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Biographie 

Porträt 

1778 
9. September: Clemens Maria Wenzeslaus Brentano wird in 
Ehrenbreitstein bei Koblenz als Sohn des italienischen Kaufmanns Pietro 
Antonio Brentano und Maximiliane von La Roche, der Tochter von Sophie 
von La Roche, geboren. 
Die Kindheit und Jugend verbringt er in Frankfurt am Main und Koblenz. 

1787 
Frühjar und Sommer: Erziehung im Heidelberger Pensionat eines 
ehemaligen Jesuiten. 
Herbst: Rückkehr nach Koblenz, wo er mit Joseph Görres das 
Jesuitengymnasium besucht (bis Ende 1790). 

1791 
Eintritt in das Mannheimer Philanthropin, ein christliches 
»Erziehungsinstitut« (bis 1793). 

1793 
19. November: Tod der Mutter. 
Dezember: Beginn eines bergwissenschaftlichen Studiums in Bonn (bis 
Anfang 1794). 

1794 
Brentano tritt in das Geschäft des Vaters ein, wo er gegen seinen Willen 
zum Kaufmann ausgebildet werden soll. 

1796 
Juni bis August: Kaufmännische Ausbildung in Langensalza (Thüringen). 
Anschließend wieder im Kontor des Vaters tätig. 

1797 
9. März: Tod des Vaters. 
Mai: Brentano geht als Student der Berg- und Kameralwissenschaft nach 
Halle. 

1798 
Brentano siedelt nach Jena über. 
Juni: Er schreibt sich an der Universität für das Studium der Medizin ein. 
Kontakte zu Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder, Johann 
Wolfgang Goethe, August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Johann Gottlieb 
Fichte, Ludwig Tieck und Sophie Mereau. 



Brentano beginnt mit der Arbeit am »Godwi«. 

1799 
Mai: Brentano lernt Minna Reichenbach kennen. 
Juli: Mit Sophie Mereau Besuch bei der Großmutter Sophie von La Roche 
und der Schwester Sophie. 
August: Beginn der Freundschaft mit Friedrich Karl von Savigny. 
Dezember: Wieder in Jena, verkehrt Brentano im Schlegel-Tieck-Kreis. 

1800 
»Satiren und poetische Spiele von Maria«, eine im Sinne der Romantiker 
gegen August von Kotzebue gerichtete Satire, erscheint als erste 
selbständige Buchpublikation Brentanos unter Pseudonym. 
Juni: Reise nach Leipzig und Altenburg. 
August: Zerwürfnis mit Sophie Mereau. 
19. September: Tod der Schwester Sophie. 

1801 
Der »verwilderte Roman« »Godwi oder Das steinerne Bild der 
Mutter« (1801-02) erscheint. 
Januar: Übersiedlung nach Marburg zu Savigny. 
Der Briefwechsel mit der Schwester Bettina beginnt. 
Mai: Übersiedlung nach Göttingen zum Studium der Philosophie. 
Juni: Bekanntschaft mit Achim von Arnim. 
Juli: Scheidung Sophie Mereaus. 
Oktober: Rheinreise mit Savigny. 

1802 
Januar: Brentano besucht Savigny in Marburg. 
Juni: Rheinreise zusammen mit Achim von Arnim. 
Juli: Rückkehr nach Frankfurt am Main. 
Reisen nach Marburg, Frankfurt, Koblenz und Düsseldorf. 
Dezember: Brief an Sophie Mereau, mit dem die Beziehung wieder 
aufgenommen wird. 

1803 
April: Das im November 1802 in nur vier Tagen verfaßte Singspiel »Die 
lustigen Musikanten« wird in Düsseldorf aufgeführt und erscheint wenig 
später als Buch. 
Mai: Versöhnung mit Sophie Mereau in Weimar. 
Das 1801 für Goethes und Schillers »Dramatische Preisaufgabe« 
geschriebene Intrigenstück »Ponce de Leon« erscheint. 
29. November: Heirat mit Sophie Mereau in Marburg. 
Umgang mit Savigny und den Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm. 

1804 



11. Mai: Der Sohn Archim Ariel Tyll wird geboren, er stirbt bereits am 19. 
Juni des gleichen Jahres. 
August: Umzug nach Heidelberg. 
Oktober: Besuch bei Arnim in Berlin (bis Dezember). Zusammen besuchen 
sie Tieck in Ziebingen nahe Frankfurt an der Oder. Erste Pläne zur 
Herausgabe des »Wunderhorns«. 

1805 
April: Aufenthalt in Frankfurt am Main. 
Mai: Arnim kommt nach Heidelberg. 
13. Mai: Geburt der Tochter Joachime Elisabeth, die wenig später, am 17. 
Juni, stirbt. 
Herbst: Der erste Band der Sammlung deutscher lyrischer Volksdichtung 
»Des Knaben Wunderhorn« erscheint (vordatiert auf 1806). 

1806 
September: Aufenthalt in Frankfurt am Main. 
Joseph Görres kommt als Philosophiedozent nach Heidelberg. 
31. Oktober: Sophie Brentano stirbt bei einer Totgeburt in Heidelberg. 

1807 
April: »Wunderbare Geschichte von BOGS dem Uhrmacher«, eine 
zusammen mit Görres verfaßte Satire, erscheint. 
Mai/Juni: Reise nach Holland. 
Juli: Liaison mit Auguste Bußmann. 
21. August: Ehe mit der sechzehnjährigen Auguste Bußmann. 
Oktober: Reise nach Giebichenstein, dort Treffen mit Arnim. 
November: Mit Arnim Reise nach Weimar und Begegnung mit Goethe. 
Anschließend mit Arnim Aufenthalt in Kassel und gemeinsame Arbeit am 
»Wunderhorn«. 

1808 
April: Brentano fährt nach Heidelberg, gemeinsame Wohnung mit Arnim. 
Die zusammen mit Arnim gegründete »Zeitung für Einsiedler« beginnt zu 
erscheinen (bis August). 
August: Reise zu Savigny nach Landshut. 
September: Der zweite und dritte Band von »Des Knaben Wunderhorn« 
erscheinen. 

1809 
Februar: Nach Auseinandersetzungen mit seiner Frau reist Brentano nach 
München. 
März: Nachdem Auguste die Wohnung in Landshut verlassen hat, kehrt 
Brentano dorthin zurück. 
Frühjahr: »Der Goldfaden eine schöne alte Geschichte wieder 
herausgegeben«. 



Juli-September: Reise nach Berlin über Nürnberg, wo er Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel trifft, Jena, Weimar (Zusammentreffen mit Goethe) und 
Giebichenstein. 
In Berlin Kontakte zu Adelbert Chamisso, Joseph von Eichendorff, Wilhelm 
von Humboldt, Adam Müller, Heinrich von Kleist und Friedrich de la Motte 
Fouqué. 

1810 
Januar: Beginn des Briefwechsels mit Philipp Otto Runge (bis zu Runges 
Tod Ende des Jahres). 
Oktober-Dezember: Mitarbeit an Heinrich von Kleists »Berliner 
Abendblättern«. 

1811 
Januar: Gründung der Christlich deutschen Tischgesellschaft mit Arnim, 
Kleist, A. Müller, Chamisso, Fouqué. 
11. März: Arnim heiratet Brentanos Schwester Bettina. 
»Der Philister vor, in und nach der Geschichte« (Satire). 
Juli: Aufenthalt auf dem Familiengut Bukowan (Böhmen) und in Prag (bis 
Juli 1813). 
Oktober: Freundschaft mit Karl August Varnhagen. 

1812 
Scheidung von Auguste Bußmann. 
April: Bruch mit Varnhagen. 
August: Brentano fährt nach Teplitz, wo er Arnim und Bettine sowie die 
Schwester Gunda und Savigny, mit dem sie seit 1804 verheiratet ist, trifft. 

1813 
Juli: Aufenthalt in Wien (bis 1814). 
Die Aufführung seines patriotischen Festspiels »Viktoria und ihre 
Geschwister mit fliegenden Fahnen und brennender Lunte« wird von der 
Zensur verboten (Buchausgabe 1817). 

1814 
»Die Gründung Prags«, ein historisch-romantisches Drama, erscheint 
(vordatiert auf 1815). 
September: Besuch bei Arnim in Wiepersdorf. 
November: Gemeinsame Reise nach Berlin. 

1815 
Januar: In der Zeitschrift »Friedensblätter« erscheint die Erzähung »Die 
Schachtel mit der Friedenspuppe«. 
In Berlin verkehrt Brentano in den verschiedenen Salons und pflegt die 
Bekanntschaften mit Fouqué, Müller, Chamisso und E. T. A. Hoffmann. 
Februar-März: Lebens- und Schaffenskrise. 



Oktober-November: Mitarbeit bei den »Berliner Nachrichten von Staats- 
und gelehrten Sachen«. 

1816 
Januar: Brentano gründet mit Freunden die »Maikäferei«, eine politisch-
literarische Abendgesellschaft. 
Mai-Juni: Zusammen mit Wilhelm Grimm Besuch bei Arnim in 
Wiepersdorf. 
Juni-Juli: Brentano erhält Berichte über die Erweckungsbewegung in 
Bayern. 
Oktober: Bekanntschaft mit Luise Hensel, der er im Dezember einen 
Heiratsantrag macht. Gedichte an Luise Hensel. 

1817 
Februar: Generalbeichte Brentanos und Rückkehr zum katholischen 
Glauben. 
In den von Friedrich Wilhelm Gubitz herausgegebenen »Gaben der Milde« 
erscheint Brentanos »Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen 
Annerl«. 
Juli: Erzählungen und andere Beiträge Brentanos erscheinen in der 
Berliner Zeitschrift »Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und 
Herz« (bis August 1818). 
Dezember: Der Bruder Christian berichtet von seinem Aufenthalt bei der 
stigmatisierten ehemaligen Nonne Anna Katharina Emmerick in Dülmen. 
Gemeinsam mit Luise Hensel veröffentlicht Brentano Friedrich Spees 
»Trutz Nachtigall ein geistlich poetisches Lustwäldlein. Wörtlich treue 
Ausgabe vermehrt mit den Liedern aus dem güldenen Tugendbuch 
desselben Dichters«. 

1818 
»Aus der Chronika eines fahrenden Schülers« erscheint als Fragment in 
dem Almanach »Die Sängerfahrt. Eine Neujahrsgabe für Freunde der 
Dichtkunst und Malerei«. 
September: Brentano reist von Berlin nach Dülmen zu A. K. Emmerick, wo 
er mit der Aufzeichnung der »Visionen« Emmericks beginnt. 
Dezember: Luise Hensel konvertiert zur katholischen Kirche. 

1819 
Januar: Reise nach Berlin. 
Mai: Rückkehr nach Dülmen. 
August: Die Stigmata A. K. Emmericks werden gerichtlich-polizeilich 
untersucht. Inzwischen reist Brentano nach Bocholt, wo er bis September 
bei der Familie Diepenbrock bleibt. 
Dezember: Brentano läßt seine Bibliothek in Berlin versteigern. 
Der Bruder Christian kommt nach Dülmen (bis August 1821). 



1820 
Juli-August: Brentano beginnt mit der Arbeit an den Protokollen über die 
»Reliquien-Erkenntnis« Emmericks. 
November: Arnim zu Besuch in Dülmen. 

1821 
April: Luise Hensel kommt nach Dülmen. 
Mai: Gemeinsam reisen sie nach Bocholt. 

1822 
März: Weiterer Besuch Luise Hensels in Dülmen. 
Mai-Juni: Reise nach Köln und Bonn. 

1823 
Mai: Schwere Krankheit Emmericks. 
Juli-September: Aufenthalt in Frankfurt am Main, wo er sich mit dem 
Historiker Johann Friedrich Böhmer anfreundet. Zwischendurch Reise nach 
Regensburg. 

1824 
9. Februar: Tod A. K. Emmericks. 
Brentano beginnt mit der Bearbeitung seiner umfangreichen Notizen. 
März-Juli: Besuch bei Johann Christian von Bostel in Bocholt. 
Weitere Reisen nach Bonn, Wiesbaden und Frankfurt am Main. 
Oktober: Aufenthalt in Koblenz. 

1825 
Mai: Übersiedlung nach Koblenz zu Hermann Joseph Dietz, einem 
Koblenzer Fabrikanten. 
Herbst: Reisen nach Straßburg und in die Schweiz. 

1826 
Dezember: Im Almanach »Iris« erscheint anonym und ohne Wissen 
Brentanos ein Teil seines »Märchens vom Rhein«. 

1827 
Januar: Weitere Märchen werden in der »Iris« ohne Genehmigung 
Brentanos veröffentlicht, wogegen Brentano im Februar protestiert. 
März: Mit Dietz reist Brentano nach Paris und Lothringen, um den Orden 
der Barmherzigen Schwestern kennenzulernen. 
Beginn der Arbeiten an einer Geschichte des Ordens der Barmherzigen 
Schwestern. 
August-September: Reisen nach Mainz, Koblenz, Köln, Bocholt, Düsseldorf 
und Bonn. 

1828 



August-Dezember: Reise nach Luzern, wo er sich mit dem Bruder 
Christian trifft. 
Mehrere Beiträge in der Zeitschrift »Der Katholik«. 

1829 
Sommer: Übersiedlung nach Frankfurt. 
Im »Geistlichen Blumenstrauß aus spanischen und deutschen Dichter-
Gärten«, einem von Melchior Diepenbrock herausgegebenen Almanach, 
erscheinen Gedichte von Brentano und Luise Hensel. 
»Friedrich Spee's goldenes Tugendbuch« (Bearbeitung zusammen mit 
Anna von Hertling). 

1830 
»Das Mosel-Eisgangs-Lied«. 

1831 
21. Januar: Der Freund Arnim stirbt in Wiepersdorf. 
»Die Barmherzigen Schwestern in Bezug auf Armen- und Krankenpflege«. 

1832 
17.April: Freitod Auguste Bußmanns. 
Oktober: Übersiedlung nach Regensburg. 

1833 
»Das bitteren Leiden unseres Herrn Jesu Christi. Nach den Betrachtungen 
der gottseligen Anna Katharina Emmerich, Augustinerin des Klosters 
Agnetenberg zu Dülmen nebst dem Lebensumriß dieser Begnadigten«. 
September: Umzug nach München. Freundschaft mit dem Kreis 
katholischer Spätromantiker um Görres. 
Enge Beziehung zu der Malerin Emilie Linder. 

1834 
Religiöse Liebesgedichte an Emilie Linder. 
Briefwechsel mit der Schwester Bettina. 

1837 
»Gockel, Hinkel, Gackeleja« (Märchen, vordatiert auf 1838). 

1839 
Reise nach Regensburg zu den Diepenbrocks. 
November: Beginn der Vorbereitungen für eine Gesamtausgabe der 
Werke. 

1840 
Brentano arbeitet am »Leben der heiligen Jungfrau Maria. Nach den 
Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina Emmerich, Augustinerin 



des Klosters Agnetenberg zu Dülmen. Aufgeschrieben von Clemens 
Brentano« (veröffentlicht postum 1852). 

1841 
»Legende von der heiligen Marina« (Gedicht). 
Umgang mit Justinus Kerner, gemeinsame Fahrt nach Augsburg. 
August-November: Aufenthalt beim Bruder Christian in Aschaffenburg und 
in Frankfurt am Main. 

1842 
Brentano erkrankt schwer. 
Juli: Der todkranke Brentano wird vom Bruder nach Aschaffenburg 
gebracht. 
28. Juli: Brentano stirbt in Aschaffenburg. 

Clemens Brentano 

Gedichte 

• [Ausgewählte Gedichte] 
    • Phantasie 
            Entstanden 1799, Erstdruck 1800. 
    • Der goldne Tag ist heimgegangen 
            Entstanden 1799, Erstdruck 1800. 
    • Die Seufzer des Abendwinds wehen 
            Aus dem Roman »Godwi«. Entstanden zwischen 1798 und 1800, 
Erstdruck 1801. 
    • Um die Harfe sind Kränze geschlungen ... 
            Aus dem Roman »Godwi«. Entstanden zwischen 1798 und 1800, 
Erstdruck 1801. 
    • Wenn der Sturm das Meer umschlinget ... 
            Aus dem Roman »Godwi«. Entstanden zwischen 1798 und 1800, 
Erstdruck 1801. 
    • Sprich aus der Ferne ... 
            Aus dem Roman »Godwi«. Entstanden zwischen 1798 und 1800, 
Erstdruck 1801. 
    • Gottheit hoher Tempel ist zerstöret ... 
            Entstanden 1800, Erstdruck 1936/37. 
    • Ich eile hin, und ewig flieht dem Blicke ... 
            Entstanden 1799/1800, Erstdruck 1801. 
    • An S. 



            Aus dem Roman »Godwi«. Entstanden 1800, Erstdruck 1802. 
    • Maria, wo bist zur Stube gewesen ... 
            Aus dem Roman »Godwi«. Entstanden 1800/01, Erstdruck 1802. 
    • Ein Fischer saß im Kahne ... 
            Aus dem Roman »Godwi«. Entstanden 1800/01, Erstdruck 1802. 
    • Zu Bacharach am Rheine ... 
            Aus dem Roman »Godwi«. Entstanden 1800/01, Erstdruck 1802. 
    • Ich wollt' ein Sträußlein binden 
            Aus dem Lustspiel »Ponce de Leon«. Entstanden 1801/03, 
Erstdruck 1803. 
    • Alle Schmerzen fassen ... 
            Aus dem Lustspiel »Ponce de Leon«. Entstanden 1801/03, 
Erstdruck 1803. 
    • Wenn die Sonne weggegangen 
            Aus dem Lustspiel »Ponce de Leon«. Entstanden 1801/03, 
Erstdruck 1803. 
    • Was mag dich nur betrüben ... 
            Aus dem Lustspiel »Ponce de Leon«. Ent            standen 
1801/03, Erstdruck 1803. 
    • Nach Sevilla, nach Sevilla ... 
            Aus dem Lustspiel »Ponce de Leon«. Entstanden 1801/03, 
Erstdruck 1803. 
    • Wenn ich ein Bettelmann wär' ... 
            Entstanden 1802, Erstdruck 1844. 
    • Am Rheine schweb' ich her und hin ... 
            Entstanden 1802, Erstdruck 1844. 
    • Lieb' und Leid im leichten Leben ... 
            Entstanden 1802, Erstdruck 1844. 
    • Der Spinnerin Nachtlied 
            Aus der Erzählung »Aus der Chronika eines fahrenden Schülers«. 
Entstanden 1802, Erstdruck 1818. 
    • Die Rose blüht ... 
            Entstanden 1802, Erstdruck 1921. 
    • Hör', es klagt die Flöte wieder ... 
            Aus dem Singspiel »Lustige Musikanten«. Entstanden 1802, 
Erstdruck 1803. 
    • Kaum hörst Du auf, so fang' ich an ... 
            Entstanden 1802/03, Erstdruck 1908. 
    • Ich wohnte unter vielen vielen Leuten ... 
            Entstanden 1803, Erstdruck 1844. 
    • Es saß der Meister vom Stuhle ... 
            Entstanden 1803, Erstdruck 1968. 
    • Der Jäger an den Hirten 
            Entstanden 1803, Erstdruck 1808 
    • Trippel Trippel trap, trap, trap ... 
            Entstanden 1807, Erstdruck 1855. 



    • Über eine Skizze: Verzweiflung an der Liebe 
            Entstanden 1808, Erstdruck 1933. 
    • Auf einen grünen Zweig 
            Entstanden 1808, Erstdruck 1808. 
    • Du Herrlicher! den kaum die Zeit erkannt ... 
            Entstanden 1810, Erstdruck 1810. 
    • Nun, gute Nacht! mein Leben ... 
            Aus den »Rheinmärchen«. Entstanden 1811, Erstdruck 1826. 
    • Wie klinget die Welle ... 
            Aus den »Rheinmärchen«. Entstanden 1811, Erstdruck 1846. 
    • Weit bin ich einhergezogen 
            Aus den »Rheinmärchen«. Entstanden 1811, Erstdruck 1846. 
    • Schwanenlied 
            Aus den »Rheinmärchen«. Entstanden 1811, Erstdruck 1846. 
    • Lureley 
            Aus den »Rheinmärchen«. Entstanden 1811, Erstdruck 1846. 
    • Säusle liebe Mirte ... 
            Aus den »Italienischen Märchen«. Entstanden 1811, Erstdruck 
1826. 
    • Hörst du wie die Brunnen rauschen ... 
            Aus den »Italienischen Märchen«. Entstanden 1811, Erstdruck 
1826. 
    • O Zorn, du Abgrund des Verderbens 
            Entstanden 1811/12, Erstdruck 1912. 
    • Dein Lied erklang, ich habe es gehöret ... 
            Aus »Aloys und Imelde«. Entstanden 1812, Erstdruck 1912. 
    • Wohlan! so bin ich deiner los ... 
            Entstanden wohl 1812, Erstdruck 1921. 
    • Ich träumte hinab in das dunkle Tal ... 
            Entstanden 1812, Erstdruck 1852. 
    • Die Welt war mir zuwider ... 
            Entstanden 1812, Erstdruck 1852. 
    • Heil'ge Nacht, heil'ge Nacht ... 
            Aus »Die Gründung Prags«. Entstanden 1812/14, Erstdruck 1815. 
    • In dir ringelt die Träne ... 
            Entstanden 1813, Erstdruck 1871. 
    • Es leben die Soldaten ... 
            Aus »Victoria«. Entstanden 1813, Erstdruck 1817. 
    • Nachklänge Beethovenscher Musik 
            Entstanden 1814, Erstdruck 1814. 
    • In dem Lichte wohnt das Heil 
            Entstanden wohl 1815, Erstdruck 1852. 
    • Frühlingsschrei eines Knechtes aus der Tiefe 
            Entstanden 1816, Erstdruck 1841. 
    • Ich kenn' ein Haus, ein Freudenhaus ... 
            Entstanden 1816, Erstdruck 1852. 



    • Wie so leis die Blätter wehn 
            Aus »Das Märchen von Gockel und Hinkel«. Entstanden 1816, 
Erstdruck 1837. 
    • Ich bin durch die Wüste gezogen  ... 
            Entstanden 1816, Erstdruck dieser Fassung 1968. 
    • O Mutter halte dein Kindlein warm ... 
            Aus der »Chronika eines fahrenden Schülers«. Entstanden 
1816/17, Erstdruck 1818. 
    • O schweig nur Herz! Die rächende Sibille ... 
            Entstanden 1817, Erstdruck 1855. 
    • Ach alles geht vorbei ... 
            Entstanden 1817, Erstdruck 1852. 
    • Die Erde war gestorben ... 
            Entstanden wohl 1817, Erstdruck 1852. 
    • Finkenlied, von neun Groschen Münze ... 
            Entstanden 1817, Erstdruck 1852. 
    • 25. August 1817 
            Entstanden 1817, Erstdruck 1852. 
    • Abends am 27. Oktober 1817 
            Entstanden 1817, Erstdruck 1852. 
    • Wer euch nichts bringt, hat nichts von euch zu hoffen ... 
            Entstanden 1817, Erstdruck 1817. 
    • Vor dem ersten Aderlaß, am Tage vor dem       Abendmahl 
            Entstanden wohl 1817, Erstdruck 1852. 
    • Am Charsamstag 1818 
            Entstanden 1818, Erstdruck 1852. 
    • Es scheint ein Stern vom Himmel ... 
            Entstanden wohl 1818, Erstdruck 1852. 
    • Die Gottesmauer 
            Entstanden 1831, Erstdruck 1855. 
    • 10. Jänner 1834 
            Entstanden 1834, Erstdruck 1852. 
    • An eine Feder 17. Jenner 1834 
            Entstanden 1834, Erstdruck 1852. 
    • Als ich in tiefen Leiden ... 
            Entstanden 1834, Erstdruck 1852. 
    • 14. Juli 1834 
            Entstanden 1834, Erstdruck 1852. 
    • Die Abendwinde wehen ... 
            Entstanden 1817 und 1834, Erstdruck 1852. 
    • Im Wetter auf der Heimfahrt 
            Entstanden 1817/1834, Erstdruck 1852. 
    • In Lieb'? - In Lust? - im Tod? Verschmachtet? trunken? 
            Entstanden 1834, Erstdruck 1933. 
    • Alhambra 
            Entstanden vielleicht 1834, Erstdruck 1852. 



    • 20. Jenner [1835] nach großem Leid 
            Entstanden wohl 1835, Erstdruck 1852. 
    • Wenn der lahme Weber träumt, er webe ... 
            Aus dem »Tagebuch einer Ahnfrau«. Entstanden 1835/37, 
Erstdruck 1838. 
    • Es ist ein Schnitter, der heißt Tod ... 
            Aus dem »Tagebuch einer Ahnfrau«, Entstehung dieser Fassung 
1835/37, Erstdruck 1838. 
    • Was reif in diesen Zeilen steht ... 
            Aus dem »Tagebuch einer Ahnfrau«, Entstehung dieser Fassung 
1835/37, Erstdruck 1838. 
    • Der Du von dem Himmel bist 
            Entstanden wohl 1838/39, Erstdruck 1897. 
    • O Traum der Wüste, Liebe, endlos Sehnen 
            Entstanden wohl 1838, Erstdruck 1852. 

Clemens Brentano 

[Ausgewählte Gedichte] 

Phantasie 

(Für Flöte, Klarinette, Waldhorn und Fagott) 

        Flöte 
    Stille Blumen, 
    In der Liebe Heiligtumen 
    Nicht entsprossen, 
    Welken nieder. 
    Süße Lieder, 
    Ohne Echo hingeflossen, 
    Kehren nimmer wieder. 

        Klarinette 
    Doch zeiget der Spiegel im Quelle, 
    So freundlich und helle, 
    Das eigne Gebild; 
    Wie's flüchtig in rastloser Schnelle 
    Sich eilend geselle, 
    Und Welle an Welle 



    Dem Leben entquillt. 

        Fagott 
    Wohnen nicht klar in mir 
    Des Geistes Gestalten; 
    Leben, so will ich Dir 
    Den Busen entfalten; 
    Wer den eignen Ton nicht hört, 
    Lausche, bis er wiederkehrt – 
    Widerschein 
    Blickt ins dunkle Herz herein. 

        Waldhorn 
    Des Vorhangs leises Beben 
    Erschreckt mich nicht, 
    Und kann ich nicht erstreben 
    Das eigne Licht: 
    So wandl' ich schön und stille 
    Ein Kind dahin: 
    Mich grüßt durch fromme Hülle 
    Ein heil'ger Sinn. 

        Alle 
    Es eilet jed Leben die eigene Bahn; 
    Es schauet der Spiegel den Menschen nicht an; 
    Es küsset die Welle die Welle so gerne, 
    Und reißet vom Ganzen nicht einer sich los; 
    Doch blüht einem jeden das Ganze im Schoß, 
    Und tief durch den Schleier, da weht es von ferne. 

        Flöte 
    Helle Sterne 
    Blinken aus der weiten Ferne 
    Fremdes Licht – 
    Und die Tränen, 
    Die sich nach dem Freunde sehnen, 
    Siehst Du nicht. 

        Waldhorn 
    Es wandelt voll Liebe im Leben 
    Die Sonn' und das Mondlicht herauf; 
    Doch, wenn wir das eigne nicht geben, 
    Schließt nimmer der Schatz sich uns auf. 

        Fagott 
    Was wir suchen, ach, das wohnet, 



    Unerkannt 
    Uns im Herzen, unbelohnet; 
    Und die Hand 
    Haschet stets nach äußerm Schimmer. 
    Was wir nicht umfassen, 
    Das müssen wir lassen; 
    Denn wir fassen's sicher nimmer. 

        Klarinette 
    Die ganze Welt 
    Umwölbet ein Zelt, 
    Über jeglicher Pforte 
    Stehn goldne Worte. 
    Das Aug' der Sonne glühet 
    Zur Blume, die aufsteht, 
    Den heißen Gruß; 
    Auf Mondeslippen blühet 
    Der Blume, die heimgeht, 
    Der stille Kuß. 
    Und wer mit beiden 
    Nicht kindlich spricht, 
    Dem leuchtet kein Licht, 
    Der findet den Ein- und den Ausgang nicht, 
    Der kann nicht kommen, nicht scheiden. 

        Alle 
    Und wer sich mit Liebe nicht selber umarmt, 
    Für den ist das Leben zum Bettler verarmt. 
    In eigenem Busen muß alles erklingen, 
    Und daß der Sinn leicht finden es kann, 
    Hat's viele buntfarbige Kleider an, 
    Und Hülle und Geist sich zum Leben verschlingen. 

            Der goldne Tag ist heimgegangen; 
            Ich sah ihn über die Berge ziehn, 
            Und all mein sehnendes Verlangen 
            Floh mit ihm hin. 

            Bunt ist wohl um des Jünglings Hüften 
            Der schimmernde Mantel hingewallt, 
            Und leise in den Himmelslüften 
            Sein Lied verhallt. 

            Ich sah wohl die glühenden Locken 
            Am Berge wehn, 
            Oben ihn stehn, 



            Und freundlich goldne Flocken 
            Auf die Bahn hinsäen, 
            Drauf weiter zu gehen. 

            Da breitet das Leben 
            Die Schmetterlingsflügel, 
            Am duftigen Hügel 
            Ihn hoch zu erheben, 
            Uns nochmals zu geben. 

            So traurig saß er oben 
            Im Purpurzelt, 
            Und grüßt' die Welt: 
            Leb wohl da unten! 

            Da hat ihn der Flügel 
            Mit Flammen umwunden, 
            Am duftigen Hügel 
            Hinübergehoben. 

            Sein ödes Reich bleibt still zurücke, 
            Die Welt verweilt ganz herrenlos. 
            Das Leben forscht mit trübem Blicke 
            Im eignen Schoß. 

            Ein düstrer Mantel rauschet nieder 
            Rund um des Jünglings verlaßnen Thron, 
            Und aus den Wäldern hallet wider 
            Ein trunkner Ton. 

            Es rühren die nächtlichen Stunden 
            Sich tief im Tal, 
            Bereiten ein Mahl 
            Im dämmernden Saal, 
            Mit dichten Gewändern umwunden. 

            Ein matter Strahl 
            Blinkt am Pokal, 
            Und süß betrunken, 
            Vom goldenen Wein, 
            Schlummert die jüngste 
            Der Stunden schon ein, 
            Die andern lauschen 
            Von außenher zu, 
            Und stürzen herein. 
            Es sterben die Funken, 



            Hinabgesunken 
            Ist der letzte Strahl 
            Von ihrem Pokal. 
            Sie irren und rauschen 
            Ohn' Schimmer und Schein, 
            Ohn' alle Ruh'. 
            Zerstört ist das Mahl 
            Und dunkel der Saal. 

            Da schreiten die Stunden so leise 
            Wohl in die Nacht, 
            Verhüllen auf finsterer Reise 
            Mit ernstem Bedacht, 
            In dunkeln Falten 
            Die regen Gestalten, 
            An denen sie sinnend vorüberwallten, 
            Und alles umarmt sich rings umher, 
            Es giebt keine einzelne Rechte mehr, 
            Es öffnet jed Leben dem andern die Brust, 
            Und trinket mit Lust, 
            Ganz ohnbewußt, 
            Den himmlischen Kuß, 
            Den Wechselgenuß. 
            So innig umschlungen, 
            So heilig durchdrungen, 
            Umhüllet ein Rausch, 
            Den lieblichen Tausch. 

            Und endlich lösen die Arme sich auf, 
            Der Mond zieht herauf; 
            Der dämmernde Blick 
            Träumt trunkenen Traum. 
            Im himmlischen Raum 
            Erblühen die Sterne, 
            Und kehret das Licht 
            Bescheiden zurück. 

            Das Leben flicht 
            Dann in der Ferne 
            Den bräutlichen Kranz, 
            Entzündet die Lieder, 
            Erleuchtet den Tanz. 
            Die reizenden Glieder 
            Umhüllt ein Gewand, 
            Durchsichtig gewebet. 
            Das Leben erhebet, 



            Zum Himmel gewandt, 
            Den Busen, und strebet 
            Sich wieder zu finden. 
            Die Sehnsucht erwacht 
            In schimmernder Nacht. 

    Die Seufzer des Abendwinds wehen 
    So jammernd und bittend im Turm; 
    Wohl hör' ich um Rettung dich flehen, 
    Du ringst mit den Wogen, versinkest im Sturm. 

    Ich seh' dich am Ufer; es wallet 
    Ein traurendes Irrlicht einher. 
    Mein liebendes Rufen erschallet, 
    Du hörest, du liebest, du stürzest ins Meer. 

    Ich lieb' und ich stürze verwegen 
    Dir nach in die Wogen hinab, 
    Ich komme dir sterbend entgegen, 
    Ich ringe, du sinkest, ich teile dein Grab. 

    Doch stürzt man den Stürmen des Lebens 
    Von neuem mich Armen nun zu. 
    Ich sinke; ich ringe vergebens, 
    Ach nur in dem Abgrund des Todes ist Ruh'. 

    Da schwinden die ewigen Fernen, 
    Da endet kein Leben mit dir. 
    Ich kenn' deinen Blick in den Sternen, 
    Ach sieh nicht so traurig, hab' Mitleid mit mir! 

    Um die Harfe sind Kränze geschlungen, 
    Schwebte Lieb' in der Saiten Klang: 
    Oft wohl hab' ich mir einsam gesungen, 
    Und wenn einsam und still ich sang, 
    Rauschten die Saiten im tönenden Spiel, 
    Bis aus dem Kranze, vom Klange durchschüttert, 
    Und von der Klage der Liebe durchzittert, 
    Sinkend die Blume herniederfiel. 

    Weinend sah ich zur Erde dann nieder, 
    Liegt die Blüte so still und tot; 
    Seh' die Kränz' an der Harfe nun wieder, – 
    Auch verschwunden des Lebens Rot, 
    Winken mir traurig wie schattiges Grab, 
    Wehen so kalt in den tönenden Saiten, 



    Wehen so bang und so traurig: Es gleiten 
    Brennende Tränen die Wang' herab. 

    Nie ertönt meine Stimme nun wieder, 
    Wenn nicht freundlich die Blüte winkt; 
    Ewig sterben und schweigen die Lieder, 
    Wenn die Blume mir nicht mehr sinkt. 
    Schon sind die meisten der holden entflohn; 
    Ach! wenn die Kränze die Harfe verlassen, 
    Dann will ich sterben; die Wangen erblassen, 
    Stumm ist die Lippe, verhallt der Ton. 

    Aber Wonn', es entsprosset zum Leben 
    Meiner Asche, so hell und schön, 
    Eine Blume. – Mit freudigem Beben 
    Seh' ich Tilie so freundlich stehn. 
    Und vor dem Bilde verschwindet mein Leid. 
    Herrlicher wird aus der Gruft sie ergehen – 
    Schöner und lieblicher seh' ich sie stehen, 
    Wie meinen Feinden sie mild verzeiht. 

            Wenn der Sturm das Meer umschlinget, 
            Schwarze Locken ihn umhüllen, 
            Beut sich kämpfend seinem Willen 
            Die allmächt'ge Braut und ringet, 

            Küsset ihn mit wilden Wellen, 
            Blitze blicken seine Augen, 
            Donner seine Seufzer hauchen, 
            Und das Schifflein muß zerschellen. 

            Wenn die Liebe aus den Sternen 
            Niederblicket auf die Erde, 
            Und dein Liebstes Lieb begehrte, 
            Muß dein Liebstes sich entfernen. 

            Denn der Tod kömmt still gegangen, 
            Küsset sie mit Geisterküssen, 
            Ihre Augen dir sich schließen, 
            Sind im Himmel aufgegangen. 

            Rufe, daß die Felsen beben, 
            Weine tausend bittre Zähren, 
            Ach, sie wird dich nie erhören, 
            Nimmermehr dir Antwort geben. 



            Frühling darf nur leise hauchen, 
            Stille Tränen niedertauen, 
            Komme, willst dein Lieb du schauen, 
            Blumen öffnen dir die Augen. 

            In des Baumes dichten Rinden, 
            In der Blumen Kelch versunken, 
            Schlummern helle Lebensfunken, 
            Werden bald den Wald entzünden. 

            In uns selbst sind wir verloren, 
            Bange Fesseln uns beengen, 
            Schloß und Riegel muß zersprengen, 
            Nur im Tode wird geboren. 

            In der Nächte Finsternissen 
            Muß der junge Tag ertrinken, 
            Abend muß herniedersinken, 
            Soll der Morgen dich begrüßen. 

            Wer rufet in die stumme Nacht? 
            Wer kann mit Geistern sprechen? 
            Wer steiget in den dunkeln Schacht, 
            Des Lichtes Blum' zu brechen? 
            Kein Licht scheint aus der tiefen Gruft, 
            Kein Ton aus stillen Nächten ruft. 

            An Ufers Ferne wallt ein Licht, 
            Du möchtest jenseits landen; 
            Doch fasse Mut, verzage nicht, 
            Du mußt erst diesseits stranden. 
            Schau still hinab, in Todes Schoß 
            Blüht jedes Ziel, fällt dir dein Los. 

            So breche dann, du tote Wand, 
            Hinab mit allen Binden; 
            Ein Zweig erblühe meiner Hand, 
            Den Frieden zu verkünden. 
            Ich will kein Einzelner mehr sein, 
            Ich bin der Welt, die Welt ist mein. 

            Vergangen sei vergangen, 
            Und Zukunft ewig fern; 
            In Gegenwart gefangen 
            Verweilt die Liebe gern, 



            Und reicht nach allen Seiten 
            Die ew'gen Arme hin, 
            Mein Dasein zu erweiten, 
            Bis ich unendlich bin. 

            So tausendfach gestaltet, 
            Erblüh' ich überall, 
            Und meine Tugend waltet 
            Auf Berges Höh', im Tal. 

            Mein Wort hallt von den Klippen, 
            Mein Lied vom Himmel weht; 
            Es flüstern tausend Lippen 
            Im Haine mein Gebet. 

            Ich habe allem Leben 
            Mit jedem Abendrot 
            Den Abschiedskuß gegeben, 
            Und jeder Schlaf ist Tod. 

            Es sinkt der Morgen nieder, 
            Mit Fittichen so lind, 
            Weckt mich die Liebe wieder, 
            Ein neugeboren Kind. 

            Und wenn ich einsam weine, 
            Und wenn das Herz mir bricht, 
            So sieh im Sonnenscheine 
            Mein lächelnd Angesicht. 

            Muß ich am Stabe wanken, 
            Schwebt Winter um mein Haupt, 
            Wird nie doch dem Gedanken 
            Die Glut und Eil geraubt. 

            Ich sinke ewig unter, 
            Und steige ewig auf, 
            Und blühe stets gesunder 
            Aus Liebes-Schoß herauf. 

            Das Leben nie verschwindet, 
            Mit Liebesflamm' und Licht 
            Hat Gott sich selbst entzündet 
            In der Natur Gedicht. 

            Das Licht hat mich durchdrungen, 



            Und reißet mich hervor; 
            Mit tausend Flammenzungen 
            Glüh' ich zur Glut empor. 

            So kann ich nimmer sterben, 
            Kann nimmer mir entgehn; 
            Denn um mich zu verderben, 
            Müßt' Gott selbst untergehn. 

            Sprich aus der Ferne 
            Heimliche Welt, 
            Die sich so gerne 
            Zu mir gesellt. 

    Wenn das Abendrot niedergesunken, 
    Keine freudige Farbe mehr spricht, 
    Und die Kränze stilleuchtender Funken 
    Die Nacht um die schattigte Stirne flicht: 

            Wehet der Sterne 
            Heiliger Sinn 
            Leis durch die Ferne 
            Bis zu mir hin. 

    Wenn des Mondes still lindernde Tränen 
    Lösen der Nächte verborgenes Weh; 
    Dann wehet Friede. In goldenen Kähnen 
    Schiffen die Geister im himmlischen See. 

            Glänzender Lieder 
            Klingender Lauf 
            Ringelt sich nieder, 
            Wallet hinauf. 

    Wenn der Mitternacht heiliges Grauen 
    Bang durch die dunklen Wälder hinschleicht, 
    Und die Büsche gar wundersam schauen, 
    Alles sich finster tiefsinnig bezeugt: 

            Wandelt im Dunkeln 
            Freundliches Spiel, 
            Still Lichter funkeln 
            Schimmerndes Ziel. 

    Alles ist freundlich wohlwollend verbunden, 
    Bietet sich tröstend und traurend die Hand, 



    Sind durch die Nächte die Lichter gewunden, 
    Alles ist ewig im Innern verwandt. 

            Sprich aus der Ferne 
            Heimliche Welt, 
            Die sich so gerne 
            Zu mir gesellt. 

    Der Gottheit hoher Tempel ist zerstöret 
    Es ründen an der heil'gen Kuppel sich die Töne 
    Nicht mehr in schöne Worte des Gebetes, 
    Und teilen sich im Takte an den Säulen 
    Den' in den Kronen leichte Melodien 
    In lieblicher Verirrung schöner Locken 
    Auf ihre ernsten hohen Stirnen wallen. 
    Zertrümmert ist das herrliche Gebäude 
    Und mit dem Echo ist das Wort gestorben. 
    Vom weiten Himmel hallt kein Lied zurücke, 
    Denn schrecklich ist die Macht des großen Lebens 
    Und unermeßlich ist es hier zu beten. 

    Ich eile hin, und ewig flieht dem Blicke 
    Des Lebens Spiegel fort in wilder Flut, 
    Die Sehnsucht in die Ferne nimmer ruht, 
    Und weinend schaut Erinnerung zurücke 
    Da blickt aus einer Blume neu Geschicke. 
    Zwei blaue Kelche voll von Liebesglut 
    Erwecken in dem Flüchtling neuen Mut; 
    Daß er das Leben wieder jung erblicke. 
    Es hat der Sinn die Aussicht wiederfunden, 
    Er sieht im klaren Strome abgespiegelt, 
    Des Wechsel-Lebens zwiefach-lieblich Bild, 
    Die Fläche ruht und schwillt in tiefen Stunden, 
    Wenn Leidenschaft die Trunkenheit entzügelt, 
    Und Liebe sich dem Strome nackt enthüllt. 

An S. 

            Wie war dein Leben 
            So voller Glanz, 
            Wie war dein Morgen 
            So kindlich Lächlen, 
            Wie haben sich alle 
            Um dich geliebt, 
            Wie kam dein Abend 
            So betend zu dir, 



            Und alle beteten 
            An deinem Abend. 

            Wie bist du verstummt 
            In freundlichen Worten, 
            Und wie dein Aug' brach 
            In sehnenden Tränen, 
            Ach da schwiegen alle Worte 
            Und alle Tränen 
            Gingen mit ihr. 

            Wohl ging ich einsam, 
            Wie ich jetzt gehe, 
            Und dachte deiner, 
            Mit Liebe und Treue – 
            Da warst du noch da 
            Und sprachst lächlend: 
            Sehne dich nimmer nach mir, 
            Da der Lenz noch so freudig ist 
            Und die Sonne noch scheint – 

            Am stillen Abend, 
            Wenn die Rosen nicht mehr glühen 
            Und die Töne stumm werden, 
            Will ich bei dir sein 
            In traulicher Liebe, 
            Und dir sagen, 
            Wie mir am Tage war. 

            Aber mich schmerzte tief, 
            Daß ich so einsam sei, 
            Und vieles im Herzen. 
            O warum bist du nicht bei mir! 
            Sprach ich, und siehst mich 
            Und liebst mich, 
            Denn mich haben manche verschmäht, 
            Und ich vergesse nimmer, 
            Wie sie falsch waren 
            Und ich so treu und ein Kind. 

            Da lächeltest du des Kindes 
            Im einsamen Wege, 
            Und sprachst: harre zum Abend, 
            Da bist du ruhig 
            Und ich bei dir in Ruhe. 



            Dein Herz wie war es da, 
            Daß du nicht trautest, 
            Viel Schmerzen waren in dir, 
            Aber du warest größer als Schmerzen, 
            Wie die Liebe, die süßer ist, 
            Als all ihr Schmerz. 

            Und die Armut, der du gabst, 
            War all dein Trost, 
            Und die Leibe, die du freundlich 
            Anderen pflegtest, 
            War all deine Liebe. 

            Einsam ging ich nicht mehr, 
            Du warst mir begegnet 
            Und blicktest mich an – 
            Scherzend war dein Aug' 
            Und deine Lippe so tröstend – 
            Dein Herz lag gereift 
            In der liebenden Brust. 

            Freundlich sprachst du: 
            Nun ist bald Abend, 
            Gehe, vollende, 
            Daß wir dann ruhen, 
            Und sprechen vom Tage. 

            Wie ich mich wendete – 
            Ach der Weg war so schwer! 
            Langsam schritt ich, 
            Und jeder Schritt wollte wurzeln, 
            Ich wollte werden wie ein Baum, 
            All meine Arme, 
            Blüten und Blätter, 
            Sehnend dir neigen. 

            Oft blickte ich rückwärts 
            Hin, wo du warst, 
            Da lagen noch Strahlen, 
            Da war noch Sonne 
            Und die hohen Bäume glänzten 
            Im ernsten Garten, 
            Wo du gingst. 

            Ach der Abend wird nicht kommen 
            Und die Ruhe nicht, 



            Auf Erden ist keine Ruhe. 

            Nun ist es Abend, 
            Aber wo bist du? 
            Daß ich dir sage, 
            Wie der Tag war. 

            Warum hörtest du mich nicht, 
            Als du noch da warst? 
            Nun bin ich einsam, 
            Und denke deiner 
            Liebend und treu. 

            Die Sonne scheint nicht, 
            Und die Rosen glühen nicht, 
            Stumm sind die Töne – 
            O! warum kömmst du nicht, 
            Willst du nicht halten, 
            Was du versprachst? 
            Willst du nicht hören, 
            Soll ich nicht hören, 
            Wie der Tag war? 

            Wie war dein Leben, 
            So voller Glanz, 
            Wie war dein Morgen 
            So kindlich Lächlen, 
            Wie habe ich immer 
            Um dich mich geliebt, 
            Wie kömmt dein Abend 
            So betend zu mir, 
            Und wie bete ich 
            An deinem Abend. 

            Am Tage hörtest du mich nicht, 
            Denn du warst der Tag, 
            Du kamst nicht am Abend, 
            Denn du bist der Abend geworden. 

            Wie ist der Tag verstummt 
            In freundlichen Worten, 
            Wie ist sein Aug' gebrochen 
            In sehnenden Tränen, 
            Ach da schweigen alle meine Worte, 
            Und meine Sehnsucht zieht mit dir. 



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

        Kind 
    Ich bin bei meiner Großmutter gewesen. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

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

        Kind 
    Sie hat mir gebackene Fischlein gegeben. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

        Mutter 
    Wo hat sie dir dann das Fischlein gefangen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

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

        Mutter 
    Womit hat sie denn das Fischlein gefangen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

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

        Mutter 
    Wo ist denn das Übrige vom Fischlein hinkommen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

        Kind 
    Sie hat's ihrem schwarzbraunen Hündlein gegeben. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

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

        Kind 
    Es ist in tausend Stücke zersprungen. 



    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

        Mutter 
    Maria, wo soll ich dein Bettlein hinmachen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

        Kind 
    Du sollst mir's auf den Kirchhof machen. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

            Ein Fischer saß im Kahne, 
            Ihm war das Herz so schwer, 
            Sein Liebchen war gestorben, 
            Das glaubt' er nimmermehr. 

            Und bis die Sternlein blinken, 
            Und bis zum Mondenschein, 
            Harrt er sein Lieb zu fahren 
            Wohl auf dem tiefen Rhein. 

            Da kömmt sie hergegangen 
            Und steiget in den Kahn, 
            Sie schwanket in den Knien, 
            Hat nur ein Hemdlein an. 

            Sie schwimmen auf den Wellen 
            Hinab in tiefer Ruh', 
            Da zittert sie und wanket, 
            O Liebchen frierest Du? 

            Dein Hemdlein spielt im Winde, 
            Das Schifflein treibt so schnell; 
            Hüll' dich in meinen Mantel, 
            Die Nacht ist kühl und hell. 

            Sie strecket nach den Bergen 
            Die weißen Arme aus, 
            Und freut sich, wie der Vollmond 
            Aus Wolken sieht heraus. 

            Und grüßt die alten Türme, 
            Und will den hellen Schein, 
            Mit ihren zarten Armen, 
            Erfassen in dem Rhein. 

            O setze dich doch nieder 



            Herzallerliebste mein! 
            Das Wasser treibt so schnelle 
            O fall nicht in den Rhein. 

            Und große Städte fliegen 
            An ihrem Kahn vorbei, 
            Und in den Städten klingen 
            Der Glocken mancherlei. 

            Da kniet das Mädchen nieder 
            Und faltet seine Händ' 
            Und seine hellen Augen 
            Es zu dem Himmel wendt. 

            Lieb Mädchen bete stille, 
            Schwank' nicht so hin und her, 
            Der Kahn, er möchte sinken, 
            Das Wasser treibt so sehr. 

            In einem Nonnenkloster 
            Da singen Stimmen fein 
            Und in dem Kirchenfenster 
            Sieht man den Kerzenschein. 

            Da singt das Mädchen helle 
            Die Metten in dem Kahn, 
            Und sieht dabei mit Tränen 
            Den Fischerknaben an. 

            Der Knabe singt mit Tränen 
            Die Metten in dem Kahn, 
            Und sieht dabei sein Mädchen 
            Mit stummen Blicken an. 

            So rot und immer röter 
            Wird nun die tiefe Flut, 
            Und weiß und immer weißer 
            Das Mädchen werden tut. 

            Der Mond ist schon zerronnen, 
            Kein Sternlein mehr zu sehn, 
            Und auch dem lieben Mädchen 
            Die Augen schon vergehn. 

            Lieb Mädchen guten Morgen! 
            Lieb Mädchen gute Nacht! 



            Warum willst du nun schlafen? 
            Da schon die Sonn' erwacht. 

            Die Türme blinken helle, 
            Und froh der grüne Wald 
            Von tausend bunten Stimmen 
            In lautem Sang erschallt. 

            Da will er sie erwecken, 
            Daß sie die Freude hör', 
            Er sieht zu ihr hinüber 
            Und findet sie nicht mehr. 

            Und legt sich in den Nachen 
            Und schlummert weinend ein, 
            Und treibet weiter weiter 
            Bis in die See hinein. 

            Die Meereswellen brausen 
            Und schleudern ab und auf 
            Den kleinen Fischernachen 
            Der Knabe wacht nicht auf. 

            Doch fahren große Schiffe 
            In stiller Nacht einher, 
            So sehen sie die beiden 
            Im Kahne auf dem Meer. 

            Zu Bacharach am Rheine 
            Wohnt eine Zauberin, 
            Sie war so schön und feine 
            Und riß viel Herzen hin. 

            Und brachte viel zu schanden 
            Der Männer rings umher, 
            Aus ihren Liebesbanden 
            War keine Rettung mehr. 

            Der Bischof ließ sie laden 
            Vor geistliche Gewalt – 
            Und mußte sie begnaden, 
            So schön war ihr' Gestalt. 

            Er sprach zu ihr gerühret: 
            »Du arme Lore Lay! 
            Wer hat dich denn verführet 



            Zu böser Zauberei?« 

            »Herr Bischof laßt mich sterben, 
            Ich bin des Lebens müd, 
            Weil jeder muß verderben, 
            Der meine Augen sieht. 

            Die Augen sind zwei Flammen, 
            Mein Arm ein Zauberstab – 
            O legt mich in die Flammen! 
            O brechet mir den Stab!« 

            »Ich kann dich nicht verdammen, 
            Bis du mir erst bekennt, 
            Warum in diesen Flammen 
            Mein eigen Herz schon brennt. 

            Den Stab kann ich nicht brechen, 
            Du schöne Lore Lay! 
            Ich müßte dann zerbrechen 
            Mein eigen Herz entzwei.« 

            »Herr Bischof mit mir Armen 
            Treibt nicht so bösen Spott, 
            Und bittet um Erbarmen, 
            Für mich den lieben Gott. 

            Ich darf nicht länger leben, 
            Ich liebe keinen mehr – 
            Den Tod sollt Ihr mir geben, 
            Drum kam ich zu Euch her. – 

            Mein Schatz hat mich betrogen, 
            Hat sich von mir gewandt, 
            Ist fort von hier gezogen, 
            Fort in ein fremdes Land. 

            Die Augen sanft und wilde, 
            Die Wangen rot und weiß, 
            Die Worte still und milde 
            Das ist mein Zauberkreis. 

            Ich selbst muß drin verderben, 
            Das Herz tut mir so weh, 
            Vor Schmerzen möcht' ich sterben, 
            Wenn ich mein Bildnis seh'. 



            Drum laßt mein Recht mich finden, 
            Mich sterben, wie ein Christ, 
            Denn alles muß verschwinden, 
            Weil er nicht bei mir ist.« 

            Drei Ritter läßt er holen: 
            »Bringt sie ins Kloster hin, 
            Geh Lore! – Gott befohlen 
            Sei dein berückter Sinn. 

            Du sollst ein Nönnchen werden, 
            Ein Nönnchen schwarz und weiß, 
            Bereite dich auf Erden 
            Zu deines Todes Reis'.« 

            Zum Kloster sie nun ritten, 
            Die Ritter alle drei, 
            Und traurig in der Mitten 
            Die schöne Lore Lay. 

            »O Ritter laßt mich gehen, 
            Auf diesen Felsen groß, 
            Ich will noch einmal sehen 
            Nach meines Lieben Schloß. 

            Ich will noch einmal sehen 
            Wohl in den tiefen Rhein, 
            Und dann ins Kloster gehen 
            Und Gottes Jungfrau sein.« 

            Der Felsen ist so jähe, 
            So steil ist seine Wand, 
            Doch klimmt sie in die Höhe, 
            Bis daß sie oben stand. 

            Es binden die drei Ritter, 
            Die Rosse unten an, 
            Und klettern immer weiter, 
            Zum Felsen auch hinan. 

            Die Jungfrau sprach: »da gehet 
            Ein Schifflein auf dem Rhein, 
            Der in dem Schifflein stehet, 
            Der soll mein Liebster sein. 



            Mein Herz wird mir so munter, 
            Er muß mein Liebster sein! –« 
            Da lehnt sie sich hinunter 
            Und stürzet in den Rhein. 

            Die Ritter mußten sterben, 
            Sie konnten nicht hinab, 
            Sie mußten all verderben, 
            Ohn' Priester und ohn' Grab. 

            Wer hat dies Lied gesungen? 
            Ein Schiffer auf dem Rhein, 
            Und immer hat's geklungen 
            Von dem drei Ritterstein:1 

                         Lore Lay 
                         Lore Lay 
                         Lore Lay 

            Als wären es meiner drei. 

            Ich wollt' ein Sträußlein binden, 
            Da kam die dunkle Nacht, 
            Kein Blümlein war zu finden, 
            Sonst hätt' ich dir's gebracht. 

            Da flossen von den Wangen 
            Mir Tränen in den Klee, 
            Ein Blümlein aufgegangen 
            Ich nun im Garten seh'. 

            Das wollte ich dir brechen 
            Wohl in dem dunklen Klee, 
            Doch fing es an zu sprechen: 
            »Ach tue mir nicht weh! 

            Sei freundlich in dem Herzen, 
            Betracht' dein eigen Leid, 
            Und lasse mich in Schmerzen 
            Nicht sterben vor der Zeit.« 

            Und hätt's nicht so gesprochen, 
            Im Garten ganz allein, 
            So hätt' ich dir's gebrochen, 
            Nun aber darf's nicht sein. 



            Mein Schatz ist ausgeblieben, 
            Ich bin so ganz allein. 
            Im Lieben wohnt Betrüben, 
            Und kann nicht anders sein. 

            Alle Schmerzen fassen, 
            Alle Freuden meiden, 
            Alle Hoffnung lassen, 
            Soll ein liebend Herz voll Leiden. 

            Wenn die Sonne weggegangen, 
            Kömmt die Dunkelheit heran, 
            Abendrot hat goldne Wangen, 
            Und die Nacht hat Trauer an. 

            Seit die Liebe weggegangen, 
            Bin ich nun ein Mohrenkind, 
            Und die roten, frohen Wangen, 
            Dunkel und verloren sind. 

            Dunkelheit muß tief verschweigen, 
            Alles Wehe, alle Lust, 
            Aber Mond und Sterne zeigen, 
            Was ihr wohnet in der Brust. 

            Wenn die Lippen dir verschweigen 
            Meines Herzens stille Glut, 
            Müssen Blick und Tränen zeigen, 
            Wie die Liebe nimmer ruht. 

            Was mag dich nur betrüben? 
            Daß du so traurig denkst. 
            Du mußt wohl Buße üben, 
            Weil du die Blicke senkst. 

            Wie durch die stillen Wiesen 
            Die Bächlein murmelnd gehn, 
            Die Blumen, die dran sprießen, 
            Wie die hinuntersehn, 

            So seh' ich zu, so horch' ich zu, 
            Bin feundlich mit ihnen auf du und du, 
            Und wollt' daß es mein Liebchen wär', 
            Ei das begreifst du wohl nimmermehr. 

            Was ist dir nur geschehen? 



            Daß du so ganz allein 
            Im dunkeln Wald magst gehen, 
            Du mußt wohl närrisch sein. 

            Wie grüne Büsche lauschen, 
            Und Echo widerklingt, 
            Was leis die Büsche rauschen, 
            Und froh das Vöglein singt. 

            So horch' ich zu, so ruf' ich zu, 
            Bin freundlich mit ihnen auf du und du, 
            Und wollt', daß es mein Liebchen wär', 
            Ei das begreifst du wohl nimmermehr. 

            Ich kann es wohl begreifen, 
            Sieh nicht so vor dich hin, 
            So wirst du wohl begreifen, 
            Daß ich dein Liebchen bin. 

            So laß uns tanzen, springen 
            Im kühlen, grünen Wald, 
            Die Töne laß erklingen, 
            Daß alles freudig schallt, 

            Tur, lu, tu, tu, tur, lu tu, tu, 
            Wir leben und schweben auf du, und du, 
            Und wenn es nicht mein Liebchen wär' 
            Ei so begriff' ich's wohl nimmermehr. 

            Nach Sevilla, nach Sevilla, 
            Wo die hohen Prachtgebäude 
            In den breiten Straßen stehen, 
            Aus den Fenstern reiche Leute, 
            Schön geputzte Frauen sehn, 
            Dahin sehnt mein Herz sich nicht! 

            Nach Sevilla, nach Sevilla, 
            Wo die letzten Häuser stehen, 
            Sich die Nachbarn freundlich grüßen, 
            Mädchen aus dem Fenster sehn, 
            Ihre Blumen zu begießen, 
            Ach, da sehnt mein Herz sich hin! 

            In Sevilla, in Sevilla 
            Weiß ich wohl ein reines Stübchen, 
            Helle Küche, stille Kammer, 



            In dem Hause wohnt mein Liebchen, 
            Und am Pförtchen glänzt ein Hammer. 
            Poch' ich, macht die Jungfrau auf! 

            Guten Abend, guten Abend – 
            Lieber Vater, setzt euch nieder, 
            Ei, wo seid ihr dann gewesen? 
            Und dann singt sie schöne Lieder, 
            Kann so hübsch in Büchern lesen, 
            Ach! und ist mein einzig Kind. 

            Wenn ich ein Bettelmann wär' 
            Käm' ich zu Dir, 
            Säh' Dich gar bittend an 
            Was gäbst Du mir? – 

            Der Pfennig hilft mir nicht 
            Nimm ihn zurück, 
            Goldner als golden glänzt 
            Allen Dein Blick; 

            Und was Du allen giebst 
            Gebe nicht mir 
            Nur was mein Aug' begehrt 
            Will ich von Dir. 

            Bettler wie helf' ich Dir? – 
            Sprächst Du nur so, 
            Dann wär' im Herzen ich 
            Glücklich und froh. 

            Laufst auf Dein Kämmerlein 
            Holst ein Paar Schuh 
            Die sind mir viel zu klein, 
            Sieh einmal zu. – 

            Sieh nur wie klein sie sind 
            Drücken mich sehr, 
            Jungfrau süß lächelst Du 
            O gieb mir mehr. 

            Am Rheine schweb' ich her und hin 
            Und such' den Frühling auf 
            So schwer mein Herz, so leicht mein Sinn 
            Wer wiegt sie beide auf. 



            Die Berge drängen sich heran, 
            Und lauschen meinem Sang, 
            Sirenen schwimmen um den Kahn, 
            Mir folget Echoklang. 

            O halle nicht, du Widerhall, 
            O Berge kehrt zurück, 
            Gefangen liegt so eng und bang 
            Im Herzen Liebesglück. 

            Sirenen tauchet in die Flut, 
            Mich fängt nicht Lust nicht Spiel, 
            Aus Wassers Kühle trink' ich Glut, 
            Und ringe froh zum Ziel. 

            O wähnend Lieben, Liebeswahn, 
            Allmächtiger Magnet, 
            Verstoße nicht des Sängers Kahn, 
            Der stets nach Süden geht. 

            O Liebesziel so nah so fern, 
            Ich hole dich noch ein, 
            Die Frommen führt der Morgenstern, 
            Ja all zum Krippelein. 

            Geweihtes Kind erlöse mich, 
            Gieb meine Freude los, 
            Süß Blümlein ich erkenne dich, 
            Du blühest mir mein Los, 

            In Frühlingsauen sah mein Traum 
            Dich Glockenblümlein stehn, 
            Vom blauen Kelch zum goldnen Saum 
            Hab' ich zu viel gesehn, 

            Du blauer Liebeskelch in dich, 
            Sank all mein Frühling hin, 
            Vergifte mich, umdüfte mich, 
            Weil ich dein eigen bin. 

            Und schließest du den Kelch mir zu 
            Wie Blumen abends tun, 
            So lasse mich die letzte Ruh', 
            Zu deinen Füßen ruhn. 

            Lieb' und Leid im leichten Leben 



            Sich erheben, abwärts schweben, 
            Alles will das Herz umfangen 
            Nur verlangen, nie erlangen, 

            In den Spiegel all ihr Bilder 
            Blicket milder, blicket wilder 
            Jugend kann doch nichts versäumen 
            Fortzuträumen, fortzuschäumen. 

            Frühling muß mit süßen Blicken 
            Sie beglücken, sie berücken, 
            Sommer sie mit Frucht und Myrten, 
            Froh bewirten, froh umgürten. 

            Herbst muß ihr den Haushalt lehren, 
            Zu begehren, zu entbehren, 
            Winter, Winter lehr mich sterben 
            Mich verderben, Frühling erben. 

            Wasser fallen um zu springen. 
            Um zu klingen, um zu singen, 
            Muß ich schweigen. Wie und wo? 
            Trüb und froh? nur so, so. 

 Der Spinnerin Nachtlied 

            Es sang vor langen Jahren 
            Wohl auch die Nachtigall, 
            Das war wohl süßer Schall, 
            Da wir zusammen waren. 

            Ich sing' und kann nicht weinen, 
            Und spinne so allein 
            Den Faden klar und rein 
            So lang der Mond wird scheinen. 

            Als wir zusammen waren 
            Da sang die Nachtigall 
            Nun mahnet mich ihr Schall 
            Daß du von mir gefahren. 

            So oft der Mond mag scheinen, 
            Denk' ich wohl dein allein, 
            Mein Herz ist klar und rein, 
            Gott wolle uns vereinen. 

            Seit du von mir gefahren, 



            Singt stets die Nachtigall, 
            Ich denk' bei ihrem Schall, 
            Wie wir zusammen waren. 

            Gott wolle uns vereinen 
            Hier spinn' ich so allein, 
            Der Mond scheint klar und rein, 
            Ich sing' und möchte weinen. 

    Die Rose blüht, ich bin die fromme Biene, 
    Die in der Blätter keuschen Busen sinkt, 
    Und milden Tau und süßen Honig trinkt, 
    Doch lebt ihr Glanz und bleibet ewig grüne. 
    So singt mein tiefstes Freudenlied, 
    Ach meine Rose blüht! 

    Die Rose blüht, o Sonnenschein verziehe, 
    Daß lange noch der liebe Sommer währt, 
    Und mir kein Sturm die süße Lust versehrt, 
    Daß all mein Heil aus dieser Rose blühe, 
    So freut sich innig mein Gemüt, 
    Weil meine Rose blüht! 

    Die Rose blüht, und lacht vor andern Rosen, 
    Mit solcher Huld, und Liebesmildigkeit, 
    Daß gern mein Sinn sich zu der Pflicht erbeut, 
    Mit andern Blumen nie mehr liebzukosen, 
    Weil alle Liebe, die erglüht, 
    Aus Dir Du Rose blüht! 

                Fabiola 
            Hör', es klagt die Flöte wieder, 
            Und die kühlen Brunnen rauschen. 

                Piast 
            Golden wehn die Töne nieder, 
            Stille, stille, laß uns lauschen! 

                Fabiola 
            Holdes Bitten, mild Verlangen, 
            Wie es süß zum Herzen spricht! 

                Piast 
            Durch die Nacht, die mich umfangen, 
            Blickt zu mir der Töne Licht. 



            Kaum hörst Du auf, so fang' ich an, 
            Dich erst recht zu vermissen, 
            Ich habe ein Gelübd' getan, 
            Kein andres Weib zu küssen. 

            Gewaltig, regt es sich in mir, 
            Zu leben und zu lieben, 
            O süße Frau wär' ich bei Dir, 
            Ich wollt' Dich nicht betrüben. 

            Du letzter Preis von Lieb' und Lust, 
            Wie konnte ich Dich quälen, 
            Ach hätt' ich jemals was gewußt, 
            Wie könnt' ich dann erzählen. 

            Die Lippe schließt der Liebe Kuß, 
            Ich hab' ihn nie empfangen, 
            Es rühmt sich nur der Überdruß, 
            Es seufzt nur das Verlangen. 

            Kaum hörst Du auf, so fang' ich an 
            Versäumnis muß ich büßen, 
            O wandelte die Lust mich an 
            Ein andres Weib zu küssen. 

            Mein Kuß ist jung, mein Kuß ist alt, 
            Ich küss' mit weisen Listen, 
            Es würde Liebe und Gewalt, 
            Die Untreu' Dir nicht fristen. 

            So lebe wohl, verzeihe Dir! 
            Die keusche Bahn zu wandlen, 
            Ich lebe wohl, verzeihe mir, 
            Im Traum Dich zu – mißhandlen. 

    Ich wohnte unter vielen vielen Leuten 
    Und sah sie alle tot und stille stehn, 
    Sie sprachen viel von hohen Lebensfreuden 
    Und liebten, sich im kleinsten Kreis zu drehn; 
    So war mein Kommen schon ein ewig Scheiden 
    Und jeden hab' ich einmal nur gesehn, 
    Denn nimmer hielt mich's, flüchtiges Geschicke 
    Trieb wild mich fort, sehnt' ich mich gleich zurücke. 

    Und manchem habe ich die Hand gedrücket, 
    Der freundlich meinem Schritt entgegensah, 



    Hab' in mir selbst die Kränze all gepflücket, 
    Denn keine Blume war, kein Frühling da, 
    Und hab' im Flug die Unschuld mit geschmücket, 
    War sie verlassen meinem Wege nah; 
    Doch ewig ewig trieb mich's schnell zu eilen, 
    Konnt' niemals nicht des Werkes Freude teilen. 

    Rund um mich war die Landschaft wild und öde, 
    Kein Morgenrot, kein goldner Abendschein, 
    Kein kühler Wind durch dunkle Wipfel wehte, 
    Es grüßte mich kein Sänger in dem Hain; 
    Auch aus dem Tal schallt keines Hirten Flöte, 
    Die Welt schien mir in sich erstarrt zu sein. 
    Ich hörte in des Stromes wildem Brausen 
    Des eignen Fluges kühne Flügel sausen. 

    Nur in mir selbst die Tiefe zu ergründen, 
    Senkt' ich ins Herz mit Allgewalt den Blick; 
    Doch nimmer konnt' es eigne Ruhe finden, 
    Kehrt' trübe in die Außenwelt zurück, 
    Es sah wie Traum das Leben unten schwinden, 
    Las in den Sternen ewiges Geschick, 
    Und rings um mich ganz kalte Stimmen sprachen: 
    »Das Herz, es will vor Wonne schier verzagen.« 

    Ich sah sie nicht die großen Süßigkeiten, 
    Vom Überfluß der Welt und ihrer Wahl 
    Mußt' ich hinweg mit schnellem Fittich gleiten. 
    Hinabgedrückt von unerkannter Qual, 
    Konnt' nimmer ich den wahren Punkt erbeuten 
    Und zählte stumm der Flügelschläge Zahl, 
    Von ewigen unfühlbar mächt'gen Wogen 
    In weite weite Ferne hingezogen. 

            Es saß der Meister vom Stuhle, 
            Gar frech im eignen Kot, 
            Wer wagt sich zu dem Pfuhle, 
            Es tun ihm Prügel not, 

            Wer schmeißt mich über und über, 
            Wer bläst das Licht mir aus, 
            Wer giebt mir Nasenstüber, 
            Wer schickt mich recht nach Haus. 

            Und kömmt er einst zum sterben, 
            So stirbt sein ganzes Reich, 



            Die Frösche all verderben, 
            Krepiert er in dem Teich. 

            Er saß einst an der Saale, 
            Nun sitzt er auf dem Sand, 
            Und hat bei seinem Mahle 
            Die Esel all zur Hand. 

            Da sitzt er, keiner frecher, 
            Und platzet fast vor Wut, 
            Und reicht den giftigen Becher 
            Sich selbst und seiner Brut. 

            Wir sehn ihn platzen, sinken 
            Und stinken in eigner Schmer, 
            Laßt ihn nur aus sich stinken, 
            Dann stinkt es nimmermehr. 

Der Jäger an den Hirten 

            Durch den Wald mit raschen Schritten 
            Trage ich die Laute hin, 
            Freude singt, was Leid gelitten, 
            Schweres Herz hat leichten Sinn. 

            Durch die Büsche muß ich dringen 
            Nieder zu dem Felsenborn, 
            Und es schlingen sich mit Klingen 
            In die Saiten Ros' und Dorn. 

            In der Wildnis wild Gewässer 
            Breche ich mir kühne Bahn, 
            Klimm' ich aufwärts in die Schlösser, 
            Schaun sie mich befreundet an. 

            Weil ich alles Leben ehre, 
            Scheuen mich die Geister nicht, 
            Und ich spring' durch ihre Chöre 
            Wie ein irrend Zauberlicht. 

            Haus' ich nächtlich in Kapellen 
            Stört sich kein Gespenst an mir, 
            Weil sich Wandrer gern gesellen, 
            Denn auch ich bin nicht von hier. 

            Geister reichen mir den Becher, 



            Reichen mir die kalte Hand, 
            Denn ich bin ein frommer Zecher, 
            Scheue nicht den glühen Rand. 

            Die Sirene in den Wogen, 
            Hätt' sie mich im Wasserschloß, 
            Gäbe, den sie hingezogen, 
            Gern den Fischer wieder los. 

            Aber ich muß fort nach Thule, 
            Suchen auf des Meeres Grund 
            Einen Becher, meine Buhle 
            Trinkt sich nur aus ihm gesund. 

            Wo die Schätze sind begraben 
            Weiß ich längst, Geduld, Geduld, 
            Alle Schätze werd' ich haben 
            Zu bezahlen alle Schuld. 

            Während ich dies Lied gesungen, 
            Nahet sich des Waldes Rand, 
            Aus des Laubes Dämmerungen 
            Trete ich ins offne Land. 

            Aus den Eichen zu den Myrten, 
            Aus der Laube in das Zelt, 
            Hat der Jäger sich dem Hirten, 
            Flöte sich dem Horn gesellt. 

            Daß du leicht die Lämmer hütest 
            Zähm' ich dir des Wolfes Wut, 
            Weil du fromm die Hände bietest, 
            Werd' ich deines Herdes Glut. 

            Und willst du die Arme schlingen 
            Um dein Liebchen zwei und zwei, 
            Will ich dir den Fels schon zwingen, 
            Daß er eine Laube sei. 

            Du kannst Kränze schlingen, singen, 
            Schnitzen, spitzen Pfeile süß, 
            Ich kann ringen, klingen, schwingen 
            Schlank und blank den Jägerspieß. 

            Gieb die Pfeile, nimm den Bogen, 
            Mir ist's Ernst und dir ist's Scherz, 



            Hab' die Senne ich gezogen 
            Du gezielt, so trifft's ins Herz. 

    Trippel Trippel trap, trap, trap 
    Heut schließ' ich die Tür' nicht ab 
    Wenn ich dich erst bei mir hab' 
    Küss' ich dich recht tüchtig ab. 

    Weck' mir nicht die Mutter auf 
    Nur nicht hust', nicht nies', nicht schnauf', 
    Nicht zu stolz renn' mir herauf, 
    Wer hoffärtig fällt leicht drauf. 

    Weck' mir nicht die Martinsgans, 
    Tritt dem Hund nicht auf den Schwanz, 
    Schleiche wie der Mondenglanz, 
    Wie ein Floh im Hochzeitskranz. 

    Stoß' mir nicht die Kübel um 
    Liebster Schatz, ich bitt' dich drum 
    Rumpelt er rumpidipum 
    Liebster Schatz, das wäre dumm. 

    Und vor allem ich dich bitt' 
    Auf der Treppe in der Mitt' 
    Mache einen großen Schritt 
    Von vier Stufen fehlt die dritt'. 

    In das Maul nimm deine Schuh' 
    Kömmt die Magd, so fahr' drauf zu 
    Dann glaubt sie, du seist Wu Wu 
    Kriecht ins Bett und läßt uns Ruh'. 

    Gehe links, ach geh nicht recht 
    Sonst kömmst du zum Oberknecht 
    Und da kriegst du ein Gefecht 
    Und der Jockel schmeißt nicht schlecht. 

    Steig auch nicht bis unters Dach 
    Kömmst du in das Taubenfach, 
    Da wird gleich mein Bruder wach, 
    Eilet schnell dem Marder nach. 

    Bist du vor der Kammertür 
    Klage deinen Jammer mir, 
    Dann schieb' ich die Klammer für 



    Schrei', wer ist, Potz Hammer, hier. 

    Und da wachet alles auf 
    Mutter, Bruder, Knecht im Lauf 
    Nahn, es wird 'ne Prügeltrauf 
    Besser als 'ne Kindertauf. 

    Doch es gieng 'nen andern Gang, 
    Mutter nach neun Monden sang 
    Mädel, 's wird mir angst und bang, 
    Sonst war ja dein Röckchen lang. 

Über eine Skizze 

Verzweiflung an der Liebe in der Liebe 

    In Liebeskampf? In Todeskampf gesunken? 
    Ob Atem noch von ihren Lippen fließt? 
    Ob ihr der Krampf den kleinen Mund verschließt? 
    Kein Öl die Lampe? oder keinen Funken? 

    Der Jüngling – betend? tot? in Liebe trunken? 
    Ob er der Jungfrau höchste Gunst genießt? 
    Was ist's, das der gefallne Becher gießt? 
    Hat Gift, hat Wein, hat Balsam sie getrunken. 

    Des Jünglings Arme, Engelsflügel werden – 
    Nein Mantelsfalten – Leichentuches Falten. 
    Um sie strahlt Heil'genschein – zerraufte Haare. 

    Strahl' Himmelslicht, flamm' Hölle zu der Erde 
    Brich der Verzweiflung rasende Gewalten, 
    Enthüll' – verhüll' – das Freudenbett – die Bahre. 

Auf einen grünen Zweig 

    Zur Fremde zog ein frommer Knabe 
    An Gold so arm, wie Gold so treu, 
    Er sang ein Lied um milde Gabe, 
    Sein Lied war alt, die Welt war neu. 

    Wie Freiheit singt in Liebesbanden, 
    So stieg das Lied aus seiner Brust; 
    Die Welt hat nicht sein Lied verstanden, 
    Er sang mit Schmerzen von der Lust. 



    Das Leben leichter zu erringen, 
    Tut er der eignen Lust Gewalt; 
    Will nimmer spielen, nimmer singen, 
    Geht Kräuter suchen in den Wald. 

    Die Füße muß er wund sich laufen 
    Zum heißen Fels, zum kühlen Bach, 
    Und muß um wenig Brot verkaufen, 
    Die Blume, deren Dorn ihn stach. 

    Und wie er durch die Wälder irret, 
    Ein seltsam Tönen zu ihm drang; 
    Durch wildes Singen rasselnd schwirret, 
    Ein schmerzlicher metallner Klang. 

    Der Knabe teilt die wilden Hecken, 
    Und vor ihm steht ein gift'ger Baum; 
    Die Zweige dürr hinaus sich strecken, 
    Mit Blech geziert und goldnem Schaum. 

    Und viel gemeine Vögel kreisen, 
    Rings um des Baumes schneidend Laub; 
    Und die von seinen Früchten speisen, 
    Sie sind des goldnen Giftes Raub. 

    Da rührt der Knabe seine Laute, 
    Er singt ein schmerzlich wildes Lied; 
    Und in dem Baum, zu dem er schaute, 
    Er einen bunten Vogel sieht. 

    Er sitzt betrübt, die bunten Schwingen 
    Senkt an der Silberbrust er hin, 
    Und kann nicht fliegen, kann nicht singen 
    Des Baumes Gifte fesseln ihn. 

    Dem Knaben regt sich's tief im Herzen, 
    Das Vöglein zieht ihn mächtig an, 
    Und seines Liedes kind'sche Schmerzen 
    Hört gern das kranke Vöglein an. 

    Und weil im Wind die Blätter klingen, 
    So kann es nicht das Lied verstehn; 
    Doch er hört nimmer auf zu singen, 
    Bleibt treu vor seiner Liebe stehn. 

    Und singt ihm vor zu tausendmalen 



    Von Liebeslust und Frühlingslust, 
    Von grünen Bergen, milden Talen 
    Und Ruhe an geliebter Brust. 

    Schon regt das Vöglein seine Schwingen, 
    Schaut freundlich zu dem Knaben hin; 
    Des Arme um den Baum sich schlingen, 
    Die Liebe machet mutig ihn. 

    Er klimmet in den gift'gen Zweigen 
    Zerreißt mit Lust die Hände sich, 
    Das kranke Vöglein zu ersteigen, 
    Es spricht: Ach nimmer heilst du mich. 

    Und sinket stille zu ihm nieder, 
    An seinem Herzen hält er's warm; 
    Und ordnet sorglich sein Gefieder, 
    Und trägt's zur Sonne auf dem Arm. 

    Steigt auf die Berge, läßt es trinken 
    Des blauen Himmels freie Luft, 
    Und weiß zu blicken, weiß zu winken, 
    Bis er die Freude wieder ruft. 

    Die Freude kömmt, die bunten Schwingen, 
    Sie funkeln Liebesstrahlen gleich; 
    Das Vöglein weiß so süß zu singen, 
    Es singt den armen Knaben reich. 

    Wie auch zum Flug die Flüglein streben, 
    So bleibt es doch dem Treuen treu; 
    In Liebesfesseln will es schweben, 
    In Liebesfesseln ist es frei. 

    Und ich der ich dies Lied dir singe 
    Bin wohl dem treuen Knaben gleich, 
    Vertrau mir Vöglein, denn ich bringe 
    Dich noch auf einen grünen Zweig. 

    Du Herrlicher! den kaum die Zeit erkannt, 
    Der wie ein schuldlos Kind 
    Begeistert fromm die treue keusche Hand 
    Nach Gottes Flamme streckte, 
    Der für das Eitle blind 
    Ohn' umzuschaun zur Wiege alter Kunst 
    Durch neuer Lüge Götzentempel drang, 



    Und stillanschaund die Göttliche erweckte. 
    Sie lächelte und nannte dich den Ihren, 
    Der ihr die ird'schen Kränze so bedeutend schlang 
    Und wollte dich, mit ihr zu triumphieren 
    Zum sel'gen Born von allem Lichte führen. 

    Wer dich geliebt, verstand den schönen Traum, 
    Den du im Himmel träumtest, dessen Schatten 
    Auf unsrer dunklen Erde lichten Saum 
    Weissagend niederfiel. – 
    Dein Künstlerwerk, es schien ein zierlich Spiel, 
    Es rankte blumig auf und betend vor der Sonne 
    Setzt fromme Kindlein du in süßer Kelche Wonne; 
    Doch wie im Frühlingstaumel fromm ein Herz 
    Das Siegsgepräng' des ew'gen Gottes liest, 
    Wie in des Lebens ernstem Blumenscherz 
    Dem Schauenden die Tiefe sich erschließt, 
    So steht, die Schwester dieser sündentrunknen Zeit, 
    Vor deinen Bildern glaubend, hoffend, liebend, die  
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                                                      Beschaulichkeit. 

    O trauert nicht um seinen frühen Tod! 
    Er lebte nicht, er war ein Morgenrot, 
    Das in der Zeiten trauriger Verwirrung 
    Zu früh uns guter Tage Hoffnung bot, 
    Wer dieser Blüte Früchte konnte ahnen, 
    Der mußte tief bewußt der eigenen Verirrung, 
    Der eignen Armut sich beschämend mahnen; 
    So mußt' auch ich, wenn ich sein Werk durchdachte, 
    Das wie ein Gottentzückter selig lachte, 
    Zu mir, bewegt in ernster Demut sagen: 
    Wie sollen die Vollendung wir ertragen? 
    Und auf dem Babylon rings sah ich ragen, 
    Die Kreuze frech, den Helden dran zu schlagen. 

    O trauert nicht um seinen frühen Tod! 
    Er lebte nicht, er war ein Abendrot, 
    Verspätet aus verlornen Paradiesen 
    Ließ täuschend es in unsrer Nächte Not 
    Die ahndungsreichen Schimmer fließen. 

    Und wer an seinem Grabe eine Nacht 
    In Tränen harrt, bis daß der Tag erwacht, 
    Den seines Lebens Morgenstern verhieß, 



    Der wird, ist er ein Kind, den Morgen kaum                                                      
erleben, 
    Ist er ein frommer Mann, mit ihm, der uns verließ, 
    Im Tode nur zum neuen Tage schweben. 
    Die Zeit, sie ist die Nacht, in der wir weinen, 
    Der Vorzeit Traum, er ist's, den wir verloren, 
    Der Nachwelt, wird der Tag ihr einst erscheinen, 
    Lebt unser Freund auf ewig – mir ist er geboren. 

            Nun, gute Nacht! mein Leben, 
            Du alter, treuer Rhein, 
            Deine Wellen schweben 
            Schon im klaren Sternenschein; 
            Die Welt ist rings entschlafen, 
            Es singt den Wolkenschafen 
            Der Mond ein Lied. 

            Der Schiffer schläft im Nachen 
            Und träumet von dem Meer, 
            Du aber, du mußt wachen 
            Und trägst das Schiff einher. 
            Du führst ein freies Leben, 
            Durchtanzest bei den Reben 
            Die ernste Nacht. 

            Wer dich gesehn, lernt lachen; 
            Du bist so freudenreich, 
            Du labst das Herz der Schwachen 
            Und machst den Armen reich, 
            Du spiegelst hohe Schlösser, 
            Und füllest große Fässer 
            Mit edlem Wein. 

            Auch manchen lehrst du weinen, 
            Dem du sein Lieb entführt, 
            Gott wolle die vereinen, 
            Die solche Sehnsucht rührt. 
            Sie irren in den Hainen 
            Und von den Echosteinen 
            Erschallt ihr Weh. 

            Und manchen lehret beten 
            Dein tiefer Felsengrund, 
            Wer dich in Zorn betreten, 
            Den ziehst du in den Schlund. 
            Wo deine Strudel brausen, 



            Wo deine Wirbel sausen, 
            Da beten sie. 

            Mich aber lehrst du singen, 
            Wenn dich mein Aug' ersieht, 
            Ein freudenselig Klingen 
            Mir durch den Busen zieht. 
            Treib fromm nur meine Mühle, 
            Jetzt scheid' ich in der Kühle 
            Und schlummre ein. 

            Ihr lieben Sterne decket 
            Mir meinen Vater zu. 
            Bis mich die Sonne wecket, 
            Bis dahin mahle du. 
            Wird's gut, will ich dich preisen, 
            Dann sing' in höhern Weisen 
            Ich dir ein Lied. 

            Nun werf' ich dir zum Spiele 
            Den Kranz in deine Flut, 
            Trag' ihn zu seinem Ziele, 
            Wo dieser Tag auch ruht. 
            Und nun muß ich mich wenden 
            Und segnend dich vollenden 
            Den Abendsang. 

            Wie klinget die Welle! 
            Wie wehet ein Wind! 
            O selige Schwelle! 
            Wo wir geboren sind. 

            Du himmlische Bläue! 
            Du irdisches Grün! 
            Voll Lieb' und voll Treue, 
            Wie wird mein Herz so kühn! 

            Wie Reben sich ranken 
            Mit innigem Trieb, 
            So meine Gedanken 
            Habt hier alles lieb. 

            Da hebt sich kein Wehen, 
            Da regt sich kein Blatt, 
            Ich kann draus verstehen, 
            Wie lieb man mich hat. 



            Ihr himmlischen Fernen! 
            Wie seid ihr mir nah; 
            Ich griff nach den Sternen 
            Hier aus der Wiege ja. 

            Treib nieder und nieder 
            Du herrlicher Rhein! 
            Du kömmst mir ja wieder, 
            Läßt nie mich allein. 

            Meine Mühle ist brochen, 
            Und klappert nicht mehr, 
            Mein Herz hör' ich pochen 
            Als wenn's die Mühle wär'. 

            O Vater! wie bange 
            War mir es nach dir, 
            Horch meinem Gesange, 
            Dein Sohn ist wieder hier. 

            Du spiegelst und gleitest 
            Im mondlichen Glanz, 
            Die Arme du breitest, 
            Empfange meinen Kranz. 

            Weit bin ich einhergezogen 
            Über Berg und über Tal, 
            Der treue Himmelsbogen 
            Er umgibt mich überall. 

            Unter Eichen, unter Buchen, 
            An dem wilden Wasserfall 
            Muß ich nun die Herberg suchen 
            Bei der lieb Frau Nachtigall. 

            Die im brünst'gen Abendliede 
            Ihre Gäste wohl bedenkt, 
            Bis sich Schlaf und Traum und Friede 
            Auf die müde Seele senkt. 

            Und ich hör' dieselben Klagen 
            Und ich hör' dieselbe Lust 
            Und ich fühl' das Herz mir schlagen 
            Hier wie dort in meiner Brust. 



            Aus dem Fluß, der mir zu Füßen 
            Spielt mit freudigem Gebraus, 
            Mich dieselben Sterne grüßen 
            Und so bin ich hier zu Haus. 

            Echo nimm dir recht zu Herzen 
            Und erlern' die Melodie 
            Meiner Freuden, meiner Schmerzen: 
            Ameleya! Ameley! 
            Blühet stolz ihr Königskerzen, 
            Ameleya! Ameley! 

            Wunderinseln, sel'ge Augen, 
            Die ein liebes Antlitz sehn, 
            In dem Monde untertauchen, 
            In der Sonne auferstehn. 

            Sonn und Mond, ihr lichten Hügel, 
            Schließet ein die ird'sche Kluft 
            Und das Leben senkt den Flügel 
            In des Traumes Zaubergruft. 

            Wo die Tiefe sich entsiegelt, 
            Und die Liebe frank und frei 
            In der ganzen Seele spiegelt 
            Ameleya! Ameley! 

Schwanenlied 

    Wenn die Augen brechen, 
    Wenn die Lippen nicht mehr sprechen, 
    Wenn das pochende Herz sich stillet 
    Und der warme Blutstrom nicht mehr quillet: 
    O dann sinkt der Traum zum Spiegel nieder, 
    Und ich hör' der Engel Lieder wieder, 
    Die das Leben mir vorüber trugen, 
    Die so selig mit den Flügeln schlugen 
    Ans Geläut der keuschen Maiesglocken, 
    Daß sie all die Vöglein in den Tempel locken, 
    Die so süße wildentbrannte Psalmen sangen: 
    Daß die Liebe und die Lust so brünstig rangen, 
    Bis das Leben war gefangen und empfangen; 
    Bis die Blumen blühten; 
    Bis die Früchte glühten, 
    Und gereift zum Schoß der Erde fielen, 
    Rund und bunt zum Spielen; 



    Bis die goldnen Blätter an der Erde rauschten, 
    Und die Wintersterne sinnend lauschten, 
    Wo der stürmende Sämann hin sie säet, 
    Daß ein neuer Frühling schön erstehet. 
    Stille wird's, es glänzt der Schnee am Hügel 
    Und ich kühl' im Silberreif den schwülen Flügel, 
    Möcht' ihn hin nach neuem Frühling zücken, 
    Da erstarret mich ein kalt Entzücken – 
    Es erfriert mein Herz, ein See voll Wonne 
    Auf ihm gleitet still der Mond und sanft die Sonne 
    Unter den sinnenden, denkenden, klugen Sternen 
    Schau' ich mein Sternbild an in Himmelsfernen; 
    Alle Leiden sind Freuden, alle Schmerzen scherzen 
    Und das ganze Leben singt aus meinem Herzen: 
    Süßer Tod, süßer Tod 
    Zwischen dem Morgen- und Abendrot. 

        Lureley 

    Singet leise, leise, leise, 
    Singt ein flüsternd Wiegenlied, 
    Von dem Monde lernt die Weise, 
    Der so still am Himmel zieht. 

    Denn es schlummern in dem Rheine 
    Jetzt die lieben Kindlein klein, 
    Ameleya wacht alleine 
    Weinend in dem Mondenschein. 

    Singt ein Lied so süß gelinde, 
    Wie die Quellen auf den Kieseln, 
    Wie die Bienen um die Linde 
    Summen, murmeln, flüstern, rieseln. 

        Herzeleid 

    Wer nie sein Brot in Tränen aß, 
    Wer nie die kummervollen Nächte 
    Weinend auf seinem Bette saß, 
    Der kennt euch nicht, ihr himml'schen Mächte! 

    Wer einsam nie am Strome ging, 
    Wer nie wie die trauernde Weide 
    Sein Haupt zum Spiegel niederhing, 
    Der weiß noch nichts vom schweren Herzenleide. 



        Chor 

    Sieh! wie wandelt der Mond so helle, 
    Horch! wie eilet die Quelle so schnelle, 
    Summ, summ, summ, 
    Kein Tröpflein kommt um. 

        Liebesleid 

    Wer vor dem Fels die Hände ringt 
    Und eines Hirten Liedes fluchet, 
    Vom Brunn des Mondes nicht mehr trinkt, 
    Den hat das bittre Elend heimgesuchet. 

    Wer keine Blume brechen mag, 
    Sie lieber mitleidlos vernichtet 
    Mit seines Pilgerstabes Schlag, 
    Den hat der Liebe Leid wohl hingerichtet. 

        Chor 

    Sieh! wie schlummern die Blumen so leise, 
    Horch auf der Nachtigall klagende Weise, 
    Summ, summ, summ, 
    Der Schmerz geht herum. 

        Liebeseid 

    Wer glaubt, daß der Treue Schwur, 
    Den leicht die Lippe spricht in trunknen Stunden, 
    Ein leerer Schall des Rausches nur, 
    Des Ehre ist an einer Frauen Haar gebunden. 

    Und wer die Götter lachen hört, 
    Als er den Liebesmeineid ausgesprochen, 
    Von dem hat sich der gute Geist gekehrt, 
    Sein Herz wird mit dem Glückesrad gebrochen. 

        Chor 

    Sieh! wie das Auge der Eule glüht, 
    Horch! wie die Fledermaus rauschend zieht, 
    Summ, summ, summ, 
    Der Meineid geht um. 

        Liebesneid 



    Wer Steine wirft ins grüne Haus, 
    Wo treue Turteltauben girren 
    Und falsche Lichter stellet aus, 
    Den Schwimmer auf der Liebesfahrt zu irren; 

    Wer in dem Taue auf der Flur, 
    Um einer Hirtin Tugend anzuschwärzen, 
    Verrät der nächt'gen Liebe Spur, 
    Der nährt den Wurm des Neids in bösem Herzen. 

        Chor 

    Sieh! wie ringelt zwischen Blumen die Schlange, 
    Horch! wie seufzet die Nachtigall bange, 
    Summ, summ, summ, 
    Der Neid geht herum. 

        Reu und Leid 

    Wer vor der Sünden Strafe bebt 
    Und nicht vor ihrem innern Tod erschrecket, 
    Noch fremde Schuld in seine webt, 
    In dem ist noch die Buße nicht erwecket. 

    Wer seine Zeit und die Gebrechlichkeit 
    In seiner eignen Schuld wagt anzuklagen, 
    Dem hat die Reue und das bittre Leid 
    Noch nicht so recht ans kranke Herz geschlagen. 

        Chor 

    Horch! wie der Wurm im Holz dort naget, 
    Horch! wie die Weid' im Teiche klaget, 
    Summ, summ, summ, 
    Die Reue geht um. 

        Mildigkeit 

    Wer nie der Vöglein Brut gestört, 
    Wer auf der Schwalbe frühen Morgensegen 
    Mit süß erquickter Seele hört, 
    Der geht der Armut mildreich auch entgegen. 

    Wer die zerknickte Ähre gerne hebt 
    Und gern die Mücke aus dem Netz befreit, 



    Der Spinne schonend, die es sinnreich webt, 
    Des Herz ist voll von göttlichem Mitleid. 

        Chor 

    Sieh! an den Dorn hängt das Lamm die Wolle, 
    Daß sich das Vöglein weich betten solle, 
    Summ, summ, summ, 
    Das Mitleid geht um. 

        Liebesfreud 

    Wer lachend früh die Sonne grüßt 
    Und heiter an den Mittag blicket, 
    Und fromm im Abendsterne liest, 
    Zufrieden, wie die Nacht ihr Haus beschicket: 

    Der wird auch froh in Liebesaugen sehen 
    Und greifet in das falsche Rad dem Glücke, 
    Es muß vor seinem Frieden stille stehen, 
    Daß Liebesfreude gründlich ihn entzücke. 

        Chor 

    Sieh! wie lächelt gen Morgen die Ferne, 
    Horch! wie grüßet die Lerche die Sterne, 
    Tireli, Tireli – 
    Der treue Müller ist hie. 

            Säusle liebe Mirte, 
            Wie still ist's in der Welt, 
            Der Mond, der Sternenhirte 
            Auf klarem Himmelsfeld, 
            Treibt schon die Wolkenschafe 
            Zum Born des Lichtes hin: 
            Schlaf, mein Freund, o schlafe, 
            Bis ich wieder bei Dir bin. 

            Säusle liebe Mirte 
            Und träum' im Sternenschein 
            Die Turteltaube girrte 
            Auch ihre Brut schon ein. 
            Still ziehn die Wolkenschafe 
            Zum Born des Lichtes hin, 
            Schlaf', mein Freund, o schlafe, 
            Bis ich wieder bei Dir bin. 



            Hörst du wie die Brunnen rauschen, 
            Hörst du wie die Grille zirpt? 
            Stille, stille, laß uns lauschen, 
            Selig, wer in Träumen stirbt. 
            Selig, wen die Wolken wiegen, 
            Wem der Mond ein Schlaflied singt, 
            O wie selig kann der fliegen, 
            Dem der Traum den Flügel schwingt, 
            Daß an blauer Himmelsdecke 
            Sterne er wie Blumen pflückt: 
            Schlafe, träume, flieg', ich wecke 
            Bald Dich auf und bin beglückt. 

            O Zorn, du Abgrund des Verderbens, 
            Du unbarmherziger Tyrann, 
            Du nagst und tötest ohne Sterben 
            Und brennest stets von neuem an, 
            Wer da gerät in deine Haft, 
            Bekömmt der Hölle Eigenschaft! 

            Wo ist, o Liebe, deine Tiefe, 
            Der Urgrund deiner Wunderkraft? 
            Herz, nur ein einz'ges Tröpflein prüfe 
            Von dieses Quelles Eigenschaft, 
            O, wer in diesem tiefen Meere 
            Gleich einem Tröpflein sich verlöre! 

    Dein Lied erklang, ich habe es gehöret, 
    Wie durch die Rosen es zum Monde zog; 
    Den Schmetterling, der bunt im Frühling flog, 
    Hast du zur frommen Biene dir bekehret, 
    Zur Rose ist mein Drang, 
    Seit mir dein Lied erklang! 

    Dein Lied erklang, die Nacht hat's hingetragen, 
    Ach, meiner Ruhe süßes Schwanenlied! 
    Dem Mond, der lauschend von dem Himmel sieht, 
    Den Sternen und den Rosen muß ich's klagen, 
    Wohin sie sich nun schwang, 
    Der dieses Lied erklang! 

    Dein Lied erklang, es war kein Ton vergebens, 
    Der ganze Frühling, der von Liebe haucht, 
    Hat, als du sangest, nieder sich getaucht 
    Im sehnsuchtsvollen Strome meines Lebens, 



    Im Sonnenuntergang, 
    Als mir dein Lied erklang! 

    Wohlan! so bin ich deiner los 
    Du freches lüderliches Weib! 
    Fluch über deinen sündenvollen Schoß 
    Fluch über deinen feilen geilen Leib, 
    Fluch über deine lüderlichen Brüste 
    Von Zucht und Wahrheit leer, 
    Von Schand' und Lügen schwer, 
    Ein schmutzig Kissen aller eklen Lüste. 
    Fluch über jede tote Stunde 
    Die ich an deinem lügenvollen Munde, 
    In ekelhafter Küsse Rausch vollbracht, 
    Fluch über jede gottvergeßne Nacht, 
    Die ich in deinem frechen Bett erhandelt, 
    Die ich in toller Liebe überwacht, 
    Wohl unter deinem Fenster hingewandelt, 
    Wenn du mit andern in dem Werk befangen, 
    Mit andrer Lüg' an anderm Mund gehangen. 
    Mein Gott, mein Gott, er will sich mein erbarmen, 
    Mein Herr hat mich befreit aus deinen Armen, 
    Wohin dein Gott, der Satan mich geführt; 
    Drum hab' ich nimmer dir dein Herz gerührt, 
    Und wie ich mochte bitten, mochte flehen, 
    Kein edles Wort hört' ich von dir erstehen, 
    Du drohst, du elend Weib, dich zu ermorden, 
    O könntest du's, es stürb' dein ganzer Orden, 
    Doch spar' die Mühe nur, denn du bist längstens                                                      
tot, 
    Längst faulst du in dir selbst, in Sünd' und Lügenkot. 
    Schneidst du den Hals dir ab 
    Und springst du in die Spree, 
    Du findest nie ein Grab 
    Die Spreu schwimmt in der Höh'. 
    Des Todes heiliger Traum 
    Wird nimmer dich erlösen 
    Es stirbt ein grüner Baum, 
    Doch nie ein dürrer Besen. 
    Zur eignen Rute wirst du noch an deinem Rücken, 
    Und höchstens reicht dein Leib dir einstens schlechte Krücken. 
    Wohlan, du elend Weib, nun sind wir auf der Stelle 
    Wo wir zuerst uns sahn, ich, du, und dein Geselle, 
    Ich mein' den Teufel, Weib, der deine Seele reitet, 
    Hör' wie sein Flügel rauscht, den über dir er breitet, 
    Ich hör' den dunklen Fluß, es tönt die dumpfe Welle, 



    Du Lügnerin leb wohl, leb schlecht, hier ist die Schwelle, 
    Wo sich mein reuig Herz, von dir du Hexe scheidet, 
    Verdorren mag der Fuß, der je dein Bett beschreitet, 
    Ich hab' dich nie gekannt, ich hab' dich nie gesehen, 
    Es war ein böser Traum, er muß hinuntergehen, 
    Das lüderliche Buch, um das du mich betrogen, 
    Aus dem du geile Brunst für andrer Lust gesogen, 
    Ich werfe es hinab in diese schmutz'gen Wogen, 
    Und mit ihm werf' ich hin, was ich für dich gefühlt, 
    Daß sich die böse Glut, die mir das Herz zerwühlt, 
    In dieses Flusses trüber Welle kühlt. 
    Nimm hin den Scheidekuß, 
    Ich geb' ihn ohn' Verdruß, 
    Von mir sei dir verziehn, 
    Wend' dich, zu Gott dahin, 
    Und fleh', daß er verzeih', 
    Dem Sünder steht es frei. 
    Er ist für dich, für mich, für alle uns gestorben, 
    Ich habe im Gebet mir Trost von ihm erworben. 
    Ich gab des Heilands Bild in deine schnöden Hände, 
    So bin durch dich ich auch zu einem Judas worden, 
    Den Herrn hab' ich verkauft, an die, die ihn ermorden, 
    Erbarm' dich meiner Seel', und zu dem Kreuz dich wende, 
    O mache, daß an dir dies Bild ein Wunder tut, 
    Und daß er dich erlöst mit seinem heiligen Blut, 
    So darf ich ruhig sein, daß ich so fromme Gabe 
    An dich, du elend Weib, so schnöd vergeudet habe, 
    Nun wend' ich mich von dir, ich will in Friede gehn, 
    Ich will unschuldig nun die Sterne wiedersehn, 
    Ich will zu Gott dem Herrn um Hülfe für dich flehn, 
    Daß dich die Gnade sein barmherzig mög' anwehn, 
    Daß einen Engel er, zu dir ermahnen sende, 
    Daß er dein elend Herz wie meines zu sich wende, 
    So gehet nicht mein Schmerz, doch Leid und Lieb' zu Ende. 

    Ich träumte hinab in das dunkle Tal 
    Auf engen Felsenstufen 
    Und hab' mein Liebchen ohne Zahl 
    Bald hier, bald da gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Mein lieber Hirt nun sage mir, 
    Hast du Treulieb gesehen, 
    Sie wollte zu den Lämmern hier, 
    Und dann zum Brunnen gehen, 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 



    Treulieb in meinem Schoße saß 
    Dort oben an den Klippen 
    Und weil die Wangen ihr so blaß, 
    So küßt' ich ihre Lippen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich blies die Flöte, ich flocht den Kranz 
    Ich gieng ihr Blumen zu pflücken, 
    Ich wollte sie zum Abendtanz, 
    Als meine Buhle schmücken. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Da hört sie ein schallendes Jägerhorn 
    Da tät sie die Öhrlein stellen 
    Und schwang sich hinüber durch Distel und Dorn 
    Und folgte dem Waldgesellen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träumte hinab in den dunklen Wald 
    Auf engen Felsenstufen 
    Und habe mein Liebchen, daß es schallt 
    Bald hier, bald da gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Mein lieber Jäger nun sage mir 
    Hast du mein Lieb gesehen, 
    Sie wollte in das Waldrevier 
    Zu Hirsch und Rehen gehen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Treulieb lag heut in meinem Arm 
    Im Schatten kühler Eichen 
    Wir herzten uns, es ward ihr warm, 
    Sie gieng ins Bad zu steigen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Der Mühlbursch hell ein Liedlein pfiff 
    Da tauchte Treulieb unter, 
    Und tauchte auf, sprang in sein Schiff, 
    Ohn' Hemd doch frisch und munter. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träume hin an Mühlbachs Rand 
    Auf engen Felsenstufen 
    Und habe in schallender Klippenwand 



    Mein Liebchen oft gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Nun lieber Müller nun sage mir 
    Hast du mein Lieb gesehen 
    Ich gab ihr Korn sie wollte hier 
    Bei dir zur Mühle gehen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Treulieb ist heut auf weichem Pfühl 
    In meinem Arm entschlafen, 
    Es klang die Schelle es klappte die Mühl', 
    Das Auffüllen hab' ich verschlafen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Und als mich morgens die Reuter geweckt 
    Die hier vorbei gezogen 
    Hat sie der Trompeter in Mantel gesteckt 
    Und mich um sie betrogen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träumte hin auf der Reuter Zug 
    In Staub erkannt' ich die Hufen 
    Und wo das Herz mir lauter schlug 
    Hab' Treulieb ich gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Mein lieber Reuter willst du mir 
    Wo Liebchen ist wohl sagen, 
    Ich weiß sie hat geholfen dir 
    Dein Zeltlein aufzuschlagen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Treulieb bei mir im Zelte lag, 
    Das Pulfer hat sie gerochen 
    Die ganze Nacht, doch früh am Tag 
    Da ist sie aufgebrochen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Es zog der Bettelstudent vorbei 
    Und spielte auf der Leier 
    Sie guckt hinaus, was es wohl sei 
    Und folgt dem neuen Freier. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träumte, ich folg' der Leier Klang 



    Hinab viel Felsenstufen 
    Und habe auf dem bittren Gang, 
    Mein Liebchen noch oft gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Mein lieber Schüler sage mir 
    Hast du Treulieb gesehen 
    Sie wollt', ich weiß es wohl, bei dir 
    Zur Singeschule gehen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Treulieb fraß mit mir auf einmal 
    Wohl Bettelbrot zwei Pfunde 
    Den Wein den sie dem Reuter stahl 
    Trank ich aus ihrem Munde. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Doch als ich an der Schmiede stand 
    Ums Abendbrot zu singen 
    Viel größre Freude sie empfand 
    An kräft'gem Hammerschwingen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Mein lieber Meister wohlgestalt 
    Sprach sie zum ruß'gen Mohren 
    Beschlag mich lieber warm als kalt 
    Viel Eisen hab' ich verloren. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träumt' zur Schmiede den schwarzen Gang 
    Hinab so viele Stufen 
    Und lauter als der Hammer klang 
    Hab' ich Treulieb gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Der Meister sprach sie hat der Knecht 
    Der Knecht, sie hat der Bube 
    Der Bube wies mich dann zurecht, 
    Zu Todengräbers Stube. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träumt' hinab ins Totental 
    Wohl tausend dunkle Stufen 
    Und hab' mein Lieb wohl tausendmal 
    Mit bittrer Angst gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 



    Mein Todengräber nun sage mir 
    Hast du mein Lieb gesehen 
    Auf ihrer Mutter Grab allhier 
    Wollt' sie die Blumen säen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Treulieb lag bei mir manche Nacht 
    Und sang mir freche Lieder 
    Und wenn ich ein Fräulein zu Grab gebracht 
    Da stahl sie ihr den Mieder. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Sie stiehlt der Braut den Jungfernkanz 
    Die schwarzen Todenschuhe 
    Die zieht sie an und gieng zum Tanz, 
    Und nimmt den Leichen die Ruhe. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Und als sie nach goldnen Ringen sucht 
    Und in den Sarg tät langen, 
    Der tote Jude der tief verflucht 
    Hat zärtlich sie umfangen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Wo ist des toten Juden Grab, 
    Wo ruht der böse Bube 
    Der Totengräber zur Antwort gab 
    Geh nach der Schindergrube. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träumte zum dunklen Galgen hin 
    Hinauf viel tausend Stufen 
    Und hab' mein Lieb mit wildem Sinn 
    Wie Raben und Geier gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Nun toder Jude sage mir 
    Hast du Treulieb gesehen, 
    Sie wollte ganz allein zu dir 
    Um dich zu taufen gehen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Sie lag bei mir zur zwölften Stund, 
    Und hat mir's nicht gedanket 
    Es heulte zum Mond des Schinders Hund 



    Der Gehenkte im Galgen schwanket. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Da läßt sie die edle vertrauliche Gruft 
    Und stiehlt mir meine Geschmeider 
    Und steigt herauf zu dem luftigen Schuft, 
    Auf der dünnen Galgenleiter. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träumte hinauf ins leere Schloß 
    Wohl auf der Leiter Stufen 
    Und habe auf jeder Galgenspross' 
    Nach meinem Lieb gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Nun sag' mir mein gehenkter Schuft 
    Hast du Treulieb gesehen, 
    Sie schöpfte hier wohl frische Luft 
    Und wollte um sich sehen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Sie hat mit mir im Mondenschein 
    Ein Stündchen sich geschaukelt, 
    Da hob sich Lärm und wildes Schrein 
    Da kam es heran gegaukelt. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Zuerst der Hexen Troß voran 
    Auf Gabeln und auf Besen, 
    Und dann der Meister Urian 
    Der hat sie sich erlesen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Er faßt die Jungfer sich aufs Korn 
    Mit angenehmen Sitten 
    Sie faßt den Teufel bei dem Horn 
    Zum Blocksberg sie dann ritten. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Ich träumte hinauf die steile Höh' 
    Auf engen Felsenstufen, 
    Und hab' mit Ach und hab' mit Weh 
    Nach meinem Liebchen gerufen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Nun lieber Teufel sage mir 



    Hast du Treulieb gesehen 
    Sie kam allein herauf zu dir, 
    Dich kämpfend zu bestehen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Treulieb sie küßte mich unterm Schwanz, 
    Ich war ihr wohlgewogen, 
    Doch hat sie mir beim wilden Tanz 
    Ein Ohr schier abgelogen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Geh nimm sie wieder da sitzet sie, 
    Auf einem Katzendrecke, 
    Bist du Treulieb ich laut aufschrie, 
    Als ich das Luder entdecke. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Mein lieb Treulieb, nun sage mir 
    Hast du Treulieb gesehen 
    Sie soll nun mir in dir allhier 
    Wahrhaftiglich bestehen. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

    Treulieb, Treulieb sie sitzt allhie 
    Auf mir dem falschen Schwure. 
    Treulieb ist Dichterphantasie 
    Und ich bin deine Hure. 
    Treulieb, Treulieb ist verloren! 

            Die Welt war mir zuwider 
            Die Berge lagen auf mir 
            Der Himmel war mir zu nieder 
            Ich sehnte mich nach dir, nach dir, 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Ich trieb wohl durch die Gassen 
            Zwei lange Jahre mich 
            An den Ecken mußt' ich passen 
            Und harren nur auf dich, auf dich. 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Und alle Liebeswunden 
            Die brachen auf in mir 
            Als ich dich endlich gefunden 
            Ich lebt' und starb in dir, in dir! 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 



            Ich hab' vor deiner Türe 
            Die hellgestirnte Nacht, 
            Daß dich mein Lieben rühre 
            Oft liebeskrank durchwacht. 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Ich gieng nicht zu dem Feste 
            Trank nicht den edlen Wein 
            Ertrug den Spott der Gäste 
            Um nur bei dir zu sein. 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Bin zitternd zu dir gekommen 
            Als wärst du ein Jungfräulein, 
            Hab' dich in Arm genommen 
            Als wärst du mein allein, allein. 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Wie schlecht du sonst gewesen 
            Vergaß ich liebend in mir 
            Und all dein elendes Wesen 
            Vergab ich herzlich dir ach dir, 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Als du mir nackt gegeben 
            Zur Nacht den kühlen Trank 
            Vergiftetest du mein Leben, 
            Da war meine Seele so krank so krank, 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Bergab bin ich gegangen 
            Mit dir zu jeder Stund, 
            Hab' fest an dir gehangen 
            Und gieng mit dir zu Grund. 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Es hat sich an der Wunde 
            Die Schlange fest gesaugt 
            Hat mit dem gift'gen Munde 
            Den Tod in mich gehaucht. 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Und ach in all den Peinen 
            War ich nur gut und treu 
            Daß ich mich nannt' den Deinen 



            Ich nimmermehr bereu', bereu'. 
            O lieb Mädel, wie schlecht bist du! 

            Heil'ge Nacht, heil'ge Nacht! 
            Sterngeschloßner Himmelsfrieden! 
            Alles, was das Licht geschieden, 
            Ist verbunden, 
            Alle Wunden 
            Bluten süß im Abendrot! 

            Bjelbogs Speer, Bjelbogs Speer 
            Sinkt ins Herz der trunknen Erde, 
            Die mit seliger Geberde 
            Eine Rose 
            In dem Schoße 
            Dunkler Lüste niedertaucht. 

            Zücht'ge Braut, zücht'ge Braut! 
            Deine süße Schmach verhülle, 
            Wenn des Hochzeitbechers Fülle 
            Sich ergießet. 
            Also fließet 
            In die brünst'ge Nacht der Tag! 

    In dir ringelt die Träne, auf dir lächelt das Mondlicht, 
    Welle, bald Woge, bald Strom, wie dich das Ufer umkränzt, 
    Gifttrank und lieblicher Wein, wie dich die Schale umfaßt. 
    Lethe wird nimmer in dir, Psychen ein Spiegel wohl oft, 
    Aber es tauchet der Schwan ins heilignüchterne Wasser 
    Trunken das Haupt, und singt sterbend dem Sternbild den Gruß. 

            Es leben die Soldaten, 
            So recht von Gottes Gnaden, 
            Der Himmel ist ihr Zelt, 
            Ihr Tisch das grüne Feld. 

            Ihr Bette ist der Rasen, 
            Trompeter müssen blasen, 
            Guten Morgen, gute Nacht, 
            Daß man mit Lust erwacht. 

            Ihr Wirtsschild ist die Sonne, 
            Ihr Freund die volle Tonne, 
            Ihr Schlafbuhl ist der Mond, 
            Der in der Sternschanz wohnt. 



            Die Sterne haben Stunden, 
            Die Sterne haben Runden 
            Und werden abgelöst, 
            Drum Schildwacht sei getröst. 

            Wir richten mit dem Schwerte, 
            Der Leib gehört der Erde, 
            Die Seel' dem Himmelszelt, 
            Der Rock bleibt in der Welt. 

            Wer fällt, der bleibet liegen, 
            Wer steht, der kann noch siegen, 
            Wer übrig bleibt, hat Recht, 
            Und wer entflieht, ist schlecht. 

            Zum Hassen oder Lieben 
            Ist alle Welt getrieben, 
            Es bleibet keine Wahl, 
            Der Teufel ist neutral. 

            Bedienet uns ein Bauer, 
            So schmeckt der Wein fast sauer 
            Doch ist's ein schöner Schatz 
            So kriegt sie einen Schmatz. 

            Auf mit Gott zum Kampf, ihr Brüder, 
            Mit dem Schwert und dem Gebete, 
            Reiß den Sieg vom Himmel nieder, 
            Deutscher, Russe, Britte, Schwede! 

            Helf' uns Gott, der Herr, der Hohe, 
            Der auf uns herniederschauet, 
            Seht schon lodern lichterlohe 
            Scheiterhaufen rings erbauet. 

            In den Flammen heil'gen Zornes, 
            In gerechter Rache Gluten 
            Brennt der Busch des bösen Dornes, 
            Der die ganze Welt ließ bluten. 

            Selig, wer von ganzem Herzen 
            Alles, was ihn tief verletzet, 
            Alle Trauer, alle Schmerzen, 
            An dies heil'ge Opfer setzet. 

            Denn wir wollen das verbrennen, 



            Was in Leib und Seel uns störet, 
            Wer kann das mit Worten nennen, 
            Was ihn in dem Geist empöret. 

            Elend, Qual und Not und Frevel 
            Trug und List und Hohn und Lüge, 
            Schmolz der Feind zu glühem Schwefel, 
            Daß die Flamme höher schlüge. 

            Freudig drum ihr Kampfesbrüder, 
            Schließt euch treulich um die Flammen, 
            Brennt den Dorn zur Asche nieder, 
            Der ein Ölbaum soll entstammen. 

            Eine Taube soll sich schwingen 
            Aus der Glut, soll Friedenszweige 
            Der empörten Erde bringen, 
            Daß sie aus der Zornflut steige. 

            Friede ward umsonst verlanget, 
            Unsrer Ehr' und Freiheit Friede, 
            Auf zum Kampf nun, wer nicht banget, 
            Und vor keinem Götzen kniete. 

            Vivat alle mit einander, 
            Vivat Georg und Alexander, 
            Vivat Friedrich, Vivat Franz! 
            Vivat hoch der Waffentanz! 
            Brautkranz! 
            Viktoria! 
            Gloria! 

Nachklänge Beethovenscher Musik 

1. 
            Einsamkeit, du Geisterbronnen, 
            Mutter aller heil'gen Quellen, 
            Zauberspiegel innrer Sonnen, 
            Die berauschet überschwellen, 
            Seit ich durft' in deine Wonnen 
            Das betrübte Leben stellen, 
            Seit du ganz mich überronnen 
            Mit den dunklen Wunderwellen, 
            Hab' zu tönen ich begonnen, 
            Und nun klingen all die hellen 
            Sternenchöre meiner Seele, 



            Deren Takt ein Gott mir zähle, 
            Alle Sonnen meines Herzens, 
            Die Planeten meiner Lust, 
            Die Kometen meines Schmerzens, 
            Klingen hoch in meiner Brust. 
            In dem Monde meiner Wehmut, 
            Alles Glanzes unbewußt, 
            Kann ich singen und in Demut 
            Vor den Schätzen meines Innern, 
            Vor der Armut meines Lebens, 
            Vor der Allmacht meines Strebens 
            Dein, o Ew'ger, mich erinnern! 
            Alles andre ist vergebens. 

            2. 
            Gott, dein Himmel faßt mich in den Haaren, 
            Deine Erde zieht mich in die Hölle, 
            Gott, wie soll ich doch mein Herz bewahren, 
            Daß ich deine Schätze sicherstelle, 
            Also fleht der Sänger und es fließen 
            Seine Klagen hin wie Feuerbronnen, 
            Die mit weiten Meeren ihn umschließen; 
            Doch inmitten hat er Grund gewonnen, 
            Und er wächst zum rätselvollen Riesen. 
            Memnons Bild, des Aufgangs erste Sonnen, 
            Ihre Strahlen dir zur Stirne schießen, 
            Klänge, die die alte Nacht ersonnen 
            Tönest du, den jüngsten Tag zu grüßen: 
            Auserwählt sind wen'ge, doch berufen 
            Alle, die da hören, an die Stufen. – 

            3. 
            Selig, wer ohne Sinne 
            Schwebt, wie ein Geist auf dem Wasser, 
            Nicht wie ein Schiff – die Flaggen 
            Wechslend der Zeit, und Segel 
            Blähend, wie heute der Wind weht, 
            Nein ohne Sinne, dem Gott gleich, 
            Selbst sich nur wissend und dichtend 
            Schafft er die Welt, die er selbst ist, 
            Und es sündigt der Mensch drauf, 
            Und es war nicht sein Wille! 
            Aber geteilet ist alles. 
            Keinem ward alles, denn jedes 
            Hat einen Herrn, nur der Herr nicht; 
            Einsam ist er und dient nicht, 



            So auch der Sänger! 

            4. 
            Nichts weiß ich von dir, o Wellington, 
            Aber die Welle 
            Tönt deinen Namen so brittisch. 
            Kleinod der Erde, England 
            Eiland, vom Meere gegürtet 
            Jungfräulich, Arche auf grünenden 
            Hügeln ruhend, der Sündflut 
            Bist du entrücket, dich lieb' ich, 
            Nicht um handelbequeme 
            Gestalt in mancher Vollendung, 
            Nein um dich nur, denn heilig 
            Sind wohl die Inseln. Die Sterne 
            Gürtet umsonst nicht das Blau, 
            Und die sehenden Augen, 
            Wunderinseln des Lichtes, 
            Schwimmen umsonst nicht im Glanz; 
            Was umarmt ist, ist Tempel, 
            Freistatt des Geistes, der die Welt trägt. 
            Wer möchte sonst leben? 

            5. 
            Wer hat die Schlacht geschlagen, 
            Wer hat die Schlacht getönt, 
            Wer hat den Sichelwagen, 
            Der über das Blutfeld dröhnt, 
            Harmonisch hinübergetragen, 
            Daß sich der Schmerz versöhnt? 
            Wen hat in heißen Tagen 
            Ein solcher Kranz gekrönt, 
            Wer darf so herrlich ragen, 
            Von Sieg und Kunst verschönt. 
            Wellington in Tones Welle 
            Woget und wallet die Schlacht, 
            Wie eines Vulkanes Helle, 
            Durch die heilige Sternennacht. 
            Er spannt dir das Roß aus dem Wagen, 
            Und zieht dich mit Wunderakkorden 
            Durch ewig tönende Pforten. 
            Triumph, auf Klängen getragen! 
            Wellington, Viktoria! 
            Beethoven, Gloria! 

            In dem Lichte wohnt das Heil, 



            Doch der Pfad ist uns verloren 
            Oder unerklimmbar steil, 
            Wenn wir außer uns ihn steigen 
            Werden wir am Abgrund schwindeln 
            Aber in uns selbst, da zeigen 
            Klar und rein die Pfade sich 
            Glauben, Hoffen, Lieben, Schweigen, 
            Laß uns diese Pfade steigen, 
            Daß wir nicht am Abgrund schwindeln. 
            Wollte Gott herab sich neigen 
            Und uns seine Hände reichen, 
            Sieh den Gottessohn in Windeln! 

Frühlingsschrei eines Knechtes aus der Tiefe 

1. 
            Meister, ohne dein Erbarmen 
            Muß im Abgrund ich verzagen, 
            Willst du nicht mit starken Armen 
            Wieder mich zum Lichte tragen. 

2. 
            Jährlich greifet deine Güte, 
            In die Erde, in die Herzen, 
            Jährlich weckest du die Blüte, 
            Weckst in mir die alten Schmerzen. 

3. 
            Einmal nur zum Licht geboren, 
            Aber tausendmal gestorben, 
            Bin ich ohne dich verloren, 
            Ohne dich in mir verdorben. 

4. 
            Wenn sich so die Erde reget, 
            Wenn die Luft so sonnig wehet, 
            Dann wird auch die Flut beweget, 
            Die in Todesbanden stehet. 

5. 
            Und in meinem Herzen schauert 
            Ein betrübter bittrer Bronnen, 
            Wenn der Frühling draußen lauert, 
            Kömmt die Angstflut angeronnen. 

6. 



            Weh! durch gift'ge Erdenlagen, 
            Wie die Zeit sie angeschwemmet, 
            Habe ich den Schacht geschlagen, 
            Und er ist nur schwach verdämmet. 

7. 
            Wenn nun rings die Quellen schwellen, 
            Wenn der Grund gebärend ringet, 
            Brechen her die gift'gen Wellen, 
            Die kein Fluch, kein Witz mir zwinget. 

8. 
            Andern ruf' ich, schwimme, schwimme, 
            Mir kann solcher Ruf nicht taugen, 
            Denn in mir ja steigt die grimme 
            Sündflut, bricht aus meinen Augen. 

9. 
            Und dann scheinen bös Gezüchte 
            Mir die bunten Lämmer alle, 
            Die ich grüßte, süße Früchte, 
            Die mir reiften, bittre Galle. 

10. 
            Herr, erbarme du dich meiner, 
            Daß mein Herz neu blühend werde, 
            Mein erbarmte sich noch keiner 
            Von den Frühlingen der Erde. 

11. 
            Meister, wenn dir alle Hände 
            Nahn mit süßerfüllten Schalen, 
            Kann ich mit der bittern Spende 
            Meine Schuld dir nimmer zahlen. 

12. 
            Ach, wie ich auch tiefer wühle, 
            Wie ich schöpfe, wie ich weine, 
            Nimmer ich den Schwall erspüle 
            Zum Kristallgrund fest und reine. 

13. 
            Immer stürzen mir die Wände, 
            Jede Schicht hat mich belogen, 
            Und die arbeitblut'gen Hände 
            Brennen in den bittern Wogen. 



14. 
            Weh! der Raum wird immer enger, 
            Wilder, wüster stets die Wogen, 
            Herr, o Herr! ich treib's nicht länger, 
            Schlage deinen Regenbogen. 

15. 
            Herr, ich mahne dich, verschone, 
            Herr! ich hört' in jungen Tagen, 
            Wunderbare Rettung wohne 
            Ach, in deinem Blute, sagen. 

16. 
            Und so muß ich zu dir schreien, 
            Schreien aus der bittern Tiefe, 
            Könntest du auch nicht verzeihen, 
            Daß dein Knecht so kühnlich riefe! 

17. 
            Daß des Lichtes Quelle wieder 
            Rein und heilig in mir flute, 
            Träufle einen Tropfen nieder, 
            Jesus, mir, von deinem Blute! 

            Ich kenn' ein Haus, ein Freudenhaus, 
            Es hat geschminkte Wangen, 
            Es hängt ein bunter Kranz heraus, 
            Drin liegt der Tod gefangen. 

            In meinem Mantel trag' ich hin 
            Biskuit und süße Weine, 
            Der Himmel weiß wohl, wer ich bin, 
            Die Welt schimpft, was ich scheine. 

            Die eine liest mir in der Hand 
            Sie will mein Unglück lesen, 
            Die andre malt mich an die Wand, 
            Und nennt mich holdes Wesen. 

            Die dritte weiß sich flink zu drehn 
            Es schwindeln mir die Sinne 
            Und jede dieser bösen Feen 
            Sucht, wie sie mich umspinne. 

            Doch dorten auf den Arm gelehnt 



            Sitzt eine stumm und weinet, 
            Sie hat sich längst mit Gott versöhnt, 
            Und sitzet doch und weinet. 

            Was will sie noch in diesem Haus, 
            Sie muß den Spott erleiden, 
            Es zischt der freche Chor sie aus, 
            Du kannst uns doch nicht meiden. 

            Sie schweigt und weint und trägt den Hohn 
            Den schweren Büßerorden. 
            Man zuckt die Achseln, kennt sie schon 
            Sie ist zur Närrin worden. 

            Doch ich berühr' um sie allein 
            Die himmelschreinde Schwelle, 
            Bei ihr, tret' ich zum Saal herein, 
            Ist meine feste Stelle. 

            Sie achtet's nicht, sie blickt nicht auf. 
            Wenn alle tanzend fliegen, 
            Seh' ich mit stetem Tränenlauf 
            Das bleiche Haupt sie wiegen, 

            So hundert Tage ohne Ruh' 
            Sah ich sie wanken, weinen 
            Und sprach, o Weib, welch Kind wiegst du? 
            Will denn kein Schlaf erscheinen? 

            Du hast dem Leid genug getan, 
            Gieb mir's, ich will dir's tragen. 
            Da schrie ihr Blick mich schneidend an, 
            Doch konnt ihr Mund nichts sagen, 

            Und neulich nachts, um Mitternacht, 
            Kam ich mit meiner Laute, 
            Die Pforte hat sie aufgemacht, 
            Die noch am Fenster schaute. 

            Sie zieht mich in den Garten fort, 
            Sitzt auf ein Hüglein nieder, 
            Giebt keinen Blick und giebt kein Wort, 
            Und weinet stille wieder. 

            Zu ihren Füßen saß ich hin, 
            Und ehrte ihren Kummer, 



            Da hat mir Gott ein Lied verliehn, 
            Ich sang sie in den Schlummer. 

            Ich sang so kindlich, sang so fromm, 
            Ach säng' ich je so wieder! 
            O Ruhe komm, ach Friede komm, 
            Küß ihre Augenlider! 

            Und da sie schlief, da stieg so hold 
            Ein Kindlein aus dem Hügel, 
            Trug einen Kranz von Flittergold 
            Und einen Taschenspiegel, 

            Und brach ein Zweiglein Rosmarin, 
            Das ihm am Herzen grünet, 
            Und legt' es auf die Mutter hin, 
            Und sprach: Gott ist versühnet. 

            Und wo den Rosmarin es brach, 
            Da bluteten zwei Wunden, 
            Und als es kaum die Worte sprach, 
            Ist es vor mir verschwunden. 

            Die Mutter ist nicht mehr erwacht 
            Noch schläft sie in dem Garten, 
            Ich steh' und sing' die ganze Nacht, 
            Kann wohl den Tag erwarten, 

            Da ruft mich Zucht und Ehr' und Pflicht 
            Aus diesem Haus der Sünde, 
            Doch von der Mutter lass' ich nicht 
            Ob ihrem armen Kinde. 

            Es winkt zurück, wenn ich will gehn, 
            Sitzt an des Hügels Schwelle, 
            Und kann nicht aus dem Spiegel sehn, 
            Sein Flitterkranz glänzt helle. 

            Es brach das Haus, der Kranz fiel ab, 
            Fiel auf den Sarg der Frauen, 
            Ich blieb getreu, tät bei dem Grab 
            Mir eine Hütte bauen. 

            Und daß die Schuld nicht mehr erwacht, 
            Will ich da ewig singen, 
            Bis Jesus richtend bricht die Nacht, 



            Bis die Posaunen klingen. 

            Oft mit dem Kind in Sturm und Wind, 
            Sing' ich auf meinen Knieen, 
            O Jesus! du gemordet Kind 
            Du hast ja auch verziehen! 

            Ein Tröpflein deines Blutes nur 
            Laß auf die Mutter fallen, 
            Das macht uns rein und klar und pur, 
            Daß wir zum Lichte wallen. 

            Wie so leis die Blätter wehn 
            In dem lieben stillen Hain, 
            Sonne will schon schlafen gehn, 
            Läßt ihr goldnes Hemdelein 
            Sinken auf den grünen Rasen 
            Wo die schlanken Hirsche grasen 
            In dem roten Abendschein. 
            Gute Nacht, Heiapopeia 
            Singt, Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

            In der Quellen klarer Flut 
            Treibt kein Fischlein mehr sein Spiel, 
            Jedes sucht, wo es ruht, 
            Sein gewöhnlich Ort und Ziel 
            Und entschlummert überm Lauschen 
            Auf der Wellen leises Rauschen 
            Zwischen bunten Kieseln kühl. 
            Gute Nacht, Heiapopeia 
            Singt, Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

            Schlank schaut auf der Felsenwand 
            Sich die Glockenblume um, 
            Denn verspätet über Land 
            Will ein Bienchen mit Gebrumm, 
            Sich zur Nachtherberge melden 
            In den zarten blauen Zelten, 
            Schlüpft hinein und wird ganz stumm. 
            Gute Nacht, Heiapopeia 
            Singt, Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

            Vöglein, euer schwaches Nest 
            Ist das Abendlied vollbracht 
            Wird wie eine Burg so fest. 
            Fromme Vöglein schützt zur Nacht, 



            Gegen Katz und Marderkrallen, 
            Die im Schlaf sie überfallen, 
            Gott, der über alle wacht. 
            Gute Nacht, Heiapopeia 
            Singt, Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

            Treuer Gott, du bist nicht weit, 
            Und so ziehn wir ohne Harm 
            In die wilde Einsamkeit, 
            Aus des Hofes eitelm Schwarm. 
            Du wirst uns die Hütte bauen, 
            Daß wir fromm und voll Vertrauen 
            Sicher ruhn in deinem Arm. 
            Gute Nacht, Heiapopeia 
            Singt, Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

            Ich bin durch die Wüste gezogen, 
            Des Sandes glühende Wogen 
            Verbrannten mir den Fuß, 
            Es haben die Wolken gelogen, 
            Es kam kein Regenguß. 

            Die Sonne trank mir im Zorne 
            Das Wasser aus jeglichem Borne 
            An dem die Reise geruht, 
            Ich dürste, es leckten die Dorne 
            Meiner brennenden Wunden Blut. 

            Ich nahm den erschlagnen Kamelen 
            Das Wasser und Blut aus den Kehlen 
            Zu retten mein Weib und Kind, 
            Die Schätze an Gold und Juwelen 
            Begrub im Sande der Wind. 

            Da wühlt' ich mit glühendem Schwerde 
            Den Kindern manch Grab in die Erde 
            Erwühlte mir keinen Quell, 
            Ob Gott sie wohl finden werde, 
            Die Hyänen heulten grell. 

            Ein Kind unterm Mutterherzen 
            Brach mit ihm, in schreienden Schmerzen 
            Gebar sie es sterbend dem Tod, 
            Es goß gleich glühenden Erzen 
            Die Sonne mir Licht in die Not. 



            Gern hätte ich Tränen getrunken, 
            Die Augen weinten nur Funken, 
            Ich wühlt' noch ein Grab in den Sand, 
            Und bin in Verzweiflung gesunken, 
            Ach weil ich kein Wasser fand. 

            Da ward ich zur wandelnden Leiche, 
            Auf daß ich den Brunnen erreiche, 
            Den letzten auf glühender Bahn, 
            Und wie ich so lechzend hinschleiche, 
            Da brüllen die Tiger mich an. 

            Des Tages glühende Schwelle 
            Verbrannte, da kam ich zur Stelle, 
            Der Brunnen war trocken und tot 
            Es glühte zur Mitternacht helle 
            Der Mond wie Kupfer so rot. 

            Der Tod flog auf aus der Wüste, 
            Und schauderte, da ich ihn grüßte, 
            Und floh, da rief ich ihm zu, 
            Daß einer hier sterben müßte, 
            Er schrie mir: Erst lebe du! 

            Denn sterben heißt Ruhe erwerben 
            Drum kannst du nicht leben nicht sterben 
            Der Durst ist unendlich in dir, 
            Dein Erbteil, das will ich nicht erben 
            So schrie er, und eilte von mir. 

            Und heulend flog der Geselle 
            Wüsteinwärts mit Pfeilesschnelle 
            Der Sand schlug rasselnd um ihn, 
            Da traf mich die glühende Welle 
            Ach, daß ich erblindet bin. 

            O Nacht ohn' Anfang und Ende! 
            Kein Stern, wohin ich mich wende, 
            Kein Bogen, kein Pfeil kein Ziel, 
            Da rang ich betend die Hände, 
            Bis die Decke mir niederfiel. 

            Da fühlt' ich das Ziel mir gekommen 
            Die glühende Leiter erklommen, 
            Ich schrie zu dem bitteren Stern 
            Der Herr hat gegeben, genommen 



            Gelobt sei der Wille des Herrn! 

            Da hört' ich ein Flügelpaar klingen 
            Da hört' ich ein Schwanenlied singen, 
            Und fühlte ein kühlendes Wehn 
            Und sah mit tauschweren Schwingen 
            Einen Engel in der Wüste gehn. 

            Und als ich ihn fragend begrüßte, 
            Sag an, du Engel der Wüste 
            Wie find' ich den Wasserquell? 
            Sprach er: wer treulich büßte, 
            Der steht an der Brunnenschwell'. 

            Sag an, du Engel der Wüste, 
            Und find' ich den Quell, da ich büßte, 
            Wo find' ich Jerusalem 
            Da sprach er: so ich das nicht wüßte, 
            Käm' ich nicht von Bethlehem. 

            So folge nun meinem Gleise, 
            Blind wandeltest du im Kreise, 
            Nach Jerusalem wolltest du, 
            Reich mir die Hand auf der Reise, 
            Du zogst nach Babylon zu. 

            Der Herr trieb tausend Meilen 
            Mich her um dich zu heilen, 
            Zu brechen mein Brot mit dir, 
            Den Becher mit dir auch zu teilen. 
            Wohlauf, nun folge du mir. 

            Und vor ihm kniete ich nieder, 
            Er legte sein tauicht Gefieder 
            Mir kühl um das glühende Haupt, 
            Und sang mir die Pilgerlieder 
            Da hab' ich geliebt und geglaubt. 

            Da sah ich den Himmel wohl offen, 
            Ach Gott! Kühl herniedergetroffen 
            Kam die Gnade, die Segensflut, 
            Da konnte ich endlich auch hoffen, 
            Auf meines Erlösers Blut. 

            Da sang ich, reich treulich die Hände, 
            Die Augen nicht vor meinem Ende, 



            O Schwesterlein von mir 
            Nur nimmer, nimmermehr wende, 
            Du, ich, wir sind nun ein Wir. 

            Ein Tempel sei wo wir knien, 
            Ein Glück sei, für das wir glühen 
            Ein Streit, ein Siegespanier 
            Ein Ort sei, wohin wir ziehen 
            Ein Himmel sei dir und mir. 

            So haben wir da wohl gesungen, 
            Und Hand in Hand da geschlungen 
            Und Flügel in Flügelpaar 
            Uns über die Wüste geschwungen, 
            Die ein Garten voll Segen war. 

            Dies war wohl ein innerlich Sehen 
            Ein innerlich Auferstehen 
            In mir selber erwachte der Geist 
            Die Wüste, das waren die Wehen 
            In denen mein Leben gekreißt. 

            All was ich verloren, begraben, 
            All was ich allein, um zu haben 
            In der heißen Wüste gesucht, 
            Das soll mich im Geiste nun laben, 
            In unverbotener Frucht. 

            O Schimmer, o Lichter, o Farben, 
            O alle ihr goldenen Garben, 
            In Duft, in Sonne, im Tau, 
            Ich schwelge, ich kann nicht mehr darben, 
            Gott grüß' dich mein geistlicher Pfau! 

            Ach alles, was je ich gewesen 
            Kann dir in dem Spiegel ich lesen 
            Kann vor dir in Tränen vergehn 
            Kann vor dir in Reue genesen, 
            Kann mit dir dann auferstehn. 

            Und will dieser Abend verglimmen 
            Laß höher und höher uns klimmen 
            Auf Golgatha sinkt keine Nacht, 
            Es singen da ewige Stimmen 
            Am Kreuze, nun hab' ich vollbracht. 



            O Mutter halte dein Kindlein warm, 
            Die Welt ist kalt und helle, 
            Und trag es fromm in deinem Arm 
            An deines Herzens Schwelle. 

            Leg' still es, wo dein Busen bebt, 
            Und leis herab gebücket 
            Harr' liebvoll, bis es die Äuglein hebt, 
            Zum Himmel selig blicket. 

            Und weck' ich dich mit Tränen nicht, 
            So weck' ich dich mit Küssen, 
            Aus deinem Aug' mein Tag anbricht, 
            Sonn, Mond dir weichen müssen, 

            O du unschuld'ger Himmel du! 
            Du lachst aus Kindesblicken, 
            O Engelsehen, o sel'ge Ruh', 
            In dich mich zu entzücken. 

            Ich schau' zu dir so Tag als Nacht, 
            Muß ewig zu dir schauen, 
            Und wenn mein Himmel träumend lacht, 
            Wächst Hoffnung und Vertrauen. 

            Komm her, komm her, trink meine Brust, 
            Leben von meinem Leben, 
            O könnt' ich alle fromme Lust 
            Aus meiner Brust dir geben. 

            Nur Lust, nur Lust, und gar kein Weh, 
            Ach du trinkst auch die Schmerzen, 
            So stärke Gott in Himmelshöh' 
            Dich Herz aus meinem Herzen. 

            Vater unser, der du im Himmel bist, 
            Unser täglich Brot gieb uns heute, 
            Getreuer Gott, Herr Jesus Christ, 
            Tränk' uns aus deiner Seite. 

            Du strahlender Augenhimmel du 
            Du taust aus Mutteraugen, 
            Ach Herzenspochen, ach Lust, ach Ruh', 
            An deinen Brüsten saugen. 

            Ich schau' zu dir so Tag als Nacht 



            Muß ewig zu dir schauen, 
            Du mußt mir, die mich zur Welt gebracht, 
            Auch nun die Wiege bauen. 

            Um meine Wiege laß Seide nicht, 
            Laß deinen Arm sich schlingen, 
            Und nur deiner milden Augen Licht 
            Laß zu mir niederdringen. 

            Und in deines keuschen Schoßes Hut 
            Sollst du deine Kindlein schaukeln, 
            Daß deine Kinder so lieb, so gut, 
            Wie Träume mich umgaukeln. 

            Da träumt mir, wie ich so ganz allein 
            Gewohnt dir unterm Herzen, 
            Da waren die Freuden, die Leiden dein 
            Mir Freuden auch und Schmerzen. 

            Und ward dir dein Herz ja allzu groß 
            Und hattest nicht, wem klagen, 
            Und weintest du still in deinen Schoß, 
            Half ich dein Herz dir tragen. 

            Da rief ich, komm, lieb' Mutter komm! 
            Kühl' dich in Liebeswogen, 
            Da fühltest du dich so still, so fromm 
            In dich hinabgezogen. 

            So mutterselig ganz allein 
            In deiner Lust berauschet, 
            Hab' ich die klare Seele dein 
            Du reines Herz belauschet. 

            Was heilig in dir zu aller Stund' 
            Das bin ich all gewesen, 
            Nun küß mich süßer Mund gesund, 
            Weil du an mir genesen. 

            O selig, selig ohne Schuld, 
            Wie konnt' ich mit dir beten, 
            O wunderbare Ungeduld, 
            Ans scharfe Licht zu treten. 

            O Mutter halte dein Kindlein warm, 
            Die Welt ist kalt und helle, 



            Und trag es fromm, bist du zu arm, 
            Hin an des Grabes Schwelle. 

            Leg' es in Linnen, die du gewebt, 
            Zu Blumen, die du gepflücket, 
            Stirb mit, daß wenn es die Äuglein hebt, 
            Im Himmel es dich erblicket. 

            So lallt zu dir ein frommes Herz, 
            Und nimmer lernt es sprechen, 
            Blickt ewig zu dir, blickt himmelwärts 
            Und will in Freuden brechen. 

            Bricht's nicht in Freud', bricht's doch in Leid, 
            Bricht es uns allen beiden. 
            Ach Wiedersehen geht fern und weit, 
            Und nahe geht das Scheiden! 

    O schweig nur Herz! Die rächende Sibille 
    Die über deiner Zukunft, Wehe! kreischt, 
    Den gier'gen Geier, der dich lang zerfleischt, 
    Bannt ein gottselig Kind, und deckt ganz stille 
    Die schreinde Wunde dir mit Taubenflügeln, 
    Weckt dir den Morgenstern auf stummen Hügeln. 

    O schweig nur Herz! Horch Klang von Engelschwingen 
    Was zuckst du so, du mußt fein leise tun, 
    Wo man dir singet, wie so sanft sie ruhn, 
    Die Seligen, dahin wird man dich bringen, 
    Sei still, was schreist du, einsam ist kein Leben, 
    Kein Grab, schlaf süß, die Liebste träumt daneben. 

    O schweig nur Herz! Du hast ja nichts besessen, 
    Du läßt ja nichts zurück, wem trauerst du? 
    Auch deines Himmels Augen fallen zu, 
    Doch seiner Liebe Licht strahlt ungemessen 
    Brichst du, bricht jenes Herz? Wer bleibt, wird sagen, 
    O schönre Lust, halb hier, halb dort zu schlagen! 

    O schweig mein Herz! Du magst wohl selig schweigen, 
    Was schreist du nur, dir fiel kein Sünderlos, 
    Dich wiegt die Unschuld ohne Graun im Schoß, 
    Aus frommen Augen blickt dein Himmelszeichen. 
    Sei ihr nicht schwer, sei selig, träume, schwebe, 
    Wein' um die Traube nicht, wein' mit der Rebe. 



    O schweig nur Herz! Sonst schimpft dich einen Raben 
    Die Liebste, die nur Tauben Futter giebt, 
    O werde rein und fromm, bis sie dich liebt 
    Werd' eine Taube, die nur will sie haben. 
    O selig! ihr als Taube zu gehören, 
    So lange sie sich wird der Raben wehren. 

    O schweig nur Herz! Und lerne sel'ger schauen 
    Als andre in die Huld, die sie umgiebt, 
    Daß sie dir mehr als allen andern giebt, 
    Das zwinge sie dir einst noch zu vertrauen. 
    Schweig, dulde, glaube, hoffe, liebe, baue 
    Dein Elend fromm, daß sie dir ganz vertraue! 

            Ach alles geht vorbei 
            Selbst dieser Unverstand 
            Den ich in einer wundersel'gen Stunde, 
            An einer Wand empfand 
            Hat nicht Bestand. 

            Ja alles geht vorbei, 
            Doch daß ich auferstand 
            Und wie ein Irrstern ewig sie umrunde, 
            Ein Geist den sie gebannt, 
            Das hat Bestand. 

            Ja alles geht vorbei, 
            Nur dieses mag'sche Band 
            Aus meines Wesens tiefstem Grunde 
            Zu ihrem Geist gespannt, 
            Das hat Bestand. 

            Ja alles geht vorbei 
            Doch ihrer Güte Pfand, 
            Jed Wort aus ihrem reinen lieben Munde 
            Folgt mir ins andre Land, 
            Und hat Bestand. 

            Ja alles geht vorbei, 
            Nur eines ist kein Tand, 
            Der Geist, der mir in diesem heil'gen Bunde 
            Vom Himmel ward gesandt, 
            Der hat Bestand. 

            Ja alles geht vorbei, 
            Doch Sie, die mich erkannt, 



            Den Harrenden, wildfremd an Ort und Stunde, 
            Gieng nicht vorbei, sie stand 
            Reicht mir die Hand. 

            Ja alles geht vorbei, 
            Doch diese liebe Hand 
            Die ich in dunkler freudenheller Stunde 
            An meinem Herzen fand, 
            Die hat Bestand. 

            Ja alles geht vorbei, 
            Nur dieser heiße Brand, 
            In meiner Brust die bittre süße Wunde, 
            Die ihre Hand verband, 
            Die hat Bestand! 

            Die Erde war gestorben 
            Ich lebte ganz allein, 
            Die Sonne war verdorben, 
            Zwei Augen gaben Schein, 

            Da bot sie mir zu trinken 
            Und blickte mich nicht an, 
            Sie ließ die Augen sinken, 
            Es war um mich getan. 

            Reg' Frühling nur die Schwingen 
            Sehn' nur, du Erde, dich, 
            Ich kann nichts anders singen, 
            Als, Jesus schau auf mich. 

Finkenlied, von neun Groschen Münze, Kamelgedanken und 
Überbeinen 

            Vom Gesange lust'ger Finken 
            Durch das Fenster aufgeweckt 
            Lasse ich den Schleier sinken, 
            Der mir meine Seele deckt. 

            Durch des alten Birnbaums Blüten 
            Schaut zwar trüber Himmel her 
            Doch in meiner Brust ist Frieden, 
            Ach wenn's doch der ew'ge wär'. 

            Nein, jetzt kann ich gar nicht trauern 
            Alles scheint mir lieb und gut, 



            Und mir wächst da überm Lauern 
            Auch ein Finkenliedermut. 

            Wie die kleinen Sänger schweben 
            Wie es sehnt und lockt und zirpt. 
            O wie herrlich klingt das Leben 
            Wenn's zu neuem Leben wirbt. 

            Keiner fällt ohn' Gottes Willen 
            Von dem Dach, vom Haupt kein Haar, 
            Und mein Schmerz läßt sich schon stillen, 
            Weil ich einst unschuldig war. 

            Und bin ich gleich abgefallen 
            Fiel ich doch in Gottes Schoß 
            Lieg' da mit den andern allen 
            Heil in seiner Gnade groß. 

            Munter, Herz, schwing dein Gefieder 
            Auf, wohl auf zum Kreuzesbaum 
            Täglich Sonne, täglich Lieder, 
            Alle Nacht ein frommer Traum! 

            Und ein Nest in seine Wunden 
            Meiner Leidensbrut ich bau', 
            Grün liegt seine Erde unten 
            Oben schwebt sein Himmel blau. 

            Und ich seh' auf grüner Aue 
            Eine fromme Magd hinziehn 
            Primlen bricht sie schwer vom Taue, 
            Bis der jüngste Tag erschien. 

            Bricht die Blumen, bricht die Blüte 
            Bricht ihr Herz, die Heilandsfrucht 
            Bietet es dem Gott der Güte 
            Der den dürren Baum verflucht. 

            Und sie spricht mit schwerem Herzen 
            Gestern war mein Leiden schwer, 
            Und ich fragte sie mit Schmerzen 
            Was ihr dann begegnet wär'. 

            Bange zagten meine Ohren, 
            Was sie wohl für Leid angiebt, 
            Weil neun Groschen ich verloren, 



            Sagt sie, bin ich so betrübt. 

            War's Courant? – Ei Gott behüte, 
            Münze war's, dem Herrn sei Dank! – 
            O du Spiegel aller Güte! 
            Machst du mich doch freudenkrank. 

            Denk, vom Dache fällt kein Sperling, 
            Ohne Gott, vom Haupt kein Haar, 
            Aus dem Beutel kein Pfund Sterling, 
            Oder auch neun Groschen bar. 

            Denk, was hatt' ich all verloren 
            Leib und Seel und Gut und Heil 
            Alles ward mir neu geboren 
            Und noch mehr ward mir zuteil. 

            Dich zu kennen, dich zu lieben, 
            Dir zu folgen treu und still, 
            Was mir wird, was mir geblieben, 
            Alles ich dir teilen will. 

            Leben, Kämpfen, Siegen, Sterben 
            Abendrot und Morgenrot, 
            Mitleid mit den armen Erben, 
            Ihnen bleibt die Erdennot. 

            Als die Magd mein Lied vernommen 
            Hat sie freundlich mir genickt, 
            Und der Nebel schien verschwommen, 
            Und ein bißchen Sonne blickt. 

            O lieb Herz! um Jesu willen 
            Fasse einen frischen Mut 
            Laß dich doch sein Herzblut stillen 
            Bist ja Pelikanenbrut. 

            Himmel, Himmel werd' doch heiter, 
            Ach, herrje! da regnet's gar! 
            Liebe Finklein, singt doch weiter, 
            Da versteckte sich die Schar. 

            Liebes, liebes Linum denke 
            An neun Groschen Münze nicht. 
            Doch sie spricht: zur Erde senke 
            Ich des Opfers Fruchtgewicht. 



            Doch es nimmt mit meinen Blüten 
            Ja mein Heiland schon vorlieb, 
            Apfel brauch' ich nicht zu hüten 
            Vor dem schlauen Apfeldieb. 

            Als ich sonst mit brünst'gen Ranken 
            Auch auf goldne Frucht gehofft 
            Hatte ich Kamelgedanken 
            Über mich wohl selber oft. 

            Arme Näherin mußt' lesen 
            Vom Kamel und Nadelöhr 
            Und gab dann dem eiteln Wesen 
            Nimmer wieder ein Gehör. 

            Bin jetzt eine arme Made, 
            Matte Fliege, Stäublein klein, 
            Bin ein Ekel, der aus Gnade 
            Höchstens trägt ein Überbein. 

            Wer giebt um solch schlechte Dinge 
            Wohl neun Groschen Münze hin 
            Drum mir mehr verloren gienge, 
            Als ich selber wert ja bin. 

            So? doch ist der armen Made 
            Keine Speise je zu gut, 
            Selbst für Jesu Leib nicht schade, 
            Schade nicht für Jesu Blut. 

            Ja ganz wohl! die matte Fliege 
            Sitzt auf Gottes Angesicht, 
            Wenn ein Engelsflügel schlüge, 
            Er vertriebe sie da nicht. 

            Stäublein klein! o ja! um nimmer 
            Abzutreten von dem Tanz, 
            Sonnenstäubchen tanzen immer 
            Ohn' zu sinken aus dem Glanz. 

            Ei du Ekel! ja ich eckle 
            Seit ich dich im Herzen trug 
            Vor der Welt, an allem mäckle 
            Ich, nur nie an mir genug. 



            Überbeines Gnaden zähle 
            Überige Gnaden ein 
            Überfleisch und Überseele, 
            Überhimmelsschlüsselbein. 

            Wer kann es dem Herrn verdenken 
            Daß er Milde an dir übt, 
            Dir, die ihm ihr Fleisch will schenken, 
            Dafür Überbeine giebt. 

            War doch Eva auch im Schlafe 
            Nur des Adams Überbein, 
            Eva umgekehrt ward Ave, 
            Mögst du auch gegrüßet sein. 

            Und weil ein Kameles Rücken 
            Nur ein großes Überbein, 
            Mag's drum, wenn die Schuh' dich drücken 
            Gotts Kamelgedanken sein. 

            Und so soll mein Mut nicht wanken 
            Wenn er deinen hinken sieht, 
            Also aus Kamelgedanken 
            Sang ich dir dies Finkenlied. 

25. August 1817 

            Einsam will ich untergehn 
            Keiner soll mein Leiden wissen, 
            Wird der Stern, den ich gesehn 
            Von dem Himmel mir gerissen 
            Will ich einsam untergehn 
            Wie ein Pilger in der Wüste. 

            Einsam will ich untergehn 
            Wie ein Pilger in der Wüste, 
            Wenn der Stern, den ich gesehn 
            Mich zum letzten Male grüßte 
            Will ich einsam untergehn 
            Wie ein Bettler auf der Heide. 

            Einsam will ich untergehn 
            Wie ein Bettler auf der Heide, 
            Giebt der Stern, den ich gesehn, 
            Mir nicht weiter das Geleite 
            Will ich einsam untergehn 



            Wie der Tag im Abendgrauen. 

            Einsam will ich untergehn 
            Wie der Tag im Abendgrauen, 
            Will der Stern, den ich gesehn 
            Nicht mehr auf mich niederschauen, 
            Will ich einsam untergehn 
            Wie ein Sklave an der Kette. 

            Einsam will ich untergehn 
            Wie der Sklave an der Kette, 
            Scheint der Stern, den ich gesehn 
            Nicht mehr auf mein Dornenbette 
            Will ich einsam untergehn 
            Wie ein Schwanenlied im Tode. 

            Einsam will ich untergehn 
            Wie ein Schwanenlied im Tode, 
            Ist der Stern, den ich gesehn 
            Mir nicht mehr ein Friedensbote 
            Will ich einsam untergehn 
            Wie ein Schiff in wüsten Meeren. 

            Einsam will ich untergehn 
            Wie ein Schiff in wüsten Meeren, 
            Wird der Stern, den ich gesehn 
            Jemals weg von mir sich kehren, 
            Will ich einsam untergehn 
            Wie der Trost in stummen Schmerzen. 

            Einsam will ich untergehn 
            Wie der Trost in stummen Schmerzen, 
            Soll den Stern, den ich gesehn 
            Jemals meine Schuld verscherzen, 
            Will ich einsam untergehn 
            Wie mein Herz in deinem Herzen. 

Abends am 27. Oktober 1817 

            An des Hauses kleiner Türe, 
            Wo ich all mein Glück verliere, 
            Hast du lieb das Haupt gewendet, 
            Und so war der Tag geendet. 

            Alles, alles mögst du geben, 
            Und doch muß ich sterbend leben, 



            Armes Kind, du Herz der Güte 
            Ach zu geben nicht ermüde! 

            Ich will auch nicht müde werden, 
            Will im Grabe aus der Erden 
            Reine Blumen zu dir treiben, 
            Ach, die dürfen bei dir bleiben! 

            Aber ich muß heimwärts wanken 
            Einsam knieend, weinend danken, 
            Für die Freuden für die Schmerzen, 
            Für das Feuer auf dem Herzen. 

            Ach, das ich mit bittern Zähren 
            Einsam Tag und Nacht muß nähren 
            Und muß drin so ganz verbrennen, 
            Daß nur du mich kannst erkennen. 

            Wie du Tiere kennst fern irrend, 
            Vöglein schnell vorüber schwirrend, 
            Blumen, Beeren in der Wildnis, 
            Kenn' auch mich im bleichen Bildnis. 

            Wenn vorbei die andern gehen 
            Und so scheu nach mir hinsehen, 
            Wie man nach Gespenstern blicket, 
            Die den Grenzstein falsch gerücket, 

            Ach dann fliehe nicht mein Winken, 
            Reiche einmal mir zu trinken, 
            Und willst du nicht zu mir treten 
            Kniee, um für mich zu beten. 

            Wenn die andern längst mit Zagen 
            Den verloschnen Denkstein fragen, 
            Bist du auch ein Mensch gewesen, 
            Sollst du klar noch in mir lesen, 

            Daß ich dich mit Schuld betrübet, 
            Daß ich Buße schwer geübet, 
            Daß, Versühung zu erwerben, 
            Ich dich lieben muß zum Sterben. 

            Daß ich mich mit heißen Tränen 
            Ewiglich nach dir muß sehnen, 
            Läg' ich auch an deinem Herzen 



            Wie die Leiche zwischen Kerzen. 

            Weil das Gut, das ich verloren 
            Mir in dir ward neu geboren, 
            Weil mein Richter dir gegeben 
            Mein unschuld'ges tiefes Leben. 

            Daß die reine Himmelsgabe 
            Ewig ich vor Augen habe, 
            Daß das Gottesbild im Kinde 
            Zeige mir den Greul der Sünde. 

            Lies auch im zerbrochnen Herzen: 
            Habe Dank für alle Schmerzen, 
            Die du für mein böses Leben 
            Mir zur Buße mußtest geben. 

            Habe Dank, du blühnde Rute, 
            Unter der ich still verblute, 
            Ich verdiente zu verderben, 
            An dir soll ich ehrlich sterben. 

            Jedem ist ein Amt verliehen, 
            Richter sitzen, Sünder knieen, 
            Und ich muß zu deinen Füßen, 
            Für die schweren Schulden büßen, 

            Gnad' ist mir für Recht ergangen, 
            Ich darf deine Knie umfangen, 
            Darf in Tränen zu dir stammlen, 
            Laß, o laß mich Kräfte sammlen. 

            Kraft den Himmel zu umarmen, 
            Den mit rührendem Erbarmen, 
            Ich in deinen Blicken fühle, 
            Daß ich dieses Feuer kühle. 

            Kraft, die Blumen all zu sehen 
            Die da auf und untergehen, 
            Wenn du deine Seele rührest, 
            Und mich in dein Herz einführest. 

            Kraft, mich über sie zu bücken 
            Und doch keine zu erdrücken 
            Tränen, alle zu erfüllen, 
            Ach und Nacht, mich einzuhüllen. 



            Eine Nacht, wo ich alleine 
            Um das trübe Leben weine, 
            Ohne Mond, ohn' Sternenschimmer 
            Einsam mit dem Worte: Immer! 

    Wer euch nichts bringt, hat nichts von euch zu hoffen, 
    Dem Erzschenk habet ihr den Hals gebrochen, 
    Nur offner Hand stehn eure Ohren offen 
    Und ohne Klingen hilft bei euch kein Pochen! 

    Ein armer Krieger hat hier nichts zu holen, 
    Ihr führet keinen Krieg, wo ihr nichts krieget, 
    Und weil ihr blanken Klingen unterlieget, 
    So ehrt ihr das Duell auf Goldpistolen. 

    Die Poesie muß hier mit Armut leben; 
    Sing' ich Sonette euch auch noch so nette: 
    Ihr werdet nimmer Speise mir und Bette, 
    Statt Geld für Verse Fersengeld nur geben. 

    Gern gilt hier nichts, drum geh' ich gern von hinnen; 
    Ungern beherbergt ihr, und höchstens Ungern 
    Aus Kremnitz, doch Erlanger müssen hungern; 
    Nur für Zechinen ist die Zeche drinnen. 

    Ein Ducka ist mir lieb, doch mit Dukaten! 
    Souvrainen pflege ich für Severinen – 
    Baronen ohne Bares nie zu dienen – 
    Und kann mit Ahnen keine Hahnen braten! 

    So nackt und kahl geh' ich von eurer Schwelle, 
    So nüchtern, bar und blank in voller Klarheit, 
    Als wär' ich, die ich singe, – selbst die Wahrheit, 
    Denn nur Reale sind bei euch's Reelle! 

    Mit Höhnen siehst du wie ich hier vergehe, 
    Du Hofvolk, fressend Gold und Fleisch, wie Raben, 
    Von dir ist nichts, du bist zum Narrn zu haben, 
    Ich stand dein Narre hier, steh du, ich gehe! 

Vor dem ersten Aderlaß, am Tage vor dem Abendmahl 

            Was ich tue, was ich denke, 
            Alles, was mit mir geschieht, 
            Herr nach deinem Auge lenke 



            Das auf meine Wege sieht. 

            Herr, o wolle auf mein Flehen, 
            Wenn mein Blut zu Tage springt, 
            Heut mich wie ein Kind ansehen 
            Das sein erstes Opfer bringt. 

            Unter scharfen Marterruten, 
            Unter eines Richters Schwert, 
            Möcht' ich dir mein Heiland bluten, 
            Wär' ich deiner Kronen wert. 

            Aber, da mir nicht vergönnet 
            Solch ein heilender Erguß, 
            Geb' ich, weil die Fülle brennet, 
            Ach! nichts, als den Überfluß. 

            Alles doch hast du gegeben, 
            Gott der zu den Schmerzen kam, 
            Und im Blut hingab das Leben, 
            Daß den Tod er von uns nahm. 

            Meines fließt zu meinem Heile, 
            Fließt zu deinem Ruhme nicht 
            Herr mir deinen Schmerz mitteile, 
            Wenn der Stahl die Quelle bricht. 

            Gieb, daß deines Bluts ich denke, 
            Wenn das meine niederrinnt, 
            Und in deine Wunden senke 
            Dein ohnmächt'ges schwaches Kind! 

            Laß, was bös in meinen Sinnen. 
            Alle heiße Erdenglut, 
            Heut aus meinen Adern rinnen, 
            Morgen dann gieb mir dein Blut. 

            O wie hast du's gut bestellet, 
            Meine Seele faßt es kaum, 
            Daß dein Blut sich mir gesellet, 
            Macht das meine heut ihm Raum. 

            All dein Blut hast du vergossen 
            Mir zu tilgen das Gericht, 
            Und es ist für mich geflossen, 
            Aber ich, ich nahm es nicht. 



            Hast auch deinen Leib gegeben, 
            Für mich in des Richters Zorn, 
            Und ich zage für das Leben, 
            Trag' um dich auch keinen Dorn. 

            Und ich weiß doch, es giebt Seelen 
            Brennend so in reiner Glut, 
            Daß sie deine Wunden zählen 
            An sich selbst in Wunderflut. 

            Ach weil ich nicht diesen gleiche 
            Ist wohl böses Blut in mir, 
            Gieb daß alles es entweiche, 
            Jesus dann gefall' ich dir. 

            Und ersetz' es geistlich wieder 
            Morgen mir mit deinem Blut 
            Vor dir sink' ich rein dann nieder, 
            Wo die Büßerin geruht. 

            Herr, du weißt ich wollt' bekennen, 
            Was die Seele niederdrückt 
            Felsen von dem Quell mich trennen 
            Wo die Buße Gnade pflückt. 

            Ich hab' nicht den Zaun durchbrochen, 
            Herr vergieb uns unsre Schuld, 
            Wär' durch Dornen gern gekrochen 
            Heim in deiner Kirche Huld. 

            Und ließ ich denn meine Sünden, 
            Alle heut in meinem Blut, 
            Wolle mich in ihm entbinden, 
            Wie die Erd' in Sündenflut. 

            Mit dem Blute wird verschuldet, 
            Mit dem Blute wird versühnt, 
            Du Herr hast die Pein erduldet, 
            Ich, ich habe sie verdient. 

            Und so komm' ich dann im Glauben 
            Deines Blutes Gast zu sein, 
            Keiner soll mir dieses rauben, 
            Du warst mein, ach, mach mich dein. 



Am Charsamstag 1818 

            Warum er mich verlassen, 
            Mußt' ich zum Vater schrein, 
            Und du willst dich nicht fassen, 
            Willst niemals einsam sein. 
            Siehst du denn nicht die Kerzen 
            An meinem Grabe hier, 
            Was suchst du mich von Herzen, 
            Und weinest vor der Tür? 

            Tritt ein du wirst mich finden, 
            So weit dein Glaube reicht, 
            Bekenne deine Sünden, 
            So wird dein Hoffen leicht, 
            Und wollen deine Augen 
            Mich liebend dann nicht sehn, 
            Soll dir der Glaube taugen 
            Blind zu dem Tisch zu gehn. 

            Das ist die rechte Liebe, 
            Die alles Dunkels lacht, 
            Die die vorwitz'gen Triebe 
            Gehorsam glaubend macht 
            Dann werden alle Sinnen 
            In meinem Hiersein neu 
            Dann denkt man nicht von hinnen 
            Auf daß man heilig sei. 

            Will Glauben, Lieben, Loben 
            Und Hoffen noch verstehn 
            So wollen sie nach oben 
            Vorbei beim Heiland gehn. 
            Du brauchst nicht so zu schreien 
            Die Türe schließ' ich nicht, 
            Wenn tausend Teufel dräuen, 
            Sie löschen mir kein Licht. 

            Wer will dich mir begraben, 
            Die Braut, der ich vermählt, 
            Mit der kannst du mich haben, 
            Hast du mich recht erwählt, 
            Die Kirche, die sie schmähen, 
            Sie ist die Mutter dein, 
            Sie lehrt dich auferstehen 
            Sie lehrt dich selig sein. 



            Es scheint ein Stern vom Himmel, 
            Ein einz'ger in mein Herz, 
            Er könnte wohl was Bessers tun, 
            Da hätt' ich Nacht und Schmerz. 

            Es spritzt ein Quell vom Felsen 
            Ein Tröpfchen zu mir her, 
            Er könnte wohl was Bessers tun, 
            Daß ich verschmachtet wär'. 

            Es singt ein Himmelvögelein 
            An meiner Kerkerwand, 
            Er könnte wohl was Bessers tun, 
            Ich käm' um den Verstand. 

            Es blüht ein einz'ges Blümlein 
            Auf meinem Wege wüst, 
            Es könnte wohl was Bessers tun, 
            Daß ich verzweifeln müßt'. 

            Vor mir streicht hin ein weißer Hirsch 
            Mit goldenem Geweih, 
            Er könnte wohl was Bessers tun, 
            Daß ich verirret sei. 

            Es scheint ein bißchen Sonnenschein 

[Brentano: [Ausgewählte Gedichte]. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
6588 
(vgl. Brentano-W Bd. 1, S. 230 ff.)]  
             Mir in die Nacht herein, 
            Es könnte wohl was Bessers tun, 
            Ich stürb' in dunkler Pein. 

            Es fällt mir eine Blüte 
            Des Segens ohne Frucht, 
            Sie könnte wohl was Bessers tun. 
            Ich glaubte mich verflucht. 

            Es sieht mit Himmelsgüte 
            Ein reines Aug' mich an, 
            Es könnte wohl was Bessers tun, 
            Dann wär's um mich getan. 

            Es mahnet an dem Abgrund mich 



            Ein frommer Liedermund 
            Er könnte wohl was Bessers tun, 
            Ich stürzte in den Schlund. 

            Es tut ein frommes Mägdlein 
            Wohl Engeldienst an mir, 
            Sie könnte wohl was Bessers tun. 
            Daß ich mein Heil verlier'. 

            Mich hat der Herr geliebet, 
            Er zeigte mir, was schön, 
            Er könnte wohl was Bessers tun, 
            Dann müßt' ich untergehn. 

            Heut schienen Stern und Lichter 
            Mir, was ich liebe, an, 
            Sie könnten wohl was Bessers tun, 
            Und haben's doch getan. 

            Mir hüpft das Herz in Freuden 
            Ein Engel steht mir bei 
            Es könnte wohl was Bessers tun, 
            Bräch' es mir gleich entzwei. 

            Ich muß die Güte lieben, 
            Sie hat sich mein erbarmt, 
            Sie könnte wohl was Bessers tun, 
            Dann wär' ich ganz verarmt. 

            O liebe, liebe Seele du, 
            Mein Heil, mein Trost, mein Mut, 
            Ich kann ja gar nichts Bessers tun, 
            Denn alles ist ja gut. 

Die Gottesmauer 

            Draus vor Schleswig an der Pforte 
            Wohnen armer Leute viel. 
            Ach! des Feindes wilder Horde 
            Werden sie das erste Ziel. 
            Waffenstillstand ist gekündet; 
            Dänen ziehen aus zur Nacht; 
            Russen, Schweden sind verbündet, 
            Brechen ein mit wilder Macht. 

            Draus vor Schleswig, weit vor allen 



            Liegt ein Hüttlein ausgesetzt. 

            Draus vor Schleswig in der Hütte 
            Singt ein frommes Mütterlein: 
            »Herr, in deinen Schoß ich schütte 
            Alle meine Sorg' und Pein!« 
            Doch ihr Enkel, ohn' Vertrauen, 
            Zwanzigjährig, neuster Zeit, 
            Hat, den Bräutigam zu schauen, 
            Seine Lampe nicht bereit. 

            Draus vor Schleswig in der Hütte 
            Singt das fromme Mütterlein. 

            »Eine Mauer um uns baue!« 
            Singt das fromme Mütterlein: 
            »Daß dem Feinde vor uns graue, 
            Nimm in deine Burg uns ein!« 
            »Mutter«, spricht der Weltgesinnte, 
            »Eine Mauer uns ums Haus 
            Kriegt fürwahr nicht so geschwinde 
            Euer lieber Gott heraus!« 

            »Eine Mauer um uns baue!« 
            Singt das fromme Mütterlein. 

            »Enkel, fest ist mein Vertrauen, 
            Wenn's dem lieben Gott gefällt, 
            Kann Er uns die Mauer bauen, 
            Was Er will, ist wohl bestellt.« 
            Trommeln rumdidum rings prasseln; 
            Die Trompeten schmettern drein; 
            Rosse wiehern, Wagen rasseln; 
            Ach, nun bricht der Feind herein! 

            »Eine Mauer um uns baue!« 
            Singt das fromme Mütterlein. 

            Rings in alle Hütten brechen 
            Schwed' und Russe mit Geschrei, 
            Fluchen, lärmen, toben, zechen, 
            Doch dies Haus gehn sie vorbei. 
            Und der Enkel spricht in Sorgen: 
            »Mutter, uns verrät das Lied!« 
            Aber sieh! das Heer von Morgen 
            Bis zur Nacht vorüberzieht. 



            »Eine Mauer um uns baue!« 
            Singt das fromme Mütterlein. 

            Und am Abend tobt der Winter, 
            Um die Fenster stürmt der Nord. 
            »Schließt die Laden, liebe Kinder!« 
            Spricht die Alte, und singt fort. 
            Aber mit den Flocken fliegen 
            Nur Kosakenpulke 'ran; 
            Rings in allen Hütten liegen 
            Sechszig, auch wohl achtzig Mann. 

            »Eine Mauer um uns baue!« 
            Singt das fromme Mütterlein. 

            »Eine Mauer um uns baue!« 
            Singt sie fort die ganze Nacht. 
            Morgens wird es still: »O schaue, 
            Enkel, was der Nachbar macht!« 
            Auf nach innen geht die Türe; 
            Nimmer käm' er sonst heraus: 
            Daß er Gottes Allmacht spüre, 
            Liegt der Schnee wohl haushoch draus. 

            »Eine Mauer um uns baue!« 
            Sang das fromme Mütterlein. 

            »Ja! der Herr kann Mauern bauen! 
            Liebe, gute Mutter, komm, 
            Gottes Wunder anzuschauen!« 
            Spricht der Enkel und ward fromm. 
            Achtzehnhundertvierzehn war es, 
            Als der Herr die Mauer baut'; 
            In der fünften Nacht des Jahres 
            Hat's dem Feind davor gegraut. 

            »Eine Mauer um uns baue!« 
            Sang das fromme Mütterlein. 

10. Jänner 1834 

    Wo schlägt ein Herz das bleibend fühlt? 
    Wo ruht ein Grund nicht stäts durchwühlt, 
    Wo strahlt ein See nicht stäts durchspült, 
    Ein Mutterschoß, der nie erkühlt, 



    Ein Spiegel nicht für jedes Bild 
    Wo ist ein Grund, ein Dach, ein Schild, 
    Ein Himmel, der kein Wolkenflug 
    Ein Frühling, der kein Vögelzug, 
    Wo eine Spur, die ewig treu 
    Ein Gleis, das nicht stäts neu und neu, 
    Ach wo ist Bleibens auf der Welt, 
    Ein redlich ein gefriedet Feld, 
    Ein Blick der hin und her nicht schweift, 
    Und dies und das und nichts ergreift, 
    Ein Geist, der sammelt und erbaut, 
    Ach wo ist meiner Sehnsucht Braut; 
    Ich trage einen treuen Stern 
    Und pflanzt' ihn in den Himmel gern 
    Und find' kein Plätzchen tief und klar, 
    Und keinen Felsgrund zum Altar, 
    Hilf suchen, Süße, halt o halt! 
    Ein jeder Himmel leid't Gewalt. 
                              Amen! 

An eine Feder 17. Jenner 1834 

            Danke, danke, süße Feder! 
            Liebchen ist es, die dich schnitte, 
            Solche Huld geschieht nicht jeder, 
            Denn sie hat nach Kindersitte 
            Dich mit ihrem Mund benetzet, 
            Ihre süße linde Lippe, 
            Die noch nie ein Kind verletzet, 
            Küßte lindernd deine Nippe, 
            Und du trankst auch eine Zähre, 
            Die um mich sie hat vergossen, 
            Federchen nicht mehr begehre, 
            Du hast Lust und Leid genossen, 
            Schwarz will ich dich nie betinten, 
            Tinte ist so herb und bitter 
            Und ein Linderkuß gleicht linden 
            Rosen um ein Perlengitter 
            Komm und schreib: 
             Mit meinem Blute 
            Das die Linde hat versüßet, 
            O du Liebe, Süße, Gute! 
            Sei vom treusten Herz gegrüßet 
            Das an deinem Herzen ruhte 
            Und gerungen und gebüßet 
            Und geküßt die scharfe Rute 



            Wie ein Kind, als sie erblühte 
            Unter deinen linden Händen, 
            O du Überfluß der Güte 
            Willst du nicht dein Werk vollenden? 
            Lasse doch die Dornenhiebe 
            Rosen deiner Seele tragen, 
            Daß mein Blut sich Ruh' erschriebe: 
            Laß die linde Lippe sagen: 
            Ich vergebe, denn ich liebe. 

            Als ich in tiefen Leiden 
            Verzweifelnd wollt' ermatten, 
            Da sah ich deinen Schatten 
            Hin über meine Diele gleiten, 
            Da wußt' ich, was ich liebte, 
            Und was so schrecklich mich betrübte, 
            O Wunder aller Zierde, 
            Du feine ernste Myrte. 

14. Juli 1834 

            Ich weiß wohl, was dich bannt in mir, 
            Die Lebensglut in meiner Brust, 
            Die süße zauberhafte Zier, 
            Der bangen tiefgeheimen Lust, 
            Die aus mir strahlet, ruft zu dir, 
            Schließ mich in einen Felsen ein, 
            Ruft doch arm Lind durch Mark und Bein: 
            Komm, lebe, liebe, stirb an mir, 
            Leg' dir diesen Fels auf deine Brust, 
               Du mußt, mußt. 

            Die Abendwinde wehen, 
            Ich muß zur Linde gehen, 
            Muß einsam weinend stehen, 
            Es kommt kein Sternenschein; 
            Die kleinen Vöglein sehen 
            Betrübt zu mir und flehen, 
            Und wenn sie schlafen gehen, 
            Dann wein' ich ganz allein! 
                »Ich hör' ein Sichlein rauschen, 
                Wohl rauschen durch den Klee, 
                Ich hör' ein Mägdlein klagen 
                Von Weh, von bitterm Weh!« 

            Ich soll ein Lied dir singen, 



            Ich muß die Hände ringen, 
            Das Herz will mir zerspringen 
            In bittrer Tränenflut, 
            Ich sing' und möchte weinen, 
            So lang der Mond mag scheinen, 
            Sehn' ich mich nach der Einen, 
            Bei der mein Leiden ruht! 
                »Ich hör' ein Sichlein rauschen, 
                Wohl rauschen durch den Klee, 
                Ich hör' ein Mägdlein klagen 
                Von Weh, von bitterm Weh!« 

            Mein Herz muß nun vollenden, 
            Da sich die Zeit will wenden, 
            Es fällt mir aus den Händen 
            Der letzte Lebenstraum. 
            Entsetzliches Verschwenden 
            In allen Elementen, 
            Mußt' ich den Geist verpfänden, 
            Und alles war nur Schaum! 
                »Ich hör' ein Sichlein rauschen, 
                Wohl rauschen durch den Klee, 
                Ich hör' ein Mägdlein klagen 
                Von Weh, von bitterm Weh!« 

            Was du mir hast gegeben, 
            Genügt ein ganzes Leben 
            Zum Himmel zu erheben; 
            O sage, ich sei dein! 
            Da kehrt sie sich mit Schweigen 
            Und gibt kein Lebenszeichen, 
            Da mußte ich erbleichen, 
            Mein Herz ward wie ein Stein. 
                »Ich hör' ein Sichlein rauschen, 
                Wohl rauschen durch den Klee, 
                Ich hör' ein Mägdlein klagen 
                Von Weh, von bitterm Weh!« 

            Heb Frühling jetzt die Schwingen, 
            Laß kleine Vöglein singen, 
            Laß Blümlein aufwärts dringen, 
            Süß Lieb geht durch den Hain. 
            Ich mußt' mein Herz bezwingen, 
            Muß alles niederringen, 
            Darf nichts zu Tage bringen, 
            Wir waren nicht allein! 



                »Ich hör' ein Sichlein rauschen, 
                Wohl rauschen durch den Klee, 
                Ich hör' ein Mägdlein klagen 
                Von Weh, von bitterm Weh!« 

            Wie soll ich mich im Freien 
            Am Sonnenleben freuen, 
            Ich möchte laut aufschreien, 
            Mein Herz vergeht vor Weh! 
            Daß ich muß alle Tränen, 
            All Seufzen und all Sehnen 
            Von diesem Bild entlehnen, 
            Dem ich zur Seite geh'! 
                »Ich hör' ein Sichlein rauschen, 
                Wohl rauschen durch den Klee, 
                Ich hör' ein Mägdlein klagen 
                Von Weh, von bitterm Weh!« 

            Wenn du von deiner Schwelle 
            Mit deinen Augen helle, 
            Wie letzte Lebenswelle 
            Zum Strom der Nacht mich treibst, 
            Da weiß ich, daß sie Schmerzen 
            Gebären meinem Herzen 
            Und löschen alle Kerzen, 
            Daß du mir leuchtend bleibst! 
                »Ich hör' ein Sichlein rauschen, 
                Wohl rauschen durch den Klee, 
                Ich hör' ein Mägdlein klagen 
                Von Weh, von bitterm Weh!« 

Im Wetter auf der Heimfahrt 

Am Dienstagnacht des Winters von 1833-34 gegeben 17. Sept. 1834 

            O du lieber wilder Regen 
            O du lieber Sturm der Nacht, 
            Da der Finsternis entgegen 
            Ich mein Licht nach Haus gebracht. 

            Sturm du warst ein Bild des Lebens, 
            Licht du warst der Liebe Bild 
            Das im Drang des Widerstrebens 
            Leuchtet unter Jesu Schild. 

            Doch ich bebe, zieht so brausend 



            Spät der Sturm mir noch durchs Haar, 
            Treibt das welke Laub mir sausend 
            Noch im Kreis um den Altar. 

            Meine Lampe flackert, lecket, 
            Rußt die blanke Leuchte an, 
            Zuckend hin und her geschrecket 
            Zeigt ihr Schein mir irre Bahn. 

            Gleich' ich doch dem armen Schwimmer, 
            Der zum teuren Ziele ringt, 
            Den verführt von falschem Schimmer 
            Bald das wilde Meer verschlingt. 

            Alles hab' ich sinken lassen, 
            Sinken alle Lust der Welt, 
            Eines treu ans Herz zu fassen, 
            Was mich über Meer erhält. 

            Eine Gott gefallne Blüte 
            Trägt und hebt mein brennend Herz, 
            Treib o Woge die verglühte 
            Asche endlich heimatwärts. 

            Aber diese Blüte kühlet 
            Ewig mir die heiße Glut, 
            Nie verzehrt, die in mir wühlet, 
            Mich der Flamme irre Wut. 

            O ertränk' mich wilder Regen, 
            Schleudre mich du Sturm der Nacht 
            Einem scharfen Fels entgegen, 
            Daß mein schwerer Traum erwacht. 

            Wind und Wasser um mich zanken, 
            Auf den Bahnen wankt das Licht, 
            Schwarze Wolken der Gedanken 
            Stürzen vor das Weltgericht. 

            Soll ich fliehen, soll ich bleiben, 
            O unnennbar liebes Gut! 
            Wolle mich zum Ziele treiben, 
            Wo die ganze Hoffnung ruht. 

            Alles, was, im Sturm zu schiffen 
            Einst mein banger Arm umfaßt, 



            Treibt um mich, der selbst ergriffen 
            Schwebt ohn' Steuer und ohn' Mast. 

            Eines ist mir nur geblieben, 
            Eines, das ich nie verlor, 
            Ein unsterblich treues Lieben 
            Reißt mich überm Meer empor. 

            Heil dir, die des Sturmes Zügel 
            Mir mit Kinderhänden lenkt, 
            Und die reinen Himmelsflügel 
            Segelnd durch die Nacht hin schwenkt. 

            Immergrüne Dornenkrone 
            Die die Rosen seelwärts flicht, 
            Daß der Leib, aufschreit, o schone! 
            Und der Geist in Wonne bricht. 

            Ja ich trag' dich dicht am Herzen, 
            Du zerreißest mir die Brust, 
            Doch die Nesselglut der Schmerzen 
            Deckt mir eine heil'ge Lust. 

            Selig, gehst du treu zur Seiten, 
            Schweb' ich durch die Wetternacht, 
            Ist es doch ein süßes Leiden, 
            Wenn die fromme Lippe lacht. 

            O unnennbar lebend Sterben, 
            Himmelsbrot in Erdennot, 
            Lachen in uns selbst die Erben, 
            Macht der Tod die Wangen rot. 

            Tagsanbruch im Augenbrechen, 
            Glühnden Durst machst du zum Trank, 
            Dornen blühn, wenn Rosen stechen, 
            Erdenheil ist himmelskrank. 

            Wer bist du? mit müden Händen 
            Fasset dich ein letzter Traum, 
            Als die Nacht sich wollte wenden 
            Tratst du hell ihr auf den Saum. 

            Lichtes Sprosse – Himmelsleiter, 
            Flüßchen steig' allein nicht auf, 
            Öffne doch die Türe weiter, 



            Treibe meinen müden Lauf. 

            O süß Kind, Geliebte, Schwester, 
            Schatten, Leben, Leid und Lust, 
            Alle Vöglein haben Nester, 
            Und mein Herz hat eine Brust. 

            An der Türe angekommen 
            Sprachst du mir ein freundlich Wort, 
            Hättst mich gerne aufgenommen, 
            Doch mein Richter trieb mich fort. 

            Kann ich einst zu ruhn verdienen 
            Mit dir unter einem Dach, 
            Summen über uns die Bienen 
            Auferstehungsblumen wach. 

            Blumenaug' im Morgengrauen 
            Traumberauscht von Tränentau 
            Wirst du nach dem Bruder schauen 
            Perlen wiegend auf der Au. 

            Wirst süß duftend nicken, blicken 
            Flüstern zu des Gärtners Hand, 
            Sollst den Armen mit mir pflücken 
            Hab' zum Tod ihn treu erkannt. 

            Ja wenn ich erst kann verdienen, 
            Unter deinem Dach zu ruhn, 
            Ist der Morgen schon erschienen 
            Andres bleibt mir noch zu tun. 

            Muß noch einsam ringend steuern 
            Durch die wilde Wetternacht, 
            Bis zu allen Fegefeuern 
            Mir dein Flügel Kühlung facht. 

            O zu selig, daß ich Armer 
            Stehe in so edler Pein, 
            Daß ich ewig den Erbarmer 
            Seh' in des Gerichtes Schein. 

            Und so bin durch Wind und Wogen 
            Ich wie ein verlornes Kind 
            Durch die Blumen hingezogen, 
            Daß ich dir ein Sträußlein bind', 



            Und der Strauß den ich gepflücket 
            Ist das sturmverwirrte Lied, 
            Würd' er an dein Herz gedrücket, 
            Dann wär' er dem Herrn erblüht. 

            Als ich ihr dies Lied gelesen 
            Ward ich arm und todeskrank, 
            Ach und bin noch nicht genesen 
            Denn ich trank den Zaubertrank. 

    In Lieb'? – In Lust? – im Tod? Verschmachtet? trunken? 
    Ob Odem von der süßen Lippe fließt? 
    Was ist's, das der gefallne Becher gießt? 
    Hat Gift, hat Wein, hat Tränen sie getrunken? 

    Kein Öl, die Lampe, oder keinen Funken? 
    Ob ihr ein Gott? ein Krampf? den Mund verschließt? 
    Ob rings nur Dorn? ob keine Rose sprießt, 
    Ist an ein Herz das andre hier gesunken, 

    Sag? diese Arme wollen Flügel werden – 
    Nein Falten sind es – Leichentuches Falten 
    Das liebe Haupt strahlt Gloria – zerraufte Haare! 

    Sink nieder, Nacht! nein! Blitz strahl' zu der Erde 
    Deck' zu, erleucht' des Zweifels Peingestalten 
    Verhüll', enthüll' das Rosenbett, die Bahre. 

Alhambra 

Am Vorabend des Advents 

    Es saß ein Mägdlein an dem Wege, 
    Die Augen sahen klar ins Licht, 
    Die Händchen übers Herz geleget, 
    War's stille, stille, redet nicht. 

    Und rings ums Kind war süßer Frieden, 
    Und um des grünen Röckleins Saum 
    Schneeglöckchen lieblich nickend knieten, 
    Der Winter träumte Frühlingstraum. 

    Von allen Vöglein auf den Zweigen, 
    Da rührt sich keins, sie winkten sich, 
    Sie wollten alle stille schweigen, 



    Kein Lüftchen durch die Blätter strich. 

    Ein Pilger, der daneben ruhte, 
    Sprach leise: »Sag, du liebes Kind, 
    Wie ist dir's denn so still zu Mute, 
    Als wenn der Schlummer Träume spinnt?« 

    Da seufzt das Kind: »O daß ich läge 
    In einem Bettchen ausgestreckt, 
    Und nicht so einsam hier am Wege, 
    Die Mutter hätt' mich zugedeckt. 

    Und würde mich gar leise wiegen, 
    Bis mich ein Engeltraum beschlich, 
    Und würd' sich zu mir niederbiegen, 
    Und küssen mich, und segnen mich. 

    Mir ist's so stille jetzt im Herzen, 
    Ich fühle ganz mich wie ein Kind, 
    All meine Freuden, meine Schmerzen, 
    Sie spielen wie ein Blatt im Wind. 

    Ich sehe in Großvaters Zimmer, 
    Der lang schon tot – er liebte mich, 
    's ist Donnerstag, da komm' ich immer, 
    Und freue an den Bildern mich. 

    Die vielen Bilderbücher liegen 
    Dort auf dem Muschelmarmortisch, 
    Da bin ich jetzt so voll Vergnügen, 
    Als nur im Wasser je ein Fisch. 

    Ich und die Schwester still beschauen 
    Von Sadler das Einsiedlerbuch, 
    Und gleich wir uns ein Hüttchen bauen 
    Dort unterm Tisch, behängt mit Tuch. 

    Da sind wir still in unserm Hause, 
    Und schauen uns die Klausner an 
    In Wald, in Höhle, Fels und Klause, 
    Und was sie alles dort getan. 

    Und wenn Großvater disputieret 
    Mit einer Jungfrau fromm und klug, 
    Und Glaubenszweifel explizieret, 
    Bis sie ihn mit der Bibel schlug; 



    Da hören wir, was in dem Buche 
    Wir öfters abgebildet sehn, 
    Den Zweifel, daß er ihn versuche, 
    Zum alten Eremiten gehn. 

    Ach, wie ist's rings so voller Sachen, 
    Dort Männchen, Tierchen feingeschnitzt, 
    Und wenn das Schränkchen auf wir machen, 
    Die Steine, Muscheln, wie das blitzt! 

    Herrje, was ist das, ich erschrecke, 
    Die Katze mir zur Schulter springt, 
    Sie lauerte dort in der Ecke, 
    Und weh, der schöne Traum versinkt!« 

    Da sprach der Pilger: »Liebe Waise, 
    Ich war bei allem auch dabei, 
    Denn ewig bin ich auf der Reise, 
    Damit ich ewig bei dir sei.« 

    Das Mägdlein sprach nach kleiner Stille: 
    »Mich dünkt, daß ich ein Kätzchen wär', 
    Nichts fehlet, nichts, als nur mein Wille, 
    Ich lief' auf steilem Rand umher; 

    Ich könnt' von Ast zu Ast hinspringen, 
    Von Fels zu Fels, auch noch so steil, 
    Und mehr – ja durch die Luft hindringen, 
    Adje, fort bin ich – bin ein Pfeil!« – 

    Da sprach der Pilger: »Liebe Waise, 
    Gleich bin ich wieder auch dabei, 
    Dein Seelchen fliegt in meinem Gleise, 
    Ob's Kätzchen, ob ein Pfeil es sei.« 

    Das Mägdlein sprach nach kleiner Weile, 
    Indem ihm süß die Lippe blüht: 
    »Ich ruh' an einer feinen Säule, 
    Wie kühl ist's hier! die Sonne glüht! 

    O goldne Zier der Wunderhallen, 
    O linde Luft, wie süß, wie müd! 
    Der Springbrunn plätschert, und sein Lallen 
    Singt mir ein buntes Schlummerlied; 



    Ich ziehe leis durch die Alhambra, 
    Der Blumensäulen Traumpalast, 
    Ein Weihrauchwölkchen, süß wie Ambra, 
    Schweb' ich beim Märchen hier zu Gast. 

    Wer bin ich denn, bin ich die Wonne, 
    Die hier ihr Traumgezelt gespannt, 
    Bin ich ein Strahl der heißen Sonne, 
    Sich kühlend auf des Springquells Rand? 

    Bin ich ein Geist aus diesen Hallen? 
    Ein Vogel, der im Laub dort singt? 
    Bin ich dort aus dem Nest gefallen, 
    Ein Täubchen, das die Flügel schwingt? 

    O, heißer Duft der Pomeranzen 
    Komm, kühle dich in meinem Blut! 
    Ich möchte auf dem Springquell tanzen, 
    Mir ist's so leicht, so frei zu Mut! 

    Ich lass' mir einen Teppich bringen, 
    Lieg' auf dem Marmor hingestreckt, 
    Die Vögel blühn, die Blumen singen, 
    Ein Himmel hat mich zugedeckt. 

    Komm Sinnspruch, kommt ihr goldnen Sterne, 
    Komm Schicksal vom Lazur-Gezelt, 
    Komm nah und näher ew'ge Ferne, 
    Komm, küsse mich, du süße Welt! 

    Horch! Mitten inne pocht das kleine, 
    Das leicht bewegte Kinderherz, 
    So ganz allein, allein, alleine! 
    Und sehnt nach Freude sich und Schmerz! 

    Hier kann ich keine Zeitung lesen, 
    Noch philosoph'sche Abhandlung, 
    Ich bin ja hier ein andres Wesen, 
    O, welche süße Umwandlung! 

    Mein Schmetterling bricht durch die Larve, 
    Ein Blumensegel ihn entführt, 
    Mein Seelchen schwebt wie Klang der Harfe 
    Vom Kuß der milden Luft berührt. 

    Sprich, Traum der Wahrheit, kann ich lügen? 



    Kann mich, den Stolz der Pünktlichkeit, 
    Bezaubern müßiges Vergnügen? 
    Küßt hier der Rausch die Nüchternheit? 

    Verräterei, wer hat die Wonne, 
    Die sehnend mir im Blute sinnt, 
    Wer hat hier ausgeblümt zur Sonne, 
    Was tiefgeheim mein Seelchen spinnt? 

    O Sehnsucht, Schwalbe meines Geistes, 
    Die durch die Sonnenhallen schweift, 
    Wie heiß das kleine Herz, du weißt es 
    Wenn leis dein Flug den Springquell streift. 

    O, Blumen blühend, keusche Lippen, 
    O, Bienen glühend, treuer Kuß, 
    O, Schmetterling, du flatternd Nippen, 
    Sagt nicht was ich verschweigen muß! 

    O, Dämmerlicht der bunten Säle, 
    Von Licht und Liedes Gold gesäumt, 
    Du bist der Schleier meiner Seele, 
    Die über ferner Liebe träumt. 

    So kühn und groß hier die Begierde 
    Im Blumenkelch den Rausch kredenzt, 
    So tief verwandt ist mir die Zierde, 
    Die hier den Helm mit Rosen kränzt. 

    Ich bin's, ich bin's, mit Kinderlallen, 
    Auf feinen Säulchen schlank und hold, 
    Durchkühlt von hüpfenden Kristallen, 
    Spannt gern mein Geist ein Netz von Gold. 

    Drin fang' ich mir die heiße Sonne, 
    Und flecht' ihr fein das goldne Haar, 
    Tauch' sie in kühlen Bades Wonne, 
    Da scheint sie mir nochmal so klar. 

    Kristallgespinst des Morgenfrostes, 
    Im Sonnenfeuer ausgeglüht, 
    Geheimnis des bewegten Mostes, 
    Wenn draus die Rebe wieder blüht! 

    Von mir gefühlt, von mir gesponnen, 
    Gewebt, erlebt! – du Zauberlust, 



    Die hier umschirmt den Löwenbronnen, 
    Lagst wie ein Kind an meiner Brust! 

    Berauscht vom Duft der Rosenhecken, 
    Wo kühn die Lust dem Dorn entschlüpft, 
    Trägt Löwen-Großmut Marmorbecken, 
    Vom Demanttropfen kühl durchhüpft. 

    O Halle der Abencerragen! 
    Die Blutspur klaget laut genug, 
    Die Wunden, die mir sind geschlagen, 
    Die Wunden, die ich andern schlug. 

    Dies Seufzen, Stöhnen, Flehen, Schwirren, 
    Die Geisterklage, die hier tönt, 
    Sie fleht zu mir – dies bange Girren! 
    Es fleht aus mir, ach seid versöhnt! 

    Ach fortgehn, fortgehn! bitte, bitte! 
    Ins Gärtchen dort ich gehen will, 
    Dort blüht's in des Palastes Mitte, 
    In sich gehüllt geheim und still. 

    Kleinod der süßen Lindachara, 
    Du der Alhambra Blumenstrauß, 
    Lieb' sprichst du süß, wie Dulcamara, 
    Mit Leid in einem Namen aus. 

    Beschloss'nes Gärtchen aller Wonne, 
    Wo keusch der Mond im Brunnen spielt, 
    Und sich der Strahl der Mittagssonne, 
    Im Schoß der vollen Rose kühlt. 

    Hier will ich mich im Bad erfrischen, 
    Von Ros' und Myrten dicht versteckt, 
    Von duftenden Zitronenbüschen 
    Und Goldorangen zugedeckt. 

    Du bist aus meinen Heiligtumen, 
    Du Gärtchen, dessen Inschrift spricht: 
    ›O, stille Kerzen, Erdenblumen, 
    Entbrannt vom Himmels-Sternenlicht.‹ 

    Was gleicht den Alabasterbronnen, 
    Aufwallend vom kristallnen Tau, 
    Als du, o Mond, voll Sehnsuchtswonnen 



    In wolkenloser Himmelsau. 

    Versteckt von kalter Marmorzinne 
    Bist du, o Gärtchen, nur mein Herz, 
    Drin blüht, und glüht und träumt die Minne, 
    Geheimnis decket Lust und Schmerz! 

    Mir ist, als ob an allen Ecken 
    Ich auf in tausend Blumen ging, 
    Mir ist, als ob an allen Hecken 
    Ich wie ein Flöckchen Wolle hing. 

    Ich bin der Vogel und das Nestchen, 
    Das Mütterchen und auch das Ei, 
    Ich brüte, zwitschre auf dem Ästchen, 
    Und trage Futter auch herbei. 

    Ich fühle mich gebaut, gemalet, 
    Geschnitzt, geblüht, in diesem Haus, 
    Und in dem Springquell ausgestrahlet, 
    Ich sag' es ja – bin jäh – bin kraus. 

    Wer hat mein Gürtelchen gelöset, 
    Wer streute meinen Blumenkranz, 
    Hier so von allem Schutz entblößet, 
    Bezaubernd aus im Sonnenglanz? 

    Horch! still! – ach! das sind Männerschritte! 
    Weh mir! – welch junges Heldenbild! 
    Nicht her! – nicht her! ach bitte, bitte! 
    – Er steht und deckt sich mit dem Schild! 

    Und spricht: ›Ich bin Gazul, vor Zeiten 
    Der süßen Lindachara Freund, 
    Ich muß in ihrem Gärtchen schreiten, 
    Bis hier ihr Ebenbild erscheint, 

    Das alle Sehnsucht meiner Träume 
    In seinem Kinderherzen stillt, 
    Und als den Zauber dieser Räume 
    Sich selbst erblickt in meinem Schild. 

    Da hörte ich dein keusch Verzagen, 
    Du Süße, in dich selbst versteckt, 
    Fühlst deinen Reiz vor deinen Tagen, 
    In der Alhambra aufgedeckt. 



    Dich bauten dieses Baues Meister! 
    Ach, lange eh' dein Herzchen schlug, 
    Begeisterte dein Geist die Geister, 
    Doch taten sie ihm nie genug! 

    Sie brachen deiner Sehnsucht Spiegel, 
    So daß du dich zerstreut beschaut 
    Doch du wirst ihres Werkes Siegel, 
    Zerstreutes ward in dir erbaut. 

    Denn alles Sehnen, alle Schmerzen, 
    Die einst bewegt in Kampf und Lust, 
    Die längst in Staub zerstreuten Herzen, 
    Sind eins und ganz in deiner Brust. 

    Nur du bist dieses Werkes Seele, 
    Bist dieser Zauberschale Kern, 
    Bist Lichtes Blitz in dem Juwele, 
    Bist dieses öden Himmels Stern; 

    In dir ich die Alhambra sehe, 
    Wie du in der Alhambra dich, 
    Es löst sich meiner Sehnsucht Wehe, 
    Zu Lindachara kehre ich! 

    Mein Herz wird gleich den Lilien munter, 
    Wenn sie der Sterne Licht betaut, 
    Blick in mein Schild, du liebes Wunder, 
    Sei deiner eignen Wonne Braut! 

    Dein Gürtel ist nicht mehr gelöset, 
    Nicht mehr zerstreut dein Blumenkranz, 
    Und Gazul taucht, durch dich erlöset, 
    Nun auf in Lindacharas Glanz!‹ 

    So sprach Gazul, und auf sein Flehen 
    Hab' ich, von eignem Reiz entzückt, 
    Mein Bild in seinem Schild gesehen, 
    Und hab' gar süß mir zugenickt. 

    Da ist mir alles rings verschwunden, 
    Da ward ich wieder zäh und kraus, 
    Und alle Blumen sind gebunden 
    In den versteckten Blumenstrauß. 



    In mich zurück zog die Alhambra, 
    Ich bin allein, allein, allein! 
    Ich Weihrauchwölkchen, süß von Ambra, 
    Denk': Wo mag nun der Gazul sein!« 

    Nun schwieg das Kind! – Sein webend Sehnen 
    Zog durch des armen Pilgers Brust, 
    Und nieder tauten seine Tränen 
    In ihrer Träume Blumenlust. 

    Er sprach: »O Kind! in alles Scheinen, 
    Das sich um deine Seele legt, 
    Muß immer still ich niederweinen, 
    Bis sich ein Regenbogen schlägt. 

    O schwebe durch, du Friedenstaube, 
    Und bring ein grünes Ölblatt her, 
    Daß neu ich hoffe, liebe, glaube, 
    Mir ist die Welt so wüst, so leer! « 

    Da spricht das Kind: »Jetzt zieh' ich weiter,« – 
    Und zuckt, der Pilger fragt: »Es stach 
    Vielleicht dich ein Insekt, denn leider, 
    Sie trachten hier dem Blute nach!« – 

    Das Kind sprach: »Greulich sind mir Spinnen, 
    Ich fliehe ihre tück'sche List.« 
    Der Pilger sprach: »Du willst entrinnen, 
    Weil du ein tanzend Mückchen bist.« 

    »Ich kann,« sprach sie mit edler Miene, 
    »Nie glauben, daß der Herr erschuf 
    Die garst'gen Tiere – nur die Biene, 
    Die hat noch göttlichen Beruf. 

    Ich könnte selbst noch Schlangen leiden 
    In meinem stillen Kämmerlein, 
    Doch seh' ich eine Spinne schreiten, 
    So muß ich fliehen, muß ich schrein. 

    Maikäfer, die gemeinen, dummen, 
    Ich dulde sie; wenn alles grün, 
    Hör' ich sie abends gerne summen, 
    Sie rennen an und fallen hin. 

    Die Flöhe hüpfen, kann sie fangen, 



    Hüpf' hintendrein, kleb' sie ans Licht, 
    Die Wanzen machen mich erbangen, 
    Von andern Tierchen spricht man nicht. 

    Ich war einmal bei armen Kindern, 
    Da kriegt' ich eine ganze Schar; 
    Gott steh mir bei, den reichen Sündern 
    Droht gleich den Armen die Gefahr.« 

    Der Pilger sprach: »Wie schaust du, Seele, 
    Aus der Alhambra Lustpalast, 
    In diese trübe, wüste Höhle, 
    In diesen Ekel und Morast?« 

    Sie sprach: »Ich möcht' ein Bild jetzt malen 
    Von dem verlornen Paradies, 
    Verwelkt sind alle Sonnenstrahlen, 
    Als Gott hinaus den Menschen stieß. 

    Ich armes Kind muß drauf verzichten, 
    Ich fühle, daß die Form mir fehlt, 
    Auch fehlt das Wort, sonst wollt' ich dichten, 
    Was tief mein Herz mit Lieb' beseelt. 

    Die Blumen und die Blätter weinen, 
    Die Vögel schmachten stumm und krank, 
    Kalt seufzt das Echo aus den Steinen, 
    Das Blut ergrimmt in Streit und Zank. 

    Der Himmel, bleiern, rufet Wehe, 
    Verhüllt sein Sternen-Antlitz sich, 
    Und liegend an der Erde sehe 
    Gefesselt einen Engel ich.« – 

    Der Pilger sprach nun zu ihr nieder: 
    »Du bist der Engel, armes Kind! 
    Noch zuckt zum Lichte dein Gefieder, 
    Ist gleich dein Auge sonnenblind. 

    Dich feinen Strahl aus Gottes Schimmer, 
    In dem verlornen Paradies, 
    Dich heil'gen Ebenbildes Trümmer, 
    Ans Herz ich niederweinend schließ'.« 

    Da weinten stille alle beide, 
    Sie lehnte gern an seiner Brust, 



    Sie litt es, daß er selig leide, 
    Und beide haben nichts gewußt! 

    Aus beiden greift ein tiefes Sehnen 
    Hinaus bis nach der Ewigkeit, 
    Und wie sie so zusammen lehnen, 
    Da naht das Ewige der Zeit. 

    Der Pilger sprach: »Welch leises Schallen, 
    Sag, Kind! pocht denn dein Herzchen so? 
    Ich sehe Licht aufs Haupt dir fallen, 
    Mir wird's so innig, wird's so froh!« – 

    Das Mägdlein blickte in die Ferne, 
    Die Wange glüht, die Lippe blüht, 
    Ihr Schauen glich dem Blick der Sterne, 
    Wenn Liebe durch den Himmel zieht. 

    Dann sprach sie: »Horch! still, bitte, bitte, 
    Dies ist nicht meiner Locken Licht, 
    Und dieses Schallen, das sind Schritte, 
    So pocht mein heimlich Herzchen nicht!« 

    Und durch die Nacht von Licht erfüllet 
    Führt her ein Mann sein Eselein, 
    Und auf dem Tier sitzt weit verhüllet 
    Ein lilienreines Jungfräulein. 

    Als diese sah den Engel liegen 
    Gefesselt an der Erde dort, 
    Ist sie vom Lasttier abgestiegen 
    Und sprach zu ihm mit süßem Wort: 

    »In aller Lust wirst du nichts finden, 
    Als das verlorne Paradies, 
    Den Fesseln will dich jetzt entwinden 
    Der treue Gott, wie er verhieß. 

    Weil du ein armes Kind, ward Liebe 
    In mir nun auch ein armes Kind, 
    Daß dir auch gar kein Vorwand bliebe, 
    Komm mit, komm mit, süß Lieb', arm Lind! 

    Tu! wie du lang gepflegt zu tuen, 
    Halt an der Mutter Schürze dich, 
    Komm mit mir reisen, mit mir ruhen, 



    Denn deine Mutter bin auch ich! 

    Komm mit, sollst an der Krippe singen, 
    Ein Lied dem starken Brüderlein, 
    Der löst die Fesseln deiner Schwingen, 
    Trägt dich ins Paradies hinein. 

    Da bringt dir keine Spinne Grauen, 
    Berauschet kein Alhambra dich, 
    Da sollst du schönre Bilder schauen, 
    Als bei Großvater sicherlich!« 

    Das Kind sprach: »Mir ist Heil geschehen! 
    Dies ist die Wahrheit, ist kein Traum, 
    Sitz auf dein Eselein, wir gehen, 
    Ich fasse deiner Schürze Saum.« 

    Die Jungfrau sprach: »Willst nicht mitnehmen 
    Den armen Mann du, der dort lag.« 
    Das Kind sprach: »Ei, ich tu' mich schämen, 
    Er kömmt mir ohne dies schon nach!« 

    Da blickt es um – der Pilger hebet 
    Sein müdes Haupt, folgt ungetrennt, 
    Gen Betlehem der Zug hinschwebet, 
    Die erste Nacht war's im Advent. 

    Sankt Joseph und Maria heißen, 
    Die beiden mit dem Eselein, 
    Nach Betlehem sie jetzt hinreisen, 
    Sie kehren nachts bei Hirten ein. 

    Wer ist das Mägdlein dann gewesen, 
    Und dann der Pilger, stets dabei? 
    Das Mägdlein war der Sehnsucht Wesen, 
    Der Pilger war die Phantasei! 

20. Jenner [1835] nach großem Leid 

    Ich darf wohl von den Sternen singen, 
    Mich hat die Blume angeblickt, 
    Und wird mein armes Lied gelingen, 
    Dann wird vom Stern mir zugenickt. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 



    Im Garten stand die frühe Waise, 
    Und senkt den Blick zum Blumenfeld 
    Die Sonne sank im Purpurgleise, 
    Die Sterne spannen aus ihr Zelt. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Mit euch wohl wagt ein Kind zu sprechen, 
    Ihr kennet mich und bin ich stumm, 
    Weil mir das kranke Herz will brechen, 
    Bringt ihr mich nicht mit Fragen um. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Ihr lieben Blumen still und innig 
    Ein Tröpfchen Tau, ein Licht, ein Hauch, 
    Ihr lieben Sterne klar und sinnig 
    Ein Strahl, ein Blick, ein Blitz, ein Aug'. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Und wie die Sterne heller blinken 
    Beugt Schatten sich aufs Blumenfeld 
    Und auch des Kindes Augen sinken, 
    Der Traum sie in den Armen hält. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Ihr Engel steiget auf und nieder 
    Bringt Sternenlust, bringt Blumenschmerz, 
    Und küßt die unerschaffnen Lieder 
    Und legt sie schlafen auf ihr Herz. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Und wiegt die tauberauschte Rose, 
    Im Dornenbettchen bald zur Ruh', 
    Und schließt dem Veilchen in dem Moose, 
    Die frommen Augen segnend zu. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Die Blumen all, die farbig prangen, 
    Sie waren bald nicht mehr zu sehn, 
    Die Nacht nahm ihre Pracht gefangen 
    Nur eine Schar blieb betend stehn. 



        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Sieh dorten um die süße Linde 
    Steht eine reine Lilienschar, 
    Der Engel zeigte sie dem Kinde, 
    Sie leuchteten ganz wunderbar. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Der Engel sprach: mein Kind, o sehe, 
    Die Lilie unter Dornen dort, 
    Das Licht wird Fleisch, horch: »Es geschehe 
    Der Magd des Herrn nach deinem Wort!« 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Die Lilie spinnt nicht, doch es webet 
    Aus ihr das Wort sich einen Leib, 
    Zur Jungfrau ist das Licht geschwebet, 
    Und Mutter Gottes ward das Weib. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Und als der Geist sie überschattet 
    Deckt rings die Nacht das Blumenfeld, 
    Der Lilie nur das Licht sich gattet 
    Das auf den Leuchter wird gestellt. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Die Lilie, die nicht zieht nicht schweifet, 
    Nicht fallen läßt und wieder sucht 
    Die sehnend still zum Lichte greifet, 
    Sie fand das Licht und trug die Frucht. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    So sprach der Engel zu dem Kinde 
    Und führt es zu der Lilie Licht, 
    Da kniet es nieder an der Linde 
    Und fand im Traum die Worte nicht. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Da sprach zum Kind die reine Lilie, 



    Die nie vorher gesprochen hat, 
    Wach auf, wach auf zu mir Emilie, 
    Sing mit mir das Magnificat. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Ob sie es sang, ich kann's nicht sagen 
    Sie hat mich träumend angeblickt, 
    Es hat ihr Herz bei mir geschlagen, 
    Es hat ihr Haupt mir zugenickt. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Das kalte Wissen war ermattet, 
    Das milde Fühlen war erwacht, 
    Die Blumen waren überschattet 
    Emilie hat mich angelacht. 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Geh armes Lied und sag der Lieben 
    Es hat ein Herz zum Tode krank 
    Mich unter Tränen aufgeschrieben, 
    Und zagt, ich sei dir nicht zu Dank! 
        O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
    Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit. 

    Wenn der lahme Weber träumt, er webe, 
    Träumt die kranke Lerche auch, sie schwebe, 
    Träumt die stumme Nachtigall, sie singe, 
    Daß das Herz des Widerhalls zerspringe, 
    Träumt das blinde Huhn, es zähl' die Kerne, 
    Und der drei je zählte kaum, die Sterne, 
    Träumt das starre Erz, gar linde tau' es, 
    Und das Eisenherz, ein Kind vertrau' es, 
    Träumt die taube Nüchternheit, sie lausche, 
    Wie der Traube Schüchternheit berausche; 
    Kömmt dann Wahrheit mutternackt gelaufen, 
    Führt der hellen Töne Glanzgefunkel 
    Und der grellen Lichter Tanz durchs Dunkel, 
    Rennt den Traum sie schmerzlich übern Haufen, 
    Horch! die Fackel lacht, horch! Schmerz-Schalmeien 
    Der erwachten Nacht ins Herz all schreien; 
    Weh, ohn' Opfer gehn die süßen Wunder, 
    Gehn die armen Herzen einsam unter! 



            Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, 
            Er mäht das Korn, wenn's Gott gebot; 
            Schon wetzt er die Sense, 
            Daß schneidend sie glänze, 
            Bald wird er dich schneiden, 
            Du mußt es nur leiden; 
            Mußt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Was heut noch frisch und blühend steht 
            Wird morgen schon hinweggemäht, 
            Ihr edlen Narzissen, 
            Ihr süßen Melissen, 
            Ihr sehnenden Winden, 
            Ihr Leid-Hyazinthen, 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Viel hunderttausend ohne Zahl, 
            Ihr sinket durch der Sense Stahl, 
            Weh Rosen, weh Lilien, 
            Weh krause Basilien! 
            Selbst euch Kaiserkronen 
            Wird er nicht verschonen; 
            Ihr müßt zum Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Du himmelfarben Ehrenpreis, 
            Du Träumer, Mohn, rot, gelb und weiß, 
            Aurikeln, Ranunkeln, 
            Und Nelken, die funkeln, 
            Und Malven und Narden 
            Braucht nicht lang zu warten; 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Du farbentrunkner Tulpenflor, 
            Du tausendschöner Floramor, 
            Ihr Blutes-Verwandten, 
            Ihr Glut-Amaranthen, 
            Ihr Veilchen, ihr stillen, 
            Ihr frommen Kamillen, 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Du stolzer, blauer Rittersporn, 



            Ihr Klapperrosen in dem Korn, 
            Ihr Röslein Adonis, 
            Ihr Siegel Salomonis, 
            Ihr blauen Cyanen, 
            Braucht ihn nicht zu mahnen. 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein. 

            Lieb Denkeli, Vergiß mein nicht, 
            Er weiß schon, was dein Name spricht, 
            Dich seufzerumschwirrte 
            Brautkränzende Myrte, 
            Selbst euch Immortellen 
            Wird alle er fällen! 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Des Frühlings Schatz und Waffensaal 
            Ihr Kronen, Zepter ohne Zahl, 
            Ihr Schwerter und Pfeile, 
            Ihr Speere und Keile, 
            Ihr Helme und Fahnen 
            Unzähliger Ahnen, 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Des Maies Brautschmuck auf der Au, 
            Ihr Kränzlein reich von Perlentau, 
            Ihr Herzen umschlungen, 
            Ihr Flammen und Zungen, 
            Ihr Händlein in Schlingen 
            Von schimmernden Ringen, 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Ihr samtnen Rosen-Miederlein, 
            Ihr seidnen Lilien-Schleierlein, 
            Ihr lockenden Glocken, 
            Ihr Schräubchen und Flocken, 
            Ihr Träubchen, ihr Becher, 
            Ihr Häubchen, ihr Fächer, 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Herz, tröste dich, schon kömmt die Zeit, 
            Die von der Marter dich befreit, 



            Ihr Schlangen, ihr Drachen, 
            Ihr Zähne, ihr Rachen, 
            Ihr Nägel, ihr Kerzen, 
            Sinnbilder der Schmerzen, 
            Müßt in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            O heimlich Weh halt dich bereit! 
            Bald nimmt man dir dein Trostgeschmeid, 
            Das duftende Sehnen 
            Der Kelche voll Tränen, 
            Das hoffende Ranken 
            Der kranken Gedanken 
            Muß in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Ihr Bienlein ziehet aus dem Feld, 
            Man bricht euch ab das Honigzelt, 
            Die Bronnen der Wonnen, 
            Die Augen, die Sonnen, 
            Der Erdsterne Wunder, 
            Sie sinken jetzt unter, 
            All in den Erntekranz hinein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
            Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit! 
            Den Kranz helft mir winden, 
            Die Garbe helft binden, 
            Kein Blümlein darf fehlen, 
            Jed Körnlein wird zählen 
            Der Herr auf seiner Tenne rein, 
            Hüte dich schöns Blümelein! 

            Was reif in diesen Zeilen steht, 
            Was lächelnd winkt und sinnend fleht, 
            Das soll kein Kind betrüben, 
            Die Einfalt hat es ausgesäet, 
            Die Schwermut hat hindurchgeweht, 
            Die Sensucht hat's getrieben; 
            Und ist das Feld einst abgemäht, 
            Die Armut durch die Stoppeln geht, 
            Sucht Ähren, die geblieben, 
            Sucht Lieb', die für sie untergeht, 
            Sucht Lieb', die mit ihr aufersteht, 
            Sucht Lieb', die sie kann lieben, 



            Und hat sie einsam und verschmäht 
            Die Nacht durch dankend in Gebet 
            Die Körner ausgerieben, 
            Liest sie, als früh der Hahn gekräht, 
            Was Lieb' erhielt, was Leid verweht, 
            Ans Feldkreuz angeschrieben, 
            O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
            Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit! 

            Der Du von dem Himmel bist, 
            Alles Leiden endlich stillest, 
            Den, der doppelt elend ist, 
            Doppelt mit Erquickung füllest: 
            Ach ich bin so müd, so müde; 
            Was soll aller Schmerz und Lust? 
            Gottesfriede – 
            Komm, o komm in meine Brust. 

    O Traum der Wüste, Liebe, endlos Sehnen, 
    Blau überspannt vom Zelte, Stern an Stern; 
    O Wüstenglut voll Tau, o Lieb' voll Tränen, 
    Weil sich unendlich Nahes ewig fern. 

    O Wüstentraum, wo Lieb' auf Herzschlag lauschet, 
    Wenn flücht'gen Wildes Huf die Wüste drischt, 
    O Traum, wo der Geliebten Schleier rauschet, 
    Wenn Geierflug im Sandmeer Schlangen fischt. 

    O Wüstentraum, wo Liebe träumt zu fassen 
    Jetzt Josephs Mantelsaum mit durst'ger Hand, 
    Da geißelt wach, verhöhnt halb, ganz verlassen 
    Ihr Herz, der Wüste Geißel, glüher Sand. 

    O Liebe, Wüstentraum der Sehnsuchtspalme, 
    Die blütenlos Gezweig zum Himmel streckt, 
    Bis segnend in des höchsten Liedes Psalme 
    Der Engel sie mit heil'gem Fruchtstaub weckt. 

    O Wüste, Traum der Liebe, die verachtet 
    Vom Haus verstoßen mit der Hagar irrt, 
    Wo schläft der Quell? da Ismael verschmachtet, 
    Bis deine Brust ihm eine Amme wird. 

    O Wüstentraum der Liebe, die sich sehnet, 
    Steigt nie ein Weiherauch aus dir empor? 
    Geht duftend, auf den Bräutigam gelehnet, 



    Nie meine Seele heil aus dir hervor? 

    O Wüste, wo das Wort der ew'gen Liebe 
    Im unversehrten Dorn vor Moses flammt, 
    Ein Zeugnis, daß die Mutter Jungfrau bliebe, 
    Aus deren Schoß der Sohn der Gottheit stammt. 

    Lieb', Wüstentraum, so laut des Rufers Stimme, 
    »Bereit' den Weg des Herrn!« dir mahnend schallt, 
    Summt in des Löwen Schlund dir doch die Imme, 
    Die Süßes baut im Rachen der Gewalt. 

    O Durst der Liebe, Wüstentraum, wann spaltet 
    Der Herr den Fels, daß Wasser gibt der Stein, 
    Wann deckt in dir den Tisch, der gütig waltet, 
    Wann sammle ich das Himmelbrot mir ein? 

    Durst, Liebe, Wüstentraum, dort scheint am Hügel 
    Der Morgenstrahl, ein Hirtenfeuer weiß, 
    Wo Durst gewählt des Wasserfalles Spiegel 
    Fand Liebe ein Geschiebe Fraueneis. 

    O Liebe, Wüstentraum des Heimatkranken, 
    Ihr Paradiese, schimmernd in der Luft, 
    Ihr Sehnsuchtsströme, die durch Wiesen ranken, 
    Ihr Palmenhaine, lockend in dem Duft. 

    O Liebe, Wüstentraumquell, beim Erwachen 
    Rauscht dir kein Quell, es wirbelt glüher Sand, 
    Es saust das Haus der Schlangen und der Drachen 
    Und prasselt nieder an der Felsenwand. 

    O Wüstentraum, wo Sehnsucht Feuer trinket, 
    Und Liebe angehaucht vom gift'gen Smum, 
    Ohn' Trost und Hoffnung tot zur Erde sinket; – 
    O Tod ohn' Liebe, Hoffnung, Ehr' und Ruhm! 

    O Wüstentraum der Lieb'! in der Oase 
    Labt dich am Quell, der zwischen Palmen glänzt, 
    Ein schlankes Kind – die Schlange ist's im Grase, 
    Der Räuber Kundschaftrin, ein Truggespenst. 

    O Liebe, Wüstentraum, nach kurzem Gasten 
    Sprengt dich der Räuber gastfrei an mit Hohn: 
    »Mein Brüderchen! entlaste dich zum Fasten, 
    Wo denkest du hinaus, mein lieber Sohn?« 



    O Liebe, Wüstentraum, du mußt verbluten, 
    Beraubt, verwundet, trifft der Sonne Stich, 
    Der Wüste Speer dich, und in Sandesgluten 
    Begräbt der Wind dich, und Gott findet dich! 

Fußnote 

1 Bei Bacharach steht dieser Felsen, Lore Lay genannt, alle vorbeifahrende 
Schiffer rufen ihn an, und freuen sich des vielfachen Echos. 
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Clemens Brentano 

Ponce de Leon 

Lustspiel in fünf Aufzügen 

Seiner Durchlaucht 
dem 

Herzoge von Aremberg 

Mein gnädigster Herr 

Cervantes führt in der Zuschrift seiner Novellen die Fehler an, welche in 
den Zuschriften der meisten Schriftsteller gefunden werden; indem ich 
diese Fehler zu vermeiden suchte, machte ich die Entdeckung eines ganz 
neuen, und nehme mir die Freiheit, Ihnen denselben seiner Ungemeinheit 
wegen mitzuteilen. Es ist nämlich der Fehler, jemanden ein Buch in einer 
Sprache, deren er nicht ganz mächtig ist, zuzuschreiben; doch, damit Sie 
mich nicht einer listigen Bescheidenheit beschuldigen können, indem ich 
das nur entdeckt zu haben vorgebe, dessen ich mich in diesen Zeilen 
selbst als Erfinder rühmen könnte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen 
die Erlaubnis in das Gedächtnis zurückzurufen, welche Sie mir hierzu 
selbst erteilten. Als ich das letzte Mal die Ehre Ihrer Unterhaltung genoß, 
gaben Sie mir nämlich die Freiheit, mich in teutscher Sprache ausdrücken 
zu dürfen, sobald ich etwas zu sagen hätte, was ich nicht in französischer 



Sprache denken könne, und was mir allein eigen sei; in Rücksicht auf 
diese Erlaubnis allein wage ich es, Ihnen dieses Lustspiel zu überreichen, 
welches ich nicht in französischer Sprache denken konnte, und welches 
mir allein eigen war, bis auf diesen Augenblick, da ich so kühn bin, Ihnen 
ein Geschenk damit zu machen. Auch erinnere ich mich Ihrer Äußerung, 
daß den Teutschen Gewandtheit der Sprache und das Wortspiel fehle; ich 
war damals Ihrer Meinung entgegen und bin es noch; doch mit dem 
Verdruß, daß meine Arbeit, die Ihnen vielleicht ein Beweis für meine 
Behauptung werden könnte, eben durch ihre Anlage dazu an 
Unverständlichkeit für Sie zunehmen dürfte. Ich unterstehe mich daher 
nur, Sie durch diese Zeilen versichern zu wollen, daß Ihr gütiges Interesse 
an mir immer einer der rührendsten Gewinne meines Lebens sein wird, 
und daß ich jene unter meinen künftigen Arbeiten vorzüglich lieben werde, 
die würdig sein dürfte, ein angenehmer Gegenstand Ihrer stillen 
Betrachtungen zu werden. 
    So nehmen Sie gütig nachfolgende Blätter als einen Beweis, daß ich 
Ihnen gern mit dem Meinigen ein Vergnügen zu machen wünschte, denn 
sie enthalten zu wenig, um Ihnen als Beweis der Ehrfurcht übergeben zu 
werden. 

Ihr untertänigster Diener, 
(Clemens Brentano) 

Vorerinnerung 

Dieses Lustspiel, welches im Sommer 1801 geschrieben ist, war durch 
einen Zufall während vierzehn Monaten außer meinen Händen. Da ich es 
nun wieder besitze, finde ich freilich meine Ansicht von dem, was ein 
Lustspiel überhaupt sein soll, sehr verändert; dennoch glaube ich, ohne 
den Vorwurf der Unbescheidenheit zu verdienen, einige Worte über meine 
damalige Absicht beifügen zu dürfen, und zwar um so mehr, da ich mich 
umsonst nach seiner Gattung umgesehen habe und beinahe fürchte, daß 
es allein stehen werde, was ich ihm jedoch, sollte es nicht meiner 
Unbelesenheit zugeschrieben werden können, keineswegs zum Verdienst 
anrechne. Ich strebte damals, das Komische und Edlere hauptsächlich in 
dem Mutwill unabhängiger, fröhlicher Menschen zu vereinigen, und um 
diesen Mutwill als Element in ihnen vorauszusetzen, habe ich ihre Sprache 
durchaus frei und mit sich selbst in jeder Hinsicht spielend gehalten. Ich 
hatte kein Muster vor mir als die Fröhlichkeit meines eigenen Herzens und 
der Freunde, deren es sich gern erfreut, und da ich mich nur erinnere, im 
Schauspielhause gelacht zu haben, wenn mich das Edle, Rührende oder 
Tragische als Parodie und das Komische als Unfähigkeit berührte, so wagte 
ich nicht, mein sehr einsames Lachen als ein Merkmal anzunehmen, dann 
ein Lustspiel geschrieben zu haben, wenn das, worüber ich lachen konnte, 
mir zum Muster geworden wäre. Wie weit wir aber von dem Komischen 
entfernt sind, ist mir vor einiger Zeit auf eine Art deutlich geworden, die 



für mich mit der ganz neuen Empfindung des tragischen Schreckens 
begleitet war. Ich sah nämlich die Aufführung des Axurs durch eine 
vorzügliche Truppe, und freute mich besonders auf das Zwischenspiel der 
komischen Masken. Meine Erwartung war um so gespannter, da ich den 
Bouffon der Gesellschaft als einen in seiner Abart sehr geschickten, ja oft 
frechen Spaßmacher kannte. 
    Aber wie fand ich mich getäuscht; der selige Harlekin tat vor meinen 
Augen ein Mirakel, und bestätigte meinen Glauben, daß er nicht gänzlich 
aus der Zahl der heiligen1 Märtyrer zu verwerfen sei. Kaum hatte der 
profane Bouffon den freudigen bunten Ornat St. Harlekins angelegt, als 
ihn eine außerordentliche Traurigkeit überfiel, seine tölpelhafte 
Beweglichkeit erstarrte, er fühlte Blei an Händen und Füßen: er, der sich 
sonst in der Genügsamkeit seiner Gönner für einen Gott hielt, bekam zum 
ersten Mal atheistische Zweifel an dem Dasein eines Publikums, und stand 
als ein gräßliches Beispiel der Strafe des Himmels, ein wahrer Gegenstand 
christlichen Mitleids, vor den Augen aller frommen Zuschauer. So war die 
Geschichte dieses merkwürdigen Mirakels, welche ich allen Bouffons als 
warnendes Beispiel zur Bekehrung hierhersetze. 
    Aus der oben angeführten Ansicht entstand nun vorliegendes Lustspiel, 
ich zweifle gänzlich, daß es etwas Komisches enthalte, da mir bis jetzt das 
Komische nicht vor Augen gekommen ist und ich daher mit einigem Recht 
vermuten darf, das Komische müsse entweder unsrer edlen Zeit nicht 
würdig oder unsre edle Zeit das Komische selbst sein. Ich möchte beinahe 
das Letztere fürchten; da in diesen Zeiten die Künste und besonders die 
dramatische nützlich dazu angehalten werden, unsre Begierden nach 
allem, was uns fehlt, nach Häuslichkeit und andern guten Eigenschaften, 
durch schlechte Schilderung dieser Bedürfnisse zu trösten, so müssen wir 
selbst von dem Komischen im höchsten Grade durchdrungen sein, weil wir 
es von der Kunst nicht verlangen, wir müssen selbst der einzige 
Gegenstand des Komischen sein, weil es unser Gegenstand nicht mehr 
sein zu dürfen scheint. Das Komische wäre auf diese Weise nur noch im 
Zuschauer zu finden, und diesen auf das Theater zu bringen, würde ihm 
selbst wohl nicht gefallen, da er seinen ernsthaften Platz unten bezahlt 
hat, damit er oben spielen sehe, und auch nach neuen Erfahrungen die 
Dinge, wie sie sein sollen, zu hoch schätzt, um sich an einem Dinge, wie 
er selbst eines ist, nicht zu ärgern. Der fromme Mann also, welcher in der 
Bitte um das tägliche Brot Gott auch um das Komische bittet und für 
beides am Abend danken kann, ist nur jener Gesegnete, der sich den 
Zuschauer und das Schauspiel zusammen nimmt, um über beide zu 
lachen. Ich wage es nicht, mich solcher Gaben zu rühmen, und sähe es 
daher für das einzige Mittel an, dem Komischen wieder auf die Bühne zu 
helfen, wenn man nach und nach das im Zuschauer gebundene Komische 
zu befreien und der Tugend von dem Theater wieder in die honetten 
Familien zu helfen suchte. Das erstere wäre eine Aufgabe für Dichter, an 
dem letztern arbeiteten die Moraltheologen längst, doch vergebens; denn 
das Ganze muß, wie die Einrichtung eines verschobenen Gelenks durch 



einen geschickten Wundarzt, auf einen Ruck vor sich gehen, weil, solange 
die Tugend auf der Bühne sich aufhält, der Moraltheologe im Parterre sitzt 
und also selbst komisch ist. Um so mehr wäre jene Auswechselung zu 
wünschen, da man durch Erfahrung übereingekommen zu sein scheint, die 
Tugend bei dem Schauspieler nicht suchen und bei dem Bürger kaum 
finden zu dürfen; aber so wohlfeil jener auch die Tugend hergeben würde, 
so sehr wäre zu fürchten, der Zuschauer möge seine Untugend in einem 
für die geringe Gage des Schauspielers zu hohen Preise halten, besonders 
da er sich damit schmeichelt, alles, was er bis jetzt hinter den Lichtern 
gesehen, ziemlich unecht und abgenutzt gefunden zu haben, wie er auch 
wohl weiß, daß das Sprüchwort: hinter das Licht geführt werden, daher 
abzuleiten ist. Doch hier kann der unparteiische Richter ihm nicht ganz 
recht geben, weil uns der Gesichtspunkt verloren gegangen ist, aus 
welchem wir bestimmen könnten, ob der Schauspieler oder der Zuschauer 
hinter dem Lichte stehe; so viel ist aber gewiß, daß der Souffleur auf dem 
Indifferenzpunkte sitzt, und daß nur der das Komische dieser 
Unentschiedenheit belachen kann, der über den Schauspieler und den 
Zuschauer zugleich lacht. – Da es, wie gesagt, meine Absicht bei diesem 
Lustspiele war, das Lustige in dem Mutwill schöner Menschen zu schildern, 
ich dies sogar in einigen häuslichen Szenen so zu zeichnen gesucht und 
das für den Leser so anzügliche Komische ganz unterlassen habe, so wird 
er das Ganze, wenngleich etwas fremdartig, doch nicht für seinen 
Geschmack beleidigend finden. Ich sprach hier von dem Leser, und nicht 
von dem Zuschauer, da ich fürchte, die Aufführung, sollte sie irgend ein 
Theater wagen, werde nicht ganz gelingen; um so mehr, da dies 
Schauspiel bei der Art seiner Sprache durch die Beschneidung einer 
fremden Hand das elendeste Bruchstück werden müßte. Ich denke mit 
Zittern an die Leseproben einer Schauspieler-Gesellschaft, denen ich in 
der letzten Zeit oft beiwohnte; der Directeur und Bouffon hielten dicke 
Rötelstifte in der Hand, und strichen die Schauspiele durch; der erste 
nannte es edler – Zusammenstreichen, der zweite richtiger – Umarbeiten. 
Wenn ich es jenen Werken etwas gönnte und daher meine Schadenfreude 
eine ähnliche Strafe verdienen möchte, so erbiete ich mich hier, doch dies 
Lustspiel auf Begehren irgend eines Theaters für die Aufführung selbst 
zusammenzustreichen oder umzuarbeiten. 

Marburg, im Januar 1803 

Ponce de Leon 

Ein Lustspiel 

Personen 

    Don Sarmiento, Obrister bei der Armee in den Niederlanden 



    Don Felix, sein Sohn in Sevilla 
    Isidora [und] 
    Melanie, seine Töchter auf seinem Gut, drei Stunden von Sevilla 
    Juanna, seine Schwester, ihre Aufseherin 
    Don Gabriel Ponce de Leon [und] 
    Fernand de Aquilar, junge Edelleute in Sevilla, Felix' Freunde 
    Valerio de Campaceo, armer Bürger in Sevilla 
    Valeria, seine Tochter 
    Porporino, sein Findelsohn 
    Isabella, in Saragossa adelige Witwe 
    Lucilla, ihre Tochter in Sevilla bei ihrer Tante, Felix' Geliebte 
    Perez, Hausmeister auf dem Gute Sarmientos 
    Alonso, Schulmeister 
    Ein Pfeifer, ein Geiger, mehrere Musikanten, Diener 

    Die Szene wechselt; erster und zweiter Akt in Sevilla, dritter, vierter 
und fünfter auf dem Gute. 

    Der erste Akt: Von Dämmerung bis Mitternacht. 
    Der zweite Akt: Folgender Tag, Morgen bis Mittag. 
    Der dritte Akt: Nachmittag bis Mitternacht desselben Tags. 
    Der vierte Akt: Nachmittag des folgenden Tags bis Mitternacht. 
    Der fünfte Akt: Morgen des folgenden Tags bis Mittag. 

Erster Akt 

Erster Auftritt 

Abend, ein Licht. 
Eine kleine bürgerliche Stube in Valerios Haus mit einem Kamin. Ponce, in 
einer reichen venetianischen Maske, schwarz mit Brillant-Knöpfen, steht 
auf einem Tabouret; Valeria, die ihn geputzt hat, kniet vor ihm und zupft 
ihm die Schleifen an den Schuhen und Beinkleidern zurecht. (Ponce ist 

durch und durch launig, kalt, und gut in dieser Szene zu nehmen). 

VALERIA sieht an ihm in die Höhe, und nickt. Ponce? 
PONCE. Und? – Wird es bald ein Ende? Man darf euch Mädchen nur unter 
die Hände kommen, so wird man gleich oder nimmer fertig. 
VALERIA. Nimmer, meiner Liebe zu dir wird nimmer ein Ende, ich könnte 
mein Leben damit zubringen, dich zu putzen – ach! und ich würde nicht 
fertig. – 
PONCE. Putze lieber einmal das Licht. 
VALERIA Sie tut es. Du hast recht, so kann ich dich noch besser 
bewundern, du bist doch gut, daß du das sagst. – 



PONCE. Ich bitte dich, stelle dir nichts zu Großmütiges von mir vor; es war 
der bloßen Dunkelheit wegen, und damit ich schneller von dem dummen 
Stühlchen herunterkomme. Nun bin ich gut genug? 
VALERIA. O wie bist du! – Du bist ordentlich zu gut für den Ball, 
Beleuchtet ihn. steige nur herunter. 
PONCE. Zu gut für den Ball, zu gut für mich, zu gut für die ganze Welt. Er 
setzt sich. Mache nur den Mantel fertig; es ist Zeit, daß ich gehe. 
VALERIA näht an dem Mantel. Zu gut für die ganze Welt? Ponce, ich bin 
auch auf der Welt. 
PONCE O ja! aber höre, erzähle mir etwas anders. 
VALERIA. Du hast recht, du hörst das schon so lange, ich weiß auch gar 
nichts mehr als von dieser Liebe. Doch – erwartet Ihr Don Felix noch auf 
dem Balle? 
PONCE. Aquilar hat den Ball angestellt, damit Felix Lucillen gleich bei 
seiner Ankunft bequem sprechen kann, denn er ist ein sehr bequemer 
Liebhaber. Lucillen wird er aber nicht finden; Gott weiß, was ihre Tante 
bewogen hat, sie zurückzuhalten. Bist du bald fertig? 
VALERIA hängt ihm das venetianische Mäntelchen um. Hier – wie bist du 
nun schön, und wie durch und durch maskiert – die Locken verstellen dich 
und verschönern dich – ach! 
PONCE. Was fehlt? 
VALERIA. Wenn nun eine andre die Reihen so mit dir durchfliegt und 
deinem Herzen so nahe ist, und ich bin es nicht, – o! ich möchte auch auf 
diesem Balle sein, nur sehen, wie du tanzest und alle Augen dir 
nachgehen; nur in einem Winkelchen möchte ich stehen und für mich 
sagen: Der Schatz in seinem Herzen ist mein, alle die Edelsteine auf 
seinem Wamse sind nicht mein, aber er, er selbst ist mein. 
PONCE. Was liegt dir daran, wenn ich andern gefalle? Sei zufrieden, wenn 
ich dir gefalle. 
VALERIA. Du mir – und Valeria, wem? 
PONCE. Natürlich jedem, der schöne Mädchen liebt, und also – Er küßt sie. 
VALERIA umfaßt ihn. Du liebst mich – o Ponce, was wird das werden, daß 
ich mich nicht vor diesem Putze fürchte, den ich so sorgsam ordne und 
dann nicht schone, dich zu umarmen. – Du schweigst? 
PONCE windet sich los. Mache fort, Liebe, ich muß weg. 
VALERIA. Dieser Putz ist eine Maske, Ponce, du liebst mich nicht, du hast 
dich nur maskiert, und ich habe geholfen, mich selbst zu betrügen. 
PONCE. Gut dann – ich liebe dich, weil du mich so hübsch maskierst. 
VALERIA traurig. Ach, und ich maskierte dich, weil     ich dich so sehr 
liebe. 
PONCE. Sei ruhig, Liebe, ich kann ja nicht mit dir gerührt werden, Masken 
können ja nicht weinen. 
VALERIA. Aber ihre Kälte kann weinen machen – Wendet sich weg. 
PONCE umfaßt sie. Wie bist du nun, läßt du mich da stehen! Wo ist der 
Spiegel, ich will sehen, wie du mich so hübsch geputzt hast, und dich – ja, 
und dich loben. 



VALERIA. Ich habe keinen Spiegel mehr, der Vater hat ihn mir 
zerschlagen. 
PONCE. Ei! so will ich mich in deinen Augen spiegeln. 
VALERIA. Die sind trübe, und die Tränen sind dein. 
PONCE. Mein? So gieb mir sie wieder – Küßt ihr die Augen. Warum hat der 
Vater denn deinen Spiegel zerschlagen? 
VALERIA. Er sagt, ich studiere immer Mienen vor dem Spiegel, um dir zu 
gefallen, und zerschlug ihn letzthin. Da er gehört hatte, Porporino sei in 
den Krieg, weil ich ihn nicht mehr so sehr liebte, nahm er den Spiegel, 
brachte ihn vor mich und sagte: Wie siehest du aus, wenn du an den 
Ponce denkst? Da sah ich treuherzig hinein, und er mit, und als er sah, 
wie ich so selig hineinsah Sie sieht freundlich nach Ponce. – sieh, so sah 
ich hinein – da warf er den Spiegel an den Boden und sagte: So zer    
trümmre das Gesicht, das du für den Ponce machst, und wenn du es noch 
lange machst, wird es dir auch gehen wie dem Spiegel. Ist das wahr, 
Ponce? 
PONCE. Dein Vater soll ein sehr exemplarischer Mensch sein, und ich halte 
viel auf seine Wahrheit. 
VALERIA. Ponce, du bist boshaft, oder ich sehr unglücklich. 
PONCE. Du bist ja nicht von Glas, du wirst nicht zerbrechen. Hast du denn 
kein Stückchen von dem exemplarischen Spiegel mehr? Es ist ja ein 
wahrer Beichtspiegel; ich möchte gern sehen, wie ich geraten bin. 
VALERIA. Gut geraten, und ungeraten – in meiner Kammer steht am 
Fenster ein Stückchen Spiegel. 
PONCE. In deiner Kammer? Ich mochte wohl manchmal drinne sein. 
VALERIA beleidigt. Pfui, Ponce. 
PONCE. Sei zufrieden, ich will nachsehen. 
VALERIA faßt ihn bei der Hand. Ich will dich führen, du findest dich nicht. 
PONCE. Noch einmal, wer euch Mädchen in die Hände fällt, wird nimmer 
fertig. 
VALERIA. Noch einmal, ich finde meiner Liebe kein Ende. 
PONCE. Ich will allein suchen – bleibe. Ab. 

 Zweiter Auftritt 

VALERIA. Ich finde meiner Liebe kein Ende, ach! und er will allein suchen. 

Dritter Auftritt 

Valeria. Valerio hat den Arm voll Mäntel. 

VALERIO. Guten Abend, Mädchen, was sinnest du wieder? Du hast ein 
gutes Leben, ich weiß nicht wohin vor Arbeit zu dem Balle; da habe ich die 
Mäntel für die Tänzer, daß sich die Wildfänge nicht erkälten. 



VALERIA die in Gedanken stand. Lieber Vater, ich habe die Fackeln schon 
alle hintragen lassen; wenn nun die Mäntel dort sind, habt Ihr Ruhe. 
VALERIO. Hilf mir die Nummern an die Mäntel heften. 
VALERIA. Dieser ist für Ponce, Nummer eins, er hat ein samtnes Futter im 
Kragen, und ich habe ihn auch schon einmal angehabt. 
VALERIO. Wo ist dann dieser Ponce? Ich glaubte, du maskiertest ihn. 
VALERIA. Er ist oben in der Stube. 
VALERIO. Allein? – Sieht ihr in die Augen. Da     haben wir es – gehe doch 
zu ihm, Valerchen. 
VALERIA. Er will mich nicht. 
VALERIO. Er will dich nicht? So jage ihn – du hast wieder geweint. Der 
Ponce ist mir ein seltsamer Gast, und hat eine komische Manier, sich 
lieben zu lassen. Valerchen, nimm mir deine Augen in acht, es sind die 
Augen deiner Mutter, und dein bestes Erbstück – nimm sie in acht, und 
jage den Ponce. 
VALERIA. Ich liebe ihn. 
VALERIO. So jage ich euch alle beide. 
VALERIA. Mich jagen? Vater, das geht nicht. 
VALERIO. Es wird schon gehen, wenn ich es jage. 
VALERIA. Wer wird Euch dann aus dem dicken Buche vorlesen, von dem 
Maurenkrieg? 
VALERIO. Das mußt du mir zur Strafe erst so oft vorlesen, bis ich es 
auswendig kann. 
VALERIA. Wer wird Euch die Halskrausen machen, die Euch nimmer recht 
sind? 
VALERIO. Ich werde mich nach der Mode kleiden; da kann ich sie kaufen, 
und im Sommer brauche ich gar keine. 
VALERIA. Wer wird vor Euch gehen, stehen, Euch grüßen und Euch singen 
wie die liebe selige Mutter. 
VALERIO. Ja, wegen des Gehens, Stehens und Singens – da hast du recht; 
geschwinde, mache mir so etwas, sonst jage ich dich. 
VALERIA legt die Mäntel weg, geht zierlich in der Stube auf und ab, und 
singt. 

            O böse Sklaverei! 
            O wär ich wieder frei! 
            Kein Blicken, kein Winken, kein Scherzen, 
            Kein Äugeln, kein Locken, kein Herzen 
            Soll, wird je mein Herzelein flott, 
            Mich wieder berücken, umstricken – bei Gott! 

VALERIO. Gut, Gott gebe, daß es wahr werde; du mußt nur ein wenig 
mehr schnarren, deine Mutter schnarrte allerliebst. 

Vierter Auftritt 



Ponce maskiert, mit dem Federhut auf. 

PONCE. Guten Abend, Papa! Habt Ihr Euch etwas singen lassen? Nun, 
Mädchen, du hast artig gesungen, und vorhin ebenso artig geweint. Will 
sie küssen. Adieu. 
VALERIA. Laß mich, das erste konnte ich besser. 
VALERIO. Du sollst aber das erste verlernen, und das zweite besser 
begreifen. 
PONCE. Brav, Papa, gebt ihr Unterricht! Ihr seid einer von denen, die sich 
mit dem Zuhörer in die Sache teilen; wenn Ihr singt, weinen die Leute. 
VALERIO. Richtig – bleibt noch ein wenig da, ich will Euch ein Liedchen 
singen, daß Ihr weinen sollt; doch Ihr seid ein böser Sohn, Ihr hättet 
Eurem Vater kein Gehör gegeben, wäre er gleich ein Musikant gewesen 
und hätte es nötig gehabt. 
PONCE abgehend. Und Euer Ohr ist so lang; Er macht einen großen Schritt 
nach der Türe. ja, der Ton eines Sängers, der eine Glasblaserlunge hat, 
könnte der Quere hinein. Er macht eine geschmackvolle Verbeugung. Gute 
Nacht beisammen. 

Fünfter Auftritt 

Vorige ohne Ponce. 
Kleine Pause. 

VALERIO. Was denkst du von dem Menschen? 
VALERIA. Daß er so eitel ist, als er schön ist; und war er nicht sehr schön, 
als er seine Verbeugung machte? 
VALERIO. Und was willst du, daß er von dir denke? 
VALERIA. Daß ich ihn liebe. 
VALERIO. Da schlägst du deinem Vater nicht nach; meines ist einfacher, 
ich denke, er fühlt so gut Prügel, als er sich fühlt, und wünsche, er möge 
wissen, daß ich sie so gut gebe, als er sie fühlt. 
VALERIA schmeichelnd. Ich schlage Euch nicht nach – Väterchen, laßt 
mich die Mäntel auf den Ball tragen. 
VALERIO ironisch. Töchterchen, das geht nicht an! Siehst du, die 
Nachtluft, und du mußt doch auch dein Ruhestündchen haben; ich will das 
schon machen, was würden die Leute sagen? Nein, ich bin kein Barbar. 
VALERIA. Ihr spottet meiner? Sagt lieber nein, Vater, Ihr wißt, ich will nur 
sehen, wie Ponce tanzt. 
VALERIO. Ja, das weiß ich, und darum sollst du nicht, – grade weil ich den 
ganzen Tanz müde bin. – 
VALERIA. Geht doch mit, Vater. 
VALERIO. Ja, mitgehen und zusehen, wie du armer Schelm verzwatzlen 
möchtest, weil du der Schicklichkeit halben bei mir stehen bleiben 



müßtest. Ich kann nicht mitgehen, es ist mir nichts fataler, als die Liebe zu 
stören; also bleibe zu Haus! Ja, wenn Porporino hier wäre! 
VALERIA. So wäre es um nichts besser. 
VALERIO. Um dich wäre es besser, denn er wäre um dich, und er ist 
besser für dich als Ponce, und um ihn wäre es besser, denn wenn du ihn 
gleich nicht mehr liebst wie ehedem, so schießt du ihn doch nicht tot, was 
ihm leicht in Flandern geschehen kann. 
VALERIA. Ihr meint auch gleich das Schlimmste! Habt Geduld mit mir, es 
wird alles wieder gut werden, laßt mich auf den Ball, ich bitte Euch! 
VALERIO. Es klingelt. Ein Stückchen Weg kannst du allein hingehen, aber 
weiter nicht, das heißt, bis an die Haustüre, hörst du! Es klingelte, mache 
die Türe auf – nimm das Licht mit, daß du nicht fällst. 
VALERIA. Dann laßt Ihr mich aber auf den Ball, nicht wahr, Väterchen? Ab. 

Sechster Auftritt 

VALERIO. Es ist nichts drückender als die verwickelten Gefühle! Da habe 
ich das Mädchen lieb, und den Porporino, und meine Ruhe, und meine 
Ruhe läßt mir keine Ruhe. 

Siebenter Auftritt 

Valeria leuchtet der Stube herein, Sarmiento folgt ihr als Automate 
maskiert; er trägt einen bunten Mantel, chinesischen Spitzhut, einen 

Trichter in der Maske, setzt sich. 

VALERIA beleuchtet ihn. Eine Maske, Vater, ihre Stimme erschreckte mich 
beinah; seht, mit einem     Trichter – ein Wahrsager. 
VALERIO. Setzt Euch, laßt Euch nieder, schöne Maske, – was steht Euch zu 
Diensten? 
SARMIENTO. Du – denn du stehst und ich sitze. 
VALERIO. Ha! Ihr seid witzig; soll ich Euch etwas in den Trichter gießen? 
SARMIENTO. Wie du mir eintrichterst, werde ich dir austrichtern. 
VALERIO. Hörst du, Mädchen? Der lustige Patron! 
VALERIA. Ja, er antwortet recht schnell, macht es auch so; sagt, darf ich 
nach dem Ball? 
VALERIO. Schon gut, lasse uns erst hier unsre Maskerade genießen. 
Lustiger, gewandter Mann mit dem umgewandten Trichter, nun – ja – was 
wollt ich denn gleich sagen? 
SARMIENTO. Was du nicht wußtest, ehrlicher, lustiger Valerio de 
Campaceo. 
VALERIA. Vater, vergeßt mich nicht. 
VALERIO. Gleich, ich will ihm nur erst eine Frage setzen, die er mir 
schuldig bleiben soll. So sagt mir denn, was ich vergessen habe; seht, hier 



über das Kamin möchte ich gerne eine Sentenz schreiben; nun hatte ich 
zwar sonst eine, jetzt aber habe ich sie vergessen. 
SARMIENTO. Bene bibere et laetari. 
VALERIO verwundert. Bene bibere et laetari – recht – recht, Ihr seid ein 
Hexenmeister;     sagt, woher wißt Ihr das? Ihr müßt ein alter Bekannter 
sein – es sind doch nun achtzehn Jahre her, daß ich es vergaß. 
SARMIENTO. Armer Valerio! seit achtzehn Jahren nicht gut getrunken und 
nicht gefreut? 
VALERIA. Lieber Vater, nun habt Ihr Euren Spruch, daß Ihr zufrieden seid; 
gebt mir den meinen auch so – soll ich gehn? 
VALERIO. Gehe, Kind, hole deinen Spruch, wo ich den meinen holte. 
VALERIA. Mein lieber Freund, heute ist ein Ball, auf welchem ein Mann ist, 
den ich liebe, und ich möchte ihn gern tanzen sehn – darf ich hingehn? – 
SARMIENTO. Dein Vater und ich gehen auch mit. 
VALERIA. Habt Ihr gehört, Vater? – Wie das Orakel klug spricht! 
VALERIO. Was dir so recht gelegen kömmt, nennst du klug – was willst du 
denn vorstellen? – 
VALERIA. Seht, ich habe wohl gewußt, daß Ihr mirs noch zugeben würdet, 
und habe mir schon eine Maske als Kolombine zurecht gemacht. Ich werde 
Euch gefallen. Ab. 

Achter Auftritt 

Vorige ohne Valeria. 

VALERIO rückt einen Stuhl vor Sarmiento, und setzt sich dicht vor ihn. Es 
muß nun herauskommen, wer Ihr seid. Daß Ihr mein Sprüchlein wußtet 
und so vertraut tut, macht mich sehr ungeduldig. Wart Ihr nicht zu 
Saragossa? 
SARMIENTO. Da war ich. 
VALERIO. Ja, wart Ihr nicht einmal Türmerjunge? Seid Ihr nicht? nu – 
SARMIENTO. Cotala bin ich nicht, der dich lehrte nüchtern zu werden. 
VALERIO. Cotala, Cotala, den kennt Ihr auch! Das ist wunderbar – O, Ihr 
seid der jüngre Bruder der Fähnrichs – Wie hieß er doch gleich? – Fadrique 
– Fadrique? 
SARMIENTO. Fadrique Ramiro bin ich nicht, der die schöne, gute 
Schwester hatte. 
VALERIO. Auch den – ja die gute Schwester, es war eine lustige Zeit – Ihr 
seid – ja, Ihr seid sicher Zinkenbläser? 
SARMIENTO. Auch Colmo bin ich nicht, der ist ja tot. 
VALERIO. Ihr habt recht, der arme Schelm – Seid Ihr des Bäckers Bruder? 
SARMIENTO. Martin, Eurer Frau Onkle, bin ich nicht. Er starb an warmen 
Kuchen; warum ratet Ihr nur immer auf die Toten. 



VALERIO. Gott weiß, sie habens am nötigsten. Es leben wenige dieser 
redlichen Leute mehr. Meine Frau kanntet Ihr also – sie ist auch tot. 
SARMIENTO. Ich kannte Eure Frau gut; sie wohnte an einer Ecke, ihr 
Fenster war über der Backstube. 
VALERIO. Ich stand immer abends vor der Backstube und schimpfte den 
Bäcker, bis er um die Ecke herum der Haustüre herauskam, währenddem 
schwätzte ich mit seiner Tochter, meiner seligen Frau, – ja aber Ihr wißt 
alles – wer seid – 

Es fliegt ein Federhut der Türe herein. 

    He, ein Vogel Nimmt den Hut. – 
SARMIENTO. Wenigstens eines lustigen Vogels Hut. 

Neunter Auftritt 

Die Vorigen, Porporino in Uniform, außer Atem. 

VALERIO. Ei, Porporino – du! Woher des Landes? 
PORPORINO atmend. Laßt mich nur verschnaufen – der Sturm – der 
gewaltige Sturm. 
VALERIO. Hast du gleich Sturm laufen sollen? 
PORPORINO. Ei nein, der Sturmwind, seht die verdammten Federn auf 
dem Hute; wenn man den Wind gegen sich hat, ist an kein Avancieren zu 
denken – der Sturm nahm mir den Hut mit. 
VALERIO. Es ist mir lieb, daß wir dich wieder haben – aber du bist doch 
nur dem Hut nachgelaufen, und nicht etwa aus Feigheit? 
PORPORINO lustig, gravitätisch, geschwind, deutlich. Potz – weil ich hutlos 
bin, bin ich eben doch nicht mutlos. – Seht, es war lauter eilfertige 
Bescheidenheit, denn hätte ich meinen Hut nicht verloren, so hätte ich 
meinen Atem nicht verloren, und hätte ich meinen Atem nicht verloren, so 
wäre ich zu Ehren gekommen; denn ich lief einem Manne nach, der mir 
den Hut abgeschlagen, und an dessen Stelle eine Ohrfeige nicht versagt 
hatte. Nun aber, da ich zu meinem Hut komme, laßt mich zu Atem 
kommen, und zu Ehren, und zu Eurer lieben Valeria, – was macht sie? 
VALERIO. Sie kleidet sich zum Balle an; du kannst auch hingehen, wenn 
du nicht zu müde bist. 
PORPORINO. Müde? Ich bin nichts müder als die Müdigkeit. Ihr habt 
keinen Begriff, was es einen Verliebten ermüdet, so ganz mutterselig allein 
in den Krieg zu gehn. Doch was für ein Trompeter sitzt da in der Ecke? 
VALERIO. Ein recht freundlicher Trichter, der reinen Wein einschenkt; er 
sagt wahr, aber ich kann nicht schmecken, was vor ein Gewächs es ist. 
PORPORINO. Er sagt wahr? Da sagt er was Rares, auch ich werde Euch 
rare Sachen erzählen, und setze mich neben ihn. Er setzt sich. Er soll 



bestätigen, was ich sage. Als ich so in meinen Gedanken den Wald 
hinunterging, in meinen Gedanken, die 
    ich mit großer Mühe recht kriegerisch zu machen suchte Zu Sarmiento. 
– nicht wahr? 
SARMIENTO. Ja, denn alle deine Gedanken waren friedliche Rekruten. 
PORPORINO. Besser gesagt, Kinder des Friedens und Rekreation. Um 
diese Gedanken nun zu Verteidigern des Vaterlandes [zu] bilden, lief ich 
mit ihnen alles durch, was ich wußte, das Kadetten nötig ist – als zum 
Beispiel: Marsch! Richt euch! Schwenkt euch! Links um, rechts um! Blitz, 
Donner, Element, Sapperment! Jesuiter! und dies mit der schweren 
Rechnung Million multipliziert –     endlich kam ich bis ans Halt! denn die 
Infanterie- Gedanken gingen mir aus, oder vielmehr ich ward müde, und 
legte mich auf Reiter-Gedanken – nicht wahr? 
SARMIENTO. Ja, du wolltest dich auf ein fremdes Pferd setzen, das am 
Wege graste. 
VALERIO. Ho ho, und die Ohrfeige gab dir der Reiter. 
PORPORINO aufspringend. Mein Herr, Ihr sagt nicht wahr. Ich wollte das 
Pferd nicht stehlen, ich wollte nur ein wenig reiten – doch, woher wißt Ihr 
das? 
SARMIENTO. Woher habt Ihre Eure Ohrfeige erhalten? 
PORPORINO. Wenn ich nur wüßte, woher der sie erhielt, der sie mir gab, 
ich wollte sie dem redlichen Finder wieder zustellen. 
SARMIENTO. Ich wars, und schenke sie dir. Ich ritt durch den Wald, und 
war der Hitze wegen abgestiegen. 
PORPORINO. Und seht, ich wollte der Hitze wegen aufsteigen; es lag der 
Fehler in der Hitze. 
SARMIENTO. So ist der Fehler wieder gutgemacht, denn ich schlug dir in 
der ersten Hitze den Hut vom Kopf, und du hattest alle Gelegenheit, dich 
abzukühlen. 
PORPORINO. Wie heißt Ihr aber nun ins Guckucks     Namen? 
SARMIENTO. Ins Guckucks Namen habe ich keinen Namen. 
VALERIO. Da hast du's! O, der zahlt gut, der bleibt nichts schuldig. 
SARMIENTO. Du irrst, meinen Namen bleibe ich schuldig, und ich hoffe, 
daß, da Ihr mich für einen guten Zähler haltet, Ihr mir den Nenner auf 
meinen Namen borgen werdet. 
PORPORINO. Das geht in die Brüche. Aber haltet einmal Euren Trichter 
her. – Wird wohl Valeria mich wieder lieben? 
SARMIENTO. Wirst du ihr liebenswürdig werden, Porporino? 
PORPORINO. Ach, wüßte ich, wo man es lernte! Ich fühle Wißbegierde, 
und müßte ich in Alkala Bettelstudent werden und meinem eigenen 
Nebenbuhler das Heft abschreiben. Ich wollte Kreide essen, blaß zu 
werden, Butter schlingen, wild zu singen, mit den Füßen Trommelschläger 
werden, gut zu tanzen; zwei Pfennige wollt ich jedem geben, der mich 
angähnte, um die lange Weile zu lernen; nachdem sein Maul größer wäre, 
auch vier. Bin ich so auf guten Wegen? 



SARMIENTO. Nein, solches Zeug laß liegen, werde zärtlicher und ruhiger; 
aber gehe jetzt, dich zu maskieren, daß du mit uns zum Balle kannst. 
PORPORINO. Ich gehe schon. Zu Valerio. Seht, eben wegen der 
Zärtlichkeit, die mir nötig ist, durfte ich nicht in den Krieg gehen. Ab. 

Zehnter Auftritt 

Valerio, Sarmiento. 

VALERIO. Nun, lieber lustiger Gast, Ihr kennt mich, so mögt Ihr auch 
wissen, wie hoch ich meine Freunde halte. Gönnt mir die Freude nach der 
Verwunderung, Ihr seid sicher einer aus der alten guten Zeit, mit dem ich 
mich vielleicht meiner Jugend freute. O gönnt mir den alten guten Freund! 
SARMIENTO. Du rührst mich, Valerio. Die alte Zeit, da wir jung waren, ist 
nun jung, da wir alt sind; wir wollen in der jungen Zeit uns unsers Alters 
freuen. Schließe die Türen ab! 
VALERIO schließt ab. Wir sind hier so geheim; nun offenbart Euch. 
SARMIENTO nimmt die Maske ab. Gott grüße dich im Vaterland. 
VALERIO umarmt ihn. Mein – mein Herr – mein alter gnädiger Herr – nicht 
mehr in Flandern – Sarmiento! 
SARMIENTO. Du alter, treuer Freund! 
VALERIO. Ihr – Ihr – ich werde toll – ich werde wie    der jung. 
SARMIENTO. Ruhig, ruhig – freue dich im Stillen, ich bin geheim hier. 
VALERIO. Wie konnt ich Euch nicht raten? – Eben, weil ichs für unmöglich 
hielt – weil es mir das Liebste war. – Es ist doch nichts vorgefallen? – Was 
bringt Ihr dann zurück? 
SARMIENTO. Ich habe meinen Dienst quittiert – und will nun mit dir und 
den Meinen lustig sein. 
VALERIO. Ich will doch meine Tochter rufen. 
SARMIENTO. Nein, es soll es niemand wissen; du kannst doch schweigen? 
VALERIO. Die Frage geht mir heute zum erstenmal ans Herz; sonst ging 
sie mir ans Maul, und das schwieg. 
SARMIENTO. So laß das Herz voll dieser Frage sein, und du wirst 
schweigen, wenn deine Lippe überfließt. 
VALERIO. Aber Euer Sohn, Eure Töchter? 
SARMIENTO. Sollen nichts wissen! Ich will sie probieren und in der Eile 
wissen, was ich an ihnen habe, da ich sie so lange vermißte, daß ich nicht 
viel Zeit verlieren mag, sie kennen zu lernen. Mein Sohn Felix ist verliebt? 
Was weißt du davon? 
VALERIO. Er ist sehr zärtlich, es ist die Tochter der Witwe Domingos de las 
Torres, die in Saragossa wohnt. Es ist ein gutes Mädchen, und reich, sie ist     
hier bei ihrer Tante. 
SARMIENTO. Ich kenne die Mutter, ich sprach sie in Saragossa; doch ist es 
wahr, daß er sich so gar zärtlich anstellt? 



VALERIO. Ein nun, ich stehe manchmal Schildwache, wenn er ihr 
Serenaten bringt, während die Tante zu Besuche ist. 
SARMIENTO. Pfui – das ist dumm – der Junge hat keinen Mut aber ich 
habe schon gesorgt, das wird anders werden. 
VALERIO. Da irrt Ihr sehr, er ist in den Stiergefechten immer der erste. 
SARMIENTO. Eigne Art, die Tante mehr zu fürchten als den Stier. – Ist er 
in der Stadt? 
VALERIO. Er ist auf Eurem Gute, eine Meile von hier, bei seinen 
Schwestern, die er sehr liebt. 
SARMIENTO. Brav, was wißt Ihr von denen? 
VALERIO. Nichts. 
SARMIENTO. Das ist der beste Ruf. – Wann kommt Felix zurück? 
VALERIO. Heute abend erwartet man ihn auf dem Ball, den ihm seine 
Freunde, des verstorbnen Don Ponce und Aquilars Söhne, geben; da könnt 
Ihr ihn bequem sehen. 
SARMIENTO. Was ist aus den beiden geworden, was sind es für Gesellen? 
VALERIO. Gute Gesellschafter, und galant, ritter    lich – reiten, fechten. – 
SARMIENTO. Stadthelden! – Die Leute müssen alle nach Flandern. 
VALERIO. Aquilar ist lustig und leicht, ein toller, lebendiger Bursche. 
SARMIENTO. Wie der Vater – und Ponce, auf den bin ich begierig, sein 
Vater starb am Kurzweil seiner Mutter, und die Mutter an der 
Langweiligkeit seines Vaters. Er muß ein närrischer Junge sein. 
VALERIO. Das weiß Gott – ein wunderlicher, wetterwendscher Kerl, der 
alle Leute unterhält und immer lange Weile hat, witzig und verlegen, hart 
und wohltätig, geht immer wie ein Verliebter herum, hat alle Weiber nach 
der Reihe in sich vernarrt, und quält sie mit Kälte. 
SARMIENTO. Du scheinst ihn gut zu kennen; du lebst wohl in deinen alten 
Tagen mit den Wildfängen? 
VALERIO. Ja, ich lebe mit ihnen, ich muß wohl, sie haben mich zu ihrem 
Maître de plaisir gemacht, ich halte ihnen ihren Aufwand in Ordnung, aber, 
du Gott – Ponce hat sich dafür zu meinem Maître de chagrin gemacht, er 
hat Valerien so verrückt, daß sie mit ihm davonliefe, wenn er sie nur recht 
wollte. 
SARMIENTO. Doch in Ehren? 
VALERIO. Ich wollte, er läge so fest in Eisen, als     mein Mädchen in 
Ehren. 
SARMIENTO. Sei zufrieden, das giebt sich; Ponce interessiert mich, hinter 
dem steckt etwas, – Porporino ist noch lustig, wie ich sehe; wie geht es 
ihm sonst? 
VALERIO. Seit Ihr ihn mir brachtet, habe ich ihn täglich lieber gewonnen, 
er war immer unverdrossen, er war ein so guter Bürger als Ritter, er hat 
sich auf alles gelegt, ist immer lustig und treu, – wenn sich je seine Eltern 
melden, er wird ihr Sohn sein können, wer sie auch sind. – Aber auch 
meiner könnte er sein. 
SARMIENTO. Er liebt Valerien – warum wollte er dann nach Flandern 
ziehn? 



VALERIO. Seht, er hat sich mehrere Mal mit Aquilar geschlagen, der ihn 
immer mit der Unbekanntheit seiner Eltern neckte, und da Ponce ihm nun 
sein Mädchen so ganz eingenommen hat, zog er fort nach Flandern. 
SARMIENTO. Warum schlug er sich nicht mit Ponce? 
VALERIO. Er sagte, solang ihn Valeria liebt, darf ich ihm nichts tun; aber 
seine Mutter ist aus Flandern, so will ich gehen, seine Vettern zu prügeln. 
SARMIENTO. Brav, und wendete aus Liebe wieder um, auch gut! Mit 
deinem Mädchen wird es werden. Wie ging es dir denn, Alter? 
VALERIO. Ich nährte mich knapp und ehrlich, Valeria arbeitete, Porporino 
gab Unterricht im Fechten, Reiten und der französischen Sprache, so ging 
es gut. 
SARMIENTO. Knapp? wie hast du gehaust? 
VALERIO. Ihr habt mir jährlich 400 Scudi ausgeworfen; jetzt ist es ein 
beträchtliches Kapital, ich lebte von den Interessen, und heute könnt Ihr 
das Kapital aufkündigen. 
SARMIENTO. Du bist ein seltsamer Alter, – nun, wir wollen jetzt das Geld 
desto schneller miteinander verzehren. 
VALERIO. Auf ewig Euer Gast, aber nie Euer Söldner. 
SARMIENTO reicht ihm die Hand. Brav! 

Eilfter Auftritt 

VALERIA als Kolombine maskiert, macht einige zierliche Sprünge. Vater, 
seht, wie gefalle ich Euch? 
VALERIO. Gut, Mädchen, du bist hübsch – sieh aber auch hier. 
VALERIA. Ei! ohne Maske, Herr? Aber wer ist es nun, Vater? 
VALERIO. Gieb ihm die Hand, er ist ein alter Freund  
[Brentano: [Ausgewählte Gedichte]. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
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     von mir. 
VALERIA. Seid mir willkommen, lieber neuer Freund; Ihr habt mir gleich 
viel Liebe erzeugt. 
SARMIENTO. Liebe, freundliche Kolombine, vergiß den Alten und gieb dem 
Freunde einen Kuß. 
VALERIA. Vater, darf ich? 
VALERIO. Tochter, kannst du? 
VALERIA. Ob ich kann! Küßt Sarmiento. So, nun kommt, Vater, daß ich 
Euch geschwind maskiere. 
VALERIO. Du glaubst, wenn du ihn geküßt hast, könne er keine lange 
Weile haben; sollen wir den Freund allein lassen? 
VALERIA. Ich muß Euch ja die Halskrause machen. 
SARMIENTO. Geht nur! Valeria hat recht, ihr Kuß war so belebend, daß 
alle Küsse meiner Jugend erwachten, um ihren Kuß zu empfangen; mein 



Leben weilt zwischen diesen Küssen, und wie kurz ist die Zeit zwischen 
Küssen; geht, eilt Euch! 
VALERIA. Ihr seid sinnreich, Freund; lasset die Küsse Eurer Jugend 
meinen Kuß nicht beschämen, seid galant, wachet des Geschenks der 
Jungfrau und der Zeit. 
SARMIENTO. Wenn Ihr für den Sieg Eures Kusses fürchtet, so gebt ihm 
Sukkurs durch einen zweiten. 
VALERIA. Ei behüte, mein Kuß war treu und gesund, und soll sich gut 
halten; kommt, Vater! 
VALERIO winkt Sarmiento. Nun, nicht wahr? Ab. 
SARMIENTO. Wahr und recht hold. 

Zwölfter Auftritt 

SARMIENTO. Ein liebes Mädchen! Gott gebe, daß meine Töchter auch so 
seien! Valerio ist, wie er war, Porporino ist brav, und Felix soll Klettern 
lernen, wenn er sein Mädchen haben will. Da kömmt wohl Porporino! 
Maskiert sich. 

Dreizehnter Auftritt 

PORPORINO als Grazioso maskiert, oder als Harlekin – er spielt im Anfang 
der Szene die Rolle seiner Maske, er tritt neben Sarmiento, hat seinen Hut 
in der Hand und weint hinein – mit spöttisch- kläglichem Ton. Oh! Ach! 
Oh! wie ist das menschliche Geschlecht mit Übeln behaftet, wie 
mancherlei sind die Plagen, die über den Menschen verhängt sind, mit 
verhängtem Zügel reitet man dem Tode entgegen; – ja, alles ist 
Verhängnis einer höheren Hand, denn erhängt sich einer, so muß seine 
Hand den Strick höher hängen als seinen Kopf; ja, es ist ein verhenkertes 
Leben, und selbst die Gerechtigkeit verhenkt sich, wenn sie einen Unschul    
digen aufhängen läßt. So tröstet Euch dann mit diesem allgemeinen Elend 
über Euer Kopfweh. 
SARMIENTO. Kopfweh werde ich haben, wenn du lange fortfährst. 
PORPORINO. Alles wissen macht Kopfweh, und Ihr wißt alles; der Kopf 
muß Euch brummen wie ein Brummkreisel. 
SARMIENTO. Nimm dich in acht, daß er dir nicht an die Schienbeine fährt. 
PORPORINO. Anfahren könnt Ihr einen wohl, aber ich bin kein Schienbein. 
SARMIENTO. Ja, dein Schienbein mag wohl nur ein Scheinbein sein, und 
deine Waden falsch. Aber du mußt besser haushalten, Junge, als ich dir 
die Ohrfeige gab, habe ich dir ja erst Beine gemacht. 
PORPORINO. O weh, Ihr wiederholt Euch – ich bitte, sage mir, ist das 
Wiederholen Herkommen bei Euch? Dann geht nur fort, ich will Euch nicht 
wieder holen. 



SARMIENTO. Du solltest mein Herkommen besser kennen, denn ich gab 
dir die Ohrfeige, als ich im Begriffe war herzukommen. 
PORPORINO. Hört, Ihr wißt viel, aber ich will Euch doch beweisen, daß Ihr 
ein schlechter Schulmeister seid. 
SARMIENTO. Wie das, fauler Schüler? 
PORPORINO. Ihr gabt mir die Ohrfeige, ehe Ihr mir     Euren Unterricht 
eintrichtertet. 
SARMIENTO. Das tat ich, weil ich vermutete, daß du vertrauten Umgang 
mit Weinküpern habest, welche, ehe sie den Trichter brauchen, das Faß 
aufschlagen. 
PORPORINO. Brav! Aber nun will ich Euch selbst entwickeln; laßt sehen, 
wer Ihr seid; komme, mein Kind, aus der Wickelschnur, Er nimmt ihm den 
Mantel ab. gieb mir deinen Lütscher, du Engel! Nimmt ihm Maske und 
Trichter. Ei, du Wechselbalg, du Findelkind! O, welche mütterliche Gefühle 
in mir! 
SARMIENTO. Hier bin ich, lieber Porporino, aber du irrtest dich, du wolltest 
sagen, kindliche Gefühle, da du sagtest, Findelkind; bist du nicht ein 
Findelkind? 
PORPORINO. Das habt Ihr so richtig gefunden, als ich unrichtig gefunden 
ward; aber woher wißt Ihr das? 
SARMIENTO. Ich bin ein alter Freund Valerios, ich brachte dich zu ihm. 
PORPORINO. Seid Ihr Sarmiento? 
SARMIENTO umarmt ihn. Ja, ich bins; aber schweige, ich bins jetzt nur für 
dich. 
PORPORINO. O lieber, lieber Findelvater, nehmt Euer Findelkind! 
SARMIENTO. Still, da kömmt dein Liebchen, nimm     dich zusammen, sie 
braucht nicht zu wissen, daß du da bist; geh mit auf den Ball, da kannst 
du sie und Ponce beobachten. 
PORPORINO. Ach, wißt Ihr die Geschichte? Nu, ich will mich 
zusammennehmen. Er hängt den Mantel Sarmientos an die Wand und 
stellt sich dahinter. 

Vierzehnter Auftritt 

Vorige, Valeria, Valerio als Pantalon. 

VALERIA. Nun munter, Pantalon, laßt uns gehen; nehmt Eure Maske, Herr 
Automate. 
VALERIO. Du machst mich in meinen alten Tagen zum Narren; sehe zu, ob 
mir der Bart fest sitzt. 
VALERIA. Gut, Väterchen, und Euer kurzes Schwert; alles ist in Ordnung. 
SARMIENTO. O! hänge mir den Mantel um, liebe Valeria. 
VALERIA. Gleich – Wie sie den Mantel abnehmen will, öffnet ihn Porporino, 
und umarmt sie im Mantel; sie erschrickt und wehrt sich. Ach Jesus, wer 



seid – laßt mich – Sie laufen beide im Mantel herum, endlich entschlüpft 
sie und läuft Porporino über das Theater nach. – wer seid Ihr? 
PORPORINO immer verfolgt. Ein unglücklicher, aus dem Mantel der Liebe 
verstoßener Kavalier; he,     Maskenrecht, Menschenrecht! 
SARMIENTO lacht und maskiert sich wieder. 
VALERIO zieht sein Schwert. Ruhe, oder! 
VALERIA. Wer ist denn der Naseweis? 
PORPORINO. Ein Harlekin. Läuft zur Türe hinaus, Valeria hinter ihm drein. 
Alle ab. 

Funfzehnter Auftritt 

Großer Saal in Aquilars Haus, rechts und links eine Türe, und in der 
Mittelwand eine offenstehend, durch die man in eine dunkle Stube sieht; 
in den Stuben rechts und links hört man Getümmel der Masken, welche 

sich versammeln. In der Mitte des Saals steht ein großes, zierliches 
Kohlenbecken. – Ponce sitzt in seiner prächtigen Maske an dem 

Feuerkessel auf der Erde, neben einem Bedienten; sie braten sich 
Kastanien. 

DIENER. Ihr stahlt mir schon wieder eine, Herr Ritter. 
PONCE. Ei, du Kerl, ich sah soeben mit Freuden zu, wie sie verbrannte, 
weil du so geizig bist. 
DIENER. Sie wird Euch das Herz abbrennen, so heiß Ihr sie stahlt. – Meint 
Ihr vielleicht, Ihr wäret freigebig? Ich habe noch nichts davon gespürt. 
PONCE. Danke Gott, denn gegen dich durfte ich es     nur mit Prügeln 
sein, um nicht ein Verschwender aus Gutmütigkeit zu werden. 
DIENER. Freinehmig seid Ihr, denn Ihr stehlt mir die Kastanien vor dem 
Maule weg; ich habe an Euch gleichsam einen vornehmen Vormund. 
PONCE. Kerl, du sprichst gut; hier auf beiden Seiten brummt es wie im 
Fegfeuer, und dort ist der Himmel, er ist leer, wir sitzen in einer Art 
Vorhölle. 
DIENER. Und da kömmt mein Satanas. Springt auf. 

Sechszehnter Auftritt 

AQUILAR auch schwarz maskiert. Martin, dummer Teufel, die 
Kohlenbecken weg, und Fackeln her! 
DIENER. He, Kamerad! der Herr ruft. 
ANDERER DIENER Sie tragen den Feuerkessel weg. 
PONCE. Guten Abend, Aquilar. 
AQUILAR. Wie kannst du nur dich mit dem Kerl gemein machen? 



PONCE. Ich stahl ihm Kastanien, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Ich 
hatte eben keine andere Passion, und es ist doch besser, mit dem Diener 
Kastanien zu essen als auf den Herrn zu warten. – Ist Felix da? 
AQUILAR. Ich weiß nicht, wo er bleibt. Wir müssen     anfangen, ich tanze 
nicht. 
PONCE. Ich auch nicht. Daß wir Felix erwarten, entschuldigt uns. Vielleicht 
kommen einige Charakter- Masken, die uns amüsieren. 
AQUILAR. Es ist ein allgemeiner Mangel an Charakter in Sevilla. 
PONCE. Aber nicht an Masken. Diener geben den beiden Rittern 
brennende Fackeln. Du, wo stehen die Weiber, auf welcher Seite? Ich habe 
eine heraufgehen sehen, die hatte das Bild eines so schönen Mädchens auf 
einem so schönen Busen hängen, daß ich mich in das Bild verlieben 
würde, wenn sie mir in die Hände käme. Sind die Weiber links oder 
rechts? 
AQUILAR. Willst du die Weiber anführen? 
PONCE. Nein, denn jene ist mir zu gefährlich, und die arme Valeria klagt 
ohnedies über meine Kälte. 
AQUILAR. Sie will aber selbst nicht warm werden. 
PONCE. Lasse das, das ist ja ihre Tugend. Wo stehen die Weiber? 
AQUILAR. Links. Mein tölpelhafter Diener hat sie links geführt; mache fort! 
PONCE. Es giebt ein Unglück, wenn die Weiber hier stehen. Geht rechts. 
AQUILAR. Geschwinde. 

Die Türen gehen auf, auf Ponces Seite kommen die Damen heraus, bei 
Aquilar die Männer; die Dame mit dem Brustbilde ist die erste. 

PONCE läßt die Fackel fallen. O Gott, da ist das Bild! 
DAME. Don Ponce, die Fackel Amors senkt sich nicht. 
PONCE hebt die Fackel auf, tanzt mit der erloschenen Fackel. Aber sie 
sengt und brennt von Eurem Busen. 
DAME. Es sind die Brillanten um das Bild – Sie steckt ihm die Fackel im 
Tanze an. 
PONCE. Donna, dies sei bedeutend. 

Die zwei Linien der Herren und Damen tanzen nach der Musik, die sich bei 
dem Eintritt in dem dunkeln Saale hören läßt, einfach mit. Verbeugung 

gegeneinander, und folgen den beiden Führern in die offene Mitteltüre, so 
daß sich die andre Stube durch die Fackeln, die sie alle in den Händen 

tragen, erhellet, und niemand bleibt auf der Szene als zwei Diener, an der 
Saaltüre, in dem man sie noch tanzen sieht. 

Siebenzehnter Auftritt 



Valerio und Porporino tragen den Automaten auf einem Stühlchen herein, 
und stellen ihn hin; Valeria lief gleich an die offne Türe des Tanzsaals, um 

nach Ponce zu sehen. 

VALERIO. Colombina, mach die Türe zu. 
ERSTER DIENER. Es geht nicht an, mein Herr. 
VALERIO. Aber es geht zu, mein angehender Herr. 
ZWEITER DIENER. Die Türen sollen offen bleiben. 
PORPORINO. Halt das Maul, und mache die Türen zu! Colombina, weg von 
der Türe! Will sie wegziehen und zumachen; die Diener wollen es nicht 
zugeben. 

Achtzehnter Auftritt 

Aquilar und Ponce kommen heraus. 

VALERIA. Nun macht meinetwegen die Welt zu. 
AQUILAR. Was soll das? Zu den Dienern. Geht weg! 
PONCE. Suchet euer Fortkommen auf ehrlichen und tugendhaften Wegen. 
Diener ab. 
PORPORINO vor sich. Das könnte auch für ihn gel    ten. 
VALERIO. Annonciere mich – Grazioso. 
PORPORINO vor sich. Gott gebe, daß ich nicht wild werde. Laut zu den 
Rittern. Ich mache hiermit bekannt, daß Herr Pantalon von Venedig hier 
mit seinem berühmten Automaten angekommen ist, der allen Leuten die 
Wahrheit sagen kann, und mit ihm sein vortrefflicher Harlekin, der allen 
Leuten was vorlügen kann, und wenn seinen Lügen zu trauen wäre, so 
wollte ich euch sagen, daß ich dieser Harlekin bin, und einen großen 
Lusten habe, euch beiden die Wahrheit zu sagen. 
VALERIO. Schweig, was soll das? Du avisierst dich selbst. 
PORPORINO. Ich kam in die Wut. 
VALERIA. Laßt mich avisieren. Zu Ponce. Herr Pantalon, mein Vater, lieber, 
schöner Ritter, der hier so glänzend freundlich vor mir steht, und dem ich 
arme Colombina nicht genug sagen kann – Stockt. 
PONCE lacht. Ho ho, du avisierst dich auch selbst; übrigens danke ich dir 
für die Galanterien. 
VALERIO. Freilich kannst du ihm nicht genug sagen. Verzeiht, edler Ritter, 
dies ist mein Automate, fragt ihn selbst. 
PONCE zu Sarmiento. Wer bist du? 
SARMIENTO. Der Wahrheit Freund. 
PONCE. Wer bin ich? 
SARMIENTO. Es kann etwas aus Euch werden. 
PONCE. Wer ist die Dame, die ich liebe. 
SARMIENTO. 
            Wer sich aus langer Weile sehnt, 



            Mit offnen Maul nach Sehnsucht gähnt, 
            Und melancholisch-lustig lacht, 
            Den Tag verschläft, die Nacht durchwacht, 
            Dem ist der Weiber hold Geschlecht 
            Wie dir, Don Ponce, ja nimmer recht. 
PONCE. Du hast recht, mein Freund, aber das wird bald ein Ende haben. 
Sage mir aber, wer ist die maskierte Dame hier auf dem Ball, die mich 
liebt, sie interessiert mich. 
PORPORINO zu Valerien. Gieb acht; lieb Mädchen – damit du die böse 
Welt kennen lernst. 
VALERIA horchend. Laß mich! 
SARMIENTO. Verschont sie mit meiner Antwort. 
AQUILAR. Laß ihn sprechen, da weiß er nichts. 
PONCE. Wer ist sie? Sie hört es nicht, und ich will es ihr nicht sagen. 
SARMIENTO. Sie hört es gewiß. Erspart ihr die Schamröte, die die 
Jungfrau ziert. 
PONCE. Ei was, ziert, sie soll sich nicht zieren, sie ist nicht hier, und soviel 
ich weiß, in der ganzen Stadt nicht, ich kenne keine, die ich liebe. 
VALERIA zu Ponce. Ihr kennt keine? 
PORPORINO zu Valerien. Hörst du es? 
PONCE zu Sarmiento. Wer ist sie denn? Sprecht doch! 
VALERIA. Ich bins. Sich ihm verschämt entgegenstellend. 
AQUILAR. Dies Stimmchen kenne ich. 
VALERIO zu Porporino. Bringe sie nach Haus, der ganze Spaß verdirbt. Zu 
Valeria. Gehe nach Haus, gehe, liebes Kind. 
PONCE faßt sie unters Kinn. Ei, bist du auch ein Automat? 
VALERIA wendet sich weg. Habt Ihr mir doch alle Freude verdorben, und 
nun bin ich freilich stumm, und mag nicht reden, bis man mich fragt. 
AQUILAR. Das sind Konfidenzen, Ponce; was Guckuck hast du für 
Geschichten? 
PONCE. Dumme Streiche, in aller Unschuld, ich kenne sie nicht. Aber, liebe 
Colombina, entdecken Sie mir lieber Ihren Namen als Ihre Liebe, damit ich 
mich besinnen kann. 
PORPORINO. Komm, Valeria, komme! Nun sieh, wie dir jetzt ist, so ist es 
mir schon oft bei dir gewesen; komme! 
VALERIO. Gehe, mein Kind, mit dem guten Harlekin. 
VALERIA. Lebt wohl! Ach Ponce, wie hast du mir die Freude verbittert. Ab 
mit Porporino. 

Neunzehnter Auftritt 

Vorige ohne Valeria und Porporino. 

PONCE. Ich weiß bei Gott nicht, wie ich dazu komme. 



AQUILAR. Du bist auch unausstehlich zerstreut; hörst du dann nicht, es 
war Valeria. 
PONCE. Valeria! So seid Ihr wohl Valerio, Herr Pantalon? Legt Eure Maske 
ab; und, Herr Automate, wollt Ihr Euch nicht auch demaskieren? 
VALERIO nimmt die Maske ab. Guten Abend, meine Herren! Mein Kind und 
hier mein Freund bewegten mich. 
SARMIENTO demaskiert. Hier bin auch ich, doch hilft es euch nichts, ich 
bin euch unbekannt. 
AQUILAR. Ihr seid ein lustiger Mann, und wir sind jung, so seid 
willkommen. 
PONCE. Wen erfreuen wir uns zu sehen? 
SARMIENTO. Ich bin der Mercado, Kapitän der Kavallerie, und komme aus 
Flandern. Was ich von Euch wußte, Don Ponce, hat mir unterwegs 
Porporino, der nach der Armee reiste und den ich in einem Wirtshause 
traf, erzählt. 
AQUILAR. Der uns wohl nicht lieben mag. 
SARMIENTO. Nicht kann, wie er behauptet, weil Ihr seine Geliebte liebt. 
PONCE. Ich liebe sie eigentlich nur dann und wann. 
VALERIO. Aber Ihr quält sie immer. 
PONCE. Lieber Valerio, laßt das! Es tut mir selbst leid, ich glaubte nicht, 
daß sie so heftig sei – es wird schon werden. 

Zwanzigster Auftritt 

EIN DIENER. Don Felix ist gekommen. 
AQUILAR. Wir wollen ihm entgegengehen. 
PONCE zu Sarmiento. Nehmt Eure Maske wieder um, wir müssen unsern 
Freund zerstreuen, weil er seine Geliebte nicht hier findet. Beide ab. 

Einundzwanzigster Auftritt 

Valerio. Sarmiento maskiert sich – setzen sich an den Brochero. 

SARMIENTO. Nun kömmt mein Sohn, den ich so lange nicht sah, daß die 
Zeit mich schon für ihn maskiert hätte; ich werde mich kaum halten 
können. 
VALERIO. Ich könnte mich auch kaum halten vor Bosheit, wie der Bursche 
mit meinem Kinde umging. 
SARMIENTO. Wir wollen uns schon rächen, Alter! Hörst du, er kömmt; ich 
werde der unglücklichste Automate sein; hätte ich vier Wochen im Blocke 
gelegen, ich könnte nicht größern Lusten haben, mich zu bewegen. 

Zweiundzwanzigster Auftritt 



Aquilar, Ponce, Felix, die Vorigen. 

AQUILAR. Willkommen im Leben! 
PONCE. Was macht die alte Tante? 
AQUILAR. Und ihre Katze? 
PONCE. Und ihre Brille, und vor allem, vor allem deine holde 
    Schwester? 
FELIX. Gut, alles gut. – 
PONCE. Die Tante hat wohl ein gut Auge auf deine Schwestern und eine 
gute Brille auf ihrer Nase, weil sie schlechte Augen hat? 
FELIX. Laß mich nur ein wenig zu Atem kommen, es sind der Gefühle so 
mancherlei, die mir hier entgegenkommen; ich bin gerührt, euch 
wiederzusehen. 
AQUILAR. Ei, laß die Gefühle so mancherlei sein, wir fühlen hier leider nur 
einerlei. Es ist gut, daß du wieder da bist, sprich: was machen deine 
Schwestern, wird man hier bald vor Liebe rasend     werden, werden sie 
bald freigelassen werden? 
PONCE. Ja, setze dich, erzähle mir von Isidoren, du weißt, ich habe sie 
immer lieb gehabt. Du bist es ihr schuldig, den Geliebten zu erhalten, 
denn es steht gefährlich mit mir, ich habe mich beinahe in ein Gemälde 
heute abend verliebt; ich möchte sehen, ob sie siegt. – 
FELIX. Du liebst nur, was du nicht siehst. 
PONCE. Oder was mich nicht sieht. – Ich sehe sie wohl Tag und Nacht, die 
ich liebe, und das Bild von heute abend hätte beinahe meinem Ideale 
geglichen. Rette den Ruhm deiner Schwester, erzähle! 
FELIX. Ich muß nur, um dich zur Ruhe zu bringen. Sie ist sanft, stolz, 
spröde und freundlich, ist fromm wie Maria, und hat letzthin in der Beichte 
gelacht, und alles das in einem Leibe – nun – Ponce – 
PONCE. Geschwind, fahre fort, den Leib, den heiligen Leib – du entleibst 
mich. 
AQUILAR. Geschwind, gieb ihm den heiligen Leib, laß das Wort Fleisch 
werden. 
FELIX. Ich darf nicht so von meiner Schwester sprechen, wie man von 
einem solchen Körper sprechen muß. 
PONCE. So hole der Teufel deine Schwester, und bringe mir den Leib. 
FELIX. Pfui, sei nicht so heftig, Ponce. Doch wo ist     Lucilla? Gieb mir 
eine Maske, ich will sie sprechen. 
AQUILAR. Ich gratuliere zu dem moralischen Sieg, jetzt erst nach ihr zu 
fragen. 
FELIX. Ihr ließt mich ja nicht zu Worte kommen, und ich poltre nicht gern 
mit der Liebe ins Haus; ist sie nicht auf dem Ball? 
AQUILAR. Ihre Tante ließ absagen. 
PONCE. Und schlank ist sie – Felix, nicht wahr? 
FELIX. Wer? – aber warum nicht? 
AQUILAR. Gott weiß es, und ihre Tante. 



PONCE zu Sarmiento. Herr Automate, ist sie schlank? 
SARMIENTO. Wie eine Rebe. 
PONCE. Hängen auch Trauben an der Rebe? 
SARMIENTO. Aber sehr hoch – Herr Reineke. 
FELIX. So kann ich denn heute nichts von ihr hören? 
SARMIENTO. Ich wüßte nicht, unser Wahrsager da müßte dir dann etwas 
erzählen, er hat gute Einfälle. 
FELIX. Wer ist die Maske? 
AQUILAR. Ein Fremder, doch weiß er mit seinen Antworten, wo er zu 
Hause ist. 
PONCE zu Sarmiento. Und schwarze Augen hat sie? 
SARMIENTO. Aber nicht auf Euch. 
FELIX zu Sarmiento. Verzeiht, edle Maske, unsre Unachtsamkeit, ich kam 
eben zu meinen Freunden zurück. 
SARMIENTO. Ich ergetzte mich still am Wiedersehen. 
AQUILAR zu Valerio, der eingeschlafen ist. He, Pantalon, schlafe nicht! 
VALERIO erwachend. Sie hängen draußen vor der Türe. 
AQUILAR. Sei klug – was? 
VALERIO. Die Mäntel – 
PONCE. Ho, da war Pantalon eingeschlafen, und Valerio wachte auf. Zu 
Sarmiento. Sie singt? 
SARMIENTO. Sie singt, und zwar folgendermaßen. Er singt. 
            Wenn ich dich lieben soll, 
            So schweige stille, 
            Mach mir den Kopf nicht toll 
            Mit vielen Fragen. 
VALERIO. Guten Abend, Don Felix. 
FELIX. Guten Abend, Alter – Reicht ihm die Hand, Valerio schleicht weg. 
Nun, Herr Automate, was macht meine Geliebte? 
SARMIENTO. Sie wird wohl bald in Saragossa sein. – 
FELIX. Donna Lucilla de las Torres? Ihr irrt Euch, sie ist hier. 
SARMIENTO. Deren Mutter in Saragossa wohnt, ist nicht hier. Ich wette 
tausend Zechinen gegen eine. 
AQUILAR. Gut, wir können es gleich sicher wissen,     wir dürfen nur 
fragen lassen. Er klingelt, und spricht leise mit dem Diener. 
FELIX. Sie sollte nicht hier sein? Ihr sagt das mit so vieler Sicherheit; darf 
ich Euch bitten, Euch zu demaskieren. 
PONCE. He, wartet noch ein wenig, Herr Automate, noch eins. 
SARMIENTO demaskiert sich. Ihr habt mich schon ganz erschöpft. Ihr 
kennt mich nicht, ich bin der Mercado, Kapitän bei der Kavallerie, und 
komme aus Flandern. 
FELIX. Aus Flandern? So kennt Ihr vielleicht meinen Vater, Don Miguel 
Sarmiento de Torbadillo; sprecht, kennt Ihr ihn? 
SARMIENTO. Ich freue mich, seinen Sohn zu sehen. Er ist Obrister bei 
dem Regiment des Königs und mein Freund. 
FELIX. Obrister? 



SARMIENTO. Seit sechs Wochen. 
AQUILAR und PONCE. Wir gratulieren, Felix! Diener kommt. Donna Lucilla 
ist mit ihrer Tante abgereiset zu ihrer Mutter nach Saragossa; der 
Hausmeister sagte mir, die Frau Mutter habe dort einen Bräutigam für die 
junge Dame. Ab. 
PONCE und AQUILAR. Wir kondolieren, Felix. Felix steht stumm. 
PONCE. Felix, ha, hörst du nicht? einen Bräutigam,     greife nach dem 
Degen! 
FELIX. Es ist nicht möglich, nicht möglich. 
PONCE. Wenns aber doch geschähe? 
FELIX. Ich kann es nicht denken. 
PONCE. Siehst du, hättest du den Herrn Kapitän noch länger als 
Automaten bestehen lassen, so könnte der noch allerlei erzählen, denn 
jetzt ist guter Rat teuer. 
SARMIENTO. Ich will versuchen, ob ich auch ohne Maske Euch Aufklärung 
geben kann. Es ist wunderbar, wie mich ein Zufall in alle Eure 
Geheimnisse führte. Der Hausmeister sagt allerdings recht. Vorige Nacht 
schlief ich in einem Gasthause, und die zwei Damen hatten ein Zimmer 
dicht neben mir; eine dünne Bretterwand trennte mich von ihnen. Die 
ältere Dame sprach viel von Gehorsam, aber Eure Geliebte desto mehr 
von Liebe; sie weinte, und rührte mich. Porporino, der in demselben 
Wirtshause eintraf, erzählte mir den andern Morgen, wer sie gewesen 
seien. Es war mir sehr traurig zu hören – sie nannte Euren Namen oft in 
dieser Nacht – und sagte, ohne Euch werde sie sterben. 
FELIX O! das sieht ihr ähnlich, das war sie! Ja, sie wird sterben Ohne 
mich, und ohne sie auch ich. 
PONCE. Ja, denn alle Menschen müssen sterben ohne sie, sonst hättest du 
noch alle zu Nebenbuhlern, die gern ewig lebten. 
FELIX. Sie härmt sich ab, und kann ohne mich nicht glücklich sein; o, ratet 
mir! 
PONCE. Höre, ich rate dir, wenn sie ohne dich nicht glücklich sein kann 
und vielleicht Lotterie-Zettel hat, sie ihr abzukaufen, damit sie gewinnt. 
FELIX. Schweig, und spotte nicht! – Es ist schrecklich, ich wäre zu allem 
entschlossen. 
SARMIENTO. Wenn ihr entschlossen seid, sie zu besitzen, so entführt sie. 
FELIX. Ein einfacher Weg muß es sein, der sie nicht beschimpft. 
SARMIENTO. Ein einfacher Weg? Geht, Ihr seid nicht wie Euer Vater, durch 
tausend Klingen schlüge er sich um eine Schwiegertochter und Ihr habt 
nicht so viel Sprossen an der Leiter; giebt es einen einfachern Weg als 
eine Leiter. 
PONCE. Und sie wird nicht im Dachstübchen wohnen, eine Leiter ist 
einfacher als eine Treppe. 
AQUILAR. Du mußt sie entführen, morgen früh mußt du fort. 
FELIX. Ihr kennt sie nicht, sie ist so sanft, sie wird so etwas nicht 
vertragen können. 
SARMIENTO. Faßt sie bei ihrer Schwäche, da sind sie alle stark. 



PONCE. Ja, entführe sie, und erzähle uns, wie sie aus Schamhaftigkeit 
über dir die Leiter nicht herab wollte, und du eine breite Feuerleiter 
bringen muß    test, und Arm in Arm mit ihr herabstiegst. 
SARMIENTO. Entschließt Euch, wenn Ihr liebt! gute Nacht meine Herren! 
Will ab. 
AQUILAR. Wir hoffen Euch wiederzusehen. 
FELIX. Ich bin entschlossen. Ich reise morgen früh, nehmt Schokolate mit 
uns. 
PONCE. Wenn Ihr Valerien seht, tröstet sie; sagt ihr, ich könnte nicht mehr 
lieben, ich wäre ein böser Bube. 
SARMIENTO. Ich will das alles, schlafet wohl! Doch, Don Felix, Ihr habt da 
einen Zug von Eurem Vater an der Lippe, erlaubt, daß ich Euch küsse. Er 
umarmt ihn; ab. 

Dreiundzwanzigster Auftritt 

Die Vorigen ohne Sarmiento. 

PONCE. Jetzt wenn du, wie du dran bist, Felix, du hast einen Zug von 
deinem Vater. – Ein guter Mann – doch erzähle von deiner Schwester, 
zeichne mir ihre Gestalt. 
FELIX. Sei klug, ich schlafe bei euch. 
PONCE. Wenn du nicht willst, es leben noch andere Gemälde, ich suche 
die Dame auf. 
AQUILAR. Es wird wenig mehr zu schlafen sein; kommt, laßt uns noch 
tanzen und trinken, Felix,     Mut trinken. Ab, in den Tanzsaal. 

Zweiter Akt 

Erster Auftritt 

Morgens früh nach dem Ball; die Szene, wie sie im ersten Akt verlassen 
wurde. Zwei Diener öffnen die Türen und räumen auf. 

ERSTER DIENER. Das war eine harte Nacht. 
ZWEITER DIENER. Du warst so besoffen, daß du an der harten Erde 
einschliefst. 
ERSTER DIENER. Besoffen? Ich bin so nüchtern an Schlaf, daß ich 
schlaftrunken bin; ich bin noch, wie ich gestern morgen aufstand. Es ist 
mir kein Tropfen Schlaf über die Zunge geflossen, und habe kein Maul 
zugetan. Er gähnt. 
ZWEITER DIENER gähnt. Wir haben größern Lusten, das Maul 
aufzusperren als die Türen; räume im Saale auf und stelle die 
Instrumenten beiseite, ich muß den Herren das Frühstück bereiten. Ab. 



ERSTER DIENER. So ein Frühstück ist besser als so ein frühes Stück 
Arbeit. Geht in den Tanzsaal, bringt den Baß heraus, hält ein Stück 
Kuchen in der Hand. Morgenstund hat ein Stock Kuchen im Mund. Stellt 
den Baß an die Wand, setzt sich daran. Man kann nicht zwei Sachen 
zugleich tun, Ißt, an den Baß gelehnt. ich passe recht zu dem     Baß – es 
schläft sich doch sanft bei der Musik. Er schläft ein. 

Zweiter Auftritt 

Felix und Sarmiento. 

FELIX. Ich bin entschlossen, ich will gleich hin und alles anwenden, des 
Mädchens Muhme zu bewegen. 
SARMIENTO. Mein Freund, Muhmen gehören nicht unter die beweglichen 
Güter. – Ihr müßt das Mädchen sogleich entfahren und nach Eurem Gute 
bringen. 
FELIX. Ihr seid zu rasch. Kann eines schwachen Mädchens Ruf eine solche 
Reise vertragen? 
SARMIENTO. Ich könnte Euch zwar erwidern, daß Schwindsüchtige durch 
Kurierreiten oft kuriert werden; doch ich frage besser: Was wollt Ihr an ihr 
verändern als ihren Ruf, wenn Ihr sie heiratet? Die schnelle Reise wird 
Euch keine Hörner aufsetzen. Setzt Euren Kopf auf, stoßet in das Horn, 
betriegt die Weile, indem Ihr den Pferden über die Ohren haut, so wird die 
Reise vor Eile den Atem verlieren, Eures Mädchens Ruf zu verderben. – 
Geht, Ihr seid ein anderer Mann als Euer Vater. 
FELIX. Ich bin nur meines Vaters Sohn, und schone     in meiner Geliebten 
seine Tochter. – In jedem Falle ist die Sache verdrießlich. Ich kann Sie nur 
durch schnellen Zwang erringen, und meines Vaters Einwilligung bleibt 
unsicher. 
SARMIENTO. Wen liebt Ihr denn mehr, dies Weib, oder Euren Vater? 
FELIX. Ich liebe meinen Vater wie meine Ehre. Ich sterbe für beide, denn 
ich kenne ihn nur wie meine Ehre; er und sie sind eins, denn ich kenne 
nichts von ihm und ihr als das Blut in meinen Adern, das das seine ist. Als 
ich sechs Jahr alt war, kam ich von meinem Großvater zurück, zu dem ich 
in meinem dritten Jahre gebracht ward, und mein Vater war schon bei der 
Armee in Flandern. Ich sah ihn nie, und könnte ich ihn entführen, ich wäre 
schneller in Flandern als bei Lucillen. 
SARMIENTO. Liebt Ihr das Mädchen mehr als Eure Ehre? 
FELIX. Fragt nicht so, ich liebe meine Ehre um der Liebe willen, und ehre 
meine Liebe um der Ehre willen; ich will für Ehre und Vater sterben, und 
für die Liebe und Lucillen leben. 
SARMIENTO zeigt ihm seine Hand. Kennt Ihr diesen Ring? 
FELIX. Seid mir willkommen! Ich trage denselben an der Hand. 
    Es ist der Ring, den mein Vater seinen Kindern und     Freunden gab. Er 
schrieb mir, jeden als seinen besten Freund zu achten, der diesen Ring 



besitzt. Alle diese Ringe sind Kinder seiner Ehre; er erhielt eine goldne 
Kette zum Lohne seiner Tapferkeit, und lösete sie in die Ringe auf, die er 
seinen Geliebtesten verteilte. Seid mir nochmals willkommen! Wie verließt 
Ihr ihn, Ihr müßt von ihm wissen? 
SARMIENTO. Er betrieb seinen Abschied bei dem Hof, und sehnte sich sehr 
nach seinen Kindern. Den Abend vor meiner Abreise sagte er zu mir: 
»Sage meinen Kindern, ich würde bald kommen, und merkst du, daß sie 
lieben, rechtliche Menschen ihres Standes, so gebe ihnen meine 
Einwilligung, und sporne sie an, denn ich möchte Hochzeit sehen, wenn 
ich komme, und in einer vollen, fertigen Familie leben.« Jetzt versteht Ihr 
meinen raschen Rat. Nun will ich noch von Euren Schwestern Nachricht 
holen, und eile dann zurück, denn meine Geschäfte in Madrid sind 
abgetan. Ich will Euch Euren Vater bringen – macht, daß er die Hochzeit 
findet. 
FELIX. Ich eile nun, Ihr habt mich aufgerichtet; warum spracht Ihr nicht 
gleich so, teurer Freund? Seht, Ihr dürft meine Ängstlichkeit um des 
Mädchens Ehre nicht für Mutlosigkeit halten, denn ich verdanke dieser 
Liebe meine Ehre, sie hat sie mir im wilden Jugendleben erhalten. Für 
meine Schwestern, o welches Glück! wenn der Vater zurück    kehrt und 
diesen Schatz seines Hauses der Liebe und dem Verdienste zum Preise 
bestimmt. Die armen Mädchen sind sehr gedrückt, sie stehen in dem 
begehrendsten Alter, und ihre Tante, Juanna, in dem versagendsten. 
SARMIENTO. Der launige Don Ponce scheint ja so sehr für Isidoren zu 
brennen; kennt er sie? 
FELIX. Er sah sie nie, doch liebt er sie schon lange aus meinen 
Erzählungen auf eine bizarre Art; auch Isidore hat sich stets nach meiner 
Beschreibung für ihn interessiert. Sie meinte, es müsse eine große Freude 
für ein still erzogenes Mädchen sein, den Menschen mit aller Kraft in einer 
solchen kindischen Wiege, wie sie ihn nennt, zu wecken. Sie hat recht, er 
ist ein schlummerndes, launiges Kind, mitten in dem Getümmel der Welt. 
– Hört nur seine Streiche von dieser Nacht! Er schlief mit mir in einer 
Stube, dreimal stand er auf und weckte mich, mit der Bitte, ihm zu sagen, 
ob ich nicht wisse, in welcher Stellung Isidora schlafe, und endlich, 
nachdem ich ihm stets gesagt hatte, ich wisse es nicht, mußte ich, um 
Ruhe zu haben, ihn versichern, sie ruhe gerad ausgestreckt auf der linken 
Seite, schweige mäuschenstille, träume gern, und wenn sie wache, sinne 
sie auf freundliche Worte, ihren künftigen Gatten zu unterhalten. So ward 
ich ihn endlich los, er ging und versicherte mich, er lege     sich auf die 
entgegengesetzte Seite, der Symmetrie wegen, und sinne auf Worte, 
seine künftige Gattin zu unterhalten. Heute morgen schlief er erst ein. Ich 
glaube, diesen Menschen könnte die Liebe vortrefflich machen. 
SARMIENTO. Ich hoffte viel von ihm; doch da kömmt er selbst. 

Dritter Auftritt 



Vorige; Aquilar führt Ponce, der schläfrig ist, im Arme. Ein Diener bringt 
einen Tisch mit Wein und Speise. (Der Bediente schläft immer noch im 

Hintergrunde.) 

AQUILAR. Guten Morgen, Freunde; bei Ponce ists noch zu frühe. 
SARMIENTO. Guten Morgen, Don Ponce! 
PONCE. Ihr antwortet, ohne daß ich fragte, Automate. Euer guter Morgen 
war das Beißendste, was Ihr je gesagt, es ist ein schlechter guter Morgen, 
er beißt mich in den Augen, Er reibt die Augen. ein beißender guter 
Morgen. Er setzt sich still auf einen Stuhl, und sieht schlummerhaft 
sinnend vor sich hin; die andern setzen sich um den Tisch, zu frühstücken. 
AQUILAR. Du gehst also aufs Entführen ein, Felix? 
FELIX. Zähme nur deine Lippen, Aquilar, – ja, ich gehe. 
AQUILAR. Ich schweige gern, entführe nur das Mädchen, damit wir bald 
etwas zu schwätzen haben. 
SARMIENTO hebt das Glas. Auf den guten Willen von Lucillen! 
AQUILAR. So sehr sich das reimt, ist es doch zweideutig; also auf die 
Eindeutigkeit! Trinkt. 
FELIX. Auf schnelle Fahrt und vertrautes Gespräch im Wagen! Trinkt. 
SARMIENTO. Vor allem aber, auf feste Sprossen in der Leiter und festen 
Schlaf in der Tante, auf das Wachen des Mädchens zur Zeit des Schlafs 
und auf den Schlaf der Stadtwache, wenn sie wachen sollte! Zu Ponce, der 
zu schlafen scheint. He, Ponce, Ihr seid die Nachtwache nicht, die schlafen 
soll, trinkt mit! 
PONCE ergreift ein Glas, und spricht schläfrig, doch bestimmt und mit 
ruhiger, launiger Wärme. – Diese Rede muß der Schauspieler gut 
verstehen, wenn er sie nicht verderben will. Sie ist nicht Wortspiel, sie ist 
der Charakter des Ponce, der um wenige Punkte ein größeres Leben dreht, 
bis ihn die Liebe verwandelt. O gern will ich des Schlafes Ehre trinken; 
doch lieber Mohn als Wein, dann schlief die Ehre ein, und auf der Ehre 
Schlaf läßt sich gut trinken – und besser noch, wenn Ehr     und Liebe 
beieinander schlafen, die eine will die andre nicht erwecken, und beide 
läßt die Sorge doch nicht schlafen. Die Ehre wacht über die Liebe, und die 
Liebe schläft über der Ehre ein. Aus Liebe wacht die Liebe wieder auf, und 
endlich macht die Ehre sich eine Ehre daraus, einzuschlafen, sie drückt ein 
Auge zu; nun kann die Liebe recht erwachen, und nun ist es gefährlich, 
die Ehr der Ehre steht auf dem Spiel – drum trink ich auf der Ehre Schlaf; 
der Schlaf wär wahrlich nicht zu ehren, er wäre bloß zu schlafen, wenn die 
Ehre nicht in ihm einschliefe, daß die Liebe wachen könne. O, pfui des 
Schlafes Schlaf – Heia popeia, Ehre. – Nun Wein her! Wein! daß Liebe 
recht erwache, – o holder Traum, gerad ausgestreckt auf der linken Seite 
schlief Isidorens Ehre heute nacht, und meine Liebe wachte – Er trinkt 
schnell. o süßer Schlaf der Ehre, wo Liebe wacht, – gute Nacht! Er setzt 
sich wieder sinnend hin, wie vorher, die ganze Rede scheint er nur für sich 
allein gesagt zu haben. 



SARMIENTO. Er zwingt uns beinahe, über seiner Liebe und Ehre 
einzuschlafen. 
AQUILAR. Wahrlich, das war eine Gesundheit für einen Überwachten, dem 
das Schlafen gesund zu. He – Ponce! 
PONCE. O süßer Schlaf der Ehre, wo Liebe wacht,     gute Nacht! 
FELIX. Er geht mit Ehre und Liebe um, wie ein Nachtwandler, der umgeht. 
AQUILAR. Die Ehre und die Liebe sind ihm Dinge, die er über sein Leben 
hintanzen, kommen und verschwinden läßt, wie die Schiefersteine, welche 
die Knaben übers Wasser hintanzen lassen; man nennt diese Würfe 
Jungfernkinder. Der schlafende Diener schnarcht. Ponce; wache auf, deine 
Ehre schnarcht! 
PONCE. Der Schnarchende ist wie ein Wecker an der Uhr, Er geht zu dem 
Bedienten, nimmt den Bogen der Geige. er schnarcht aus dem F moll 
Adagio, ich will ihn ins dur Allegro bringen. 
AQUILAR. Ich sah den Flegel nicht. 
PONCE. Still! Wer so der holden Musik im Arme liegt, den soll Musik 
erwecken. Er geigt, sie lachen. 
BEDIENTER schlaftrunken. Laß mich, Kamerad, – verdammter Kasten, die 
ganze Nacht ließt du auf dir herumgeigen und nun mich nicht einmal bei 
dir ruhen. 
PONCE. Er wird ungezogen, beleidigt das Ohr der Musik mit 
Zweideutigkeiten, sie ereifert sich. Geigt lebhaft. 
BEDIENTER aufspringend. Unfreundliches Wesen, dummes Gefäß – Sieht 
seine Herren sich besin    nend an, alle lachen, er läuft fort. 
FELIX. Brav, Ponce! Nun, Freunde, lebt wohl! 
AQUILAR. Ich begleite dich ein Stückchen Wegs. 
SARMIENTO. Fasset Mut, die Sache geht, wie der Mut steht. 
FELIX. Treffe ich euch nicht mehr, so berichtet alles meinem Vater. Lebe 
wohl, Ponce! 
PONCE. Sprich, ist es wirklich wahr? Grad ausgestreckt, wie hold! und 
denkt an ihren künftigen Mann? 
FELIX. Ja, ja, schlaf aus! Mit Aquilar ab. 

Vierter Auftritt 

PONCE. Nun ist mir wohler; wenn einige von uns fortgehen, habe ich 
immer mit den Übriggebliebenen genug, das heißt mit mir. 
SARMIENTO. Ihr seid meistens melancholisch, und zwar weil ihr müßig 
seid. 
PONCE. Ihr könntet eher sagen, ich arbeite zuviel Nichts. Ihr solltet mich 
kennen lernen, wenn mir nicht alle Geschäfte, die ich nicht tue, die Zeit 
nähmen, Euch mein Herz auszuschütten, in dem nichts ist. – Seht, es 
giebt keine höllischere Arbeit als die, welche man nicht tut; drum macht 
mir die Liebe viel zu schaffen, ich vernachlässige sie so, daß ich     gar 



nicht dazu kommen kann, die Melancholie, Freundschaft und Wohltätigkeit 
einzustellen. 
SARMIENTO. Ihr müßt wirklich auf Ruhe denken, das heißt tüchtig 
arbeiten. 
PONCE. Ja, ich will mich zur Ruhe setzen und Nachtwächter werden. 
Wahrlich, ich habe alle Hände voll Arbeit für den Müßiggang. Aber ich 
merke, es kömmt bald, mein Puls schlägt rascher, und ich habe heute 
nacht an das Mädchen gedacht, daß ich aus Mitleid mit mir selbst im 
Traume weinte. 
SARMIENTO. Ihr gingt schon mit so vielen Weibern um, hat Euch keine 
gereizt? Valeria? 
PONCE. Es war nur mein guter, unerkannter Wille. Wagstücke, die nicht 
gelangen. Ich habe sie so emsig auf verschiedene Arten nicht geliebt, als 
sie mich liebten. Der Gedanke, der Ruf, das Bild eines Weibes, diese ferne 
Strahlen ihrer Sonne können mich allein erwärmen und stärken, der 
Sonne nach und nach entgegenzugehen. Valeria hat mich gleich zu Stein 
geschmolzen. Doch laufe ich den Sonnenstrahlen nach und komme endlich 
auf den Hügel, so ist es meistens währenddem Nacht geworden. – So 
auch das Bild, das die Dame ja, ich hätte bald vergessen, fragen zu 
lassen, wessen Bild es ist, das auf dem Busen der Dame hing, das schöne 
dessen Urbilds Brust ich hängen möchte. Will     ab. 
SARMIENTO. Und Donna Isidora? 
PONCE. O weh – seht, das ist es eben, ich komme zu nichts! Nun zieht 
mich das Bild vorwärts und Isidora rückwärts, so lange ich nirgends an. O 
lieber Kapitän, wenn so zwei Sachen zusammenklappten, so wäre ich 
mitten drinne, und zur Ruhe, und liebte, liebte – nun, Ihr würdet sehen, 
wie ich lieben könnte. Läuft ab. 
SARMIENTO. So laßt mich nicht allein in einem fremden Hause, närrscher 
Mensch. Ab. 

Fünfter Auftritt 

Der Mittelvorhang fällt; Stube in Valerios Wohnung. 

VALERIA tritt auf. Ich gehe herum, und hin und her, und mache mir allerlei 
weis, Ponce kömmt nicht – ich fasse Mut und will stolz sein, aber immer 
sieht es aus wie Hoffnung und Trost – Ponce liebt mich nicht, er hat es 
selbst gesagt, – es tut mir leid, auch möchte ich ihm helfen. – Wenn ich 
wüßte, wen er liebte, – Sie sieht sein Bild an. ich konnte ihm den 
träumerischen Zug nicht nehmen, und mir hat er ihn gegeben. Sie hört 
Schritte auf der Treppe. Das ist er, ich will es ihm freundlich sagen. Der 
Türe     hinaus. Komme nur herein, ich bin aber böse auf dich. 
AQUILAR tritt ein. Es tut mir leid, daß du nicht böse auf mich bist, weil ich 
Ponce nicht bin, den du erwartetest. 



VALERIA. Ich bin böse auf mich, daß ich so voreilig bin, und auf Euch war 
ich es schon lange, seit Ihr das Leben zweier Menschen wagtet, da Ihr 
Euch mit Porporino schlugt. 
AQUILAR. Ich wagte für dich und Ponce. 
VALERIA. Um einen von uns – ich hätte Euch gedankt; aber um uns beide 
steht schon ein anderes auf dem Spiele, das meinige. 
AQUILAR. Es ist gut, liebe Valeria, daß du so frühe einsiehst, wie Ponce 
nur spielte. 
VALERIA. So frühe? – O Ritter, seid ihr ein Bote von ihm, so sagt mir 
schnell seinen Auftrag; dann verlaßt mich, ich habe Euch nun einmal nicht 
mehr lieb; Ponce liebe ich mit Schmerz, und alles, was er tut ich werde es 
belohnen, das ist der Liebe Wesen und ihr Sieg. Euch liebte ich nie – auch 
wird es Euch reuen, Porporino zum Feinde zu haben. Wißt, er ist wieder 
hier. 
AQUILAR. Wieder hier? Desto besser, so ist er noch nicht zum Helden 
geworden. Doch ich komme dir nicht zur guten Stunde, Ponce hat mich 
eigentlich nicht geschickt, denn er tut nichts eigentlich; aber     sieh, er 
hat sich in Isidora, Felix' Schwester, verliebt, und in ein Brustbild. Ich 
kam, um dich zu trösten, und wenn er dich nicht liebt – dich um einen Kuß 
zu bitten – Er umfaßt sie. 
VALERIA. Laß mich, Ritter; ist dies mein Ruf? Wehrt sich. Arme Valeria, 
armer Porporino! 
AQUILAR. Aus Ruf wird bald Beruf. Sie sträubt sich stets. 

Sechster Auftritt 

Vorige, Porporino in Uniform und Degen. 
Aquilar läßt sie, sie steht beschämt. 

AQUILAR. Ei, Held! schon hier? 
PORPORINO laut, in des Theaters Mitte. So wollt ich dann zum erstenmal, 
daß er kein Lügner wäre! Sankt Georg! laß dieses Mal so wahr ihn sein, als 
er ein wahrer Schelm ist – ein Held sei ich, der Drache er, o Heldentum! o 
Tapferkeit! o Rache! o Myrte werde Lorbeer mir! Er zog den langen Degen 
am Ende der feierlichen Rede mit Pathos, dreht sich plötzlich nach Aquilar, 
und will nach ihm stechen; dieser aber ist während der Rede schon weg. 
Desto besser für uns beide – Legt den Degen hin, wendet sich zu Valeria, 
die traurig und verlegen stand; als sich Porporino zu ihr     wendet, sieht 
sie ihn mitleidig und traulich an. Liebe Valeria, du bist zu gut, ich kann das 
nicht verlangen. Meine Liebe, die habe ich, meine Eifersucht, die gabst du 
mir; daß du mir diese aber noch variieren willst nein – ich bitte dich – 
opfre dich nicht auf! 
VALERIA. Ach, Porporino, ich verdiene deinen Spott nicht, wenn du auch 
glaubst, ich liebte dich nicht mehr. Aquilar war ungezogen – ich hasse ihn 
– lasse mich nicht fühlen, wie es mit mir steht. 



PORPORINO. Nun, sieh nur, ich kann dich nicht weinen sehen, das kann 
Ponce wohl. Aber gieb mir die Hand, ich will dich um etwas bitten. 
VALERIA. Was willst du, guter Porporino? 
PORPORINO. Du kannst mich nicht lieben – nicht wahr? 
VALERIA. Ich liebe dich jetzt nicht. 
PORPORINO. Ach – jetzt nicht – und Ponce? Liebt dich Ponce? 
VALERIA. Vielleicht nicht mehr. 
PORPORINO. Er liebte dich nie. Nun sind wir beide übel daran – wollen 
unser Unglück teilen und uns zu helfen suchen. Und wer dem andern hilft, 
der ist recht gut. 
VALERIA. Wie können wir uns aber helfen, wunderlicher Mensch? 
PORPORINO. Sieh, ich will mich bemühen, dir Pon    ces Liebe zu 
gewinnen, ich will ihm Gutes von dir erzählen; sprich du Gutes von mir bei 
dir, liebe Valeria. 
VALERIA. Du bist sehr gut. 
PORPORINO. Du hast es bequemer, du wirst siegen; willst du mir wohl 
einen Kuß dafür geben? 
VALERIA. Wenn mir Ponce auch einen gäbe, so aber darf ich nicht. 
PORPORINO. Tue es immerhin, es freuet mich sehr. 
VALERIA. Aber halte Wort – Er küßt sie. Höre auf, du kannst es sonst nicht 
einbringen. 
PORPORINO. Ich wollte, ich könnte so lange Kuß halten, daß ich nicht 
mehr Wort halten könnte, das heißt ewig, denn alsdann wäre Ponce 
gestorben, wenn ich käme, ihn zu bewegen, daß er dich liebe. 
VALERIA. Wo hast du dann den Degen und den Federbusch her? Du siehst 
ja ganz anders aus. 
PORPORINO. Alles von einem Kriegsmann erbeutet, der nicht mehr 
existiert. 
VALERIA. Du hast ihn doch nicht umgebracht? 
PORPORINO. Nein, er hat abgedankt. Es ist der Ritter, der gestern 
maskiert hier war. Er ist der Mann, der mich bis jetzt erhielt, er hat mich 
hierher gebracht, hier ins Haus zu dir nun bin ich sein treuer 
Waffengeselle – gefalle ich dir so besser? 
VALERIA. Das nicht, aber es steht dir gut, und ich freue mich über deine 
Freude. 
PORPORINO. Freude? ach wie bist du irre! Freude macht mir nichts, wenn 
du mich nicht liebst. 
VALERIA. Wenn Ponce nicht wäre, so wollte ich dich lieben. 
PORPORINO abgehend. Lebe wohl! So gehe ich, ihn umzubringen. 
VALERIA. Dann bringst du mich um ihn. – Ei, das ist unserm Vertrage 
nicht gemäß. 
PORPORINO. Das ist eben das Unverträgliche in diesem Vertrage. 
VALERIA. Höre, ich sage mir immer, Porporino ist treu, gut, schön und 
klug, warum liebst du ihn nicht? Sage das auch Ponce von mir. 
PORPORINO. Ja, aber Gott weiß, es ist hart. 



Siebenter Auftritt 

[Vorige, Sarmiento.] 

SARMIENTO. Wenn ihr wüßtet, wie ihr so hübsch zusammen ausseht, ihr 
bliebt immer zusammen, Kinder. 
PORPORINO. Hörst du, Valeria? 
VALERIA. Was Fremde von dir loben, ist außer dem Vertrage; ich will es 
schon selbst tun. 
SARMIENTO. Zu Hause liegen drei Briefe, Porporino – schließe und 
besorge sie. 
PORPORINO. Lebe wohl, Valeria – ich wünschte der Schatten von Ponce zu 
sein, um immer neben ihm zu stehen und dich zu loben; doch ich bin ja 
sein Schatten, denn er steht mir im Lichte. 
SARMIENTO. Du hast wohl allein den langen Degen gewählt, damit er 
doch etwas an dir – nicht in den Schatten stellen kann. 
PORPORINO. Ich danke Euch für Euren Glauben; denn verdunkelt er gleich 
mein Herz, meinen Degen wird er nie verdunkeln; sein Herz müßte dann 
meinen Degen unsichtbar machen, wie er mein Herz Valerien verhüllte. 
Ab. 

Achter Auftritt 

Vorige ohne Porporino. 

SARMIENTO. Wie die Liebe ihn entflammt, Valeria. O! solche frohe Seelen 
steigen am höchsten in ihr. Alles kannst du aus diesem Jungen machen. 
VALERIA. Es ist nicht gut, wenn Ihr seine Liebe nährt, denn nur Treue ist 
solcher Menschen Sieg, die nicht glänzen. 
SARMIENTO. Ponce glänzt noch nicht – Treue wird sein Sieg nicht sein. 
VALERIA. Doch meine Treue wird ihn siegen machen. 
SARMIENTO. Um dich – 
VALERIA. Um seine Liebe – 

Neunter Auftritt 

Valerio und die Vorigen. 

VALERIO. Mädchen, Mädchen, stehe nicht so da, du versteinerst ganz. 
Sonst machte die Liebe Steine weich, aber jetzt ist es umgekehrt. – Gott 
weiß, wo das hinaus will; wir werden, um diese Liebe loszuwerden, 
verhungern müssen. Gehe, liebe Valeria, und treibe etwas, oder ich treibe 
dich. – 



VALERIA sieht ihn freundlich an und singt – und tanzt. 
    O süßer Liebesschmerz! 
    Du tötest wie Sirene mit Gesang, 
    Erquickst und brichst mein Herz – 
    Und machst mit süßer Lust mir angst und bang. 
    Dein Ringen, Umschlingen, Umfassen, 
    Dein Drücken, Entzücken, Erblassen 
    Soll, wird je mein Herzelein flott, 
    Mich nimmer berücken, umstricken, bei Gott! – 

Geht zierlich winkend, tändelnd ab 

Zehnter Auftritt 

Vorige ohne Valeria. 

VALERIO der ihr freundlich zusah. Ja, singe nur, Sirenchen! Wenn das 
Wesen singt, ist alle meine Autorität hin, ganz wie die Mutter – das weiß 
sie nun. Aber es ist doch Jammer und Schade, Ritter, um das Kind. Wenn 
so ein armer Teufel einen Engel besitzt, hat er gleich die ganze Hölle auf 
dem Halse. Die neue Zucht ist Unzucht. 
SARMIENTO. Wenigstens Ungezogen, und das liegt an uns. Aber wir 
wollen anfangen – Ponce soll weg. 
VALERIO. Habt Ihr aus Flandern ein Mittel mitgebracht, Tintenflecke 
wegzubringen? 
SARMIENTO scherzend. Ja, denn du sollst auch weg. 
VALERIO. Mit Euch und meinem Kinde, zu jeder Stunde. 
SARMIENTO. Ich habe einen Plan gemacht, Valerien und Ponce und 
Porporino zu helfen, und Aquilar zu strafen, und meine Töchter auf die 
Probe zu stellen; alles zugleich, wenn du hilfst, und dann noch Hochzeiten. 
VALERIO. Gerne – sprecht, das wäre auf einen Zug ein reicher Fang. 
SARMIENTO. Sieh, Ponce gefällt mir, wenn eine herrschende Königin in 
sein anarchisches Gemüt käme, könnte er viel werden. Er ist der beste 
von allen; er ist doch melancholisch. 
VALERIO. Ja, er fühlt sich noch selbst. Wer soll aber Herrscher in ihm 
werden, und wie werden wir die arme Valeria, die emigrierte Prätendentin, 
trösten? 
SARMIENTO. Sie haftet mehr an ihrer Liebe als an Ponce, und siehet sie 
ihn ernstlich lieben, so wird sie mit Porporino glücklich sein; denn wenn 
Ponce ernstlich liebt, so wird er ein anderer. – Mein Plan nun ist der: 
Ponce liebt meine Tochter Isidora, die er nur durch Felix kennt, und Felix 
sagte mir, auch Isidora sei ihm geneigt. – Wie wäre es, wenn du und 
Porporino ihn und Aquilar auf meinem Gute empfinget und sie beide ein 
bißchen quältet. 



VALERIO. Das wäre ganz gut; aber wo soll Valeria bleiben? Auch ist Eure 
Schwester Juanna alt und streng, und wird die Ritter nicht einlassen, und 
die Ritter werden mich und Porporino kennen. 
SARMIENTO. Dafür ist gesorgt. Ich habe meiner Schwester Juanna einen 
Brief aus Flandern datiert geschickt, der sie nach Valladolid ruft, die 
Erbschaft meines verstorbenen Vetters zu betreiben; meine andere 
Schwester, die von allem unterrichtet ist, wird gleich die Aufsicht bei den 
Mädchen über    nehmen; Porporino, als Arzt verkleidet, wird sie 
hinbringen und dich, den ich von nun an auf ewig zu meinem Hausmeister 
auf dem Gute ernenne, werden sie gar nicht zu sehen bekommen, du 
mußt ihnen aus dem Wege gehen. 
VALERIO. Das liegt mir schon von selbst in der Natur; aber Valeria, wo soll 
sie bleiben? 
SARMIENTO. Dein Mädchen wird zwei Tage allein sein, dann kann sie 
Porporino holen; aber du mußt heute noch hin. 
VALERIO. Heute noch? 
SARMIENTO. Je früher, je schneller ist es vorüber; packe das Nötigste 
zusammen. 
VALERIO. Da müßte ich Valerien einpacken; doch auf Euer Wort, verstehe 
ich die Sache zwar nicht ganz, glaube ich blind. 
SARMIENTO. Sage es Valerien, und rüste dich. 

Eilfter Auftritt 

Vorige, Porporino. 

PORPORINO. Ritter, Ponce bittet Euch, zu ihm zu kommen; Aquilar hat es 
zweimal sagen lassen; ich hoffe, mein Nebenbuhler liegt in den letzten 
Zügen. Die Briefe sind besorgt. Valerio ab. 
SARMIENTO. Gut, ich gehe gleich hin. Höre, Porpo    rino, ich werde dich 
als Doktor brauchen. 
PORPORINO. Ich stehe zu Diensten, wenn Euer Leib es aushalten kann. 
SARMIENTO. Nein, es ist Maskerade, du sollst eine Schwester von mir 
nach meinem Gute begleiten als Arzt; Ponce und Aquilar werden sich 
vermutlich hinschleichen; Ponce ist in meine Tochter verliebt, Valerio geht 
heute schon hin als Hausmeister. Ihr sollt die Herren dort empfangen und 
sie für ihren Mutwillen etwas quälen. 
PORPORINO. Gut, aber Valeria? 
SARMIENTO. In zwei Tagen holst du sie auch hin, und versuchst dein 
Glück weiter. Gehe, suche dir eine recht verstellende Maske, eine Perücke 
besonders, die dich bedeckt. 
PORPORINO. Und einen Ring werde ich an den Finger stecken, so groß, 
daß jeder Kranke seinen Grabstein wird zu sehen glauben. 
SARMIENTO. Ich gehe jetzt zu Ponce, um ihn zu stimmen; nachher treffe 
mich wieder, daß ich meinen Auftrag vollende. Ab. 



Zwölfter Auftritt 

PORPORINO. Fürchterlicher kann ich nicht gegen meinen Nebenbuhler zu 
Felde ziehen denn als Arzt. Eulen Doktor soll ich vorstellen? und bin so 
unheilbar krank. Ihr Kuß hat mir allen Mut genommen. O Abschied, gieb 
mir alle deine Rührung, damit ich sie rühre. Valeria! Ruft in die Szene. 
VALERIA guckt zur Türe herein. Ja du, ich glaubte, du wärst Ponce – Läuft 
fort. 
PORPORINO. So bleibe doch, ich verreise ja, ich will ja Abschied nehmen. 
– Läuft nach. 

Dreizehnter Auftritt 

Ponces Stube. 

PONCE legt einen Brief zusammen. An dem alten zahnlosen General hat 
sich der Tod keinen Zahn ausgebissen. So wäre ich dann der letzte Ponce, 
und so verliebt als je ein Zweiglein an dem großen Stamme, und doch 
vielleicht erstirbt er mit mir. Ich stecke zwischen zwei Leidenschaften, wie 
mein Schattenriß zwischen den zwei Klingen einer Schere. Der Gedanke 
ist gut: wenn die zwei Klingen zusammenklappten, so wäre es nur eine 
Schere, und     dann eine Scheide dazu, so ist das Instrument tragbar, und 
verwundet nicht. 

Vierzehnter Auftritt 

Ponce, Sarmiento, Aquilar. 

AQUILAR. Ich fand ihn schon auf dem Wege. 
PONCE. Wir plagen Euch sehr, Ritter. Ich wollte mit Euch von meiner Liebe 
sprechen, aber Ihr kommt zu früh, ich schickte meine Diener nach der 
Dame, die das Brustbild trug, um zu fragen, wen es vorstelle. 
SARMIENTO. Habt Ihr nur eine Liebe? 
PONCE. Leider sitze ich zwischen zwei Feuern, ganz in der Lage eines gut 
bratenden Kramsvogels, nur einen Spieß im Herzen, und zwei Feuer um 
mich – man mag mich drehen und wenden, ich brate immer. 
AQUILAR. So hast du doch endlich Hoffnung, genießbar zu werden. 
SARMIENTO. Seid Ihr das alles nicht bald müde? 
PONCE. O wie müde! Die Juden sind die Inquisition nicht so müde. Ihr 
wißt gar nicht, wie mir ist; ich bin so zerstreut, daß ich vergesse, mir die 



ganze Sache aus dem Kopfe zu schlagen, und das Nötigste versäume. Er 
klingelt. 
EIN DIENER. Was befehlt Ihr? 
PONCE. Der Maler, kömmt er? und der Schneider? 
DIENER. Ich fragte, wie Ihr sagtet, bei Valerio nach einem Maler; er will 
einem schicken, und auch ein Schneider will kommen. Ab. 
AQUILAR. Was willst du denn mit Maler und Schneider? 
PONCE. Ich bin der letzte Ponce, der alte General ist gestorben, und ich 
muß trauren. 
AQUILAR. Das wäre der Schneider. Aber der Maler? Willst du deine 
Geliebte malen lassen, die du nicht kennst, wie du dir Trauer machen läßt, 
die du nicht trauerst? 
PONCE. Beides, beides. 
AQUILAR. Du bist so ungeduldig – 
PONCE. Ich bins, denn ich erwarte alles, und habe nichts. Ein Diener tritt 
ein. 
PONCE. Nun, Kerl, wärst du nicht so lange ausgeblieben, daß ich keine 
Zeit mehr habe, dich zu prügeln, ich täte es. 
DIENER. Ich wünsche Euch Glück, Ritter, zum Tode Eures Ohms, Ihr erbt 
ihn, denkt Eurer Diener, wenn sie Euch tot ärgern sollten – Giebt ihm ein 
Billet – und geht ab. 
    Ponce. Nun entscheidet sich es. Bricht auf – liest mitten in der Stube. 
Stellt Euch um mich, wenn ich in Ohnmacht fallen sollte. Liest: Das Bild, 
das ich     gestern trug, Ritter, ist das Bild – meiner Freundin Mit immer 
steigendem Affekt. I-si-do-ra – von – Sarmiento – Isidora von Sarmiento 
– Isidora von Sarmiento. 
AQUILAR. Isidora von Sarmiento – Nicht verwundernd, nur nachbetend. 
SARMIENTO. Isidora von Sarmiento – Ebenso. Nun? 
PONCE. Weh! Weh! Weh! die Schere geht zu, es klappt zusammen; ihr 
hört es, Leute? Zwei Weiber quälten Ponce, nun sind sie vereinigt! 
Geschwinde her, ihr Menschen, das Leben hat ein anderes Gesicht 
bekommen, ich kann Euch alle küssen. Er umarmt sie. 
AQUILAR. Herzlich wünsche ich Glück; nun schlage dich durch! 
SARMIENTO. Nun stört Euch nichts mehr, lauft dem Strahle nach, und 
setzt Euch zur Ruhe. 
PONCE immer bewegt. Grad ausgestreckt schläft sie, mit dem holden 
Angesicht, und träumt? O! ist dies Glück ein Traum von ihr, den meine 
Liebe träumt? Ich finde mich nicht. So schmerzlich war mir das Gestirn 
der Zwillinge, so freundlich geht mir nun die Jungfrau auf. 
SARMIENTO. Ihr seid nun ganz genesen. Handelt, und lebt wohl! Morgen 
führt mein Weg mich nach Flandern zurück. 
PONCE. Ihr wollt gehn? Ihr sollt nicht gehn. In Eurer Gegenwart hat sich 
mein verwirrtes Leben entsponnen, nun sollt Ihr bleiben, mir raten. 
AQUILAR. Wenn Ihr könnt, so bleibt, und laßt uns lustig sein. Es war 
seither eine dumme Zeit. 
PONCE. Und seit Ihr hier seid, ward die Zeit klug. 



SARMIENTO. Ich reise morgen mit Porporino zur Armee. 
PONCE. Mit Porporino! 
SARMIENTO. Es wird Euch lieb sein, wenn er weg kömmt. 
PONCE. Lieb? Nein – sehr leid – Valeria! 
AQUILAR. Wie fällt dir die jetzt ein? 
PONCE. Valeria liebt mich sehr; ich glaubte, Porporino könnte sie trösten – 
nun wird das arme Mädchen ganz verlassen. Es ist, als sei ich ganz 
verändert. 
SARMIENTO. Schmerzt Euch unglückliche Liebe, so verdient Ihr der Liebe 
Glück. Doch habe ich auch hieran gedacht. Ich glaube, wenn Porporino 
zurückkehrt, und mit Ruhm, so wird Valeria neuen Reiz in ihm finden. 
PONCE. Gut – ja – aber ratet mir. Ich weiß nicht, wie ich solange an 
Porporino denken konnte; ratet, wie soll ich zu den Mädchen kommen, die 
so enge eingesperrt sind. 
SARMIENTO. Ich besuche Euch heute noch einmal.     Bis dahin will ich 
mich besinnen, lebt wohl! Ab. 

Funfzehnter Auftritt 

Aquilar, Ponce. 

PONCE. Besinnen – das ist dumm. Das Alter bleibt immer langweilig in 
Liebessachen. – Es ist ein böser Fall – die Mädchen, sagte Felix, sind wie 
die Nonnen eingesperrt – gieb Rat, rühre dich, Aquilar! 
AQUILAR. Deine Leidenschaft ist so ungeraten, daß sie unberaten bleiben 
wird. Warte doch, bis Felix kommt. 
PONCE. Warten soll ich? ich? der nichts erwarten kann? O nimm dir 
neunzehn Gesellen, daß deiner zwanzig auf ein Lot gehn, du Freund in der 
Not! Warten? Mein ganzes Leben war ein Warten hierauf – und ich will 
nicht länger warten. 
AQUILAR. So gehe hin! 
PONCE. Höre, wenn ich das Schloß ansteckte in der Nacht, und an ihr Bett 
hinschlich' und sie in der Verwirrung wegtrüge. An ihr Bett – grad 
ausgestreckt liegt sie, und träumt so gern, und sinnt auf Gespräche für 
ihren künftigen Gatten. 
AQUILAR. So holden Traum willst du stören, die Gespräche stören, die sie 
für dich ersinnt, deines     besten Freundes Gut willst du anstecken? Du 
bist ein Narr. 
PONCE. Die Liebe soll ihre Narren haben. Aber ich wollte wohl als Gatte 
auf ihre Gespräche Verzicht tun und das verbrannte Gut als Mitgift 
annehmen. 
AQUILAR. Mitgift! denkst du in der Liebe an die Mitgift, so giebst du der 
Liebe Gift; komme in die freie Luft! 
PONCE. Gern – ich will doch sehen, wie Ponce nun Atem schöpft, da er 
liebt. Aber nach Osten laß uns gehen, dort hinaus liegt das Gut. Beide ab. 



Sechszehnter Auftritt 

Valerios Wohnung. 

VALERIO tritt ein. Ich bin wie ein kleines Kind, das gern alles bietet, wenn 
es bitten hört, aber das Geben will es nicht begreifen; ich möchte weinen, 
wenn ich denke, daß ich heute noch das Haus verlassen soll, es ist ganz 
mit mir zusammengewachsen, und [ich] werde gar nichts zu sagen wissen 
in einem fremden Hause. 

Siebenzehnter Auftritt 

VALERIA. Ihr seid so unruhig, Vater; was fehlt Euch nur? Ihr gingt so 
überall herum; sucht Ihr etwas? Sagt mirs doch. Wenn Ihr nicht ruht, 
kann auch ich nicht zufrieden sein. 
VALERIO. Du gutes Kind, du hast sonst immer mein Glück gemacht, aber 
nun – 
VALERIA. O sprecht nicht von meiner Liebe, Vater, laßt mir das allein, sie 
ein Geheimnis sein vor Euch, da sie nicht fröhlich ist. Soll ich Euch etwas 
vorlesen? Kommt, setzt Euch in Euren Stuhl. Sie rückt ihm den Lehnstuhl 
vor. 
VALERIO. Auch diesen treuen Sorgenteiler, auch diesen – Setzt sich. 
VALERIA. Ihr sprecht so beweglich, Vater, und so geheim, verbergt mir 
nichts. 
VALERIO. Komme her, mein Kind, setze dich zu mir. 
VALERIA setzt sich auf seinen Schoß. Nun, Väterchen, sprich. 
VALERIO. Sieh, in den langen Abenden, bald nach der Mutter Tod, da 
Porporino noch so einig mit dir war, hatte ich dich oft so auf dem Schoße, 
und du sangst mir Lieder von der Mutter, oder erzähltest, was du nur 
wußtest von ihr; da war ich sehr zufrie    den und ruhig, du warst immer 
mein Glück allein. 
VALERIA. Das wird wohl wiederkommen, laßt nur meinem Herzen den 
Frieden kehren, und ich kann ja wohl noch jetzt singen. 

            Ich wollt ein Sträußlein binden, 
            Da kam die dunkle Nacht, 
            Kein Blümlein war zu finden, 
            Sonst hätt ich dirs gebracht. 

            Da flossen von den Wangen 
            Mir Tränen in den Klee, 
            Ein Blümlein aufgegangen 



            Ich nun im Garten seh. 

            Das wollte ich dir brechen 
            Wohl in dem dunklen Klee, 
            Doch fing es an zu sprechen: 
            »Ach tue mir nicht weh! 

            Sei freundlich in dem Herzen, 
            Betracht dein eigen Leid, 
            Und lasse mich in Schmerzen 
            Nicht sterben vor der Zeit.« 

            Und hätts nicht so gesprochen, 
            Im Garten ganz allein, 
            So hätt ich dirs gebrochen, 
            Nun aber darfs nicht sein. 

            Mein Schatz ist ausgeblieben, 
            Ich bin so ganz allein. 
            Im Lieben wohnt Betrüben, 
            Und kann nicht anders sein. 

VALERIO. Das ist nun noch schlimmer, das höre ich nun morgen nicht 
wieder. 
VALERIA. Ei, warum nicht? Ich singe dirs morgen wieder. Was fehlt Euch, 
nur, warum sagt Ihr immer: »Du warst sonst mein Glück allein« – kann 
ich es dann nicht mehr sein? 
VALERIO. Sonst machtest du mein Glück allein, und ich bin traurig, weil 
ich es nun auch gemacht habe. Ich bin Hausmeister auf dem Gute 
Sarmientos geworden, und habe nun auf immer und ewig genug. Heute 
muß ich schon hin und kann dich nicht gleich mitnehmen. 
VALERIA. Ich freue mich über Euer Glück, aber ich wäre es doch lieber 
allein geblieben. Hier sollt Ihr weg? wir sollen hier weg – Vater, können wir 
nicht bleiben – und ich soll Euch erst nachkommen – jetzt allein sein – 
wann soll ich Euch dann nachkommen? 
VALERIO. Porporino wird dich holen, in zwei Tagen, aber hilf nur 
einpacken, – komme, Mädchen – es ist ja unser Glück. 
VALERIA. Ich weiß nicht – unser Glück, wohnt es nicht hier? 
VALERIO. Nein, Kind – und sieh, es ist auch besser für dich, der Ponce hat 
dich so ins Gerede gebracht; komme! 
VALERIA. Ich weiß nicht, wie mir ist, Vater, daß wir hier weg sollen. 
VALERIO. 
            Im Lieben steckt Betrüben, 
            Und kann nicht anders sein. 
    So komme dann, und hilf mir; den leeren Koffer hereintragen, er steht 
schon vor der Türe. Beide ab, holen den Koffer. 



VALERIO. Ich glaubte, für mich hätte alles Einpacken ein Ende, und ich 
hätte keines mehr zu erwarten, als bis mein Eignes eingepackt werde in 
den engsten Koffer auf ewig. Nun habe ich überlegt, Valeria, was ich 
mitnehme; vor allem alle Erinnerungsstückchen, also meine Brautkleider, 
die Hemden, die mir die Mutter nähte, und die Halskrausen von dir, und so 
fort, denn ich will dort gleichsam niemals dort, sondern immer in diesen 
Hemden, Halskrausen sein, um das Heimweh nicht zu bekommen; und du, 
liebes Kind, behalte alles, was sonst da ist, die Sachen deiner Mutter 
schenke ich dir nun alle, und um dich zu zerstreuen, kannst du manchmal 
die alten Palatine und Hauben aufsetzen und in der Stube 
herumspazieren, vielleicht amüsiert dich das. 
VALERIA. Ach, Vater, seid nicht so freundlich, das macht mich immer 
trauriger; kommt! Beide ab. 

Achtzehnter Auftritt 

Porporino tritt ein, hat einen großen Rock auf dem Arme, legt ihn hin; der 
offne Koffer steht in der Mitte. 

PORPORINO. Nun will ich mich geschwind zum Maler machen, Ponce hat 
einen bestellt, er will sicher eine andere arme Seele malen lassen, die im 
Fegefeuer seiner Liebe brennt, den Schneiderjungen mache ich auch – 
Parodierend. »Hu, mein Herr, was haben sie vor feine Beine, die sind von 
der ganz feinen Sorte, alle hochgebornen Herrn haben solche, ich meine 
die Störche, wie soll ich dann das Maß nehmen?« – Dabei kann ich ein 
Wörtchen für Valerien fallen lassen; ich könnte es nimmer, wenn ich ihn 
nicht zugleich anführte. 
    Während der letzten Rede zog er seinen Wams aus, legt den Degen ab, 
den er erst entblößte und betrachtete; da er sich verkleiden will, hört er 
jemand. Teufel, das ist mir nicht recht, warte! Er steigt in den Koffer, 
macht den Deckel zu. 

 Neunzehnter Auftritt 

VALERIA mit Wäsche auf dem Arm und einem Korb, den sie hereinzieht, in 
welchem auch Gerät liegt. Er klagte immer, ich arbeite nicht mehr; er soll 
sich wundern, wenn er die vielen neuen Krausen und feinen Ärmel sieht. 
Nun soll ich ganz weg, und werde Ponce nicht einmal mehr sehen. Ja, da 
liegt ein bloßer Degen, und ein Kleid, das gehört Porporino. Was soll das? 
– Seit ich so verlassen bin, kann ich gar nichts Gutes mehr vermuten. 
Macht den Koffer auf, Porporino liegt still. Herr Jesus! – Porporino, was 
machst du denn? Hast du mich nicht erschreckt – Porporino, ich bitte dich 
– höre auf – Jesus! Porporino – bist du tot? O du Gott! was ist das für eine 
Welt! 



PORPORINO. Ja, deswegen stieg ich auch in den Koffer! Komme, verlasse 
die böse Welt, komme zu mir in den guten Koffer! 
VALERIA. Gehe, du bist ein dummer Mensch. 
PORPORINO. Ein rechter plumper Erdenkloß; erschaffe mich! 
VALERIA. Ich habe nichts mit dir zu schaffen; geschwinde aus dem Koffer! 
PORPORINO. Ich kann aber nicht heraus, bis du mich geküßt hast. 
VALERIA kniet an den Koffer, küßt ihn. Nun heraus! Er steigt heraus. 
PORPORINO. Nun ist Adam erschaffen, aber er ist so allein, – o steige aus 
meiner Seite, Eva – o Valeria, wie hab ich dich im Herzen! Wenn ich dich 
so in den Armen hätte, dann wäre das Männlein und Fräulein erschaffen. 
VALERIA. Sei artig! Bleibt knien und fängt an zu packen. So fährt sie bis 
ans Ende fort, indem sie sich dann und wann in die Knie setzt, und 
aufhört, wenn das Gespräch für sie berührender ist. Was soll das aber 
bedeuten, daß du dich entkleidest? 
PORPORINO. Ich wollte mich verkleiden, Ponce hat einen Maler bestellt. 
Du weißt, ich kann ein wenig malen, er will ein Frauenzimmer gemalt 
haben. 
VALERIA. Ja! weißt du nicht wen? 
PORPORINO. Nein, das will ich eben herauskriegen, um es dir zu sagen; 
und dann hat er auch einen Schneider rufen lassen, um sich Kleider 
machen zu lassen, und sieh, das sind vielleicht Hochzeitskleider. Er setzt 
sich auf die Erde zu ihr. 
VALERIA. Für wen die wohl sind? Wie wirst du das erfahren, Lieber? 
PORPORINO. Dem Schneider habe ich einen Real gegeben, daß er sich 
eine Kanne Wein messen läßt, während ich dem Ponce die Kleider messe. 
Ich     habe schon alles in der Ordnung, da will ich ihm dann immer von 
dir erzählen. 
VALERIA. Aber hüte dich, so zu sprechen, daß er glaube, ich habe eine 
Liebschaft mit dem Schneiderjungen. 
PORPORINO. Du weißt doch, daß ich morgen fortgehe, Valeria? 
VALERIA. Ja, ich bleibe ganz allein hier, das tut mir sehr leid! Wo gehst du 
dann hin? 
PORPORINO. Ich darf es nicht sagen. 
VALERIA. Du traust mir nicht mehr; habe ich dir jemals etwas 
ausgeschwätzt? 
PORPORINO. Nein, denn ich vertraute dir nichts, als daß ich dich liebe, 
und davon sprachst du leider nie. 
VALERIA. Lieber Porporino, ich liebe dich seit ein paar Tagen doch ein 
bißchen mehr; sage mirs doch – was sollen alle die Anstalten? 
PORPORINO. Die sind alle wegen Ponce. 
VALERIA. Wegen Ponce? Man will ihm doch nichts zuleide tun? 
PORPORINO. Nein, er ist in Isidora verliebt, und wird mit Aquilar nach 
dem Gute hingehen, und da wird man ihn dort empfangen und acht 
geben, daß er keine dumme Streiche macht, denn der fremde Ritter, mein 
Freund – 
VALERIA schmeichelt ihm. Wer ist denn der fremde     Ritter eigentlich? 



PORPORINO. Sarmiento – nun ist es heraus – nun weißt du alles. 
VALERIA. Sarmiento? 
PORPORINO springt auf. Ich habe alles ausgeschwatzt, und will fort – aber 
versüße mir doch die Sünde. Valeria reicht ihm die Wange. Das war der 
Sündenfall – und dies ist die Flucht aus dem Paradiese. Nimmt seine 
Sachen, und geht ab. 
VALERIA. So muß ich denn das Meine allein tun – ich armer Schelm, das 
dreht sich alles um mich und ich bin allein vergessen. Singt. 
            Alle Schmerzen fassen, 
            Alle Freuden meiden, 
            Alle Hoffnung lassen, 
            Soll ein liebend Herz voll Leiden. Ab. 

Zwanzigster Auftritt 

Ponces Wohnung. 
Ponce tritt auf, gleich darauf Aquilar. 

PONCE. Die Sache geht herrlich, der Fremde ist ein Trost aller Verliebten, 
ein Schrecken aller Tanten und Vormünder. 
AQUILAR eintretend. Es wird ein vollkommner Spaß werden. 
PONCE. Du gehst also gewiß mit? 
AQUILAR. Ja – aber den Verwundeten kann ich nicht spielen. 
PONCE. Das mußt du doch, weil mich die Liebe schon verwundet hat, du 
nicht singen kannst und wir kanten vorstellen. 
AQUILAR. Ich bin aber gesund wie ein Fisch – könnten wir dann nicht 
ohne Wunde als Pilger in das Schloß kommen? 
PONCE. Ohne daß einer verwundet ist, wird uns nicht aufgemacht. Die 
Keuschheit fürchtet alles, und traut selbst der Krankheit nicht. 
AQUILAR. Nun, so sei es; ich gehe nach Haus und zeige an, daß wir nach 
Madrid reisen. 
PONCE. Vergiß nicht, dir Pilgerkleider machen zu lassen. Aquilar ab. 

Einundzwanzigster Auftritt 

Diener, Ponce. 

DIENER. Ein Maler und ein Schneider. 
PONCE. Den Schneider lasse hereintreten, den Maler brauche ich nicht. 
DIENER. Der Schneider will nicht ohne den Maler kommen, sie halten fest 
aneinander. 
PONCE. Ich kann beide aber nicht brauchen. 
DIENER. So könnt Ihr einen auch nicht brauchen, denn sie sind beide eine 
und dieselbe Person. 



PONCE. Lasse sie kommen, oder vielmehr ihn. Diener ab. An dem 
Hermaphroditen mag der Schneider wohl besser sein als der Maler. 

Zweiundzwanzigster Auftritt 

Porporino als Schneider und Maler zugleich. Die Perücke muß ihn 
besonders maskieren; er hat eine Staffelei unter dem Arm, aus der Tasche 

hängen ihm Maße, Nadel und Zwirn am Ärmel, Pinsel und Palette in der 
Hand; er muß etwas gelassen sprechen. 

PONCE. Ihr gefallt mir, Ihr habt entweder die Malerei auf die Schneiderei 
gepfropft, um diese zu veredeln, oder die Schneiderei auf die Malerei, weil 
Ihr in dieser nur Böcke machen könnt. Ihr seid ein Mann wie eine Gabel 
mit zwei Zinken, Ihr seid gut gespalten. 
PORPORINO. Die Künste werden immer weitschichtiger, wie die jetzigen 
Hosen, denn die neue Zeit füllt beide nicht aus, und die zwei Beine, 
Hosen- Beine, sind die wahre Dualität, aus der sie nicht heraus können, 
ohne die arme Blöße zu zeigen. 
PONCE. Wie kommt Ihr aber gerade zu dieser Verei    nigung, malerischer 
Schneider? 
PORPORINO. Anfangs war ich nur ein Maler, ich bemerkte aber bald, daß 
die Menschen nach und nach zu Stöcken wurden, und legte mich auf die 
Schneiderkunst. Ihr glaubt nicht, Sennor, wie das hilft, das Eckige rund 
und das Platte gewölbt zu machen; der rundende Schatten ist heutzutage 
ganz in der Gewalt der Schneiderei, und da das Gefühl in den 
Fingerspitzen bei einem gefühlvollen Schneider ebenso nach dem Herzen 
strömt wie bei einem gefühlvollen Maler vom Herzen nach den 
Fingerspitzen, so habe ich durch meine Vereinigung eine doppelte 
Gefühlszirkulation in mir angelegt, und messe den Damen immer erst 
Schnürbrüste an, ehe ich ihnen Brüste male. 
PONCE. Ihr habt eine Zirkulation im Leibe wie ein Sparofen, – kann man 
Euch aber wohl ein Porträt diktieren? 
PORPORINO. Wollt Ihr ein bewegliches Kunstwerk, wie viele aus meiner 
Hand hier leben, täuschend wie Menschen aussehen, ja selbst in den 
angesehensten Häusern Liebe und Freundschaft und andere natürliche 
Empfindungen genießen; wollt Ihr ein solches Porträt von mir – so stellt 
Euch, oder irgend eine männliche oder weibliche Grundierung, und diktiert 
in die Schere. 
PONCE. Ihr seid boshaft; nein, ein Gemälde in den     Pinsel; setzt Euch an 
die Staffelei, ich will sehen, was Euch einfällt. 
PORPORINO sitzt an der Staffelei; Ponce geht diktierend auf und ab. Nun, 
in welchem Stile, Bübchen oder Mädchen? 
PONCE. Im maimonatlichen – feines, sanft gerundetes Köpfchen, meine 
Geliebte – 
PORPORINO. Gerundetes Köpfchen, Komma, meine Geliebte! 



PONCE. Kerne Interpunktion, und nicht deine Geliebte, meine! 
PORPORINO. Kein Schönpflästerchen? 
PONCE. Überhaupt keine Pflästerchen – zarte rote Wangen – Porporino 
wiederholt das folgende einzeln, und Ponce spricht wie ein Diktierender 
mit einem Schreibenden: kleiner Mund, etwas schwermütig – die 
Oberlippe etwas geschürzt, – halb schmollend, halb küssend – braune 
Augen – feucht glänzend, verliebt und fromm – schwarze Locken – etwas 
hoher, doch voller Hals. 
PORPORINO. Kitzliche Stelle – 
PONCE steigend. Hoher – fester, runder – spröder, blendender, kleiner – 
PORPORINO. He, he, haltet, nicht so eilend, hier ist gut weilen, bös eilen. 
PONCE. – nachlässig verhüllter, reiner Busen. – O du, gerad ausgestreckt, 
auf der linken Seite, und     träumst so gern! 
PORPORINO. Wie ich das malen soll? Da steht meine Kunst still; ein 
Porträt, gerad ausgestreckt, auf der linken Seite, träumend? 
PONCE. Das letzte gehörte nicht dazu. 
PORPORINO. Nun, so bin ich fertig; seht, ich wünsche Glück; Ihr liebt das 
holdeste, edelste, beste Mädchen der Welt. 
PONCE sieht zum Bilde. Nein, dies ist sie nicht – doch – was ist das – dies 
Bild gleicht Valerien de Campaces. 
PORPORINO. Ich habe treu nachgeschrieben, Ihr habt so diktiert. 
PONCE. ES ist ein wunderlicher Zufall, doch Eure Schneiderei mag sicherer 
sein. Es ärgert mich, daß Ihr mir diese dahin maltet. – Messet mir 
Pilgerkleider an. 
PORPORINO. Ihr liebt wohl die Madonna von Montserrat, und wollt sie 
besuchen? – Aber Valeria ist und bleibt ein Mädchen wie keines in Sevilla. 
Nimmt die Maße. 
PONCE. Nur nicht zu weit! 
PORPORINO. Immer ein bißchen zu weit, sonst kömmt die Rundung nicht 
heraus. Mißt. – Es wundert mich, daß Ihr von Valerien ungern sprechen 
hört; sonst haßten sie die Ritter doch nicht. 
PONCE. Ihr seid sehr vermessen. 
PORPORINO immer im Messen. Sorget nicht, Herr Ritter, mein Maß trifft 
zu, ich habe mich noch nie vermessen. – Sieht nach dem Maß. Richtig, 
gerade dieselbe Länge wie Herr Porporino, aber in der Weite, Auf seine 
Beine sehend. da seid Ihr etwas stark feiner gebaut – Porporino könnte 
sich mit Euch messen. Ihr kennt ihn wohl, er geht eben der Valeria nach, 
und nach dem Bilde zu urteilen, dürfte sie ein König lieben, ohne sich 
herabzulassen. Doch ein solches Mädchen zu verlassen, wäre wohl 
schändlich – erst die Ruhe und dann den Ruf genommen. 
PONCE zornig. Ins Teufels Namen, Schneider, schweigt! 
PORPORINO erschreckend. Nun, ich wollte Euch nur zerstreuen, daß alles 
leichter sitze. 
PONCE. Zerstreuen? Höllenbund, jede Ader treibst du mir auf. 
PORPORINO. Was fehlt Euch, soll ich Euren Diener rufen? 
PONCE. Ja! Porporino ab. 



Dreiundzwanzigster Auftritt 

PONCE schließt die Türe ab, geht nach dem Bild. Wie nur der Kerl das Bild 
herausbrachte – verdammt! er hat es nur heraus gewaschen. Das Porträt 
war nur mit schwarzer Wasserfarbe überzogen – du bist doch ein 
hübsches Mädchen – und es waren Tage, wo ich dich liebte – aber du 
wolltest keine Nacht für mich erschwingen, – es ist besser so – nie will ich 
dir Rechenschaft über meine Untreue geben – ich müßte dein Teuerstes, 
deine Keuschheit, zu geringe anschlagen. Wie! die Unterschrift – Porporino 
pinxit – ei, du feiner Schelm! er rührt sich in der Liebe. Auch ich! auch ich! 
Vorhang fällt. 

Dritter Akt 

Erster Auftritt 

Szene vor dem Landhause Sarmientos, eine Art Esplanate vor dem mit 
einem Tore versehenen Schloßhofe; ein Flügel des Schloßhofs so gebaut, 

daß Personen vom Fenster herab deutlich erscheinen und sprechen 
können. Es ist Nachmittag. Valeria als Negerin maskiert mit kurzem Haar, 

ein Bündelchen auf dem Rücken, ein Tamburin in der Hand, kömmt 
schüchtern und reisend vor dem Schlosse an; sie lehnt an einen Baum. 

VALERIA. Da bin ich nun, allein und müde – wenn sie mich nur annehmen! 
– Die Liebe ist närrisch mit mir gewesen. Ponce, Ponce; ich will lieben, 
was du liebst, und dir zeigen, daß ich lohnen kann, – wenn mich der Vater 
nur nicht erkennt! Sieht in ein kleines Spiegelchen. Ich gleiche mir nicht, 
die langen schwarzen Haare sind aufgeopfert, – was tut es? Porporino 
hätte sie doch nicht so schön geflochten als Ponce. Ich liebe mich mehr als 
sonst und bin doch häßlicher. – Ich will ein wenig singen, vielleicht hört 
mich jemand. 

    Wenn die Sonne weggegangen, 
    Kömmt die Dunkelheit heran, 
    Abendrot hat goldne Wangen, 
    Und die Nacht hat Trauer an. 

    Seit die Liebe weggegangen, 
    Bin ich nun ein Mohrenkind, 
    Und die roten, frohen Wangen 
    Dunkel und verloren sind. 

    Dunkelheit muß tief verschweigen 



    Alles Wehe, alle Lust, Aber Mond und Sterne zeigen, 
    Was ihr wohnet in der Brust. 

    Wenn die Lippen dir verschweigen 
    Meines Herzens stille Glut, 
    Müssen Blick und Tränen zeigen, 
    Wie die Liebe nimmer ruht. 

VALERIO in dem Hofe. Ei, ein Singvögelchen! 
VALERIA. Das ist mein Vater. Versteckt sich. 

Zweiter Auftritt 

VALERIO. ES ist mir hier wie einem einsamen Robinson, so ein 
Singvögelchen wäre mir gerade recht. He! wo bist du? Lockt pfeifend. 
VALERIA. Da bin ich – 
VALERIO. Ei, ein Rabe! 
VALERIA. Ist dein Herz von Gold, so will ichs stehlen! 
VALERIO. Ei, so sei artig, daß du schwarz werdest; wo kommst du dann 
her? 
VALERIA. Ich war bei einer Edelfrau, sie jagte mich weg, weil sie glaubte, 
ihr Geliebter wende sich zu mir. Nun suche ich einen andern Dienst. Ich 
zog in Sevilla abends durch die Straßen, und nährte mich mit Singen, aber 
die Ritter stellten mir nach. Da bin ich denn fortgelaufen bis hierher, und 
weiß nun nicht wohin. 
VALERIO. Du bist freilich schwarz genug, um eine Alletagsdame zu 
verdunkeln und sieh, die Nachstellungen, mußt du wissen, sind 
Nachtstellungen; die Nacht ist keines Menschen Freund. Vielleicht kannst 
du hier bleiben, du mußt dich aber noch ein paar Minuten verstecken. Es 
wird gleich ein Sarg herausgetragen werden und ein Totengräber 
hinterdrein gehen; wenn der fort ist, darfst du dich sehen     lassen, 
schöne Trauer. 
VALERIA. Ist jemand gestorben? 
VALERIO. Nein, es ist eigentlich vielmehr eine alte Schachtel als ein Sarg, 
vielmehr eine alte Tante, die abreist, und vielmehr ein Grobian, ein 
Totärgerer, als ein Totengräber, vielmehr ein grober Hausmeister, der sie 
begleitet; die werden nun bald fortgehen, dann bin ich mit zwei jungen 
Fräulein allein, und die nehmen dich wohl an. – Sieh, ich habe das Singen 
nötig, denn ich habe sonst täglich meine Tochter singen hören. Du mußt 
aber ihre Lieder von mir lernen. Nun verstecke dich, ich höre sie schon 
kommen. Valeria verbirgt sich. Es ist mir, als wäre ich in der Neuen Welt, 
auf einer Entdeckungsreise, da habe ich nun einen schwarzen Singevogel. 
Was abreist, sind Naturalien, die ich gleich nach Haus ins königliche 
Kabinett schicken muß, weil sie sich nicht lange halten. Wahrlich, die 



Tante ist schon sehr unscheinbar, und der Hausmeister kann sich auch 
nicht halten, denn er ist immer besoffen. Doch, das ist der Weingeist um 
das Präparat. 

Dritter Auftritt 

Donna Juanna, eine uralte Dame in der steifsten ältesten spanischen 
Tracht, wird von zwei Dienern auf einem Tragstuhle sitzend heraus 

getragen; Perez, der vorige Hausmeister, abenteuerlich gekleidet und 
bewaffnet, geht neben dem Tragstuhle, und hält einen großen 

Sonnenschirm über Juanna. Am Fenster erscheinen Melanie und Isidora, 
mit Schnupftüchern vor den Augen. 

JUANNA zu Valerio.. Kann Er sich nicht beugen? sind die Maultiere am 
Ende der Esplanate? hat Er einpacken lassen? ist der Tragsessel 
gewaschen? sind die Polster geschüttelt? 
VALERIO tief beugend. Alles zu Euren Diensten von Eurem untertänigsten 
Diener. Ich stehe nur hier, um Eurer Herrlichkeit traurigstem Abscheiden 
mein unwürdiges Beileid zu bezeugen und dann die Tore zu schließen in 
diesem Hause der Trauer und Dunkelheit. Er beugt sich tief, stößt Perez, 
daß ihm das Parasol etwas über Juannas Augen niederfällt. 
PEREZ. Nun, Tölpel – 
VALERIO. Ihr seid wankelfüßig, der Regenschirm bezeugte nur seinen 
Beifall. 
JUANNA. Es ward mir soeben wieder ganz dunkel     vor den Augen aus 
Traurigkeit. Perez, sind meine Niècen, wie schicklich, am Fenster, ihr 
Beileid zu bezeugen? Gebt mir meine Trauerbrille und, Träger, wendet 
mich nach dem Schlosse! 
PEREZ zu Valerio. Nun nehmt mir den Sonnenschirm ab, Tölpel. Er 
stolpert. 
VALERIO. Dankt Gott, daß Ihr über Euren eigenen Tölpel stolpertet, sonst 
wollte ich Euch die schiefen Beine gerade brechen. Seid Ihr schon so frühe 
besoffen? 
JUANNA. Besoffen, wer? Welche Ausdrücke! 
PEREZ zu Valerio. Still, Freund, ich lasse dir den Kellerschlüssel! – Eure 
Herrlichkeit, er sagte nur, daß er den Maultieren habe zu saufen gegeben. 
Setzt ihr eine ziemliche Brille auf. Hier ist dero Herrlichkeit Brille – die 
tugendhaften Fräulein weinen schon lange. 
JUANNA hinaufsehend. Mein Gott, Isidora, wie halten Sie sich wieder in 
der Gegenwart meiner Abwesenheit? Sie werden buckelig werden, ehe ich 
wiederkomme; und Melanie, wie fassen Sie das Schnupftuch – mit beiden 
Händen – ist das eine Traurigkeit von Stand, eine Kondolenz? Sie würden 
eine schlechte Rolle bei der Abreise einer Königin-Mutter spielen. So, das 
ist schicklicher – alles mit Sitte und Anstand. Haben Sie nicht vergessen, 



wie Sie die Stunden bis zur Ankunft der     Schwester meines schätzbaren 
Vetters, ihres verehrungswürdigen Vaters, zubringen sollen? 
ISIDORA und MELANIE verneigen sich. Nein, Ihre Herrlichkeit. 
JUANNA. Nein? Schon so unhöflich, seit ich vor der Türe bin? 
BEIDE verneigen sich. Sie verzeihen; nein, Ihre Herrlichkeit! 
JUANNA. So leben Sie wohl, und mäßigen Sie Ihre Trauer; gegen Abend 
können Sie sich derselben wieder etwas überlassen. Auch erinnere ich Sie 
nochmals, hochspanisch zu sprechen, denn respektable Gefühle sollen in 
respektablen Worten ausgedrückt werden, so will es die Moral. Sie wird 
leise links durch die Kulissen weggetragen. 
MELANIE und ISIDORA verneigend und ein wenig die Hände ringend. O! 
Sie Vortrefflichste verlassen uns – Ziehen sich zurück. 

Vierter Auftritt 

VALERIO. He, Mohrenkind, freundliche gute Nacht! komme auf den 
schwülen Hundstag. 
VALERIA. Wollt Ihr mich nun hineinbringen, Freund? 
VALERIO. Rühre deine Musik, da werden sich die Fräulein sehen lassen. 
VALERIA rührt das Tamburin; Isidora und Melanie treten ans Fenster; für 
sich. Ach! das ist sie, das ist Ponces Geliebte; o gerne trete ich zurück. 
MELANIE. Tanze, Mädchen! 
ISIDORA. Singe lieber, du scheinst müde von der Reise. 
VALERIA Sie singt, begleitet sich mit dem Tamburin, schreitet dabei 
zierlich hin und wider, oder steht still, wie es die Pantomime des 
Wechselgesangs, den sie singt, erfordert. Da sie in dem Duodrama des 
Liedes beide Personen spielt, so muß sie die vier ersten Zeilen jeder 
Abteilung etwas tiefer singen, denn sie sind der Gesang des Liebhabers, 
der sein Liebchen im Walde einsam träumend findet, die ihn nicht eher 
erkennt als im letzten Verse. 

            Was mag dich nur betrüben, 
            Daß du so traurig denkst? 
            Du mußt wohl Buße üben, 
            Weil du die Blicke senkst. 

            Wie durch die stillen Wiesen 
            Die Bächlein murmelnd gehn, 
            Die Blumen, die dran sprießen, 
            Wie die hinuntersehn, 

            So seh ich zu, so horch ich zu, 
            Bin freundlich mit ihnen auf du und du, 
            Und wollt, daß es mein Liebchen wär; 



            Ei, das begreifst du wohl nimmermehr. 

ISIDORA. Recht artig. 
VALERIA. Kommt doch ein wenig zu mir in den Sonnenschein. 
MELANIE. Isidore, gehe ein wenig mit, ich möchte mit dem Mädchen 
plaudern. 
ISIDORA. Ich wünschte wohl, aber ich weiß nicht, ob es sich schickt. Die 
Tante könnte uns vielleicht nicht gerne unten finden. Doch gehe du, ich 
will bleiben. – Melanie ab. – Singe fort, mein Kind! 
VALERIA. 

            Was ist dir nur geschehen? 
            Daß du so ganz allein 
            Im dunkeln Wald magst gehen, 
            Du mußt wohl närrisch sein! 

            Wie grüne Büsche lauschen 
            Und Echo wiederklingt, 
            Was leis die Büsche rauschen 
            Und froh das Vöglein singt, 

            So horch ich zu, so ruf ich zu, 
            Bin freundlich mit ihnen auf du und du, 
            Und wollt, daß es mein Liebchen wär; 
            Ei, das begreifst du wohl nimmermehr. 

Fünfter Auftritt 

Melanie und die Vorigen. 

MELANIE. Woher des Landes, kleine Sängerin? 
VALERIA. Ich habe keine Herrschaft mehr, und biete Euch meine Dienste 
an; ich heiße Flammetta. 
VALERIO. Nehmt das Kind an, Fräulein, sie erquickt uns alle mit ihrem 
artigen Wesen. Eure Tante, ich kenne sie, ist eine gute Dame, und wird 
sich ihrer freuen. 
VALERIA. Ich kann singen und tanzen, auch nähen und sticken, und will 
Euch recht schön putzen. 
ISIDORA. Wenn du nur singst, so ists schon gut. Bleibe nur bei uns. 
MELANIE. Bleibe, Lohn können wir nicht geben, aber du kannst mit uns 
teilen. 
ISIDORA. Ja, du kannst alles teilen. 
VALERIA vor sich. Ponce, Ponce. 
MELANIE. Tanze auch ein wenig, dann tanze ich mit. 



VALERIA. Gleich, ich singe mein Lied nur aus, am Ende gehört ohnedies 
der Tanz dazu. 

            Ich kann es wohl begreifen, 
            Sieh nicht so vor dich hin, 
            So wirst du wohl begreifen, 
            Daß ich dein Liebchen bin. 

            So laß uns tanzen, springen 
            Im kühlen, grünen Wald, 
            Die Töne laß erklingen, 
            Daß alles freudig schallt, 

            Tur, lu, tu, tu, tur, lu, tu, tu, 
            Wir leben und schweben auf du und du, 
            Und wenn es nicht mein Liebchen wär, 
            Ei, so begriff ichs wohl nimmermehr. 

Melanie tanzt am Ende des Liedes mit ihr 

ISIDORA. Schön, recht schön, aber komme herauf, liebe Melanie, ich höre 
die Glocken von Maultieren, unsre Tante kömmt wohl. Zieht sich zurück. 
MELANIE geht nach dem Tor. Je, da ist die Türe zugefahren; habt Ihr den 
Schlüssel, Hausmeister? 
VALERIO. Nein, er ist drinne. 
MELANIE. Isidora, Isidora, wirf mir den Schlüssel     herunter! 
ISIDORA am Fenster. Sie kömmt, ich sehe sie an dem Ende der Allee, ich 
suche den Schlüssel. 

Sechster Auftritt 

PORPORINO als Arzt, sehr verstellt. Hausmeister, geschwind, empfangt die 
Signora. 

Isidora wirft den Schlüssel herunter, er fällt auf ihn. – Valerio ab. 

VALERIA vor sich. Wie Porporino närrisch aussieht! 
PORPORINO zu Melanie. Ei, bei solcher Luft, wo es Schlüssel regnet, vor 
dem Hause, mein Kind! Fühlt ihr den Puls. Der Puls geht sehr schnell, und 
er läuft gleichsam, Ihr werdet ihm nicht nachkommen können. 
MELANIE. Er mag gehen, wie er will, Herr Doktor, so geht er Euch doch 
nichts an. – Meine gespannte Erwartung, und weil ich über die geschloßne 
Türe erschrocken bin – 
PORPORINO. Ich nehme Euch für krank an – Geht zu Valerien, die in 
einem Winkelchen sitzt, und scherzt mit ihr. 



 Siebenter Auftritt 

Valerio führt die Tante Isabella herein. 

ISABELLA umarmt Melanie. Willkommen, Liebe! 
MELANIE. Verzeiht, mich hier zu treffen, ich wollte Euch entgegengehen. 
ISABELLA. Es freut mich, so konnte ich dich gleich küssen. 
PORPORINO zu Valerien. Du kleine Hexe wirst sicher noch verbrannt. Ich 
sei ein schlechter Arzt, sagst du, und ein guter Mensch? Freilich ich bin 
heilloser verliebt als in der Heilkunde erfahren. 
MELANIE. Ihr seid sehr gütig, liebe Tante! 
ISABELLA. Wo ist deine Schwester, Liebe? 
MELANIE. Oben. 
ISABELLA. Oben? Geschwinde soll sie herunterkommen; sie fürchtet sich 
doch nicht vor mir? 
MELANIE ruft hinauf. Isidore, Isidore, du sollst herabkommen! 
ISIDORA am Fenster, verneigt sich. Ich freue mich sehr, liebe Tante! 
ISABELLA. Wenn du dich freust, so komme herunter, Kind! Isidora zurück. 
Aber was ist das für eine kleine Mohrin? 
PORPORINO führt Valerien hervor. Eine von den Schwarzen; übrigens will 
ich sie nicht bei Euch an    schwärzen, denn sie scheint so gut als schwarz. 
VALERIA. Man nahm mich soeben hier auf, ich bin ein armes Kind, ich 
habe keine Eltern mehr. 
PORPORINO. Sie ist ein kleiner Widerspruch, sie ist eine schwarze Waise. 
ISABELLA. Du gefällst mir; wenn du willst hübsch lustig sein und dich mit 
allen gut vertragen, so sei mir willkommen; aber sei wahr und aufrichtig! 
VALERIA. Ich will euch allen Freude machen und allen aufrichtig 
begegnen. 
PORPORINO. Ja, Farbe mußt du halten, bekennen oder trumpfen. 
VALERIO. Mache nur, daß sie dich nicht in den Skat legt. 
PORPORINO. Der Bube sticht den Kavalier nicht, Hausmeister. 

Achter Auftritt 

Vorige, Isidora; Melanie führt sie heran. 

MELANIE. Sei nicht schüchtern, Liebe, die Tante ist sehr freundlich. 
ISIDORA nähert sich. Ich freue mich sehr – Die Tränen in den Augen. 
meines lieben Vaters Schwester zu sehen. 
ISABELLA umarmt sie. Auch ich, auch ich, seine     lieben Kinder! Wie ihr 
noch klein waret, hatte ich euch oft auf dem Schoße; nun seid ihr schöne 
Jungfrauen, nun sind wir Freundinnen. Aber lustig! Ihr seid so schüchtern, 
wie habt ihr denn gelebt? 



ISIDORA. Hier War ich nie, vor dem Tore, ich bin so gerührt! 
MELANIE. Donna Juanna war sehr strenge. 
ISABELLA. Arme Kinder, nun wollen wir leben in Sonnenschein und freier 
Luft, und Euer Vater kömmt bald, da wollen wir noch fröhlicher sein. 
Lustig, Herr Leitarzt! nehmt meine Niècen an den Arm, wir wollen einen 
freudigen Einzug halten. 
PORPORINO steht gebückt zwischen beiden mit hingebotenen Armen; sie 
stehen verwundert. 
ISABELLA. Ein Arzt darf sogar verbotene Bücher lesen, scheut euch nicht, 
Kinder! Mohrenkind, tanze voraus, rühre dein Tamburin! 
PORPORINO der immer in der vorigen Stellung stand.. Meine Damen, ich 
schwöre euch, Sie geben ihm den Arm. ich bin zwar ein bißchen dumm, 
aber doch kein Esel zwischen zwei Heubündeln, auch setze ich mich nicht 
zwischen zwei Stühlen nieder, sondern ich stehe zwischen zwei Feuern. 
Und soll man wirklich das Eisen schmieden, wenn es warm ist, so gebt mir 
einige Schläge. Melanie schlägt ihn etwas mit der Hand. – Valeria tanzt 
vor ihnen hin mit dem Tamburin. Porporino mit den Mäd    chen nach. 
ISABELLA zu Valerio. Nun, lieber Freund meines Bruders, wie geht es mit 
uns? 
VALERIO nimmt sie bei der Hand. Es wird mit mir im Tanzen so schlecht 
gehen, daß es mehr gehen wird als tanzen. Alle ab. 

Neunter Auftritt 

Zwei Diener mit dem Koffer Isabellens, den sie auf dem Rücken ins Schloß 
tragen. 

ERSTER. Setz ab – was nur so eine Dame Schweres im Koffer haben mag? 
ZWEITER. Das sind die Jahre, das sammelt sich bei so einer Herrschaft 
von Jugend auf. 
ERSTER. Braucht sie's doch nicht selber zu tragen. 
ZWEITER. Huck auf! Sie heben auf. Da haben wir ihre Vierzig auf dem 
Rücken. 
ERSTER. Alle Monat ein Hemd – macht zwölf im Jahr – macht vierzig 
Dutzend – nun wer die auf dem Leibe hat – 
ZWEITER. Daran hat ein Esel genug. 
ERSTER. Und so eine alte Dame auch überflüssig. Beide ab. 

 Zehnter Auftritt 

Garten, links eine Statue des Apollo auf einem viereckigen Piedestal, um 
welches ringsum Bänke angebracht sind. Porporino und Valerio treten ein. 

PORPORINO. Nun, wie geht es dem Hausmeister? 



VALERIO. Nicht besser als dem Leibarzte. Ich habe kein Haus als meines 
in Sevilla, und an dieses denke ich den ganzen Tag. 
PORPORINO. Und ich habe keinen Leib als den meinen, an den denke ich 
den ganzen Tag. Besonders seit dem Jahre, daß die Perücken aufkamen, 
die kosten mir viel Studium. 
VALERIO. Tue sie ab, armer Schelm, bis jemand kömmt. 
PORPORINO. Ich möchte, der Herr Apoll trüge sie statt meiner! Er nimmt 
sie ab und legt sie auf das Piedestal. So, nun kann ich trocken hinter den 
Ohren werden – ich opfre sie ihnen einstweilen auf. 
VALERIO. Es ist ordentlich recht melancholisch hier im Garten, so recht 
still; nicht wahr, Porporino? 
PORPORINO. Ja, es scheint eine gute, stille Haushaltung, alles an seiner 
Stelle, im Hause pfeifen die Hausmäuse, und hier die Feldmäuse. 
VALERIO. Du kannst deine Perücke in acht nehmen, daß dir die lieben 
Hausmäuse kein Mäusehaus dar    aus machen. Was das Gras so hoch 
stellt! – Der vorige Hausmeister war ein Esel. 
PORPORINO. Vermutlich ein verwöhnter, der kein Gras mehr fraß. – Ich 
wollte nur, Aquilar und Ponce kämen, uns die Zeit zu vertreiben; wahrlich, 
ich werde nicht eher Hausarzt gewesen sein, bis ich die Mäuse mit dem 
Gift, das die beiden haben werden, vertrieben habe. Es wird alles 
freundlich aussehen, wenn sie einen Tag hier sind, wir wollen ihnen einen 
Esel bohren, der schon in das Gras beißen wird. 
VALERIO. Die Leute sind freundlich und gut, aber auch die Mäuse sind 
sehr human. Ich konnte die vorige Nacht gar nicht schlafen, ich mußte mit 
dem tölpelhaften Perez in einem Bette schlafen. So sehr er auch mit Wein 
zugedeckt war, zog er mir doch immer die Decke weg; da dachte ich dann 
recht herzlich nach Hause. Was mich so recht daran erinnerte, war eine 
von den vielen lieben Mäusen; die pfiff ordentlich wie die in meiner 
Kammer zu Sevilla. Du weißt, sie war schon zu meiner selgen Frau Zeit 
da, es war, als wäre sie mitgezogen. 
PORPORINO. Ja, ich kenne sie wohl, sie wird jetzt recht allein sein. 
VALERIO. Valeria hört sie nun, dachte ich immer. 
PORPORINO. Die hört jetzt eine andere Gattung – die hört Kirchenmäuse, 
die singen gar auferbau    lich. – Habe ich es Euch nicht gesagt? daß sie 
das Haus verschlossen und zu Eurer Base ins weiße Nonnenkloster ist. 
VALERIO. Ist sie? Brav – nu sieh, was das Kind auf Ehre hält. 
PORPORINO. Ach, ich wollte, sie wäre hier, sie wäre mein, ich bin des 
Scherzes so müde! 
VALERIO. Es wäre schön, es wird auch werden. Hier bei den lieben 
Fräulein wird sie erst recht artig werden. 
PORPORINO. Artiger? Sie kann nicht. Ich muß ohnedies schon viel artiger 
werden, um sie einzuholen. 
VALERIO. Ei, laß das; behalte deine Fröhlichkeit. Sieh, da kommen die 
lieben Leute. Porporino setzt die Perücke auf. 



Eilfter Auftritt 

Isabella, Valeria, die beiden Fräulein und die Vorigen. 

ISABELLA. Nun, liebe Kinder, geht noch etwas im Garten auf und ab, und 
vertragt euch gut mit Flammetten. 
ISIDORA. Liebe Tante, wir wissen gar nicht, wie uns geschieht, wir haben 
nie so gelebt. Es ist alles ganz     anders. 
MELANIE. Ja, das ganze Gut ist verändert; es ist, als ob der Garten viel 
lustiger und grüner sei, seit Ihr da seid. 
ISABELLA. Ich teile alle Eure Freude. Hört, heute abend will ich von jeder 
ein Liebesliedchen hören. Valeria und die beiden Fräulein ab. 

Zwölfter Auftritt 

Isabella, Valerio, Porporino. 

VALERIO. Ihr seid schon recht einig mit Euren Niècen. 
ISABELLA. Die armen Kinder waren so verschüchtert, Ihr glaubt nicht, wie 
sie mich rührten. Isidore blieb etwas kalt, ihr Feuer ist im Herzen; Melanie 
ist leichter, ihr Feuer ist in der Welt. 
PORPORINO. Ach, mein Feuer ist auch im Herzen, ich wollte Valeria wäre 
hier! 
ISABELLA. Geduld, meine Freunde! Ich glaube, heute abend kommen die 
Pilger noch. Porporino, Ihr müßt ein wenig im Walde herumspionieren. 
Kommt jetzt herauf, wir wollen das Nötige noch verabreden. Alle ab. 

 Dreizehnter Auftritt 

Isidora, Melanie, Valeria. 

ISIDORA. Die Tante ist schon wieder oben, Melanie, sollten wir ihr nicht 
folgen? Zwar bliebe ich gern noch hier, bleibst du wohl lieber als ich? 
MELANIE. Ich freue mich so, daß du lebendig wirst und unsre Freude 
mitgenießest – ich gehe hinauf. 
ISIDORA. Wir sollen ihr heute noch singen; was singen wir dann? 
MELANIE. Wir haben ja noch die weltlichen Lieder, die uns Felix brachte. – 
Wir haben sie so heimlich lernen müssen, wirst du deine Stimme noch 
können? 
ISIDORA. Ich glaube wohl. 
MELANIE. Ich kann so etwas nicht behalten, ich will mich ein wenig üben, 
dann rufe ich dich. Ab. 



ISIDORA. Komme, setzen wir uns hierher, Flammetta, wir wollen reden, 
damit wir bekannter werden. Sie setzen sich an die Statue. Erzähle mir 
allerlei von dir. 
VALERIA. Und wenn ich Euch nun etwas von Euch erzählte, was Euch noch 
nicht bekannt ist? Ihr seid so still und Eure Schwester ist so fröhlich? 
ISIDORA. Ich war selten abends im Freien, der Abend berührt mich still, 
so antworte ich. Doch,     Liebe, was weißt du von mir? Ich glaubte nicht, 
daß jemand von uns spräche; wir leben so verborgen. 
VALERIA. Wo Schätze tief in der Erde verborgen sind, erscheint oft ein 
Feuer in der Nacht, auch stellt der Regenbogen seinen Fuß dahin. Das 
Vortreffliche bleibt nie geheim. 
ISIDORA. Es ist ein schöner Aberglaube. 
VALERIA. Geizhälse glauben noch an ihn, und einen solchen hört ich 
sprechen. 
ISIDORA. Mädchen, sei nicht so geheimnisvoll, du bist schon ohnedies ein 
Wunderkind. Du wirst mir bange machen; sage, was hörtest du von mir? 
VALERIA. O – großes Lob! wie stolz und sanft Ihr seid, wie fröhlich, und 
wie fromm, und schön, wie schön! Ich hörte Eurem Bruder eine Stunde 
zu. 
ISIDORA. Mein Bruder! Ich Kind, daß ich nicht an ihn dachte; wer kann 
mich loben als Don Felix? – Wo sahst du ihn? 
VALERIA. Er kam von Euch zurück und war noch ganz gerührt. Es war auf 
einem Balle, ich hatte mich mit einem kleinen Bürgermädchen 
hingeschlichen, die mir sehr gut geworden ist. 
ISIDORA. Mein Bruder sprach so öffentlich von mir? 
VALERIA. Er wurde dazu aufgefordert, denn Ponce, sein Freund, drang mit 
vielen Fragen in ihn. 
ISIDORA. Du sprichst so abgebrochen, Flammetta,     als sollte ich immer 
staunen. – Ich höre gern von Felix sprechen, und von seinen Freunden – 
von Ponce hat er mir oft erzählt. Ich hörte immer mit größerer Freude zu, 
denn Felix liebt ihn sehr; er sagt, daß Ponce unendlich von ihm 
verschieden sei, und doch so liebenswürdig, darüber habe ich oft gedacht. 
Erzähle, was du weißt, aber nicht abgebrochen. 
VALERIA. Das Mädchen, das mich hinbrachte, stand mit mir am Eingange, 
und zeigte mir Don Ponce, sie liebt ihn. 
ISIDORA. Liebt ihn – wer ist dies Mädchen denn? 
VALERIA. Seht, nun unterbrecht Ihr mich selbst. Sie ist ein armes 
Bürgermädchen, aber sie hat ein gutes, weiches Herz, und Ponce ging 
lange mit ihr um. Zu diesem Balle selbst hatte sie ihn angekleidet, und 
freute sich, wie er so zierlich aussah. 
ISIDORA. Ist er ein schöner Mann? 
VALERIA. Ich bin viele Städte durchzogen, und habe keinen schönern 
Mann gesehen. Er fragte Euren Bruder so dringend nach Euch, und wie 
dieser so schön von Euch sprach, war er ganz entzückt, und wollte gar 
nichts anders mehr hören. Meine Freundin war sehr traurig darüber, denn 
sie liebt ihn sehr. 



ISIDORA. Felix sagte mir oft, er sei sehr wankelmütig. 
VALERIA. Aber er verwandelt sich immer in etwas Schöneres. Da das arme 
Mädchen sah, wie er sich verändere, ging sie zu ihm hin. 
ISIDORA. Vor allen diesen Menschen? 
VALERIA. Die Liebe könnte wohl dies Mädchen bewegen, ihm die weite 
Welt nachzufolgen. Aber er lachte über sie, er sagte kalt, es liebe niemand 
ihn in Sevilla. 
ISIDORA. Er lachte? Flammetta, das konnte er wohl nicht, du hörtest 
falsch, oder er verstand das Mädchen nicht. 
VALERIA. Ich hörte es wohl, das Mädchen ging mit mir nach Haus, und 
weinte sehr, – Ponce kam auch nicht mehr zu ihr. Weint. 
ISIDORA. Du bist ein gutes Kind, daß dich das Leid deiner Freundin so 
schmerzt. Auch mich schmerzt es sehr – sehr; hat er das Mädchen denn 
jemals wirklich geliebt? 
VALERIA. Ihr kennt das Mädchen nicht, und seid gerührt? 
ISIDORA. Ich weiß nicht, aber dieser Ponce, gerade dieser – ich kannte 
außer Felix keinen Mann als ihn; doch sah ich ihn nie. Liebte er das 
Mädchen je? sage – 
VALERIA. Das Mädchen schien es fest geglaubt zu haben, daß er sie liebe; 
ja, er hatte sie ganz verwandelt. 
ISIDORA. Wie das? 
VALERIA. Sie war vorher geringer, und brauchte weniger im Herzen und 
im Leben. Aber nun ist sie wohl bald wieder wie ehedem, denn auch Ponce 
habt Ihr verwandelt. 
ISIDORA. Ich? ich sah ihn nie! 
VALERIA. Valeria sagte mir, er sei ganz anders geworden, er sei lebendig 
und sanfter geworden, Euer Bild sei in seine Brust wie ein Funken in ein 
schönes Kunstfeuer gefallen, und tausend schöne Flammen loderten aus 
ihm empor, die alle alle Euren Namen in ihren hellen Zügen kreisten. 
ISIDORA. Die arme Valeria! Was soll das Spiel mit mir? Auch das wird bald 
verloschen sein. Das ewige Feuer kreist und sprühet nicht, es war vor der 
Nacht, und zog als Sonn und Mond und Stern am neuerschaffenen Himmel 
hin. 
VALERIA. Doch da die Welt aus der Liebe hervorbrach, war da das Feuer 
nicht einem Kunstfeuer zu vergleichen, das sich in seiner schönen 
Ordnung in die Planeten entzündete? 
ISIDORA. Doch nie verlosch – 
VALERIA. Wißt Ihr das Ende der Welt, und wißt Ihr das Ende von Ponces 
Liebe zu Euch? Valeria wird glücklich, wenn Ihr ihn liebt. 
ISIDORA steht auf. Wer bist du, Mohrenkind? Es ist, als wärst du eine 
Zauberin, als wär ich dort in     der Fontäne eingeschlummert und eine 
Nymphe sag' mir wundersamen Traum ins Ohr. – Vor wenig Stunden war 
ich noch allein – und nun bewegt sich eine fremde Welt um mich. 
VALERIA. Verzeiht, wenn man so traulich spricht und sich liebt, von 
Dingen redet, die beiden lieb sind, so trägt oft das Gespräch, wie ein 
geheimes drittes Leben, die Seelen wunderbar empor. Doch wißt, Liebe, 



Valeria hat mich gebeten, Euch zu grüßen. »Wenn sie so hold ist,« sagte 
sie, »als Ponce sie liebt, so bitte sie, daß sie ihn wiederliebe, mich wird 
das glücklich machen.« Auch ist sie wieder froh, wie ehedem. 
ISIDORA. Ich werde nimmer diesen Ponce lieben, der meine Freundin so 
gekränkt, und dieser Ponce – wie will er zu mir gelangen? Mein Vater ist 
nicht hier, – Felix darf ihn nicht bringen; ich wollte, er hätte von mir 
geschwiegen, ich wollte, ich wäre bei Valeria! – Felix will ich schreiben, er 
solle mit diesem Manne behutsamer sein. Auch ich will nicht mehr an ihn 
denken, denn ich bin schuld an allem. 
VALERIA. Ihr seid es nicht, Ihr seid nicht schuld an Eurer Anmut, und 
Ponce ist auch nicht schuld, daß er Euch liebt. 

Vierzehnter Auftritt 

Valerio, Vorige. 

ISIDORA. Man ruft mich, Liebe, und deiner Freundin schreibe, daß ich 
Ponce niemals lieben werde, weil sie ihn liebt. 
VALERIO. Eure Fräulein Schwester bittet Euch, zu ihr zu kommen. Auch 
wird es dunkel, und da die Mäuse hier im Schlosse so kultiviert sind, daß 
sie den Gebrauch aller Speisen kennen, so ist es sehr wahrscheinlich, daß 
auch einige Aerostatiker oder so genannte Fledermäuse unter ihnen sind, 
drum zieht Euch zurück. 
ISIDORA. Ich gehe; lebe wohl, Flammetta. Ab. 
VALERIO. Du, kleine Silhouette! gehe mit mir, wir wollen uns vor das Tor 
in die Esplanate setzen und gegen Sevilla gucken. Beide ab. 

Funfzehnter Auftritt 

Porporino schleicht stillschweigend übers Theater weg und giebt mit 
Pantomime zu verstehen, daß er die Ankunft der beiden Ritter bemerkt. 

Sechszehnter Auftritt 

Ponce geht ohne Rock und Hut rasch quer über das Theater weg, von der 
Rechten zur Linken; Aquilar tritt auf, er geht müde, schwer bepackt, auf 
seinem großen Pilgerhut hat er noch Ponces Pilgerhut sitzen; er hat zwei 
Pilgerstäbe, zwei Mäntel und die Laute – steht und ruft dem Ponce in die 

Kulisse. 



AQUILAR. Der Verliebte läuft wie unsinnig; he, Ponce, stehe! Ich gehe 
keinen Schritt weiter. 
PONCE in der Kulisse. Wir sind ja gleich dort, es zieht wie ein 
Magnetfelsen. 
AQUILAR. Gleich dort? Ich spüre nichts als meine Müdigkeit und deine 
Bequemlichkeit – ich gehe keinen Schritt mehr – nimm deinen Mantel, und 
deinen Hut – du läufst wie zwei. 
PONCE tritt ein. Verdammt der Schritt zurück! und folgst du nicht wie 
zwei, hast du nicht zwei Hüte, zwei Mäntel, zwei Röcke, könntest du nicht 
fol    gen? 
AQUILAR. Du bist unerträglich bequem, seit du verliebt bist. 
PONCE. Ach, fühltest du die Last, die auf mir liegt; auch dieses Kleid 
möchte ich abwerfen, um hinzufliegen. 
AQUILAR. Oho – nackt möchtest du wohl willkommen sein. 
PONCE. Noch mehr als nackt, ermorden möcht ich mich, daß meine Seele 
in den Himmel schwebe – in den Himmel, sage ich, denn sicher wölbet 
sich ein seidner Himmel voll selger Träume über ihrem Bette, – ich will 
nicht selig werden, Aquilar, in keinem Himmel als in diesem. 
AQUILAR wirft Ponces Kleider hin. Nimm – du bist ja sehr erfahren in der 
Himmelskunde. 
PONCE kleidet sich an. Auch das, ich will dich lehren – drei Himmel sind. 
Der dritte ist der schlechteste. – Der erste Himmel ist über Liebchens 
Bette, wo Leben, Liebe und Tod sich lösen, wo alles eins nur wird, das ist 
der höchste, beste Himmel. Der zweite Himmel ist der Himmelwagen oder 
Totenwagen, in ihm ist Liebe und Leben hin, der Tod fährt einmal noch 
spazieren, das ist der ganze Spaß. Der dritte Himmel aber ist ein armer 
Himmel, der alle seine Freude an das Leben versetzte, da ist kein Anfang 
und kein Ende, kein Leben und     kein Tod, da sitzt die Liebe ganz allein – 
das ist ein langweiliger Himmel – Wirft den Mantel um. Fort, mein Mantel 
brennt, – es ist heute meine Himmelfahrt – Ab. 
AQUILAR. Stecke nur den Wald nicht an. Ab. 
PONCE. Du Kalter, lösche seine grünen Flammen. Hinter der Szene. 

Siebenzehnter Auftritt 

Valerio und Valeria in der Esplanate auf einer Bank; es ist schon ziemlich 
dunkel. 

VALERIO. Du hast also meine Tochter gesehen? 
VALERIA. Wie ich Euch sagte, lieber Valerio – Sie reichte mir im Kloster 
die Suppe. 
VALERIO. Da ist sie wohl ordentlich wie ein Nönnchen – was sprach sie 
dann? 
VALERIA. Wenig – sie schien traurig zu sein. 



VALERIO. Traurig? Ja, das ist es eben, das ist es – ich bin auch traurig – 
sieh, meine Tochter ist verliebt – und da ist sie traurig. 
VALERIA. Davon sprach sie nichts; ich fragte sie, ob sie eine Nonne 
werden wolle. Ei, behüte Gott! sagte sie. 
VALERIO. Ja, ja, Nonne werden, das war auch eine possierliche Frage. – 
Ei, behüte Gott! sagte sie; das  
[Brentano: Ponce de Leon. Quellen Germanistik: Romantik, S. 6788 
(vgl. Brentano-W Bd. 4, S. 150 ff.)]  
     sieht ihr ähnlich. 
VALERIA. Ich fragte sie, warum sie so traurig sei. 
VALERIO. Da sagte sie wohl, ich bin verliebt? Doch das sagte sie nicht – 
man sagt es nicht was sprach sie da? 
VALERIA. Sie sprach, mein lieber Vater ist verreist, und das tut mir leid. 
VALERIO. Sagte sie das? Komme, Mädchen, Er küßt sie. du bist viel Geld 
wert, ich lasse dich dafür in Gold einfassen, und trage dich am Finger wie 
Karfunkelstein. 
VALERIA. Wie Euch das freut! Wenn ich einen Vater hätte, der so gut 
wäre, ich liefe ihm nach. 
VALERIO. Wenn aber dein Geliebter in der Stadt wäre, machtest du es wie 
sie, und bliebst dort. 
VALERIA. Wenn aber Euer Mädchen Euch nachliefe, und ihrem Geliebten, 
wie dann? 
VALERIO. Dann –? Wenn ich es jetzt bedenke, wäre es nicht recht; wäre 
sie aber da, ich verzieh' es ihr aus Freude. 

Achtzehnter Auftritt 

PORPORINO kömmt rechts aus der Allee, singt mutwillig. 
            Die heiligen drei König mit ihrem Stern, 
            Sie essen und trinken und bezahlen nicht gern. 
    Guten Abend, Herodes! guten Abend, Mohrenkönig! die zwei andern 
kommen schon, der Verliebte läuft wie besessen, der andere muß schon 
aus einem trägern Klima sein, er kann kaum nach. 
VALERIO. Was schwätzest du? 
VALERIA. Herr Doktor, ihr seid sehr lustig. 
PORPORINO faßt sich. Man ist nicht grade kein Mensch, wenn man ein 
Doktor ist, obschon etwas unmenschlich. Ich wollte Euch nur sagen, Herr 
Hausmeister, die Patienten laufen schnurstracks hierher, und sind schwer 
verwundet, ich schlich immer um sie herum, und schon wieder – Ab. – 
Schleicht durch eine andere Kulisse denselben Weg. 
VALERIO. Ich gehe herein, mein Kind. 
VALERIA. Ich komme Euch gleich nach, laßt mich noch ein wenig. Valerio 
ab. 



Neunzehnter Auftritt 

Valeria allein. Gleich darauf Ponce; es ist dunkel. 

VALERIA. Er kömmt, er kömmt – nun kömmt er! Ach, was hat mir dieser 
Mann getan, und was kann ich um ihn tun? Sonst liebte er mich, und hielt 
mich in den Armen – und eine andere nimmt ihn hin, die er nie sah. Unter 
einem Dache wird er mit mir sein, und mein armes Kind, die Sklavin 
seiner Geliebten. Ich bin es gern, er soll durch mich zu ihr nur einmal 
noch, o könnt ich nur ein einzig armes Mal noch ihn umarmen! An seiner 
Brust soll mir der Sieg entgegenkommen, an seiner Brust, an der mein 
Mut erlag. Ich höre seine Schritte – er ist es – er redet – nein – wie 
anders ist seine Stimme – Zieht sich an die linke Seite des Theaters; 
Ponce erscheint auf der rechten Seite. 
PONCE. Da bin ich armer Pilger nun – wie arm, die ganze Welt legt vor 
mir. 
VALERIA. O wenn er es wäre! Ich harre schon den ganzen Tag mit 
Schinerzen. 
PONCE. Ich höre sprechen – sie harrt mit Schmerzen – o wäre sie es 
selbst! O Gott, sie harrte eines andern – o Isidora! 
VALERIA. Schweig, banges Herz! er ist es, er nannte ihren Namen, meinen 
nennt er nimmer – ich will     hin, will ihn um einen Kuß betrügen. 
PONCE. Bei Gott, sie ist es, sie liebt schon; ich komme zu der Stunde, die 
ein anderer versäumte. 
VALERIA lauter ihm entgegen. Geliebter, mein Geliebter, trete näher! 
PONCE nähert sich. Wer sollte solchem holden Ruf nicht folgen? 
VALERIA umfängt ihn. O lieber, einzig lieber Mann! 
PONCE. Verzeiht, ich kenne Euch nicht, ich bin ein Pilger. 
VALERIA hält ihn immer umfangen. 
PONCE. O wäre ich der, der ich deinen Armen bin! Laßt mich, ich bin ein 
Fremdling! 
VALERIA zurücktretend. Ein Fremdling – ach! ein Fremdling seid Ihr? Ich 
irrte mich – verzeiht, – und rühmt Euch nicht, daß Euch an diesem 
Schlosse ein Weib umarmte. Sie geht schnell ins Schloß. 

Zwanzigster Auftritt 

PONCE allein; heftig. Ein Schurke bist du, den dies Weib erwartete – ein 
Schurke, der solche Liebe nicht empfing, – und ach! so köstlich ist die 
Liebe, kein Tropfen ihres süßen Giftes soll verloren gehen – was jenem 
hingegeben war wie Süßigkeit, brennt nun wie Gift durch alle meine 
Adern! O käme er nun, der schändlich solche Gabe versäumte, er müßte 



sterben, weil ich ihm das Leben abgewann – ich höre Schritte – war er es 
vielleicht – dicht hinter diesem ersten Himmel geht der Himmelwagen, 
und wer nicht in den Arm der Liebe fiel, gehört dem Tod – Er zieht den 
Dolch. 

Einundzwanzigster Auftritt 

Aquilar, Ponce. 

PONCE geht auf ihn los und faßt ihn. Du kömmst zu spät zum Leben, zum 
Tode eben recht. 
AQUILAR stößt ihn zurück. Und du kommst zu früh – was willst du mit 
dem Dolche? Ich glaube, du bist verrückt. 
PONCE. Bist du es, träger Freund? O wärst du doch der träge Feind, den 
ich erwartete! 
AQUILAR. Ich glaube gar, du willst mich ernstlich verwunden! So ist es 
nicht bedungen. 
PONCE. Ich bin zerrissen – 
AQUILAR. Nein, abgerissen bist du, hier zu lärmen, wo wir als arme, 
bedrängte Pilger ankommen sollen. 

Man hört hier eine Laute und weiblichen Gesang im Schlosse, in dem 
einzelne Fenster erleuchtet sind. 

PONCE. O höre, wie zerschneidet das das Herz! 
AQUILAR. Ich finde, daß es Ohr und Herz erquickt, ich höre keinen 
falschen Ton. 
PONCE. Wie sollten solche süße Lippen falsche Töne singen? Doch sage 
ich, des Menschen Herz ist falsch, den diese klagenden Töne beschuldigen, 
und falsch ist der, der sie hört, denn ach! ich bin der Rechte nicht. 
AQUILAR. Sei klug – mache, daß wir hineinkommen; wenn wir länger 
warten, gehen die guten Leute schlafen. 
PONCE. Ach! sie wird heute nicht schlafen können. 
AQUILAR. Wenn du die ganze Nacht hier lärmst, nein! Mache fort, und 
singe – ich bin schon verwundet Er setzt sich an einen Baum. – langweile 
mich nicht hier im Dunkeln. 
PONCE. Singen? Bei Gott! ich singe keine Note, mir sind die Lippen so 
versiegelt, die Augen so geöff    net, weinen möchte ich. 
AQUILAR. Nun so will ich schreien – Ach! – helft! 
PONCE. Um Gotteswillen, schweige! – ich höre ihn. 

Zweiundzwanzigster Auftritt 

PORPORINO aus dem Wald. 



            Ach wenn das Mädchen wüßte, 
            Daß ich, daß ich es bin, 
            Der sie so freundlich küßte, 
            Sie gäb, sie gäb sich hin. 
PONCE springt auf ihn los. Du kömmst zu spät – ich habe schon 
genommen, was dir gehört. 
PORPORINO. Hülfe! ins Teufels Namen, mein Herr! seid Ihr ein Mörder, 
oder Vor sich. mein Nebenbuhler? 
AQUILAR hält Ponce zurück. Was soll das, Gabriel, so höre auf; ich glaube, 
du bist verrückt. 
PORPORINO. Ihr habt mir genommen, was mir gehört, das mag wohl sein, 
Ihr scheint eine Anlage zum Stehlen zu haben, aber das Leben sollt Ihr 
mir nicht nehmen. 
PONCE Aquilar hält ihn. So lasse mich doch, er ist es. 
AQUILAR. Ich begreife dich nicht. 
PONCE. Wer seid Ihr? sprecht. 
PORPORINO. Ich bin der Arzt hier aus dem Schlosse, und komme aus dem 
Walde, der voller Diebe sein soll, aber hier vermutete ich keine. 
AQUILAR läßt Ponce los. Ach! so seid Ihr besser weggekommen als wir – 
wir sind arme Pilger, man hat uns geplündert, und ich bin verwundet – 
mein Freund hielt Euch für den Täter. 
PORPORINO. Mein Herr, seid in Zukunft nicht so hastig im Halten, und 
Euch danke ich, daß Ihr ihn so schnell festhieltet. 
PONCE. Verzeiht, Herr Doktor, helft uns, schafft uns ein Unterkommen! 
AQUILAR lehnt am Baum. Ach, die Anstrengung erschöpfte mich ganz! 
PORPORINO. Wartet, ich will rufen, daß man Euch hereinschaffe. Ab. 

Dreiundzwanzigster Auftritt 

Ponce, Aquilar. 

PONCE. Ich danke dir, Freund, daß du meinen Anfall so gut gewendet 
hast. 
AQUILAR. Deinen Anfall? Du hast einen erschrecklich dummen Anfall. 
PONCE. Sei zufrieden, wir kommen so hinein. Das Schicksal hat es gut 
gewendet – ach, Aquilar, wenn     du wüßtest, was ich erfahren habe! 
AQUILAR. Ich wundre mich nicht, du hast dich in ein Gemälde verliebt, 
und könntest über jede Schilderei eifersüchtig werden. Aber auch ich habe 
etwas Fatales erfahren. 
PONCE. Und? 
AQUILAR. Es ist ein Arzt im Hause, der wird nun immer nach meiner 
Wunde sehen wollen, die ich nicht habe. 
PONCE. Setze ihm eine Brille mit goldnen Gläsern auf, so sieht er sie 
nicht. 



AQUILAR. Das ist auch keine Kunst, eine Kunst wäre, sie zu sehen; doch 
man kömmt. 

Vierundzwanzigster Auftritt 

Vorige, Porporino mit einer Fackel, zwei Diener mit einer Tragbahre. 

PORPORINO. Wo ist Ihre Wunde, mein Herr? 
AQUILAR. Meine Wunde? Sie ist – sie ist – 
PONCE. In der rechten Seite. 
PORPORINO. So gebe Gott, daß Ihr links seid, wie es auch scheint, da Ihr 
nicht wußtet, daß Eure Wunde rechts ist. Träger, ladet ihn auf.Sie stellen 
die Bahre hin und wollen ihn fassen. 
AQUILAR. Ich bitte, ich werde wohl noch so weit     gehen können. 
TRÄGER. Ei, legt Euch nur auf die Bahre. 
AQUILAR. Auf die Bahre? So weit bin ich hoffentlich noch nicht. 
PORPORINO. Wir wollen Euch schon hinbringen; legt ihn auf die 
Tragbahre. Sie legen ihn drauf. 
AQUILAR. O Gabriel! ich werde des Teufels – 
PORPORINO. Seid nur geduldig, es wird schon werden. 
PONCE. Ruhig, Fernand, wenn ich nur je des Engels wurde! Sie tragen ihn 
langsam ab. Du bist ein wahres Bild des Lebens, ein festlich Kleid, das 
später tragbar wird, und endlich abgetragen. 
PORPORINO. Nun fort, Kerls! Ich hätte in der Zeit eine Festung abtragen 
wollen. Alle ab. 

Vierter Akt 

Erster Auftritt 

Kleine Stube im Schloß. 

VALERIA. Habe ich nicht ein kindisches Herz? Nun ist er im Hause, nun bin 
ich froh und ruhig – ich habe nun alles so lieb, ich möchte ihn und alle 
Menschen glücklich machen. Wie seine Augen heute morgen voll Tränen 
stiegen, da er Isidoren ansah. – Solche Tränen weinte auch schon 
Porporino um mich – und solche Tränen werden alle noch erhört. Mein 
Herz spricht nicht dagegen – so wie er war, so habe ich ihn geliebt – so 
wie er nun ist, habe ich keinen Anspruch mehr auf ihn – ich wäre 
bitterböse – wie schön kann alles werden! Du treuer Porporino, freue dich; 
du lieber Vater, freue dich – wenns nur zu Ende wäre, mein Herz war nie 
so voll, so voll Glück für alle, die ich liebe, und liebt Valeria sich nicht auch 
selbst – da kömmt Porporino. – 



Zweiter Auftritt 

Porporino, Valeria. 

PORPORINO. Deine Fräulein sollen in die Stube der beiden flandrischen 
Musikanten kommen, ihre Tante erwartet sie dort. 
VALERIA. Flandrische Musikanten sind die Pilger? Haben sie schon Musik 
gemacht? 
PORPORINO. Noch nicht bis jetzt, denn dem einen ist eine Seite zerrissen, 
und der andre ist verstimmt. 
VALERIA. Ihr werdet sie bald geheilt haben, Herr Doktor. 
PORPORINO. Geheilt? Ach Kind! ich habe, was ihnen fehlt, und kann es 
ihnen doch nicht geben – ich habe das Herz in der Seite zerrissen, und bin 
verstimmt. 
VALERIA. Kommt her, ich will Euch heilen, Herr Doktor; seht mir in die 
Augen! 
PORPORINO umfaßt sie. Deine Augen sind Flammen und christlich. Läßt 
sie los. Alles andere an dir magst du von neuem taufen lassen. Sie haben 
deine Augen allein getauft, als sie dich Flammetta nannten. 
VALERIA. Ja, ich weinte bei der Taufe – und Ihr errötetet, denn Eure 
Wangen sind auch allein getauft, als man Euch Porporino nannte. 
PORPORINO. O, welche Artigkeit liegt in dir begraben, du schwarzer Sarg! 
VALERIO. Kommt, laßt Euch die christlichen Wangen küssen. 
PORPORINO. Ich gäbe vieles drum, könnte ich dich schamrot machen, 
schwarzer Engel. 
VALERIA küßt ihn. 
PORPORINO. Du heilst mich nicht, mein Heil ist in Sevilla! Ach, Mädchen, 
deine Augen hast du doch gestohlen, ihr gestohlen. Die Raben sollen 
stehlen, was glänzt. 
VALERIA. Glänzt Euer Herz? 
PORPORINO. Nein, es ist schwarz, es trauert. 
VALERIA. So ist es umgekehrt – Ihr stehlt mir sicher meine Augen noch 
mit diesem Herzen. 
PORPORINO. Deine gestohlnen Augen stehle ich dir, und bringe sie 
Valerien zurück, die du blind gemacht hast; 
VALERIA. Wer ist dann diese Valeria? 
PORPORINO. Das weiß der Himmel, denn sie ist der Himmel selbst, und 
ich will selig sterben – drum gehe! 
VALERIA. Ich hindre Euch doch nicht an der Seligkeit? 
PORPORINO. Deine Augen sind Basilisken, Mädchen; ich müßte ein 
Verbrecher werden, um vor ihnen zu sterben. Valeria ab. 

Dritter Auftritt 



PORPORINO allein. Ich muß mich sehr zusammennehmen, sonst verliebe 
ich mich gar in die Mohrin – das menschliche Herz ist sehr zu Extremen 
geneigt – aber wer noch keine Dame im Brett hat, darf nicht von Weiß auf 
Schwarz ziehen. Don Aquilar muß ich nun noch verbinden – aber dann 
bleibe ich keine Stunde länger hier, dann lauf ich nach Sevilla. Ab. 

Vierter Auftritt 

Durch Aufziehung des Mittelvorhangs. 
Ponces und Aquilars Wohnung. 

Aquilar liegt auf einem Sopha, ein dickes Pfühl auf ihn gelegt; Isabella 
sitzt neben den, Bette, Ponce entfernt auf einem Stuhl, und sieht traurig 

vor sich hin. 

AQUILAR sich aufrichtend. Eure Güte, vortreffliche Sennora, ist unstreitig 
an sich so groß, daß dies Federbett überflüssig wäre – auch empfinde ich 
einen großen Dank im Herzen, der sich ordentlich mit einer Art von Druck 
etwas seitwärts zu ziehen     scheint. 
ISABELLA. Eure Galanterie übersteigt Eure Krankheit. Wo empfindet Ihr 
dies Drücken – hier in der Gegend des Herzens? 
AQUILAR. Ich bitte, etwas mehr in der Gegend des Magens, und zwar 
innerlich. 
ISABELLA. Eure Wunde wird sich doch mit der Hülfe Gottes nicht 
inflammieret haben. 
AQUILAR. Ich bitte sehr, ich glaube mit der Hülfe eines Kochs könnte eine 
gute Mahlzeit den Schmerz heben. 
ISABELLA. Aber Euer geschwächter Körper wird keine Mahlzeit vertragen 
können. Ihr habt wohl heute zuviel gegessen? 
AQUILAR. Ein ganzes Ei. 
ISABELLA. Ei! – ein ganzes Ei – das war auch unmäßig – ein halbes wäre 
auch genug gewesen – Ihr haltet Euch für hungriger, als Ihr seid! 
AQUILAR. O – ich bin eigentlich so hungrig, daß ich mich gar nicht mehr 
halten kann. 

Ponce steht auf und geht heftig auf und nieder. 

ISABELLA. Mäßigt Euren Schmerz, die Krankheit Eures Freundes ist nicht 
so gefährlich, als Ihr glaubt – doch soll man gleich nach seiner Wunde 
sehen. 
PONCE. Verbinden? 
AQUILAR. Nein, man wird nimmermehr meine Wunde sehen; aber ich will 
nun aufstehen. 
ISABELLA. Nicht Eure Wunde sehen – ich will sie ja nicht sehen Ihr seid 
schamhaft auf Rechnung Eures Lebens – doch wenn Ihr aufsteht, will ich 
meinen Niècen sagen, daß sie wegbleiben. 



PONCE faßt sie und wendet sie von Aquilar weg. Nein – nein bleibt – 
wendet Euch so; nun stehe auf! 
AQUILAR springt angekleidet aus den Küssen. Gott sei Dank, nun seid so 
gütig, und laßt mir etwas zu essen geben. 
ISABELLA wendet sich zu ihm. Um Gottes willen! bewegt Euch nicht 
heftig, setzt Euch nieder. Setzt ihn in den Lehnstuhl. 

Fünfter Auftritt 

Vorige, Isidora, Melanie. 

Aquilar will auf alle Weise aufstehen, Isabella hält ihn zurück – Ponce geht 
Isidoren gerührt entgegen, und küßt ihr die Hand. 

ISABELLA zu Aquilar. Nehmt eine Grenze der Höflichkeit, Eure Krankheit 
entschuldigt Euch. 
AQUILAR. O laßt mich meine Pflicht tun! 
ISABELLA. Isidora, Melanie, der kranke Herr möchte euch seine Verehrung 
bezeugen, ihr entschuldigt ihn. Sie neigen sich. 
PONCE zu Isidora. Eure Güte ist unendlich, Fremdlinge zu besuchen. 
ISIDORA. Wir besuchen hier den Kranken, das ist Pflicht. 
PONCE. O wüßtet Ihr, wer hier der Kränkste wäre, und verweiltet! 
ISABELLA zu Ponce. Ich bitte, zerstreut Euch – Ihr werdet uns so auch 
noch krank. 
MELANIE zu Aquilar. Ihr befindet Euch besser als heute früh? 
AQUILAR. Durch Eure Gegenwart unendlich – aber eigentlich schlechter – 
das Ei von heute morgen – 
ISABELLA. Hat Euch krank gemacht. – Ja, es liegt schwer im Magen – 
aber gleich soll der Wundarzt nach Euch sehen. 
ISIDORA zu Ponce. Ist die Wunde wirklich bedeutend? 
PONCE. Ich weiß es nicht – ich hoffe es nicht – o Sennora! verzeiht mir. 
AQUILAR. Ich muß ein für allemal sagen, meine Wunde ist zu 
unbedeutend, daß sie berührt werde. 
ISIDORA zu Ponce. Ich verstehe Euch nicht, lieber Freund. Ich soll Euch 
verzeihen, was? 
PONCE. Daß ich gestern in Euren Armen lag, daß ich     so glücklich war – 
ISIDORA. Um Gottes willen! was sprecht Ihr – seid Ihr krank bedenket, 
wo Ihr seid. 
PONCE. O leider, leider, ich bin nimmer hier willkommen! 
ISIDORA. Ach, liebe Tante, dieser Jüngling ängstigt mich; ich glaube, er 
ist krank. 
ISABELLA. Was fehlt Euch, der Schrecken hat Euch doch kein Fieber 
zugezogen? 
PONCE faßt Isidora. O schweigt, um meiner Liebe willen schweigt, 
verschweigt mein Unglück! 



ISIDORA macht sich los. O laßt mich – Tante, seht – seht! 
ISABELLA. Gehe, mein Kind – rufe schnell den Arzt. 
PONCE. O gehet nicht, o bleibt, damit mein Arzt und meine Krankheit 
mich nicht fliehen – Isidora ab. 

Isabella hält Ponce rückwärts die zwei Arme. 

PONCE. O laß mich, ihr versteht mich alle nicht! 
AQUILAR den nun Isabella verlassen, springt lustig auf. Gott sei Dank! 
nun habe ich etwas Luft. 
ISABELLA. Melanie, halte ihn – den Blessierten, halte ihn – Hülfe! Hülfe! 
MELANIE faßt Aquilar schüchtern ebenso; er ist gelassen. Wenn ich nur 
halten kann, ich habe das noch nie getan. 
AQUILAR. Ihr könnt es schon, o schönes Fräulein, Ihr könnt mich ewig 
halten. 
MELANIE Seid ruhig, um Gottes willen, setzt Euch, lieber – 
PONCE vor sich hin, immer gehalten. Grad ausgestreckt schläft sie, und 
denkt an Gespräche für ihren künftgen Gatten – o holdes Bild – dein 
künftger Gatte, er stirbt durch mich, oder ich durch ihn. – 
ISABELLA. Ums Himmels willen, welche Phantasien! 
MELANIE. Meiner ist ganz ruhig, ich lasse ihn los. 
AQUILAR. Los? Bei Gott, laßt mich nicht los, sonst werde ich ein loser 
Vogel! Wie seid Ihr doch so hold, und wär ich hundert Meilen von Euch, 
Ihr hieltet mich, seit ich Euch sah. Aber ach, ein anderer Hunger bricht in 
mir hervor! Er will sie umarmen. 
MELANIE. Um Gottes willen, Tante, er wird auch närrisch! 
ISABELLA. Halte ihn nur fest, – daß er in der Raserei nicht entwischt. 
AQUILAR küßt sie. O welcher Blitz, der rückwärts schlägt! 
MELANIE läßt ihn los, läuft fort; Aquilar nach. Jesus – Jesus – 
PONCE. O Fernand, bleibe – Reißt sich los. 
ISABELLA. Da ist der Verwundete entwischt. Läuft ab, schließt die Türe zu. 

Sechster Auftritt 

PONCE allein. O lauft zum Guckuck alle, ihr plumpes Volk! das ganze Haus 
ist breit und unausstehlich – zu ihr allein hat alle Zierde sich gewendet. 
Wie unter dem gemeinen Haufen scheuen Wildes ein weißer Hirsch mit 
goldenem Geweih einhergeht, den eine Fee bewohnt, so ragt an stiller 
Größe sie empor, – und ach! nicht Rast, nicht Ruh, mein Sinnen ewig nach 
ihr hin, wie stolz sie auf mich niedersah – sie liebet einen andern, und 
selbst, daß ich in ihren Armen lag, will sie nicht wissen, ist nicht wahr. – 
Verrückt bin ich, wenn ichs zu glauben wage, und wüßte sie, daß ich so 
kühn geträumt, so dürfte bald der schöne Traum ein Traum nur sein. 



Siebenter Auftritt 

Ponce; Porporino und ein Diener bringen Aquilar gebunden; mehrere 
Diener im Hintergrunde. 

AQUILAR. Laßt mich los, sage ich, oder ich breche euch Arm und Bein! O 
Gabriel, hilf mir doch! 
PONCE. Wie kannst du nur solche Streiche machen? 
DIENER zu Porporino.. Ist das der andere? Der soll auch nicht richtig im 
Oberstübchen sein: ein schöner Fang, zwei tolle Menschen! 
PORPORINO. Wir wollen ihn noch immer etwas in gebundner Rede 
sprechen lassen, er phantasiert noch stark, er will uns Arm und Bein 
brechen, und kann sich nicht rühren; überdies scheint seine Prosa, seine 
ungebundene Rede grob werden zu können. 
AQUILAR. Du bist fatal, du sprichst, wie ich nur solche Streiche führen 
könne, und ich kann kein Glied rühren. 
PORPORINO legt abenteuerliche Instrumente auf den Tisch. Nun werde ich 
Eure Wunde untersuchen. 
AQUILAR. Ihr wollt mich verbinden? 
PORPORINO. Ja, es ist hohe Zeit, und wenn Ihr es ruhig leiden wollt, soll 
man Euch losbinden. 
AQUILAR. Gern, aber laßt die Leute abtreten. 
PORPORINO. Geht hinaus, doch wenn ich rufe, kommt – Diener ab. Nun 
wollt Ihr ruhig sein? 
AQUILAR. Ja – wenn Ihr mich in Ruhe lassen wollt. 
PONCE. Fernand, mache fort, der Lärm bringt mich noch um. 
AQUILAR. Sei nicht so mürrisch. Herr Doktor, ich werde Euch sehr 
verbindlich sein. 
PORPORINO. Daran zweifle ich nicht, ich habe wohl schwerere Wunden 
verbunden. 
AQUILAR. Ihr werdet mich sehr verbinden, sage ich, wenn Ihr mich nicht 
verbindet. 
PORPORINO. Aha – also doch ein Aderlaß am Kopfe nötig? Ihr schwätzt 
verrückt. 
AQUILAR. Kurz und gut – bindet mich los, und laßt mich unverbunden, – 
und schafft mir zu essen, ich bin nicht verwundet. 
PORPORINO. Nicht verwundet? 
AQUILAR. Nur hungrig – fünfzig Realen, wenn Ihr schweigt und mir zu 
essen schafft. 
PORPORINO. Ich stutze – was macht Ihr denn hier – ei, ei – doch wo ist 
das Geld? 
AQUILAR. Fragt jenen, warum wir uns verstellen! Sprich, Ponce! 
PONCE. O, daß ich mich verstellen muß – daß sie mich nicht kennt! 
PORPORINO. Ich verstehe nicht. 
PONCE zählt Dukaten auf den Tisch. Versteht Ihr? 



PORPORINO. Noch nicht. 
PONCE zählt fort. Nun? 
PORPORINO. Ich habe einen harten Kopf; aber es wird mir klar. 
PONCE. Die Wunde sei nicht bedeutend, werdet Ihr sagen. 
AQUILAR. Und wacker Essen und Trinken sei die einzige Kur, werdet Ihr 
sagen. 
PORPORINO. Ganz recht, ganz recht, Ihr habt es mir eingeprägt. Steckt 
ein und geht. 

Achter Auftritt 

Ponce, Aquilar. 

PONCE bindet ihn los. O wären meine Fesseln so gelöst! 
AQUILAR. Isidora läßt sich wohl nichts einprägen? 
PONCE. Ich bin so ohne Hoffnung, so erbärmlich! 
AQUILAR. Wenn wir nur nicht so schlechte Musikanten vorstellten! 
PONCE. Was kann dir dran liegen? 
AQUILAR. Glaubst du, mir liege so wenig dran, mit dir verwandt zu 
werden? 
PONCE. Als Musikant bist du es mehr denn als Edelmann. 
AQUILAR. Nein, lieber Gabriel, wie es jetzt steht,     haben wir wenig 
Hoffnung zum Quartett; die Mädchen spielen aus Dur, und wir aus Moll, 
und du sollst wissen, daß ich verliebt bin. 
PONCE. In ein honettes Weib? 
AQUILAR. Wenn sie das einmal ist, wird sich die Liebe schon mehr gelegt 
haben – nein; in eine schöne Jungfrau, Melanie de Sarmiento. 
PONCE. Wie ist dir dabei zumute? 
AQUILAR. Das wollte ich von dir hören – und lernen. 
PONCE. O guter Fernand! wenn du noch etwas lernen willst, so liebst du 
nicht. Wenn du nicht alles weißt und alles vergessen hast, nicht ewig deine 
Gedanken zu ihr hinziehen, so liebst du nicht. Ist dir nicht, als hättest du 
in die Sonne geschaut, seit du sie sahst, ist vor deinem Auge nicht ein 
schimmernder Fleck, wie du es wendest, flieht er mit ihm, und überall ihr 
Bild, das du nur ansehen kannst – und alles weißt du, was du mit ihr 
sprachst, die nie mit dir geredet und immer bangt es dir, sie zu verlieren, 
die du nie besaßest – ein ganzes Leben in schönen, sonnenreichen Tagen 
und liebestillen Abenden hast du mit ihr gelebt, die nimmer mit dir war – 
wie sie an deinen Lippen hing, in deinen Armen lag, nur wenige Minuten 
aus tiefen Lebensnächten, wie sie geflüstert, wie du scherzend ihren Puls 
gezählt, und dein Aug, ihrem     Auge genaht, ihre Blicke fühlte, weil euch 
die Nacht verhüllt, daß alle Seligkeit nur euch gehöre – ach! in diesem 
schönen Leben lebst du nur, die Welt versank, es ist nichts gut mehr, 
nichts mehr bös – alles nur aus dem Herzen ruhiger Erguß in wohltätigen 



Strömen, alles nur ewiges Empfangen mit süßem, tiefem Durste. – Ist es 
nicht so, so liebst du nicht. 
AQUILAR. Und wenn sie vor dich tritt? 
PONCE. Und wenn sie vor dich tritt, so bricht der ganze schöne Traum 
zusammen, du warst im Traum ein Held, und nun, da du sie siehst, bist du 
so arm, und wünschest, ein Bettler nur zu sein, damit sie gerührt sich zu 
dir wende und dir einen Pfennig gebe, und dieser Pfennig wird dein 
höchstes Gut, du wirst ein Geizhals, bettelst immer fort, und hat sie vieles 
schon gegeben, so schön, so ohne Anspruch, wie der Engel giebt, so hast 
du einen Schatz gesammelt, und bauest einen Tempel auf, gehst still vor 
ihr hinein, und betest, denn auf dem Altar steht ihr Bild, und bist du dann 
recht fromm, so recht ergeben, so steigt sie vom Altare zu dir nieder, und 
hat dir alles hingegeben – in ihren Armen liegst du, der Tempel, den du dir 
aus ihren Reizen aufgebaut, erscheint dir wie [die] Welt – die Welt ist 
schön, Fernand, wenn sie die Liebe neu erschafft. 
AQUILAR. Die Welt ist schön, unstreitig – und mein Hunger ärgert mich 
nun doppelt; er könnte mich hindern, die schönen Pfennige zu nehmen, 
die die Liebe, wie du sagst, zu geben pflegt, denn ich hätte große Lust, sie 
um ein Stückchen Brot zu bitten. 
PONCE. Es kömmt jemand, vielleicht erhältst du Speise. 

Neunter Auftritt 

Vorige, Valeria mit einer Pastete. 

AQUILAR auf sie zulaufend. Willkommen, tausendmal willkommen, und 
wärst du auch ein Teufelchen, so bringst du doch Pasteten! Setzt sich und 
ißt. 
VALERIA. Ihr seid ja schnell genesen. 
AQUILAR. Sogleich, sogleich. 
PONCE. Du Kleine, bist du lange hier im Hause? 
VALERIA. Seit gestern nur, und doch geliebt, als wär ich Jahre hier, die 
Fräulein sind so freundlich gegen mich. 
PONCE. O glückliches Mädchen, wie beneide ich dich! 
VALERIA. Ihr wißt nicht, was Ihr beneidet, ich bin sehr arm. 
PONCE. Arm? – Du bist um sie und darfst mit deiner     schwarzen Farbe 
den Glanz von Isidoren erheben; sie giebt dir freundliche Worte? Ach, ich 
wäre gern wie du ein Diener hier im Hause, ich wäre dann wohl auch 
geliebt. 
AQUILAR aufspringend. Au, au, o weh – was Teufels ist das – au! 
PONCE. Was schreist du? 
AQUILAR. Ich habe mir beinahe einen Zahn ausgebissen – ein Goldstück 
stak in der Pastete. 
PONCE. Leg es beiseite, der Koch hat es verloren. 



AQUILAR. O weh, noch eins, es ist, als wäre ich zum Midas geworden. Ißt 
behutsamer fort. 
VALERIA. Liebt ihr dann Isidoren? 
PONCE. Kannst du schweigen, bist du treu? 
VALERIA. Ich schweige gern, und bin auch treu – wäre ich ein weißes 
Mädchen und Ihr liebtet mich, Ihr dürftet dann nicht fragen. 
PONCE. Ich glaube dir; doch weißt du, ob Isidora liebt? 
AQUILAR. Und wieder eins! Höre, Mädchen, wenn du weißt, ob Melanie 
liebt, so erlaube ich dir mitzuessen, und alle das Gold soll auf dein Teil 
kommen. 
VALERIA. Ich will kein Gold, doch helf ich gerne, wenn Ihr liebt. 
PONCE. Du gutes Mädchen – ach, liebte sie nur keinen andern! 
VALERIA. Wißt Ihr es dann gewiß? Ich weiß es nicht. 
AQUILAR steht auf. Wohlan, ich bin gesund – aber das Gold in der Pastete 
begreife ich nicht. 
PONCE. Fernand, ist es nicht besser, wenn wir schriftlich unsere Liebe 
bekennen? 
AQUILAR. Wir müssen dann sehr gescheit schreiben, weil man uns vor 
kurzen noch für unklug hielt, und das ist schwer bei der Liebe. 
PONCE. Es ist kein andrer Weg, die Mädchen fürchten uns seit jener 
Szene. 
VALERIA. Ich will die Briefe abholen, schreibt nur. 
PONCE. Um deinen Hals leg ich die schönste Perlenschnur, in deine Ohren 
häng ich goldne Ringe, und Diamanten soll dein dunkler Busen tragen, lieb 
Mädchen, wenn du hilfst! 
AQUILAR. Hilf! Mädchen, hilf! Sieh, alles Liebesfeuer, was uns armen 
Jungen im Herzen brennt, soll sich zu strahlenden Geschenken dir 
verwandeln. 
VALERIA zu Ponce. Ihr seid ein Jüngling und ein Sänger, Freund; ich kenne 
eine Gabe nur, mit der Ihr mich belohnen könnt. 
PONCE. Begehre! 
VALERIA. Habt Ihr wohl früher schon geliebt, hat jemals ein gutes 
Mädchen so von ganzer Seele Euch umfaßt? 
PONCE. Wie fragst du? 
AQUILAR. Wie kann dich das belohnen? 
VALERIA. Habt Ihr ein treues Herz vergessen, hat diese Liebe einer andern 
Glück verschlungen, so sollt Ihr, ehe Ihr sie beginnt, der guten 
abgeschiedenen Liebe einen Kuß opfern, und ein frommes Lied singen, wie 
man die Seele abgeschiedner Freunde ehrt, ehe man in ein neues Leben 
tritt. Es ist dies eine Sitte meiner Heimat, und soll ich Euch von Herzen 
dienen und Eure Freundin sein, so müßt Ihr mir an Eurer vorgen Liebe 
Statt dies Opfer bringen – dann rechnet, daß ich Euer sei. 
AQUILAR. Ich zähle hin und her – die Sitte gefällt mir, und du auch – denn 
ich küßte dich gern – nu, Ponce – 
PONCE gerührt. Schön ist die Sitte deines Landes, Mädchen. Nur eine 
Liebe soll das Leben sein, und wie das Leben eins nur ist, wenngleich die 



Freunde still hinüberschreiten, so reiche stets die rührende Erinnerung die 
Hand auch zu den Lieben hin, die nicht mehr sind, und freundlich 
schlingen tausend Reihen sich mit Ernst und Freud und Schmerz durchs 
Leben hin – kein Tod ist dann, wir leben alle, all und lieben doch 
schmerzlich, schmerzlich ist mir dieses Opfer, die neue Liebe reißt so ganz 
mich in das Leben! 
VALERIA. Wenn du die Vorzeit ehrst, so wird die     Gegenwart dich lieben. 
PONCE. 
            So sei es dann – Er nimmt die Laute. 
            Hier, wo neue Liebe mich gefangen, 
            Der ich nimmer, nimmermehr entgehe, 
            Denk ich gerne deiner, die vergangen, 
            Süße Liebe voller Lust und Wehe! 
VALERIA. 
            Zürnet seiner nicht, ihr roten Lippen, 
            Wollet Trost aus andern Küssen saugen, 
            Denn er scheiterte an fremden Klippen, 
            Wendet nimmer heimwärts seine Augen. 
PONCE. 
            Wenn das Leben nicht hinaus mich triebe, 
            Nicht nach Ferne Sehnsucht mich verzehrte, 
            Blieb ich dir, du Heimat meiner Liebe, 
            Die mich scherzen, tändeln, küssen lehrte. 

Er küßt sie. 

VALERIA. 
            So sei dann feierlich entbunden; 
            Wie dieses Kusses Feuer leicht verglühet, 
            So schließen sich der frühen Liebe Wunden 
            Und neue, schönre Liebe bald erblühet. 
PONCE. Herzlichen Dank! Mädchen, es ist mir beinahe besser ums Herz; 
willst du mir nun treu dienen? 
VALERIA. So treu als Euer Liebchen Euch einst liebte – und Ihr, mein Herr? 
Zu Aquilar. 
AQUILAR. Liebes Kind, ich bin so verliebt, daß ich das Summieren 
vergessen habe, und ich könnte nichts singen als das Lied aus dem Don 
Juan, der mein Almherr war: 
            »Und in Hispanien tausend und drei.« 
VALERIA. Das sind zu viele! Lebet wohl, ich hole die Briefe ab. Ab. 

Zehnter Auftritt 

Ponce, Aquilar. 



PONCE. Das Mädchen ist unser guter Engel. 
AQUILAR. Ich verstehe das viele Gold in der Pastete nicht, so viel kann 
der Koch nicht aus Versehen hineingebacken haben; ich habe eine Idee 
darüber, die mir nicht lieb ist. 
PONCE. Das Gold ist unstreitig befremdend. 
AQUILAR. Ich zweifle nicht, daß es ein honettes Almosen sein soll. – Man 
hält uns für arme Teufel, und will uns die Pille vergulden, oder macht uns 
eine Pastete ums Gold. – Ponce, das sind die Pfennige nicht, die die Liebe 
giebt, wie du sagtest. 
PONCE. Nein – es ärgert mich – aber es zeigt von einer schönen 
Mildtätigkeit der Mädchen. 
AQUILAR. Die Bettler werden sie nicht lieben. 
PONCE. Und doch wäre es schön, wenn wir als bloße Menschen geliebt 
würden. 
AQUILAR. Als bloße, nackte Menschen? Bettler sind ja meistens ziemlich 
bloß. 
PONCE. Dir reicht man Almosen, und was mir ward, darf ich nicht 
besitzen. 
AQUILAR. Gut, daß du mich erinnerst, was ward dir dann, was fehlt dir? 
Ich habe eben nicht gesehen, daß man dich so vorzüglich begünstigte. 
PONCE. Ach, Fernand! sie liebet einen andern, sie lag in meinen Armen, 
und gab mir Küsse, ihr Herz schlug an dem meinigen, ach, und all die 
süße Lust und Heimlichkeit war an mir verschwendet, war nicht mir war 
einem andern hingegeben; 
    sie irrte sich in mir. 
AQUILAR. Aber – ich bin ja nicht von deiner Seite gekommen; ich glaube, 
du träumst. 
PONCE. Mir träumet nicht – o wärs ein Traum gewesen, so wär es mein, 
was ich erhielt, denn wahrlich, Fernand, ich lebe nicht, seit ich dies 
Mädchen sah, ich träumte nur, und was du jetzt von meinen Lippen hörst; 
wie du mich siehst, das ist mein Leben nicht. In süßen Träumen leb ich 
nur, im tiefen Schlafe trennt die Wolke sich, die zwischen ihr und mir im 
Leben ruht, durch die ich liebend meine Arme in öde, gestaltlose Ferne 
nach ihr ausstrecke,     im Schlafe trennt die Wolke sich, und wie der stille 
Vollmond durch die dunkle Pforte, so bricht sie liebeglänzend zu mir 
herüber, und all mein Dasein glänzt in ruhgem Lichte, still ruht das Leben 
rings erleuchtet, und mein Gemüt zieht feierlich die milde Bahn der 
Strahlen zu ihrem Bild, das an dem tiefen, blauen Liebeshimmel steht. 
Dann ist sie nichts als lindes, ergebendes Widerstreben, wie des Mädchens 
Busen, der an des Geliebten Brust sich drängt und hinstrebt, sich in ihm 
zu lösen, hin, wie die Woge strebt, das Ufer zu küssen, und stutzt, und 
rückwärts eilt, wie die Elemente, die im Liebesstreite ringend die schöne 
Welt in ihres Kampfes Mitte erzeugen, und rückwärts kehren, jedes 
unbesiegt. So wird im Traum mir eine Welt von Liebe im Herzen, und 
wenn der Tag erwacht – und Ponce erwacht, ach! da ist Ponce das 



Glühefeuer nur, und ferne von ihm sie, das feuchte Element, aus dem die 
Göttin aller Liebe ewig zeugend steigt. 
AQUILAR. Du sprichst schön, aber lang, lieber Ponce, und schade, daß sie 
es nicht gehört – doch verwirre dich nicht, was hat sie dir dann gegeben, 
woher weißt du, daß sie einen andern liebt? 
PONCE. Als ich gestern, von Sehnsucht getrieben, früher als du hier 
ankam, ging eine Jungfrau unter den Bäumen auf und nieder. Ich merkte 
aus ihren Worten, daß sie mich für ihren Geliebten hielt, den     sie 
erwartete; sie umarmte mich heftig, und küßte mich, bis sie den Irrtum 
einsah und mich beschämt verließ. 
AQUILAR. Das dummste ist, daß es auch Melanie gewesen sein könnte. 
PONCE. Nein, es war Isidora, ich nannte sie mit Namen, Fernand, ich lag 
in diesen Armen, und ein Verbrechen ist es, das mir ihre Jungfräulichkeit 
vielleicht nie verzeiht. 
AQUILAR. Freilich, dann solche Verbrechen sind Anschläge auf das Leben 
der Jungfräulichkeit – aber mit dem Schreiben wird es wunderlich gehn – 
die Dukaten schicke ich ihr zurück; das gute Mädchen hat vielleicht ihre 
ganze Sparbüchse mit dieser Wohltat erschöpft – übrigens wollen wir 
heute abend doch nachspüren, ob wir nicht den Liebhaber fangen. 
PONCE. Wissen wollen wir, wer er ist – ja! Komme, lasse uns im Garten 
weiter denken. Beide ab. 

Eilfter Auftritt 

Garten mit der Statue; die beiden Mädchen sitzen auf der Bank des 
Piedestals. 

Melanie, Isidora. 

ISIDORA. Es ist eine mißverstandene Freiheit, die man uns giebt. 
MELANIE. Wir dürfen sie ja nur verstehen, die Tante meint es sicher gut. 
ISIDORA. Was sie Mildtätigkeit nennt, nimmt beinahe den Charakter der 
Vertraulichkeit an. 
MELANIE. Ich tat, was ich konnte, aber er küßte mich doch. 
ISIDORA. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, daß mich ein Fremder 
küßte. 
MELANIE Den Gedanken? Ich denke nicht an den Gedanken, aber den Kuß 
mußte ich nehmen. 
ISIDORA. Ich begreife die beiden Leute nicht – Flandrische Pilger, und 
sprechen so gut kastilisch. 
MELANIE. Ich möchte sie wohl flandrisch sprechen hören, es sind vielleicht 
vornehme Pilger. 
ISIDORA. Die wurden nicht ohne Bedeckung gereist sein; allerdings ist 
etwas Edles in ihrem Betragen, und ich kann darum gar nicht begreifen, 
wie der eine sagen konnte, er habe in meinen Armen gelegen. 



MELANIE. Das war sicher im Fieber. 
ISIDORA. So küßte dich der andere auch wohl im Fieber – ich möchte ihr 
Gelübde kennen. 
MELANIE. Vielleicht hat deiner eine unglückliche Liebe gehabt, und meiner 
begleitet ihn; sie reisen vielleicht, um sich zu zerstreuen. 
ISIDORA. Meiner? und deiner? Du sprichst von ihnen wie von Sachen. 
MELANIE. Ich weiß ja nicht, wie sie heißen. 
ISIDORA. Ich wollte, sie wären wieder weg, und doch habe ich Mitleid mit 
meinem. 
MELANIE. Sieh da! Sieh da! – Deiner? Da sagst du ja auch wie ich. 
ISIDORA. Ich versprach mich, wir wollen ihnen Namen geben; welcher 
Name ist dir am liebsten? 
MELANIE. So lustig mir die Benennung »meiner« klingt, so soll meiner 
doch Juan heißen. 
ISIDORA. Und jener, den du meinen nanntest – heiße Carlos. 
MELANIE. So können wir dann ohne Störung von ihnen reden. 
ISIDORA. Carlos, glaubst du also, habe eine unglückliche Liebe gehabt; 
ach! dann ist er sehr unglücklich, er ist so gerührt in seinem Wesen. 
MELANIE. Du gleichst vielleicht seiner Geliebten. 

 Zwölfter Auftritt 

Valeria, die Vorigen. 

ISIDORA. Woher, liebes Flämmchen, kömmst du? 
VALERIA. Ich sprach die Pilger, sie sind genesen. 
MELANIE. Beide? 
VALERIA. Ich meinte den Verwundeten. 
ISIDORA. Ist nicht vielleicht der andre kränker? Es blickt eine tiefe 
Melancholie aus ihm. 
MELANIE. Und sein Freund scheint ihn nur zu begleiten. 
VALERIA. Ich glaube, daß Ihr recht gesehen habt. 
ISIDORA. Der Anfall seines Schmerzes in meiner Gegenwart, so sehr er 
mich auch erzürnte, rührte mich doch sehr; er ist ein schöner Mann. 
VALERIA. Und sein Leiden ist so wunderbar. 
ISIDORA. Weißt du etwas Näheres davon? 
VALERIA. O! es ist rührend, wie er so schön von der Liebe spricht, er muß 
unglücklich geliebt haben. 
ISIDORA. Wie betrug er sich – was sprach er? 
VALERIA. Sein Freund hat mir entdeckt, daß er immer noch liebt – und 
daß er nicht glauben kann, daß seine Geliebte ganz für ihn verloren ist, 
die ihn nicht mehr liebt. Seine traurige Verirrung ist, daß er oft ganz 
fremde Wesen für seine Geliebte hält, und auch Ihr, liebe Isidora, macht 
diesen Eindruck     heftiger als je auf ihn. Sein Freund versichert selbst, 
Ihr seid ihr ähnlich. 



ISIDORA. Das macht mich sehr unglücklich. 
VALERIA. Ihr könnt ihn sehr glücklich machen. 
ISIDORA. Wie kann ich das? 
VALERIA. Wenn Ihr ihn ruhig anhört und ihn freundlich von seinem Irrtum 
abwendet. 
ISIDORA. O gern! wenn er nicht heftig werden will. 
MELANIE. Hat der andere nicht auch so eine Krankheit, die ich wenden 
könnte? 
ISIDORA. Ei, sieh! wie artig – 
VALERIA. Vielleicht, vielleicht – Zu beiden. Habt ihr mich lieb? 
BEIDE. Lieb, recht lieb. 
VALERIA. Und wollt ihr nicht auf mich zürnen? 
ISIDORA. Wenn du artig bist. 
MELANIE. Und immer die Wahrheit sagst. 
VALERIA. Ach, ich weiß, wie Liebe schmerzt, drum verzeiht, daß mir die 
Schmerzen dieser Menschen weh tun, und daß sie mir Briefe gaben, die 
ich euch geben soll. 
ISIDORA. Briefe? 
MELANIE. An uns beide? 
VALERIA. Zürnet nicht, ich liebe euch so sehr. 
MELANIE. Nun, weil du sie bringst, gieb! 
ISIDORA. Aber ich weiß nicht – Valeria giebt jeder ihren Brief. 
MELANIE. Mein Brief ist so schwer. Geschwind, Schwester, aufgemacht, 
sonst bin ich verloren! Meiner ist schon auf; doch was soll das Gold im 
Briefe? 
ISIDORA. Auch dieser ist offen. 
MELANIE liest. O wehe, sie sind beide melancholisch; was soll das Gold? 
Was soll das Gold? Er dankt für meine Wohltätigkeit, er habe es nicht 
nötig – und die Liebesschwüre! 
ISIDORA. Und hier – schon wieder die wunderbare Idee, er habe in 
meinen Armen gelegen. 
VALERIA. Das muß auf ihre Krankheit einen Bezug haben. 
MELANIE. Soll ich laut lesen? 
ISIDORA Nein, nein! den meinen lese ich nimmer laut – hier, Valeria, gieb 
den Brief zurück. 
MELANIE. Und diesen auch – ich kann ihn auswendig – er ist gemein, oder 
nicht klug mit seinem Golde. 
ISIDORA. Wir dürfen das alles nicht erklären wollen, die ganze Sache 
könnte mich beleidigen; ich wollte, Felix wäre hier. 
VALERIA. Ich bringe die Briefe zurück, doch seid den armen Unglücklichen 
nicht unfreundlich! 
ISIDORA. Gieb mir den Brief noch einmal – Liest. Hier, hier, geschwinde 
weg mit ihm! 
MELANIE. Ich gehe, an Don Felix alles zu schrei    ben, und bitte ihn, zu 
kommen. 
ISIDORA. Ich schließe einen Brief mit ein. Valeria und Melanie ab. 



Dreizehnter Auftritt 

ISIDORA allein. Ich habe solche Worte nie gehört, und nie einen solchen 
Mann gesehen – Du böses Mädchen, das ihn verlassen konnte, er geht mit 
irrer Phantasie umher; ach mir! wie schön ist mir sein Leid, mich fleht er 
an um Hülfe für sein Herz – und wenn er an mir genesen könnte und nicht 
mehr träumte, daß ich seine Liebe sei, wer würde mich dann heilen? – 
Was Ponce an jener armen Bürgerin getan, das tat an diesem Mann ein 
Weib – wie traurig und wie innig waren die Worte seines Briefs: »Ich lebte 
nicht, mein Leben war ein ödes, dunkles Meer, da zogst du über mir 
herauf, du stiller, voller, liebevoller Mond; die Ufer, die freudigen 
Lebensufer wachen rings in mildem Glanz, und Ebb und Flut ström ich mit 
Sehnsucht zu dir hin, und flieh ich ohne Ruh in mich zurück. O soll ich 
nimmer denn ein Mensch geworden sein! o steig aus mir hervor, du 
Liebes-Göttin!« – Du armer, kranker Mann, o wäre nicht dein Unglück die 
Bedingnis deiner Liebe! 
PONCE hinter der Szene. O weh! verhaßter Brief! 
ISIDORA. Das ist seine Stimme; ich wollte, er wäre freundlich und käme 
zu mir her – er kömmt – ach, ich verliere den Mut! Versteckt sich. 

Vierzehnter Auftritt 

Ponce hat den Brief in der Hand, Isidora sitzt auf der andern Seite der 
Statue; er bemerkt sie nicht. 

PONCE sieht in den Brief. Sind diese Worte nicht freundlich – sind sie nicht 
flehend? Und hat sie denn kein Herz? – Ach! ist die Liebe dann nur 
stumm, und ist die Sprache nur fürs tote eben? O dann verstumme, armer 
Mann – o dann verwandle mich, allmächtger Gott! – Laß mich zur Blume 
werden, die ihr entgegenduften darf, zur stillen Lilie, die an ihrem Fenster 
blüht; die Sonne sollte mich nicht erschließen, nur ihrem Auge wollt ich 
die stumme Lippe öffnen – Er sieht die Statue des Apoll an, hinter der 
Isidora sitzt. O wäre ich des ernsten Gottes Bild, der sanfte Todespfeile 
sendet, der alles Lebens, aller Liebe Zauberei beherrscht, der Lieder giebt 
und Töne, sie würde dann an mir vorübergehen und ihr Gemüt an mir 
erheben, und ihre heiligsten Gedanken dächte sie vor mir – o Isidora! 
ISIDORA leise und schüchtern hervortretend. Wer ruft? 
PONCE steht stumm, läßt den Brief fallen. O heiliger Gott! du bist es! 
ISIDORA hebt den Brief auf. Hier Euer Brief – 
PONCE. So gebt Ihr zweimal ihn zurück? 
ISIDORA. Er ist nicht mein. 
PONCE. Ach, alles, alles ist ja Euer – nur ich allein nicht. 
ISIDORA. Euer Unglück schmerzt mich sehr! 



PONCE. O alles, alles habt Ihr hingenommen, das ganze Leben habt Ihr 
gefangen – reizende Sennora – und ich allein, ich stehe bodenlos, und 
himmellos – und steig und sinke, – bloß ein trauriger Gedanke. 
ISIDORA. Ruht, seid nicht heftig, sprecht gelinde! Auf stillen Wegen flieht 
der Schmerz allein. 
PONCE. Wie still seid Ihr – und ach, mein Schmerz, er ruht auf Euch! 
ISIDORA. Ihr bewegt mich. 
PONCE. So laßt ihn fliehen, meinen Schmerz! 
ISIDORA. Ihr seid krank, mein Freund. 
PONCE. Krank und doch im ewigen Genesen, – denn nimmer einzig Heil! 
wollt Ihr mich heilen! 
ISIDORA. Ihr ängstigt mich – ich bin nicht Eure Liebe – Ihr liebtet mich 
nicht – ich bin Isidora de Sarmiento – lieber Freund – aber zürnet nicht 
auf     mich. Ab. 

Funfzehnter Auftritt 

PONCE. Nicht meine Liebe? So ist dies dann nicht mein Leben. – Ich liebte 
eine andere – Isidora de Sarmiento – habe ich dich nicht versöhnt, 
Valeria? – Ist dies nur Strafe, muß ich nur diese lieben, weil ich jene 
verließ – ach, und wie freundlich sie mich hörte, wie sie so gütig war! 
Wärst du hier, Valeria, du entbändest mich vor ihren Augen meiner 
Schwüre, vor ihr muß Mann und Weib entsagen – entsagen? – Ein andrer 
lebt, den sie liebt – ein andrer? – Soll ich leben, da ein andrer so 
unendlich besser ist als ich? 

Sechszehnter Auftritt 

Ponce; Aquilar wirft den Brief mit dem Golde an die Erde. 

AQUILAR. Da bin ich auch. 
PONCE. Ich wollte, du wärst im Himmel, und ich, und die ganze Welt! 
AQUILAR. Auch im Himmel würden uns die Mädchen die Hölle heiß 
machen. 
PONCE. Was sagte Melanie? 
AQUILAR. Sie sagte – sie verachte mich mit dem Golde – und als ich 
fragte: Ohne das Gold? sagte sie: Das ist zu spät! 
PONCE. Und mich bemitleidet Isidora auf eine bezaubernde Weise, sie 
sagte: sie sei es nicht, die ich liebe, sie bedaure meine Krankheit! 
AQUILAR. Ich glaube immer fester, daß beide ihre Liebe schon haben. Du 
weißt, im Walde hörten wir einen Mann, der ein Liebeslied sang – wir 
wollen heute abend doch zu erfahren suchen, wer die Glücklichen sind. 
PONCE. Ich möchte wissen, wer er ist – mein Feind – vielleicht der 
einzige, der mein Freund sein könnte! Beide ab. 



Siebenzehnter Auftritt 

MELANIE. Da liegt der wunderliche Brief mit dem Golde wieder – ich 
tripple herum, und weiß nicht, was ich soll ich habe gar keine Ruhe mehr, 
er ist ein schöner Mann, aber daß er auch so eine seltsame Art von Liebe 
hat, daß er meint, ich hätte ihm die Dukaten gegeben, – vielleicht hat es 
die gute Tante getan, und er ist nur im Irrtum, – da kömmt ja mein 
Schwesterchen. – 

Achtzehnter Auftritt 

Melanie, Isidora. 

ISIDORA. Liebe Melanie – wie ist dir? 
MELANIE. Mir? mir ist es etwas langweilig! Ich ging im Garten herum, und 
wußte nicht, was ich sollte, und endlich stand ich hier, wo soeben die 
Fremden gestanden waren, und es war mir, als sei ich ihnen nachgelaufen 
– da stehe ich dann vor dem dummen Briefe – und weiß wieder nicht, was 
ich soll. 
ISIDORA. Hast du an Felix geschrieben, und mein Zettelchen mit 
eingeschlossen? 
MELANIE. Alles. 
ISIDORA. Ich wollte, diese Leute wären fort, und doch – 
MELANIE Und doch? 
ISIDORA. Und doch wollte ich, sie wären keine Fremde, und wären nicht 
krank. Sieh, da kömmt Flämmchen, die hat vielleicht Trost für uns. 

Neunzehnter Auftritt 

Valeria, die Vorigen. 

VALERIA. Nun, ihr lieben, holden Ärzte, was machen unsere Kranken? 
ISIDORA. Immer krank, ach, und wüßte er, wie er so schön in seiner 
Krankheit ist, wie schön er spricht, er würde nicht gesund. 
MELANIE. Und hätte mein Patient die fixe Idee mit dem Golde nicht 
gehabt, ich wüßte nicht, wie er vernünftiger sein könnte. 
VALERIA. Habt Ihr denn nicht gefragt, was er damit wollte? 
MELANIE. Ich glaube nicht – ich gab ihm sein Briefchen hin, und war so 
angst und bang, daß ich davonlief, es war hier im Garten – wie ich um den 
Busch herum war, ging [ich] ganz langsam, aber er kam nicht mehr. 



VALERIA. Ich komme soeben von eurer Tante, wo ich die beiden sah. Die 
Tante will, ihr sollt ihnen den Schlüssel von eures Bruders Garderobe 
bringen, daß sie sich ein wenig umkleiden können – Hier ist er, wer will ihn 
bringen? Die Schwestern sehen sich an. 
ISIDORA. Aber wird Felix nicht ungehalten sein, wenn wir über seine 
Kleider schalten und walten,     wie wir ihnen schon seine Wohnung 
einräumten. 
MELANIE. Die Pilgerkleidung ist allerdings so breit – es werden ganz 
andere Leute sein in Felix seinen schönen Kleidern. Aber ich glaube gar, 
Felix hat die Kleider hier, die wir ihm gestickt haben; es wäre wunderlich, 
wenn sie diese Kleider anzögen. 
ISIDORA. Ich fürchte, wir würden durch diese Kleider zu vertraut mit 
ihnen werden. 
VALERIA den Schlüssel hebend. Geschwind, wer will den Schlüssel 
bringen? 
MELANIE. Tust du es lieber, Isidora? 
ISIDORA. Mir ist es gleich. 
MELANIE. Wenn ich dir einen Gefallen damit tue – 
ISIDORA. Ziere dich nicht, gehe, gehe! 
MELANIE. Wenn du glaubst, es mache mir viel Spaß – 
VALERIA giebt ihr den Schlüssel. Fort, fort, geschwind! 
ISIDORA Sie drängen sich fort. Ei, wie gern sie es tut! 
MELANIE. Nun, wenn es euch freut, mit Gewalt! Ab. 

Zwanzigster Auftritt 

Valeria, Isidora. 

ISIDORA. Lieb Mädchen, ich habe heute viel an deine unglückliche 
Freundin gedacht – die arme Valeria – ich habe auch Felix geschrieben, er 
solle Ponce zanken – ach, dieser Ponce! 
VALERIA. Dieser Ponce? Ihr habt doch nicht vergessen, wie dieser Ponce 
Euch liebt? 
ISIDORA. Hier an der Statue saß ich vorhin, als der Fremde seine 
wunderbare Liebe und seine Trauer ergoß; er sprach in schönen Worten, 
Flamma! 
VALERIA. Und Ihr wart freundlich gegen ihn? 
ISIDORA. So freundlich als ich konnte. Da ich merkte, daß meine 
Freundlichkeit aufhörte, verließ ich ihn. 
VALERIA. Aufhörte? Warum hörte sie denn auf? War er Euch 
unangenehm? 
ISIDORA. O Himmel, nein, das kann er nimmer – aber es ward mir bang – 
es war keine Freundlichkeit mehr – ich wünschte, er verwandle sich in 
Felix, ich hätte ihm dann um den Hals fallen können – aber so ist er nur 



krank – ich bin ein schlechter Arzt – Flammetta, es war mir plötzlich, als 
sei er gar nicht krank – als liebe er mich wirklich – da ging ich von ihm 
weg, und dachte an die     arme Valeria. 
VALERIA. An die arme Valeria? was dachtet Ihr? 
ISIDORA. Ach, wie muß es erst einem armen Mädchen sein, wenn sie 
unglücklich liebt! Sie kann nicht fortlaufen, nicht reisen, – sie muß immer 
stumm fortleiden! 
VALERIA. Valeria würde ganz ruhig sein, wenn sie wüßte, wie hold Ihr 
seid; und wenn Ihr Ponce lieben werdet, wird sie glücklich sein. 
ISIDORA. Ponce – still, still, ich will von ihm nichts wissen – ich hasse ihn, 
wie ich das Mädchen hasse, das meinen armen Pilger so unglücklich 
machte – wenn ich machen könnte, daß zur Strafe der böse Ponce und 
das böse Mädchen sich ineinander verliebten! 
VALERIA. Und Valeria erhielt', was sie will – und der Pilger verwandelte 
sich in einen reichen Grafen, und seine Krankheit würde sein Ernst – und? 
ISIDORA. Schweig, schweig! du machst mich ganz verwirrt! Du und der 
Fremde, seit ihr im Hause seid, habe ich ohnedies keine Ruhe mehr; wenn 
du nun noch so verwickelte Sachen sprichst! – Wo nur Melanie bleibt, sie 
wird doch nicht so lange bei den Pilgern verweilen? 
VALERIA. Da kömmt der gute Hausmeister. Ich bin ihm recht gut, er hegt 
mich und pflegt mich. 
ISIDORA. Auch ich mag ihn leiden, er ist immer so     fröhlich wie die 
Ehrlichkeit. 

Einundzwanzigster Auftritt 

Ich muß bemerken, daß dieser Akt Nachmittag gegen drei Uhr an fängt, in 
der vorhergehenden Szene schon Abend wird und es nun schon ziemlich 

dämmert. 
Vorige, Valerio. 

VALERIO. Donna Isidora, Ihr werdet oben verlangt – Ihr werdet Eure 
Augen nicht genug auftun können über die Herrlichkeit – die beiden 
Fremden schlagen die Laute und singen dazu, und tanzen und sprechen 
Flandrisch, und sind so schlank und zierlich in der veränderten Kleidung – 
Ihr fehlt allein noch, um die Freude zu vollenden. 
ISIDORA. Das Gelübde der beiden muß so leicht sein, als die Wunde des 
einen war. 
VALERIO. Wenigstens sind sie selbst leichter als ihr Gelübde. 
ISIDORA. Guten Abend, ihr Lieben! Ab. 

Zweiundzwanzigster Auftritt 



Valeria, Valerio. 

VALERIO. Gute Kinder sind das, du dunkles Flämmchen, du hast dein 
Glück gemacht, und ein ehrliches, stilles Haus ist das; aber ich kann doch 
nicht recht froh werden, und war diesen Nachmittag sehr traurig. 
VALERIA. Was fehlte Euch dann, Lieber? 
VALERIO. Alles, ich bin eigentlich ganz allein. 
VALERIA. Ei, bin ich dann nicht Eure gute Freundin? 
VALERIO. Ja, aber meine gute Tochter nicht – und da habe ich heute 
nachmittag an einem Briefe für sie geschrieben, und wollte ihn heute 
abend hineinschicken; über dem Schreiben ging aber die Zeit so hin, daß 
es nun schon dunkel ist und er heute nicht kann hingetragen werden. 
VALERIA giebt ihm die Hand. Glaubt, ich wäre Eure Tochter, und gebt mir 
den Brief; ich will Eure Tochter werden! 
VALERIO. Warte noch ein wenig, da wird es ganz dunkel, da kann ich nicht 
sehen, daß du schwarz bist. 
VALERIA. Ihr seid ein guter, höflicher Mann! 
VALERIO. Ha, ha, hast du gemerkt, daß ich das     Sprüchwort nicht 
vorbrachte: Bei der Nacht sind alle – 
VALERIA hält ihm den Mund zu. Artig, Väterchen! 
VALERIO. Du sagtest heute morgen, du hättest ein Lied für mich gemacht; 
singe mirs nun! 
VALERIA. Setzt Euch hierher – ich verstecke mich, damit es Euch täuscht. 
VALERIO setzt sich an die Seite der Statue, gegen die rechte Kulisse über. 
VALERIA setzt sich auf die entgegengesetzte Seite, fängt an zu singen. 
            Nach Sevilla, nach Sevilla – 
VALERIO Im Schlosse erleuchtete Fenster und Musik. Still, mein Kind – 
halte noch ein wenig ein – ich will mich erst recht bedenken – hier diese 
Bank ist die Bank vor meiner Türe – vor mir Nachbars Garten – dort die 
erleuchteten Fenster und die Musik, das ist des Tanzmeisters Pallero Haus, 
wo Valeria tanzen lernte, und du bist Valeria, kömmst eben vom Tanze. 
VALERIA. Wartet, ich komme! Geht fort. 
VALERIO. Ein gutes Mädchen – Pfeift rufend. Nun könnte sie doch 
kommen, ich habe gern, daß sie hübsch tanzen lernt, ihre Mutter tanzte 
wie ein Engel, auch ich konnte es so ziemlich, doch zuviel macht Ernst aus 
Spiel – Pfeift rufend. 
VALERIA kommt von der Schloßseite her, hüpft     und trallert eine 
Tanzmelodie. Guten Abend, Väterchen – Küßt ihn. 
VALERIO. Gehe hinein, Kind, du bist warm, die Luft ist kühl, kleide dich 
wärmer an, – sing mir ein Liedchen durchs Fenster, dann komme heraus 
zu mir! 
VALERIA. Ich komme gleich wieder. Geht auf die andere Seite der Statue. 

            Nach Sevilla, nach Sevilla, 
            Wo die hohen Prachtgebäude 
            In den breiten Straßen stehen, 



            Aus den Fenstern reiche Leute, 
            Schön geputzte Frauen sehn, 
            Dahin sehnt mein Herz sich nicht! 

            Nach Sevilla, nach Sevilla, 
            Wo die letzten Häuser stehen, 
            Sich die Nachbarn freundlich grüßen, 
            Mädchen aus dem Fenster sehn, 
            Ihre Blumen zu begießen, 
            Ach, da sehnt mein Herz sich hin! 

            In Sevilla, in Sevilla 
            Weiß ich wohl ein reines Stübchen, 
            Helle Küche, stille Kammer, 
            In dem Hause wohnt mein Liebchen, 
            Und am Pförtchen glänzt ein Hammer. 
            Poch ich, macht die Jungfrau auf! 

Hier nähert sich Porporino, giebt Zeichen der Verwunderung über den 
Gesang; er ist nicht als Doktor, sondern in seiner rechten Kleidung. 

            »Guten Abend, guten Abend – 
            Lieber Vater, setzt Euch nieder! 
            Ei, wo seid Ihr dann gewesen?« 
            Und dann singt sie schöne Lieder, 
            Kann so hübsch in Büchern lesen, 
            Ach! und ist mein einzig Kind. 
VALERIO. Gut, hübsch, komme heraus, liebes Kind, komme! 
VALERIA. Gleich! Sie tritt hervor. 

Dreiundzwanzigster Auftritt 

Vorige. 

PORPORINO umfängt die vortretende Valeria. Guten Abend, Engel, 
Valeria! 
VALERIA. Ei, was fällt Euch ein? Herr Doktor! 
VALERIO. Da bist du drein geplumpt. Flammetta spielte mir Komödie, als 
wäre ich zu Hause. 
PORPORINO. Komödie? Freilich, es ist nur Komödie – aber nun auch keine 
Minute länger – ich bin auf dem Wege, ich gehe nach Sevilla, heute nacht 
noch, und setze mich vor die Haustüre auf die     Bank. 
VALERIA. Ihr, Herr Doktor? 
PORPORINO. Ja, ich habe Geschäfte dort – und will es nicht länger 
verbergen und aushalten, ich will zu Valerien. 
VALERIO. Die ist aber im Kloster. 



PORPORINO. So gehe ich ins Kloster. 
VALERIA. Ins Nonnen-Kloster? 
PORPORINO. Wenn sie mich nicht hineinlassen, so werde ich eine Nonne. 
VALERIO. Wenn du mit aller Gewalt hin willst gehen, so grüße sie, und 
bringe sie her. 
PORPORINO. Ich habe auch einen Brief von Isidora an Don Felix bei mir; 
lebt wohl! 
VALERIA. Ich gehe ein bißchen mit. 
VALERIO. Aber nicht weit! Du weißt, es ist nicht richtig im Walde. 
VALERIA. Sie sehen mich nicht bei der Nacht. 
VALERIO. Wenn du nicht bald kömmst, kannst du nicht herein. 
VALERIA. Ei, Ihr macht Eurer Tochter die Türe doch auf! 
VALERIO. Ja, wenn sie zur rechten Zeit kömmt. Nun lebe wohl, Porporino, 
mache aber heute nacht nicht zuviel Lärm vor dem Kloster. Ab. 
PORPORINO. Geschwind, Nachtvogel! 
VALERIA singt. Nach Sevilla, nach Sevilla! Beide     ab. 

Vierundzwanzigster Auftritt 

Isidora, Melanie. 

MELANIE. Hier ist Flammetta nicht, aber ich wollte jemand anders wäre 
hier. 
ISIDORA. Wer könnte das sein? 
MELANIE Ach! Felippo, und – 
ISIDORA. Und Carlos, meinst du? Nein hier – jetzt wäre es nicht gut, die 
schöne Musik, der Tanz, alles das könnte ihnen das Wort zu sehr reden – 
Flammetta wird schon oben sein. 
ISIDORA. ES wird schon spät, komme – Scherzhaft. Gute Nacht, Carlos! 
MELANIE. Gute Nacht, Felippo! Beide ins Schloß. 

Fünfundzwanzigster Auftritt 

Ponce, Aquilar treten plötzlich hervor. 

PONCE nicht ganz laut. Gute Nacht, Carlos? Gute Nacht, Felippo? Haben 
wir euch, ihr glücklichen, verdammten Namen! 
AQUILAR ruft ihnen nach. Gute Nacht, Melanie!     Gute Nacht, Isidora! 
VALERIA geht hinten aus dem Walde schnell übers Theater weg und ruft. 
Gute Nacht! 
AQUILAR. Hörst du, Ponce! sie glaubten, ihre Liebhaber grüßten noch 
einmal, und antworten. Gewiß haben die Glückseligen ihren Weg hier 
durch den Wald genommen – komme, komme! 
PONCE. So ist es wahr? 



AQUILAR. So komme doch! 
PONCE. O Isidora, verzeihe mir! 
AQUILAR. O Melanie, ich verzeihe dir es nimmer! Wollen abgehen. Halt! 
ich höre sprechen, sie nähern sich. 
PONCE. Die Mädchen entfernten sich ja grüßend. 
AQUILAR. Ja, aber sehr laut, sie wollten vielleicht nur den Horcher 
täuschen – der Gruß schien mir für die Liebe zu laut. 
PONCE. Du sprichst wahr, die Liebe flüstert nur, und zu allem, was wirklich 
in ihr ist, dazu braucht sie das klingende, verräterische Wort nicht; nur die 
einsame Liebe ertönt, wo zwei sich einigen, da sprechen Blicke und – 
AQUILAR. Und wenn es dunkel ist? da sieht man die Blicke nicht. 
PONCE. O laß es dunkel sein, erkläre nicht, wie Liebe spricht in der 
Dunkelheit – als sie mich umarmte, küßte, ach! da war es dunkel. 
AQUILAR lauschend. Still, ich höre flüstern, die ein Stimme fragte die 
andere, ob sie den Schlüssel hätte; ja, zu allen Türen, war die Antwort, zu 
allen Türen, die wir unsrer Liebe öffnen. 
PONCE. O wehe – verstandst du recht? – Lauter. O! armer Felix, deine 
Schwestern sind Buhlerinnen bei Nacht – komm, laß uns zurück, über 
seiner Ehre zu wachen. 
AQUILAR. Sprich leiser; so ist dies Haus dann nicht mehr das Haus unsrer 
Geliebten? 
PONCE. Nein, und doch – o ich wollte, die ganze Welt wäre liederlich und 
lasterhaft; ich schnitte dann den beiden Herren die Hälse ab, und die 
Mädchen machten sich nichts draus, und ließen uns statt ihrer ein. 
AQUILAR. Du bringst mich auf einen Einfall – die Mädchen erwarten ihre 
Geliebten; wir wollen ihnen zuvorkommen. 
PONCE. O Himmel, es wäre schrecklich, es wäre viel gewagt es wäre 
völliger Triumph – ich fasse es nicht! 
AQUILAR. Wenn nur die Mädchen uns umfassen – komme! 
PONCE. Was sind wir? 
AQUILAR. Waghälse, die sich gern an schönen Hälsen wiegten. 
PONCE. Grad ausgestreckt liegt sie, und denkt auf     Gespräche an ihren 
künftgen Gatten – o Gott – und solche Träume soll ich stören! 
AQUILAR. Ins Teufels Namen! lamentiere nicht – ich weiß nicht, ob 
Melanie grad oder schief liegt, darum will ich es sehen! Fort! Beide ab. 

Sechsundzwanzigster Auftritt 

Felix und Lucilla, die als Mann gekleidet ist. 

FELIX. Hier ist das Haus, wo wir sicher sind, wo uns die Liebe glücklich 
macht. 
LUCILLA stößt mit dem Fuß an den Brief mit dem Gelde. Da hat jemand 
Geld verloren – und Papiere. 



FELIX. Gieb, ich will es zu dem Briefe stecken, der mir im Walde gegeben 
ward; morgen sehen wir, was es ist. 
LUCILLA. Ich bin immer noch so scheu, hier ins Haus zu gehen. 
FELIX. Wir haben viel gewagt – die Liebe lohnt alles. 
LUCILLA. Wenn Isidora und Melanie nur nicht böse werden! 
FELIX. Ei, bös? Sei klug! 
LUCILLA. Bist du sicher, daß uns niemand hört? 
FELIX. Die alte Tante schläft hinten hinaus – die Mädchen vorn, und die 
sollen es ja wissen, – ich     weiß ja Weg und Steg komme! 
LUCILLA. Hast du gehört, was vorher hier gesprochen wurde? 
FELIX. Ich bitte dich, vergesse es – sie sprachen Böses von den lieben 
Mädchen – es wäre traurig – und wer macht es besser? Sind wir selbst auf 
Wegen, die das Geschwätz billigen würde? Komme! Beide ab. 

Siebenundzwanzigster Auftritt 

Ponces Stube, dunkel. Ponce, Aquilar, eintretend. 

PONCE. Tue, was du willst! Genug, daß ich meines Unglücks versichert 
bin. Ihr Glück, das Glück der Liebenden zu stören, ist fürchterliche Sünde. 
AQUILAR. Sind wir nicht Liebende? stören diese Herren unser Glück nicht? 
PONCE. Wird sind nicht geliebt. 
AQUILAR. Wenn ich die Sache so einrichten könnte, daß Isidora ihren 
Geliebten ruhig empfangen könnte – freilich, auf die habe ich keine 
Rechte. 
PONCE. Schweig, tue was du willst – ich gehe morgen nach Flandern zur 
Armee! 
AQUILAR. Ohne dich zu erkennen zu geben? 
PONCE. Wozu die Prahlerei? Tue das Deinige – auf mich hat kein Mensch 
mehr Rechte, seit Isidora     einen andern liebt. 
AQUILAR. Ich gehe auf gut Glück! Sollte ich durch Zufall sehen, ob Isidora 
grad oder schief im Bette liegt – so werde ich es Ihnen hinterbringen, Herr 
Ponce! Ab. 

Achtundzwanzigster Auftritt 

PONCE allein. Valeria! – Valeria! mir wird schwer gelohnt doch auch das ist 
gut – alles ist gut – ich will dreinschlagen, so hat der König einen neuen 
Diener – es ist lustig, weil mich das Mädchen nicht liebt, liebe ich das 
Vaterland – man muß auch gar nichts haben oder alles, um ein Vaterland 
zu haben. – Lange, lange Weile, o ich möchte die Stühle 
zusammenbrechen, um zu arbeiten, – ich will mein Testament machen, 
denn wahrlich, ich liege in den letzten Zügen! Er schlägt Feuer. Wie die 
Funken so lebendig sprühen, ein schönes, kurzes Leben! Auch ich habe 



gesprüht, kein Licht an mir gezündet! Er steckt das Licht an. – So, mein 
liebes Licht, brenne, solange ein Fäserchen an dir ist – da ist ja auch noch 
das Testament meines Onkels, das mich um eine Million reicher macht; ich 
habe diese wichtigen Geschäfte über der Liebe ganz vergessen – da kann 
ich die Formeln absehen,     es unterhält mich! Ihr alten Ponce alle – ich 
bin der letzte Ponce Mit dem Licht und Testament nach der Nebenstube. 
Feuer schlagen will ich, Feuer schlagen bei der Armee, bis kein Stahl und 
Stein mehr an mir ist! Ab. 

Neunundzwanzigster Auftritt 

Felix, Lucilla. Es ist ganz dunkel. 

LUCILLA. Hier werden wir also bleiben heute nacht? 
FELIX. Ja hier, wo ich schon oft recht froh und traurig war. Gleich hier 
neben in der Stube steht ein Ruhebett für dich, und ich bleibe hier auf 
einem Stuhle. 
LUCILLA. So zeige mir den Weg in die Stube, ich könnte mich stoßen. 
FELIX. Verzeihe, ich liebe dich so, daß ich immer glaube, du wüßtest alles, 
was ich weiß. 
LUCILLA. Du bist etwas unzufrieden? 
FELIX. Was ich von den Mädchen hörte, stört mich – komm! Er führt sie, 
kömmt an einen Stuhl auf dem Kleider liegen. Da liegen ja meine Kleider, 
wer tat sie hierher? Die ganze Stube scheint mir verändert. 
LUCILLA. Du bist vielleicht irre gegangen – ich sehe durch eine Spalte in 
der Türe Licht in der Neben    stube. 
FELIX. Licht? 
LUCILLA. Es spricht – Lauscht. »O Isidora, o Isidora!« 
FELIX. Wie, so wäre es wahr – höre recht! 
LUCILLA lauscht. »Zweitausend Dublonen dem alten Valerio viertausend 
dem Porporino zur Ausstattung« – es ist ein Sterbender – man macht ein 
Testament – höre! – »Valerien mein ganzes Hab und Gut, wenn ich 
sterbe.« 
FELIX. Aber um Gottes willen! – wer soll das sein? 
LUCILLA. Ich bin so müde, Lieber! 
FELIX. Setze dich dort in den Stuhl, liebes Kind, ich bin ganz verwirrt. 
LUCILLA. Gehe, Lieber, und erkundige dich bei deinen Schwestern! 
FELIX. Du hast recht – bleibe nur ruhig. Geht nach der Türe. 

Dreißigster Auftritt 

Aquilar, Vorige. 



AQUILAR. Bist du noch da? He, mein Herr! nun ist es zu spät; ob Isidora 
gerad oder schief im Bette liegt, willst du wissen, – o ich Glücklicher, ich 
Glücklicher, warum gingst du nicht mit! 
FELIX faßt ihn bei der Kehle. He, Schurke, Ehrenräuber! 
AQUILAR ringt mit ihm. Ei, Ihr! Herr Felippo, seid es, Ihr seid irr gegangen 
– aber auch an mir seid Ihr irre. 
FELIX ruft.. Licht! Licht! 
AQUILAR. Die Klingen los, die Klingen sollen leuchten! 
LUCILLA. O Gott, o Gott! 
AQUILAR. Ei, sieh, doch eine der Damen hier! 
FELIX. He, aus der Nebenstube heraus, Herr Testamentarius! 

Einunddreißigster Auftritt 

Vorige, Ponce in Hemdärmeln mit dem Lichte; alle in der höchsten 
Verwunderung. 

AQUILAR. Um Gottes willen, Felix! ei, und Lucilla! ich gratuliere. 
    Felix. Ihr, Ihr seid es, aber Himmel! 
PONCE umarmt ihn. Ja, wir und – du! Gottes Segen über dich – und Fluch 
über uns! So haben also wir deinen Schwestern Unrecht getan! 

Fünfter Akt 

Erster Auftritt 

Garten mit der Statue, sehr frühe. Valerio und Valeria. 

VALERIO. Hörst du nichts klimpern oder quieken, Flämmchen? 
VALERIA. Ich höre nichts – auf was wartet Ihr nur, und was soll ich dabei? 
Ihr hättet mich wohl noch ein bißchen schlafen lassen können, es ist noch 
kühl. Sie hüllt sich ein. 
VALERIO. Ja, es war eine unruhige Nacht, eine ungezogne Nacht, so recht 
nach der neuen Sitte. Hörst du immer noch nichts klimpern oder quieken? 
Die Mohren sollen ja so ein vortrefflich Gehör haben. 
VALERIA. Ei, wie soll es dann klimpern und quieken? 
VALERIO. Es soll klimpern und quieken wie eine Hochzeit, die in der Ferne 
übers Land zieht. 
VALERIA. Wessen Hochzeit? Sprecht doch! 
VALERIO. Das weiß ich selbst noch nicht. Heute, mein Kind heute ist ein 
herrlicher Tag, und wenn Porporino Valerien mitbringt, so ist die Freude 
vollkommen. Sage, was war das heute nacht für ein Partikularlärmen? Die 
Hauptsache weiß ich: der     Sohn aus dem Hause hat die Tochter aus 



einem andern Hause entführt und in dieses Haus gebracht. Aber ich hörte 
auch deine Stimme, du zanktest. 
VALERIA. Ei, der eine Pilger wollte in der Fräulein Stube! 
VALERIO. Nun sage mir noch einer einmal, daß die großen Herren nicht 
gradeaus sind, – und du jagtest ihn gehörig? 
VALERIA. Natürlich! Jetzt höre ich Geräusch im Walde, aber keine Musik, 
keine Hochzeit, die über Land zieht; und wer sollte auch so frühe Hochzeit 
halten? 
VALERIO. Ei, liebes Kind, es ist manchmal in aller Frühe hohe Zeit. Aber 
ich will dir nun sagen, worauf ich eigentlich warte. Ich warte auf 
Hülfstruppen und Musikanten, denn heute ist ein wunderlicher Tag, ein 
wetterwendscher Tag, der nicht wissen wird, wozu er sich entschließen 
soll. – Es ist wahrscheinlich, daß die entführte Jungfrau verfolgt und wir 
belagert werden; da müssen wir uns null wehren. Auch ist es möglich, das 
alles gut abläuft und die Leute sich heiraten, und da müssen wir tanzen. 
Gieb nur acht, ob, du nichts klimpern hörst. 
VALERIA. Wißt Ihr denn das alles zum voraus? 
VALERIO. Nein – darum eben harre ich auf ein Zeichen vom Himmel, denn 
sieh, morgens so ganz früh glaubt die Zukunft, die Menschen schliefen     
noch, und exerziert sich einstweil, wie sie's machen soll; ja, aber bei mir 
da müßte sie früher aufstehen. Nun beobachte ich, was es geben wird. 
Klimpert es in der Ferne wie Musik, so bedeutet es Hochzeit; klimpert es 
wie Schwerter, so giebt es Krieg. 
VALERIA. Aber wenn es gar nicht klimpert, wie jetzt, was bedeutet es 
wohl dann? – Da kommt ein Mann, das war das Geräusch. 
VALERIO. Ein Mann, kein Phänomen, der wird reden können; desto besser, 
auf den wartete ich eigentlich. 
VALERIA. So habt Ihr mich wohl nur zum besten gehabt? 
VALERIO. Ei freilich, du sollst ja die Beste sein, so will es die Moral. 

Zweiter Auftritt 

Vorige; Alonso, ein Schulmeister. 

ALONSO. Seid Ihr der Hausmeister? Hier ist ein Brief an Euch. 
VALERIO liest. Gut! Ich mache Euch mein Kompliment, Herr Schulmeister. 
Es ist mir leid, daß Ihr so frühen Auftrag erhieltet. 
ALONSO. Früh gesattelt, spät geritten! Was man früh lernt, kömmt einem 
spät zustatten. 
VALERIO. Nur nicht zu spät! Wieviel streitbare Männer habt Ihr im Dorfe? 
ALONSO. Ach, die lassen sich zählen, besser als die Prügel, die sie von 
ihren streitsüchtigen Weibern kriegen mögen. 
VALERIO. Die Prügel mögen den Takt und die Taktik in sie schlagen, denn 
die Ordre im Briefe des gnädgen Herrn lautet Liest: »Der Herr 



Schulmeister wird Euch eine Anzahl Musikanten stellen, welche, ehe sie ihr 
freundliches Spiel anfangen, voll feindlichem Ernst zu sein scheinen.« 
ALONSO. Alles das zusammen wird Mühe kosten. Lasset uns erwägen, voll 
feindlichem Ernst – voll? Nun, das wäre zu haben, wenn Ihr eine gute 
Portion Wein zum besten gebt; feindlich? Ja, auch so – volle Leute werden 
grob und prügeln sich untereinander, leider, leider! Ernst? Das ist nun der 
böse Punkt; es wäre selbst nicht zu hoffen, nein, es wäre schrecklich, 
wenn es einem Besoffen Ernst wäre! Hui, das gäbe der Lehre von Gutem 
und Bösen eine böse Wendung! 
VALERIO. Nun, das wird sich alles finden, wenn Eure Musikanten nur gut 
spielen. 
ALONSO. Ich will sie Euch zusammenzählen, ob sie gut zusammen zählen 
oder zusammen spielen werden, muß der Himmel verfügen, denn es sind 
einige     theoretische Genies unter ihnen, die alles schlechter zeigen als 
die andern, aber dafür wieder alles besser wissen; – in meinem Dorfe sind 
drei Lautenschläger, aber nur eine Laute. 
VALERIA. Wenn sie nur nicht alle drei auf der einen Laute schlagen wollen. 
ALONSO. Eher stünde zu erwarten, daß sie sich um die eine Laute 
schlügen. 
VALERIO. Hier im Schlosse sind zwei Lauten. 
ALONSO. So wäre geholfen, – dann habe ich einen Geiger, der etwas 
mager und auf der E-Saite nicht ganz capable ist. 
VALERIO. Gott gebe dann, daß er nicht verheiratet sei! 
ALONSO. Oder Gott nehme ihm seine Frau, denn sie ist allein schuld, sie 
hat ihm diese E-Saite oft gebrochen. Dann habe ich einen Pfeifer, der von 
der Armee zurückblieb, weil er die schnellen Märsche nicht vertragen 
kann. 
VALERIA. Er wird wohl nur Leichenmärsche blasen können; der paßt nicht 
zur Hochzeit. 
VALERIO. Er hat wohl die Schwindsucht, weil er die schnellen Märsche 
nicht blasen konnte? 
ALONSO. O! er mußte leider so viel blasen, daß er keine Zeit zum Pfeifen 
behielt, er ist sehr dick, und da es zu schnell in den Krieg ging, bekam er 
unterwegs die Verschwindsucht, verirrte sich in ein     Kornfeld, und fand 
den Weg nach Haus; bei der Armee glaubt man noch jetzt, er sei 
unterwegs geschmolzen, übrigens ist er ein pfiffiger Pfeifer. 
VALERIO. Summa Summarum? 
ALONSO. Summa Summarum, mit diesen Fünfen und mehreren aus der 
Gegend, welche aber nur biskayische Tänze spielen können, wird ein 
Dutzend zusammenzubringen sein. – Gott gebe, daß sie 
zusammenbleiben! 
VALERIA. Zusammen pausieren werden sie vortrefflich. 
VALERIO. Diese schlechten Musikanten und guten Leute also werden sich 
unter Eurer Anführung im Walde versammeln, wo sie sich womöglich so 
still als möglich verhalten werden; Ihr sollt einem jeden ein Seitengewehr 
verschaffen, ihre Instrumente werde ich von einem hier empfangen und 



verwahren bis zur gehörigen Zeit; im Walde werdet ihr Essen und Trinken 
finden, damit der Hunger euer Stillschweigen nicht bricht, und Ihr, Herr 
Alonso, stehet vor die Nüchternheit. 
ALONSO. Ich werde so mäßig sein, daß ich noch vor ihnen stehen kann, 
wenn sie noch so trunken wären. 
VALERIO. Seht, mein Freund, ich werde Euch ein Zeichen mit einem 
ordinären Horne geben, dann kommt ihr alle hierher, und sollte ich nicht 
zugegen     sein, so werdet ihr in allem diesem Mohrenkinde, welches an 
Weisheit viele übertrifft, Folge leisten. 
ALONSO. Ich sehe sie mir an und merke sie mir, damit ich sie unter den 
vielen weißen Menschen nicht verliere. In einer Stunde soll alles bereit 
sein. Ab. 
VALERIA. Aber wozu alle die Anstalten? 
VALERIO. Zu großen Freuden! Komme herein, daß ich dich unterrichte! 
Beide ab. 

Dritter Auftritt 

Stube im Schlosse. Isabella, Felix. 

ISABELLA. Ihr habt einen raschen Schritt getan, lieber Neffe! Die Familie 
ist mächtig, die Ihr Euch zu Feinden machtet. 
FELIX. Die Liebe ist mächtiger als alle Familien, und ich habe mir die Liebe 
zum Freunde gemacht. Das Schicksal begünstigt mich schon durch Eure 
Gegenwart; mein Vater tat mir Gutes, ohne es zu wissen, durch diesen 
Wechsel. 
ISABELLA. Euer Vorurteil für mich freut mich, ich biete Euch zu allem 
meine Hülfe recht gern. – Ihr habt einen Überfall von den vielen Freunden 
der Familie aus der Nachbarschaft zu erwarten, besonders, da Eure Braut 
noch einen Prätendenten hat,     und dieser wird nicht zögern. 
FELIX. Was glaubt Ihr, würdige Tante, daß zu tun sei? 
ISABELLA. Ihr müßt Euch gleich vermählen, damit Eure Feinde schon 
unauflösliche Bande finden. 
FELIX. Ich will gleich nach unserm alten Freunde, dem Dechant, reiten, 
und ihn herüberholen. 
ISABELLA. Lieber Neffe – Ihr seht ein, Eure Schwestern können in diesem 
Sturme nicht schicklich hier bleiben. 
FELIX. Ihr habt recht, besonders, da meine Freunde die Ungezogenheit 
hatten, sich hier als Pilger einzuschleichen. 
ISABELLA lächelnd. Und ich beinahe vermute, auch in der Mädchen 
Herzen! Ich will also mit den beiden Fräulein sogleich nach Saragossa, wo 
Ihr herkommt, – ich kenne die Mutter der Entführten. 
FELIX. Ich kenne sie nicht, Lucilla war immer bei ihrer Tante in Sevilla. 
ISABELLA. Sie ist eine gute Frau, und ich will das Meinige beitragen, die 
Familie zu versöhnen. 



FELIX. Ihr seid unser guter Engel in dieser Verwirrung! 
ISABELLA. Ich gehe lieber, mich zur Reise anzuschicken. 
FELIX. Ich weiß nicht, wie ich alle Eure Güte verdienen werde. 
ISABELLA. Ihr wisset ja nicht, ob ich ganz uneigennützig handle. Ihr seid 
der erste Sarmiento, der entführt – ich bin die erste, die entführt ward, 
aber man holte mich wieder ein, und da ich weiß, wie unangenehm dies 
ist, so will ich Euch unterstützen. 
FELIX. Eure schöne Laune selbst in dieser Verwirrung macht mich lustiger. 
ISABELLA. Lebt wohl, lieber Neffe, ich eile zur Mutter, und hoffe so einig 
mit ihr zu werden als Ihr mit der Tochter. Ab. 
FELIX. Dank, herzlichen Dank! 

Vierter Auftritt 

FELIX. Ich habe nicht geglaubt, daß eine Tante so human sein könnte. – 
Ich will doch erst die Briefe lesen, die ich im Walde erhielt, und zusehen, 
was ich im Garten fand – Erbricht den Brief von Melanie und Isidora an ihn 
und liest. 

Fünfter Auftritt 

Lucilla, Voriger. 

LUCILLA umarmt ihn rücklings. Was liest du, Lieber? 
FELIX küßt sie. Guten Morgen, schöne Beute! 
LUCILLA. Ei, die Beute geht ja nicht freiwillig mit. 
FELIX. Also holder Überläufer! 
LUCILLA Sie nimmt den Brief und liest. Was steht in dem Briefe? Deine 
guten Schwestern rufen dich um Hülfe an gegen zwei Pilger, aus denen sie 
nicht klug werden können; Melanie schrieb: »Sie sind so liebenswürdig 
und unklug; komme bald, lieber Felix, sonst steckt es an.« – Hier ist aber 
noch ein Zettelchen von Isidora. Liest. »Lieber Felix, Du hast mir immer so 
viel von Ponce erzählt, und wie ich alles liebe, was Dir angehört, hatte ich 
einen stillen Bund mit diesem Ponce errichtet – diesen Bund habe ich 
gebrochen, und auch Du sollst Deinem Freunde weniger verzeihen, denn 
ich weiß, daß Ponce ein armes Bürgermädchen mit Liebe täuschte, und 
daß dies Mädchen nun sehr unglücklich ist, – auch weiß ich, daß dieser 
Ponce mich liebt, mich, die er nie sah, und dies um Deiner gütigen 
Schilderung willen, wie mußt Du mich nicht lieben, lieber Felix! Ich kenne 
Ponce nicht, und     will ihn nie sehen, doch gestehe ich gern, meine 
Phantasie hat ihn immer allen Männern vorgezogen. Sprich ihm nicht 
mehr von mir, tadle mich vor ihm, damit er seinen Sinn von mir wendet; 
kannst Du, guter Bruder, so führe ihn zu seiner ersten Liebe zurück, daß 



er die Tränen des treuen Kindes trockne. Diese Sache beschäftigt meine 
ganze Seele. Der eine der Fremden, der sich hier aufhält, ist unglücklich 
durch Liebe, sehr unglücklich, ich bin ihm sehr gut – ein schöner Wahn 
läßt ihn in mir seine untreue Geliebte sehn – ich wollte, ich wäre stark 
genug, ihn sich selbst wiederzugeben, – aber Felix! das will nicht gelingen, 
ich muß ihn vermeiden, er ist mir sehr gefährlich – komme bald, gleich, zu 
Deiner bedrängten Isidora.« 
    Aber Felix! wie ist da zu helfen, sie liebt den Pilger, und haßt Ponce! 
FELIX. Ponce muß unterliegen, der Pilger muß siegen – nun lesen wir, was 
wir im Garten fanden – Er untersucht. Ei, noch einer dabei – an Isidoren – 
Ponces Hand – Liest. Gott! wie anders lautet das – er ist entzückt, er fleht 
um Verzeihung, daß er in ihren Armen lag – er lügt! 
LUCILLA. Das ist eine Verwirrung! Liest den Brief mit dem Golde. An 
Melanie. 
FELIX. Das ist Aquilars Hand. 
LUCILLA liest. Er dankt fürs Geld, preist ihre Mild    tätigkeit – Ei, Felix, 
wie ging das hier zu – auch er preist mit poetischen Worten die Minuten, 
die sie ihn in den Armen hielt, und er sie küßte. 
FELIX. Ich begreife das alles nicht und die Reden gestern im Garten, und 
was Aquilar sprach, als er gestern abend ins Zimmer trat – Lucilla, was ist 
das? 
LUCILLA. Dinge, über die man schweigen muß! Hast du deine Schwestern 
gesprochen? 
FELIX. Ja, sie sprechen wunderbar unbestimmt über die beiden; doch 
habe ich ihnen noch verschwiegen, wer die Pilger sind. Was die Mädchen 
sagten, lautete wie Liebe, die sich selbst nicht traut. 
LUCILLA. Und deine Freunde? 
FELIX. Brennen vor Liebe. 
LUCILLA. Bemerke, daß Ponce deine Ankunft segnete und laut gestand, er 
habe den Mädchen Unrecht getan. Das Ganze mag Eifersucht und 
Mißverständnis sein. Doch rufe deine Schwestern und die Ritter, mache sie 
bekannt miteinander, schnell! so wendet sich alles. 
FELIX klingelt. Du hast recht! Diener tritt auf. Meine Schwestern! 
DIENER. Die gnädige Tante ist vor einer Viertelstunde mit den Fräuleins 
abgereist, alle meine Kameraden begleiteten sie, sie bittet Euch, zu eilen. 
FELIX. So ist es dann zu spät, die beiden Fremden rufe mir. 
DIENER. Diese sind soeben dem Hause hinausgelaufen, ich wollte ihnen 
das Frühstück bringen, und erzählte von der Abreise der Damen, da 
sprangen sie wie Raketen aus den Betten, warfen sich in die Kleider und 
stürzten dem Schlosse hinaus. »Wir müssen sie einholen, um Verzeihung 
flehen«, schrie der eine. Sie liefen ins Blaue hinein, ohne nur zu fragen, 
wo die Damen hin seien. 
FELIX. Geschwind ein Pferd gesattelt! Diener ab. Es ist nun zu spät, ich 
muß weg! 
LUCILLA. Du! wohin? 



FELIX. Nach dem Dechant, der uns verbindet. Du mußt mein Weib sein, 
ehe uns die Feinde einholen. Verzeih, Geliebte, daß ich dich schon jetzt 
über andere vergaß. 
LUCILLA. So eile nur, eile! ich bin ja gern dein Weib, auch ist nichts zu 
fürchten. Ist es nicht die Liebe, die zwischen jenen waltet, und was wird 
vollenden als die Liebe? 
FELIX. O Lucilla, wie sprichst du wahr, wie wahr spricht die Liebe aus dir! 
Ich armer Schelm werde doch nichts tun, wo die Liebe waltet. Lebe wohl, 
meine Braut, ich muß dich aufgeben, süße Braut, ich muß dir untreu 
werden, ich sehe dich nicht wieder! Umarmt sie. 
LUCILLA. Ich sehe dich nicht wieder, lieber Bräutigam, ach! kein Scheiden 
ist süß, als wenn Braut     und Bräutigam scheiden! 
FELIX. Weil der Bräutigam den Priester holt. Lebe wohl! Ab. 

Sechster Auftritt 

LUCILLA allein. Ist je ein sterbliches Mädchen in einer solchen Lage 
gewesen, und in aller Unschuld? und ohne im mindesten verdrießlich, 
traurig oder bang zu werden? Felix weiß eigentlich gar nicht, wo er dran 
ist, vielleicht muß er mich noch gar erkämpfen, und ich werde immer ganz 
ruhig zusehen. Wer nur mein andrer Bräutigam sein wird? O Liebe, o Not, 
bewegt mich doch, nehmt mir doch diese Seelenruhe! Die Zärtlichkeit des 
ganzen Geschlechts wird an mir scheitern. Ich will mich nur traurig 
stellen, damit man mich nicht etwa gar für einen verkleideten Mann hält. 
Setzt sich in einen Winkel, nimmt das Schnupftuch vor die Augen. 

Siebenter Auftritt 

Lucilla, Valerio, Valeria. Letztere hält eine Liste in der Hand und eine 
Feder, Valerio ein Tintenfaß. 

VALERIO. Dito, ein weinendes Frauenzimmer – lies, Adjudant, was du bis 
jetzt aufgeschrieben. 
VALERIA. Aber Ihr seid auch heute gar zu komisch, Valerio. 
VALERIO. Es wird dir noch vieles in der Welt gar zu komisch vorkommen, 
ehe du aufhörst, ein gar zu komisches Mädchen zu sein. Wenn der Scherz 
taugen soll, so muß er Ernst enthalten. – Also nenne mich nicht mehr 
Valerio, denn ich bin nun Kommandant dieses bald belagerten Schlosses; 
gewöhne dich an diesen Titel, wie ich dich schon lange Adjudant nenne. 
VALERIA. Solange aber Porporino und Eure Tochter nicht zurück sind, 
könnt Ihr ja die Zugbrücken nicht aufziehen lassen, die ohnedies gar nicht 
da sind. 



VALERIO. Sprich nicht so vor der Prinzessin, die wir bewachen, du 
unehrerbietiger Adjudant! 
LUCILLA. O der Schmerz, der Schmerz! Lacht. Ha, ha, ha, verlassen – 
verraten – ha, ha – belagert! Lacht. 
VALERIO. Sieh, da hast du schon der Prinzessin     ihren gerechten 
Schmerz verdorben. 
VALERIA. Denn sie muß lachen, wo sie weinen sollte. 
VALERIO. Still, es giebt allerlei Nationen unter den Weibern, die nicht so 
einseitig sind als so eine Mohrin. Nähert sich Lucillen. Gebt Euch 
zufrieden, Ihr steht unter meinem Schutze, und wenn mein kleiner 
Adjudant etwas frevelhaft spricht, so ist dies nur schlecht übersetzte 
Vorsichtigkeit. 
LUCILLA lacht. Ihr werdet meinen gerechten Schmerz nicht beruhigen. 
Lacht. 
VALERIO. Ihr sollt die beruhigende Einsicht in alle Verteidigungsanstalten 
haben. Lies also, was wir notiert haben! 
VALERIA. Ihr wart heute schon so früh lustig, Herr Kommandant; die 
Vögel, die so früh pfeifen, trifft abends der Jäger. 
VALERIO. Ei was, du wirst mich nicht mutlos machen, sie werden schon 
kommen, ich habe für sie das Hinterpförtchen aufgelassen. 
LUCILLA. Ihr wolltet das Inventarium der Festung vorlesen, mich zu 
beruhigen. Geschwind ans Werk, die Beruhigung ist mir nötig! Lacht. 
VALERIO. Ich habe wohl von einem schmerzlichen Lächeln gehört, aber 
Dero schmerzliches Lachen ist mir bis jetzt noch nicht vorgekommen. Ihr 
erlaubt, daß ich Euch vor allem notieren lasse, denn     ich muß vor Euch 
stehen; schreib, Adjudant! 
VALERIA. Diktiert! 
VALERIO diktierend. In der Festung anwesende Standespersonen, die 
nicht im Verteidigungszustande sind. 
LUCILLA. He, Ihr werdet mich doch nicht unter die Invaliden setzen 
wollen? 
VALERIO. Schreibe also: Nicht invalide, bloß durch Geschlecht gebrechlich. 
Diktiert. Donna Lucilla, Kleinod und Preis des Kampfs; Zustand: wird 
durch sein Lachen auch in der größten Verzweiflung die Besatzung 
ermuntern. Lucilla lacht. 
VALERIA. O! mäßigt Euch, wir sind noch sehr munter, greifet unsre beste 
Munition, Dero Lachen, nicht zu sehr an. Valerio, Valeria, Lucilla lachen 
nacheinander. 
VALERIO. Ja, ja, wir sind alle noch sehr mutvoll; lies das Verzeichnis, 
Adjudant! 
VALERIA liest ab. Hoffentliche Freiwillige, welche in dem Augenblicke 
vermißt werden. Personen: Don Gabriel Ponce de Leon, Duca Fernand de 
Aquilar. Zustand: Nicht ganz richtig. Besatzung: Valerio de Campaces, 
Kommandant. Zustand: Vacat. 
VALERIO. Schreibe hin – Eigenlob sieht nicht gut aus. 
VALERIA schreibend. Sieht nicht gut aus. 



VALERIO. He! vergiß Eigenlob nicht, denn ich sehe doch ziemlich aus. 
LUCILLA lacht. Ha, ha – ach, Felix – Felix! 
VALERIO. O! er ist sicher nicht vergessen, der Herr Adjudant überging ihn, 
um Euch die alten Wunden nicht aufzureißen. Stößt Valerien an. Schreibe 
ihn hin, lies weiter! 
VALERIA liest. Personen: Flammetta, Adjudant. Zustand: 
Kohlrabenschwarz, wird den Feinden schrecklich vorkommen; Gott wolle, 
daß der Schrecken sie nicht bleiche! 
LUCILLA. Gut, und die Gemeinen? 
VALERIO. Die Besatzung ist so vornehm, daß der Kommandant außer 
einem alten Bedienten der allergemeinste ist. 
VALERIA liest. Weiter – Proviant-Verzeichnis. 
VALERIO. Hierzu rufe den Kellermeister und Hausmeister. 
VALERIA ruft zur Türe hinaus. Kellermeister, Hausmeister! 
VALERIO ruft. Hier – das war nur des Zeremoniells halber. Die 
Speisekammer und der Keller, diese Hauptbatterien, diese angreiflichsten, 
kitzlichsten Posten, durften nur dem Kommandanten vertraut sein. 

 Achter Auftritt 

[Alter Diener, die Vorigen.] 

DER ALTE DIENER. Ich sehe Staub auf der Heerstraße. 
VALERIO. Sahst du Waffen glänzen, Fahnen wehen, Geräusch? 
DIENER. Es glänzt nichts und weht nichts, Geräusch auch nicht, es trippelt 
nur wie ein paar tausend Füße, und blärrt. 
VALERIO. Es ist doch kein Kriegslied, das gesungen wird? 
DIENER. Ei behüte, das wäre ja die verkehrte Welt, wenn die Schafe 
Kriegslieder sängen. 
VALERIO. Nein, mein Freund, ich versichere dich, die Schafe singen oft 
Kriegslieder. Doch gehe; wenn du Menschen siehst, so schließe die Tore, 
bis auf das hintere Türchen. 
DIENER. Hier ist auch der Schlüssel zu des gnädigen Herrn Rüstkammer, 
die vielmehr eine Rostkammer sein mag; auch hütet Euch dort vor den 
Ratzen, Ihr müßt etwas trommeln, ehe Ihr hineingeht, die Trommel habe 
ich hier vor die Türe gestellt. Aber sagt, lieber Herr Valerio, ist es wirklich 
so gefährlich? 
VALERIO. Kannst du schweigen? 
DIENER. Wie ein Fisch. 
VALERIO. Ich auch! Gehe und tue, was ich befahl! Diener ab. 

Neunter Auftritt 

Vorige [ohne den alten Diener] 



LUCILLA. Ihr haltet ja strenge Subordination! 
VALERIO. Der gute Soldat wisse nie, was er tue. 
VALERIA. Und der gute Spion wisse nie, was er spioniert. 
VALERIO. Sei nicht so vorlaut, sonst wirst du mich noch in Harnisch 
bringen. 
VALERIA. Brav, es ist nötig, daß ein guter Krieger im Harnisch sei; also 
kommt, kommt in die Rüstkammer, ich will die Trommel holen. Ab. 
LUCILLA. Ich gehe mit in die Rüstkammer. 
VALERIA hat die Trommel umhängen. Nun fort, gegen die Ratzen! 
LUCILLA. Wir wollen alle drei Harnische anlegen. 
VALERIO. O tapfre Zeit! wo ruhmentglüht ein alter Diener, und ein närrisch 
Mohrenkind, und ein entführtes Mädchen nach den alten Waffen der 
braven Ritter Spaniens greifen. 
LUCILLA. Ihr werdet ja ganz feierlich! 
VALERIO. Ja, ich habe manchmal Unpäßlichkeiten,     für die kein 
Aderlaßmännchen die rechte Ader zeigt. Ich meine die poet'sche Ader. 
LUCILLA. Ihr seid ein lustiger Alter, und du bist ein freundliches Mädchen, 
ich will euch die Geheimnisse meines Herzens vertrauen; seht, ich bin 
eigentlich gar nicht traurig, ich bin von allem unterrichtet. Kommt, den 
Spaß zu vollenden! 
VALERIO. Ach! wäre nur Valeria und Porporino hier, so wären unsrer fünf. 
LUCILLA. Alle gute Dinge sind drei. 
VALERIA. Ja, laßt uns alle drei guter Dinge sein! Rührt die Trommel; alle 
ab. 

Zehnter Auftritt 

Garten mit der Statue. 
Alonso und der dicke Pfeifer kommen aus dem Wald; sie tragen die 

Instrumente herbei. 

PFEIFER zu Apollo. Ist dies der Herr, der sie in Empfang nimmt? Legt die 
Instrumente auf das Piedestal. 
ALONSO. Pfui über einen Pfeifer, der seinen Gott nicht kennt! 
PFEIFER. Nun, so sage ich dann: Unser tägliches Brot gieb uns heut! 
ALONSO. Du bist ein Nimmersatt; haben wir nicht     Essen und Trinken im 
Walde erhalten? 
PFEIFER. So kehre ich die Sache um, und sage: Unser heutiges Brot gieb 
uns täglich. Doch kommt, damit unsre Gesellen uns nicht zu sehr 
zurücklassen, oder zu wenig zurücklassen. Ihr wißt, der Geiger ist stark in 
den Fugen und hohl in den Rippen. Er könnte dem kalten Braten ein paar 
Rippen aus den Fugen reißen, und wir müßten dann pizzikando an den 
Knochen pausieren. 
ALONSO. Du sprichst triftig. Beide ab. 



Eilfter Auftritt 

Ponce, Aquilar, außer Atem. 

AQUILAR. Das ganze Schloß ist leer, wie ein ausgeblasenes Ei! 
PONCE. Auch hier niemand? 
AQUILAR. So ist es dann nicht übertrieben, wenn wir sagen, das ganze 
Schloß ist leer, seitdem die Mädchen weg sind. Es ist verdammt, daß wir 
sie nicht einholten! 
PONCE. Laß es uns als ein Glück ansehen, so brauchen wir uns nicht zu 
schämen. 
AQUILAR. Der Teufel schäme sich und seh es für sein Glück an, Mensch, 
wie sprichst du? 
PONCE immer gelassen. Ich bitte dich, schweige still, und störe mich 
nicht! 
AQUILAR immer heftig. O Himmel, deine Geduld! sie fehlt mir noch zu 
meiner Ungeduld. 
PONCE. Fernand – in mir ist eine fürchterliche Sanftmut, und eine große 
Ruhe schlummert in mir – wecke sie nicht. 
AQUILAR. Der große Riese Faulheit schläft in dir – o den erwecken 
Kanonen nicht – und wahrlich, ich möchte es, es ist mir recht zum 
Totschlagen – o brave, fabelhafte Zeit! wo bist du? Ich möchte Alt- 
Kastilien von ein halb Dutzend Lindwürmer säubern. 
PONCE. Fernand! du bist es, der alles verdorben hat; du hast durch deinen 
Vorwitz der Mädchen Ehre gekränkt. 
AQUILAR. Brav, ich habe deiner Göttin Ehre gekränkt – laß es eine 
Herausforderung sein! 
PONCE. Ich fordre keinen Menschen mehr heraus, und wisse es, von mir 
ist ebenso in Zukunft nichts zu fordern – das ist vorbei! 
AQUILAR heftig. Vorbei? Vorbei? Ins Teufels Namen seis vorbei! In mir 
brennt helle Wut – o Ponce, ich bitte dich, laß dich erbittern! 
PONCE. Erbittern wird dein Zorn mich nie. So laß mich ruhn! In meinem 
Herzen ist ein wunderbares Leben, meine Liebe wird zu Grabe getragen, 
und     alle guten Wunsche meiner Seele wandeln mit. Sei ruhig, Aquilar, 
o! störe nicht den feierlichen Zug. Bald wirds vorüber sein, dann bin ich 
einer wie die andern alle, habe weiter keine Sehnsucht mehr, mein Leben 
hinzupflanzen in seinen eignen Boden, wo es nur gedeiht; dem ersten 
Besten gebe ich mich hin, und sollte nicht der König und sein Land das 
erste Beste sein? 
AQUILAR spottend. Bei Gott! das ist erbaulich – so wollte ich doch lieber 
vor Liebchens Tür erfrieren! Höre, Ponce, hast du dir auch schon einen 
Hund gekauft, der sich auf des Helden Grab zu Tode hungert? 



PONCE. Der Liebe Haus hat keine Tür als Auf- und Untergang. Den Hund? 
Ich werde mir ihn kaufen, um jenen auf das Maul zu schlagen, die von 
Freundschaft sprechen. 
AQUILAR. Brav, es wird, es wird! Das war bitter – Sieht an die Statue. Da 
liegen ja auch Pfeifen, um die Liebe auszupfeifen; gieb Achtung, Freund, 
ich blase deiner Liebe einen Leichenmarsch. 
PONCE. O lasse diese Pfeifen ruhn, denn sie regieren diese Welt. – 
Auspfeifen kannst du die Liebe nimmer, da jeder Ton die Liebe ist, welche 
den Mensch auspfeift. 
AQUILAR. Die Pfeifen regieren die Welt? So habe ich denn endlich die Welt 
unter den Fingern, ich     will mich rächen und sie an falschen Tönen 
verzweifeln lassen – Nimmt die Pfeife. 
PONCE. Lasse ab, ich bitte dich; wer nicht liebt, versteht die Töne nicht, – 
o blase nicht! Aquilar lamentiert auf der Pfeife. O höre auf, gieb unsrem 
stummen Mißton keine Worte! Aquilar dudelt fort. Ich bitte, Aquilar, hör 
auf! o laß den Riesen meines Unmuts schlummern – ich sage dir, du 
erbitterst mich. 
AQUILAR. So habe ich das Mittel doch gefunden – ei, ich wäre doch 
begierig, das zu sehn – dein Übel wäre also nichts als die schlummernde 
Disharmonie. Dudelt und läuft um die Statue herum. 
PONCE erbittert, läuft ihm nach. Ich sage, steh, du empörst mich – Steht. 
O Gott! o Isidora! – warum hat dieser Tor dich von mir gewendet? Höre 
auf! – Aquilar auf der andern Seite dudelt fort. O alle Mächte, infamer 
Mensch, stehe still, du rennst in meinen Degen! Er zieht. 
AQUILAR wirft die Pfeife weg und zieht. Gut! so wollt ich dich, zwei Leben 
vor der Klinge – Fechten. Komm, braver Ponce! laß unsrer Liebe ein Ende 
machen – Fällt aus. Isidora, ich bohre ein Loch in deine Residenz, daß du 
herauskannst! 
PONCE. Melanie, dein schlechter Tempel stürze über dir zusammen. 
Fechten. 
AQUILAR. Du fichst so matt; warte, ich will dich     reizen. Springt hinter 
die Statue, nimmt die Pfeife in den Mund und ficht dudelnd. 
PONCE. Teufel – ! 

Zwölfter Auftritt 

Valeria, Lucilla, Valerio; geharnischt, alle mit langen Hellebarten und 
geschloßnem Visier, letzterer sehr abenteuerlich. Valerio und Lucilla 

schlagen mit den Spießen zwischen die beiden, Aquilar entfällt die Pfeife, 
Valeria reißt Ponce zurück. 

VALERIO. Wollt ihr Ruhe haben! – Schöner Trost, wenn die Besatzung 
uneins wird! 
LUCILLA. Wendet euren Mut gegen die Feinde an. 



AQUILAR. Alle gute Geister loben Gott den Herrn! O weh, Rittergespenster 
– sie handeln mit alt Eisen! 
PONCE. Was soll die Maskerade? 
VALERIO. Besser das alte Eisen als das kalte. 
AQUILAR. Da waren wir eben dran. 
VALERIA. Wir sind Freunde; kommt herauf, das Schliß zu verteidigen! 
PONCE. Gegen wen? 
AQUILAR. Sie wollen uns als Ratzengift gebrauchen; du weißt, es sind 
viele Mäuse hier im Schlos    se! 
VALERIO. Spottet nicht – Ihr wißt, Don Felix, Euer Freund, hat seine 
entführte Braut hier und ist weggeritten, einen Prediger zu holen; nun 
aber ist ein Überfall von dem andern Bräutigam und der Familie zu 
erwarten, und wir verteidigen das Schloß. 
AQUILAR. Ihr seid wohl die Nachtwächter aus der Gegend? 
VALERIO. Nein, unsres Herrn Don Felix treue Diener! Nachtwächter sind 
keine hier im Schlosse, sonst würden gewisse Unordnungen nicht 
begangen worden sein; doch wir fordern euch auf, eures Freundes Sache 
zu verteidigen! 
AQUILAR. Er stichelt auf uns. 
DIENER außer Atem gelaufen. Ich sehe Staub, und Leute zu Pferde! 
VALERIO. Hast du die Zugbrücken gleich herabgelassen? 
DIENER. Ach! ich hätte es ja gern getan, wenn nur welche da wären; die 
Tore habe ich aber zugemacht. 
VALERIO. Nun stelle dich ans Hintertürchen, und fragt einer unsrer 
Freunde nach mir, so rufe mich. 
DIENER. Verzeiht, wer seid Ihr denn? 
VALERIO. Ich stelle den geharnischten Hausmeister vor. Diener ab. 
PONCE nimmt seinen Degen. Bringt mich vor die     Türe Lucillens! 
LUCILLA und VALERIA. Wir sind ihre Diener, wir werden mit Euch 
hingehen. 
AQUILAR. Ich werde vor das Tor gehen und ihnen wie ein mörderischer 
Sphinx, der diese Burg bewacht, halsbrechende Rätsel aufzubeißen geben. 
VALERIO. Es kam auch gar zu schnell – ich muß geschwinde die 
Hülfstruppen zusammenblasen – Nimmt ein Kuhhorn. Geht nur, geht – 
nehmt die Pfeifen mit – Bläst wie ein Kuhhirt. 
AQUILAR. Ihr wollt doch nicht erst jetzt die Herden eintreiben lassen? 
VALERIA. Fort, fort! Alle ab mit den Instrumenten bis auf Valerio. 

Dreizehnter Auftritt 

Valerio bläst: ut, ut, ut. – Der Schulmeister Alonso, hinter ihm der dicke 
Pfeifer und magre Geiger, dann die übrigen Musikanten, alle mit 

Seitengewehr aus der linken Kulisse, dem Walde; der Geiger nagt an 
einem Bratenknochen. 



ALONSO. Ich stelle Euch hier meine Familie vor; sucht sie zu verwenden, 
wie Ihr könnt! 
VALERIO. Macht fort, kauet aus, und laßt die Knochen hier! 
PFEIFER. Wenn die Knochen hierbleiben sollen, werde ich wohl allein 
mitgehen müssen. 
GEIGER. Schweige still, du Blasbalg! 
VALERIO. Blasbalg, schweige still, und Knochen, schweige still! Aber lege 
deine Knochen ab, du bist zu rachsüchtig! Weil du kein Fleisch auf den 
Rippen hast, meinst du an einem andern ehrlichen Knochen dürftest du 
keines lassen. Kommt! 
ALONSO. Nun, wie sollen wir uns verhalten? Seht, diese sind die 
Lautenisten, und diese die Biskaiyer, die können gut zuschlagen. 
PFEIFER. Ja, Trumpf, mit der Karte auf den Tisch beim Spiele. 
GEIGER. Kannst du dein Maul nicht halten? 
VALERIO. Still, ihr habt immer etwas! 
PFEIFER. Er? Er hat sein Lebtage nichts, er versäuft alles. 
ALONSO. Das war gesalzen, das war gesalzen; da trinkt es sich gut drauf. 
VALERIO. Kommt, und wenn ihr nicht ruht, so zwinge ich den Knochen, 
dich Pfeifer aufzuessen, dann wird er eine Karbonade. Alle ab. 

Vierzehnter Auftritt 

Ein großer Vorsaal im Schloß, rings Türen. 
Ponce, Lucilla, Valeria. 

PONCE. So wolle Ihr dann wirklich geharnischt bleiben, Lucilla? 
LUCILLA. Ja, ich und meine Kammerfrau, wir sind so sichrer, und mitten 
im Getümmel vermutet man mich nicht. 
VALERIA. Aber was war denn die Ursache Eures Gefechts? 
PONCE. Berührt die Wunde nicht! Ich gehe einen Augenblick nach meiner 
Stube. Links in eine Türe. 
VALERIA. Dieser Mann ist sehr niedergeschlagen, er ist ein edler Mann. 
LUCILLA. Liebt ihn Isidora nicht? 
VALERIA. Sie liebt ihn, aber weiß nicht, wer er ist. 
PONCE kömmt aus der Stube, sein Testament in der Hand. Zu Lucillen. 
Meine Dame, verkennet meinen Unmut nicht, es ist nicht Mutlosigkeit – 
ich habe viel verloren, – dies ist mein Testament – ich stelle es Eurer 
Gesellschafterin zu. Giebt es Valerien. Sollte ich im Kampfe fallen, und 
solltet Ihr, Lucilla, eines andern als meines Freundes Felix werden, Zu 
Valerien. so werdet Ihr es Don Felix einhändigen, daß er es vollziehe! 
VALERIA. Euer Testament? 
PONCE. Ich bin ohne Liebe, Freundin, und dem Untergange nah. Was soll 
das Gold? Denn ohne Liebe ist ja kein Besitz; doch ich höre Getöse – 
Lucilla und Valeria treten hinter ihn vor die Türe rechts. 



LUCILLA. In dieser Stube, soll es scheinen, sei Lucilla. 
PONCE. Gut, ich stehe hier mit bloßer Klinge! 
LUCILLA. Das klingt so fürchterlich um ein Mädchen. 
PONCE. Um das Weib klingt es allein, die Liebe ist allein im Weibe, die 
Liebe allein ist Klang, und ohne sie ist alles stumm, auch Ponce wird bald 
verstummen. 
VALERIA aus der Fülle des Herzens. Du armer Ponce! 
PONCE. O wie das klang! von Euren Lippen; Ihr wißt nicht, liebe Jungfrau, 
welche Stimme der Euren gleicht – o Valeria! wie denke ich dein! – sie 
kommen! 

Funfzehnter Auftritt 

Die Vorigen, Valerio, Alonso, die Musikanten. 

VALERIO. Brav, brav, ihr Kinder, das sieht tapfer drein, – Zu den 
Musikanten. ihr verteilt euch links und rechts in die Stuben, und wer von 
den Feinden hineinkömmt, den faßt ihr! Diese beiden Stuben stellen 
gleichsam Mausefallen vor. 
GEIGER. So müßt Ihr den Pfeifer in Stocke reißen, denn die Mäuse gehen 
nur nach Speck. 
PFEIFER. Der Geiger wird wie eine hungrige Katze die Mäuse fangen, um 
etwas in den Leib zu kriegen. 
VALERIO schiebt den Pfeifer und einige andere in die Stube rechts. Hier ist 
also die Mausefalle. Wenn ich mit dem Fuß stampfe, wißt ihr, was ihr zu 
tun habt – Schiebt den Geiger und die andern in die Stube links. und hier 
ist also die Mausekatze; wenn ich das Zeichen mit dem Fuße gebe, so wißt 
ihr, was ihr zu tun habt. 
DIENER kommt. Es hat sich am Hinterpförtchen eine alte Zigeunerin 
eingefunden, sie will mit Euch sprechen; sie sagt, sie bringe dem Hause 
Frieden. 
VALERIO. Gehe hinab, Adjudant, und ist sie kein Spion, so bringe sie 
herauf! Man muß den Finger Gottes achten, sonst schlägt er einem auf die 
Pfo    ten. Valeria und Diener ab. So könnte dann der Feind in Gottes 
Namen kommen! 
PONCE. Ich bin bereit. 
DIENER stürzt herein. Ach, um Gottes willen! um Gottes willen! sie 
kommen, sie kommen! alle durchs Hinterpförtchen herein. 
VALERIO. Schurke, packe dich, halt sie auf, da sollten sie ja nicht herein! 
Diener ab. 
PONCE. Ruhig, ich empfange sie. Geht gegen die Tür. 

Sechszehnter Auftritt 



Getöse. 
Vorige, ein Ritter mit einer Maske, in einem schönen reichen Kleide, 

mehrere Edelleute mit ihm. 

PONCE gelassen entgegen. Steht! was ist Euer Begehr? daß Ihr so 
ungezogen in ein fremdes Haus dringt. 
RITTER heftig. Ungezogen Ihr selbst! Ich komme mit gezogenem Degen, 
ich komme nicht ungezogen – ich komme in kein fremdes Haus, ich 
komme, meine Braut zu holen – Donna Lucilla, die Don Felix de Sarmiento 
mit Gewalt entführte – ich habe den Willen der Mutter. 
PONCE gelassen. Ihr könnt den Willen der Mutter     nicht heiraten, Lucilla 
will Euch nicht – Ihr holt hier keine Braut – den Tod könnt Ihr hier nur 
holen. 
RITTER ironisch. Seid Ihr vielleicht mein Tod? Ha ha, ein galanter Tod, 
willkommen, Tod! 
PONCE steigend. – Valeria tritt im Hintergrund herein. Willkommen, Tod! 
Ihr seid der meine, oder ich der Eure, das werden unsre stählernen 
Zungen aussprechen – laßt ab und geht zurück! Bedeutend. Ich schwöre 
Euch, wir holen beide keine Bräute hier – steht ab! Ihr wißt nicht, wen Ihr 
vor Euch habt – Traurig. Ich bin zu sterben willens – ich wage alles – 
nehmt Euch in acht – o Isidora! 
RITTER steigend. So wende ich dann Euer Wort – ich wage alles – ich bin 
zu sterben willens – o Lucilla! Nein, ich kann nicht lügen – ich spreche laut 
– o Valeria! Steigend. Ficht, Ponce! – ich bin Porporino – ich sterbe hier – 
wo ist Valeria? wo? ficht! Er dringt auf ihn ein, Ponce wirft den Degen hin, 
Valeria reißt Porporino zurück. 
VALERIO auf ihn zu. Du, du bist es! Was sprachst du? Valeria! wo ist sie? 
PORPORINO. Nirgends, in ganz Sevilla nicht! 
VALERIO. Ach, ach! Läuft ab. 

Siebenzehnter Auftritt 

Vorige, Isabella mit Isidora und Melanie. 

PONCE der verwirrt stand, läuft auf sie zu. O Gott! Ihr, Ihr! o Isidora, zu 
dieser Stunde? 
ISABELLA zurückweisend. Ruhig, mein Herr! erwartet! 
PORPORINO faßt Ponce. Wo ist Valeria – he, Mensch! – wo ist sie? 
PONCE drängt ihn bescheiden zurück. Auf Ehrenwort, lieber Porporino, ich 
weiß es nicht; doch schwöre ich, ich suche sie mit dir am Ende der Welt! 
PORPORINO. Genug, wenn Ihr es nicht wißt; Ihr wärt imstande und liebtet 
sie wieder! 



Achtzehnter Auftritt 

Vorige, Valerio und eine alte Zigeunerin mit einer großen Pelzmütze. 

VALERIO. Beruhigt euch, hier ist ein Weib, die uns alles lösen will. 
PONCE. Hier ist keine Zeit zum Scherz – sag, Porporino. 

[Brentano: Ponce de Leon. Quellen Germanistik: Romantik, S. 6888 
(vgl. Brentano-W Bd. 4, S. 208 ff.)]  
ZIGEUNERIN in der Mitte. Zerhaut mich in Stocke, wenn ich nicht helfe, 
ihr habt mich! 
VIELE. Das läßt sich hören! 

Neunzehnter Auftritt 

Vorige; Aquilar führt Donna Juanna herein. 

AQUILAR. Wie, hier ist der Feind schon, ich habe einstweilen einen alten 
Spion gefangen – Sieht Melanie, geht auf sie los. 
PONCE zieht ihn zurück. Ruhig, wir sind hier am Vergleich! 
JUANNA. Aber Gott und Herr, welche Verwirrung, welch Getöse, die Herren 
alle, präsentiert doch Stühle! Man setzt ihr einen Stuhl. 
PONCE. Sitzt und schweigt! 
JUANNA. Welche Redensarten! Bin ich unter Christen, ich, mich, Donna 
Juanna, Grazia, Gabriele? 
AQUILAR und ANDERE. Schweigt, still, still! sprich, Zigeunerin! 
ZIGEUNERIN zählt die Anwesenden. Es fehlt noch einer. 
PONCE. Don Felix ist es. 

Zwanzigster Auftritt 

Vorige, Don Felix und der Prediger. 

FELIX. Welche Menge! mit gezogenem Degen! Wo ist mein Nebenbuhler? 
– wo ist Lucilla? Er zieht. Was soll das alte Weib in der Mitte? Donna 
Isabella, auch Ihr, was soll das? 
ISABELLA. Dort steht der Prätendent. 
FELIX. Porporino, du? Es ist nicht möglich! 
PORPORINO. Seid ruhig! 
ALLE. Schweigt, laßt die Zigeunerin sprechen! 
ZIGEUNERIN. 
            Wenn Schwarz in Eisen sich verhüllt 



            Und weiß aus diesem Eisen kehrt, 
            Hat sich ein freundlich Herz enthüllt 
            Und jeder hat, was er begehrt. 

            Wenn aus dem Pelz ein Herrscher steigt, 
            Der jedem wieder nehmen kann, 
            Was die Entwicklung ihm gereicht, 
            So wird aus einem Weib ein Mann. 
PONCE. Was soll das? 
            Wenn Schwarz in Eisen sich verhüllt 
            Und weiß aus diesem Eisen kehrt – 
PORPORINO. 
            Hat sich ein freundlich Herz enthüllt, 
            Und jeder hat, was er begehrt! 
FELIX. Schafft das Eisen weg, alle weg! 
VALERIA tritt in die Mitte, nimmt den Helm ab, sie ist wieder weiß. 
VALERIO. Jesus – Valeria – ach, mein Kind! 
PORPORINO. O Valeria, Valeria! Umarmung. 
PONCE. Valeria, du, du warst die Mohrin selbst – o Engel! 
ISIDORA, MELANIE Umarmung. Flammetta, Engel, du, du bist das 
Bürgermädchen – du Valeria! Freudengetümmel um sie. 
VALERIA. Laßt mich, ich will euch noch alles erklären – ach, die Freude – 
willkommen, alle, alle! 
VALERIO. Deswegen hast du es so natürlich gemacht – ei, mich so 
anzuführen! 
PORPORINO. Und mir die Angst einzujagen! 
ISIDORA, MELANIE. So seid Ihr Ponce! Ihr Aquilar! in Zukunft seid artiger, 
Herr Pilger! 
PONCE. Wir sind es selbst – verzeiht der Leidenschaft – Valeria, o du 
Engel! 
PORPORINO. Ei, laßt sie – bist du mein – ganz mein? 
VALERIA. Ja, ja! 
PORPORINO. O, ich verzeihe dir alles! 
VALERIO. Hat sich was zu verzeihen; ei, du Kind – du Tausendkind! 
FELIX. Aber wo ist Lucilla – um Gottes willen! wo     ist sie? 
LUCILLA entmaskt. Hier! Umarmt ihn. 
ZIGEUNERIN. Still! 
            Wenn aus dem Pelz ein Herrscher steigt, 
            Der jedem wieder nehmen kann, 
            Was die Entwicklung ihm gereicht, 
            So wird aus einem Weib ein Mann. 
VALERIA nimmt ihm den Pelz ab. 
PONCE. Der Automate, der Ritter, der uns herschickte – 
FELIX. Der mich zur Entführung beredete – 
SARMIENTO. Ist dein Vater! 



FELIX, ISIDORA, MELANIE Umarmung.. Vater! lieber Vater! Ihr, ach! lieber 
Vater! usw. 
JUANNA. Don Sarmiento, geliebter Bruder! o dios! welche Verwirrung! 
PONCE. Ihr habt uns zu Euren Töchtern geschickt. 
AQUILAR. Steht für die Leidenschaft, Ihr habt uns verführt. 
SARMIENTO. Ruhig, nun kömmt erst was ganz Neues! Isabella, Lucilla, 
Porporino! Sie treten herbei. Hier, Lucilla, ist dein Bruder: Porporino ist 
mein Sohn! 
VALERIA. Euer Sohn? 
PORPORINO. Vater, Vater, Ihr seid es selbst! o, nicht mehr Findelvater! 
SARMIENTO. Isabella ist dein Mutter, und nun mein     Weib! Ich schickte 
sie als meine Schwester her, damit ihr eure Mutter kennen lerntet. 
JUANNA. Ei, wegen dem Unsinn mich ins Blaue hineinzujagen! Am Ende 
bin ich auch jemandes Kind! 
SARMIENTO. Ich beredete dich, Felix, Lucillen zu entführen, um dich aus 
der Zärtlichkeit zu jagen. 
LUCILLA Isabellen an der Hand. Und ich wußte alles, stellte mich nur so, 
die Mutter war auch unterrichtet. 
FELIX. Habe ich dich doch! 
VALERIA. Porporino, da du Ritter bist, willst du mich noch? Er umfängt sie 
lächelnd. 
SARMIENTO. Isidora, liebst du Ponce? Ponce, liebt Ihr Isidora? 
    Stehen einander gegenüber, schlagen die Augen nieder, Ponce kniet – 
Isidora hebt ihn auf. Melanie, liebst du Aquilar? Aquilar, liebst du Melanie? 
Beide ebenso. Lucilla, liebst du Felix? Felix, liebst du Lucillen? Beide 
ebenso. Isabella, wir lieben uns, so sage ich dann das Letzte – Aquilar, 
Ponce, ich verspreche euch meine Kinder, lernt sie näher kennen, und 
rührt euch für das Vaterland! 
VALERIA. Don Ponce, hier, nehmt Euer Testament, – wißt, ich war es, die 
Ihr vor dem Schlosse umarmtet. 
PORPORINO. Don Ponce, ich war der Schneider und Maler; Duca Aquilar, 
ich war der Arzt, und habe     Euch Eure Bestechungsdukaten in die 
Pastete gebacken. 
PONCE, AQUILAR. Wir sind glücklich. 
VALERIA zu Porporino. Sei nicht böse. Küßt Ponce. 
PONCE singt. 
            Wenn das Leben nicht hinaus mich triebe, 
            Nicht nach Ferne Sehnsucht mich verzehrte, 
            Blieb ich dir, du Heimat meiner Liebe, 
            Die mich scherzen, tändeln, küssen lehrte. 
VALERIA. 
            So sei dann feierlich entbunden! 
            Wie dieses Kusses Feuer leicht verglühet, 
            So schlossen sich der frühen Liebe Wunden 
            Und neue schönre Liebe ist erblühet. 
VALERIO stampft mit dem Fuß. Laut. Laßt es euch gefallen! 



Die Musikanten treten, links und rechts, spielend hervor. – Alle schließen 
einen Kreis; Porporino und Valeria in der Mitte tanzen Solo, die andern um 

sie her. 

Zugabe 

VALERIA. 
    Noch einmal trete schüchtern ich hervor – 
    Ich schäme mich, so ganz allein vor euch 
    Und ohne Vater oder Freund zu reden. 
    O wär ich von dem Harnisch noch umgeben, 
    Geschlossen das Visier, ich wäre kühner! 
    Die andern sagten, einem guten Mädchen 
    Wird wohl der Leser leichter es verzeihen 
    Als uns, die nicht nach jedes Menschen Wunsch, 
    Nur wunderliche, bunte Leute sind, 
    Und selbst Juanna, die von Schicklichkeit 
    Und dem, was Damen wohl geziemen mag, 
    Seit langen Jahren viele Fälle kennt, 
    Spricht, daß es wohl in meiner Rolle liegt, 
    Wenn ich, die alle heut beglückte, auch 
    Noch einem fernen Freunde Freude mache, 
    Der unter euch, ihr lieben Leser, uns 
    Der Liebste ist, weil er sich unsichtbar 
    In unsrer Abenteuer Schicksal mischte. 
    O! fragt mich nicht, wer dieser Ferne sei, 
    Denn erstens hat man mir es selbst verschwiegen 
    Und dann muß auch dem Herzen, das den Freund 
    Sich in dem Zauberspiegel gütger Phantasie 
    So nahe wähnt, die Frage schmerzlich sein, 
    Die du aus deiner Wirklichkeit, o Leser, 
    In seine Träume weckend rufst. Es geht 
    Nachtwandelnd der Verliebte auf dem Dach 
    So kühn nach seines Glückes Kammerfenster – 
    O! nenne seinen Namen nicht, du läufst Gefahr, 
    Daß er vom Dache fallend auf dich fällt. 
    So schweige dann, und laß den Freund mich grüßen, 
    Der, als ich und die andern dieses Spiels 
    Des Lebens erste Szenen kaum erlebt, 
    Mit unserm Vater an der Wiege stand, 
    Den Feen gleich, die gute Kinder wiegen. 
    Da er bemerkt', wie Porporino, Ponce und ich 
    In wunderlicher Liebe Lieb und Streit 
    Die Arme nacheinander streckten, uns nicht faßten, 
    Da glaubte er, wir seien Drillinge 



    Und wurden zum Beschlusse ein Terzett 
    Vor unsrer unbekannten Mutter singen, 
    Zu der er uns Juanna scherzhaft vorschlug. 
    Doch waren wir ihm lieb, und unserm Vater, 
    Der wegen unsrer eignen Art und Weise 
    In Sorgen oft und oft in Unmut lebte, 
    Hielt lächelnd er die wilde Hand zurück, 
    Die seine Schande in uns töten wollte. 
    Du teurer Ferner sahst ihn lächelnd an, 
    Und um dies Lächeln hat er damals schon 
    Sein ganzes Leben freudiger gefaßt. 
    Dir dank auch ich, Valeria, das Leben. 
    Du hast nach uns am Rheine ihn gefragt, 
    Wo du und Sonnenschein und froher Wein, 
    Des Herzens harten Fels ihm tönen ließen. 
    Wie weislich, Güt'ger, dort für uns zu bitten! 
    So zürne nicht, daß du uns so, nicht besser, 
    Vor dich, Geliebter, kühnlich treten siehst! 
    Wir sind nur wild gewachsen, ohne Zucht; 
    Du hieltst den Vater fest, sich selbst erziehend 
    Für deine Liebe hat er uns versäumt – 
    Durch dich nur sind wir und durch uns nur so. 
    Auch laß mich, da du gütig zu mir blickst, 
    Noch unter dieses gütgen Blickes Schutz 
    Die freudige Nachricht, Lieber, mit dir teilen! 
    Denk' unsre Freude; von derselben Schwelle 
    Und zu derselben Zeit geht in die Fremde 
    Von dir ein frohes, liederreiches Kind; 
    So sind wir dann zur Wanderschaft Gesellen, 
    Und wollen uns wie unsre Väter lieben; 
    O liebe mich, wie ihn, der dich nur liebt! 

Fußnote 

1 Er wurde, wie bekannt, in der Christenverfolgung unter Gottscheds 
Regierung zu Leipzig durch die Räuberin auf dem Theater verbrannt. 
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Die Entstehung und der Schluss des romantischen Schauspiels 

»Die Gründung Prags« 

Von Clemens Brentano an seine Freunde 

Die Geschichte hat wenigen Ländern mit soviel unschuldiger Liebe die 
Biographie ihrer ersten Jugend aufgezeichnet als dem segenvollen, in sich 
geschlossenen Böheim. Die Ströme der Völker, welche sich in seine Täler 
ergossen und endlich, über seine Höhen emporgetreten, das von reichen 
Gebirgen umfriedete Land zu einem zusammenhängenden Meere des 
Lebens machten, welches das Weltschicksal durch einen Mondsteinwurf in 
kreisende Bewegung setzen kann, – alle diese Ströme geleitet uns die 
Geschichte mit mannichfacher vertraulicher Erzählung hinan bis zu ihrer 
Quelle, den Brüdern Czech und Lech, die, durch Menschenfülle aus reicher 
Heimat überfließend, sich einfältiglich in diese Waldtäler mit einer 
ehrbaren patriarchalischen Schar ergießen. Wir sehen sie, von ihren 
Verwandten und Freunden umgeben, im Geleite ihrer Herden, ihr Panier, 
den schwarzen Adler in weißem Schilde auf gelber Fahne, durch die 
Wälder einhertragen und besitznehmend in den Grund und Boden der 
neuen Heimat pflanzen, welche bald ihr Vertrauen belohnt. Wir sehen 
ihren Wandel, wir hören ihre Reden und den Schlag ihrer Äxte, der die 
Wälder lichtet; sie bauen, umzäunen, arbeiten und beten zu ihren 
Göttern, die sie mit sich geführt; sie trennen, sie gesellen, sie verbinden 
sich; wir sehen die Familien zum Volk erwachsen, das Volk sich zum 
Staate befestigen. Wie Moses die Welt vor den Augen der Kinder und der 
Weisen aus den Händen des Schöpfers hervorgehen läßt, wie sein erster 
Mensch in einem Garten vor uns wandelt, alles benennt, von allem Besitz 
nimmt, wie er fällt, wie die Not ihn treibt, wie er sich fortpflanzt, sich 
verzweigt, wie aus ihm die Altväter, aus diesen die Stämme und weiter die 
Völker hervorgehen, wie der begeisterte Seher sieht, glaubt und 
aussprechend dichtet, wie göttliches Gedicht zur Sage und Sage zur 
Geschichte wird, so ist auch die böhmische Geschichte eine Seherin, eine 
Dichterin, eine Künstlerin, die uns, wo die historische Urkunde verstummt, 
eine höhere, überzeitliche, ewige poetische Wahrheit, die Sage, giebt. Wir 
aber dürfen diese um so dankbarer von ihr empfangen, als uns die 
Geschichtschreiber meistens in die Jugendperiode der Völker wie 
Fremdlinge in eine Stadt hülflos absetzen, in welche durch verworrene 
Marschrouten die verschiedensten Truppen sich zu gleicher Zeit und in so 
ungeheuerer Anzahl einquartieren, daß auch die schulgerechteste Kritik 
Mühe hat, sich vor dem Andrang der durcheinanderströmenden Nationen, 
die alle ihre Quartierzettel vorzeigen, auf den Beinen zu erhalten. Diese 
aus allerlei römischen Armeeberichten zusammengelesenen und nach 
mannigfaltigen geographischen Konjekturen und Capricen von gelehrten 
Pedanten bald so, bald anders durcheinandergeströmten Völker verhalten 
sich höchstens zu wahren historichen Karten wie die 



durcheinandergezogenen flüssigen Farben der Marmorpapierfabrikanten, 
welche bei der geringsten Umrührung in eine schmutzfarbigte Masse 
zusammenrinnen, die zu entwirren, jeder, der da will oder muß, eine 
andere Abhandlung schreibt, welche niemand erfreut als seinen 
Nachfolger, der sie widerlegt. 
    Auch die frühste Kindheit der Geschichte ist stumm, und wer das 
Wesen ihrer ersten Jugend erfahren will, kann dieses allein, wo sie noch 
lebet, von ihrer Amme, der Sage, die an ihrer Wiege gewacht und 
gesungen, erfragen. Später, wenn sie schon stammeln und endlich reden 
gelernt, plaudert sie den eignen Traum und die Märchen ihrer Amme 
durcheinander; ist sie aber nach Jahren wohl unterrichtet, kann sie Böses 
von Gutem unterscheiden, dann gehet sie auch schon als eine Sünderin 
zur Beichte und wir hören die sogenannte Wahrheit von ihr; der Denker 
aber mag ausmitteln, was von diesen Geständnissen ihr eigenes freies 
Leben und was ihr allein die Rute ihrer Zuchtmeister eingelehrt. Wo die 
historische Wahrheit eintritt, steht der Engel mit dem feurigen Schwerte 
bereits vor dem verlorenen Paradies. Wie aber jeder Lebendige, wär er 
auch noch so sehr in der Gegenwart versteinert, wenigstens in einzelnen 
Augenblicken mit Rührung in die goldenen Träume seiner Kindheit 
zurückschauen mag, so haben auch immer ganzgesinnte Forscher die 
Geschichte der Völker, nicht zufrieden, daß sie wie eine Sonne hell am 
Himmel zu stehen scheint, bis zu ihrem Aufgang aus morgenroten 
Nebelwolken, und zu ihrem Untergang, der sich zu jenem wie der Greis 
zum Kinde verhält, sie stürbe denn einen jugendlichen Heldentod, zu 
verfolgen geliebt. Mit wie getreuer und langer Beobachtung aber ist die 
Geschichte des Bienenstaates begleitet worden, und doch wissen wir 
nichts von ihnen als eine Menge Äußerlichkeiten. Aller lauschenden List 
verkleben sie die Einsicht ihres Baues, zwingt man sie gleich in ein 
gläsernes Haus, denn aller Aufgang liegt im Dunkel, ja selbst der des 
Lichtes. Wie aber der Traum der Nacht angehört, welchen ich einer Arche 
vergleichen möchte, die vieles Leben des untergegangenen Tages über 
den dunkeln Wogen der Nacht rettend emporträgt, und gleichwie, ging uns 
je die Erinnerung mit der Sonne des Tages unter, wir gerne die 
Bruchstücke seiner Gestalten unter dem Mondregenbogen, der über diese 
Arche gespannt ist, hervorgehen sähen, damit wir mehr als von heute 
seien, also wird und muß auch jeder Historiker gern in den Träumen der 
Geschichte lesen, der Dichter aber wird sie verstehen und auslegen. 
    In frühester Jugend sah ich in einem alten Buche Europa als eine 
wohlgekleidete, mit allen Herrscherinsignien ausgerüstete Jungfrau 
abgebildet, und vor kurzem ist mir dasselbe Bild zu meiner Freude in einer 
alten böhmischen Übersetzung von Buntings Reisebuch über die heilige 
Schrift wieder begegnet. Der Rhein liegt über ihrer Brust, wie eine 
Ehrenkette, an welcher Frankfurt, meine Vaterstadt, wie ein Schloß hängt, 
von diesem herab aber schwebt Böhmen als ein von Edelsteinen umfaßtes 
Geschmeid. Damals entstand in mir ein kindisches Interesse für dieses 
Land, wozu die böhmischen Glashändler, die ihre Buden voll bunter 



Glasflüsse in unseren Messen ausstellten, nicht wenig beitragen mochten; 
ich glaubte, das seien lauter Edelsteine, die aus jenem Geschmeide 
herausgebrochen worden; denn ich konnte mir Böhmen nun nicht anders 
als unter einer zierlichen, schimmernden Klosterarbeit, unter einem 
reichen Amulett denken, in dem Prag wie eine Reliquie eingeschlossen 
seie. Später hörte ich Böhmen den Nabel und auch wohl das Gürtelschloß 
der Jungfrau Europa nennen. So vorbefangen ergriff ich das vortreffliche 
Volkshistorienbüchlein, die böhmische Riesengeschichte, mit ungemeiner 
Begierde, aber da fand ich freilich wieder alles ganz anders; es wird da die 
Sage von dem Schlosse Przinda oder Frauenberg, die Hagek unter dem 
Jahre 1009 erzählt, abgehandelt, und das Ganze ist von einer ungeheuren 
Riesenwirtschaft umgeben, ja die Prager Brücke ist ein einziger 
Riesenknochen, durch den man geht und fährt; das fremde Wort 
Hradschin machte mir in jener Geschichte besonders einen finstern und 
gespensterhaften Eindruck. In meiner Vaterstadt selbst früh von der 
abenteuerlichen, über- und durcheinandergetürmten Existenz der Juden in 
Glauben und Sitten wie von einer Rätselwelt berührt, erhielt meine 
Phantasie zu ihrer seltsamen Vorstellung von Prag noch einen ganz 
eigenen Zusatz durch die Erzählungen, daß dort eigentlich die hohe Schule 
der echten Kabbala, der höchste Sitz des ältesten Rabbinismus und der 
wahre gordische Knoten des europäischen Judentums sei; hiezu kamen 
später noch sechzigtausend Studenten, die mir in einer alten Geographie 
als dort herumvagierend angezeigt wurden, dann der selige Märtyrtod des 
heiligen Nepomuks, dessen Bild von dem Moldaugestirn umgeben, ich auf 
allen Brücken des katholischen Deutschlands begegnete. Weiter fiel mir 
die alte Chronik des Konstanzer Konziliums in die Hände, und ich sah den 
ketzerischen Huß in illuminiertem Holzschnitt verbrennen, seine 
kämpfenden Anhänger aber, die Hussiten, lernte ich zuerst in ihrer ganzen 
Schreckgestalt aus einer vortrefflich erzählten historischen Urkunde über 
ihre Erscheinung vor Naumburg im Journal von und für Deutschland 
kennen, und Gottfrieds Chronik zeigte mir im Bilde, wie man Gesandte zu 
den Fenstern hinabstürzte. So seltsam finster und abenteuerlich überbaut 
und unzugänglich umgraben, verbrücket und verrüstet, lag meine 
Vorstellung von Böhmen, und besonders von Prag, wie das wunderliche 
Wolkenbild eines Zauberschlosses vor meiner Phantasie, als mir in meinen 
Jünglingsjahren Musäus in seinem Volksmärchen Libussa wie eine erlöste 
Jungfrau, wie einen lachenden Vollmond daraus hervorführte; der 
böhmische Himmel ward mir heiterer, und alles Böhmische empfing mir 
von ihr einen magischen Glanz in meiner innern Welt. 
    Später begegnete mir der ehrliche vertrauliche Hagek; ich horchte ihm 
gläubig zu, als sei er ein alter, lebendig und munter erzählender 
Hausgenosse, dessen Mitteilung mir von Jugend wert gewesen: und ich 
werde den biedern Hagek immer so sehr lieben, als mir die neuen 
überklugen Geschichtszeitungsschreiber, die ihn einen alten Fabelhans 
nennen, immer nüchterne Langeweile machen werden. 



    Aus allen diesen verworrenen historischen und märchenhaften 
Eindrücken war meiner Phantasie trotz aller späteren wahrhafteren 
Belehrung ein wunderbares romantisches Konglomerat als ein Bild Prags 
geblieben. Früh gefaßte Jugendbilder werden wie Gespensterfurcht und 
Idiosynkrasie beinah organisch, und sind bei bester Überzeugung und dem 
stärksten Willen kaum abzulegen. So war meine Erwartung auf das 
höchste gespannt, als ich zum ersten Male in die stolze königliche Stadt 
einfuhr. 
    Das erste, was mich einigermaßen befriedigte, war der Anblick des 
ernsten altertümlichen Schwarzenbergischen Hauses auf dem Hradschin, 
das ich für den Hradschin selbsten hielt, dann die alten Türme auf der 
Brücke, das Rathaus, die Theinkirche, der Neustädter Turm, und die ganz 
einzige Wenzelskapelle bei St. Veit. Doch konnte ich mich eines heimlichen 
kindischen Verdrusses nicht erwehren, daß Libussa und ihre Schwestern 
weder auf dem Wichehrad, noch auf dem Lorenziberg, über dem 
pythischen Dreifuß sitzend, anzutreffen waren, daß die Brücke nicht aus 
einem hohlen Riesenknochen bestand, daß ich keine heiligeren Sterne als 
alle himmlischen auf der Moldau spiegelnd schwimmen sah, daß ich vor 
Juden und Studenten genugsamen Raum fand, und daß endlich aus 
keinem Fenster Abgesandte herunterfallen wollten. Auch hier begegnete 
mir die Welt als einem Modernen modern, ich hörte wie überall von nichts 
anderm als von allerlei, was nicht gut sei, und vom Theater sprechen, 
Unterhaltungen, die ich ewig als ganz unfruchtbare verschworen, und 
welche, könnte man ihnen nach außen entfliehen, mich ans Ende der Welt 
treiben würden. Einsam durchwandelte ich das Steinmeer der Stadt, und 
sammelte in meiner Seele alle Abdrücke und Fußstapfen der vergangenen 
Zeiten, wie ein reisender Naturforscher Tiere, Pflanzen und Steine. Als ich 
mit den Überresten des Altertums fertig zu sein glaubte, lenkte sich mein 
Auge zufällig auf das gegenwärtige Geschlecht, und mit ungemeiner 
Freude dachte ich mir unter manchen, das Maß und die Fülle meiner 
Landesfrauen an hohem und edlem Wuchs und kühnem freiem Wandel 
weit überragenden weiblichen Gestalten, die mir begegneten, bald 
Libussas, bald Wlastas oder einer andern böhmischen Amazone Bild. Doch 
konnte ich niemals unter den vielen Ökonomieoffizianten, die mir 
aufstießen, einen Przemisl finden. Von allem aber, was ich sah, blieb mir 
das Bild der affektierten, steifen, frostigen und garstigen schönen Pragerin 
vor dem Laden eines Putzmachers am meisten verhaßt; ich konnte nie, 
ohne auf sie zu schmähen, vorübergehen, denn sie trat mir immer wie ein 
Haubenstock in den historischen Bildersaal meiner Phantasie und machte 
mir, was ich an edlen Gestalten zusammengetragen, zu närrischen 
Modepuppen. 
    Diese Streifereien darf ich um so mehr einer Jagd nach altertümlichen 
historischen Eindrücken vergleichen, als ich auf ihnen ein Schicksal 
bestehen mußte, das die edle Jägerchronik von manchem zu 
leidenschaftlichen Weidmann erzählt. Ein neckender Geist gesellte sich zu 
mir, und lockte mich, ihm über einen Abgrund zu folgen, den er mir mit 



grünem Gesträuche verdeckt hatte, und der mir ein Zaubergarten schien. 
Hier träumte ich einen schönen Traum, und legte ihn mit andern Schätzen 
des Lebens in einer Dichtung nieder, die meinen Händen zwischen der 
lockeren Decke hinab zu dem Abgrunde entrissen wurde, über dem ich 
vertrauend geschlummert. Als ich erwachte, stand der Frühling und ein 
edler Freund mir bei und bei mir, die schöne Zeit führte mich auf die 
umschauenden Höhen und Türme der Stadt, ein dichter Morgennebel, 
dessen Schleier vor der steigenden Sonne zerriß, und mir das herrlich 
getürmte Prag nach und nach in den Glanz des vollen Lichtes enthüllte, 
rief mir lebhaft die Vision Libussens vor die Seele, in der sie Prag vor ihren 
Seherblicken aus der Nacht der Wälder hervortreten, sich entwickeln und 
vollenden sieht; dazwischen das Geräusch des Volkes, das Geläut der 
Glocken, der Gesang der Prozessionen, und das harmonische Getös 
kriegerischer Musik, alles dieses erweckte von neuem den lebhaften 
Wunsch, ja den Beruf in mir, die Gründung der vor mir in freudigem 
Frühlingsscheine schimmernden Stadt in einem romantischen Drama zu 
feiern. Ich wiederholte, ordnete und ergänzte alle nur zu diesem Zwecke 
dienliche Erkenntnis; neben allen Modernen, welche diese Sage außer dem 
meist vortrefflichen Musäus mit schlechtem Glücke bearbeitet, las ich auch 
noch den belebten Kosmas, der, ich weiß nicht, ob in aller Unschuld oder 
in heiterer gelehrter Ironie, diese böhmische Fabelzeit mit auf seine Weise 
eleganter Latinität behandelt. Der edle und geistreiche Meinert ließ mich 
seiner Kritik, seiner Aufmunterung, wie überhaupt seiner Freundschaft zur 
Förderung meiner Arbeit auf die wohltätigste Weise genießen; der geniale, 
gelehrteste Dobrowsky teilte mir alle Hülfsmittel und Notizen, besonders 
in mythologischer Hinsicht, auf die unermüdetste und gefälligste Weise 
mit. Ihrem Wohlwollen, wie dem unterrichtenden und nach allen guten 
Seiten erweckenden Umgang meines Freundes Herrmann Leitenberger 
habe ich die Ruhe und Muse zu verdanken, welche mir nötig war, das 
Ganze, das lebhaft vor meiner Seele stand, im Einzelnen zu gliedern und 
so ein in sich nach besten Kräften rundes lebendiges Werk zu bilden. 
Hatte ich mich am Tage mit historischen Bruchstücken bereichert, so 
wandelte ich in der Nacht durch die stillen Straßen der weiten Stadt, und 
erquickte mich an dem Rauschen der ernsten Moldau unter dem 
Sternenhimmel. Indem ich mir so die neue historische Welt mit den 
modernen Umrissen der Gebäude und des Volksgeräusches im alles 
versöhnenden und ausgleichenden Nachtmeer untergehen ließ, glaubte ich 
in der tiefen Stille, die nur von dem Stundenruf einsam- und 
fernstehender Wachen unterbrochen war, wieder in dem Schatten der 
Wälder zu wandeln, die einst diese Gegend bedeckt; es traten mir 
mannigfaltig einzelne Szenen meines Gedichts wie Visionen entgegen, und 
so habe ich gewissermaßen erlebt, was ich gedichtet, denn ein anderes 
Gedicht trägt die Lüge an der Stirn. So hat sich nach und nach entwickelt, 
was ich, mit Ernst und Liebe verknüpft und mit der Rede belebt, 
wohlmeinenden Freunden poetischer Kunst vorlegen werde, »Die 
Gründung Prags«, ein romantisches Drama in gereimtem jambischen 



Silbenmaße. Es beginnt mit der Wahl Libussens zur Herzogin, umfaßt ihre 
Verbindung mit Przemisl, und schließt mit ihrer Vision von der Prager 
Stadt. Ich habe mich darin, soviel es nötig war, der allgemeinen slavischen 
Göttersagen bedient, doch vorzüglich jener, welche den verbreitetsten 
mythischen Vorstellungsweisen und der ewigen Naturdichtung am 
nächsten liegen. Es begegnen sich hier die weißen himmlischen und 
schwarzen irdischen Dämonen wie in allen Glaubenssystemen 
entgegengesetzt und motivieren wie im ganzen Leben vieles im 
dramatischen Konflikt. Ein Anklang des Christentums, welches später in 
Böhmen erschienen, schwebt episodisch durch das Ganze, geht aber 
unausgesprochen notwendig darin unter, und bewirkt einen tragischen 
Effekt in historischer Vorahndung. Die drei sibyllischen Schwestern Tetka, 
Kascha, Libussa stehen die erste zum Himmel, die zweite zur Natur, die 
dritte zum Leben prophetisch gewendet, welches in der letzten durch ihre 
Verbindung mit Przemisl zur Geschichte wird; sie sind, wie die Höhen des 
ganzen Lebens in weiterer Umsicht, der Berührung aller ewigen Wahrheit 
näher gehalten. Ihrem Aufdringen zu dieser entgegen kämpft der Dienst 
der Unterirdischen, der durchaus hexenhaft behandelt ist, teils, weil er so 
der allgemeinen Vorstellungsweise nähersteht, teils, weil er wahrscheinlich 
auch immer hexenhaft war und sein wird, solange irgend noch ein Glaube 
sein Aber hat. Zwischen diesem Kampfe des Lichts und der Finsternis 
schwankt, von Stolz und Leidenschaft bis zur Raserei zerrissen, Wlasta 
nun, motiviert den Mägdekrieg, und es geht Trinitas, eine byzantinische 
Christin, die mit heiligem Berufe kaum das heidnische Land betrat, 
tragisch unter. Wlasta gedenke ich in einer zweiten Tragödie, der 
Mägdekrieg, zu erschöpfen; mit Trinitas ist mir eine dritte, Ludmilla, 
begründet, wenn anders meine Muse schonender Freunde genießt. 
    Der ganze Inhalt der vorliegenden Arbeit aber ist die Entstehung eines 
Staates, der Kampf und Untergang einzelner Leidenschaft gegen die 
Ordnung und das Gesetz des Ganzen. 
    Um der Frage zu begegnen, ob dieses Schauspiel für das Theater 
geschrieben sei, sage ich, daß es gewiß theatralischer als die meisten ist. 
Durchaus in heftiger Leidenschaft lebendig, in rätselhafter verketteter 
Spannung sich fortschreitend lösend, bewegt es sich mit fremdem Pomp 
durch romantisch beleuchtete Nachtszenen, und ist in höherer Haltung der 
Rede ruhig; zugleich ist aller für Theaterlokalität unmögliche Apparat und 
Szenenwechsel streng vermieden. Die weitere Frage, ob es eine Bühne so 
aufführen könne, wie es ist, beantworte ich mit einer zweiten: Welches 
bedeutendere dramatische Werk kann irgend eine Bühne, so wie sie sind, 
in unseren Tagen aufführen, so wie es ist? Die Bühne, das Lokal, die 
Szene, die Illusion muß jeder Dichter achten, der Schauspieler muß sich 
Achtung erwerben; jene sind dauernd, diese sind wandelbar. Was für 
Helden würde der Dichter gebären, der sie nach dem Leisten der 
Schauspieler zuschnitte, die heute so und morgen anders sind. Es ist 
genug, daß sich die Erde ackern, besäen und ernten läßt, wer wird ihr 
zumuten, jedem nach seinem Geschmack das Backwerk auf den Tisch zu 



setzen. Das allgemeine Gesetz ist beobachtet, das Bedürfnis des kurzen 
Zeitraums der Darstellung und der Bequemlichkeit für den Darstellenden 
aber ist überschritten, die Rede ist zu reich für den Raum von drei 
Stunden; sollte aber einst irgend eine Bühne einen zweckmäßigen Auszug 
des Ganzen für ihr Bedürfnis von mir verlangen, so bin ich bereit, ihre 
Anmutung und Anerbietung freundlich und billig zu vernehmen; außerdem 
steht es ja auch noch jedem Theaterunternehmer frei, sobald meine Arbeit 
erschienen ist, sie auf seine eigene Weise zurecht zu schneidern. Diese 
Anzeige schließend, teile ich hier meinen Freunden diesseits und jenseits 
der böhmischen Berge den Schluß meines Gedichtes mit. 
    Primislaus, mit Libussen vor dem Volke verbunden, ist, mit Czechs Stab 
und Mütze feierlich bekleidet, zu dem Stuhle Kroks gestiegen, er spricht 
dem Volke allgemeine Gesetze aus, die er also beschließt: 

    Der Richter, der Geschenken je sich neigt, 
    Der, wenn er sprechen soll, die Hand hinreicht 
    Und mit den Augen nach dem Beutel zeigt, 
    Der lüstern nach der schönen Klägrin schielt 
    Und ihr, die Hülfe sucht, sich selbst empfiehlt, 
    Der ist ein Dieb, der mir das Haus umschleicht, 
    Der ist ein Dieb, der in mein Fenster steigt, 
    Der ist ein Dieb, der meine Ehre stiehlt: 
    Der Kläger, der Geschenk' dem Richter bringt, 
    Metall, Frucht, Fleisch vom Menschen oder Tiere, 
    Was es auch sei, womit er ihn verführe, 
    Verliert sein Recht, wie es ihm auch gelingt; 
    Erst soll der Richter den Bestecher hängen 
    Und dann sich selbst an selbstgeflochtnen Strängen. 
    Hiermit sei das Gesetz heut abgetagt. 
    Es spreche jetzt, wer bittet oder klagt. 
DRUHAN. 
    Sich allgemein in deinem Recht zu sonnen, 
    Ist allzusehr des Volkes Flut zeronnen. 
    Zu Pflicht und Schutz sind wir so weit getrennt, 
    Daß einer hier den anderen kaum kennt. 
    Wir bitten dich, nach gutem Ort zu schauen, 
    Wo jeder Raum sich anzusiedeln hat, 
    Daß wir dir gründen eine weite Stadt. 
PRIMISLAUS. 
    Libussa, Seherin, wo ist gut bauen? 
LIBUSSA. 
    Hört ihr der Äxte Schlag jenseits im Wald, 
    Wo sich der steinge Berg zum Tale teilt, 
    Das Bächlein Brusna zu der Moldau eilt, 
    Und wo der Berg sich mit Delphinsgestalt 
    Zum Bächlein schwingt? Dort fragt die Zimmerleute, 



    Was heute ihrer Äxte Werk bedeute. 
    Habt ihr erfraget, was sie dort bereiten, 
    So kehrt zu mir und lasset euch bescheiden. 

Druhan und Chobol ab. 

Hier beginnt unter Musik und nationalen Tänzen das Hochzeitfest des 
Primislaus, und als der Jubel seinen Gipfel erreicht, wird er plötzlich durch 
einen Trauerzug unterbrochen, welcher eine bedeckte Bahre begleitet. Der 
slavische Bildhauer, welcher seinem neuen Fürsten mehrere Götterbilder 
zur Hochzeitsgabe übersenden sollte und bei dem Feste zugegen ist, 
glaubt, wie alle Anwesende, nicht anders, als daß seine Werke auf dieser 
Bahre gebracht würden; man enthüllt sie mit begierigem Ungestüm und 
findet den mit dem giftigen Pfeil der Zauberin Zwradka durchbohrten Leib 
der Trinitas, einer byzantinischen Christin, welche jenem Bildhauer in 
frommer Absicht in sein heidnisches Vaterland gefolgt ist. 
    Nachdem diese tragische Unterbrechung des fröhlichen Festes zur 
Besonnenheit eines tiefen Ernstes in allen Gemütern gelangt ist, treten 
Druhan und Chobol, von ihrer Sendung kehrend, auf. 
DRUHAN. 
    Wir kehren, Jungfrau, wieder aus dem Wald, 
    Wo sich der steinge Berg zum Tale teilt, 
    Das Bächlein Brusna zu der Moldau eilt 
    Und wo der Berg sich in Delphins Gestalt 
    Zum Bächlein schwingt; dort fanden wir den Klen, 
    Des Smili Sohn, mit Sudiroh, dem Sohn. 
    Sie zimmerten, und als sie uns gesehn, 
    Ruht ihre Axt, sie waren fertig schon. 
    Wir grüßten, fragten: Meister und Geselle, 
    Was zimmert ihr? Sie sprachen: Prag, die Schwelle! 

Eine allgemeine Stille; alle Augen sind auf Libussa gerichtet, die mit einem 
tiefen Ernste in die Ferne schaut; plötzlich steigt sie auf den Stuhl Kroks, 
erhebt ihren Stab, und spricht mit steigender Begeisterung, als sehe sie 
die herrliche Stadt vor ihren Augen entstehn. 

    Die Berge treten ehrfurchtsvoll zurück, 
    Es öffnet sich des Tales sichrer Schoß, 
    Denn oben schwebt das wandelbare Glück 
    Und wirft der Nachwelt rätselhaftes Los. 
    O Herrlichkeit! sie wächst vor meinem Blick, 
    Sie steigt, sie windet sich, wie wird sie groß. 
    Schon ruft sie spiegelnd in der Moldau Welle: 
    Prag, Prag heiß ich, bin deines Ruhmes Schwelle. 

    Ich hör das Beil, es lichtet durch den Wald, 



    Und feste Häuser steigen rings empor, 
    Sie reihen sich in wechselnder Gestalt, 
    Die Mauer schirmt, es wehret Turm und Tor, 
    Es engt der Raum, zur Höhe treibt Gewalt, 
    Schon ragt am Berg der Schlösser hohes Chor. 
    Sie jauchzen lichtstolz in der Sonnenhelle: 
    Prag, Prag, du unsers Glanzes Ehrenschwelle! 

    Nun fasset sie nicht mehr des Tales Bucht, 
    Nun wehret ihr nicht mehr des Flusses Macht, 
    Und wie ein Waldstrom wachsend Ebne sucht, 
    Dringt jenseits sie, der Wälder dichte Nacht 
    Neigt sich vor ihr; der Fläche stolze Frucht, 
    Die weite Stadt, zum blauen Himmel lacht. 
    Sie grüßt hinüber zu den Schlössern helle: 
    Prag, Prag liegt hier vor seines Thrones Schwelle. 

    Ja wie des Bergstroms Sohn, der blanke See, 
    Liegt sie gebreitet in der Sonne Glanz, 
    Und wie versteinte Wogen ringsum seh 
    Ich stolzer Schlösser, hoher Tempel Kranz. 
    Es braust das Volk und rauscht in Wohl und Weh, 
    Es tost die Stadt in Lust und Waffentanz, 
    Und mancher singt auf des Geschickes Welle: 
    Prag, Prag, du meines Glückes reiche Schwelle! 

    Sieh, auf dem Schloß erglänzet eine Krone! 
    Und wie ein Königsmantel weit ergießt 
    Die goldne Stadt sich von des Berges Throne; 
    Um ihn als ein gestirnter Gürtel fließt 
    Die Moldau ernst, und Heil der Nachwelt Sohne! 
    Der mit der Brücke Demantschloß ihn schließt. 
    Durch Siegesbogen lobsingt dann die Welle: 
    Prag, Prag, du meines Heils umpalmte Schwelle! 

    O Trinitas! ich seh aus deiner Gruft 
    Zwei goldene Oliven sich erschwingen, 
    Im heilgen Garten würzen sie die Luft, 
    Durch alle Himmel muß ihr Düften dringen, 
    Gleich frommen Bienen um der Blüten Duft 
    Wird alles Volk in ihrem Schatten singen. 
    Es bricht die Nacht, o Duft! o Lichtes Helle! 
    Prag, Prag, du unsers Heils und Glaubens Schwelle! 

Sie sinkt Tetka und Kascha in die Arme. 



PRIMISLAUS. 
    Schmückt mir den Pflug, den mir Libussa gab, 
    Den Raum der neuen Stadt pflüg ich euch ab; 
    Erhebet euer Herz, und jauchzet helle: 
    Prag, Prag, du unsers Heils und Glaubens Schwelle! 
ALLES VOLK. 
    Prag, Prag, du unsers Heils und Glaubens Schwelle! 

Prolog 

Biographie. 

Der Verfasser blickt auf seine handeltreibende Vaterstadt, und erwähnt 
mancherlei Gelehrte und Künstler, die aus ihr hervorgegangen, teils 
namentlich, teils andeutend, wie z.B.: Stanze 5 Hr. von Meyer, St. 6 Hr. 
Kirchner, spricht dann sein Vorüberschreiten an bürgerlichen Ständen aus, 
und geht, indem er sich unter Apollos Flagge einschifft, über in die 

Allegorie. 

Er landet an den Ufern der Fata Morgana, scheitert, gerät in die Gewalt 
einer Circe, flieht auf dem Delphin Arions, wird an die Ufer der Moldau 
verschlagen, dichtet seine Unfälle, kömmt um sein Lied, erhält von der 
Nymphe der Heilquelle neuen Mut. 

Vision. 

Des Landes Vorzeit berührt ihn, er bringt eine Nacht auf dein Lorenziberg 
zu Prag zu, wo Libussa die Stadt entstehen sah, sieht die Sibyllen, die 
Stadt entwickelt sich aus dem Morgennebel, er faßt die Idee des Gedichts, 
vollendet es, und weiß nicht, wem er es übergeben soll, begiebt sich auf 
den prophetischen Berg, und hat einen 

Traum. 

Die Sibyllen erscheinen ihm, und necken ihn in der Gestalt einer Muse, 
einer Hexe und einer Jungfrau mit Provinzialismen, worauf sie ihm in ihrer 
eigentlichen Gestalt erscheinen und Libussa ihm sagt, wem er sein Werk 
überreichen soll; um dies zu sagen, spricht sie von der Geschichte der Zeit 

Sibyllische Worte. 



Libussa spricht in einer Vision die Wendung der Zeit im Norden bis zur 
Verbindung der drei Adler in Böheim aus. So wendet sich der Prolog 
zurück zu der 

Geschichte. 

Der Verfasser sieht den Einzug des Königs von Sachsen, und der 
Großfürstin Katharina Herzogin von Oldenburg, in Prag. Er sieht diese 
erhabene Fürstin im Dome zu St. Veit, begiebt sich abermals auf den 
Lorenziberg, und erblickt die Großfürstin dort, der herrlichen Aussicht 
genießend. Er legt Ihr sein Gedicht zu Füßen. 

Biographie. 

Reich bist du, Vaterland, an mancher Kunde, 
Denn in der Auster, die am Felsen klebt 
Und nach der Meerflut hascht mit giergem Munde, 
Den geizig sie der Ebbe schließet, lebt 
Die Perle auch, die einst die gute Stunde 
Ins Diadem der heilgen Künste webt. 
Zwang doch Merkur, um Phöbus zu versöhnen, 
Den er beraubt, der Kröte Schild zu tönen. 

Hat Goethe doch mit Götterkindlichkeit 
Der Welt vertraut, wie er in deinem Zwinger, 
O Frankfurt, einst gespielt, wie ihn die Zeit, 
Die er nun bildet, bildete, und Klinger, 
Mit andern Sängern früh im Lorbeerstreit, 
Ging auch aus dir hervor, der edle Ringer, 
Der in den Zwillingen so kühn gesieget; 
Die Zwillinge hast, Reiche, du gewieget. 

Auch Schloßer war, der edle Denker, dein, 
Der dir die Tüchtigkeit der Art noch ließ, 
Elsheimer, Morgenstern, Schütz nicht allein, 
Noch manchen Maler, den die Fremde pries, 
Hieltst lehrend du am zünftgen Reibestein, 
Bis freigesprochen er dein Tor verließ, 
Rückkehrend deiner Bürger Haus zu schmücken, 
Die um ein Bild wohl auch die Kasse rücken. 

In deiner Gärten reicher Heiterkeit 
Hat manchem die Erkenntnis früh begonnen, 
Der dann, heilkundig siegend, listgen Streit 



Gen die erkrankende Natur gewonnen, 
Und viele hat zu Richtern eingeweiht 
Der Themis Bild auf deines Römers Bronnen, 
Denn über Feuerbachs sternfroher Welle 
Stieg Savigny hier auf, der hohe, helle. 

Ja, alles hast du, Reiche, was da frommen 
Und heilgen kann. Oft ist die Gotteskunde 
Auf deine Priester flammend schon gekommen 
Und aus der Redner geisterfülltem Munde 
War guten Bürgern so das Wort willkommen, 
Daß selbst die Laien traten zu dem Bunde; 
Dein Dichter hing noch jüngst zu höhrer Feier 
Fromm an die Weiden Babylons die Leier. 

Und was die Welt entzweit, was sie versöhnet, 
Das wußtest du dir, Fleißge, zu erringen, 
Das Gold, das geltend Zeitliches verschönet, 
Mußte in deiner Hand die Kronen schlingen, 
Die deutscher Kaiser heilges Haupt gekrönet; 
Ob du auch Kränze, wonach Dichter ringen, 
Geflochten, steht dahin. Die Nachwelt richte, 
Denn trefflich schrieb dein Sohn dir die Geschichte. 

Des Krams und der Gewerke Tor steht offen, 
Die Kirche auch und der Gerichte Haus, 
Und Strenggeschulte haben hingetroffen; 
Doch Musenkinder stößt die Zunft hinaus, 
Der Glaube pflegt sie, und ein frommes Hoffen 
Wird ihre Amme, bis sie zu dem Strauß 
Die Liebe pflückt, dem Freund, dem Weib, der Muse; 
Ich schmückte alle treu, selbst die Meduse. 

Mit Brüdern Zeit und Vaterland zu teilen, 
Blieb mir zum Leben klein ererbtes Gut, 
Und in der Heimat geizger Bucht zu weilen, 
Starb kriegsschuldtilgend mir der goldne Mut; 
Doch schönre Welt unschuldig zu umeilen, 
Blieb frei und himmelspiegelnd mir das Blut, 
Aufs Wasser, über dem die Geister schweben, 
Hab ich zu Phöbos' Flagge mich begeben. 

Allegorie. 

Ein Pilger, durfte ich von Gottes Gnaden 



Am Zauberufer der Morgana landen; 
Die Insel sank, und Kompaß, Blei und Faden 
Verschlang das bittre Meer, die Sterne schwanden, 
Und steuerlos an tückischen Gestaden 
Sah ich mein Schiff auf schlechter Sandbank stranden. 
Ein Seegespenst mit dünner Möwenstimme 
Verlocket mich, daß ich zum Wahnsinn schwimme. 

Wo tolle Ewigkeit die Zeit vertreibt, 
Indem sie Gottes Seel in sich entseelt 
Und Gottes Leib in ihrem Leib entleibt 
Und sich, den Durst zu stillen, der sie quält, 
Zu Höllengeistern aus Retorten treibt, 
Hat mir Geduld das weiche Herz gestählt, 
Und lieh Arion mir zur Flucht Delphinen, 
Der After-Circe Spielen nicht zu dienen. 

Und wie von wildem Weltsturm weit vertragen, 
Ein ferner Vogel in ein fremd Gebiet, 
Ein fremder Fisch, von Meeresflut verschlagen, 
Dem Strom entgegen in die Flüsse zieht, 
Fand ich in diesen heißen Schicksalstagen 
Am Moldauufer mich, und sang ein Lied, 
Jenseits mein Leid, diesseits mein Heil zu grüßen – 
Wer landend nicht die Erde küßt, muß büßen. 

Einsiedlerisch der Gott den Dichter stellte, 
Geheimnis sei Empfangen und Gebären, 
Doch, daß es die Betrachtung überwelte, 
Drang falsch ein Zeitgespenst in meine Sphären 
Mit Modefeuer und mit Modekälte, 
Und, leicht berücket, ließ ich es gewähren, 
Bis ich entsetzt, getäuschet und verlachet, 
Um Lied und Liedesmut beraubt, erwachet. 

Da wardst du, holder Mai, mir zur Kamöne, 
Die also segnend Grab und Wunde schließt, 
Daß in dem Sonnenblick, der eine Träne 
Aufküsset, auch ein Blumenkelch entsprießt, 
Der sie umfängt, daß sich der Schmerz verschöne; 
Wo heiß die Nymphe heilgen Quell ergießt, 
Fand ich Gesundheit, Mut und reichre Gabe, 
Als ich durch Tücke je verloren habe. 

Vision. 



Ein kühner Freier, dem die Braut verzeiht, 
Durft ich der Gegenwart den Schleier heben, 
Wie einen Vorhang von Armseligkeit, 
In dessen Falten Satansbilder weben; 
Denn in der Zeit als einer Ewigkeit 
Bewegt unsterblich sich des Dichters Leben, 
Und von der Vorwelt Nachtgewölb umdunkelt, 
Hat herrlich ein Gestirn mich angefunkelt. 

Zu Riesen hat des Tages schlanke Töchter 
Die Urnacht mir am Fabelberg gemodelt, 
Wo unter mir der grelle Pfiff der Wächter, 
Der Wache Rund, vom Buhlerlied durchjodelt, 
Und das Geheul mondtrunkner Hundsgeschlechter, 
Vom Strom umsaust, als Hexenkessel brodelt, 
Bis meine Augen im Gestirn ertranken 
Und alle Wellen in dem Traum versanken. 

Da faßte mich der Geisternähe Grauen, 
Denn neben mir am grünen Bergeshang 
Sah ich die drei Sibyllen, die Jungfrauen, 
Aus deren Mund des Landes Schicksal klang, 
Verschleiert in den tiefen Stadtschoß schauen, 
Bis dann vor Hahnenschrei und Glockenklang 
Mit dem Orion auf des Frührots Wogen 
Die selgen Lichtgespielen hingezogen. 

Und von den Locken mir der Vorzeit Tau 
Aus Orient ein kühler Luftstrom hauchte, 
Und unter mir lag eine Nebelau, 
Aus der das goldne Schiff der Sonne tauchte; 
Aufringend aus dem träumerischen Grau 
Der Urwelt, das wie Opferglut verrauchte, 
Hat sie zuerst der Türme Kreuz ergriffen. 
Ins tiefe blaue Himmelsmeer zu schiffen. 

Wie hier einst vor der Seele der Sibylle 
Aus Wald und Weltnacht Prag, die Stadt, gestiegen, 
Stieg sie im Sonnenglanz aus nächtger Stille 
Vor meinem Blick aus trüben Nebelwiegen, 
Und aus der Brust sprang mir der mächtge Wille, 
Wie Tauben ließ ich die Gedanken fliegen, 
Sich auf den Tempeln, auf den Schlössern sonnen, 
Was ich vollendet, hab ich da ersonnen. 



Dann in vertrauter Kammer eingeschlossen, 
Stimmt ich die Töne, dieses Lied zu singen, 
Doch feierlicher Schall von Kriegsgeschossen, 
Harmonisch Festgetös und Fahnenschwingen 
Und Pilgersang hat sich hinein ergossen, 
Ja, was von jeher war, wollt Opfer bringen, 
Die Sage, Volkswahn, licht und finstre Geister 
Verdrängten von dem Webestuhl den Meister. 

Die nun vollendet, wem die Lieder reichen? 
Hat gleich mir Böheims Pflug einst Korn gebaut, 
Und wuchsen Fische mir in seinen Teichen, 
Blieb mir doch stumm der slavschen Zunge Laut; 
Nichts war mir heimisch als mein Himmelszeichen, 
Und nur des Landes Vorwelt tief vertraut, 
Fühlt meiner Art ich fremd in seiner Mitte 
Gesinnung, Tugend, Sünde, Kunst und Sitte. 

Traum. 

Zum Berg der Seherin trieb mich die Nacht, 
Wo die Sibyllen früher mir erschienen 
Und meines Liedes Morgen mir erwacht. 
Verschleiert standen sie, fromm reicht ich ihnen 
Die Blätter dar, da haben sie gelacht 
Und mich gefragt mit schlau verlarvten Mienen, 
Im Mutwill böhmscher Mägdlein mich zu necken: 
»Was mag, Ihr Gnaden, hinter meiner stecken? 

Schaun's, ist es ane Pracht nicht bei der Nacht, 
A gar a lieber Nahr der Mond, versteht sich, 
Und i, da muß i bitten, gebens acht, 
Es hangt sich aner, schaun's, das Fahndel dreht sich, 
Der Himmel schmiert sich an, i hab's gedacht, 
Ich bin beschriern, die Hunde beiln, versteht sich: 
A rürrender Gedanke, jetzt rauf g'loffen! 
Sie haben uns nächst schloffender getroffen.« 

Ich stand verhöhnet, bis mit deutschern Zungen 
Sie mich gefragt: »Schweigt dann die slavsche Leier, 
Wird hier auch klingen, was du hier gesungen, 
War dir es auch wohl ernst mit dieser Feier?« 
Da ward ich kühn, und sprach: »Ich hab gerungen, 
O zeigt zum Lohn euch mir heut ohne Schleier!« 
Und sieh, der Schleier sank, ein Mägdlein stand 



An einer Muse, einer Hexe Hand. 

Die Hexe sprach: »Erkennst du die Libusse, 
Die dich begeisterte, was willst du mehr? 
Sie lohnte dir wohl gern mit züchtgem Kusse, 
Doch ängstet sie dein Buch, es ist zu schwer!« – 
»Lebt wohl, harrt mein, ich werfe es zum Flusse,« 
Rief froh ich aus, »ich will es nimmermehr 
Um solch Entbehren vom Geschick erkaufen!« 
Und drehte mich, zum Strom hinabzulaufen. 

Da hält am Haar die Muse mich zurück, 
Und blickt mich an, und meine Kniee beben, 
Drei Riesenjungfraun sah vor meinem Blick 
In stolzer Schönheit ich zum Himmel streben, 
Nachtkaryatiden, tragend das Geschick, 
Libussa, Kascha, Tetka mich umschweben; 
Erst sah ich sie, wie klein ich sie gedichtet, 
Jetzt sah ich sie, wie groß sie mich gerichtet. 

Und nieder sank ich der gekrönten Dirne, 
Die stumm und steil, gleich einem Memnonsbilde, 
Tiefsinnend sah zum heilgen Tagsgestirne; 
Da schoß die Sonne unterm blutgen Schilde 
Des Morgens einen Strahl zu ihrer Stirne, 
Und ihre Lippe tönte ernst und milde: 
»Von uns wohl, doch für uns kannst du nicht dichten; 
Hör an, hör an, an wen dein Lied zu richten!« 

Sibyllische Worte. 

»Der Freiheit Arche wogt auf Sündflutmeeren, 
Geschleudert hoch zum Nord von Schicksalsstürmen, 
Ihr folgt ein Geist, mit listgen Zauberspeeren 
Peitscht er die Flut, und füllt sie mit Gewürmen, 
Aufdämmend sich auf ganzen Leichenheeren, 
Verlangt sein Fuß, den Weltthron aufzutürmen, 
Zur letzten Schwelle noch nach einem Sarge, 
Worin Verzweiflung ringt, nach jener Arche. 

Doch, als schon an des Nordsterns alter Feste 
Des Weltzorns himmelschreinde Fluten branden, 
Ist auch verjünget aus dem Feuerneste 
Der nordsche Adlerphönix neu erstanden. 
Als er zum Pol schreit: »Mach den Feind mir feste!« 



Erstarrt die Brandung in des Winters Banden, 
Und durch zerrißner Wogen krause Felsen 
Flieht schwer der Geist auf goldnen Zauberstelzen. 

Ein Wintergarten, daß die Welt erstaune, 
Erstarrt sein wildes Heer im Waffentanze, 
Eisblumen, schimmernd in kristallscher Laune, 
Beleuchtet von des Mordbrands blutgem Glanze, 
Drin ragt des Feindes Fama ohn Posaune, 
Emporgespießt auf leichter Reiter Lanze, 
Nilmesser, Vogelscheuche, Siegestherme, 
Eisbienen schwärmen drum, Kosakenschwärme. 

Sodann taut vor der Hoffnung Frühlingssonnen. 
Die feste Zornflut zu dem Abgrund nieder, 
Erquickt mit Meeren, Flüssen, Quellen, Bronnen 
Der Erde ausgesogne Adern wieder; 
Die lebend war begraben, hebt in Wonnen 
Zu Gott das Aug, es suchen sich die Glieder, 
O Frühling, jüngster Tag! zusammenringen 
Zerrißne Leiber sich, Gott Lob zu singen. 

Und hier auf der Verheißung ernstem Hügel 
Wird sich der Rabe als ein Bote zeigen, 
Und zweifelnd bald auf unvertrautem Flügel 
Zu neuen Leichenfeldern von uns weichen, 
Dann aber auf des Frühlings grünen Spiegel 
Die nordsche Taube hier sich niederneigen, 
Die Seherin sieht hier den Ölbaum sprießen, 
Den Siegs-, den Friedenszweig, den ich verhießen. 

Drei Adler werden hier zusammen schweben, 
Die falsche Nebelsonnen einst betrogen, 
Sie werden hier zur Ruhmessonne streben. 
Hier senkt die Arche sich, nie mehr belogen 
Steigt aus dem Sarge hier die Zeit zum Leben, 
Und hier dann unter dem Versöhnungsbogen 
Wird sie die ernste nordsche Taube grüßen, 
Ihr lege deine Lieder fromm zu Füßen. 

Nach mir hat keine hier als Sie gestanden, 
Nach Ihr wird keine mehr, gleich Ihr, hier gehen, 
Der um die Stirn sich Schicksalssterne wanden, 
Der unterm Fuß die Quellen lauschend stehen, 
Der aus des Schleiers frühen Trauerbanden 
Des heilgen Orients Geisteraugen sehen, 



Die Höchste slavschen Stamms, die Tiefe, Helle, 
Fleht hier um Sieg und Fried an, Prag, der Schwelle.« 

So sprach Libussa, hingewandt nach Norden. 
Verheißend lag ein Schein, dem Pol entsprühend, 
Es stieg der Tag ihr auf aus Doppelpforten, 
Der Tag des Himmels, aus dem Osten frühend; 
Und der Geschichte Tag, der reif geworden, 
Stieg uns im Nordschein auf, so racheglühend, 
Und mit dem Wort: »Ich grüß dich, ernste Taube«, 
Zerfloß der Seh'rin Bild, ich lag im Staube. 

Geschichte. 

Vom Berge stieg ich nun auf blühnden Wegen, 
Und sah die Stadt zu lautem Fest sich schmücken, 
In Waffenzierde Bürger sich bewegen 
Und fröhlich bunt sich über Straß und Brücken 
Geputzte Neugier an die Sonne legen 
Und in den Fenstern und den Hallen drücken; 
Einzogen unterm Donner der Kanonen 
Frommfeierlich des Sachsenthrons Personen. 

Der weiten Reise staubumwolkte Rosse 
Bewegten leis die würdgen Majestäten 
Auf zum Hradschin, dem böhmschen Königsschlosse, 
Wo sie geruht, gastfreundlichst abzutreten, 
Bis hoch hinan Karosse um Karosse 
Der Hoffnung Vivatrufe laut umwehten. 
Hradschin, nie war von dir die Aussicht schöner, 
Doch nur vom Himmel selbst steigt der Versöhner! 

Und eh der Freude Wogen noch zerfließen, 
Soll heute sie noch vielgeliebtre Gäste 
Mit schöner Hoffnung Jubel laut umschließen; 
Auf einen nordschen Wagen Palmenäste 
Unsichtbar freudge Adler niederließen, 
Dem Seher ward Ihr Zug zum Siegesfeste; 
Victoria, wie kannst du huldreich grüßen, 
Die bittre Zeit kann solch ein Gruß versüßen. 

Sie war bei uns; heb, Phantasie, den Schleier! 
Die hehre Oldenburg ließ sich gefallen, 
Durch unsres Tempels hohe Säulenfeier 
Zu unsrer Höhen Himmelstrost zu wallen; 



O sende freudig feierlich nun, meine Leier! 
Die Klänge durch des Domes ernste Hallen, 
Wo ich der Zukunft Seheraug gesehen 
Fromm sinnend durch der Vorzeit Tiefe spähen. 

O wehe leiser, hochgewölbte Stille, 
Sehnsüchtger, Säulenchor, zum Himmel steige, 
Du kühner Bogen, frommer sei dein Wille, 
Und nieder, Andacht, dich vom Altar neige; 
Die vor dir sinnt, der freundlichen Sibylle, 
Reich', o Betrachtung, deine Palmenzweige; 
Wo Sie gestanden, bist du Tempel, Erde, 
Der Tempel heiligster mir dieser werde! 

So war der Abend mir, in Ehrfurcht trunken, 
Hinabgezogen mit dem Tag und Ihr, 
Verheißender schon traten Sternenfunken, 
Aus allen Himmelstiefen. Mit Begier 
Bin ich am Berg Libussas hingesunken, 
Aufsinnend in des Äthers helle Zier, 
Ich stand und sann bis zu des Morgens Scheinen; 
Libussa konnte Sie allein nur meinen. 

Und wahrlich, wahrlich! meine Lieder fanden 
In Dir, die mir die Seherin verhießen; 
Du Höchste slavschen Stamms hast hier gestanden, 
Dir durfte sich die Aussicht hier ergießen, 
Die Stadt, die hier Libussen einst erstanden 
Durft hier auch Deinem Seherblick entsprießen. 
So sprach sie wahr, ich kniee vor Dir nieder, 
Vom Sänger der Libussa nimm die Lieder. 

Im Monat Juni 1813. 

Ihrer kaiserlichen Hoheit 
Katharina Paulowna 

Großfürstin von Rußland 
Herzogin von Oldenburg 

Personen 

    Libussa, 
    Tetka, 
    Kascha, die Töchter des Herzogs Krokus, die ihm Niva, eine Elfe, als 
Drillinge geboren. 



    Lapack, ein Priester aus Kroks Geschlecht, hinkend. 
    Zwratka, eine Zauberin, Lapacks Weib. 

    Wlasta, ihre Tochter, 
    Stratka, 
    Scharka, Führerinnen von Libussens Schar. 

    Zastawa, 
    Milenka, 
    Dobrowka, Rozhons Weib, 
    Hodka, 
    Mladka, 
    Nabka, 
    Swatawa, 
    Radka, 
    Dobromila, 
    Klimbogna, 
    Budeslawka, Dirnen aus Libussens Schar. 

    Moriwescha, 
    Entawopa, 
    Meneljuba, 
    Hubaljuta, Zauberschülerinnen der Zwratka. 

    Ziack, neunjähriger Knabe aus der Zauberschule. 

    Wrsch oder Wrschowetz, 
    Domaslaus, 
    Primislaus, 
    Slawosch, 
    Biwog, 
    Rozhon, 
    Chirch, 
    Druhan, 
    Chobol, 
    Stiason, ein Jüngling, slavische Männer. 

    Drzewoslaus, der Älteste im Lande, ein Priester. 
    Pachta, ein slavischer Bildner, der in Byzanz Christ geworden. 
    Trinitas, eine byzantinische Christin, seine Begleiterin. 
    Moribud, Sohn des Avarenkönigs. 
    Slavische Krieger, Weiber, Jungfrauen, Avaren usw. 

Ziack wird Tschack, Chirch Tschirtsch, Drzewoslaus Drschewoslaus, Wrsch 
Wersch, Rozhon Roschon gelesen. 



  

Erster Akt 

Nach Mitternacht. Gewitter, dann und wann fernes Blitzen und Donnern. 
Offener Waldplatz, von Eichen umgeben, in der Mitte des Hintergrundes 

eine große erstorbene, vom Blitz ausgehöhlte Eiche, zu ihrer Rechten eine 
Hütte, von wildem Geranke umzogen, umher Spuren eines verwilderten 
Gartens; die Natur ist im Ausbruche des Frühlings, es ist gegen das Ende 
des Aprils. Zwratka drängt Hubaljuta, Meneljuba, Moriwescha, Entawopa 
und den Knaben Ziack in die Hütte; diese sind als slavische Venus (Lado) 
und die drei Huldinnen, Ziack aber als (Lel) slavischer Amor gekleidet. Die 

Huldinnen tragen Harfen. 

ZWRATKA. 
    Fort, fort! hier ist Kroks Hütte, schnell hinein, 
    Und bleibt mir wach, zur Wand die Harfen lehnet, 
    Wenn eine mir im Schlaf berührt ertönet, 
    So geißl' ich euch. 
ZIACK. 
    Ach, laßt das Donnern sein! 
ZWRATKA. 
    Ich donnre nicht, es ist mir selbt zuwider. 
    He, Lapack! blase in das Wetterhorn, 
    Zerbrich die Wolken. 

Lapack bläst in das Wetterhorn, indem er aus der Szene tritt. 

    Nun! jetzt setzt euch nieder, 
    Schnell, Meneljuba, reizt nicht meinen Zorn. 
MENELJUBA. 
    Ich kann nicht ruhn, mich drückt das goldne Mieder. 
ZIACK. 
    Kalt, kalt ists; weh, ich trat in einen Dorn! 
HUBALJUTA. 
    Die Krone Lados mir die Stirne zwängt! 
MORIWESCHA. 
    Der Gürtel mir das Herz im Leibe schnüret! 
ENTAWOPA. 
    Ich halts nicht aus, ich bin so eingeengt! 
ZWRATKA. 
    Verflucht Geschrei, ich schlage, wer sich rühret. 

Sie hebt die Geißel, es donnert. 

    Blas', Lapack, blas'! 



Er stößt ins Horn. 

MENELJUBA. 
    Ein Seufzer schon zersprengt 
    Das Mieder mir gewiß. 
ZIACK. 
    Mich hungert, frieret! 
ZWRATKA schlägt mit der Geißel unter sie, sie schreien, es donnert, 
Lapack bläst. 
    Ihr macht mich rasend, Schreier, schweigt, he, he! 
VERWIRRTE STIMMEN. 
    O halte ein, o schlage nicht, weh, weh! 
ZWRATKA immer zuschlagend. 
    Nun! sticht, schnürt, hungert, friert es euch nicht mehr? 
STIMMEN. 
    Nein, nein, o schlag nur nicht, du triffst so schwer! 
ZWRATKA. 
    Seid unbewegt wie Steine, stumm wie Leichen, 
    Verliert die Äpfel nicht, und riecht nicht dran, 
    Ihr werdet sonst betäubt. Lauscht auf mein Zeichen; 
    Pocht an der Hütte leis mein Finger an, 
    Dann müsset ohne Lärm heraus ihr schleichen 
    Und Krokus' Töchtern, die hier auf den Plan 
    Zu opfern kommen, diese Äpfel reichen. 
    Habt, wie ich euch gelehrt, ihr dies getan, 
    Könnt ihr mit leisem Harfenschlag entweichen. 
HUBALJUTA. 
    So wollen wir, nun schließe, laß uns ruhn. 
ZWRATKA schließt die Türe. 
    Die trifft die Geißel, die nicht so wird tun! 

Es donnert leise in der Ferne, Lapack bläst, nachher wetterleuchtet es nur 
noch dann und wann. 

LAPACK. 
    Das Wetter flieht, von meinem Horn erschreckt! 
    Nun sage mir, warum du sie versteckt; 
    Die Mägdlein dauern mich, sie sind halb nackt, 
    So peinlich in den engen Putz gepackt. 
ZWRATKA. 
    Du hättest wohl, weil sie schon halb entblößt, 
    Den engen Gürtel ihnen gar gelöst, 
    O saubres Mitleid, Lapack, geh nach Haus! 
LAPACK. 
    So geh ich nicht, sag erst, was wird daraus? 



ZWRATKA. 
    Die Töchter Kroks, wie Wlasta mir gesagt, 
    Bereiten heut zur Nacht sich, eh es tagt, 
    Wo ihre Wiege stand, hier an dem Baum 
    Mit Opferfeuer zu geheimem Traum; 
    Denn morgen ist der Tag, der sie geboren, 
    Den auch zur Fürstenwahl das Volk erkoren. 
    Mit schwarzer Kunst hab Äpfel ich bereitet, 
    Zum Dienst der Unterirdschen sie zu neigen, 
    Als Lado, Huldinnen und Lel verkleidet, 
    Wird diese ihnen meine Schule reichen. 
LAPACK. 
    Du wirst noch einst mit deinem falschen Spielen, 
    Kömmt es zu Tag, dir bösen Lohn erzielen. 
ZWRATKA. 
    Muß ich nicht wagen, denn nichts tuest du, 
    Du bist ein Pfaffe, und siehst ruhig zu, 
    Wie sich, von Tetkas Träumerei verblendet, 
    Das blinde Volk vom alten Dienste wendet. 
    Verlassen steht der finstern Götter Hain, 
    Ja seit das Volk in diese Täler zog, 
    Ward es im Drang der Wandrung zu gemein 
    Mit seiner Götter Heimlichkeit und wog 
    Die Götter sich nach ihrer Bilder Last, 
    Die man bequem genug auf jenem Zug, 
    In Säcke mit unheilger Hand gefaßt, 
    Bei Brot und Werkzeug auf dem Rücken trug. 
    Des Himmels lichte Götter kaum mehr ehrend, 
    Ist ihnen ganz des Abgrunds Macht vergessen. 
    Die Dirnen, sich zu Krokus' Töchtern kehrend, 
    Fliehn meine Bänke, die sonst voll gesessen. 
    Des Zaubers alte Schule stirbt mir aus, 
    Verfall und Untergang droht meinem Haus. 
    Selbst Wlasta, unsre Tochter, ist besessen 
    Vom Glanz Libussens und folgt ihrer Schar, 
    Sie, die zur Erbin ich der Kunst gebar. 
    Zur Zukunft schaue ich mit bangem Blick, 
    Es ist, als wendeten des Abgrunds Quellen 
    Erzürnt sich zu der Finsternis zurück, 
    Und sorgend muß der Kunst ich Fallen stellen! 
LAPACK. 
    Auch du wardst mit dem Gotte zu gemein; 
    Denn deine Mutter trug in einem Ranzen 
    Dich und den Tschart in dieses Land herein, 
    Zwei widerwärtige unheimsche Pflanzen. 
    Nicht wundert mich ihr weniges Gedeihn; 



    Eh blühen in den Grund gepflanzte Lanzen, 
    Als daß, aus fremder Zone weit vertragen, 
    Die Unterirdschen neue Wurzel schlagen; 
    Der Abgrund steht, die Himmlischen begleiten, 
    Nur von der Erde müssen wir uns scheiden. 
ZWRATKA. 
    Dir steht es frei, ich aber will es nicht! 
    Her kam ich mit dem Gott, und sein Gericht 
    Hat meine Mutter hier im Land gegründet; 
    Denn seinem Dienste ist mein Stamm verbündet. 
    Er kannte mich schon in der Mutter Leibe, 
    Ich bleibe ihm, daß er dem Lande bleibe. 
    Doch jetzt pocht tiefe Angst in meinem Blut, 
    Denn töricht liebt das Volk des Krokus' Töchter, 
    Und wem wird morgen wohl der Fürstenhut, 
    Wer wird des Volks und des Altares Wächter? 
    Du regst dich nicht, und bist aus Kroks Geschlecht. 
LAPACK. 
    O schweige nur, ich kenne wohl mein Recht, 
    Was du mir möglich ließ'st, tu ich für mich; 
    Denn, weißt du wohl, du bist mir hinderlich. 
ZWRATKA. 
    Ich, ich? 
LAPACK. 
    Ja du, dein finstrer Götterdienst, 
    Mit dem du, wie die Spinne im Gespinst, 
    Nur Fliegen für den schwarzen Tschart gewinnst, 
    Ist allen Männern dieses Volks verhaßt. 
ZWRATKA. 
    O Undank! Undank für die schwere Last 
    Der heilgen Künste, die ich rettend trage; 
    Doch auch auf Undank war mein Herz gefaßt. 
LAPACK. 
    Selbst mich, den Priester, traf schon ihre Klage, 
    Als ginge ich beim schwarzen Gott zu Gast, 
    Mit dem du, also ist im Volk die Sage, 
    Gen alle Weise dich verschworen hast. 
ZWRATKA. 
    Daß mich die Macht des Abgrunds angezogen, 
    Ist mir ein Trost, der Gott ist mir gewogen. 
    Seit ewgen Zeiten dienet ihm mein Stamm, 
    Mein Haus war immer aller Neurung Damm; 
    Denn auf den Abgrund ist es fest erbaut, 
    Und auf den Abgrund habe ich vertraut. 
LAPACK. 
    Ganz löblich ist mit Göttern die Bekanntschaft, 



    Doch nicht so löblich scheint mir die Verwandtschaft. 
    Man spricht auch wohl, mir schaudert drob die Haut, 
    Des Lapacks Weib sei auch des Tschartes Braut. 
ZWRATKA. 
    Elender Mann! das ist von dir erfunden, 
    Fluch dir, und deinem Stamm, und deinem Namen, 
    Fluch jenem Eide, der mich dir verbunden, 
    Fluch allen, die aus Krokus' Lenden kamen; 
    Nun weiche hier, sonst reiß ich dich zu Stücken! 
LAPACK. 
    O laß mich hinken, schone meiner Krücken! 
    Und tragen sie mich zu dem Stuhle Kroks, 
    Wirst du schon wieder freundlich zu mir rücken. 
    Dich zwinget auch die Glut des Safranrocks, 
    Für mich wirst du dich dann noch schöner schmücken 
    Als zu dem Aufgebot des Maienbocks. 
    Ins Bockshorn, Zwratka, wirst du mich nicht jagen, 
    Solang mein Wetterhorn den Donner bricht. 
ZWRATKA. 
    Geh deines Wegs! wirst du gekrönet ragen, 
    Dann zeig ich dir ein freundliches Gesicht. 
LAPACK. 
    Darauf, du Häßliche, möcht ichs kaum wagen. 

Ab. 

ZWRATKA allein, zieht ein als Trinkhorn geschnitztes Bockshorn hervor. 
    Tschart, Tschart! Verneinender! sieh, Schmach und Spott 
    Trag ich um dich, du finstrer, süßer Gott! 
    Gesegne mir den Trunk, komm, komm! ich trinke, 
    Dir gilts, Schelm, Schelm! ich kenne deine Winke, 
    Schon treibt die Birke, mahnt mit jungem Reise 
    Und macht zur Maienfahrt den Besen brünstig, 
    Der Maiwurm summt so süß verwirrte Weise, 
    Mein Dunkler, Heftiger, o sei mir günstig! 
    Kennst du mich noch, mein Wüterich, mein Tschart, 
    Kennst du dein Bräutchen noch, und diesen Ring, 
    Dies Nägelmal, das du auf deine Art 
    Mir kneiptest, als ich einst, ein junges Ding, 
    Zum erstenmal dich sah zur Maienfahrt 
    Und auf dem Besen meiner Mutter hing? 
    Ach Unschuldszeit! ich schrie vor deinem Bart, 
    Doch von der Zauberglocken Lustgekling 
    Betäubt, ward ich den Klügsten bald gepaart. 
    Der Übung scheint das Schwerste bald gering, 
    Du bist ein Meister, ich ward hochgelahrt, 



    Denn tiefe Kunst ward deiner Gunst Beding. 
    Das Birkenäuglein, das dort nackt und zart 
    Kaum mit dem Maiwurm an zu buhlen fing, 
    Ragt jetzt als mächtger Stamm schon dicht behaart, 
    Von dem schon mancher Besen zu dir ging; 
    Die du gehütet, hält dir jetzt den Daum, 
    Laß ich dich fahren, denkt man deiner kaum. 
    Ei du – sag, Göttchen! Schwarzer, bin ich alt? 
    Sieh da, Herr Jäger, weg die Hahnenfeder! 
    Sieht sie der Hahn, so ist es aus, so kräht er, 
    Tschart! Tschart! du Schrecklicher – hu! kalt – 

Sie setzt sich unter diesem Selbstgespräch, in welchem sie immer 
verwirrter wird, an der Eiche nieder, und fällt zuletzt durch den 

Hexentrank in eine Art Starrsucht. 

Pachta und Trinitas treten als Reisende auf. 

TRINITAS. 
    Umsonst blies nicht der Sturm die Fackel aus, 
    Es ist des Wegs genug, laß uns hier ruhen. 

Sie faßt an ihre Füße. 

PACHTA. 
    Ich löschte sie, ich sah im Blitz dies Haus, 
    Mut, Freundin, Mut, was drückt dich in den                                                          
Schuhen? 
TRINITAS. 
    Ach, lieber Meister, meine Füße bluten, 
    Seit gestern geh ich schon auf nackten Sohlen. 
    O wenn wir eine Stunde nur hier ruhten! 
    Es brennt mich jeder Schritt wie glühe Kohlen, 
    Es ist genug des Wegs, ich kann nicht mehr. 
PACHTA. 
    Du armes Mägdlein machst das Herz mir schwer, 
    Solange hast du deinen Schmerz verschwiegen? 
TRINITAS. 
    Solang ich konnte, mußt ich ihn besiegen; 
    Doch hier ists gut, der kühle Rasengrund 
    Kühlt meine Füße, die von Dornen wund. 
    Horch, horch, es rauscht! vergönn, daß in die Quelle 
    Ich meine Füße zur Erquickung stelle. 
PACHTA. 
    Die Moldau rauschet an der Felsenwand, 
    Landeinwärts müssen wir, denn menschenvoll 



    Und angebaut ist meist der Flüsse Rand. 
    Nicht weiß ich, wie ich hier dich bergen soll. 
TRINITAS. 
    Verbergen, Meister? Folgt ich darum dir? 
PACHTA. 
    Nicht sicher ist dein teures Leben hier, 
    Wo rings das Beil des wilden Volks dir droht. 
    So weit gewandert bist du nicht, den Tod 
    Von blinder Roheit Überfall zu leiden, 
    Hier, wo du heilge Lehre willst verbreiten! 
TRINITAS. 
    Wo aber wäre endlich dann mein Ziel, 
    Fänd ich es hier nicht in dem tiefsten Herzen? 
    Bei Gott! ein einzger Schritt noch ist zuviel, 
    Mir sagts der Herr, er spricht zu mir in Schmerzen. 
    Genug bin ich der Wälder nun durchzogen 
    Auf nächtlich banger wildverschlungner Bahn, 
    Von falschen Führern, Blitz und Mond, betrogen, 
    Knüpft ich schon tausendmal die Hoffnung an 
    Und trieb doch fort, gleich wie auf ewgen Wogen 
    Ein willenloser, steuerloser Kahn. 
    Doch hier, hier, fühl ich, pocht des Landes Herz, 
    Hier lande ich, und steure himmelwärts. 
    Denn alles, was nur hier auch kann begegnen, 
    Will mir mein gütger heilger Gott gesegnen, 
    So knie ich nieder, bet und schlafe hier! 

Sie kniet. 

PACHTA. 
    O bete laut, ich bete dann mit dir! 
TRINITAS. 
    Gelobet seist du, Herr! es ist vollbracht, 
    Zu dieser Wälder tiefer Mitternacht 
    Ist deines Glaubens Licht nun auch gedrungen, 
    Es beten hier zu dir zwei fromme Zungen; 
    Wird erst dein Lob an jedem Ort gesungen, 
    Dann reich' der Erde, kniend vor deinem Throne, 
    Im Untergange eine Märtyrkrone! 
ZWRATKA zusammenfahrend. 
    Blut! Blut! 
TRINITAS steht auf. 
    Der Mond geht auf, wer will mein Blut? 
PACHTA will sie wegreißen. 
    Flieh, Trinitas! 
TRINITAS. 



    O Jesus! von dem Weibe 
    Hier kam der Schrei! 
PACHTA. 
    Fort, fort, sieh, kalte Wut 
    Zuckt in dem starren Antlitz! 
TRINITAS. 
    Nein, ich bleibe, 
    Sie ist erstarrt, erkrankt, ich helfe ihr. 

Man hört den Ruf eines Wächterhornes. 

PACHTA. 
    O Trinitas, ein Hornruf! fliehen wir! 
TRINITAS. 
    Mut! Mut! 
PACHTA. 
    Verberge dich, hör, Männerschritte! 
TRINITAS. 
    Gott sei gelobt! es lenken sich die Tritte 
    Hierher zu uns, er naht von dieser Seite, 
    Ich red ihn an. 
PACHTA. 
    Du machst uns elend beide, 
    Zurück, und schweige! 
SLAWOSCH tritt mit einem Horn und einer Fackel auf. 
    He, wer redet hier? 
PACHTA. 
    Ein Wanderer, vergönn ein Obdach mir, 
    Ich bin verirrt und müd, und mein Geselle, 
    Ein zarter Jüngling, kann nicht weitergehn, 
    Verführet von der ungewissen Helle 
    Des Blitzes, blieben wir hier zögernd stehn. 
SLAWOSCH. 
    Geduldet euch, ich stoße dort am Rand 
    Der Moldau einmal noch ins Horn, und wecke 
    Die Männer jenseits; morgen wählt dies Land 
    Sich einen Herrn. Nur eine kleine Strecke 
    Wohn ich von hier, ich öffne euch mein Haus, 
    Da eßt und trinkt, und schlafet ruhig aus. 

Im Begriff zu gehen. 

PACHTA. 
    Freund, eh du gehst, sag, wer ist dieses Weib? 
SLAWOSCH. 
    Die böse Zwratka ists, die Zauberin, 



    Sie dient dem schwarzen Gott. Mit starrem Leib 
    Sitzt sie oft Tag und Nacht ohn Seel und Sinn 
    So leblos da im geistigen Gesicht. 

Ab. 

TRINITAS tritt hervor. 
    Gut sind die Menschen, du nur willst nicht trauen. 
PACHTA. 
    Du selge Unschuld kennst den Feind noch nicht! 
TRINITAS. 
    Daß ich ihn liebe, zeige mir den Feind! 
PACHTA. 
    Sieh hier dies Weib, erregt sie dir kein Grauen? 
    Die erste, die hier deinem Blick erscheint, 
    In Zauberei berauschet sitzet sie. 
TRINITAS naht ihr, und indem sie Zwratka ansieht und erschrocken 
aufschreit, hebt sich diese. 
    O Jesus, hilf mir! 
PACHTA. 
    Fort, sie hebt sich, flieh! 

Pachta, Trinitas weichen; da aber Zwratka wankt und zu fallen droht, faßt 
sie Trinitas in die Arme und wird grell von ihr angesehen. 

ZWRATKA traumtrunken. 
    Weh! halte mich, mein Tschart, Blut! Blut! 
    Halt mich, du sollst es haben süß und gut, 
    Verfluchter Hahnenschrei aus andrer Welt! 
    Wer wecket mich? Halt, Tschart! dein Bräutchen fällt. 
    Fluch, Fluch dir, alle schwarzen Flüche dir! 
    Wer bist du, wer, woher, was willst du hier? 
    Fluch, Fluch dir, alle roten Flüche dir! 
    Blut, Blut! dein rotes Blut hier fließen soll. 

Sie schließt die Augen, und sinkt. Trinitas legt sie zur Erde. 

TRINITAS. 
    O Raserei der Sünde, sie ist toll! 
SLAWOSCH der auftritt, reißt sie zurück. 
    Hinweg, nicht menge dich ins Werk der Nacht! 
    Sprich, war, als sie geflucht, ihr Auge offen? 
TRINITAS. 
    Sie sah mich gräßlich an, und hat gelacht. 
SLAWOSCH. 
    So hat sie, Arme! tödlich dich getroffen 



    Mit ihres Fluches Pfeil, du bist beschrien! 
    Schnell nehme deines Hemdes Saum, und reibe 
    Dein Antlitz ab, das sie mit Gift beschien. 
TRINITAS. 
    Unsinnig wär ich dann, gleich diesem Weibe, 
    Nicht hat ihr Tschart an meinem Leibe Macht. 
SLAWOSCH. 
    O, laßt uns fliehn, eh nochmals sie erwacht! 
TRINITAS. 
    Und sollen wir sie hülflos so verlassen? 
PACHTA. 
    Willst du dem Satan in die Zügel fassen! 
TRINITAS ruhig begeistert. 
    Hätt ich zu Golgatha am Sühnaltar, 
    Wo sich der Schöpfer opfert der Natur, 
    Geweidet eine kleine Lämmerschar, 
    Ja, wärs ein einzig frommes Lämmchen nur, 
    Und lenkte mir der Stolze mit Gefahr 
    Durch meines Segens Flur des Wagens Spur, 
    Ich wollt ihm kühnlich in die Zügel fallen, 
    Und wie ich fiele, hält ich Gott gefallen! 
PACHTA. 
    Sie reget sich, o fort! 
ZWRATKA. 
    Blut! Blut! 
SLAWOSCH. 
    Unheimlich ist sie, meidet ihre Wut. 

Sie gehen ab. 

WLASTA mit einer Fackel, Zwratka beobachtend. 
    Sie träumet noch, die Augen fest geschlossen! 
    Auf! Mutter, auf! eh noch der Tag ergraut. 
    Kotar hat schon den Mond so voll gegossen, 
    Daß überträufend er zur Erde taut. 
    Libussa naht, ich hab mich weggestohlen, 
    Dich zu erwecken, wie du mir befohlen. 
    Auf! Mutter, auf! ich schrei in taube Ohren; 
    Wie sie die Daumen in die Fäuste klemmt, 
    Das ist der Riegel, der den Eingang hemmt, 
    Ich brech ihn auf. 

Sie bricht ihr die Daumen auf. 

ZWRATKA. 
    Blut! Blut! es ist geschworen, 



    Dreimal verfluchtes! soll, mein Tschart, dir rinnen 
    Das Blut, das mich erweckt! 
WLASTA. 
    Sie ist von Sinnen, 
    Auf! Mutter, auf! 
ZWRATKA. 
    Fluch ihr, die dich getragen, 
    Ihr Blut komm auf dies Land! 
WLASTA. 
    Bist du unsinnig, 
    Du wütest gen dich selbst! Die Flüche schlagen 
    Dein eignes Herz. Erwache, Wlasta bin ich! 
ZWRATKA. 
    Es ist vorüber, weh! wer spricht, wer spricht? 
WLASTA. 
    Wlasta. Was fluchst du mir? 
ZWRATKA. 
    Du warst es nicht! 
    Es riß mir ein Frecher 
    Mit Worten des Spottes 
    Den schäumenden Becher 
    Des finsteren Gottes 
    Vom saugenden Mund. 
    Die dunkele Pforte 
    Erbrach er hellstimmig 
    Mit zaubrischem Worte, 
    Und Tschart blickte grimmig, 
    Es bebte der Grund. 
    Die Schreie des Hahnen 
    Zerschneiden nicht dreister 
    Die nächtlichen Bahnen 
    Der irrenden Geister, 
    Als was er geschrien. 
    Auf glühenden Hügeln 
    Lag tief ich entzücket, 
    Von kühlenden Flügeln 
    Des Gottes erquicket, 
    Der freundlich mir schien! 
    Gefahr, die ihm drohte, 
    Hat er mir vertrauet, 
    Und seine Gebote 
    Hab all ich durchschauet 
    Und Hülfe erlernt. 
    Wir saßen zusammen, 
    Der Erde entrücket, 
    Von eiskalten Flammen 



    Des Abgrunds durchzücket, 
    Von Wonne umsternt. 
    Vom Erdeerschütternden 
    Ward kalt ich durchrissen, 
    Der mir in die zitternden 
    Lippen gebissen, 
    Da hört ich den Schrei! 
    Er riß mir im Herzen 
    Wie feurige Kämme, 
    Gleich glühenden Erzen 
    Brach wild er die Dämme 
    Der Nacht mir entzwei. 
    Es stachen, gleich hellen 
    Lichtspeeren der Sonne, 
    Die Töne, die grellen, 
    Mir frech in die Wonne 
    Der Traumnacht hinab. 
    Die Sichel des bleichen, 
    Des Mondes, schnitt klingend 
    Mit schmerzlichen Streichen 
    Den Herrn, mich umschlingend, 
    Vom Herzen mir ab. 
    Blut! Blut! ohn Erbarmen 
    Auf den, der mich weckte, 
    Aus seligen Armen 
    Den Gott mir erschreckte, 
    Es fließe sein Blut! 
WLASTA. 
    Unsinnige Wut! 
    Dein Fluch über dich! 
    Ich war es, fort, fort! 
    Was schmähest du mich? 
    Nun meide den Ort! 
SCHARKA mit einer Fackel. 
    Das Opfer rüste, Wlasta, schnell ohn Säumen, 
    Die Töchter Kroks verließen schon die Schwelle. 
WLASTA. 
    Die Mutter bringe ich nicht von der Stelle, 
    Sie ist betöret ganz von bösen Träumen. 
ZWRATKA. 
    Blut, Blut, dem schwarzen Gotte fließe Blut! 

Slawosch, Primislaus, Biwog treten zur Wahl gehend auf. 

SLAWOSCH. 
    Noch immer raset sie? 



WLASTA. 
    Brecht ihre Wut! 
    Zwingt sie, zu gehen. 
SCHARKA. 
    Schon zum Opfer kommen 
    Die Fürstinnen. 
PRIMISLAUS. 
    Sie ärgre nicht die Frommen, 
    Entweich, Feindselige! zerreiße nicht 
    Den heilgen Schleier der berauschten Nacht 
    Mit bösem Fluch! Das milde Angesicht 
    Des selgen Mondes deines Wahnsinns lacht. 
    Still trägt Triglawa ihn zur Hochzeitskammer, 
    Schlag' nicht ans Tor der Nacht mit bösem Hammer! 
ZWRATKA. 
    Triglawen Fluch, und ihrer Buhlerei! 
    Fluch dem, der mir mit fremdem Zauberschrei 
    Den Gott entriß! 
WLASTA. 
    O bringet sie von dannen, 
    Tragt sie zum Fluß, erweckt benetzend sie. 
BIWOG. 
    Hilft das, wohlan, so will ich sie entbannen! 
    Ich tauche sie mit allen Teufeln unter, 
    Und wasch ihr fluchend Maul. Auf, munter! munter! 

Er hebt sie empor, und trägt sie weg. 

ZWRATKA wehrt sich. 
    Weh! ich bin Zwratka, weh euch, laßt mich! laßt mich! 
BIWOG trägt sie ab. 
    Sei wer du willst, die Moldau ruft zu Gast dich! 
SCHARKA. 
    Als von der Erde sie sein Arm erhoben, 
    Ward sie der Macht des finstern Gotts entrücket. 
SLAWOSCH. 
    Nun kommt zur Wahl, den will als Freund ich loben, 
    Der mir für Tetka stimmt, die, fromm entzücket, 
    Der Götter Haus mit heilgem Wort erschlossen. 
PRIMISLAUS. 
    Libussen wähle ich, des Krokus Lehre 
    Hat mehr als ihre Schwestern sie genossen. 
WLASTA. 
    Heil dir, du Edler, dessen Wahl ich ehre! 
BIWOG kehrt zurück. 
    Es ist geschehn, doch, um sie einzutauchen, 



    Mußt alle meine Kräfte ich gebrauchen, 
    Wie eine Blase leicht schwamm sie stets oben, 
    Die ich wie eine Bleilast schwer gehoben. 
    Doch endlich hat vom Pech der Unterwelt 
    Das erste Maul voll Wasser sie gereinigt. 
    Ich ließ sie los, ans Ufer hingeschnellt, 
    Hat sie nicht schlecht mit Flüchen mich gesteinigt, 
    Wie eine nasse Katze durch das Feld, 
    Lief sie nach Haus, von kalter Flut gepeinigt. 
PRIMISLAUS. 
    Dies Weib macht zu Gespenstern uns die Götter. 
SLAWOSCH. 
    Den Donnrer kennt sie nur als Donnerwetter. 
SCHARKA. 
    Heil dir, du Starker, der den Zauber brach, 
    Gen guten Willen ist selbst Tschart zu schwach! 
BIWOG. 
    Wohlan, ihr Männer, laßt zur Wahl uns gehn, 
    Auf Kaschas Seite wird heut Biwog stehn. 

Die Männer ab. 

STRATKA von der andern Seite eintretend. 
    Schnell legt den Holzstoß, denn die Schwestern nahn. 

Während folgender Rede legen sie einen kleinen Holzstoß zusammen. 

SCHARKA. 
    Du bliebst zurück? 
STRATKA. 
    Mit Wrsch hab ich gesprochen. 
SCHARKA. 
    Den Biwog, Slawosch, Primislaus wir sahn. 
STRATKA. 
    Und fühlet eure Herzen ihr nicht pochen? 
SCHARKA. 
    Warum? warum? 
STRATKA. 
    O welch unwahres Fragen! 
    Darum, weil wir am Zauberfeuer lagen, 
    Den ersten, der uns würd entgegengehn, 
    Für unsern künftgen Buhler anzusehn. 
SCHARKA. 
    Schon lange ists, daß Wrsch dir Liebe bot. 
WLASTA. 
    Schnell, schnell, es schimmern Fackeln durch den Wald. 



Man hört fernen Gesang. 

STRATKA. 
    Ich hör das Chor, das durch die Felsen hallt, 
    Die letzte Klage um des Vaters Tod; 
    Sie opfern hier dem Tag, der sie geboren! 
SCHARKA. 
    Und bald begrüßt das Volk sie mit der Krone. 
STRATKA. 
    Libussen hat der kühne Wrsch erkoren. 
WLASTA. 
    Dich also nicht? 
STRATKA. 
    Ich rede von dem Throne, 
    Sonst wäre auch wohl Primislaus für dich. 
SCHARKA. 
    Biwog ist für Libussa nicht, wär er für mich! 
WLASTA. 
    O schweigt, und spielet mit dem Feuer nicht, 
    Die Flamme hat ein ernsthaftes Gesicht. 
STRATKA. 
    Genug des Holzes! Ruft, sie ziehn herbei. 
SCHARKA. 
    Heran, ihr Töchter Kroks, das Feld ist frei! 

Tetka, Kascha und Libussa treten, von einer Schar fackeltragender 
Jungfrauen begleitet, auf; diese bilden einen Halbkreis um sie, und 

singen. 

CHOR. 
    Hinab, hinab in das dunkle Haus 
    Sank uns der Tag, 
    Der über Böheim lag, 
    Und die leuchtenden Sterne, sie löschten aus. 
    Es mußten Krokus' Augen 
    In finstre Meere untertauchen, 
    Bittre Woge des Todes, du schlägst an das Herz, 
    Und in Tränen taut dich der Schmerz 
    In die Kelche des Frühlings! 
TETKA. 
    Klagt länger nicht der Götter Willen an! 
    Das himmelschaunde Haupt beug ich zur Erde, 
    Und küß der mütterlichen Füße Bahn, 
    Daß ihres Wandels ich teilhaftig werde! 
    Und zu der Eiche, ihres Lebens Sitz, 



    Die ihr des Donnrers Zorn mit scharfem Blitz 
    Zur Gruft gehöhlt, heb weinend ich die Augen. 
KASCHA. 
    Laß mich der Trauer glühe Schmerzen tauchen 
    In wunderbarer Kräuter Wohlgeruch, 
    Der mir der Tränen Flamme kühlend stillet. 
    O Erde, aller Schmerzen Tränentuch! 
    O Erde! heilge Mutter! Heilkraut füllet 
    Die Spur von unsrer Mutter heilgen Füßen. 
LIBUSSA. 
    Wo ihr die Nacht, wo uns das Licht begann, 
    Beug ich das Haupt, die Erde fromm zu küssen, 
    Den einzgen Stern, den ich erreichen kann! 
TETKA. 
    Wie spielen jetzt die Lüfte süß und kühl 
    Der Sternennacht im schimmernden Gefieder, 
    Wie war die Zeit vor wen'gen Stunden schwül! 
    Peron der Donnerer goß Feuer nieder. 
    Ich stand auf eines Berges Felsengipfel, 
    Und unter mir, zum Opfer aufgeschichtet, 
    Errauschten in dem Sturm die Eichenwipfel. 
    Die Blicke zu dem Himmel aufgerichtet, 
    Sah ich den Gott, im Wolkenwagen rollend, 
    Die dunklen Rosse rissen ihn durchs Blau, 
    Des Sturmes Geißel traf sie heftig grollend, 
    Und Feuer zuckte über Wald und Au, 
    Wenn ihre Hufe in den Felsen kletterten, 
    Die Räder rasselnd in das Echo schmetterten. 
    Still stand der Gott, in finstrem Ernst erhaben, 
    Sein Purpur und sein Haar den Blitz durchflaggend, 
    Ließ, sicher zügelnd, er die Rosse traben, 
    Und brach mit glüher Schar das Nachtfeld krachend, 
    Und sieh, die Sterne, eine fromme Saat, 
    Sind aufgeblüht in seiner Furchen Pfad! 
    Wie glänzt Triglawas Freund auf lichter Bahn, 
    Wie freundlich lacht der Mond Libussen an! 
KASCHA. 
    Es sehnet sich die Erde himmelwärts, 
    Der Frühling pocht in tausend Knospen an, 
    Schon sinkt der Himmel tauend an ihr Herz, 
    Es duftet bräutlich rings der Thymian. 
    Und träumend spiegelt seinen grünen Schauer 
    Im klaren Fluß der Eichwald jung belaubt. 
    Du ernster Rosmarin! du Freund der Trauer, 
    Hebst sinnend treu das immergrüne Haupt. 
    O keusch gesenkter Blick der Maienbraut! 



    Erblühnder Mund, wie redet ihr so laut! 
    Du unerschloßnes Herz, ich hör dich pochen, 
    Die Rose, die noch in dem Keime träumt, 
    Weiß nicht, ob sie nach wen'gen Sonnenwochen 
    Im Rausche aller Wonnen überschäumt, 
    Weiß nicht, ob sie, von Tau und Düften voll, 
    Zum Lichte weinen oder lachen soll! 
    Schlank Lilienkraut! bald wird in deinen Kelchen 
    Die nachtverirrte fromme Biene schwelgen. 
    Im Fackelscheine deut ich euch die Kräuter. 
    Der Himmelsschlüssel und die Himmelsleiter 
    Erheben schon ihr Haupt auf Tetkas Feld. 
    Mit Krokus, Baldrian, Heil aller Welt 
    Seh ich das meinige auch wohl bestellt. 
    Doch sieh, Libussa, deines Gärtleins Boden 
    Legt aus den Schatz von herrlichen Kleinoden. 
    Den Ehrenhut verheißt die Jungfraunkrone, 
    Der Königszepter reicht den Zepter dir, 
    Und wie ein Gürtel deinem Frühlingsthrone 
    Sproßt rings des blauen Ritterspornes Zier. 
    Zwar könnte mich bei allen diesen Schätzen 
    Der wilde Mägdekrieg in Sorgen setzen, 
    Doch mahnt mich hier der kräftge Ackermann, 
    Daß jenen ich auch Pflugsterz nennen kann. 
    So lacht das Glück, Libussa, dir im Garten! 
LIBUSSA. 
    Ihr Gütigen könnt kaum mein Heil erwarten; 
    Der Himmel, Tetka, läßt mich durch dich grüßen, 
    Dein Aug der Götter leuchtend Werk belauscht, 
    Die Erde, eine Wolke dir zu Füßen, 
    Mit ihren Wäldern, ihren Strömen rauscht. 
    Aus Gartensternen deutet Kascha mir, 
    Die Erdvertraute, gut des Abgrunds Traum; 
    Den Gott verstehet und verkündet ihr. 
    Ich breche uns an seines Mantels Saum, 
    In seiner Dreiheit eins, dies Kleeblatt mild, 
    Mit Tauesperlen ist es schön geschmückt. 
    Es sei der frommen Schwesterliebe Bild, 
    Das weinend zu geliebten Gräbern blickt. 
    Kein Heil kann uns, den Töchtern, fortan blühn 
    Als Einigkeit in dreifachem Bemühn. 
    Doch sieh, wie seltsam spielt das Glück mit mir, 
    Dies Kleeblatt trägt der zarten Blättlein vier! 
KASCHA. 
    Heil dir, es pflücken Götterfreunde nur 
    Des Glückes Winke auf des Frühlings Spur! 



TETKA. 
    Das Doppelblatt in dieses Kleeblatts Zier, 
    Es ist das irdsche Glück, es neigt sich dir. 
    Zum Opfer nun, hier, wo ums Angesicht 
    Der Drillinge zuerst der Sonne Licht 
    Mit dieser Eiche Schatten fromm gespielt, 
    Als uns die Mutter an dem Busen hielt, 
    Werf ich drei Krokusblüten in die Flamme, 
    Zu Ehren unsers Vaters selgem Geist, 
    Das edle Würzkraut, heilig unserm Stamme, 
    Deß Tugend unsers Vaters Namen preist. 
KASCHA. 
    Wachholder bringe ich, und Majoran. 
LIBUSSA. 
    Hier ist das Demutkraut, der Thymian; 
    Auf, zündet mit den Fackeln nun die Glut! 

Wlasta, Stratka, Scharka geben ihnen drei Fackeln; sie zünden das Holz 
an, und werfen die Kräuter zur Glut. 

LIBUSSA. 
    Hell loderts auf, mein Herz hegt frohen Mut! 
TETKA. 
    Die Flamme laßt den jungen Tag begrüßen, 
    Der sie verlösche mit den Rosenfüßen! 
WLASTA, STRATKA UND SCHARKA. 
    Lado, Lado, Krasnipani, 
    Krasnipani, schöne Frau! 
    Schimmernd auf dem goldnen Wagen 
    Über Berg und Tal getragen, 
    Gütig auf dies Opfer schau! 

    Lado, Lado, Krasnipani! 
    Goldne Äpfel trägst du drei, 
    Lieb' um Liebe anzulocken, 
    Und es wehn die goldnen Locken 
    Um dich, Schöne, frank und frei! 

    Lado, Lado, Krasnipani! 
    Der drei goldnen Äpfel Gunst 
    Hast der Mutter du gegeben. 
    Und drei Jungfraun nun erheben 
    Zu dir heilger Flamme Brunst! 
TETKA den Rauch betrachtend. 
    Seht, wie der Rauch des Opfers senkrecht steigt, 
    Die Säule die Gebete aufwärtsträgt. 



    Wenn jede Brust einst fromme Glut bewegt 
    Und alle Sehnsucht so zum Himmel reicht, 
    Der Andacht Säulenwald die Erde bildet, 
    Den Peron mit gestirnter Kuppel schildet, 
    Dann wird das Leben eines Opfers Schein 
    Und Erd und Himmel nur ein Tempel sein. 
    Kommt, setzt euch, denkt der Mutter, die hier ruht! 

Sie setzen sich um das Feuer. 

KASCHA in die Flamme schauend. 
    Figurend durch die Reiser irrt die Glut, 
    Sie läuft am Zweig, gleich einer Schlange, fort, 
    Macht hier das Blattgeripp zur glühnden Spinne, 
    Und hüpft dort, wie ein Frosch, von Ort zu Ort: 
    Drei Bilder, deren ich mich wohl besinne, 
    Man hängte sie uns an die goldnen Ringe, 
    Uns in der Schule leicht zu unterscheiden. 
    Zufällig nicht ist die Gestalt der Dinge, 
    Das eine will das andre stets bedeuten. 
    O selig, wer die Zeichen all ergründet, 
    Die Tiefe würde laut von ihm verkündet! 
LIBUSSA das Haupt erhebend. 
    Es spielt ein kühler Wind aus Orient 
    In meinem Haar, und sieh! des Feuers Herz, 
    Das, von der Heimat angeweht, entbrennt, 
    Zuckt mit der Flamme Puls nun abendwärts. 
    Du heilger Odem! nenne mir die Namen 
    Der Väter all, die auch vom Morgen kamen! 
    Uns trägt der Strom, sie tranken aus den Quellen, 
    O möchte sich der Aufgang uns erhellen! 
    Ich leg mein Haupt nun zu den Blumen hier, 
    Erzähle, Tetka, von der Mutter mir. 
TETKA. 
    Laß uns den Tag, der uns das Licht ließ schauen, 
    Mit Blumenschmuck empfangen auf den Auen; 
    Ihr Mägdlein, gehet, flechtet uns die Kränze, 
    Daß unsre Stirn dem Lenz entgegenglänze. 

Die Jungfrauen löschen die Fackeln, und gehen. 

LIBUSSA. 
    Sie von uns weisend, kränkst du ihren Mut. 
KASCHA. 
    Nicht alles wissen ist den Mägden gut, 
    Laß immer sie in Unschuld Blumen brechen! 



TETKA. 
    Vom Wunder unsrer Abkunft will ich sprechen, 
    Geheimnisvoll war unsrer Mutter Leib, 
    Die mehr gewesen als ein sterblich Weib. 
    Das Heilige bewache frommer Geiz; 
    Dem Wundervollen allzuleicht ergeben, 
    Folgt die Unwissenheit geheimem Reiz, 
    Zur Anbetung Verhülltes zu erheben, 
    Und webt des Unverstandnen höhern Schein 
    Falsch in des Glaubens Bilderteppich ein. 
    Der Sinne Blindheit rückt, sich selbst zu blenden, 
    Das Unerschaute in des Gottes Licht, 
    Zur Flamme greift das Kind mit dummen Händen, 
    Doch besser tut es, wenn es Blumen bricht. 
    Wird einst nicht Raum im Schoß der Erde bleiben, 
    Die Wurzeln der Unwissenden zu fassen, 
    Die ihre Blüten in den Himmel treiben, 
    Wird dieser die Allwissenden entlassen, 
    Dann wird sich jenen Gottes Liebe zeigen, 
    Die Götter sehn als Menschen niedersteigen. 
KASCHA. 
    Geschaffnes in des Schöpfers Werkstatt dringet, 
    Und mit dem Werkzeug selbst das Werkzeug ringet. 
    Der Wurzeln Wunderwirkung gen die Wunden, 
    Der heilgen Kräuter Kräfte für die Kranken 
    Und der Gesteine gut und giftge Geister, 
    Der Sterne Siegel auf der Stirn der Stunden, 
    Gelöst vom Golde göttlicher Gedanken, 
    Der Welten Spiegelbild im Aug der Meister 
    Gespensten an der Lebensquellen Rand, 
    Entheiligt in unheilger Hexen Hand. 
    Der Sünde Hunger kann kein Licht ertragen, 
    Wahnsinnig muß sein eignes Herz er nagen 
    Und meint, das Herz der Nacht, sich zu erlaben, 
    Mit Zauber aus des Abgrunds Kern zu graben. 
    Euch, die zur Tiefe so das Antlitz wenden, 
    Wird Flüche sie statt ihrem Segen spenden. 
LIBUSSA. 
    So wird der Götterdienst zum Götzendienste, 
    So wird der Herrendienst zur Sklaverei, 
    So webet in dem heiligen Gespinste 
    Der Unterirdischen die Zauberei. 
    In guter Mitte steht die Waage ein, 
    Der Fuß getragen auf der Erde ruht, 
    Das Haupt sieht selig in des Himmels Schein, 
    Inmitten schwebt das Herz gesund und gut. 



    Was abwärts zieht, ist allzutief dem Menschen, 
    Was aufwärts zieht, ist allzuhoch dem Menschen, 
    Der irdisch leben soll und himmlisch denken, 
    Daß Erd und Himmel sich in ihm versöhne; 
    Jener den Gott, den Menschen diesem schenken, 
    Kann nur der menschlichste der Göttersöhne. 
TETKA. 
    Mein Haupt möcht in des Himmels Augen lesen 
    Der guten Götter, Bilobogi, Wesen, 
    Und allzuhoch geht also wohl mein Streben. 
KASCHA. 
    Mein Fuß forscht nach des Abgrunds sichren Stufen, 
    Wo mich die Unstern Tschernobogi rufen, 
    Und allzutief dringt also wohl mein Leben. 
LIBUSSA. 
    Wie selig ruht das Herz mir in der Mitte, 
    Der Himmel höret gütig meine Bitte, 
    Die Erde füllt mit Segen meine Schritte, 
    Zum Himmel bet ich, lach und wein zur Erde, 
    Daß mitten in dem Leben wohl mir werde. 
TETKA. 
    Als Kind schon nahmst du gern die Mitte ein, 
    Trank ich der Mutter rechte Brust allein, 
    Sog Kascha Nahrung nur aus ihrer linken, 
    So schlummertest du lächelnd zwischen beiden 
    Und wachtest freundlich, ohn uns zu beneiden, 
    Die rechte und die linke Brust zu trinken. 
LIBUSSA. 
    Erzähle, Tetka, unsrer Abkunft Wunder! 
KASCHA. 
    Erzähl, der Tag ergraut, der Mond geht unter. 
TETKA. 
    O meine Seele, Spiegel frühster Zeiten! 
    Den Knappen Chechs, den Krokus zeigst du mir, 
    Den Vater, seines Herren Rosse weiden, 
    Er ißt sein Brot, er schlummert sorglos hier; 
    Die Eiche sehe ich ihm Schatten breiten, 
    Ein Geisterweib, die Mutter, wohnt in ihr, 
    Vertraut dem frommen Freund an ihrem Baume 
    Zeigt sie der irren Rosse Spur im Traume. 
KASCHA. 
    Heilige Zeit! als im wehenden Schatten 
    Ewiger Eichen die Geister noch lebten, 
    Die über des Wiesengrunds tauichte Matten 
    Selig auf luftigen Füßen hinschwebten. 
    Über den wiegenden Wogen der Wellen 



    Und in des Walddickichts krausem Gesaus 
    Waren lebendige Götter zu Haus. 
    Wo jetzt die Wildnis 
    In wilden Waldquellen 
    Einsam sich spiegelt, 
    Schauten ihr Bildnis 
    Die selgen Gesellen. 
    Noch nicht versiegelt 
    Waren die Bronnen, 
    Sich auf den Schwellen 
    Der Felsen zu sonnen 
    Liebten die Nymphen. 
    Noch nicht verriegelt, 
    Saß in des Widerhalls 
    Tönenden Grotten 
    Ohlas, zu schimpfen, 
    Und heimlich zu spotten. 
    Und um des Wasserfalls 
    Tosenden Lärmen 
    Sah man geschäftige Fräulein hinschwärmen. 
    Schaukelnd und gaukelnd, 
    Auf wiegenden Zweigen 
    Ließ sich der Reigen 
    Der frommen Waldfrauen, 
    Der Russalki, erschauen, 
    Die aus den Locken 
    Blumen und Perlen und edle Gesteine 
    Kämmten und sangen, 
    Daß jubelnd die Haine 
    Wie Himmel erklangen, 
    Und in der Blumen nickenden Glocken 
    Hauste ein duftendes Jungfrauenchor, 
    Trugen den blinkenden Tau bei der Feier 
    Göttlicher Feste als Perlen im Ohr, 
    Und der Reif war ihnen ein silberner Schleier. 
    Selige Zeit! aus den Flüssen und Teichen 
    Sah man noch Wodnick, den Wassermann, steigen, 
    Bunte Bänder mit silberner Elle 
    Maß der freundliche grüne Geselle, 
    Und warf sie der grüßenden Hirtin ans Land. 
    Selige Zeit, wo unschuldiger Tand 
    Liebende Geister und Menschen verband! 
LIBUSSA. 
    Heilige Zeit, der Herbst war ein Wirt, 
    Der Frühling ein Sämann, der Schatten ein Hirt, 
    Und an des Sommers glühendem Herde 



    Opferten gütige Geister der Erde. 
    Heilige Zeit, kein Jäger, kein Ritter 
    Schleuderte des Krieges feindliche Speere 
    Als Peron der Donnrer im Ungewitter, 
    Und die Wolken waren die fliehenden Heere. 
    Goldene Zeit, hier war noch kein Schnitter, 
    Als der Tod, Marzana, das hagere Weib, 
    Und der Winter deckte des Toten Leib. 
TETKA. 
    O kurzer Traum! Schon rings erbebt der Wald, 
    Der Siwa goldnem Wagen bahnen Wege 
    Die slavschen Männer; hell das Beil erschallt, 
    Und mörderisch knirscht schon der Zahn der Säge; 
    Bald dringet auch die menschliche Gewalt 
    In dieses Baumes heiliges Gehege. 
    Da weckt den Vater Nivas Lilienhand; 
    Sie sprach zu ihm, die schimmernd vor ihm stand: 
    O Krokus, reiner Mann, mit meinem Heile 
    Ist fest verbunden dieser Eiche Leben, 
    Bewahre sie vor deines Volkes Beile, 
    Die Schatten, Schlaf und Traum dir oft gegeben, 
    Der Schützenden nun wieder Schutz erteile! 
    Da legte Krokus, ohne zu erbeben, 
    Zum Schwur die Rechte an des Bartes Haar, 
    Das kaum dem jungen Kinn entsprosset war, 
    Und schwur: So wahr mir Lado geb ein Weib, 
    An Sinnen klar, gesund und rein an Leib, 
    Soll dir kein Beil den heilgen Baum verwunden. 
    Er schwört, der Baum errauscht, sie ist verschwunden! 
KASCHA. 
    Selig an des Himmels Grenzen 
    Der unschuldigen Helden Traum! 
    Blüten aus der Götter Kränzen 
    Fallen auf ihres Lagers Saum, 
    Und aus den Schatten, die sie bedecken, 
    Freundliche Mächte der Ewigkeit 
    Hülfebegehrende Hände ausstrecken 
    Zu den vergänglichen Kindern der Zeit. 
LIBUSSA. 
    Schattig gedeckt, ist die Waldnacht ein Haus 
    Und die Erde ein Tisch mit erquickender Last, 
    Gerüstet von Göttern, doch ein trunkener Gast 
    Stößt der Mensch die Wirte undankbar hinaus, 
    Und er zerschmettert, die Tempel erbauend, 
    Töricht die Wiegen der himmlischen Geister, 
    Die ihm, gleich treuen Gespielen, vertrauend 



    Boten die Hände zum Bund mit dem Meister; 
    So hat nicht Krokus, der fromme, getan: 
    Denn als die Männer in irdischem Wahn 
    Fällten die Haine, die Wohung der Elfen, 
    Schloß er, der heiligen Mutter zu helfen, 
    Feierlich schwörend dem Himmel sich an! 
TETKA. 
    Im Dienst verspätet auf des Herzogs Schloß, 
    Treibt er die Füllen einst in dies Gehege, 
    Da schallet Beilschlag, und es stutzt sein Roß, 
    Er horcht – so rauscht kein Laub, so zischt die Säge – 
    Rasch sprengt er her, und sausend folgt der Troß, 
    Vom Dorn gegeißelt durch verwachsne Wege; 
    Dort bricht er vor, mit wütendem Entsetzen 
    Sieht Beil und Säge er den Baum verletzen: 
    Fluch deiner Säge, Fluch auch deinem Beile! 
    Die Keule schwingt er, und sie flohn in Eile. 
KASCHA. 
    Heiliger Grimm, der den Vater getrieben 
    Zum Schutze der Elfe, sie lernte ihn lieben; 
    Die Geister des Lebens sind dankbar, sie weben 
    Irdische Schätze in himmlischen Segen; 
    Wer sah die Gütgen je, müde zu geben, 
    In den Schoß die goldenen Hände hinlegen. 
LIBUSSA. 
    Sieh, es vernarbte die Wunde am Baum; 
    Aber der Fluch ist ohne Zügel und Zaum. 
    Geschleudert vom Zorne, den tödlichen Stein 
    Führet das grausame blinde Geschick, 
    Kein Segen je holet den grimmigen ein 
    Und reißet ihn schützend im Falle zurück; 
    Geltend dem Vater, verletzt er die Söhne, 
    Und spät noch, daß er den Vater versöhne, 
    Rächt sich der Enkel am zürnenden Glück! 
TETKA. 
    Nun ist die Elfe dankend ihm erschienen, 
    Ein Kleeblatt brach sie, sprach: Nimm hin, mein Sohn! 
    Das erste Blatt lehrt dich den Göttern dienen, 
    Der Erde Kenntnis ist des zweiten Lohn, 
    Die Hauswirtschaft, das Regiment der Bienen 
    Lehrt dich das dritte, führet dich zum Thron. 
    Er schlug es aus, er könnt nur sie verlangen, 
    Umfangen hat er sie, die uns empfangen. 
KASCHA. 
    Wie in des Wollkrauts zaubrischer Schlinge 
    Listige Meister Farnsamen gewinnen, 



    Wie die goldenen Netze fleißige Spinnen 
    Zum Fange der schimmernden Schmetterlinge, 
    Der geflügelten Blumen, vor die Sonne weben, 
    Wie die Blätter zum Lichte die Hände heben 
    Und wie die Lilie in Unschuld die Kelche 
    Öffnet, daß küssend die Biene schwelge, 
    Und sich schließet, in ein duftend Gefängnis 
    Einfangend die trunkene Künstlerin, 
    Also auch fängt in des Schicksals Bedrängnis 
    Gütige Geister der liebende Sinn, 
    Also wird heiliges Geben Empfängnis 
    Und es sät sich der Sämann Gewinn; 
    Denn es ist in der Zeit kein Verlieren, 
    Wenn ihre Kränze die Ewigkeit zieren. 
LIBUSSA. 
    Seliger Tausch, der göttliche Segen 
    Mehrt ihm das Gut, hier erbaut er das Haus, 
    Und von hier gossen auf blühenden Wegen 
    Quellen des Trosts und des Heiles sich aus, 
    Und unsrer geistigen Mutter Gunst 
    Schien mit der Weisheit lebendigen Sonnen 
    Ihm in das Haupt, in den quellenden Bronnen 
    Des Rates, des Rechtes, der göttlichen Kunst. 
    So ward in der Seele der Himmel ihm groß, 
    Ihr wachsen die Früchte der Erde im Schoß, 
    Und daß ihm die Erde, der Himmel ihr bliebe, 
    Ward sie ihm Weib und uns Mutter aus Liebe. 
TETKA. 
    Es ward erfüllet ihr der Monde Zahl, 
    Mit Sonnenaufgang sind es zwanzig Jahr, 
    Daß uns drei Mägdlein lächelnd ohne Qual 
    Die Mutter an der Eiche hier gebar. 
    Hier ist das Kleeblatt, sprach sie, mein Gemahl, 
    Das du verschmähtest, und reicht uns ihm dar; 
    Er küßte uns, und sprach: Die hohen Gaben 
    Des Kleeblatts mögt ihr süßen Kinder haben! 
KASCHA. 
    Heilig der Gebärenden erster Wunsch und Segen, 
    Dem die Himmel erfüllende Hände auflegen; 
    Heilig der Sterbenden letzter Wunsch und Willen, 
    Denn die Erde erfüllt ihn, die sie selbst erfüllen. 
LIBUSSA. 
    Im Arm der Mutter hielt uns der Vater umschlossen, 
    Noch trägt uns die Erde, vom Himmel umflossen, 
    Noch sind wir nicht einsam, noch nicht verlassen, 
    O laßt uns mit zärtlichen Armen umfassen! 



Sie umarmen sich. 

TETKA. 
    Sie lehrte Gold ihn waschen aus dem Sand 
    Und Perlen fischen aus der Moldau Grund, 
    Und schlösserbauend ward bald rings im Land 
    Sein Reichtum und sein hohes Leben kund. 
    Die Armen segneten des Milden Hand, 
    Die Reichen schlossen gern mit ihm den Bund. 
    Treu dienten ihm die Menschen und die Geister, 
    Zu Budetz in der Schule war er Meister, 
    Als Herzog hat zu Psary er gesessen; 
    Da war des Glückes Maß ihm voll gemessen. 
    Einst saßen spielend wir allhier im Kreise, 
    Der Tag war finster, Sonne wollt nicht scheinen, 
    Schwermütig kam der Vater von der Reise, 
    Die Mutter sah ihn an, und mußte weinen; 
    Sie nahte ihm, und sprach mit ernster Weise: 
    Mein Krokus, heut bedroht Gefahr die Deinen, 
    Heut hütest du vergebens meine Eiche, 
    Den Ring, den ich dir gab, zurück mir reiche! 
    Da sprach ergrimmt der Vater: Fluch der Hand, 
    Die deiner Eiche mit dem Beile droht, 
    Der Baum ist ewig, ewig ist ein Pfand 
    Der heilge Ring, den mir die Liebe bot; 
    Die starke Fessel, die das Glück mir band, 
    Zerbreche nur der Tod, und nicht die Not! 
    Da hallte rings der Donnerwagen wieder, 
    Und Peron warf erzürnt den Blitzstrahl nieder! 
LIBUSSA. 
    Weh, kein menschliches Herz kann es wagen, 
    Zu umfassen der göttlichen Güter Fülle. 
    Sterbliche Schultern können den Himmel nicht tragen, 
    Dem unendlich die Macht und der Wille. 
    Weh uns! vom Strahle des Donnrers erschlagen, 
    Sank Niva zur Erde, und ihre Freude ward stille! 
KASCHA. 
    Weh, er erzürnte den Gott; denn sein Schwur 
    Nannte die Göttin der Liebe, die Lado, nur, 
    Und dem Donnrer vergaß er ein Opfer zu reichen, 
    Dem doch geheiligt die ewigen Eichen, 
    Und rächend höhlte der Blitzstrahl den Baum 
    Zur dunkelen Gruft; drin nistet der Traum. 
TETKA. 
    Also irret leichtlich der Mensch, der die Götter 



    Zerstreut sieht wie des Baumes wogende Blätter. 
    Ein Stamm ist der Glaube, eine Himmelsstütze, 
    Wie Blüten und Früchte auf den ragenden Zweigen 
    Haben die Götter und die irdischen Geister 
    Ewig und sterblich ihre heiligen Sitze, 
    Die all aus einem zu einem hinsteigen, 
    Zum heiligen Lichte; denn es setzet der Meister 
    Seine Füße in der Krone schwindelnde Spitze, 
    Und wenn er donnert, so führt er den Reigen 
    Und schleudert nieder die schmetternden Blitze 
    Tief in den Schoß der geschaffenen Erde, 
    Wo die finsteren Götter, die gefallenen Knechte, 
    Gefesselt sitzen in einsamer Wacht; 
    Daß auch der Abgrund bevölkert werde, 
    Hausen sie, fluchend auf verlorne Rechte, 
    In der Wurzeln schlangendurchwundener Nacht. 
    Seh ich erst Peron das Nachtfeld zerreißen 
    Mit seines Donnerpflugs glühenden Scharen, 
    Werd ich bald Siwa in den goldenen Gleisen 
    Auf dem ährenumwinketen Wagen gewahren; 
    Denn unter des Wetters gewaltigem Zorn 
    Träufelt ein alles erquickender Regen; 
    Und überschwenglich dann füllet der Segen 
    Mit glühenden Früchten des Suetowids Horn. 
    Selbst Jagababa, die Riesin der Schlachten, 
    Dünget mit sinkenden Leben das Feld, 
    Und wie auch die Männer zum Tode hintrachten, 
    Tragen und lieben die Götter die Welt. 
    Die Stürme verstürmen, und auf tauichten Auen 
    Läßt sich Frau Lado, die liebliche, schauen; 
    Doch wie wär der eine, wo der andere nicht wäre, 
    Denn einer nur lebet, und dieser ist alle, 
    Und daß ich allen in einem gefalle, 
    Gebe ich allen in einem nur Ehre, 
    Dem lebendigen Himmel, der Ewigkeit, 
    Dem erdenumarmenden Vater, der Zeit! 
KASCHA. 
    Nicht das herrliche Gold, die unterirdische Sonne, 
    Der mächtige König, der in der Tiefe thront, 
    Nicht das adelige Silber, des Abgrunds Mond, 
    Reichen dem Menschen das Weh und die Wonne; 
    Nicht das lügende Kupfer, das Blei, der stumme Planet, 
    Nicht der rüstige Held, das hellklingende Erz, 
    Nicht das starrende Eisen, der kalte Komet, 
    Der mit dem Schweife zum Nordsterne dreht, 
    Erquicken und drücken das menschliche Herz. 



    Nicht der Jäger des Abgrunds, der grüne Smaragd, 
    Fesselt die flüchtigen Tiere der Jagd, 
    Und nicht des Rubinenaugs feurige Glut 
    Stillet den schreienden Wunden das Blut. 
    Nicht ist es der Zaubrer, der weise Demant, 
    Der die Gifte verrät und die Untreue bannt, 
    Und nicht der künstliche Stein in der Schlange Haupt, 
    Der dem Feinde die Macht seines Schwertes raubt. 
    Nicht der Alrun, der zasrichte Wurzelgötze, 
    Legt in die Truhen die schimmernden Schätze, 
    Nicht kann der Farnsamen, nach dem die Geister ringen, 
    Das Glück und die Liebe den Sterblichen zwingen. 
    Weder des Safrans Feuer, noch der bittere Wermut, 
    Noch des gewürzigen Thymians Demut 
    Brechen die Schmerzen, und leichtern die  
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                                                          Schwermut, 
    Und wandlen in Freude die zagende Wehmut; 
    Keine Sonne, keinen Mond erkennet als Herrn 
    Der himmelumschlossene irdische Stern; 
    Denn alle sie zwingt in die heilige Spur 
    Die Mutter der Dinge, die ewge Natur! 
LIBUSSA. 
    Aber zwischen Himmel und Erde wandelt 
    Der Mensch, ein Bild, und betet und handelt, 
    Und liebet sich selbst, und wähnet sich frei; 
    Da senket der Schlaf vor dem Erdengebieter 
    Den bleiernen Spiegel des Todes hernieder, 
    Und erinnert ihn, daß er ein Sterblicher sei! 
    Nun lasset uns ruhen, ich schlafe nicht, 
    Aber sinnend leg ich mein Angesicht, 
    Daß es den grauenden Morgen erschaut. 

Sie legt sich gen Morgen, und entschläft. 

KASCHA. 
    Mich betäubet das duftende Kraut, 
    Und der Moldau finsteres Rauschen 
    Wieget mich ein wie ein Schlummerlied, 
    Und meine Seele treibt hin unterm Lauschen, 
    Wie der Kahn ohne Schiffer den Strom hinabzieht. 

Sie legt sich aufs Antlitz, und entschläft. 

TETKA in das einsinkende Feuer schauend. 



    Es weht kein Lüftlein, es verlöschen die Flammen, 
    Einsame Fünklein irren wie ferne 
    Wiederfindende Freunde zusammen, 
    Und küssen sich, und sinken wie schießende Sterne. 
    Mit der Aschenwimper über dem glühenden Aug 
    Der Kohle spielet der Schlummernden Hauch, 
    Es blicket, und sinket, und stirbt; und den Saum 
    Des Sternenmantels der Nacht hebt der Traum, 
    Und spiegelt mit zerrissenen Bildern uns an; 
    O sei uns wundervoll, du heiliger Wahn! 

Sie legt sich auf den Rücken, und entschläft. 

ZWRATKA leise hervortretend. 
    Bald reißt der Hahn mit sichelförmgem Schrei 
    Ins Herz der Nacht, und bricht die Zauberei. 
    Jetzt muß es sein, eh noch der graue Saum 
    Des Himmels sich in Glut des Safrans taucht, 
    Eh Morgenluft in Tau und Duft dem Traum 
    Die zauberischen Larven noch zerhaucht. 
    O Kikimora, Traumgott, steh mir bei! 
    Schon in Triglawas, deiner Mutter, Schoß 
    Triebst ungeboren du Verräterei. 
    Ihr ward das Herz in Liebessehnsucht groß, 
    Und mit dem Monde ihre Buhlerei 
    Gabst ihrem Herrn, dem finstern Tschart, du bloß. 
    Da riß er zweifelnd, wer dein Vater sei, 
    Erzürnet dich aus ihrem Schoße los; 
    Sie fluchte dir, und gab dich vogelfrei, 
    Und zwischen Nacht und Tod fiel dir dein Los, 
    Gespenstisch Kind, ins Reich der Zauberei. 
    Die Nacht des Himmels hast du losgerissen, 
    Verräter, von des Abgrunds Finsternissen, 
    Und zwischen beiden saugst du nun, Bastard, 
    Des Zwitters Brust, des Schlafs, der Amme ward. 
    Wie ein Vampyr trinkst du sein friedlich Blut, 
    Ihn mit des Traumes Heuchlerflügeln fächelnd, 
    Daß er sich reich und selig glaubt und lächelnd 
    Hinschiffet auf der goldnen Lügen Flut; 
    Auch beißest du ihn wohl mit schwarzem Zahn, 
    Und jagst ihn atemlos den Fels hinan, 
    Wo unter ihm ein Chor von Geisterschwänen 
    Sein Sterblied singt auf bittrem Meer der Tränen. 
    Oft liegst du, Bleiklump, mit dem dummen Albe 
    Auf edler Brust, und schmutz'st das Leben ein, 
    Schreckst Wachen mit dem glühgeaugten Kalbe, 



    Dreibeingen Hasen, hagern Mutterschwein. 
    Mir selbst, Verruchter, mischst du in die Salbe 
    Oft deine mißgebornen Sudelein; 
    Doch kenn ich dich, zeigst du gleich nur das Halbe, 
    Zieh ich das Ganze doch zum Sonnenschein. 
    Nun lasse dich, eh sich der Morgen falbe, 
    Auf diese Jungfraun nieder, spiele fein, 
    Der Tag wird deine Schelmerei der Schwalbe 
    Auf ihres Liedes Gaukelfaden reihn. 
    Den Liebling opfr' ich dir, die Fledermaus, 
    Den Zwischenträger, des Verrats Gespiel, 
    Wie dich stieß Maus und Vogel sie hinaus, 
    Daß nachtlos, taglos, sie zur Dämmrung fiel. 

Sie wirft eine Fledermaus in die Glut. 

    Sie schlummern tief, die Äpfel geb ich ihnen; 
    Der Dirnen Mummerei wird gut mir dienen, 
    Erwachen sie, so spreche ich: Ich führte 
    Lel, Lado und die Huldinnen euch vor, 
    Weil eures Lebens Jahrestag dem Chor 
    Mit Festlichkeit zu grüßen wohl gebührte! 
    Doch schlafet nur, was mit geschloßnen Augen 
    Ihr sehen werdet, wird mir immer taugen! 

Sie pocht an die Türe von Kroks Hütte. 

Hubaljuta als Lado mit den goldnen Äpfeln in der Hand, Meneljuba, 
Entawopa, Moriwescha als die drei Huldinnen, Ziack als Lel treten aus der 
Hütte. Die Huldinnen begleiten Lados Gesang mit den Harfen, sie treten 

um die schlummernden Fürstentöchter her. 

LADO. 
    Zu mir drang eures Opfers fromme Glut 
    Ins sterngezierte Haus der heilgen Nacht; 
    Mit Wohlgeruch erfüllt der Locken Flut, 
    Bin über eurer Andacht ich erwacht. 
    Ich kenne euch, ihr Jungfraun weiß und mild, 
    Ihr seid der keuschen Triglawa ergeben, 
    Sie trägt den Mond, auf ihrem goldnen Bild 
    Drei Häupter sich in Einigkeit erheben. 
    Auch ihr seid drei, doch dreifach euer Sinn 
    Trank einig eines Herzens Liebe nur, 
    Nun nehmt von mir drei goldne Äpfel hin, 
    Umfassend alle Schätze der Natur. 
LEL. 



    Mutter, laß die Äpfel mich 
    Hin zu Krokus' Töchtern schwingen, 
    Jeden Apfel küsse ich, 
    Sie mit Liebe zu bezwingen. 
LADO. 
    Lelio, du mein süßer Knabe, 
    Du Gespiele meiner Tauben, 
    Nein, ich darf dir nicht erlauben, 
    Erst zu küssen diese Gabe, 
    Denn dem finstern Donnergotte 
    Peron, der in Wolken tobet, 
    Sind die Mägdlein auch verlobet, 
    Und dein Kuß wär ihm zum Spotte. 
    Werft ihr Jungfrauen, 
    Euch kann ich vertrauen, 
    Das himmlische Los 
    Den Schwestern zum Schoß! 
ERSTE HULDIN. 
    Nimm, Tetka, den Apfel des Himmels von mir! 
ZWEITE HULDIN. 
    Den Apfel der Erde geb, Kascha, ich dir! 
DRITTE HULDIN. 
    Libussa, der Apfel des Lebens wird dir! 

Sie werfen bei diesen Worten den drei Schwestern die goldnen Äpfel in 
den Schoß, und fliehen auf den Wink Zwratkas schnell in das Gebüsch, wo 

man sie unter Harfenklang sich entfernen hört. Zwratka wirft sich im 
Hintergrunde an die Erde. 

TETKA erwachend. 
    Wer weckt die Tochter Kroks? Horch, Harfenschlag! 
    Wer warf den goldnen Apfel mir zum Schoß? 
KASCHA. 
    Wer mir? 
LIBUSSA. 
    Wer mir? Es warf der junge Tag 
    Uns allen dreien heut ein gleiches Los! 

Sie heben alle drei die Äpfel empor. Zwratka steht auf, und naht sich, 
begeistert erzählend. 

ZWRATKA. 
    Grüß euch der morgenrote Jutrobog! 
    Zur Stunde, die euch hier zum Licht gebar, 
    Saht ihr Frau Lado nicht, vorüberzog 
    Sie hier vor euch mit ihrer Jungfraun Schar; 



    Aus jeder Huldin Hand ein Apfel flog, 
    Sie brachten euch Geburtsgeschenke dar. 
    So zauberisch war ihrer Harfen Spiel, 
    Daß ich entzücket an die Erde fiel. 
TETKA ernst und monoton. 
    Mir träumte, als stieg ich zu göttlicher Kunde 
    Durch Wolken hinauf in des Himmels Paläste, 
    Ich hielt durch die schimmernden Säle die Runde, 
    Leer standen gleich einem verlassenen Feste 
    Die goldenen Tische auf silbernem Grunde, 
    Ich fand da nicht Götter, nicht Geister, nicht Gäste, 
    Ich eilte und suchte, und fand, und erschreckte – 
    Mein Bild, das in spiegelnden Wänden mich neckte. 
    Über schweigenden Donner und erloschene Blitze 
    Mein Fuß, vom Traume belastet, hin schwebte 
    Bis zu des Donnrers verödetem Sitze, 
    Wo ein wunderbar Klingen den Saal durchbebte, 
    Und ich sah, wie hoch in des Thrones Spitze 
    Eine Riesenspinne ihr Netz hinwebte. 
    Öd war das Haus, durch die einsamen Hallen 
    Hört ich das Schifflein der Weberin schallen, 
    Und ich blickte entsetzet, und sah die Sonnen, 
    Die Monde, die Sterne in den zaubrischen Gleisen, 
    Die sie aus dem Gift ihres Leibes gesponnen, 
    Wie gebundne Gespenster der Unterwelt kreisen. 
    Sieh, da hat meine Seele eine Inbrunst gewonnen, 
    Und es wuchs mir eine Kraft, das Geweb zu zerreißen. 
    Aber wie ich die zürnenden Hände ausbreite, 
    Trat mir eine schimmernde Jungfrau zur Seite, 
    Begeistert und stille, weltfremd und vertraut, 
    So nimmer gesehen, so innig verwandt, 
    So fern ihre Sprache, so aus der Seele ihr Laut, 
    So weither verirret, so aus dem Herzen gesandt, 
    Wie die Braut in die Augen des Bräutigams schaut. 
    Und sie trug in eines goldenen Kelches Rand 
    Eine Primel, und sagte: Dein Himmel ist leer, 
    Dies ist der Himmelsschlüssel, die Himmelskehr! 
    Und da sie die Blume zu dem Netze erhoben, 
    Wo die Spinne den Weberknoten schürzte, 
    Begann diese im schwebenden Webstuhl zu toben, 
    Daß die Gestirne erbebten, und niederstürzte 
    Das Scheusal, wie Div auf die Jungfrau, von oben, 
    Und stach sie, daß ihr Blut die Lüfte würzte: 
    Doch aus der Erde sprang wie ein Held die Rache, 
    Und zertrat die Spinne, es sank der Drache, 
    Und mit dem Kelch und der Primel in des Spinnwebes Leiter 



    Kletterte ich hinauf, das Gestirn zu erreichen; 
    Doch wie ich auch klimme und ringe, stets weiter 
    Steigen zur Höhe die himmlischen Zeichen. 
    Dann umgab mich ein Garten, und der Himmel war heiter, 
    Rings um mich war Friede, Ruhe und Schweigen, 
    Und die fliehenden Sterne zerrannen in ein Licht, 
    Das wogte und blickte, und ward ein Angesicht, 
    Und da sah ich: vor verschloßnen Paradiesen 
    Saßen Niva und Krokus, und waren blind; 
    O wann erscheint, das Aug und das Tor zu erschließen, 
    Sprach Niva, mit Schlüssel und Kelch unser Kind? 
    Hier bin ich, rief ich aus, und wollte Heilung gießen 
    Aus dem Kelch in ihr Aug; doch kein Tropfen rinnt 
    Als ihre Tränen, die sie seufzend fallen ließen, 
    Die wurden zu Blumen, und zerflossen in Wind; 
    Und als ich des Paradieses verschlossene Türe 
    Mit der Primel, dem Himmelsschlüssel, berühre, 
    Neiget das Blümlein das Haupt, und spricht: 
    Zu frühe erblüht ich, ich öffne noch nicht; 
    Mich hat das Feuer gelocket und das Gift begossen, 
    Ich habe das Licht nur geahndet und bin gestorben. 
    Aber vor des Himmels Türe, die noch unerschlossen, 
    Hab um guten Willen ich eine Stelle erworben. 
    Und ich pflanzte es knieend, da sprach Niva zu mir: 
    Höre mich an, o mein Kind, ich verkünde dir, 
    Gehe hin, und erbaue auf Felsen dein Haus; 
    Denn von der Liebe des Volks auf reißendem Wagen 
    Wird einst aus deines Schlosses Toren hinaus 
    Der Kelch durch den Garten des Landes getragen, 
    Und die Liebe giebt dem Volk den Kelch zu trinken: 
    Aber der Hunger des Abgrunds verlegt ihr die Straße 
    Und spendet Nacht den Blinden mit teurem Maße, 
    Und viele werden trinkend zum Abgrund sinken. 
    Aber die Liebe des Volks auf dem reißenden Wagen 
    Wird Tschernobog mit dem teueren Maße erschlagen. 
    Dann wird mit demselben Maße ihm wieder gemessen, 
    Das teuere Maß wird der Hunger des Abgrunds fressen, 
    Und mit mächtigem Stoß wird der reißende Wagen                                                          
dringen 
    Gegen die Tore des Himmels, daß die Riegel zerspringen, 
    Und die Welt schaut im Lichte des Heiligtumes 
    Den Kelch, und die Liebe des Volks, und den Kranz des Ruhmes! 
    Also und noch vieles hat die Mutter gesprochen, 
    Aber es traf mich der Apfel, und der Traum war zerbrochen. 
KASCHA. 
    Im Traume folgt ich dem Eber durch verwachsene Schluchten. 



    Der verschwand, und es lockte eine schimmernde Schlange 
    Mich tiefer zum Abgrund, und rings um mich fluchten 
    Die Felsen, die Wurzeln, die auf dem finsteren Gange 
    Mich wälzend und windend zu verhindern suchten; 
    Aber ich kämpfte, getrieben von einem inneren Drange, 
    Wie ein Taucher der Tiefe gegen die hebenden Wellen, 
    Und gelangte zum Abgrund, zu des Zornes Schwellen. 
    Da sah ich die Schlange hinunterdringen, 
    Und hörte unten die Quäler, die finstern Mächte, 
    Die alten Zornlieder des Fluches singen, 
    Und sah sie weben die lichtlosen Zaubergeflechte 
    Und die schimmernde Schlange hinein sich schlingen; 
    Da war diese ihr Meister, und sie waren Knechte. 
    Aber vom Keuschlamm, das neben mir blühte, 
    Fiel ein Blättchen hinab, und es hob sich ein Gewüte. 
    Da erbebte die Tiefe, da wichen die Schwellen, 
    Und in sich zerstürzte der Finsternis Haus, 
    Und wo ich zur Flucht meine Füße wollt stellen, 
    Wich sinkend der Grund, und mit wildem Gebraus 
    Ergossen und zerflossen sich glühende Quellen, 
    Und der Eber brach gen mich aus den Büschen heraus; 
    Aber ein Starker ergriff und würgte das Tier 
    Und legt es mir zu Füßen, und neigte sich mir! 
    Frei stand die Bahn und mein Herz zur Flucht, 
    Da senkte mir der bleierne Schlaf die Glieder, 
    Am Äpfelbaum ruht ich in waldichter Bucht, 
    Und die Schlange, die verdächtige, sah ich wieder. 
    Sie reichte aus dem Laub mir eine glühende Frucht, 
    Aber aus der Höhe tönte eine Stimme nieder: 
    Der Schlange Haupt soll der Same des Weibs zertreten! 
    Und es traf mich der Apfel, und die Gesichte verwehten. 
LIBUSSA. 
    Mir träumte, als zog ich durch schimmernde Wiesen, 
    Umschirmet von Dirnen in Gold wohl gerüstet, 
    Mit flatternden Fähnlein an stahlblanken Spießen, 
    Wie Käfer gepanzert, wie Pfauen gebrüstet, 
    Und vor mir in Silbertrompeten sie stießen: 
    Lache lustig, lieb Leben, solang dir gelüstet! 
    Still standen die Herden, mich brüllend zu grüßen, 
    Und mir hüpfte ein goldenes Fröschlein zu Füßen, 
    Es sang von der Zukunft; da führten den Zelter 
    Des Krokus mir stattliche Männer heran, 
    Und ich schwang mich zum Sattel, da neigten die Wälder, 
    Die Felsen ihr Haupt mir, und auf freudiger Bahn 
    Umwogte das Roß mir der Segen der Felder, 
    Und das Gold sprang aus Bergen, und lachte mich an; 



    Da verstummte das Fröschlein, es erhob sich ein Wetter, 
    Und eine Taube flog vor mir, ein Bote der Götter, 
    Ich folgt ihr zur Hütte in das einsame Tal. 
    Zum Dach schwebt' sie nieder, und drehte und girrte, 
    Und es ward mir geboten das ländliche Mahl 
    An eisernem Tische von freundlichem Wirte; 
    Doch als er den Apfel von herrlicher Wahl 
    Mir reichte, eine Fledermaus das Haupt mir umschwirrte, 
    Und aus meinen Dirnen, die zur Seite mir gingen, 
    Wollt eine die schimmernde Frucht mir entringen; 
    Doch die es gewesen, die nenne ich nicht; 
    Und es traf mich der Apfel, und es sank das Gesicht. 
TETKA. 
    Die Nacht der Zukunft spielet in dem Zwielicht 
    Des Schlafs, des Zeitenbrechers, mit dem Traum, 
    Und rätseldeutend hebt das heilge Frühlicht, 
    Der Seher, schon des Schleiers Safransaum, 
    Die Schwalbe aber plaudert alles aus; 
    Was singt sie, Zwratka, über Krokus' Haus? 
ZWRATKA. 
    Ich sage euch, was mir aus eurem Traum 
    Sich selbst erklärt, und was die Schwalbe sagt: 
    Ihr wart, als ihr hier in der Wiege lagt, 
    So ähnlich euch, daß selbst die Mutter kaum 
    Die eine von der andern unterschied: 
    Doch als sie einst nach eurer Wiege sieht, 
    Erblickt sie, daß um Tetkas Angesicht 
    Den Silberschleier eine Spinne flicht 
    Und Kaschas Stirne eine bunte Schlange, 
    Gleich einem Zauberdiadem, umfange 
    Und auf Libussens Haupt ein Fröschlein sitzt, 
    Gleich einem Blatte, das vom Taue blitzt. 
    Erschrocken, also euch geschmückt zu sehn, 
    Vertrieb die Tiere sie mit ihrem Stabe, 
    Doch ist aus falscher Liebe dies geschehn; 
    Denn Geister waren es, die ihre Gabe 
    Im Traume in die Seele euch gelegt. 
    Und wunderbar, als ihr vom Schlaf erwachtet, 
    War jeder Antlitz anders auch bewegt, 
    Man unterschied euch, wenn ihr weintet, lachtet; 
    Und als zu mir ihr in die Schule gingt, 
    Die Zeichen dieser Tiere ihr empfingt; 
    Sie, die dem finstern Tschart als Boten dienen, 
    Sind euch am Jahrstag der Geburt erschienen, 
    Zum Dienste Tschernobogs euch zu ermahnen; 
    Denn von der lichten Götter Glanz verführt, 



    Verlasset ihr den Glauben eurer Ahnen 
    Und nehmt dem finstern Herrn, was ihm gebührt; 
    Besinnet euch, der, den ihr stolz verlassen, 
    Wird euch verschlingend selbst als Opfer fassen. 
    Was außer diesem ihr im Traum gesehn, 
    Sind nur die Larven eurer Eitelkeit, 
    Traumsonnen, die sich um die Torheit drehn, 
    Irrsterne selbsterfundner Herrlichkeit. 
    Die Äpfel Lados brecht im ersten Blick 
    Des jungen Tags; dort auf dem Berge zieht 
    Er aus dem Nachthelm, losend, ein Geschick; 
    Kehrt euch zu ihm! So sprach der Schwalbe Lied. 

Sie wenden sich gegen Morgen. Die Sonne geht auf, und sie brechen die 
Äpfel, und zeigen sich die darin verschlossenen goldenen Tierbilder mit 

Verwunderung. 

TETKA. 
    Mir gab die Spinne Lado! 
KASCHA. 
    Mir die Schlange! 
LIBUSSA. 
    Und dieses goldne Fröschlein ich empfange! 
ZWRATKA. 
    Erwäget! meine Worte werden wahr; 
    Des Abgrunds Boten, die euch früh geneigt, 
    Die Kikimora euch im Traum gezeigt, 
    Bot Lado euch in Himmelsäpfeln dar. 
    Laßt nicht umsonst die finstern Götter winken, 
    Dem Abgrund dient, er läßt euch nimmer sinken. 

Sie geht ab. 

LIBUSSA. 
    War es Betrug? Nein, möglich wär es kaum! 
KASCHA. 
    Die Tiere, welche Niva von uns scheuchte, 
    Hier in den Äpfeln wieder, und im Traum! 
TETKA. 
    O Bielbog, weiser Sonnenführer, leuchte, 
    Gieb heute keinem Zweifel in mir Raum. 
KASCHA. 
    Mit Morgentau den Apfel ich befeuchte, 
    Die erste Träne, die Triglawa weint, 
    Bricht Zauberei und ist der Nachtkunst Feind. 
LIBUSSA. 



    Ich folge dir. 
TETKA. 
    Auch ich; nun mag sie glauben, 
    Daß wir, wie sie, dem finstern Tscharte dienen; 
    Mir wird kein Zauber je den Eindruck rauben 
    Der Jungfrau, die im Traume mir erschienen. 
KASCHA. 
    Der Mutter ist sie immer Feind gewesen, 
    Und niemals wird sie uns, die Töchter, lieben. 
TETKA. 
    In ihres Blickes Kälte ist zu lesen, 
    Daß sie der Neid zum Dienst des Tschart getrieben. 
LIBUSSA. 
    Es starrt ihr struppicht Haar gleich einem Besen, 
    Und aus den Augen blickt sie, wie nach Dieben 
    Die Hexe durch die Zaubersiebe schaut. 
TETKA. 
    Und doch hast ihrer Tochter du vertraut! 
LIBUSSA. 
    Auf giftgem Steine wächst oft heilsam Kraut. 
    Von früher Jugend war sie mein Gespiel, 
    Auch Niva war der kleinen Wlasta gut, 
    Bei unserm Wettlauf schmückte sie als Ziel 
    Mit Jungfernkronen ihren Kinderhut, 
    Und als ich einst von meinem Rößlein fiel, 
    Bemalte sie ihr Herz mit meinem Blut. 
    Um mich hat ihre Mutter sie verlassen; 
    Ich kann zu ihr wie einem Schwerte fassen! 

Biwog, Slawosch, Primislaus treten auf. 

BIWOG. 
    Heil euch, am Tage, der euch uns geboren! 
SLAWOSCH. 
    Heil euch, ihr Sterne in dem slavschen Land! 
PRIMISLAUS. 
    Heil euch, ihr böhmschen Fürstinnen erkoren! 
TETKA. 
    Wem ward der Stab des Krokus zuerkannt? 
SLAWOSCH. 
    Dir, Tetka! 
BIWOG. 
    Kascha, dir! 
PRIMISLAUS. 
    Libussa, dir! 
TETKA. 



    Es scheint, ihr sprecht, uns zu verhöhnen, hier. 
SLAWOSCH. 
    Straf' Peron solchen Frevel! Wißt, zur Wahl 
    Ertönte jeder gleiche Stimmenzahl; 
    Doch nur für dich, o Tetka, hob die Hand ich! 
BIWOG. 
    Dich, Kascha, rief ich aus! 
PRIMISLAUS. 
    Libussen nannt ich! 
LIBUSSA. 
    Daß guter Wille dir belohnet werde, 
    Wähl dir aus meinem Hof den schönsten Pflug, 
    Und weiter noch aus meiner besten Herde 
    Zwei schöngefleckte Stiere zum Bezug, 
    Und kehre heim, bestelle treu dein Feld; 
    Dem bringt es Frucht, der es getreu bestellt! 
KASCHA zu Biwog. 
    Für deine Wahl muß ich dich auch beschenken, 
    Den blanken Jagdspeer nimm zum Angedenken, 
    Bequem ist er der Hand, und schwingt sich gut, 
    Trag ihn zum Wald, und tilg des Ebers Brut. 
TETKA zu Slawosch. 
    Ich schenke dir des Opfers Silberbeil, 
    Das niemals noch unheilges Blut bespritzt, 
    Fäll' reine Opfer für des Landes Heil, 
    Auch nimm die Scheiben, die ich selbst geschnitzt; 
    Wie viele weiß, ein Zeichen guten Glücks, 
    Wie viele schwarz, ein Wink des Mißgeschicks, 
    Zur Luft geschleudert, an die Erde kehren, 
    Wird dich des Loses Götterlaune lehren. 
PRIMISLAUS. 
    Libussa, werter, als aus deiner Habe, 
    Wär mir aus deiner heilgen Hand die Gabe. 
LIBUSSA. 
    Nichts hab ich hier, doch ja, den Treiberstecken 
    Schneid ich dir selbst aus diesen Haselhecken, 
    Wenn er erblüht, erblühet auch dein Heil! 
PRIMISLAUS. 
    Du schnittst ihn selbst, mein ist das beste Teil! 
LIBUSSA. 
    Nun kehrt nach Haus, und laßt die Götter wählen. 
    Die Stimmen, die belohnt, sind nicht zu zählen. 
SLAWOSCH. 
    Heil jeder, die von euch zum Throne steigt! 
BIWOG. 
    Ihr habt euch mild und huldvoll uns gezeigt! 



PRIMISLAUS. 
    Heil Böheim, das sich solchen Sternen neigt! 

Alle drei ab. 

LIBUSSA. 
    Naht schon das Volk? 
KASCHA. 
    Ich höre nahes Singen. 
TETKA. 
    Die Mägdlein sind es, die uns Kränze bringen. 

Der Chor der Jungfrauen tritt auf; Wlasta, Stratka, Scharka tragen Kränze. 

CHOR zu Tetka. 
    Heil dir, du Seherin, 
    Göttliche Schauerin, 
    Himmlische Späherin, 
    Tempelerbauerin, 
    Am Tag der Geburt! 
STRATKA setzt ihr einen Kranz von Schwalbenkraut auf. 
    Ich reiche dir den Kranz von Schwalbenkraut, 
    Du Seherin, auch Lichtkraut wirds genannt, 
    Am Morgen, da du einst das Licht erschaut, 
    Aus Lichtkraut ich den Ehrenkranz dir wand! 
CHOR zu Kascha. 
    Heil dir, du Heilende, 
    Abgrundergründende, 
    Hülfe Erteilende, 
    Opferentzündende, 
    Am Tag der Geburt! 
SCHARKA. 
    Nimm hin den Kranz zu deines Hauptes Zier, 
    Gewunden ist er aus dem heilgen Kraut 
    Berufswand, das mit heilender Begier 
    Tief in die Blicke der Bezaubrung schaut. 
CHOR zu Libussa. 
    Heil dir, du Sehende, 
    Vorwelterwägende, 
    Mitweltverstehende, 
    Nachweltbewegende, 
    Am Tag der Geburt! 
WLASTA. 
    Aus Frauendistel wand ich dir den Kranz, 
    Ein scharfer Gürtel deiner hohen Zucht, 
    Du liebest starker Waffen Schutz und Glanz, 



    So hab ich dir ein streitbar Kraut gesucht! 
KASCHA. 
    Wie trifft sich dies, auch Spinnenkraut genannt 
    Wird Schwalbenkraut, und Tetka hat die Spinne; 
    Auch Schlangenäugel heißt Berufeswand, 
    Das Aug ich nun zur Schlange noch gewinne; 
    Froschkraut ist auch der Frauendistel Namen, 
    Und du, Libussa, hast den Frosch. Wie kamen 
    Die Kräuter euch zur Hand? 
SCHARKA. 
    Dort auf den Auen! 
LIBUSSA. 
    Dem, der mir lüget, werd ich nie mehr trauen. 
WLASTA. 
    Wir flochten Primeln, Veilchen und Narzissen, 
    Doch meine Mutter hat sie uns zerrissen, 
    Da sie vorüberging; sie gab uns diese, 
    Die selbst sie mühsam suchte auf der Wiese! 
LIBUSSA. 
    Was will dies Weib von uns, ist sie von Sinnen? 
KASCHA. 
    Zur Sonne kömmt es bald, laßt sie nur spinnen! 
TETKA. 
    Wohlan, ich trag den Kranz, den ich nun habe, 
    Es heißt auch Herrgottskraut und Gottesgabe. 
KASCHA. 
    Und mag das Schlangenäuglein mich beschreien, 
    Will ich doch heiligem Beruf mich weihen. 
LIBUSSA. 
    Von schönen Tagen soll der Frosch mir sprechen, 
    Die Frauendistel meine Feinde stechen. 
    Hört, Hörnerklang! 
WLASTA. 
    Es zieht das Volk heran, 
    Zur Seite schnell mit diesen Opferbränden. 

Sie ergreift mit Stratka, Scharka und andern noch glimmende Brände des 
Opfers. 

LIBUSSA heftig. 
    O haltet ein, das ist nicht gut getan, 
    Kein Feuerbrand sei in der Mägdlein Händen! 
WLASTA. 
    Wir wollten Raum der Männerschar bereiten. 
LIBUSSA drängend. 
    Nicht redet mehr, ihr setzet mich in Wut, 



    Hinweg zur Moldau, löschet schnell die Glut, 
    Ihr sollet böse Vorbedeutung meiden! 

Die Mägdlein gehen. 

TETKA. 
    Libussa! 
KASCHA. 
    Schwester, was ist dir geschehn? 
LIBUSSA. 
    Ihr Himmelsgötter, was hab ich gesehn! 
    Was fuhr mir durch das Haupt mit Blitzesschnelle, 
    Der ganze Wald war eine Feuerwelle. 
TETKA. 
    Du täuschest dich, es war die Morgenglut. 
LIBUSSA. 
    Es war ein Meer von Flammen, und von Blut! 
KASCHA. 
    Die Sonne war es, die aus Wolken brach. 
LIBUSSA. 
    Nicht tröstet mich, ich sah es, ich bin wach. 
    O Böheim, Böheim, einst in blutgen Tagen 
    Wirst du um diese blutge Sonne klagen! 
    Wohlan! sie nahn, wem wird heut Krokus' Hut, 
    Welch Haupt hat heut zum letztenmal geruht? 
TETKA. 
    Der herrscht nicht, der dem Himmel sich geweiht! 
KASCHA. 
    Der Erde Tempel liegt vom Throne weit! 
LIBUSSA. 
    Die Ewigkeit borgt Kronen von der Zeit! 

Der Zug des wählenden Volkes zieht unter dem Vortritt von Hornbläsern 
heran. Ihnen folgt Drzewoslaus mit der zusammengerollten Fahne Chechs. 

Ihm folgt Lapack in einem safranfärbigen Rock, zwei andere Priester 
führen ihm das heilige weiße Roß des Swantowid nach, weiter Wrsch und 
Domaslaus, und die ganze Masse des Volks; die drei Töchter Kroks treten 
an die Eiche, ihre Jungfrauen umgeben sie, das Volk füllt rechts und links 

den Raum. 

DRZEWOSLAUS. 
    Euch naht, ihr Töchter Kroks, des Volkes Zug, 
    Zu deuten hier vor euch der Vögel Flug; 
    Denn in geteilter Liebe schwankt die Wahl, 
    Und jeglicher ward gleiche Stimmenzahl. 
    Die Schwalbe, kehrend von der Winterreise, 



    Zog über unserm Haupt die Jubelkreise 
    Und schoß zum Tempel Perons gleich dem Pfeile, 
    Der von dem Bogen fliegt, mit Blitzeseile. 
    Ihr Ziel war über Perons Haupt die Spinne, 
    Die in des Gottes goldnen Locken webte; 
    Sie raubte sie, flog dann zur Tempelzinne, 
    Sang hell ihr Siegesliedlein, und entschwebte. 
    Nun höret mich, den Ältesten im Land, 
    Der als ein Jüngling hier mit dieser Hand 
    Vor Chech und Lech die heilge Fahne trug, 
    Den Krokus seinen Lehrer oft genannt, 
    Der alles Wesen dieses Volks erkannt; 
    Mich hört, ich deute euch der Schwalbe Flug! 
    Die Freundin unsres Stamms und unsrer Art, 
    Flog sie dem Wanderzuge Chechs voraus, 
    Und als er hier vollendet seine Fahrt, 
    Hing fest am Felsen schon ihr kleines Haus; 
    Sie streckte mit geschwätzger Heiterkeit 
    Das kluge Köpfchen grüßend aus dem Neste, 
    Und Chech ward froh, und sprach: Es ist nicht weit 
    Von hier nach Haus, wir sind willkommne Gäste; 
    Des Lichts Gespielin weissagt gute Zeit 
    Und ladet ein zu einem Frühlingsfeste 
    Dich, edles Volk, das aus der Heimat zog, 
    Und dich, o morgenroter Jutrobog! 
    Dann nahm er mir die Fahne aus der Hand 
    Und pflanzte sie ins Herz dem Vaterland. 
    Und wenn die Schwalben sich dann, gegen Winter 
    Zur Reise rüstend, durch die Lüfte schwangen, 
    Sprach er zu uns: Wer will von euch, ihr Kinder, 
    Zum Frühling Botschaft von zu Haus erlangen, 
    Der rede nun, kein Bote mag geschwinder 
    Zum Orient und wieder her gelangen. 
    Da wuchs in mancher Brust ein heimlich Sehnen, 
    Und unsre Grüße waren stumme Tränen, 
    Und auf der Schwalbe schuldlos Plaudern hörte 
    Wohl mancher fromm, wenn sie zum Frühling kehrte. 
    So kehrte sie uns auch zum Wahlfest heute, 
    Die treue, fromme, heilige Sibylle. 
    Vergönnet, daß ich euch ihr Liedlein deute, 
    Das ich belauschte in des Tempels Stille – 
    Der Spinne Trugnetz nahm sie von dem Bilde 
    Des Donnerers, und sang: O laßt die milde, 
    Die Götterrreundin Tetka euch regieren, 
    So wird das Licht im Tempel triumphieren! 
VOLKSRUF. 



    Heil, Tetka, dir! Ja, Tetka soll uns führen! 
TETKA. 
    In meinem Kranze ihr das Schwalbenkraut, 
    Auf meinem Stab die goldne Spinne schaut, 
    Im Traum sah ich die Himmelsschwalbe schweben 
    Und über Perons Thron die Spinne weben; 
    Doch sah die Schwalbe ich von dieser töten, 
    Als Jutrobog des Lichtes Tor erschloß; 
    Ich sah den Tag von ihrem Blut erröten, 
    Das racheflehend sich in ihn ergoß. 
    Und was ich sah, das wird die Zeit euch lehren. 
    So wendet eure Blicke weg von mir, 
    Und laßt zum Himmel mich die meinen kehren, 
    Denn keine Krone trage ich von hier! 
LAPACK. 
    Grüß euch der Tag, ihr edlen Krokusblüten, 
    Die Götter mögen unsern Stamm behüten: 
    Der Specht umflog sein Nest mit bangen Schwingen, 
    Das Zwratka, meine kluge Frau, verstopft; 
    Er sollte ihr die starke Springwurz bringen, 
    Von der die Schlösser all, an die sie klopft, 
    Und alle Siegel, alle Felsen springen. 
    Schnell flog gen Morgen er, und kehrte wieder, 
    Erschloß sein Nest, und ätzte seine Brut, 
    Und warf zum Feuer dann die Springwurz nieder, 
    Die, Schlangen gleich, sich drehte in der Glut. 
    Es ist der Specht ein kräuterkundger Jäger, 
    Der unterirdschen Mächte Schlüsselträger; 
    Die Springwurz aber wächst, wo ihre Haut 
    Die Königin der Schlangen abgelegt, 
    Die, eine Künstlerin, manch Wunderkraut 
    Zum Haupt der Sterbenden belebend trägt. 
    Specht, Schlange, Springwurz, Kascha, dich erheben, 
    Die sich vor allen tiefer Kunst ergeben. 
VOLKSRUF. 
    Heil, Kascha! dir soll man die Krone geben! 
KASCHA. 
    Wenngleich die Schlange auf dem Stab mir glänzt 
    Und Schlangenäuglein mir das Haupt umkränzt, 
    Ward doch der Schlange bös ein Fluch geflucht: 
    Ihr Haupt zertrete einst des Weibes Frucht! 
    Nehmt euren Ruf zurück, die ihr mich rieft, 
    Nicht herrschen kann, die überm Abgrund sinnt 
    Und schöpfend unergründlich ihn vertieft. 
    Der Tiefe Schatz, den meine Kunst gewinnt, 
    Ist also groß an Umfang und Gewicht, 



    Daß ihn kein Thron umfaßt und kein Gebiet 
    Mich krönet eure Krone nicht, es blüht 
    Mein Zepter zwischen Erd und Himmel nicht! 
DOMASLAUS. 
    Nun deute ich der frommen Taube Flug. 
WRSCH. 
    Nein, mir gebührt das Wort, ich sah den Schwan! 
DOMASLAUS. 
    Die Taube fliegt zuerst in Lados Zug. 
WRSCH. 
    Der Schwan schließt dichter sich der Göttin an. 
DOMASLAUS. 
    Die mehr geehrte Taube zieht voraus. 
DRZEWOSLAUS. 
    Nicht streitet, Männer; rede, Domaslaus! 
DOMASLAUS. 
    So preis ich denn die keusche Taube hoch, 
    Der Liebesgöttin Lado Herzgespiel, 
    Die sie zugleich mit Lel, dem Kind, erzog, 
    Deß süßer Pfeil, wo er auch niederfiel, 
    So Mensch als Tier gleich einem Zepter zwingt. 
    Des Friedens und des stillen Glückes Bild, 
    Die Brut mit treuem Flügel sie umschlingt; 
    Wer ist gleich ihr so huldvoll und so mild? 
    Den Göttern Freund, den Menschen Schutzgenoß, 
    Ließ sie sich sanft herab auf Krokus' Schloß, 
    Und drehte sich, und hat dich aufgesucht, 
    Libussa, Bild der Milde und der Zucht! 
WRSCHOWETZ. 
    Ich aber preis den Schwan vor allen hoch, 
    Der, wie ein Vollmond, vor dem jungen Tag 
    Heut aus dem blauen Himmel niederflog; 
    Wie mächtig ist der reinen Flügel Schlag, 
    Wie heiß, wie kühl die Woge seiner Brust, 
    Die an der Nymphe Schoß oft trunken schlug. 
    Und aus des Schneegefieders keuscher Lust 
    Springt wie ein Quell des Halses Schlangenbug 
    Und senkt des Hauptes ernsten Blick beschaulich 
    Zum See, dem Spiegel des Gestirns vertraulich. 
    Er weiß zu herrschen, denn des Volkes Zug 
    Führt er, ein Held, keilförmig gen die Welle! 
    Er weiß zu leben, denn um seine Zelle 
    Liebt er des edlen Kalmus duftend Rohr! 
    Er weiß zu sterben, stärker als der Tod, 
    Singt er des Lebens Traum den Sternen vor! 
    Ich sah ihn schweben vor dem Morgenrot 



    Um Krokus' Schloß, dann in die Moldau rauschen 
    Und schnell besonnen auf ein Fröschlein lauschen, 
    Das helle Tage sang in lauer Nacht! 
    Der Held, der Dichter, Denker, will uns sagen: 
    Libussa soll auf unserm Throne ragen. 
VOLKSRUF. 
    Heil ihr! Libussa soll die Krone tragen! 
LIBUSSA. 
    Der Taube Flug hat mich im Traum gelenkt, 
    Der weckend mir den goldnen Frosch geschenkt, 
    Und meinen Kranz flocht man aus Froschkraut mir, 
    Vierblättrig brach ich auch dies Kleeblatt hier; 
    Frisch ist mein Sinn, mein Herz ist wohlgemut, 
    Auch fühl ich in den Adern Herrscherblut, 
    Den Himmel ehr ich, und den Abgrund hüt ich, 
    Andre erkenn ich, und mir selbst gebiet ich; 
    Doch allzumenschlich scheint des Schwanes Deutung, 
    So lasset dann dem Lose die Entscheidung: 
    Die heilgen Scheiben werft. 
LAPACK wirft vier Scheiben in die Luft. 
    Sie fielen gleich! 
DRZEWOSLAUS. 
    So führ ich dann das heilge Roß vor euch, 
    Das uns den Herrscher grüßend stets gezeigt. 

Führt das weiße Roß an ihnen vorüber. 

    Welch Wunder! allen hat es sich geneigt. 
LAPACK. 
    Nicht Wahl, nicht Vögelflug, kein Los, kein Zeichen 
    Ruft eine unter diesen Jungfraun aus; 
    Doch können dreie nicht zum Throne steigen, 
    Und einer kann es nur aus Krokus Haus; 
    Aus seinem Stamm bin ich ein ältrer Sprosse: 
    Als ich das Roß des Swantowids schon pflegte, 
    Trieb Krok als Knabe noch des Herzogs Rosse, 
    Der faul hier an den Baum sich schlafen legte. 
    Sein Dienst war knechtisch und der meine heilig, 
    Kaum wußt er noch, welch Futter mehr gedeihlich, 
    Als ich schon manch Gebiß zurechtgefeilt 
    Und manchen lahmen Bug und Huf geheilt. 
WRSCH. 
    O Wundermann! voll Kunst, und voll Beruf! 
    Warum nicht heiltest du den eignen Huf? 
    Dein Übermut ist recht ein Überbein, 
    Mit deinen Untertanen lebst du in Verdruß 



    Und hinkst mit lahmer Eitelkeit herein. 
    Bei dir kömmt auch der Hochmut vor dem Sturz, 
    Denn gegen deines Stolzes hohen Fuß 
    Kömmt deiner Weisheit Stelze stets zu kurz! 
LAPACK. 
    Für diese Schmähung werde einst beschämt, 
    Und dein Geschlecht vergehe im Gericht. 
    Umsonst hat nicht Didilia mich gelähmt; 
    Daß meine Weisheit früher komm ans Licht, 
    Entriß sie mich der Mutter Schoß zu schnell, 
    Die mit dem Leben zahlte solch ein Kind. 
    Um Mitternacht ward da der Himmel hell, 
    Und wie ein Weltsturm tobte rings der Wind. 
    Aus keiner Brust trank ich gemeine Nahrung, 
    Ich saugte an den Fingern ewger Geister, 
    Und was ich saugte, war die Offenbarung. 
    Der schwarze Tschart war meiner Zunge Meister, 
    Von ihm erlernte ich den heilgen Zorn, 
    Früh könnt ich segnen, früher doch noch fluchen, 
    Als Swantowid mich tränkte aus dem Horn 
    Und fütterte mit heilgem Honigkuchen. 
    Ein wundervolles Kind bin ich gewesen: 
    Da man zuerst mich in den Tempel legte, 
    Ergriff ich heftig gleich den Priesterbesen, 
    Mit dem ich ernsthaft tüchtig um mich fegte. 
    Wer hält an Rat und Hülfe mir die Waage? 
    Wer heilt die Luft wie ich, wenn in den Pflock 
    Die Seuche ich mit starkem Fluche schlage? 
    Wer ists, der würdiger als ich den Rock 
    Von Krokus heilger Feuerfarbe trage? 
    Aus reinem Stamm ist Zwratka auch, mein Weib, 
    Und herrlich raget meiner Wlasta Leib; 
    Niva, des Krokus Weib, ist unbekannt, 
    Und keiner kennt die Wurzeln ihres Lebens. 
DOMASLAUS. 
    Nun halte ein, du wähltest dir vergebens 
    So übersafranfarbig das Gewand. 
    Wohl näher rühmst du dich der Krokuszwiebel, 
    Denn deine Prahlerei bekommt uns übel. 
    Doch in den Blüten liegt des Krokus Kraft, 
    Nicht in der Zwiebel, in dem leeren Schaft. 
    Nicht länger dulden wir dein eitles Schwätzen 
    Von dir, und dir, und dennoch nicht von dir, 
    Von Zwratka lerntest du so frech verletzen 
    Den Ruhm des selgen Krokus und nun hier, 
    Um seiner Töchter Glanz zu überprahlen, 



    Den Lügenrock mit Safran dir bemalen. 
LAPACK. 
    Dir segne, Domaskus, Zwratka die Herde, 
    Und Gold und Silber pflüge aus der Erde, 
    Und also übermehre sich dein Gut, 
    Daß du erstickest in dem Übermut! 
DOMASLAUS. 
    Den Fluch dir selbst zurück, und deiner Brut! 
WLASTA. 
    Wer schützet mir den Vater gegen Hohn, 
    Wer ist hier Herr, wer steigt auf Böhmens Thron? 
WRSCH schwingt sein Schwert. 
    Heraus, mein Schwert, Libussa hoch und hoch! 
DOMASLAUS schwingt sein Beil. 
    Empor, mein Beil, Libussa hoch und hoch! 
DRZEWOSLAUS. 
    Die Götter wollen auch das, was wir wollen, 
    Es schwebt ein Adler über unsrem Haupt, 
    Ich laß die Fahne Chechs im Wind entrollen, 
    Es rühre seine Zunge, wer da glaubt. 
ALLE ANWESENDE außer Libussa knien nieder. 
    Libussa über alle Slaven hoch! 
LIBUSSA. 
    So wahr ich Peron in dem Donner höre, 
    So wahr ich Bielbog in dem Lichte ehre, 
    So wahr mir Lado ihre Gunst beschere, 
    So wahr mein Blut sich zu Triglawa kehre, 
    So wahr ich bei dem finstern Abgrund schwöre, 
    Nehm eine Krone ich von dem Geschick, 
    Die ihr gegeben, die ich nicht begehre, 
    Und nur den Göttern geb ich sie zurück! 
TETKA. 
    Auch ich, Libussa, beuge mich vor dir! 
KASCHA. 
    Libussa, Fürstin, Kascha huldigt hier! 
LIBUSSA. 
    Zu Füßen nicht, am Herzen ruhet mir. 
    Aus Tetkas Augen grüße mich der Himmel, 
    Aus Kaschas Brust der Erde Herz mir schlage, 
    Daß ich in Ehren durch das Weltgetümmel 
    Den Hut des Chechs, den Stab des Krokus trage. 
    Gieb Segen, Himmel, gebe Trost mir, Erde, 
    Daß Trost und Segen in mir herrschend werde! 
DRZEWOSLAUS. 
    Zum Schlosse Psary folg uns, Jungfrau, jetzt, 
    Dort wird der Hut des Chechs dir aufgesetzt. 



LIBUSSA. 
    Eh ich betrete eures Thrones Schwelle, 
    Gebührt, daß ich das eigne Haus bestelle! 
    Zuerst bedenke ich die Nächsten mir 
    Und teile meines Vaters Güter hier. 
    Der weit umschaunden Berge Himmelsstufen, 
    Die Felder, Wälder, Höfe, hoch gelegen, 
    Wo kühne Hirten auf den steilen Wegen 
    Zerstreuten Herden mit dem Horne rufen, 
    Verleih ich, himmelschaunde Tetka, dir; 
    Doch was der Berg verschließt, das bleibe mir. 
    Der Flüsse Bett, der Felsentäler Schlünde, 
    Die Felder, Auen, Höfe, tief gelegen, 
    Wo durch der fetten Triften Schattengründe 
    Der Quellen Silberbänder sich bewegen, 
    Verleih ich, Erdefreundin Kascha, dir; 
    Doch was die Flut herschwemmt, das bleibe mir! 
    Psary, des Vaters Schloß am Moldaurand, 
    Sei nun nach mir fortan Libin genannt, 
    Mit Mauern und mit Türmen auch gezieret, 
    Daß seine Zinne fürstlich triumphieret. 

Sie wendet sich zu ihren Jungfrauen. 

    Ihr Mägdlein, rüstig, züchtig, schlau und kühn, 
    Gespielen mir in edler Waffenlust, 
    Gefährten mir in Freude und Bemühn, 
    Ihr, deren Pfeil der Schwalbe Silberbrust, 
    Ihr, deren Schwert des Wolfes Nacken bricht, 
    Ihr, deren Beilschlag Stiere niederreißt, 
    Ihr, deren Speer des Bären Fell durchsticht, 
    Ihr, die mit freudigkühnem Reitergeist 
    Dem Wildroß bändgend in die Mähne greift, 
    Und, zwingend mit der Lenden Wucht, auf Gäulen 
    Der Wälder wildverschlungne Bahn durchschweift; 
    Ihr, die im Wettspiel starke Felsensäulen 
    Mit eurer Arme Macht zum Ziele schwingt 
    Und auf der Füße Schwung sie überspringt, 
    Euch wähl zu meines Leibes Wache ich! 
    Und wer begehret jetzt das Wort an mich? 

Druhan und Chobol treten aus der Menge, und legen ihr einen Block Silber 
vor die Füße. 

DRUHAN. 
    Druhan und Chobol werden wir genannt, 



    Es sendet uns der Vater Borzislaus, 
    Gen Niedergang der Sonne steht sein Haus, 
    Dort jenseits an der blauen Berge Wand; 
    So tief steht er in seines Lebens Abend, 
    Daß er des Wegs hieher nicht mehr vermag, 
    Er förderte jüngst, seine Grube grabend, 
    Hier diesen freudgen Silberblock zu Tag 
    Und legt dem neuen Herrscher ihn zu Füßen 
    Durch seine Söhne, die dich für ihn grüßen. 
LIBUSSA sieht erst denkend auf das Silber, dann steigt sie plötzlich auf 
den Block, hebt ihren Stab empor, und spricht mit Begeisterung, bis zur 
Bewußtlosigkeit steigend. 
    Ich sehe einen Berg im Morgenlicht, 
    Er hebet dreigezackt sich aus dem Grund, 
    Weil dreimal sich das Silber in ihm bricht, 
    Mit Kupfer wechselnd in der Tiefe Schlund; 
    Dort schlaget ein, dort lagert reiche Schicht, 
    Es spricht zu mir der guten Götter Mund: 
    Verheißen ist euch also reiches Gut, 
    Als reich die Wahrheit euch im Herzen ruht. 

    Ich sehe einen Berg, dort mittagwärts, 
    Der Fichte finstres Grün umdüstert ihn; 
    Der ernste Held trägt stolz ein goldnes Herz, 
    Aus dem auch eine goldne Zeit wird blühn, 
    Bis einst um einen grimmen Mord der Schmerz 
    Den reichen Schatz zur Asche wird verglühn; 
    Drum haltet euch in Bruderliebe warm, 
    So trägt euch ewig dieser goldne Arm. 

    Ich sehe einen Berg gen Niedergang, 
    Die Birke saust um seine graue Stirn; 
    Ein gut Gefäß giebt einen guten Klang, 
    Des Greisen Haupt umfaßt ein silbern Hirn; 
    Schlagt ein, ihr Männer, dort ist reicher Fang, 
    Und führt euch recht gen Abend das Gestirn, 
    So mehrt sich euer Stamm und euer Reich 
    Und fremdes Volk beugt seine Kniee euch. 

    Ich sehe einen Berg gen Mitternacht, 
    Wo fremd ein Volk nicht unsrer Zunge wohnt; 
    Wie schimmert ihm der Schoß, wie silbern lacht 
    Sein Herz gleich einem vollen Erdenmond! 
    Dort tut sich auf ein unermeßner Schacht, 
    Dort ist der Thron, wo recht das Silber thront; 
    Ich höre, wie der Hammer fleißig schlägt, 



    Ich seh die Münzen rollen, die er prägt. 

    Ich sehe rings der Mittelberge Schoß 
    An Zinn und Eisen, Blei und Kupfer voll, 
    Und Edelsteine brechen funkelnd los, 
    Und Perlen spielen in dem Flußgeroll, 
    Des Landes Herz ist so an Reichtum groß, 
    Daß Erd und Himmel in ihm überquoll. 
    O slavsches Volk! beginne deinen Lauf! 
    Rings jauchzet dir der Grund Glück auf! Glück auf! 
CHOR VON MÄNNERN. 
    Glück auf! Glück auf! 
    O lehr uns den Lauf! 
    Wir bringen das Gold dir, 
    Die Sonne des Abgrunds; 
    Wir heben das Silber, 
    Den Vollmond der Tiefe; 
    Das Kupfer, das Eisen, 
    Die Sterne der Erde, 
    Zum Tag dir herauf. 
    Glück auf! Glück auf! 
LIBUSSA erhebt sich aus ihrer Schwestern Armen. 
    Was singen diese Männer? warum hattet 
    Ihr in den Armen mich, da ich erwacht? 
TETKA. 
    Aus den Gebirgen kehrt dein Geist ermattet! 
KASCHA. 
    Gen Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht 
    Warst du mit glühndem Antlitz hingewendet; 
    Ein Silbermond, hat deine Stirn gelacht, 
    Dein Haar war dir von Sonnengold umblendet, 
    Die Augen funkelten, gleich Edelsteinen, 
    Wie glühend Kupfer schimmerten die Wangen, 
    Und Tränen sah ich dich, wie Perlen, weinen, 
    Die Hände schlössest du, wie Eisenspangen, 
    Und lagst im Arm uns, schwer, wie Zinn und Blei, 
    Es leuchtete dein Mund wie ein Rubin, 
    Und deine Lippe sprach in Phantasei 
    Von dieses Landes Herz, das dir erschien. 
    Die Männer wollen zu den Bergen hin, 
    Den Schatz der Tiefe an das Licht zu ziehn. 
LIBUSSA gesammelt. 
    So hatte dann die heilge Morgenstunde, 
    Mein gutes Volk, heut Gold für dich im Munde. 
    Chobol und Druhan, euch sei nun verliehn 
    Des Bergbaus Amt, erwählet euch Gesellen, 



    Was ich verkündet, an den Tag zu stellen, 
    Und fördert, was ihr findet, nach Libin, 
    Daß sich der Erde Segen, weis geleitet, 
    In allen Adern dieses Volks verbreitet. 
    Doch wer bemerkte meiner Rute Schlag 
    Und kennt noch meiner Rede reichen Gang? 
    Er fördre meines Traumes Schatz zu Tag, 
    Den mein Erwachen wieder nun verschlang; 
    Die goldnen Berge, die ich mir geträumt, 
    Sind sonst wie Morgenwolkengold verschäumt. 
LAPACK stellt ihr den Knaben Ziack vor. 
    Ich schenke dir hier Ziack, den klugen Knaben, 
    Auf Rinden lehrt ich ihn dein Wort zu graben. 
LIBUSSA. 
    Die Seele war mir also Gottes voll, 
    Ich sprach, so wie der Himmel überquoll, 
    Du schriebst der Jungfrau Worte auf, mein Kind, 
    Weil Weisheit, Unschuld gern beisammen sind. 
    Ich nehme dich zu mir, sei mein Gesell! 
    Nun, lieber Schreiber Ziacku, schreibe schnell: 
    Aus diesem Silberblocke, der mich trug, 
    Als meine Rute auf die Schätze schlug, 
    Zelu, ein Götterbild, geformet werde, 
    Das alle Götter Himmels und der Erde 
    Und Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht 
    Mit seines Leibs Gestaltung sichtbar macht. 
    Ich bin bereit, führt mich auf Krokus' Schloß, 
    Und setzet mir Chechs Hut auf meinen Kranz, 
    Daß er nicht welke in der Sonne Glanz. 
VOLK. 
    Heil dir, Heil dir, auf unsres Gottes Roß! 

Sie besteigt das heilige Roß, und zieht in festlicher Ordnung unter Musik 
ab. 

 Zweiter Akt 

Ein Waldplatz, von hohen Eichen umgeben; links vom Vorgrunde zieht sich 
eine Felsenwand am Hintergrunde herum, bildet dort rechts Höhlen, und 

öffnet links eine wildverwachsene Schlucht; mitten durch den Plan ergießt 
sich eine Quelle. Libussa tritt mit ihren Jungfrauen, bewaffnet, auf. 

LIBUSSA. 
    Hier, wo ich von den Schwestern bin geschieden, 
    Will ich, zu ruhen, mich ins Grüne setzen. 
WLASTA. 
    Was störet, Fürstin, deiner Seele Frieden? 



LIBUSSA. 
    Entbehrung nur lehrt uns das Werte schätzen. 
WLASTA. 
    Sie kehren bald, denn Fürstentöchter finden 
    Die Höhen leicht, wo, in die Ferne schauend, 
    Sie, ihrem Namen stolze Hallen bauend, 
    Den ewgen Widerhall des Nachruhms gründen. 
LIBUSSA. 
    Doch fühle ich, der Mensch bricht jeden Stein 
    Der Selbsterbauung aus des Freundes Herzen. 
WLASTA. 
    Am Haus der Eigentümlichkeit baun Schmerzen. 
LIBUSSA. 
    Und mit den Herren zieht die Sorge ein! 
    Sonst wandelte ich harmlos, und nun rag ich 
    Als Doppelziel der eifernden Begier; 
    Der Jungfrau und der Fürstin Krone trag ich, 
    Und Sorge nistet in der Ehre Zier. 
STRATKA. 
    Doch wer erkeckte sich, nach dir zu schauen, 
    Du Seherin, du herrlichste der Frauen! 
LIBUSSA. 
    Nicht möcht ich über Männer herrschend ragen, 
    Die meiner niemals zu begehren wagen; 
    Die Adler sind sie, die in Kronen bauen, 
    Und lichtbegierig nach der Sonne steigen. 
STRATKA. 
    Die Sonne bist du, die sie nie erreichen. 
LIBUSSA. 
    Hat mich geheiligt gleich der Götter Gunst, 
    Tönt gleich von Weissagung mein irdscher Mund, 
    Bin ich doch Erbin nur so hoher Kunst, 
    Der Götter Weisheit tue ich nur kund. 
    Das Meinige ist sterblich, Schaum und Dunst, 
    Ich bin ein Werkzeug, göttlich ist der Grund. 
    Ein goldnes Heft hat manchen schon verführt, 
    Zum Schwert zu greifen, das ihm nicht gebührt. 
    Saht ihr nicht Domaslaus, den reichsten Mann, 
    Mit ekler Schmeichelei die Wahl mir stimmen, 
    Und nicht den kühnen Wrsch im Friedensbann 
    Sein Schwert mit eitler Hast, mich wählend, schwingen? 
    Zur Wette sah ich Geiz und Kühnheit klimmen, 
    Im regen Eifer schienen sie zu ringen. 
WLASTA. 
    Zum Hohne Lapacks! 
LIBUSSA bedeutend. 



    Wlasta, liebst du mich? 
WLASTA. 
    Mehr als mich selbst, wie meine Ehre dich. 
    Lapack ist Bazacks Sohn, der deinem Vater 
    Der ältre Bruder war; aus reiner Ader 
    Sproßt Zwratka, aus dem ältsten Stamm der Chechen; 
    In mir fließt Krokus' Blut, das an den Frechen 
    Sich Rache nimmt nach heiligem Gesetz. 
STRATKA. 
    Nicht nenne frech den kühnen Wrschowetz, 
    Der höher stammt als du, ein Sohn der Lechen. 
    Ein freudger Schütze schießt auch ohn zu zielen; 
    Berauscht schon, wo nur bunte Fahnen wehn, 
    Läßt er den Helmbusch gern im Winde spielen; 
    Erfreut war er, Libussens Glanz zu sehn 
    Im Spiegel seines Schwertes. Sag, wer meistert 
    Ein edles Herz, von Festlichkeit begeistert? 
    Sein Schwert hat er zur Sonne nur erhoben. 
LIBUSSA. 
    Laut wirst du, stille Stratka, ihn zu loben. 
STRATKA. 
    Ihn nicht zu loben, war ich still allein. 
LIBUSSA. 
    Und was wirst du einst sein, um ihn zu schmähen? 
STRATKA. 
    Um aller Götter willen, halte ein, 
    Weil deine Worte die Geschicke säen. 
    Ich liebe ihn, o gieb ihm deine Huld! 
LIBUSSA. 
    Die Huld, die du verschwendest, wird dir Schuld! 
STRATKA. 
    Nach Ehren strebt er, denkt sich mein nicht würdig. 
LIBUSSA. 
    Durch seiner Demut Stolz wirst du erniedert. 
STRATKA. 
    O mach an Ehren ihn mir ebenbürtig! 

Sie kniet vor Libussen. 

LIBUSSA. 
    Bedenke, was du Wlasta kaum erwidert; 
    Steh auf, und schone dein, entreiße nicht 
    Die finstre Prophezeihung meinem Munde, 
    Die, wahr geworden, bald zu Tage bricht. 
    Vom Stamm des Lechs ist der bescheidne Kunde, 
    Der, dir nicht ebenbürtig, Ehr begehrt? 



    Wer so mit Demut eignen Ruhm versehrt, 
    Ist nur ein stolzer Wolf, als Schaf verkleidet, 
    Der dir, du schuldlos Lamm, Verrat bereitet. 
    Ein Gürtel von Jungfräulichkeit dem Thron, 
    Nicht für die Männer Mittler, Lockung, Schlingen, 
    Ließ ich von euch den Stuhl des Chechs umringen. 
    Die Zunge, die ihn lobte, wird zum Lohn 
    Der Buhler dich hinabzuschlingen zwingen. 
    Wer Männer liebet, soll es mir verschweigen, 
    Wer mich liebt, werden treue Waffen zeigen. 
STRATKA. 
    Libussa! 
LIBUSSA. 
    Rede nicht, ich bin ohn Zorn! 
    Laßt mir ertönen nun das ernste Horn, 
    Die Töne machen alles wieder gut, 
    Zerrißne Herzen füllet ihre Flut. 

Schwermütige Hornmelodie. Libussa sitzt an einem Felsen, Stratka und 
Scharka stehen ihr zur Seite, Wlasta hinter ihr. Stratka scheint im 

Nachdenken begriffen, und schwingt zugleich ihr Beil im Takte der Musik. 
Es fliegt ein Pfeil nach Libussa. Wlasta fängt ihn mit ihrem Schilde auf. 

WLASTA. 
    Ihr Mägdlein, Schilde vor, es droht Gefahr! 

Die Mägdlein decken Libussa mit Schilden. Ziack klettert auf eine Eiche. 

LIBUSSA. 
    Verrat! Verrat! o fechte, meine Schar! 

In diesem Augenblick springen mehrere Avaren hinten hervor, und reißen 
Libussen ins Gebüsch, Wlasta schlägt mit dem Beile wütend drein, 

Moribud trifft sie mit einem Pfeil in den Arm. Von allen Seiten dringt der 
Feind ein und wird kühn zurückgedrängt, sie verlassen alle fechtend die 

Bühne. Das volle Orchester fällt bei dem ersten Pfeilschuß in die 
Waldhornmelodie ein und begleitet das Getümmel des Streites diminuendo 

bis in einige Entfernung; man sieht Ziack, schreibend auf der Eiche 
beschäftigt. Wrschowetz und Domaslaus treten von entgegengesetzten 

Seiten auf, sie messen sich mit eifernden Blicken, die Musik verstummt in 
leisester Ferne. 

WRSCHOWETZ. 
    Was treibt dich, Domaslaus, hieher zum Wald? 
DOMASLAUS. 
    Was treibt dich, Wrschowetz, hieher zum Wald? 



WRSCHOWETZ. 
    Du suchst wohl fette Weide, satter Hirt? 
DOMASLAUS. 
    Du suchst wohl zahmes Wild, mein brünstger Jäger? 
WRSCHOWETZ. 
    Du suchst wohl zahmes Vieh, das sich verirrt? 
DOMASLAUS. 
    Wer stellte dich in diesen Wald als Häger? 
WRSCHOWETZ. 
    Ich stehe, daß man zahmes Vieh nicht raube. 
DOMASLAUS. 
    Schimpfst du ein zahmes Vieh die reine Taube, 
    Libussens Vogel auf des Glückes Bahn? 
WRSCHOWETZ. 
    Schimpfst du ein zahmes Wild den edlen Schwan, 
    Deß Flug der Götter Wille ausgesagt? 
DOMASLAUS. 
    Ich nenne zahmes Wild des Schwanes Magd, 
    Die Gans; um Stratka, denk ich, gehst du aus? 
WRSCHOWETZ. 
    Ich nenne zahmes Vieh des Stieres Weib, 
    Um Kühe nur, denk ich, buhlt Domaslaus. 
DOMASLAUS. 
    Vor ihren Hörnern hüte deinen Leib, 
    Sie stößt dich nieder, wird sie mir zuteil. 
WRSCHOWETZ. 
    Und Stiers genug erschlägt an dir mein Beil! 

Sie stehen in einer drohenden Stellung. 

ZIACK liest, was er geschrieben. 
    »Am Tag nach ihrer Krönung fiel Libussa« – 
WRSCHOWETZ. 
    Wer spricht hier, Schreiber, du? 
DOMASLAUS. 
    Wo ist Libussa? 
ZIACK fortfahrend im Lesen. 
    »In Feindes Hand, und ihr prophetscher Schrei 
    Rief aus, sie falle durch Verräterei. 
    Wie Männer fochten Dirnen für ihr Glück, 
    Und Männer eiferten um sie wie Dirnen.« 
DOMASLAUS. 
    Ich rette sie, jetzt ist der Augenblick! 

Will ihr zu Hülfe eilen. 



WRSCHOWETZ. 
    Kein reicher Bauer glänzt in den Gestirnen! 

Vertritt ihm den Weg. 

DOMASLAUS. 
    Du willst mich halten, armer Degenschelm! 
WRSCHOWETZ. 
    Schlag Gold dir, armes Schwert, vom Schelmenhelm! 

Erhebt sein Schwert gegen ihn, Domaslaus legt sich in Schutz, sie 
beginnen zu fechten. Libussa tritt mit einigen Mägden auf, die Streitenden 

fahren auseinander. Ziack steigt vom Baume nieder. 

LIBUSSA. 
    Ha, Feinde! weh mir, Schlimmres muß ich sehn! 
    Der junge Sieg, kaum unserm Schwert entsprungen, 
    Muß innerm bösen Streit entgegengehn! 
    Entweihst du so, o Wrschowetz, das Schwert, 
    Das du, mich wählend, gestern kühn geschwungen? 
    Wird so, o Domaslaus, dein Beil entehrt, 
    Das mir zur Ehre gestern du erhoben? 
    Ist leer der Stuhl des Chech, daß jene Waffen, 
    Die gestern feste Treue mir geloben, 
    Sich heute eigenmächtig Recht verschaffen? 
    Mein Schreiber Ziack, du ehrest das Gesetz, 
    Sprich, wie brach hier der Streit der Männer aus? 
ZIACK. 
    Du buhlst um eine Kuh, sprach Wrschowetz; 
    Du buhlst um eine Gans, sprach Domaslaus. 
LIBUSSA. 
    Mit dieser Kuh, sprich Wrsch, was meintest du? 
WRSCHOWETZ. 
    Beim Peron, andres nicht als eine Kuh, 
    Des Stieres milchreich Weib, das fromme Wesen, 
    Am Haupt der Gabel gleich, am Schweif dem Besen! 
DOMASLAUS. 
    Er lügt, ich suchte dich, o freche Stirne! 
LIBUSSA. 
    Was meintest, Domaslaus, du mit der Gans? 
DOMASLAUS. 
    Beim Peron, keine Gans, nein, eine Dirne, 
    Des Menschen Weib, die ins Gesicht des Manns 
    Liebkost und hinterm Rücken grimmig haßt. 
WRSCHOWETZ. 
    Ich suchte dich, er lügt, der freche Gast! 



Wlasta, Stratka, Scharka und die Mägdlein kommen zurück, sie führen 
Moribud gebunden. 

WLASTA. 
    Sieg! Sieg! durch Stratkas Hand gebunden, 
    Sieh hier den Sohn des Königs der Avaren, 
    Den Moribud. 
STRATKA. 
    Durch Wlasta überwunden, 
    Sind ihm gesunken seine stolzen Scharen. 
LIBUSSA. 
    Euch werde hoher Lohn vor aller Welt! 
    Dir, Stratka, schenk ich den Gefangnen hier, 
    Erschlage ihn, mach ihn zum Sklaven dir, 
    Laß frei ihn gegen reiches Lösegeld; 
    Mit kühner Tat getilgt ist deine Schuld, 
    Den preis ich selig, der in deiner Huld. 
STRATKA zu Wrschowetz. 
    Dich preist Libussa, nimm den Königssohn, 
    Den ersten Mann, den ich gefangen habe. 
WRSCHOWETZ. 
    Nicht hütet mich ihr Lob vor seinem Hohn; 
    Nähm ich von einer Dirne solche Gabe, 
    Er dächte, selbst läg ich in ihren Banden; 
    Gebrauch ich einen, fange ich mir einen. 
STRATKA. 
    Nimm ihn von mir, es ist zum Tausch verstanden, 
    Den ersten, den du fängst, mach du zum meinen. 
WRSCHOWETZ. 
    Ein jeder sei des eignen Sklaven Wächter, 
    Ich nehm ihn nicht von dir, und geb dir keinen. 
    Für Königssöhne nähmst du Königstöchter, 
    Nicht zahl ich einer Magd so hohen Preis. 
STRATKA. 
    Halt ein, o Wrschowetz, Libussa weiß – 
WRSCHOWETZ einfallend. 
    Daß herrlich sie, das weiß sie nicht von dir. 
STRATKA. 
    Weh mir, daß du mich liebest, sagt ich ihr! 
WRSCHOWETZ. 
    Verfluchte Zunge, die sie so belog, 
    Unselger Mund, der, Stratka, dich betrog, 
    Armselig Herz, das jedem Kusse glaubt, 
    Den um die Herrin man der Magd geraubt. 
    So werf vom Harnisch ich das bunte Fell 



    Des trügerischen Liebesgotts, des Lel, 
    Für einen Krieger ist er kein Gesell; 
    Fahr wohl, o Stratka, und verstehe Scherz! 
STRATKA. 
    Weh mir! weh mir! der Zorn bricht mir das Herz! 
MORIBUD. 
    Lös meine Bande, Magd, den Lügenheld 
    Erschlag ich dir, er sei mein Lösegeld! 
LIBUSSA. 
    Schweig, Sklave, denke deiner eignen Schmach! 
STRATKA. 
    So groß ist fremde, ohn sich zu vermessen, 
    Durft er vor ihr die eigne Schmach vergessen. 
LIBUSSA. 
    Gedenke, Stratka, wie ich zu dir sprach: 
    Dich wird des Buhlers frecher Undank zwingen, 
    Die Zunge, die ihm diente, zu verschlingen! 
    Wer Königssöhne fängt, verzweifle nicht, 
    So ihm gemeines Wild das Netz durchbricht. 
WRSCHOWETZ. 
    Du höhnst zu hart mich, der die Magd betrog, 
    Denn jeder Adler, der zur Sonne flog, 
    Wählt erst die Zeder sich zum hohen Sitze, 
    Eh er den Flug zur Sonne wagt zu richten; 
    Von dort, gewöhnt an Strahlen und an Blitze, 
    Mag kühner er zum Licht die Flügel lichten. 
    Sich so nicht nähernd erst mit listgem Witze, 
    Dürft leicht des Lichtes Fülle ihn vernichten. 
    Nur um die Sonne diente ich dem Strahl, 
    Ich schwang mein Schwert, und brach die träge Wahl. 
DOMASLAUS auffahrend. 
    Nicht du allein, ich brach mit diesem Beil 
    Der Wähler Zweifel zu Libussens Heil! 
WLASTA. 
    Rast ihr, ihr wollt wohl gar mit Schwert und Beilen 
    Euch hier in unsre hohe Fürstin teilen? 
LIBUSSA. 
    Nie dank ich euch, ich hab es nie begehrt, 
    Ein Reich, das ihr mir gabt, ist nichts mir wert. 
WRSCHOWETZ zieht das Schwert. 
    Sei nochmals Zunge mir, heraus, mein Schwert, 
    Daß ich Libussen liebe, sage laut! 
DOMASLAUS hebt sein Beil. 
    Dies Beil dir deine Vorhand niederhaut. 

Sie dringen gegeneinander. 



STRATKA. 
    Erschlage ihn, denn ich war seine Braut! 
LIBUSSA tritt zwischen sie. 
    Recht, Frevler, so gering war euch mein Wert, 
    Daß ihr aus niedrer Selbstsucht mich erwählt. 
    O schlechte Liebe, die erst mein begehrt, 
    Sieht mit dem Stab des Chech sie mich vermählt. 
    Doch schlecht ist schlechte List euch hier geglückt, 
    Ihr habt mich der Begierde selbst entrückt. 
    Mich lieben durftet ihr; vor manchem Weib 
    Hat Lado herrlich mir geschmückt den Leib. 
    Doch nicht nach meinem Kranz, nein, nach der Krone 
    Streckt ruhestörend ihr die freche Hand. 
    Eh ihr gedient, wollt herrschen ihr im Land, 
    Deß klage ich euch an vor meinem Throne! 
    Welch Zeichen führst du, Wrschowetz, im Schild? 
WRSCHOWETZ. 
    Die Säge, Fürstin, Krokus gab dies Bild 
    Dem alten Wrsch, weil er ohn Widerstand 
    Kroks heilge Eiche ungefällt verließ, 
    Als er ihm, was er nicht gewußt, verwies. 
LIBUSSA. 
    Wie kömmt ins Schild dir, Domaslaus, das Beil? 
DOMASLAUS. 
    Mein Vater nahm an jenem Holzschlag teil. 
LIBUSSA feierlich. 
    Wen du berührst, Geschick, der muß verderben, 
    Die Sünde sah von Kind zu Kind ich erben, 
    Die Väter legten Hand an Krokus' Eiche, 
    Die Söhne legen Hand an ihre Zweige – 
    Und ineinander leg ich eure Hände; 
    Auf daß ich wie der milde Krok vollende, 
    Verzeih ich euch, vertraget euch in Güte! 
    Der finstre Tschart, der alle Flüche höret, 
    Die Bilder eurer Schilde euch behüte! 
DOMASLAUS. 
    So höre, Fürstin! Domaslaus hier schwöret: – 
LIBUSSA. 
    Nicht sprich den Eid aus bei so kleiner Sache; 
    Wer oft die Götter ruft, reizt ihre Rache. 
    Der Männer Handschlag sei ein fest Gesetz, 
    Wer treulos ist, wird auch meineidig sein. 
DOMASLAUS reicht ihm die Rechte. 
    Um unsrer Väter Freundschaft, Wrschowetz! 
WRSCHOWETZ. 



    Wir stehn in gleichem Weh, ich schlage ein. 
LIBUSSA. 
    Nun zeige, Wrsch, um mich dich als ein Held, 
    Die Feinde, deren Vortrab Wlasta schlug, 
    Vernichte gänzlich auf dem böhmschen Feld. 
    Nun zeige, Domaslaus, daß nur dein Pflug 
    Um mich allein so vieles Gold erpflügt; 
    All deine Macht, der seinen beigefügt, 
    Vertilgt der Feinde Spur in diesem Land; 
    Zu Führern meines Heers seid ihr ernannt. 
    Versammelt eurer Knechte starke Scharen, 
    Und ziehet morgen schon gen die Avaren. 
    Seid reich und stark zum Schutze meines Throns, 
    Tilgt eurer Schilde Schuld in Feindes Blut, 
    Siegreich gewärtiget euch hohen Lohns, 
    Ein kühner Arm erringet hohes Gut! 

Sie beugen sich vor ihr. 

STRATKA. 
    Vergönne nun das Wort, Libussa, mir! 
    Ich löse, Moribud, die Fesseln dir; 
    Zieh hin zu deinem Vater, sprich: Die Magd, 
    Die einen Mann geliebet, warf mich nieder, 
    Die Magd, die keinen liebt, befreit mich wieder, 
    Und aus dem Lande unterm Thron der Magd 
    Zieht nun der Magd Verräter, dich zu treiben! 
    Doch mußt du noch der Magd verpflichtet bleiben, 
    Bis du den Wrsch erschlagen in dem Feld; 
    Denn seine Zunge ist dein Lösegeld. 

Sie löst Moribuds Fesseln. 

LIBUSSA. 
    Genug, zieh, Moribud, befiehl den Deinen, 
    Den böhmschen Grund und Boden zu verlassen, 
    Sonst wird das Schwert der Jungfrau sie erfassen; 
    Und stünden dicht sie, wie in diesen Hainen 
    An Zahl und Kraft die Stämme sind gescharet, 
    Soll Domaslaus, der seines Beiles Schläge 
    Mit Wrschowetzens scharfgezahnter Säge 
    Zu meines Willens Diensten nun gepaaret, 
    Sie lichten, daß die Geister der Avaren 
    Wie Rabenschwärme zu dem Abgrund fahren! 
MORIBUD. 
    Zu gut gehalten deiner Drohung Wert, 



    Sag, hohe Jungfrau, was du Böhmen nennst? 
LIBUSSA. 
    So weit als Rauch von einem böhmschen Herd 
    Zum Himmel steigt und in der Sonne glänzt, 
    So weit als mein jungfräulich Ehrenschwert 
    Dem Feinde Trutz, dem Freunde Schutz gebietet, 
    So weit und weiter ist dies Land begrenzt. 
    Böheim nenn ich der milden Täler Schoß, 
    Von goldgeherzter Berge Kranz umfriedet, 
    So weit die Chechen nach der Götter Los 
    Mit Pflug und Herde wandernd ihn durchzogen, 
    So weit sie fortan ihn durchziehen mögen; 
    Ich nenne Böheim, wo auf Ährenwogen 
    Im goldnen Scheffel schwimmt der Siwa Segen, 
    Der europäischen Jungfrau Brustgeschmeid, 
    Das Schmuckkästlein zu ihrem Ehrenkleid, 
    Voll Perlen, Edelsteinen und Granaten, 
    Den reichen Schatz voll aller Götter Gnaden, 
    Hier vor dem Thron Libussens aufgestellt, 
    Der Schmuck, das Kleinod, ja das Herz der Welt. 
MORIBUD. 
    Da dieses Herz an dich verloren ging, 
    Schäm ich mich nicht, daß mich ein Mädchen fing, 
    Nenn' Böheim, wo die herrlichen Jungfrauen 
    Auf falsche lügenhafte Männer schauen, 
    Wo Fremden, die die Jungfrau konnt besiegen, 
    Die Männer endlich werden unterliegen. 
    Libussa, voller Mond, gleich den Gestirnen 
    Umglänzen dich die auserwählten Dirnen, 
    Wer möchte unter solchem Himmelsschein, 
    Gediehen Männer hier, ein Mann nicht sein! 
LIBUSSA. 
    Schweig, Übermut, denn Böheim heißt das Land, 
    Soweit dich schlagend trifft der Böhmen Hand. 
MORIBUD. 
    Leb wohl, Libussa; Stratka, ich bin dein, 
    Bis daß dein Lösegeld gezahlt wird sein; 
    Lebt wohl, ihr Männer, bis auf Wiedersehen! 
DOMASLAUS. 
    Auf Niederschlagen! 
WRSCHOWETZ. 
    Und auf Niedermähen! 
MORIBUD. 
    Schon' deine Zunge mir, mein Lösegeld, 
    Du falsche Ader in dem Herz der Welt! 



Ab. 

WRSCHOWETZ. 
    Mich treffe deines Hohnes ganze Schärfe, 
    Bis ich der Magd dein Haupt zu Füßen werfe. 

Mit Domaslaus ab. 

LIBUSSA. 
    Ich atme frei, wie lohn ich deinen Mut? 
    Wlasta, mein treues Schild, komm an dies Herz. 

Sie umarmt Wlasta, ihr Schleier wird blutig. 

    Gieb, Stratka, mir zur Hälfte deinen Schmerz. 

Sie umarmt Stratka; als sie Scharka umarmen will, ruft Ziack aus. 

ZIACK. 
    Libussa, weh! dein Schleier ist voll Blut! 
LIBUSSA. 
    Wer ist verwundet, und verhehlt es mir? 
WLASTA. 
    Es ist mein treues Blut, ich schenk es dir; 
    Den zweiten Pfeil, der dir gegolten, fing 
    Mein Arm hier auf, es hat der goldne Ring 
    Mir schwach die neue Wunde nur geschlossen, 
    Die, dich umarmend, freudig sich ergossen! 
LIBUSSA. 
    Dich zu verbinden, muß den Ring ich nehmen. 

Sie nimmt Wlastas Armring von der Wunde, und steckt ihn sich an den 
eignen Arm, zerreißt dann ihren Schleier, und verbindet sie. 

WLASTA. 
    Wär diese Wunde groß wie deine Huld, 
    Sie wär ein Tor, die Seele auszuströmen, 
    Die mir zur Riesin wächst an Dank und Schuld. 
LIBUSSA zieht nun ihren eigenen und Wlastas Ring vom Arm, vertauschet 
beide, ohne daß Wlasta es bemerkt, und schiebt Wlasta ihren eigenen, 
nämlich Libussens Ring, über den Verband; den Ring Wlastas aber wickelt 
sie in den mit Blut befleckten Zipfel des Schleiers, den sie vorher 
abgerissen hat, als sie Wlasta verband. 
    Leg diesen Ring nie ab, er bringt dir Heil! 
    Ich hüll den meinen in den blutgen Teil 
    Des Schleiers, leg' ihn in die frische Quelle, 



    So kann die Wunde sich nicht bös entzünden. 
    Verlosch das Licht erst in der kühlen Welle, 
    Dann wirst du auch den Arm geheilet finden. 
    Den Stein werf ich darauf. An dieser Stelle 
    Will eurer Tugend ich ein Denkmal gründen. 
    Dir, Wlasta, Stratka, Scharka, sei verliehn 
    Die Waldhöh hier, ihr Name sei Djewin. 
    Von hier geh böhmscher Mägdlein Ehre aus, 
    Hier bauet euch ein festes Waffenhaus. 
    Geh hin, mein Ziack, du sollst mir Blumen pflücken, 
    Ich will die Siegerinnen festlich schmücken. 

Ziack bricht im Hintergrunde Kräuter. 

    Mit Streitgetös und gräßlichem Geheule 
    Zog vor euch her des Krieges Angstgebild, 
    Die Schlachtenriesin Jagababa wild 
    Trieb rasselnd vor euch her mit erzner Keule 
    Den Eisenmörser, ihren Siegeswagen, 
    In dem sie steht auf starken Knochenfüßen. 
    Wo sie erschien, da war der Feind geschlagen 
    Und mußte seinen tollen Frevel büßen. 
    Ein glühnder Besen, Wlasta, war dein Schwert, 
    Der ihre Bahn von Feinden rein gekehrt. 
    Füg einen Stein dem Ehrenmale zu. 
WLASTA legt einen großen Stein auf den Libussens. 
    Auf ihrem Ringe, meinem Blute, ruh! 
LIBUSSA. 
    Gleich einer Löwin sprangest, Scharka, du, 
    Die Schilde reißend von der Feinde Brust, 
    Daß sie geworden unsrer Pfeile Lust; 
    Gieb deinen Stein! 
SCHARKA. 
    Hier sei der Männer Grenze! 

Wirft ihren Stein darauf. 

LIBUSSA. 
    Stratka! 
STRATKA. 
    Das Mal vollendet, daß ichs kränze. 

Die ganze Schar wirft Steine darauf, bis sich eine Pyramide bildet. 

LIBUSSA zu Stratka. 
    Der Lieb, des Kampfs, des Siegs, der Rache Kranz, 



    Setz du ihm auf, du warst heut herrlich ganz! 
STRATKA mit steigendem Schmerz. 
    So weint um Herrlichkeit, mich hat erschlagen, 
    Der mir der Liebste war, ein giftger Drache. 
    Der armen Lieb, dem armen Sieg zur Rache 
    Muß ich Elende dem Geschlecht entsagen. 
    Kein Weib mehr bin ich, jene war ein Weib, 
    Die schwach vertraute eines Mannes Schwur. 
    Versteine, Herz, verwilde, zarter Leib, 
    Zerrissen ist mein Band mit der Natur! 
LIBUSSA. 
    Halt ein, o Jungfrau, reiz den Himmel nicht! 
STRATKA heftiger. 
    Verflucht sei jeder, dem ein Bart entspringt! 
    Der dir, der mir, der einer andern Magd 
    Mit Schmeichelreden böse Fesseln schlingt, 
    Und fleht, und drängt, und schlingt, und schwört, und klagt, 
    Bis er ihr löst den Gürtel ihrer Zucht, 
    Daß sie, gebunden mit [des] Schoßes Frucht 
    An seinen Herd, die Sklavin ekler Lust, 
    Des Elends Lasttier, seines Hofes Besen, 
    Dem Kind verzweifelnd flucht an müder Brust, 
    Die herrlich, frei und selig sonst gewesen. 

Es hebt sich ein Sturm. 

LIBUSSA. 
    Die Götter zürnen, Stratka, halte ein! 
STRATKA in höchster Leidenschaft. 
    O rase, Sturm, ich kenn dich, Angstgeselle! 
    Der gepeitscht des Blutes ruh'ge Welle, 
    Bis der Elende seinen Zweck erzielt; 
    Du bist es, der mit schwüler Angst mich drängte, 
    Daß ich mich an des Mannes Hals erhängte, 
    Du bist es, der mit den Erhängten spielt! 
    Den Männern Fluch! o rase, Sturm, und schwelle 
    Der Zeit die Segel, daß an dieser Stelle, 
    An diesem Steine das treulos bemannte 
    Weltschiff in rettungslose Trümmer strande. 
    Stürz in die Flügel, Sturm, den bösen Drachen, 
    Und treib sie in der Rache offnen Rachen; 
    Fluch ihnen, rase, Sturm, ich rase nicht – 
    Es wächst die Zeit, die unsre Fesseln bricht, 
    Die Zügel legt sie in der Frauen Hand, 
    Die jetzt so schmählich in den Pflug gespannt! 
    Der schwarze Stein, der meinem Herzen gleicht, 



    Das fortan keine Träne mehr erweicht, 
    In dem die durstge Rache, hart und kalt, 
    Die dunklen Riesenfäuste zitternd ballt, 
    Er gebe meinem Fluch Gewicht, Gewalt! 

Sie legt einen schwarzen Felsblock auf das Denkmal, es donnert in der 
Ferne, Ziack legt einen Haufen Kräuter zu Libussens Füßen. 

LIBUSSA mit frommem Ernste. 
    Weh dir! die Götter murren deinem Fluche! 
    O reißt, ihr Stürme, die im Haine rauschen, 
    Der Dirne Notwort aus dem finstern Buche 
    Der Unterirdschen, die den Flüchen lauschen! 
    Der Goldring, der hier ruht im blutgen Tuche, 
    Mög ihren Fluch mit gutem Segen tauschen. 
    Die Götter hüten, Stratka, deine Stärke, 
    Ich werde richten über deine Werke; 
    Wie du erziehst die Seele, wird sie bleiben 
    Dein Hausgenoß, du kannst sie nicht vertreiben. 
    Reicht mir den Meth, trink ab, unschuldger Mund, 

Ziack, der ihr das Trinkhorn reichte, trinkt ab. 

    Seid uns versöhnt, ihr in der Tiefe Grund. 

Sie trinkt, und gießt den Rest auf den Siegstein. 

Die Mägdlein nehmen die Blumen, welche Ziack zu Libussens Füßen 
geworfen, und schmücken ihre Mützen und Helme mit ihnen. 

LIBUSSA. 
    O haltet ein, was ist dies, Unglücksknabe? 
    Weh mir! daß ich dir anbefohlen habe, 
    Die Sträußer zu der Mägde Schmuck zu brechen! 
    Hinweg mit ihnen, wißt ihr, was sie sprechen? 
    Dies hier ist Frauenkrieg, dies Mägdekrieg, 
    Dies Weiberkrieg! 
WLASTA. 
    Es wollen unsern Sieg 
    Die Götter durch dies Zeichen anerkennen, 
    Gönn uns den Schmuck! 
LIBUSSA. 
    Ich seh den Ginster brennen; 
    Es ist, als trügt ihr Flammen in dem Haar. 
STRATKA. 
    Du bist der Stern, wir die Kometenrute. 



SCHARKA. 
    Erleucht' die Nacht, wir geißlen die Gefahr, 
    Es sprosset dieser Strauß aus unsrem Mute. 
LIBUSSA. 
    Nicht zwing ich dich, du freudig kühne Schar! 
    Doch wißt, ihr tragt die Rache auf dem Hute. 
    Ihr dürstet, mäßigt euch, trinkt nicht so schnell, 
    Es schwimmt ein Schlangenei im kühlen Quell; 
    Es wächst in euch, und würgend von euch ringet 
    Sich einst das Tier, das ihr jetzt leicht verschlinget, 
    Und stellt sich gegen euch, und zischt euch an, 
    Und tötet euch einst selbst mit giftgem Zahn! 
    O hütet euch, die Unterirdschen lauschen, 
    Den neugebornen Sieg euch zu vertauschen 
    Mit einem Wechselbalg; den Übermut 
    Säugt ihr an eurer Brust mit giftgem Blut! 
    Das Kindlein, das aus unsern Augen blicket, 
    Es wächst empor, und schaut in unsre Augen, 
    So mild, so wild, als wir es ausgeschicket. 
    Soviel wir taugen, wird die Welt uns taugen. 
    Folgt mir, laßt uns die Blicke senken, denken 
    Auf unsre Bahn, die Götter werden lenken. 

Sie geht mit den Dirnen ab. 

WRSCHOWETZ tritt auf. 
    Die Winde toben, und die Donner rollen, 
    Und ihrer bösen Flüche Wetterkeile, 
    Die mich der Weiberrache opfern sollen, 
    Umsausen noch mein Ohr wie glühnde Pfeile! 
    Zerbrechen muß der Siegstein dieser Tollen, 
    Der fluchgeweihte, daß zu meinem Heile 
    Der Fluch nicht Wurzel in dem Abgrund schlage 
    Und böse Früchte zu der Nachwelt trage. 
    Für alle Männer war ihr Fluch bestimmt, 
    Ich bin allein als Feind ihr nicht genug. 
    Welch Riesenweib ist gegen mich ergrimmt! 
    Den ungeheuren Stein, den leicht sie trug, 
    Erheb ich schwer! 
DOMASLAUS. 
    Halt ein, ich helfe dir! 
    Was dich im Walde hielt, hielt mich auch hier; 
    Die Eiche fällten einig Säg und Beil. 
WRSCHOWETZ. 
    Sie sprach: Die Sünde geht von Kind zu Kind – 
    Doch fiel die Eiche durch des Donnrers Keil, 



    Daß also wir der Schuld entnommen sind. 
DOMASLAUS. 
    So sündhaft, als Libussa redet, legen 
    Wir nicht die Hände an den Zweig der Eiche; 
    Schon unsrer Väter Schild muß uns bewegen, 
    Vereinet diesem jungen Weiberreiche 
    In seinen bösen Früchten vorzugreifen, 
    Die jenen Winteräpfeln ich vergleiche, 
    Die, grün gebrochen, auf dem Strohe reifen. 
    Es wird das Reich, das spröd als Mägdlein lacht, 
    Wird es nicht mild als Weib zu Bett gebracht, 
    Als eine alte Jungfrau sauer keifen. 
    Die Männer sollen ewig dem lobsingen, 
    Dem es gelingt, Libussen zu erringen. 
WRSCHOWETZ. 
    So gleichnisweise wärst du auf der Spur, 
    Wie Kronen man gleich sauren Äpfeln rafft. 
    Galläpfel aber bringt die Eiche nur, 
    Der Fliege Stachel nährt die herbe Kraft, 
    Libussa nährt der Dirnen Unnatur. 
    Mir wächst zum bittern Ernst die Leidenschaft; 
    Die wie ein junges Roß ich leicht getragen, 
    Fühl treibend ich mit Sporn und Geißel schlagen. 
    Dreifacher Sporn treibt mich nach diesem Weib, 
    Der Liebe Sporn nach ihrem stolzen Leib, 
    Der Ehre Sporn nach dieses Landes Krone, 
    Des Heiles Sporn, daß hier kein Weib mehr throne. 
    Wer sie erringt, der sei dem andern wert. 

Reicht ihm die Hand. 

DOMASLAUS schlägt ein. 
    Wer sie erringt, den hat das Glück geehrt. 
WRSCHOWETZ. 
    Daß Säg und Beil nicht voneinander weiche, 
    Laß, was der Väter dunkler Trieb versucht, 
    Uns sehend nun vollenden. Bei der Eiche 
    Ward ihnen, uns bei diesem Stein geflucht. 
DOMASLAUS. 
    Weg mit dem Denkmal aus dem Weiberreiche! 

Sie werfen die Steine auseinander. 

    Die Steine sind von ungeheurer Wucht, 
    Wer glaubte, daß die Mägdlein sie gehoben; 
    Ein jeder wäre Last für einen Wagen. 



WRSCHOWETZ. 
    Bestimmt, das Joch, den Mann, das Kind zu tragen, 
    Ist solche Kraft in ihnen nur zu loben. 
    Wer von uns soll Libussens Stein bewegen? 
DOMASLAUS. 
    Laß uns vereint die Hände an ihn legen. 

Sie erheben den Stein, lassen ihn fallen, und greifen zugleich nach dem 
Ringe in dem Tüchlein. 

    Nun sage, Wrschowetz, was soll dies sein? 
WRSCHOWETZ. 
    Libussens Ring und Schleier, Wlastas Blut! 
DOMASLAUS. 
    Ich frage, was dies ist, daß wir den Stein 
    Zugleich hinwarfen und mit gleicher Wut 
    Den Ring ergriffen, den so fest wir halten. 
WRSCHOWETZ. 
    Ein Ringen ists, du willst ihn mir entreißen. 
DOMASLAUS. 
    Eh ich ihn lasse, mußt du mich zerspalten. 
WRSCHOWETZ. 
    Es schließt sich meine Faust wie Stahl und Eisen. 
PRIMISLAUS bewaffnet, mit einigen Knechten. 
    Wo treffe ich Libussens Feinde an? 
    Weh, welches Blut befleckt dies weiße Tuch? 
WRSCHOWETZ. 
    Das Blut der Wlasta, die die Feinde schlug. 
PRIMISLAUS. 
    Heil ihr und Ruhm! Und was habt ihr getan? 
DOMASLAUS. 
    Den Fluch, den hier ein Mägdlein ausgesprochen 
    Gen alle Männer, haben wir zerbrochen. 
WRSCHOWETZ. 
    Den Siegstein ihres Übermuts zerstört. 
PRIMISLAUS. 
    Weh euch, wenn diese Tat Libussa hört! 
    Was fasset ihr an diesem Ring so fest? 
DOMASLAUS. 
    Weil jeder ungern ihn sich nehmen läßt. 
WRSCHOWETZ. 
    Wir wissen wohl, daß du ein Ringer bist, 
    Und hüten ihn vor deiner Finger List. 
PRIMISLAUS. 
    Ihr spottet mein, der ehrlich euch begrüßet; 
    Damit ihr diesen Frevel hier nur büßet, 



    Biet ich um diesen Ring den Kampf euch an. 
WRSCHOWETZ. 
    Die Sache sei in Frieden abgetan. 
    Ich sprech im Scherz, und wirklich wir ihn fassen, 
    Als wollten wir ihn uns nicht nehmen lassen. 
PRIMISLAUS legt die Hand an den Ring. 
    So leg ich friedlich an den Ring die Hand. 
DOMASLAUS. 
    Laß ihn, o Wrschowetz, den Ring bewahren: 
    Dem sei von ihm der Ring einst zuerkannt, 
    Der siegreich kehret über die Avaren. 
WRSCHOWETZ. 
    So halt in treuer Hut dies teure Pfand, 
    Und wisse, daß wir offen hier verfahren: 
    Es ist Libussens Ring; beim Siegesstein 
    Warf sie als Grundstein ihn zum Bach hinein, 
    Und über ihn sprach Stratka ihren Fluch. 
PRIMISLAUS. 
    Was aber sollt im Quell dies blutge Tuch? 
WRSCHOWETZ. 
    Der Wlasta Ehrenwunde sollt es heilen. 
PRIMISLAUS. 
    Wohlan, ich weiß genug, nehmt meine Knechte 
    In euer Heer, und ziehet ohn Verweilen 
    Nach Kuchel hin, dort werdet im Gefechte 
    Ihr Slawosch mit dem wilden Rozhon finden. 
    Brecht ihren Streit, sucht sie euch zu verbinden; 
    So mehren die, die selbst sich Feinde waren, 
    Gen die Avaren eure kühnen Scharen. 
WRSCHOWETZ. 
    So wollen wir, leb wohl, bewahr den Ring! 

Beide ab. 

PRIMISLAUS. 
    O! treu, als ob er an dem Himmel hing! 
    Selig die Stunde, die zum Ort mich führte, 
    Wo solch ein Kleinod mir ward anvertraut, 
    Selig der Arm, den dieser Ring berührte, 
    Selig ihr Pflug, der jetzt mein Feld mir baut, 
    Es werde dieser Goldreif seine Zierde; 
    Dann muß er sicher mir des Glückes Braut, 
    Der Güterfülle mäßiges Genügen, 
    Den irdschen Schatz aus meinem Acker pflügen; 
    Dies blutge Tüchlein leg ich in die Quelle, 
    Die durch den Garten meiner Hütte fließt, 



    Daß, ausgeströmet von der reinen Welle, 
    Sich heilend auch des Mägdleins Wunde schließt; 
    Denn Ruhe hat es nicht an dieser Stelle, 
    Wo durch verflucht Gestein der Bach sich gießt, 
    Und diesem Fluch will opfernd ich begegnen, 
    Nicht schaden Flüche mir, ich kann noch segnen. 

Ab. 

ZWRATKA tritt, um sich schauend, auf. 
    Hier ist der Ort, ich maß zehntausend Schritte: 
    Acht mächtge Eichen um des Planes Rand, 
    Ein offner Hain, ein Quell in dessen Mitte, 
    Links eine labyrinthsche Felsenwand, 
    Durch die zum Tal in waldbewachsner Schlucht 
    Der Quell hinlenket seiner Wellen Flucht, 
    Rings stehet Besemkraut und Katzenspeer, 
    Auch Natterkopf, Hauhechel wächst umher. 
    Ich irre nicht, hier ists, wie Ziack mir sagte, 
    Wo Moribud das falsche Glück versagte; 
    He, Lapack, zähle recht, und eile dich! 
LAPACK tritt auf. 
    Zehntausend sinds, ich schlepptezählend mich 
    Hieher, die Ewigkeit der langen Zahl 
    Maß wohl mein lahmer Fuß zu seiner Qual; 
    Nun gieb mir auch den Wunderring zum Lohne, 
    Der mich in Ruhe setzt zum böhmschen Throne. 
ZWRATKA. 
    Weh uns, die Blöcke sind umhergestreut, 
    Zerstöret ist der Mägde Siegesstein, 
    Hier mußte er, wie Ziack gesprochen, sein. 
    Beim Tschart, wir haben uns umsonst gefreut, 
    Gestohlen ist der Ring; Fluch! Fluch ihm Tschart! 
LAPACK. 
    Unselig Weib, das ist so deine Art, 
    Nur Flüche deiner armen Kunst gelingen, 
    Die Schätze riechst du, und wenn sie versinken, 
    Willst du mit Flüchen gern zurück sie bringen, 
    Mich läßt du für die Langeweile hinken. 
ZWRATKA. 
    Was schimpfst du mich, faß selbst dich bei den Ohren, 
    Nur prahlen kannst du, und mit Prahlerei 
    Hast du am Wahltag nur dein Recht verloren. 
    Ich leg das Ei, du gackst, und dein Geschrei 
    Ruft schnell den Dieb herzu, der es uns stiehlt. 
    Kann ich davor, daß Moribud schlecht zielt, 



    Die Pfeile hatt ich ihm in Gift gelegt, 
    Das in den Wunden wilde Brunst erregt. 
    Kroks Töchtern gab die Zauberäpfel ich, 
    Die an den Dienst des schwarzen Tscharts sie binden. 
LAPACK. 
    Und alle deine Flüche treffen dich, 
    Die Pfeile wußten Wlastas Herz zu finden; 
    Es wütet nun dein Gift im eignen Blut. 
ZWRATKA. 
    Elender Mann, ist sie nicht deine Brut? 
    O daß ich je mit dir mein Bett geteilt! 
    Du brachtest in ihr Blut des Krokus' Art, 
    Sonst wäre bei der Mutter sie verweilt, 
    Dir fluche ich in deinen roten Bart: 
    Du hast sie in der Fürstin Dienst gehetzt; 
    Den klugen Ziack ich auch durch dich verlor. 
LAPACK. 
    Wie toll das hier im Zorne mich umschwätzt! 
    Ja, deinen armen Künsten beugt ich vor: 
    Du hättest ihn mit Hexenzwirn umsponnen, 
    Nun hast du einen Kundschafter gewonnen, 
    Er trägt dir zu, du darfst um ihn nicht sorgen, 
    Du lehrtest ihn an allen Wänden horchen. 
    Doch was der Zauberäpfel Kraft verspricht, 
    Das dient dir schlecht, denn nimmt der schlaue Tschart 
    Die schönen Töchter Kroks sich erst in Pflicht, 
    Dann hüte du dein Recht; er hat des Kuckucks Art, 
    Und brütet gern in einem fremden Nest; 
    Gieb acht auf deinen Freund, und halt ihn fest! 
ZWRATKA. 
    Fluch dir! Fluch dir! Was schwätzest du von Pflicht, 
    Was meinst du, kahler Prahler, mit dem Nest, 
    Was sprichst vom Kuckuck du? Ins Angesicht 
    Sag deinen Frevel mir, du giftge Pest! 
LAPACK. 
    Still, still, mein Weib, es rauscht hier in dem Laube. 
ZWRATKA. 
    In deine Zunge dir die kalte Gicht! 
    Sag her, sag her, ich stehe dir hier fest. 
    Zerreiß mich, Geier! 
LAPACK. 
    Schweige, meine Taube; 
    Sieh, Wlasta naht. 
ZWRATKA. 
    Nein, sprich, beim schwarzen Tschart, 
    Ich raufe dich, ich will, ich muß es hören! 



LAPACK. 
    Halt, weise Frau! O schone meinen Bart, 
    Laß unsren Streit nicht ihre Achtung stören. 
    Drei Nächte seien dein zur Maienfahrt! 
ZWRATKA. 
    Die kannst du, Hinkender, mir doch nicht wehren. 
LAPACK. 
    Ein Pferdefuß ist freilich schönrer Art; 
    Mehr als den Augapfel liebst du die Hufe, 
    Denn dieser mußte vor dem Pferdezeichen 
    Aus deinem linken Aug ins rechte weichen, 
    Worin du zweie wälzest im Berufe. 
ZWRATKA. 
    Ich lobte wahrlich jedes Hufs Natur, 
    Fänd ich auf deiner Stirne seine Spur! 
WLASTA tritt erstaunend auf. 
    Was muß ich sehn, weh! das ist unerhört! 
    Wer hat der Mägdlein Siegesstein zerstört, 
    Wo ist Libussens Ring, wo ist mein Blut, 
    Die unter Steinen hier im Quell geruht? 
ZWRATKA. 
    Wir gingen selbst hieher, den Ring zu suchen, 
    Und können nichts hier als dem Diebe fluchen. 
WLASTA. 
    Dies Mal zerstörte nur der Männer Spott, 
    Es strafe sie dafür der finstre Gott! 
ZWRATKA. 
    Weh um den Ring, an ihm hängt hohes Los, 
    Wer ihn besitzt, der wird vor allen groß, 
    Und weh Libussen, die ihn so verlor! 
WLASTA. 
    Der ihn besitzt, er steige nie empor, 
    Fluch allen, die den Siegstein frech zerschlagen, 
    Ich eile, vor Gericht darum zu klagen. 
    Ich habe schon die Männer rings gerufen, 
    Sie sammeln heut sich an des Thrones Stufen; 
    Zu Primislaus allein wollt ich noch gehen, 
    Und traf ihn in dem Walde. Oft gesehen 
    Hart ich ihn früher schon, doch ganz verwirret 
    Hat mich sein Anblick heut; es brannte 
    Die Wunde mich am Arm, daß ich verirret 
    Hieher zu diesem bösen Schauspiel rannte! 
    Jetzt lasset mich, ich eile vor Gericht. 
LAPACK. 
    Das lasse sein, mein Kind, es hilft uns nicht! 
    Denn findet sich auch, wer den Ring genommen, 



    Wird doch der Ring nur an Libussen kommen. 
    Zu unserm Heil ging ihr der Schatz verloren, 
    Wir suchen ihn, und du sollst sein genießen. 
    So herrlich als sie selbst bist du geboren, 
    Ja herrlicher, wie ich zur Wahl bewiesen. 
WLASTA. 
    Was du gesprochen, Vater, bleibet mir, 
    Es fiel dein Wort in eine gute Erde, 
    Ich sinne, was ich bin, und was ich werde, 
    Und räche deiner Spötter Hohn an dir; 
    Doch sage, Mutter, wie ich glauben soll, 
    Daß jener Ring so hoher Kräfte voll! 
ZWRATKA. 
    Niva, Libussens Mutter, war ein Wesen, 
    So unbegreiflich stark, so leicht und zart, 
    So kunstreich und geheimnisvoller Art, 
    Daß keiner je erfuhr, wer sie gewesen. 
    Mit Chech kam nicht ihr Stamm in dieses Land, 
    Und niemand war auch hier, der ihr verwandt. 
    Auf ihrer Herkunft ruhet Finsternis, 
    Doch daß ich sie gehaßt, weiß ich gewiß. 
    Als Krok mit ihr gelebt, stieg er empor, 
    Da hab ich seines Bruders Sohn genommen, 
    Den Vater Lapack. Ich kann nicht davor, 
    Daß wir im Glück gen Krok zurückgekommen. 
    Doch quälte mich, sie, die doch unsersgleichen, 
    An Glück und Habe nimmer zu erreichen. 
    Mit Niva saß ich einst im Mondenschein, 
    Und als wir so von unsrer Frucht gesprochen, 
    – Eh ihr geboren, war es zwanzig Wochen – 
    Da klagte ich ihr meines Herzens Pein 
    Und bin vor ihr in Tränen ausgebrochen, 
    Sie ward gerühret, und gestand mir ein: 
    Des Krokus' Glück hängt an dem goldnen Ring, 
    Den er von mir am Hochzeitstag empfing. 
    Nun ward mein Sehnen nach dem Ringe groß, 
    Ich klagte ihr des Mutterherzens Sucht, 
    Und mächtig rührtest du dich mir im Schoß. 
    Sie war besorgt um mich und meine Frucht, 
    Ich riß ihr flehend ein Versprechen los, 
    Das ich mit aller Liebe nur gesucht. 
    Sie sprach zu mir: Es nahen sich die Zeiten, 
    Daß ich auch solchen Ring dir kann bereiten, 
    Der alle tausend Jahre nur gelingt, 
    Das Werk ist wunderbar, und schwer bedingt. 
    Ich trieb sie an, sie sammelte das Gold, 



    Das in dem tiefen Bett der Moldau rollt, 
    Sie schmolz, sie goß, ich mußt den Blasbalg treten; 
    So fertigte den Ring sie mit Gebeten; 
    Es ist derselbe, den am Arm du trägst, 
    Und wenn du ihn zu jenem Ringe legst, 
    Kann selbst ich nicht die Ringe unterscheiden, 
    Doch ist die Form nur ähnlich in den beiden. 
    Den glühnden Ring nahm sie mit heiler Hand, 
    Und sprach zu mir; Laß sehn, ob auch dies Pfand 
    Des ewgen Glückes dir mit Recht gebührt, 
    Sonst ist er nur ein Ring wie andre auch; 
    Ich griff nach ihm, und warf ihn, bös verbrannt, 
    Zur Erde fluchend hin; ein dichter Rauch 
    Umwölkte mich; da nahm sie meine Hand, 
    Und heilte sie mit einfachem Berühren, 
    Und sprach: Dir will kein solcher Ring gebühren, 
    Doch darf ich dir ihn wohl zur Zierde lassen. 
    Ich nahm den Ring, und ging, und mußt sie hassen. 
WLASTA. 
    O, hätte früher ich den Ring gekannt! 
    Oft hielt ich ihn schon spielend in der Hand, 
    Libussen hätte ich im Schlaf belauscht, 
    Und leicht des Glückes Ring ihr abgetauscht. 
    Doch sagt, kennt nicht Libussa diesen Ring? 
LAPACK. 
    Mein hohes Kind, ihr Kennen ist gering, 
    Sie liest nicht, schreibt nicht, wie sie selbst gestand, 
    Ihr goldner Frosch hat mehr als sie Verstand; 
    Verschlossen ist ihr die Vergangenheit, 
    Wie andre tappt sie dunkel in der Zeit. 
    Zukunft so viel, als wohl ein Gänsehirn 
    Vom Wetter merkt, liest sie aus dem Gestirn; 
    Die andern Tiere findens im Geruch, 
    Wenn sich die Katze leckt, dann kommt Besuch. 
    O Kunst des Federviehs! den Hals gestreckt, 
    Den leeren Gänseblick in blaue Ferne, 
    Sieht sie das Buch der Zukunft aufgedeckt, 
    Und hält die Sterne wohl für Haberkerne, 
    Bis mit Geräusch ein Hofhund sie erschreckt. 
    Sie weiß kaum mehr, als mir zur Nacht die Sterne 
    Noch auch wohl sagen, wollt auf übermorgen 
    Ich gern für ungelegte Eier sorgen. 
WLASTA. 
    Doch weissagt sie, und was sie weissagt, trifft. 
    Nicht mindert ihre Kunst des Neides Gift, 
    Ihr machet sie nicht kleiner, als sie ist. 



ZWRATKA. 
    O Wlasta, willst du ewig blind denn sein? 
    Daß du nie größer werdest, als du bist, 
    Weil du es kannst, hat dich dies Weib allein 
    So ganz betört mit ihrer armen List, 
    Zu spät siehst du einst deine Torheit ein; 
    Denn in der andern Schwestern klugen Reihen 
    Ist sie die schwächste gar von allen dreien. 
    War jemals in dem Chor der weisen Frauen 
    Zur Maiennacht sie einmal nur zu schauen? 
    Laß ich sie mit dem Zauberfrosch gleich spielen, 
    Wird nie sie doch der Frösche Kron erzielen; 
    Den Stein des Raben, der unsichtbar macht, 
    Sie kennt ihn nicht; wie klein ist ihre Macht! 
    Nicht keilt sie in den Eichenpfahl die Pest, 
    Sucht nicht die Springwurz durch des Spechtes Nest, 
    Nicht kann sie Mörder, Lügner, Hehler, Dieb 
    Mit scharfem Blick erkennen durch das Sieb. 
    Was kann sie dann? Kann sie Verlornes finden, 
    Kann sie den Räuber durch ein Sprüchlein binden, 
    Ward jemals sie zum Trutze aller Geister 
    Des wunderbaren Farrensamens Meister, 
    Kann Feuer sie, kann Wasser sie besprechen, 
    Mit ihrer Faust den heißen Himmel brechen, 
    Und, Wolken führend an den Fingerspitzen, 
    Die durstge Erde laben mit dem Regen, 
    Kann sie, die Stirne faltend, donnern, blitzen 
    Und, ihre Locken schüttelnd, Sturm erregen, 
    Weiß in das Feld Korallen sie zu stecken, 
    Um es gen bösen Hagelschlag zu decken? 
    Weibliche Arbeit selbst ist ihr entfernt, 
    Was jedes Mägdlein von der Mutter lernt, 
    Von ihrer Schwester, von sich selbst begreift, 
    Sie weiß nicht, wie man näht, wäscht, steift. 
    Ja, alle Frauenkünste sind ihr fremd, 
    Sie kennt die Kraft nicht von dem Jungfernhemd; 
    Nicht Nestelknüpfen, nicht Zerrißnes flicken, 
    Nicht zu beschreien mit allmächtgen Blicken, 
    Sie kann kein Flechtwerk, kann kein Haarnetz stricken. 
    Und welche Kocherei! kein Liebestrank, 
    Kein Schlaftrunk, und kein weckend Wecksüpplein; 
    Was sie erzeugt, das macht nicht dick, nicht schlank, 
    Nicht Kleines groß, und Großes auch nicht klein. 
    Sie mißt kein Kind, und kann kein Licht bereiten, 
    Daß der, für den es brennt, den Tod muß leiden. 
    Vermögen, und Empfangen, und Gebären 



    Kann sie befördern nicht und nicht verwehren, 
    Als schadlos, hülflos Mensch und Vieh sie kennt – 
    Und, alle Kunst verschmähend, liefst auch du 
    Dem Trosse dieser Übergläubgen zu, 
    Die deine Mutter abergläubig nennt. 
WLASTA. 
    Wir wandten lange, wie wir wandlen sollen, 
    Bis wir gelernet, wie wir wandlen wollen. 
    Der blinde leichte Pfeil, der Winde Spiel, 
    Hat statt des Schützen Ziel sein eignes Ziel, 
    So hat mich, der Libussen galt, getroffen, 
    Und sie verband mich, ich will Heilung hoffen; 
    Doch dieser Ring, der, wo mein Blut geflossen, 
    Die tiefe Wunde engend mir geschlossen, 
    Er drückt mich nun, ich denk an seinesgleichen. 
    Den Ring, den Ring, wir müssen ihn erreichen! 
    Zu milde ist Libussa meinem Sinn, 
    Und lange wird der Frauen Reich nicht grünen; 
    Ich fühle, was ich sein kann, was ich bin, 
    Ich werde keinem Manne jemals dienen; 
    Doch diene ich auch keinem glatten Kinn. 
    Hier gelte nur das Regiment der Bienen: 
    Die übrig bleibt, die sei die Königin. 
    Lebt wohl, geht zum Gericht, laßt mich hier sinnen, 
    Wie hier der Mägde Burg ich soll beginnen. 
ZWRATKA. 
    Zur Nacht mußt du den Siegstein wieder bauen, 
    Daß keiner mag des Rings Verlust erschauen. 
    Ist er gefunden, Wlasta, wird er dir, 
    Der deine liege dann als Grundstein hier. 
    Ich weihe dir den Ort mit allen Segen, 
    Des Zaubers Schule will hieher ich legen, 
    Der dichte Hain und dort die Felsengrotte 
    Sind mir bequem und meinem starken Gotte. 
    Hier sei sein Tempel, und hier sei mein Haus, 
    Hier gehe Kraft, hier gehe Weisheit aus, 
    Hier wollen, so den Glücksring wir erst finden, 
    Die Menschen und die Götter wir uns binden. 
LAPACK. 
    Geduld, mein Weib, denk, allzu scharf macht schartig! 
ZWRATKA. 
    Fluch dir, höhnst du den Tschart, nennst du mich Tschartig? 
    Nennst du mich schartig? Zupf am eignen Bart dich! 
LAPACK. 
    Es wäre Spott, mein Weib, denn Tschart behaart mich, 
    Sei artig, Tschartig, schartig, Tschart bewahrt dich. 



    Doch weil der Scharten und des Tschartes Art ich 
    Nun einmal hasse, so bleib mir zu Liebe 
    Bei deinem rußgen Kessel, deinem Siebe. 
    Folg zum Gericht, und schiele nach dem Diebe. 
ZWRATKA. 
    Du Wortverspieler, wenn ein Wort doch bliebe, 
    Das er nicht schimpfend durch die Kehle triebe, 
    Das er nicht auf der Zunge Würfel setzte, 
    Das er verletzend gen den Gott nicht hetzte! 
LAPACK. 
    Als Heckpfennig bleibt eins dir stets, 
ZWRATKA. 
    Das letzte. 

Beide ab. 

WLASTA allein. 
    Der Ring, der Ring, und immer nur der Ring! 
    Ich habe in der Sonne Glut geschauet, 
    Bis daß mein Aug in Tränen überging; 
    Wo Erde grünet, wo der Himmel blauet, 
    Folgt meinem Blick der Ring, den er empfing. 
    Ein Sonnenfleck wird Sonne dem, der trauet. 
    Du Ring des Glücks, werd ich dich an mich bringen, 
    Mußt mir den Mann, der mich errang, beringen. 
    Weh! Wlasta, dieses Herz von Kieselstein, 
    Aus dem nur Feindesschwerter Feuer hieben, 
    Zu dem die Jagababa nur allein 
    Des Krieges ernste Pfeile sonst getrieben, 
    Zerschmolz vor einem Mann in süßer Glut, 
    Mein freies Aug sank vor des Ruh'gen Blick, 
    Der alle Ruh, seit er auf mir geruht, 
    In Angst verkehrt; o nimm aus meinem Blut, 
    Verbuhlter Lel, das Gift des Pfeils zurück! 
    Ich fühle wohl, der Pfeil, der mich getroffen, 
    Kam nur von dir, und ist kein Heil zu hoffen, 
    So beiß ich, ewgen Schmerz in meiner Brust, 
    Die Zähne ob geheimem Weh zusammen, 
    Und sterbe gern, wenn keiner nur gewußt, 
    Daß Wlasta lag in grimmen Liebesflammen. 
    Weh mir! ich blieb, hier, wo Verräterei 
    An Stratka ich gesehen, selbst nicht frei. 
    Hier, wo nicht sicher vor der Männer Hand 
    Der Siegsstein meines kühnen Magdtums stand. 
    O all die andern wünscht ich auszurotten, 
    So könnte keiner meiner Schwachheit spotten! 



    Entsetzlich ist mir bang, in meiner Brust 
    Kocht wilder Haß und ringet weiche Lust; 
    Vor meinen Augen schwebt der böse Ring. 
    Verfluchter Räuber! der den Ring empfing, 
    Der groß mich machen soll in diesem Land – 
    Und wär ich groß, ihn zöge diese Hand 
    Zu mir empor; ich hätte ihn erschaffen, 
    Ich zog zur Schlacht, er trüge mir die Waffen. 
    Mein, mein wär er! Ich hätt mich sein erbarmet, 
    Und wäre von dem Dankbaren umarmet. 
    Schweig, Wlasta, schweig! die Blätter alle lauschen, 
    Wie Wlasta, Stratka Lieb und Fluch hier tauschen; 
    Laß deinen Mut um deine Liebe rauschen, 
    Denn hier soll morgen eine Burg beginnen, 
    Wo Mägdlein fechten, bis die Männer spinnen. 
    Er wohnt nicht weit von hier, ich werd ihn sehn! 
    Durch Stratkas Haß und Wlastas Lieb entstehn 
    Soll hier der Männer Trutz, die Burg Djewin; 
    Ihr Eichen, wißt, was Wlasta hier wird blühn! 

Szene vor Libin 

Libussens Schloß auf einem Felsenlager in einfacher Bauart, ein hohes 
Geschoß mit hohen Fenstern, in der Mitte ein halbrunder Vorsprung mit 
offenen Bogentoren, aus denen Felsentreppen herablaufen und in der 
Ebene in einem viereckigen Torturme, auf dessen Zinnen man gehen 

kann, zusammentreffen. Zu beiden Seiten dieses Turmes bildet der Fels 
eine Terrasse mit mäßiger Höhe, auf welcher man rechts den Eingang zu 
Kroks Gruft und links Libussens Badegrotte sieht, von welcher ein Quell 
über die Felsen herabfließt. Der Vorgrund ist ein offener Eichenhain, der 

sich an den Seiten zum Schlosse hinanzieht. 

Wrschowetz, Domaslaus, mit bewaffneten Knechten, und viele andere 
slavische Männer treten von verschiedenen Seiten ein, und begrüßen sich. 

DOMASLAUS. 
    Eh noch Libussa zu Gericht wird schreiten, 
    Mehrt jetzt, ihr Männer, unsres Heeres Scharen, 
    Um, gut gerüstet, eilig die Avaren, 
    Die Feinde unsrer Grenzen, zu bestreiten, 
    Die, also frevelnd, drangen in dies Land, 
    Daß heut zum Raube sie die freche Hand 
    Nach unsrer hohen Fürstin ausgestreckt, 
    Doch furchtbar nicht, sie flohn vor ihren Frauen. 



Murren und Lachen unter der Menge. 

WRSCHOWETZ. 
    Gen sie, die ihre Dirnen schon erschreckt, 
    Will uns Libussa nun den Kampf vertrauen, 
    Den lieber ich nur einen Jagdzug heiße; 
    Drum schmückt die Mützen euch mit grünem Reise 
    Hier im Gebüsch. Hornruf zieh vor uns her, 
    Die Weiberflüchtgen stehn nicht unserm Speer. 

Die Menge eilt unter dem Geschrei Hussach! ins Gebüsch, und kehrt nach 
und nach mit grünen Feldzeichen zurück. 

WRSCHOWETZ. 
    Das Glück soll sich in unserm Mute sonnen, 
    Die Schlacht gewonnen, und das Heer gewonnen, 
    Sehn kühn wir unsrer Wünsche Braut entgegen. 
DOMASLAUS. 
    Den Stolz der Krieger müssen wir erregen, 
    Daß Weiberherrschaft ihnen schimpflich sei. 
    Drängt sie um einen Herzog ihr Geschrei, 
    Wen kann sie wählen aus der Schar als – 
WRSCHOWETZ. 
    Einen 
    Von uns, mich oder dich, meinst du, sonst keinen! 
    Kömmt Rozhon heut mit Slawosch vor die Schranken, 
    Die wir zu Küchel sahn so heftig streiten, 
    Dann wird der Stuhl der Jungfrau heut schon wanken. 
    Ich kenne Rozhons Art seit langen Zeiten. 
    Spricht ihm Libussa hier zu Gunsten nicht, 
    So schmäht er ihr Geschlecht und ihr Gericht. 
DOMASLAUS. 
    Vor Unbild sie zu schützen wird uns frommen. 
WRSCHOWETZ. 
    Das Unsre tun wir: still, die Männer kommen! 

Drzewoslaus, Lapack, Chirch, Slawosch, Druhan, Chobol, Stiason und 
andere treten auf, sie begrüßen sich mit Händedruck; es ertönt ein 

Hornruf von dem Schlosse, sie ordnen sich in einen Halbkreis. 

STRATKA von dem Turme. 
    Ihr! ordnet euch, hört ihr das Horn nicht klingen? 
    Libussa richtet euch, sie naht! 
ERSTER SLAVE. 
    Ihr? Ihr? 
    Wer ist so schlechtweg Ihr? 



STRATKA. 
    Ich bin nicht hier, 
    Mit Worten euch zu Ehren jetzt zu bringen. 
ZWEITER SLAVE. 
    Doch so es Not, mach ich zuschanden dich! 
WRSCHOWETZ. 
    O schonet sie, sie ist von heut im Schwunge, 
    Versucht in ihrem Siegsgefieder sich. 
STRATKA. 
    Du sprichst, Verräter, mit versetzter Zunge. 
DRITTER SLAVE. 
    Befiehl, o Herr! willst du die Dirne preis? 
WRSCHOWETZ. 
    Preiswürdig ist sie nicht, trägt sie am Hut, 
    Gleich wie ein käuflich Pferd, das gelbe Reis; 
    Berauscht ist sie. 
STRATKA. 
    O trink dir einen Mut. 
    Doch nie an Stratka wirst du ihn mehr kühlen. 
    Wie Ruten sollst du meinen Strauß einst fühlen, 
    Denn wisse, Weiberkrieg heißt dieses Kraut. 
STIASON. 
    O schweige, andre Namen mach ich laut, 
    Hauhechel, Pflugsterz, Wetzstein, Katzenspeer. 
    Den schlechtsten sag ich nicht, doch schau hieher: 
    Mannsschild, Mannsharnisch bricht auf meiner Mütze 
    Dem Katzenspeer des Weiberkriegs die Spitze. 
    Und hier mit Mannsbart, mit dem Teufelszwirne, 
    Dem Hexenstrange binde ich dich Dirne. 

Er hält ihr seine Mütze entgegen, und zeigt ihr seinen Strauß. 

STRATKA. 
    Den Bart trägst du, Unbärtiger, am Hut, 
    Der mit den Gänsen noch im Streite liegt. 
DOMASLAUS. 
    So wächst er ihm, hat er dich erst besiegt, 
    Zum Trinken ist zu giftig jetzt dein Blut! 
STRATKA. 
    Doch wäre Meth mein Blut, das Wrsch vergiftet, 
    Den Becher riss'st du neidend ihm vom Munde, 
    Und söffst den Tod, und Friede wär gestiftet. 

Ab. 

WRSCHOWETZ. 



    Wie frech wird doch ein Weib in einer Stunde! 
    Libussa richtet euch! 
DRZEWOSLAUS. 
    Sie wollte sagen: 
    Wird über Recht und Unrecht Recht hier sprechen; 
LAPACK. 
    Auch über sich, wenn wir sie hier verklagen; 
STIASON. 
    Den Stab vor allen diesen Dirnen brechen; 
LAPACK. 
    Die beißt sie nicht, da gilt das Recht der Krähen. 
DRZEWOSLAUS. 
    Nicht frevelt jetzt, das Rechte muß geschehen. 

Libussens Zug geht aus dem mittelsten Bogen des Schlosses die Treppen 
herab. Voran spielen Hornbläserinnen einen ernsten Marsch; ihnen folgen 

Jungfrauen mit Teppichen und Polstern, sodann Wlasta mit der gelben 
Fahne Chechs, ein schwarzer Adler im roten Schilde, vor ihm ein großes 
kelchförmiges Becken; weiter Stratka und Scharka als Führerinnen der 

weiblichen Leibwache, in deren Mitte Libussa. Die Hornbläserinnen 
erscheinen auf dem Torturme, worauf Wlasta die Fahne steckt. Dieses 

öffnet sich nun; man sieht die Mägdlein beschäftigt, das Innere des Tores 
mit Teppichen zu behängen und mit den Polstern einen orientalischen Sitz 

zu bereiten. Die Wache tritt zu beiden Seiten die Stufen herab, und 
Libussa im herzoglichen Schmuck durch den hintern Teppich herein vor 
ihren Sitz. In diesem Augenblicke schweigen die Hörner auf dem Turme, 
und man hört in der Ferne den Schluß einer ähnlichen Musik, wie einen 

Widerhall. 

LIBUSSA. 
    Begrüßet mich der Widerhall des Waldes? 
    Nochmals ertönt, ihr Hörner! 

Die Hornbläserinnen geben einen Akkord an, eine modulierte Erwiderung 
ertönt in der Nähe. 

    Diesseits schallt es. 
    Der Kascha Lied! Schau, flüchtge Scharka, eile! 
    Ihr guten Männer, gönnt mir eine Weile, 
    Daß ich sie zärtlich schließ an diese Brust; 
    Sie ists, sie ists, o teilet meine Lust. 
ROZHON mit bedecktem Haupte und fliegendem Haar, den Stock in der 
Hand, tritt von der andern Seite ungestüm vor Libussa. 
    Libussa, hieher schau, gieb mir mein Recht 
    Gen Slawosch, gen den Schleicher, und bezeige 
    An mir zuerst, daß würdig dein Geschlecht 



    Den Richtstuhl über Männer hier besteige. 
LIBUSSA befremdet. 
    Wer tritt ohn Gruß und Anred frech vor mich, 
    Wer bist du, wer dein Gegner, wer bin ich? 
    Noch nicht eröffnet ist hier das Gericht. 
ROZHON. 
    So öffne es, und tue deine Pflicht, 
    Und gieb mir Recht: denn wisse, Colos Sohn, 
    Rozhon bin ich, befleckt mit grimmem Hohn, 
    Gewohnet bin ich nicht, Schmach zu ertragen, 
    Ins Antlitz hat ein Bube mich geschlagen; 
    Weißt du auch wohl, was eine Schande ist? 
LIBUSSA. 
    Ich weiß es, seh es, weil du schändlich bist: 
    Libussa, Krokus' Tochter, Fürstin bin ich, 
    Es trifft mich nicht dein niedriges Betragen, 
    Ich schone dein, du zeigest dich unsinnig. 
    Warum man dich ins Angesicht geschlagen, 
    Das werd ich hören, weich', bis wir dich rufen, 
    Daß Recht dir werde vor des Thrones Stufen. 
    Hinweg mit ihm, trennt von des Zornes Bilde, 
    Ihr Jungfraun, mich! 

Die Mägdlein bilden einen Kreis vor dem Throne. 

ROZHON. 
    O widerliche Milde, 
    O eingelernte Kälte! 

Wrschowetz und Domaslaus ziehen ihn zurück. 

DOMASLAUS. 
    Bist du toll? 
ROZHON. 
    Ein Mann bin ich, und weiß wohl, was ich will! 
WRSCHOWETZ. 
    O schweige, halt dich ruhig jetzt. 
VOLK. 
    Still! still! 
    Hinweg mit ihm, er ist des Methes voll. 

Wrsch und Domaslaus drängen ihn zurück, und suchen leise ihn zu 
beschwichtigen; indes tritt Kascha unter dem Vortritt von 

Flötenspielerinnen auf. Jungfrauen folgen ihr, die Hörner Libussas 
begrüßen sie und konzertieren mit den Flöten, die Schwestern umarmen 
sich. Libussa setzt Kascha zu ihrer Linken auf den Thron. Die Mägdlein 



ordnen sich, die Musik schweigt, und die Wache öffnet den Zutritt des 
Thrones. 

DRZEWOSLAUS. 
    Glück wünschen diese Männer dir durch mich, 
    Daß du entkamst der List des Hinterhalts, 
    Doch alle bitten wir vereinet dich: 
    Vertrau nicht mehr dem Labyrinth des Walds 
    So kühn das Kleinod dieses Landes an; 
    Erwähl aus edlen Männern dir zur Seite 
    Die Wache nun. Es führe ihr Geleite 
    Dein Heil auf unwirtbarer Reise Bahn. 
LIBUSSA. 
    Ich danke eurem Wunsch und Anerbieten, 
    Es wollen nicht die Götter mein Verderben, 
    Seid treu und einig, haltet meinen Frieden, 
    So kann ich festre Wache nie erwerben. 
    Doch nähm ich Männerwache, mir, dem Weib, 
    Unziemlich wär es, ja selbst undankbar, 
    Weil heute meinem jungfräulichen Leib 
    Der Jungfraun Mut ein starker Gürtel war. 
    Und diesen Gürtel ziere Gold der Ehre: 
    Euch Mägdlein dank ich Freiheit, Ehre, Leben, 
    Und ich will eurem Leben Freiheit geben, 
    Und eurer Freiheit Ehre, daß sich mehre 
    Die Freiheit euch, die Ehre und das Leben. 
    Du Wlasta, die den Pfeil statt mir empfing, 
    Des Schleiers Hälfte, der dir heut verbunden 
    Die Wunde unter deines Armes Ring, 
    Sei dir als Ehrenschärpe umgewunden. 
    Sie schmücke dich, die stets mir teuer war, 
    Als Führerin der freien kühnen Schar! 
WLASTA tritt, wankend und verlegen, vor sie, und empfängt den Schleier. 
    Libussa, Herrin, denke, weil ich wanke, 
    O denke nicht, daß ich gerührt nicht danke. 
LIBUSSA. 
    Daß du verlegen, daß du eine Kranke, 
    Ist, arme Wlasta, jetzt noch mein Gedanke. 
    Dir, Stratka, die den stärksten Feind gefangen, 
    Heft ich den Mantel als der Mägdlein Fahne 
    An deinen Speer, laß stets ihn siegreich prangen, 
    Daß sich zu höh'rem Ruhm der Weg uns bahne; 
    Die einen Mann in Fesseln hat geschlagen, 
    Wird gen den Sturm selbst stark den Mantel tragen. 
STRATKA indem Libussa ihr den Mantel an den Speer heftet. 
    Häng jemals ich den Mantel nach dem Winde, 



    Dann, Fähnlein, meine Schmach mir überwinde. 
LIBUSSA. 
    Du, Scharka, die dem Feind mit wildem Mute 
    Die Schilde von der feigen Brust gerissen, 
    Trag diesen Ehrenhandschuh an dem Hute: 
    Daß alle Mägdlein deine Kühnheit wissen, 
    Soll jede, die der Ehre Schar will mehren, 
    Die Hand gelegt auf diesen Handschuh, schwören. 
SCHARKA da ihr Libussa den Handschuh auf den Hut heftet. 
    Wird falsch dein Glück, so werf ich, daß es büße, 
    Ausfordernd ihm den Handschuh vor die Füße. 
LIBUSSA. 
    Ihr Dirnen stehet all in meinem Sold, 
    Von allem Eisen nehmt den zehnten Teil, 
    Den zwanzigsten von Silber und von Gold 
    Zu Gürtel, Spange, Ring, Speer, Schwert und Beil; 

[Brentano: Die Gründung Prags. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7088 
(vgl. Brentano-W Bd. 4, S. 588 ff.)]  
     Die Rosse wählt und nehmet, wo ihr wollt, 
    Wer sie auch hat, ich mache sie euch feil. 
    Vor euch nur schmettre der Trompeten Schall, 
    Der Kraft gehört das Roß und das Metall. 

Sie nimmt vier silberne Trompeten aus einem Tuche, und giebt sie 
Scharka, die sie den Hornbläserinnen auf dem Turme reicht. 

    In allen Forsten steht die Jagd euch frei. 
    Euch richten die drei Führerinnen nur, 
    Entscheidend trete dem Gericht ich bei; 
    Doch regt in euch sich also die Natur, 
    Daß Jungfernstand euch nicht mehr schicklich sei, 
    So werbt im Wald, im Feld und auf der Flur 
    Die Männer euch in offner Freierei; 
    Jed andres Mägdlein weiche eurer Spur. 
    Folgt ihr dem Mann in edle Sklaverei, 
    So lös ich, euch beschenkend, euren Schwur, 
    Den Thron, den Leib, die Ehre mir zu schützen; 
    Gebärend und erhaltend, mögt ihr nützen. 

Trompetenschall vom Turme, Stratka schwenkt die Fahne, die Mägdlein 
nehmen eine kriegerische Stellung an, und rufen. 

DIE DIRNEN. 
    Heihussa, heihussa, die freie Wache der Libussa! 
LIBUSSA. 



    Wer nun zu klagen hat, ihr Männer, klage, 
    Doch Rozhon eher nicht, als ich ihn frage. 
ERSTER SLAVE. 
    Am Fluß hab ich den Garten mir erlesen, 
    Ich schützt und schirmte ihn mit Zaun und Rain, 
    Doch trüglich ist der Fluß mein Freund gewesen, 
    Er reißet feindlich meine Brustwehr ein 
    Und wälzet mir mit ungestümem Wesen 
    Die wilde Woge in die Saat hinein; 
    Libussa, sag dem übermütgen Fluß, 
    Daß er zu seinem Bette kehren muß. 
LIBUSSA. 
    Dein Garten, Landmann, ist mir wohl bekannt, 
    Weislich hast deinen Feind du nicht genannt, 
    Nur bändgen willst du ihn und nicht beleidgen; 
    Wer unter euch will nun den Fluß verteidgen? 

Alle schweigen; man erblickt eine Verlegenheit an Domaslaus. 

    Dich fesselt, Fluß, mein Spruch mit einem Damme, 
    Den nimmermehr dein Übermut verletze; 
    Dich, der den Armen drängte, ich verdamme; 
    Mit Fischen siebenfach du ihm ersetze 
    Die Saat, die du zerstört mit deinem Schlamme, 
    Ein Feldverständiger den Schaden schätze; 
    Den Armen drücken ist des Reichen Schande, 
    Und dieses werde kundgetan im Lande. 
ZWEITER SLAVE. 
    Bei dir, Kroks weise Tochter, such ich Rat; 
    Ich frage: Wem gehört die Frucht der Saat, 
    Dem Sämann, der die Körner mühsam sät, 
    Dem Sturmwind, der mutwillig sie verweht? 
LIBUSSA. 
    Den Sämann lohnt nur Siwa mit den Ähren. 
ZWEITER SLAVE. 
    So wolle, Fürstin, mir den Sturm beschwören, 
    Daß er austobe auf dem eignen Pfade 
    Und ferner nicht dem frommen Sämann schade. 
LIBUSSA. 
    Wer will, ihr Männer, hier den Sturm vertreten? 

Allgemeine Stille. Wrschowetz scheint betroffen. 

    Ihr schweiget rings, so muß Libussa reden: 
    Wenn alle Enkel Stribogs auch vom Hügel 
    Zur Hülfe dir herstürmten mit Gebraus, 



    Fall ich dir doch, o Sturm, in deine Zügel 
    Und pfände dich um deinen Mantel aus, 
    Reiß nieder dich aus deines Rosses Bügel, 
    Und führ es dem Beschädigten ins Haus. 
    Im Feld der Ehre, nicht im Ährenfeld 
    Tummle dein Roß, und zeige dich als Held, 
    Im Drachenhaus, im Sumpfhaus an Gewürmen, 
    Nicht an des Segens Halmen werd zum Ritter; 
    Die mitternächtgen Wolken, die sich türmen, 
    Die dunkle Wagenburg der Ungewitter, 
    Sollst du durchbrechen, sollst du niederstürmen, 
    Ich mache sonst die Lanze dir zum Splitter. 
    Daß so Libussa Sturmesflügel band, 
    Das werde kundgemacht in diesem Land! 
CHIRCH. 
    Schenk einen Pflug mir, Fürstin weis und klug. 
LIBUSSA. 
    Fehlt dir der Pflug? wer raubte dir den Pflug? 
CHIRCH. 
    Es ruht ein schwerer Fluch auf meinem Pflug, 
    Und segenlos furcht er in meinem Lande; 
    Mein Vater Mann mein Söhnlein mir erschlug, 
    Als er vor Jahren wild im Zorn entbrannte, 
    Und Krok befahl, als ich drum Klage trug, 
    Daß ich zum Stiere in den Pflug ihn spannte; 
    Er zog, bis des Erschlagnen Hügel grünte 
    Und sterbend er sich mit dem Enkel sühnte! 
LIBUSSA. 
    O grimmer Fall! o Rache ungeheuer! 
    Elender Mann! kein Segen ruht auf dir, 
    Verzehr auf deines Vaters Grab im Feuer 
    Den bösen Pflug und den verfluchten Stier 
    Den Unterirdischen als Söhnungssteuer! 
    Nimm neu den Stier, und neu den Pflug von mir, 
    Der alte dürfte dir mit scharfem Eisen 
    Das Feld nicht, nur das harte Herz zerreißen. 
    Doch weis nenn ich des Vater Krokus' Spruch, 
    Das Urteil mußte auch der Sohn mit tragen, 
    Denn wißt, es spricht der Rache heilges Buch: 
    Du Hand, die ihren Vater hat geschlagen, 
    Du Haupt, getroffen von des Vaters Fluch, 
    Sollst, warnend aus dem Grabe wachsend, ragen! 
    Es ist ein Recht der Ewigen gegründet, 
    Kein irdscher Richter hat es je ergründet. 
    Aus Tugend gehet auf ein ewges Leben, 
    Die Sünde trägt des ewgen Todes Blüte, 



    Dem Tode wird der Sünder nur gegeben, 
    Daß nicht der Tod erwachsend um uns wüte. 
    Den Tod nur töten, nur das Leben heben 
    Will des Gesetzes ewig strenge Güte. 
    Der weise Gott, am Thron des Lohns die Wache, 
    Wird an dem Haus der Rache schwarz ein Drache! 
    Wer ist der Mann, den Rozhon angeklaget? 
    Es werde dieser Streit nun abgetaget. 
SLAWOSCH. 
    Ich will nicht klagend ins Gericht hier gehn, 
    Mir ziemet nur, ihm Rede hier zu stehn. 
ROZHON tritt heftig vor. 
    Er kkget nicht, er hütet sich zu klagen, 
    Der mir, mir Rozhon, ins Gesicht geschlagen. 
LIBUSSA. 
    Wer rief dich, Rozhon, vor des Thrones Stufen? 
ROZHON. 
    Was brauch ich Rufs? Der Zorn hat mich gerufen, 
    Der mir, wenn ich den Schmeichelhund erblicke, 
    Die schwarze Galle hebt, daß ich ersticke. 
LIBUSSA. 
    Eh du erstickst, sag an, was ich verschuldet, 
    Was Kascha, was der Jungfraun Ehrenschar, 
    Die lang dein niedres Toben schon erduldet, 
    Was dieser edlen Greise Silberhaar, 
    Was dieser Friedensort, der Streit nicht duldet, 
    Was diese Männer, diese Frauen alle? 
    Die du besudeln willst mit deiner Galle. 
ROZHON. 
    So schnür ich denn mein Herz, gleich einer Magd; 
    Doch sei es, Jungfrau, dir vorausgesagt, 
    Löst nicht dein Urteil gut den Nestel mir, 
    Zerschmettre wie ein Wetter ich vor dir. 
LIBUSSA. 
    Ich stehe in des Volks, der Götter Schutz, 
    Dem Rechte biet ich Recht, dem Unrecht Trutz. 
ROZHON. 
    Verzeih, nicht fabelweis werd ich hier klagen, 
    Denn ausgefabelt hat, den man geschlagen. 
    Mein und des Slawoschs Feld trennt eine Eiche, 
    Sie wirft unfruchtbarn Schatten mir aufs Land, 
    Und wie ich ihr auch stutz die frechen Zweige, 
    Tut doch ihr geiler Wuchs mir Widerstand, 
    Und will ich mir den bösen Nachbar fällen, 
    Wehrt Slawosch mir mit Knechten und Gesellen. 
    Sein Knecht nahm heut dem meinigen das Beil: 



    Da ich es höre und zum Orte eil, 
    Bringt Slawosch selbst das Beil zurückgetragen, 
    Nicht Antwort steht er mir auf meine Klagen, 
    Schwätzt lang und breit von treuer Nachbarschaft 
    Und von des Baums geheimer Eigenschaft, 
    Und bietet für den Fleck mir andres Land, 
    Sein Vater schwätzte mit, der bei ihm stand. 
    Doch bin ich nicht die Jungfer, die gleich tanzt 
    Für jeden Geiger, der sich vor sie pflanzt. 
    Ich nahm mein Beil, ich mußt es ihm entringen, 
    Und da ich es nun von mir wollte schwingen, 
    Traf seines Vaters Haupt des Beiles Stiel, 
    Der, sich verstellend, an die Erde fiel. 
    Da schlug ins Angesicht der Bube mir, 
    Ich griff ihm in den Bart, so rauften wir; 
    Nun mischten sich, teilnehmend am Gefechte, 
    In unsern Streit herzugelaufne Knechte, 
    Uns trennten Wrschowetz und Domaslaus, 
    Wlasta erschien, und rief den Richttag aus, 
    Vor dem ich, Rozhon, klagend hier erschien; 
    Nun gebe mir mein Recht, und strafe ihn. 
LIBUSSA. 
    Was kannst du, Slawosch, zur Verteidgung sagen? 
SLAWOSCH. 
    Daß ich nur zur Verteidgung ihn geschlagen. 
    Traf ungern mit dem Beil den Vater er, 
    Nur den wilden Eber mästen; 
    Und wenn auch die Stürme schweigen, 
    Will sich doch kein Vogel zeigen 
    Als nur finstre Rabenschwärme, 
    Die mit heiserem Gelärme 
    Um die Eiche kämpfend krächzen 
    Und gleich Leichenfeldern ächzen. 
    Aus der wildgeborstnen Rinde 
    Blickt ein Bild gleich einem Kinde; 
    In die Augen, die nicht schauen, 
    Wilde Bienenschwärme bauen, 
    Und es ist ihm nicht zu trauen, 
    Denn es hörten weise Frauen, 
    Die da nächtlich Kräuter suchen, 
    Bald es beten, bald es fluchen. 
    Baum voll Wunder, Baum voll Schrecken! 
    Wer darf sich gen dich erkecken? 
    Nistet doch in deinem Raume 
    Kikimora, der im Traume, 
    Als die Sonne blutig neigte, 



    Jüngst in ernstem Nachtgesichte 
    Schreckenvolle Weltgerichte 
    Mir und meinem Vater zeigte! 
    Ja, wir sahn von allen Seiten 
    Männer mit dem Stiere streiten, 
    Und der Stier stieß alle nieder, 
    Streckte dann die Riesenglieder 
    Auf das blutge Leichenfeld, 
    Starb im Schatten wie ein Held. 
    Auch sahn wir zur Eiche gehen 
    Stark ein Weib in Kindeswehen, 
    Und aus ihrem Schoß erstehen 
    Sahn wir einen blinden Jungen, 
    Einen Kelch in seiner Hand. 
    Hat er wild ein Lied gesungen, 
    Daß es rings ertönt' im Land. 
    Als er sich emporgerungen, 
    Einen Hammer hochgeschwungen, 
    Sahn wir furchtbare Gesellen 
    Rings sich um den Blinden stellen, 
    Die vom Baume sich mit Krachen 
    Beil- und Hammerstiele brachen. 
    Und nun ging es an ein Schmieden. 
    Wie die Funken also sprühten, 
    Wie die Felder rings erglühten, 
    Zog das Kind gleich einem Riesen 
    Durch die aschenvollen Wiesen; 
    Wälder, ganz von Eisenspießen, 
    Sah ich, wo es zog, entsprießen. 
    Hinter ihm ein Heergewimmel, 
    Vor ihm her ein Schlachtgetümmel, 
    Über ihm ein Feuerhimmel, 
    Bis es an des Waldes Rand 
    Meinem Traumgesicht entschwand. 
    Und mir ward der Traum gedeutet, 
    Daß ein spät Geschick hier liege, 
    Daß hier liege späte Not, 
    Daß an diesem Baum bereitet 
    Einem Helden sei die Wiege, 
    Einem Helden sei der Tod! 
LIBUSSA. 
    Den Kelch trägt auch der Adler in Chechs Fahne, 
    Geboren bin auch ich bei einer Eiche, 
    Doch solchen Pfad der Himmel mir nicht bahne, 
    Und solchen Hammer nie der Zorn mir reiche! 
    Zur Eintracht ich euch, starke Männer, mahne, 



    Daß keines Sohn dem Kind des Zornes gleiche! 
    Den Baum nehm ich als Gut des Throns zurück, 
    Denn an die Gipfel knüpft sich das Geschick. 
    Ich will den Stamm dir siebenfach vergüten; 
    Dein Vater unter ihm begraben liege: 
    Bis über ihm die Streiter einstens wüten, 
    Bewahre er des Helden Grab und Wiege. 
    Du, Slawosch, aber sollst die Eiche hüten, 
    Daß nie ein Frevler mehr den Baum bekriege; 
    Auf hundert Schritte rings herrsch heilger Frieden, 
    Der Geister Tummelplatz sei abgeschieden! 
    So traf mein Faustschlag auch von ungefähr; 
    Verzeih ich ihm, hat er mich nicht beleidigt, 
    Verzeih er mir, daß ich mich nur verteidigt. 
ROZHON. 
    Verzeihen, dir? ich dir? dem räudgen Hunde, 
    Eh schlüge ich euch beide tot zur Stunde. 
LIBUSSA. 
    Sinnloser Mann, du mehrest deine Schuld, 
    Ich höre dich, er hört dich mit Geduld, 
    Du rasest, schmähest ihn, und schmähest mich, 
    Nun sag ich, schweig! sonst tret ich selbst gen dich. 
    Bei deiner Treue gen die Götter sage 
    Mir, Slawosch, was ist wahr in Rozhons Klage? 
SLAWOSCH. 
    Den er gefährdet, heilig ist der Baum, 
    Mein Vater, Feld sich ebnend, ließ ihn stehen, 
    Aß, schlief und betete in seinem Raum, 
    Und will auch einst bei ihm zu Grabe gehen; 
    Denn aus der Eiche stieg zu ihm ein Traum, 
    Ein Weltgesicht, auch ich hab es gesehen, 
    Ja heilig, wundervoll ist diese Eiche, 
    Die Nachwelt lauscht und rauscht in ihrem Reiche. 
    Geschwätzig, da sie nachbarlich einst pflügen, 
    Erzählt mein Vater Rozhon sein Gesicht, 
    Und welche Früchte diese Zweige trügen; 
    Doch dieser frevelt, ehrt die Götter nicht, 
    Lacht meines Vaters, straft ihn schimpfend Lügen, 
    Der als ein Greis zu ihm ermahnend spricht, 
    Und er, auf daß er seine Bosheit zeige, 
    Treibt nächtlich einen Nagel in die Eiche. 
    Seit jener Untat ist der Streit entstanden. 
LIBUSSA. 
    Rozhon, wirst du noch immer nicht zuschanden? 
    Triebst du den Nagel in des Slawoschs Eiche? 
ROZHON. 



    Ich trieb den Nagel in des Niemands Eiche! 
LIBUSSA heftig. 
    Du triebst den Nagel in Libussens Eiche, 
    In Slawoschs Eiche, ja in Perons Eiche. 
    Nun sprich, warum triebst du ihn in die Eiche? 
ROZHON. 
    Was frägst du mich gleich einen Buben aus? 
LIBUSSA. 
    Ich frag dich nicht gleich einen Buben aus, 
    Du aber sprichst, wie nur ein Bube kann, 
    Doch werde dir dein Recht wie einem Mann. 
    Verkünde, Slawosch, laut der Eiche Wesen, 
    Und was im Traume ihr bei ihr gelesen. 
SLAWOSCH. 
    Auf dem Hügel steht die Eiche, 
    Sie ist wunderbar gestaltet, 
    Und in ihrem Schatten waltet 
    Schauer wie im Geisterreiche; 
    Ihre Wurzeln seltsam greifen, 
    Seltsam, aber klar und helle 
    In den Abgrund, oder schweifen 
    Durch die wildgerißne Welle 
    Ewig grau bemooster Felsen, 
    Die sich wie ein Schlachtfeld wälzen. 
    Die verzerrten Wurzeln scheinen 
    Wild Gewürme, hagre Drachen, 
    Die mit aufgesperrten Rachen, 
    An erschlagner Riesen Beinen 
    Nagend, über Schätzen wachen; 
    Denn die mondgebleichten Klippen, 
    Schimmern weiß, gleich den Gerippen 
    Starker Helden, die, im Kampfe 
    Sinkend, mit dem letzten Krampfe 
    Noch das Herz der Erde fassen, 
    Zu umarmen, was sie lassen. 
    Alle Zweige schrecklich starren, 
    Schrecklich, aber herrlich, kräftig 
    In die Lüfte, und geschäftig 
    Kämpfen mit dem Astgewürme 
    Stribogs Enkel, wilde Stürme, 
    Daß die harten Schlangen knarren 
    Und des Laubs erwühlte Meere 
    Sausen wie die wilden Heere, 
    Daß es raset, rasselt, stöhnet, 
    Wie ein Schlachtgetöse tönet. 
    In den sturmgepeitschten Ästen 



    Kann kein lustges Eichhorn klettern; 
    Eicheln, die gleich Hagelwettern 
    In die Felsen niederschmettern, 
    Du, Rozhon, der das Schicksal nicht geehrt 
    Und nicht des Greises Liebe zu dem Baum, 
    Ja selbst des Baumes Leben frech gestört, 
    Du, der des frommen Mannes ernsten Traum 
    Mit Hohn erwidert, du hast mich empört; 
    Dich, Frevler, treib ich aus dem heilgen Raum, 
    Ich nehme dir so Feld als Wiesenplan, 
    Gen Mitternacht bau andres Land dir an, 
    Wo einsam du den Nachbar nicht kannst plagen: 
    So spricht das Recht, zieh ab in sieben Tagen! 
ROZHON bricht wütend aus. 
    In sieben Tagen, ja in sieben Tagen 
    Die siebentausend Teufel, ihn zu schlagen, 
    Und in dein Jungfernreich die sieben Plagen. 
    Warum in sieben grad, und nicht in sechsen? 
    Mit Sieben richten nur allein die Hexen – 

Er schlägt sich in das Angesicht. 

    Unselig Antlitz, das den Faustschlag trug! 

Er zerschlägt seinen Stab. 

    Verfluchter Stab, der nicht den Hund erschlug! 
    Elendes Volk! so spricht die Jungfrau Recht 
    Dem freien Mann, und lohnt dem Jungfernknecht. 

Er will gegen Slawosch. 

LIBUSSA. 
    Auf, haltet ihn, er rast! 
WLASTA und Scharka halten ihn. 
    Ich schlag dich nieder, 
    Sprichst so tolle Worte du hier wieder! 
ROZHON wehrt sich. 
    Wollt ihr mit Hindinnen den Eber hetzen? 
    Ich würge euch, laßt mich, laßt los, ihr Metzen! 
BIWOG tritt durch die Menge; er trägt einen lebendigen Eber, wie Hirten 
die Lämmer, über dem Nacken. 
    Wer bricht der Götter Fried, Libussens Zucht? 
ROZHON. 
    Verfluchte Zucht, die so die Männer zieht, 
    Notzucht, Unzucht, die auf den Männern kniet. 



    Laßt, laßt mich los, ihr männertollen Metzen. – 
BIWOG. 
    Noch so ein Wort, ich reiße dich in Fetzen, 
    Ich schlag den Eber hier auf dir zu Tod! 
LIBUSSA. 
    Laßt ihn, laßt ihn, klag, Rozhon, deine Not! 
ROZHON immer noch von den Dirnen gehalten. 
    Ihr slavschen Männer, seht mein Elend hier, 
    Mich halten Dirnen, es gestattet mir 
    Die übermütge Dirne hier die Rede 
    Die anders nicht beschaffen ist als jede 
    Ins Bad, ihr Männer, mit dem Weiberkönig! 
    Beim Peron! steht ein Weib, so weiß sie wenig, 
    Und liegt, wie diese hier, sie gar auf Kissen, 
    So mag sie gar nichts als nur eines wissen, 
    Ihr Recht zu fordern, eh, als Recht zu geben. 
    Kein Weib gab Recht dem Manne je im Leben. 
    Ja all ihr Wesen ist ein Widersprechen, 
    Denn sie zu stärken, darf man sie nur schwächen. 
    Lang Weiberhaar, und kurzer Frauensinn, 
    Ins Haar, ins Kraut schoß ihnen der Verstand, 
    Die Spule geben sie dem Manne hin, 
    Und nehmen selbst den Zepter in die Hand. 
    Nein, würdger ist der Tod als dieses Dulden, 
    Verkehrt allein in uns ist die Natur, 
    Vor allen Völkern kömmt die Schmach zu Schulden 
    Nur diesem Volke, diesen Slaven nur; 
    Uns fehlt ein Richter, und ein männlich Recht, 
    Mein Volk ward einer Weiberzunge Knecht. 
BIWOG. 
    Libussa, länger halte ich mich nicht, 
    Kannst du ihn hören, so kann ichs doch nicht. 
    Fing ich den Eber hier mit meiner Hand 
    Und trug ihn lebend weither durch das Land, 
    Zu Ehren dir, o Kascha hohe Frau 
    Und soll nun wüten sehn die wilde Sau? 
    Den Eber schmettre ich vom Felsen nieder, 
    Und kehre, Rozhon, dich zu bändgen, wieder. 

Er läuft einige Stufen den Felsen hinan, schwingt den Eber hoch in die 
Höhe, und schleudert ihn hinten hinab. 

    So werde aller Frevler Hals gebrochen! 
WRSCHOWETZ. 
    Rozhon, zurück, du hast zu viel gesprochen! 
DOMASLAUS. 



    Wir sehn uns wieder, geh, es hebt sich Streit. 

Sie fassen ihn, und führen ihn weg. 

ROZHON im Abgehen. 
    Bewahre, Dirne, deine Herrlichkeit. 
BIWOG von dem Fels kehrend. 
    Ihn hat zu gehn sein guter Geist gelehrt, 
    Lebendig wär er nie zurückgekehrt. 
LIBUSSA. 
    Nimm unsern Dank, du wunderstarker Mann; 
    Sag, wie du heißest, daß ich lohnen kann 
    Den Helden, der den Eber fing und trug. 
BIWOG. 
    Biwog heiß ich, dein Lob ist Lohns genug. 
    Seit Kascha mir geschenkt den eignen Speer, 
    Irrt in den Wäldern jagend ich umher, 
    Begierig, ihr ein solches Wild zu fangen, 
    Womit ich könnt vor ihrer Güte prangen. 
    Ermüdet lauscht ich an umbuschter Stelle, 
    Und sah den Eber, in dem Grunde wühlend, 
    Da sprang zutag vor ihm heiß eine Quelle, 
    Er wälzte grunzend sich, die Wärme fühlend, 
    Und übertretend rann die Wunderwelle 
    Zu meinem Stand, den Fuß mir lau umspülend: 
    Nun wuchs mein Mut, der Arm erstarkte mir, 
    Mit niegefühlter Kraft faßt ich das Tier 
    Im Überschritte bei den borstgen Ohren, 
    Brach ihm die Hauer, und es gab verloren; 
    Ich konnte seine Füße sicher packen 
    Und wie ein Lamm es tragen auf dem Nacken. 
SCHARKA bricht plötzlich aus. 
    O welch ein Riesenmann an Mut und Stärke! 

Die andern Dirnen schaun sie höhnend an, sie zieht sich beschämt zurück. 

LIBUSSA. 
    Sieh, selbst die Jungfraun preisen deine Werke; 
    Als Gabe nimm den Gürtel an von mir, 
    Ich setze in das Schild den Schweinskopf dir, 
    Und wo die heiße Quelle sich ergoß, 
    Erbaue deinen Kindern stolz ein Schloß. 
BIWOG. 
    Ein Schloß? Für dich, ich habe keine Frau. – 
KASCHA. 
    Biwog, du Stärkster, deinem Glück vertrau: 



    Dir habe ich den Speer, den Ring gegeben, 
    Nimm diese Hand, so du mit mir magst leben! 
BIWOG. 
    O Herrin, allzu hoch ist dieser Preis! 
KASCHA. 
    Dir, Biwog, nicht, der so zu ringen weiß; 
    Du wähltest mich, du bist mir auserwählt, 
    Der heiße Quell, der dir den Mut gestählt, 
    Ist nächtlich auch im Traum zu mir geflossen, 
    Die Götter haben diesen Bund geschlossen! 
BIWOG. 
    Dein Diener bleibe ewig der Gemahl! 
LIBUSSA. 
    Heil, Kascha, dir, ich ehre deine Wahl! 
VOLK. 
    Heil, Kascha, dir! Heil, Biwog, starker Mann! 
KASCHA sich erhebend. 
    Das eigne Heil preis ich, euch dankend, an. 
    Wer solcher Jungfrau Reich sich schimpflich glaubt, 
    Der wirft von sich ein goldnes leichtes Los: 
    Legt doch gezähmt sein nie besiegtes Haupt 
    Das Einhorn gern in reiner Jungfraun Schoß; 
    Die Götter und die Helden, die ihr glaubt, 
    Sie wurden all in einer Mutter groß; 
    Die heilige Natur, der Dinge Leib, 
    Empfängt, gebärt, ist jungfräulich, ein Weib! 
    Und wie mich Biwogs Stärke konnte binden, 
    Mag auch ein Weiser diesen Thron einst finden. 
DOMASLAUS. 
    Den Eber fing er, Feinde will ich fangen! 
WRSCHOWETZ. 
    Den Feind und dich fang ich, sie zu erlangen! 
STRATKA. 
    Wollt beide ihr euch bei den Ohren packen, 
    Und beide her euch tragen auf dem Nacken? 
VOLK. 
    Wir wollen einen Herrn, sei er ein Held, 
    Sei er ein Weiser, wie es ihr gefällt! 
LIBUSSA. 
    Den Himmelsgöttern sei es heimgestellt, 
    Dem Mann im Monde bin ich untertan, 
    Und geben sie mir ihn, ich nehm ihn an. 
    Jetzt, schmerzlich fühlend dieses Tages Schmach, 
    Des Volks verführten Sinn, Rozhons Geschrei, 
    Der mir den Frieden meines Richtstuhls brach, 
    Geselle ich mir kluge Richter bei. 



    Biwog, Drzewoslaus und Wrschowetz, 
    Slawosch und Domaslaus, stützt mein Gesetz, 
    Des Thrones Nächste nenn ich euch Wladicken. 

Sie neigen sich vor Libussa. 

DRZEWOSLAUS. 
    Lies frohen Dank in deiner Diener Blicken! 
LIBUSSA. 
    Des Thrones Nächste sollt den Spruch ihr üben: 
    So wie dich selbst sollst du den Nächsten lieben! 
    Sag, Domaslaus, sprach ich dem Flusse Recht? 
DOMASLAUS betroffen. 
    Recht gingst du ins Gericht mit deinem Knecht! 
LIBUSSA. 
    Wrsch, durfte andres Recht dem Sturm ich sprechen? 
WRSCHOWETZ entschuldigend. 
    Er eilt der Feinde Wolken zu zerbrechen! 
LIBUSSA. 
    Drzewoslaus, wie gab ich Chirch den Pflug? 
DRZEWOSLAUS. 
    Mild war ihm deine Hand, die hart ihn schlug. 
LIBUSSA. 
    Sagt alle, war gen Rozhon ich gerecht? 
VIELE STIMMEN. 
    Mild, mild, er schmähte dein Geschlecht, dein Recht. 
LIBUSSA. 
    Wladicken, hört, ich lehr euch eure Pflicht, 
    Daß recht von euch das Recht gesprochen werde. 
    Aufgeht im göttlichen Gesetz das Licht, 
    In ewger Ordnung Himmels und der Erde 
    Geht auf gerecht das einzige Gericht, 
    Der Menschen Recht sei ahmende Gebärde! 
    So lebet fromm, schaut auf der Götter Wesen, 
    Dann werdet ihr im Buch des Rechtes lesen. 
    Den Göttern gebet, was den Göttern ist, 
    Den Menschen, was den Menschen angehört, 
    Das Recht sei treu und wahr und ohne List. 
    Schlecht ist der Richter, der sich selbst nicht ehrt, 
    Wie der, der nicht sein eignes Wohl vergißt; 
    Denn Richtern ist ein göttlich Amt gewährt. 
    Nun, Richter, lasset jedem Recht ergehn, 
    Wie ihr gewünscht, daß euch es mög geschehn! 
    Ihr Krieger, zieht gen die Avaren aus, 
    Ihr Mägdlein, schmücket festlich mir das Haus, 
    Ich pflücke meiner Kascha Hochzeitsstrauß! 



Die Heerhörner der Männer beginnen einen Marsch, die Trompeten der 
Dirnen fallen variierend ein, alles kommt in Bewegung zum Abzug. Libussa 

erhebt sich, mit Kascha und Biwog zum Schlosse zu ziehen; plötzlich 
bleibt sie ernst stehen, blickt starr in die Ferne, und erhebt ihren Stab. 

BIWOG. 
    Halt, steht, verlasset lärmend nicht den Plan! 
    Libussa sieht, die Götter schaun sie an! 
LIBUSSA. 
    Ja wahrlich, wahrlich, sieh, es kommt die Zeit, 
    Die Eiche Slawoschs rauschet über mir, 
    Die Nachwelt tobt, im Zorne wild entzweit, 
    Es kämpft wie Swantowid der starke Stier, 
    Er trägt allein der grimmen Feinde Streit, 
    Die Eiche deckt ihn, er sinkt unter ihr! 
    O liebe dich, mein Volk, die Kämpfer sterben, 
    Ein redend Grab dem Nachruhm zu vererben! 
    Ich sehe mit dem Kelch das blinde Kind 
    Bei dieser Eiche von der Mutter gehn, 
    Es schießt empor gleich einem Wirbelwind, 
    Und alle Türme seh ich niederwehn; 
    Ist gleich der Zorn blind, und das Schicksal blind, 
    Kann doch kein Hälmlein vor ihm sicher stehn! 
    O liebe dich, mein Volk, und halte Frieden, 
    Der Nachwelt ist ein hartes Los beschieden! 
    Doch nieder wend ich die erschreckten Augen, 
    Denn milder als die Menschen ist die Erde, 
    Sie tut sich auf, die heißen Quellen rauchen, 
    Ein ewges Heil der kränkenden Beschwerde; 
    Wer wird zuerst, zuletzt ins Heil sich tauchen, 
    Daß er geheilet und geheiligt werde? 
    O liebe dich, mein Volk, dich liebt der Grund, 
    Betritt ihn fromm, so macht er dich gesund. 

Die unterbrochenen Märsche fallen ein, der Vorhang fällt. 
 Dritter Akt 

Diewin, der Mägdlein Siegesfeld. 

Die Fahne der Dirnen steckt auf dem Siegsstein, der mit Schilden und 
Helmen umgeben ist; die Mägdlein liegen um ihn her, und zechen unter 

Trompetenklang. Im Hintergrunde sind Wachen ausgestellt. 

Am Siegssteine glimmt ein Opferfeuer. 



STRATKA steht auf, und hebt das Trinkhorn empor. 
    Libussa hoch und hoch und ewig hoch! 
DIE MÄGDLEIN springen auf, außer Wlasta und Scharka. Trompetenklang. 
    Libussa hoch und hoch und ewig hoch! 
STRATKA. 
    Ihr schwieget, Wlasta, Scharka, da wir tranken? 
WLASTA erhebt sich. 
    Der Ort hier macht mir ernsthafte Gedanken; 
    Als heute nacht ich zu dem Siegstein ging, 
    Zog durch den Wald vor mir ein kleines Licht; 
    Es lockte mich, es war ein glühnder Ring, 
    Und immer doch erreichte ich ihn nicht; 
    Da hieb ich zürnend nach dem Zauberding, 
    Und gleich zerfuhr es in ein Schreckgesicht; 
    Es brannte rings der Wald, das wilde Feuer 
    Umtobte mich, ein grimmes Ungeheuer. 
    Am Siegstein hier die klare Sprudelquelle, 
    In die Libussa fromm gelegt mein Blut, 
    War siedend Blut; ich schöpft die heiße Welle 
    Mit banger Eil in meinen Eisenhut, 
    Und goß ihn aus, und füllt ihn wieder schnelle, 
    In regem Wechsel löschend an der Glut; 
    Da ward erst recht der Grimm des Feuers helle, 
    Es stürzte prasselnd mit erneuter Wut 
    Bergan, bergab, zerriß die Felsenschwelle, 
    Und füllte alles Land mit glüher Flut; 
    Die Adler sausten schrei'nd aus ihrer Zelle, 
    Dem Felsennest entstürzt' der Drachen Brut, 
    Und Stribogs Sohn, der Sturm, der Angstgeselle, 
    Brach, schrecklich heulend, aus des Vaters Hut, 
    Und hetzte in des Rauches Nacht die Flammen, 
    Die Adler und die Drachen glüh'nd zusammen; 
    Und hier an unserm Siegesmal die Steine, 
    Sie waren Schädel, grinsten wild mich an, 
    Und krähend stürzte aus dem Feuerhaine 
    Mir in das Haar ein kühner roter Hahn; 
    Er schrie: Zu diesen Schädeln fehlt der deine; 
    Und als ich mit ihm rang, zerriß der Wahn, 
    Sank das Gesicht in Nacht, ich war alleine. 
    Ich fühlte Nässe, die zur Brust mir rann, 
    Doch Tränen nicht, glaubt nicht, daß Wlasta weine! 
    Warm war die Flut, und als ich mich besann, 
    Fühlt wankend ich, daß hier bei diesem Ringe 
    Der Wunde Blutstrom aufgerissen springe. 
    Kaum hatte ich die Wunde neu verbunden, 
    Sah wieder ich den bösen Feuerring, 



    Doch mühsam hab den Heimweg ich gefunden, 
    Wenngleich der Lichtkreis immer vor mir ging, 
    Der bis zum Tage, wie an mich gebunden, 
    Vor meiner Seele, meinen Augen hing 
    Und endlich vor der Sonne erst verschwunden, 
    Die überm Schlosse an zu leuchten fing. 
    Jetzt wie Gewitter schwer und drohend bin ich, 
    Und überm Feuermeer des Traumes sinn ich. 
STRATKA. 
    Dein Nachtgesicht, erwägt von allen Seiten, 
    Ist nur dein Blut, das aus der Wunde rinnt. 
    Daß auf Libussens Ring gegründet sind 
    Die Siegessteine, zeigt des Rings Begleiten. 
    Aus unserm Blute, ernste Wlasta, spinnt 
    Die Schar der Männer wahrlich keine Seiden. 
    Fleuch hin, du Traum! wer auf Gesichte sinnt, 
    Verträumet die Geschichte und die Zeiten. 
    Verschollen ist des roten Hahnes Schrei; 
    Doch treten wollte er, vom Zorn erregt, 
    Und hat den Basilisk der Angst im Ei 
    In deine dunkle Locken dir gelegt. 
    Nicht brüt ihn aus; sein Herz brach schon entzwei, 
    Als sich dein spieglend Aug gen ihn bewegt, 
    Da sank des bösen Traumes Zauberei; 
    Das volle Leben jauchzt dir zu: Sei frei! 
    Ach, leer' das Horn! 
WLASTA trinkt das Horn aus. 
    Wohlan, es sei vorbei! 
    Der Mägdlein Freiheit über alles hoch! 
    Und höher, als die Taube jemals flog, 
    Und höher, als der Schwan am Wahltag zog! 
DIE MÄGDLEIN Trompetenklang. 
    Der Mägdlein Freiheit über alles hoch! 
STRATKA. 
    Auf! singet nun, laßt die Trompeten blasen. 
    Die Dirnen, die im Tale unten grasen, 
    Wir locken sie, und alle, die wir werben, 
    Wir lehren sie zu leben und zu sterben. 
    He, Scharka! träumst du auch? Auf, singe vor! 
SCHARKA. 
    Ich, singen? Singe selbst, singt all im Chor, 
    Denn lieber als jetzt singen möcht ich weinen. 
WLASTA. 
    So nimm dir erst von diesen Ehrensteinen 
    Den deinen weg, in einen Winkel schleichen 
    Magst du mit ihm, ihn heulend zu erweichen. 



    Nie weine eine Magd hier an dem Ort, 
    Für Tränen lebt kein Aug hier und kein Wort! 
STRATKA. 
    Wie, weinen, Scharka? Wahrlich, fluche lieber, 
    Ein tüchtger Fluch heilt dir ein jedes Fieber! 
WLASTA. 
    Hast auf der Hochzeit du zuviel getanzt? 
    Trankst du zuviel, hast du den Katzenjammer? 
    So geh, und schlafe aus in deiner Kammer. 
SCHARKA. 
    Das ist es nicht, ich trank, ich tanzte nicht. 
STRATKA. 
    Wie eine Hexe an die Wand gepflanzt, 
    Saß'st du mit stummem, starrem Angesicht. 
    Die Fackel träufte glüh'nd auf deine Hand, 
    Du fühltest nichts. 
SCHARKA. 
    Weil andres ich empfand. 
WLASTA. 
    Die Hochzeitsfackeln dir am Herzen brannten. 
STRATKA. 
    Bist du gebrannt, so hast du überstanden. 
    Nicht falte mehr die Stirn in Liebeszorn. 
    Heraus mit aller Klage, zieh den Dorn 
    Der Löwin aus dem Fuß, stampf rüstig auf, 
    Laß allen deinen Wünschen freien Lauf! 
    Ein frischer Trunk, ein tiefer frischer Schrei 
    Macht dir die Brust, das ganze Leben frei; 
    Heihussa, freie Mägdlein der Libussa! 

Sie reicht Scharka das Horn, sie trinkt unter Trompetenklang. 

DIE MÄGDLEIN. 
    Heihussa, freie Mägdlein der Libussa! 
SCHARKA. 
    Dank, Dank dir, Stratka! ich bin wieder frei: 
    Der Trunk, der Schrei war gute Arzenei. 
    Und ginge jetzt der Hochzeitreihen los, 
    Ich legte nicht die Hände in den Schoß. 
    Wie du wollt ich die Füße kräftig heben, 
    Nach meinem Takte müßt der Saal erbeben; 
    Nun muß sie ganz vom Herzen mir, die Last. 

Sie schlägt mit der Faust gegen ihren Brustharnisch. 

    Heraus aus meiner Brust, du trüber Gast! 



    Hört meine Schmach, euch Dirnen sag ich laut, 
    In Luft hab ich eine Liebesschloß gebaut. 
    Den starken Biwog liebt ich lange schon; 
    Da gestern mit dem Eber vor dem Thron 
    Er männlich widerstand des Rozhons Hohn, 
    Wuchs mir das Herz, es war recht zum Erbarmen! 
    Zum Lohn wollt vor dem Volk ich ihn umarmen. 
    O lachet mich nur aus, denkt meinen Stand, 
    Als Kascha ihm gereicht die Fürstenhand. 
WLASTA. 
    Du hattest, arme Scharka, übles Nachsehn. 
STRATKA. 
    Was immer besser ist als üble Nachwehn; 
    Den Göttern danke, so davonzukommen. 
    Hätt Biwog dir erst deinen Schatz genommen, 
    Wie Wrsch an mir hätt er an dir gehandelt, 
    Zum frechen Jäger sich nach kurzen Wochen, 
    Zum armen Eber, Scharka, dich verwandelt, 
    Zum Preis der andern dir den Hals gebrochen! 
SCHARKA. 
    Du redest wahr. Nun hab ich freie Wahl. 
    Verachten will ich alle auf ein Mal 
    Und nehmen mir zur Freude eine Zahl. 
    Nun ist mir einer keiner, er allein 
    Konnt nur der eine und der einzge sein, 
    Den ich verlor, um alle zu gewinnen. 
    Ich brauche keine Schlingen mehr zu spinnen 
    Und auszulegen nach so bösen Hechten. 
    Die Lust mir wählt, macht Liebe mir zu Knechten. 
    Zum Narren hatte uns der alte Brauch, 
    Am Feuer sitzend in dem hohen Rauch 
    Den Mann zu sehen, der uns ist beschert: 
    Die Folge hat uns bitterlich belehrt. 
STRATKA. 
    Die Augen hat der Rauch uns gut gebeizt, 
    Zum Weinen dich, zum Fluchen mich gereizt. 
SCHARKA. 
    Es ist zum Lachen, all, die wir gesehen, 
    Begegneten uns auch in jener Nacht; 
    Als Opferfeuer wir im Wald gemacht, 
    Sahn wir sie alle zu der Wahl hingehen. 
STRATKA. 
    Du übertreibst, ich sah nicht Wrschowetz. 
    Doch, Wlasta, sage: Wen hast du gesehn? 
WLASTA betroffen. 
    Ich? Meine Mutter – lasset das Geschwätz. 



    Denn, sah ich einen, werd ichs nie gestehn. 
EINE VON DEN WACHEN. 
    Ich sehe Dirnen, die im Busche lauschen. 
STRATKA. 
    So klingt und singt, und laßt die Fahne rauschen! 
SCHARKA. 
        Es ist ein Schloß gegründet, 
        Ein Feuer angezündet, 
        Ein Fähnlein aufgestellt 
        Den Jungfraun in dem Feld! 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
STRATKA. 
        Die Fahne der Jungfrauen, 
        Kein Mann darf nach ihr schauen, 
        Der beste ist uns schlecht, 
        Der liebste unser Knecht, 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
WLASTA. 
        Verflucht sei Rad und Spindel 
        Und Feuerherd und Windel, 
        Der Speer tut Rockendienst, 
        Giebt eisernes Gespinst! 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
SCHARKA. 
        Der Mann muß unten liegen, 
        Das Kind im Schilde wiegen, 
        Wir ziehen frank und frei 
        Auf neue Freierei! 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
STRATKA. 
        Die Männer müssen singen 
        Den Kindern, die wir bringen, 
        Das Lied: Was ich nicht weiß, 
        Macht mir die Stirne heiß. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
WLASTA. 



        Es nehme keine einen, 
        Viel lieber nehm sie keinen, 
        Denn einer ist Betrug 
        Und alle nicht genug. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
SCHARKA. 
        Das Weib ergreift den Zügel, 
        Der Mann hält ihr den Bügel, 
        Im Sattel sitzen wir, 
        Und spornen frisch das Tier. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
STRATKA. 
        So ziehen wir Jungfrauen, 
        Geschmücket wie die Pfauen, 
        Durchs Land in stolzem Putz, 
        Den Männern nur zum Trutz! 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
WLASTA. 
        Die Ketten sind zerbrochen, 
        Und auf das Schild wir pochen, 
        Im Harnisch ist das Weib, 
        Der Mann seh, wo er bleib! 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 

Milenka und Zastawa, zwei Bäuerinnen, nahen schüchtern. 

MILENKA. 
    Ei! bei euch Dirnen geht es lustig her! 
ZASTAWA. 
    Hussa Libussa macht mirs Herz ganz schwer. 
STRATKA. 
    Hast du das Lied verstanden? Nun, laß sehn. 
ZASTAWA. 
    Da müßte ich kein Böhmisch ja verstehn: 
    Man nimmt so viele Männer, als man kann, 
    Arbeitet nichts, und niemals weiß der Mann, 
    Ob er der Vater von den Kindern allen, 
    Doch, hat das kräftge Huihussa Libussa 



    Am besten mir vor allem noch gefallen. 
STRATKA. 
    Und was gefällt dir so an diesem Schrei? 
ZASTAWA. 
    So gut und wohlfeil ist die Arzenei, 
    Wie sag ich gleich? – Als wenn man kratzt, wo's juckt, 
    Als wenn zur Arbeit in die Hand man spuckt. 
SCHARKA zu Milenka. 
    Du, sage, wie gefällt das Lied denn dir? 
MILENKA. 
    Ihr habt gut singen, doch was hilft es mir? 
    Wenn auch die Männer waschen, sattlen, spinnen; 
    Ich habe ja nicht Roß, nicht Flachs, nicht Linnen. 
    Die Kuh schreit; grasen, melken muß ich doch. 
    Und seht, ich lieg gern lang, ich bin gar faul. – 
SCHARKA. 
    Beruh'ge dich, da giebts ein Verslein noch, 
    Das melkt die Kuh, und stopfet ihr das Maul. 
        Wenn wir im Bett uns drehen, 
        Muß er das Gras schon mähen, 
        Wir liegen noch in Ruh, 
        Da melkt er schon die Kuh. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
MILENKA. 
    So muß ich buttern doch und Gänse hüten. 
SCHARKA. 
    Vor beidem soll der Himmel dich behüten. 
        Der Mann geht mit der Sense, 
        Und hütet uns die Gänse, 
        Und buttert uns im Faß, 
        Das ist der Dirnen Spaß. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
MILENKA. 
    Ihr dürft wohl gar zu Bier und Meth auch gehn, 
    Im Mondschein singend vor den Hütten stehn? 
SCHARKA. 
        Der Mann schläft unterm Pfluge, 
        Wir sitzen spät beim Kruge, 
        Und unser Lied verschont 
        Selbst nicht den Mann im Mond. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 



        Die Mägdlein der Libussa! 
MILENKA. 
    Da ist noch eins, ihr sangt: Der Mann muß wiegen, 
    Da muß ich doch noch stets die Kinder kriegen, 
    Das ist mir aber gar zu sehr zuwider, 
    Von aller Arbeit bin ich keine müder. 

Die andern Mägdlein lachen. 

    Ja, lachet nur, der Punkt ist gar zu kitzlich, 
    So sehr beschwerlich als erstaunlich nützlich. 
SCHARKA. 
    Du wirfst dem Liede deine Schwäche vor, 
    Willst du nicht hören, so verschließ dein Ohr. 
        Wenn wir uns tapfer wehren, 
        Die Welt nicht mehr vermehren, 
        Sinnt Peron eine Nacht, 
        Sieht, wie ers besser macht. 
        Peron, der Welterfinder, 
        Läßt wachsen dann die Kinder 
        Den Männern an dem Horn, 
        Wie Röslein an dem Dorn. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
MILENKA. 
    Das läßt sich hören, das ist doch natürlich, 
    Denn es ist sehr bequem und auch gar zierlich. 
    Was kostet es, wenn ich gleich bei euch bleibe? 
ZASTAWA. 
    Ich bin dabei, nehmt mir den Rock vom Leibe! 
STRATKA. 
    Was, kosten? Ihr kriegt Geld noch oben drauf, 
    Und Harnisch, Mützen, Waffen in den Kauf! 
MILENKA. 
    Ich trau der Sache kaum, das ist zu billig. 
ZASTAWA wirft die Jacke ab. 
    Weg mit dem Zeug, den schwersten Panzer will ich. 
WLASTA. 
    Bist du auch stark, kannst diesen Stein du heben? 
ZASTAWA hebt ihn, und wirft ihn weit weg. 
    Hier, dieser da? Der geht mir nicht ans Leben. 
STRATKA zu Milenka. 
    Mit einer Hand spann du mir diesen Bogen. 
MILENKA bricht ihn überspannend. 
    Ach Himmel! seht, ich hab zu stark gezogen. 



WLASTA. 
    Stark sind sie, legt die Waffen ihnen an; 
    Auf, munter, singt, dort ziehn noch mehr heran. 
SCHARKA. 
        Im Walde wir regieren, 
        Den Mann die Hörner zieren; 
        Den Hirsch, wir hetzen ihn 
        Zum steilen Abgrund hin. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
STRATKA. 
        Hat dich ein Mann geschlagen, 
        Du brauchst nicht drum zu klagen, 
        Tritt her in unsern Kreis, 
        Mach ihm die Hölle heiß. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
WLASTA. 
        Dem Buhler, der dich necket, 
        Mit andern Dirnen hecket, 
        Verschließe du dein Bett, 
        Und mache es ihm wett. 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 
        Die Mägdlein der Libussa! 
DOBROWKA wirft einen ungeheuern Grasbund und Sichel und Harken an 
die Erde. 
    So trage denn das Gras nach Haus, wer mag, 
    Mit Rozhon leb ich länger keinen Tag! 
    Vier Wochen sind es nach dem Hochzeitsgang, 
    Mehr Prügel hab ich als auf Lebelang, 
    Und seit getroffen ihn Libussens Strafe, 
    Trifft mit der Geißel er mich selbst im Schlafe, 
    Und spricht: Die Hiebe zahl Libussen wieder. 
STRATKA. 
    Der giftge Hund, und du warfst ihn nicht nieder, 
    Zerfleischtest nicht mit Näglein sein Gesicht? 
DOBROWKA. 
    Hätt ichs versucht? Obs geht, das weiß ich nicht. 
STRATKA. 
    Den Stein dort bei der Eiche trag herbei. 
DOBROWKA wirft ihn auf einen andern, daß er bricht. 
    Eins werdet ihr nie mehr, ihr seid nun zwei. 
STRATKA. 



    Es werde ihr der Harnisch angelegt. 
DOBROWKA tritt, da sie zu den Waffen geht, auf ihren Harken; da der 
Stiel ihr ins Gesicht schlägt, zerbricht sie ihn. 
    Verdammter Stecken, der Dobrowka schlägt! 
STRATKA. 
    O, hättest du dem Rozhon so getan! 
DOBROWKA. 
    Ich zahl ihm alles nach, treff ich ihn an. 
HODKA tritt auf. 
    Mich bringt das ewge Weben, Nähn und Spinnen, 
    Das Bohnenzählen gänzlich noch von Sinnen. 
    Gebt grobe Arbeit her, ich bin, gottlob! 
    Gesund und stark, und gar zu gerne grob. 
    Die Mutter ist ganz toll mit sieben Sachen, 
    Die ich in einem Tag soll fertig machen; 
    Das Ärgste aber ist das Federschleißen, 
    Da möcht ich lieber Bäume niederreißen; 
    Die Linsen mag ihr Tschernobog belesen, 
    Der schwarze Gott hol all das feine Wesen! 
    Gebt Arbeit her, doch sei es von der groben, 
    Ich will was leisten, ihr sollt mich erproben. 
STRATKA. 
    Den Ast brich, der zum Nachbarbaume reicht. 
HODKA reißt den Ast nieder. 
    Herab, du Buhler, der zur andern schleicht! 

Dobromila, Klimbogna, Budeslawka, drei Zauberschülerinnen der Zwratka, 
treten verschleiert aus der Höhle. 

BUDESLAWKA. 
    Heraus ans Licht, wer mag im Dunkel schwitzen, 
    Wenn Helm und Panzer an der Sonne blitzen. 
KLIMBOGNA. 
    Hussa Libussa tönt die Höhle wieder, 
    Ich halts nicht aus, ich reiß den Schleier nieder! 
DOBROMILA. 
    Lebt wohl, ihr Salben, Kräuter, Suppen, Fratzen, 
    Bewacht den Herd, ihr Böcke und ihr Katzen, 
    Schaut durch das Sieb, und lecket euch die Bratzen, 
    Brummt, oder schreit die alten Zaubersprüche, 
    Ich überlasse euch die ganze Küche. 
    Ihr Dirnen, gebet Rosse uns beizeiten, 
    Auf einem Besen lern ich nimmer reiten. 
WLASTA. 
    Was wird die Meistrin Zwratka dazu sagen? 
DOBROMILA. 



    Was ihr beliebt, wir wollen sie nicht fragen. 
KLIMBOGNA. 
    Wir trugen ihr Geräte hier hinein, 
    Sie will ja Schule halten hier im Hain. 
BUDESLAWKA. 
    Das macht sie gut, sie mehrt nur euren Haufen, 
    Es werden alle zu euch überlaufen. 
    Bei Huihussa Libussa und Trompeten, 
    Wer kann da lange Zauberflüche beten? 
    Wir lauschten lange in dem Felsengang, 
    Bis euer freier Klang und Sang uns zwang, 
    Ans Licht zu eurer Fahne herzutreten. 

Mladka, Nabka, Swatawa, Radka, andere Bäuerinnen, nahen. 

ZASTAWA prahlend. 
    Nun, wie gefall ich euch, ihr zahmen Schwestern? 
    Von heute bin ich, und ihr seid von gestern! 
MLADKA. 
    Ei, wenn du Tölpel hier den Helm darfst tragen, 
    Will ich den sehn, der mir ihn ab will schlagen. 
NABKA. 
    Du blaues Wunder, schau, des Rozhons Weib! 
DOBROWKA. 
    Hat blauen Stahl gen's Bläuen auf dem Leib! 
SWATAWA. 
    Die linkische Milenka trägt den Helm! 
MILENKA. 
    Ihr Schwert trägt sie nun rechts, hüt dich, du                                                          
Schelm! 
RADKA. 
    Du Ungeduld, ei, Hodka, hier auch du? 
ALLE. 
    Dazu, dazu, wir müssen auch dazu! 
HODKA. 
    Nun tobt nur nicht, das geht in schönster Ruh, 
    Nur Steine dürft ihr kräftig niederschmeißen 
    Und tüchtge Äste von den Eichen reißen! 
ALLE. 
    Ei, sowas soll man uns nicht zweimal heißen! 
DIE ZAUBERSCHÜLERINNEN. 
    Drauf! lasset uns die Probe nicht entreißen! 

Sie fallen alle über den Siegesstein, und beginnen ihn 
auseinanderzureißen. Wlasta, Stratka, Scharka schlagen mit den 

Schwertern unter sie. 



STRATKA. 
    Halt, halt! ihr Rasenden, was fangt ihr an? 
SCHARKA. 
    Was, Tolle, hat der Siegsstein euch getan? 
WLASTA. 
    Ich sehe Vorbedeutung mir bereiten, 
    Das, was zum Haken wird, krümmt sich beizeiten! 
STRATKA. 
    Du bist zu schnell, o Wlasta, im Verdammen; 
    Man muß nur eines Bessern sie bescheiden. 
    Ihr, legt die Steine wieder hier zusammen! 

Sie stellen das Mal wieder her. 

    Stellt euch zum Kreis, wir wollen euch vereiden. 

Sie werden mit einzelnen Rüstungsstücken versehen, und stellen sich 
rings um den Stein, bei welchem die drei Führerinnen stehen. 

WLASTA. 
    Scharka, den Handschuh nimm, Stratka, die Fahne, 
    Daß ich die Neugeworbnen nun ermahne. 
    Bedenket, was ihr tut, da frei ihr seid, 
    Erwäget, eh ihr schwört der Wlasta Eid. 
    Was seid ihr noch? Was waret ihr bisher? 
    Was werdet nach dem Schwur ihr nimmermehr? 
    Den Eltern und den Brüdern untertan, 
    Des Mannes Magd, so ihr des Mannes Weib, 
    Und segnet die Natur euch euern Leib, 
    Bricht erst die Bürde nach neun Monden los, 
    Ihr legt mit Schmerzen, eine lange Qual, 
    Ein schreiend Kind euch in den müden Schoß, 
    Und alle Jahre eins, wirds eine Zahl. 
    Kaum, daß ihr es, das in des Schoßes Raum 
    Ihr trugt und nährtet, seiner Haft entlaßt, 
    So hängt auch gleich, der noch lebendig kaum, 
    Wie die Schmarotzerpflanze an dem Ast, 
    Als wäret ihr des Lebens voller Baum, 
    An eurer Brust der unverschämte Gast, 
    Und sauget euer Leben selbst im Traum, 
    Und schreit, und quäkt, zum Dank für alle Last 
    Beißt, kneipt es euch, läßt allem freien Lauf, 
    Es täte Not, es fräße gar euch auf. 
    Dabei des Waschens, Fütterns gar kein End, 
    Und Murren, Schelten, Schlagen von dem Mann, 



    Der, will er nicht, das Kind als sein nicht kennt, 
    Und wärs ein Fremdes, was schiert ihn es dann? 
    Als sichs mit Pein von eurem Schoß getrennt, 
    Hat nur sein Finger ihm drum weh getan? 
    Kaum ist er noch zur weisen Frau gerannt. 
    Genug, es lebt, und schreit die Sterne an, 
    Ihm leuchtet Bielbog, donnert Peron auch, 
    Wie andern ihm den Mond Triglawa zeigt, 
    Und Siwa nährt, wie alle, ihm den Bauch, 
    Und Swantowid, eh er zu Rosse steigt, 
    Füllt ihm mit Meth wie anderen den Schlauch, 
    Die finstern Götter sind ihm auch geneigt, 
    Ihm auch macht Tschart den Leib mit Haaren rauch, 
    Auch ihn der Tod, das hagre Weib, umschleicht. 
    Die Menschen wachsen gleich des Baumes Blättern 
    Und gleich des Abgrunds Erzen und Gesteinen; 
    Daß Kinder kommen, das gefällt den Göttern, 
    Ob Slawoschs, Biwogs, Chirchs, das kümmert keinen. 
    Der Schleier gürtet mich der hohen Magd, 
    Ihr Mantel hier als Fahne vor euch ragt, 
    Ihr Handschuh ists, auf den ihr schwörend schlagt, 
    Daß ihr der Männer Herrschaft nun entsagt. 
SCHARKA. 
    Ich aber sag euch, was ihr werdet sein, 
    Schlagt schwörend ihr in diesen Handschuh ein. 
    Aus allem jenem Elend geht ihr aus, 
    Zu mehren dieser freien Mägde Chor, 
    Zu mauern hier der freien Mägde Haus, 
    Dem Männereingang ein verschloßnes Tor; 
    Und übt ihr kühnlich euch zu Kampf und Strauß, 
    Hebt bald Djewin der Mägde Haupt empor. 
    Von aller Männer Herrschaft schwört euch los, 
    Zu aller Waffenübung schwört euch fest, 
    Zu Lauf, Sprung, Wurf, zu Hieb und Stoß, 
    Schwert, Bogen, Beil und Speer euch nie verläßt. 
    Ihr gehet nie von Gurt und Panzer bloß, 
    Lockt zum Verrat die Männer nur ins Nest: 
    Denn ihre Schwachheit ist in Liebe groß, 
    Geheimnis wird mit Küssen leicht erpreßt. 
    Der Jungfrau Ehre blüh in eurem Schoß, 
    Der Jungfrau Fahne stehe ewig fest, 
    Und würfe rings um sie der Tod sein Los. 
    Fluch jeder, die das Siegspanier verläßt! 
    In Friedens Schlauheit oder Schlachtgetos 
    Der Dirnen Freiheit mit dem Leben meßt! 
    Thron, Leben, Ehr der Magd schütz euer Leben; 



    So ihr dies schwört, mögt ihr den Handschlag geben. 
DIE MÄGDLEIN gehen an ihr vorüber, und schlagen ein. 
        Ich schwöre, ich schwöre, 
        Frei leben und sterben, 
        Der Fahne die Ehre, 
        Den Nachruhm den Erben, 
        Der Jungfrau den Schutz, 
        Den Männern den Trutz, 
        Den Göttern die Seele, 
        Der Erde den Leib, 
        Solang als die Tage, 
        Die Nächte ich zähle, 
        Solang als ich Jungfrau, 
        Solang als ich Weib! 
STRATKA schwenkt die Fahne über sie. 
    Die Fahne grüßend über euch geschwenket, 
    Hört an, was ihr nun seid, daß ihrs bedenket. 
    Frei wie die Enkel Stribogs auf der Heide, 
    Frei, frei von Dienst, von niedrer Arbeit frei, 
    Nur eure Rosse führt ihr auf die Weide; 
    Ihr baut kein Feld, ihr hütet keinen Herd, 
    Kein Feuer, das nicht Opferfeuer sei; 
    Statt zu dem Rocken greift ihr zu dem Schwert; 
    Wiegt nur das Kind, das noch im Leib ihr tragt, 
    Wenn ihr zu Roß die weite Flur durchjagt; 
    Ihr schlachtet mehr kein Tier als Männer nur, 
    Umarmet keinen Mann nach Pflicht und Schwur, 
    Ja welche und wie viele ihr euch wählt, 
    Fangt ihr euch aus der Herde ungezählt, 
    Ihr haltet sie, ihr jaget sie davon, 
    Nur freie Lust genügt der Last als Lohn. 
    Das Wild in allen Wäldern steht euch frei, 
    So Mann als Hirsch fällt eurer Jägerei; 
    Doch zahlen wir die Jungfrau nur mit Gold, 
    Und Silber ist den Liebenden der Sold, 
    Und Kupfer nur erhält, die ihren Leib 
    Dem Jüngling reicht; die aber, die als Weib 
    Dem Manne folgt und so den Eidschwur bricht, 
    Die zieht des Schwertes Eisen ins Gericht. 
SCHARKA. 
        Es ist der Eid gesprochen, 
        Und auf das Schild wir pochen, 
        Im Harnisch ist das Weib, 
        Der Mann seh, wo er bleib! 
CHOR. 
        Huihussa, huihussa! 



        Die Mägdlein der Libussa! 

Sie beginnen einen kriegerischen Tanz um den Siegsstein, werden aber in 
den ersten Takten durch das Kriegslied und das Heerhorn der Männer 

unterbrochen. 

WLASTA. 
    Was ist dies? 
SCHARKA. 
    Still, Gesang! 
STRATKA. 
    Es ist das Heer, 
    Vorüber lassen wir sie nimmermehr. 
    Fällt vor den Hohlweg schnell den jungen Stamm, 
    Und hinter ihm steht wie ein Felsendamm! 

Die Mägdlein umgeben den Baum mit größter Geschäftigkeit, einige 
klettern hinan und suchen ihn mit ihrer Last niederzuziehen, andere hauen 

an seinem Fuße; während dieser Arbeit hört man das Heerhorn der 
Männer und den Kriegsgesang immer näher. 

CHOR DES HEERS. 
        Jagababa, Jagababa, 
        Die mit dem knochichten 
        Fuße im eisernen 
        Mörser hoch stehet 
        Und mit der erzenen 
        Keule ihn heulend 
        Treibet durchs Feld, 
        Jagababa, Jagababa 
        Zog vor uns her! 

Es bricht der Baum, wo die Beile eingeschnitten, und sinkt, durch die 
Mägdlein beschwert, langsam, wie ein Schlagbaum nieder. 

GESCHREI IM HEER. 
    O Wunder, Wunder! seht, ein Baum voll Dirnen! 
    Aufs Stroh, aufs Stroh mit diesen reifen Birnen! 
WRSCHOWETZENS STIMME. 
    Kein Wunder, daß den Stamm man niederschlug, 
    Der solche bitterböse Früchte trug. 

WLASTA. 
    Die Fahne hoch! Wer redet mich hier an? 
DOMASLAUS. 
    Weg mit dem Baume, öffnet uns die Bahn, 



    Wir kehren siegreich über die Avaren. 
STRATKA. 
    Links durch das Tal führt eure trunknen Scharen. 
DOMASLAUS. 
    Was sollen wir um euch den Umweg nehmen? 
WRSCHOWETZ. 
    Ein siegreich Heer soll Weibern sich bequemen? 
STIMMEN AUS DEM HEER. 
    Voran, voran, es dränget sich der Zug. 
DOMASLAUS. 
    Siegtrunken ist das Heer, tut auf, seid klug! 
SCHARKA. 
    Zäunt euren Wahlplatz ein, daß wir ihn meiden, 
    Der Mägdlein Siegsfeld soll kein Mann beschreiten. 
WRSCHOWETZ. 
    Läg nicht Libussens Seele an euch krank, 
    Es würde hier der Baum im blutgem Zank 
    Mit allen seinen Früchten überschritten; 
    Doch weiser scheint es jetzt noch, euch zu bitten, 
    Denn, wenn die lange Schlucht zurück wir ziehn, 
    Gelangen wir zu spät nach Schloß Libin. 
WLASTA. 
    So harrt; ob ohne unsrer Ehre Schaden 
    Ihr ziehen könnt, will ich mich erst beraten. 

Sie tritt mit Stratka und Scharka am Siegsstein zusammen, indes 
plaudern die Dirnen mit einzelnen Kriegern über den Schlagbaum. 

WASTIL. 
    Beim Tschart, ei, Hodka, wie kömmst du hieher? 
    Zum Weibe nehm ich dich nun nimmermehr, 
    Ich glaubte dich so fleißig und so still. 
HODKA. 
    Zum Weibe nimmst du mich, wenn ich dich will, 
    Und weil ich dich nicht will, nimmst du mich nicht. 
    Hier werf ich deinen Ring dir ins Gesicht. 
WASTIL. 
    Die Peitsche, treff ich dich allein, soll knallen. 
HODKA. 
    He, hast du Lust, so prügl ich dich vor allen, 
    Ich bin Libussens Magd. 
HOWOR. 
    Nun, nun, gottlob, 
    Libussens Magd ist aus der Weise grob. 
    Auch, Nabka, du ließ'st zu der Schar dich werben? 
NABKA. 



    Als Jungfrau will ich leben nun und sterben. 
HOWOR. 
    Dann lebst und stirbst du nie. Wo ist mein Kind? 
NABKA. 
    Dein Kind? dein Kind? Es liegt in seiner Wiege. 
HOWOR. 
    Mein ists so wahr nun nicht, als keins ich kriege: 
    Dies hätte seine Mutter nie getan. 
NABKA. 
    Ist es nicht dein, was geht es dich dann an? 
    Ist es nicht dein, so ist es auch nicht mein. 
    Frag nicht um Kinder, die nicht mein, nicht dein. 
MILICK. 
    Beim Svetowid, Milenka, meine Braut! 
    Du liefst hieher, wer kocht zu Haus mein Kraut? 
MILENKA. 
    Koch dir es selbst, denn wiß, das Sprichwort lautet: 
    Wer ausgebrautet, hat auch ausgekrautet. 
STIMMEN AUS DEM HEER. 
    Hindurch, hindurch, schlagt all die Dirnen tot! 
SCHARKA. 
    Schild vor! legt euch in Schutz und Trutz zur Not! 
WRSCHOWETZ. 
    Ruhig, ihr Männer, laßt die Wespen summen! 
STRATKA. 
    Ruhig, ihr Jungfraun, laßt die Käfer brummen! 
WLASTA. 
    Um euren Sieg, und weil ihr angesucht, 
    Und weil noch nicht verschüttet diese Schlucht, 
    Sei euch der Zug ohn Sang und Klang gewährt, 
    Doch mit gesenktem Beil, bedecktem Schwert; 
    Wollt ihr dies nicht, so fließt hier euer Blut. 
DOMASLAUS. 
    Bist du zufrieden, Wrsch, so sei es gut. 
WRSCHOWETZ. 
    Zufrieden? wer ist mit der Schmach zufrieden? 
    Kann solchen Vorschlag ich dem Heere bieten? 
    Kaum wag ich es, wenn heilgen Grund sie nennt. 
WLASTA. 
    Libussens Fahne weht, ein Opfer brennt! 
WHSCHOWETZ. 
    Voran, das Schwert bedeckt, das Beil gesenkt, 
    Das Opfer ehrend, seid ihr ungekränkt. 

Die Mägdlein bilden eine Gasse; die Männer ziehen, über den Stamm 
schreitend, durch. 



WRSCHOWETZ wirft Stratka Moribuds Haupt vor die Füße, und zieht 
weiter. 
    Hier, Stratka, bring ich dir dein Lösegeld. 
STRATKA wirft den Kopf ins Opferfeuer. 
    Weh! besser warst du, als der dich gefällt! 
ZASTAWA reißt einen Mann aus dem Zug. 
    Halt, du bist mein. 
POPLOPECK stößt sie zurück. 
    Wenn ich des Guckucks wäre! 
    Doch noch bis jetzt dank ich für diese Ehre. 
    Spräch Nabka so wie du, ich wär nicht faul. 

Zieht ab. 

NABKA. 
    Ich mag dich nicht, du hast ein schiefes Maul. 

Greift nach einem andern. 

    Ha, du gefällst mir gut, du bleibst nun mein! 
SCHRIBEN. 
    Bei dieser Sache müssen zweie sein. 

Er reißt sich los. 

STIMMEN AUS DEM HEER. 
    Verfluchte Hexen, laßt uns. 
WRSCHOWETZ tritt zurück. 
    Welch Geschrei? 
STRATKA. 
    Die Mägdlein üben offne Freierei, 
    Sie buhlen falsch und heimlich nicht wie du. 
WRSCHOWETZ. 
    Wählt beßre Zeit, und lasset uns in Ruh, 
    Sonst färben wir mit eurem Blut die Bahn. 
SCHARKA. 
    Nicht gleich so oben aus, und nirgend an, 
    Den Göttern dankt, daß man noch einen will. 
    Ihr Dirnen, merkt sie euch, und bleibet still, 
    Begehrt sie morgen vor Libussens Thron! 
MEHRERE DIRNEN. 
    Vorbei, vorbei, die Wahl gereut uns schon! 
STIASON mit roten Hahnenfedern auf dem Helm; als er an den 
vorliegenden Baum kömmt, zieht er sein Schwert, und spricht zum Heer. 
    Verfluchte Schmach! hier über meine Klinge 



    Spring jeder, ehe er hinüberspringe. 
    Hinweg, ihr Männer, mit dem Weiberbaum, 
    Raum für der Chechen siegreich Heer! 
STIMMEN sie heben den Baum weg, und dringen durch. 
    Raum, Raum! 
WLASTA hat Stiason mit Spannung angeschaut, und bricht plötzlich mit 
größter Heftigkeit gegen ihn. 
    Auf ihn, auf ihn! er ists, der rote Hahn! 
    Ich kenne ihn, zurück! 
STIASON. 
    Bahn, Bahn! 
    Hindurch, an meinem Helmbusch klebt ihr Blut. 
    Die Waffen hoch! 
STRATKA. 
    Ha, nieder mit der Brut! 

Die Männer dringen mit Gewalt durch, die Dirnen drängen sie mit den 
Schilden über die Bühne, und kehren zurück. 

SCHARKA. 
    Was setzet, Wlasta, dich so sehr in Wut? 
WLASTA. 
    Hast du gesehn an seinem Busch mein Blut? 
    Er wars, der nachts im Traume mich gestört, 
    Die blutge Feder hat mich so empört, 
    Ich kenn ihn, Stiason aus Heskys Stamm, 
    Dem roten Hahn schwillt gegen mich der Kamm. 
    Doch eilet jetzt den kurzen Pfad durchs Holz, 
    Kommt ihnen vor, daß sie nicht unsren Stolz 
    Unvorbereitet vor Libussen klagen. 
    Ich gehe, Zwratka um den Traum zu fragen. 

Die Mägdlein eilen schnell mit der Fahne durch den Wald ab. 

WLASTA allein. 
    In Zorn und kühnem Weiberübermut 
    Wogt noch gleich stürmschen Wellen mir das Blut, 
    Und schlägt ans Herz mir, wie die Meerflut schlägt 
    Ans Schiff, das einen Ungerechten trägt. 
    O ruhe, Sturm, o schwelle mir, Begier, 
    Die Segel auf nach ihm, den ich nur suche, 
    Nach einem Mann, der mir ein Abgott schier, 
    Zu dem ich bete, und zu dem ich fluche. 
    Ich muß ihn wiedersehn, ich muß ihn sprechen; 
    Doch eher soll ihn dieses Schwert durchstechen, 
    Eh will am Felsen ich mein Haupt zerschlagen, 



    Als meines Herzens Schmach ihm deutlich klagen. 
    Und würde er mit strengen züchtgen Sitten 
    Um meine Gunst, um meine Liebe bitten, 
    Wie sprach ich dann? – Schaff mir Libussens Ring! 
    Verfluchter Ring! da seh ich ihn schon wieder, 
    Er tanzt am dunklen Waldrand auf und nieder, 
    Wie er zur Nacht auf meinen Pfaden ging. 
    Ist es der Geist des Rings, der mich umschwebt, 
    Daß schaudernd sich das Haar empor mir hebt, 
    Daß meine Seele wie ein Schilfrohr bebt? 
    Was ists, das so in meinen Füßen strebt? 
    Ich muß, ich muß ihm folgen, dem Gesellen, 
    Und führte er zur tiefsten aller Höllen. 

Sie eilt durch den Wald. 

Die Hütte des Primislaus 

Rings schöner Acker. Der Pflug Libussens steht vor der Hütte, an deren 
Seite ein Grabhügel. Primislaus tritt mit Slawosch aus der Türe. 

SLAWOSCH. 
    Du kamst zur Hochzeit nicht, nicht zum Gericht? 
PRIMISLAUS. 
    Ich habe keinen Streit, auch tanz ich nicht. 
    Leicht würde mir des Vaters Grab entsühnt, 
    Das ohne Blumen noch kaum spärlich grünt. 
    Nahm froh Libussa teil an Kaschas Glück? 
SLAWOSCH. 
    Mit Tetka ernsthaft im Gespräch sie schien, 
    Von ihrer Wandrung kam die spät zurück. 
    Auf einem Berg wird sie nun bald Tetin, 
    Ihr Schloß, erbaun, und Kascha baut Kaschin. 
    Auch soll ein neuer Gott gegossen werden. 
PRIMISLAUS. 
    Ein Gött? 
SLAWOSCH. 
    Der Götter, Himmels und der Erden, 
    Der Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht 
    Mit seines Leibes Stellung sichtbar macht, 
    Allgegenwärtig, ewig, unergründet. 
    Kascha hat ihn erfühlt, Tetka erdacht, 
    Libussa lebend bei der Wahl verkündet. 
PRIMISLAUS. 
    Und welchem Meister wird man dies vertrauen? 
SLAWOSCH. 



    Durch Gottes Willen, nicht von ungefähr, 
    Kam, unbekannt den herrlichen Jungfrauen, 
    Ein Mann mit einem Mägdlein zu uns her 
    Aus fremdem Land, wo diesem Gott sie dienen. 
    Zuerst sind meinen Augen sie erschienen, 
    Als nachts zur Wahl die Männer ich geweckt. 
    Ich fand bei Krokus' Eiche sie, erschreckt, 
    Denn Zwratka, dort in Zauberei versunken, 
    Verfluchte gräßlich sie, im Traume trunken. 
    Ich aber führte, die ein Dach begehrt, 
    Die Fremdlinge zu meiner Hütte Herd. 
    O, teuer sind die Gäste mir geworden, 
    Mein Geist ist ganz entflammt von ihren Worten. 
    Ein Bildner ist er, jenes Pachta Sohn, 
    Der Psary baute. Als ein Knabe schon 
    Ward er dem Vaterland entführt, und kehrt 
    Mit einer Jungfrau, schön, und tief gelehrt, 
    Zur Heimat, um zu bilden und zu bauen, 
    In Erz zu gießen und in Stein zu hauen. 
    Er zog auf meinen Rat der Tetka nach, 
    Der diese Jungfrau er wird anvertrauen. 
    Sie blieb bei mir, o wie sie göttlich sprach! 
    Trost, Weisheit, Lehre fließt von ihrem Munde, 
    Von Zucht und Schönheit strahlt ihr Angesicht. 
    Selig, da ich sie fand, die heilge Stunde! 
    Denn solche Lehre kömmt von Menschen nicht. 
    Ein wunderbar Geschick bewegt die Welt, 
    Bild, Silber, Meister, die zu gleicher Zeit 
    Sich hier getroffen, also unbestellt, 
    Verkünden, daß der ewge Gott nicht weit. 
PRIMISLAUS. 
    Vor vielen bist du, Slawosch, wohl gesegnet, 
    Daß dir die Fremdlinge zuerst begegnet. 
    Vergönne, Freund, mir, sie bei dir zu grüßen. 
SLAWOSCH. 
    Bei Krokus' Hütte sie sich niederließen, 
    Wo sie zum Guß den Ofen schon erbaut. 
    Unheimisch sind sie noch, und unvertraut; 
    Von Zwratkas bösem Blutfluch noch erschreckt, 
    Hält vor den Priestern er die Magd versteckt; 
    Auch fürchtet von den Dirnen er Gefahr. 
PRIMISLAUS. 
    Zu sehr begünstigt ist die freche Schar. 
SLAWOSCH. 
    Heut nacht erst sah ich ihre tollen Sitten. 
    Unsinnig sind im Brauttanz sie gesprungen, 



    Das Schloß erbebte ihren wilden Tritten, 
    Und wie ein Kriegsheer haben sie gesungen. 
    Es flog ihr Haar im Sturmgebraus der Stimmen. 
    Und als im Tanz die Männer schon ermüdet, 
    Da höhnten sie, und schienen zu ergrimmen; 
    Da haben sie entsetzlich erst gewütet, 
    Der Saal mußt in vergoßnem Methe schwimmen. 
    Dem lahmen Lapack nahmen sie die Bank, 
    Und drehen mußt er, bis er niedersank 
    Im Wrtack, dem Tanz, den Raserei empfangen, 
    Die mit dem Schwindel ehlich sich begangen. 
    Als nun die Schwestern schon den Saal verließen, 
    Da ließen sie erst alle Zügel schießen, 
    Sie rasten, wie das wilde Heer zur Nacht, 
    Die Panzer rasselten gleich einer Schlacht, 
    Ja selbst die Eulen von des Schlosses Türmen, 
    Vom Lärm und Schein der Fackeln scheu gemacht, 
    Begannen, gen die Fenster anzustürmen. 
    Stratka soff aus den größten Trinkgeschirren, 
    Und warf gen Kaschas Kammer sie mit Klirren. 
    Und als kein Krug, kein Glas mehr übrig war, 
    Da tranken sie den Meth aus Helmen gar; 
    Die Fackeln warfen sie im Hof zusammen, 
    Und sprangen, schrecklich fluchend, durch die Flammen. 
PRIMISLAUS. 
    Aus diesen Dirnen ohne Scheu und Zucht 
    Erwächst noch einst dem Lande blutge Frucht, 
    Denn ihre Art erkenn ich an der Blüte. 
SLAWOSCH. 
    Vor allen laut war Stratka im Gewüte. 
    Wlasta war still, doch schrecklich anzusehn; 
    Als ob sie über finstrem Schicksal brüte, 
    Sah, wie ein Steinbild, ich am Herd sie stehn, 
    Und plötzlich dann, wie aus dem Traum erwacht, 
    Mit ernstem Schritte um die Mitternacht 
    Ohn Gruß und Lebewohl vom Saale gehn. 
    Auch Scharka saß allein, in sich gekehrt; 
    Man sagt, daß sie den Biwog selbst begehrt. 
PRIMISLAUS. 
    Auf jeden Mann, der ihnen sorglos naht, 
    Schaun sie mit frechen unverschämten Stirnen. 
SLAWOSCH. 
    Heut abend halten die Wladicken Rat 
    Aus Sorge um den Übermut der Dirnen. 
PRIMISLAUS. 
    Ich komme. 



SLAWOSCH. 
    Lebe wohl, mein Primislaus! 
PRIMISLAUS. 
    Zur Grenze, Freund, geleit ich dich hinaus! 

Beide ab. 

WLASTA tritt erstaunt auf. 
    Hierher führt mich der Ring – wo ist er hin? 
    Verschwunden vor des Himmels vollem Glanz, 
    Als aus der Waldnacht ich getreten bin. 
    Umfriedet von des Zaunes blühndem Kranz, 
    In tiefer grader Furche liegt das Feld, 
    Zum Schutze sind rings Steine noch gestellt; 
    Wer wohnet hier? Vertraulich schmückt der Eppich 
    Der reinen Hütte Wand mit grünem Teppich. 
    Klar ist der Sinn, der so das Haus verziert, 
    Stark ist der Arm, der so den Pflug regiert! 
    Libussens Pflug! Weh mir, er selbst wohnt hier, 
    Und an dem Pflug Libussens Ring! Heil mir! 
    Ich folgte einem doppelt heißen Triebe, 
    Mich trieb zum Mann, mich trieb zum Ring die Liebe. 
    Er hat ihn nicht geraubt, er kennt ihn nicht, 
    Dann wär er nicht zu jedermanns Gesicht. 
    Doch nimmer lasse ich ihm diesen Ring, 
    Mein müßt er sein, wenn er am Himmel hing; 
    Hat doch der Geist des Rings mich hergeführt, 
    Der Ring des Glücks nicht vor den Pflug gebührt, 
    Und führt das Glück den Pflug hier in dem Land, 
    So sei vor meinen Ring es nun gespannt; 
    Ich hänge meinen Ring ihm vor den Pflug, 
    Der jenem gleicht, er merket nicht Betrug. 

Sie vertauscht die Ringe. 

    Und wird nun Wlasta durch den Glücksring groß, 
    Wirft sie dir, Primislaus, ein reiches Los! 
    Ein Liebeszeichen ist der Ringe Tauschen. 
    Wer naht? Ich höre die Gebüsche rauschen. 
    Er ists! Wie wandelt er mit sichren Tritten, 
    So kömmt ein edler Löwe hergeschritten! 
PRIMISLAUS tritt auf. 
    Ich grüße dich auf meiner stillen Flur, 
    Herrliche Magd, die die Avaren schlug. 
WLASTA. 
    Ohn andres Lob ist mir dein Gruß genug, 



    Denn Fleiß und Zierde blüht auf deiner Spur! 
PRIMISLAUS. 
    Bringst du Befehle in des Pflügers Haus? 
WLASTA. 
    Mit Recht befragest du mich, Primislaus. 
    Nie sieht der Pflüger durch des Zaunes Grenzen 
    Im Sonnenstrahl die Waffen Wlastas glänzen, 
    Daß sie vom Thron nicht käme, ihn zu mahnen. 
    Doch komm ich nicht zu dir, dem Untertanen; 
    Heut bin ich Lapacks braune Tochter nur, 
    Und komm aus eigner Lust zu deiner Flur! 
PRIMISLAUS. 
    So lege dann den schweren Helm von dir. 
    Heiß ist der Tag. 
WLASTA legt den Helm auf den Pflug, ihre schwarzen Locken wallen 
nieder. 
    Wie ruhig ist es hier! 
    Aufsinnend aus des Winters Stille, liegen Friede 
    Und Segen, von der Grille Wiegenliede 
    Erwecket, in der Wiesen grünen Wiegen, 
    Wie Kinder spielend in den Wiegen liegen 
    Und beim Geschrill der Silberklingeln lächeln. 
    Die Spinne schon der Siwa Seide webet, 
    Ein reges Leben überm Saatfeld schwebet, 
    Der Sonne heißen Feuerschleier hebet 
    Ein kühles Lüftlein, an der Hütte fächeln 
    Die Eppichblätter, winken einzukehren, 
    Den Meth zu trinken zu des Wirtes Ehren. 
    Durchs Fenster wiegt der Wind die Frühlingsträume 
    In süßen Blütenkeimen frischer Bäume, 
    Daß sie sich küssen müssen und die Lüfte 
    Erfrischend würzen aus dem Kelch der Düfte. 
    Wohin mein Auge blickt, ist es erquicket, 
    Mir ist hier wohl, als sei ich auch ein Kind. 
PRIMISLAUS. 
    Die Locken spielen freudig dir im Wind, 
    Die unter schwülem Helmdach dich gedrücket. 
WLASTA. 
    Vergönnst du mir, o Freund, die volle Lust? 
    So leg ich auch den Panzer von der Brust. 
PRIMISLAUS. 
    Du bittest mich? 
WLASTA. 
    Weil du mir helfen mußt. 
PRIMISLAUS schnallt ihr den Panzer ab. 
    Ich schnall ihn auf, an meinem Pflug er liege, 



    Ein Friedensbild, der Pflüger, der dem Siege 
    Den Harnisch löst – du blutest! 
WLASTA. 
    Von dem Kriege. 
    Es ist die Wunde, die Libussen galt, 
    Nie ruhend, strömt sie noch mein Leben aus, 
    Dreimal ergoß sie sich schon mit Gewalt. 
    Weg mit dem Schleier, hilf mir, Primislaus! 
    Libussens Schleier, der mich schlecht verband, 
    Ersetz ein Tüchlein mir aus deiner Hand. 
PRIMISLAUS. 
    Ihr Himmlischen, o schenke mir den Schleier! 
WLASTA. 
    Warum? was treibt dich? Brünstger greift kein Freier 
    Zum Schleier seiner Braut. 
PRIMISLAUS. 
    Er ist mir teuer. 
    Erinnernd hänge er am Hausaltar, 
    Daß ich der Arzt der kühnen Wlasta war. 
WLASTA. 
    So nimm ihn hin, und denke, daß dies Blut 
    Bei deinem Anblick wallend sich ergoß. 
    Seit mich verwundet Moribuds Geschoß, 
    Ist eine Angst in mir, die nimmer ruht, 
    Ja selbst zu dir trieb mich die innre Glut. 
PRIMISLAUS zerreißt ein buntes Tuch, womit er sie verbindet. 
    Dies bunte Tüchlein will ich mit dir teilen. 
WLASTA. 
    Ich danke dir, du wirst die Wunde heilen, 
    Die nimmer ungeduldig sich ergießt, 
    Weil dieser edle Goldring fest sie schließt. 

Sie schiebt den Ring über den Verband. 

    Mir ist so leicht, und schwerer doch ohn Waffen! 
PRIMISLAUS. 
    Gepanzert trotzest du dem schönen Ziel, 
    Zu dem Natur dich weislich hat erschaffen; 
    Entwaffnet bist du heilger Triebe Spiel, 
    In dir regt des Geschlechts Bestimmung sich. 
    Der Wind, dein Haar durchspielend, mahnet dich: 
    Du bist ein Mägdlein, Ehre sei dein Gut 
    Und deine einzge Waffe fromme Zucht; 
    Der milde Mond regiere nur dein Blut, 
    Dein züchtger Leib trag züchtger Liebe Frucht. 
    Dein Busen, der sich frei zutage hebt, 



    Zeigt, wie dein Herz in milder Fülle bebt, 
    Und fessellos jauchzt deiner Schönheit Welle: 
    Ich bin des Lebens Schwelle, Lebens Quelle. 
    Erschreckend fühlst du, daß das Weib im Mann, 
    Der Mann im Weib nur ganz sich fühlen kann. 
WLASTA. 
    Ich fühle mich als Jungfrau, rate mir! 
PRIMISLAUS. 
    Der Quell des Rats springt in Libussa dir. 
WLASTA. 
    Nicht trinke ich den Quell, ich hüt ihn nur. 
PRIMISLAUS. 
    Rat wächst dir in der weisen Mutter Spur. 
WLASTA. 
    Geheime Kunst und Ehr ist nur ihr Ziel! 
PRIMISLAUS. 
    Der witzgen Jungfraun Schar bist du Gespiel. 
WLASTA. 
    Der Stamm erholt sich Rats nie bei der Frucht, 
    Ratlos sind sie, wie ich, und selbst verlassen, 
    O nenne Jungfraun nicht, die Männer hassen. 
    Der ist kein Kind, der seinem Vater flucht 
    Genug, ich kenne dich, ich hab zu dir, 
    Zu dir allein Vertraun im Volke hier. 
PRIMISLAUS. 
    Folg deinem Trieb, so rein, er dir entspringt, 
    Den hör ich gern, der, weil er freudig, singt. 
WLASTA. 
    Es singe, Primislaus, wer voll von Freude; 
    Ich, die voll Qual und tiefer Angst, ich leide. 
PRIMISLAUS. 
    Dem Freunde, Wlasta, klage deinen Harm, 
    Dein Panzer lauschet nicht, dein Helm ist stumm. 
WLASTA. 
    Sie schlummern tief in deines Pfluges Arm, 
    Ich wache, und die Scham bringt mich noch um. 
    O daß, ein Traum, ich auf dein Lager schwebte, 
    Du träumtest, was zu sagen ich erbebte. 
PRIMISLAUS. 
    Ich lieb den Traum nicht, eines Kinds Gespenst, 
    Riß das Verfluchte aus der Mutter Schoß 
    Unreif der schwarze Gott im Zorne los. 
WLASTA. 
    Es gleicht mein Leid dem Traum, wie du ihn kennst. 
    Ein Kind ists, denn vom Mann hab ichs empfangen, 
    Nur kurze Zeit bin ich mit ihm gegangen, 



    Daß ich es schon verfluchte tausendmal, 
    Denn es zerriß mein Herz mit bittrer Qual. 
    Dein Anblick aber ist der schwarze Gott, 
    Der unreif noch, eh ich es konnt verschmerzen, 
    Hervor mir es gerissen unterm Herzen; 
    So ward es ein Gespenst, ein Traum, ein Spott! 
PRIMISLAUS. 
    Das Eisen, das du handhabst, aus dir spricht. 
    Trügst du die Spindel, also sprächst du nicht. 
WLASTA. 
    Dann spänn ich endlos Weh am Faden nieder, 
    Und webte mit der Sorge Schiff, das wieder 
    Und ewig wieder kehrt, mein wachsend Leiden 
    Und bleichte es mit bittrer Tränenflut, 
    Um auf ein schlaflos Lager es zu breiten, 
    O! der Gedanke setzt mich schon in Wut! 
    Ein langes Spinnen, Weben meiner Schuld, 
    Ein Dornenlager meiner Ungeduld! 
    Unwürdger Trost dem Leid der kühnen Magd! 
    Jetzt wird in Männerwunden, in der Schlacht 
    Mit Schwert und Beil zu Grabe es gebracht, 
    Ertränkt im Blut des Bären auf der Jagd; 
    Doch wie ein Zauberpfennig, wie ein Alrungeist 
    Steigt ewig mir, wälzt ich auch Berge drauf, 
    Das Leidgespenst in meinem Herzen auf, 
    Daß mir der wilde Schmerz die Wunde reißt. 
    Gieb mir den Helm, gieb mir den Panzer wieder, 
    Ich sag es nie im bloßen Haupt und Mieder! 
PRIMISLAUS. 
    Entsetzlich Wesen eines wilden Weibs! 
    Triebst du mit frecher Arbeit deines Leibs 
    Ein unreif Kind aus deines Schoßes Hut, 
    Hast du geboren und in toller Wut 
    Die Hand getaucht in dein lebendig Blut? 
    So flieh und stirb, denn das wird nie mehr gut! 
WLASTA. 
    Schweig! schweig! nie hätt ich angehört 
    Von einem andern, was mich so empört. 

Sie waffnet sich schnell. 

PRIMISLAUS. 
    Die Unnatur ward schon in dir Natur. 
WLASTA. 
    Im Panzer, nennst du diesen Unnatur, 
    Kann sprechen ich von meiner Schwachheit nur? 



    Weh mir, ich ragte in der Dirnen Schar 
    Wie überm Wald die Eiche, der im Wipfel 
    Der Adler thront, der Phönix den Altar 
    Der Auferstehung baut, und nun im Gipfel 
    Girrt mir verbuhlt der Lado Taubenpaar. 
    Ich trieb die Feinde, bin vom Freund getrieben, 
    Ich haß die Männer, muß den Mann doch lieben. 
    Ich, fest, ein Fels, wo Pfeile es geregnet, 
    Beb wie ein Laub, seit mir ein Mann begegnet: 
    Es traf zur Wunde, die er mir gesegnet, 
    Des Liebesschützen Lelio giftger Bolz. 
PRIMISLAUS. 
    Verschmähte dich ein Mann, den nennt ich stolz. 
WLASTA aufbrausend. 
    Und ich, ich schlüg ihn tot, und nennt ihn tot. 
PRIMISLAUS. 
    So liebst du glücklich! Klagest ohne Not? 
WLASTA. 
    Nicht glücklich lieb ich, eh er mein begehrt. 
PRIMISLAUS. 
    Hat ihm dein Stolz, vom Siegesruhm betört, 
    Was deine Liebe ihm beschert, verschwiegen, 
    So leide Not; Stolz muß in Nöten liegen. 
WLASTA. 
    Ich habe Not um meinen Stolz gelitten, 
    Ich habe gegen mein Gefühl gestritten, 
    Als Magd, als Kriegerin mich ihm geneigt, 
    Die Krieges-, Liebeswunde ihm gezeigt. 
PRIMISLAUS. 
    Und er, was sagte er? 
WLASTA. 
    Er fragte! 
PRIMISLAUS. 
    Vielleicht, daß ihm, nach des Geschenkes Reichheit 
    Zu greifen, die Bescheidenheit versagte. 
    Nicht Liebe, doch Vertraun verlanget Gleichheit. 
    Er wagte nicht, vor deiner Augen Blitz, 
    In deines Stolzes, deiner Liebe Kampf, 
    In notgedrungener Erklärung Krampf 
    Sein Glück zu lesen aus des Rätsels Witz, 
    Worin geschämig du dein Weh verhüllt, 
    Deß Ahndung ihn mit Seligkeit erfüllt. 
    Hilf ihm empor, erhebe seinen Mut, 
    Lob' seinen Fleiß, so mehret sich sein Gut, 
    Lehr ihn erwerben deiner Fürstin Gunst, 
    Den Liebsten adeln ist der Liebe Kunst. 



    Vertraue mir, sieh, ich versteh dein Leiden. 
WLASTA. 
    Reich' mir die Hand, o du bist zu bescheiden! 
    Bald sollst du sehn, was Wlastas Liebe kann. 
    Der fromm mich nicht beschämt, dem lieben Mann 
    Bereite ich ein Glück, das zu beneiden. 
    Bei dir geht Rat und Tat auf ebnen Wegen. 
    Wie grünt auf deiner Flur des Fleißes Segen, 
    Das Apfelstämmchen selbst, am Pfahle, schlank, 
    Sagt einst mit Früchten deiner Pflege Dank! 
PRIMISLAUS. 
    Im letzten Jahr gab eine Frucht es mir, 
    Sie ist von schönster Art, ich zeig sie dir! 

In die Hütte. 

WLASTA. 
    O selge Stunde, da ich zu ihm ging, 
    Denn er verstand mich, und ich fand den Ring. 
PRIMISLAUS mit einem Reinette-Apfel. 
    Sieh, diesen Apfel nennt man Königin, 
    Und einer Herzogin ist er bestimmt. 
    Wenngleich ich nur ein armer Pflüger bin, 
    Ist königlich doch meiner Gabe Sinn. 
WLASTA. 
    Die Gabe ist, wie man sie giebt, sie nimmt, 
    Und keine Frucht zu hoch, die man erklimmt. 
PRIMISLAUS. 
    Liebt wohl Libussa solche edle Frucht? 
WLASTA. 
    Warum? O wohl, ich bin von ihrer Zucht, 
    So fällt der Apfel von dem Stamm nicht weit. 
PRIMISLAUS. 
    Ja, ihre Weisheit wuchert weit und breit. 
    Den Apfel bring ihr, doch sei sie ersucht, 
    Mir zu bewahren seine edlen Kerne; 
    Ein treuer Hauswirt denkt gern in die Ferne, 
    Den Stab und Pflug hat sie mir einst gegeben! 
WLASTA stutzt bei der vorigen Rede; sie glaubte den Apfel für sich. 
    Sie muß dich zum Wladicken auch erheben. 
PRIMISLAUS. 
    Was mir gebührt, das werde ich erleben. 
WLASTA. 
    Leb wohl, mein Freund, es scheidet dein Gespiel. 
PRIMISLAUS. 
    Ich geh desselben Wegs! 



WLASTA. 
    Dann naht das Ziel! 

Stiason tritt am Waldrand hervor. 

    Weh mir, Unseliger! hier ist es schon! 
    Sein Bild verfolget mich. 

Sie flieht. 

PRIMISLAUS. 
    Sie ist entflohn! 
    Bist du es, den sie flieht, und den sie sucht? 
STIASON. 
    Ich suche ewig sie, sie fliehet mich. 
PRIMISLAUS. 
    O wunderbare Sucht, verkehrte Flucht! 
    Sie sucht dich nur allein, und fliehet dich! 
STIASON. 
    Daß sie mich fliehet, ist mir wohl bekannt, 
    Doch bin ich auf die Ferse ihr gebannt. 
PRIMISLAUS. 
    Sie liebet dich? 
STIASON. 
    Mich? 
PRIMISLAUS. 
    So verstand ich sie! 
STIASON. 
    Was so mich zu ihr reißt, versteh ich nie. 
    Die Liebe ist es nicht; daß sie ein Weib, 
    Das hab ich nie gedacht. Ihr stolzer Leib 
    Steht vor mir wie ein flüchtig Jägerziel; 
    Ich folge ihm, bis es dem Speere fiel. 

Ab. 

PRIMISLAUS. 
    Von Lel und Did sind sie zugleich getrieben, 
    Sie lieben sich, und können sich nicht lieben. 

Er geht ab. 

Offene Halle auf dem Schlosse Libin. Durch die Bogen im Hintergrunde 
sieht man über die Moldau in das Waldgebirge. Links und rechts Türen, an 

den Wänden Steinbänke und Teppiche. Libussa. Tetka. Biwog. Kascha. 



KASCHA zeigt durch einen Bogen. 
    Dort auf dem Berg, der längs dem Flusse hin 
    Die Aussicht schließt, erbau ich mein Kaschin. 
    Umstaunet von der steilen Felsenwand, 
    Reicht dort auf Rasenteppichen im Tal 
    Die Moldau, ernst, im silbernen Gewand, 
    Wie eine Fürstin in dem Königssaal, 
    Der bundgenossenen Beraun die Hand. 
    Der Frühling schmückt dort schon am Uferrand 
    Mit seidner Wimper aller Weiden Augen, 
    Die träumerisch ihr Haupt zum Spiegel tauchen. 
    So ziehn die Flüsse, eine Augenweide, 
    Durchs Land, in blühendem Geleite beide. 
TETKA. 
    Den Bau sollst, Kascha, du dem Mann vertrauen, 
    Der mir mein Schloß Tetin auch wird erbauen, 
    Wohin er neulich mir gefolget ist. 
    Den Plan hat er gar wunderbar vollendet, 
    Er ist voll tiefer Kunst und weiser List, 
    Hat auch des Zelu Formen schon beendet. 
    Dein Schloß wird er dir also herrlich baun, 
    Daß du mit Lust hinan, hinab wirst schaun. 
KASCHA. 
    Er sei willkommen; sag, wie heißt der Mann? 
TETKA hinabschauend. 
    Pachta – und sieh, dort schreitet er heran. 
BIWOG. 
    Er schreitet senkrecht, setzt den Fuß vertraut, 
    Als hätte er die Treppen selbst erbaut. 
TETKA. 
    Sein Vater baute dieses Schloß. Verwandt 
    Ist ihm das Werk im Bild und im Verstand. 
KASCHA. 
    Sein edles Antlitz ist voll Ernst und Ruh. 
TETKA. 
    Nur wenig Stunden hörte ich ihm zu, 
    Und lernte doch von ihm unendlich viel, 
    Das in den dunklen Geist mir leuchtend fiel. 
LIBUSSA. 
    Woher ist dieser Mann, ich sah ihn nie, 
    Wann kam er in das böhmsche Land, wo, wie? 
TETKA. 
    Er nahet, höre es aus seinem Munde; 
    Was bringst du, Meister, Gutes uns heran? 
PACHTA tritt ein. 
    Ich bringe euch von Besserem die Kunde, 



    Das Gute selbst, ein treuer Untertan, 
    Der segnend seiner Fürstin Antlitz schaut. 
    Das ganze Land spricht deine Weisheit aus. 
LIBUSSA. 
    Willkommen, Pachta, du bist hier zu Haus. 
    Es hat dein Vater dieses Schloß erbaut. 
PACHTA. 
    Die Mauern schaun auf mich ernst und vertraut. 
LIBUSSA. 
    Wie lange bist du hier in diesem Land? 
PACHTA. 
    So lange Krokus' Stab in deiner Hand! 
LIBUSSA. 
    Und wo, mein Meister, lebtest du bisher? 
PACHTA. 
    Ich lebte zu Byzanz. 
LIBUSSA. 
    Wo liegt Byzanz? 
PACHTA. 
    Am Hellespont. 
LIBUSSA. 
    Und dieses ist? 
PACHTA. 
    Ein Meer. 
TETKA. 
    Zu beßrer Zeit erkläre dies uns ganz; 
    Jetzt sage erst, was führet dich hieher? 
PACHTA. 
    Gießt zu der Form selbst das Metall hinein, 
    Und schmelzt dem Bilde eure Wünsche ein. 
KASCHA. 
    Wann wird zum Fluß es kommen? 
PACHTA. 
    In der Nacht. 
LIBUSSA. 
    Es wird im Dunkel mir die glühe Pracht 
    Das Aug ergötzen. 
PACHTA. 
    Gott ists, und kein Götze. 
    Verzeih, ohn Grund ich nicht dein Wort versetze. 
BIWOG. 
    Welch Holz trägst du, dreieckigt, im Gewand, 
    Und welches schiefe Eisen in der Hand? 
PACHTA. 
    Dies ist das Winkelmaß, dies die Bleiwaage. 
KASCHA. 



    Ich kenne beides, aber, Meister, sage, 
    Warum ist hier ein Auge hingemalt, 
    Das dreimal nach des Dreiecks Winkeln strahlt? 
    Erkläre dies, denn ich versteh es nicht. 
PACHTA. 
    Auch diese drei sind eines Auges Licht, 
    Die Kugel aber, die im Auge schwebt, 
    Ist die geschaffne Welt, die in dem Stern 
    Des Auges schweben muß, das sie belebt. 
    Sonst ist der Bau nicht recht, nicht in dem Herrn; 
    Dasselbe ist in anderem Gebrauch 
    Das Winkelmaß, ja alles andre auch. 
BIWOG. 
    Hat solch Gerät dein Vater auch geführt? 
PACHTA. 
    Das Winkelmaß, die Bleiwaage gebührt 
    Wohl jedem Maurer; viel und Hohes denkt 
    Der eine sich, der andre nichts dabei; 
    Wie mehr, wie weniger das Aug sich senkt, 
    Wird ihm die Aussicht enger oder frei. 
    Allgegenwärtig bleibt die eine Wahrheit, 
    Doch wenige begreifen sie in Klarheit. 
BIWOG. 
    Das ist wohl herrlich, doch schwer einzusehn. 
PACHTA. 
    O wer ist würdig, dieses zu verstehn? 
LIBUSSA. 
    Doch du wohl selbst, da es dein Mund verkündet? 
PACHTA. 
    Ich glaube es, ich bin davon entzündet. 
    Und bleibt er gleich mir ewig unergründet, 
    Sterb ich ihm doch. 
BIWOG. 
    Wem? 
PACHTA. 
    Dem Dreieinigen, 
    Dem einen ewgen Gott, dem meinigen, 
    Den ihr als euren Zelu habt genannt, 
    Der unter tausend Namen wird bekannt. 
LIBUSSA. 
    Wer lehrte alles dieses, Pachta, dich? 
PACHTA. 
    Am Haus des Herrn, am Tempel, baute ich, 
    Da hört ich fleißig weisen Meistern zu. 
LIBUSSA. 
    Sprachst mit Drzewoslaus, dem Priester, du? 



PACHTA. 
    Arm ist des Menschen Mund, und allzuschnell 
    Wird leicht das ausgesprochne Wort lebendig. 
KASCHA. 
    Und was heißt dies? 
PACHTA. 
    Der Bildner, der verständig, 
    Erwärme erst die Form, eh er den Quell 
    Des glühenden Metalles noch erschließt. 
    Sonst bricht sie, und die Feuerwelle schießt 
    Vernichtend auf den Meister und das Haus, 
    Es rinnt die Masse durch die Risse aus, 
    Des Gottes Bild erstarrt zur Mißgestalt. 
TETKA. 
    Mißlang dir jemals so ein Werk? 
PACHTA. 
    Mir nicht; 
    Doch einem Meister im herzynschen Wald, 
    Aus einer Schule, die man Corbey nannte. 
    Er zog auf Arbeit aus dem Vaterlande, 
    Goß zu Arkona auch ein heilig Bild. 
    Ihm ward zu früh lebendig da das Wort; 
    Kalt war die Form, der Glutstrom brach sie wild, 
    Kaum kam er mit dem Leben von dem Ort, 
    Weil gegen ihn die Feuerwelle schoß. 
    Aus einem Sancto Vito, den er goß, 
    Ward ungestaltet nur ein Swantowid. 
BIWOG. 
    Nur um ein O ist ja der erste größer; 
    Das scheinet doch kein großer Unterschied. 
PACHTA. 
    Und jenen gar gefiel er noch viel besser. 
    Doch mit dem Tage uns das Licht erwacht, 
    Und andre liegen währenddem in Nacht. 
    So lebt dann wohl, ich rufe euch zur Zeit. 
TETKA. 
    Auf Wiedersehn, wir halten uns bereit. 

Pachta ab. 

BIWOG. 
    Ein seltner Mann, doch unverständlich spricht 
    Er nur in Redensarten seiner Kunst, 
    Und wer kein Maurer ist, versteht ihn nicht. 
    Mir, der ich Jäger bin, wärs eine Gunst, 
    Doch das lebendge Wort einmal zu sehn. 



KASCHA. 
    Du möchtest wie den Eber es bestehn; 
    Als Bildner spricht in Bildern er verhüllt, 
    Oft ahnd den Sinn ich, der das Bild erfüllt. 
TETKA. 
    Sein Wort, ein Blitzstrahl, mir ins Innre fällt, 
    Der mir geheimer Ahndung Bild erhellt, 
    Sein Licht beleuchtet eine andre Welt. 
LIBUSSA. 
    Er glaubt den Gott, deß Bild sein Werk uns schenkt. 
    So glaube ich ihm, wie ers meint und denkt. 
BIWOG. 
    Nur Maurer, wie gesagt, verstehen ihn, 
    Ihr alle baut, Libin, Kaschin, Tetin. 
LIBUSSA. 
    Du scherzest, doch mit Recht, denn unverständig 
    Hat in ihm selbst sein Meister sich entfaltet. 
    In ihm ward auch das Wort zu früh lebendig, 
    Und seiner Rede Bild ist mißgestaltet. 
TETKA. 
    Das Ganze reinigt sich von unserm Tadel, 
    Denn jeder Teil zeigt von des Ganzen Adel! 
BIWOG. 
    Ich wüßte keinen, der an Ernst ihm gleicht; 
    Seht, wie er fest die Treppen niedersteigt. 
    Er sieht nicht auf, hört nicht die Waffen klingen 
    Der Dirnen, die am Fels dort niederspringen. 
    Gleich sind sie hier. 
KASCHA. 
    Hört ihr, das Heerhorn schallt. 
BIWOG. 
    Das Heer zieht auch heran, dort links am Wald. 
LIBUSSA. 
    So siegten sie. 
BIWOG. 
    Durch sie macht mit dem Schwert 
    Wlasta sich Bahn. 
LIBUSSA. 
    Sie kömmt, allein, zu Pferd? 
    Seit ihrer Wunde lenkt sie aus der Bahn. 
BIWOG. 
    Schon holte sie die Mägdlein ein, sie nahn! 

Trompetengetön, vor den Bogen füllet sich die Durchsicht mit den Dirnen, 
die drei Führerinnen treten herein. Wlasta überreicht Libussen den Apfel 

des Primislaus auf ihrem Schilde. 



WLASTA. 
    Den Pflüger, dem ich heute früh begegnet, 
    Hat Siwa mit dem Apfel hier gesegnet. 
    Man nennet diesen Apfel Königin, 
    Und einer Herzogin ist er bestimmt. 
LIBUSSA. 
    Die Gabe ist, wie man sie giebt, sie nimmt, 
    Und königlich ist seiner Gabe Sinn. 
WLASTA. 
    Doch bittet dich der Geber um die Kerne. 
LIBUSSA. 
    Ein guter Hauswirt denkt auch in die Ferne. 
WLASTA. 
    Libussa! 
LIBUSSA. 
    Nun? 
WLASTA. 
    Du machest mich erbeben. 
    Du sprichst wie er! 
LIBUSSA. 
    Der dir die Frucht gegeben? 
    Für mich? Man kann ja wohl beim Apfelbrechen, 
    Beim Geben, Nehmen anderes nicht sprechen. 
WLASTA. 
    Du solltest zum Wladicken ihn erheben. 
LIBUSSA. 
    Was ihm gebührt, das wird er auch erleben! 
WLASTA. 
    Auch dies sein Wort! 
LIBUSSA. 
    So fällt vom Stamm nicht weit 
    Die Frucht, ich lese dunkel in der Zeit. 
WLASTA. 
    Von deinem Wesen ganz erschüttert steh ich. 
LIBUSSA. 
    Habt ihr geworben? Viele Helme seh ich. 
SCHARKA. 
    In Eid hat sie dein Handschuh mir genommen. 
STRATKA. 
    Bei deiner Fahne schrieen sie Huihussa! 
LIBUSSA. 
    Seid mir gegrüßt, ihr Dirnen, seid willkommen! 
DIE DIRNEN. 
    Huihussa, Heil der Herzogin Libussa! 



Man hört die Hörner des Heeres. 

STRATKA zu Wlasta, die tiefsinnig ist. 
    Sie nahen schon; sprich nun, was sinnest du? 
WLASTA vor Libussa tretend. 
    Die Männer wollten, Fürstin, durch Djewin, 
    Der Mägdlein Siegsfeld, ungebeten ziehn; 
    Nur mit gesenkten Waffen gab ichs zu. 
STRATKA. 
    Und mir warf Wrsch, mit Hohn den Hohn zu büßen, 
    Das blutge Haupt des Moribud zu Füßen, 
    Das sühnend ich dem Feuer übergeben. 
LIBUSSA. 
    So sterben alle, die uns feindlich leben! 
    Vergoßt im Zank ihr mit den Männern Blut? 
SCHARKA. 
    Mit flachen Klingen und mit scharfen Worten 
    Ist nur die leere Luft verwundet worden. 
LIBUSSA. 
    Wohlan! doch mäßigt euren Jugendmut, 
    Traut nicht dem Wolfe, wenn er schlafend ruht. 
    Ich bin durch ihre Wahl das, was ich bin, 
    Der freien Böhmen freie Herzogin. 
    Ihr seid durch meine Wahl das, was ihr seid, 
    Frei seid ihr, meiner Freiheit frei zu dienen; 
    Doch solchem Ehrendienst folgt auch der Neid. 
    Ihr steht mir näher, doch nicht über ihnen. 
    Die dient mir schlecht, die mir den Löwen rauft 
    Und aus dem Schlafe mir den Feind erweckt. 
    Neckt sie nicht mehr, als jedes Mägdlein neckt 
    Zum Scherz den Mann. O Freiheit, hoch erkauft! 
    Ein fester Panzer bleibt mir, der mich schützt, 
    Ein Säulenchor, das meinen Thron mir stützt, 
    Libussens Sicherheit, Libussens Zier, 
    Doch werdet nimmer ein Gefängnis mir, 
    Daß, mich zu sehn, mein Volk euch nicht vernichtet. 
    So ihr zu sehr in Übermut gewichtet, 
    Reißt mich des Helmes Last vom Throne nieder, 
    Und sichrer als mein Panzer wär mein Mieder. 
    Nun ordnet euch, zur Seite sollt ihr stehn, 
    Das Heer begrüßet, laßt die Fahne wehn. 

Die Führerinnen treten hinaus, die Schar der Dirnen öffnet sich, das 
Heerhorn der Männer wird von den Trompeten begrüßt. Domaslaus und 

Wrschowetz treten durch den Mittelbogen ein, und legen Libussen 
eroberte Fahnen zu Füßen. 



DOMASLAUS. 
    Libussa, nimm die Beute deines Glücks, 
    Und würdge deine Sieger eines Blicks. 
WRSCHOWETZ. 
    Der Feinde Wut hat unsern Kampf verkürzt, 
    Die nicht zerstreut, die wir zermalmet haben. 
    Nicht wie der Sturm sind wir auf sie gestürzt, 
    Nein, wie ein Fels, von Schwertern untergraben. 
LIBUSSA. 
    Seid mir vor allen Männern hochgeehrt, 
    Die Waffen teilet würdgen Kriegern aus, 
    Die Fahnen schmücken eurer Fürstin Haus. 

Sie tritt in die Halle. 

    Heil dir, mein Volk, das siegreich mir gekehrt, 
    Zieht freudig heim, ich segne euren Herd. 
    Ihr Mägdlein, traget ins Gemach die Wunden, 
    Durch Kaschas Pflege sollen sie gesunden. 
DAS HEER. 
    Heil dir, Libussa! 
GESCHREI DER VERWUNDETEN. 
    Weg, laßt uns, ihr Dirnen! 
LIBUSSA. 
    Wer tobet so? 
DOMASLAUS. 
    Die wunden Krieger zürnen! 
WRSCHOWETZ. 
    Nicht lassen sie sich von den Weibern tragen, 
    Die kaum mit schnöden Worten sie geschlagen. 
LIBUSSA. 
    So tragt sie selbst, ich kenne deine Klagen. 
    Doch in des Tages siegerfülltem Lauf 
    Gebt kleinen Streit um meinetwillen auf! 

Verwundete werden durch die Seitentüren getragen; Kascha, Tetka und 
Biwog folgen. 

WRSCHOWETZ. 
    Erlaube, Fürstin, daß wir dich verlassen. 
DOMASLAUS. 
    Wir müssen unsre Krieger nun entlassen. 
LIBUSSA. 
    Verweilet noch, seid meines Mahles Zierde. 
WRSCHOWETZ. 



    Der Meth, den du zutrinkst, mehrt die Begierde – 
    Nicht nach dem Honig, der den Trank versüßte, 
    Nein, nach der Lippe, die den Becher küßte. 
DOMASLAUS. 
    Das Fleisch, das du uns vorlegst, mehrt den Reiz – 
    Nicht nach dem Fleisch, und doch – 
LIBUSSA. 
    O schweige, Geiz! 
    Selbst einen Scherz gönnst du ihm nicht allein, 
    Grob macht der eine, was der andre fein. 
    Die Worte ihr so glücklich nicht verschwendet, 
    Als eure Schwerter siegreich ihr entblößt. 
    Heil hast du, Wrsch, die Zunge ausgelöst, 
    Die Stratka dir an Moribud verpfändet; 
    Doch, daß ihr nicht so nüchtern geht von dannen, 
    Mach ich um euren Sieg euch zu Zemannen, 
    Und geb euch zu dem Meth, den ihr nicht trinkt, 
    Und zu dem Fleische, das ihr hier nicht esset, 
    Als Nachtisch hier der Äpfel Königin, 
    Die euch zu essen niemals auch gelingt. 

Sie reicht ihnen des Primislaus Apfel. 

    Seht, sie ist rot, damit ihr nicht vergesset, 
    Daß ich vor eurem Scherz errötet bin. 
    Teilt euch in sie, doch keiner sie zerschneide. 
    Lebt wohl! Zeigt euch so weis als tapfer beide. 

Ab. 

DOMASLAUS. 
    Wie scherzhaft und wie reizend war ihr Wesen! 
WRSCHOWETZ. 
    O wäre sie zweideutiger gewesen! 
DOMASLAUS. 
    Der Apfel wäre dann in zwei gedeutet. 
WRSCHOWETZ. 
    Zwei Namen und ein Apfel sind erbeutet! 
DOMASLAUS. 
    Wir brechen auf, der Apfel ruh im Schild. 
WRSCHOWETZ. 
    Tragt ihn uns vor, ein kernhaft Siegesbild! 

Sie legen den Apfel auf einen Schild, und lassen ihn vor sich hintragen; 
das Heer zieht mit ihnen ab. Die Dirnen gehen rechts und links in die 

Türen, Wlasta bleibt zuletzt allein. 



WLASTA. 
    Den teuren Apfel gab sie hin zum Hohn, 
    Ich hätte ihr um dieses Apfels Lohn 
    Den Bart geholet von des Etzels Kinn. 
    Ja, wärf sie diesen Apfel auf den Grund 
    Der Moldau, niedertaucht ich in den Schlund. 
    Schlecht schätzt sie königlicher Gabe Sinn, 
    Und besser war die Gabe, als sie gab, 
    Und weit vom Stamme fiel der Apfel ab. 
    Wie er ihn liebte, als sein Liebstes ihn 
    Der Stolzen sendete; warum nicht mir? 
    Nicht als des Spottes Preis gäb ich ihn hin. 
    Ich eifre mit den Lüften, die er trinkt, 
    Und mit dem Laub, das ihm am Fenster winkt 
    Erhebe deinen Freund, sprach er zu mir, 
    Dann wagt er in die Augen dir zu schauen; 
    Dem böhmschen Adler will das Nest ich bauen. 
    So hoch, so hoch, daß er mit Zuversicht 
    Mag blicken in der Sonne Augenlicht. 
    Ja höher, als Libussens Taube flog, 
    Und höher, als der Schwan am Wahltag zog, 
    Um Primislaus ist mir kein Preis zu hoch, 
    Libussa nicht, ja selbst die Götter nicht. 
    Sind ganz die Mägdlein erst mir zugetan, 
    So steige ich zum Stuhle Chechs hinan. 
    Sie wuchs am Herrscherstamm aus fremder Rute, 
    Ich bin unmittelbar aus Krokus' Blute. 
    Sie darf sich nimmer einem Mann ergeben, 
    Ihn will ich an dem Herzen mir erheben. 
    Mir zieht der Ring mit Macht die Hand zur Krone, 
    Und reißt mit goldner Fessel mich zum Throne! 
LIBUSSA tritt auf. 
    Die lästgen Freier wichen schon, wohl mir! 
    Denn schwerer wird es diesen frechen Chechen, 
    Sich meiner als des Diebstahls zu entbrechen. 
WLASTA. 
    Du wirst zum Diebstahl ihnen, denn mit dir 
    Wird ungerechtes Gut durch sie geraubt. 
LIBUSSA. 
    Die Krone locket sie auf meinem Haupt. 
WLASTA. 
    Elende Männer, eitel, ehrvergessen, 
    Durch ewigen Besitz seid ihr besessen. 
    Entartet der Natur, Herrn irdscher Güter, 
    Nicht kennend göttlicher Begierde Sporn, 



    Sind sie erkünstelten Besitzes Hüter; 
    Gestachelt von des Geizes nacktem Dorn, 
    Erwuchert stets das fruchtlose Geschlecht, 
    Und wird um Geizes Sold des Reichtums Knecht. 
LIBUSSA. 
    Sie krönten mich als ihres Zieles Säule, 
    Und schießen nach der Krone ihre Pfeile. 
WLASTA. 
    Und du, was wirst du tun? 
LIBUSSA. 
    Ich bin ein Weib, 
    Ich fühle, daß ichs bin; doch wird mein Leib 
    Es ewig diesen Elenden verschweigen, 
    Der Sterne Willen nur muß er sich neigen. 
    Sie krönten mich als Ziel, ich mein Geschlecht, 
    Es blühe seine Zier mir ungeschwächt. 
    Dem Mond folgt unsre Blüte nicht vergebens, 
    Wie Sonnenblumen sich zur Sonne lenken. 
    Es steht das Weib am Born des ewgen Lebens, 
    Den Staat aus Quellen der Natur zu tränken; 
    Die Götter geben gern mit unsern Händen. 
    Die linke, ruhend in des Lebens Schoß, 
    Spinnt, webt die rechte, Segen auszuspenden, 
    Und wirft die Liebe uns ein fruchtbar Los, 
    Gehören nimmer wir doch ganz dem Mann, 
    Der, allen Göttern bundesbrüchig, thront, 
    Der freie Knecht, der knechtische Tyrann, 
    Der süße Lust mit bittrer Last belohnt 
    Und in der selbstgeschaffnen Rechte Bahn, 
    Fern der Natur, im Eigensinne wohnt. 
    Dem Ewgen fremd, dem Zeitwahn untertan, 
    Füllt Streit und Neid des Widerwärtgen Bahn. 
    Ans Leben sind wir Darlehn der Natur, 
    Den Sternen nur gehört die Jungfrau an, 
    Und wenn ihr Schoß in Liebe hat empfangen, 
    Gehört die Mutter ihrem Kinde nur, 
    Ihr Stern ist in ihr selbst dann aufgegangen. 
WLASTA. 
    Den äußern Sternen lasse uns verbleiben, 
    Verschließen vor den innren unsre Demut. 
LIBUSSA. 
    Die Reben weinen, eh sie Blüten treiben, 
    Es weint die Braut, die Liebe ist voll Wehmut, 
    Es klagt Natur um heiligen Verlust. 
WLASTA heftig. 
    Sie klagt, sie klagt, ja sie zerreißt das Herz! 



LIBUSSA. 
    Was ist dies, Wlasta, welcher schnelle Schmerz 
    Bewegt so plötzlich stürmend deine Brust? 
    Seit Tagen schon find ich verwandelt dich. 
WLASTA faßt sich. 
    Die Hochzeit deiner Schwester quälte mich, 
    Ich fürchtete, sie könnte dich verführen. 
LIBUSSA. 
    Was wäre ich verführt, was nennst du so? 
WLASTA. 
    Wer wäre so viel wert, dein Herz zu rühren? 
    Kein Würdiger kann deine Hand erwerben. 
    Verführt, erniedrigt nur wirst du zum Weib. 
LIBUSSA. 
    Beruh'ge dich, ich werd es nimmer so, 
    Denn meine Ehre gönn ich meinen Erben, 
    Und wie du selbst behüt ich meinen Leib! 
    Was hat dich zu dem Pflüger heut geführt? 
WLASTA. 
    Die Ehre, die der Herzogin gebührt. 
    Ich bat ihn, weil ich sah, wie er dich ehre, 
    Daß er die Stimmen für dein Magdtum mehre! 
LIBUSSA. 
    Und er versprachs? 
WLASTA. 
    Mit Freuden, denn er gleicht 
    An stillem Fleiße und an reiner Sitte 
    Mehr einer Jungfrau selbst als einem Mann; 
    Die Gabe seiner Einfalt schon bezeugt, 
    Und mehr noch um die Kerne seine Bitte, 
    Die ihm Libussa nicht erfüllen kann, 
    Denn jenen Apfel – 
LIBUSSA gerät in Begeisterung. 
    Ja, ich gab ihn hin, 
    Und wahrlich, ja, er muß ihn wieder haben, 
    Ihm wird sein Apfel, seine Königin, 
    Und seine Kerne, ja ein ganzer Wald 
    Von seiner Zucht wird späte Zukunft laben. 
    O er wird stark, ihn hebet die Gewalt! 
WLASTA die mit Erstaunen zugehört. 
    Wie meinst du das? 
LIBUSSA unbefangen. 
     Wie nennst du diesen Mann? 
WLASTA lauernd. 
    Ich weiß es nicht! 
LIBUSSA ernst. 



    Der Nachruhm wird ihn nennen. 
WLASTA. 
    Wie meinst du das? 
LIBUSSA. 
    Libussa kann nicht meinen. 
    Ich fühle es, ich muß es so bekennen, 
    Ich sage es, es ist durch mich gesagt, 
    Man sagt es mir, ich hab nicht drum gefragt, 
    Den Göttern sei mein Leid darum geklagt! 
    Frag ihn, ob er den Apfel nicht erhielt. 
WLASTA. 
    Die Götter haben jetzt mit dir gespielt. 
LIBUSSA. 
    Die Jungfrau ist ein Spiclwerk seiger Götter. 
WLASTA. 
    Unschuldges Spielwerk, selge kindsche Götter! 
LIBUSSA. 
    O frevle nicht, sie möchten zornig werden! 
WLASTA. 
    Und würfen dann das Spielwerk an die Erden. 
LIBUSSA. 
    Und es zerbräche, und es wär ein Weib! 
WLASTA. 
    Ihr Götter, zürnt Libussen nicht, zürnt mir! 
LIBUSSA. 
    Zerbrechlich ist des Schicksals Zeitvertreib, 
    Es spielet so mit mir, gleich wie mit dir! 
    Doch schonen sie wohl mein um deinetwegen. 
WLASTA. 
    Und mir, mir wird um dich des Himmels Segen. 
LIBUSSA. 
    Nun laß uns zu den wunden Kriegern gehn. 
WLASTA. 
    So liebe ich die Männer nur zu sehn. 

Platz im Hain. 

PRIMISLAUS. 
    Noch herrschet auf dem Sammelplatz der Frieden, 

Man hört der Männer Heerhorn in der Ferne. 

    Sie kommen spät, sie nahn, ich hör das Horn. 
    Wem wird der Ring? O, blieb es unentschieden! 
    Es treibe sie des gleichen Neides Sporn! 
    Daß jeder wieder nach dem Ringe greife, 



    Dann blieb ich Hüter von dem goldnen Reife. 
    Seh ich ihn an, bin ich voll kühner Wonne 
    Der Zielstern meines Pfluges in der Sonne. 
    Ihr Pflug, ihr Stab, ihr Armring und ihr Schleier 
    Schmückt mir das Haus wie einem selgen Freier. 
    Der gleiche Ring an Wlastas Arm allein 
    Verführte mich, ihr also mild zu sein. 
    Wie hat des Jünglings Anblick sie erschreckt, 
    Zu dem sie heiße Liebe mir entdeckt. 
    Der, den sie sucht, hat sie hinweggetrieben. 
    O Unnatur! sie liebt, und möcht nicht lieben. 
    Sie muß ein Weib sein, wäre lieber keines, 
    Und war sie keines, würde sie gern eines. 
    Wie war sie, waffenlos, ein edles Bild, 
    Ihr Leib geschwungen, ihre Rede mild, 
    Erschienen in der Schönheit Sieg begeistert; 

[Brentano: Die Gründung Prags. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7188 
(vgl. Brentano-W Bd. 4, S. 645 ff.)]  
     Ja siegreich wäre sie, blieb sie jungfräulich, 
    Doch von des Panzers Tyrannei gemeistert, 
    Ihr Leib gezwungen, ihre Rede wild, 
    Wird sie in fremdem Eigensinn abscheulich. 
    Es herrscht in ihrer Brust ein steter Kampf, 
    Und ihre Liebe wird ein böser Krampf. 
    Die Mutter zaubert, und der Vater hinkt, 
    Unruhe ist der Tochter cingchcxt, 
    Die aus so widcrwärtgcm Stamme wächst 
    Und nun an frecher Freiheit Quelle trinkt. 
    Des Leibes Schönheit zaubert, doch es muß 
    Die Seele ihr, gleich einem lahmen Fuß, 
    Die Weiblichkeit nachschleppen, um zu lieben. 
    Vom Stolze auf den hohen Fuß getrieben, 
    Zwingt Liebe auf dem kurzen sie zu hinken. 
    Schad' um des Leibes Zier, Wlasta wird sinken! 
WRSCHOWETZ hinter der Szene. 
    Ihr Männer, lagert friedlich euch umher! 
PRIMISLAUS. 
    Die Stimme Wrschs! er redet mit dem Heer! 
WRSCHOWETZ. 
    Habt redlich ihr geteilt des Tages Beute, 
    Entlasse ich euch noch am Abend heute. 

Wrschowetz und Domaslaus treten auf, in dem Schilde den Apfel, mit Laub 
bedeckt, zwischen sich tragend. 



PRIMISLAUS. 
    Heil euch, und Ruhm, ihr siegreichen Wladicken! 
WRSCHOWETZ. 
    Wladicken? ist sonst nichts an uns zu blicken? 
DOMASLAUS. 
    Erhole dich, laß dich den Glanz nicht blenden, 
    Und spreche das aus, was wir jetzt abbilden. 
PRIMISLAUS. 
    Wie das? Ich sehe Beulen in den Schilden, 
    Ich sehe Feindesblut in euren Händen. 
    Siegern gleicht ihr vom Kopf bis zu den Füßen, 
    Drum wollte ich als solche euch begrüßen. 
WRSCHOWETZ. 
    Zur Stirne müssen wir den Namen schreiben. 
DOMASLAUS. 
    Die Ehre uns in unsre Wunden reiben, 
    Dann kömmt sie uns ins Blut und wird zur Art. 
WRSCHOWETZ. 
    Sie tobt in allen Adern mir, beim Tschart! 
PRIMISLAUS. 
    Wladicken, warum seid ihr mißvergnügt? 
DOMASLAUS. 
    Wladicken waren wir, so halb vergnügt. 
WRSCHOWETZ. 
    Zemannen wurden wir, ganz mißvergnügt! 
PRIMISLAUS. 
    Zemannen? saget mir, was sind Zemannen? 
DOMASLAUS. 
    Zemannen sind, was wir im Sieg gewannen, 
    Zemannen werden so wie wir gemalt. 
    Zemannen sind, die man Zemannen nennt. 
WRSCHOWETZ. 
    Unwissender! der nicht die Münze kennt, 
    Mit der Libussa unser Blut bezahlt. 
DOMASLAUS. 
    Drum gab noch andre Münze uns ihr Spott, 
    Das Volk kennt sie, doch teilet sie kein Gott! 
PRIMISLAUS. 
    Sagt lieber mir, wem wird der Ring gebühren, 
    Wer von euch beiden trägt des Kampfes Preis? 
WRSCHOWETZ. 
    Du weißt noch nicht, was wir im Schilde führen, 
    Wir tragen beide gleich des Sieges Preis; 
    Weil größer ich als Domaslaus nicht bin, 
    Ruht er inmitten, neigt zu keinem hin. 
PRIMISLAUS. 



    So ihr nicht sprecht, leg ich den Ring hier nieder, 
    Und kehre ruhig zu der Hütte wieder. 
WRSCHOWETZ. 
    Du mußt ihn noch zu halten dich bequemen, 
    Denn läg er hier, wir wüßten nicht, wer nehmen. 
    So höre dann Libussens stolzen Hohn, 
    Sie nannte uns zu unsres Sieges Lohn 
    Zemannen. 
PRIMISLAUS. 
    Hat sie euch dazu gemacht, 
    So seid ihrs, dankt den Göttern, daß ihrs seid. 
    Hat euch der Name Ehre nicht gebracht, 
    So möget ihr dem Namen Ehre bringen; 
    So ehrbar als ihr seid, bei meinem Eid! 
    Wird, euch verehrend, das Zemann erklingen. 
WRSCHOWETZ. 
    So klingt es dann so herrlich als zwei Helden, 
    Die eines halben Apfels Wert nicht gelten; 
    Den Apfel gab sie uns, mit Ruhm zu melden: 
    Teilt ihn, sprach sie, doch teilt ihn nicht in zwei. 
DOMASLAUS. 
    Selbst Zwratka kann dies nicht mit Hexerei, 
    Mit Segensprechen und mit Geisterbannen. 
PRIMISLAUS nachdem er den Apfel aufmerksam betrachtet. 
    Noch schwerer wird das Rätsel, ihr Zemannen, 
    Denn wißt, daß mir die Kerne angehören. 
    Sie vorbehaltend mir zu neuer Zucht, 
    Schenkt ich durch Wlasta heut ihr diese Frucht, 
    Und seht, ich will sie euch zu teilen lehren. 
    Des Zankes Apfel ists, gebt ihn der Erde, 
    Daß er in seiner Frucht euch teilbar werde. 
    Um Rosen pflanzt den Dorn, Zeit bringet Rosen. 
    Gras wächst euch überm Frieden. Lang wird gut. 
    Wer pflanzt, dem blüht. Weil' haben will gut Ding. 
DOMASLAUS. 
    Wir wollen kurz und gut. 
PRIMISLAUS. 
    Wem wird der Ring? 
WRSCHOWETZ. 
    Behalte ihn nur noch in deiner Hut. 
    Wer um die Braut, wird um den Ring nicht losen, 
    Und wird sie mein, gieb ihn an Domaslaus. 
DOMASLAUS. 
    Gieb ihn dem Wrsch, führ ich die Braut nach Haus. 
PRIMISLAUS schiebt den Ring in den Busen. 
    Wie ihr es wünscht. 



DOMASLAUS. 
    Dort kommen unsre Männer! 
WRSCHOWETZ. 
    Nun laßt uns sehn, ob sie Zemannenkenner. 

Rozhon, Chirch, Lapack, Druhan, Chobol und andere Männer des Heeres. 

ROZHON. 
    Willkomm, Wladicken! 
DOMASLAUS. 
    Nein, Zemannen sprich. 
ROZHON. 
    Und spreche ich Zemann, was spreche ich? 
WRSCHOWETZ. 
    Du sprichst, wozu nach blutersiegter Schlacht 
    Uns eine kecke Jungfer hat gemacht. 
ROZHON. 
    Was ist es für ein Ding? 
WRSCHOWETZ. 
    Was ich nicht weiß, 
    Beim schwarzen Tschart ein rechtes Jungferding, 
    Und darum macht es mir gewaltig heiß. 
DOMASLAUS. 
    O wär es das, dann wäre es doch das, 
    Ein Fingerhut, ein Nadelöhr, ein Ring! 
    Wir könnten leicht dem Namen uns bequemen, 
    Wir könnten uns, ohn vieles weitre Schämen, 
    Die Ehre geben, uns die Ehr zu nehmen. 
ROZHON. 
    Dies Adlen, Männer, ist ein Jägerstreich, 
    Den hohlen Kürbis wirft sie in den Teich 
    Als Spiel der Ente vor, doch in dem zweiten 
    Ist schon der listgen Jägrin Kopf versteckt, 
    Um unbemerkt dem Fange nachzuschreiten. 
    Vom Kürbis, der sich schwimmend mit ihm neckt, 
    Wird leicht das unvernünftge Tier betrogen 
    Und, von der listgen Hand hinabgezogen, 
    Tot in der Jägrin Gürtel festgesteckt. 
DOMASLAUS. 
    Sie meint wohl so, doch ich, ich mein' nicht so, 
    Ich kenne wohl die Falle, die sie stellt. 
WRSCHOWETZ. 
    Giebt sie den Gürtel nicht als Lösegeld, 
    Wird der Zemannheit nimmermehr sie froh. 
LAPACK. 
    Nicht klagt, Wladicken, denn des Lands Geschick 



    Begehrt euch zäher, männlicher als dick. 
DOMASLAUS. 
    Sie macht mit diesem Apfel uns zu Knaben, 
    Den wir als Preis des Siegs erhalten haben. 
ROZHON. 
    Mich jagt von Haus und Hof sie um die Eichel, 
    Die vor Jahrhunderten zur Erde fiel, 
    Weil Slawoschs heiligtuendes Geschmeichel 
    Ihr besser als mein freies Wort gefiel. 
    Bedenkt, ihr Männer, noch steht es bei euch, 
    Wollt ihr verderben in dem Weiberreich, 
    Laßt wurzeln länger auf dem Thron die Hexe, 
    Hegt ihrer Dirnen stachlichte Gewächse, 
    Umzäunt bricht sie vom Dornenzaun der Frauen 
    Den Zank, die Ruten, um euch auszuhauen. 
    Dem Volke seine Waffe wegzunehmen, 
    Sucht mit dem Klang von leeren Ehrennamen 
    Sie sich die Starken, Mächtigen zu zähmen, 
    Und fälscht mit hohlem Dinkel edlen Samen. 
    Nichts Männliches sei mehr in Zukunft groß, 
    Des Vaters Ruhm wird nun kein Sohn mehr erben, 
    Denn in verkehrter Dirnen frechem Schoß 
    Trägt alle Männlichkeit sie ins Verderben. 
    Erkennt, ihr Blinden, euer schwächlich Los, 
    In euren Kindern sollt ihr fort noch sterben. 
    Sie läßt allein die Männer nicht entmannen, 
    Daß ihr zu Unzucht, Nachzucht Werkzeug bleibt. 
    Der Seele Mannheit will sie nur verbannen, 
    Indem sie alle Weiber uns entweibt. 
    Ertragt ihr dies, so laßt die künftgen Zeiten 
    Ohn ihren eignen Schaden sie verschneiden. 
    Riecht nur ein Weib in dieser Hexe Spur, 
    So ist auch gleich verwechselt die Natur. 
    Mit allen Schwarzen stehet sie im Bunde. 
    Mein Weib zu prügeln war nur schlechte Freude, 
    Sie schmiegte sich gleich einem feigen Hunde, 
    Da lief sie von der Wiesenmahd mir heute, 
    Und bei den Dirnen kaum erst eine Stunde, 
    Heult sie mich an aus dieser Betzen Meute. 
    Es war die Kahle sonst gar leicht gemaust, 
    Leicht stopfen hatt ich ein kleinmündig Maul, 
    Im Roßschweif mausig jetzt, zeigt sie vom Gaul 
    Mir dick wie einen Pferdehuf die Faust. 
HOWOR. 
    Ihr schuldlos Kind erkennet Nabka nicht? 
POPLOPECK. 



    Und lügt dazu, ich hab' ein schiefes Maul. 
WASTIL. 
    Den Ring warf Hodka mir ins Angesicht. 
MILICK. 
    Milenka ließ mein Kraut zu Haus verbrennen. 
WRSCHOWETZ. 
    Der frechen Dirnen Hohn wir alle kennen. 
ROZHON. 
    So höhnt den Hohn zurück, und werdet klug. 
    Leicht wird die junge Schlange überwunden. 
    Ist mit dem Priesterdrachen sie verbunden, 
    Ziehn wir der Weiber und der Pfaffen Pflug. 
LAPACK. 
    Stets redest, Rozhon, mehr du als genug, 
    Ein ungeschickter Opfrer wirfst du ganz 
    Mit Haut und Haar das Tier in Zornes Feuer. 
    Ich öffne es; das Innere des Lands 
    Zeigt mir im Eingeweid das Ungeheuer. 
    Nie wird sie mit den Priestern sich verbinden, 
    Denn falsche Lehre spukt ihr im Gehirne. 
    Die Götter lassen sie im Stolz erblinden, 
    Und als des Himmels einziges Gestirne 
    Vergöttert sich wohl selbst die tolle Dirne. 
    Zwratka sah jüngst in göttlichen Gesichten 
    Dem Jungfrausohn Altäre hier errichten, 
    Geflohen war das freudige Gewimmel 
    Der Götter, und im sternverlaßnen Himmel 
    Sah Zwratka eine Jungfrau traurig prangen; 
    Den Sohn, der rein geboren und empfangen, 
    Trug sie, und um des Mondes Sichel wand 
    Die Schlange sich, auf deren Haupt sie stand, 
    Handgreiflich ist der Traum; der schwarze Tschart 
    Hat meinem Weibe selbst ihn offenbart; 
    Und mit der Schlange ist er selbst gemeint, 
    Denn wie den Männern ist dem Tschart sie feind. 
ROZHON. 
    Den Himmel plündert sie, sich zu erheben, 
    Und nicht umsonst ist sie so sehr ergeben 
    Dem dreigeköpften wandelbaren Mond, 
    Den unter allen Göttern sie verschont, 
    Sie läßt im letzten Viertel ihn verdunklen, 
    Um einstens selbst als Gott herabzufunklen. 
LAPACK. 
    Doch wie erklärest du der Jungfrau Sohn, 
    Der jungfräulich empfangen und geboren? 
ROZHON. 



    Ich glaube gar, du fragest mich zum Hohn? 
    Vielleicht hat heimlich sie ein Kind geboren, 
    Verdächtig ist mir längst die Keusche schon. 
PRIMISLAUS. 
    Entsetzlich Wort! kaum trau ich meinen Ohren, 
    Schweig, Frevler! 
DOMASLAUS. 
    Rozhon, sprich! 
WRSCHOWETZ. 
    Schweig, Primislaus! 
LAPACK. 
    Sag alles, was du weißt! 
VOLK. 
    Fort, fort, heraus! 
ROZHON. 
    Umsonst hat sie in hundert Kammern nicht 
    Geteilet zu Libin der Säle Licht, 
    Verlassen stehn des Krokus' Eichenbänke: 
    Auf Polstern, Teppichen und Kissen pflegen 
    Die Mägdlein sich geharnischt nicht zu legen, 
    Den Teppich tritt man nicht mit Eisenschuhen. 
    Unzählig sind der Buhlerinnen Ränke. 
    Verrostet stehn des Vaters Eisentruhen: 
    Doch was verbergen uns die Zederschränke? 
    Schlupfwinkel, Fallen und geheime Türen, 
    Schleichwege und verborgne Wendeltreppen. 
    Wohin soll alles dies, ihr Männer, führen? 
    Was hat sie zu verstecken, zu verschleppen? 
    Es baut der Fuchs gar künstlich zwar sein Loch, 
    Ein guter Schliefer aber greift ihn doch. 
    Wer bürgt im Panzer für der Dirnen Art? 
    Vielleicht birgt manche im Visier den Bart. 
    Ein jedes Tier erkennt man in dem Bau, 
    Der Mann baut Türme, Säulen, steil und fest; 
    In sich versteckt, baut die verbuhlte Frau 
    Ein kraus verwirrtes buhlerisches Nest. 
    Da giebts geheime Bäder, Wasserkünste, 
    Und fragen wir, so heißts: für Feuersbrünste; 
    Doch wahrlich, jeder sei auf seiner Hut, 
    Es heißt im Volk, dort fließe oft auch Blut, 
    Libussa lasse jeden dort ermorden, 
    Von dessen Liebe sie gesättigt worden. 
    Und unterirdisch unterm Schloß durchwinden 
    Die ewgen Gänge sich zu Labyrinthen, 
    Ist man den Buhler müd, mag er verschwinden. 
    Wo Biwog seinen Eber hingeschmissen, 



    Hat mancher schon die Jungfer küssen müssen. 
    Man nennt dies so, wenn man aus warmem Nest 
    Den Buhler in den Abgrund fallen läßt. 
PRIMISLAUS mit edler Erbitterung. 
    Betrunken bist du, des Verstands beraubt, 
    Denn nüchtern sprächest du dich um dein Haupt; 
    Der kann nicht leben, der den Unsinn glaubt. 
    Ich bleibe nicht, zu gehn sei mir erlaubt. 
WRSCHOWETZ. 
    Nein, bleibe, bleibe! 
DOMASLAUS. 
    Stets zu übertreiben 
    Pflegst, Rozhon, du. 
CHIRCH. 
    O wolle hier noch bleiben, 
    Die gute Sache sollst du nicht verlassen. 
LAPACK. 
    Man kann es so, man kann es anders fassen. 
    Vielleicht merkt sie auch jetzo erst die Frucht 
    Im Schoß, und sagt aus falscher Scham und Zucht, 
    Sie sei noch rein, es sei von einem Gotte, 
    Den Himmlischen, den Irdischen zum Spotte. 
CHIRCH einfallend. 
    Sagst du dies selbst und deine giftge Rotte! 
    Wo sagte sie dies je, wo, wie und wann? 
    Schäm dich in deinen Bart, du falscher Mann! 
LAPACK. 
    Ich kenne euch, ihr würdet mit Vergnügen 
    Selbst Götter, um mit ihrem Kalb zu pflügen. 
AUS DEM VOLK. 
    Ja, ja, sie sind für sie so eingenommen. 
    Weil neue Pflüge sie von ihr bekommen. 
    Stört nicht den Lapack, Lapack spreche aus! 
LAPACK. 
    So reinigt dann von ihr der Götter Haus, 
    Vor der Geburt sterb ihre tolle Brut, 
    Versühnt die Götter mit verfluchtem Blut! 
DOMASLAUS. 
    Und dann? 
LAPACK. 
    Kehrt wählend euch zum Stamme Kroks. 
WRSCHOWETZ höhnend. 
    Und wählet mich, küßt mir den Saum des Rocks, 
    Nicht wahr? O Lapack, du begannst verdächtig, 
    Und schließest deine Rede niederträchtig. 
DOMASLAUS. 



    Sein Wort schmeckt nach dem Dienst des schwarzen Bocks. 
    Wie bei der Wahl spricht er; es täte Not, 
    Daß er mit seinem bösen Weib noch droht. 
LAPACK. 
    Weißt du! verschoben ist nicht aufgehoben! 
    An deinem Heil mag sich mein Fluch erproben. 
ROZHON. 
    Nicht streitet, Männer, Eintracht will die Sache! 
PRIMISLAUS. 
    Schlange, Drache! 
ROZHON verächtlich. 
    Schwache Rache! 
PRIMISLAUS. 
    Starke Wache! 
ZIACK läuft zerstört, blutrünstig und berußet in Lapacks Arme. 
    O Lapack! Männer, nehmt euch meiner an! 
    Verstecket mich! 
LAPACK. 
    Was hat man dir getan? 
    Du bebest wie ein Laub, was ist geschehn? 
ROZHON. 
    Er hat vielleicht durchs Schlüsselloch gesehn, 
    Wie man die Jungfrau küßt, im Trüben fischt, 
    Und ward da überm Lauschen wohl erwischt. 
LAPACK. 
    Geschwind erzähle, Ziack, sei wohlgemut, 
    Du stehst in aller dieser Männer Schutz. 
    Wie siehst du aus, voll Beulen, und voll Schmutz? 
ZIACK. 
    Nie werd ich mehr den bösen Dirnen gut. 
    Sie liegen um den Herd mit Waffenputz 
    Beschäftigt, singen und sind gar berauscht. 
    Im Rauchfang steckend, habe ich gelauscht. 
PRIMISLAUS. 
    Gelauscht? Das macht dich schwarz, denn eigne Schand 
    Hört überall der Lauscher an der Wand. 
CHIRCH. 
    Ich dächte, wär er nicht mit Ruß bedeckt, 
    In Rozhons Labyrinth hätt er gesteckt. 
    Doch ists ein Winkel auch, geheim ein Gang, 
    Ein Schleichweg, wo der Rauch den Schinken küßt, 
    Wo oft die Fledermaus, vom Feuer bang, 
    Hat heimlich sie verbotne Lust gebüßt, 
    Den Speck hinab aus ihrem warmen Nest 
    Zum Abgrund in den Kessel fallen läßt. 
    Du, Schreiber, bist die Maus wohl selbst gewesen; 



    Was du im Rauchfang schriebst, wird niemand lesen. 
ROZHON. 
    Unwürdge List, du unterbrichst das Kind. 
CHIRCH. 
    Unwürdger Rauchfang, schrecklich Labyrinth! 
VOLK. 
    Still, still, kein Streit, den Knaben lasset sprechen. 
WRSCHOWETZ. 
    Er bleibet uns sonst gar im Schlote stecken. 
VOLK. 
    Still, rede, Schreiber, ohne Unterbrechen. 
LAPACK. 
    Sag an, mein Ziack, was hast du zu entdecken? 
ZIACK. 
    Bei jeder Waffe, die sie fegten, sangen 
    Rings alle einen Vers; es ging reihum, 
    Sie wußtens alle, keine blieb da stumm. 
    »Wir fegen an der Zeit«, hats angefangen. 
    Das Ärgste war Schild, Speer und Sattelzeug 
    Auf Eseln – nein, wart', ich besinn mich gleich: 
    »Mit Hörnern ziert die Schelmen.« 
    Beim Sattel war das nicht; nein, bei den Helmen. 
    »Rozhon soll drüberspringen.« 
ROZHON. 
    Was, wo ward dies gesungen? 
ZIACK. 
    Bei den Klingen. 
    Ihr macht mich irr. 
WRSCHOWETZ. 
    Still, lasset ihn vollbringen. 
ZIACK. 
    »Den Wrschowetz zu hetzen.« 
DOMASLAUS. 
    Auch du? 
ZIACK. 
    Das sangen sie beim Degenwetzen. 
    »Dem Domaslaus im Hirne« 
    Sang, als ein Sporn ihr fehlte, eine Dirne. 

Die Männer lachen. 

DOMASLAUS. 
    Ich will die Sängerin dafür schon spornen. 
ZIACK. 
    Ihr machet mich verwirrt mit euren Worten, 
    Ich weiß nun nicht von hinten oder vornen. 



LAPACK. 
    Du warst am Sporn, als du gestöret worden. 
ZIACK. 
    »Das Heerhorn abgenutzet« 
    Fings an, als die Trompeten sie geputzet. 
    Jetzt fallen mir die schlimmen Reime ein, 
    Ich sage sie, doch müßt ihr stille sein. 

        Bald kommen unsre Zeiten, 
        Der Mann darf sitzlings reiten 
        Nur auf des Müllers Tier, 
        Das Roß beschreiten wir. 

        Den rechten Daum abhauen 
        Dem Knaben die Jungfrauen, 
        Daß nie, wächst er zum Mann, 
        Ein Schwert er fassen kann. 

        Daß sie nie zielen können, 
        Wird man mit Eisen brennen 
        Das linke Aug dem Kind, 
        So kömmt der Schutz uns blind. 
ROZHON. 
    Abscheulich! Männer, macht euch dies kein Grauen? 
PRIMISLAUS. 
    Schreckt euch ein witzig Lied berauschter Frauen? 
    Wär schmutzig die Natur, wie Zoten sind, 
    Der Fuchs so listig, als die Fabel ist, 
    Mehr wäre dann nicht wert ein menschlich Kind 
    Als ekles Luder, das der Fuchs sich frißt, 
    Solang sie singen, singet ihnen wieder, 
    Doch wenn sie schweigend schleichen, schlagt sie nieder! 
LAPACK. 
    Die Wahrheit sprechen Kinder und Berauschte. 
CHIRCH. 
    Die Narren auch – und doch wohl auch nicht                                                          
immer, 
    Sie lügen in den eignen Sack viel schlimmer. 
    Sang man nicht auch vom Schreiber, der da lauschte? 

        Den Schreiber, der da lauschet 
        Und in dem Rauchfang rauschet, 
        Zieh aus dem Schlot herab, 
        Schneid ihm die Ohren ab. 
ZIACK. 
    Das hört ich nicht; sie machten großes Feuer, 



    Ich ward ganz dumm, der Qualm war ungeheuer. 
CHIRCH. 
    Da haben wir ja Rozhons Feuersbrünste; 
    Gabs denn da oben keine Wasserkünste? 
ZIACK. 
    Ich fiel herab, und mitten auf den Herd, 
    Sie flohen auseinander, glaubten schüchtern, 
    Ich sei der Tschart. Doch von dem Schreck bald nüchtern, 
    Schlug Stratka auf mich los mit flachem Schwert, 
    Da schrien ergrimmend auch die andern Frauen, 
    Man solle gleich den Daumen mir abhauen, 
    Und andre wollten mir die Augen blenden. 
LAPACK. 
    Entriß dich Wlasta nicht der Tollen Händen? 
ZIACK. 
    Behüt, sie brannte mich mit glühen Kohlen, 
    Bis ich ihr sagte, wer es mir befohlen. 
    Dann sangen sie: 
        »Mit Hexen und mit Hinken 
        Erzieht man solche Finken, 
        Und macht dem Naseweis 
        Erst recht die Hölle heiß.« 
    Sie schlugen mich, bis daß Libussa rief 
    Und ich, so wie ich bin, zu euch entlief. 
CHIRCH. 
    Er schwärzt die Dirnen an, die nur gescherzt, 
    Und, ihm was weiß zu machen, ihn geschwärzt. 
LAPACK. 
    Ihr Männer, ohne Vorteil ist mein Zorn: 
    Aus meinem eignen Blute wächst ein Dorn, 
    Selbst Wlasta – 
PRIMISLAUS. 
    Nein, du irrst, sie ist die Rose. 
    Begehrst du, daß sie etwa den liebkose, 
    Der als dein Laurer in den Rauchfang kriecht. 
LAPACK. 
    Auf, auf, ihr Männer, seht, umschwirrend fliegt 
    Die Fledermaus. 
PRIMISLAUS. 
    Die Schwalbe der Verräter. 
    Nach Haus gehn, die zu gutem Rate kamen. 
LAPACK. 
    Nur schlechte Sache schimpfet ihren Täter. 
PRIMISLAUS. 
    Drum nannte ich die Fledermaus beim Namen. 
    Mit ungewissem Flug, gleich dem Gewissen 



    Des neuen Diebs, ist in ihr die Natur 
    Zu guter und zu böser Art zerrissen. 
    Sie folgt der Nacht, sie folgt des Lichtes Spur, 
    Sie ist nicht Maus, sie ist nicht Vogel nur, 
    Mausvogel ist sie auch, und maust im Dunkeln, 
    Und stürzet blind zum Tod, wo Schätze funkeln. 
    So schwanket zwischen bösem Rat und Tat, 
    Wie ein Gespenst, gequälet, der Verrat, 
    Wie zwischen Licht und Nacht die Speckmaus schweift. 
    Wem mit den Krallen in das Haar sie greift, 
    Der glaube sich ermahnt auf bösem Pfad, 
    Und gehe heim, und lasse den Verrat. 
ROZHON. 
    Nichts hör ich mehr, ich gehe nach Libin. 
    Der trete her zu mir, der mit will ziehn. 
    Mit seinen Reden zeigte uns das Kind, 
    Daß des Besuchs sie nicht gewärtig sind. 
    Libussa spielt mit ihrem Frosche jetzt, 
    Des Ebers Last mit Biwog Kascha schätzt, 
    Und Tetka zählt am Weberzug der Spinne, 
    Die in die Zahlenbüchse sie gesetzt, 
    In wieviel Zeit sie einen Mann gewinne; 
    Die Dirnen liegen prahlend um den Herd. 
    Wer noch den Daumen hat und noch das Schwert, 
    Der folge mir ins stolze Frauenhaus. 
    Ein jeder wähle, die er mag, sich aus, 
    Nehm untern Daumen die, faß die im Aug, 
    Den Daum und Aug er nimmt zum Kriegsgebrauch. 
    Und geht die Sonne auf in diesem Lande, 
    Dann finde unsern Thron sie ohne Schande. 
    Wir wählen einen Fürsten, einen Mann 
    Und treiben Krokus' Töchter in den Bann. 
DOMASLAUS. 
    Zu groß ist in dem Volke ihre Liebe. 
ROZHON. 
    Die großen Häuser leeren feine Diebe. 
WRSCHOWETZ. 
    Zu groß auch unter uns ist ihre Liebe. 
ROZHON. 
    Gefangen schreit der Spatz im Hexensiebe; 
    Viel Lieb, viel Lieb! Haß! Haß! ist auch ein Schrei. 
CHIRCH. 
    Ein Rabenschrei, ihn schreit Verräterei! 
ROZHON mit tiefem Hohn. 
    Jetzt kenn ich euch, und jetzt kann ich euch sagen: 
    Mit Ehrennamen seid ihr platt geschlagen. 



    Was ein Zemann ist, höret in der Kürze: 
    Leicht fällt aus engem Rock bei weiten Schritten 
    Gezähmt ein Mann aus einer Jungfernschürze, 
    Und drischt das leere Stroh mit feinen Sitten, 
    Und neigt sich, schleicht sich, schmiegt sich, biegt sich, dreht sich, 
    Dient nie den Göttern, Menschen dann und wann, 
    Des Weibes Edelmann gar wohl gelitten, 
    Gähnt sie, spuckt sie, nießt sie; spricht er, versteht sich, 
    Und das gesteh ich, i da muß ich bitten: 
    Ein gar ein lieber Narr ist ein Zemann! 
WRSCHOWETZ. 
    Und du, du bist ein Narr, doch nicht ein lieber. 
    Ein widerlicher und ein unverschämter, 
    Ein widerhaarichter und ungezähmter. 
ROZHON. 
    Nicht zürn ich dir, du sprichst im Liebesfieber. 
KRIEGER. 
    Sie wähle einen Fürsten, einen Mann, 
    Der sie und ihre Dirnen bändgen kann. 
PRIMISLAUS. 
    Laßt raten euch, ihr Männer, zieht nach Haus, 
    Löscht nicht des Tages Ruhm am Abend aus. 
    Ihr habt die äußern Feinde schlecht besiegt, 
    Wenn ihr dem innern Feinde schlecht erliegt. 
    Vor Perons Thron die Frösche einst erschienen 
    Um eine Königin; der Gott gab ihnen 
    Ein goldnes Fröschlein, das sie weis regierte. 
    Da nahten Molche, die der Glanz verführte, 
    Im Gold der Herrscherin sich zu vergolden. 
    Es hob sich Neid und Streit, denn alle wollten 
    Und konnten nicht. Zum Donnrer sie nun schrien: 
    Vor einem Weib ist schimpflich uns zu knien. 
    Er sendete den ernsten Storch zum Sumpfe; 
    Die Frösche, angelockt vom roten Strumpfe, 
    Fraß schnell der neue König; unbeleidigt 
    Verblieb die Königin, vom Gold verteidigt. 
ROZHON. 
    Sagt, wie gefällt euch diese Fabelwäsche? 
    So hört dann die Moral für euch, ihr Frösche. 
    Ein Frosch regiert euch: wollt ihr Frösche bleiben, 
    Laßt von dem Frosche euch Gesetze schreiben. 
    Es lüstet nach dem Frosche nur dem Storche, 
    Ein Storch ist, der der Fürstin Hand begehrt. 
    Ist euer Herr ihr Mann, dann traget Sorge 
    Vor einem roten Strumpf, der euch verzehrt. 
    Drum rate ich, seid lieber keine Frösche, 



    Werft den Regierungsfrosch von eurem Stuhl. 
    Wie er als Hexe auch das Wasser dresche, 
    Bald zieht das Gold hinab ihn in den Pfuhl. 
PRIMISLAUS. 
    Du deutest schlecht. Sind Frösche wir, so ist 
    Auch deine Zunge nur ein roter Lappen, 
    Dem armen Volk mit schlechter Jägerlist 
    Des bösen Rates Angel zu Verkappen. 
    Ich sag nochmals: verdienet ihre Huld, 
    Ihr habet selbst zum Throne sie gesetzt, 
    Nun haltet ihre Zucht auch unverletzt. 
    Neigt sie sich keinem Mann, ists Männerschuld. 
    O Götter! hütet uns vor einem Leid, 
    Das also schwer und drückend auf uns liegt, 
    Das also tief, daß der, der es besiegt, 
    Libussens Hand verdient. Lebt wohl für heut! 

Ab. 

DOMASLAUS. 
    Ein kluger, stiller Mann. 
LAPACK. 
    Zemannen, wißt, 
    Ein Stillmann wird er, wenn Libussa will. 
WRSCHOWETZ. 
    Still, klug, beredet, immer doch gelind. 
ROZHON. 
    Ja, grad so klug, als er beredet ist, 
    Und so beredt als still, und grad so still, 
    Als Frösche es bei trübem Wetter sind, 
    Und so beredet, wie bei lauem Wetter 
    Die Frösche sind, und endlich grad so klug, 
    Wie Frösche es bei jedem Wetter sind. 
    O strafet nicht, ihr unterirdschen Götter, 
    Der Chechen Einfalt, denn sie sind stockblind; 
    Was sie verstehn, ist ihnen klug genug! 
    Lebt wohl, ich schieße heut mit gutem Pfeil 
    Dem Frosch die Krone ab, und mach sie feil. 
ZIACK. 
    Schlecht wird dir deine Mühe heut belohnt! 
ROZHON. 
    Warum, du Knabe? 
ZIACK. 
    Harr' zum Sichelmond, 
    Dann wirft den Bocksschlauch Zwratka in den Teich, 
    Um ihn versammelt sich der Frösche Reich, 



    Und oben drauf sitzt, wie auf einem Throne, 
    Die Königin mit schwarz und weißer Krone, 
    Den schießt sie dann mit einem Schneckenpfeil; 
    So wird die Krone ihr gar leicht zuteil. 
    Man setzt sie auf, wenn man in Stürmen schifft, 
    Nach Schätzen gräbt, auch dient sie gegen Gift, 
    Als Brautkrönlein dient sie den weisen Frauen, 
    Wenn sie sich mit dem schwarzen Gotte trauen. 
LAPACK. 
    Du schwatzest dummes Zeug. Komm, komm nach Haus. 

Ziack geht mit Lapack. 

WRSCHOWETZ. 
    Er schwatzte seine Krönungsfeier aus. 

KRIEGER. 
    Fort, fort! Sie wähle selbst, seis wer es sei; 
    Ein Mann nur mach uns von den Dirnen frei. 
WRSCHOWETZ. 
    Folgt mir, ich bin ein Mann. 
DOMASLAUS. 
    Mir, mir steht bei! 
ROZHON. 
    Ihr! Männer? O Zemannen! ihr Befreier? 
    Sie tanzt auf euch, ihr spielt die Freierleier. 
    O Honig, den man um das Giftglas streicht! 
    Die dumme Fliege ist bereits vergiftet. 
    O Schande, die ein Ehrenname stiftet, 
    Der jedem Unding, dem man ihn vergleicht, 
    So ähnlich ist und dennoch unvergleichlich. 
    Mit euch ists aus; das Ziel euch unerreichlich. 
    Die Listige warf in den Heldenlauf 
    Euch Äpfel, Rätsel und die leeren Namen. 
    Nun rast, und gafft, und löst die Rätsel auf. 
    Gefangen seid ihr in dem goldnen Rahmen, 
    Man kriegt bei Fürstinnen ihn in den Kauf! 
    Mehr tut bis morgen eines Mannes Sinn, 
    Als jemals zwei Zemannen heut vollenden, 
    Ich trenne mich von euch. 

Ab. 

WRSCHOWETZ. 
    Das ist Gewinn. 
    Mit schlechter Farbe wollt das Werk er schänden. 



KRIEGER. 
    Wir sind bereit, nun führt uns nach Libin. 
WRSCHOWETZ. 
    Wir müssen ruhig und geräuschlos ziehn. 
DOMASLAUS. 
    Die Sonne sinkt, es weicht der Glanz vom Throne. 
WRSCHOWETZ. 
    Im Abend blinkt ein Stern wie eine Krone. 

Sie ziehen mit dem Heer ab. 

Vor dem Schloss Libin. Abendhimmel 

Die Mägdlein umhängen auf der Terrasse Krokus' Gruft gegenüber dem 
Eingang von Libussens Badgrotte mit einem Teppichzelt, und breiten 

Teppiche umher und Kissen. 

SCHARKA. 
    Des Frühlings Duft ist süß, die Lüfte labend. 
STRATKA. 
    Libussens erstes Bad, ein schöner Abend! 
ZASTAWA. 
    Hier sind die Linnen. 
HODKA. 
    Und hier sind die Schwämme. 
SCHARKA. 
    Tragt sie hinein. 
DOBROWKA. 
    Hier sind die goldnen Kämme. 
MILENKA. 
    Ich bringe Balsam. 
NABKA. 
    Ich den Salbenkrug. 
STRATKA. 
    Wem hat die Kräuter Kascha anvertraut? 
DOBROMILA. 
    Uns Schülerinnen, sieh da Krauts genug. 
ZASTAWA. 
    Ist krank Libussa? 
SCHARKA. 
    Nein, doch ist von Schwermut 
    Der Himmel ihrer Seele schwarz bedecket. 
DOBROMILA. 
    Hier hab ich Himmelskehr, der Jungfraun Wermut, 
    Der stärkend in dem Bade Mut erwecket. 
    Liebstöckel, Herzenstrost und Immenblatt 



    Zum Trost der teuren Immenkönigin. 
STRATKA. 
    Sieh, was Klimbogna in dem Strauße hat. 
DOBROMILA. 
    Das weiß sie selbst, die Kräuterkennerin. 
STRATKA. 
    So sage sie es, daß auch ich es wisse. 
KLIMBOGNA. 
    Sibyllenwurz und Herzkraut, die Melisse, 
    Dann hier noch Thymian, die edle Demut. 
BUDESLAWKA. 
    Und rings ums Bad streu ich den Farrensamen. 
STRATKA. 
    Und gegen was? 
BUDESLAWKA. 
    Gen ihrer Seele Wehmut. 
STRATKA. 
    Hilft er dafür? 
BUDESLAWKA. 
    Kennst du nicht seine Namen? 
    Helmwurz und Donnerwurz und Frauenschuh 
    Heißt auch das Kraut, und viel gehört dazu, 
    Den geisterhaften Samen zu erringen; 
    Denn augenblicklich in geheimen Zeiten 
    Sieht man wie Feuer aus dem Kraut ihn springen, 
    Und mit den schwarzen Göttern muß man streiten, 
    Die ihn heißhungrig in den Abgrund schlingen, 
    Weil sie dem Menschen diesen Schatz beneiden. 
    Der stehet gut, der sich auf ihn verläßt. 
    In Kampf, in Glück und Liebe macht er fest. 
SCHARKA. 
    O seltne Kunst! geschwind streu ihn ums Bad. 
    Die Kräuter werft hinein, Libussa naht. 

Libussa, Wlasta treten auf. 

LIBUSSA. 
    Bielbog, der lichte Sonnenführer, senket 
    Am Berg hinab das schimmernde Gefieder. 
    Zur Bahn Triglawa schon das Nachtroß lenket, 
    Die Schattenmähne wallt zum Tal hernieder. 
    Still ruhn die Herden, die der Fluß getränket, 
    Kein Roßgewieher hallt am Felsen wider, 
    Es schweigt der Hain. Am Quell die Linde denket 
    Und träumt, die sie gehört, die Frühlingslieder. 
    Der Strom in einsamer Begeistrung rauscht, 



    Entschlummernd sinnt der Widerhall und lauscht. 
    Der Himmel an das Herz der Erde sinkt, 
    Ein Bräutigam, der küssend Tränen trinkt. 
WLASTA. 
    Die Göttliche, die nur den Göttern gleicht, 
    Mit Bielbog nun zugleich zum Bade steigt. 
    Den lichten Sonnenhelm nimmt ihr die Dirne, 
    Die Abendröte, Wlasta, von der Stirne, 
    Und wie des dunklen Rosses Mähnen wallen, 
    Die schwarzen Locken dir zum Nacken fallen. 

Sie nimmt ihr den Helm ab. 

LIBUSSA monoton warnend. 
    Erröte, Wlasta, nur, du Abendröte, 
    Ganz anders als dein Herz spricht deine Rede. 
WLASTA. 
    Solange ich dir traue, trau auch mir! 
    Entwaffnend nehm den Panzer ich von dir, 
    Und gleich dem Monde, der dem keuschen Weib 
    Aufs Lager sinket, leuchtet nur dein Leib. 
    Des Tages blanker Harnisch ist versunken, 
    In deinem spiegeln noch die Sternenfunken. 

Sie schnallt ihr den Panzer ab. 

LIBUSSA zärtlich flehend. 
    Ihr seid die Sterne, Mägdlein, bleibt mir treu! 
DIE MÄGDLEIN. 
    Treu, treu, solang dein Harnisch spiegelt, treu! 
WLASTA. 
    Nun gehe ein ins Bad, du schöner Abend, 
    Von deines Tages Mühe dich erlabend. 
    Und gehe also leuchtend draus hervor, 
    Daß Triglawa, trägt sie den Mond empor, 
    Erstaunend anzieht ihres Rosses Zügel, 
    Als sähe sie ihr Bild im Moldauspiegel. 
LIBUSSA. 
    Erröte, Wlasta, nur, du Abendröte, 
    Ganz anders als dein Herz spricht deine Rede! 
WLASTA. 
    Noch einmal sprich dies nicht, du sprachst es zweimal, 
    Es würde wahr sein, sprächest du es dreimal. 
    Ich liebe dich, ich möchte sein wie du 
    Und schau, ohnmächtig, dir bewundernd zu. 
LIBUSSA auffahrend, als habe sie etwas gehört. 



    Horch! was war dies? 
WLASTA. 
    Es seufzt der Wind im Rohr. 
LIBUSSA. 
    Ein banger Schrei aus meines Vaters Gruft. 
SCHARKA. 
    Der brünstige Fasan im Walde ruft. 
LIBUSSA. 
    Nein, aus der Gruft Hrobka schrie's hervor, 
    In allen Adern starret mir das Blut! 
    Still, horcht, hört ihr, es ist der Div! 
STRATKA. 
    In der vom Abendwind bewegten Flut 
    Seufzt so das Ruder an des Fährmanns Schiff. 
WLASTA. 
    Schau auf, es war des böhmschen Adlers Schrei, 
    Er ziehet nach dem Schlachtfeld dort vorbei. 
LIBUSSA. 
    Schwermütig ist mein Herz; ich muß mich schämen. 
    Wie jetzt betret ich nie mehr dieses Bad. 
    Mir ist, als sollte ich hier Abschied nehmen 
    Von mir, von euch, als drohe mir Verrat! 
STRATKA. 
    Verzeih, Libussa, mir die freie Rede, 
    Wenn ich dein Weh zu deuten mich entblöde. 
    Nicht stieg der Schrei aus deines Vaters Gruft, 
    Aus deinem Innern dein Geschick dir ruft. 
    Folgt erst geheimnisvoll, wie Meeresflut, 
    Dem Kahn des bleichen Monds der Jungfrau Blut, 
    Dann schmilzt in Tränen vor dem Zauberspiegel 
    Der Dämmerung des tiefsten Lebens Siegel 
    Und in dem Innern sehen schnelle Blicke, 
    Wie gute Geister, wogen die Geschicke. 
    Es steht der Spiegel auf des Lebens Höhe, 
    O daß ich nicht mehr selig vor ihm stehe! 
    Denn eine Lüge nur, ein Trug – 
LIBUSSA plötzlich gestört. 
    Es schwirren 
    Hier Fledermäuse, sie sind mir zuwider; 
    Verjaget sie, ihr Mägdlein, schlagt sie nieder. 

Die Mägdlein wehen mit Tüchern, sie faßt ruhig Stratkas unterbrochene 
Rede auf. 

    Nur eine Lüge? 
STRATKA. 



    Eine Fledermaus, 
    Die gen den Spiegel fliegt, bricht ihn mit Klirren, 
    Mit Scherben schmückt sich dann das Leben aus. 
    Sein ganzer Himmel brach vor ihm entzwei, 
    Und kälter, rauher wirds, doch frei, frei, frei! 
LIBUSSA. 
    So schreit aus dir die trunkne Tyrannei! 
    Ihr Mägdlein, schlagt die Harfen mir, und singt, 
    Daß mir die öde Grotte widerklingt! 

Sie geht ins Bad, und läßt den Teppich fallen. 

WLASTA. 
    Die Harfen und die Flöten holt herbei, 
    Ich bleibe hier, daß sie nicht einsam sei. 

Die Mägdlein gehen hinauf; sie sitzt vor dem Bade, und spricht vor sich. 

    Weh dir, Libussa, Jungfrau, Seherin, 
    Es neiget sich dein Stern zum Untergange. 
    Dein Blick wird finster, traurig wird dein Sinn, 
    Seit ich des Kampfs gen dich mich unterfange. 
    Es zehrt mein Licht gleich jenen Zauberkerzen, 
    Die gegen Feindesleben Fluch bereitet, 
    An deinem stolzen, nie besiegten Herzen; 
    Zu mir ist deines Glückes Strom geleitet, 
    Wie zieht ihr Ring an meinem Arme heftig, 
    Wie wird die ganze Seele mir geschäftig! 
    Du machst mich grausam, machst mich selig, Liebe! 
    Es trägt ihr Helm geflügelt eine Krone, 
    Ich setz ihn auf, daß ich zum Flug mich übe; 
    O tragt, ihr Flügel, mich hinan zum Throne! 

Sie legt ihren Helm ab, und setzt den Libussens auf. 

LIBUSSA aus der Grotte redend. 
    Wlasta, bist du allein? 
WLASTA. 
    Ja, Herzogin! 
LIBUSSA. 
    O komm zu mir, weil ich so traurig bin. 
WLASTA. 
    Vergönne mir, Libussa, hier die Wache. 
    Wie vor der Götter Haus ein Riese steht, 
    Der, hundertäugig, sie zu schützen späht. 
LIBUSSA. 



    Nein, wie zweizüngig vor dem Schatz ein Drache. 
WLASTA. 
    Was sagtest du? 
LIBUSSA. 
    Erröte, Abendröte, 
    Denn anders als dein Herz spricht deine Rede. 
WLASTA. 
    Libussa, du vernichtest meine Seele, 
    Zum drittenmal sprichst du dies Wort. 
LIBUSSA. 
    Nicht zähle! 
WLASTA vor sich. 
    Was ist es, das sie quält, merkt sie Verrat? 
    Regt dunkel sich die Weissagung in ihr? 
    Nicht lang mehr, Wlasta, frommet Zaudern dir. 
    Am neuen Morgen schreite ich zur Tat. 
    Die Mägdlein nehme ich in engem Eid. 
    Es reifet die Vollendung an der Zeit. 
DIE MÄGDLEIN kehren mit Huslien und Flöten, und sitzen, auf den Felsen 
zerstreut, singend und spielend. 
        Heilge Nacht, heilge Nacht! 
        Sterngeschloßner Himmelsfrieden! 
        Alles, was das Licht geschieden, 
        Ist verbunden, 
        Alle Wunden 
        Bluten süß im Abendrot! 

        Bielbogs Speer, Bielbogs Speer 
        Sinkt ins Herz der trunknen Erde, 
        Die mit seliger Gebärde, 
        Eine Rose, 
        In dem Schoße 
        Dunkler Lüste niedertaucht 

        Züchtge Braut, züchtge Braut! 
        Deine süße Schmach verhülle, 
        Wenn des Hochzeitbechers Fülle 
        Sich ergießet. 
        Also fließet 
        In die brünstge Nacht der Tag! 

Nachspiel der Instrumente; während dem Gesang zeigt sich Rozhon mit 
seinen Knechten schon links im Gebüsch. Unter dem Nachspiel spricht er. 

ROZHON. 
    Berauschet sind sie ganz in Buhlerei. 



    Gut ist die Jagd, es falzt der Auerhahn: 
    Er hört und sieht nicht. Folgt mir leis hinan! 

Sie ziehen sich zurück, und erscheinen am Ende des folgenden Liedes 
über den Mägdlein. 

LIBUSSA im Bade. 
    Könnt ihr das Lied nicht von Triglawas Bad? 
SCHARKA. 
    Wie ihr die Leschien, die Waldgötter, genaht, 
    Um in dem Bad die Keusche zu ermorden? 
    Und wie der Hirte Kotar sie befreit, 
    Der dann ihr Freund, der stille Mond, geworden. 
LIBUSSA. 
    Ja, dieses singet, es ist an der Zeit. 
CHOR. 
        Mond, Mond! 
        Wie die Wellen kühlen, 
        Wie die Winde wühlen 
        In den dunklen Mähnen der Nacht! 
SCHARKA. 
        In dem Bade spielt die Keusche, 
        Und die Woge wühlt berauschet, 
        Ringsum schweigt das Waldgeräusche, 
        Weil es lüstern niederlauschet. 
CHOR. 
        Mond, Mond! 
        Wie die Wellen kühlen, 
        Wie die Winde wühlen 
        In den dunklen Mähnen der Nacht! 
SCHARKA. 
        Und die schlauen Leschien schleichen 
        Klein wie Gräser durch die Wiesen, 
        Durch die Haine hoher Eichen 
        Hoch wie ungeheure Riesen. 
CHOR. 
        Mond, Mond! 
        Wie die Wellen kühlen, 
        Wie die Winde wühlen 
        In den dunklen Mähnen der Nacht! 
SCHARKA. 
        Mit Geläut der Herdenglocken, 
        Mit der Turteltaube Lachen 
        Müde Wandrer sie verlocken, 
        Kitzlen dann zu Tod die schwachen. 
CHOR. 



        Mond, Mond! 
        Wie die Wellen kühlen, 
        Wie die Winde wühlen 
        In den dunklen Mähnen der Nacht. 
SCHARKA. 
        Und schon nahen sie dem Bade 
        Auf den Wald- und Wiesenpfaden, 
        Doch ein Hirte am Gestade 
        Ruft – 
PRIMISLAUS tritt mit dem Schwerte, rechts aus dem Vorgrund. 
    Triglawa ist verraten! 

Man sieht Rozhon und seine Knechte die Dirnen ergreifen, und sie mit 
Geschrei vom Fels reißen; sie verteidigen sich aber so tapfer, daß sie die 

Knechte aus der Szene treiben. 

WLASTA. 
    Verrat, Verrat! 
ROZHON. 
    Hinab mit dir, du Dirne! 

Er springt mit ihr nieder. 

LIBUSSA springt aus dem Bade, setzt Wlastas Helm auf. 
    O Waffen, Waffen! kämpfe, mein Gestirne! 
BIWOG mit einer Fackel durchs Fenster, zieht sich zurück und kömmt 
herab. 
    Verräterei! Libussa ficht umringt. 
WLASTA ihr Schwert sinkt. 
    Verfluchte Wunde, die den Arm mir zwingt. 
ROZHON ringt mit ihr, und will sie fortreißen. 
    Ins Wasser mit dem Frosch, es ist schlecht Wetter; 
    Laß sehn, ob, wer das Ruder führt, auch schwimme! 
PRIMISLAUS ersticht ihn. 
    Nur einen guten Schwertstreich mir, ihr Götter! 
WLASTA sinkt verblutend. 
    Ihr Himmlischen, ich hörte seine Stimme! 
ROZOHN sinkt. 
    Weh mir, mich reißen dunkle Hände nieder! 
LIBUSSA springt, halb bewaffnet, herab. 
    Ein Schwert! ein Schwert! ganz Böheim für ein                                                          
Schwert! 
PRIMISLAUS giebt ihr das seine, und zieht sich zurück. 
    Ich nähme dich beim Wort, wär Böheim dein! 
    Libussa sinkt! 
LIBUSSA erstaunt. 



    Wer ists? Das Nachtgefieder 
    Bedeckt ihn. Wessen Schwert ist Böheim wert? 
    Er halte mich beim Wort, Böheim ist mein, 
    Ich habe es verkauft um Schwertes Dank. 
DIE DIRNEN kehren zurück. 
    Sieg! Sieg! Die wilde Moldau trank 
    Das Leben und das Blut der feigen Knechte. 

Tetka, Kascha, Biwog, bewaffnet mit einer Fackel. 

TETKA. 
    Libussa, o Libussa! 
KASCHA. 
    Bist du heil? 
LIBUSSA. 
    Es deckte unser Heer mich im Gefechte. 
    Kotar gab mir sein Schwert! 
STRATKA sieht Wlasta. 
    Weh! weh! 
    Wlasta erschlagen, von des Rozhons Beil! 
BIWOG. 
    Und Rozhon hier in seinem Blute tot! 
LIBUSSA. 
    O Wlasta, hebt sie auf, daß ich sie sehe; 
    Die Fackel her! 

Stratka und Scharka nehmen sie in den Arm, und beleuchten sie. 

WLASTA erwacht. 
    Weh mir, weh mir! 
LIBUSSA. 
    Sie lebt! 
    Bringt sie hinauf, zu ruhn. 
WLASTA. 
    Laßt mich, es schwebt 
    Ein Ring vor mir! 
KASCHA. 
    Es reizet sie das Licht. 
WLASTA erholt sich. 
    Bringt mich hinan, die Wunde brach im Streit. 
LIBUSSA. 
    Du hast mit meinem Helme mich befreit, 
    Zum zweitenmal floß so dein Blut für mich; 
    Wie dank ich, Wlasta, dir? 
WLASTA wankt. 
    Weh! fürchterlich 



    Dreht sich die Welt um mich, ich kann nicht stehn! 
KASCHA. 
    Sie schwindelt, führet sie. 
TETKA. 
    Auch uns laßt gehn. 
LIBUSSA. 
    Wer rief von euch: Triglawa ist verraten? 
KLIMBOGNA. 
    Es war ein Wunder. 
STRATKA. 
    Ja, wir hörtens alle. 
DOBROMILA. 
    Es war, als ob es aus dem Himmel schalle. 
SCHARKA. 
    Dich rettete Kotar. 
TETKA. 
    Auf deinen Pfaden 
    Gehn gute Geister. 
BUDESLAWKA. 
    Sieh, den Farrensamen 
    Streut ich ums Bad. Auf Helmwurz standest du, 
    Und tratest auf den mächtgen Frauenschuh, 
    Die starken Geister dir zu Hülfe kamen. 
LIBUSSA. 
    Dem Monde dank ich lieber. Scharka, singe 
    Des Liedes End, daß ihm mein Dank erklinge. 

Sie gehen hinan, am Ende des folgenden Verses tritt der Mond über dem 
Schlosse hervor, und sie hinein. 

SCHARKA. 
        Und den Hirten, der sie rettet, 
        Nun Triglawa hoch belohnt, 
        Treu in ihren Arm gebettet, 
        Trägt sie ihn, den keuschen Mond. 
CHOR. 
        Mond, Mond! 
        Wie die Wellen kühlen, 
        Wie die Winde wühlen 
        In den dunklen Mähnen der Nacht! 

Alle ab. 

PRIMISLAUS tritt mit einer Fackel zu Rozhons Leiche. 
    Wahrhafter als dein Leben ist dein Tod, 
    Er straft dich Lügen. Wohl war dir vonnöten 



    Um deine schnöde Rede blutig Rot. 
    Erbleichen mußtest du, um zu erröten; 
    Du, Lügner, wolltest auch die Jungfrau küssen, 
    Du hast statt ihr die Erde küssen müssen; 
    Und aus dem Labyrinth, das du erlogen, 
    Wirst du von keinem Gott ans Licht gezogen. 
    Ich opfre dir, Marzana, seinen Bart, 

Er schneidet ihm eine Locke aus dem Bart, und verbrennt sie. 

    Halt', dunkle Göttin, fest ihn dran, und wehre, 
    Wie ihn zurück auch treibt der schwarze Tschart, 
    Daß nicht sein finstrer Geist zur Erde kehre. 
    Schwebt, eh sein Leib der Glut gegeben ward, 
    Sein Geist noch wachend um sein Haus, er höre: 
    Vom Schwerte keines Weibes sankst du nieder, 
    Doch war jungfräulich deines Todes Schwert, 
    Die trage auch dein Blut, die es begehrt! 
    Du warst der erste, keinen töt ich wieder; 
    Ein doppelt Antlitz hast du, grimmer Tod, 
    Du schauest den auch an, der dich gesendet. 
    Zur Überfahrt sei dir der Sold gespendet, 

Er wirft Geld auf ihn. 

    Was willst du noch? Nichts tut dir nun mehr not! 
ROZHON bewegt sich. 
    Weh mir! 
PRIMISLAUS kniet zu ihm nieder. 
    Er lebt! O Rozhon, zu beklagen! 
ROZHON. 
    Bist du's, Dobrowka? Ehre meinen Leib. 
PRIMISLAUS. 
    O Unnatur, sein Weib sah ihn erschlagen! 
ROZHON. 
    Beklage mich, nicht bei den Dirnen bleib! 
PRIMISLAUS. 
    Die bin ich nicht, die deine Lippe nennt. 
ROZHON. 
    Wer bist du, der die böse Zeit erkennt? 
PRIMISLAUS. 
    Primislaus, dessen Schwert dich rächend traf. 
ROZHON. 
    Den Göttern Dank! Rozhon fiel keinem Weib, 
    Und riß Libussen in den ewgen Schlaf. 
PRIMISLAUS. 



    Libussa lebt, kein Mord drückt deinen Geist. 
ROZHON. 
    O weh mir dann! So sterbe ich vergebens! 
    Stumpf ist das Schwert, das boshaft mir zerreißt 
    Den Eisenfaden meines starken Lebens. – 
    Den Hügel gönn bei Slawoschs Eiche mir! 
PRIMISLAUS. 
    Dort feire ich die Totenfeier dir. 
ROZHON. 
    Die Wurzeln mich umflechten, o ihr Schmerzen! 
    Sie senken sich in meine Wunde ein, 
    Wie Schlangen dringen sie nach meinem Herzen. 
    O Slawosch, Slawosch soll versöhnet sein! 
PRIMISLAUS. 
    Der Eiche Nagel, Armer, trifft dich wieder. 
ROZHON. 
    Vom Räuber Katzei spreche mir die Lieder, 
    Auf ihren dunklen Sprossen steig ich nieder. 
    Katzei! Katzei! 
    O wem sollen die Myrten reifen 
    An des Mondes goldnem Bronnen? 
    Knöcherne Hände nach mir greifen. 
    Was gesponnen, kömmt zur Sonnen. 
    Weh! es rufet mir Div aus dem Baum, 
    Drinnen nistet Kikimora, der schreckliche Traum. 
PRIMISLAUS. 
        Katzei, Katzei! 
        O du nie sterbender, 
        Mägdlein verderbender 
        Räuber, wohin? 
ROZHON. 
    Ach, wem sollen die Myrten reifen? 
PRIMISLAUS. 
        Mägdlein, Mägdlein! 
        Traut nicht der kühlenden, 
        Sorgenaufwühlenden 
        Woge des Lichts. 
ROZHON. 
    An des Mondes goldnem Bronnen! 
PRIMISLAUS. 
        Hirte, Hirte! 
        Führer der flockigten 
        Silberweißlockigten 
        Herde, schau auf! 
ROZHON. 
    Knöcherne Hände nach mir greifen! 



PRIMISLAUS. 
        Mägdlein, Mägdlein! 
        Flechtet dem Wagenden, 
        Räubererschlagenden 
        Myrten ums Schwert! 
ROZHON. 
    Was gesponnen, kömmt zur Sonnen! 
PRIMISLAUS. 
        Katzei, Katzei! 
        Fürchtet den Hirten nicht, 
        Unter den Myrten sticht 
        Tödlich der Stahl, 
ROZHON. 
    Weh! es rufet mir Div aus dem Baum. 
PRIMISLAUS. 
        Katzei, Katzei! 
        Nimmer verschließest du, 
        Nimmer genießest du 
        Bräute im Schloß. 
ROZHON. 
    Da nistet Kikimora, der schreckliche Traum. 
PRIMISLAUS. 
        Mägdlein, Mägdlein! 
        Singet des Hirten Preis, 
        Krönet mit Myrtenreis 
        Kotar, den Freund! 
ROZHON. 
    Weh mir, sie krönen ihn, das Lied ist aus, 
    Weh mir! 
PRIMISLAUS hebt ihn auf. 
    Er stirbt, ich trage ihn nach Haus. 
    Die letzte Schande hab ich ihm gestört, 
    Die letzte Ehre gebe ich ihm nu. 
DOBROWKA mit einer Fackel und bloßem Schwert. Man sieht Domaslaus, 
Wrsch und Chirch an der Spitze des Volks aus der Szene treten. 
    Zurück von diesem Leib, der mir gehört! 
PRIMISLAUS. 
    Entsetzlich Weib, drück ihm die Augen zu; 
    Sie flehn zu dir, du mögst ihn nicht beleidgen, 
    Und mit dem Schwerte trittst du ihm entgegen. 
DOBROWKA faßt nach dem Leichnam. 
    Ich will sein Haupt hin vor Libussa legen. 
PRIMISLAUS ausrufend. 
    Ein Schwert, ein Schwert, die Toten zu verteidgen! 
DOMASLAUS durchbohrt sie rücklings. 
    Ich mahne dich zur Pflicht, folg deinem Manne! 



DOBROWKA sinkt. 
    Fluch dir! du fallest durch der Jungfrau Schwert! 
WRSCHOWETZ. 
    Die Leichen tragt nun aus dem Friedensbanne. 
    Du hast dich herrlich, Primislaus, bewährt. 
    Die Knechte Rozhons, die geflüchtet sind, 
    Erzählten uns, wie kühn du ihn erschlagen. 
PRIMISLAUS. 
    Entlasset aus dem Heer mir mein Gesind, 
    Nach Haus die Ewigschweigenden zu tragen! 

Sechs Knechte treten aus der Menge, zwei nehmen Rozhon, zwei 
Dobrowka auf Lanzen, zwei gehn mit Fackeln vorher. 

    Lebt wohl, ihr Männer, haltet euch bescheiden, 
    Ich sühne jetzt das Blut, das mich befleckt. 

Ab. 

CHIRCH. 
    Die Götter mögen, Frommer, dich geleiten. 
DOMASLAUS. 
    Wir kommen recht; von Rozhon noch erschreckt, 
    Giebt sie uns nach. 
WRSCHOWETZ. 
    Still, sehet, Lichter ziehn 
    Noch in dem Schloß. Stellt euch zur Mauer hin, 
    Und lasset eure Hörner sanft ertönen, 
    Daß wir die Ungebühr der Zeit versöhnen. 

Sie treten vor den Turm, und spielen eine Melodie. 

BIWOG mit einer Fackel aus dem Schloß. 
    Was wollt ihr, Männer, von der Mitternacht? 
WRSCHOWETZ. 
    Wir wollen unsers Himmels Mond jetzt sehen 

Libussa, Tetka, Kascha, Biwog, von den fackeltragenden Dirnen begleitet, 
treten, alle bewaffnet, zum Schlosse heraus, ziehen die Treppen nieder, 

erscheinen dann auf dem Turm, dessen Tor verschlossen bleibt. 

DOMASLAUS. 
    O sieh den Mond in glanzumsternter Pracht! 
WRSCHOWETZ. 
    Die Sterne mögen immer untergehen! 
LIBUSSA. 



    Wer bricht den Bann der Nacht, der Friedensbraut, 
    Wer wecket jetzt Libussen also laut? 
DOMASLAUS. 
    Wir wissen, du entkamest der Gefahr, 
    Und bringen unsre Segenswünsche dar. 
WRSCHOWETZ. 
    Es drang zu uns, was kaum dir noch geschehn, 
    Da wollte dich dein Heer gerettet sehn, 
    Es sieht dich so, und – 
LIBUSSA heftig unterbrechend. 
    Und? und was denn und? 
    Und Lüge spricht dein gleisnerischer Mund! 
    Der Dirnen Schwert half mir gen Männer Spott. 
DOMASLAUS. 
    Dir half ein Mann! 
LIBUSSA mit tiefem Ernste. 
    So war ein Mann ein Gott. 
    Ihr seid nicht Götter, trotzige Zemannen. 
WRSCHOWETZ. 
    Ja, trotzig sind wir, doch was sind Zemannen? 
LIBUSSA. 
    Es sind die edlen Männer in dem Land. 
    Die Männer, die Zemannen ich genannt, 
    Und die ich schimpfe, die sind nicht Zemannen. 
WRSCHOWETZ. 
    So schimpfe uns, denn wir ziehn nicht von dannen, 
    Bis einen Mann du für das Land erwählt. 
DAS HEER. 
    Wähl einen Herrn, ein Herr sei dir vermählt! 
LIBUSSA. 
    Mir einen Herrn, Libussen einen Herrn? 
    Er fiele nieder, spräche dies ein Stern! 

Eine Sternschnuppe fällt. 

VOLK. 
    Libussa, beuge dich, o Wunder! Wunder! 
    Ein Stern sprach es, es fiel ein Stern herunter! 
LIBUSSA. 
    Und weil ers sagte, mußt er niederfallen. 
    Ihr Meisterlosen könnt zu stehen wagen! 
    O jubelt nicht, die Nachreu kommt euch allen; 
    Der Himmel warf ihn weg, ihr müßt ihn tragen. 
    Bedenkt, als eure Krone ich erlanget, 
    Sprach ich, ich nehme, die ich nicht verlanget; 
    Doch geb ich sie den Göttern nur zurück! 



    Was klaget ihr, genügt zu eurem Glück 
    Die Jungfrau nicht, die eure Krone trug? 
DOMASLAUS. 
    Zuviel die Jungfrau! 
WRSCHOWETZ. 
    Nur genug zum Weibe! 
LIBUSSA. 
    Zuviel für alle, einem doch genug, 
    Doch ewig ich für zwei zu wenig bleibe! 
    Weil ich euch nicht mit Eisenruten schlug, 
    Glaubt ihr, ich sei ein Weib und wisse wenig, 
    Und weil ihr furchtlos lebt, ehrt ihr mich nicht, 
    Denn wo die Furcht, ist Ehrfurcht im Gericht. 
    Den Tauben gleichet ihr, die sich zum König 
    Den Taubenfreund, den Rüttelweih, gesetzt 
    Und dann, der Ruhe satt und sonst verhetzt, 
    Ob seiner Kraft den Geier sich erwählet. 
    Doch alle unverurteilt, ungezählet 
    Zerriß er sie in seines Grimmes Wut, 
    Und trinket noch bis heut der Tauben Blut. 
    Verzeiht, ihr Götter, daß ich Tauben nannte 
    Die, die als böse Raben ich erkannte! 
CHIRCH 
    O schmäh uns nicht, weil einen Herrn wir wollen; 
    Befehle deinen Dienern, was sie sollen. 
LIBUSSA in schmerzlicher Leidenschaft. 
    Geht, opfert, schlafet, tuet, was ihr wollt, 
    Libussa wacht. O schwere, bange Nacht! 
    Verderben mußt du, klar jungfräulich Gold! 
    Das schnöde Kupfer hat dich angelacht. 
    O Ehrendienst! dir wird ein niedrer Sold, 
    Ein Sklavenrock wird freie Jugendpracht. 
    Die Toren kennen sich, ja, sie verdienen, 
    Was ihnen ähnlich ist, ich geb es ihnen! 
    Sink hin, sink hin, du jungfräuliche Eiche, 
    Und spreng das erzne Tor von Krokus' Gruft. 
    Die Elenden, sie fällen deine Zweige, 
    Doch deine Wurzeln schießen in die Luft, 
    Wie wilde Schlangen aus des Abgrunds Reiche, 
    Aus der Tesani dunkler Rächerkluft. 
    Tesani, Furien, woher, wohin? 
    Wie raset ihr, was peitschet euren Sinn? 
    Weh dir! weh dir! mein Volk, dein Haar                                                          
entflammet, 
    Die Brände schwingen Dirnen in den Händen; 
    Ich war unschuldig, ihr habt mich verdammet. 



    Der Rache Feuerstrom kann ich nicht wenden. 
    Die Götter, deren Schoß ich rein entstammet, 
    Sie wollen so, was ihr beginnt, vollenden. 
    Entwurzelnd mich, bracht ihr des Abgrunds Tor, 
    Entsetzlich steigt die Zukunft draus hervor! 

Sie sinkt in den Arm ihrer Schwestern. 

KASCHA. 
    Ihr Himmlischen, Libussa! 
TETKA. 
    Komm zu dir! 
LIBUSSA sammelt sich, nach einer Pause. 
    Was wollen diese Männer hier von mir? 
WRSCHOWETZ. 
    Nur Heil und Segen auf dich niederflehn! 
DOMASLAUS. 
    Hab, Gut, Blut, Ehre dir zu Füßen legen! 
LIBUSSA. 
    Heißt Hab, Gut, Blut und Ehr und Heil und Segen 
    Gemahl, o dann laßt lieber arm mich gehn! 
    Wohlan, kehrt morgen, daß der, den ihr wählet, 
    Als solch ein reicher Mann mir sei vermählet! 

 Vierter Akt 

Nach Mitternacht. Szene bei Kroks Eiche. Im Hintergrund ein 
Schmelzofen, unter welchem starkes Feuer. Es laufen drei Rinnen aus dem 

Ofen in ebenso viele Gruben, in welchen die Bildformen versenkt sind. 
Pachta wirft Holz in den Ofen, Trinitas sieht hinein. 

TRINITAS. 
    Zum Guß neigt das Metall, es naht die Zeit. 
PACHTA. 
    Die Form steht fest. Glaubst du uns schon so weit? 
TRINITAS. 
    Ich glaube. Sprich, wie heißt die hohe Dirne, 
    Die ich zuerst zum Quell des Lichtes führe. 
PACHTA. 
    Tetka; indes ich auf des Felsens Stirne 
    Ihr Schloß, erbaue du ihr Herz, und rühre 
    Gleich Moses quellenweckend an den Stein. 
TRINITAS. 
    Wie! Pachte, und die andern bleiben blind? 
PACHTA. 
    Hat Tetka erst des Heiles einen Schein, 
    Der Lichtquell still auch zu den andern rinnt. 



TRINITAS. 
    Weis ist dein Wort. Was schnell die Nacht durchbricht, 
    Das ist kein Tag, kein steter Sonnenspiegel; 
    Nur Blitzerleuchten, glühnder Drachen Licht, 
    Zerbricht das mitternächtge Zaubersiegel, 
    Ein Lichtgespenst, dem überm Haupt sich schnelle 
    Des Nachtmeers wild zerrißne Woge schließt. 
    Glaub, Hoffnung, Liebe gleichen einer Quelle, 
    Die still im Kern des Lebens sich ergießt; 
    Sehnsüchtig ringend nach des Tages Helle, 
    Quillt sie im Grund, und schwillt, und steigt empor, 
    Und pocht an eines frommen Herzens Tor: 
    Es tut sich auf, die freudge grüßt das Licht, 
    Und jauchzet in die Täler selig nieder. 
    Sie wächst, und bildet Ströme, Seen und Meere. 
    Den Kern, der sie umschloß, umarmt sie wieder 
    Im selgen Spiegel aller Himmelsheere. 
    Fern ist das Ziel, ich dringe nicht empor, 
    Selbst nicht zum Herzen, das des Lichtes Tor! 
PACHTA. 
    Zagst du, o Trinitas, sinkt schon dein Mut? 
TRINITAS. 
    Gern kaufte ich ihr Heil mit meinem Blut, 
    Doch seh ich, wie mit ängstlichem Verdacht 
    Du mich verbirgst in dieser Wälder Nacht, 
    Wo mir zuerst der Hexe Fluch begegnet, 
    Wo Jesus' Name nie die Zeit gesegnet, 
    Und höre von Jungfrauen dich erzählen, 
    Die, ganz verwildet in unsinngen Rechten, 
    Mit Männerwaffen gegen Männer fechten, 
    Dann bebe ich; wie kann in diesen Seelen, 
    Die eigener Natur sich selbst verschließen, 
    Des Glaubens heilger Lichtquell sich ergießen? 
PACHTA. 
    Wenngleich das Land in dumpfer Dürre lebt, 
    Hier keine Rebe rankend sich erhebt, 
    Sind doch die Gipfel von dem Geist umschwebt, 
    Und stehn die Höhn des Lands im Glanz der Sonnen, 
    Versiegelte und weinerfüllte Bronnen, 
    Entsiegle, segne du den Wein; und Wahrheit 
    Durchdringet meiner Heimat Nacht mit Klarheit! 
TRINITAS. 
    Woran soll Tetka ich heut unterscheiden? 
PACHTA. 
    Die goldne Spinne trägt sie auf dem Stab, 
    Die Schlange und den Frosch die andren beiden. 



TRINITAS. 
    Die Satansbilder breche ich herab, 
    Die Talismane finstrer Zauberei, 
    Das Lamm, den Kelch, die Taube geb ich ihnen, 
    Die Erstlinge aus meiner Bildnerei, 
    Sie mögen als ein heilig Spielwerk dienen. 
    Ein Freund des Vaters hat vor langer Zeit 
    Am Grab des Herrn anrührend sie geweiht. 
    Nun rufe sie, es sehnet sich mein Herz 
    Nach ihnen, wie zur Form das glühnde Erz. 
PACHTA. 
    Verberge dich, des Feuers helles Brennen 
    Läßt durch der Türe Spalt dich sie erkennen. 

Ab. 

TRINITAS. 
    Der fromme Mann, er ist der Hoffnung voll, 
    Und führt mich schwaches Mägdlein in die Wildnis, 
    Daß ich des Herren Weinberg bauen soll. 
    Vergieb, o Herr, hier ist kein heilig Bildnis, 
    Kein Kirchlein, kein Altar als dieses Herz, 
    Kein Priester, dir zu dienen, als mein Schmerz 
    Um deine Leiden, um dein bittres Sterben. 
    O laß mich einst ein christlich Grab erwerben! 
    Niemals seh ich dich wieder, o Byzanz, 
    Und deiner Türme Gold im Sonnenglanz! 
    Sie nahn, sie nahn, und ich, die für sie leide, 
    Soll mich verbergen, nein, ich muß sie sehn, 
    Geschmückt in meinem besten Feierkleide, 
    Tret ich hervor, um ihren Schutz zu flehn. 

Ab in die Hütte. 

Libussa, Tetka, Kascha, Pachta treten auf. 

TETKA. 
    Die Werkstatt bautest du in Krokus' Hain? 
PACHTA. 
    Das gute Werk hat statt an guter Stätte. 
KASCHA. 
    Wer führte dich in Krokus' Hütte ein? 
PACHTA. 
    Zuerst mir hier der Heimat Odem wehte; 
    Als ich zur Mitternacht hier angelangt, 
    Hab knieend ich dem Herrn hier im Gebete 



    Zuerst für meiner Reise Ziel gedankt. 
    Da grüßte Zwratka mich mit bösem Fluche, 
    Und Slawosch, der in mitternächtger Wache 
    Gehöret, daß ich fremd ein Obdach suche, 
    Hat gastfrei mich geführt zu seinem Dache 
    Und hieher später zu des Krokus' Hütte, 
    Die Wandrern offensteht durch milde Sitte. 
LIBUSSA. 
    Warum hast du drei Formen in der Erde? 
PACHTA. 
    Daß Wille, Werk und Sinn geformet werde. 
TETKA. 
    Sprich deutlicher, denn wir verstehn dich nicht. 
PACHTA. 
    Aufgang, und Sieg, und Bild bring ich ans Licht. 
KASCHA. 
    Gieb unsrer Neugier bessere Gewährung. 
PACHTA. 
    Die Liebe, das Erbarmen, die Erklärung. 
LIBUSSA. 
    So dunkles Wort bringt nimmer uns zur Kenntnis. 
PACHTA. 
    Das Leben, und den Tod, und ihr Verständnis. 
    Das Werden, Sein, das Handeln und das Leiden, 
    Das Gleichnis, und das ewige Bedeuten, 
    Der Mutter heilge Lust, des Sohnes Tod, 
    Das freudge Morgen-, blutge Abendrot, 
    Des Mittags Kampf, den Friedenssieg der Nacht, 
    Was Gott im Menschen, Mensch im Gott vollbracht. 
LIBUSSA. 
    Und alles dieses soll ein Zelu werden? 
PACHTA. 
    Der ewge Gott des Himmels und der Erden. 
    O fraget nicht, er sprach ja auch zu euch: 
    Selig, die glauben, ihrer ist das Reich. 
    Nun wähle jede sich hier eine Quelle. 
TETKA. 
    Zur Form der Deutung leite ich die Welle. 
KASCHA. 
    Zur Mutterfreude führe ich den Fluß. 
LIBUSSA. 
    So bleibet mir des Sohnes Tod zum Guß. 
    Schür deine Glut, ich muß mich niedersetzen, 
    Ermüdet bin ich ganz, und voller Angst, 
    Noch fühle ich das nächtliche Entsetzen. 



Sie setzen sich an die Erde. 

KASCHA. 
    So nach dem Licht des Traumes du verlangst, 
    Sei's nicht des Schlummerapfels böser Geist, 
    Der dich mit Zauberei zum Abgrund reißt; 
    Nimm diesen Trank, der dich mit Ruhe deckt 
    Und heilige Gesichte dir erweckt. 

Sie reicht ihr ein Trinkhorn. 

LIBUSSA. 
    O möchte einen Liebestrank ich trinken! 
TETKA. 
    Des Mannes Bild soll dir zur Seele sinken, 
    Ich trinke auch. 
KASCHA. 
    Ich wache nicht allein, 
    Wir wollen selbst im Traum vereinet sein. 
LIBUSSA. 
    Ihr Götter, zeigt Libussen den Gemahl, 
    Gebt mich nicht preis der wilden Männer Wahl, 
    O lasset lieber mich jungfräulich sterben 
    Als in verhaßter Liebe Arm verderben. 
    Ich sah wohl einen, einmal, es war hier, 
    Ein stiller Mann, ein Hirt, er sprach zu mir: 
    Libussa, Herzogin – 

Sie entschläft. 

TETKA. 
    Sie schläft. Ein Schleier 
    Sinkt auch vor mir, o Mond, o Sternenfeier! 

Entschläft. 

KASCHA. 
    Wie tief – o Erde – tief ist deine Nacht! 

Entschläft. 

PACHTA. 
    Sie schlummern, Trinitas, nimm dich in acht, 
    Daß keine du erweckst, komm still heran, 
    Tritt knirschend nicht auf die zerstreuten Kohlen, 
    Behutsam schreite her auf leisen Sohlen, 



    Schau dir des Krokus ernste Töchter an. 
TRINTTAS tritt im himmelblauen Mantel und roten Gewand aus der Hütte, 
sie trägt drei kleine goldene Figuren in der Hand. 
    In bösen Zauberschlaf sind sie versenkt, 
    Und ihre Seelen spielen mit Gesichten. 
    Tetka! die hohe Stirne strahlt und denkt, 
    Als müßte sie mit Engeln Psalmen dichten; 
    Das fromme Herz seh ich in Liebe pochen, 
    Die nie der ernste Mund noch ausgesprochen. 
    Kascha! tiefsinnig senket sie die Brauen, 
    Als wollte sie der Blumen Hauch belauschen, 
    Der Steine Wachstum in dem Abgrund schauen, 
    Als höre sie lichtfremde Quellen rauschen. 
    Libussa! leuchtend Antlitz, voller Klarheit! 
    Im Lebensspiegel lachet so die Wahrheit, 
    Aus Augen, die der Schlummer zugetan, 
    Schaut offen mich die helle Seele an! 
PACHTA. 
    Warum so festlich, Trinitas, geziert? 
TRINITAS. 
    Weil Zierde sich vor Fürstinnen gebührt. 
    O selig bin ich, daß ich Menschen finde! 
    So lange ists, daß Menschen ich erblickte, 
    Daß einem Bettler, einem blinden Kinde 
    Zu Ehren selbst ich mich so festlich schmückte, 
    Als zu Byzanz am freudgen Pfingsttagfeste. 
    Im hochzeitlichen Kleid gehn Hochzeitsgäste, 
    Und stellen die Geschenke schimmernd aus. 
    Gereinigt sei des Festes Ehrenhaus, 
    Die Spinne fängt, ausstrahlend vor dem Lichten 
    Das sonnenförmge Netz, dem Tod, der Nacht, 
    Die lichtberauscht den Flug zum Lichte richten: 
    Ich breche ihre antichrist'sche Macht. 
    Tetka! glorreich geh einst von deiner Hand 
    Der Kelch des Heiles aus in dieses Land. 

Sie vertauscht ihr die Spinne mit dem Kelch. 

    Die Schuld, die von der Schlange ist gekommen, 
    Hat, Kascha, auch das Lamm von dir genommen! 

Vertauscht ihr die Schlange mit dem Lamm. 

    Nicht wars der Frosch, der, als die Flut zerronnen, 
    Verkündete die Ruh der zorngen Wogen, 
    Die Taube brach im Glanz versöhnter Sonnen 



    Des Friedens Ölzweig; unterm Farbenbogen 
    Der Sühnung ist sie schimmernd hingezogen. 

Sie vertauscht ihr den Frosch mit der Taube. 

    Zu Gott bet ich für euch, indes ihr ruht, 
    Die Götzenbilder werf ich in die Glut! 

Sie wirft die Bilder in den Ofen. 

PACHTA. 
    Es schmilzt, es schmilzt, der Blick des Silbers lacht; 
    Auf, auf, zum Guß! Ihr Töchter Kroks, erwacht! 

Er schlägt mit dem Hammer gen den Ofen. Die Jungfrauen erwachen, und 
springen auf, sie erblicken Trinitas mit schlaftrunkenem Erstaunen, welche 

durch die hohle Eiche des Krokus entweicht. 

TETKA. 
    Ihr Götter! sie verschwindet in dem Baum! 
KASCHA. 
    Sahst du? Ich traue meinen Sinnen kaum! 
LIBUSSA. 
    Wars Lado, wars die Mutter, war es Traum! 
TETKA. 
    Erschüttert bin ich ganz! 
KASCHA. 
    Wie war sie schön! 
LIBUSSA. 
    Ich habe solche Jungfrau nie gesehn! 
PACHTA. 
    O schlagt die Pfropfen aus! Am Augenblick 
    Hängt meines Werkes Glück und Mißgeschick. 
TETKA. 
    Verzeih, o Meister, sahst du nicht die Frau? 
    Blau war ihr Mantel wie des Himmels Blau! 
KASCHA. 
    Wie Morgenröte rosig ihr Gewand. 
LIBUSSA. 
    Ihr Antlitz war ein Mond, so hell, so mild, 
    Gleich einer Lilie glänzte ihre Hand. 
PACHTA. 
    Gießt, gießt, verderbet zögernd nicht das Bild. 
TETKA. 
    O möchten alle Bilder ihr nur gleichen! 



Sie öffnet einen Ausfluß des Metalls. 

KASCHA. 
    Ja, alle schön wie sie der Form entsteigen! 

Schlägt einen Pfropf aus. 

LIBUSSA. 
    Wir sahen sie, es ist ein gutes Zeichen. 

Erschließt eine der Quellen; das glühende Metall stürzt in die drei Formen. 

    Es rinnt der Guß, o welche glühe Pracht! 
TETKA. 
    Wie strahlt der Strom des Lichtes durch die Nacht! 
KASCHA. 
    Wie freudig uns der Blick des Silbers lacht! 
    O Pachta, sahst du sie! 
PACHTA. 
    Ich kenne sie. 
TETKA. 
    Und staunest nicht? wer ist sie? Nenne sie! 
LIBUSSA. 
    Wo kam sie her? Denn sie ist nicht von hier, 
    Sie ist nicht dieses Volks, nicht so wie wir! 
PACHTA. 
    Ihr saht sie kaum, und staunt, sie anzusehn, 
    Ich seh sie täglich, und kann sie verstehn; 
    Nicht so wie ihr, nicht dieses Volkes hier 
    Ist sie; doch wessen ist dies Volk, und ihr? 
TETKA. 
    Wir sind der guten Götter! 
PACHTA. 
    Gottes sie! 
    Ich sah sie allen euch Geschenke geben, 
    Und daß Unheiligem das Heilge nutze, 
    Brach sie die Götzen euch von euren Stäben. 

Sie sehen ihre Stäbe mit Verwunderung an. 

LIBUSSA. 
    Sieh, eine Taube! 
TETKA. 
    Einen Kelch! 
KASCHA. 
    Ein Lamm! 



    Doch wo, wo ist sie nun? 
PACHTA. 
    In Gottes Schutze. 
    Geduldet euch, bald bricht das Licht den Damm, 
    Bald ruhet lauschend ihr zu ihren Füßen, 
    Wie hier die Formen harrten auf den Guß. 
    Zu euch wird ihre fromme Rede fließen 
    Wie in die Nacht des glühen Silbers Fluß, 
    Dann wird nach Weisheit euer Durst gestillt, 
    Und Gottes Bild erfüllt sein Ebenbild. 
LIBUSSA. 
    Mir, Kascha, Tetka, wird der Traum nun klar, 
    Und das Gesicht der Wahlnacht auch. Mir war, 
    Als ob im Mondlicht wir am Brunnen säßen, 
    Gleich Mägdlein, die das zauberische Bild 
    Des Bräutigams im Wasserspiegel lesen, 
    Und bald ward meine Sehnsucht mir gestillt. 
    Der goldne Frosch sprang zu dem Brunnen nieder, 
    Und über mir schwang schimmernd ihr Gefieder 
    Die Taube jenes Traums, ihr folgt ich wieder, 
    Aus früherem Gesicht kannt ich den Weg. 
    Ja, jeden Berg, jed Tal, den Fluß, den Steg; 
    Ich sah sie so, wie damals, vor mir schweben 
    Und niedersenken ihren sichren Flug 
    An jener Hütte auf denselben Pflug, 
    Den ich zur Wahl dem Jüngling einst gegeben, 
    In dem ich jetzt den Freund zu sehen glaube; 
    Und so ist heilig mir und lieb die Taube! 
TETKA. 
    Mir spielte auch bedeutsam jener Traum 
    In diesem wieder. Ich saß auch am Saum 
    Des Brunnens, nach der Liebe Glück zu spähn; 
    Die Jungfrau, die ich damals auch gesehn, 
    Sah ich zur Quelle mit dem Kelch sich neigen, 
    Dieselbe, die hier unsrem Blick entwich, 
    Und als sie mir den vollen Kelch will reichen, 
    Trifft wieder sie der giftgen Spinne Stich, 
    Die sich herabläßt von der Eiche Zweigen; 
    Zum Brunnen sank die Magd, der Kelch schwebt oben, 
    Und als ich rettend ihn emporgehoben, 
    Seh ich den Helden mir zur Seite stehn, 
    Den schon als ihren Rächer ich gesehn, 
    Den, dem zur Wahl die Scheiben ich gegeben. 
    Die blutge Hand seh ich ihn flehend heben 
    Und meine Tränen zu den seinen fließen. 
    Den Kelch laß ich nun Sühnung ihm ergießen, 



    Des Wassers Neige mit ihm trinkend teil ich, 
    Drum sei der Kelch mir fortan lieb und heilig! 
KASCHA. 
    Auch ich sah frühern Traum in diesem wieder. 
    Am Brunnen saß ich, und die Zauberschlange 
    Schoß aus dem Schoß mir in das Wasser nieder, 
    Als ob sie vor dem weißen Lamm erbange, 
    Das aus dem Busche trat, mit stummen Grüßen 
    Das Kräutlein Keuschlamm legend mir zu Füßen. 
    Den Bildern ist der gleiche Traum gedeihlich, 
    Wie Kelch und Taube dir, das Lamm mir heilig! 
TETKA. 
    Der Jungfrau Gabe sei uns hoch verehrt. 
KASCHA. 
    Der zwiefach gleiche Traum hat sie bewährt. 
LIBUSSA. 
    Ich seh, was mir der junge Tag beschert, 
    Er wandelt, blumenpflückend, durch die Au 
    Zum Brautkranz, den er bald der Jungfrau reichet, 
    Die, weinend, mit der Tränen kühlem Tau 
    Den keuschen Schleier noch im Mondlicht bleichet. 
    Folgt mir nach Haus, die graue Schwalbe singt 
    Ein Morgenlied, das mir hochzeitlich klingt. 
    Der Taube folg ich, weil sie für mich freite. 
TETKA. 
    Den Kelch hier trink ich, weil das Blut er weihte. 
KASCHA. 
    Das Lämmlein lehrt mich, wie ich Heil verbreite. 
    Leb wohl! 
TETKA. 
    Leb wohl! 
LEBUSSA. 
    Leb wohl! 

Alle ab. 

PACHTA. 
    Gott helfe euch! 
    Zu gründen hier im wilden Land sein Reich, 
    Kehrt wieder her; ist erst der Kern erkaltet, 
    Brech ich die Form, und stelle, rein gestaltet, 
    Die Bilder alles Trostes an den Tag, 
    Daß jeder glauben, hoffen, lieben mag. 
    Herr, segne meine frommen Wünsche, 
TRINITAS hervortretend. 
    Amen! 



    Spes, Fides, Caritas sei'n ihre Namen 
    In heilger Taufe. Möchten auf die Frommen 
    Die Kronen von Sophias Töchtern kommen! 
    Sie gleichen Linden, süßer Blüte voll, 
    Ich bin die Biene, die den Honig baut, 
    Der dieses wilde Volk erquicken soll. 
    Sieh, Pachta, wie der Tag dort leis ergraut, 
    Es krümmt sich einer Schlange gleich die Nacht. 
    O Morgenröte, süße Himmelsbraut! 
    Herauf, herauf, in deiner Heldenpracht. 
    O hör begeistert meine frühen Grüße, 
    Auf, tritt die Schlange unter deine Füße! 
PACHTA. 
    Still, still, mein Kind! o mäßge deine Glut! 
TRINITAS. 
    O selge Marter! Himmel voller Blut! 
PACHTA. 
    Du weckest die Gefahr, sprich nicht so laut! 
TRINITAS. 
    Voll Freuden bin ich, ich bin eine Braut! 
PACHTA. 
    Ihr Tagwerk soll des Himmels Braut vollbringen. 
TRINITAS. 
    Und Gloria! Gloria! dann die Nacht durchsingen! 
PACHTA. 
    Ich rufe Slawosch, mir am Werk zu helfen; 
    Hut dich, mein Lamm, vor Menschen, und vor Wölfen. 
TRINITAS. 
    Wie lang noch halte ich mein Licht verborgen? 
PACHTA. 
    Noch diesen Tag, vor Tetka leuchte morgen. 

Ab. 

TRINITAS. 
    Ein Tag, ein Tag umfasset alle Zeit, 
    Ein Tag, ein Tag ist eine Ewigkeit! 
    Denn zwischen Morgenrot und Morgenrot 
    Liegt tausendfältig ja Geburt und Tod. 
    Ich sterbe gern, doch möcht ich erst vollenden, 
    Mit vollen Händen mich zum Urquell wenden. 
    Zum Flusse geh ich, daß mein Aug ich wasche, 
    Ich war einst Asche, werde wieder Asche! 

Sie zeichnet sich die Stirn mit einem Aschenkreuz, und geht ab. 



Szene Vor Libussens Schloss 

WLASTA tritt aus dem Tor. 
    Du bang durchwachte Nacht, soll ich dir fluchen? 
    Soll ich mit Bitten dich zu halten suchen? 
    Bielbog, dem glanzumwogten Lichtgenoß, 
    Weicht Triglawa auf ihrem dunklen Roß. 
    Ermüde, bleicher Buhler, Mond, nicht ganz, 
    Faß kräftiger dem Nachtroß in die Mähne, 
    Vergeh in Scham nicht vor der Sonne Glanz, 
    Weil seliger ich in der Nacht mich wähne. 
    Weh! unbekümmert um der Wlasta Qual, 
    Sinkt Triglawa mit ihm ins Nebeltal, 
    Und Bielbog, unbekümmert um mein Leid, 
    Krönt alle Gipfel rings mit Heiterkeit! 

Sie reibt an ihrem Armring. 

    Noch immer der verfluchte Ring nicht funkelt, 
    Wie ich auch reibe, will kein Glanz heraus, 
    Seit gestern ihn mein schwarzes Blut verdunkelt! 
    Ein Mann soll herrschen hier! – O Primislaus! – 
    Und Wlasta lebte, könnte es ertragen? 
    Wohl mir! wohl mir! der Ring gewinnet Schein! 
    O Primislaus, nur du sollst oben ragen, 
    Durch mich, durch mich, die kühne Magd, allein; 
    Es steige auf, wer mag, er sei die Schwelle, 
    Auf der ich steige. Heil! der Ring ist helle! 
ZWRATKA im Zorne auftretend. 
    Du hättest, Stolze, meinen Zorn gefühlt, 
    Hätt Rozhons Schwert nicht deinen Stolz gekühlt; 
    Für deinen Frevel floß dein dunkles Blut, 
    Das allzusehr sich hebt in Übermut. 
WLASTA. 
    Nicht kenn ich deiner harten Worte Ziele. 
ZWRATKA. 
    Klimbogna, Budeslawka, Dobromile! 
    Verstehst du nun? Du hast sie mir verführt. 
WLASTA. 
    Es hat sie mein Ermahnen nicht gerührt; 
    Könnt ich sie zwingen? die heran sich drängten, 
    Sich jubelnd mit der Dirnen Schar vermengten; 
    Die Werbung darf nicht lange wählend schweben, 
    Gefährlich wird ein Mann das Haupt erheben. 
ZWRATKA. 
    Gefahr! Gefahr! was weißt du von Gefahr? 



    Du mehrst, der Freiheit Wollust zu erhalten, 
    Der Götter Rüsthaus plündernd, deine Schar; 
    Doch mich umschleichen feindliche Gewalten. 
    O Wlasta, näher, stärker ist die Not, 
    Die mich, als jene, die dich selbst bedroht. 
    Sag an, gedenkst du jener dunklen Nacht, 
    Die ich im Haine Kroks im Traum durchwacht? 
    Da störte frech ein Feind mir meine Ruh. 
    Sahst keinen Mann, sahst keinen Jüngling du, 
    Ein Mägdlein oder Kind? sei's wer es sei, 
    Die schrecklich mir mit fremdem Zauberschrei 
    Den tiefsten, seligsten der Träume brachen, 
    Mich quälten, peinigten, mit Nadeln stachen, 
    Sprich, sahst du sie? 
WLASTA. 
    Nein, niemand sah ich dort, 
    Du warst allein, und Fluch dein jedes Wort! 
ZWRATKA. 
    O du warst blind, es ist ein Mann im Land, 
    Von bösen falschen Künsten ist er voll, 
    Des Krokus Töchter bieten ihm die Hand, 
    Daß er der Götter Haus erschüttern soll; 
    Er hat ihr töricht Herz so fein umsponnen, 
    Doch Zwratka bringt es blutig an die Sonnen. 
WLASTA. 
    Fremd ist nur Pachta hier, der stille Maurer. 
ZWRATKA. 
    Still ist der graue Wolf, der listge Laurer; 
    Doch würgt die Hirtin er, die in dem Duft 
    Der Blumen sorglos an dem Quell entschlafen, 
    Und treibt ein blutig Spiel mit ihren Schafen. 
    Still schwebt der Adler bläulich in der Luft, 
    Wie eine Locke aus des Donnrers Bart, 
    Nicht schreit er, so die Tauben er gewahrt, 
    Die auf dem dunklen Saatfeld schimmernd spielen, 
    Nicht stummer kann der Pfeil vom Bogen zielen. 
    Still sind die tiefen Wasser, hohe Not 
    Holt leisen Odem, und es schweigt der Tod. 
    Bleib, Wlasta, nur den Unterirdschen treu, 
    Die Sorge naht. Wenn die Gefahr vorbei, 
    Will ich den Ring Libussens dir schon finden, 
    Wir werden streiten, werden überwinden! 

Ab. 

WLASTA. 



    Bielbog, der blinden Mutter dich erbarme, 
    Sie sucht, und sieht ihn nicht an meinem Arme, 
    Eh sie ihn findet, wird so hoch er steigen, 
    Daß ihre Künste nie mehr ihn erreichen. 
    Den Göttern ist sie eine alte Magd, 
    Die täglich ihre finstre Kammer fegt 
    Und nur den Unterirdschen, deß sie pflegt, 
    Mit allen Falten ihrer Laune plagt. 
    Wie bange ihr um ihre Götter ist, 
    Die nichts ihr geben als ein wüst Genist 
    Verwirrter Künste und unselger List, 
    Unsichre Formeln, tausendfach bedingt, 
    Daß selten ihr der Zauber ganz gelingt. 

Sie stößt in die Trompete, als sie der Männer Hornruf in der Gegend 
schallen hört. Stratka, Scharka mit den Mägdlein steigen während ihrer 

letzten Rede von der Burg nieder. 

    Der Unterirdischen, Unwilligen, 
    Der Zänker Dienst will sie nur billigen. 
    Fremd ist ihr Lado, die nur freundlich blickt, 
    Und Lel, der süße, der die Pfeile spickt, 
    Doch ich folg ewig treu der Göttin Winken; 
    Und wenn auch rings die Tempel alle sinken, 
    Im heilgen Hain ein Sturm aus andrer Welt 
    Die Säulen tausendjährger Eichen fällt, 
    Bleibt, Krasnipani, dir des Menschen Brust 
    Zu offnem Dienste und geheimer Lust 
    Ein ewiges geschmücktes Opferzelt. 

Scharka, und die Dirnen. 

STRATKA. 
    Die Nacht war stürmisch und voll bösen Wettern; 
    Kaum, schüchtern, schlummernd auf des Morgens Flügel, 
    Löst Kikimora seiner Träume Zügel, 
    So raufet weckend der Trompete Schmettern 
    Dem Gott die taubeträuften Locken aus. 
    Was treibet, Wlasta, uns so früh heraus? 

Man hört in der Ferne Hornrufe. 

SCHARKA. 
    Still! hört der Wächter Hornruf rings im Tal, 
    Die in dem Nebel um die Hütten schleichen, 
    Den Traum vom Haupt der Männer zu verscheuchen; 



    Sie wecken sich zu der verfluchten Wahl. 
WLASTA. 
    Euch, meine Herde, sammle ich als Hirt, 
    Ich hörte, wie der Wolf im Walde heult, 
    Der, kalt vom Tau der Nacht, zur Flur nun eilt 
    Und bald sich frech vor uns hier sonnen wird. 
    Was fragt ihr? Soll ich Katzen euch vergleichen, 
    Die siebenmal auf Mord am Tage sinnen 
    Und drauf vergessen siebenmal beim Spinnen? 
    Schnell wußte Wrsch Dobrowka zu erreichen. 
    O tretet her, seht dieses blutge Zeichen, 

Sie zeigt ihnen die Stelle, wo Dobrowka erschlagen wurde. 

    Es ist Dobrowkas, unsrer Schwester, Blut, 
    Die jetzt gebändiget bei Rozhon ruht. 
    Erschreckt euch nicht, was diese Nacht empfangen, 
    Was diesen Morgen wird zum Licht gelangen? 
STRATKA. 
    Sprich es nicht aus, was hilft hülfloses Nennen? 
    Wir alle hier sind dieses Blutes Zeugen. 
SCHARKA. 
    Mag sich Libussa einem Manne beugen, 
    Wir bleiben frei, wir wollen nie uns trennen. 
WLASTA. 
    Wir bleiben frei, wir wollen nie uns trennen! 
    Leicht ists gesagt, und schwer ist es geblieben, 
    Leicht ists zu wollen, schwer ist es zu können. 
    Der Wille, der zusammen uns getrieben, 
    Beugt schmählich sich heut eines Mannes Willen, 
    Der wird, mit uns den seinen zu erfüllen, 
    Das freie Schwert, das Silber, Gold und Eisen 
    Der Dirnen Hand, der Dirnen Leib entreißen. 
    Ihr mögt, entblößt, euch vor den Männern schämen 
    Und zu der züchtgen Spindel euch bequemen. 
HODKA. 
    Da wird nichts draus, ich käm vor Scham von                                                          
Sinnen, 
    Denn niemals schäme ich mich als beim Spinnen. 
WLASTA. 
    Er schickt zur Moldau uns, die mit den Helmen 
    Wir trinkend jetzt in stolzer Freiheit schöpfen, 
    Der Männer Hemd zu waschen! 
NABKA. 
    Fluch den Schelmen! 
    Ich wasche es zugleich mit ihren Köpfen, 



    Den Fleck, der nicht von mir, will ich nicht löschen, 
    Nicht ihnen, nein, sie selbst schwur ich zu dreschen. 
WLASTA. 
    O klagt, ihr Dirnen, bald bricht eure Kraft. 
    Ihr, die das Feld auf flüchtgen Rossen meßt, 
    Singt bald, wie Finken in des Käfigs Haft, 
    Bis ihr der freien Dirnen Lied vergeßt, 
    Nur Spinnerlieder hinter hölzner Wand. 
    Ihr, deren Roßschweif stolz im Winde weht, 
    Nun bald dem Manne mit gezähmter Hand 
    Des Elends Zwirn aus ewgen Rocken dreht. 
ZASTAWA. 
    Deß Brot ich esse, dessen Lied ich singe; 
    Daß Huihussa Libussa hoch stets klinge, 
    Daß aus Libussas Brot kein Mann mich bringe, 
    Hier diese gute Klinge mir erschwinge. 
WLASTA. 
    Es nahet euch die Zeit des niedern Dienstes, 
    Befleißet euch des schmutzigen Gewinstes, 
    Eilt, eh euch noch der Männer Oberhand 
    Vom Sattel setzet in den blanken Sand, 
    Vertauschet schnell das Roß um eine Kuh, 
    Und führt dem Mann sie, der euch wählet, zu. 
MILENKA. 
    Da haben wirs, hab ichs doch gleich gedacht, 
    Da ist auch die verwünschte Kuh schon wieder, 
    Nun hab ich einen dummen Streich gemacht, 
    Reißt ihr den Harnisch mir vom Leibe nieder, 
    So bin ich, wie man mich zur Welt gebracht. 
    Im Zorn brannt ich ein Loch mir in das Mieder, 
    Das wird mir eine Pracht sein bei der Nacht! 
    Der Guckuck gebe was auf eure Lieder, 
    So ihr nicht halten wollt, was ihr versprecht. 
    Ach, hätt ich nicht gehöhnt Milick, den Knecht, 
    So wüßt Milenka nun, wo unterkommen, 
    Er hätte mich auch ohne Kuh genommen. 

Die Dirnen lachen sie aus. 

    Jetzt werd ich obendrein noch ausgelacht. 
STRATKA unwillig. 
    Weil dir ein Loch im Mieder bange macht, 
    Durch das ich jetzt zu deiner Schande sehe, 
    Wie es mit deinem Männerhasse stehe. 
    Doch wahrlich, Wlasta, du sprichst hier nicht gut, 
    Statt ihn zu stärken, schwächst du ihren Mut. 



    Die Rede, die ich von dir angehört, 
    Hat mir das Herz so in der Brust empört, 
    Daß mir das Blut in allen Adern siedet. 
    Eh meinem Leib ein Schelm von Mann gebietet, 
    Treib mit dem eignen Schwert ich Buhlerei; 
    Frei sind die Mägdlein, und sie bleiben frei! 
ALLE MÄGDLEIN. 
    Frei sind die Mägdlein, und sie bleiben frei! 
SCHARKA. 
    Unmöglich, Wlasta, sind mir deine Reden. 
    Weil Rozhon gestern meuchlings dich bezwungen, 
    Wähnst allen Dirnen du aufs Haupt getreten. 
WLASTA. 
    Ich habe waffenlos mit ihm gerungen, 
    Libussens Helm hat mich, wird euch verraten, 
    Legt erst ein Mann den Hochzeitskranz ihm auf. 
    Weh! gaben wir, in Schmach nur zu geraten, 
    Den ewgen Frieden des Geschlechtes auf, 
    Und lernten wir zu streiten und zu bluten, 
    Daß ruhig wir der frechen Männer Ruten 
    Rings wachsen sehn, die uns zu geißeln grünen? 
    Nein, nimmermehr, sie können uns auch dienen. 
    Der Jungfrau haben wir allein geschworen; 
    Giebt in der Ehe ekler Sklaverei 
    Sie nur ein Stäubchen unsres Rechts verloren, 
    So machen wir vom Männerjoch uns frei; 
    Schmiegt sich Libussa, stehen wir doch fest, 
    Die Eiche bebet nicht, und trotzt dem Sturm, 
    Schwankt gleich im Gipfel buhlerisch ein Nest. 
    Dreht gleich sich nach dem Wind die Fahn am Turm 
    Und spielen Brautspiel in des Schiffes Flaggen 
    Die Enkel Stribogs, daß die Masten krachen, 
    Nicht wankt der Turm, die Masten schadlos bleiben, 
    Die Winde nur das Schiff zum Ziele treiben. 
    Libussa sprach, als sie die Kron erlanget: 
    Ich nehme sie, ich hab sie nie verlanget, 
    Doch nur den Göttern geb ich sie zurück! 
    So laßt uns sprechen dann mit beßrem Glück: 
    Die Freiheit haben wir durch sie erlanget, 
    Und sie verdient, und nicht von ihr verlanget, 
    Wir geben sie den Göttern nur zurück! 
    Es bricht, der uns verband, der fremde Willen, 
    Ein eigner halte uns, den wir erfüllen. 
    Vertraut ihr mir und ehrt ihr meinen Stamm, 
    Der reinre Wurzeln als Libussa zählt, 
    So schließet euch um mich zu einem Damm 



    Gen dessen Einfluß, dem sie sich vermählt. 
    Nicht schmälert dies den Eid, den ihr geschworen, 
    Ein eigner ists, geht jener uns verloren. 
    Wir wollen, ohn sie wen'ger drum zu stützen, 
    Uns selbst, daß nicht ihr Sturz uns treffe, schützen. 
    So sprechet dann: wollt ferner frei ihr sein, 
    So bleibt Libussen, aber seid auch mein, 
    So bleibe ich auch, wie das Licht beim Feuer, 
    Du Hitze, Stratka, Flamme, Scharka, euer. 
STRATKA. 
    So wahr die Hitze heiß, ich laß dich nicht! 
SCHARKA. 
    Ich laß dich nicht, so wahr die Flamme sticht! 
DIE DIRNEN. 
    Und glühnde Brände sind wir all dabei! 
WLASTA. 
    O kühne Treue, glorreiches Geschrei! 
    O Hitze, Flamme, Licht, allmächtig Feuer! 
    Dich löscht kein Mann, ja, du bist ungeheuer. 
    Nun schwört, ihr Mägdlein, hier bei diesem Ring, 
    Der siegreich in dem Traume vor mir ging, 
    Den Männern Trutz, Libussen Schutz und Freiheit 
    Und ewge Freiheit diesem Dirnenbunde! 

Wlasta, Stratka und Scharka legen ihre rechte Hand an den Ring, und 
geben ihre linke den Dirnen, die sich weiter fassen. 

ALLE. 
    Den Männern Trutz, Libussen Schutz und Freiheit 
    Und ewge Freiheit diesem Frauenbunde! 
SCHARKA. 
    Ich hör Geräusch hier in dem nahen Grunde. 
WLASTA. 
    Schnell schwingen wir am Ring uns in die Runde, 
    Denn was wir an dem Rand der Nacht geschworen, 
    Verhehlet sei's, bis es zu Tag geboren! 

Die Mägdlein schwingen sich wie ein Rad um den Ring. Libussa, Kascha, 
Tetka treten auf. 

TETKA. 
    Welch Spiel? 
KASCHA. 
    Ein Wirbel! 
LIBUSSA. 
    Haltet, Dirnen, steht! 



Die Mägdlein fahren auseinander, indem sie den Ring loslassen, Wlasta 
behält ihn allein, taumelt aber schwindelnd in Libussens Arme, welche sie 

einigemal nach der entgegengesetzten Seite dreht. 

WLASTA. 
    Ihr Unterircischen, wie die Welt sich dreht! 
LIBUSSA. 
    Du schwindelst, Rasende, und hast kein Ziel, 
    Für deine Wunde tauget nicht das Spiel. 
WLASTA steckt den Ring an den Arm. 
    Die Nabe eines Rads ist dieser Ring, 
    Das durch der Jungfrau Hand den Schwung empfing 
    Und den verletzt, der in die Speichen greift. 
LIBUSSA. 
    Doch Vorsicht kettet fest das Rad, und schleift 
    Den Wagen an dem Abhang sicher nieder. 
    Ich sage euch, treibt dieses Rad nie wieder, 
    Leicht wird der Kinder Spiel ein Bild der Zeit; 
    Wenn Krieg sie spielen, ist der Krieg nicht weit. 
WLASTA. 
    Ich glaubte in dem Arm des Schlummers dich, 
    Und fühl von frühem Gang dein Haar betaut. 
LIBUSSA. 
    Der Männer Toben trieb vom Lager mich, 
    Ich habe spähend in die Zeit geschaut. 
WLASTA. 
    Und war die künftge Zeit der Jungfrau günstig? 
LIBUSSA. 
    Braut ist die Jungfrau, denn die Zeit ist brünstig. 
    Kommt, Kascha, Tetka, sitzen wir hier nieder, 
    Ein solcher Morgen kömmt mir nimmer wieder! 
TETKA. 
    Ihr Mägdlein, singet nun ein ernstes Lied, 
    Indes Libussa in den Morgen sieht. 

Sie setzen sich vor die Badegrotte, die Mägdlein umgeben sie. 

SCHARKA. 
    Singet nun, singet nun das neue, neue Chor, 
    Wie als Braut Triglawa trat ans hohe Himmelstor, 
    Wie die Sternlein, sie zu sehn, 
    Singend vor der Kammer stehn. 
CHOR. 
    Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, 
    Die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. 



    Komm heraus, komm heraus, du schöne, schöne Braut, 
    Deine guten Tage sind nun alle, alle aus. 
    Deine Jungfraun läßt du stehn, 
    Willst nun zu den Weibern gehn. 
CHOR. 
    Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, 
    Die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. 
    Lege ab, lege ab auf ewge, ewge Zeit 
    Schild, und Schwert, und Panzer, deine Waffen, dein Geschmeid. 
    Aus dem Helm ins Haubelein 
    Schließest du die Locken ein. 
CHOR. 
    Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, 
    Die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. 
    Lache nur, lache nur, die roten, roten Schuh 
    Werden dich einst drücken, sie sind eng genug dazu; 
    Wenn wir zu dem Tanze gehn, 
    Wirst du bei der Wiege stehn. 
CHOR. 
    Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, 
    Die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. 
    Winke nur, winke nur, sind nur leichte, leichte Wink, 
    Bis du an dem Finger trägst den goldnen Sklavenring, 
    Goldne Ketten legst du an, 
    Und beschwerlich wird die Bahn! 
CHOR. 
    Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, 
    Die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. 
    Tanze nur, tanze nur deinen letzten, letzten Tanz, 
    In der Sonne welket bald dein schöner Hochzeitskranz. 
    Lasse nur die Blumen stehn, 
    Auf den Acker mußt du gehn. 
CHOR. 
    Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, 
    Die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. 
LIBUSSA. 
    Wer hat dies Lied gedichtet? Scharka, du? 
SCHARKA. 
    Zur Nacht, als ausgetobt der Männer Sturm, 
    Sank auf den Bann der Burg die tiefe Ruh. 
    Die Wache hatt ich einsam auf dem Turm, 
    Triglawa sah ich auf dem dunklen Roß 
    Den Mond, den Bräutigam, zur Kammer tragen, 
    Die Sterne sahen traurig auf dein Schloß, 
    Da dichtete ich so der Jungfraun Klagen. 
LIBUSSA. 



    Weißt du nicht auch der Göttin ernste Worte 
    Zu ihren Jungfraun an der Hochzeitspforte? 
SCHARKA. 
    Nicht weiß ich sie. O du, die alles sieht, 
    Die alles weiß, sing uns der Göttin Lied. 
LIBUSSA verhüllt ihr Antlitz. 
    Sie sang nicht, denn sie weint! 
KASCHA. 
    O weine nicht! 
LIBUSSA. 
    Des Taues Tränen weine ich zu spät. 
TETKA. 
    Frei bist du noch, so frei dein Schleier weht! 
SCHARKA. 
    Frei wie die Wolke in dem Morgenlicht! 
STRATKA. 
    Frei wie des hohen blauen Adlers Schrei! 
WLASTA. 
    Wie auf der Ebne Stribogs Enkel frei! 
    O bleibe uns, wir schließen deine Burg; 
    Erstürmt der Männer Woge sie, hindurch 
    Trägt Wlasta dich, wir wollen mit den Schilden 
    Dir einen Turm von Lieb und Eisen bilden. 
LIBUSSA. 
    Nicht ist der Wind, der Enkel Stribogs, frei, 
    Die Bahn, die er betritt, er stürmt sie aus; 
    Nicht frei ist in der Luft des Adlers Schrei, 
    Der Sonne Glanz reißt ihm den Gruß heraus; 
    Frei ist die Wolke nicht im Morgenlicht, 
    Der Nebel steigt, die helle Sonne sticht, 
    In Tropfen träuft die schwache Wolke nieder, 
    Des Regenbogens Pfauenrad zu ründen, 
    Der gleich dem Phönix nun sein bunt Gefieder 
    Verjüngend will im Sonnenstrahl entzünden. 
    So freudelos als Freude ohne Schmerz, 
    So unerschöpflich grausam Schmerz ohn Freude, 
    Ist, was ihr Freiheit nennt; sie hat kein Herz, 
    Ihr Leben ist des innren Todes Beute. 
    Nun hört, ihr Jungfraun, vor der Hochzeitspforte 
    Der bräutlich schüchternen Nachtgöttin Worte: 
    Mein schwarzes Roß zog, ohne Zaum und Zügel 
    Umirrend auf pfadlosem Himmelsplan, 
    Und sengte sich an Bielbogs Glut die Flügel, 
    Ablenkend stets in Ungewisser Bahn. 
    Nun aber tret ich meisternd in den Bügel, 
    Und treib es mit des Willens Sporn hinan 



    Zum Friedensquell, dem lichtumkrönten Hügel, 
    Wo mir der Freund, der ernste Denker, wohnt, 
    Ich faß und trag im Arm den milden Mond, 
    Er muß mir folgen, er ist mein allein, 
    Ich mach ihn groß, ich mach ihn wieder klein, 
    Den Namen trage er, und auch die Schuld, 
    Ich trag ihn selbst, und heiße die Geduld. 
    Er sei das Schild, das Bild, ich bin die Sache, 
    Der Ritter bin ich, er ist nur der Drache, 
    Den wie ein Lamm ich im Triumphe führe. 
    O! klagt, ihr Sterne, nicht vor meiner Türe, 
    Denn will er mir nicht leben nach Gefallen, 
    Laß ich zerschmetternd ihn zur Erde fallen, 
    Die nur zu ihm beschuldigend mag schauen. 
    Ihr bleibet mir, ihr Sterne, ihr Jungfrauen, 
    Auf irrer Wechselbahn treulosen Glückes 
    Die wandellosen Ziele des Geschickes. 
    Ihr bleibet frei, wie ihr es seid und wart, 
    Nun leuchtet treu, so läßt nicht Art von Art. 
DIE DIRNEN. 
    Huihussa, Huihussa! 
    Frei sind die Jungfraun der Libussa! 

In diesen Ausruf tönt schon der Marsch der heranziehenden Männer, 
welche die Bühne füllen. Libussa begiebt sich unter das Tor auf ihren Sitz. 

LIBUSSA richtet sich auf. 
    Seid mir gegrüßt, ihr Männer, die ich leite, 
    Noch seid ihr frei, gleich Rossen, die zur Weide 
    Die Sternennacht durchwandeln auf der Au; 
    Ihr eilet frei, die Mähne, feucht vom Tau, 
    Zu trocknen in der jungen Sonne Strahl, 
    Zum Hügel aus der Wiese Nebeltal, 
    Und wiehert frei hinaus ins Morgenfeld: 
    Ein Mägdlein hütet uns, uns Herrn der Welt! 
    Da seht ihr andre Rosse, goldgeschirrt, 
    Sie springen, wenn des Reiters Sporn erklirrt, 
    Ihr Haupt steht hoch, vom Zügel angezogen, 
    Stolziert ihr Hals in einem kühnen Bogen, 
    Die Nase dampft, und schäumend wie der Mut 
    Knirscht am Gebiß ohmächtge Sklavenwut. 
    Die Mahn, den Schweif, die Fliegen sonst zu scheuchen, 
    Durchflicht ein fesslend Band, ein Ehrenzeichen, 
    Den starken Rücken zwingt ein goldner Sitz, 
    Ein Waffenheld stürzt, in der Sonn ein Blitz, 
    Im Sattel an dem dunklen Waldrand her, 



    So frei als bändigend, so leicht als schwer. 
    O, rufet ihr, wer solchen Reiter trüge! 
    Zur Seite wandelnd, uns die schwache Magd 
    Mit schlechtem Eichenzweig die lästge Fliege 
    Vom nackten zierdelosen Rücken jagt; 
    Gemeine Rosse sind wir, Götter jene, 
    Die herrlichen, sie scheinen Polkans Söhne, 
    Vom Nabel aufwärts Menschen, abwärts Rosse, 
    Verschönet Stärke sich, erstarket Schöne 
    Im Wunder ihres Leibs auf steter Sprosse; 
    Und blind schreit ihr in törichtem Entzücken: 
    Wir wollen nicht geringer sein als jene, 
    Setz einen Mann uns auf den starken Rücken, 
    Gurt uns den Leib, und flechte uns die Mähne, 
    Es spiel im Maule uns der goldne Zügel, 
    Am dunklen Leibe gaukle hell der Bügel! 
    Da mahnet euch die Jungfrau: Bleibet frei, 
    Der goldne Schmuck bringt euch zur Sklaverei, 
    Wollt ihr dem Reiter euch gezügelt stellen, 
    Ihr kennt noch nicht den eisernen Gesellen, 
    Was ihr nicht wollt, zwingt er euch hinzutragen 
    Wohin ihr auch nicht wollt; er wird euch schlagen, 
    Sein Sporn wird euch die Hüften blutig reißen, 
    Den leichten Fuß beschwert er euch mit Eisen; 
    Euch Elende, die sich der Jungfrau schämen, 
    Zu bändgen, wird er euch die Mannheit nehmen, 
    Daß euch kein Weib, wie ihr kein Weib begehrt; 
    Habt ihr gehört? Ist noch ein Herr euch wert? 
GESCHREI DER MÄNNER. 
    Ein Herr! ein Herzog! gieb uns einen Herzog! 
LIBUSSA heftig. 
    Ein Herr, ein Herzog, ihr wollt einen Herzog! 
    So macht euch einen Herzog! Schreit ihr doch, 
    Als trüg im Mantel einen ich versteckt, 
    Schaut her, habt einen Herzog ihr entdeckt? 

Sie öffnet ihren Mantel. 

    Ist denn ein Herzog ein so seltsam Tier, 
    Daß euer keiner es getraut zu sein? 
    Es täte not, ihr wärt es alle gern, 
    Um Knecht zu werden, würdet ihr zu Herrn, 
    Ist einer euch berufen, ruft ihn aus! 
ERSTE HÄLFTE DES HEERES. 
    Der kühne Wrsch! 
ZWEITE HÄLFTE DES HEERES. 



    Der reiche Domaslaus! 
LIBUSSA. 
    Erschöpfen diese euren Vorrat schon? 
    Ihr wollet doch die beiden nicht zugleich? 
    Wer von den beiden gab den besten Lohn? 
    Ich seh, die neuen Reiter stimmten euch; 
    Ein Mäßlein Hafer und ein Bündlein Heu 
    Frißt wohl ein Roß so leicht, als ihr, getreu, 
    Bezahlte Namen durch die Lüfte schreit. 
    So einer dieser Männer um mich freit, 
    Will einen Fürsprech ich ihm erst erwählen: 
    Des Freiers Gaben vor mir aufzuzählen, 
    Wirb für den Wrschowetz nun, Domaslaus! 
DOMASLAUS. 
    So du befiehlst, streich ich ihn hier heraus. 
WRSCHOWETZ. 
    Heraus, heraus? Er strich' mich eher aus. 
LIBUSSA. 
    Warum, Zemann? Du tust ihm auch desgleichen, 
    Was er dir reicht, wirst du ihm wieder reichen. 
    Wer sein nicht mächtig, wird nie andrer mächtig, 
    Drum seid in gegenseitgem Lob bedächtig; 
    Dem jeglichen bewahre ich sein Recht: 
    Wer um ein Haar des andern Preis erhöht, 
    Ein Stäubchen nur vom Wert des andern schmäht, 
    Den macht Libussa zu des andern Knecht. 
    Nun, Domaslaus, treulich beschreibend, schätz, 
    Den mir das Volk erwählt, den Wrschowetz. 
DOMASLAUS. 
    Der Helden Neid, das Selbstvertraun der Krieger, 
    Leicht, wie dem Leib die Seel, ist ihm der Panzer, 
    Am Ziel der Ruhmbahn nie gebeugter Sieger, 
    Ist er der Schicksalsmächte Lanzenpflanzer. 
    Seht, wie gestirnt das bunte Fell dem Tiger! 
    Der Sterne Will ist nicht am Himmel ganzer 
    Als an dem Kriegsschmuck seines Leibs zu lesen. 
    Wem er gezürnt hat, der wird nie genesen, 
    Sein hartes Haupt ist eines Helmes Glanz, 
    Und sein Gedanke flicht am Siegeskranz. 
    Die Stirn ist Fels, das tiefe Aug ein Fluch, 
    Die Nase Stolz, der Mund ein Widerspruch, 
    Das Kinn ein Trotz, die Brust ein Lanzenbruch! 
    Vor allem aber reget eins das Grauen: 
    Seht, ungeheuer raget ihm zum Kauen 
    Vom Ohr zum Munde hin des Kinnes Lade; 
    Geschrieben steht auf diesem Todsgestade, 



    Selbst wenn er schweigt, Zermalmen ohne Gnade! 
    Und würde in die Welt er sich verbeißen, 
    Kein Stahl, kein Feuer könnt sie ihm entreißen; 
    Gieß glühnden Sand, ein Eismeer ihm zum Nacken, 
    Er rührt nicht das Gebiß, fest muß er packen. 
    Entsetzlich Freßwerkzeug, wie breit und eckig! 
    Wie kurz und starr der Hals, er ist hartnäckig. 
    Sein Antlitz, gelbbraun, spiegelt nur die Farben 
    Verzweifelter, die ohn sein Mitleid starben, 
    Und wärens Ähren, hätten nicht die Garben, 
    Die mähend er gefällt dem ewgen Traum, 
    In allen weiten Scheunen Böheims Raum; 
    Denn unbarmherzig wird sein Schwert, sein Arm, 
    Sein Eisenhandschuh wohl im Blute warm, 
    Doch nie sein Herz bei einem: Herr, erbarm! 
    Hätt Jagababa einen Sohn getragen 
    Und ihn, in blutgen Fahnen eingeschlagen, 
    In ihres Eisenmörsers Bauch geschaukelt, 
    Als Rassel mit der Keule ihn umgaukelt 
    Und hätte ihn, statt an der Amme Zitzen, 
    Gesäugt an Pfeilen und an Lanzenspitzen, 
    Hätt auf dem Schlachtfeld ihn mit blutgen Zungen 
    Erschlagner Wehgeschrei in Schlaf gesungen 
    Und wüchs der Riesenpilz im Leichenfeld, 
    Nicht größer wär, als dieser, er ein Held, 
    Der auch nicht groß, doch stämmig und gedrungen, 
    Als hätt am Kleinen er sich groß gerungen. 
    So ist er selbst, so ist sein Sinn, sein Stand; 
    Sein Hab und Gut ist nichts als Waffenzierde, 
    Und weiter hat er nichts als die Begierde 
    Nach Böheims Thron und nach Libussens Hand. 
LIBUSSA. 
    Ist er so hoch, als du ihn hast gebrüstet, 
    So ziemt sich, daß nach Hohem ihm gelüstet. 
    Du hast ihn ganz in blanken Stahl gerüstet, 
    Und wird so künstlich Werk mit Gold bezahlet, 
    Vergolde er dich, wie du ihn verstahlet. 
    Sprich, Wrschowetz, den Wert des Manns mir aus, 
    Den mir das Volk erwählt, des Domaslaus. 
WRSCHOWETZ. 
    Vergönnt, ihr Götter, daß mit seinem Lobe 
    Ich seinen Riesenpilz ihm niedertobe! 
    Hörst du, Libussa, rings der Stiere Brüllen, 
    Der Schweine Grunzen und das Schafgeblöke, 
    Das Wieheren der Rosse und der Füllen, 
    Der Esel Schrei, das Meckeren der Böcke? 



    Sie wiehern, grunzen, meckern im Vereine: 
    Schau auf uns, Domaslaus, wir sind die deine! 
    Doch hörten sie sich nie im weiten Feld. 
    Den Pflug, den früh er zu der Furche stellt, 
    Hing gleich sein Sonnenroß ihm Bielbog vor, 
    Braucht' dieser Bauer nimmermehr zu wenden, 
    Und ging das Roß nicht in das Abendtor, 
    Ohn diese ewge Furche zu vollenden, 
    Nie stieg Triglawa mit dem Mond empor, 
    Der helle Tag, er würde nie sich enden. 
    Und doch ist nur so groß des Mannes Feld, 
    Daß sein Gesind es dicht zur Jagd umstellt: 
    Denn wären Garben alle seine Mägde 
    Und seine Ähren wären alle Knechte, 
    So viel der Knechte Schar doch nie vermöchte, 
    Daß sie der Mägde Garben unterbrächte. 
    Und hing' sein Flachs auf seiner Knechte Köpfen 
    Und diese Rocken schlössen seine Dirnen 
    Mit Knieen fest und fingen an den Zöpfen 
    Und Schöpfen an zu spinnen und zu zwirnen, 
    Eh würde Spul und Spindel ab sich drehen, 
    Als wir den halben Flachs gesponnen sehen. 
    So vielen Honig bauen seine Bienen, 
    Daß selbst die Priester seinem Honigkuchen, 
    Der als Geschenk vor Svetowid erschienen, 
    Als einem Lichtdieb in dem Tempel fluchen; 
    Er füllte ganz den Raum mit nächtgem Grauen, 
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     Man mußte Fenster durch das Nachtstück hauen. 
    Versiegte je einmal des Gottes Horn, 
    Mit Meth und Früchten füllt' es Domaslaus; 
    Denn Siwa borgt von ihm der Aussaat Korn. 
    Doch alles dies füllt nicht den Kessel aus, 
    In dem er seines Methes Woge braut: 
    Die hundert Schmiede, die daran geschmiedet, 
    Sie haben nie gehört sich, nie erschaut. 
    Und all der Meth, der in dem Kessel siedet, 
    Füllt nicht des Bauernstolzes weite Haut; 
    Denn wär der Kessel fester noch vernietet, 
    Der einzge Wunsch nach dir, du hohe Braut, 
    Zersprengte ihn, und dieses Landes Wunder, 
    Sie gingen all in seinem Methe unter. 
    So sehr verlangt er nach des Krokus Sessel, 
    O ungeheurer Wunsch, o kleiner Kessel! 



    Und wäre all mein Lob so eitel Gold, 
    Daß außer zu des Riesenpilzes Sold 
    Es zu bescharen alle seine Pflüge 
    Und zu beschlagen alle seine Karren, 
    Ja zu vergolden seinen Wert genüge, 
    Ein Stäubchen wär es gen des Goldes Barren, 
    Die ihm zu Haus in seinem Kasten rasten. 
    O schweres Gold, o ungeheurer Kasten! 
LIBUSSA. 
    Ein Kasten, kaum so groß als deine Lüge, 
    Ein Kasten, schier zu klein für große Narren, 
    Ein leichtes Gold gen alle Waffenlasten, 
    Die seine Lügen deinem Leib anpaßten, 
    Doch groß und schwer genug, uns zu erheitern. 
    Nun sagt, was jeder von den Freierkleidern, 
    Die ihm sein Freund geborgt, sich selbst zuspricht. 
    Was übrig bleibt, verfalle dem Gericht. 
DOMASLAUS. 
    Ich sende, Fürstin, dir einhundert Stiere, 
    Die Farbe schwarz, dem Roß Triglawas gleich, 
    Und Hunderte milchreicher Kühe viere, 
    An Farbe weiß, dem Rosse Bielbogs gleich, 
    Sechshundert Rosse, alle gut geschirret, 
    Das Schafvieh aber, das mir zahllos irret, 
    Treib her ein Hirt, deß Alter also hoch, 
    Daß er aus einem Paar die Herde zog. 
    Und jeden Stier führ an dem Horn ein Mann, 
    Der Hütte, Feld und Pflug sein nennen kann, 
    Und jede Kuh führ an dem Horn ein Weib, 
    Die Kinder zwei gebar mit züchtgem Leib, 
    Die sollen sitzen auf der Tiere Rücken, 
    Mit Band und Blumen ihre Hörner schmücken, 
    Und auf dreihundert Rossen sollen sitzen, 
    Geziert mit Ringen ihre spitzen Mützen, 
    Dreihundert Dirnen, welche dir, Libussa, 
    Laut jubelnd, singen deinen Hochzeitreigen, 
    Und auf dreihundert Rossen sollen sitzen, 
    Mit Federn ausgeschmückt die hohen Mützen, 
    Dreihundert Knechte, schreiend dir Huihussa! 
    Willst du dem Wunsch des Domaslaus dich neigen. 
ERSTE HÄLFTE DES HEERES. 
    Huihussa Domaslaus und Libussa! 
LIBUSSA. 
    Biet', Wrschowetz, kannst du mich teurer kaufen? 
WRSCHOWETZ. 
    Eh all sein Vieh vorüber ist gezogen, 



    Werf ich den Bauernstaat ihm übern Haufen, 
    Und war er reicher, als ich ihn gelogen, 
    Jag ich den Brautzug ihm durch seine Saat, 
    Eh noch er deines Schlosses Bann genaht. 
    Ich werfe Knecht und Magd von seinem Roß, 
    Und führe sie als Sklaven in dein Schloß, 
    Knecht, Magd, Ochs, Esel, alles das, was sein, 
    Es werde dein, wirst du, Libussa, mein. 
    Ein reicher Filz ist er, soweit er warm, 
    Arm bin ich nur, doch hier durch diesen Arm 
    Bin ich so reich, als weit ich reichen kann, 
    Ein Apfel ist die Welt, zu deinen Füßen 
    Wird dir mein gutes Schwert ihn treiben müssen, 
    Ich liebe dich, Libussa, bin ein Mann! 
ZWEITE HÄLFTE DES HEERES. 
    Huihussa Wrschowetz und Libussa! 
LIBUSSA. 
    Nein, um die Welt nicht, um den Apfel nur, 
    Den gestern ich als Preis der Werbung setzte. 
    Wer ihn geteilt ohn einer Trennung Spur, 
    Wer ihn erwarb, ohn daß er ihn verletzte, 
    Der gebe mir den Apfel jetzt zurück, 
    Ich teil ihm meine Hand, mein Herz, mein Glück! 
DOMASLAUS. 
    Weh mir! Was in dem Mund zahnloser Greisen 
    Die Nuß, sind Toren Rätsel eines Weisen. 
WRSCHOWETZ. 
    Ja, was für eines Blinden Aug die Leuchte, 
    Der enge Krughals für des Fuchses List, 
    Was für den Schnabelstorch des Tellers Seichte, 
    Was für ein hungernd Huhn die Perle ist, 
    Das ist des Apfels Rätsel uns gewesen; 
    In zwei ihn spaltend, war es nicht zu lösen, 
    So gaben wir des Zwiespalts Apfel hin. 
    Und nochmals Apfel nenne ich die Erde, 
    Verheiße nochmals hier mit diesem Schwerte, 
    Willst du, treib ich zu deinen Füßen ihn. 
DOMASLAUS. 
    Ich breche Äpfel dir von meinen Bäumen, 
    So viel als Sterne in des Himmels Räumen. 
LIBUSSA. 
    Ihr Männer wollt hier eine Krone teilen, 
    Ihr Männer wollet hier Libussen teilen, 
    Ihr Männer könnt ja keinen Apfel teilen, 
    Der, wie die Kron und ich, unteilbar ist; 
    So ward ich eurer frei durch weise List. 



    Die Sitten dieses Lands sind mir bekannt, 
    Auf andre Weise freiet jeder Stand. 
    Ein größrer Methkrug, eine beßre Kuh 
    Schlägt einem Bauer leicht die Jungfrau zu; 
    So, Domaslaus, warbst um Libussa du, 
    Und wahrlich, war ich eine solche Braut, 
    Du triebest mich mit deinen Herden ein. 
    Geh, kaufe dir um eine Ochsenhaut 
    Ein fruchtbar Weib, die deiner wert mag sein. 
    Du, Wrschowetz, wirbst nach der Krieger Sitten: 
    Bewaffnet kommen sie zur Braut geritten, 
    Sie greifen zu, und lieben nicht zu bitten, 
    Und wär Libussa eine Reiterbeute, 
    Du führtest vor dir auf dem Roß mich heute, 
    Und würdest das gemeine Lied anheben: 
    Aufs Roß, aufs Roß, wir schwingen sie, 
    Umschlingen sie und bringen sie, 
    Um keinem andern sie herauszugeben. – 
    So wirbt man nicht um herzogliches Blut, 
    Nicht um den Stuhl des Chechs, des Krokus Hut. 
    Nun weicht, ihr Freier, tretet ab von hier, 
    Und bleibt ihr ruhig, bleiben Freunde wir! 
DOMASLAUS. 
    Verfluchte Stunde! 
WRSCHOWETZ. 
    Wir gehorchen dir. 

Beide ab. 

LIBUSSA. 
    Wenn Männerherrschaft euch nur würdig scheint, 
    Ist euch nicht Manns genug der Würdgen Rat, 
    Den um den Thron die Jungfrau sich vereint? 
    Keusch wandelt Recht auf jungfräulichem Pfad. 
    Bedenkt, ihr Männer, wo ein Mann regiert, 
    Wird meist das Ruder doch vom Weib geführt. 
    Des Königs Willen trägt die freche Dirne, 
    Die ihm zu Willen ward, auf frecher Stirne. 
    Erwäget euer Heil, nicht von mir wanket, 
    Ich sehe vor, daß einstens ihr mir danket. 
DAS VOLK schreit ungestüm durcheinander. 
    Du sollst den Herrn, den Herzog uns ernennen! 
    Wen du erwählst, den wollen wir erkennen! 
    Wir weichen ohne Herzog nicht von hier! 
    Wir lassen ohne Herren nicht von dir! 
LIBUSSA. 



    Bedaurenswertes armes Volk der Chechen! 
    Du hast noch nicht erlernet, frei zu leben. 
    Selbst willst du nun den Stab der Freiheit brechen, 
    Die edle Männer sterbend hin nur geben. 
    Die Hand willst willig du zur Fessel strecken, 
    Zum Joch den ungewohnten Nacken recken. 
    An dir wird späte Nachreu einst bewährt, 
    Wie an den Fröschen, die den Storch begehrt. 
    Ihr mögt wohl nicht des Herzogs Rechte kennen, 
    Erschrecket nun, ich will sie kürzlich nennen. 
    Leicht ist es, einen Herzog aufzustellen, 
    Schwer ist es, einen Herzog abzustellen. 
    Vor seiner Macht, deß Macht noch bei euch steht, 
    Vor seinem Anblick, ist er erst erhöht, 
    Wird, wie im Fieber, euer Knie erbeben, 
    Die Zunge euch vor Schreck am Gaumen kleben. 
    Kaum spricht er, so seufzt Furcht auch aus dem Knecht: 
    Ja, Herr, versteht sich! Küß die Hand, ganz recht! 
    Sein Wink wird euch, ohn einmal nur zu fragen, 
    Verdammen, fesseln, an den Galgen schlagen. 
    Euch selbst und aus euch, wer ihm nur gefällt, 
    Zu Knechten, Bauern, Söldnern er bestellt; 
    Ihm müssen Vögte, Büttel, Henker werden, 
    Koch, Bäcker, Müller, die es nie begehrten. 
    Amtleute, Zöllner, Zehntner wird er suchen 
    Aus solchen, die den Plackereien fluchen. 
    Zu Pflügern, Schnittern, Schmieden wird er machen 
    Ohn weitre Wahl die Faulen und die Schwachen; 
    Und will er, müssen Fell und Leder nähen 
    Die Augenkranken, die den Stich nicht sehen. 
    Zur Fron wird er euch Sohn und Tochter zwingen, 
    Von Stieren, Kühen, Rossen, allem Vieh 
    Müßt ihr das Beste in den Stall ihm bringen, 
    Was euer war, wird sein, ihr wißt nie, wie. 
    An Hütten, Höfen, Wiesen und an Feldern, 
    An Früchten, Hausrat, Werkzeug und an Geldern 
    Bleibt sicher nichts vor eines Herzogs Augen, 
    Als sein wird er das Eure alles brauchen. 
    Was zögre ich, wozu die Worte doch, 
    Gelüstet euch nach einem Fürsten noch? 
    So will ich, eurer Torheit mich zu neigen, 
    Den Herzog euch und seine Heimat zeigen! 
VOLK. 
    Ein Mann soll zu dem Stuhl des Krokus steigen! 



LIBUSSA scheint eine Zeitlang nachzusinnen, dann hebt sie, ihren Stab 
ausstreckend, ihre Rede an, während welcher Wlastas Spannung bis zum 
lebhaftesten Ausbruche steigt. 
    Zieh hin, meine Taube, 
    Auf Pfaden des Traumes, 
    Und lasse dich nieder 
    Dort jenseits der Berge. 
    Am Ufer der Bila 
    Bei Staditz, dem Dorfe, 
    Ist einsam ein Brachfeld, 
    In Länge und Breite 
    Zwölf Schritte nur messend, 
    Gar seltsam gelegen, 
    Von Äckern umgeben, 
    Gehört es zu keinem; 
    Dort pflügt euer Herzog 
    Mit scheckigen Stieren, 
    Der eine gegürtet 
    Mit schneeweißem Streife, 
    Und weiß an dem Haupte; 
    Der andere, weißlich 
    Die Stirne geblässet, 
    Hat weiß auch die hintern 
    Zwei Füße gefärbet. 
    So gut es euch dünket, 
    Nehmt hin meinen Mantel, 
    Den Gürtel, die Schuhe, 
    Den Fürsten gebührend, 
    Und eilt, zu verkünden 
    Dem Manne den Willen 
    Des Volks und Libussas, 
    Und führt euch den Fürsten, 
    Den Gatten mir her, 
    Der Primislaus heißet – 
WLASTA stürzt heftig hervor. 
    Uni aller Götter Willen, halte ein! 
LIBUSSA. 
    Weh dir! du Rasende, was fällt dir ein, 
    Wie brichst du mir das Wort mit wilder Wut? 
VOLK. 
    Weg mit der tollen Magd, Wlasta, zurück! 
WLASTA. 
    Libussa, nimm mein Leben, nimm mein Blut, 
    Nur breche nicht der freien Wlasta Glück, 
    Ermorde mich, eh ich mit ihm dich sehe, 
    O wähl ihn nicht, beug nicht dem Joch der Ehe 



    Dein freies Haupt, von deinem Throne treiben 
    Will ich dies Volk, du mußt jungfräulich bleiben. 
    Fluch euch, ihr finstern Götter, ich vergehe, 
    Daß solche Schmach ich an Libussa sehe! 
VOLK. 
    Weg, mit der Dirne weg, sie muß hier weichen, 
    Schlagt nieder sie, will nicht die Tolle schweigen. 
STRATKA UND SCHARKA treten zu ihr. 
    Wer richtet hier, wer ist hier schon der Mann? 
    Wer ist des Tods, wer rühret sie uns an? 
LIBUSSA. 
    Laßt sie, ihr Dirnen, tretet her zu mir, 
    Dich, Wlasta, weis ich schmerzlich jetzt von hier; 
    Besinne dich, die dunkle Erde trank 
    Viel deines Bluts um mich, und du bist krank. 
WLASTA. 
    Fluch dir, mein Blut, du bist für die geflossen, 
    Die Gift in alle Adern mir gegossen. 
LIBUSSA. 
    O Schreckenswort des Traums! flieh, Wlasta, flieh! 
    Daß ich das Schwert des Chechs nicht gen dich zieh. 
WLASTA. 
    Weh mir! des Schicksals finstre Wolken brechen; 
    Weh dir, Libussa, weh dem Herrn der Chechen! 

Sie eilt hinweg. 

Eine Pause. 

LIBUSSA. 
    Der Primislaus heißet, 
    Das heißt ein Ersinner, 
    Denn mancherlei Rechte 
    Auf euere Köpfe 
    Wird schnell er ersinnen, 
    Und über das Land hier 
    Erhebt sein Geschlecht sich, 
    Fünfhundert und achtzig 
    Und mehrere Jahre! 
    Auf, Druhan und Chobol, 
    Ihr brachtet das Silber, 
    Nun zieht nach dem Acker, 
    Und hebt mir den Schatz! 
CHOBOL. 
    Wir wissen nicht den Weg, um hinzugehn. 
DRUHAN. 



    Wir haben niemals diesen Mann gesehn. 
LIBUSSA. 
    Laßt zaumlos den Zelter, 
    Das Leibroß Libussas, 
    Nur laufen, und folgt ihm; 
    Es wird seinen Herren 
    Mit freudigem Wiehern 
    Und Springen begrüßen 
    Und knieend ihn ehren, 
    Der gastfrei euch bietet 
    Am eisernen Tische 
    Das mäßige Mahl. 
    Nun ziehet in Frieden, 
    Und laßt euch nicht irren, 
    Denn wißt, dieser Tag ist 
    Die Wiege der Zukunft. 
    Um Zank dieses Tages 
    Verblutet die Nachwelt 
    In. grimmigem Streit. 
    Euch hüten die Götter! 
    Ihr aber, ihr armen, 
    Unseligen Chechen, 
    Kehrt morgen mir wieder 
    Zur nämlichen Stunde, 
    Und beuget den Nacken 
    Dem Joche des Herrn. 
CHOR DER BERGLEUTE. 
    Glück auf! Glück auf! 
    Wir folgen dem Lauf, 
    Wir führen den Fürsten, 
    Die Sonne des Landes, 
    Wir führen den Gatten, 
    Den Vollmond des Hauses, 
    Den Weisen, den Helden, 
    Den Glücksstern des Reichs, 
    Zum Stuhle des Chechs 
    Aus der Tiefe herauf, 
    Glück auf! Glück auf! 

Sie ziehen mit dem ganzen Volk ab. 

TETKA. 
    Libussa, nimm den Glückwunsch Tetkas an, 
    Didilia sieht gern, was du getan. 
KASCHA. 
    Sie segne deinen Schoß mit reicher Frucht, 



    Die späte Nachwelt blüh aus deiner Zucht. 
LIBUSSA. 
    Ich tat allein, was mir der Traum befahl, 
    Die Wahl der Götter war auch meine Wahl. 
    Selbst Wlastas Zorn lag in der Götter Rat, 
    Was sonst wohl trieb sie zu so rascher Tat? 
STRATKA. 
    Das Mitleid und die Treue selbst für dich, 
    Die Treue für uns all, Mitleid für sich. 
LIBUSSA. 
    So? glaubst du so? Dann fühlt sie wie mein Herz, 
    Dann schrie aus Wlastas Brust Libussas Schmerz! 
    Ich kann nicht gen die finstern Götter streiten, 
    Der Zorn des Tags verheißet blutge Zeiten. 
    O Hochzeit! hohe Zeit! du bist voll Tücken, 
    Im Antlitz trägst du Huld, und Kampf im Rücken, 
    Die Jungfrau tanzt, es geht das Weib auf Krücken; 
    Du armes Völklein Chechs, du mußt dich bücken, 
    Die Liebe schlägt dem Leide Rosenbrücken, 
    Des Eifers Eisgang reißet sie zu Stücken, 
    Im Blut ertrinkt das irdische Entzücken: 
    Kommt, folget mir, den schönen Tod zu schmücken! 

Sie wird von den Dirnen unter dem Gesange hinangeleitet. 

    Traure nur, traure nur, du schöne, schöne Braut, 
    Deine guten Tage sind nun alle, alle aus, 
    Geh geschmücket in die Not, 
    Wie das Lamm zum Opfertod. 
CHOR. 
    Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, 
    Die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. 

Djewin, das Siegsfeld 

An einer Eiche steht auf einem slavischen Altar Zwratkas Gott Tschart, ein 
kleines häßliches Bild; er hat einen Fächer in Händen. Zwratka tritt heftig 

auf, und schlägt mit einem Beile dreimal gegen den Felsen. Entawopa, 
Moriwescha, Meneljuba eilen heraus, und vollbringen alle Befehle 

Zwratkas sehr hastig, wie auch alle Reden sehr schnell sind. 

ZWRATKA. 
    Den Kessel, die Kohlen, 
    Den Dreifuß heraus! 
ENTAWOPA. 



    Hier ist, was befohlen. 
MORIWESCHA. 
    Was wird nun daraus? 
ZWRATKA. 
    Macht Feuer, seid fleißig, 
    Sucht Dornen und Reisig, 
    Den Dreifuß nun setzt. 
MENELJUBA. 
    Der Kessel steht gut. 
MORIWESCHA. 
    Was giebt es nun jetzt? 
ZWRATKA. 
    Ich fächle zur Glut 
    Die weckenden Winde, 
    Gebt her mir geschwinde 
    Den Fächer, den Tschart, 
    Der Gott, mir bewahrt. 
    Was steht ihr, wo bleibet 
    Vom Bocke das Blut? 
    Die Geißel nur treibet 
    Dich, langsame Brut! 

Die Dirnen eilen ab. 

    Es drängen die Zeiten, 
    Ich muß mir bereiten 
    Den treibenden Trank, 
    Das Herz ist mir krank, 
    Mein Göttchen, mein Tschart, 
    Nach nächtlicher Fahrt. 
    Dich wiederzusehen, 
    Im Tanze zu drehen, 
    Zu küssen, zu lieben, 
    Und was wir all trieben, 
    Du wirst mir verzeihen, 
    Die Waffen mir weihen, 
    Ich werde dir schlachten, 
    Die deiner nicht achten, 
    Die gegen dich sind; 
    Ja selbst in der Mutter 
    Das lichtlose Kind. 
    Du wirst mir es zeigen, 
    Denn ich bin dein eigen, 
    O seliger Reigen! 
    O Wunder der Mainacht, 
    Die Böheim mir frei macht! 



ENTAWOPA aus der Höhle mit Gefäßen. 
    Hier hast du das Blut. 
MENELJUBA. 
    Wir setzens zur Glut. 
MORIWESCHA. 
    Was giebt es nun weiter? 
ZWRATKA. 
    Wo bleiben die Kräuter? 
ENTAWOPA. 
    Was kümmern uns Kräuter? 
MENELJUBA. 
    Den Kessel wir holen. 
MORIWESCHA. 
    Die Reiser, die Kohlen. 
ENTAWOPA. 
    Wir setzen zur Glut 
    Den Dreifuß, das Blut. 
ZWRATKA. 
    Wie wird euch zu Mute? 
    Ich will euch bekehren, 
    Die Geißel, die Rute, 
    Die werden euch lehren. 
    Euch sticht wohl der Haber, 
    Das freche Huihussa, 
    Der Schrei der Libussa; 
    Doch ich weiß ein Aber, 
    Das soll euch bald zwingen; 
    Die Kräuter, die Kräuter! 
    Wollt ihr sie gleich bringen? 

Schlägt sie mit der Geißel. 

    Ihr spracht mir zum Hohne. 
MORIWESCHA. 
    Weh, weh mir, verschone! 
MENELJUBA. 
    Weh, schlage nicht weiter! 
ENTAWOPA. 
    Wir haben nicht Kräuter! 
ZWRATKA. 
    Wo ist Hubaljuta, 
    Die klügste von allen? 
    Wo ist Ziack, der Knabe? 
    Ruft sie aus den Hallen, 
    Nach Kräutern ja habe 
    Geschickt ich die beiden. 



ENTAWOPA. 
    Sie ist zu beneiden! 
MORIWESCHA. 
    Sie hat überwunden! 
MENELJUBA. 
    Sie sind nicht gekehret, 
    Schon sind es vier Stunden! 
ZWRATKA. 
    Ich hab sie gelehret, 
    Zu finden die Stelle 
    Der Kräuter bei Nacht. 
    Wie lang ists schon helle, 
    Mir ahndet nichts Gutes, 
    Ihr wißt drum, gesteht! 

Sie erhebt die Geißel. 

MORIWESCHA. 
    O schon' unsres Blutes! 
ENTAWOPA in die Szene zeigend. 
    Sie kommen, seht, seht! 
MENELJUBA. 
    Ziack steht dort und fleht! 

Ziack erscheint in der Ferne in einer flehenden ängstlichen Stellung. 

ZWRATKA faßt ihn drohend ins Auge. 
    Den Fächer nehmt, weht 
    Zur Flamme die Kohlen. 
    Ihr zweie schnell geht, 
    Die Huslien zu holen, 
    Die zaubrischen Harfen; 
    Auch bringt mir die scharfen 
    Noch grünenden Ruten, 
    Der Schelm soll mir bluten. 
ZIACK. 
    Leb wohl dann, Frau Zwratka, 
    Ich gehe zu Stratka, 
    Der Jungfrau, zurück. 
ZWRATKA. 
    Du trotzest noch, Bube? 
    Geh, suche dein Glück, 
    Geh hin nach der Stube, 
    Sie werden dich blenden 
    Und dir von den Händen 
    Die Daumen abhauen. 



ZIACK. 
    Ach, könnt ich dir trauen! 
    Willst du mich nicht schlagen? 
    O weh mir, sie tragen 
    Die Ruten herbei! 

Die Mägdlein kommen mit den Huslien und Ruten. 

ZWRATKA. 
    Bekenn, ich verzeih! 
    Wo ist Hubaljuta? 
    Wo ließ'st du sie gehn? 
ZIACK. 
    Wir haben die Lado, 
    Den Zelu gesehn, 
    Dort ließ ich sie stehn. 
    Frau Lado war heiter, 
    Sie gab mir die Kräuter 
    Und schickte mich weiter. 
ZWRATKA. 
    Was Lado, was Zelu! 
    Gieb her diese Kräuter. 
    Wie! Keuschlamm und Myrrhen, 
    Und mich zu verwirren, 
    Ist hier statt dem Mairauch 
    Der indische Weihrauch! 
    Wer gab dies? 
ZIACK. 
    Frau Lado! 
ZWRATKA. 
    Verdammt, wer ist Lado? 
    Wer ist sie? Sprich, sprich! 

Sie faßt ihn bei den Haaren. 

ZIACK in der Angst seines Herzens. 
    Die Mutter der Liebe, 
    Des Lel und des Did, 
    Sie geben und rauben 
    Die zärtlichen Triebe, 
    Lel führet die Tauben, 
    Did führet die Schwanen 
    Auf himmlischen Bahnen; 
    Mit züchtigem Schritt 
    Gehn bei ihr drei Jungfraun, 
    Die werfen im Umschaun 



    Drei goldene Früchte. 
ZWRATKA. 
    Verwünschte Geschichte, 
    Er schwatzt aus der Lehre! 

Schmeichelnd. 

    Mein Ziacku, nun höre, 
    Ich will dich nicht schlagen; 
    Willst alles du sagen? 
ZIACK. 
    Nun wohl, ich wills wagen. 
ZWRATKA zu den Schülerinnen. 
    Was steht ihr, zu horchen, 
    Habt nichts ihr zu sorgen? 
    Fort, fort in die Halle, 
    Die Kräuter bringt alle, 
    Sie stecken im Sessel. 
    Zerschneidet das Kissen, 
    Und werft sie zum Kessel, 
    Daß sieden sie müssen, 
    Noch Reiser zutraget, 
    Die Glut sinkt zusammen, 
    Die Harfen dann schlaget, 
    Und tanzt um die Flammen, 
    Fort, fort in die Höhle! 
    Mein Ziack, mir erzähle! 

Die Mägdlein gehen ab. 

ZIACK. 
    Wir suchten die Kräuter, 
    Da hörten wir singen 
    Und Harfen erklingen, 
    Das lockte uns weiter 
    Zur Eiche des Kroks; 
    Da sah ich beim Feuer 
    Den Schimmer des Rocks 
    Von Lado, der süßen. 
    Sie sang in die Leier 
    Am Fuße der Eiche, 
    Weg bog ich die Zweige, 
    Da sah ich sie ganz, 
    Von Kopf bis zu Füßen 
    War himmlisch ihr Glanz. 
    Es lauschten die Blätter, 



    Rings standen die Götter, 
    Sie spielte zum Tanz. 
    Ihr Leib war umflossen 
    Von rotem Gewand, 
    Der Gürtel geschlossen 
    Mit goldenem Band. 
    Am Mantel, dem blauen, 
    War schimmernd zu schauen 
    Von Sternen ein Rand. 
    Die goldenen Locken 
    Ihr Maiblumenglocken 
    Und Veilchen umflochten. 
    Die Herzen uns pochten, 
    Die Göttin zu sehen; 
    Da hob sich ein Wehen 
    Und warf aus den Kohlen 
    Ein Fünklein auf mich, 
    Da schrie ich und hab mich 
    Der Göttin empfohlen, 
    Die nun uns erblickte 
    Und freundlich uns nickte. 
    Wir sanken zur Erde; 
    Mit holder Gebärde 
    Erhob sie und drückte 
    Uns beide ans Herz, 
    Sie weinte vor Freuden, 
    Ich weinte vor Schmerz; 
    Und weil wir uns scheuten, 
    Gab sie Hubaljuten, 
    Um uns zu ermuten, 
    Viel freundliche Küsse, 
    Und mir gab sie Nüsse. 
    Am Feuer wir ruhten 
    Der Göttin zur Seite, 
    Sie liebte uns beide. 
    Zu Füßen ihr saß ich, 
    Die Nüsse still aß ich, 
    Die sie mir gebrochen, 
    Da hat sie gesprochen 
    Von dreien, die einig, 
    Von Triglawa mein' ich, 
    Von zeitlichem Streben, 
    Von ewigem Leben, 
    Von ewigem Tod, 
    Von Wein und von Brot, 
    Vom Aufgang der Sünde, 



    Von Mutter und Kinde, 
    Vom Vater und Sohne, 
    Vom heiligen Geiste 
    Sprach sie noch das meiste, 
    Von himmlischem Lohne, 
    Von höllischen Strafen, 
    Da bin ich entschlafen. 
    Mir hatte vor allen 
    Das Kind wohl gefallen; 
    Und als ich erwachte, 
    Der Tag rings schon lachte, 
    Ich hörte das Tuten 
    Der Hörner im Tal, 
    Sie zogen zur Wahl. 
    Ich sah Hubaljuten 
    Die Hände so falten 

Er faltet die Hände. 

    Und vor den Gestalten 
    Der Götter sich neigen, 
    Der blumenumkränzten, 
    Die rings an den Eichen 
    So silbern erglänzten. 
    Ich mahnt sie, zu kehren, 
    Da mußte ich hören: 
    Geh, Ziack, nur alleine, 
    Ich kehre nie wieder 
    Zum finsteren Haine; 
    Dann kniete sie nieder 
    Und warf deine Kräuter 
    Zur glimmenden Glut, 
    Da bracht von der Wiese 
    Die Göttin mir diese 
    Und sprach: Sie sind gut, 
    Und schickte mich weiter. 
ZWRATKA hat ihn mit mannichfaltigen Zeichen des Unwillens angehört, 
und bricht nun zürnend aus. 
    Verflucht ist dein Wort, 
    Zur Höhle, fort, fort! 
    Fluch, Fluch Hubaljuten, 
    Und Fluch deiner Lado! 
    Sie müssen mir bluten. 
    Sie wars, die mich weckte, 
    Den Gott von mir schreckte, 
    Als ich bei der Eiche 



    Im Traume geruht. 
    Ich schwöre, ich reiche 
    Dem Tschart nun ihr Blut. 
    O Div, senke nieder 
    Dein Schreckensgefieder, 
    Umrausche die Brut. 
    Weich'! Bube, dein Blick, 
    Er füllt mich mit Wut! 

Sie schlägt ihn. 

ZIACK entflieht. 
    O könnt ich zu Lado, 
    Der süßen, zurück! 
ZWRATKA zu den Dirnen. 
    Wo sind aus dem Sessel 
    Die Kräuter? 
ENTAWOPA. 
    Wir warfen 
    Sie längst in den Kessel. 
ZWRATKA. 
    So tanzt um den Rand, 
    Und schlagt in die Harfen, 
    Ich muß über Land, 
    Ich muß über Meer, 
    Den Quirl gebt mir her! 
DIE MÄGDLEIN gehen um den Kessel, und sprechen zum Harfenschlage. 
    Kikimora, ungeboren, 
    Ohne Zunge, ohne Ohren, 
    Aus dem mütterlichen Schoß 
    Fluchentrissen, 
    Weil du ihr ins Herz gebissen, 
    Lasse deine Wunder los! 
ZWRATKA in dem Kessel rührend. 
    Kessel, brau 
    Der schönen Frau 
    Knabenkraut und Schierling, 
    Ackerwurz zum Brautring, 
    Teufelsaug zum Kranze, 
    Tollkraut zum Tanze, 
    Spiele die Geige 
    Dem Pappelzweige, 
    Daß er merk, 
    Wie Wassermerk 
    Mit Feuerwerk 
    Die Wolfswurz stärk. 



    Eppich, Eppich, Eppich! 
    Alrun, breit' den Teppich, 
    Nachtschatten und Fünffingerkraut, 
    Macht gatten die Maienbraut. 
DIE SCHÜLERINNEN. 
    Kikimora, tiefverfluchter, 
    Hochversuchter und verruchter, 
    Mutterquäler, Traumerzähler, 
    Tauche alle deine Wunder 
    Ins Gebräu des Maitranks unter! 
ENTAWOPA. 
    Es kochet, 
MORIWESCHA. 
    Es wallet. 
MENELJUBA. 
    Ein Hornruf erschallet. 
ZWRATKA. 
    Den Kessel vom Feuer, 
    Er kühl' in der Halle, 
    Hier ists nicht geheuer, 
    Fort, fort nun ihr alle! 

Die Mägdlein eilen mit dem Kessel und allem Geräte ab. 

WLASTA tritt wild und zerstört auf. 
    O Zwratka, Mutter, hilf, ich bin verloren! 
    Libussa hat zum Manne sich erkoren 
    Ihn, ihn, der meines Ruhmes Himmel trug! 
    Sie nannte ihn, und schrecklich niederschlug 
    Auf mich der Zukunft hochgewölbte Gruft, 
    O Mutter, ich ersticke, Luft, Luft, Luft! 

Sie sinkt an den Siegstein nieder. 

ZWRATKA. 
    Weh! ist des Jammers nimmer denn genug? 
    Wlasta, mein Kind, wer ist es, der dich schlug? 
    Fluch deinen Feinden, Fluch, wer dich betrübt, 
    O hättest nie die Waffen du geübt! 

Sie löst ihr den Panzer, und benetzt sie mit der Quelle. 

WLASTA. 
    Wie ist mir, o ein Feind vor diese Brust! 
    Daß ich ersäufe in der Rache Lust. 
    Ach, könnt ich fluchen, könnt ich lieben, hassen! 



    Es haben alle Götter mich verlassen, 
    Nichts kann ich mehr, der Stab ist mir gebrochen, 
    Sie hat den teuren Namen ausgesprochen, 
    Genommen, was allein mir heilig war. 
    Verflucht bin ich und aller Hülfe bar. 
    Huf, Mutter, Künstlerin, o überteufle 
    Den Jammer mir, an dem ich bös verzweifle! 
    Hast du nicht Salben, hast du keinen Trank, 
    Der rasend macht? Ich bin an Sanftmut krank. 
    Wie elend hast du mich zur Welt gebracht, 
    O sende wieder mich zur ewgen Nacht! 
    Zur Höhle geh, und bringe mir ein Gift: 
    Glückselig, wer auf dunklem Flusse schifft! 
ZWRATKA. 
    Nicht spreche so, du machest mich erbeben, 
    Nein, leben sollst du, für die Götter leben! 
    Sieh her, mein Kind, auf deinem Siegesfeld 
    Hat Tschart, der mächtige, sich eingestellt. 
    Vertraue, einen Trank will ich dir geben, 
    Er wird dich über alles Leid erheben. 

Ab in die Höhle. 

WLASTA. 
    Wie kalt, wie heiß! Bin ich der Siegesstein, 
    Bin ich der Fluch, den Stratka auf ihn legte? 
    Wie finster sinnend schweiget mir der Hain, 
    Den meines Traumes Flamme jüngst bewegte. 
    Der schwarze Tschart still auf der Säule kauert, 
    Es regt kein Blatt die königliche Eiche, 
    Wie tückisch er zu mir herüber lauert, 
    Ein Mann, ein Mann auch hier in meinem Reiche, 
    Der Wald mich eng, gleich einer Gruft, ummauert, 
    Nicht pocht mein Herz, ich bin wohl eine Leiche, 
    Die Quelle weinet, und der Siegstein trauert, 
    Den ich wie ein besiegter Geist umschleiche. 
    Weh, schrecklich! schrecklich! wie es mich durchschauert! 
    Brich, Stiason, hervor, eh ich erbleiche, 
    Krön diese Schädelstatt mit meinem Haupt. 
    Jetzt, jetzt, da Wlasta an die Träume glaubt! 
    Weh mir! – ists denn so schnell mir mir vorbei? 
    Dann hilft auch nicht der Mutter Arzenei. 
    Hat nicht an meinem Arm der böse Ring, 
    An dem nach ihr der ganze Himmel hing, 
    Seit ich erwartend heimlich ihn getragen, 
    Mit allen sieben Plagen mich geschlagen? 



    Ich war ein Fels, wer konnte mich ersteigen? 
    Und eines Mannes Blick könnt mich erweichen, 
    Er zündete in mir ein böses Feuer, 
    Sie nahm ihn mir, ich ward ein Ungeheuer! 
    Es rinnt aus meinen Augen mir das Herz, 
    Und raset nieder in den Tränenquellen 
    Wie glühend Erz, um meinen heilgen Schmerz 
    Dem Meer gemeinen Leides zu gesellen! 
STRATKA tritt auf. 
    O Wlasta! Jungfrau! was geschah mit dir? 
    So ganz zerstöret finde ich dich hier. 
    Dein Antlitz bleich, wild fliegt dein Rabenhaar; 
    Find ich dich so, die also herrlich war? 
    Richt deine Seele auf, vertraue mir, 
    Es sendet mich Libussa jetzt zu dir. 
WLASTA. 
    Wie träumend von dem Ast ein Vogel fällt, 
    So warf ihr Wort mich in die öde Welt, 
    Ich flattre einsam nun und ungesellt. 
    Was mag draus werden, sieht mich so die Welt? 
    Was ist die Welt? wer schuf sie unbestellt? 
    Die Liebe schuf sie, die mich so entstellt! 
STRATKA. 
    Libussa spracht Sie fühlet wie mein Herz, 
    Aus Wlastas Brust schrie nur Libussens Schmerz! 
WLASTA. 
    Dann wehe mir! es war mein eignes Leid! 
    Sie war unschuldig, weh, ich ging zu weit! 

Sie weint. 

STRATKA. 
    Wie redest du? 
WLASTA. 
    Ich liebe Primislaus. – 
    Sie wußt es nicht. 
STRATKA. 
    In Tränen brichst du aus. 
    O Wlasta! liebest du, sprich, ist es wahr? 
WLASTA heftig, ihrer Tränen sich schämend. 
    Wahr, wahr wie diese Tränen, diese Wut, 
    Wie meines Herzens grimmer Durst nach Blut! 
STRATKA. 
    So denke meines Schicksals hier im Hain 
    Und meines Fluches hier am Siegesstein. 
    Auf! Wlasta, auf! ein Fluch, ein kühner Sprung, 



    Und du bist wieder frei, bist wieder jung. 
WLASTA. 
    Ein Sprung, ein Fluch, der mir das Herz zerreißt, 
    Ich kenne diesen Tod, der Freiheit heißt. 

Domaslaus und Wrschowetz treten eilig auf. 

DOMASLAUS. 
    Hier sind sie! Jungfraun, hungrig ist die Zeit, 
    Libussens Hochzeit macht uns hohe Zeit, 
    Ich biete, Wlasta, dir hier meine Hand! 
WRSCHOWETZ. 
    Versöhn dich, Stratka, unser wird dies Land. 
WLASTA einsilbig und unteilnehmend, im Hinbrüten. 
    Was wollt ihr hier? 
STRATKA. 
    Dies ist der Mägdlein Ort. 
DOMASLAUS. 
    So hört denn, Mägdlein, hier der Freier Wort, 
    Mehr als Libussens bieten sie jetzt euch. 
WRSCHOWETZ. 
    Seid ihr mit uns, so teilen wir das Reich. 
STRATKA. 
    Und wie gelänge dieser kühne Streich? 
WRSCHOWETZ. 
    Das Heer ist unser und die Dirnen euer, 
    Kaum bleibt noch Widerstand für Schwert und Feuer. 
DOMASLAUS. 
    Seid ihr mit uns, so ist das Glück gedeckt, 
    Wir haben unsre Schar im Wald versteckt. 
WLASTA kalt. 
    Wozu? 
DOMASLAUS. 
    Indes sie Chobol überfällt, 
    Erschlagt ihr Primislaus auf seinem Feld. 
WLASTA überraschend plötzlich. 
    Nein, nein, den Domaslaus auf meinem Feld! 

Sie ersticht ihn. 

DOMASLAUS sinkt. 
    Weh, Lapacks Fluch! 
WLASTA. 
    Fahr hin, er ist vollbracht! 
WRSCHOWETZ. 
    Verfluchtes Weib, folg ihm zur ewgen Nacht! 



Er dringt gegen sie, Stratka vertritt ihm fechtend den Weg. Wlasta steht 
stumm bei der Leiche. 

STRATKA. 
    Hierher, Verräter, auch ein Fluch ist dein, 
    Der meine, den ich schwur am Siegesstein! 
WRSCHOWETZ. 
    Halt ein, ein Wort erst! Bei des Glückes Spiel 
    Ist Domaslaus mir nun nicht mehr zuviel; 
    Schlägt ein zum Bunde, Stratka, deine Hand, 
    So ist uns ungeteilt der Chechen Land. 
STRATKA. 
    Elender Mann, mich hast du hier verraten, 
    Und hast nun hier auch Domaslaus verraten, 
    Und willst nun auch Libussen hier verraten, 
    Dreifachen Fluchs muß dich mein Schwert entladen. 

Sie drängt ihn fechtend um die Bühne. 

ZWRATKA bringt den Trank in einer Schale. 
    Weh, haltet, Elende! 
    O Peron, o sende 
    Den Donner zur Erde! 
    Entsetzen, vom Schwerte 
    Domaslaus erschlagen! 
    Wer konnte dies wagen, 
    Wer brach dieses Herz hier? 
    O trenne sie, Wlasta, 
    O stehe mir bei! 
WLASTA. 
    Nicht mehre den Schmerz mir 
    Mit eklem Geschrei, 
    Her, her mit dem Tranke, 
    Ich taumle, ich wanke. 

Sie reißt ihr die Schale aus der Hand, trinkt schnell, und gießt den Rest 
auf Domaslaus. 

    Das nimm auf die Fahrt! 
ZWRATKA. 
    Unsinniger Gedanke! 
    O finsterer Tschart, 
    Behüte die Kranke, 
    Sie trank in die Wut. 
WLASTA. 



    Dein Trank schmeckt nach Blut, 
    Mein Schwert ich nun ziehe, 
    Flieh, Wrschowetz, fliehe! 

Sie schlägt ihm das Schwert aus der Hand, er flieht, Stratka folgt ihm mit 
dem Speer. 

    Ich reinige das Feld, 
    Ha, leicht ist der Held, 
    Und tot ist der Bauer, 
    Hinab nun, du Lauer! 

Sie wirft den Tschart vom Altar. 

ZWRATKA. 
    Es zittert die Welt! 
    Was hast du getan? 
WLASTA gegen das Götzenbild. 
    Er lüstert mich an, 
    Wie häßlich er hockt, 
    Zusammengebockt. 
    Ha! nah mir, du Schelm, 
    Was willst du mir, Tropf? 
    Ich stürze den Helm 
    Dir über den Kopf. 

Sie stürzt ihren Helm über Tschart, und flieht. 

ZWRATKA. 
    Sie rast, es durchziehet 
    Der Trank ihr die Seele; 
    O komm in die Höhle! 
    Weh, weh ihr, sie fliehet, 
    Ein glühender Pfeil, 
    Wer mißt ihre Eil? 
    Wie wird ihr geschehen, 
    Wenn schwindelnd die Träume 
    Die Welt um sie drehen, 
    Sie rennt gen die Bäume, 
    Sie stürzet vom Felsen 
    Zum Abgrunde nieder, 
    Zerschmettert die Glieder, 
    Unseliges Weib! 
    Die Waldströme wälzen 
    In Domen den Leib, 
    Und fängt dich im Fallen 



    Ein klammernder Ast, 
    So leichtern die Krallen 
    Des Geiers die Last, 
    Div schreiet im Wipfel, 
    Und ruft aus dem Gipfel 
    Den Adler zu Gast, 
    Der Nachtrabe, frostig, 
    Erbost sich, umtost dich. 
    Weh, weh dir, der Gott 
    Rächt bitter den Spott. 
    Mein Göttchen, mein Tschart! 

Sie richtet den Götzen auf, und liebkost ihn. 

    O sei ihr nicht hart. 
    Ich küß dich, ich herz dich, 
    Den Zorn dir verscherz ich, 
    Ich streich dir den Bart 
    Mit kühlendem Blut, 
    Und setze dir funkelnde 
    Mücken ins dunkelnde 
    Antlitz, sei gut! 

Sie schlägt mit dem Beil an die Höhle. 

    Nun dreimal ich schlage 
    Zur Klage, zur Klage, 
    Zur Klage heraus! 

Die Jungfrauen treten heraus. 

MENELJUBA. 
    Wer ist hier zu klagen? 
MORIWESCHA. 
    O Schrecken, o Graus! 
ENTAWOPA. 
    Wes ist diese Leiche? 
ZWRATKA. 
    Von Wlasta erschlagen, 
    Domaslaus, der reiche, 
    Der freudige Mann, 
    Deß Tschart sich erbarme! 
    Er ist nun der arme, 
    Der traurige Mann. 
MENELJUBA. 
    Weh, weh! Div, der kalte, 



    Der Vogel des Todes 
    Das Herz dir umkrallte, 
    Und saugte dein rotes, 
    Dein freudiges Blut. 
MORIWESCHA. 
    Im Gipfel der Eiche, 
    Da hing er voll Wut, 
    Mit heiserm Gekeuche 
    Hat er dir gerufen, 
    Von freudigen Stufen 
    Des Lichts dich geschreckt. 
ENTAWOPA. 
    Und hat dir bedeckt 
    Die leuchtenden Augen 
    Mit Flügeln der Nacht. 
    Was kann dir nun taugen 
    So Reichtum als Pracht? 
MENELJUBA. 
    Die Stiere rings brüllen, 
    Es wiehern die Rosse. 
    O willst du nicht füllen 
    Die Krippen im Schlosse? 
    Es ächzen wie Raben 
    Die Achsen und Naben 
    Am Wagen und Pflug. 
    Willst du sie nicht laben 
    Mit Öl aus dem Krug? 
MORIWESCHA. 
    Wer führt die verirrte, 
    Aufblökende Herde? 
    Es weinet der Hirte, 
    Es schweiget das Horn. 
    Zur dunkelen Erde 
    Wirft, mischend mit Zähren, 
    Der Sämann das Korn. 
    Schwarz trauern die Ähren 
    Des Weizens, gesenket. 
    O willst du nicht kehren, 
    Der alles gelenket, 
    Der alles bestellt, 
    Zum traurigen Feld? 
ENTAWOPA. 
    Die spinnenden Dirnen 
    Den Faden zerrissen, 
    Sie wollen nicht zwirnen, 
    Nicht nähen die Kissen, 



    Es brüllen die Kühe, 
    Wer melkt sie zur Frühe? 
    Den Euter, den schweren, 
    Saugt Fledermaus aus. 
    O willst du nicht kehren 
    Und ordnen das Haus? 
MENELJUBA. 
    Wer schneidet die Bienen? 
    Die lüsternen Bären 
    Den Honig verzehren, 
    Und sonnenbeschienen 
    Rinnt nieder das Wachs, 
    Wer wird es nun fassen? 
    Weh, willst du verlassen 
    Die Felder, voll bläulich 
    Entblühendem Flachs? 
    Wer soll ihn nun spinnen? 
    Wer bleichen den gräulich 
    Auslaufenden Linnen? 
MORIWESCHA. 
    Wer schnitzet die Pfeile, 
    Wer scheuert am Herde 
    Mit Feilspan vom Schwerte, 
    Vom Speer und vom Beile 
    Den nagenden Rost? 
    Erschwarzend nun ruhen 
    Die silbernen Teller, 
    Die goldenen Becher 
    In eisernen Truhen, 
    Es füllt sie kein Zecher, 
    Im einsamen Keller 
    Versauert der Most. 
ENTAWOPA. 
    Wer soll ihn nun trinken, 
    Wer brauen den Meth? 
    Das Haupt läßt du sinken, 
    Dein Mund ist geschlossen, 
    Dein Blut ist geflossen, 
    Dein Herz stille steht. 
ZWRATKA. 
    Er will uns nicht hören, 
    Er will uns nicht sprechen, 
    Er ist nun gestiegen 
    Ins finstere Haus, 
    Und nie soll er kehren, 
    Sein Leben zu rächen, 



    Still, still soll er liegen! 
    Weh, weh Domaslaus! 
    Hin fuhr seine Seele, 
    Den Leib tragt zur Höhle, 
    Und schert ihm die Haare, 
    Und opfert den Bart 
    Dem finsteren Tschart. 
    Dann stellt auf der Bahre 
    Am Siegsstein ihn aus, 
    Es tragen die Seinen 
    Mit Klagen und Weinen 
    Den Toten nach Haus. 

Sie tragen den Leichnam in die Höhle. 

Szene vor der Hütte des Primislaus 

PRIMISLAUS schaut in die Ferne. 
    Ich sehe einen Mann, er eilt hieher, 
    Ein Mägdlein folget ihm mit hohem Speer. 
    Wer bricht den Frieden meines Feldes mir? 
    O Schmach! es fliehet Wrschowetz vor ihr! 
WRSCHOWETZ flieht auf den Grabhügel. 
    O schütze mich! 
STRATKA hebt den Speer. 
    Jetzt stehest du mir gut! 
PRIMISLAUS fällt ihr in den Arm. 
    Der Ort ist heilig, breche deine Wut! 
STRATKA. 
    Der Ort ist heillos, wo den Schelm ich jage, 
    Laß los den Arm mir, daß ich ihn erschlage! 
PRIMISLAUS. 
    Heilig des Vaters Grab, heillos bist du! 
    Besinne dich, stör nicht des Toten Ruh, 
    Und wende dich von Primislawi Flur! 
STRATKA. 
    O Königsname, auf wie edler Spur 
    Hab ich gejagt? Des Glückes launig Spiel 
    Trieb hier des Mörders Pfeil zu seinem Ziel. 
    Ich schenk die Schlange dir, zu deiner Lust 
    Trag gastfrei deinen Feind in treuer Brust. 
    Doch treffe je ich ihn in freiem Feld, 
    Bleibt meines Speeres Ziel er aufgestellt. 

Sie eilt ab. 



PRIMISLAUS. 
    Sie ehret mich! – Wie wardst du, waffenlos, 
    Vor dieser Dirne Speer ein fliehend Ziel? 
WRSCHOWETZ. 
    Ich focht gen sie, weil Domaslaus dem Stoß 
    Von Wlastas meuchlerischem Schwerte fiel! 
    Zwei Schwerter brachen meines, ich mußt weichen. 
PRIMISLAUS. 
    Ihr Götter! Sie schlug Domaslaus, den Reichen! 
WRSCHOWETZ. 
    Ein rächendes Geschick treibt mich zu dir, 
    Und unerträglich lastet Schuld auf mir. 
PRIMISLAUS. 
    Was drücket dich, sprich ruhig, du bist frei. 
WRSCHOWETZ. 
    Ich war dein Feind. 
PRIMISLAUS. 
    Es reut dich? Ich verzeih! 
WRSCHOWETZ. 
    Bekennen laß mich, dann frag dein Gewissen. 
PRIMISLAUS. 
    Nicht also, Wrschowetz, nichts will ich wissen. 
    Es könnte mich die dunkle Rache treiben, 
    Laß uns vergessen, laß uns Freunde bleiben. 
WRSCHOWETZ. 
    O weh mir! auch der Großmut Schwert trifft scharf! 
    Dir schwör ich ewgen Dienst, und ewge Treue! 
PRIMISLAUS. 
    Wünsch lieber, daß ich niemals dein bedarf. 
    Geh in mein Haus, daß sich dein Mut erneue, 
    Ruh auf der Matte, iß von meinem Brot, 
    Trink meinen Meth, dir tuet Labung not 
    Und Ruhe auf den angstgespornten Lauf; 
    Ich pflüge nur zwei Furchen noch hinauf, 
    Dann kehrt dein Wirt, als Gast dich zu begrüßen. 

Ab nach dem Felde. 

WRSCHOWETZ. 
    Verdammte Großmut, du trittst mich mit Füßen! 

Er geht in die Hütte. 

WLASTA tritt mit blutigem Schwerte, zerstört und wankend, auf, sie 
spricht halb träumerisch in der Wirkung des Hexentrankes. 
    Wer trägt mich, jagt mich, hält mich, wer beschweret 



    Die Füße mir, was drückt auf meine Brust, 
    Daß schalllos mir zurück der Odem kehret? 
    Ich möchte morden, bin voll blutger Lust, 
    Und nieder sind die Hände mir gezwungen. 
    Ja, wie ein Hund, im Mantel eingeschlungen, 
    In wirrer Ungestalt sich wälzt, entstaltet 
    Mein Zorn sich; weh! mein Herz, mein Blut erkaltet, 
    Wer quälte mich hieher? Verfluchter Ring! 
    Ich seh ihn wieder, der einst vor mir ging! 
    Wer pflüget dort? Ihr Götter! halte, Licht! 
    Rings sinket Nacht! weh mir, mein Auge bricht! 
    Nein, nein, ihn sehn! ich winde mich heraus, 
    O hilf mir, Primislaus, mein Primislaus! 

Sie sinkt an seiner Hütte nieder. 

PRIMISLAUS tritt auf. 
    Wer ruft mich? du? was suchst du, Mörderin? 
WLASTA. 
    Dich, dich – 
PRIMISLAUS. 
    Elende! o, so ziehe hin, 
    Und flicht dein Haar, und reinige dein Schwert. 
WLASTA. 
    Du hast gelöst mein Haar, befleckt mein Schwert, 
    Flicht mir es wieder, wasche ab dies Blut – 
    Es ist der Spiegel von des Himmels Glut. – 
    Ha, wie die Welt hinfährt, die Wälder sausen 
    Tief unter mir, wie sturmgepeitschte Meere 
    Sich wälzen und zum zorngen Himmel brausen. 
    Es hebet mich hinan – die Wolkenheere 
    Umtoben wiegend mich auf allen Stürmen, 
    Zerrissen durch des Lichters Sonnenspeere, 
    Umziehn sie mich gleich schrecklichen Gewürmen! 
    Hinan, hinan, schon grüßt von blauen Türmen 
    Mich das Gestirn, am hohen Himmelshaus 
    Glüht rot der Mond; ich seh dich, Primislaus – 
    Ich sehe Böheim, dir liegt es zu Füßen, 
    Wie eine blutge Stierhaut vor dem Riesen. 
    Da sinket eine schwarze Wolke nieder – 
    Sie trennet uns, leb wohl, ich seh dich wieder; 
    Wenn einst in Wut, in Blut zerrinnt der Traum, 
    Sehn wir uns an des Traumes blutgem Saum! 

Sie erstarrt. 



PRIMISLAUS. 
    Bist du von Sinnen, bist du nur berauscht? 
    Lado gab alle Liebesäpfel dir, 
    Kraft, Schönheit, Zucht und lockende Begier, 
    Mit Zauberäpfeln hast du sie vertauscht. 
    Von Bilsen, Schierling, Alrun Zwratka bildet 
    Die bösen Früchte, die dich so entbildet. 
    Was starrest du mich an? – Sie schweigt, sie lauscht? 
    Du Zaubersünderin, von dannen weiche, 
    Dein gottlos Nachtwerk hier zutag nicht stelle, 
    Entweihend mir den Segen meiner Schwelle! 
    Nicht rührt sie sich – starr, kalt, wie eine Leiche – 
    Am blutgen Saum des Traums seh ich dich wieder, 
    Sprach sie. Weh! Unnatur der böhmschen Dirnen! 
    Du träumest unter wankenden Gestirnen, 
    Und weckend fällt ein Stern einst auf dich nieder. 
    Der Wahnsinn, der im Schlafe gräßlich lacht, 
    Stellt, blutig weinend, sich am Lichte dar, 
    Mit bleichem Antlitz und zerrauftem Haar; 
    Wenn über schmerzzerrißnen Herzen euer Traum 
    Wie überm Leichenfeld der Tag erwacht, 
    Dann sehn wir wieder uns am blutgen Saum. 
    Ihr Mägdlein, treulos, scheulos, zuchtlos, fruchtlos, 
    Ihr Mägdlein, heimatlos das Land durchirrend, 
    Im Panzer wohnend, mit dem Sporne klirrend, 
    Mit Buhlerei, und Tollmut ausgerüstet, 
    Die Ehre und die Schande wild verwirrend, 
    Hier weggeworfen, dort so frech gebrüstet. 
    O daß ein Gott Libussens Blindheit löse, 
    Denn ihr seid Böheims Schwäche, Böheims Blöße, 
    Mit meinem Mantel will ich sie bedecken, 
    Mög eine heitre Zukunft dich erwecken. 

Er wirft seinen Mantel über Wlasta, und kehrt nach seinem Acker. 

Druhan und Chobol treten mit ihrem Gefolge, und dem Zelter Libussens 
auf. 

DRUHAN nach der Seite, wohin Primislaus zu ackern ging, zeigend. 
    Dies sei er, hat der Knabe uns entdeckt. 
CHOBOL. 
    Er ist es, sieh, die Stiere sind gefleckt, 
DRUHAN. 
    Wem hat wie ihm ein Gott den Pflug gestellt; 
    Ein Blinder, pflüget er dem blinden Glücke 
    Die Krone achtlos aus des Schicksals Feld. 



    Ihn länger arm zu lassen, wäre Tücke. 
CHOBOL. 
    Er pflüget scharf am Rande des Geschicks, 
    O kühne Wagnis eines Augenblicks! 
    Auf solchen Lebensgipfeln steh ich gern, 
    Auf solcher Schneide ist die Aussicht frei, 
    Diesseits und jenseits lauert Sklaverei. 
    O rufet nicht, noch atm' ich ohne Herrn! 
DRUHAN. 
    Vorahndend warf den Mantel er zur Erde. 

Er hebt den Mantel auf. 

    Was ist dies? Wlasta hier mit blutgem Schwerte! 
    Sie raste, als Libussa ihn genannt; 
    Wär also einer Liebenden Gebärde, 
    Ich glaubte sie in diesen Mann entbrannt. 
CHOBOL. 
    Ein gutes Zeichen, daß wir so sie trafen, 
    Ihm unterm Mantel wird der Hochmut schlafen. 

Wlasta bewegt sich. 

DRUHAN. 
    Ich decke sie, es ist ihr nicht zu traun, 
    Sprichst du vom Wolf, so blickt er durch den Zaun. 
ERSTER SLAVE. 
    Jetzt hat er seine Furche schon vollendet; 
    Ruft ihn, eh er den Pflug zur zweiten wendet. 
DRUHAN ruft. 
    Liebling der Götter, Chechen-Herzog, schließe 
    Dein Tagewerk, und höre unsre Grüße! 
CHOBOL. 
    Mit Lächeln schüttelt er das braune Haar, 
    Und pflüget weiter; rufe, ganze Schar! 
DIE MÄNNER ALLE. 
    Heil dir, o Primislaus, preiswürdger Mann! 
    Verlaß den Pflug, spann deine Stiere aus, 
    Besteig dies Roß, leg Ehrenkleider an, 
    Heil dir, o Herzog, Heil dir, Primislaus! 

Primislaus naht sich, das Roß fällt auf die Knie, so auch die Männer. 

DRUHAN. 
    Er naht, er naht, seht ihm das Roß sich neigen; 
    Beugt eure Kniee, denn dies ist das Zeichen. 



CHOBOL. 
    Gesandte sind wir, zu dir ausgegangen, 
    Libussa und das Volk heißt dich zu eilen, 
    Die Krone, die die Götter dir erteilen, 
    Dir selbst und deinen Kindern zu empfangen. 
PRIMISLAUS. 
    Nicht spottet mein, nennt mich nicht euren Herrn, 
    Bedenkt, die milde Frucht hat bittren Kern. 
    Die Jungfrau schläft, die hier mein Mantel deckt, 
    Als Löwin wacht sie auf, so ihr sie neckt. 
DRUHAN. 
    Herzog, spann aus den Pflug, folg uns zum Thron. 
PRIMISLAUS. 
    Nicht länger treibt mit mir so schnöden Hohn, 
    Das Salz in meiner Hand würzt mir mein Brot, 
    Was sind mir alle Scheffel Böheims Not! 
CHOBOL. 
    Kämst du, o Herr, jetzt aus der Mutter Schoß 
    Als eines Königs Sohn zum Tageslicht, 
    So wärst du Herr und wundertest dich nicht, 
    Die Scheffel schienen dir ein Salzfaß bloß. 
    Folg uns, o Herr, verstehe deinen Stern, 
    Nicht länger lasse Böheim ohne Herrn. 
PRIMISLAUS. 
    So seid beschämt, wißt, dem Erfinder schon 
    Hab ich vergeben euern frechen Hohn. 
    Ihr kommt zu spät, tritt, Wrschowetz, heraus! 

Er öffnet die Türe. 

WRSCHOWETZ beugt das Knie vor ihm. 
    Heil dir, Herzog von Böheim, Primislaus! 
    Der Boten Ankunft tilget meine Schuld, 
    Ich huldge dir, verleih mir deine Huld! 
PRIMISLAUS sich plötzlich besinnend, in ruhiger begeisterter Betrachtung. 
    Gebärnde Erde, Himmel, der erzeugt, 
    Du süßer Lüfte unsichtbares Meer, 
    Du lebend Wasser, um den Erdkern schwer 
    Die Schiffe tragend und im Luftmeer leicht 
    In Wolkenschiffen vor der Sonne segelnd, 
    O Sonnenfeuer, Mondschein, Sternenlicht, 
    Den ewgen Lauf der Zeiten sicher regelnd, 
    O Jugend, die gleich frommer Schwalbe zieht, 
    Und Mensch, du Spiegelaug, das alles sieht, 
    Gedanke, mit des Windes Schnelle schweifend, 
    Du willge Hand, das Deine stets ergreifend, 



    Du kluge Zunge, die mit allem spricht, 
    Verständges Ohr, das alles dieses hört, 
    Du unersättlich Herz, das es begehrt, 
    Du grimmer Tod, der alles niederbricht! 
    Ein größres Wunder sprecht ihr in mir aus, 
    In mir, dem Menschen, in dem Primislaus! 
    Ein kleines Kunststück faßt wohl diese Hand, 
    Den Stab des Kroks, zu herrschen hier im Land. 
    Am Herrn ist nicht mehr Kunst als an dem Knecht, 
    Und gegen Sein scheint alles Werden schlecht. 
    Als diesen Stecken mir Libussa gab, 
    Sprach sie: So er erblüht, erblüht dir Heil; 
    Ich pflanze ihn auf meines Vaters Grab. 

Er stößt den Stab in den Hügel, und er treibt drei Sprossen. 

DRUHAN. 
    O selger Mann! dir wird das Glück zuteil! 
CHOBOL. 
    Der dürre Haselstab, er knospt empor! 
WRSCHOWETZ. 
    Drei Zweige treiben aus dem Stamm hervor. 
PRIMISLAUS er spricht in dieser Szene ohne alle Verwunderung. 
    So ist es wahr! die Stiere laß ich frei! 

Er geht nach dem Acker. 

WRSCHOWETZ. 
    Ein Wunder! auf daß er ein Herzog sei! 
CHOBOL. 
    Sieh, seine Stiere blickt er ernsthaft an! 
DRUHAN. 
    Er streichelt sie, der treue fromme Mann. 
WRSCHOWETZ. 
    Und nun entspannt er sie, sie eilen fort! 
CHOBOL. 
    Seht, wie sie stürmen gen den Felsen dort. 
DRUHAN. 
    Er bringt den Pflug. 
WRSCHOWETZ. 
    Und spannet uns davor. 
CHOBOL. 
    O Zauberei, die Stiere fliehn empor! 
DRUHAN. 
    Verschwinden in der Luft! 
WRSCHOWETZ. 



    Freiheit der Böhmen! 
    Die Freiheit, die den Pflug des Weibes zog, 
    Mag wie dies Stierpaar, das in Luft zerflog, 
    Mit diesem Wunder nur ihr Ende nehmen. 
PRIMISLAUS bringt den Pflug, und stürzt ihn um. 
    Des Fürsten Tisch wird nun des Bauers Pflug; 
    Kommt, eßt mit eurem Herrn, er hat genug. 

Er setzt Meth, Brot und Früchte auf. 

DRUHAN. 
    Am Eisentisch, sprach sie, o wunderbar! 
    Wird er euch laden zu dem mäßgen Mahl! 
PRIMISLAUS in eine fromme Stimmung übergehend. 
    Sprach so Libussa, nun, so sprach sie wahr! 
    So esset dann, es ist das letzte Mahl, 
    Nicht geh ich mehr durch dieses Hauses Türe, 
    Nicht zu dem Feld, das dieses Brot mir brachte; 
    Die Bienen, deren Fleiß den Meth mir machte, 
    Nun ihre Königin allein regiere. 
    Was ich getan, ihr Götter, war vergebens, 
    Ich stehe auf dem Gipfel meines Lebens! 
    Der Becher aber steht in Gottes Hand, 

Er ergreift den birkenen Becher. 

    Er leeret ihn, er füllet ihn zum Rand; 
    O lasset mir ein Abschiedslied ertönen, 
    Die heimatlichen Götter zu versöhnen! 
DRUHAN. 
        Stille Flur, ihr grünen Matten, 
        Hütte, die er selbst gebaut, 
        Wo durch heilger Eichen Schatten 
        Ihm die Sonne zugeschaut! 
CHOBOL. 
        Büsche, wo auf weichem Moose, 
        An der Quelle Blumensaum, 
        Ihn der Duft der wilden Rose 
        Eingewiegt in süßen Traum! 
CHOR. 
        Lebet wohl, er muß euch lassen, 
        Wer kann Glückes Flug erfassen? 
        Lebet wohl! lebet wohl! 
DRUHAN. 
        Wenn er früh zum Hügel schaute 
        Von der blumenvollen Au, 



        Schien das Schloß, das stolz erbaute, 
        Ihm ein Wolkenbild im Tau. 
CHOBOL. 
        Jetzt, o heilge Morgenstunde, 
        Giebst du ihm wohl höhern Lohn, 
        Denn das Gold aus deinem Munde 
        Bauet ihm den goldnen Thron, 
CHOR. 
        Morgengold, dich muß er lassen, 
        Sorgengold, dich muß er fassen. 
        Morgenglanz! Sorgenkranz! 
PRIMISLAUS. 
        Töricht Glück, verschon, verschone, 
        Du giebst für den Stab das Schwert, 
        Tauschst den Pflug mir mit dem Throne, 
        Und sie waren mehr mir wert. 

        Meinen Becher, den ich fasse, 
        Leer' ich, wo mein Stab ergrünt, 
        Eh die Heimat ich verlasse, 
        Sei der Hausgott mir versühnt! 

Er trinkt, und gießt die Neige des Tranks auf seines Vaters Grab. 

CHOR. 
        Birkenkelch, dich muß er lassen, 
        Goldpokal, dich muß er fassen, 
        Hausgott, Hausgott, sei versühnt! 
PRIMISLAUS. 
    Ich löse nun den Goldring von dem Pflug. 

Er nimmt Libussens Ring vom Pflug. 

    Er schließe mich an die, die einst ihn trug. 
DRUHAN. 
    Ich deck dich mit des Sorgenmantels Last. 

Legt ihm den Mantel um. 

WRSCHOWETZ. 
    Ich lös die Riemen deines Schuhs von Bast. 

Zieht ihm die Bastschuhe aus. 

CHOBOL. 
    Ich lege deinen Fuß in goldne Haft. 



Legt ihm die Goldschuhe an. 

DRUHAN. 
    Ich gürte deinen Leib mit Sieg und Kraft. 

Gürtet ihn. 

CHOBOL. 
    Ich schmück dein weises Haupt mit stolzer Mütze. 

Setzt ihm die Mütze auf. 

ALLE. 
    Zu Roß, zu Roß! rag auf dem goldnen Sitze! 

Führen das Roß heran. 

PRIMISLAUS nimmt das Roß beim Zügel. 
    Ihr treibet mich hinan des Thrones Stufen, 
    Denkt, dieser Tag ist Wiege künftger Zeiten. 
    Zu früh habt ihr mich von dem Pflug gerufen, 
    Der Mitwelt Eile büßt der Nachwelt Leiden. 
    Hätt ganz umpflüget ich des Ackers Hufen, 
    Bis wo die Steine meine Grenze scheiden, 
    Mit fremder Zunge und mit fremden Sitten 
    Hätt nie ein Herrscher euren Thron beschritten. 
    Drei Zweige seh ich meinem Stab entschossen, 
    Der letzte grünt, die früheren verderben, 
    Es werden viele meinem Stamm entsprossen, 
    Doch einer stets des Krokus Stuhl erwerben, 
    Und sind einst sechs Jahrhunderte verflossen, 
    Wird fremde Glorie euren Zepter erben; 
    Dann werdet auf des Nachbaradlers Schwingen 
    Ihr zu des Völkerruhmes Sonne dringen. 
    Viel sind berufen, Einer auserlesen, 
    Der dich emporträgt, edles Volk der Chechen! 
    Des Herrendienstes Knechtschaft wird er lösen, 
    Sein Licht wird alte Finsternis durchbrechen, 
    Verjährter Rechte Schmach wird er entblößen 
    Und wird ein menschlich rechtes Recht euch sprechen; 
    Dann wird dem falschen Mond er Grenzen stecken, 
    Der Sonne Untergang mit Nachruhm decken. 
    Aus diesem strömt in Abendlichtes Milde 
    Ein Quell des Rechts, ein Spiegel aller Güte, 
    Dies Land deckt Vorsicht mit getreuem Schilde, 



    Wie auch des Weltzorns Meersturm es umwüte, 
    Die Nächsten rings verbilde und verwilde, 
    Reift doch zur Frucht, o Böheim, deine Blüte! 
    Ich warf die Saat, wer wird die Frucht genießen? 
    Leb wohl, mein Pflug, ich muß den Thron begrüßen! 

Er besteigt das Roß, allgemeines Geschrei: Heil, Heil dir, Primislaus! Sie 
ziehen ab. 

WLASTA erwacht, und noch traumtrunken sieht sie dem Zuge des 
Primislaus nach. 
    Hindurch, hindurch, ich muß ihn wiedersehn, 
    O Mut, Mut, Mut! hinweg, du blutge Woge, 
    Ich zwinge dich, du mußt mir untergehn, 
    Um ihn, um ihn bin ich so weit geflogen, 
    Um ihn, um ihn kann ich noch auferstehn, 
    Vom ganzen Abgrund selbst hinabgezogen. 
    O Luft, o Licht, ihr sollt mich nicht ertränken, 
    Er ragt, er glänzet, o ich kann ihn denken! 

Sie richtet sich auf, und sieht dem Zuge nach. 

    Er zieht zu ihr, o Erde, tu dich auf! 
    Verschlinge ihn, so steig ich auch hinab. 
    Weh mir, er sinket nicht, er steigt hinauf! 
    Den Bastschuh warf dein Stolz zu mir herab, 
    Ich werf ihn dir in deines Ruhmes Lauf; 
    Blüht gleich der Stab, den dir Libussa gab, 
    Will ich die Hand nach deinem Goldrock strecken, 
    Ich, die dein Bauermantel konnte decken. 

Sie nimmt seine Schuhe und den Mantel. 

    Konnt ich dich nicht zu Böheims jungem Throne 
    Mit kühnem Schwung des Adlerfittigs heben, 
    Will ich doch über deiner neuen Krone, 
    Ein Geier aus der Zukunft Wolke, schweben; 
    Libussa gab sie dir, dem Bauersohne, 
    Der böhmsche Herzog soll sie Wlasten geben. 
    Fluch! Fluch den Männern, weil ich einen suche, 
    Bis ich, wird er mir nicht, ihn auch verfluche! 

Fünfter Akt 



Vor Anbruch des Tages bei Kroks Eiche. Man sieht bei der Eiche ein 
verunstaltetes Kreuz und mißlungenes Muttergottesbild von Silber. Pachta 

und Trinitas sind beschäftigt, das Bild eines Pelikans zu reinigen. 

PACHTA. 
    Das Kreuz, der Jungfrau Bild sind uns mißlungen; 
    Vom Pelikan, der künstlicher gestaltet, 
    Ist rein die mannigfaltge Form gesprungen. 
    Der Finger Gottes sichtbar vor uns waltet, 
    Zur Reife ist dies Volk noch nicht gedrungen, 
    Daß sich des Glaubens Bild ihm rein entfaltet. 
    Das Schöne soll das Göttliche bedeuten, 
    Der Pelikan das Höhre vorbereiten. 
    Slawosch wird nach Libin dies Bild mir bringen, 
    Doch früher geh ich hin, es zu erklären; 
    Leicht dürften, die so lang an Götzen hingen, 
    Das Gleichnis als des Bildes Gott verehren. 
    Dem Feind, der jene Bilder ließ mißlingen, 
    Muß ich in dieses hier den Eingang wehren; 
    Vor jenen muß der Widersacher weichen, 
    In dieses kann die Schlange ein sich schleichen. 
TRINITAS. 
    Mein Vater Theophil ersann dies Bild, 
    Mit hoher Liebe Werk das Volk zu rühren. 
    Der Pelikan, deß Blut die Jungen stillt, 
    Soll zu des Opfertods Geheimnis führen. 
    O lasse, Pachta, mit dem Bild mich wallen, 
    Dem neuen Herrn, eh er die Zügel nimmt, 
    In seiner alten Blindheit Zügel fallen! 
    Es ist dem Menschen eine Zeit bestimmt; 
    So ich nicht bald ein christlich Werk vollende. 
    Bring ich zu meinem Gotte leere Hände! 
PACHTA. 
    Noch zögre, Trinitas, noch wage nicht; 
    Aus dem mißratnen Guß mir Sorg erwacht; 
    Trag noch der Wahrheit Licht zutage nicht. 
    Fest wölbt sich über uns die alte Nacht, 
    Ziehn aus der Kuppel wir des Schlusses Stein, 
    So stürzt auf uns der ganze Bogen ein. 
TRINITAS. 
    Wer tötet mich, mich, die Unsterbliche? 
PACHTA. 
    Unreifer Eifer, der verderbliche. 
TRINITAS. 
    Wann endlich reift die Südfrucht hier im Land? 
PACHTA. 



    So Frucht als Sonne reift in Gottes Hand. 
TRINITAS. 
    Vergönne, Gott, nur einen Frühlingstag, 
    Daß dieses Herz zur Reife kommen mag! 
PACHTA. 
    Dein Maitag naht auf dieses Morgens Pfad, 
    Heut will ich schon zu Tetka dich gesellen. 
    Doch dich dem Volk, den Priestern auszustellen, 
    Es wär an dir, an deinem Werk Verrat. 

Ab. 

TRINITAS. 
    Verrat? Stand vor dem Volk, den Priestern nicht 
    Der Herrlichste, war er nicht auch verraten, 
    Der ewige, der gütge Gott der Gnaden? 
    O eile, eile, süßes Maienlicht! 
    Beschlossen ist es, Herr, in deinem Rat, 
    Zum Tod ging Trinitas den weiten Pfad; 
    Dem Glauben soll im rauhen Land der Chechen 
    Dies Herz ohn eines Christen Anblick brechen. 
    O heilige mich, Herr, mit guten Werken 
    Den einsamen, verwaisten Tod zu stärken. 
    Barmherzger Gott! erbarm dich deiner Magd, 
    Laß deines Todes sie teilhaftig werden, 
    Lab sie aus deinem Kelch, wenn sie verzagt. 
    Dein Will gescheh im Himmel wie auf Erden! 
    O eile, eile, süßes Maienlicht, 
    Der Tag, der anbricht, meine Tage bricht! 
HUBALJUTA aus der Hütte hervortretend. 
    Zum Jutrobog erhebst du dein Gebet, 
    Da noch Triglawa an dem Himmel steht? 
    O nimm der Göttin nicht, was ihr gebührt, 
    Daß sie nicht zürnt und dich zum Tode führt. 
TRINITAS. 
    Wer sind die falschen Götter, die du nennst? 
HUBALJUTA. 
    Die weisen Götter, die du nicht bekennst. 
    Triglawa ziehet hin auf schwarzem Rosse, 
    Und trägt den Mond im Arm, der ihr Genosse. 
    Hat sie zurückgelegt des Laufes Bahn, 
    Führt Jutrobog das rote Roß heran, 
    Der Morgenröte Gott, der Maienheld, 
    Er gießt des Segens Tau auf Flur und Feld. 
    Sprich, kann dein Pelikanus in Gewittern, 
    Wie Peron blitzend, auch die Eichen splittern? 



TRINITAS. 
    Nichts können Bilder, die des Menschen Werke, 
    Der selbst ein Bild; und was sein Aug bemerke 
    Im blauen Himmel und auf grüner Erde, 
    Sind Bilder, daß der Herr bewundert werde. 
HUBALJUTA. 
    Wer ist der Herr? 
TRINITAS. 
    Er, der, in Licht gekleidet, 
    Gleich einem Teppich blau den Himmel breitet, 
    Auf Wolken fährt, auf Windesflügeln geht, 
    Zu Engeln Sturm und Flamme sich erhöht, 
    Die Erde in der ewgen Feste gründet 
    Und mit dem Kleid der Tiefe sie bedeckt, 
    Mit Mond und Sonne, die er angezündet, 
    Dem Auf- und Niedergang das Zeitmaß steckt; 
    Er, der die Wasser über Berge stellt, 
    Und alles muß vor seinem Schelten fliehn, 
    Und fährt vor seines Zornes Donner hin, 
    Verbirgt sein Antlitz er, so bebt die Welt; 
    Doch trägt er sie, daß sie nicht niederfalle, 
    Und öffnet ihr die Hand, und nähret alle. 
    Zieht er den Odem an, welkt sie wie Laub, 
    Läßt er den Odem wehn, steht sie in Blüte, 
    Nimmt er den Odem ihr, fällt sie in Staub. 
    Weis ist sein Werk, geordnet, voll der Güte. 
    Die Berge, die er angerühret, rauchen, 
    Die Erde bebet unter seinen Augen; 
    Doch seine Höhe, Tiefe, Länge, Breite 
    Mißt nicht die Zeit mit des Gedankens Schnelle, 
    Und nimmer füllet seines Daseins Weite 
    Der unermeßne Raum mit Lichtes Welle. 
    Sein Hier, sein Dort ist grenzlos, ungestadet, 
    Sein Je, sein Immer bahnlos, ungepfadet! 
    Lobsingen will ich ihm mein Lebelang, 
    Und meine Stimme soll ihm laut erschallen, 
    Bis alle Götzen der Gottlosen fallen, 
    Halleluja vom Auf- bis Untergang! 
HUBALJUTA. 
    Und wer ist gottlos? 
TRINITAS. 
    Der, der an den Tod 
    Die Hoffnung hängt, und flehet in der Not 
    Zum Götzen, der sich selbst nicht helfen kann. 
    Es rüstet sich sein Holz der Zimmermann 
    Zu nützlichem Gerät auf manche Weise, 



    Und kochet bei den Spänen sich die Speise; 
    Das Krumme, Ästge aber sucht er aus, 
    Und schnitzt in müßger Zeit ein Bild daraus, 
    Die Risse und die Lücken er verstreicht, 
    Malt bunt es an, daß sich kein Tadel zeigt, 
    Macht ihm ein Häuslein, heftets an die Wand, 
    Daß es nicht falle, mit dem Eisenband; 
    Denn hülflos bleibet wie die andern Klötze, 
    Zu dem er betet, der unmächtge Götze. 
    Das böse Bild ist so des Fluches wert, 
    Wie der, der es geschnitzt und es verehrt. 
    Es sind vom Anfang her die Götzen nicht, 
    Das Endliche vor meinem Herrn zerbricht; 
    Es ist vollkommene Gerechtigkeit, 
    Zu wissen seine Macht und Herrlichkeit. 
    Erkennen dich, o Herr, ist in der Zeit 
    Die Wurzel der lebendgen Ewigkeit! 
HUBALJUTA. 
    O lasse länger so mich leben nicht, 
    Und nimm mich auf in deines Glaubens Licht! 
TRINITAS. 
    Mein Gott und Herr, dein Werk ich nun beginne, 
    Erleuchte, ewges Licht, der Jungfrau Sinne, 
    Auf daß ich dir dies reine Herz gewinne; 
    Dann schaue gütig nieder auf mein Leben, 
    Ich will den Geist in deine Hände geben, 
    Von Angesicht zu Angesicht dich sehn, 
    Gekrönet auch bei meinem Vater stehn. 
    Wie ihm geschehn, laß, Herr, mir auch geschehn! 
    Komm, Jungfrau, sieh, die junge Maiensonne 
    Spielt in dem Fluß bei deines Sieges Wonne! 
HUBALJUTA. 
    Heut ist des Jutrobogs, des Maies, Fest, 
    Den Winter treibt heut Zwratka aus dem Nest, 
    Der Frühling Leben auf die Fluren senkt, 
    Der Tod, Marzana, wird im Strom ertränkt. 
TRINITAS. 
    Mit diesem Strom wasch ich von deinem Haupt 
    Den finstren Tod, der dir das Licht geraubt; 
    Doch wer, Geliebte, soll dein Zeuge sein? 
HUBALJUTA. 
    Niemand ist hier, der meine Sehnsucht kennt; 
    Doch nein, ich irre, dieses Blümelein, 
    Die Primel, die man Himmelsschlüssel nennt, 
    Schloß jetzt sich auf im frühen Sonnenschein, 
    Sie wird mir willig ihren Namen leihn. 



Sie bricht eine Primel. 

TRINITAS. 
    Erschließ den Himmel, erste Frühlingsblume, 
    In dieses Landes ödem Heiligtume! 

Sie führt sie nach der Moldau. 

Zwratka, Meneljuba, Entawopa, Moriwescha. Ziack trägt auf einem Stabe 
das Bild Marzanas, eines alten Weibes, vor ihnen her; sie singen. 

        Marzana, Marzana! 
        Wir treiben dich aus, 
        Aus Feldern und Wäldern, 
        Aus Garten und Haus. 
        Der Winter muß sterben, 
        Der Frühling zieht ein, 
        Geschmückt steht der Acker, 
        Es grünet der Hain! 
ZIACK. 
        Hier ist es geschehen! 
ZWRATKA. 
        Beim Tscharte, da stehen, 
        Die lange wir suchten, 
        Die neuen, verfluchten, 
        Unsinnigen Götzen. 
        Es soll uns ergötzen, 
        Die Freude uns würzen, 
        Zum Fluß sie zu stürzen; 
        Das sei unser Fest. 
MENELJUBA. 
        Hinunter, hinunter 
        Den schimmernden Plunder. 

Sie stürzen die Bilder, welche Pachta gegossen, vom Ufer hinab. 

ENTAWOPA. 
        Wir reingen das Nest, 
        Sie stehen nicht fest. 
ZIACK. 
        O Jammer und Schade, 
        Die glänzenden Wunder! 
MORIWESCHA. 
        Hinab zu dem Bade, 
        Das ist eine Lust. 



ZIACK. 
        Marzana, du mußt 
        Nun nach ohne Gnade, 
        Das bringt dir Verdruß. 
        Ach, Meistrin, sieh dort! 

Er wirft das Bild Marzanas, das er auf dem Stabe trägt, hinunter, und da 
durch das Gewicht der Figuren, welche die Zauberschülerinnen 

hinabgeworfen haben, das Gebüsch am Ufer niedergerissen ist, sieht man 
entfernt Hubaljuten am Ufer knien, und Trinitas im Begriff, sie zu taufen. 

ZWRATKA. 
        Was siehst du, sprich fort! 
ZIACK. 
        Frau Lado im Fluß 
        Begießet mit Fluten 
        Das Haupt Hubaljuten, 
        Und reicht ihr den Kuß. 
ZWRATKA. 
        Hoch, hoch eure Beile! 
        Daß, wenn mit dem Pfeile 
        Ich fehle die Magd, 
        Ihr nieder sie schlagt! 

Sie legt an. 

TRINITAS gießt Hubaljuten das Wasser aufs Haupt. 
    Im Namen des Vaters und Sohnes – 

Der Pfeil trifft sie ins Herz, man sieht sie in die Arme Hubaljutens sinken. 

HUBALJUTA. 
    O weh, und aber weh, sie ist dahin! 

Sie trägt sie hervor; Slawosch tritt heran. 

    Im Aufblühn, Licht der Welt, mußt du verderben! 
ZWRATKA. 
    Auf sie! sie muß dem finstern Gotte sterben, 
    Von dem ich heute ausgegangen bin. 

Sie hebt ihr Beil; Slawosch erschlägt sie. 

SLAWOSCH. 
    So kehre dann, du Scheusal, hin zur Nacht; 
    Es kehren alle hin, woher sie kamen! 



TRINTTAS sterbend. 
    Und in des Heilgen Geistes Namen, Amen! 
    Weib, ich verzeihe dir, es ist vollbracht! 
DIE MÄGDLEIN fassen die sinkende Zwratka. 
    O Jammer! Weh! 
ZWRATKA sterbend. 
    Dreimal verfluchte Eiche! – 
    Ich habe nicht umsonst gen dich gerungen; 
    Die mich aus heilgem Traume hier erwecket, 
    Schickt ich zum Traum, der mich mit ihr bedecket. 
    Fluch, Niva, dir, du hast mich nicht bezwungen, 
    Auf ewig stehn die unterirdschen Reiche! 
HUBALJUTA senkt ihr Haupt auf Trinitas nieder. 
    Verfinstre dich, o Tag, dein Auge bricht! 
SLAWOSCH. 
    Dahin ist nun so Finsternis als Licht! 
    Der Morgen hat uns sterbend angelacht, 
    Und gleich dem grimmen Wolf die Dämmrung lauert! 
    Tragt weg, ihr Dirnen, eure alte Nacht, 
    Sie sei von euch, so wie ihr mögt, betrauert; 
    Doch fort mit ihr, ihr Bild erregt mir Wut, 
    Auf mich, auf mich, auf Slawosch komm ihr Blut! 
DIE MÄGDLEIN heben Zwratka auf. 
    Auf dich, auf dich, o weh, und aber wehe! 
SLAWOSCH. 
    Wo sind die Bilder, die ich nicht mehr sehe? 
ENTAWOPA. 
    Hinab zum Flusse stürzten wir die Götzen – 
SLAWOSCH. 
    Die Herrlichen, o Frevel, o Entsetzen! 
    Nach, Hexe, auch, ich treibe aus den Tod, 
    Des Frühlings Blut floß in das Morgenrot! 

Er wirft Zwratka hinab, die er den Händen der Mägdlein entreißt. 

ENTAWOPA. 
    O weh! 
MORIWESCHA. 
    Weh! 
MENELJUBA. 
    Weh! 
HUBALJUTA. 
    Ja, weh euch, wehe mir! 
    Ihr ließt sie morden, und ich weine ihr, 
    Die herrlicher als alle Menschen war, 
    Erloschen sind die Augensterne klar, 



    Nicht spricht sie mehr; mit lehrbegiergem Munde 
    Trink ich das heilge Blut aus ihrer Wunde. 

Sie legt ihr Antlitz auf sie. 

ZIACK springt hervor. 
    Weh, Hubaljuta, giftig war der Pfeil! 
ENTAWOPA. 
    Reißt sie zurück. 
HUBALJUTA. 
    O heilig ist der Bronnen! 
MORIWESCHA. 
    Du trinkst den Tod! 
HUBALJUTA. 
    Das Bild, das ihr zur Flut 
    Geworfen, hat ihr Vater einst ersonnen: 
    Der Pelikan, der mild mit seinem Blut 
    Aus Herzenswunden tränket seine Jungen; 
    Für mich, für mich ist dieser Quell gesprungen! 
MENELJUBA. 
    Allmächtge Liebe! 
ENTAWOPA. 
    Deine Schmerzen teil ich! 
MORIWESCHA. 
    Weh mir, die sie nicht kannte. 
ZIACK. 
    Sie war heilig! 
SLAWOSCH. 
    Wohlan, der Götter Will ist unergründet. 
    Die Meisterin, die Schülerin, entzündet 
    In Liebe, sind der Liebe Bild geworden! 
    Ihr Mägdlein, legt sie sanft auf grüne Zweige, 
    Und tragt die Himmelsbraut, die Maienleiche, 
    Hin zu Libussens hochzeitlichen Pforten. 
MENELJUBA kränzt Trinitas. 
    Um ihre Stirn wind ich noch Immergrün. 
ENTAWOPA. 
    Und Maienblumen, die hier frisch erblühn. 
MORIWESCHA. 
    An ihre Brust steck ich den Rosmarin. 
HUBALJUTA. 
    Um dieses Kreuz, das sie mir vorgehalten, 
    Muß ich ihr jetzt die lieben Hände falten, 
    Und mit dem Schleier muß ich sie bedecken. 

Sie faltet ihr die Hände um das Kreuz, und verschleiert sie. 



ZIACK. 
    O läutet nur in ihren goldnen Locken, 
    Ihr blassen, duftgen, kleinen Maienglocken, 
    O läutet nur, ihr könnt sie nicht erwecken, 
    Nicht träumt so süß, nicht schlummert also tief 
    Die Imme, die im Lilienkelch entschlief. 
    Horch, horch, was singt die Schwalbe an der Hütte? 
HUBALJUTA. 
    Dein Will gescheh im Himmel und auf Erden! 
    Von sieben heilgen Bitten ists die dritte. 
SLAWOSCH. 
    Erhebt die teure Last, ihr Leidgefährten, 
    Und folgt mit stummer Klage meinem Schritte! 

Die vier Jungfrauen erheben Trinitas auf eine Bahre von Zweigen, und 
tragen sie in seinem und Ziacks Gefolge ab. 

Szene vor Schloss Libin 

PACHTA. 
    Der Frühling weckt in jeder Brust ein Sehnen, 
    Der Mensch weint mit der Rebe stille Tränen, 
    Die Knospe bricht, es regen sich die Narben, 
    Die Hoffnungen, die Freunde, die uns starben, 
    Bewegen unterm Hügel sich; das Leben 
    Schwebt durch den Traum, sie möchten sich erheben. 
    Doch nie hat Schwermut so mich noch erschreckt, 
    Seit mir des Alters Schnee die Locke deckt. 
    Nun ists ein Jahr, daß Theophil den Tod 
    Des Herren starb, daß ich mit mancher Not 
    Sein Kind vor der Verfolger Schwert versteckt! 
    O Trinitas, wie hab ich mich erkeckt, 
    Dich in mein wildes Vaterland zu führen! 
    Sollst du die Felsen zum Gebete rühren? 
    Schwarz deckt die Nacht des Heidentums dies Land, 
    Ein Schimmer liegt kaum auf der Höhen Rand. 
    Gleich einem reifen Stern, dringst du hervor, 
    Wer trägt dich hier, wer hält dich hier empor? 
    Wer hebet dich zum Himmel aus dem Tal? 
    Daß du mit deines Lichtes selgem Strahl 
    Die Bahn erleuchtest vor des Herren Füßen, 
    Der alle will mit seinem Heile grüßen. 
    Ich höre rings der Heiden wilde Weisen, 
    Marzana werfen sie zum Fluß hinab, 
    Und toben singend um der Eltern Grab; 



    Die rohen Stimmen mir das Herz zerreißen. 
    Es ist, als hörte ich die Hämmer schwingen, 
    Als schmiedeten sie gegen mich die Klingen. 
    Mein Gott, mein Gott, ich will ja gerne sterben, 
    O laß nur sie ein christlich Grab erwerben. 
    O Frühling, o du holdgeschmückter Mai, 
    Durchdringe mich, mach mir die Seele frei. 
    Sprich zu mir, Weltgeist: Pachta, fasse Mut, 
    Wer kann dir nehmen des Erlösers Blut! 
LIBUSSENS MÄGDLEIN ohne Wlasta ziehen über die Bühne, sie haben 
grüne Kränze in den Händen. 
        Marzana, Marzana, 
        Wir treiben dich aus, 
        Der Tod ist versunken 
        Im Wogengebraus. 
        Wir trieben den Winter, 
        Den Tod aus dem Haus; 
        Nun reicht uns der Frühling 
        Den blühenden Strauß. 

Sie bilden einen Kreis. 

        Tu auf, Papaluga, 
        Den Himmel, und gieße 
        Den Tau auf die Wiese. 
        Bewege die Lüfte, 
        Und sende die Düfte, 
        Und sende den Segen, 
        Den Segen herab. 
        Flieg auf, und fall nieder! 
        Flieg hin, und kehr wieder! 

Sie werfen alle ihre Kränze in die Höhe, und jede hascht deren, soviele sie 
kann, andere bemühen sich nicht darum. 

STRATKA. 
    Ich hüte meinen Kranz, verschleudr' ihn nicht. 
SCHARKA. 
    Ich geb ihn preis, weh der, die um ihn ficht! 
HODKA. 
    Ich habe drei, drei Männer hier erhascht. 
NABKA. 
    Halt, Hodka, halt, das ist zu grob genascht! 
MILENKA. 
    Vier habe ich; wer will sich Männer kaufen? 
ZASTAWA. 



    Nicht kaufen, aber lieber darum raufen! 
RADKA. 
    Nimm diese hier, ich schenke dir den Haufen! 

Libussa, Tetka, Kascha, Biwog. Die Mägdlein ordnen sich. 

LIBUSSA. 
    Ich treffe euch in eurem Frühlingsspiel, 
    Und stecke eurem Kranzwurf schön ein Ziel. 
    Geht in die Gärten, brechet, was da blüht, 
    Und flechtet Laub und Blumen in Gewinde, 
    Womit die Pforte schmückend ihr umzieht, 
    Daß euer Herr den Eingang festlich finde; 
    Pflanzt Maien auf, und opfert eure Kränze 
    Libussen heut, daß ihre Trauer glänze! 

Die Mägdlein werfen ihre Kränze auf einen Haufen, und eilen die 
Schloßtreppe hinan. 

    Wann wirst du, Meister, mir die Bilder bringen? 
PACHTA. 
    Verzeihe ihr unschuldiges Mißlingen. 
LIBUSSA. 
    Mißlangen sie? 
KASCHA. 
    Das meine? 
TETKA. 
    Alle drei? 
PACHTA. 
    Dem deinen, Tetka, stand der Himmel bei. 
    Das Bild des Pelikans und seiner Jungen, 
    Obgleich das künstlichste, ist wohl gelungen. 
TETKA. 
    Ist Polkan dies, der Held, halb Mensch, halb Roß? 
PACHTA. 
    Der Liebe Bild, die Blut für uns vergoß, 
    Ein edler Phönix, tränkend seine Brut 
    Mit seiner selbstgeschlagnen Wunden Blut, 
    Ein Gleichnis heilgen Opfers frommen Blicken. 
TETKA. 
    Des Himmels Bild, der alle will erquicken. 
KASCHA. 
    Der Erde Bild, die keinen läßt verdürsten. 
LIBUSSA. 
    Das Bild des hohen Lebens edler Fürsten. 
PACHTA. 



    Das Gleichnis von des wahren Menschen Tod. 
    Entschädigend des andern Werks Mißlingen, 
    Will ich mit dieses Tages Abendrot 
    Die Künstlerin zu eurem Troste bringen, 
    Des Ewgen Bild in euer Herz zu gießen. 
    So rein ihr seid, wird rein das Silber fließen. 
LIBUSSA. 
    Wer ists? 
KASCHA. 
    Wen meinst du? 
TETKA. 
    Jene, die wir sahn? 
PACHTA. 
    Ja, jene Jungfrau will euch heute nahn. 
TETKA. 
    Verhießen ward sie früher mir im Traum. 
LIBUSSA. 
    Niva, die Mutter, schien sie mir am Baum. 
KASCHA. 
    Warum verbargst du sie? Ich sah sie kaum. 
PACHTA. 
    Wer trägt ein Kleinod nicht versteckt durchs Land, 
    Verbirgt das Kunstwerk nicht vor Kinderhand? 
    Die Blume bring ich den Geliebten zwar, 
    Doch sei vorher ihr hoher Wert auch klar, 
    Auf daß vor Stürmen sie die Zarte hüten 
    Und spielend nicht den Kranz der süßen Blüten 
    Zerrupfen, als Orakel ihrer Liebe, 
    Bis, wertlos, nur der nackte Stengel bliebe. 
LIBUSSA. 
    Du hegest schlechte Meinung von der Hand, 
    Die Sicherheit gewähret diesem Land. 
PACHTA. 
    War diese Hand doch sicher nicht gestellt, 
    Ist sicher doch der Pflug nicht auf dem Feld, 
    Sind allzu leicht die Götter doch versöhnt, 
    Die jeder sich aus seinem Holze spänt, 
    Er schnitzt des Götzen Leib und Arm und Kopf; 
    Was übrig bleibet, wärmet seinen Topf. 
    Wo Gott noch nicht das Menschliche durchdrang, 
    Hat kaum das Menschliche des Tieres Rang. 
    Und würgtest du auch alle Geier hier, 
    Kehrt' nie doch die erwürgte Taube mir. 
KASCHA. 
    Du gabst dem wilden Wald die Blume hin, 
    Die unsrer treuen Hut du nicht vertraut. 



PACHTA. 
    Nicht kannt ich euch, und eure Herde schien 
    Genährt von bösem zauberischen Kraut; 
    Um zu veredlen ihre wilde Art, 
    War wohl mein stilles frommes Lamm zu zart. 
    Einsam, versteckt, verschlossen im Gestein, 
    Sollt vor dem Wolf es mir gesichert sein. 
TETKA. 
    Dein Kunstwerk unsrer treuen Hut vertraue, 
    Daß Weisheit in der Schönheit uns erbaue. 
PACHTA. 
    Beruh'ge dich, ich bring sie heut zu dir, 
    Doch zürne nicht um meine Sorge mir. 
    Zerstörungssucht ist aller Menschen Teil, 
    Greu'l ist dem einen, was des andern Heil. 
    Und hätte nicht die Erde sich erbarmt, 
    In ihrem Schoß oft herrlich Werk umarmt, 
    Hätt nicht der Schutt manch Kunstwerk uns bewahrt, 
    Wir kennten kaum der guten Künste Art. 
    Was an den Tag tritt, bricht die blinde Wut; 
    O wohl dem Schatz, der in der Erde ruht. 
    Der kunstgetriebne Kelch, der Käufer fand, 
    Er geht verkauft, vererbt, von Hand zu Hand, 
    Dann bricht der Dieb den Riegel, Not das Siegel, 
    Und schmilzt ihn in goldgierger Nachwelt Tiegel. 
LIBUSSA. 
    Du nennest Taube, Lamm und Kelch die Magd, 
    Die Taube, Lamm und Kelch uns hat gegeben. 
    Warum hast du sie Tetka zugesagt? 
    Wir haben alle teil an ihrem Leben. 
PACHTA. 
    Ich zog mit ihr, den Bauort zu beschauen, 
    Der Grund ist fest, ich kann dem Bau vertrauen. 
    Nun möget ihr mein Schicksal auch erfahren: 
    Hier früh entführt von streifenden Avaren, 
    Ging ich, als Knecht verkauft, von Hand zu Hand; 
    Bis zu Byzanz ich, durch der Hände Fleiß, 
    Als freier Maurer auf dem Tempel stand; 
    Zu meiner Arbeit sang ein frommer Greis, 
    In dessen Garten ich herniederschaute, 
    Und sein Gesang hat also mich belehrt, 
    Daß ich mein Leben seinem Gott vertraute, 
    Als ich, mit einem Götzenbild beschwert, 
    Ins Hausgärtlein des frommen Theophil 
    Vom schwindelhohen Tempelrande fiel. 
    Das Götzenbild lag neben mir zerschlagen, 



    Mich hatten Gottes Engel sanft getragen. 
    Von seines Gottes Wunder tief gerührt, 
    Hat mich der Greis zu meinem Heil geführt, 
    Der Bildner, reich an Kunst und arm an Golde, 
    Weil er nicht falsche Götzen bilden wollte; 
    Ich blieb bei ihm, der Meister ließ die Kelle, 
    Ergriff den Meißel und ward sein Geselle. 
    Doch als der falsche Dienst sich immer mehrte 
    Und Götzen man von Theophil begehrte, 
    Ließ der Tyrann ihm auf sein kühnes Sprechen: 
    Nicht mag ich bilden, was ich nicht mag sehn! 
    Die frommen Augen aus dem Haupte brechen. 
    Nie wird sein Jammerbild mir untergehn! 
    Lobsingend sah den Märtyrer ich sterben, 
    Sein Haus, sein Töchterlein blieb mir, dem Erben. 
    Die Jungfrau wuchs in Trauer mir heran, 
    Und fühlte bald des frommen Lebens Bahn 
    In festem Will zum heilgen Ziel gewendet, 
    Die Blinden, die den Vater ihr geblendet, 
    Zum Lichte ihres Glaubens treu zu führen; 
    Und schon begann der Feind nach ihr zu spüren, 
    Da folgte sie mir auf mein heißes Bitten 
    Zur fernen Heimat; viel hat sie erlitten 
    Auf weiter Reise, manchen Sieg erstritten, 
    Zu zeigen euch des ewgen Gottes Licht, 
    Und, wenn ihr Aug, eh als die Nacht, hier bricht, 
    Auf dieses Land zu strahlen vor dem Herrn, 
    Der Böhmen namenloser Glaubensstern! 
LIBUSSA. 
    In edler Kühnheit deine Lippe spricht, 
    Doch scheint mir, unsre Götter ehrst du nicht. 
KASCHA. 
    Wer ist der Gott, um den ihr Vater starb, 
    Um den sie selbst so hohes Ziel erwarb? 
TETKA. 
    Ist ihm in Himmelstag, in Erdennacht, 
    Ist zwischen beiden ihm geteilt die Macht? 
PACHTA. 
    Er ist nicht himmlisch, irdisch ist er nicht, 
    Ihn sieht kein Aug, ihn keine Zunge spricht, 
    Nicht dies, nicht jenes ist er, was da ist, 
    Was war, was wird. Durch ihn geworden ist, 
    Was niemals war. Er ist das Werk, der Meister 
    Des Werks und seiner selbst. Anfang und Ende, 
    Lebendige Inwohnung selger Geister! 
    Es bräch dies Herz, so es ihn nennen könnte. 



    Staunt selbst euch an in seines Frühlings Milde, 
    Ihr Ebenbilder von des Gottes Bilde. 
    Ja, wenn das Werk den Meister je durchdränge, 
    Zum Meister selbst das Werk sich auch erschwänge; 
    Den Engel, den ich zu dir will geleiten, 
    Nimm, Tetka, unter deine Dienerinnen; 
    Sie wird, gleich einer Rose unter Linnen, 
    Der Weisheit Duft dir im Gemach verbreiten. 
TETKA. 
    In einem Tage reifet nicht die Frucht, 
    Am Haus des Himmels baut die Ewigkeit, 
    Wer im Gerüste schon den Himmel sucht, 
    Wird leicht, so allzu schnelle es die Zeit 
    Herniederreißt, von seiner Last erschlagen. 
    So fährt, dem Lichte fluchend, mancher hin, 
    Wird nicht die Nacht behutsam abgetragen. 
    Gewöhnung will zur Wahrheit selbst der Sinn, 
    Das Plötzliche zerstört sich selbst in Schmerzen, 
    Des Heiles Prüfung ziemet edlen Herzen; 
    Denn nimmer ist der Götter Werk vollendet. 
    Hat sich zu mir die weise Magd gewendet, 
    Mag sie vor mir auch ihrem Gotte dienen, 
    Ich dien ihm auch, ist wahr er mir erschienen. 
KASCHA. 
    Und findest heilsam, Tetka, du die Quelle, 
    Leit ich sie auch zu meines Hauses Schwelle. 
LIBUSSA. 
    Die weite Wege von des Meers Gestaden 
    Mit ihrer Weisheit Kleinod zu uns ging, 
    Genieße meines Schutzes, meiner Gnaden, 
    Wie nie ein werter Gast sie noch empfing; 
    Doch, gleich des Heilquells unterirdschem Rinnen, 
    Soll in Geheimnis sie ihr Werk beginnen; 
    Die Werkstätte des Heiles sei verborgen, 
    Denn göttlich Werk gedeihet nicht in Sorgen. 
    In unsrem Geist mag sie zu Tage gehen, 
    In uns, des dunklen Landes lichten Höhen, 
    Versammle sich ein Schatz von allem Segen, 
    Und sinke nieder wie ein Frühlingsregen 
    Von hohen Wolken, gleich verteilet, fällt; 
    Denn wilder Wassersturz ertränkt das Feld. 
    Die Weisheit wirke gleich des Himmels Sonne, 
    Die, keinen schreckend, alles füllt mit Wonne. 
    So sei es. Laßt mich meiner nun gedenken; 
    Hört ihr des kriegerischen Chores Klang, 
    Die Männer ihre Fahnen auf mich senken, 



    Und meinem Tode schallet der Gesang. 
TETKA. 
    Libussa, klage nicht, wär dies der Tod, 
    Unsterblich wär das Mägdlein, dem er droht, 
    Ein grüner Totenhügel wär die Erde, 
    Ein Leichenfeuer wär des Himmels Sonne, 
    Der bleiche Mond ein ewger Leidgefährte, 
    Ein böser Mörder wär des Frühlings Wonne. 
    Was ist es, teure Schwester, das dich quält? 
    Liebst du nicht Primislaus, den du erwählt? 
LIBUSSA. 
    Ich haß ihn nicht, doch wie soll ich ihn lieben? 
    Den Willen unterwirft er mir den Trieben, 
    Die Fülle macht er mit der Not vertraut, 
    Stört küssend meinen freien Ernst, und baut 
    Die Werkstatt seines Lebens in mein Leben, 
    Den Leib nimmt er, die Seele muß ich geben, 
    Und wer mit diesen beiden sich verpflichtet, 
    Der ist vernichtet, der ist hingerichtet; 
    Der Herr, der Sklave wird, klagt nicht vergebens: 
    Mein war das Leben, nun bin ich des Lebens! 
PACHTA. 
    Nicht breche aus des Lebens heilgem Bann. 
    Das Ewige allein ist Eins in dreien, 
    Doch Zeitliches erblühet nur aus zweien, 
    Die sich zu einem dritten keusch vereinen. 
LIBUSSA. 
    Entzweit ist das Geschlecht. 
PACHTA. 
    Nicht zum Verneinen; 
    Nein, sich zu stärkrer Einheit zu erheben, 
    Aus der Erfüllung steiget nur das Leben. 
    Nur eine Jungfrau aber hat geboren, 
    Und um die Frucht die Blüte nicht verloren! 
LIBUSSA. 
    Kann ich nicht also sein? 
PACHTA. 
    Ja, in dem Geist! 
LIBUSSA. 
    So sage, Meister, mir, was dieses heißt. 
PACHTA. 
    Empfange durch den Geist in reiner Seele 
    Das Bild des ewgen Gottes, und erwähle 
    Dein ganzes Dasein, um es auszusprechen; 
    Dann wird die Frucht dir nie die Blüte brechen. 
    Aus Menschlichem, das jungfräulich empfäht 



    Und so gebärt, hervor die Gottheit geht. 
    Doch füge dich, es sprach der Herr: Ein Leib 
    Und eine Seele nur sei Mann und Weib. 
    Mit einem schließ den Bund; von frommer Zucht 
    Umblühet und verhüllt, reift edle Frucht! 
LIBUSSA. 
    O was ich gebe, ist so hoher Preis, 
    Ihr Götter wißt, ich gebe es nicht preis. 
    Beruhigt bin ich, glücklich bin ich nicht, 
    Die Sonne war, das Feuer wird mein Licht. 
    Laß mich nur trauern, schön war ja mein Leben, 
    Wer nicht die Gabe liebt, hat nichts gegeben. 
    Zur Kammer nun geleitet mich, um mir 
    Den Brautkranz auf das freie Haupt zu drücken. 
    Du, Meister, helfe zu des Festes Zier 
    Den Dirnen, diese Pforte auszuschmücken. 

Mit Kascha und Tetka zum Schloß. 

PACHTA. 
    Nicht Menschenwerk, o Herr! sind die Gesetze 
    Des heilgen Glaubens; daß in der Natur 
    Den Spiegel Gottes Sünde nicht verletze, 
    Zeigt reiner Seele innre Angst die Spur. 
    Mit Trauren geht sie in der Ehe Band, 
    Das ungeheiligt ist in diesem Land, 
    Wo tierscher Trieb ein frecher Kuppler ist. 
    Heil ihr! die ihrer Ehre Wert ermißt; 
    Ihr weihet Gott zum Priester ihre Zucht, 
    Und heiligt ihren Bund und seine Frucht. 

Die Dirnen kommen herab, und tragen Maien- und lange Laub- und 
Blumengewinde, mit denen sie unter folgendem Gespräche den Turm 

ausschmücken. 

STRATKA. 
    Nun, Meister, hilf, das Tor uns auszuschmücken. 
SCHARKA. 
    Der ganze Frühling ruht auf unsern Rücken. 
ZASTAWA. 
    Die Blumenketten werden uns noch drücken. 
MILENKA. 
    Sind sie nicht fester, reiß ich sie zu Stücken. 
HODKA. 
    Ach lieber Bäume doch als Blumen pflücken! 
NABKA. 



    Das Elend hebt sich immer an mit Bücken. 
PACHTA. 
    Das Tor sei rings mit Kränzen schön umzogen, 
    So wie ein Aug von dunkler Braunen Bogen. 
DOBROMILA. 
    Ganz recht, sieh da, nun sieht es prächtig aus. 
BUDESLAWKA. 
    Das Schlichte macht die Hochzeit alles kraus. 
KLIMBOGNA. 
    Und auf den Turm steck ich den Riesenstrauß. 
SWATAWA. 
    Nun schaut es tüchtig in die Welt hinaus. 
PACHTA. 
    Hier aus dem Grunde laßt die Maien dringen, 
    Gleich freudgen Palmen, die dem Herrn sich schwingen. 
STRATKA. 
    Dem Herrn, dem Herrn? Verhaßt ist dieses Wort. 
SCHARKA. 
    Das Zeug ist wurzellos, felsigt der Ort! 
MLADKA. 
    Reißt nicht den keuschen Eppich von der Mauer! 
NABKA. 
    Denn dieser Brautschmuck ist von kurzer Dauer! 

Man hört den Gesang der Männer. 

STRATKA. 
    Hört ihr der tollen Hochzeitbitter Sang! 
KLIMBOGNA vom Turme. 
    Die Fürstenmacher ziehen schon heran. 
SCHARKA. 
    Du sprichst so leis, als machten sie dir bang. 
STRATKA. 
    Hinauf, bewaffnet euch, eh sie uns nahn. 

Sie eilen hinauf. Pachta folgt ihnen. Das Tor wird geschlossen. 

DIE MÄNNER ziehen auf, sie tragen grüne Äste. 
        Marzana, Marzana! 
        Wir trieben dich aus, 
        Schon schmücken die Mägdlein 
        Zur Hochzeit das Haus. 
        Der eiserne Winter, 
        Unfruchtbar und tot, 
        Ertrank in der Moldau, 
        Und Freien tut not. 



        Tu auf, Papaluga, 
        Den Himmel, und gieße 
        Den Tau auf die Wiese, 
        Bewege die Lüfte, 
        Und sende die Düfte, 
        Und sende den Segen, 
        Den Segen herab. 
        Flieh auf, und fall nieder! 
        Zieh hin, und kehr wieder! 

Sie werfen bei den letzten Worten ihre Zweige in die Höhe, und haschen 
sie mit Getümmel, und tauschen sich gegenseitig die Zweige unter 

folgenden Scherzreden aus. 

ERSTER SLAVE. 
    Her, her, ein halbes Dutzend Weiber will ich. 
ZWEITER SLAVE. 
    Nimm diese hin, so hast du böse sieben. 
DRITTER SLAVE. 
    Die eine hier ist mir schon mehr als billig, 
    Zu dürr zu Hieben und zu zäh zum Lieben. 
VIERTER. 
    Genug an keiner und zuviel an einer. 
FÜNFTER. 
    Wer will dies Weib, den widerspenstgen Dorn? 
SECHSTER. 
    Gieb du die Grobe mir, du brauchst sie feiner. 
FÜNFTER. 
    Verflucht! das schwanke Ding zeigt mir ein Horn! 
SIEBENTER. 
    Ich habe zwei zuviel, ich habe drei! 
ACHTER. 
    Ich hab noch keine, gebe mir die zwei, 
    Die für den Werktag, die an Feiertagen, 
    Die Mücken und die Grillen zu verjagen. 
CHIRCH. 
    Bewahrt die Zweige, legt sie unters Kissen, 
    Sie machen, so ihr freit, ein gut Gewissen. 
    Ein böses Weib, dem ihr euch einverleibt, 
    Ein solcher dritter leicht zu Paaren treibt; 
    An guten Zweigen wächset Rat und Tat, 
    Ihr Männer ordnet euch, Libussa naht. 

Die Fahne Chechs wird auf Libin aufgepflanzt, der Brautzug zieht herab. 
Die Mägdlein mit ihrer Standarte ziehen voraus, hinter ihnen folgen 

andere mit Teppichen und Kissen, dann Libussa im Brautschmuck, von 



Kascha und Tetka geführt. Biwog und Pachta folgen; auf dem Turme 
erschallen die Trompeten der Mägdlein, das Tor öffnet sich, die Kissen 
werden gelegt, die Teppiche aufgehängt, das Innere des Tors ist mit 

Blumen geschmückt. Die Diener stehen zu beiden Seiten die Torstufen 
herab. Libussa tritt vor den Thron, ihre Schwestern, Pachta und Biwog 
links und rechts. Während diesen Anordnungen ertönen die Hörner der 

Männer und die Trompeten der Mägdlein abwechselnd. 

LIBUSSA. 
    Willkomm, ihr Männer! so ihr von dem Rausch 
    Erwacht, gedenkt noch vor dem bösen Tausch, 
    Wie gestern ich die Freiheit euch gepriesen, 
    Damit den Kindern ihr erzählen könnt, 
    Wie ihre Eltern von der Türe wiesen 
    Den Gott, die Freiheit, die sie nicht gekennt, 
    Wie sie des Himmels Schatz vom Herde stießen, 
    Wo nun gemeines Küchenfeuer brennt. 
    Der Kinder Schwerter werden nie ergraben, 
    Was preis der Väter schnöde Zungen gaben; 
    Aus ihrem Blut wird nie der Tag erstehen, 
    Den ihr im Meer des Zorns ließt untergehen. 

Man hört den Marsch der Priester. 

EINE JUNGFRAU VOM TURM. 
    Eröffnet euch, ihr Männer, machet Bahn, 
    Die Priester ziehen mit dem Gott heran. 

Feierlicher Marsch von Posaunen. Drzewoslaus führt den Zug der Priester, 
die das Bild des Jutrobogs unter einem Baldachin von Maien tragen. Das 

Bild eines Jünglings von Gold, auf einem silbernen Rosse stehend, das mit 
Rosen gezäumt ist, hält einen Blütenzweig in der Hand, und hat die Sonne 
auf der Brust. Ihm folgt die zweite Abteilung, von Lapack geführt, der an 

einer roten Krücke geht; sie tragen Chechs Stuhl, Mütze, Mantel, und 
Schwert. Die erste Abteilung ordnet sich rechts, die zweite links, und vor 

Libussen machen sie halt, und sprechen. 

DRZEWOSLAUS im Vorübergehen des Zugs Libussen anredend. 
    Der Morgengott, der Maiengott dich grüßet, 
    An seinem Fest, an deinem Ehrentag. 
    Der Blütenzweig, der seiner Hand entsprießet, 
    In deiner Hand zu Früchten reifen mag. 
    Triglawa hat auf deinen Kranz geweint, 
    Nun sei dem heitren Jutrobog vereint; 
    Er wird dir Rosen auf die Betten streun, 
    Mit Fürstensöhnen dieses Land erfreun. 



LAPACK im Vorübergehen. 
    Es heißt, der trägt die Ruhe aus dem Haus, 
    Der sich nicht setzt, leer ist der Stuhl des Krok; 
    Gieb Ruh dem Haus, und füll den Stuhl uns aus. 
    Es heißet auch, es zier den Mann der Rock, 
    Und daß das eigne Hemd das nächste sei, 
    Und wie dich selbst sollst du den Nächsten lieben, 
    So zier mit Krokus' Rock ohn Ziererei 
    Den nächsten besten, der dir wollt belieben. 
    Und weil leicht schartig wird, was allzu scharf, 
    Das Schwert auch treulos in unmündger Hand, 
    So gieb des Krokus' Schwert dem, ders bedarf, 
    Unmündige zu schützen in dem Land. 
    Und weil dem Toren lieb ist seine Mütze, 
    Und an der Mütze man erkennt den Toren – 
LIBUSSA zürnend einfallend. 
    Schweig, Lapack, Schwätzer, Tor, nach deinem Witze 
    Gehört des Krokus Hut auf deine Ohren; 
    Ich weiß, du hast um diesen Hut geworben, 
    An tollem Mut ist Narrenrecht gestorben! 

Trompetenstoß auf dem Turm. 

DAS MÄGDLEIN. 
    Es naht der Herr, empfanget euren Herrn! 
    Er spornt sein Roß, schon ist er nicht mehr fern, 
    Er stürzet aus der Waldnacht wie ein Stern, 
    Weh', Fahne Chechs! 

Die Fahne wird auf Libin geschwenkt. 

SCHARKA. 
    Die Waffen hoch, ihr Dirnen! 
STRATKA fasset ihre Fahne mit beiden Händen. 
    Der Jungfrau Fahne trotzet den Gestirnen. 

Biwog und Pachta schreiten gegen die Szene, aus der Primislau zu Pferd 
hervortritt, sie halten sein Roß, er springt unter dem Klange der 

Trompeten herab, das Volk drängt sich um ihn, und küßt ihm unter 
Geschrei den Ärmel. 

VOLK. 
    Heil dir, o Primislaus! Heil dir, o Herr! 

[Brentano: Die Gründung Prags. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7388 



(vgl. Brentano-W Bd. 4, S. 756 ff.)]  
PRIMISLAUS. 
    Laßt mich, laßt mich, welch widerlich Gezerr! 
    Will durch den Ehrenpfad mir Demut schreiten? 

Er läßt ihnen den Mantel in den Händen. 

    So küßt den Ärmel dann auf ewge Zeiten! 

Er geht rasch gegen Libussen; da sie sich ernsthaft erhebt, bleibt er 
plötzlich stehen, kniet vor ihr nieder, und reicht ihr den Apfel. 

    Libussa, Seherin, es knieet hier 
    Der Pflüger Primislaus, und bietet dir 
    Den Apfel nochmals rein und unverletzt, 
    Den du als Preis des Glückes ausgesetzt, 
    Und nochmals bittet er nur um die Kerne. 
    Willst du, daß er mit diesen sich entferne, 
    So legt er hier die Ehrenkleider nieder, 
    Und kehrt bescheiden zu dem Pfluge wieder, 
    Auf daß von ihm dein Volk Gehorsam lerne. 
LIBUSSA nimmt ihm den Apfel ab. 
    Die Götter gaben dich mir zum Gemahl, 
    Der Apfel hier bestätiget die Wahl. 

Sie erhebt ihn. 

    Ich hebe dich aus deinem niedern Stand 
    Zum Herren über mich, und dieses Land. 

Sie bricht den Apfel mit ihm. 

    Den Apfel teilet Bräutigam und Braut, 
    Verkündet es, Trompeten, macht es laut! 

Trompetenklang. 

WRSCHOWETZ vor sich. 
    O Domaslaus, wär ich so tot als du, 
    Ich sehe meinem Tod lebendig zu! 
LIBUSSA. 
    Ihr Männer, führt zu Krokus' Stuhl den Herrn. 

Druhan und Chobol nahen ihm. 

PRIMISLAUS. 



    Verschonet mein, ihr Männer, bleibet fern. 
    Gewohnt ist nicht der Bauer, daß sein Knecht 
    Zum Sitz ihn führt, dies ist des Weibes Recht. 
    Die, so mit Gruß und Kuß ihn an der Türe 
    Empfing, ihn auch zum Sorgenstuhle führe! 
LIBUSSA feierlich freundlich. Führt ihn zu dem Stuhl, legt ihm Kroks 
Mantel um, und setzt ihm Chechs Mütze auf. 
    Willkomm, mein Primislaus, Willkomm zu Haus! 
    Ich führe dich zu deinem Ehrensitze, 
    Nimm den bequemen Mantel, ruhe aus, 
    Bedeck dein edles Haupt mit stolzer Mütze! 
PRIMISLAUS ergreift das Schwert, das ihm Libussa reichen will selbst 
früher als sie. 
    Geliebte, hüte dich, es könnte schneiden, 
    Dem Mann gebührt, das Schwert allein zu führen. 
DAS VOLK unterbricht ihn mit Freude. 
    Dem Mann das Schwert, den Frauen nur die Scheiden! 
PRIMISLAUS erhebt sich mit drohendem Blick, fährt ruhig fort. 
    Dem Mann gebührt, das Schwert allein zu führen, 
    Zu richten, streiten, scheiden und entscheiden. 

Er entblößt das Schwert. 

VOLK unterbricht ihn wieder. 
    Dem Mann gebührt, die Weiber zu regieren. 
PRIMISLAUS im Zorn. 
    Nichts Ungebührliches vom Knecht zu leiden! 
    So lärmt man nicht, ist erst der Herr zuhaus. 
    Glaubt ihr, ich sei der Bauer Primislaus, 
    So glaubet, daß er Hausrecht auch versteht: 
    Wißt, ungefraget rede nicht der Knecht, 
    Und, so er vor dem Herren klagend steht, 
    Wird ihm Gehör und des Gesetzes Recht. 
    Vor allen sag ich euch: Mauldienerei 
    Ist mir verhaßt, wer auch der Schmeichler sei. 
    Und wer ein Wort, das ich in Unschuld sprach, 
    Mit frechem Beifall mir zu Münze prägt, 
    Die durch die schmutzge Hand des Volkes lauft, 
    Der macht mit falschem Schein Gewährung nach, 
    Der hat um Schmach die Ehre mir verkauft, 
    Hat ausgewogen, was noch unerwägt; 
    Beim Peron, dieses Schwert den Fälscher schlägt, 
    Dein Ohrwurm bleib ich ewig unversöhnt. 
LIBUSSA. 
    Verzeihe ihnen, Herr! Sie sind verwöhnt. 
LAPACK. 



    Es giebt die Braut bei uns nach alter Sitte 
    Dem Bräutigam und zweien, die erlesen 
    Als kluge Männer aus der Gäste Mitte, 
    Mit listgem Witze Rätsel aufzulösen. 
    Wo ihm des Knotens Lösung nicht entschlüpft, 
    Dann ist ihm auch der Nestel nicht geknüpft. 
    Wird er besiegt, dann schwingt die Braut im Tanz 
    Der Sieger, bis er fällt, der Hochzeitskranz: 
    An dich, Libussa, nun ergeht die Bitte, 
    Sprich aus dein Rätsel, ehr die alte Sitte. 
PRIMISLAUS. 
    Ehrbare Sitte ist ein halb Gesetz! 
LIBUSSA. 
    Die Gegner nennet! 
EIN TEIL DES VOLKS. 
    Lapack! 
ZWEITE HÄLFTE DES VOLKS. 
    Wrschowetz! 
LIBUSSA hebt ein Körblein empor. 
    Ich trag im Körblein höhnische Perlen feil, 
    Und jedem eurer geb ich einen Teil, 
    Dem ersten ihre Hälft, und eine mehr, 
    Dem zweiten dann die Hälft, und eine mehr, 
    Dem dritten dann die Hälft, und dreie mehr, 
    Wie viele hatt ich, ist der Korb nun leer? 
WRSCHOWETZ. 
    Mit sechzig Perlen treffe ich das Ziel. 
LIBUSSA. 
    Mit sechzigen verlorest du das Spiel. 
    War einmal, halbmal, drittelmal so viel 
    Der Perlen in dem Korb und fünfe mehr, 
    Dann wären ihrer über sechzig mehr 
    So viele, als an sechzigen jetzt fehlen. 
LAPACK. 
    Mit fünfundvierzig glaub ich sie zu zählen. 
LIBUSSA. 
    So viel an fünfundvierzigen jetzt fehlen, 
    Als über fünfundvierzig drinnen wären, 
    Könnt um ein halb-, ein drittel-, sechstelmal 
    Die Perlen in dem Korbe ich vermehren. 
    Nun nenne du, mein Primislaus, die Zahl! 
PRIMISLAUS. 
    Du Seherin, den Göttern tief vertraut, 
    Wer deinen Flügen folgt, du hohe Braut, 
    Der folgt dem Adler in das Wolkenhaus. 
    Dem Sonnenlicht ein mutiger Genoß, 



    Seit deine Schönheit strahlend mich umfloß, 
    Breit' kecklich ich zum Ziel den Flügel aus, 
    Und wag den hohen Flug mit kühner Wahl: 
    Es sind der Perlen dreißig an der Zahl. 
LIBUSSA. 
    Nun lasset der Trompeten Schahl erklingen. 

Trompetenklang. 

    Nur Primislaus wird mich im Tanze schwingen. 

Sie zählt ihm die Perlen in die Hand. 

    Von dreißigen die Hälft, und eine drüber, 
    Sind sechzehn Perlen; vierzehn bleiben über. 
    Von vierzehnen die Hälft, und eine drüber, 
    Sind ihrer acht, und sechs noch bleiben über. 
    Von sechsen dann die Hälft, und dreie mehr, 
    Sind sechse selbst, und seht, mein Korb ist leer! 

Sie giebt dem Wrschowetz den Korb. 

    Wer fruchtlos warb, der trägt den Korb davon! 
WRSCHOWETZ. 
    Weh mir, Libussa, bitter ist dein Hohn! 
PRIMISLAUS. 
    Sei ruhig, Freund, die Bräute scherzen gern. 
    Gab dir die Frau den Korb, vertrau dem Herrn, 
    Er will, daß du nicht durch den Korb mögst fallen, 
    Zu seinem nächsten Rate dich bestallen. 
WRSCHOWETZ. 
    Des Herzens Treue heilige mein Glück! 
STRATKA tritt vor Primislaus. 
    Dein Wort, o Primislaus, nimm es zurück! 
    Nimm nicht die Schlange in dem Busen auf, 
    Ihn hat zu deinem Feld mein schneller Lauf 
    Allein verfolgt, weil er um deinen Tod 
    Mir seine Hand und deine Krone bot. 
    Verräter soll man nicht zu Rate ziehn! 
WRSCHOWETZ. 
    Herr, halte mir dein Wort, du hast verziehn. 
    Nicht hör die Dirne, die mir nie verzeiht, 
    Daß ich aus Laune einst um sie gefreit. 
PRIMISLAUS. 
    Schweig, Wrschowetz, nicht ziemt dem Untertanen, 
    Den Fürsten seines Ehrenworts zu mahnen; 



    Als ich es gab, war ich als Fürst ernannt, 
    Wenngleich mein Schicksal mir noch unbekannt. 
    Verdiene, Wrsch, dein unverdientes Glück, 
    Denn nimmer geht des Fürsten Wort zurück. 
    Tritt ab nun, Stratka, Rache schreit aus dir, 
    Nie mehr fall in der Rede Zügel mir. 
    Ein wildes Roß wohl lenket deine Hand, 
    Doch wirft mein Wort dich nieder in den Sand. 
    Leicht wär des Fürsten Stand, wär nicht sein Mund 
    Ein Quell, der schnell versieget auf dem Grund, 
    So er die Welle einschlingt, die er gießt, 
    Weil alles Wasser nach der Tiefe fließt. 
    Die Berge sinken, Täler steigen auf, 
    Kehrt ja zum Quell zurück der Ströme Lauf. 
    Der Fürsten Wort ist dem der Götter gleich, 
    Das ausgesprochen noch lebendig steht, 
    Wenn selbst das Leben vor ihm untergeht. 
    Des Herren Wort gestaltet in dem Reich, 
    Und bricht sein Wort, bricht auch das Reich zugleich. 
GETÜMMEL UNTER DEM VOLK. 
    Zurück! Zurück! 
PRIMISLAUS. 
    Wer dringt so laut heran, 
    Wer bricht um meinen Ehrenstuhl den Bann? 
WLASTA verwildet und zerstört. Dringt mit dem Schwerte hindurch; sie 
trägt den Bauermantel und die Bastschuhe des Primislaus in ihrer Linken. 
    Wer ists, der mich zurückzuhalten wagt? 
LIBUSSA. 
    Heran! heran! o Wlasta, meine Magd! 
WLASTA. 
    Wer ist es, der so eng dich eingehegt, 
    Daß Wlasta er den Weg zu dir verlegt? 
    Darf ich nur dann an deiner Seite prangen, 
    Wann giftge Pfeile dir sind aufzufangen? 
    Hat Wlasta dir mit ihres Herzens Schrei 
    Die Sorg erweckt in deiner Sklaverei, 
    Dann zeig den Herren mir, ihn zu verachten! 
LIBUSSA. 
    Kennst du ihn doch, und bist ihm selbst bekannt. 
PRIMISLAUS. 
    Den will ich hoch vor allen Männern achten, 
    Der, Wlasta, Leib und Seel dir überwand! 
WLASTA. 
    Zu stolz, Libussa, machst den Bauern du, 
    Er spricht nur sich allein die Achtung zu. 
    Drum nimm von mir, um zu demütigen 



    Den goldbeschuhten Fürsten Primislaus, 
    Bastschuh und Mantel hier des gütigen, 
    Des stillen, frommen Bauers Primislaus. 
    Und nun gieb deiner Magd Gerechtigkeit! 

Sie reicht ihr den Mantel und die Schuhe. 

LIBUSSA. 
    Gen wen? 
WLASTA. 
    Gen mich, dies Blut an meinem Kleid, 
    An meinem Schwert, ist Blut des Domaslaus. 
    Ich schlug in wildem Mute ihn zu Tod, 
    Als er zur Ehe mir die Rechte bot. 
LIBUSSA. 
    O grimme Tat, den hochverehrten Mann! 
VOLK. 
    Herr, gieb sie preis, Herr, lege sie in Bann! 
PRIMISLAUS gebieterisch. 
    Bin ich der Knecht, seid ihr der Herr, so sprecht! 
    Doch schweigt, wenn ich der Herr und ihr der Knecht. 
LIBUSSA. 
    Willst du ins Recht des Herrn als Weib nicht gehn, 
    Wähl einen Fürsprech, der statt dir mag stehn. 
WLASTA auf Wrschowetz zeigend. 
    So gehe dieser für mich vors Gesetz! 
PRIMISLAUS. 
    Was kannst du für sie sprechen, Wrschowetz? 
WRSCHOWETZ. 
    O Primislaus, der Fürsten erste Pfade 
    Begleiten stets den milden Weg der Gnade. 
    Verziehst du, was ich unterm heißen Sporne 
    Der Eifersucht gen dich mich unterfangen, 
    Verzeih, daß sie, gepeiniget vom Dorne 
    Des Weiberstolzes, toll zu Werk gegangen. 
WLASTA. 
    Ha, winde dich, das ist die Kunst der Schlangen. 
PRIMISLAUS wirft einen Zipfel seines Mantels über ihre Schulter. 
    Sei frei von diesem Blut und diesem Zorne, 
    Mein Fürstenmantel deckte deine Schuld, 
    Mein Bauermantel deine Ungeduld. 
WLASTA wirft den Mantel heftig weg. 
    Unmännlich Recht, vermaledeite Huld! 
    Verjage, Fürstin, ihn, er ist kein Mann, 
    Der mit des Mantels Zipfel nur allein 
    Ihr Recht der hohen Wlasta geben kann. 



    Ihr Männer glaubtet, daß der Jungfrau Schürze 
    Euch euer männlich Recht zu sehr verkürze. 
    Seht! euer Männerrecht, sein höchster Gipfel 
    Ist eines Fürstenmantels Gnadenzipfel. 
PRIMISLAUS. 
    Sie raset. 
LIBUSSA. 
    Rozhon! Rozhon! 
BIWOG. 
    Schweige, Dirne! 
    Sonst bricht dir Biwog deine freche Stirne. 
LAPACK. 
    O Wlasta, hohe Tochter, fasse dich! 
WLASTA. 
    Hab ich zuviel gesagt, so richtet mich, 
    Denn Wrsch hat nur so wenig hier gesagt, 
    Weil er mit Domaslaus die Haut gewagt, 
    Und Primislaus nur Gnade an mir übte, 
    Weil ich um ihn den Domaslaus erschlagen. 
PRIMISLAUS. 
    Um mich, Unsinnige? 
WLASTA. 
    Ja, nur um dich! 
    Die Krone ward mir von ihm angetragen 
    Um deinen Tod; weh mir! wie fürchterlich! 
    Daß ich dich liebte, weh! ich muß es sagen. 
LIBUSSA. 
    Entsetzlich, Wlasta! 
PRIMISLAUS. 
    Jetzt versteh ich dich! 
WLASTA. 
    Unseliger, zu spät verstehst du mich. 
    Ich hatte keine Krone dir zu spenden, 
    Ein liebend Herz bracht ich in eignen Händen. 
    Getilgt ist meine Schuld für Rozhons Tod! 
PRIMISLAUS. 
    Wer hat von dir für diesen Lohn begehrt? 
    Libussens Helm sah ich in Kampfes Not, 
    Und stritt für sie. 
WLASTA. 
    Und mir nur half dein Schwert, 
    Ich trug den Helm! 
PRIMISLAUS. 
    Ihr Himmlischen! wer bot 
    Ganz Böheim mir als eines Schwertes Wert? 
LIBUSSA öffnet ihren Mantel. 



    Ich, Primislaus, ich hab dir Wort gehalten, 
    Sieh hier dein Schwert. Kein Schwert ward je gestahlet, 
    Das also ungeheuer ward bezahlet, 
    Um einer Jungfrau Gürtel zu zerspalten. 
    Nun höre, Böheim, wie Libussa sank: 
    Jungfräulich wäre ich und nie ein Weib, 
    Hätt ich dies Land und euch, um meinen Leib 
    Zu schützen, nicht um eines Schwertes Dank 
    An ihn verkauft. 
DRZEWOSLAUS. 
    Nie zog solch herrlich Los 
    Ein Blinder aus des Schicksals dunklem Schoß! 
PRIMISLAUS. 
    Ihr ward mein Schwert, mir ihre Milde ward; 
    Daß Kraft die Huld, und Huld die Kraft durchdringe, 
    Hat sich das Eisen mit der Huld gepaart; 
    Und fest und biegsam fordert nun die Klinge, 
    Die über eurem Haupt nach Fürstenart 
    Ich herrschend, lohnend, strafend fortan schwinge. 
WLASTA. 
    Fluch meiner Zucht, Fluch deinem Unverstand! 
    Betrogen bist du, du hast hingenommen, 
    Für ein unbändig Herz, ein knechtisch Land. 
    Doch was kann mir die Klage weiter frommen; 
    Mein Recht, Libussa, gebe mir mein Recht! 
LIBUSSA. 
    O unvertrautes, tief verschloßnes Herz! 
    Nur einmal fühlt ich dich elend und schlecht. 
    Gedenke jenes Abends, da voll Schmerz 
    Ich dreimal zu dir sprach, hier in dem Bade: 
    Ganz anders, als du redest, spricht dein Herz. 
    Die Weissagung geht auch auf dunklem Pfade; 
    Nicht kränket mich, daß du den Pflüger liebtest, 
    Es schmerzet mich, daß du Verstellung übtest. 
    Doch welches Recht ist, das dich nicht begnade, 
    Wer ists, der dich zu richten sich entblödet? 
    Du hast für ihn, für mich, für dich getötet. 
WLASTA mit steigender Leidenschaft. 
    Was hilft dir Liebe, und was hilft mir Gnade, 
    Was hilft dir Offenheit, Vertraun, Geständnis? 
    Das Schicksal nur beherrschet die Erkenntnis, 
    Auf dunklem wie auf feuerhellem Pfade. 
    Mehr weiß ich, als du jemals hast erfahren, 
    Kein Gott, kein Lieben kann mir Heil bewahren; 
    Auf Wetterwolken bin ich hingefahren, 
    Und vor mir furchten Perons glühnde Scharen, 



    Und in der Furche rann der Männer Blut; 
    Getrunken hab ich schnell in meine Wut, 
    Ward auf des Ungewitters wildem Wagen 
    Zum Schmaus der Unterirdischen getragen. 
    Da saß der grimmen Zukunft scheußlich Bild, 
    Es riß mich an sich, und auf diesem Schild 
    Mußt ich den blutgen Becher ihm kredenzen, 
    Mit Dornen dann das Schlangenhaar ihm kränzen; 
    Da ging der Kelch des Todes in die Runde, 
    Und Fluch und Kuß entstürzt' von Mund zu Munde, 
    Und jeder Fluch war Fessel zu dem Bunde, 
    Und jeder Kuß war eine schreinde Wunde, 
    Und jede Brust war eines Schwertes Ziel; 
    Es spielten die Geschlechter blutig Spiel, 
    Um Lust, Not, Mord, des Todes Schleier fiel, 
    Sie schäumten blutig wie verbißne Hunde, 
    Und nimmer ward der Becher leer zum Grunde, 
    Da leert ich ihn zur grau'nden Morgenstunde; 
    Rund um die Tafel war der Himmel blutig, 
    Sie stäubten auseinander, ich blieb mutig, 
    Schon trat der Morgenstern gleich wie ein Held, 
    Mir ernsthaft winkend, vor das Nachtgezelt, 
    Doch immer fest ist Wlasta noch geblieben, 
    Die auf der Tafel wildem Knochenfeld 
    Ein Würfelspiel mit Schädeln lang getrieben; 
    Da hat sich einer gegen mich gestellt, 
    List gegen List, und Trug nun gegen Trug, 
    Bis jener dort den Sieg von dannen trug. 
    Es schrie der bunte Hahn mit hellem Schrei, 
    Wie mit der Sichel, mir den Traum entzwei. 

Sie zeigt auf Stiason, der unter der Menge ist, und Hahnenfedern auf der 
Mütze hat. 

LIBUSSA. 
    Sie rast! 
LAPACK. 
    Mein Kind! 
STIASON. 
    Was schauest du mich an? 
PRIMISLAUS. 
    Was hast du, Tolle, gegen diesen Mann. 
WLASTA. 
    Ich fluche ihm, er ist der rote Hahn, 
    Ich fluche ihm, ich fürcht ihn, dann und wann. 
STIASON. 



    Herr, tue mich aus ihrer Augen Bann, 
    Ich hasse sie, sie hat mirs angetan. 
KASCHA. 
    Sie hat den Trank der Hegesa getrunken. 
PRIMISLAUS. 
    Halt, Lapack, deine Tochter in dem Zaum! 
WLASTA. 
    Dich seh ich an des Traumes blutgem Saum! 
LAPACK. 
    Weh mir, sie ist in Wahnsinn ganz versunken! 
LIBUSSA. 
    Wlasta, ich mahne dich, bei deinem Eid, 
    Vermehre nicht um dich mein bittres Leid, 
    Zerreiße nicht dich selbst mit wildem Wahne, 
    Tritt zu mir her, und ehre deine Fahne! 
    Gedenk der frühen Liebe unsrer Jugend, 
    Gedenk vereinten Kampfs, vereinter Lust, 
    Und tilge nicht das Abbild deiner Tugend 
    Mit ekler Raserei aus meiner Brust. 
WLASTA ernst gerührt. 
    Libussa, Seherin, du kennst die Stunden, 
    Wo Zukunft in dem Hinterhalte lauert, 
    Und wo des Menschen Geist vorahndend trauert; 
    Du kennst die Zeit, wo gleich dem Blut aus Wunden 
    Die Zukunft aus dem Hinterhalte dringt, 
    Die Gegenwart gespenstisch mit ihr ringt. 
    Wer diesen Kampf bestand, hat überwunden, 
    Der lacht nicht mehr, der weinet auch nicht mehr, 
    Und träfe ihn das Leid auch noch so schwer. 
    Dem locket nimmer freudig sich das Haar, 
    Der einmal lebend schon begraben war. 
    Ich, die nun das Entsetzliche gesehn, 
    Kann unentsetzt bei deiner Fahne stehn. 

Sie tritt zur Fahne. 

LIBUSSA. 
    Gab Zwratka dir nicht einen Zaubertrank? 
WLASTA. 
    Sie gab mir einen Trank, denn ich war krank; 
    Sie wollte in die Höhle mich verschließen, 
    Doch meine Flügel sich nicht halten ließen; 
    Mich trieb ein innrer Drang mit Sturmesschnelle, 
    Der Wald umsauste mich gleich Meereswogen, 
    So bin ich wie ein hülflos Schiff geflogen 
    Durch wilde Wüste auf empörter Welle; 



    Die Nacht, die meine Seele mir umzogen, 
    Zerriß in Schreckgesichte Blitzeshelle. 
    Wie der Kometenschweife glühnde Ruten 
    Sah drohend ich mein Haar die Nacht durchfluten, 
    Und in dem Hirne fühlt ich kaltes Feuer; 
    Da brachen nieder aller Sinne Steuer, 
    Bewußtlos mich des Sturmes wilder Flug 
    Zur Hütte deines frommen Herrn verschlug, 
    Mein letztes Segel riß an seinem Pflug. 
    Er könnt nicht helfen, und von seiner Schwelle 
    Trieb weiter mich die unbarmherzge Welle. 
    So stieg, so sank ich in des Abgrunds Haus, 
    Was ich gesehn, spricht keine Zunge aus. 
PRIMISLAUS. 
    Gleich fremdem Vogel, den des Stribogs Söhne, 
    Die Stürme, aus der Heimat weit verschlagen, 
    Kam sie zu meiner Flur mit fliehnder Mähne, 
    Das blutge Schwert sah ich sie schwankend tragen, 
    Verwirrt sprach sie auf meine bange Fragen, 
    Und sank bei meiner Tür, als tot, zur Erde, 
    Erstarrend in entsetzlicher Gebärde, 
    Den Mund verbissen und die Augen offen, 
    Als hätte sie Marzanas Pfeil getroffen. 
    Mit meinem Mantel ihre Schmach ich deckte; 
    So ließ ich sie, nicht weiß ich, wer sie weckte. 
    Nun aber klag ich ihre Mutter an, 
    Die also schändlich ihrem Kind getan, 
    Mit böser Kunst die Seele ihr entzügelt 
    Und mit verfluchtem Rausche sie geflügelt. 
DRZEWOSLAUS. 
    Lapack, von dir sei heut um Mitternacht 
    Zwratka, dein Weib, zum schwarzen Stuhl gebracht. 
LAPACK. 
    Ich sag es ihr, doch kann ich sie nicht zwingen, 
    Sie ist ganz voll von wunderbaren Dingen, 
    Wenngleich durch ihre Maifahrt noch von Kräften, 
    Zog sie schon früh in heiligen Geschäften. 
    Vielleicht ist sie heut nacht auch nicht zuhaus, 
    Sie geht in dieser Zeit sehr oft zum Schmaus. 
    Wlasta wird auch nicht von der Reise sterben, 
    Geht sie der Mutter nur nicht ins Gehege. 
    Ein schlechter Krug selbst bricht nicht gleich in Scherben, 
    Fährt er zum Brunnen auf gebahntem Wege; 
    Sie wird die Künste von der Mutter erben. 
    Zu scharf macht schartig, schartig macht zur Säge; 
    Was ist die Zinke, folgt sie nicht dem Kamme? 



    Ich weiß, der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. 
PRIMISLAUS. 
    Doch böses Holz zum Feuer ich verdamme, 
    Dein Weib wird nicht von ihrer Strafe frei, 
    Und stände selbst der finstre Tschart ihr bei. 
LIBUSSA giebt dem Primislaus Mantel und Schuhe, die ihr Wlasta gab. 
    Die Schuhe und den Mantel nimm zurück, 
    Die Götter wählten dich und nicht das Glück. 
PRIMISLAUS. 
    Sie mögen in dem Schatz von Böheim liegen, 
    Der Nachwelt blinde Hoffart zu besiegen, 
    Dir aber, Teure, gebe ich den Ring, 
    Der wie ein Glücksstern vor dem Pflug mir hing. 

Er giebt ihr den Armring. 

LIBUSSA. 
    Ihr Götter, Primislaus, wer gab ihn dir? 
PRIMISLAUS. 
    Verschwiegenheit versichernd, ward er mir. 
LIBUSSA. 
    Du weisest mich mit keinem Eide ab, 
    Denn du darfst sagen, wer ihn nicht dir gab; 
    Hat Wlasta diesen Ring dir nicht gegeben? 
PRIMISLAUS. 
    Nein, Wlasta gab ihn nicht, bei meinem Leben! 
LIBUSSA. 
    Den Göttern Heil! du hast ihn nicht von ihr! 
    So fluchet dann Libussa hier dem Dieb, 
    Vor dessen Hand der Ring nicht sicher blieb: 
    Wer war bei dir, seit dieser Ring bei dir? 
PRIMISLAUS. 
    Wlasta, Stratka, Wrsch, Slawosch, Domaslaus 
    Und deine Boten sahen mich zu Haus. 
LIBUSSA. 
    So ist der böse Dieb dann unter diesen. 
TETKA. 
    Laß, Pachta, uns nun deiner Kunst genießen, 
    Den Dieb mit Buch und Schüssel schnell zu finden. 
PACHTA. 
    Gieb deinen Gürtel mir, das Buch zu binden. 

Er steckt einen Schlüssel in ein Buch, das er aus der Brust zieht und 
bindet ihn fest. 

PRIMISLAUS. 



    Welch Buch ist dies? 
PACHTA. 
    Der ewgen Zeit Geschichte, 
    Des liebsten Jüngers göttliche Gesichte. 
PRIMISLAUS. 
    Zeig mir das Buch! 
PACHTA. 
    Du kannst es nicht verstehn, 
    Denn in der heilgen Sprache ists verfaßt. 
PRIMISLAUS. 
    Erklär es mir. 
PACHTA. 
    Dies sollte gern geschehn, 
    Verständ ich es. 
PRIMISLAUS. 
    So ist es dir zur Last, 
    Wirf es hinweg, kannst du es nicht verstehn. 
PACHTA. 
    Dann müßten wir entblößt von allem gehn, 
    Verwerflich wär das Leben, die Natur, 
    Der ewge Gott, bewahrten das wir nur, 
    Was wir verstehn. Herr, alles, was wir haben, 
    Sind des geheimnisvollen Gottes Gaben, 
    Sind göttlichen Verkehres Angedenken, 
    Die Seele zu dem Geber hinzulenken. 
    Mich ließ dies Buch ein Freund, ein Lichtgenoß, 
    Mit diesem Schlüssel seiner Hütte erben, 
    Als ich die blinden Augen ihm im Sterben 
    Und weinend dann die kleine Hütte schloß. 
    Nun hab ich mir zu dieser Wälder Nacht 
    Den lichten Trost des blinden Freunds gebracht. 
PRIMISLAUS. 
    Dein Wort ist ehrbar, fang dein Werk nun an. 
PACHTA. 
    So tretet, Wrsch und Wlasta, nun heran. 
    Der Knauf des Schlüssels, den dies Buch beschwert, 
    Legt auf die Mittelfinger eurer Rechten; 
    Der aber, dem das Buch den Rücken kehrt, 
    Der ist der Dieb, es kehrt sich zum Gerechten. 
    Wohlan! Unschuldig Blut! Unschuldig Blut! 
    Du wendest dich von des Verbrechers Blut. 
TETKA. 
    Es wendet sich das Buch nach keiner Seite. 
PACHTA. 
    Unschuldig oder schuldig sind sie beide. 
PRIMISLAUS. 



    Dein Glaube ist weit stärker als dein Buch. 
PACHTA. 
    Wie das, o Herr? 
PRIMISLAUS. 
    Traf nicht Libussens Fluch 
    Den Dieb des Rings, ich wollte dich beschämen. 
LIBUSSA. 
    So will ich meinen Fluch zurück hier nehmen. 
PRIMISLAUS. 
    Sag kühnlich, Wrschowetz, wie dieser Ring 
    Aus deiner Hand in meine überging? 
WRSCHOWETZ. 
    Mit Domaslaus, Libussa, nahm ich ihn 
    Von dem zerstörten Siegstein zu Djewin. 
    Dein Herr erhielt, da wir im Streite waren, 
    Den Ring, um ihn dem Sieger zu bewahren, 
    Gleich jenem Apfel, den wir auch ihm gaben, 
    Weil wir dein Rätsel nicht verstanden haben. 
LIBUSSA. 
    Pachta, das Auge deines Buchs sah rein, 
    Denn nie lag dieser Ring im Siegesstein! 
PRIMISLAUS. 
    Er ist durch ihn an meinen Pflug gekommen. 
LIBUSSA. 
    Durch ihn! So hat er Wlasta ihn genommen. 
WRSCHOWETZ. 
    Nein, zu Djewin. 
WLASTA. 
    Weh mir, ich bin geschlagen 
    Ich habe ihn zu Primislaus getragen; 
    Von Liebesnot und Ruhmbegier berauscht, 
    Hab meinen Ring mit deinem ich vertauscht, 
    Denn Zwratka log, daß an Libussens Ring 
    Des ganzen Glückes voller Segen hing. 
    Nimm deinen Ring von meinem Arm zurück, 
    Denn nimmer wird Libussens Glück mein Glück! 
LIBUSSA. 
    Behalte deinen Ring, er ist der deine, 
    An deinem Arm, treulose, war der meine; 
    Als ich den Arm dir zu Djewin verband, 
    Verwechselte die Ringe meine Hand. 
    Ich hatte dir, du rettetest mein Leben, 
    Zum Lohn den heilgen Ring des Glücks gegeben. 
WLASTA im höchsten Schmerz. 
    Weh mir! weh mir! 
TETKA. 



    Groß ist der Götter Macht. 
KASCHA. 
    Und auf dem Baum der Sünde wächst die Rute. 
WLASTA sie zerrauft ihre Haare. 
    Weh mir! weh mir! Fluch Kaschas Hochzeitsnacht! 
    Fluch diesem Ring! Fluch meinem tollen Blute! 
    Den Schicksalsgöttern gab ich mich zu eigen. 
LIBUSSA. 
    O, haltet sie! 
WLASTA die Jungfraun halten sie. 
    Die Berge muß ich steigen 
    Und meine Schmach durch alle Wälder schrein, 
    Laßt mich! laßt mich! o mehrt nicht meine Pein! 
    Ich schreie, bis der böse Div mich hört, 
    Der kalte Würger auf mich niederfährt, 
    Fluch aller Liebe, Zucht, den Männern allen! 
    Durch Lieb, Zucht, durch den Mann bin ich gefallen. 
    Platz! Platz! wer hindert meinen Lauf! 

Sie reißt sich los. 

LIBUSSA. 
    Schließt euch, ihr Männer, haltet sie mir auf! 
STIASON tritt ihr entgegen. 
    Steh, Wlasta, Rede, du hast mir geflucht? 
WLASTA sich fassend, ihm entgegenstellend. 
    Ja, du, du bists, so sei mein Glück versucht, 
    Verfluchte Hahnenfeder auf dem Hut! 
    Du färbst dich nimmermehr mit Wlastas Blut! 

Sie erhebt ihr Schwert mit beiden Händen, er unterläuft sie, und umarmt 
sie. Stratka, Scharka entreißen ihr rücklings das Schwert. 

    Weh mir! 
STRATKA. 
    Wir wollen einst zusammen sterben! 
SCHARKA. 
    Den schönsten Tod, der Nachruhm soll uns erben! 
WLASTA gelassen tiefsinnig. 
    Es kömmt ein Gipfel und ein Abgrund mir! 
LIBUSSA. 
    Hinauf zu meiner Kammer geht mit ihr! 
    Geh, Wlasta, geh, ich weiß wohl, was du sprichst, 
    Ich kenn ihn wohl, den Feind, gen den du fichst, 
    Doch Zeit ist nicht, die Zukunft zu verkünden, 
    Da wir die Gegenwart nur fromm begründen. 



Sie führen Wlasta hinan. 

PRIMISLAUS zu Stiason. 
    Wie heißt du und dein Geschlecht, mein Sohn? 
STIASON. 
    Ich bin aus Heskys Stamm, der Stiason. 
PRIMISLAUS. 
    Was tatst du ihr, wie kömmt die Hahnenfeder 
    Blutig auf deinen Hut? Das trägt nicht jeder. 
STIASON. 
    Seit ich ein Schwert trag, ist sie mir bekannt, 
    Ich geh ihr nach, hab meine Lust an ihr; 
    Stets muß ich wissen, was für ein Gewand 
    Sie täglich trägt und welche Helmeszier. 
    Ja ihrer Füße Spuren in dem Sand 
    Schau ich selbst an mit törichter Begier; 
    Sie hat mirs angetan auf alle Weise, 
    Ich weiß nicht, ob im Blick, im Trank, in Speise? 
    Und neulich hier bei Biwogs Hochzeitstanz 
    Ward mir das Herz nach ihr nur allzu groß, 
    Ihr Harnisch schimmerte im Fackelglanz, 
    Ich zog sie in den Kreis, sie riß sich los 
    Und stand vor mir, ihr Blick durchbohrt' mich ganz, 
    Ich fühlte ihn gleich einem Lanzenstoß, 
    Und als ich sie vom Saal sah heimlich schleichen, 
    Mußt ich ihr folgen, konnt nicht von ihr weichen. 
    Sie ging an meines Vaters Hof vorbei, 
    Und weil ich wußte, wo der Haushahn ruht, 
    Und daß des Hahnen Sichel und Geschrei 
    Gen alle zauberische Künste gut, 
    Entriß ich ihm der bunten Federn drei, 
    Und steckte, glaubend, sie auf meinen Hut, 
    Daß mir die bunte Feder Mut verleih; 
    Sie stürzte durch den Wald mit blinder Wut, 
    Und sprach von einem Ring, der vor ihr sei, 
    Und als am Siegesstein sie lang geruht, 
    Ward nun der Mond am Sternenhimmel frei, 
    Und ihrer Worte wild verwirrte Flut 
    Verriet mir da, daß ihre Fantasei 
    Den Eichwald sah in lichter Flammen Glut. 
    Jetzt ward mir bang um sie, ich trat herbei, 
    Und sah, aus ihrer Wunde rann das Blut. 
    Da tauchte ich gen ihre Zauberei 
    Die Federn ein, und mir ward leicht zu Mut. 
    Doch sie erwacht' mit wütendem Geschrei, 



    Und fluchte mir als eines Drachen Brut, 
    Und faßte mich, ich mußte mit ihr ringen, 
    Sie schmerzte mich, ich konnte sie bezwingen. 
    Am Siegesstein warf ich die Schwache nieder, 
    Da ward mir wohl, nach Haus eilt ich nun wieder, 
    Wie hoch erfreut, daß ich sie überwunden! 
PRIMISLAUS. 
    ihr Mägdlein, die ihr euch am Schwert vergrifft, 
    Sie hat an ihm wohl ihren Mann gefunden. 
LAPACK. 
    Ein matter, stumpfer Pfeil leicht tödlich trifft 
    Ins blutge Ziel schon aufgerißner Wunden. 
LIBUSSA. 
    Er bleibt die Woge, gegen die sie schifft, 
    Die Segel voll, die Segel eingebunden. 
KASCHA. 
    Ein jedes Gift hat auch sein Gegengift, 
    An Stiason wird Wlasta einst gesunden. 
PRIMISLAUS. 
    Ich nehme dich zu meinem Diener an, 
    Um wache mich gleich ritterlichem Hahn. 
STIASON. 
    Heil meinem Herrn! Der Hahn nun tapfer kräht, 
    Und Kampf und Tod der Henne, die ihn schmäht. 
PRIMISLAUS. 
    Druhan, Chobol, Motol, Ctirad, zu Räten 
    Erwähl ich euch, doch Wrsch soll vor euch treten. 

Die Männer neigen sich. 

WRSCHOWETZ. 
    Vom Stamm des Chechs, bin ich aus Lechs Geschlecht, 
    Des Landes Freund, des Herren Rat und Knecht. 
    Erlaub, daß ich dir nah mein Haus erbaue, 
    Damit ich leicht auf deine Winke schaue. 
PRIMISLAUS. 
    Nah bei Libin sei deines Hauses Stand, 
    Das Wrschowicze sei nach dir genannt. 
LIBUSSA hebt ihren Stab empor. 
    Weh, Primislaus! du säst des Giftes Samen, 
    Und bettest dir ans Herz der Schlangen Brut. 
    Weh uns! weh uns! daß in das Land sie kamen, 
    Ihr Blut vergießet unsrer Kinder Blut. 
    Sie fluchen deinem, fluchen meinem Namen, 
    Und in der Rache lang vererbter Wut 
    Wird dieser Drachen Neid mit bösen Listen 



    Noch auf den Hügeln unsrer Enkel nisten! 
WRSCHOWETZ mit Heuchelei. 
    O Herr, so tilgt denn Reue keine Schuld, 
    Und keine Tat des Zornes büßt Geduld, 
    So erbt ein Fehler denn wie giftige Fäule 
    Von Kind zu Kind in einer bösen Beule; 
    So ist die Sünde denn ein ewger Tod, 
    Und weil mein Vater Krokus' Baum bedroht, 
    Ruht nimmer nun die Säge mir im Schild; 
    Zerbrich! zerbrich! du tief verfluchtes Bild! 

Er zerbricht seinen Schild, und reicht Primislaus sein Schwert. 

    Nimm hin mein Schwert, stoß es durch meine Brust, 
    Schütz deinen Thron, du mußt, ich sterb mit Lust. 
PRIMISLAUS besänftigend. 
    Der Seh'rin Wort, es ist ein heilig Wort, 
    Des Herren Wort, es ist ein ewig Wort. 
    Mag Ewigkeit mit Heiligkeit dann streiten, 
    Die Zeit und du, ihr sollt den Kampf entscheiden. 
    Für die du fichtst, ihr wird der Sieg sich neigen, 
    Du kannst dich treu, du kannst dich treulos zeigen; 
    Doch bis du fällst, bleibst du in meiner Huld. 
    Zum Zeichen nehme ich das Bild der Schuld 
    Aus deinem Schild; es sei ins blaue Feld 
    Die goldne Fischerreuse dir gestellt, 
    Weil Wrsch, dein Name, eine Reuse heißt; 
    Nun fische treu, daß nicht dein Netz zerreißt. 
WRSCHOWETZ. 
    Heil dir, o Herr, die Drachen und die Schlangen 
    Hast du mit dieser Reuse weggefangen! 
    Lieb, Gnade, Weisheit machst du mir zu Banden, 
    Wer mir sie löst, der wird an mir zuschanden. 
PRIMISLAUS. 
    Nun aber gönnet mir, ihr tapfern Chechen, 
    Ein ernsthaft Ritterwort mit euch zu sprechen. 
    Dem Leib des Menschen gleicht des Staates Leben; 
    Daß nicht ein Glied das andere verletze, 
    Muß nur ein Geist in allen Gliedern weben, 
    Der Geist des Rechts, die Einheit der Gesetze. 
    Um den Besitz zum Eigentum zu heben, 
    Ist nötig, daß ich jedem Grenzen setze, 
    Die Feldmark teile, Maß, Gewicht begründe 
    Und einer festen Münze Wert verkünde. 
    Dies alles soll in erster Zeit geschehn, 
    Doch Folgendes von jetzt als fest bestehn. 



    Des Staates Kraft ist der Familien Einheit, 
    Die Einheit aber gründet sich auf Reinheit, 
    Und Reinheit ist entgegen der Gemeinheit. 
    Es soll das Weib nur eines Mannes sein 
    Und nicht, wie jetzt, stets mehreren gemein. 
    Des Mannes Ehr geh aus des Weibes Leibe, 
    Daß Kindern ihres Vaters Name bleibe, 
    Daß gute Art durch Buhlerei nicht sterbe, 
    Der Bastard nicht des Sohnes Gut erwerbe. 
VOLK. 
    Ein weises Wort, Heil dir, o Primislaus! 
MÄGDLEIN UND WEIBER. 
    Auch uns ein Recht! Libussa, sprich es aus! 
LIBUSSA. 
    Dem Manne, der ein zweites Weib erkoren, 
    Dem sei die erste und ihr Gut verloren, 
    Das Seine doch muß er den Kindern teilen, 
    Und dieses gelte so von beiden Teilen, 
    Denn was dem Ziele gilt, gilt auch dem Pfeil. 
DIE WEIBER. 
    Ein weises Wort, Heil dir, Libussa, Heil! 
PRIMISLAUS. 
    Wer selbst sich Rache nimmt, verliert sein Recht, 
    Den trifft das Recht, der Rechtes Rache schwächt. 
    Blut tilget Blut, und Mord ist niemals gut, 
    Man wird euch tun, wie ihr dem andern tut. 
    Nicht Mord ist Notwehr, denn die Not bricht Eisen, 
    Der Schmerz darf aus dem Fuß den Dorn sich reißen. 
    Ein Wort, ein Wort, solang ein Mann ein Mann, 
    Die Mannheit nehm ich dem, der Worte bricht, 
    Dein aber, der den Eid mir brechen kann, 
    Dem bricht den Stab des Lebens das Gericht; 
    Die Zunge, die ihn um sein Leben schwor, 
    Die werfe er auch selbst den Hunden vor. 
    Vor allem heilig sei die Sicherheit, 
    Wer nur den Wert des Weidenstranges stiehlt, 
    Der ihn erwürge, hänge jederzeit, 
    Und wer mit List der Einfalt Gut erzielt, 
    Durch Rechtsumgehung und durch Rechtsverdrehung, 
    Durch Rechtszertretung und durch Rechtszerknetung, 
    Durch Rechtsverrenkung, Kränkung, Lenkung, Schenkung, 
    Durch Wucher, Lüge und Fürsprecherei, 
    Durch welche niedre Schuftenkunst es sei, 
    Den will ich drehen, treten, kneten, kränken 
    Und den geschmeidgen Rücken ihm verrenken, 
    Er soll die Schriften all hinunterfressen, 



    Mit denen er sich Fremdes zugemessen. 
    Ich rate euch, ihr Richter, werdet blind, 
    Verlieret eurer Hände bös Gefühl, 
    Geruch, Geschmack euch auch verboten sind, 
    Und schlafet nicht, setzt euch im Sommer kühl, 
    Trinkt Wasser, bändigt frecher Triebe Brunst, 
    Sprecht Recht ohn Kunst, braucht nie das Wort mit Gunst, 
    Vor euch sei jeder namenlos, geschlechtlos 
    Und gabenlos, sonst werdet ihr mir rechtlos. 
    Und so ihr faul, feil, geil und schmutzig seid, 
    Tret in den Kot ich die Nichtsnutzigkeit. 
    Der Richter, der Geschenken je sich neigt, 
    Der lüstern nach der schönen Klägrin schielt 
    Und der, die Hülfe sucht, sich selbst empfiehlt, 
    Der, wenn er sprechen soll, die Hand hinreicht 
    Und mit den Augen nach dem Beutel zeigt, 
    Der ist ein Dieb, der mir das Haus umschleicht, 
    Der ist ein Dieb, der mir ins Fenster steigt, 
    Der ist ein Dieb, der meine Ehre stiehlt. 
    Der Kläger, der Geschenk dem Richter bringt, 
    Metall, Frucht, Fleisch vom Menschen oder Tiere, 
    Was es auch sei, womit er ihn verführe, 
    Verliert sein Recht, wie es ihm auch gelingt. 
    Erst soll der Richter den Bestecher hängen, 
    Und dann sich selbst an selbstgeflochtnen Strängen. 
    Hiermit sei das Gesetz heut abgetagt, 
    Es spreche jetzt, wer bittet oder klagt. 
DRUHAN. 
    O gründe uns, Libussa, eine Stadt, 
    Wo jeder Raum sich anzusiedlen hat, 
    Daß alle sich in deinem Rechte sonnen, 
    Ist allzu sehr des Volkes Flut zerronnen, 
    Zu Pflicht und Schutz sind wir so weit getrennt, 
    Daß einer hier den anderen kaum kennt, 
    Nun wolle uns nach guter Stelle schauen. 
PRIMISLAUS. 
    Libussa! Seherin! wo ist gut bauen? 
LIBUSSA. 
    Hört ihr der Äxte Schlag jenseits im Wald, 
    Wo sich der steinge Berg zum Tale teilt, 
    Das Bächlein Bruska zu der Moldau eilt, 
    Und wo der Berg sich mit Delphins Gestalt 
    Zum Bächlein schwingt, dort fragt die                                                          
Zimmerleute, 
    Was heute ihrer Äxte Werk bedeute; 
    Habt ihr erfraget, was sie dort bereiten, 



    So kehrt zu mir, dann will ich euch bescheiden. 

Druhan und Chobol ab. 

PRIMISLAUS. 
    Es haben Ernst und Freude ihre Zeit, 
    Nun stellen wir den strengen Ernst beiseit. 
    Auf! lasset alle Freudentöne klingen, 
    Der Rätsellöser will im raschen Tanz, 
    Bis ihr entsinkt der Hochzeit Blumenkranz, 
    Nun seine Braut in allen Züchten schwingen. 

Es erhebt sich eine freudige Musik, Tetka und Kascha setzen Libussen 
unter folgendem Gesang den Blumenkranz auf. 

TETKA UND KASCHA. 
        Nimm den Kranz, du Frühlingsbraut, 
        Von dem Maiengott betaut, 
        Maienblumen, süße Glocken, 
        Läuten dir das Glück ins Haus. 
        Zöpfe werden deine Locken, 
        Dir am Busen diesen Strauß 
        Soll er pflücken, mög es glücken! 
        Aber will er ihn zerdrücken, 
        Strafe ihn mit süßen Küssen, 
        Bis er es wird lassen müssen. 
CHOR DER DIRNEN. 
        Nimm den Kranz, du Frühlingsbraut, 
        Von dem Maiengott betaut, 
        Maienblumen, süße Glocken, 
        Läuten dir um deine Locken, 
        Läuten dir das Glück ins Haus, 
        Nimm den Kranz, und nimm den Strauß! 
PACHTA UND BIWOG kränzen den Primislaus. 
        Wir kränzen den Herren, 
        Wir kränzen das Glück; 
        Es lacht dir im Kranze 
        Ein selig Geschick. 
        Sei mild wie die Blumen, 
        Sei ernst wie das Laub, 
        Und geh mit den Bienen 
        Auf nützlichen Raub! 
        Und baue den Honig, 
        Das Wachs in die Zellen, 
        Und lasse die Wiege 
        Den Kindern bestellen. 



CHOR DER MÄNNER. 
        Sie kränzen den Herren, 
        Sie kränzen das Glück. 
        Uns lacht aus dem Kranze 
        Ein selig Geschick. 

Die Priester haben indessen vor dem Bilde des Jutrobogs einen kleinen 
Scheiterhaufen von wohlriechendem Holze errichtet. Drzewoslaus giebt 
Libussen, Lapack dem Primislaus eine brennende Fackel, mit welchen 

diese mit verschlungenen Armen das Holz anzünden, sie legen die Fackel 
darauf, und umarmen sich; währenddem singen die Priester, in einer 

feierlich freudigen Weise. 

HALBCHOR DER PRIESTER. 
        Jutro, führ am Rosenzügel 
        Segenvoll dein Silberroß 
        Ewig von dem Sonnenhügel 
        Über dieses Hochzeitsschloß. 
GANZER CHOR. 
        Jutro, Maiengott, den Winter 
        Halt von diesem Bunde fern, 
        Und für Kind und Kindeskinder 
        Bleib ein segenvoller Stern! 

Aus diesem Chor geht die Musik in einen immer rascheren Tanz über, die 
Mägdlein bilden einen Kreis. Libussa und Primislaus tanzen den Wrtack 

zuerst, dann Kascha und Biwog. Tetka und Pachta tanzen nicht; während 
das Brautpaar tanzt, singen die Dirnen folgendes Lied, und schlagen bei 
dem Huihussa unter Trompetenschall mit den Schilden zusammen; als 
Biwog und Kascha schon mittanzen, fängt sich der Kreis an zu drehen, 

und auch das Volk ordnet sich, und beginnt einen charakteristischen Tanz, 
der aber, kaum begonnen, von dem Zuge des Slawosch unterbrochen 

wird. 

DIRNEN. 
        Ernst und Freude tanzen selig, 
        Freud wird ernsthaft, 
        Ernst wird scherzhaft, 
        Sie verwandlen sich allmählich! 
        Ruft Huihussa, ruft Huihussa! 
        Primislaus tanzt mit Libussa! 

        Wie der Ernst nun freudig schwinget, 
        Ernst wird scherzhaft, 
        Freud wird ernsthaft, 
        Seht mir, wie sie gen ihn ringet. 



        Ruft Huihussa, ruft Huihussa! 
        Primislaus tanzt mit Libussa. 

        Seht ihn umschlingen 
        Und schwingen die Braut, 
        Freudig erklingen 
        Die Ringe so laut! 

        Erst ganz allmählich, 
        Kaum fröhlich die Braut, 
        Und nun so selig, 
        So ehlich vertraut! 
        Huihussa! Huihussa! 
        Er schwingt die Libussa! 

Ein Trompetenstoß von dem Turme, plötzliche Stille. 

PRIMISLAUS. 
    Ungern hab ich der Wächtrin Ruf gehört; 
    Wer ists, der meine Ehrenlust mir stört? 

DIE WÄCHTERIN. 
    Slawosch, vier Jungfraun und ein Knabe! 
PACHTA. 
    O Herr! sie bringen meine Hochzeitsgabe, 
    Den Pelikan, der sich das Herz zerreißt, 
    Mit treuem Blut die zarten Jungen speist, 
    Ein Bild des Bluts, das höhrer Lieb entquoll, 
    Ein Bild des Bluts, das allen helfen soll. 
PRIMISLAUS. 
    Du läßt ein edles Werk zu uns gelangen; 
    Ertöne, Chor, sie würdig zu empfangen! 

Sie ordnen sich, es hebt eine ernsthafte Musik an. Slawosch, Meneljuba, 
Entawopa, Moriwescha tragen die verschleierte Leiche der Trinitas herein. 
Hubaljuta und Ziack folgen nach. Hubaljuta ist verschleiert, und setzt sich 

bei der Bahre schwach nieder. 

SLAWOSCH. 
    Schweigt, Töne, denn ich trag den stummen Schmerz, 
    Klagt, Jungfraun, und zerrauft die schwarzen Haare, 
    Ich trag nicht goldne Last auf dieser Bahre! 
PACHTA. 
    O Jesus! Jesus! Wie erbebt mein Herz! 
DIE DREI TRÄGERINNEN. 
    Weh, Pachta dir! o weh euch, weh uns allen! 



    Es ist die Schönste, Heiligste gefallen! 
PACHTA. 
    Mein Jesus, stärke mich, ich muß sie sehn; 
    Geh unter, Leben, du wirst auferstehn! 

Er reißt die Decke nieder. 

    O, Trinitas, wie ist dein Blut so rot! 

Libussa, Tetka, Kascha treten an die Bahre. 

TETKA. 
    Ihr Blut, ihr Blut, o Jammer, sie ist tot! 
    Mein war sie, mein, sie hat sich mir geschenkt, 
    Ihr Anblick floh mir hin gleich einem Blitz, 
    Die Spinne hat sich auf ihr Haupt gesenkt, 
    So lag im Traum sie vor des Donnrers Sitz! 
LIBUSSA. 
    Weh! wer hat seine Wut an meinem Bild 
    Und wen hat meines Bildes Blut gestillt? 
    Verfluchter Pfeil, von deinem Gifte schwillt 
    Dies fromme Herz; war denn für dich kein Schild? 
KASCHA. 
    Weh! hin ist hin, wir sahen sie noch kaum, 
    Ein Gottesbild, zog sie durch unsren Traum, 
    Am Rand der Nacht ein sonnenroter Raum, 
    Ein Sternenkuß im dunklen Himmelsraum! 
PACHTA. 
    Hier war das heilge Leben nicht willkommen, 
    Der Herr hat Licht gegeben, Licht genommen! 
TETKA. 
    Verhüllet sie, der Tag wollt untergehn, 
    Wir sollen einsam in der Nacht noch stehn! 
LIBUSSA. 
    Nimm hin, du Braut des Todes, meinen Kranz. 

Sie legt ihren Kranz auf die Bahre. 

PRIMISLAUS. 
    Ich decke dich mit meiner Blumen Glanz! 

Legt seinen Kranz auf sie. 

TETKA. 
    Du Herz voll Güte, das in Lieb verglühte, 
    Ich schmück dich mit der Wolkenbeere Blüte, 



    Die, mir umkränzend meines Berges Rand, 
    Ich auch nach mir Tetinbeere genannt. 

Sie legt den Blütenstrauß auf sie, und spricht mit steigender Begeisterung. 

    O schlummre ewig nicht, du süße Magd, 
    O sei ein Mond, ein Stern, bis es einst tagt! 
    Dein Grab reißt zwischen Finsternis und Licht 
    Zum Abgrund eine brückenlose Kluft, 
    Die meiner Seele irdsche Laufbahn bricht. 
    Ich baue zu Tetin dir eine Gruft, 
    Dort will ich um dich weinen, um dich klagen, 
    Bis Schmerzen mich wie Flügel zu dir tragen. 
    Tetin, ich sehe dich im Lichte ragen, 
    Du wundervolles, trauervolles Haus! 
    Von deinen Zinnen fliehen Tauben aus, 
    Und schimmern in der Sonne mit den Flügeln, 
    Es weidet fromm ein Lamm an deinen Hügeln, 
    Und stirbt unschuldgen Tod auf deiner Schwelle, 
    Es glänzt der Kelch, und über ihm die Zelle 
    Wölbt sich empor zur heiligen Kapelle! 
    Tetin, Tetin, wie strahlest du mir helle! 
LIBUSSA. 
    Zu Krokus' Gruft tragt die geliebte Leiche. 
PACHTA. 
    Dort will ich betend ihr zur Seite knien. 
HUBALJUTA mit schwacher Stimme. 
    Erhebet mich, daß ich nicht von ihr weiche! 

Pachta und Slawosch erheben sie, sie wankt. 

LIBUSSA. 
    Wer ist sie, haltet sie, sie sinket hin! 
SLAWOSCH. 
    Daß ganz dem Pelikan die Jungfrau gleiche, 
    War solche Lieb der Schülerin verliehn, 
    Daß sie das Gift aus ihrer Wunde trank: 
    Nun ist sie von dem Gift des Pfeiles krank. 
LIBUSSA. 
    Ihr Götter, welche Treue! 
TETKA. 
    Heilger Mut! 
PRIMISLAUS. 
    Ein Heldentrunk! 
KASCHA. 
    Sie trank das giftge Blut! 



    So zieh ich aus der Wunde schnell den Pfeil, 
    Vielleicht wird noch für Hubaljuta Heil! 
HUBALJUTA. 
    Ich heiße Primula durch Gottes Weihe, 
    Der Himmelsschlüssel zu dem Christusmaie, 
    Zu früh erblich ich, und öffne noch nicht, 
    Mich hat das Feuer gelocket und das Gift begossen, 
    Und geahndet nur hab ich das himmlische Licht, 
    Da traf mich der Reif, und ich bin gestorben, 
    Doch vor der Himmelstüre, die noch unerschlossen, 
    Hab um guten Willen ich eine Stelle erworben; 
    O Heil, o Heil, o könnt ich heilig werden! 
    Dein Will gescheh im Himmel wie auf Erden! 

Sie stirbt. 

DIE ZAUBERSCHÜLERINNEN. 
    Weh! 
LIBUSSA. 
    Weh! 
KASCHA. 
    Sie stirbt! 
TETKA. 
    Daß sich mein Traum vollende! 
ZIACK. 
    O Liebe! so, so hat auch sie die Hände. 

Faltet ihr die Hände. 

LIBUSSA. 
    O bringt sie weg! der Schmerz will mich vernichten! 
PRIMISLAUS mit Strenge. 
    Fort mit dem Tod, Lebendge will ich richten! 

Tragen beide zu Krokus' Gruft. 

DIE MÄGDLEIN. 
        Marzana! Marzana! 
        Du kehrtest zurück, 
        Frost hat uns erschlagen 
        Das blühende Glück. 

        Der Mai schickt die Kinder, 
        Die Blumen heraus, 
        Die hasset der Winter 
        Und bricht sich den Strauß. 



        Kaum lockte die Sonne 
        Die Primel zur Au, 
        So traf unsre Wonne 
        Ein giftiger Tau. 

Pachta und Ziack folgen. 

SLAWOSCH zu Primislaus. 
    Zu Pachta ging ich, dir das Bild zu bringen, 
    Da hört ich wild die Frühlingsweise singen. 
    Da trieb mich plötzlich angstgespornte Eile, 
    Doch noch zu langsam Zwratkas giftgem Pfeile. 
LAPACK. 
    So klagt nicht mehr um die verfluchte Magd, 
    Denn beide sind ob falschem Dienst verklagt, 
    Es wollen auch die Götter Pachtas Blut! 
PRIMISLAUS. 
    Schweig! Blut tilgt Blut, und Mord ist niemals gut, 
    Man wird euch tun, wie ihr den andern tut. 
SLAWOSCH. 
    So ist getan, sie schoß den giftgen Pfeil, 
    Und nieder auf ihr Haupt fiel Slawoschs Beil! 
LAPACK. 
    Fluch! Mörder, dir! Sie fiel nicht ungerächt! 

Er sticht mit einem Opfermesser nach ihm. 

PRIMISLAUS schlägt es ihm mit dem Schwert aus der Hand. 
    Wer selbst sich Rache nimmt, verliert sein Recht; 
    Ihr Männer bringt ihn weg, sein Weib zu klagen. 

Sie führen ihn ab. 

    Du, Slawosch, hast noch Schuld hier abzutragen, 
    Du hast das Recht der Rache mir geschwächt. 
SLAWOSCH. 
    Herr, tue, wie du willst, mit deinem Knecht! 
    Auf angespannter Sehne lag ihr Pfeil; 
    Der Himmel und der Abgrund standen offen, 
    Ihr Ziel war Trinitas, da fiel mein Beil! 
    Zorn ist ein Gipfel, Rache stürzet steil, 
    Wer darf am Rand des Abgrunds lange hoffen, 
    An einem Augenblicke hing noch Heil. 
    Weh mir! mein Beil hat sie zu spät getroffen! 
PRIMISLAUS. 



    Nicht Mord ist Notwehr, denn die Not bricht Eisen, 
    Der Schmerz darf aus dem Fuß den Dorn sich reißen. 
    Doch du erschlugest eine Priesterin, 
    Mein Mantel reicht nicht, dich zu schützen, hin. 
    Doch wird das Blut von deinem Haupt gelöscht, 
    So eine Priesterin die Hand dir wäscht. 
TETKA füllt den Kelch am Quell, gießet ihm auf die Hand, und trinkt mit 
ihm. 
    Ich fülle meinen Kelch mir frischem Born, 
    Sei rein von Blut, denn heilig war dein Zorn. 
    Jetzt trinke du, und mir gebührt die Neige, 
    Daß sich mein Traum heut ganz erfüllet zeige. 
    Reich mir die Hand, o Slawosch, mein Gemahl. 
SLAWOSCH. 
    Ihr Götter, welch ein Himmel in die Qual! 
STIMMEN. 
    Heil, Tetka! Götter, segnet ihre Wahl! 
PRIMISLAUS. 
    Gedenke, Biwog, Slawosch, Primislaus. 
    In frommer Treue waren wir verbündet, 
    Und riefen liebend ihre Namen aus; 
    Wir haben friedlich unsre Wahl verkündet, 
    Das Glück führt allen uns die Braut nach Haus, 
    In Eintracht ist der Segen uns begründet! 
BIWOG. 
    In Eintracht soll der Segen Früchte tragen. 
SLAWOSCH. 
    Ja tausendfältig, bis zu ewgen Tagen! 

Sie umarmen sich. 

DRUHAN UND CHOBOL. 
    Wir kehren, Fürstin, wieder aus dem Wald, 
    Wo sich der steinge Berg zum Tale teilt, 
    Das Bächlein Bruska zu der Moldau eilt, 
    Und wo der Berg sich in Delphins Gestalt 
    Zum Bächlein schwingt, dort fanden wir den Klen, 
    Des Smili Sohn, mit Sudivoy, dem Sohn; 
    Sie zimmerten, und als sie uns ersehn, 
    Ruht' ihre Axt, sie waren fertig schon; 
    Wir grüßten, fragten: Meister und Geselle, 
    Was zimmert ihr? Sie sprachen: Prag, die Schwelle! 

Eine Stille. 



LIBUSSA wird ernst, schaut in die Ferne hinaus, und steigt auf Krokus' 
Stuhl, und spricht, als sähe sie die Stadt vor ihren Augen entstehen. 
    Die Berge treten ehrfurchtsvoll zurück, 
    Es öffnet sich des Tales sichrer Schoß, 
    Denn oben schwebt das wandelbare Glück, 
    Und wirft der Nachwelt rätselhaftes Los. 
    O Herrlichkeit! sie wächst vor meinem Blick, 
    Sie steigt, sie windet sich, wie wird sie groß! 
    Schon ruft sie, spiegelnd in der Moldau Welle: 
    Prag, Prag, heiß ich, bin deines Ruhmes Schwelle! 

    Ich hör das Beil, es lichtet durch den Wald, 
    Und feste Häuser steigen rings empor, 
    Sie reihen sich in wechselnder Gestalt, 
    Die Mauer schirmt, es wehret Turm und Tor, 
    Es engt der Raum, zur Höhe treibt Gewalt, 
    Schon ragt am Berg der Schlösser hohes Chor, 
    Sie jauchzen lichtstolz in der Sonnenhelle: 
    Prag, Prag, du unsres Glanzes Ehrenschwelle! 

    Schon fasset sie nicht mehr des Tales Bucht, 
    Schon wehret ihr nicht mehr des Flusses Macht, 
    Und wie der Bergstrom wachsend Ebne sucht, 
    Dringt jenseits sie; der Wälder tiefe Nacht, 
    Sie neigt sich ihr; der Fläche stolze Frucht, 
    Die weite Stadt, zum blauen Himmel lacht, 
    Und grüßt hinüber zu den Schlössern helle: 
    Prag, Prag liegt hier vor seines Thrones Schwelle! 

    Ja wie des Bergstroms Sohn, der blanke See, 
    Liegt sie gebreitet in der Sonne Glanz, 
    Und wie versteinte Wogen ringsum seh 
    Ich stolzer Schlösser, hoher Tempel Kranz. 
    Es braust das Volk, und rauscht in Wohl und Weh; 
    Es tost die Stadt in Lust und Waffentanz, 
    Und mancher singt auf des Geschickes Welle: 
    Prag, Prag, du meines Glückes reiche Schwelle! 

    Sieh! auf dem Schloß erglänzet eine Krone, 
    Und, wie ein Königsmantel weit, ergießt 
    Die goldne Stadt sich von des Berges Throne; 
    Um ihn, als ein gestirnter Gürtel, fließt 
    Die Moldau ernst, und Heil der Nachwelt Sohne! 
    Der mit der Brücke Demantschloß ihn schließt. 
    Durch Siegesbogen lobsingt laut die Welle: 
    Prag, Prag, du meines Heils umpalmte Schwelle! 



    O Trinitas, ich seh aus deiner Gruft 
    Zwei goldene Oliven sich erschwingen, 
    Im heilgen Garten würzen sie die Luft, 
    Durch alle Himmel muß ihr Duften dringen, 
    Gleich frommen Bienen um der Blüten Duft 
    Wird alles Volk in ihrem Schatten singen. 
    Es bricht die Nacht, o Duft, o Lichtes Helle! 
    Prag, Prag, du unsers Heils und Glaubens Schwelle! 

Sie sinkt Tetka und Kascha in die Arme. 

PRIMISLAUS. 
    Schmückt mir den Pflug, den mir Libussa gab, 
    Ich pflüg den Raum der neuen Stadt euch ab. 
    Erhebet euer Herz, und jauchzet helle: 
    Prag, Prag! du unsers Heils und Glaubens Schwelle! 
ALLES VOLK. 
    Prag, Prag! du unsers Heils und Glaubens Schwelle! 
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Den schönen Launen 
der lieblichen Minna, 

dem 
guten Geiste Juliens 

und 
dem stillen heitern Sinne 

Henriettens 
weihe ich dies Buch ohne Tendenz 

Erster Band 

Ihr schönsten Launen, du guter Geist, und du heiterer Sinn, ihr seid mein 
ganzes Publikum, oder wenigstens, was es bedarf, aus mir einst einen 
leidlichen Dichter zu machen. Neckerei, freundliche Strenge und Duldung 
können mich von allen moralischen und künstlerischen Fehlern heilen. 
Enthusiasmus ist in mir, ihr kennt und liebt seine schöne Quelle. Ich sagte 
euch ohnlängst, daß ich euch dies Buch geweiht, die Dedikazion aber 
vernichtet hätte, weil ich fühlte, wie sehr wenig mein Buch es verdiene. 
Aber seit ich einen schönen Abend in einer schönen Umgebung zubrachte, 
fühle ich, daß ihr alles hören dürft, was ich weiß und wußte, ja daß es mir 
sehr heilsam wäre, wenn ihr alles hörtet, denn ich würde mir dann Mühe 
geben, alles so gut zu sagen, als ich kann. Du holde Dreieinigkeit stehst 
also nicht hier, meinem nachlässigen Buche einen schönen Vorredner zu 
geben, auch steht mein Buch ebenso wenig wie eine üble Nachrede hinter 
deinem guten und lieben Namen, noch weniger soll mit den wenigen 
guten Gedanken darin dir eine spärliche Ehre erwiesen werden. Nein, wie 
drei gute Feen stelle ich euch hierher an die Wiege meiner jüngsten 
Torheiten (denn das Buch ist schon ein Jahr alt), damit ich in eurer Miene 
das Schicksal meines Buchs in der schönsten Welt ergründen möge. Am 
meisten aber verführte mich meine große Sehnsucht dazu, eine von euch 
dreien Du zu nennen, was ich öffentlich nur unter dem Verluste meiner 
ewigen Freiheit erlangen könnte, und hier in meiner poetischen Freiheit 
mit Recht nach Herzenslust darf. Welche es ist, die kann es sicher fühlen, 
doch wird keine je erraten können, ob es die andre ist. 

So wende ich mich denn zu dir, liebliche Minna, und rede deine schönsten 
Launen, nicht ohne einige Begeisterung, folgendermaßen an: 



    »Ihr Leichtbeflügelten, die ihr ihr schönes Bild im ewig neuen Wechsel 
von tausend glühenden Farbenschimmern in dem bunten Staub eurer 
Psychen-Flügel zerstreut, sammelt euch freundlich in ihrem Herzen, wenn 
sie mein Buch in die Hand nimmt.« 
    Warum ich sie alle gern in dein Herz herein hätte, will ich dir gleich 
sagen. Es ist, weil ich sie dann förmlich drinne belagern möchte, denn ich 
empfinde, daß sie im freien Felde nicht zu bezwingen sind und mir manche 
bange Stunde machen. Etwas würde ich in jedem Falle gewinnen, 
entweder würden deine Launen sich ergeben, und du würdest mich in dein 
Herz hereinlassen, auf das ich so unendlich begierig bin, oder sie würden 
siegreich sterben, und dann brauchte ich nicht mehr herein, denn dein 
Herz würde sich deutlich auf deiner Oberfläche aussprechen. Du kannst 
nicht begreifen, wie ich es wage, gar nicht von der Gewalt deiner schönen 
Augen zu sprechen, die deine Lieblinge, wie du meinst, wohl bald 
entsetzen würden. So will ich denn von ihnen sprechen. Deine Augen! auf 
die verlasse dich nimmer. Du hast keine Macht als deine Launen, deine 
Augen sind gerade, was den Feind zu dir hinziehen wird. Es liegt für mich 
eine dunkle Tiefe darin, wie in den Augen der Ossianschen Mädchen, in die 
man leise hinabgezogen wird. Auch schlägst du sie selbst zu oft nieder, 
und sind sie zu weiblich schön, als daß sie je streitbar werden sollten. 
    Du selbst weißt nicht, was du mit diesem Buche anfangen sollst; das ist 
ja eben die Klage, daß du nicht weißt, was du mit mir anfangen sollst. Du 
sollst es lesen und auf den zweiten Teil hoffen, der mehr für dich allein 
sein wird. Aber wirst du das je können, wenn deine Launen nicht 
eingesperrt sind, die dich zwingen werden, in meinem Buche hin und her 
zu blättern, bald den Anfang, bald das Ende vorzunehmen, Druck- und 
Schreibfehler drinne zu zeigen, und es wieder von dir zu werfen, was zwar 
dies Buch, ich aber nie verdiene. 
    So nimm sie dann zusammen in dein Herz, die launigten Kinder, nimm 
ihnen das gefährliche Spielzeug, deine Waffen, aus den Händen, und laß 
sie lieber mit sich selbsten als mit deinem Besten spielen. Sei nicht 
unwillig, daß ich wie ein Pädagoge auf die wilde Natur deiner Lieblinge 
schmäle, die in holder Verwirrung über dir herumirren, und sich in deine 
einzelnen Reize mutwillig vermummt haben. Sieh, es tut mir nur leid, daß 
du dir selbst zur Beute wirst; es ist mir oft, als wäre dein Schmuck nicht 
an seiner rechten Stelle, wenn Kinder mit ihm spielen, auch möchte ich 
dich einmal selbst sehen. Aber du fragst: »Was sollen meine mutwilligen 
Launen in meinem Herzen anfangen? Sie werden mein ruhiges Herz 
auslachen.« Wenn du mich je hineinlassen wolltest, so wäre dem 
geholfen, ich würde ihnen Märchen erzählen, bis sie einschliefen. 
    Willst du aber das alles nie zugeben, so verzeihe mir wenigstens, wenn 
ich mich unter deine Launen mische, Blindekuh mit ihnen spiele, und 
wenn ich gehascht werde, nicht etwa die Binde mit ihnen wechsle; nein, 
ich will mich betragen, als wäre ich Meister geworden, will der Laune 
etwas Mutwilliges ins Ohr flüstern, und wohl auch ein solches Kind in der 
Eile küssen. »Oder gar wie der Popanz in den italienischen Kindermärchen 



eine solche Königstochter aufessen, mein Herr,« sagst du. – Fliehet nicht, 
fliehet nicht, ihr Leichtbeflügelten, bin ich denn der Schreckliche, vor dem 
die Spiele des üppigsten Frühlings, die Blumen, sterben? 

Du guter Geist! mein guter Geist hat mich mehr verlassen, da ich dies 
Buch schrieb, als da ich es dir weihte; nicht als verdiene es, vor dir zu 
erscheinen, nein, es ist fast lauter Eigennutz. Es war weniges in dem 
Buche, was ich leiden mochte, aber seitdem dein Name davorsteht, habe 
ich selbst Freude an ihm, so wie ich manche Freude an mir habe, seitdem 
ich öfter, doch oft sehr unerkannt, vor dir stehe. Das einzige, was dir bei 
dieser Dedikazion, du guter Geist, gehört, ist, daß ich dir mit diesem 
Buche wie mit meiner Bekanntschaft die Freude mache, deine 
Lieblingsbeschäftigung zu üben, dein Herz auf Unkosten deines Geistes 
sprechen zu lassen; denn dein Geist hat die Oberhand dein Herz aber die 
Vorhand. 
    Ich hätte euch alle drei zugleich angeredet, wenn du guter Geist nicht 
so allein stehen müßtest, denn du bist sehr schön wenn du allein stehst, 
sonst wärst du nie schön. Denn nach meiner Meinung stehst du in der 
Welt mutterseeligallein, und kannst es, weil, könntest du je aus dir 
heraustreten und dich selbst betrachten, wärst du weniger unteilbar und 
konsequent, du vor Selbstliebe verschwinden, du so zu dir selbst 
hingerissen werden würdest, daß du nach außen alle Tätigkeit verlieren 
und verschwinden müßtest. Du würdest nach dir selbst streben, du 
würdest sehen, daß du den Umriß und das Kolorit, das Vorzutragende und 
den Vortrag der Weiblichkeit erschöpft hast. Du hast mir oft meine bisarre 
Äußerung vorgeworfen, denn du warst zu bescheiden, um zu gestehen, 
daß ich meistens so vor dir stehe, wie ich sage, daß du selbst vor dir 
stehen würdest, in dich selbst verloren. Meine Erscheinung ist vor dir 
zertrümmert, unharmonisch und halb von dir aufgehoben, denn ich bin 
eins von den Wesen, die nur bei einer scharfgezogenen kalten 
Trennungslinie oder in der schönsten Auswechslung rein tätig erscheinen, 
und dies ist, Gott sei Dank und leider! hier nicht der Fall. 
    Sei meinem Buche freundlich, doch lasse an ihm alles aus, was du mir 
verzeihst, denn dies Buch hat wenige meiner Tugenden, und alle meine 
Fehler. Da ich es schrieb, kannte ich dich noch nicht. Es hat dir daher so 
wenig, als ich vieles, zu danken, wovon du guter Geist wohl gar keine 
Ahndung hast, und was, sagte ich es hier, du nicht verstehen würdest. So 
lebe wohl, und denke, daß mein Buch diesen Zeilen, wie ich dir, 
gegenüberstehe. – 

Was habe ich dir endlich zu sagen, mit dem stillen heitern Sinne, und 
warum stehst du hier? Ich bedarf das unbefangenste Urteil, und das ist 
das deinige, denn du bist unbefangen, duldend und gerecht. Wenn ich es 
recht betrachte, so müßtest du eigentlich im Buche selbst stehen, oder in 
mir, damit das Buch oder ich dir nur einen Augenblick gefallen könne, 
denn beiden fehlt stiller heitrer Sinn, Duldung, Gerechtigkeit und 



Fröhlichkeit. Glaube nicht, ich wolle den Lesern verraten, wer du bist, 
damit sie dich anhören und ansehen können, um ihnen zu ersetzen, was 
mein Buch vermißt, denn wenige werden vermissen, was darin fehlt, und 
diese wenigen sind die Vorzüglichern, denen du so ähnlich bist, und denen 
ich hier vor dir als einem Repräsentanten des ruhigen, gesunden 
Verstandes und der Lesefähigkeit in der Vorrede ein Selbstbekenntnis 
ablege. Fahre fort, mit mir freundlich zu sein, damit ich lerne, das Tiefste 
auf die Oberfläche zu führen, und mich bestrebe, einstens wie die Natur 
selbst das dem Menschen zum frohen erlaubten Genusse hinzugeben, 
wovor das Vorurteil, wie man sagt, zurückbebt. Aber man sagt nur so, der 
Inhalt der ganzen Welt ist immer der schönste, heiligste, oder freudigste, 
nur der Vortrag, die Unbeholfenheit des Vortrags, ist verboten. 

Vorrede 

Dies Buch hat keine Tendenz, ist nicht ganz gehalten, fällt hie und da in 
eine falsche Sentimentalität. Ich fühlte es itzt. Da ich es schrieb, kannte 
ich alles das noch nicht, ich wollte damals ein Buch machen, und itzt 
erscheint es nur noch, weil ich mir in ihm die erste Stufe, die freilich sehr 
niedrig ist, gelegt habe. Ich vollendete es zu Anfang des Jahres 99, hatte 
mich damals der Kunst noch nicht geweiht, und war unschuldig in ihrem 
Dienste. Ich werde sie an diesem Buche rächen, oder untergehen. Diese 
Blätter gebe ich nicht wie ein Opfer hin, nein, sie sollen die Flamme 
nähren, in der ich ihr einst mein reines Opfer bringen will. Du wirst mir 
darum wohlwollen, lieber Leser, daß ich mich mit diesem Buche, das nur 
zu sehr mehr von mir als sich selbst durchdrungen ist, gleichsam selbst 
vernichte, um schneller zur Macht der Objektivität zu gelangen, und von 
meinem Punkte aus zu tun, was ich vermag. Es ist mir schon itzt ein 
inniger Genuß, alle Mängel, die ich vor zwei Jahren hatte, zu übersehen; 
sie alle zu verbessern, dazu müßte ich auf der letzten Höhe stehen, die 
ewig vor uns flieht. Doch will ich schneller, kunstreicher und begeisterter 
immer vorwärts schreiten, damit der Raum, der mich vom Ziele trennt, 
stets kleiner wird, und endlich nur dem Seher sichtbar bleibt. 

1800. Juni. 
Maria 

Erster Brief 

Godwi an Römer 

Schloß Eichenwehen 
Hu! es ist hier gar nicht heimisch, ein jeder Federstrich hallt wider, wenn 
der Sturm eine Pause macht. Es ist kühl, mein Licht flackert auf einem 
Leuchter, der aus einem in Silber gefaßten Hirschhorne besteht. In dem 



Gemache, in dem ich sitze, herrscht eine eigene altfränkische Natur; es 
ist, als sei ein Stück des funfzehnten Jahrhunderts bei Erbauung des 
Schlosses Eichenwehen eingemauert worden, und die Welt sei draußen 
einstweilen weitergegangen. Alles, was mich umgiebt, mißhandelt mich, 
und greift so derb zu wie ein Fehde-Handschuh. Die Fenster klirren und 
rasseln, und der Wind macht ein so sonderbares Geheule durch die Winkel 
des Hofes, daß ich schon einigemal hinaussah und glaubte, es führen ein 
halb Dutzend Rüstwagen im Galopp das Burgtor herein. 
    Diesem äußern Sturme hast du meinen Brief zu danken, er stürzt sich 
zwischen mir und meiner Umgebung wie ein brausender Waldstrom hin, 
und alle Betrachtungen liegen am jenseitigen Ufer. So muß ich dann meine 
Zuflucht in mich zurück, in mein Herz nehmen, wo du noch immer in der 
Stellung der Abschiedsstunde gegen mir über in unserm Garten sitzest 
und mir gute Lehren giebst. 
    Es ist oft so, wie in diesem Augenblicke, und ich glaube, daß der Sturm 
in der Natur und dem Glücke, ja daß alles Harte und Rauhe da ist, um 
unsern unsteten Sinn, der ewig nach der Fremde strebt, zur Rückkehr in 
die Heimat zu bewegen. Wenn draußen der wilde Sturm in vollen Wogen 
braust, dann habe ich nie meinen so oft beklagten Drang nach Reisen 
empfunden. Mein Ideal – kennst du es noch? – verschwindet in der Nacht. 
Ich wünsche nicht, zwischen hohen schwarzbewachsnen Bergwänden, ein 
liebliches leichtsinniges Weib an meiner Seite, auf weißer mondbeglänzter 
Bahn, im leichten Wagen hinzurollen; daß mir die schönste Heimat in dem 
Arme ruht, die mich nie mit trägen Fesseln bindet, wo, Ring an Ring 
gereiht, höchstens ein bewegliches Einerlei entsteht; daß vor mir laut das 
muntre Horn des Schwagers die lockenden Töne nach der Fremde 
glänzend durch die Büsche ruft, und Echo von allen Felsen niederspringt, 
und alles frei und froh die verbotenen Worte durch die Nacht ruft: 

            So weit als die Welt, 
            So mächtig der Sinn, 
            So viel Fremde er umfangen hält, 
            So viel Heimat ist ihm Gewinn. 

Nein, alles dieses nicht; ich empfinde dann fast die Zulänglichkeit von 
guten Familiengemälden, wo es ohne Zugluft hergeht, und keiner in die 
Hitze trinkt, und jeder Husten oder Schnupfen von gutem Adel ist und 
viele Ahnen zählt. 
    Wenn die Katzen vor den Türen Minnelieder singen, und ein Käuzchen 
vor dem Fenster das Sterbelied von ehrlichen Bürgern singt, die ohne die 
Anlage des Schwans, das letzte Leben in Melodien auszuhauchen, doch 
ohne Singen nicht sterben mögen, dann drängt sich wohl das Weib zu dem 
Manne furchtsam hin, es wird die Furcht zur Liebe, in der sich alles löst, 
und alles bindet sich in dieser schönen Minute; die Sinne, die in Träumen 
wie in fremden Feenländern schwebten, sie kehren in sich selbst in die 
eigentlichste Heimat zurück, und in dem Traum, der das höchste Wachen 



unter sich sieht, ersteht nun hier das Denkmal jener schönen Mythe, wo 
Gott sich mit dem ersten Menschen im Schlafe dicht verband, und sich 
seinem Herzen das Schöne, die Poesie, das Weib entwand. Wie hier Furcht 
zwischen der Ehe und ihrer Pflicht stand, so steht sie hier zwischen der 
Freundschaft und diesem Briefe. 
    Das Blatt Postpapier vor mir und ich, wir sind wohl die leichtesten 
Wesen in dem ganzen Umkreise, den ich überschielen kann, denn um 
mich sehen könnte ich um alles in der Welt nicht; von allen Seiten bin ich 
eingeschlossen, die Ahnherren schließen ein Bataillon carré um mich. Vor 
mir vereinigt sich die Linie mit Anfang und Ende. Rechts hängt der bärtige 
Herr Kunz von Eichenwehen, vom Kopfe bis zum Fuße in Eisen gehüllt, er 
hat im eisernen Zeitalter dieses Schloß erbaut, zur Linken kommt Frau von 
Eichenwehen mit bloßer Brustman schoß in ihrem Zeitalter nicht mehr mit 
eisernen Pfeilen; dann kommt ein Hirschkopf, der in die Wand 
eingemauert ist, und ach! wer kommt nun? – das liebe schöne Mädchen, 
das mich hier verließ, sie hat eine Rose in der Hand, neben mir auf 
meinem Tische liegt auch eine – wenn ich der Maler gewesen wäre, so 
hätte ich der Mutter eine Spindel in die Hand gegeben, und der Tochter ein 
Buch, um anzuzeigen, wie Flachs Leinewand, Leinewand Lumpen, und 
Lumpen Bücher werden. 
    Sie hat ein weißes Kleid an – das war der letzte freundliche Lichtstrahl, 
den ich heute erblickte. Mein Blick stand auf der räucherigen Wand, als sie 
verschwunden war, und das Ächzen der ungeheuren Türe verschlang ihre 
freundliche gute Nacht und meinen Seufzer. Die Rose vor mir sieht mich 
so freundlich an, – o du verfluchtes Tischbein! Der Tisch hat Beine, die 
sich mit meinen leichten Füßen gar nicht vertragen. – Sonderbar, kaum 
spreche ich dieses Wort mit Schmerz und Unwillen aus, so bin ich auch 
schon wieder mit ihm versöhnt. Unter dem Gemälde des freundlichen 
Mädchens steht: Tischbein pinxit. Doch was soll das! 
    Ich bin in der Burg irgend eines Landedelmannes, das merkst du wohl, 
und fühle nur zu sehr, wie viel langweiliger es hier ohne ein gewisses 
Etwas wäre als bei den himmlischen Einfällen in den geschmackvollen 
Gemächern der einzigen Molly in B.: aber das gewisse Etwas wird in der 
unangenehmen Atmosphäre, wie die Rose vor mir in diesem ungeheuren 
Saale, wie ein einziger kleiner Stern in der dunkelsten Gewitternacht, so 
reizend, so freundlich, daß ich es lieber anschaue als die Sonne im Glanze 
des Mittags. Die Rose, der Stern tröstet mich, indes die Sonne mich nur 
blendete. Pfui! keine Ungerechtigkeit, sie erwärmte mich. 
    Dir zulieb, kalter Freund, steig ich wieder von den Stelzen herab, auf 
denen ich das gewisse Etwas anredete, das du am Ende dieses langen 
langweiligen Briefes kennen lernen sollst. Geduld! 
    Dein letzter Brief machte mir Vorwürfe, daß ein Weib wie Molly (du 
kennst sie aber gar nicht) meinen Aufenthalt in B. vierzehn Tage 
verlängern konnte, machte mir Vorwürfe, daß ich ein Weib bis zu den 
Sternen erhöbe, die frei und ohne Fesseln des Geistes, oder irgend eines 
Verhältnisses mit andern, die verlassene Bahn der Menschlichkeit wieder 



betritt; die allein da steht, wo alle stehen sollten, und wo auch ich bei ihr 
gestanden habe. Sich selbst genug, und den meisten zuviel, lebt sie 
glücklich und wahr, obschon ihre Geschlechtsgenossen sie einseitig 
beurteilen, weil ihrem kurzsichtigen Blicke die Übersicht einer so großen, 
so ganzen, so harmonischen Oberfläche zu unermeßlich ist. Du sprachst 
als ein Freund mit mir, du wolltest retten, aus Gefahren retten, die es nur 
dem Schwachen werden können. Du glaubtest, ich hätte mich in die Arme 
der zügelloseren Liebe gestürzt – o dann hätte ich bei Molly nicht um alles 
bitten müssen, die nur giebt, wo sie liebt, und nur liebt, wo ihre Liebe im 
vollen Verstande Belohnung ist. Molly befriedigt nie Leidenschaften, wo 
ihre Befriedigung Menschen schaden kann. »Godwi!« sagte sie an einem 
Abende, an dem ich, durch ihre Freundlichkeit, durch die trauliche 
Anschmiegung ihrer Ideen an die meinigen und meiner Sinnlichkeit an die 
ihrige kühner, sehr verwegne Hoffnungen wagte: »Sie sind hier um 
meinetwillen, Sie sind hier ohne Zweck, erwarten Sie mehr? Ich kann 
Ihnen nicht mehr geben, als ich Ihnen gab, ich gab Ihnen mein Herz – nur 
dem, der es fassen kann, der es ganz kennt, bin ich alles, bin ich ein 
Weib; Sie sind weit, sehr weit davon entfernt.« Hier ward sie ruhig, und 
reichte mir ihre Hand, die in der meinigen bebte, in ihrem Auge glühte 
eine reine Flamme, die in der Träne, ach! in der Träne des Abschieds 
erlosch. »Sie reisen morgen, ich befehl es Ihnen«, sprach sie ernst, und 
stand vor mir wie mein Herr. – »Ich bitte Sie um meinet- und Ihrentwillen, 
folgen Sie meinen Befehlen«, fuhr sie mit einer unwiderstehlichen Anmut 
fort; sie hatte sich, wie die Liebe, sanft über mich herabgebogen, und nun 
konnte ich ohne Kühnheit die Träne des Abschieds von ihrer Wange küssen 
– seltsam süßer Widerspruch von Gefühlen, ihr Befehl macht mich zum 
Sklaven, ich muß gehen, ihre Bitte umarmt mich, hält mich fest an sie 
gefesselt, und indem sie mich zum Gehen bittet, wird es so süß, ihren 
Willen zu tun, und ich möchte doch nicht gehen. 
    Der Kuß des Abschieds, er war so inhaltreich, es lag das Bleiben so 
deutlich darin, er hatte ja die Scheideträne weggeküßt, denn was ist 
Scheiden anders als eine Träne, und Wiedersehen anders als ein Kuß. Ach 
hätte ein Kuß kein Ende, Molly hätte mich gerne behalten, und 
vertrocknete eine Träne nicht, so könnte ich sie nicht vergessen. Es lag 
viel Wahrheit in dem Kusse, und da er offenbar ganz anderer Meinung als 
Molly war, so mußte wohl ein anderer Umstand sie zwingen, vielleicht gar 
die Furcht, bald durch die sinnliche Wahrheit der Küsse im Rausche der 
Leidenschaft die geistreiche Heuchelei ihrer Enthaltsamkeit im Rausche 
der Eitelkeit enthüllt zu sehen. – Süß waren ihre Lippen, es schwamm ein 
stilles liebendes Hingeben auf ihnen, und im Gefühle des Übergehens 
eines andern Wesens und seines Genusses in mich und den meinigen lag 
der entzückende Traum einer Ewigkeit der Wollust des Kusses. – Doch auf 
dem Gipfel des Rausches entsinkt uns der Becher, kalt strömt die 
Wirklichkeit zwischen unserer glühenden Lippe und seinem Freuden-Rande 
durch, reißt den letzten Tropfen los, und wir erwachen. So löste sich die 
Raserei des ersten und letzten Kusses. Stumm stand Molly, um sie her die 



Trümmer ihres stolzen Befehls, Scham färbte ihre Wange, Blässe folgte. 
Der Kuß hatte die Scheideträne und nicht die Scheidestunde 
weggenommen. Sie richtete sich auf, und so wie etwa Ludwig der 
Achtzehnte aussieht, wenn er in Reval über Frankreich regiert, erschien 
sie mir in ihrer Armut, in diesem kleinen Schiffbruche ihres Plans, der mir 
nicht entging bei folgenden Worten: »Godwi! Sie gehen morgen, ich bin 
dem Jünglinge gut, aber ihm darf nie werden, was Belohnung des 
handelnden Mannes ist, gekrönte Liebe. Es ist Verdienst, im Arme des 
Weibes ruhen zu dürfen; es ist Elend, vom Arme des Weibes ruhen zu 
müssen. Müssen Sie nie um zu dürfen.« 
    Ach wie klangen diese Sentenzen so kalt und gezwungen nach einem 
Kusse, der ihr Verräter war. Mir war dabei zu Mute wie dem Gaste eines 
geizigen Wirts, der seinen Gast berauscht glaubt, und die spätere 
Weinflasche, die also nach ihrer Herkunft aus dem Keller die jüngere ist, 
auch immer die jüngere nach ihrer Herkunft aus dem Weinberge, das 
heißt, ein bißchen saurer sein läßt; er denkt, der Rausch der älteren mag 
die jüngere betten; sehr weislich – der Chirurg betäubt uns erst die 
Ohrläppchen, ehe er uns die Ohrlöcher sticht; wer gern Ohrringe trägt, 
wer gern zu Gaste geht, und wer gern küßt, muß sich das alles gefallen 
lassen. 
    Ich teile gern mit dir, sehr gern, aber nur meine Freuden. Laß mich 
deswegen von der Nacht schweigen, die ich gepeinigt durchwachte. Du 
kennst mein Talent, alles von allen Seiten anzusehen, die lachenden und 
weinenden Seiten jedes Gefühls und jeder Geschichte hervorzuziehen, so 
daß ich nie ganz glücklich und nie ganz unglücklich werden kann. Auch 
diese Nacht zerriß mich ein steter Gefühlswechsel. Den freundlichen 
Traum, der meinen Morgenschlummer umgaukelte, kann ich nicht 
beschreiben; wer kann das süße Licht der ersten Sonnenstrahlen nach 
dem Gewitter, wer den lächelnden Frieden und die holde Versöhnung 
malen? Ich selbst fühle nur noch unbestimmt und verwischt die rosigten 
Fußtapfen dieses Traums in meiner Erinnerung. 
    Ich saß auf meinem Pferde, die Regentropfen schlugen mir um die 
Nase, und der wache Donner weckte mich aus dem Seelenschlummer, in 
den ich versunken war. Wir können uns durch innen von außen verhüllen; 
eine vollfühlende Seele bedeckt den Körper mit Gefühllosigkeit. Ich kenne 
kalte Gesichter, ruhige Oberflächen, unter denen ein warmes Herz pocht. 
Stille Wasser gründen tief. Wohl dem, der kalt von außen ist, weil alle 
seine Flammen im Innern brennen; er ist Feuer unter der Asche, und wird 
keinen entzünden, sicher ruht er auf dem häuslichen Herde des Lebens. 
Weh dem, dessen Oberfläche kalt ist, weil Jammer und Elend eine Eisrinde 
um ihn gezogen haben. Scheint die Sonne, so wird leicht die Eisbahn zum 
Grab, und wird der Winter kälter, so stirbt das Leben auf dem Grunde des 
Stroms. 
    Mein Tiefsinn hatte mich dichter umhüllt als mein Mantel. Dieser hing 
über meine Schulter und ich ward über und über naß. »Was weckst du 



mich nicht, Conrad!« rief ich meinem Purschen zu; »da es so stürmt, und 
da es dir doch selbst lieb sein muß, bald in eine Herberge zu kommen.« 
    »Nun, Herr Junker, unsereiner tut selten, was ihm selbst lieb ist, ich 
habe nun einmal meinen Willen vermietet, und der Unterschied zwischen 
Herrn und Diener besteht darin, daß der eine seinen Willen aus Armut 
versetzt, und der andere ihm auf dieses Pfand geliehen hat; darüber 
dachte ich nun so nach und lobte Gott den Herrn, daß Sie nicht immer so 
große Intressen von dem Pfande nehmen als jetzt.« 
    »Und deswegen wecktest du mich nicht?« 
    »Nichts vor ungut, Junker, ich dachte, wen dies liebe Wetter nicht 
wecken kann, der schläft nicht zum Wecken; wer von der schönsten Frau 
von der Welt wegreitet, der reitet nicht schnell; wer dabei einen Kuß von 
einer so charmanten Dame auf den Weg hat, ach! der ist so beladen, daß 
sein Pferd den Schritt kaum aushält.« 
    »Von einem Kusse weiß ich nichts.« 
    »Wenn Sie was davon wüßten, so hätten Sie ihn nicht gekriegt, so 
wüßte ich nichts davon, und hätte auch nichts gekriegt.« 
    »Conrad, sprich deutlich, oder ich werde Intressen von meinem Pfande 
nehmen.« 
    »Sie drohen ein Geheimnis heraus, das Sie heraus locken sollten. So 
will ich denn sprechen, um auch einmal großmütig gewesen zu sein. Ich 
war heute nacht immer um Sie her und packte ein, und konnte nicht recht 
begreifen, wie Sie nun so auf einmal fortwollten. Sie wälzten sich im Bette 
und konnten nicht schlafen, und ich dachte, wohl eben deswegen, weil Sie 
reisen müßten. Heute morgen überfiel Sie endlich der Schlummer, und Sie 
waren so freundlich dabei, daß ich mich mitfreute über den verliebten 
Traum, den Sie wohl haben mochten.« 
    »Du vergißt die Intressen; keine Bemerkung. Ja, ich träumte.« 
    »Nu, Herr, ich träumte fast dasselbe, nur mit halb offnen Augen. Die 
Türe geht leise auf, und, nun kömmts, es kommt Milady auf den 
Fußspitzen hereingetrippelt, in der Hand hatte sie einen Brief, den steckte 
sie in Ihre Brieftasche, die auf dem Nachttische lag, und, ach! nun« – 
    »Du kannst dir denken, lieber Römer, mit welcher Eile ich den Brief aus 
der Tasche zog. Welche sonderbare Adresse! »Ich beschwöre meinen 
lieben Godwi, diesen Brief nicht eher zu öffnen, als bis ichs ihm selbst 
erlaube.« Schwer, sehr schwer ward meinem Gehorsam der Sieg. Nur 
ihrem Befehle kann man bei dem Reize, den sie selbst gegeben, 
gehorchen. Nun weiter! 
    »Nun schlief ich fest, bis alles vorbei war, dann wacht ich auf, weil ich 
eben nicht dumm bin; und weil die Zeit zu kurz war, als daß die reifen 
Äpfel hätten von selbst fallen sollen, so fing ich an zu schütteln.« 
    »Laß dich weg aus der Geschichte, oder die Geduld geht mir aus. Was 
tat sie, der Engel?« 
    »Nun ich habe keinen gesehen, und wollte bei Gott mit Milady zufrieden 
sein, und alle Engel entbehren, denn sie machte mir sehr warm, als sie 
Sie so umarmte und küßte. Herr, wenn Sie gewacht hätten, hätten Sie ihn, 



den Kuß, so nicht gekriegt, das Glück kam Ihnen im Schlafe. Hier tat ich, 
was ich vorhin das Schütteln nannte, das heißt, ich dachte, nun ist es Zeit 
zu wachen und ein Lebenszeichen von sich zu geben. Ich gähnte und 
Milady seufzte, beide sehr laut; ich streckte mich und Milady beugte sich 
über Sie hin; ich wischte mir den Schlaf und Milady sich eine Träne aus 
den Augen. Ei, schon auf, gnädge Frau? Gott! schweig Er, Conrad! sie 
drückte mir ein Goldstück in die Hände; schweig Er wenigstens bis Sein 
Herr weg ist. Die Äpfel waren gefallen, und nun schlüpfte sie wie ein 
Lüftchen davon.« 
    »Nie mehr ein Wort hiervon. Das Geld wirst du dem Weibe wohl 
wiedergeben müssen, und wenn du noch einmal schüttelst, so sollen dir 
Stockschläge fallen.« 
    Ich gab meinem Pferde die Sporen, und so schnell bin ich lange nicht 
geritten, außer mir flogen die Gegenstände wie Augenblicke vorbei, in mir 
drehten sich langsam die Begriffe, Coquetterie, Betrug, Liebe, 
geheimnisvoller Brief. – Ach glückliche Stunde, wenn ich ihn erbrechen 
darf, wann wirst du erscheinen? war der einzige Zusammenhang, dessen 
ich mich erinnere, und ich jagte, als könnte ich die Stunde im Raume 
ereilen. – Ganz verschiedene Dinge treten sich in den Weg – ein Fluß, der 
durch den Regen so angeschwollen war, daß wir nicht durchreiten 
konnten, hob meine ganze Liebesqual einstweilen auf; ich ritt also links 
einen andern Weg, und meine Sorge schien mir wie die Straße durch den 
Fluß zerschnitten, und blieb rechts liegen. Reite ich nicht in die Welt, lebe 
ich nicht in der Welt? Soll ich etwa am Flusse harren, bis die letzte Welle 
vorübereilt, und soll ich etwa auf die Stunde passen, bis sie der Strom der 
Zeit vorüberwälzt? Über unerklärbare Dinge will ich mich nicht quälen. Ich 
und mein Leichtsinn wurden stark genug, die ganze Geschichte einem 
Ausschusse, wie die Herren zu Paris, zu übergeben. Der Ausschuß bist du. 
– Lieber Freund, sage deine Meinung. 
    Der Fluß zwang uns nach einem Dorfe, das an einem Berg lag, zu 
reiten. Über dem Dorfe lag ein altes gotisches Schloß, das bewohnt zu 
sein schien, und ich träumte gar nicht mehr, weil mich die Hoffnung, bald 
unter ein Dach zu kommen, von aller Empfindsamkeit heilte. 
    Wir waren kaum einige Minuten weiter geritten, als wir einen Trupp 
Jäger aus dem Walde, der an der Seite der Landstraße lag, hervorspringen 
sahen, die ebenso sehr als wir eilten. Die Hauptperson war ein etwas 
bejahrter Mann, er hatte einen grünen Tressenrock, ähnlichen Jagdhut und 
Haarbeutel an. Er ritt immer mit einer gewissen Grandezza in kurzem 
Galopp an der Spitze, und wenn einer mit ihm sprechen wollte, mußte er 
auf die Seite reiten, nach welcher der gnädge Herr seinen Kopf drehte. 
Hinter ihm ritt noch ein Grünrock, der dem alten im verjüngten Maßstabe 
alles nachmachte, er schien mir der Herr Sohn zu sein, ein derber 
gesunder Landjunker mit ungeheuren Stiefeln, einem preußischen Zopfe 
und Tressenhut; den Zug beschlossen mehrere reitende Jäger und eine 
Kuppel Hunde. Die Herren ritten schnell, und wir ritten schnell, und waren 
kurz hinter einander, als aus der Tasche der Hauptperson eine Brieftasche 



fiel. Ich rief, allein das Geplätscher des häufig herabfallenden Regens und 
das Geräusch der Reitenden machten es ihm unhörbar. Mein Pursche hob 
die Brieftasche auf, und da wir mit unsern müden Pferden den Besitzer 
nicht mehr einholen konnten, und uns eine Schenke am Wege ein Obdach 
anbot, so warteten wir den Sturm ab. Der Wirt sagte mir, daß der Jäger 
der Besitzer des nahe liegenden Schlosses und Dorfes sei. Ich eilte nun, 
die Brieftasche zu überbringen und zugleich um Herberge für eine Nacht 
zu bitten. 
    Es war Abend, der Himmel hatte sich erheitert, und die Natur um uns 
her atmete mit vollen Zügen die Ruhe, die alles Leben nach einem 
heftigen Sturme so leise und so liebend umweht. Auch dein Freund war 
ruhig, dachte an dich, wie dir diese Stunde auch Ruhe giebt, nach deinen 
vielen Arbeiten des Tages, und war in der Erinnerung froh bei dir. 
    Unsere müden Rosse arbeiteten sich mit Mühe den steilen Burgweg 
hinan; ein offnes Tor empfing uns, ein halb Dutzend hungrige Hofhunde 
bleckten uns die Zähne, und der Herr Kastellan, Kammerdiener, Minister 
der auswärtigen Geschäfte und Torschließer brachte diese Störer meiner 
Gefühle von der Ruhe in der großen Natur zur Ruhe, indem er sein 
Phlegma und seine tönernen Pfeifen ihnen zuwarf. Nachdem er ein 
bißchen geflucht hatte, und mit den Füßen auf der Erde herumgestampft, 
kam er auf einmal in die dritte Position, und sprach: »Herr Jost Freiherr 
von Eichenwehen, und Herr Jost, Stammherr von Eichenwehen, zu 
welchen Sie vermutlich hinzugelassen zu werden wünschten, sind soeben 
wieder weggeritten, weil seine Exzellenz, der Herr Freiherr, seine 
Brieftasche verloren, die das ganze Glück der Hochadelichen Familie, 
seiner Exzellenz Stammbaum, enthält, seine Exzellenz« – »Die Brieftasche 
habe ich gefunden, schicken Sie Herrn von Eichenwehen nach, bringen Sie 
die Pferde in den Stall, und zeigen Sie mir eine Stube, in der ich mich ein 
bißchen umkleiden kann.« Das Umkleiden mußte der Herr Kastellan nicht 
für nötig halten. Er führte mich etliche Wendeltreppen hinauf – unmutig 
und träge tappte ich seinen schwerfälligen Fußtritten nach – ach! so dreht 
sich die Wendeltreppe meiner Laune aus dem traulichen wollustdüstern 
Boudoir meines Herzens hinauf zu dem wüsten toten Leben in meinem 
Kopfe, dachte ich, und kaum hatte ich es gedacht, so entstand eine 
sonderbare Generation in mir. Ich sah mich im Durchschnitt wie den Riß 
eines Gebäudes, in meinem Kopfe war ein großer Redoutensaal, aber alles 
war vorbei, den letzten Ton des Kehraus sah ich dicht bei der 
Orchesterbühne meiner Ohren mit sterbendem verschossenen Gewande 
gähnend zur Türe hinausschleichen. Eine Menge meiner jugendlichen 
Plane standen verstört und mißmutig da, der Tanz war vorbei, sie hatten 
die Masken in den Händen, weinten aus den trüben erhitzten Augen 
Abspannungstränen, und guckten sich an, und gebärdeten sich wie Phöbe, 
Diane und Proserpina in Wielands Göttergesprächen, sie konnten nicht 
glauben, daß sie alle dieselben seien. Unten in meinem Herzen, da war 
das düstere Kabinett, Molly stand da wie eine Zauberin, sie kam von dem 
Maskenballe herab, meine Zufriedenheit saß bei ihr, sie suchten ihre 



krausen Gewänder auseinander zu wickeln, die sich auf der Wendeltreppe 
verwickelt hatten, und zeigten beide ziemlich unziemliche Blößen. Gut, 
daß vor die Fenster Gardinen, aus rosenroten Träumen gewebt, gezogen 
waren, und der Luxus der Sinnlichkeit in dicken wohlriechenden 
Rauchwolken den kleinen Raum mit Nebel erfüllt hatte, man konnte sich 
nicht recht erkennen. Ja räuchert nur, dachte ich, Goethe sagt doch, der 
Herr vom Hause weiß wohl, wo es stinkt. Nun ward es ganz dunkel, das 
letzte Lichtstümpfchen auf dem Kronleuchter im Ballsaale war erloschen, 
es schimmerte kein Fünkchen mehr die Treppe herunter. – »Nun, nun, 
Herr Baron, wo bleiben Sie denn?« donnerte mich eine Stimme von oben 
herunter an, ich war aus der Wendeltreppe des Schlosses auf die meiner 
Laune geraten, und hatte vergessen, auf der ersten weiterzugehen, nun 
schlich ich vorwärts. Die breite schöne Treppe in Mollys Landhaus, wo 
führte die mich hin, ach! in das Amphitheater ihrer Arme, das schöne 
Schauspiel ihres Geistes in ihren Augen zu sehen, und diese verdammte 
Wendeltreppe, wo führt sie mich wohl hin? »Ich brauche Sie nicht zu 
melden,« sagte der Kastellan, als wir an eine kleine gotische Türe kamen, 
»das Fräulein hält nicht viel davon.« Das Wort Fräulein lasse ich mir nicht 
zweimal sagen. Schnell tröstete ich mich, daß ein Fräulein, welches dem 
Unangemeldeten verzeiht, wohl auch dem im Reisehabit durch die Finger 
sieht. Ich klopfe. »Herein!« Ein niedliches Mädchen von achtzehn Jahren 
hüpft mir entgegen, sie entschuldigt die Abwesenheit ihres Vaters, ich 
meinen Anzug. Sie setzt sich in den Erker, ich mich ihr gegenüber, auf 
kleine steinerne Bänke, die in der Mauer angebracht waren. 
    Sie: Wollen Sie Licht, es ist schon Abend. 
    Ich: Es ist nicht Abend in uns, wenn es Abend außer uns ist. 
    Sie: Was meinen Sie damit – doch Ihr Name? 
    Ich: Godwi. 
    Sie: Godwi? Dies ist ein schöner Name, ach! das ist ein schönerer 
Name als Eichenwehen, ich möchte wohl auch so heißen. Doch ich will 
Licht holen. 
    Ich: Nein, Fräulein, lassen Sie es, es wäre eine Sünde gegen die Natur 
und die Stunde, die ich bei dem Untergang der Sonne mit Ihnen 
durchleben kann. 
    Sie: Nun, so lassen Sie uns denn so sitzen bleiben. 
    Ich: Und uns unserer Freunde erinnern, die vielleicht jetzt ebenso 
glücklich sind als ich und Sie – Sie verzeihen, ich meine nur durch diese 
schöne Naturszene. Sie haben doch auch Freunde? 
    Sie: O ja, aber doch nicht viele – Otilien, Sophien, und nein, das sind 
sie alle. – Es ist mir recht lieb, daß Sie kein Licht wollen, denn Sie hätten 
mir sonst meine Lieblingsstunde verdorben. Sehn Sie, so sitze ich alle 
Abende hier, und sehe wie ein Nönnchen in der Klause nach der 
untergehenden Sonne, manchmal werde ich ganz traurig; da drüben, wo 
Sie sitzen, da saß sonst meine gute Mutter, die war so freundlich, und wir 
spannen dann immer in die Wette; jetzt bin ich immer allein, und wenn 
die Langeweile, ach! die Langeweile – der Vater ist gut, aber er ist immer 



auf der Jagd, und Jost, mein Bruder – nu, der ist gar nicht freundlich. 
Doch Sie werden bald sehen, daß hier nur ein Jäger froh sein kann – Doch 
was plaudere ich – verzeihen Sie, Ihre Ankunft hat mich so überrascht, 
daß ich ganz verwirrt spreche. 
    Ich: Nein, gnädiges Fräulein, Sie sprechen nicht verwirrt. Sie sprechen 
eine schöne seltene Sprache, die Sprache der Wahrheit, der Unschuld und 
der Natur. Ich habe lange keinen Menschen, am wenigsten ein Weib, so 
sprechen hören, und zwar in einer Minute, wo fast alles heuchelt, in der 
Minute des ersten Zusammentreffens. 
    Sie: Es ist sonderbar – in einer andern Stunde würde ich nicht so 
gesprochen haben – aber hier darf ich nicht mit Fremden sitzen, und nicht 
in dieser Stunde, daß ich nicht so sprechen sollte, denn hier habe ich 
immer alles gesagt, was ich fühlte, hier hörte mir immer die Mutter zu. – 
Wir waren aufgestanden, ich hatte ihre Hand gefaßt, Joduno weinte ihrer 
Mutter eine stille Träne, sie sah in die letzten Strahlen der sinkenden 
Sonne, wie wir dem fliegenden Gewande eines scheidenden Freundes, der 
nun unserm Nachsehen verschwindet, mit nassem Blicke folgen, und 
drückte mir dennoch die Hand, wie einem Freunde beim Wiedersehn. Mein 
Herz, Römer, war verloren. Die Sonne ging unter, und Herr von 
Eichenwehen, Vater und Sohn, kamen herauf. Joduno machte geschwind 
Licht, wir setzten uns in eine ehrerbietige Entfernung, indes unsere Blicke 
und unsere Herzen ganz dicht beisammen steckten, so dicht, daß sie 
seufzten. Alles dieses geschah ohne die mindeste Verabredung, wir 
verstanden uns, und obschon es dich wundern mag, so wunderte es mich 
doch nicht. Unser Zusammentreffen war ein Wiederfinden. Die Sonne war 
unter, und als der Vater mich bewillkommte, und der Sohn mit offnem 
Munde vor mir stand, waren wir schon so vertraut, daß ich mit ihr lachte, 
schäkerte oder seufzte, wenn der Vater den Rücken wandte. Man dankte 
mir beim Abendessen für meinen Fund, und bat mich mit vielen Worten, 
einige Tage zu bleiben; ich entschuldigte mich mit vielen Worten, daß ich 
morgen wieder reisen müßte. Joduno sah mich an, und ich sprach: »Recht 
gerne will ich bleiben, wenn ich Ihnen nicht beschwerlich falle.« Von dem 
Tischgespräche weiß ich nichts mehr, als daß ich mehr von meinen Ahnen 
erzählte, als wahr ist, daß mir der Herr Sohn nochmals für meinen Fund 
danken sollte, aber schon schlief, und daß sich meine Schuhspitzen mit 
den Fußspitzen Jodunos unterhielten. 
    Joduno war etwas früher vom Tische aufgestanden als ich, sie kam 
wieder. »Leuchte den Herrn Baron in seine Stube, Joduno« – Sonderbare 
Sitte – Unbefangen und ohne ein Wort zu sagen, geht sie vor mir her, eine 
große ungeheure Türe eröffnet sich, das Licht steht auf dem Tische, eine 
süße freundliche Stimme sagt: »Gute Nacht!« – das übrige weißt du. Ich 
hatte bei Tische gesagt, daß ich noch schreiben wollte, Joduno hatte 
einstweilen alles dazu auf den Tisch gelegt, selbst den Stuhl hingerückt. 
Neben das Papier hatte sie die schöne Rose hingelegt – hat sie den Tisch 
wohl auch vor ihr Bild hingerückt? 



    Ach die Wendeltreppe führte mich doch auch zu einer schönen Aussicht. 
Molly, deine Worte »Gekrönte Liebe gehört nur dem Manne« haben einen 
sonderbaren Doppelsinn für mich erhalten, seit ich den Hirschkopf gegen 
mir über habe – das Bild der lieben Joduno sieht mich so freundlich an, 
daß ich jetzt fast schon vor der Dunkelheit erschrecke, wenn ich das Licht 
auslöschen werde. Gute Nacht, ich steige ins ungeheure Riesenbette, in 
dem vielleicht alle Herrn von Eichenwehen, und wohl auch die liebe 
Joduno, geboren sind, um heute abend zu sterben, und morgen früh 
wieder neu geboren zu sein. 

Dein Godwi 

Römer an Godwi 

Wo die Herren im Nationalkonvent zu Paris zuviel Arbeit sehen, bei 
Arbeiten, deren Erfolg kritisch ist, bei denen sie sich in ihren oder in des 
Publikums Augen durch den Erfolg beschämt finden könnten, muß ein 
Ausschuß dran. Bei der Verwirrung, bei der Abenteuerlichkeit seiner 
Streiche stößt mein lieber Karl auf einen Punkt, der ihm nicht so ganz hell 
in die Augen leuchtet, und er ernennt mich zum untersuchenden 
Ausschuß. O lieber Karl, wann wirst du die gerade Menschenstraße wählen 
und nicht mehr aus dem Hundertsten ins Tausendste denken, handeln und 
plaudern; ich kann mir ihn ganz denken, den incroyablen Karl, vis-à-vis, 
oder in den Armen – denn ich weiß, du bist kein Freund von Entfernung – 
einer andern Merveilleuse. Es ist ein Unglück, daß du auch immer in die 
Hände der Extreme fallen mußt. Wo wohnt das gute bürgerliche Mädchen, 
das tugendhaft und häuslich dir einst den verwirrten Kopf aufräumen und 
deine Hände zu nützlicher und zweckmäßiger Arbeit geschickt machen 
wird? War es nicht der Aufgang der nämlichen Sonne, der dir das Bild 
weniger Tage vorher neben der rätselhaften Molly so rosenfarben malte, 
nicht der Untergang der nämlichen Sonne, die mit den letzten Strahlen 
gleich darauf dein wächsernes Herz in eine andere Form goß? Du nanntest 
Molly ein göttliches Weib, das heißt: du bedientest dich zur Bezeichnung 
ihres Wertes des Namens der höchsten dir denkbaren Vollkommenheit und 
schon haben diese Göttin ein paar Hirschgeweihe und ein lustiges 
sonderbares Geschöpf gestürzt. Du hast ein Geschöpf kennengelernt, das 
du noch höher stellen könntest. Wie heißt denn die Stufe über deinem 
Götzen? Oder, lieber Karl, willst du wohl eingestehen, daß der die 
Menschen und all ihr Streben und Ringen nach irgend einem Zwecke für 
die Caprice Gottes halten muß, der ein Weib göttlich nennt, das mit den 
Herzen, Gefühlen und Worten ihrer armen Anbeter spielt? Sie hat nicht 
genug, dich zu ihren Füßen zu sehen, sie berauscht sich in den Gefühlen 
ihres Stolzes, und stößt deine Begierden zurück; sich hätte sie ganz 
befriedigt, sie will nur ihrem Betragen noch das Gewand der schönen 
Tugend, Enthaltsamkeit und Abenteuerlichkeit umhängen; ernst und 
streng weiset sie deine feurige Liebe in die Schranken des Wohlstandes 



zurück, vergißt nicht, dir mit der feinsten Coquetterie die Mühe zu zeigen, 
die ihr es kostet, läßt sich einen Kuß von dir rauben, wo du ihn rauben 
solltest, um ihr den Schwur der Ehrerbietung gegen ihre strengen 
Grundsätze zu besiegeln, und fordert durch das Feuer eben dieses Kusses 
dich auf, das Gebäude ihrer ganzen Weisheit zu zertrümmern. 
    Es mag der feinste sinnliche Genuß, das bezauberndste Spiel der 
Gefühle sein, allein es ist nichtsdestoweniger das gefährlichste und 
gewagteste, denn wer es verliert, hat sich selbst verloren. Molly weiß auf 
die geschmackvollste Weise die äußersten letzten Fäden der Sinnlichkeit 
durch affektierte Menschlichkeit in die Grenzen einer edlen, 
empfindungsvollen Sittlichkeit hinüberzuweben, so daß ihr Betragen zwar 
ihren Geist, ihren Geschmack, und durch augenblickliche, liebenswürdige 
Geistesgegenwart ihre Erfahrung, aber nichts weniger als ihr Herz, ihre 
Tugend vor der Verdammnis der Moralität retten kann. 
    Danke Gott, mein Lieber, daß du so glücklich aus den Schlingen dieser 
liebenswürdigen Verderberin entkommen bist; aber entgehe zugleich dem 
Gefühle der Eitelkeit dieses Entgehens. Du selbst warst nicht stark genug, 
sie hat dich in den Plan ihres Siegs zurückgestoßen, und in der 
Beendigung der Geschichte mit dem Morgenbesuche und dem Kusse sehe 
ich wohl, daß du ihren Waffen nur ein Spiel, kein Kampf warst. Die 
Geschichte am Morgen scheint mir das, was den Mozart ausgezeichnet 
hätte, der aus Laune, oder auf Bitte eines mächtgen Geschmacklosen, ein 
elendes Lied auf seiner Violine hinzauberte. Es war in Rücksicht auf den 
moralischen Wert der ganzen Sache das Selbstgefühl eines Bierfiedlers, 
der, hat er in seinem Gassenhauer die Beine seines Pöbels genug zum 
Tanzen gezwungen, an das Ende des letzten Takts noch einen Ohrenzwang 
gratis anhängt. In jedem gefälligen Landschaftsgemälde ist Ferne, und die 
abgestufte Verkleinerung und Verundeutlichung reizender Natur im letzten 
Grade, in eine Morgenröte überschwebend, giebt uns in gleich nahen 
Gegenständen das Täuschende der Perspektive. Hier hat der Künstler den 
Raum behandelt; Molly, die Künstlerin, endigte ihre Szene durch eine 
versprechende Anspielung in die Zukunft, sie behandelte die Zeit. 
    Ich halte sie für bewunderungswert in ihrer Art. Es ist der feinste 
Egoismus, den Sieg, der wegen der Schwachheit des Gefesselten ohne 
Lorbeer war, seinem Selbstgefühle durch die Kraft und Zierlichkeit, mit der 
man das Schlachtfeld verläßt, zur Schmeichelei zu erschaffen. 
    Über dein zweites Abenteuer zu urteilen, habe ich keinen Beruf 
erhalten, und überhaupt liebe ich nicht, dir, lieber Freund, Lehren zu 
geben, denn du willst durch die Zeit und ihren Inhalt geheilet sein. 
    Dein Vater ist seit deiner Abreise trauriger und sonderbarer als je 
geworden. Er will nicht wissen, was du mir schreibst; »denn«, sagt er, »es 
ist unedel, wenn ein Mensch durch die Benutzung zufälliger Rechte im 
mindesten die Heiligkeit der Herzensergießung zweier Freunde stört. Ist 
ihm wohl, liebt er mich?« fragt er nur ängstlich, und als er mir diese 
Fragen bei deinem letzten Briefe tat, ging er weinend in seine Stube 
zurück, noch eher als ich ihm antwortete. Es ist mir unbegreiflich, Karl, 



daß er dich so unnütze Reisen tun läßt, da er dich so liebt, und deiner 
fröhlichen Laune so sehr bedarf. Ich stellte ihm dieses neulich abends vor, 
da er sehr heiter war, und mir sagte: »In diesem Augenblicke, Römer, 
könnten Sie mich fragen, was Sie wollten; ich würde nichts übel nehmen.« 
Er ward sehr betroffen und sprach: »Sie hätten diese Saite dennoch nicht 
berühren sollen, Römer; doch Sie sind unschuldig, ich halte Wort, es liegt 
ein Geheimnis über Karls Kindheit, das mich töten würde, wenn ich ihn 
noch lange um mich gesehen hätte.« Dann entfernte er sich und schloß 
sich ein. Ich werde nie mehr hiervon mit ihm sprechen, aber dir mußte ich 
es sagen, damit du deinen guten Vater nie falsch beurteilen mögest. 
    An dem Abende, lieber Freund, an dem unvergeßlichen Abende, der 
uns zum erstenmal trennte, und uns dennoch durch den erneuerten Bund 
unserer Freundschaft um vieles näher brachte, habe ich dir versprochen, 
aufrichtig und redlich an dir zu handeln; ich beschwöre dich, Karl, werde 
ein Mann, der unveränderlich nach Recht und Billigkeit handelt, denn mir 
ahndet, du wirst unglücklich genug werden, ein schweres Urteil über 
Menschen fällen zu müssen, denen du unendlich viel, denen du alles 
verdankst. Die Geschäfte deines Vaters werden mich bald nötigen, eine 
Reise machen zu müssen. Ich habe diesen Augenblick so lange als möglich 
verschoben, denn es ist mir ein ängstlicher Gedanke, ihn sich ganz selbst 
überlassen zu müssen; zwar kann ich seinen geheimen Kummer nicht 
heben, allein ich kann ihn doch zerstreuen. 
    Vielleicht komme ich nach B., vielleicht höre ich bei Molly ein Kollegium 
ihrer praktischen Kriegskunst, das du hoffentlich wie diesen langweiligen 
Brief in der Hoffnung eines baldigen Vergessens absolviert hast. Lebe 
wohl, in F. werde ich die Messe zubringen. Adressiere deine Briefe an die 
Herren Gebrüder Buttlar, bei denen ich wohl absteigen werde. 

Joduno von Eichenwehen an Otilie Senne 

Meine Otilie, ich schicke dir hier eine alte Flasche Wein für deinen lieben 
Vater, dessen Geburtstag heute ist. Gieb ihm alle meine guten Wünsche 
und die Versicherung meiner Achtung mit der deinen hin, und suche, wenn 
du kannst, ihm einen recht fröhlichen Tag zu verschaffen. Es ist recht 
schön, daß ich dir zugleich schreiben kann, obschon ich lieber etwas 
anders tun möchte. Ich möchte lieber mit dem jungen Manne sprechen 
von dem ich dir schreiben will. 
    Du würdest die eine Lügnerin nennen, die dir sagte, Fräulein Joduno 
von Eichenwehen sitzt, seit drei Tagen, alle Morgen um fünf Uhr mit einem 
schönen Manne unter der großen Eiche, streicht seit drei Tagen mit einem 
zweiundzwanzigjährigen schlanken Manne durch alle Schlupfwinkel und 
Wildbahnen im Holze, und sie tun vertrauter als Bruder und Schwester. Es 
ist nun nicht anders, man mag treiben, was man will, man wird 
verleumdet, aber immer gut ist es doch, daß alles dies wahr ist, und daß 
dazu noch viel, viel mehr könnte gesagt werden. Denn wenn einer unter 



dem Tische stäke, wo wir uns einander auf die Füße treten, und wenn 
einer das blaue Mal sehen könnte, das ich ihm in den Arm gekneipt habe, 
als er mir die Locke über dem Auge wegschnitt, die dein Vater, ich weiß 
nicht warum, immer die Locke der Erinnerung nannte, so würde er wunder 
was für eine alte Bekanntschaft vermuten. 
    Ich kann nun nicht anders, ich glaube nicht, daß ich ihn liebe, ich 
würde mich schämen, in einer Stunde mein Herz verloren zu haben. Ich 
vermute, daß vieles von dem Eindrucke, den er auf mich machte, dem 
Moment gehört, in dem er mich sah. Wenn man so wie ich von der Welt 
abgeschnitten lebt, und von Gestalten umringt ist, die uns nur durch 
angeborne Rechte beherrschen, so ist es sehr verführerisch, aus freier 
Wahl einem edlen Menschen gut zu sein. Ja man legt selbst Vorzüge in 
jeden Bessern, die ihn zum Besten erheben können. Doch verzeihe, ich 
spreche über einen Zustand, ohne dich erst mit seinem Entstehen bekannt 
gemacht zu haben, und beweise grade so, indem ich eine vermutliche 
Leidenschaft entschuldigen will, daß ich ganz von ihr beherrscht werde. 
Ach, ist es denn wahr, daß es nur die Liebe ist, die uns ganz und gar 
verändert, gäbe ich dir wirklich einen Beweis von meiner Schwachheit, 
indem ich dir einen längern Brief schreibe als je? Und wenn ich aufrichtig 
sein soll, so muß ich noch mehr sagen, sagen, daß ich nicht einmal wegen 
dir schreibe. Ich schreibe wegen ihm; der Vater ist auf der Jagd, und er 
hat ihm, um ihm zu gefallen, folgen müssen. Er ging mit mir im Garten, 
wir waren so freundlich mit einander gewesen, er hatte mir von seinem 
Freunde erzählt, den er über alles liebt, und ich erzählte ihm von dir, wie 
ich dich liebe, von meiner Mutter; ich hatte ihm gesagt, daß wir nicht so 
schnell bekannt geworden wären, wenn er nicht auf dem Sitze meiner 
Mutter gesessen und meine Erinnerung an sie so teilnehmend angehöret 
hätte; ich hatte ihm noch vieles, vieles zu sagen, da kam der Vater, und er 
ging mit ihm weg. Ich sah ihm bis zur Gartentüre nach, und glaubte, er 
würde gewiß noch einmal nach mir umsehen, aber er tat es nicht, das 
machte mich sehr traurig, warum? das weiß ich nicht. Nun ist er auf der 
Jagd, und ich schreibe an dich von ihm, weil ich mich nicht anders mit ihm 
unterhalten kann, als wenn ich von ihm spreche. An ihn denken, so ganz 
allein an ihn denken, das kann ich nicht, es wird mir dann ganz bange. 
Wenn ich allein an ihn denke, so sehe ich lauter Dinge, die man nicht 
beschreiben und die ich nicht verstehen kann, und da wird mir so 
ängstlich, als guckten mich eine Menge weltfremder Menschen an und 
flüsterten sich in die Ohren. Aber mit dir will ich über ihn sprechen, da 
muß ich alles wieder erzählen, wie er kam, und wie es mir zu Mute wurde; 
das wird mir sehr wohltun. 
    Doch nun auch kein Wort mehr, bis du weißt, wer der Glückliche ist, 
und wie sich denn endlich einmal eine heitere Seele außer mir in die 
prachtvolle Residenz meiner Ahnen und vieler Uhus und Eulen hat 
verschlagen lassen. 
    Du weißt, Otilie, vor drei Tagen war ein schreckliches Gewitter, und der 
Vater war mit Josten auf die Jagd geritten. Er kam zurück und hatte seine 



Brieftasche verloren, in der unser Stammbaum ist; er kehrte also mit 
Josten schnell wieder um, um dies Kleinod zu suchen. Ich bedauerte ihn 
sehr, daß er in dem Wetter reiten wollte, und sagte ihm, er möchte den 
Kastellan wegschicken, und wenn der ihn nicht fände, so könne er sich ja 
vom Amtmann, der doch nicht wisse, was er vor Langeweile treiben soll, 
einen andern machen lassen. Ich glaubte nun wunder, was ich Gescheites 
gesagt hätte, und der Vater machte große Augen, hob die Hand in die 
Höh, und ich glaubte, nun würde er mich in die Wangen kneipen, und da 
wollte ich meine Bitte, dich zu besuchen, vorbringen. Aber, denke nur, er 
gab mir eine Ohrfeige. »Gänschen, einen andern machen; nein, dich und 
deine Mutter ausstreichen lassen.« Jost sagte: »Und so ists recht, Fräulein 
Claudia.« Und nun gings mit ihnen zur Türe hinaus. Ich setzte mich auf 
das Plätzchen im Erker, wo sonst meine Mutter saß, wie sie noch lebte und 
weinte. Ich dachte an sie und weinte auch. Nun ging die Sonne unter, und 
das Wetter zog vorüber, und ich konnte auch nicht mehr weinen. Danke 
doch deinem Vater, der mich die Natur lieben lehrte, der mir sagte, so wie 
die Sonne jeden Abend untergeht und jeden Morgen wiederkömmt, so 
kömmt und geht auch jeder Mensch. Man sieht ihm entgegen, man sieht 
ihm nach, und freut sich, wenn er gut war. Ich sehe ihr nach, der lieben 
Mutter; o könnte ich werden wie sie, und möge man mir nachsehen wie 
der Sonne, die einen schönen glücklichen Tag erleuchtet hat. So stand die 
Szene, und ich armes beohrfeigtes Mädchen saß mitten drinne. 
    Der Vorhang ging auf, es pochte an und es trat ein junger Mann herein, 
neigte sich schnell mit dem Kopfe, nicht etwa, um eine Verbeugung zu 
machen, nein, um mir die Hand zu küssen. Er behielt meine Hand in der 
seinigen, führte mich in den Erker, setzte sich mir gegenüber, nun 
antwortete er mir erst auf alle meine Entschuldigungen, daß der Vater 
nicht dasei, und nun sollte ich kein Licht holen, er wollte die Sonne 
untergehen sehen, bis der Vater käme. Ich armes Mädchen tat alles, was 
er wollte, und wenn ich dachte, es ist doch ganz sonderbar, wie dieser 
Mensch sich beträgt, und sah ihn an, so mußte ich doch heimlich 
wünschen, ach wenn doch der Vater, wenn doch Jost, der Amtmann, ach 
wenn doch alle Menschen so sonderbar wären. Kaum hatte er schweigend 
ein paar Minuten die Gegend durchsehen und ich kein Aug von dem 
seinigen verwandt, so kam er mir gar nicht mehr sonderbar, er kam mir 
sanft, heiter und schön vor. Er entschuldigte die Eigenheit seiner Ankunft 
und seines Benehmens auf eine äußerst feine Weise, und ich schämte 
mich, als er mich hierdurch erinnerte, daß ich eigentlich hätte ungehalten 
sein müssen. Ach! nie ist mir eine Stunde so schnell verschwunden als die 
zwischen seiner Ankunft und der Rückkunft des Vaters; selbst wenn ich 
bei dir bin, Otilie, du mußt aber nicht böse werden, selbst bei dir flieht die 
Zeit nicht so. Der Vater hatte vor Freude über seinen wiedergefundenen 
Stammbaum ganz vergessen, was ich für nasenweise Reden geführt hatte, 
und sagte zu Godwi: er bedaure sehr, daß er sich so lange mit mir habe 
unterhalten müssen, und er müsse ihn entschuldigen, denn er könne 
wegen seiner Standesgeschäfte sich wenig mit meiner Erziehung abgeben. 



Godwi entschuldigte mich auf eine äußerst verbindliche Art; dies gehörte 
meinem Vater, aber ich beneidete ihn nicht, denn der Blick, den er mir 
zuschickte, wollte mir doch nichts anders sagen, als daß er sich lieber mit 
mir in Kamschatka unterhalten als mit meinem Vater in Italien langweilen 
möchte. Bei Tische unterhielt er meinen Vater von seinen Ahnen, und 
sagte wohl mehr davon, als er wußte. Jost stichelte auf des Fremden 
Kleidung und leichtes Betragen, doch du weißt ja, wie mein Bruder ist; 
aber dem Vater gefällt er sehr, denn er stammt von einer alten Familie her 
und hat sehr viel edle Männer unter seinen Voreltern. Er wollte den andern 
Morgen schon wieder weg, aber sein Pferd wurde krank, und wir haben 
ihm schon zugestanden, daß wohl nie ein Pferd zu gelegnerer Zeit krank 
wurde. 
    Der junge Mensch ist aber bei aller seiner Leichtfertigkeit äußerst gut, 
und oft, wenn er neben mir geht, leicht wie ein Schmetterling, spricht aus 
ihm der Ernst und die Erfahrung eines Greises, so daß man glauben sollte, 
er heuchelte; aber dazu sind nun seine Augen wieder zu aufrichtig. Nun 
sieh nur, da habe ich mir es doch wieder merken lassen, daß ich ihm nicht 
allein hineingesehen, sondern daß ich auch darinne gelesen habe. Auch 
kannst du dir nicht denken, wie leutselig er ist; unsere Bauern, die ihn 
kaum einigemal gesehen haben, grüßen ihn schon viel lieber als Josten, 
der immer so grob durch sie durchreitet, als seien sie eine Herde Vieh. 
    Gestern abend, als ich mit ihm unter der großen Eiche saß, erzählte er 
mir von seinen Reisen manche rührende Begebenheit, und manchen 
lustigen Scherz. Und da ich ihn fragte, warum er denn immer so die Kreuz 
und Quer herumreite, sagte er mir mit einer Wärme, die bis in mich 
herüberdrang denn meine Hand lag in der seinigen, so ruhig, so 
aufmerksam daß ich jeden seiner Pulsschläge fühlte: »Ich liebe den Zufall 
überlasse mich ihm mit Sorglosigkeit; habe ich ihm nicht vieles zu 
danken, hat er mich nicht unter die Eiche, neben Sie, schönes Fräulein, 
gesetzt? Sorgenlose Freude soll mich immer begleiten, kein einförmiges 
Lied, nein, wie der Gesang der Vögel über uns, in den Schlupfwinkeln der 
Eiche, frei und ohne Fessel natürlich und genügsam. Soll ich grübeln, 
sinnen, kalkulieren spekulieren, solang ich froh und gut bin, solange 
Freude in jedem meiner Blutstropfen pocht und jede meiner Handlungen 
ihr Gepräge trägt? Und gut bin ich, wahrlich gut; Sie glauben mir doch, 
Fräulein?« Er sagte dies so rasch, und sein Blick war so sonderbar, 
begehrend und doch so sanft, daß ich hätte schwören sollen, er sei der 
nämliche, der mir meine Locke der Erinnerung raubte. Ob ich aus Angst 
oder aus Freude und Zutrauen zu ihm sagte: ich würde nimmer froh 
werden, wenn ichs nicht glauben könnte, weiß ich nicht. Meine Hand 
konnte ich nicht mehr in der seinigen lassen. Ich glaube, ich sprach aus 
Zutrauen, und zog meine Hand aus Bangigkeit zurück. Wir sahen beide ein 
paar Minuten auf ein Fleckchen, er wurde ernst und sagte feierlich: 
»Fräulein! lassen Sie uns jetzt nach Hause gehen und dem Zufalle 
überlassen, was wir uns morgen sagen sollen; der Mensch, der vorgreift, 
tut vergebliche Arbeit, solange die Welt noch von selbst geht.« Wie edel 



war es von ihm, daß er abbrach, denn ich glaube doch, ich hatte zuviel 
gesagt; was meinst du, Otilie? 
    Mit Josten hat ers verdorben, deswegen will er fort, er soll aber erst mit 
deinem Vater und dir bekannt werden; dir ist er wohl nicht gefährlich, 
denn er ist viel zu kindisch lustig. Lebe wohl und freue dich, bald wirst du 
mich sehen. 

Joduno 

Godwis Antwort auf Römers ersten Brief 

Ihr Menschen hinter euren Pulten nennt doch alles, was außer der 
Poststraße liegt, Abenteuer. Ich kam in das Schloß eines Landedelmanns; 
bin ich deswegen ein Abenteurer? Ich finde seine Tochter, ein gutes 
natürliches Mädchen, liebenswürdig, ich fand Molly, ein schönes, kluges 
und freies Weib, bezaubernd: was tue ich denn mehr als meinen Gefühlen, 
meinen gerechten Gefühlen, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Ich 
liebe das Schöne um meinet- und seinetwillen, bin froh und heiter; soll, 
muß das nicht jeder gute Mensch ganz sein? Du bist ein listiger Feind, du 
weißt meine Stimmung zu benutzen, und forderst mich zu einem Kampfe 
auf, indem du meine Günstlinge angreifst, und weißt, daß ich in diesem 
Augenblicke nur mit den Waffen der Liebe streiten kann. Ich bin mit Rosen 
gefesselt, meine Arme können sich noch sanft zur Umarmung ausbreiten, 
und meine Seele sucht, im Blicke  
[Brentano: Die Gründung Prags. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7488 
(vgl. Brentano-W Bd. 4, S. 813 ff.)]  
über die sanften Gesichtsbeugungen Jodunos hingleitend, den Umriß ihrer 
Seele, und tändelt schüchtern um die Falten ihres Gewandes, die noch 
üppigere Formen verraten. 
    O Römer! in welchem Auserwählten wohnt die Seele, die das Sinnliche 
in eben dem schönen Geiste vergißt; es tut mir weh, es vernichtet mich, 
wenn ich fühle, daß ich die Majestät, den Schatten und die Kühlung der 
Eiche nicht genießen kann, ohne ihren Stamm, ihre Äste und ihre Blätter 
zu denken; ich fühle mich trotz meiner sogenannten Bildung so wenig 
mehr als die Tiere, und alles, was ich tue, so wenig wert, so wenig davon 
gehört nur mir allein. O mein Stolz, mein armer Stolz! Nun sieh doch, 
Römer, sieh, welchen Kampf, ich zeige dir alle meine Blößen, entdecke dir 
mein Mißtrauen in mich selbst, und wage es dennoch, dir manches meiner 
sogenannten Philosophie hinzustellen, die freilich nicht fest, aber rasch, 
glänzend und lockend ist. Mit allen den schönen Sachen pfleg ich mich zu 
trösten, wenn der Gedanke an dich mir in den Weg kömmt – mein Stolz 
wird rege, du lächelst so unerträglich, alles, was ich sage, nennst du 
Phantasien, Brausen des gärenden Mostes. 
    Bleibe nur immer auf deiner geehrten Mittelstraße, schneckenförmig 
und schneckenlangsam windet sie sich, wie die Langeweile durch eure 
Freundschaft, um die Berge und Täler eurer Laufbahn. Menschen, die sie 



wanderten, haben nie die Adern erzhaltiger Gebirge, nie das heilsame 
Kraut der Täler gefunden. Sie hören das Geschrei der Krähen am 
Rabenstein, der an diesem Weg seiner Genossen steht, den Gesang der 
bürgerlichen Gerechtigkeit. Philomele nistet nicht an den Heerstraßen, sie 
hören das Gewimmer des Posthorns, Warnung dem Beschränkten im 
Hohlwege. Sehr bequem. Hast du je auf der Mittelstraße die Vortrefflichen 
gefunden, die nur Revolutionen und Originalität aufstellten? – Großes 
Schauspiel des Vesuvs, der glühende Felsen auswirft, um die fruchtbaren 
Felder seines Fußes zu erleuchten; er vernichtet Städte und Dörfer, die 
Jahrhunderte ängstlich zusammengestoppelt haben, aber erweckt in 
Momenten eine Welt von schlafender Größe in unserm Busen in unserer 
Seele erwacht im Widerscheine seiner Glut das Erhabene, emsig regen 
sich unsere Hände zur tätigen Sorge der Erhaltung, und durch das Gefühl 
des Ungeheuren und seinen Begriff sinken eine große Menge von 
Schrecken für uns zur Kleinigkeit herab, die Wichtigkeiten außer uns 
sterben, und so wird der Mut geboren und so flieht der Schlaf, der Tod im 
Leben, das ihr andern Menschen schlaft. Laß mir, lieber Junge, das, was 
mir vielleicht gerade angemessen ist, weil du es weder auf den 
Rheinischen Fuß noch auf Toisen, weder auf den vierundzwanzig noch auf 
den zweiundzwanzig Gulden-Fuß reduzieren kannst. Du kennst mich schon 
lange, und wenn du mich messen willst, so siehst du nach dem an den 
Türpfosten unserer Familienstube eingeschnittenen Maße. Jetzt siehst du 
mich nicht mehr, und kannst nur meinen Schatten messen; täusche dich 
nicht, mein Schatten wird noch oft wechseln, weil noch oft die Sonne des 
Lebens in einer andern Richtung über mir stehen wird. Ich bin noch immer 
ein sehr vorzüglicher Mensch und möchte des Wortspiels halber sagen, 
daß ich ebenso wenig reduziert bin, als du mich reduzieren kannst. 
    Du glaubst mich wohl so recht in meiner Sphäre, in wohltätiger Ruhe 
und Trägheit versunken, die du bedauerst, weil du zu gut bist, mir sie zu 
beneiden, und zu mutwillig, mir sie zu gönnen. Nein, schläfrig war ich nie, 
ich will fort über die Alpen des Lebens glimmen, wo grenzenlose 
Aussichten die gebundene Allgemeinheit in meinem Busen lösen, wo mir 
euer Sonnenadler zur Schwalbe wird, die mit ihrer silbernen Brust an der 
Erde streift – später sehe ich die Sonne am Abend und früher am Morgen, 
ich kann dann euren bürgerlichen Kalendertag weit mit dem Tage meines 
Geistes überreichen, und wenn ihr glaubt, ich lebe aus dem Stegreif, so 
werde ich euer metrisches Leben, ohne daß ihr es merkt, und noch viel 
mehr gelebt haben. Ich will durch die Täler des Lebens wandeln, wo die 
Schönheit in der Spiegelfläche meiner Phantasie scherzt, wo die Wollust 
von mir errungen wird, wo ich ihr Meister bin und sie mir mehr als sich 
selbst, mir auch die Ruhe und den Genuß des Genusses giebt. Laß mich 
immer die Blumen meines Weges pflücken, Braut- und Trauer- und 
Dichter-Kronen draus winden, meinen Becher mit ihnen kränzen, sie über 
das Lager der Liebe streuen, und endlich sie mit dem Salze der Erfahrung 
zu einem Potpourri umschaffen, um sie, wenn die Kunst eintritt und ich 
auf Rollwagen meine mangelhafte Natur als Greis in der Familienstube 



herumbewege, in der Urne meiner begrabenen Jugend auf den Schrank zu 
stellen, in dem die Sparbüchsen meiner Kinder stehen – Laß mich sie 
pflücken, die Blumen meines Wegs, wer weiß, ob ich sie nicht einst auch 
zu Heuhaufen mähen und wie die heutigen Ökonomen zur häuslichen 
Stallfütterung anwenden muß. Ich lebe nun einmal in einer Traumwelt, 
und tue ich nicht recht, wenn ich darin lebe, wie man es kann? Du hast 
mir so oft geklagt, daß doch alles, was wir wissen, alles, was wir tun, 
Schatten sei; nun sieh, ich lebe dein Schattenleben, drum bin ich so 
glücklich an Jodunos Seite im Schatten der Eichen, drum lernte ich sie 
kennen in der Sterbestunde des Tages, in der Abendröte, in der die 
Schatten alle geboren werden. Können wir das Glück nicht doppelt 
genießen, bei dessen Geburt wir zugegen sind und das wir uns selbst 
erziehen? Zweck ist doch ein Donnerwort in deinem Munde; Zweck des 
Daseins, des Nützlichseins, den versäume ich? Mit deinem Zwecke hat es 
wenig auf sich, durchlaufe dein System, du kömmst nicht weiter, du stehst 
im Zirkel, und zwar in dem kleinsten – Arbeit um Geld, Geld um Brot, Brot 
um Nahrung, Nahrung um Stärke zur Arbeit; hier ist Arbeit Mittel und 
Zweck, indes du der Zweck und nie das Mittel sein müßtest, und dein 
Donnerwort ist ein bloßer Schreckenberger gewesen. So lebt, so 
raisonniert ihr Herrn Bürger, und wer ein Kaufmann obendrein ist, der 
geht ab von der Wiege unter Gottes Geleite wie ein Frachtballn, gut oder 
schlecht conditioniert, wird unter Gottes Geleite von den Spediteurs 
gemißhandelt, von den Fuhrleuten bestohlen oder verfälscht, und kömmt 
unter Gottes Geleite an dem Grabe an. Eure Tätigkeit gleicht der eines 
bigotten Schmiedes, der sich täglich einen goldnen Nagel zu seinem 
goldnen Sarge erarbeitet, um sich einstens in diesen Kasten zu legen und 
sich in die Schatzkammer einer reichen Abtei beisetzen zu lassen. Glück 
und Genuß ist der Zweck unsers Lebens und muß in uns selbst liegen, 
indem wir die Umstände so auffassen, so behandeln und so in uns tragen, 
daß sie in uns Glück und Genuß erschaffen können, und dann geben wir 
uns selbst wieder hin und werden zum Zwecke alles Lebens. Du fühlst das 
auch wie ich, aber du findest nur Genuß in deinem stoischen Stolze. Ich 
kann nichts als gut, froh und vorsichtig sein, um ein Mensch zu sein; das 
Rätsel der höhern Moralität kann mir nur der auflösen, der selbst das 
größte Rätsel ist, also so gut als niemand. Ich kann nur Ahndungen 
folgen; ihr folgt auch Ahndungen, aber ihr nennt sie nicht so, ihr glaubt an 
sie und nennt sie Pflicht. Ich nehme kein Rätsel zum Richter an. Wer will, 
daß ich ihm trauen oder meine Handlungen auf seine Waagschale legen 
soll, der lehre mich im Dunkeln sehen, oder ist er das Licht, so nehme er 
seine Maske ab. 
    Ich will gerne helfen, wo ich kann; aber Leben ist eine Freikunst, ich 
treibe sie, wo und wie ich will. Bleibe du bei deinem Handwerke, das du 
von deinem Vater ererbt hast, bleibe in deiner Zunft, du sollst meinen 
Namen nie in einer Sklavenliste lesen, solange jede Gemeinnützlings-
Stelle mit Supernumerairs versehen ist, die dem noch lebenden Besitzer 
einen Fluch mit den Augen und einen Segen mit dem Munde bringen. 



    Ich will der Welt nützen, ich will besser werden in ihr, indes ihr, in eine 
bürgerliche Ordnung zusammengezwängt, nichts kennt, als euch selbst 
und einer des andern Ehrgeiz zu Tode ärgern. Kommt ihr weiter mit all 
eurem Ringen nach dem Mittel, Geld, da ihr nicht den Zweck, Genuß, 
habt? Werdet ihr besser mit eurem Verbessern eurer Umstände, wenn ihr 
nicht eure verbesserten Umstände in euch selbst zurückbringt, um euch 
selbst zu verbessern? Ihr sorgt für eure Kinder und lehrt eure Kinder für 
ihre Kinder sorgen; und wer genießt, wer verschlingt endlich alle die 
Früchte? Ein allgemeines Phantom, eine Nebelgestalt, die aus den Gräbern 
der aufgeopferten Wirklichkeit eurer Einzelnheit verpestend emporwallt 
und oft zur gewitterschwangern Wolke zusammengetürmt euch eure 
Freuden in der Verheerung des Blitzes und dem Brüllen des Donners 
zurücksendet – Ein Bauch in der Monarchie, mehrere Bäuche im Freistaat, 
und diese Bäuche heißen das allgemeine Beste. 
    Ich lebe in der Welt, und die Ordnung der Welt geht nach ewigen 
unabänderlichen Gesetzen, sie ist die weiteste Schranke und ich der 
ausdehnbarste Tropfen in diesem Meere. Ich leihe mein Ohr gerne den 
Harmonien der andern, gebe ihnen gerne meine Töne hin; ob sie ihnen 
nun behagen oder nicht, der große Einklang kömmt doch heraus. Wenn 
meinesgleichen nicht da wäre, würde dieser Einklang ein Einerleiklang 
werden; und wer giebt das Konzert, der, der das Solo spielt, oder die, 
welche akkompagnieren? Das Allgemeine würde ohne meinesgleichen 
über dem alten Adagio, das ihr von Ewigkeit zu Ewigkeit zum allgemeinen 
Besten aufspielet, vor Langeweile einschlafen, und überhaupt müßt ihr mir 
erst das allgemein Ähnliche vorzeigen, wenn ich an ein allgemein Bestes 
glauben soll, von dem ich eben die Vortrefflichen nicht soviel Lärmens 
machen hörte. 
    Soll ich mein Leben vielleicht auf einen Karren packen lassen und es auf 
Rädern, die sich immer um sich selbst drehen und keiner Pfütze 
ausweichen, hinleiern? Nein, auf einem unbändigen Rosse ein mächtiger 
Reuter, will ich meine Bahn durch eilen, um auf vielen Umwegen mit euch 
Langsamen zugleich anzukommen und doch von manchem goldnen Rande 
einen Tropfen, von mancher Purpurlippe einen Kuß gesaugt zu haben. 
Leben heißt nicht hundert Jahre alt werden, Leben heißt Fühlen und 
Fühlenmachen, daß man dasei, durch Genuß, den man nimmt und mit 
sich wiedergiebt. 
    Für zwei Pfennige Gift tötet mehr Fliegen in einer Stunde, als ihr Herrn 
Praktiker mit all euren Pantoffeln in einer Woche wegklatscht, und ein 
Ankertau von einer halben Elle derb gefaßt, rettet einen braven Purschen 
eher im Sturme als ein ganzes Knaul Bindfaden. 
    Die Folgen! höre ich dich sagen. Die Folgen verfolgen nur den 
Unmäßigen. Die Leidenschaften des weisen Menschen nach meinem 
Systeme können ihn zwar in die Arme der Wollust, aber nie in die des 
Lasters führen; sein geübter, sein geschmeidiger Geist leitet ihn, nie führt 
er ihn zu Ausschweifungen. Denn wie mag sich der Tropfen einfallen 
lassen, im Meere auszuschweifen. Betrachte alle die Unglücklichen, gegen 



die die Gerechtigkeit Rache erheben muß; du wirst Feuergeister oder 
begrenzte Menschen, aber nur Dummköpfe und Abergläubische finden. 
    Ich hoffe, ich fürchte nichts nach meinem Tode. Ich habe kaum Kräfte 
genug, mich und meine Sphäre auszufüllen; soll ich mir meinen Raum 
erweitern, da dieser schon unermeßlich ist? Wer sich ins Unendliche 
verdünnt, dessen Umfang muß man mit Mikroskopen suchen, dessen 
Inhalt muß man mit Säuren finden, und ich mag gerade nicht allein für 
einen Optiker oder Chemiker leben. Kleinigkeitsgeister, verkrüppelte 
Menschen, Versteinerungen und die liquidesten Solutionen hoffen auf ein 
Jenseits, weil sie sich hier in einem Puppenschranke wähnen, oder an 
einer Krücke, oder der Stein des allgemeinen Anstoßes sind, oder als 
unschuldig leidende, verkannte junge Herren herumseufzen. Der erste 
hofft, Bebe beim heiligen Christophel zu werden; der andere erwartet ein 
Hospital, in dem seine kranke Seele die Hauptrolle spielen wird; der dritte 
erwartet, daß der Patron des Steinschleifer Meyer aus Carlsruhe im 
Himmel sitze und aus ihm eine Garnitur Knöpfe für den Sonntagsrock des 
lieben Herrgotts schleifen werde; und der vierte endlich glänzt schon in 
seiner Idee als Tauperle an der Keuschheits-Lilie des heiligen Aloysius, 
träufelt schon als Jupiters goldner Regen in den Schoß der Danae oder 
wird gar aus Landwein zum heiligen Blute. – Doch ich wäre bald bitter 
geworden. 
    Ich hoffe nichts nach meinem Tode; dies ist mir eine Ursache mehr, gut 
zu sein. Ich befestige, ich ermuntere mich so in der Maxime, die mich 
handeln macht, weil sie dadurch ganz menschlich, ganz natürlich, ganz 
mein Eigentum wird. Sie heißt Genugtuung, die ich empfinde, mit mir 
selbst zufrieden zu sein. Nie will ich über meine Menschlichkeit erröten, 
ich will meine Leidenschaften, statt sie zu unterdrücken, benutzen; sie 
verbinden die Menschen unter einander, und diese Verbindung ist mir 
alles. 
    Geistreiche Freundschaft, geistreiche Liebe, geistreicher Wein und ein 
Lied an die Freude von Schiller, an deiner Hand, in Jodunos Arm, in 
meinem Glase, von Molly gesungen, schöne Natur um mich her, und der 
Eichbaum über uns. Wo ist euer Jenseits? Dein Händedruck hört auf, du 
mußt Geld zählen; Jodunos Kuß fällt von meinen Lippen, sie muß husten; 
das Glas entsinkt mir, ich habe zuviel; Molly schweigt, sie hat zu hoch 
angefangen; der Winter legt die Natur zur Ruhe und den Eichbaum, und 
ich schlafe mein Räuschchen aus; das ist mein Jenseits. 
    Du stellst Molly und Joduno zusammen; zwei sehr vollkommene, aber 
sehr verschiedene Wesen. Du wirst vielleicht Molly sehen, und dann wird 
auch gewiß dein Herz für deine Zunge büßen; sie geht ihren Weg nach 
Grundsätzen wie der Mond, den weder das Anseufzen der Hasenfüße noch 
das Anbellen der Hunde irre macht. Deine Auseinandersetzung ihrer 
Coquetterie ist recht gut geraten. Aber du hast gar nicht auf den rechten 
Fleck getroffen. Der Brief, den ich in der Tasche trage, wird die Sache wohl 
ausmachen. Übrigens habe innigen Dank für deine Freundschaft. Unter 
das Geheimnisvolle in Mollys Betragen gehört noch, daß ich nie erfahren 



konnte, wohin sie sonnabends fuhr, sie wollte immer allein sein. Der 
Wagen hielt in einem Holze, und sie stieg ab, um in einer Stunde 
wiederzukommen. Der Ort, wo der Wagen anhält, ist drei Meilen von B. 
hieher zu. Sie soll einigemal Bücher, Knabenkleidung und Musik 
mitgenommen haben. Alles dieses hat mir ihr Kutscher erzählt. Sollte sie 
etwa ein Kind der Liebe im Verborgenen erziehen lassen? Ich muß auf 
meiner weitern Reise in dem Walde mich ein bißchen umsehen, vielleicht 
daß ich das Geheimnis erfahre. 
    Die Traurigkeit meines Vaters ist wohl nur durch Entwickelung zu 
heben, die die Zeit und nicht wir durch unsern Trost herbeibringen 
können. Ich liebe ihn und er liebt mich, und doch war ihm meine 
Gegenwart Qual, und nun bin ich weg und er ist noch nicht getröstet. Ein 
Geheimnis liegt über meiner Geburt – über meinem Leben soll keines 
liegen. Ach! es liegen Geheimnisse über dem Menschen, die keiner 
aufdecken möge. Kein Sturmwind in dem Aschenhaufen des häuslichen 
Herdes damit die zerstäubte Glut nicht die Säulen des Hauses verzehre. 
Störe nie die Geheimnisse der Wiegen, damit Reue nicht durch 
Verzweiflung zur Schande werde. Störe nicht in den Geheimnissen der 
Grüfte, und decke den Inhalt verlebter Stunden, die wie Särge in dem 
Gewölbe der Vergangenheit ruhen, nicht auf, daß Verwesung dir den 
Glauben an die Freuden des Daseins nicht raube. Ich werde nie ein Urteil 
über Handlungen fällen die außer meiner Erinnerung und außer meinem 
Stolze liegen. 
    In einigen Tagen reise ich ab von dem Sohne und dem Vater aber 
Joduno wird noch zuvor mich zu einem Greise bringen, der mit seiner 
Tochter in dieser Gegend als Einsiedler lebt. Lebe wohl, sage dem Vater, 
daß ich ihn liebe, und daß es mir wohl ist, und sei nicht böse auf diesen 
Brief, denn ich liebe dich sehr. 

Otilie Senne an Joduno von Eichenwehen 

Herzlichen Dank, meine Liebe, für deinen Brief, in dem du wieder meine 
liebe heitere Freundin warst. Deine Worte sehen ganz aus wie du, du 
glaubst nicht, wie sie mir wohltun. Wenn meine Worte so aussähen wie 
ich, so würdest du gewiß bald herüberkommen, denn ich fühle mich seit 
einiger Zeit einsamer als je, und nie war mir das Leiden meines Vaters 
und sein geheimnisvolles Benehmen trauriger. Ich weiß nicht, wer von uns 
beiden sich verändert hat, er oder ich! Bin ich anders geworden, und 
bemerke ich jetzt erst, daß unerklärbare Dinge, die immer um uns her 
wandeln, unsere Neugierde und unsere Teilnahme nie ganz einschläfern 
können, wenn wir denken und selbst fühlen? Oder ist mein Vater so 
anders geworden, so viel trauriger, daß durch ihn mir sein Kummer jetzt 
so sehr auffällt? Ich wünschte es nicht, sonst wäre er unglücklicher 
geworden, und dann müßte mich die Sorge plagen, daß er durch irgend 
etwas in mir leide, denn er sieht ja keinen andern Menschen. Du glaubst 



nicht, wie sorgfältig ich mich und mein ganzes Betragen beobachte, wie 
ich meine augenblickliche Freude erdrücke, um ihm näherzustehen, und 
wie sehr ich mich bemühe, mein ganzes Dasein, das ihn so sehr liebt, an 
ihn zu schmiegen, ihn ganz zu umfassen, damit ich die Wunde bedecken 
muß, die in ihm blutet. Aber auch dies hilft ihm nicht; es scheint mir, als 
verdopple sich ihm sein Schmerz, wenn er fühlt, daß er in zwei Herzen 
wohnt. Ich bitte dich deswegen umso mehr, bald herüberzukommen, denn 
über dir ruht jener freundliche und milde Schimmer der Freude, der auch 
weinenden Augen wohl tut. Bringe ein paar freundliche Lieder mit, wir 
wollen sie zur Zither spielen. Mein Vater, dessen Freund und Tröster immer 
seine Harfe war, und dessen traurige Lieder so gern auf den Wogen der 
Musik hinwegschweben, ist vielleicht fähig, auf demselben Wege die Ruhe 
wieder in seinen Busen aufzunehmen. Ich liebe dich herzlich, und will auch 
deinem sonderbaren Freunde gut sein, wenn er so gut ist, wie du ihn 
malst. Du hast eine ganz eigne Empfindung für ihn, die ich gar nicht 
kenne, und wenn ich in deinem Briefe lese, wie du an ihn denkst und von 
ihm sprichst, so ist mir immer, als müßte er ein Weib sein, und müßte dich 
schon einmal gekannt oder mit dir gespielt haben, und dies sonderbare 
Gefühl, daß er ein Mann ist und du doch so von ihm sprichst, macht mich 
sehr neugierig auf ihn. Vielleicht wird er meinem Vater gefallen und ihn 
zerstreuen. Er dankt dir für den Wein. Froh ist uns nicht dabei geworden; 
er ist so des Kummers gewohnt, daß selbst seine festlichen Tage durch ihn 
gefeiert werden. Den Abend vor seinem Geburtstage war er ganz 
sonderbar heiter, er erzählte mir viel von meiner Mutter, von seiner Liebe 
zu ihr, von seinem glücklichen, eintrachtsvollen Leben; und da er mir 
erzählte, daß sie bei meiner Geburt starb, und mich weinen sah, so kniete 
er vor mir nieder und sprach, indem er seine gefaltenen Hände auf meine 
Knie stützte, in der heftigsten Bewegung: »Liebes, gutes Mädchen, ich 
habe viel mit dir verloren, und du hast mir viel gegeben, du bist ein sehr 
gutes Kind, und doch muß ich ewig beweinen, was ich ewig vermisse, und 
was ich nicht lange besessen habe. Es tut mir weh, sehr weh, daß ich dich 
immer mit mir leiden sehe aber es ist gut, denn so werde ich früher 
sterben, so werde ich eher Ruhe finden. Wenn ich auch tot bin, so wird es 
dir nicht fehlen, denn ich habe manches Gute getan, damit du von meiner 
Ernte, die ich kaum mehr reif sehen werde, glücklich leben könnest. 
Verzeihe mir, es ist nicht recht, daß ich dir in deine Jugend traurige 
Gestalten sende, vielleicht wirst du dich später, aber wahrer freuen als die 
andern Menschen. Ich kann nicht heiter sein, mein Leben war Verlust, 
mein Tod wird mein erster Gewinn sein, ihn werden meine Freuden 
begleiten, sie gehören ganz dir, und ich werde nur die mit dir teilen, daß 
ich dir ein solches Erbteil erschaffen habe. Heute sind es – Jahre, daß der 
Schauspieler zu einer großen traurigen Rolle der Schicksale geboren 
wurde. Ich habe mehr getan als sie gespielet, ich habe sie gefühlt, sie hat 
mich vernichtet, der Vorhang ist gefallen, und ich weine hinter der Szene. 
Du bist zu früh geboren, du mußtest ohne Schuld noch mit aus dem 
Tränenbecher trinken, den ich gern, sehr gern allein in der Lebenslinie, die 



der Funke der Allmacht, der in mir wohnt, zu durchlaufen hat, ausgeleert 
hätte, damit dir die reine ungestörte Freude übrig bleibe. Ich werde bald 
deine Mutter, mein treues, edles Weib, wiedersehen, ich werde auch Jene 
wiedersehen, die mein Wiedersehn tötete. Ach! wenn ich es nicht glaubte, 
so wäre ich ganz elend, so hätte ich keinen Wunsch mehr und nicht einmal 
den Wunsch zu sterben.« Hier verbarg er sich in meinen Schoß, ich 
umklammerte ihn fest, sein Schmerz wütete in mir, und ich rief aus: »So 
sterben, ach! so sterben!« Ich weiß nicht, was nachher geschehen ist; ich 
weiß nicht, wie er aus meinen Armen gekommen ist. Als ich erwachte, 
fühlte ich kalte Tropfen auf meiner Stirne, und eine tiefe schwarze Nacht 
hatte mich bedeckt. Plötzlich goß sich das Licht des Mondes durch die 
Halle, zu meinen Füßen saß Werdo, ich sah in seine Augen, die mich lange 
nicht so himmlisch, so voll Vaterliebe angeblickt hatten. Kaum blickte das 
Auge, das freundliche Auge der Nacht so wehmütig und so vertraut in 
unsere Wohnung, als mein Vater die Harfe zu spielen und zu singen 
anfing. Es war mir, als habe er sein Lied an dem Monde angezündet, es 
war so rein, so hell, und doch so mild, was er sang, daß ich nie von ihm so 
etwas gehört habe; er sang mit einer festern Stimme als je, und der 
Inhalt des Liedes brachte in mir die nämliche Empfindung hervor, erfüllte 
mich ebenso mit Ahndungen, wie es der Mond tut, wenn ich allein oder 
mit Eusebio am Abende am Turme sitze. Es ist dann alles so klar um mich, 
und doch kann ich die Ferne hinter mir und die vor mir nicht beschreiben, 
es verwebt sich der Himmel mit der Erde; Wolken und Berge, Höhe und 
Tiefe fließt in ein Meer von unergründlich tiefem stillen Leben zusammen, 
das auf seinem Scheiden und Kommen ruhig meinen Blick fortbewegt und 
ihn dem freundlichen Monde entgegenträgt. Ich nenne den Mond, wenn 
ich ihn denke, immer, wie Eusebio, la luna, denn es ist mir lieber, und ich 
kann mir ihn besser wie ein Weib denken. Da mein Vater so sang und es 
wieder dunkel ward, steckte ich unser Lämpchen an, und hörte ihm wieder 
zu; sein Lied ward immer tröstender und ging dann in eine sanfte Freude 
über. Er stand auf, küßte mich und sagte: »Nun ist uns beiden wieder 
wohl; nicht wahr, meine Liebe, so mußte ich endigen, damit du ruhig von 
mir gehen kannst, und damit ich heute nacht denken kann, daß du nicht 
um mich weinst und sanft schläfst?« Er gab mir die Hand, und ich ging auf 
meine Stube. Ich setzte mich hin, um deinen Brief nochmals zu lesen, und 
da ich ihn auseinanderlegte, fand ich einen Ring an meinem Finger, den 
ich nie gesehen habe. Ich wußte nicht, wie er an meine Hand gekommen 
war, zog ihn ängstlich ab, betrachtete ihn von allen Seiten, und konnte mir 
es gar nicht erklären. Er ist aus zwei Armen gebildet, die einen schönen 
Diamant halten, und in dem Reif war der Name Marie *** eingeschnitten. 
Der Ring machte mir ganz bange; meinen Vater konnte ich doch nicht 
mehr wecken, um ihn zu fragen. Ich legte ihn sorgfältig eingewickelt in 
meinen Schrank, sahe einigemal wieder nach ihm, denn es war mir, als 
könnte er wieder verschwinden, da er so sonderbar angekommen war. 
Nun las ich deinen Brief, dachte an dich auf alle Weise, wie du ihn 
schriebst, wie du dabei ausgesehen, gesessen, und angekleidest warst; 



ach! es ist so lange, daß ich nichts von dir gehört habe, ich sehnte mich so 
nach dir, es war so leer in meinen Armen, du warst nicht drinne, um die 
viele Liebe lesen zu können, die in meinem Herzen erwachte. Ich 
verschränkte die Arme und umarmte dich in meinem eignen Herzen. Es 
ward mir so ruhig; ernsthaft war ich nicht, denn vor meinen Augen 
tanzten leichte Gestalten, die alle aussahen wie du, auf einer großen 
Blumenfläche, sie schwebten höher und höher, und wiegten sich wie 
Sonnenstrahlen auf den Blüten der Bäume, ich saß unten allein, sie 
grüßten mich freundlich und winkten mir, aber ich konnte nicht kommen, 
die Schwermut liegt auf mir und drückt meine heiße Wange an die kühle 
Erde; ach! ich mochte nicht kommen, denn ich war so glücklich, und 
fühlte mich so gut, so frei, so wohl, ich konnte nie ein beßres Mädchen 
sein; ich glaubte die Freundin, dich, verdienen zu können, ich glaubte die 
Wunde im Herzen meines Vaters ganz auszufüllen und liebte mich selber 
recht sehr. Es wird mir lange nicht mehr traurig sein, ich habe heute 
abend Stoff gefunden, mich lange Zeit zu freuen, und dann bin ich 
beneidenswert. 
    Wenn du zu mir kömmst, so will ich eine Stunde mit dir scherzen, die 
andere wollen wir miteinander darüber nachdenken, was doch die 
sonderbaren Bilder, die ich immer um mich sehe, bedeuten, und die dritte 
wollen wir uns neben deinen Freund setzen, er soll uns von seinen Reisen 
erzählen, und da will ich immer raten, was dies oder jenes bedeute, wenn 
er mir von der Welt erzählt. Meine Kinder sind alle recht freundlich, und 
du wirst dich an ihren schönen Augen recht erfreuen, das sind meine 
vielen Blumen, so und meine Geschwister nennt sie Eusebio. Unsere 
Liebe, dein sonderbarer Freund und unsere Lieder werden uns die Zeit 
beflügeln; beflügle deine Schritte gegen Werdos Halle. 

Deine Otilie 

Römer an Godwi 

Zwanzig Meilen bin ich gereiset, und nichts als meine Geldbörse hat 
gelebt, recht in den Tag hinein gelebt. Der Anfang meines Traums war ein 
großes Konzert und die allmächtige Stimme eines allmächtigen Weibes, 
und mein Erwachen ist die süße Stimme eines liebenswürdigen Mädchens, 
die mit ihren kleinen niedlichen Fingerchen auf einer Pariser Guitarre 
spielt. Sie ist einzig wie ihr Auge, in dem die Macht von zweien wohnt, 
denn sie hat nur ein Auge, aber ein Herz und einen Geist. – Du wirst 
sagen, mit dem Römer muß sonderbar gespielt worden sein, daß er so 
launig geworden ist; sieh noch einmal nach der Unterschrift, überzeuge 
dich. Ja, ich bin es; und wie das alles? Dein Vater hat mich vor vierzehn 
Tagen meiner Arbeit entlassen, und mir erlaubt, meine Geschäftsreise 
anzutreten. Meine Stelle ersetzt ein Fremder, ein Freund deines Vaters, 
den er die Woche vor meiner Abreise ins Haus brachte. Er hat, wie er mir 
sagt, schon einen Monat auf unserm Landhause gelebt, und ich kenne ihn 



nur als einen fleißigen, sanften Mann, der in seinem Alter von 
zweiunddreißig Jahren viel muß erfahren haben. Seine Züge sind durch 
Leiden verwischt; wenn er lächelt, so rührt er, und wenn er blickt, so 
sucht er. In Handlungsgeschäften hat er sehr viel Kenntnisse, was den 
Geist und den ganzen Umfang betrifft; doch muß er oft bei Kleinigkeiten 
sich sehr anstrengen und besinnen, um das Resultat zu finden. Er ist 
überhaupt eine von den zarten großen Seelen, die sehr viel verzeihen, und 
doch von sehr wenigen gekränkt werden können. Ich hätte ihn gern näher 
kennen gelernt, wenn es nicht schwer wäre, ihm in kurzer Zeit 
näherzukommen, weil seine Oberfläche, mit der man sich zuerst berühren 
muß, um sie ans Herz zu drücken, zerrüttet ist. Es ist mir, als habe ihm 
das Schicksal die Hand gelähmt und so den Freundschaftsdruck ermordet. 
Er muß den Menschen, den er lieben soll, gleich umarmen können, sonst 
kommt er ihm nimmer nahe. Dein Vater ist innig mit ihm verbunden, denn 
er ist oft allein mit ihm in seinem Kabinette, in das noch keiner außer ihm 
gekommen ist, und dennoch zeigt er auch im Umgange mit deinem Vater, 
daß er nur noch die Tiefe des Lebens besitzt und das Nächste verlor. Er 
geht mit ihm um wie ein schüchterner Anbeter mit einem coquetten 
Weibe, wie der bigotte Katholik mit seiner Religion, er ist der 
unermüdliche, stumme, ängstliche Befolger aller Winke, die dein Vater 
giebt, oder die er sich von deinem Vater einbildet. Wenn er ruhig vor sich 
hinsieht, und ich wollte dir ihn schildern, so müßte ich dich auf die Anlage 
des Kolorits eines Bildes des tiefsten Schmerzes, den das Bewußtsein 
verläßt und die Ahndung des Wahnsinns bewohnt, verweisen. 
    Froh, deinen Vater in den Armen eines Freundes zurückzulassen, der 
ihn sehr beschäftigt, weil er bedarf, stieg ich in unsern freundlichen 
englischen Wagen, und dein Vater war so ungewöhnlich munter, daß er 
mir zurief: »Nehmen Sie sich in acht, mein lieber Römer! Sie sitzen mitten 
in der Caprise einer Huldin meiner Vorzeit, einer Furie meiner 
Gegenwart.« Ich grüßte ihn, fand ihn sonderbar und rollte in der Caprise 
recht bequem weiter. Pläne, dein Bild und das Bild einer Caprise meines 
zukünftgen Weibchens setzten sich zu meiner Seite und wurden meine 
unterhaltenden Gesellschafter. Die Epochen meiner Reise mit offnen 
Augen waren mein Wohlbehagen, als ich durch die reizenden Fassaden 
von D. fuhr, hinter denen schlechte Häuser stecken. Chodowiekis und 
Jurys Titelkupfer zu den Romanen des Feldpredigers, den spasmodischen 
Produkten des, Gott sei Dank! im Herrn selig entschlafenen Vaters der 
zwölf schlafenden Jungfrauen, fielen mir dabei ein; – weiter meine 
Langeweile bei der schlechten Geburtshülfe, die in H. den Musen geleistet 
wird, denn ihre Söhne sehn an diesem Orte fürchterlich aus; weiter die 
unermüdliche Polizei in –, die den Baum vor dem Walde nicht sieht, das 
heißt: den Sparren im Kopf, den Balken im Auge, vor dem Splitterwalde in 
den Augen der andern, und gern jeden zum Spitzbuben machte, um allen 
ihren Häschern und Polizeiknechten Beschäftigung zu geben. Durch diese 
Stadt geht der Transito der gesunden Vernunft, von wackern 



Marktknechten zu Ballen geschnürt und den Beschauern der Landesaccise 
durchwühlt. 
    Ich konnte nirgends unterkommen als im Goldnen X. Nicht einmal eine 
Stube für mich allein konnte ich haben, und mußte, da ich zu Bette ging, 
das Gespräch zweier mit mir einquartierten Studenten hören. Der eine von 
H. kam sehr zerstört und traurig nach Hause, und schrieb seinen Kummer 
in das Freudendebet eines unglücklichen Frauenzimmers, deren Bilanz er 
heute gezogen und ein großes Deficit gefunden habe. Der andere, ein 
ziemlich trockner Geselle von J., wollte den Kummer gar in keine 
Rechnung gebracht wissen, und ärgerte den ersten durch seinen Trost, F. 
behaupte, alles läge im Capital-Conto des Ichs, fast bis zu Tränen. Ich 
reiste vor Tages-Anbruch ab, und konnte dennoch den hebräischen 
Morgengebeten der polnischen Juden nicht entgehen, sie verdarben mir 
den Gesang der Nachtigalllieder, die mir durch die Stadt nachhallten. 
Weiter schlief ich bis nach B., wo – nun, du kennst den Wert des Ortes 
schon – nach einem zweideutigen Aufenthalt der geträumte Teil meiner 
Reise anfing. Ich rollte durch die schönen breiten Straßen, ein kalter, toter 
Wind strich mir um jede Ecke entgegen, alles, was ich sah, waren Leute, 
die durch Gehorsam grade, und Leute, die durch Stolz krumm gehen 
gelernt hatten, Soldaten und Höflinge. Einige Flüche und das Schallen der 
Stockschläge der Kinder des Landes, die die Kreide aus ihren Hosen, den 
einzigen Überfluß in ihrer Existenz, zur Parade ihrer Arbeit und die 
Gastfreunde aus ihren Bettdecken, die ebenso sehr zu den zehrenden 
Capitalien als der fürstliche Stall gehören, zur Parade ihrer Ruhe 
ausklopften, unterbrachen mich in meiner Angst, die mich jeden 
Augenblick vor dem Zauberpalast deiner Calypso vorbeiführte. Jeder 
zierliche Nachttopf vor einem großen breiten Fenster machte mich vor 
ihrer Schlafstube zittern, jeder rotseidne Vorhang schien mir das erste 
Prinzip der Morgenröte ihres heutigen Tages, jedes Kammerzöfchen, das 
mit weißem Arme ein silbernes Waschbecken vom Fenster herausgoß, 
schien mir ihren Schlaf und ihre süßen Träume von dir zu vergießen. Ich 
stieg in einem Wirtshause ab, das am militairischen Übungsplatze liegt, 
und sah, wie sich einige Landes-Junker ihres Lebens freuten, da sie ein 
Landeskind mit Spitzruten überzeugen konnten, daß es ihm ein leichtes 
sei, das verbotne Volkslied »Freut euch des Lebens« ebenso wenig zu 
singen und zu denken als sein Herz Anteil an dem Sinne des »Herr Gott, 
dich loben wir« bei der Geburt eines neuen Rutenpflanzers nehmen zu 
lassen. 
    Morgen werden alle Wasser in dem Lustgarten seiner Durchlaucht 
springen, weil sich ein neuer Segensstrom in der Geburt des zukünftigen 
Volksvaters über das Land ergossen hat, das Wasser in seinem Kopfe und 
die Tränen seiner Untertanen abgerechnet, welche sich in ihrer 
wechselseitigen Austrocknung wie die Pontinischen Sümpfe zum Schweiße 
der römischen Päbste verhalten. Doch sein Kopf und seine Untertanen 
gehören nicht zu jenen Fontainen1, die wie eine gewisse Fontaine Wasser 
und immer Wasser in tausend lang- und kurzwährenden und –weiligen 



Strahlen zur Freude großer Damen und ihrer Kinderstuben und einer 
Menge litterarischen Pöbels und seiner Spinnstuben ausspeiet. Sie haben 
ihre Stelle im Jammertal. 
    Den 22ten. Ich sitze mitten in einer wollenen Schäferei, die gewirkten 
Tapeten meiner Stube sind voll von Schafen und Schäferinnen, aus den 
Zeiten der arkadischen Schafzucht unsers Geschmacks, aus den Zeiten 
Geßners. Hinter meinem Bette ist eine hingewebt, die immer recht mit mir 
harmoniert, wenn ich einschlummernd das Ritardando, Decrescendo und 
Diminuendo meines heutigen Lebens ertönen lasse. Ihre lange langweilige 
Taille verträgt sich gar nicht mit unserm jetzigen kurzgebundnen 
Geschmack – la pointe de sa taille est encore au bas ventre et celle d'à 
présent se finit au cœur. – Da ich, wie du weißt, gewohnt bin, seit 
mehrern Jahren vor dem Schlafengehen Geßners Idyllen zu lesen, so sind 
mir diese Surrogate sehr willkommen, weil ich, obschon ich sehr auf pag. 
5 der kleinen Taschenausgabe gespannt bin, sie vergessen habe, 
mitzunehmen. Doch so wie die Kriegskunst von jeher ein Feind und 
Zerstörer der hirtlichen Ruhe war, so verhindert seit zwei Abenden auch 
die lärmende Taille eines in der angrenzenden Stube an dem Pharotische 
eines Bürgers aus F., der seine Bierbank; zu einer Goldbank exaltiert hat, 
spielenden Kriegers, den Einfluß der langen Taille der Schäferin. Dieser 
Krieger gäbe sein Herz gern zum Karten-Sinnbild hin, hätte seine ganze 
Kompagnie je an einem andern Flecke Herz gehabt als unter dem 
Ellnbogen, das heißt herzförmige Tuchflecken, damit sie ihre Montur und 
die Ellnbogen derselben drei Jahre lang durchbringen könne, denn diese 
Pursche sind alle wie Simson und haben die Eselskinnbacke stets in den 
Händen. 
    Es ist Zeit, daß ich in die Caprise steige und mich nach dem 
Lustschlosse fahren lasse, wohin heut alles lustwandelt, und ich mir die 
Leute ansehen will. Ich bin bei meiner jetzigen Freiheit ein ganz anderer 
Mensch geworden, und freue mich über die neuen Seiten, die ich an mir 
entdecke. Ich glaube fast, könnte ich mich nur so wenig über meine 
Sphäre erheben, daß ich die dummen Streiche von Individuen alle 
bemerkte, ich wäre fähig, einen satyrischen Almanach wie F. zu schreiben. 
    Hat der, welcher, in einförmigen Arbeiten eingeschlossen, aus langer 
Weile gerne moralisiert und guten Freunden gern mit gutem Rate an die 
Hand geht, wohl Anlage, in der Freiheit hie und da Bemerkungen zu 
machen, die unter die launigen und satyrischen gehören? Können die 
Umstände aus dem Kothurn eines vortrefflichen Iflandischen Hofrats wohl 
den Stiefel eines bissigen Katers erschaffen – mir geht es fast so, ich habe 
mir durch den einförmigen Gang meiner Geschäfte einen einförmigen, 
systematischen Gang meiner Ideen und Grundsätze erschaffen, die mich 
selbst am Ende mehr langweilten als Hermann Lange, wenn der seltene 
Zufall mir schneller die Bilder vor den Augen vorüberjagte, weil ich viel 
gesehen und so wenig bemerkt hatte, als Nikolai in seiner zwölfbändigen 
Reisebeschreibung; wenn man umgekehrt geärgert wird, so hat man 
wenig gesehen und so viel bemerkt, wie der Verfasser des Romans Godwi, 



und da kommen nun deine Briefe hinterdrein und sprechen von Kaufleuten 
und praktischen Menschen etc. – Doch die Caprise will fort, sie gefällt 
allen Leuten wohl, sie ist gewaschen und geputzt, und erregt allgemeinen 
Neid. Bis aufs Wiedersehn. Es geht mir bei dieser Fahrt wie einem 
Menschen, der immer witzelt, und deswegen manchmal treffen muß. Er ist 
zu Menschen von Stande zu Tische gebeten, und will nun recht witzig sein, 
weiß aber noch gar nicht, ob er bemerkt werden wird, und es bangt ihm 
vor dem Ausfalle der Schlacht, da noch alles im tiefen Frieden liegt. Da bin 
ich wieder, und wie blaß, zerstört, ängstlich. Haben deine Bemerkungen 
nicht getroffen, armer Römer? O! ich wollte gern nicht bemerken, wenn 
die verdammte Caprise nicht wäre bemerkt worden. Ich kann dir nicht 
sagen, Karl, wie mir zu Mute ist, verliebt bin ich wahrlich nicht, hundert 
Menschen habe ich umgerennt, hundert Flegels habe ich erhalten, Xenien 
habe ich gemacht, Straßen bin ich durchlaufen, wer weiß, wie viele stille 
Liebende gestört, wie viele argwöhnische Alte erweckt, wie vielen 
Podagristen auf die Zehen getreten, und wie vielen Laufern zwischen die 
Beine gekommen. Da ich, um nach Hause zu kommen, über die Fulda 
setzen mußte, bekam ich fast Händel mit dem Schiffer, dem Übersetzer 
der kleinen italienischen Gondel, der gerade auch ein paar Damen mit 
schwarz und weißen Federn übersetzte. Merkur soll diesen Charon etwas 
verdorben haben. 
    Gott sei Dank, daß alles dies vorbei ist, ich habe dies alles von B. bis 
nach F. ausgeschlafen; aber doch ist es mir sonderbarer und wilder dabei 
zu Mute, als es dir sein mochte, als du mir deine sanftern Abenteuer an 
eben diesem Orte erzähltest. Ich saß also in der Caprise, und fuhr durch 
die Leute durch, die alle geputzt nach W. fuhren, ritten und gingen. Man 
zog vor meinem Wagen alle Augenblicke den Hut ab, und ich mußte 
diesem Gruß unaufhörlich antworten; man ist nun einmal hier gewöhnt, 
sich vor Caprisen zu beugen. Die Leute, die um meinen Wagen herum 
spazierten, hatten alle ihre fette Seite zu Tage gelegt, und suchten sich 
gegenseitig in der Beurteilung ihrer Glücksumstände zu übertölpeln. So 
sind nun die Menschen, statt ihre Tage der Ruhe und Erholung, wie 
Beckers Erholungen, zur Mitteilung ihrer Armut und langen Weile 
anzuwenden, so wenden sie sie an, um zu heucheln, und erliegen der 
Arbeit an ihrer Ruhe. Wie wenig brauchen doch diese Menschen, um 
glücklich zu scheinen, und der Schein in fremden Augen ist ihnen alles, 
weil sie zu ermüdet und zu geistlos sind, sich selbst zu genießen; sie 
kennen nur den Genuß im Neide des Nachbars, umgekehrt wie ermüdende 
und geistlose deutsche Produkte allein im Lobe des Nachbars leben. – 
Sonderbar, daß die Engländer uns die guten Arbeiten ihrer Hände so teuer 
bezahlen lassen und die schlechten Arbeiten unserer Geister so teuer 
bezahlen – Wer ist der angeführte Teil? 
    Der ganze Schwarm mit seiner Stimmung war mir unerklärbar; so ist 
der Pöbel über die Krone auf dem Haupte und die Krone auf dem Castrum 
doloris gleich verwundert; so ißt man Brezeln beim Leichen- und beim 
Hochzeitsschmaus; so lacht und tanzt der Dummkopf mit dem lustigen 



Bruder und dem Patienten an der Chorea sancti Viti; so geht der 
Marseillaner Marsch vor den Scharen der bekannten Halsabschneider her, 
und ist in Deutschen gesellschaftlichen Zirkeln ein sehr beliebtes 
Gesellschaftslied. – Ich sitze in der Caprise, und kann nicht mitlächeln mit 
dem Lächeln des Schlafenden, dem ein Vampir Kühlung und Ruhe 
zufächelt, während er ihm das Blut aussaugt. Viel hübsche Gesichter hab 
ich gesehen, aber fast alle gehaltlos, am gehaltlosesten waren immer die, 
die im fürstlichen Gehalt standen, und am ausgezeichnetsten und 
schärfsten waren die gezeichnet, die pfennigweise ihren Unterhalt 
bettelten, und sie hatten doch ein Eigentum, das ihnen der Staat nicht 
nehmen konnte oder wollte, ihre Armut. Überhaupt ist jeder Sonntag und 
jeder Tag der Freude eine wahre Seelen-Masquerade; mit dem 
Sonntagsrocke zieht der Bürger auch seinen Sonntags-Charakter an, und 
nur der Arme wird nicht oder wenig verändert, weil er entweder kein 
Sonntagswams oder ein zerrissenes hat, so daß sein Werkeltags-Charakter 
entweder ganz erscheint oder durchsieht. Ich glaube, daß der Fürst daher 
ebenso wenig vom Glück des Volks aus seinem Jubeln auf Tanzböden und 
eine vernünftige Hostie, die im Hochamt emporgehalten wird, ebenso 
wenig von der Andacht der Christen überzeugt werden kann, als das Volk 
von der Huld und Güte seines Fürsten aus seinem Grüßen im Schauspiel-
Haus, und seinem huldreichen Lächeln bei der offnen Tafel, und die 
betende Kirche von der Höhe und Heiligkeit ihres Gottes aus der Länge 
und Kürze der Arme des emporhebenden Priesters. Auf den Tanzböden 
wird durch Gläsergeklirre und Geigengequieke der Verdruß, der sich nur in 
der Ruhe über den Niveau unsers Inhalts verbreitet, niedergeschlagen, so 
wie in der Kirche die reine Tätigkeit, die nur in der Ruhe aus unsrer Tiefe 
emporwallet, exaltiert wird, so wie der Fürst, wie der Götzendienst nie bei 
einer öffentlichen Ausstellung beurteilt werden können, wo alle Sedative 
der Sklaven- und Herrscherkunst in voller Arbeit sind. 
    Ich war angekommen und lief durch die Menge durch, und es ward mir 
nicht schwer, mich allein zu denken; denn wir sind nie mehr allein als bei 
einer Menge von Umständen, die ganz und gar verschieden von uns sind. 
In den Eindrücken der Anlagen liegt Pracht, Reiz, Rührung und Beruhigung 
abwechselnd, und der Fehler nach meiner Meinung liegt in der zu großen 
Ähnlichkeit dieser Eindrücke mit dem Augenblicke und seinen Freuden, die 
nur einen Augenblick brauchen, es nicht mehr zu sein. Jedes Einzelne ist 
nur Einzelnes, indem es das vergangene Einzelne verschluckt. Man kann 
hier nichts als dem Tode der Vergangenheit nachweinen, durch die Geburt 
der Gegenwart überrascht werden, und kommt man zu sich selbst, so ist 
ihr Leben höchstens noch das Nachundnach des Verschwindens. So ist 
auch hier durch die Zusammenstellung aller dieser Verschiedenheiten 
keine Gegenwart, man sieht nicht, man sieht nur nach und entgegen. Den 
schweigenden Geist der Musik, den mir ein marmorner Faun, der in der 
größten Vollkommenheit auf einem hohen Felsen zwischen Gebüschen 
ausgehauen ist, zu ahnden giebt, zerstört der Körper der Musik, der mir 
aus den Glöckchen am chinesischen Hause sinnlich entgegengaukelt. Der 



Reiz einer mediceischen Venus, dessen Zauberlicht durch die Schatten 
kosender Zweige hervorbricht erfüllt mich mit den Schauern der Kunst und 
der Natur. Die Lüge der Kunst ist so unausstehlich wahrscheinlich, daß die 
reizendste, seltenste Möglichkeit durch die Verführung der Unmöglichkeit 
mich in Begierden durchzittert; ich möchte mich in diese steinerne Flut 
stürzen, daß die Wogen des Genusses über mir zusammenschlügen, und 
kann doch nichts fühlen, nichts sehen als den Satyr meiner getäuschten 
Sinnlichkeit, der allmächtig meine Vernunft wie eine weinende zarte 
Nymphe davonschleppt. Lüstern folgen meine Blicke meiner Begierde, die 
trunken über die Wellenlinie der Grazie hintaumelt und an der 
gefährlichsten Stelle hinter dem Aste einer Zypresse entweicht: so hängt 
die Angst der Nachwehen um die Schläfe des Genusses – O warum muß 
der Trank der Freude ein heller Trank sein, daß man bei dem kleinen 
Maße, das uns gereicht ist, immer den Boden sieht? Sollte man nicht, wie 
Diogenes, den Becher wegwerfen, und lieber aus seiner Hand trinken, die 
selbst vom Rausche zittert; nicht lieber den Rausch aus dem Becher 
trinken, der selbst berauscht ist, da wir nicht schwimmen können, um uns 
in der allgemeinen Masse zu erfreuen, deren Tiefe uns keinen Boden sehn 
läßt? Weg mit dir, Freudenstörer! schrie ich den Zypressenast an, und dies 
ist wahrlich das Zweckmäßigste, was ich in meinem Leben gesagt habe, 
sowie das Zweckmäßigste, wo nicht das Mäßigste, was ich in meinem 
Leben gelesen habe, die Worte sind: Weg mit dem dummen Halstuch, was 
soll das dumme Halstuch! Weg mit dir, Freudenstörer! Wer über dem 
Zählen der Falten auf der Stirne der Zukunft die Küsse der Gegenwart 
unzählig zu machen vergißt, der wird alt und blind, ehe er die Fülle seiner 
Jugend erblickte. Wer nicht nehmen will, weil er befürchtet, eine Lücke zu 
machen, der wird auch nie hingeben, um eine Wunde auszufüllen. Wohl 
dem, der in dem Leben durch seinen Genuß eine so tiefe Spur zurückläßt, 
als die Lücke ist, die er im Grabe ausfüllen muß. Der Zweig ist weg, eine 
Hütte steht vor mir, ich schreite träumend zu, trete hinein, und stehe 
unter einem halben Dutzend alter Männer, die sich sehr ernsthaft 
ansehen; ich entschuldige mich, ziehe den Hut ab, sie sperren die Mäuler 
auf und sprechen nicht – Husch, fliegt dem einen ein Vogel aus dem 
Munde; ich schaue auf und finde mich unter einem halben Dutzend 
hölzerner Philosophen der Vorzeit, die zur Dauer mit Ölfarbe angestrichen 
sind. Platon, der den Männern mit Baßstimmen die Gefühle der lebendigen 
Orgelpfeifen in Rom unterschieben wollte, hatte sich ein Sperling mit allen 
Freuden seines Ehebetts in den offnen Mund einquartiert. Nie habe ich 
einen stummern Lehrer gesehen, nie ist einem Lehrer Stoff der 
Selbstverleugnung und die Wahrheit so in den Mund gelegt worden. Meine 
verfolgte Begierde war mit dem Sperling davongeflogen, und ich nahm mir 
vor, mich hier keiner Laune mehr zu überlassen, weil das Ganze für 
Menschen erschaffen ist, die weder froh noch traurig, sondern amüsiert 
und zerstreut werden sollen. Ich setzte mich auf eine Bank an einer 
Einsiedelei, und sah die ungeheure Menge von Menschen um mich her 
wandeln, die mich in die ödeste Einsamkeit versetzten, weil sie mich alle 



nichts angingen. Plötzlich geschahen einige Schüsse. »Es lebe der Fürst! 
es lebe Casimir, der Fürst!« hallte die ganze Wüste wieder, und strömte 
dem andern Ende des Gartens zu. Es war mir wie einem ehrlichen 
Muselmann zu Mute, der die Wüste Arabiens hinter sich hat, und der 
Moschee des großen Propheten schon entgegensieht. Ich ging ruhig den 
Pfad gegen die Moschee hinauf. Chinesische Brücken trugen mich über 
tosende Katarakte. Das ewige Stürzen, Wogen und Schäumen flieht und 
kömmt wie die unendliche Zeit. Ich hänge mitten darin, auf das schwache 
Geländer der Treppe gestützt, Tropfen spritzen mir in das Gesicht, und 
erwecken mich aus meinem dumpfen Dahinbrüten, ach! nur so wenige 
Tropfen, nur Tropfen mir! – Ich weiß nicht, was ich gefühlt habe, bis 
(mich) eine Gestalt, die durch die Säulengänge der prächtigen Moschee, 
wie die süße Trunkenheit der Andacht und der allmächtige Zauber des 
Traums einer Religion, hinwallte, mich durch ihre fast handgreifliche 
Wahrscheinlichkeit aus meinen sonderbaren Reflexionen über die 
schreckliche Zeit erweckte. Ich war bis unter die langen Arkaden 
gekommen, da ein leiser Fußtritt an dem gegenüberstehenden Gange 
neben mir vorüberhallte. Nie habe ich so viel Stolz aus Selbstgefühl, so 
viel Demut aus Mitgefühl in der gebildetsten Hoheit eines weiblichen 
Umrisses, in der heiligsten Tiefe einer weiblichen Fülle vereint gesehen. 
Die Moschee, der Turban der Dame, ihr Schleier versetzten mich in die 
Feerei des Auslands, schüchtern eilte ich ihr durch alle die zierlichen 
Irrgänge nach, oft sah ich eine reizende Falte ihres wallenden Gewandes 
um eine Säule herumschweben. Mitleidig bedauerte ich jede Falte ihres 
Gewandes, die an den Säulen des Tempels der Religion anstreifte, um 
einer Schwester Platz zu machen, die nun innig die Säulen des Tempels 
der Liebe umschloß. Ich scheute mich, meine Schritte zu verdoppeln, und 
sie schien mich zu vermeiden. Ich ging einen entgegengesetzten Weg, trat 
in die Moschee, und die Gottheit stand mitten in dem erhabenen einfachen 
Betehaus. Nie war ich verwirrter, ich habe nie mitten im Gebet eine 
Gottheit vor mir niederschweben sehen. Eine junge Nonne, deren heilige 
Jungfräulichkeit sich mit ihrer menschlichen Jungfräulichkeit verwirrt hat, 
die die Pfeile im Busen des heiligen Sebastians nicht mehr von denen der 
Liebe trennen kann, kann nicht verlegner sein – ich dachte an dich und 
wünschte mir deine Kühnheit; hätte ich diese nicht entbehrt, so würde ich 
gar nicht an dich gedacht haben. 
    Ich grüßte das Weib aus sittlicher Lüge, und sah sie nicht an aus dem 
menschlichen Gefühl des Wagstücks der innigsten natürlichsten 
Vertraulichkeit mit ihr. Ich glühte und war frei, hingestoßen, mich in ihre 
Arme zu werfen; ich zitterte und war gefesselt, mit Gewalt 
zurückgehalten, an ihren Hals zu fallen. Wir drehten uns den Rücken. Ich 
sah an die Decke des Gewölbes, weil ich gen Himmel blickte, und las unter 
vielen Sprüchen, die mit goldnen Buchstaben an die Wände geschrieben 
waren: Hier sei keine Furcht als die Furcht des Herrn. Dies erfüllte mich 
mit einem unerwarteten Mut, ich drehte mich um, um die Dame 
anzureden, aber sie kam mir zuvor und bat mich mit vieler Anmut um 



mein Augenglas, um eine weiter entfernte Sentenz zu lesen. Ich gab es ihr 
zitternd, indem ich die äußerst gemeine Bemerkung machte: »So schöne 
Augen, und ein Augenglas!« Sie sah mich lächelnd an und sprach mit 
einer wehmütigen Stimme: »Die Tränen.« Ich schämte mich und hörte sie 
die Worte laut lesen: »Lege hier nicht dein Leiden, lege dein Handeln in 
die Waagschale«. Hier gab sie mir das Augenglas zurück, sah tiefgerührt 
zur Erde, und schien ganz von dem hohen Sinn der Wahrheit getroffen zu 
sein. Die Hände nachlässig zur Erde herabsenkend sah sie nieder, als 
suche sie ihre Handlungen und fände verlorne Freuden. Ach! ich wäre gern 
vor ihr niedergesunken, hätte ich nur die mindeste Hoffnung gehabt, zu 
ihren verlornen Freuden zu gehören. Ich seufzte etwas laut, das hohle 
Gewölbe ertönte und weckte sie auf. »Sie scheinen ein Fremder zu sein, 
mein Herr!« redete mich die Dame an. Ich bejahte die Frage. »Nun so 
können wir«, fuhr sie fort, »miteinander nach der Stelle gehen, wo die 
Wagen die Spaziergänger erwarten, ohne daß der eine in Gefahr ist, 
morgen zu hören, was der andere Böses von ihm gesprochen hat.« Ich 
konnte sie nicht begreifen und ihr nicht antworten; ich bot ihr meinen 
Arm, und wir verließen die Moschee schweigend. Ich wagte es, sie zu 
fragen, wie sie zu so einsamen Spaziergängen verführt würde; auch 
hierauf erhielt ich eine eigne sonderbare Antwort. »Ich habe diese Frage 
schon so oft beantworten müssen,« erwiderte sie lächelnd, »daß es mir 
schwer wird, zu antworten, ohne mir den Vorwurf machen zu müssen, ich 
hätte die Antwort auswendig gelernt. Doch ich will es versuchen, mich mit 
der Vielseitigkeit meiner Sprachgewalt selbst zu übertreffen: es ist, weil 
ich nichts an der Welt zu fodern und ihr nichts zu geben habe. Man hat 
mir so viel genommen, daß man bei der Harmonie meines Daseins das 
zerstümmelt hat, was mir noch zugehört; mehr kann ich nicht sagen, und 
Sie werden so gütig sein, Ihre Neugierde zu unterdrücken und mir die 
Freude zu lassen, Ihre Frage befriedigend beantwortet und dennoch mich 
Ihnen nicht anvertraut zu haben.« »Madam!« erwiderte ich, »ein Mann, 
der an Ihrer Seite geht, müßte der undankbarste Mensch sein, wenn er 
noch einen andern Wunsch in seinem Busen hegen könnte als den, zu 
wissen, ob er Ihnen nicht mißfällt.« »Lassen Sie das, mein Herr!« 
erwiderte sie, »das sind Zierereien, die Sie nicht hierherbringen müssen, 
wohin ich den Zierereien des bürgerlichen Lebens entfloh. Wundern Sie 
sich nicht über alles, was ich von Ihnen fodern will; wenn Sie können, so 
freuen Sie sich darüber. Wir werden uns wohl nicht mehr sehen; lassen 
Sie uns das Stückchen Weg, das wir miteinander zu gehen haben, 
einstens zu den wenigen Minuten zählen können, die wir Menschen waren. 
Wie heißt du?« – »Karl; und du?« – »Molly.« Unsere Arme verschlangen 
sich. »Wo bist du her?« – »Aus B.« – »Aus B.«, sagte sie mit gedämpfter 
Stimme und ließ ihren Arm aus dem meinigen sinken. Der Ton ihres 
letzten Worts und das ganze sonderbare, allein dastehende Impromptu in 
meinem Leben benahm mir den Mut, weiterzusprechen. Schweigend, wie 
auf den Wink eines Geistes, der mich Schätze zu heben führt, ging ich mit 
ihr. Der Mond hatte sein Licht über die Gegend gegossen. Ich glaubte den 



Schritten Glyzerens auf den Pfaden des Lohns ins Elysium zu folgen. Fern 
hörte ich das Geräusch des Volks vor den Toren der Unterwelt. Bald 
huschte wie ein Geist der Schatten eines wankenden Wipfels durch die 
milde Verklärung der Gestalten, bald sahen kalt und weiß Marmorbilder 
durch den regellosen zitternden Umriß der Bäume, kleine Vögel schwirrten 
wie der Flügelschlag meines ahndenen Genius um mich her. Anspruchslos 
wankte die kleine Gondel im Spiegel des Teichs, und das Glöckchen der 
Eremitage ertönte wehmütig in dem Wehen des Abendwindes, als wolle es 
meiner scheidenden Freiheit Lebewohl sagen. Neben mir schwebte stumm 
die Zauberin mit leisen Tritten, ihre Locken wallten glänzend und zügellos 
durch die himmlischen Lichter. Hieroglyphisch sprachen flatternd die 
Wellen ihres Graziengewandes zu meiner Seele, sie schwebte in den 
Schatten und Lichtern der Mondnacht, als habe jemand die Allmacht der 
Liebe unter die Sternbilder versetzt – und ich, ich war im Zustand eines 
hungrigen Dichters, der der Phantasie eines Genies nachläuft. 
    Die Abendlieder der Nachtigall verhallten mehr und mehr unter dem 
sich nähernden Geräusch der Menschen, und das freundliche Mondlicht 
ermattete bei dem Glanze des erleuchteten Schlosses und der mit Fackeln 
um die Wagen herlaufenden Bedienten; das Rufen der Kutscher, das 
Rollen der Wagen, das Pfeifen und Singen und Plappern der Menge weckte 
mich unsanft aus meinem Himmel. Umgekehrt, wie ich oft nach dem 
Geräusche eines Balls in meiner einsamen Stube weinte, ergriff mich hier 
ein Unmut, dessen ich mich jetzt freilich schäme. Alle die Leute, die 
fröhlich und munter durcheinanderströmten, hielt ich für gefühllose und 
tierische Menschen, und ich wäre gewiß aus mitleidiger Neugierde keine 
Salzsäule geworden, wenn Sodoms Feuerregen über sie herabgefallen 
wäre. Die Dame wurde von einem jungen Sansfaçon empfangen, der sie 
nach ihrem Wagen bringen wollte. Sie drückte mir die Hand und bat mich, 
wenn ich noch einige Tage in B. bliebe, sie doch zu besuchen. Ich 
beteuerte es, und stieg in meinen Wagen. Er war durch die 
herumgezogenen Vorhänge verdunkelt, ich setzte mich in die Ecke und 
fühlte nichts als den Händedruck der Dame; sehr beschäftigt, auch die 
kleinste ihrer Handlungen zu meinem Vorteil auszulegen, kam ich mehr tot 
als lebend in die Nähe von B. Das Trommeln in der Stadt erweckte mich, 
und eine Stimme erschallte in meinem Wagen: »Madam, lassen Sie mich 
doch bei meiner Mutter aussteigen.« Ich wurde wie vom Donner gerührt. 
»Wer sind Sie? Herr Jesus! ein Mann! ein Mann!« schrie die andere 
Stimme; »Kutscher, halt!« Die Kutsche hielt, und die Sache kam zur 
Auflösung. Vor allen bat ich Mademoisell zu schweigen, damit der Lärm 
nicht eine Menge Menschen herbeilockte, und mir dann zu sagen, wie ich 
zu der sonderbaren Ehre ihrer Gesellschaft käme. Aber sie fing nur desto 
stärker an zu lärmen: »Was? wie ich hierherkomme? Wie kömmt Er 
hierher? Wo ist die Lady, wo ist sie? Dieb! Räuber!« – »So schweigen Sie 
doch!« sagte ich, »ich kenne keine Lady, und wie ich in meinen Wagen 
komme, brauche ich keinem Menschen zu sagen.« – »Aber, mein Herr, das 
ist ja Ihr Wagen nicht,« erwiderte sie, als sie bei dem Anblick meiner 



Person, beim Schein einer vorübergetragenen Fackel, etwas höflicher 
wurde; »es ist der Wagen der Lady Hodefield, die so gut war, mich in die 
Stadt mitnehmen zu wollen.« – »Meinen eignen Wagen muß ich besser 
kennen, als Sie der Lady ihren. Lärmen Sie nur nicht so, ich will Sie 
ebenso gern nach Hause bringen als die Lady. Es kann ja wohl sein, daß 
unsere Wagen einander sehr ähnlich sehen; damit Sie sich überzeugen, so 
lassen Sie uns den Kutscher fragen.« Der Kutscher war eben derselbe, der 
mich herausgebracht hatte, und bestätigte meine Behauptung. Meine 
Gesellschafterin aber war nicht zu beruhigen und stieg aus, weil sie mir 
nicht zu trauen schien. Sie weinte. Das arme Mädchen dauerte mich recht 
herzlich, ich bot ihr an, sie zu Fuße zu begleiten; sie sagte: »Nein, mein 
Herr! gute Nacht,« und weinte immer dabei, »das geht auch nicht, denn 
ich bin mehr, als Sie von mir zu denken scheinen, ich bin ein ehrliches 
Mädchen«, und verlor sich unter der Menge. Ich mochte nicht mehr 
einsteigen, und da wir nicht mehr weit von einem Gasthofe in der Vorstadt 
waren, hielt ich still, um ein kleines Abendbrot zu mir zu nehmen. Ich ließ 
meinen Wagen beleuchten, um mich völlig zu überzeugen, daß ich 
meinem Gaste nicht unrecht getan. Aber Himmel, das ist ja die Caprise 
nicht, auf der Tür steht ja kein M.H., sonst ganz dieselbe Gestalt. Der Wirt 
sagte mir, dies sei der Wagen der Lady Hodefield, die gleich hier in der 
Gegend ein Gartenhaus bewohne. Ich entschloß mich also, zu Fuße nach 
Hause zu gehen, und befahl dem Kutscher, nach dem Gartenhause 
hinzufahren und meinen Wagen wieder zurückzubringen. 
    Verdrüßlich, den Tag, an dem ich so transparent war, an dem ich zum 
erstenmal, da ich in meinen Busen schaute, so fremde und warme Bilder 
sich bewegen sah, auf eine so prosaische Weise zu endigen, entschloß ich 
mich, in ein Konzert zu gehen, um zu sehen, ob die Harmonie meine 
süßen Schwärmereien wieder ins Leben rufen könnte. Dies Konzert, mein 
Lieber! war der Anfang meines Traums und des schlafenden Teils meiner 
Reise. Es sollte meine durch die Szene in dem Wagen erstarrten Gefühle 
wieder erwecken, und machte sie so wach, daß ich der Anstrengung 
unterlag, und nun wirklich geistig matt einschlief. 
    Ich eröffne die Türe; »st! st! st!« lispelte man mir entgegen; ich 
schleiche mich durch die Menge durch, allein ich konnte die Sängerin nicht 
sehen, die den Saal und die schlechte Begleitung der Instrumente mit 
dem Himmel ihrer Stimme durchgoß. Ich steckte mich in eine Ecke und 
tröstete mich mit dem Unglück der katholischen Kinder, die vor der Taufe 
sterben und die Last der Erbsünde noch nicht abgewaschen haben; sie 
müssen daher linkerhand neben der Vorhölle eine kleine Kinderstube 
beziehen, wo sie die Freuden der getauften Kinder zwar hören, aber nicht 
mit ansehen und genießen können. Ich hatte so ziemlich meinen 
Endzweck erreicht, meine Gefühle kamen wieder, so zart als sie uns an 
der Hand der Erinnerung zugeführt werden; sie haben dann das 
Überraschende, das Ungestüme nicht, das uns immer ihre ersten Küsse 
raubt, man kämpft nicht mit ihnen, sie kommen uns sanft und schüchtern 
entgegen, wie die Umarmungen eines züchtigen Mädchens, die uns die 



bürgerliche Ehe ihren von den Sitten aufgedrungenen Zierereien entrissen 
hat. 
    Die volle gediegene Stimme des Weibes entlief durch unendliche 
Wendungen meinem geizenden Ohre, wie meinem suchenden Blicke die 
hohe Gestalt der Türkin durch die Irrgänge der Moschee, dann tönte 
plötzlich ihre Stimme ernst und doch voll liebender Wärme durch den 
Saal; alles schwieg; auf der heitern Stirne manchen Greises las ich die 
Weisheit und in manchem nassen Blicke eines sanften Mädchens die 
warme tröstende Wahrheit der Sprüche im Tempel. Die Göttin stand in 
ihrem Werke, in ihrem Lied noch einmal vor mir. Hagestolze und Witzlinge 
fühlten ein Herz und konnten es nicht finden, hier fand ich beschämt mich 
wieder. Mein Augenglas ist hundertfach in den Händen der 
umhergaffenden Stutzer, sie drehen es verwirrt zwischen den Fingern und 
flüstern mit halboffnem Munde: »Quelle volubilité de gosier!« und ich 
machte in der Moschee die schlechte Bemerkung: »So schöne Augen, und 
ein Augenglas!« 
    Ihre Stimme eilte noch einige Minuten mit leichtem Wechsel durch 
wehmütig belebte und sanft ersterbende Akkorde, und verschwand dann 
in dem allgemeinen Einstürmen einer unerträglichen Menge Instrumente; 
ich hörte noch einmal das Kutschengerassel, eine leichtfertige Pleyelsche 
Sinfonie beschloß das Konzert, ich sah in ihr den jungen Sansfaçon noch 
einmal, wir wurden noch einmal geschieden. 
    Meine Erwartung, die Sängerin zu sehen, war äußerst gespannt, ich 
dachte mir eine Gestalt wie die Türkin, als ich plötzlich den nämlichen 
Windbeutel neben mich hintreten sah, der die Dame in W. in den Wagen 
gehoben hatte. Ich hätte ihn gerne gefragt, wer die Sängerin sei, wenn ich 
diese Klasse Menschen nicht ebenso sehr haßte, als ich erschrecke, wenn 
ich eine Grazie schnell und viel essen, sich jucken oder kratzen sehe. 
»Madame vient«, flüsterte ihm ein anderer seinesgleichen zu, und er 
empfing ein Weib aus der Menge, die keine andere als meine Türkin war. 
Sie sah blaß und zerstört aus, und da sie an mir vorbeiging, durchfuhr sie 
wie ein Blitz jenes Nichtbemerken, das bei Weibern in Augenblicken, wenn 
sie sich ganz mit sich selbst schon beschäftigen und dieses Zurücktreten 
in sich selbst dennoch sehr merklich wird, ebenso sehr der Beweis des 
schärfsten Bemerkens als eine doppelte Verneinung eine Bejahung wird. 
Ich beneidete den jungen Herrn, der mit ihr sprach gar nicht, denn er 
erhielt auf seine Bitte, sie begleiten zu dürfen, die einfachste Verneinung, 
eine kaltes Nein. Ich konnte nicht mehr bleiben, und das 
Ausrufungszeichen, das der Stutzer an seinen verzweifelnden Abschied 
aus der Orthographie seines Tanzmeisters mit seinen Füßen sehr kühn 
anhängte, konnte mich nicht aufhalten, obschon es sich in meine Schritte, 
die, so wie die langen Gedankenstriche in den »Ruinen des 
Schwarzwaldes« den guten Einfällen des Verfassers und seiner Tendenz 
nachlaufen, die Dame verfolgten, verwickelt hatte. Auf der Treppe 
erreichte ich sie und ihren Namen. Sie sagte mir ihn freundlich, damit ich 
sie besuchen könne, und hätte sie mir einen andern als Hodefield 



genannt, so würde ich ihn gewiß verhört haben, denn ihr Vortrag war so 
lieblich, daß er auf den Genuß des Inhalts gar nicht gierig machte. 
»Madam! so sind Sie wohl die Dame, deren Wagen ich aus Versehen 
genommen habe? Ich muß Sie wegen einer großen Ähnlichkeit um 
Vergebung bitten.« – »Sie sind aus B., der Wagen, in dem ich fuhr, ist der 
Ihrige?« fragte sie bestürzt. »Nein, es ist der Wagen des Banquier Godwi, 
in dessen Geschäfte ich reise.« – Es stieg ihr eine Röte in die Wangen, sie 
wurde verlegen und drückte mir die Hand. »O daß ich dies gestern nicht 
wußte!« sagte sie; »Sie können mich nicht sehen, bemühen Sie mich nicht 
umsonst, und wenn Sie einige Achtung für mich haben, so entfernen Sie 
sich, und trösten Sie sich mit dem Schwur, daß ich Ihnen ein großes Opfer 
gebracht habe, ein Opfer, das die Natur nur selten ohne Unnatur bringt.« 
Sie beschleunigte ihre Schritte, ich stand, auf die Treppe hingebannt, bis 
mich der Schwall der Menschen heruntertrug. Da ich auf die Straße kam, 
sah ich ihren Wagen wegrollen, in dem ich kurz vorher noch so ruhig saß 
und mich erkühnte, ihren Eindruck auf mich aus ihrer Coquetterie 
herzuleiten. Ich streckte die Arme in die Luft dem Wagen nach; ach! 
welchem sind alle seine Grundsätze auf vier Rädern so weggerollt. So 
streckt der Alchymist seine Arme dem Vermögen nach, das ihm durch den 
Rauchfang entwischt, und dennoch sieht er nach seinem Stein der Weisen 
zurück, und hofft, aber auch dieser ist zum Caput mortuum geworden. Ich 
rannte durch die Straßen und glaubte mich in einer Wüste, denn Lady 
Hodefield schien mir die ganze menschliche Gesellschaft. Ich spazierte 
durch die große Promenade, störte manche höchste Verindividualisierung, 
schaute nicht auf bei dem »Aufgeschaut!« der Sänftenträger, um die 
Unsanftheit ihrer Rippenstöße zu fühlen, die der Etymologie des Namens 
dieser Affenkasten gar nicht parallel liefen, rannte wie der Jalousieladen, 
erweckte die Eifersucht, störte manches langerwartete stille Rendezvous 
in der Abendstunde und kam so nach Haus, wie ich dir geschrieben habe. 
Ich kann nicht mehr bleiben, die wollenen Szenen aus Geßners Idyllen 
schienen mir unausstehlich langweilige Tapeten, ich nahm Abschied von 
ihnen wie der zärtlichste, durch die Langeweile der Liebe unglücklichste 
Schäfer. Man bringt mir ein Billet, es enthält folgende Zeilen: »Wenn Sie 
an den jungen Godwi schreiben, so melden Sie ihm folgende Worte: Seine 
Standhaftigkeit würde bald durch die Erlaubnis, den bewußten Brief zu 
erbrechen, belohnt werden. Molly.« 
    Nun – du hast gesiegt, deine Molly und meine Engländerin, sind sie 
nicht beide, wie Phöbe und Proserpina, Hekate? Hier hast du das Billet, 
mich brennt es zwischen den Fingern und dir ist es ein Kleinod. Ich stieg 
in meinen Wagen und war also auch ein Träumer in B. geworden. 
Verbrenne meinen ersten Brief, ohne den dieser nicht eine Sünde gegen 
meinen so sehr angepriesenen Charakter wäre. Ich kann die Handlung 
nicht aufheben, um jene Predigt zu erretten, und könnte ich es, so würde 
ich es doch nicht tun, denn die Sünde, durch die ich zur Selbsterkenntnis 
gekommen bin, ist mir lieb. 



    Dieser ganze Brief besteht aus einzelnen Bruchstücken, die ich nach 
und während der Geschichte in B. für dich niedergeschrieben habe. Die 
liebliche Stimme, die mich aus dem Traume weckte, die mich wie ein 
Sirenengesang aus meinem trüben Leben in mir selbst in das fremde 
Element des hiesigen leichten Lebens rief, ist die Stimme der geistreichen, 
witzigen Mademoiselle Budlar. Ich hänge mich an die bunte Reihe ihrer 
Anbeter, wie oft ein kleines beinernes Totenköpfchen das Ende der Aves 
und Paternoster im Rosenkranze macht. Ave und Vale. 

Werdo Senne an Lady Hodefield 

Madam! ich schreibe Ihnen im Namen Eusebios, der krank geworden ist 
und mit Sehnsucht nach Ihnen verlangt. Er sitzt auf seinem Stühlchen, 
das er sich aus Weiden selbst geflochten hat, und weint sehr heftig; er bat 
mich, Ihnen zu schreiben, und an das Ende des Briefs will er einige Zeilen 
von sich anhängen, die er mir in die Feder sagen will. Jetzt ist er ruhig und 
denkt nach, was er Ihnen alles zu sagen hat. Ich bin froh, daß dies ein 
Mittel ist, ihn etwas zu zerstreuen; ich werde es noch oft anwenden, er 
lernt dadurch seine Gedanken ordnen, und tröstet sich, wenn es anders 
möglich ist, daß bei der Schnelligkeit des Wechsels in allen seinen Freuden 
und Beschäftigungen dies ihm lange unterhaltend sein könnte. Ich kann 
ihm wenig Hülfe geben. Meine Otilie allein hat durch Erzählung von 
Märchen, die sich in ihrer zarten Phantasie entwickeln, und durch ihre 
Lieder das Mittel gefunden, seine mit außerordentlicher Wärme auflebende 
Einbildungskraft zu beschäftigen. Der Arme dauert mich sehr, er scheint 
ein mächtiger Beweis für die Glut der Empfindung der Unseligen zu 
werden, die ihr Dasein der Glut der Empfindung ihrer Eltern verdanken. 
    Überhaupt, Madam! haben Sie mir keinen Dank für die Bildung Ihres 
Lieblings. Nur meiner Otilie gehört er. Und sollte ich ein Verdienst um ihn 
haben, so ist es mittelbar, so ist es dadurch, daß Otilie so gut durch mich 
und die Natur ist. Ich liebe dieses Mädchen unendlich, sie ist eine holde 
Blume, die sich aus den Trümmern meines Lebens emporwindet. Sie ist 
eine liebliche Sprache der Versöhnung, die aus meinem Grabe zu den 
Menschen, die mich erdrückt haben, spricht: Ich verzeihe und liebe euch. 
O! ich freue mich dieses freundlichen Nachhalls meines Lebens. Ich habe 
zuviel gelitten, und hänge noch viel zu innig an meinen Tränen, den 
einzigen, die mir treu blieben, als daß ich mehr als selten zum Bildner 
taugte. Unter meinen Händen können sich nur in jammervollen Zügen die 
still und traurig wandelnden Gestalten meines Lebens entfalten. Ich wage 
nichts mehr. – Einen einzigen Weg habe ich Eusebion geführt, den Weg 
meines Trostes und meiner Dankbarkeit, den Weg zur Natur und zu Ihnen, 
edles Weib. Ich habe ihn schweigend beten gelehrt, aber sein Dank ist 
laut, wie der meinige schweigend, weil für das Gefühl meines Dankes die 
Worte eines Greises zu leise sind. – Eusebio ist gut und wird tätig werden, 
ich habe manche Stunde seiner horchenden Seele meine Wahrheiten 



hingereicht, die nur, welche ihm so nahe lagen, wie die Natur den Greis an 
das Kind gestellt hat. Einigemal sprang er heftig auf, stürzte in meine 
Arme und weinte zitternd. Otilie fragte ihn neulich bei einem ähnlichen 
Falle, was ihn so bewege. Er erwiderte: »Bei euch kann ich nicht bleiben; 
du Vater bist gut, und du Otilie, ach wie gut bist du! bringst du den Armen 
das Brot nicht entgegen, und batst du nicht für meinen Freund das Reh, 
als es der böse Jost totschießen wollte? Euch beiden kann ich nichts 
helfen, ich will zu den andern armen Menschen, von denen der Vater mir 
sagt, daß sie nicht gut seien, die will ich lieben, so lieben, so freundlich 
mit ihnen sprechen, daß sie alle werden müssen, wie ihr seid. Ach! und 
meine Mutter, meine Mutter, die große freundliche Frau, will ich sehen – 
wie sie meiner denken wird, und wenn sie mich sieht, dann wird sie erst 
meiner gedenken.« 
    Madam, ich hoffe Sie bald zu sehen, denn ich werde nicht lange mehr 
hier wandeln; was soll ein Toter hier im Leben? Meine Augen können das 
Licht der Sonne nicht mehr ertragen. Der West erstarret meine Glieder, 
und das Lied meiner Harfe hallt nicht mehr so laut aus den Gewölben 
meiner Wohnung, und ich leide zu viel, um Otilien mitleiden zu sehen. 
Meine Hülle vermag die Glut meines Herzens nicht mehr zu umfassen, ich 
werde bald ein Aschenhaufen in mich selbst zusammensinken. 

            Weste säuseln; silbern wallen 
            Locken um den Scheitel mir. 
            Meiner Harfe Töne hallen 
            Sanfter durch die Felsen hier. 
            Aus der ewgen Ferne winken 
            Tröstend mir die Sterne zu. 
            Meine müden Augen sinken 
            Hin zur Erde, suchen Ruh. 

            Bald, ach bald wird beßres Leben 
            Dieses müde Herz erfreun, 
            Und der Seele banges Streben 
            Ewig dann gestillet sein. 
            Schwarzer Grabesschatten dringet 
            Um den Tränenblick empor, 
            Aus des Todes Asche ringet 
            Schönre Hoffnung sich hervor. 

            Meines Kindes Klage hallet 
            Durchs Gewölbe dumpf und hohl, 
            Idolmios Zunge lallet 
            Jammernd mir das Lebewohl 
            Zu der lang ersehnten Reise. 
            Senkt mich in der Toten Reihn. 
            Klaget nicht, denn sanft und leise 



            Wird des Müden Schlummer sein. 

            Und du Gute nimmst die Beiden 
            Mütterlich in deinen Arm, 
            Linderst meiner Tochter Leiden, 
            Lächelst weg des Knaben Harm. 
            Aus des Äthers lichter Ferne 
            Blickt dann Trost der Geist euch zu. 
            Es umarmen sich zwei Sterne 
            Und ihr Kuß giebt allen Ruh. 

            Schwermut glänzt des Mondes Helle 
            In mein tränenloses Aug, 
            Schatten schweben durch die Zelle, 
            Seufzer lispeln, Geisterhauch 
            Rauschet bang durch meine Saiten, 
            Horchend heb ich nun die Hand, 
            Und es pochen, Trost im Leiden, 
            Totenuhren in der Wand. 

Sie werden meine Tochter lieben, und werden bald ein glückliches Weib 
sein. Es ahndet mir eine große, große Freude. Dürfte ich ihn wählen, den 
süßen Tropfen, in dessen Rausche ich das große Maß meines Kummers 
vergessen möchte, so wäre es das Bild der Versöhnung durch Reue und 
der Erkenntnis gegenseitigen Werts, so wäre es meine Seligkeit, das Kind 
meiner Marie in einem edlen Manne zu sehen. Der ist kein edler Mensch, 
der sich nicht freut der Liebe im Arme seines Nebenbuhlers, und der ist 
ein niedriger Mensch, der sich nicht freut des Werts der Kinder, deren 
Vater er hätte sein können. Wir beide waren die Betrognen, wir beide 
werden verzeihen können, und ich werde fröhlich sterben, vor Freude 
werde ich sterben; der einzige Plan meines Lebens, der mir gelingen 
sollte, sollte der meines Todes sein. Sonderbar steht dieser ungeheure 
Gedanke vor mir. Ach! alle meine Tränen sind geweint. Wo soll ich Tränen 
der Freude hernehmen? Ich werde in die Nacht meines Grabes sinken 
über dem Tage, der an seinem Rande aufgehen wird. 
    Sonderbar ist das Gewebe meines Lebens gewesen, ein Geheimnis liegt 
über ihm, keine Staaten-Verhältnisse, keine sogenannten Wichtigkeiten, 
Menschenliebe und Duldung haben ihm das Siegel eiserner 
Verschwiegenheit aufgedrückt. Und das alles wird sich um uns drehen, 
diese Freudensphäre wird auf meinem Grabe stehen wie der Fuß des 
Regenbogens, unter dem in meinem Vaterlande ein freundlicher 
Aberglaube Schätze wähnt. Trösten Sie sich, edles Weib, Sie werden hier 
und ich dort belohnt sein. Ich breche ab, ein Fremder tritt herein, es ist 
mir leid um die Zeilen, die Eusebio Ihnen schreiben wollte. 

Werdo Senne 



Godwi an Römer 

Wenn du bei mir wärest, mein Lieber! und ich könnte die Lampe 
auslöschen, und beim großen freundlichen Sternenlicht und dem ehrlichen 
Monde traulich Hand in Hand mit dir sitzen und plaudern, ich würde dir 
dann wahrer und wärmer alle die Freuden und Empfindungen ans Herz 
legen können, die mich seit unserer letzten Unterredung umarmen. Ich 
wandle nicht mehr in den finstern Gängen und düstern Gemächern 
ehemaliger Verdienste um das Vorurteil. Verdamme mich nicht mehr, daß 
ich vom äußersten aufs äußerste falle; du kannst sehen, daß ich den Weg 
der Zeit gegangen bin. Aus einem freundlichen Landhause in eine alte 
Burg und von da gar auf eine Ruine, an die der Einsiedler seine Wohnung 
gebaut hat. Ist dies nicht der Weg der Zeit? – 
    Ich lebe und liebe – denn was bleibt dem Leben ohne Liebe? – der Tod 
– in der Wohnung des Einsiedlers, von dem ich dir schrieb. Er hat sie in 
die Trümmer des Reinhardsteins, eines alten Schlosses, gebaut, um dort, 
wie er sagt, die Menschen seine Klagen nicht hören zu lassen, und ihre 
Lügen nicht zu hören. Die Großen in der Materie, die Ritterschaft, drängte 
sich in die Städte, um die Kleinen, die in der Zeit des Geistes mächtiger 
wurden, in den Schatten zu stellen; Raubvögel, die das Licht der hellern 
Sonne nicht mehr ertragen konnten, drangen sich der brütenden Henne 
als Gehülfen auf, und so wurde manches bürgerliche Küchelchen 
verbrütet, und so entstand das Motto: Sub umbra alarum tuarum. 
Faulenzer und Blödsichtige lieben sub umbra. Das war ein großer Mann, 
der nicht sub umbra alarum Alexanders ruhen wollte, und ihn bat, er 
möge ihm aus der Sonne gehen. Werdos Glück haben sie auch verbrütet, 
und, da sie ihm nicht aus der Sonne gehen wollten, so hat er sich auf 
diesen hohen Berg geflüchtet, und sieht sie so aus der ersten Hand. Er 
sagte mir neulich: »Hierhin in die Trümmer des Faustrechts habe ich die 
Trümmer der Freiheit meines Geistes gerettet, denn, mein Herr, der 
Kuckuck jagt die Nachtigall aus ihrem Neste; die Menschen finden es 
grausam, weil sie es nicht taten, fangen sie sehr naiv in Schlingen, 
sperren sie in einen Käfig, schreiben die Geschichte der Stubenvögel und 
nennen sie Naturgeschichte, da sie doch gewiß eine Kunstgeschichte ist, 
blenden der Nachtigall die Augen, damit sie immer singt, schreiben ihren 
Gesang in Worten nieder, füttern sie mit gestohlnen Ameiseneiern, und 
lassen ihre Kinder etwa auch mit hölzernen Kuckucken aus Nürnberg 
dazwischenschreien.« – In dieser ganzen Rede lag eine seltsame 
Darstellung seiner Leiden. 
    Es ist mir sonderbar zu Mute hier, ich habe nie so gesellig eine Nacht so 
einsam zugebracht, es regt sich alles in mir nach Mitteilung, und doch ist 
mir die mittelbare des Schreibens etwas unangenehm. 
    Die Lampe verdirbt mir den Mond, er sieht über die Erde herab, wie der 
Trost über den Jammer, wie das platonsche Auge eines zwanzigjährigen 
Mädchens über ihren wallenden Busen. Er steht über dem Harem des 



Großsultans von Goldblech, wie der Orden Pour le mérite über dem 
Herzen der – und heißt doch ein Brotdieb der außerordentlichen Liebe und 
Diebe im Kleinen. So macht der Stern kein Herz, und der Mond über dem 
schlechten Wirtshause in J. hat noch keinem Ermüdeten eine freundliche 
Nacht gewährt. – Sieh, so stört mich die Lampe, daß ich den Mond 
lästere. Unten im Tale möchte ich auch etwas hemmen, das mir in meine 
Ruhe hineinlärmt. Eine Pulvermühle klappt durch die sanfte liebliche 
Nacht, wie der Puls der Kunst durch die Natur, wie der taktstampfende Fuß 
eines Musikers durch seine Melodien, wie der Pantoffel der Ehe durch die 
Liebe. 
    Senne heißt der Bewohner dieser sonderbaren Wohnung, deren Ganzes 
mich in eine schauerliche gerührte Stimmung versetzt. Ich möchte auch 
hier wohnen, wenn ich alles verloren hätte, um das ganz genießen zu 
können, was jedem Edlen übrig bleibt, Natur, Ruhe, Erinnerung und 
innerer Friede. 
    Oben auf der Spitze eines großen Bergs liegt in einem Amphitheater, 
das ein dichter Eichenwald bildet, die Burg Reinhardstein, und in einem 
hohen großen Gewölbe, das in der Mitte des Gebäudes unter einer 
verfallnen Terrasse steht, hat sich Werdo Senne einige niedliche Gemächer 
anlegen lassen, die alle einer vollkommen reinen Luft und einer sehr 
schönen Aussicht genießen. Über sich auf der Terrasse hat er einen 
kleinen Gemüsgarten angelegt und einzelne Hügel um seine Wohnung her 
mit Weinreben bepflanzt. Vor dem Eingange des Gewölbes, der mit Epheu 
und Geisblatt umzogen ist, steht eine ewige Eiche; an sie hat er sich die 
Rasenbank hingebaut, auf der er seinen Schwärmereien nachhängt. Hier 
sitzt er oft halbe Tage lang, und singt Lieder zu seiner Harfe, die er 
meistens selbst dichtet. Er hat es auf diesem Instrument zu einer seltnen 
Fertigkeit und einem seltsamen Vortrage gebracht, denn seine eigne, 
durch gewisse Zufälle bestimmte Ansicht der Dinge und seine heftige 
Sehnsucht nach etwas, das er allein kennt, giebt seinem Spiel eine ganz 
eigene Modulation, die alles um ihn her zur Teilnahme bewegt. Ich habe 
mir eins seiner Lieder gemerkt, er singt es sehr oft, und es scheint mir, als 
läge viel Aufschluß über seinen Kummer darin. 

    Die Seufzer des Abendwinds wehen 
    So jammernd und bittend im Turm; 
    Wohl hör ich um Rettung dich flehen, 
    Du ringst mit den Wogen, versinkest im Sturm. 

    Ich seh dich am Ufer; es wallet 
    Ein traurendes Irrlicht einher. 
    Mein liebendes Rufen erschallet, 
    Du hörest, du liebest, du stürzest ins Meer. 

    Ich lieb und ich stürze verwegen 
    Dir nach in die Wogen hinab, 



    Ich komme dir sterbend entgegen, 
    Ich ringe, du sinkest, ich teile dein Grab. 

    Doch stürzt man den Stürmen des Lebens 
    Von neuem mich Armen nun zu. 
    Ich sinke; ich ringe vergebens, 
    Ach nur in dem Abgrund des Todes ist Ruh. 

    Da schwinden die ewigen Fernen, 
    Da endet kein Leben mit dir. 
    Ich kenn deinen Blick in den Sternen, 
    Ach sieh nicht so traurig, hab Mitleid mit mir. 

Bis jetzt hab ich wenig mit ihm gesprochen, denn er spricht nicht gerne, 
und ohne zurückzuschrecken hat er durch sein Betragen die Macht, alle 
Lippen zu verschließen. Die Ruhe um ihn her gleicht jener Ruhe, die jeden 
Gefühlvollen nach den Arbeiten eines reichlich verlebten Tages am stillen 
Feierabende ergreift. Ähnliches Schweigen ergriff mich, als ich die Opfer 
ihrer Meinungen, alte aus Frankreich vertriebene Priester, in unsern 
Promenaden mit Tränen im Auge ihr trocknes Brot essen sah, als ich den 
Greis Broglio, als ich den silberlockigen Condé, den Hut in der Hand, mit 
zur Erde gesenktem Kopfe auf Zeitungen warten sah. Ähnliche Ruhe wird 
mich ergreifen, wenn ich über die Berge von kalter fester Lava um den 
Vesuv herum wallen werde. – Er ruht und träumt nach dem Rausche, den 
wir uns zu trinken noch beschäftigt sind, und bang sehe ich nach seiner 
Ruhe und belausche seine lauteren Träume und passe sie meinem 
Rausche an. Spärlich spielen einige Silberlocken um seine Schläfe, wie ein 
paar freundliche Augenblicke seines Lebens um sein Gedenken, seine 
schwarzen Augen haben eine schauerliche Mischung von Liebe, 
Verleugnung und Stärke im Blick, sein Mund ist selten in einen 
freundlichen Ernst, oft in ein wehmütiges Lächeln gezogen. Wenn er steht 
oder sitzt, so vermißt man etwas in seiner Lage, und weiß nicht was fehlt, 
bis er die Harfe an seine Brust und seine Stirn an die Harfe lehnt. An diese 
Stellung scheint er so gewohnt zu sein, daß, wenn er die Harfe nicht im 
Arme hat, man ihn sonderbar findet. Mit der Harfe aber ist er mir ganz das 
Sinnbild der wechselseitigen Freundschaft und des Zutrauens. Er lehnt 
seine Stirn an sie, wie auf den Arm eines tröstenden Freundes, und klagt 
ihr seine Leiden. Sie ruht wie die Teilnahme und das Mitleid an seinem 
Herzen, und scheint unter seinen leisen Griffen freiwillig ihm zuzuhören, 
und dann und wann in traulichen Worten ihm Trost zuzuflüstern. Er hängt 
schwärmerisch an ihr, wie die verwelkten Blumenkränze um ihre Saiten, 
und wenn durch eine rasche Erbebung des Instruments ein Blättchen von 
den Kränzen herabfällt, so schweigt er, und letzt, da ich ihn belauschte, 
rollte eine Träne über seine bleichen Wangen, und er sagte: »Wenn alle 
diese welken Blumen herabgefallen sind, so will ich nicht mehr weinen und 
nicht mehr singen, so will ich sterben.« Dann sang er: 



    Um die Harfe sind Kränze geschlungen, 
    Schwebte Lieb in der Saiten Klang: 
    Oft wohl hab ich mir einsam gesungen, 
    Und wenn einsam und still ich sang, 
    Rauschten die Saiten im tönenden Spiel, 
    Bis aus dem Kranze, vom Klange durchschüttert, 
    Und von der Klage der Liebe durchzittert, 
    Sinkend die Blume herniederfiel. 

    Weinend sah ich zur Erde dann nieder, 
    Liegt die Blüte so still und tot; 
    Seh die Kränz an der Harfe nun wieder, – 
    Auch verschwunden des Lebens Not, 
    Winken mir traurig wie schattiges Grab, 
    Wehen so kalt in den tönenden Saiten, 
    Wehen so bang und so traurig: es gleiten 
    Brennende Tränen die Wang herab. 

    Nie ertönt meine Stimme nun wieder, 
    Wenn nicht freundlich die Blüte winkt; 
    Ewig sterben und schweigen die Lieder, 
    Wenn die Blume mir nicht mehr sinkt. 
    Schon sind die meisten der holden entflohn; 
    Ach! wenn die Kränze die Harfe verlassen, 
    Dann will ich sterben; die Wangen erblassen, 
    Stumm ist die Lippe, verhallt der Ton. 

    Aber Wonn, es entsprosset zum Leben 
    Meiner Asche, so hell und schön, 
    Eine Blume. – Mit freudigem Beben 
    Seh ich Tilie so freundlich stehn. 
    Und vor dem Bilde verschwindet mein Leid. 
    Herrlicher wird aus der Gruft sie ergehen – 
    Schöner und lieblicher seh ich sie stehen, 
    Wie meinen Feinden sie mild verzeiht. 

Der Gram, unzulänglicher Trost und Täuschungen in seinen Erwartungen 
von der Wirklichkeit und ihrer Zeit haben den Kampf und die Niederlage 
seiner Seele in seine Gesichtszüge hingezeichnet. Er hat sich mit all seinen 
Kräften des Selbstglücks und der Beglückung zur Aschenurne seiner 
Freuden erschaffen gesehen, und die Inschrift auf dem Male, das auf 
seinen Trümmern steht, liest man in seinem irren Blick, dessen Sprache 
durch den Jammer, wie die Sprache der Gräber durch den Zahn der Zeit, 
verwittert ist. Sein Verlust muß unendlich sein, denn er sucht noch immer 
über der Erde mit seinen Augen hin, als habe er noch Kraft, diesseits eine 



Blume zu pflücken. Ach Römer! wie werde ich verglühen, da ich die 
Flamme noch nicht kenne, die mich durchlodert; o! es ist mehr als 
Lebenswärme, was mich ergreift, wenn ich begehre, was mir fehlt. Ich 
sehe die Natur um mich her ewig und unermeßlich, und wenn ich sie ganz 
verschlinge, wie sehr ich es kann, so bleibt es doch öde in meiner Brust, 
und mein Herz pocht so eintönig, so allein in meinem Busen. Alles ist 
Harmonie und Melodie, und verschwistert sieht sich alles in den Armen 
eines andern zum zweitenmal gelebt, zum zweitenmal beseelt; kein 
Spiegel meinem Bilde, kein Echo dem lauten verlaßnen Rufe aus meinem 
Herzen, kein Strahl aus der Seele eines Geschöpfs, der nur mir gehöre, 
kein Sinn für mich durch das Gepräge der Einzigkeit nur für mich belebt. 
Die Natur hat mich nicht gestimmt, daß jeder Künstler meine Töne mit 
dem großen allgemeinen Klang in Akkorde vereinigen kann. Freilich sprach 
ich anders in meinem vorigen Briefe, da war mir das Leben noch leicht, – 
jetzt ist es anders. Nur einer wird mehr als leichtfertige, tanzende Töne 
aus mir in das große Meer von Gesang hinüberweben. 
    Sonderbar ist es, lieber Römer, wenn ich alles dieses fühle, daß es mich 
ganz vernichtet, zu sehen, daß ich nur mich beglücken, nur mich 
befriedigen will, daß dieser Drang nach Liebe ein Bedürfnis ist, daß auch 
mit dem Bedürfnisse Liebe und Freundschaft schwindet und wächst. Ist 
der Wunsch, seiner Liebe alles aufzuopfern, nur zur Selbsttäuschung in 
unsere Verbindungen gelegt? Ist mir denn das Gefühl, mich dem Ideale 
meiner kühnen Hoffnung uneigennützig, ohne Selbstliebe, nur ganz ihm 
hinzugeben, nur zur augenblicklichen Schmeichelei erschaffen, und sucht 
man uns den Egoismus nur wegzuraisonnieren, damit wir ihn uns zur Qual 
sich wieder in unsere lieblichsten Bilder von Menschenglück als einzig 
feststehenden Beweggrund eindrängen sehen? 
    Ich habe gesündigt. Die Natur spricht aus, was ich beklagt habe. Der 
Mond tritt hinter eine Wolke. Es ist dunkel und schwarz in der Nacht, und 
meine Lampe schimmert etwas heller durch das Stübchen. Da ist nun die 
Außenwelt, die Hoffnung und die Sehnsucht, die Tiefe des Himmels und 
die kleinen Sterne von meiner innern getrennt. Heller leuchtet das 
Lämpchen, aber nie hell. In meiner Brust ist eine weite Welt gewölbet, 
mein Egoism kann sie nicht erleuchten. O die Nacht! Ist der Mond für die 
Welt da und nur diese Lampe für mich? Im Dunkel herrschet Ruhe und 
Vollendung. Die Dämmerung erzeugt das Handeln und verdirbt den Raum, 
ich will ihr Licht nicht. Der Mond schwimmt leise auf dem ewig tiefen 
Meere der ewig hohen Welt über die Wolkenburg, wie die Natur über den 
Worten und Werken von mir Kind hervor. Stirb, Erdenlichtchen. Gute 
Nacht! Die Lampe verlischt. 
    Es ist schon wieder Tag geworden. Könnte ich dir das Erwachen eines 
Seligen im Elysium malen, den kein Freund, keine Liebe, den nur die Mühe 
im Leben begleitete, dem ein einsamer Tod die Augen zudrückte, dessen 
letzter Blick voll des sterbenden Lebewohls sich in keiner Träne eines 
Trauernden brach, und in ihn selbst zurück einen Trost sich senkte, dessen 
letzter Kampf mit der Liebe zum Leben wie Fesselgeräusche von kalten 



Kerkerwänden wiederhallt. Könnte ich dir ihn malen, wie er ausruft: »Ich 
war zu spät geboren!« wenn er in den Garten tritt, in dem alle seine 
Erdenfreuden als himmlische Blumen blühn, so hätte ich dir meine 
Empfindung, da ich an diesem Morgen in die Welt sah, in einem Bild 
zusammengedrängt, hingereicht. Mir selbst zu wenig, und der Welt zu viel, 
und umgekehrt, legte ich mich gestern abend nieder; mein Lager war ein 
mit Moos ausgestopftes Ruhebett; und die Gastfreundschaft hatte durch 
ein liebliches Mädchen wohlriechende Kräuter drüber hingestreut. Die 
Handlung beschäftigte freundlich meine Sinne, und die Wirkung 
berauschte sie zum Schlafe. Guter, freundlicher Wirt, wußtest du, daß hier 
ein Schwärmer ruhen sollte, der deine Hütte entweihen konnte, weil du 
Kräuter und Blumen wie Hieroglyphen der Liebe und Unschuld um ihn 
streutest? Indem ich mit den Bildern spielte, spielten sie wieder mit mir, 
und ich schlief. Ein sonderbarer Ton weckte mich auf. Es war mir leid, daß 
es die Sonnenstrahlen nicht taten. Ich hätte mich dann eines höheren, 
einigeren Lebens freuen können. Die Morgenröte kämpfte spielend mit 
dem Grün der Weinblätter, die an dem kleinen Fenster, vom Morgenwinde 
bewegt, mir um die Wangen schmeichelten, als wollten sie mich mit 
meinen Wünschen versöhnen. Die Liebe hatte den Schmetterling geweckt. 
Die Sonne stieg leise hinter dem Gesichtskreise empor, und küßte die 
Scheidetränen der Nacht von den Blumen. Sie drang aus sich selbst 
empor, wie die Glut der Leidenschaft, und das Leben erwachte in 
steigendem Glanze, während die unbestimmte Trauer im Schleier des 
Nebels feierlich und verheißend in die Erde stieg. So werden die Seufzer 
der trauernden Witwe Seufzer der Liebe, und der Kranz schwebender 
Lichter blühet in Irrlichtern und Feuerwürmchen über Gräbern und 
Blumen. Die Tränen der Sehnsucht und der Hoffnung haben die 
Erinnerung umfaßt. Den Schleier des Kummers hebt die tröstende Liebe. 
Ihr Blick dringt in Mitleid in das Herz. Die zitternde Hand ordnet die 
vernachlässigte Locke. Man erkennt das Leben im Spiegel. Das Grab ist 
hinabgesunken, der Trost ist hingewandelt. Die Freude dreht sich wie 
Liebesneckerei um uns, und der Hochzeitstanz, der seine jubelnden Kreise 
durch unsere Sinne zieht, ertrinkt mit uns in Lebensallegorien, um die die 
Bürgerlichkeit mystische Vorhänge gezogen hat. 
    Unter meinem Fenster entwickelte sich ein freundliches Schauspiel. Ein 
junges Reh hüpfte durch den kleinen Garten bis an das Fenster unter dem 
meinigen, und raschelte blökend im Weinlaube, als erwarte es etwas. 
Dann eilte es gegen die Türe, durch die ein Knabe von etwa dreizehn 
Jahren trat. Der Knabe ging an einen verschloßnen Behälter, holte einen 
Bündel Kräuter hervor, womit er das Reh fütterte. Alles das tat er mit 
einer heftigen Eile, und doch schien zwischen ihm und seiner Handlung 
eine traurige Ruhe zu liegen. Seine schwarzen Augen und die Züge seines 
bleichen Gesichts bewegten sich schnell, wie Takt ohne Ton, indes seine 
Haare kraus in dem Winde wehten. Er pflückte eine große Sonnenblume 
ab, und einige Buchszweige, steckte Taxus dazu, ging langsam nach einer 
alten Mauer an dem Turme dicht neben meinem Fenster, schwang sich mit 



einer unglaublichen Behendigkeit hinauf, setzte sich nieder, sang mit 
durchdringender Stimme ein Lied, das mit wenig Melodie in schnelle kurze 
Takte gedrängt war. Das Reh war zu ihm hinaufgesprungen, und legte ihm 
vertraut den Kopf in den Schoß. Dann und wann sah er mit Sehnsucht in 
die Ferne, indem er in einer kühnen Stellung auf der Fußspitze auf dem 
engen Rande der Mauer stand. Er schaute gespannt in die Weite, indem er 
die Hand gegen die Sonnenstrahlen vor seine Augen hielt; dann winkte er, 
sprang herab, und sein Begleiter ihm nach. Die Gartentüre ging auf, und 
so trat der Engel, von Gott zum erstenmale auf die Erde gesandt, durch 
die Türe des Paradieses. Ich stand mit meiner Unzufriedenheit hinter den 
Weinblättern meines Fensters so schamhaft wie der erste Mensch hinter 
seinem ersten Kleide. Ein Mädchen, weiß wie der Schnee, mit schwarzen 
Augen und Locken, wurde von dem Knaben heftig umarmt. Ich verschlang 
die schöne Gruppe. Das Reh hatte den Blumenstrauß im Maule, und 
drängte sich an das Mädchen, um ihr denselben zu reichen. Es schien mir, 
als hätten sich die Geschöpfe Gottes noch nicht veruneinigt und die Sünde 
die Gewalt noch nicht hervorgerufen. Das Ganze war so unwillkürlich, war 
so durch sich selbst entstanden, daß es so schön werden konnte. Meine 
Seele war in meinen Augen. Eine flüchtige Erinnerung meines Unmuts 
beschämte mich. Die ganze Szene lebte in mir, und doch sah ich nur das 
Mädchen. Der Knabe hing an ihrem Halse, wie ein kleiner Reiz der 
Schönheit, den wir nur bemerken, weil er unserm Auge erträglicher ist. In 
diesem einzigen Geschöpfe, in dieser Gestalt und der augenblicklichen 
Zusammenstellung ihrer Umgebung ward ich mit der ganzen Ordnung der 
Dinge versöhnt. Die ganze Welt wird uns lieb, wenn sie uns mit dem Blick 
der Liebe ansieht; und wer die Sonne für das Auge der Welt ansehen 
kann, der muß glücklich sein, wenn sie scheint. Ich habe hier gesehen, 
daß Schönheit in der Welt wohnt, und daß diese Welt auch in meiner Brust 
eine Heimat hat. Das Ganze war zu überraschend, und meine Seele zum 
Empfangen solcher Bilder zu wenig vorbereitet, als daß ich sie ruhig in mir 
hätte bewirten können. In meiner Seele wechselten alle Gefühle in der 
kommenden und fliehenden Eile der Leidenschaft. Scham und Stärke, 
Liebe und Demut, kühne Hoffnung und kleinmütige Furcht eilten mit 
schmerzlichen Tritten durch mein Herz. Sehnsucht löste sie alle. Die 
Stimme des Mädchens zündete sie in mir an; ich sahe nicht mehr, ich 
hörte nur; oder ich sah, was ich hörte, denn ihre Töne waren freundliche 
helle Gestalten, sie trugen ein fremdes Gewand; es war eine fremde 
Sprache – ich konnte sie nicht verstehen. Wenn ich in Molly und Joduno 
etwas geliebt habe, und nicht alles, so finde ich in diesem Bilde gewiß 
beides. Es ist keine Kühnheit, daß ich dir sage, wie dies Mädchen ist, da 
ich sie nur sahe; aber ihre Erscheinung ist ein reines Wort für ihren Inhalt. 
Sie könnte nur schlechter sein, als sie scheint, und dann wäre sie 
schlechter als alle Schönheit. Molly, durch Erfahrung gewarnt, durch 
Umstände gezwungen, zwar kein Produkt der Kunst, aus eigenem 
Bewußtsein, ist dennoch durch fremde Einflüsse bestimmt worden. Sie ist 
gewiß vieles nie geworden, was sie hätte werden können, wenn die Natur 



an ihrer Wiege gestanden und sie als Jungfrau begleitet hätte. Sie ist kein 
Wesen, das die Mitgabe der Schöpfung ruhig zu einer eigenen schönen 
Wohnung erbaut hat. Sie lief nicht glücklich auf dem Meere des Lebens 
aus. Sie ist zurückgekehrt, und hat sich aus den Trümmern ihres 
Charakters und ihrer Meinungen mit ihren Erfahrungen ein Dasein 
gebildet, das ihr gerade deswegen angemessen ist, weil es allen andern 
auffällt. Sie hat nicht, was das Weib allein bezeichnen soll, das Schöne 
allein; sie hat nur das Große, das Erhabene, das uns aus dem Kampfe 
zurückbegleitet. Huldigung und Bewunderung ersteht und beugt sich in 
jedem, der vor sie hintritt, aber keiner wird es wagen, das Schöne in ihr 
zu suchen, das wir in dem Weibe suchen sollen, insofern es edel ist und 
uns angehört. Sie wird jeden erschüttern, ihn richtig beurteilen und 
lieben, insofern es ihm gut sei. Ein Starker kann sie nicht lieben, denn er 
findet seine Größe nur in sich und wollte seine Schönheit in ihr suchen, wo 
er aber nichts finden kann als eine bisarre Erhöhung seines Wesens. 
Eigenliebe kann zu ihr hinreißen; man staunt und freut sich, wenn man 
geschmacklos ist, sich in so bunten und grellen Farben gekleidet zu sehen. 
Man liebt aber nicht, weil man sich nicht verschönert wiederfindet. Sie hat 
es durch die Kunst weit gebracht. Alle ihre Handlungen sind mit äußerer 
Anmut angetan, und tragen das Gepräge einer freien, vorurteillosen 
Moralität. Dieses ist auch der stete Ausdruck ihres Gesichts, in der Ruhe 
und Erregung. Aber jeder natürliche Mensch wird gerade durch diese 
Freiheit, durch diese öffentliche Entblößung von allen Vorurteilen 
zurückgeschreckt. Er ist gewohnt, daß die Natur in ihm leise und 
verschämt die Wahrheit entwickele, zu der er dann wieder das 
durchsichtige Gewand wird; – er erschrickt, wenn die Form von dem 
Geiste plötzlich wie der Schleier von der Nacktheit herabgerissen wird. Es 
giebt eine Ansicht der nackten Schönheit, die uns zur Demut niederzwingt. 
Das bürgerliche Leben ist zu sehr Kerkerdunkel, als daß wir es wagen 
könnten, plötzliches Licht hereinbrechen zu lassen – was uns demütiget, 
können wir nicht lieben. – Joduno, das gute, muntere Mädchen, konnte 
mich nur reizen, weil ich von jener kam. Die Welt spielte damals mit mir, 
und es war in mir eine unwillkürliche Erwiderung dieses Spiels, daß ich mit 
Joduno auch spielte. Sie war die erste, in der die Welt vor mich trat, und 
so kindisch, so zum Spielen geneigt. Mein Umgang mit ihr verschwindet in 
seinen Ursprung, in ein undeutliches Gefühl, das über meinem Herzen wie 
der Hauch auf dem Spiegel lag. Die seltsamen Zauberspiele Mollys und 
alle ihre Rätsel schliefen einen künstlichen Schlaf in mir, und meine ganze 
Aussicht war in einen düsteren, undurchdringlichen magischen Mantel 
gehüllt. 

Lady Hodefield an Werdo Senne 

Friede und Ruhe mit Ihnen, treuer, einziger Freund. Ihr Brief hat mich in 
einer der wichtigeren Minuten meines Lebens sanft überrascht; er ist wie 



ein sanfter Schlaf lösend über meinen Rausch, wie ein winkender 
bedeutender Traum über den Zweifel meiner Handlung herabgesunken. 
Ich habe zweimal der eisernen Notwendigkeit den süßesten Genuß 
geopfert. Die Versuchung, der Zeit einen Possen zu spielen, und selbst mit 
unendlicher Wollust aufzudecken, was sie in ihrer stillen, folgenden 
Gesetzlichkeit entwicklen wird, war für ein tollkühnes Weib wie ich nicht 
klein; so nannten Sie mich einst, aber ich darf es ja nicht mehr sein. Nur 
die Blüte darf üppig wagen, darf der Frucht wie ein jauchzender Bote 
vorausgehen, und ich darf nichts, gar nichts mehr, das ist alles vorbei, die 
Zeit bereitet mir nun meine Freuden, damit ich hübsch genügsam sei. Ich 
habe sonst zuviel genossen, nun ist die Zeit da, daß ich den Genuß andrer 
genug ehre, um ihn nicht zu stören. Und diese Macht danke ich Ihnen 
allein; Sie lehrten mich, daß die meisten Unfälle Folgen unserer 
Voreiligkeit sind, mit der wir der Zeit in ihrer Konsequenz vorgreifen. Ich 
war in dem Kampfe gegen meine schimmerndsten Gelüsten ermüdet; auf 
meinem Sopha hingestreckt, blickte ich nicht ohne Neid nach dem 
Besiegten. Das Bild der Freude, die ich von mir in die Ferne gewiesen 
hatte, stand flehend und drohend vor mir, ich war so allein, so 
empfänglich, die Freude so reizend in ihrem Schmerz und Unwillen; »ich 
komme nicht wieder«, sprach sie, und schien mich zu dem zudringlichsten 
Besuch der verwegensten Reue zubereiten zu wollen, falscher Stolz, 
falsche Scham, waren ihre Vorwürfe. Doppelt einsam, indem ich die 
Gesellschaft des einzigen, der außer Ihnen Ansprüche auf meine Liebe 
hat, von mir gewiesen hatte, war ich, als ich Ihren Brief erhielt. Sie sind 
ganz gegenwärtig in ihm für mich, obschon Sie schon leise dem Leben 
drinne entschweben, denn ich kann Ihnen nachsehen. Alle meine 
Leidenschaften, alle meine Wünsche haben sie nun wieder zu jenem 
anspruchslosen Frieden gebracht, in den Sie sich Ihren Gram und so 
freundlich mir meine Schuld zu verschleiern wissen. – 
    Ich habe Karln gesehen – ich wußte nicht, daß er es war, und doch 
bewies die Natur ihre geheime Macht, unwiderstehlich zogen mich ihre 
Bande zu ihm hin, obgleich Zeit und Ferne sie versteckt hatten. Ich fühlte, 
daß er mir angehört, der geistvolle schöne Sohn, auch er war im 
Innersten seines Herzens gerührt, und neigte sich gewaltsam zu mir hin, 
ohne es erklären zu können. Ich erkannte ihn durch die Erzählung seines 
Aufenthalts bei Godwi und seines Geschäfts. Ich erkannte ihn in der 
Trennung, und es war die höchste Wonne und der bitterste Schmerz in die 
nämliche Minute gelegt. Nur die Überraschung und die Menge der 
Menschen um uns machten mir es möglich, den sanft von meinen Blicken 
zurückzuweisen, den ich in meinem Herzen trage, und den ich umso fester 
in meine Arme schließen mochte, da ich ihn als einen edlen ausgebildeten 
Menschen wiedersah. Ach ich war nicht standhaft, die Entdeckung zu 
verhindern, es war bloßer Zufall, daß ich mich und sie nicht verriet! 
    Alles was Sie mir überhaupt von Eusebio und insbesondere von seiner 
Krankheit schrieben, scheint mir ebenso richtig, als Ihre Bescheidenheit 
falsch. Sie wollen gar nichts von dem wenigen, womit ich Ihnen Ihre 



Existenz erleichtere, verdient haben, und ich soll Ihre ewige Schuldnerin 
bleiben. 
    Die Trauer Eusebios ist mir sehr verständlich. Wäre er unter dem 
glücklichen Himmel seines Vaterlandes, wo sein Herz und der Himmel in 
einem Gleichgewichte der Glut ständen, so würde er froh sein. Er erwacht 
vor der Zeit, weil seine Umgebung auf seine Anlage einen zu großen Reiz 
ausübt. Obschon er keinen Druck und keine Geschichte zu bedenken hat, 
so kann er dennoch nicht mehr Kind sein. Das Mißverhältnis seines 
Temperaments zu seinem Leben, und zum Lande, in dem er lebt, zwingt 
ihn zu reflektieren; da er nun keinen bestimmten Gegenstand haben kann, 
so entsteht aus seiner Reflexion über das bloße Bedürfnis die Sehnsucht in 
ihm. Er schmerzt mich; wehe dem, der kein Kind sein konnte, er kann 
nicht Jüngling, nicht Mann werden – die Jahreszeiten fließen ihm in eines 
zusammen in seinem Verlangen – und bedarf in jedem Genusse jeden 
andern. Eusebio hätte noch lange Knospe sein müssen, an der der 
Tautropfen und die Träne hinabrollt, nun hat sich sein Busen erschlossen, 
und die Träne liegt still in seiner Kindheit, ein Bote innerer Trauer für sein 
ganzes Leben. Die Außenwelt hat ihn nicht auf der Stufe, die er einnimmt, 
gefesselt, es spielte kein Kind mit ihm, und so treibt ihn seine innere Glut 
aufwärts, die ihn hätte ausbreiten sollen. Ich fühle deutlich seine Zukunft, 
er wird nie die Formen kennen lernen, in denen er lebt, nur in den 
zusammengesetztern, reichern länger verweilen, jedem halben Tone wird 
er entgehen, und leicht viele Stufen des Lebens übereilen. Das Verlangen 
ist früher und begehrender in ihm ausgebildet, als er sich die Welt 
gewürdiget hat, er öffnet die Arme mit Sehnsucht, und nimmer kann er 
mehr umarmen als sich selbst; so entsteht bei immer neuen Versuchen 
und einem steten Zurückkehren ohne Erfolg diese entsagende Trauer in 
ihm. 
    Sein heftiges Begehren nach mir erklärt sich leicht hieraus. Wenn er mit 
seiner mächtigen frühreifen Phantasie den kleinen spärlichen Kreis seiner 
Erfahrungen durchläuft, so ist ihm sein Aufenthalt bei mir der 
reichhaltigste Punkt. Das Einfache reizt ihn nicht mehr, weil es zu innig 
und zu schmerzlich mit ihm verwebt ist. Schmerzlich sage ich, weil er an 
ihm ermüdet ist. Je einfacher das Leben eines phantastischen Gemüts ist, 
je drückender wird ihm seine Umgebung; seine Anlage zu erfinden wird 
vielfältiger gereizt, und weil die Sache, an der er bildet, ihm nie 
entgegenkömmt, sondern er ewig an seinem Zusatze zusetzen muß, um 
weiterzukommen, ermüdet er eher. Um eine grade Linie können mehrere 
Wellenlinien gezogen werden als um die Wellenlinie. Eusebio hat sich sein 
Dasein schon so sehr mit den Gewinden seiner Phantasie umschlungen, 
daß er die einfache Linie nicht mehr kennt, und gleichsam in den 
selbstgesponnenen Netzen seiner Einbildungskraft gefangen liegt. 
    Ich würde schon zu Ihnen und dem kleinen Insassen meines Herzens 
gekommen sein, wenn ich Godwi, Ihren Gast, nicht vermeiden müßte, 
denn wir sind uns beide gleich gefährlich. 



    Sie haben mich gelehrt, meine Handlungen nach allgemeinen Gesetzen 
um der Ruhe und Gesetze willen zu beschränken, ohne deswegen meine 
Art zu fühlen, welche die Eigentümlichkeit meines Zusammenhangs mit 
der Natur bestimmt, zu erdrücken – und auch ohne dies ist es mir nie 
möglich gewesen, mich wie eine Bürgerin in die freie Welt hinein zu 
heucheln, das Gepräge meiner Seele ist zu tief, es konnte nicht erlöschen, 
und ich bin schon insoweit vor der Verfolgung der Bürgertugend 
geschützt, als man von mir, als einer reichen Engländerin, sonderbare 
Streiche prätendiert. Doch dies hat mich nicht bestimmt, Godwin zu 
lieben, nicht, ihn von mir zu weisen. Ich habe das erste gemußt und das 
zweite gewollt. Er ist einer der wenigen, die, bei großer Macht in sich, 
dennoch nichts von ihrer Kraft entbehren können, weil ihnen ein ebenso 
großes Leben entgegenliegt. Das Leben liegt vor solchen Menschen wie ein 
erzhaltiges Gebirg, sie müssen hindurch, und alles gewinnen, aber die 
Kunst des Bergmanns und des Scheidekünstlers ist ihnen versagt, sie 
müssen die Strahlen des Lebens in dem Brennpunkte ihres Herzens 
vereinigen, um, eine einzige Glut vor sich herwerfend, sich eine Bahn 
durch die Goldadern zu glühen, wo andre mit tausend Hammerschlägen 
sich kaum den Schacht eines Grabes erarbeiten zwischen 
emporgeworfenem Schutte, der Pyramide ihrer Endlichkeit. Hier im Lande 
klettern die Kinder an diesem Denkmale des Vaters in die Höhe, um sich 
in der Kunst des Sturmlaufens im Dienste des Vaterlandes zu üben. 
    Ich habe ihn von mir gedrängt aus Liebe zu ihm. Er ist zu sehr für das 
Ganze, und mit zuviel Kraft ausgerüstet, als daß ich ihn hätte unterstützen 
dürfen, sich im Einzelnsten, in mir zu verlieren. Er ist nicht für mich 
gewesen; wo hätte ihn sein Engel besser hinführen können als in Ihre 
Arme, wo alle meine Unruhen entschlummert sind? 
    Lieben sie Ihren Gast, wie Abraham den Engel liebte, der ihm 
verkündigte, daß ihm ein Sohn auf der Schwelle des Lebens stehe. 
    O ich bin sehr stark geworden, ich werde der Zeit nicht vorgreifen, auch 
nicht für Sie. Es wäre zuviel, wenn ich vor Ihnen entwickelte, was ich 
ahnde, beinah versichert bin. Die lose entwurzelte Eiche würde mit allen 
den einsamen Reben, die sich innig an ihr hinaufschlingen, hinabstürzen 
über den Berg Gethsemane ihres Lebens, und von neuem in den Gräbern 
ihrer Freude wurzeln. Ich glaube fast ganz, daß die Ahndungen Ihrer 
Freuden eintreffen werden, aber dann werden Sie nicht vor Freuden 
sterben, Sie werden leben und Jahre mit unendlich tiefen Stunden. 
    Groß und reichlich ist der Tisch des Herrn, und jeglicher hat seinen 
freudigen Wein neben sich stehen, und wie er trinkt, so genießt er. Später, 
früher und zu früh ergreifen die Gäste den Becher. Viele nippen sparsam 
vom Rande, und wahrlich ihre Höflichkeit ist dem Wirte und seinem 
Reichtum ein Schimpf, scheinen sie doch aus der Provinz, aus irgend einer 
Marktflecken-Welt des Universums hier zu Tische, und wollen fast genötigt 
sein. Dies sind die determiniertesten Herren, in jedem Augenblicke bereit 
und geschickt, nach einer kurzen kräftigen Rede für die Tugend auf der 
Henkerbühne zu sterben, und träfe jeden seine Geschichte nach seiner 



Anlage, so wären diese Leutchen ein ausgesuchtes Chor von 
Revolutionsopfern, und an ihnen allein würden alle Exempel statuiert. Sie 
treten mit beiden Füßen auf dem Laster herum, und tragen auch die 
haltbarste Moral so ab, daß man die Fäden zählen kann. Ohne allen Begriff 
für eine edle Natur, kämpfen sie sich an der Tugend zu Tode. Ihre 
Herzensgüte sieht ihnen zu den Augen heraus, wie ein fauler Hausherr, 
der immer in der Schlafmütze am Fenster liegt. Andere Gäste fassen zu 
derb zu, sie leeren den Kelch zu schnell, und trinken sich krank in 
Gesundheiten, übersättigt sitzen sie am Mahle, wie ein nüchternes 
Übelbefinden nach einem tollkühnen Rausche; es sind genialische 
Renommisten, Sklaven der Freigeisterei, und meistens Parvenus im Leben. 
Sie wollten das Mahl begeistern, und fressen die Begeisterung, und viele 
unter ihnen, die sich Philosophen nennen, haben keinen andern Wunsch, 
als ihren eignen Magen zu verschlingen; sie gehen stolz in so weiten 
Schuhen, daß sie in den Schuhen gehen, mit denen sie gehen; zu gar 
nichts können sie gelangen, weil sie alles sind, ohne irgend etwas zu 
haben, und sollten nur sich selbst umarmen lernen. Viele sitzen noch mit 
zu Tische, auch wohl welche, die den Spargel verkehrt essen, oder witzige 
Devisen zum Munde führen, und so alle Arten. Doch unten am Tische, wer 
hat die stillen Kinder vergessen, die Lieblinge des Wirtes, die ruhig harren, 
und mit dem Vorwurfe des Unrechts das Mahl nicht stören wollen, und 
seine Freude? Man gebe ihnen den wohlschmeckenden Kuchen, und den 
süßen freundlichen Wein des Nachtisches, daß sie fröhlich von dannen 
gehen. Die Gäste verlassen den Tisch, sie gehen nach Hause, oder werden 
nach Hause geführt, so wie jeglicher getrunken hat. Wenige und auch Sie, 
freundlicher Greis, stehen am Ausgange, sie haben das Ihrige nicht 
genossen, und teilen es fröhlich dem Übermäßigen und Unmäßigen mit, 
daß jener nicht hungernd von dannen gehe, und dieser nicht leer. – O! 
Ihre Freuden, Werdo, haben Sie sich selbst gepflanzt, wie die Reben um 
Ihre Hütte. Sie haben sie auf einen Boden gepflanzt, den Sie selbst erst 
urbar machten, Sie haben sie erzogen. Dankbar werden sie sich um Ihre 
wankenden Kniee schmiegen, Sie werden Ihre zitternden Schritte nicht 
mehr fühlen, wenn Sie durch diesen Frühling wandeln. Grüne blühende 
Lorbeern schlingen sich durch die silbernen Locken des größten Helden 
des Friedens, sanft umschatten sie Ihren nackten Scheitel, und leise sinkt 
dann die Abendsonne Ihres Lebens in das stille ruhige Meer befriedigter 
Hoffnung hinab. 
    Doch wieder auf Ihren Gast zu kommen: wie gefällt er Ihnen, hat er Sie 
nicht erheitert? Sprechen Sie mit ihm über mich; doch nicht eher, als Sie 
merken, daß sein Umgang mit Tilien bedeutender wird, denn ich bin 
versichert, daß er sie schon liebt, oder doch lieben wird. Sie werden ihn 
dann sehr überraschen, und gewiß eine Seite ganz an ihm kennen lernen. 
Es ist schwer, diesen jungen Menschen ganz zu beurteilen, denn sein 
ganzes Wesen wird durch Eindrücke beherrscht, und der, welcher vor ihm 
steht, muß nur zu oft falsch über ihn denken, wenn er ihn und nicht sich 
zu sehen glaubt. Nur das reinste und einfachste Wesen, nur ein Weib ohne 



Träne und ohne Flitter wird ihn begreifen, und lieben. Er ist der Spiegel 
der trübbarsten und beweglichsten Flut, und nichts als ein Spiegel. Wie die 
Welt vor ihm liegt, so sieht sie ihm aus den Augen, das grüne Blatt, das 
auf ihm schwimmt, ruht auf seinem eigenen Abbilde, und der unendlich 
hohe Himmel, der auf ihn herniederblickt, sinkt seinem Bilde entgegen, 
das aus seiner Tiefe heraufschwebt. Stehen Sie ruhig vor ihm, und Sie 
werden sich selbst verschönert sehen, und fällt eine Träne in den Spiegel, 
so werden Sie Ihr Bild in den Kreisen der Fläche zerrissen sehen. Er kann 
nur durch Liebe, die heftigste, ruhigste Liebe, in der ihm die schönste 
Menschlichkeit göttlich dünkt, ruhig und unendlich viel werden. – 
    Ich bin während vierzehn Tagen mit ihm zusammen gewesen, und habe 
nicht mehr getan als ihn geliebt und mich von ihm lieben lassen. Seine 
Schmeicheleien habe ich sanft zurückgewiesen, seine Offenherzigkeit in 
schwachen Stunden ohne Neugierde freundlich angehört, und mich mit 
den Schwingen seiner Hoffnungen gefächelt, wenn die Glut seiner 
bilderreichen Phantasie mich erhitzte. – 
    Vierzehn Tage habe ich ihm gestohlen, und meine weibliche Eitelkeit 
glaubte ihm noch ein großes Geschenk gemacht zu haben. 
    Als ich einstens, unruhig über sein langes Außenbleiben, abends nach 
Tische mich an meinen Schreibtisch setzte, und in meinen älteren 
Papieren herumsuchte, fand ich mich wieder in jenen Zauberstrudel von 
Eitelkeit und Torheit zurückgezogen, aus dem Sie mich in England wie ein 
guter Geist herausführten. Sie hatten damals alle meine Papiere in 
Päcktchen zusammen gebunden, und ich die Überschrift gemacht. Ich 
habe heute aber erst bemerkt, daß auch Sie die Päcktchen damals 
überschrieben haben. Nun fing ich an, meine und Ihre Überschrift zu 
lesen: 
    »Briefe voll wahrer Liebe, voll Uneigennützigkeit des Lords Wallmuth, 
der meine Gesinnungen und mein Herz schätzte.« Ihre Überschrift – 
»dessen Bekanntschaft also itzt von Ihnen erst gesucht werden sollte, weil 
Sie itzt erst den Entschluß fassen, ein Herz und Gesinnungen zu haben.« 
    Ich schämte mich, und las weiter: 
    »Bemerkungen über einzelne Tage in einem Umgange mit Lord Derby 
und Chevalier Rosier, Beweise meiner innigen Freude über die 
untadelhafte Reinheit und den Geschmack meines Umgangs mit diesen 
beiden reizenden Männern.« – »Freude eines phantastischen Kindes über 
Schneeflocken, Seifenblasen und Tagtierchen, denen man keine Minute 
stehlen darf, weil es ihre Jahrzehnde sind.« Wehe mir, mein Freund bleibt 
lange aus! »Süße Stunden des Trostes in meiner mühsamen Arbeit, keine 
eitle Törin mehr zu sein, Resultate meines Umgangs mit Karl von Felsen.« 
– »Sonnenfleckchen, Minutenlichter, die ich, mit dem Spiegel meiner 
Toilette, einer Sonne und der Welt, die sie erwärmen sollte, gestohlen 
habe, um sie durch die langweilige Nacht meiner Moralität hüpfen zu 
lassen.« – 
    O! das war zuviel, lieber Werdo, müssen Sie mich noch einmal mit 
Ihrem kalten Ernste beschämen – so tief hat die Torheit in mir gewurzelt, 



daß ihre Narbe noch zeichnen muß. Karl von Felsen und Godwi, steht ihr 
nach Jahren noch in der Parallele? Ich erwachte aus meinem Traum, tief 
rührte mich die Entheiligung Ihres Angedenkens, ganze vierzehn Tage 
hatte ich Sie und Ihre Lehren vergessen. – Ich konnte ihn nun kaum mehr 
erwarten, den Armen, den ich betrogen hatte, und so sehr beschämend 
mir es war, ihn mit solcher Sehnsucht erwartet zu haben, so süß war mir 
es jetzt, die Minuten zu zählen, bis ich seinen leisen Tritt vernehmen 
würde. 
    Es ist eine sonderbare Empfindung, in der nämlichen Handlung 
rückwärts Reue und vorwärts Freude zu empfinden. 
    Ich gab mir alle Mühe, mich bei meinem guten Vorsatze fest zu 
erhalten, ich verließ meine Stube, die nur zu viele Bequemlichkeiten zur 
Liebe hat, seufzend blickte ich nach dem wunderheimlichen Sopha, der 
Wiege so mancher süßen Annäherung, trat in die Bibliothek, verhüllte 
meinen Busen, damit mein Herz nicht zutage liege, setzte mich auf einen 
unbequemen Stuhl, und legte das letzte Päcktchen Briefe vor mich auf den 
kalten Marmortisch. Es war Nacht geworden, ich sah auf die Bildsäule der 
Pallas, der ernste spröde Umriß der Hohen stach schwarz von der letzten 
Dämmrung des Tages ab, und ich hatte mich schon so ziemlich mit der 
Idee beruhigt, daß ich auch so eine Pallas wäre. Der leise Schritt meines 
Freundes gleitete durch den Hof, er trillerte ein italienisches Liedchen, und 
ich erwachte aus meiner Metamorphose. Einen großen Sprung mußten 
meine Gedanken machen, wie Sie wohl meinen, um ihn zu erreichen? – O 
der Schwachheit! nein, nicht einen Schritt, ich hatte die ganze Zeit an 
seine liebenswürdige Gestalt, sein süßes Geschwätze gedacht, und recht 
mitleidig überlegt, ob ich dem armen Jungen denn gar nichts erlauben 
sollte. 
    Ich hatte alles vergessen, Sie und mich – der Kuß, den er mir raubte, 
hatte den ganzen stolzen Tempel meiner Weisheit zusammengestürzt. Der 
Kontrast war so groß, daß er mich stärkte. Ich nahm alle meine Gewalt 
zusammen, und bat ihn, gleich den andern Tag wegzureisen. Er kniete vor 
mir, und bat auch; nun mußte ich befehlen, und er reiste. 
    Ich weiß nicht, wie ich es anfing, daß er mich nicht verstand. O er hätte 
ohne vielen Scharfsinn bemerken können, daß mir mein Befehl soviel 
Mühe kostete als einem jungen Fürsten sein erstes Todesurteil. Ich 
bemerkte sehr deutlich an seinem stummen Erstaunen, daß er von mir so 
etwas gar nicht erwartet hätte. Er konnte mich nicht begreifen und meine 
Kälte an diesem Abende noch weniger zu seiner größern Kühnheit passen. 
Mit einem rührenden Ernste fragte er mich: »Habe ich Ihre Liebe 
verscherzt?« und ich antwortete ihm mit einer Lebhaftigkeit, die mich zur 
Lügnerin und Heldin machte: »Nein, ich habe sie Ihnen genommen.« Er 
verließ die Stube. 
    – Er wohnte in meinem Hause, das hätte ich früher schreiben sollen, 
und warum ich es so spät als möglich sagte, ist, weil ich die Falten auf 
Ihrer Stirne fürchtete. Ich will mich nicht entschuldigen, er ist bei Ihnen, 



Sie werden den Reiz und die Empfänglichkeit, die Mäßigkeit und die 
Entsagung gerecht zusammenstellen. 
    Er war nach seiner Stube gegangen, es war zehn Uhr, und ich 
bemerkte, daß ich zu lange ohne Licht mit ihm zusammen gewesen war. 
Und war dies nicht noch mein Glück? Hätte ich ihn gesehen, hätte ich 
gesehen, wie alles an ihm Bitte, mächtiges Bitten gewesen, o ich hätte 
ihm nicht widerstanden. 
    Wer ist der große Mensch? der auftreten kann und sagen: »Ich habe 
eine Handlung mit meiner Kraft vollendet, die mir Mühe und Überwindung 
kostete. Ich habe alle meine Leidenschaften bekämpft, und habe mir den 
süßesten Genuß geraubt, der sich mir aufdrang, kein Zufall hat mich 
begünstigt, der Zufall, die Umstände waren meine Gegner, und doch habe 
ich gesiegt. Hier seht mein Auge, ich habe es ausgerissen, um nicht zu 
sehen, was vor mir stand.« 
    O du großer Mensch, ich bin nicht im äußersten Grade mit dir verwandt. 
Und du magst wohl einsam und allein ohne deinesgleichen in der Welt 
stehn, denn du kannst alle entbehren und alle benutzen. Du bist kein 
Glied des Ganzen, und unnütz. Unglücklich kannst du nicht sein; was soll 
dir denn deine Macht? Aber groß kannst du allein sein. Wenn du Gutes 
tust, so tust du es frei und unabhängig, selbst gegen deinen Genuß – Wo 
ist denn nun hier wieder das Verdienst; ist es dir nicht leicht, nicht 
schmeichelhaft, so zu handeln, o wo ist irgend ein Verdienst? Keine Größe 
ohne Selbstüberwindung – auch du kannst nicht fortdaurend groß sein, du 
bist es nur bis zur Tat, und diese tötet deinen ganzen Ruhm – Wo soll ich 
sie denn finden, die Größe? sie ist ja nie da. 
    Ich saß so verlassen, so trostlos auf meiner Stube, ich wollte ihn bitten 
lassen, wiederzukommen. Ich greife im Finstern nach der Klingel, die vor 
mir auf dem Tische stand, und ergreife das Päcktchen Briefe. Ihre 
Aufschrift brannte mir unter den Fingern, und ich hätte fast einen Schrei 
getan, wie der Geizhals, dem ein Schalk im Gewande eines Geistes statt 
des versprochenen Hecketalers eine glühende Münze in die Hand drückt. 
Ich klingelte, man brachte Licht, und ich setzte mich nieder, an meinen 
unglücklichen Liebhaber zu schreiben. 
    Ich schrieb, und las nachher meinen Brief, der mir ein Meisterstück von 
Überwindung schien. Ich entdeckte ihm versteckt unsre Verwandtschaft, 
rechtfertigte mein Betragen, bat ihn wegen meiner Liebe um Verzeihung, 
schilderte ihm meine Gründe nochmals so dringend, als ich konnte, und 
sah am Ende des Briefs wohl ein, daß ich ihn ihm nicht geben konnte, weil 
er unsern Plan, meine Geschichte verborgen zu halten, augenblicklich 
zunichte gemacht haben würde. Aber der schöne durchdachte Brief voll 
Selbstüberwindung sollte umsonst geschrieben sein? – Nein – ich oder 
vielmehr meine Eitelkeit, (wenn man uns trennen kann!) machten die 
Sache noch viel reizender. 
    Die Liebe sagte mir: »Giebst du ihm den Brief, so mußt du ihn 
nochmals sehen, und dann ist dies keine Schwachheit, dann ist es 
Notwendigkeit;« aber die kalte Vernunft drohte mit Ihrem Unwillen, lieber 



Werdo! – ich wollte einen andern schreiben, da schlug es drei Uhr des 
Morgens, um sechs Uhr reist er ab, es ist zu spät – ich sann, und eine alte 
etwas vernachlässigte Freundin benutzte meine Verwirrung, sich wieder 
ihrer Rechte zu bemeistern, die Abenteuerlichkeit mischte sich ins Spiel, 
sie entschied. Ich entschloß mich, in seine Stube zu schleichen und den 
Brief in seine Brieftasche zu stecken. Die Adresse wurde abgeändert in: 
»Ich bitte meinen lieben Freund, diesen Brief nicht eher zu eröffnen, bis 
ich es ihm melde. Molly.« 
    Ihn nochmals zu sehen, und das Heimliche bei der Sache, spannte 
meine Neugierde bis zur Angst. Es war alles so stille, ich hörte mein Herz 
doppelt schneller pochen, als das Pendul der Uhr. Die Zeit eilte in mir, und 
außer mir wollte es gar nicht vier Uhr werden. 
    Ich schlich so leise, so bange mit meinem Briefe über den Hof nach 
dem Gartenhause, wie Emma mit ihrem Eginhard durch den Schnee; 
wenn meine Diener mich bemerkten – wie die Hähne schon krähen – die 
Rosse stampfen – es ist früh und duftig – der Hofhund, o wenn er nur 
keine unzeitigen Anstalten zur Wachsamkeit macht – so, nun bin ich 
vorüber. Seine Vorhänge sind noch vorgezogen. Ich wurde von meiner 
Bangigkeit gleichsam schwebend die Treppe hinaufgetragen, alles war mir 
so leicht und schwer, so nachgebend und widerstrebend, so dumpf 
elastisch, wie die Handlungen im Traum. Ich trat vor die Türe der Stube, 
zitterte, wankte hinein, und wollte, ohne mich nach ihm umzusehen, 
wieder wegschleichen, wenn ich den Brief in die Brieftasche gesteckt 
hätte, aber dabei blieb es nicht. Ich stand vor dem Schlafenden, und 
schämte mich vor ihm, ich war hingewurzelt, er seufzte, meine Träne fiel 
auf seine Wange, und mein leiser Kuß schwebte über den sanft geöffneten 
Lippen. Es war die schwächste Minute meines Lebens, und nichts wollte 
mir den letzten kleinen Stoß geben, daß ich hinab in die tollkühnste und 
süßeste Umarmung gesunken wäre. O ich hätte weinen können vor 
Unwillen, daß die Schwäche so schwach ist, daß sie mich nicht in seine 
Arme werfen konnte, und nicht zurück von der Stelle bewegen. Wie ein 
Schwindelnder am Rande der Tiefe, der nimmer fällt und nimmer 
zurückweicht, stand ich da. Nun krachte ein Stuhl, ich sehe um mich, der 
Bediente saß auf dem Stuhle, er erwachte, rieb sich die Augen, öffnete sie 
etwas unmäßig, und grüßte mich etwas überlaut. Ich gab ihm Geld, und 
bat ihn zu schweigen, wenigstens bis sein Herr weg sei. Ich weiß nicht, 
was ich nachher dachte und tat, als ich wieder glücklich unten war; um 
zehn Uhr fand ich mich in meinem Wagen, es regnete stark, und mein 
Kutscher bat mich, wieder nach Hause zu fahren. 
    Ich habe gesiegt, und daß ich so unwillig auf diesen Sieg bin, ist mir 
sein Wert, es ist das Gefühl der Größe meines Kampfs. Er ist weg, nicht 
ohne Tränen, ich bin zurückgeblieben mit dem Bedürfnisse nach einem 
Menschen wie er. Der Abschied war in der Dämmerung, und das ist mir 
Stärke gewesen. Hätte ich lesen können, was in seinen Zügen geschrieben 
stand, ich hätte nicht widersprechen können. Seine Gestalt zerrann in der 
Scheidestunde aller Gestalten, er schied in der Dämmrung des Abends, 



und so ist ihm ein Übergang gewesen von meinem deutlichen Besitze zum 
Vermissen. Ich schied in der Dämmerung des Morgens, und nun scheint 
mir der leere Tag in die Augen. Ich bin nicht mehr zu bewegen, so erregt 
bin ich, ich träume auf meinem Sopha, das ich so spröde abends 
verlassen hatte, und das sich mit allen Erinnerungen bitter an mir rächt. 
Auf das eine Kissen hat er mit Stecknadeln meinen und seinen Namen 
verschlungen gesteckt. Ich mag mich gar nicht mehr ankleiden. Es 
verbreitet sich eine allgemeine Nachlässigkeit über mich, und meine 
Umstände scheinen mir wie Grenzen, die ihren Inhalt suchen, und sich 
ewig selbst durchkreuzen. Immer will sich noch kein Genuß aus mir 
heraus über diese Welt verbreiten, das gewöhnliche Leben ist mir wie ein 
ewiges Halbdunkel, es reizt zur Handlung und zerstört den Raum dazu. 
Nacht! Nacht! du undurchdringliche, ewige, du liebende Geliebte, du Gipfel 
der unendlichen Tiefe, du Ruhe der Vollendung. – 
    Meine Liebe zu diesem Menschen war kunstlos, und mehr als die Kunst, 
denn die Kunst kann mich nicht trösten. Allgemeine Träumereien über die 
Kunst sind mir am zulänglichsten, ich bringe dann mit, was ihr fehlt zum 
Leben, die Liebe, aber sie endigen sich leider meistens mit Sehnsucht 
nach ihm und sind der Weg meiner Pflicht zu meiner Sünde. Wer mit einer 
solchen Tätigkeit in dem Herzen der Natur liegen kann wie ich, dem 
genügen ihre einzelnen Sinne nicht, die in das Leben wie winkende 
Denkmale hingestellt sind. Und was ist das Herz der Natur anders als die 
Minute, wo sich die Arme umschlingen und alle Trennung ein Einziges 
wird, und was ist die Umarmung der Liebe anders als der geistigste und 
körperlichste Gedanke des Lebens, wo alles nur die Kraft wird, zu bilden, 
ohne zu reflektieren, das Objektivste ohne Bewußtsein, das Kunstwerk der 
Genialität? Wenn wir die Kunst nur kennen, so werden wir auch Künstler 
werden können –! Ja es giebt auch gesunde Kinder der Ehe, aber die 
Kinder der Liebe sind genialischer, und schöner, und fähiger. 
    Ich will umarmt sein, indem ich mich selbst umarme. Ewig kehre ich an 
den Ähnlichkeiten der sogenannten Kunst im Einzelnen zu jener Sehnsucht 
eines Umgangs mit einem Höheren, wie an dem Anblick schöner 
Zerstörung in verfloßne Zeit der Jugend und Fülle des Werks, zurück. Dort 
scheint mir der Sinn des Wortes zu liegen, das nur noch silbenweise um 
mich tönt, als wäre nur noch eine Silbe der Zeit da, die es ausspricht. Das 
Element ist in dem ganzen Raume verbreitet, aber tief unter den Bergen 
rauscht die kristallene Woge, in einsamen Klüften dringt sie noch im 
Quelle rein aus dem Grabe der Jahrtausende. O ihr werdet sie nimmer 
zwingen, in den häuslichen Brunnen zu dringen, ihr werdet sie nicht durch 
die Fontainen eures Marktes künstlich dem Himmel entgegentreiben, 
höchstens zum Schauspiele könntet ihr sie gebrauchen, wenn ihr sie leiten 
könntet, denn das Geschlecht ist wahrlich zu krank, um das Reine zu 
ertragen. 
    Mir steht die Musik, die Malerei und Bildnerei und die Poesie itzt da wie 
eine Relique des Ganzen, das die Liebe ist, und das mir auch die meinige 



immer war. Ich habe das alles umfaßt in Einem, der das alles im Einzelnen 
nicht war. 
    Der Tempel ist über mir zusammengestürzt, und mein Gebet, das so 
frei und unwillkürlich an dem Gewölbe der Kuppel sich in Worte ründete, 
durch die Räume der erhabenen Säulenordnung in Takte zerklang und in 
ihren Kronen liebliche Tonspiele umarmte, ist mit dem Echo zertrümmert. 
Am freien Himmel hallt es nicht wider, und mein Dienst trauert wortlos 
und ewig in sich selbst zurückesinnend an den schönen Trümmern, die alle 
zu Altären geworden sind. Soll ich Opfer bringen? Ein Opfer ist keine 
Liebe, es müßte sich sonst selbst entzünden. O dieses Nachsehen, und 
dieses Nachhallen! 
    Wenn ich Musik mache, so ist mir jeder einzelne Teil so traurig wie ein 
Brief an eine ferne vertraute Welt, die mich mißversteht, weil sie den Takt 
meines Herzens, meinen Blick, das Bild des Vorgetragenen in meiner 
Phantasie, die Schwäche der Maschine und die Tyrannei des Hebels nicht 
sieht, den mein Körper so ungeschickt zwischen mich und meine 
Äußerung hinlegt; und doch ist dieses Stammeln, dieser Kampf zwischen 
Wollen und Können ein Muß, dem der Vorzug einzelner Töne vor einer 
weiten stillen Öde wenig Reiz giebt, denn der Starke ist lieber tot, als er 
tändelt. 
    Doch spiele ich, ich spielte anfangs fremde Erfindung. Das dauerte nicht 
lange, es war mir, als schriebe ich an die ferne Welt, um an der 
Unzulänglichkeit schuldlos zu sein, aus einem Briefbuche ab, und schämte 
mich. Als mich mein Freund begleitete, fand ich in dem Einstimmen seiner 
Flöte in meine Akkorde wenigstens das scheinbare freie Schaffen der Liebe 
zu ähnlichen Gegengenüssen, wie das Schachspiel ein geistreiches 
Gespräch scheinen kann. Wer seine Flötenuhr akkompagniert, oder mit 
sich selbst Schach spielen mag, der muß mehr Kraft als Stoff haben, und 
das habe ich nicht. – Ich phantasierte, und sprach mich ganz aus, aber 
bald hemmte mich die sonderbare Empfindung, ich würde selbst ein wildes 
gestaltloses Lied, das ewig aus sich selbst ringt, und nie wieder in sich 
zurückkehrt: dies war mir schrecklich, ich erschien mir wie eine kalte 
Bildsäule, die in der fortstrebendsten Leidenschaft ewig ruht, ohne Ruhe 
zu sein, und auch dies war fürchterlich. – Habe ich denn nichts, wenn man 
mir nichts giebt, und bin ich denn nichts, wenn ich nicht durch die Augen 
eines andern gesehen werde? Kein Genuß ohne Auswechselung; ich hatte 
gesungen, und niemand hatte mich gehört. Der Ton, der nicht gehört wird, 
ist nicht da, ich hörte mich nicht mehr, denn ich sang mich. 
    Ich sang dann in öffentlichen Konzerten und berauschte mich in der 
allgemeinen Stille. Es war keine Eitelkeit, es war das Gefühl, als breite ich 
mich über alle aus, mit weiten tausendfachen Armen, indem ich mich aus 
mir selbst in eine große Höhe verfolgte, und wenn ich mich in diesem 
Zustande in einem Bilde aussprechen sollte, so war ich der Strahl eines 
Springbrunnens, der aus der Mitte eines Bassins emporsteigt, sich in den 
Sonnenstrahlen spiegelt, und wieder zurückfällt. Es freute mich, daß ich 
Reize genug besitze, mir selbst alles geben zu wollen, und doch noch die 



Menge zu rühren. Da aber ihr Beifall im Händeklatschen über mich herfiel, 
war der schöne Traum geweckt. Sie schienen mit Gewalt aus sich 
herauspochen zu wollen, was ich in sie hineingesungen hatte. Die Männer 
hatten allein geklatscht, ich verachte die Galanterie wie gemachte 
Blumen, und will keinem mehr gefallen. Der scheinbare Umriß der Musik, 
sein ewiger Wechsel, und dabei doch die Sklaverei gewisser 
Verwandtschaften, Fesseln, denen man nie entgeht, und die, wegen ihres 
Spielraums, doch solchen Reiz der Freiheit hinbieten, ihre bildlose Fülle, 
die ich zu tausend Bildern schaffen kann, diese unerschöpfliche Menge, die 
nie das erreichen kann, dessen Teil sie nur ist, alle Liebe und die meine, 
die ich doch so ganz umfaßte, ängstigte mich zuletzt, als hätte ich ein 
Spiel in Händen, das sich kühn über den Meister erhebt und mit ihm selbst 
spielt, oder zu dem ich selbst würde. 
    Ich bestehe selbst, und so im Kampfe, mit dem Ganzen eins zu sein, 
daß mir nur das schnelle Umfassen des Ganzen mit einem Blicke ein 
Genuß werden kann. In seinem Blicke sprach sich mir alles Licht, alle 
Farbe, alle Malerei meiner Welt deutlich aus. Wenn er an meinem Arme im 
Garten auf und ab ging, waren mir die Töne der Natur nicht mehr roher 
und ungebildeter als die Töne der Kunst. Er war mir der Mittler; indem ich 
mich mit ihm verbunden fühlte, war in ihm alle Kunst, ohne die Härte des 
Alleinstehens, leise aus der Natur weggeleitet, und so leise, daß keine 
Verwunderung, keine Unerklärbarkeit mehr zwischen ihr und mir lag. Ich 
war zum Selbstbewußtsein gekommen, daß ich vom Äußern und das 
Äußere von mir unzertrennlich sei, und daß wir in einer freundlichen 
lebendigen Abhängigkeit voneinander leben. 
    Es ist mir nur immer, als hätten die Menschen, da die Liebe die Erde 
verließ und mit dem süßesten, tätigsten Nichtstun, mit dem Bestehen 
durch aus sich selbst würkende unendliche Kraft die schreckliche Mühe 
und die Maschinerie ohne Perpetuum mobile abwechselte, als hätten 
damals die Menschen in schneller Eile das Deutlichste und Reinste aus 
dem herrlichen Haushalte der Welt stückweise errettet und in künstlichen 
Kisten und Kasten verschlossen. Das sind nun die einzelnen Künste, deren 
Zusammenhang sie ängstlich zusammensuchen, und sie mit den Resten 
des allmächtigen Verstandes zusammenkleben und beschreiben wollen. 
Mir stehen sie itzt nur da, wie ich Ihnen schon sagte, wie traurige 
Denksäulen verlorner Göttlichkeit, die uns ewig winken; wir sollen hin zu 
jener Welt, die vor uns geflohen ist, und die wir mit unendlicher 
Sehnsucht erwarten. 
    Wir liegen halb aufgerichtet vor diesen göttlichen Aposteln, die in alle 
Welt versandt sind, und werden von den göttlichen Trümmern eines 
Ganzen gerührt, das wir selbst mitbildeten. Wir knieen vor der Reine 
unsrer eignen Schönheit in weinender Rührung – und die beste Theorie 
der Kunst scheint mir immer antiquarisch und unzuverlässig. Obschon es 
ein schönes Beginnen ist, die göttlichen Trümmer mit Mühe zu ergänzen 
und zu erläutern, so bleibt mir doch der Gedanke traurig, daß wir uns 
dann selbst mit zerlegen und zusammensetzen müssen, um in unserm 



Einzelnen die wenigen Strahlen, die das Verlorne zurückgelassen hat, 
aufzufinden, und so aus uns verderbten und verkehrten Wesen die 
entarteten Gliedmaßen herzustellen, die den Torso ergänzen sollen. 
    Wenige Schöne sind mehr in der Welt, die durch Unwissenheit sich 
schuldlos fühlen, die das Verlorne nicht suchen, weil sie es nicht 
vermissen, indem die freie Liebe, die Mutter aller Kunst, in ihnen wohnt. 
Wie reine Wesen erblicken sie den Spiegel, in dem sie sich spiegeln, und 
tragen aus der Welt mit ihrem eignen Bilde die Welt in sich zurück. Sie 
durchströmt das Leben, das sie selbst durchströmen, und das Schaffen, 
das sie mit dem Ganzen in sich aufnahmen, schafft unwillkürlich wieder in 
ihnen. Wie alle mit der süßen Gewalt der Geschlechtsliebe im Innern auf 
die rege Bahn treten, so treten nur wenige mit der Allmacht der freien 
Liebe ins Leben. Denn das Schaffen liegt im Geschaffenen. So wie die 
Materie aus ihrem allgemeinen Dasein in der Geschlechtsliebe in die 
Vereinzlung und Ähnlichkeit des Liebenden tritt, so spricht auch die freie 
Liebe den Geist, oder die Gottheit, in schönen Kunstwerken aus, indem sie 
das Unendliche in die Form ihrer Ähnlichkeit trägt und dieser Form ein 
Leben im Einzelnen giebt. Durch eben diese Vereinzlung werden wir 
sonderbar gerührt, weil die Mannichfaltigkeit bis zur Unkenntlichkeit in ihr 
gebunden ist, das Einzelne ungeheurer und seltsamer vor uns steht, und 
wir erregt werden, indem wir das vor uns und mit uns leben sehen, worin 
und wodurch wir leben. – Über ein schönes Kind kann ich mich ebenso 
sehr freuen als über ein schönes Kunstwerk, weil diese zwei Arten sehr in 
mir zusammenhängen und ich zu der ersten eine größere Fähigkeit habe. 
Je mehr der einzelne Teil der Göttlichkeit in dem Werke in sich selbst 
geründet ist, je weniger schmerzhaft dem Blicke der Übergang von dem 
Alleinstehen des Einzelnen in die volle Verbindung des Lebens ist, je 
schöner ist das Werk, je reiner, je vollkommner ist ein Sinn hingestellt, 
ohne uns an das traurige Vermissen des Ganzen zu mahnen. 
    Die meisten Verbindungen der Künste zu einem Einzelnen werden mir 
daher gräßlich und erhalten etwas sonderbar Totes und Ekelhaftes. 
Masken und Wachsfiguren können mir nie schön werden. Unsre Stümperei 
erscheint hier verbunden mit unsrer Unwissenheit. Die Farbe darf nie mit 
der greiflichen toten Form zusammenkommen, denn sie begleitet nur den 
Wechsel, indem sie sich selbst nicht angehört, sondern dem Lichte. – 
Deswegen sind Augäpfel an der Bildsäule so unerträglich. Denn eine 
Bildsäule soll nur die Oberfläche aussprechen, sie erscheint mir wie ein 
umgekehrtes erdichtetes Leben, in dem die Seelenäußerung von außen 
nach innen geht. – 
    Ich habe Ihnen geschrieben, wie es mir mit dem Singen erging, mit 
dem Zeichnen und Malen wird es mir nie anders ergehen. Ja hätte ich das 
reizende Bild in mir, das mich in süßer Bewunderung auflösen kann, 
bestimmt mit allen seinen feinsten Umrissen, wie es in meinen Glauben, 
meine Liebe, in mich selbst hinüberschwebt, ohne Grenze ewig und 
vollkommen, und könnte ich es fest, wie es nur die Allmacht kann, auf 
eine Stelle hinbannen, ohne ängstlich die Linie an die Linie, den Punkt an 



den Punkt zu reihen – o des Mechanismus im Lebendigsten! – so würde 
ich malen. Wo ist der Künstler, der sich erreichte, und wer kann im Staube 
nachbilden, was seine Seele ahndet? Die großen angestaunten Bildner 
geben mir nichts als das Gefühl ihres Übergewichts. Wir stehen in Staunen 
hingerissen vor Bildern, die wir nicht begreifen können, wir schreiben 
dicke Bände über Gefühle bei einzelnen Kunstwerken, die uns unerklärbar 
sind. Sein Gemälde, das er in der Seele trug, hat der Künstler nur 
hingestümpert, und das Gemälde unsrer Seele bei weitem übertroffen; 
ihm selbst wird kein reiner Genuß, denn es ist unedel, im Gefühle des 
Schwächeren den Strahl seiner Stärke brechen zu lassen. Darum muß 
man weit über mich erhaben sein, um in seinem stets mißlungenen Werke 
mein gelungenstes Ideal hinzustellen, und ich selbst kann mich also nicht 
damit trösten. Ja es ist mir mehr Genuß, mich, durch den leisen 
schwimmenden Nebel der Ahndung von meinem Geiste getragen, 
bescheiden dem größten Bilde meiner Phantasie zu nähern, als es 
schändend zum Spotte meiner Augen in Handgreiflichkeit vor mein 
Erröten herabzuzerren. Übrigens ist in meinen Idealen der Übergang, der 
Wechsel, die Beweglichkeit zu reißend, um sie je in den stillen bildenden 
Künsten zu suchen; nicht der Blick, nein der Augenblick des Blicks, ist 
meine Sehnsucht, nicht die Bildung der Glieder, nein der Tanz, reißt mich 
fort. 
    Wenn ich vortreffliche Kupferstiche oder Gemälde betrachte, überfällt 
mich eine Bangigkeit, eine Unruhe, die oft in Schwermut übergeht, wenn 
gleich diese Gemälde diese Empfindung nicht schildern. Ich glaube diesen 
Eindruck durch das Gesagte hergeleitet zu haben. 

[Brentano: Godwi. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7588 
(vgl. Brentano-W Bd. 2, S. 39 ff.)]  
     So ergeht es mir, lieber Freund, in den einzelnen Künsten; wie sollte es 
mir besser gelingen in der Seele aller, in der Poesie? Bin ich doch selbst 
ein Gedicht, und meine ganze Poesie. Aber ich lebe in einer Zeit, wo die 
schöne Form verloren ging, und so fühle ich mich geängstet, und 
unglücklich, weil ich nicht in meiner eigentlichen Gestalt lebe. Nimmer 
werde ich der Welt ein Lied hingeben, denn sie giebt mir nichts hin. Die 
Gedichte der Natur, sie gehen stille vor mir auf und nieder, und ich traure, 
wenn ich in das Morgenrot sehe, und in das Abendrot, in den heißen 
treibenden Tag, und die tiefe volle Nacht. Sie rühren mich, als träten sie 
vor mich und sagten flehend zu mir: O, gieb uns eine Seele und ein 
Leben, daß wir deinesgleichen seien, daß wir mit dir sein können und mit 
dir lieben. Ich stehe vor ihnen wie ein Spiegel, sie sehen in mich und ich 
in sie, und sie sinken vor mir hinab, denn ich kann sie nicht befestigen. Im 
Leben muß ich sie sehen, um sie freudig zu erblicken. Nichts kann ich 
umarmen, denn mir ist die freie Liebe versagt. Zwischen mir und dem 
Geliebten muß die Poesie stehen, die von mir selbst ausgeht. Wenn er 
mich umarmt, und ich mich in ihm umfasse, so ist die Gestalt in mir und 
ihm, und ich habe gedichtet. 



    So wie mir das einzige Talent des Bildens in der Geschlechtsliebe liegt, 
so ist wohl durch die Stummheit mancher Sänger verstummt, so wie der 
größte Maler blind, und der größte Tonkünstler taub geblieben sein mag. 
Aber diesen letztern bleibt ein Ausweg, die Poesie ist und bleibt die Seele 
ihres Drangs zu bilden, und sie sind Maler, Sänger oder Tonkünstler 
geworden durch die größere Macht eines einzelnen Organs in ihnen. So 
kann denn aus den Gemälden des Blinden eine Musik oder ein Gedicht 
werden, und aus der Musik des Tauben ein Gemälde. – Nur der Größte 
und Gesundeste und Freudigste kann ein großer Dichter werden, der alles 
dichtet, denn wem die Macht der Ausübung und des Stoffs, das Leben und 
der Genuß im vollen blühenden Gleichgewichte stehen, der wird und muß 
ein Dichter werden. 
    Menschen mit voller Lebensfähigkeit, und so auch ich, stehen immer im 
Kampfe mit dem geregelten Leben. Sie sind bloß für das Dasein, und nicht 
für den Staat gebildet. Schmerzhaft schlägt sie die bürgerliche 
Gesellschaft in das eiserne Silbenmaß der Tagesordnung, und sie 
kämpfen, und verderben, weil die Liebe in ihr in das Handwerk des 
Ehestands gewaltsam eingezünftet ist. Häusliches Glück und gesellige 
Freude trägt man ihnen auf, die nur weltliches Glück und Freude des 
Universums erkennen. Viele, die frühe schon in diesem Kerker 
eingefangen sind, ja die in ihm die Augen eröffnen, siechen mit ihrer 
größern oder geringern Anlage fort, oder brechen durch übergroßen Reiz 
einseitig hervor, und der geringste muß wenigstens in einem Fieber, in 
einem Rausche, und oft schrecklich im Wahnsinn, der ewigen Poesie ihren 
Tribut bezahlen. Solche heftige Reize sind Einsamkeit, Freundeslosigkeit, 
und Eitelkeit. – 
    Nimmer werde ich das wunderbare Mädchen vergessen, die ein junges 
Opfer des Lebens fiel. Kordelia war innig an mich gefesselt, und glücklich, 
da ich noch unfähiger meine Glut in unbestimmte Sehnsucht ergoß, und 
doch wendete ich mich schon leise zur Sinnlichkeit, und konnte keine 
weite Aussicht ertragen. Sie war eine Schottländerin, und ihren Eltern 
entflohen. Sie ward dem Prediger, der mich erzog, zugeführt, man hatte 
sie bettelnd in den Straßen aufgefangen und meinem Pflegevater 
überbracht. Sie sagte ihren Namen nie, so sehr man sich darum bemühte, 
denn sie fürchtete sich, zurückgebracht zu werden. Nach dem Tode 
meines Pflegevaters, der bald darauf erfolgte, blieb sie bei mir, und war 
enge mit mir verbunden. Sie arbeitete nie, ja sie hatte einen seltsamen 
Abscheu vor der Arbeit, was sie auch bewogen hatte, ihre Eltern zu 
verlassen, für die sie nicht ohne Zärtlichkeit war; aber auch diese Liebe 
war ihren Eltern nicht begreiflich gewesen, wie ihr Abscheu vor der Arbeit, 
wegen dem sie von ihnen öfters hart behandelt worden war. Ich fand sie 
einstens abends im Garten auf dem Angesichte liegen, und erschrak, weil 
ich glaubte, es müsse ihr etwas zugestoßen sein. Ich rief sie, da sprang 
sie auf, nahm mich bei der Hand, und lief mit mir den Garten hinaus, nach 
unsrer Wohnstube. Ich war heftig erschrocken, und da ich sie dringend 
bat, mir die Ursache ihres Zustandes zu erklären, sagte sie mir: »Sieh, ich 



saß im Garten, und sah die Abendsonne, ich war froh und glücklich, denn 
es war alles schön; aber plötzlich zerriß sich der Himmel, und es war alles 
noch herrlicher, und immer anders, und wieder und wieder, da konnte ich 
es nicht allein ansehen, es war zu viel und zu schnell. Mir fiel ein, daß 
meine Mutter einstens sagte, wie der Abend so schön sei, und mir die 
Tränen dabei in die Augen traten, weil ich nicht draußen am Walde sein 
könnte; da nahm mich meine Mutter hinaus in den Wald, setzte sich zu 
mir, und ich liebte sie unendlich, aber sie lief wieder zurück an die Arbeit, 
und war traurig, daß sie nicht dableiben durfte. Wie ich nun itzt im Garten 
saß, und den schönen Wechsel der Farben ansah, fühlte ich, daß meine 
Mutter itzt an der Arbeit sitze, und dies nicht sehe, und dies nicht; so warf 
ich mich denn auf das Angesicht, um es auch nicht zu sehen, denn es 
zerriß mir das Herz, daß die Farben so schnelle verschwanden, und nicht 
warteten, bis wohl die Arbeit meiner Mutter vorüber sei.« 
    So war ihre Liebe, die Vorstellung des Todes war ihr nur fürchterlich, 
insofern sie fürchtete, die Sonne nicht wieder zu finden, und den Mond; ob 
ein andrer stürbe oder lebte, das rührte sie wenig. Nie waren wohl 
verschiednere Menschen verbunden als wir beide. Zwischen ihr und der 
toten Natur war kein Mittler nötig, so wie ich kein Interesse für die tote 
Natur habe, wenn sie sich mir nicht im Auge eines andern reflektiert. Der 
Abend- oder Morgenschimmer an den Bergen bestimmte ihre ganze 
Glückseligkeit. Jeder schöne Morgen war ihr ein freudiges Geburtsfest, 
jeder Tag ein glücklicher oder unglücklicher Freund, und jeder Abend ein 
Tod. Sie stiftete einzelnen Tagen, die ihr besonders lieb gewesen waren, 
Denkmäler, indem sie einzelne Blumen pflanzte, oder mehrere in eine 
bestimmte Ordnung stellte. An einem ähnlichen Tage erinnerte sie sich 
immer des verflossenen, und lebte mit der Zeit und ihren Gliedern in einer 
wunderbaren Verwandtschaft. Bei mondhellen Nächten war sie voll 
freudiger Wehmut, und sie saß dann oft in einer wunderbaren 
Begeisterung im Garten. Sie nannte die Nacht die enthüllte Zukunft und 
Vorzeit, jeder Stern war ihr das Bild eines Tages in weiter Entfernung, der 
vorbei sei oder komme, es ergriff sie dann eine heftige Sehnsucht, und sie 
schien sich selbst nicht gegenwärtig; »ich eile nach und eile entgegen«, so 
drückte sie ihren Zustand aus. Sie liebte am Tage, und betete in der 
Nacht, dies war ihr Leben. Ich lehrte sie mit vieler Mühe schreiben, und 
sie schrieb dann die Geschichte ihrer verstorbenen Freunde, der Tage, auf, 
schrieb Briefe an sie, und dichtete im Winter elegisch. Sie entwickelte 
meine Anlage zur Schwärmerei, aber meine Schwärmerei war die der 
Sinnlichkeit. Wenn sie in den weiten Himmel sah, so berührte ich 
ängstlich, mit wunderbarem Entzücken, die Blätter und Blumen der 
Pflanzen, ich saß oder lag immer in mich selbst verschlungen im Garten, 
wenn wir solche Nächte zubrachten, und sie stand aufrecht und frei, mit 
gehobenem Gesichte. So trennten wir uns im Innern schon bestimmt, wie 
wir uns nachher ganz trennten. So wie ich geschloßne heimliche 
Gegenden liebte, so war es ihr höchstes Entzücken, von Bergen oder 
Türmen weit hinaus zu sehen. Auch hatte sie das Bedürfnis nicht, sich mir 



zu nähern, wenn sie mit mir sprechen wollte; jede Entfernung, die die 
Stimme bequem erfüllen konnte, war ihr schon hinlänglich und lieber als 
Annäherung, und jede Umarmung war ihr unerträglich. Sie erschrak leicht, 
wenn sie von ungefähr meine Hand oder irgend etwas Lebendes berührte, 
und war, bei einem hohen Grade von Schönheit, mit wunderbar 
durchsichtigen Bewegungen und Mienen, das keuscheste Weib durch 
Anlage. – 
    Sie liebte mich, weil ich sie duldete, sonst empfand sie keine Neigung 
zu mir, noch zu irgend einem andern Menschen. Als Godwi mich kennen 
lernte, als er mir immer näher kam, und endlich am nächsten, war sie in 
ein kleines Gartenhäuschen gezogen, und in der Nacht, in der ich Karln 
gebar, verschwand sie. Vier Jahre nachher fand ich zufällig eine Sammlung 
von Gedichten in London, die ich für die ihrigen erkannte. In der Vorrede 
fand ich die Anzeige der Herausgeberin, daß die Verfasserin tot sei. Ich 
konnte nie erfahren, wer die Herausgeberin war. 
    Meine Freundin hatte in der Zeit, da ich meinen Weg von dem ihrigen 
trennte, mehr gedichtet als gewöhnlich, und eines ihrer Lieder hat mich 
wunderbar gerührt. Es ist mit dem Namen des Tags nach der Geburt Karls 
überschrieben, da sie also schon geflohen war. Das Lied ist ein Quartett 
zwischen dem Monde, der Sonne, der Nacht und einer geblendeten 
Nachtigall, die sich zu Tode singt, weil sie die Stunden der Ruhe nicht 
mehr erkennen kann. So gehen ihre Lieder allegorisch fort, und nähern 
sich zum Ende einem ganz eignen Sterben in sich selbst; alles, was mit 
den Sinnen erkannt wird, schwindet mehr und mehr. So klagt sie, daß der 
Mond immer dunkler werde, und die Sonne immer matter. Auch ist ein 
Klagelied darunter, an die ewige Dämmerung, die schon mehrere Wochen 
daure; dann ein Ruf an die fliehende Natur, die Bitte, nicht so schnell zu 
fliehen, damit das Mädchen mitkönne; dann ein Lied an das Leben, das 
einzige, in dem sie von Menschen spricht, und das letzte, die 
Wiedergeburt genannt. Sie beschreibt in ihm, wie sie in die tote Natur 
zerrinnt, wie sie nun die Rolle wechseln und so nach dem Leben schauen 
und das Lebendige besingen werde, wie sie bis itzt der toten Natur getan 
habe. – 
    Wie wenig ich mich zur Dichterin schicke, beweist schon, daß ich immer 
auf den Verfasser zurückkehre. Ich kann nicht lange auf dem Gedichte 
verweilen, gleich überrasche ich mich auf dem Gedanken: »Welche Seele! 
die so dichtet«, und nie habe ich die Schönheit des Werks, immer nur die 
Kraft und die Fülle des Meisters geliebt. Die Dichtkunst ist mächtiger als 
Malerei; wie mir jene Herabzerrung des Ideals ist, so ist mir diese 
Beflügelung desselben oder doch wenigstens völliges Erreichen. In der 
Poesie übergebe ich das Werk sich selbst, und die Macht, welche bildet, 
bildet sich selbst, denn das Werk ist in ihr die ganze Kraft des Meisters. 
Ich habe in ihr mit der Phantasie begehrt, und erfülle mit einer ebenso 
großen Gewalt, mit der Phantasie. Die Bildung verhält sich in ihr zum Ideal 
wie die Sprache zum Denken, in der Malerei aber wie die Farben, die 
Gestalt zum Denken. Ich kann mein Ideal in mir in der gedrängtesten 



Gestalt empfinden, und es in der Dichtung unendlich ausbreiten und 
entfalten, denn das Wort hat Farbe und Ton, und beide haben Gestalt. So 
kann ich mit den Geistern aller Sinne mein Gedicht allen Sinnen 
übergeben, da ich in der Malerei das ganze weite vielgestaltete Bild auf 
die Macht des Auges beschränken muß, ich muß einen Sinn zum Richter 
der unendlichen Phantasie machen, und mit den Farben die Sprache 
erreichen wollen. – – Die Besinger sind den Malern so unähnlich als die 
Sänger den Bemalern – der Dichter ist größer als der Maler, denn der 
erste hat mehr gedichtet als er malen konnte, der letztere aber kann nie 
malen, was er dichtete. Zum Maler bin ich zu klein, welch Lied würde das 
werden? 
    Alles dies hatte ich gedacht; und gefühlt, daß die Kunst mir nimmer die 
Liebe ersetzen kann. Diese künstliche Kunst! So war ich, als ich meinen 
Sohn fand – o könnte jeder, der einen Mißton in der Liebe griff, sich auf 
diesen Einklang retten. Diesen kann man mir nicht nehmen, nicht ich, 
nicht die Pflicht, nicht der Überdruß. Er ist von mir, er ist mein wieder 
beginnendes Leben, und wenn ich noch so viele Grundsätze zu befolgen 
habe, so kann dieser doch nie wegräsonniert werden. 
    Oft ist mirs sehr wunderbar zu Mute mit den Grundsätzen, ich kann sie 
dann gar nicht begreifen, und möchte dann so ein halb Dutzend 
Grundsätze auf den Kopf stellen, und sie umgekehrt befolgen, gar nicht 
aus Verachtung der Grundsätze, nein – aus lauter Langeweile. 
Grundsätze? – das ist mir so gar schwerfällig, als sollte ich eine Bastille 
aus Quadersteinen von Grundsätzen in mir erbauen, um die Gelüsten 
darinne einzusperren; ich sage die Gelüsten, denn wer kann die Tat 
erwischen, wenn sie geboren ist? Erklärt sie vogelfrei, sie ist unendlich 
geschwind, und fällt in die Anlage zur Handlung, wie ein Funke in das 
Pulver; nimmer werdet ihr sie bändigen, denn sie ist das Leben. 
    Godwi hat seinen Bedienten, der mich in meiner Morgens-Wallfahrt so 
unangenehm störte, einem Landedelmann, der mit seinem Sohne hier auf 
dem Landtage ist, überlassen, und von diesem Bedienten weiß ich, daß er 
bei Ihnen ist. 
    Der gute naive Landjunker, der aus Unerfahrenheit mit den Sitten der 
Stadt einen Platz in meiner Loge nahm, erzählte mir viel von einem 
seltsamen Herrn Baron Godwi, der bei ihm gewohnt habe, und ich erfuhr 
mit einigem Unwillen, daß er mit der Schwester des Junkers recht vertraut 
gewesen sei, so daß es diesem wie eine pur angelegte Sache 
vorgekommen ist, wie er sich in seiner Unschuld ausdrückte. 
    Nun so bin ich dann schon vergessen; oder ist er einer von den 
Mächtigen, deren Leichtsinn Universalität, deren Treue Einseitigkeit, deren 
Langeweile Tiefe, deren Schwärmerei Höhe ist? – 
    Küssen Sie Ihre Otilie, danken Sie ihr für ihre Mühe an Eusebio. 
    Sollte Godwi nicht auf diesen Kleinen wirken, und wie wird er es tun? 

Molly 



Jost von Eichenwehen an seine Schwester Joduno 

Der Papa, liebe Klaudia, hat viel zu viele Geschäfte, darum hat er mir 
befohlen, zu schreiben, und siehst du, unter uns gesagt, es wäre auch 
ohne Geschäfte nicht so recht seine Sache mit dem Schreiben. 
    Man kann es ihm auch nicht verüblen, denn zu seiner Zeit gings noch 
nicht so rasch mit der Kultur und der Aufklärung, wie es jetzt geht; da 
denn der Sohn den Vater immer überschreiten muß. Es geht dir auch jetzt 
so höllisch geschwind, daß man ordentlich recht auf seiner Hut sein muß, 
um seinen Vormann nicht übern Haufen zu werfen. Mir brummt der Kopf 
vor lauter Bildung, und wenn ich mich nicht fast allein auf die Taktik und 
Heraldik legte, so würde ich sicher vor Eilen in der Aufklärung den Atem 
verlieren. 
    Mit dem vierten Band vom Akazienbaum bin ich kaum fertig und habe 
noch viel von der Pockennot, und besonders vom Runkelrüben-Zucker vor 
mir. Ich möchte des Teufels werden, wenn ich denke, daß unsre Kühe so 
viel Zucker gefressen haben, den wir hätten zu unserm Kaffee brauchen 
können, und so viele Blattern gehabt haben, die wir hätten den Menschen 
inokulieren können. So geht es aber, wenn man in seiner Kindheit fortlebt. 
Wenn ich nur wieder zurückkomme, da soll eine ganz andere Bildung 
losgehen. 
    Das Leben in der Residenz ist freilich ein ganz andres Savoir-vivre, da 
herrscht dir ein Ton, der sich darf hören lassen, und du mußt mirs 
verzeihen, wenn ich manchmal in diesem Brief hie und da so etwas 
durchblitzen lasse, das dir Kopfbrechens kostet; aber wenn man einmal in 
dem Strom der Aufklärung drinne sitzt, so muß man immer weiter mit 
fort, und ich möchte mir noch so viel ennui geben, ich kann mich nimmer 
auf meinen alten Stil und Schreibart besinnen. 
    Ich habe aber auch die Ohren gespitzt, um alles recht zu erwischen, 
gieb Achtung. 
    Morgens um – – zehn Uhr stehen wir auf, dann wirft man sich in eine 
Negligence und hat, man sagt aber nur so, nicht gut geschlafen. Dann 
geht man in der Stube auf und ab, bis der Friseur kömmt. Da geht es 
dann gleich mit der Bildung an, die schönen Wissenschaften nämlich, und 
zwar das Theater. Der Friseur macht alle Perücken für die Schauspieler, 
und wickelt einen mit lauter Komödienzetteln auf. Gestern hat er mich mit 
lauter Familienstücken gebrennt, und itzt habe ich den Gustav Wasa und 
Bayart von Kotzebue hinter den Ohren. 
    Der Friseur sagt einem auch, was am stärksten gelesen wird, denn er 
sieht das immer, wenn er die Leute frisiert, wo er recht schöne Stellen den 
Leuten über die Schulter weg aus dem Buche liest und auswendig lernt. 
So hat er mir auch gesagt, daß im Wallenstein recht schöne Stellen wären. 
So komme ich denn so nebenbei zu den schönen Wissenschaften. Aber ich 
lese, wenn er mich frisiert, gewiß so kein Buch mit schönen Stellen, weil 
ich bemerkt habe, daß einen der Mensch dann rauft, und manchmal gar 



über den schönen Stellen dieser großen Köpfe an meinem kleinen eine 
Stelle sehr häßlich macht. 
    Im Anfange wollte mir das lange Liegenbleiben des Morgens gar nicht 
recht vonstatten gehen; ich hatte schon eine halbe Stunde lang die 
indianischen Blumen auf meiner Bettdecke betrachtet, und alle die 
seltsamen Figuren auf der Tapete, als ich es nicht mehr aushalten konnte. 
Ich machte mich also auf, und wollte mir die Stadt ein bißchen besehn. 
Die Hunde nahm ich mit, und nun ging es hinaus. 
    Keine Menschenseele war zu sehen, nur einigemal kam eine Hetze 
Soldaten, guckten mich an, oder fragten mich aus. Auch bin ich in zwei 
große Verlegenheiten gekommen. Du kennst meine Wißbegierde zu der 
Taktik, ich stellte mich also an ein Schilderhaus und erzählte einem 
schönen großen Grenadier, der drinne stand, daß ich hier sei, um auch 
Soldat zu werden, und noch vieles dergleichen. Der Kerl antwortete nicht, 
und da er, als ich ihm einen guten Morgen bot, mit dem Kopfe nickte, so 
glaubte ich, daß er auf seinem Posten nicht sprechen dürfe, und erzählte 
ihm immer wacker zu. Er stand im Häuschen drinne, und ich hatte mich 
auch so halb hineingedrückt, weil es frisch war in der Morgenluft. Gerade 
in meinem besten Erzählen da ruft es draußen: Rund! ich weiß nicht, was 
das bedeutet, und ein paar Augenblicke darauf prügelt es derb in das 
Häuschen herein. Das war dir eine schöne Geschichte, rühren konnte ich 
mich nicht, und der Soldat war wie verrückt, er wußte gar nicht, wer ich 
war, und ich hatte ihm doch alles erzählt. Endlich ging es an ein 
Examinieren, wie ich hierherkomme, was ich mit der Schildwache 
vorhätte. Ich erzählte alles, aber da war der Grenadier so undankbar, und 
schwur, daß ich ihn mit meinen Diskursen eingeschläfert hätte. Wir 
konnten gar nicht auseinanderkommen, bis ein Branntweinschenke seinen 
Laden aufmachte, und das Schild, das er eben heraushängen wollte, unter 
dem Arme haltend, zu uns hintrat. Da nahm das Ding gleich eine andre 
Wendung; der Unteroffizier schlug vor, die Sache bei dem Manne 
auszumachen, und die ganze Gesellschaft trank meine Gesundheit bei 
dem Branntweinschenken. Ich bezahlte die Zeche, und machte die 
Bemerkung, wie äußerst wohltätig es im Staate ist, daß der Wehrstand 
und der Nährstand sich einander unter die Arme greifen. 
    Die zweite Verlegenheit war den andern Tag auch morgens ganz früh. 
Der Vater hatte mir abends im Bette, wo er mir denn immer viele gute 
Lehren aus seinen Erfahrungen über den Umgang mit Menschen giebt, 
vieles von Gefahr mit Seelenverkäufern erzählt, die einen in großen 
Städten wegnehmen, und einen zu Matrosen machen. Das nahm ich mir 
besonders zu Herzen, denn ihrer Schlingen, eine arme Seele zu fangen, 
sind unzählige. 
    Ich ging wieder so früh hinaus, denn ein Mensch, der Soldat werden 
soll, darf sich von nichts abschrecken lassen. Es war auf dem großen 
Platz, wo die vielen Bäume stehn, da ging ich auf und ab, und denke dir, 
was das für ein Wesen mit den Frauenzimmern in dieser Stadt ist, eine 
ging schon da auf und ab spazieren. Sie mußte wohl melancholisch sein, 



denn sie sah gar verwirrt aus, und tat mir leid. Endlich kam sie auf mich 
zu, und sagte gar freundlich, sie wünsche bei mir zu deschönieren, sie sei 
gar wunderbar gestimmt, und ein wenig hungrig, auch könne ich zu ihr 
kommen, neben ihr wohne ein Kaffeewirt, da könne ich die Schokolade 
holen lassen. Ich verwunderte mich ein bißchen, und meine Hunde 
beschniffelten sie. Sie hängte sich mir in den Arm und sagte, es sei ihr gar 
heiß auf dem Herzen, deswegen öffnete sie das Halstuch ein wenig; dann 
sagte sie: »Was das doch eine seltsame Krankheit ist, mein Herr, sehn 
Sie, die Hände sind mir eiskalt«; da reichte sie mir die Hand, und drückte 
mir sie sehr heftig. Ich konnte gar nicht begreifen, was das für Manieren 
seien, und fragte sie, wie sie heiße? »Ich heiße Aurora«, erwiderte sie, 
»und erwarte meine Schwester am Himmel.« Ich verstand, daß ihre 
Schwester gestorben und im Himmel sei, daß sie es gar nicht mehr 
erwarten könne, zu ihr zu kommen, und darum fing ich an, sie zu trösten. 
Aber sie guckte mich groß an, und meinte, ihre Schwester werde alle 
Morgen geboren. Das machte mich nun ganz verwirrt, es ward mir angst 
und bange, denn die mußte keinen Vater noch Mutter mehr haben, und 
närrisch obendrein sein. 
    »Sind Sie denn die ganze Nacht hier so spazieren gegangen«, fragte 
ich. – 
    »Ach nein,« sagte sie, »ich komme soeben da aus dem großen Hause, 
da war ich heute nacht bei Freunden. Gehen Sie doch mit mir, kommen 
Sie geschwind, ich höre Fußtritte, die Wache« – Da nahm das Mädchen 
plötzlich den Reißaus, und hinter mir kamen Kerls mit langen Stangen, ich 
lief deswegen auch, so gut ich konnte, denn es waren sicher 
Matrosenpresser mit Mastbäumen gewesen, und das Mädchen vielleicht 
gar eine Schlinge von ihnen. Da ich nach Hause kam, lag der Papa noch 
im Bette, und sagte mir ganz ruhig, es würden wohl ein Fill de Schoa und 
einige Karson de Poliß gewesen sein, aber das macht nichts aus, ich weiß 
ja ebenso wenig als vorher, was die im Sinne hatten. 
    In die Komödie gehen wir alle Tage, und sind lustig oder traurig drinne, 
wie es seiner Durchlaucht gefällig ist, was man leicht an Dero Schnupftuch 
oder lautem Lachen merken kann. Manchmal ist man recht in 
Verlegenheit, wann Ihro Durchlaucht der Fürst lacht und die Fürstin weint, 
was letzthin der Fall war, da muß man sich denn, so gut man kann, 
herausziehen. Mit der Komödie ging es noch an, aber mit der Oper mag 
ich nichts mehr zu schaffen haben. Ich werde mein Lebetag nicht 
vergessen, wie es mir da erging. Der Papa bekam ein Billet gratis vom 
Hof, und sagte mir, ich möge nur der Schildwache ein paar Groschen 
geben, die würde mich schon hereinwischen lassen; ja mit dem 
Hereinwischen, da kam dir ohne Billet keine Katze herein. 
    Der ersten Wache vorn auf dem Platze gab ich zwei Groschen, denn der 
Kerl hatte doch Ehre im Leibe und begehrte nichts; dem an der ersten 
Türe gab ich wieder etwas oder mußte wohl, denn er begehrte recht derb, 
und je näher ich der Musik kam, je gröber forderten die Kerls. Ich hatte 
mich schon einmal mit dem Geben verstiegen, und mußte immer weiter, 



endlich war die Musik ganz nah, da zeigte mir der letzte ein Treppchen, da 
sollte ich hinabgehen und mich unten nur immer rechts halten. Aber, ach 
Gott! was war das ein Elend da unten, es war, als würde hier die ganze 
Welt erschaffen im Geigen und Donnern und Singen um mich, dabei ganz 
stichdunkel, alle Augenblicke stieß ich mich an. Neben mir kam einer 
mitsamt einem Stuhle niedergefahren, ich wußte über den unvermuteten 
Besuch mir gar keinen Rat, und steuerte ruhig vorwärts der Musik nach, 
bis ich einen matten Schimmer von oben herunter bemerkte. Da griff ich 
dann nochmals um mich, und ergriff etwas, das sich wie ein paar Beine 
anfühlte, und bald war ich fest davon überzeugt, denn sie fühlten sich 
auch so, indem sie mir ein paar Tritte in die Rippen gaben, und eine 
Stimme, die herunterflüsterte: »Verdammte kleine Katze, hat Sie denn 
nimmer Ruhe, Sie wird machen, daß ich falsch souffliere; warte Sie nur, 
bis der Vorhang fällt, da wollen wir scherzen«, verstand ich auch nicht; 
doch war er freundlich, langte mit der Hand herunter, und kneipte mir in 
die Wangen. Ich steuerte endlich weiter und tappte immer mit den 
Händen voraus, bis ich endlich den Ausweg fand. Ich war wieder auf 
einem Gange, die Musik ganz nahe, sie spielten einen Marsch; ich mache 
die letzte Türe auf, und denke dir, ich stand auf der Straße, der 
Zapfenstreich zog vorüber, ich hätte fast geglaubt, es wäre im Stücke, und 
bloß so natürlich vorgestellt, wenn nicht die Kutschen vorübergerasselt 
wären. Da hatten die Schurken mich unterm Theater weggeschickt, ich biß 
mir vor Bosheit die Lippen, und zog mit den Trommeln durch die Stadt, bei 
denen geht es doch offenherzig zu. 
    Du würdest mich gar nicht mehr kennen, wenn du mich sähest, so bin 
ich dir zugestutzt, ein leibhaftiger Engländer und Franzose habe ich 
werden müssen, dem Allart und dem Packan wird es heute auch so gehen, 
denen haue ich heute Schwanz und Ohren ab. Alle dergleichen Tiere 
werden hier gestutzt, das kömmt vom Kronprinzen, und der hiesige 
Sterngucker ist schon in einer großen Verlegenheit, wie er den Kometen, 
der sich jetzt sehen läßt, englisieren soll. 
    Du hast dem Vater geschrieben, daß du nach B. willst. Ja, das ist nun 
so eine Sache, die Verführung soll dort groß sein, ich habe es in der 
Kasette de Kolong gelesen. Was mich hier oft ärgert, ist, daß fast alles 
französisch spricht, und man dann kein Pipswörtchen versteht. 
    Der Vater meint, daß es wohl nichts schaden könne, wenn du nach F. 
gingst, weil du so allein zu Hause bist und leicht das Heimweh kriegen 
könntest; aber ich meine, weil es dir nichts nutzt, da der Musje Godwi 
nicht weit von unserm Schlosse ist, und zu dir schleichen und dich mir 
nichts dir nichts verführen könnte. Denn sieh, ein guter Freund von mir 
hier in der Stadt England, der Kellner, sagt mir, in jetziger Zeit sei jedes 
Mädchen zu verführen, täten es die Männer nicht, so täten es die Bücher. 
Mit dem Bücherlesen hast du nun schon einen guten Grund gelegt, wenn 
nun der Fantast dazukäme, der ohnedies alle Bücher von Anfang bis zu 
Ende gelesen hat, da könnten wir leicht einen Schandfleck in die Familie 
kriegen. 



    Nein! zu Hause kannst du platterdings nicht bleiben, du mußt nach F. – 
Ich kann dich nicht hinbringen, ich habe viel zu viel zu tun, teils mit 
meiner Bildung, teils mit dem Militairwesen; dreimal ist Wachtparade in 
der Woche, und die übrigen Tage wird geprügelt und Gassen gelaufen, da 
kann ich gar nicht abkommen. Du kannst nur einen von deiner guten 
Freundin Brüdern verschreiben, und ihn dem Amtmann vorstellen, der 
wird mir schon schreiben, wenn du mit ihm fort bist, was es für ein 
Mensch war, und ob du mit ihm ohne Gefahr reisen kannst. 
    Der Godwi ist doch bekannt wie ein Pudelhund. – Letzthin setzte ich 
mich zu einer Dame in ihre Loge, und da mir die Komödie Mackbeth nicht 
gefiel, fing ich mit ihr an zu sprechen; der Teufel weiß, was das für eine 
Dame war, die mußte auch von einer schönen Bildung sein, alle die Hexen 
und Gespenster gefielen ihr, und ich war schon zu Haus darüber hinaus, 
als ich mit dem Amtmanne das Buch gegen den Aberglauben gelesen 
hatte. Ich fragte sie, wie sie nur an den Vorurteilen Freude haben könne? 
Sie lächelte höhnisch, und sagte, es wären tragische Motive, Gott weiß 
aber, was das für Dinger sein sollen; dann sah sie immer wieder nach dem 
Theater, wo einer den Leuten mit schrecklichem Gebrülle weismachen 
wollte, es marschiere ein Dolch vor seinen Augen in der Luft. 
    Als ich ihr den Namen Godwi genannt hatte, ja da war ihr freilich alle 
das Zeug nicht phantastisch genug, der Name allein war ihr viel toller. Sie 
ließ gar nicht mehr nach mit Fragen, was ich von ihm wisse; sie sagte 
auch, er wäre ein sehr reizender Mensch, und da hatte sie freilich sehr 
recht; denn, bei meiner Ehre, du weißt, alle Menschen sind mir lieb, aber 
wenn mich je einer reizte, so war es dieser. Da ich ihr anvertraute, daß du 
in ihn verliebt seist, ward sie ganz blaß vor Unwillen und ganz still. Siehst 
du, liebe Klaudia, alle Leute sagen es ja, daß er ein Abenteurer ist, es ist 
nicht meine Meinung allein. Ich wollte recht gern, daß du einen braven 
gesunden Mann kriegtest, denn es ist ein altes Sprüchelchen, und ein 
Sprichwort ein Wahrwort: Was macht die Frauen gesund und aufgeräumt? 
Alle Jahre ein Kind und eine tüchtige Wirtschaft; dabei bleiben sie gesund 
und ehrlich. 
    Es ist kein Einfall von mir, liebe Klaudia, viele brave solide Leute denken 
so. Du bist schon so mager und sehnsüchtig, um Gotteswillen, laß von 
diesem Wege ab, sonst bist du ein armes verlornes Kind! 
    Hier giebt es viele schöne Leute, besonders bei den Soldaten; da sind 
Kerls bei, wie die Kerzen gerad, und fest wie Brandmauern; auch sind die 
Straßen sehr hübsch gepflastert, und stehn gewaltig große Häuser in der 
Stadt, und viele Industrie ist da, das sägt Holz auf den Straßen und klopft 
Röcke aus, man muß fast die Ohren verstopfen. 
    Gestern waren wir im großen Irrgarten, wo mir besonders der große 
Christoffel gefallen hat, der steht auf einem hohen Berge und guckt in die 
Welt hinein, und aus seinen Augen gucken wieder Leute hinaus, denn sein 
Kopf ist hohl und seine Augen sind ungeheure Schalusieladen. Er ist von 
eitel Kupfer, und wenn man lauter Pfennige davon schlüge, könnte fast 
jeder Bettler einen im Lande bekommen; das will was sagen! Da sind auch 



viele Statuen, aber sie sind alle in steinerne Bettücher gehüllt, oder 
unverschämt nackigt, und haben keine Augäpfel, was gegen alle Moralität 
und Natur ist. Wasser springt von allen Seiten, und man kann gar nicht 
evitieren, etwas naß zu werden. Tabak darf darinne nicht geraucht 
werden, auch darf man keine Stecken schneiden. 
    Der Papa läßt dich grüßen – es trommelt schon, mein Lebetag habe ich 
keinen so langen Brief gesehen, du kannst daraus abnehmen, wie sehr ich 
dich liebe, und daß ich es gut meine. Adieu, grüße die alte Margarethe, 
sage ihr, ich würde ihr etwas mitbringen, und füttre den Star – der ich 
verbleibe bis ins Grab dein 

Jost von Eichenwehen 

Postskriptum 

Es ist hier auch ein großer Lärm, weil der König hierher kömmt. Den 
ganzen Tag werden die Straßen gefegt und Lampen geschmiedet zur 
Illumination vom großen Christoffel, es ist ein Gepimper in der Stadt, daß 
man die Uhren gar nicht hört; wenn ich nur die Post nicht verhöre. Soeben 
werden Vivat von hölzernen Stangen zur Illumination vorbeigetragen und 
allerlei poetische Sachen in Öl getränkt, was sich sehr vortrefflich 
ausnehmen wird, wenn man die Lichter dahintersteckt. 
    Auf die große Rewü freue ich mich recht, die Soldaten bekommen andre 
Kamaschen dazu, und an jeder Seite einen Knopf weniger, damit die 
Kamaschen nicht gar zu hoch kommen; auch sollen ihre Röcke verkürzt 
werden und ihre Gage erhöht. Bei der Rewü da wird dir es einen rechten 
Staub geben, wenn sie die entsetzlich vielen Beine bewegen, und das geht 
alles auf einen Wink, Links um! da siehst du zwanzigtausend Haarzöpfe, 
einen wie den andern – Rechts um! da siehst du zwanzigtausend 
Schnurrbärte, das geht alles, als kehrte sich die Welt um. Ist das nicht 
schön? Und dabei der rasende Lärm mit Trommeln und Pfeifen. Dann die 
Kavalerie, da ist der Mensch wie das Pferd, und das Pferd wie der Mensch, 
alles wie es der Herr Kommandant will. Auch werden kleine Attacken 
gemacht werden, Einhauen und dergleichen, aber alles zum Vergnügen, 
denn die Potentaten stehen alle recht bequem zum Zusehen, und wenn 
ein gemeiner Soldat vor Strapaz umfällt oder überritten wird, so schafft 
man ihn beiseite, damit es nicht ekelhaft aussieht. Gott sei Dank, liebe 
Klaudia, daß ich in diesem Säkulo geboren bin, wo solche erhabene 
Wissenschaften getrieben werden. Adieu. 

Godwi an Römer 

Werden wir uns wiederkennen, Römer, da der Wechsel die Dinge nun 
ergriff und in der Werkstätte des Lebens wir, andere Bilder, dastehen? 
Werden wir unsre Herzen herausfinden aus diesen Falten augenblicklicher 
Stimmungen? und wann werden wir ewig unveränderlich, nackt und 



vollkommen die schönste Vollendung unsrer Eigentümlichkeit sein? wo 
kein äußeres Zeichen mehr unsre Ordnung bestimmt, sondern wir selbst 
ein einziges, unteilbares Zeichen für unser höchstes Dasein sind. 
    Ich fand dich wieder in deinem zweiten Briefe, in dem dich das Leben 
so bunt vermummt hatte. Ich kann dich auch so und vielleicht so noch 
mehr lieben, obschon du die Narben vieler Abenteuer der äußern und 
innern romantischern Zeit deiner Jugend trägst, und mir kein Einzelner 
mehr erscheinst. 
    Wie ist dir? du Armer! Soll ich den aufrichten, der mich nicht aufrichten 
konnte? 
    Dein Urteil war in deinem ersten Briefe weiter als dein Leben, und dein 
Geist richtete an der Wiege deiner Handlungen über die Sünden deiner 
Männlichkeit. – Ich erkühne mich nicht, über diese Zufälle auszusprechen, 
denn ich achte nicht die Gefahr, nein! nur die Süßigkeit des Lebens. 
    Man soll mich nie eines Eingriffs zeihen in das stille feierliche Weben 
der Liebe durch die Natur, womit sie uns dicht nebeneinander in die 
bunten Farbenmelodieen des Lebens verschlingt. 
    Nie habe ich den lächelnden Ernst und die kindische Feier dieses 
heiligen Gewerkes mehr empfunden als jetzt. Auch mich hat die Liebe mit 
unendlich zarten Armen umfangen, und an das warme lebendige Herz der 
Natur sanft herangezogen. Ich stehe nicht mehr allein, trotzig und kühn 
die Welt zu beschauen, und ihren tausendfachen Schritt, und das 
Begehren und Hingeben ihrer glühenden Pulsschläge. Ich bin im Leben, o 
Freund, und wo? In seinen unschuldigsten Blicken, in den freundlichsten 
Grübchen seiner Wangen, in der teilbarsten Fülle seiner Lockenflut, und in 
seinen zartesten Träumen. 
    Alle meine Pläne, alle meine Hoffnungen sind freiwillig losgetrennt von 
mir, ich sah sie ruhig, mit wehmütigem Entzücken leise über mir 
hinwegschweben, wie mächtige, leichte Luftbälle, als habe sie die in uns 
so traurig gefangene Allgemeinheit des Lebens als ein Bild ihrer schönen 
verlornen Freiheit erschaffen, das sich ungetreu von dem Künstler 
losreißt, um sein Urbild zu suchen, als habe die sehnende Einsamkeit 
meiner Seele einen herrlichen Boten ihres Verlangens in den unentdeckten 
Himmel gesandt. Aber Freund! es ist nur ein freudiges herzerhebendes 
Schauspiel geworden für meine Liebe und mich; da ich mit ihr den 
fliehenden Kugeln nachsah, drückte sie mich sanft in die Arme, und mein 
Herz ward größer, je kleiner die entwichenen aufwärtsschwebten. Sie 
waren schon unkenntliche Punkte über mir, und die Welt unermeßlich groß 
unter mir geworden, als die Liebe zu mir sagte. »O hebe dein Haupt, 
Jüngling, sieh, wie weit sind die Sterne und wie leuchtend, deine Pläne 
sind noch viel näher, und wir sehen sie nicht mehr.« 
    Alles ist mir entschwunden, dem ich sonst ein Spiel war. Die Welt ist 
von mir gesprungen, wie eine Form, die nun ein reines Bild gebar, ach! ich 
werde es nun nicht mehr beklagen, da ich nun so lieblich begrenzt bin. 
Das Leben ist hier oben so mild widerstrebend, und ich fühle, daß ich am 
Busen der Natur in einer elastischen Ruhe des Genießens liege. Mein 



ganzes verflossenes Leben liegt in ungestalten, farbenlosen Massen hinter 
mir. Das alles sollte ein ungeheurer Tempel werden, und sank vor dem 
Himmelsbogen erbebend in den Willen eines Kindes zusammen. Ich stehe 
an meinem vorigen Leben wie an einem Hügel unordentlich gesammelter 
Steine, die eher zur Ruine wurden als zum Gebäude, und bin zufrieden, 
wenn nur eine wilde einsame Blume an ihm aufblüht. Vor mir wird alles so 
deutlich, so groß im kleinsten, und ein ewiger Spiegel. Kein Geist tritt auf, 
den das Wort nicht reichlich, geschmeidig und durchsichtig bekleidet, kein 
Vorsatz schreitet ruhmsüchtig mit eitlem Klange vor der bescheidenen Tat 
her, ich finde mich in allem, und der Liebe. 
    Ach wie braucht es doch so wenig, um zu vergessen, so wenig, unser 
Dasein wenige Schritte vorher selbst zu übersehen. Gleichen die Menschen 
nicht Kindern, die jedes Spielzeug mit Begierde umfassen, sich mit ihrem 
ganzen Verstande darüber hinwerfen und heftig weinen, wenn es ihnen 
genommen wird? Doch schnell erholen sie sich, und das neue, das man 
ihnen hingiebt, ist das wahre, nun haben sie's endlich gefunden, was sie 
wünschten. So wechseln sie immer, und endlich löst sich das ganze Spiel 
von ihnen. Wir wissen nicht, was der liebe Bruder nun vornimmt, wir 
kennen den Ort nicht, an den er geführt wird, und was er nun erhalten 
wird, um die äußre Natur von sich zurückzudrängen, damit er nicht in sie 
zerrinnt. Wir werfen das Spielzeug aus den Händen, und knieen um das 
Kleid herum, das er trug, als er bei uns war, »wohin bist du? daß dies 
schöne Kleid nicht der Mühe wert war«, und kühle Erde umfaßt den engen 
Schrein, der seine Hülle versteckt. Wir glauben, um den Toten zu weinen, 
aber wir weinen um den Tod, wir empfinden den Schmerz, weil unsre 
Seele aufwärtsblickt, der Linie nach, die unser Freund nach dem Ziele 
unsrer Bestimmung gezogen hat, und weil das Leben uns gewaltsam 
zurückzieht. – Aber nimmer lernen sie, zu fühlen, daß selbst der Tod nur 
eine solche Trauer des Kindes über das genommene Spiel ist. – Wir 
sterben auch im Leben, nur sind die Übergänge sichtbarer, oder ganz 
unsichtbar, und immer gebärt uns die Liebe wieder. Ich fühle, daß ich in 
einer andern Welt bin, und ein Kind; wenige werden ja mehr als Kinder in 
der Liebe, und Kinder in der Kunst; es sind die, welche für die 
Zurückgebliebenen schon Meister in beiden scheinen. 
    Sieh, Römer! ich habe alles vergessen, und wenn ich dich auch einmal 
vergesse, so weine nicht, denke, daß dann noch ein Leben zwischen uns 
liegt. Willst du mich aber übereilen, so will ich dir dasselbe tun; wohl uns, 
wenn wir gleiche Schritte gehen, und ewig jeder neben dem Freunde. 
    Fern liegt mir die vergangene Zeit, nur was mir damals in Dunkelheit 
gehüllt bang vor den Augen schwankte, was mit der wundersüßen 
fremden milden Sprache der Sehnsucht in tiefen Stunden neben mir 
erklang, was mit unendlicher Gewalt mich in schwindelnde augenblickliche 
Höhe warf, steht itzt hell, verständlich und mit gleicher Stärke neben mir. 
Es waren damals kühne Minuten meiner Zukunft, die sich in meine 
Gegenwart wagten, und itzt wie bekannte Freunde neben mir stehen. 



    Ich denke nie zurück, auch wenn ich etwas von dorther sehe, so ist es 
Nordschein, oder Blitz, der die Jugend erleuchtet, und wahrlich, ich kann 
solche Erinnerungen wehmütig anblicken, die wie verspätete Worte 
verstorbener Sprachen um mich wandeln, und nur in den tiefern Narben 
meiner Wunden eine Heimat finden. 
    Nur dann sind wir glücklich, wenn wir nicht wissen, wie wir es sind, 
wenn wir geboren sind und Kinder. Wenn wir jeden Mechanismus eines 
Lebens ergründen wollen, so sind wir zum Tode reif, und kennen wir ihn, 
so sind wir vorüber; denn dann ist das Leben mit uns selbst 
zusammengeflossen, und ist nicht mehr, und jedes heftige unwillkürliche 
Begehren in uns ist Sehnsucht nach dem Tode, wie jede willkürliche 
Begierde die Meditation des Selbstmordes ist. 
    Vollkommenes Gleichgewicht der Natur in uns und außer uns, soviel 
Streben als Erlangen, soviel Geben als Umfangen ist die Minute des 
Entzückens der Liebe, und die tätigste, wo nicht vollendetste des Daseins. 
Wer je einen solchen Moment in sich fühlt, der winde ihn sanft und rasch, 
mit Begeisterung, aus dem Gewirre seiner Wünsche; denn dies ist sein 
Glück, seine Bestimmung und all sein Talent. 
    So ist es mir geworden! 
    Die Dämmerung lag zwischen dem Streben und der Vollendung, der 
glühende Tag, im Feuer des Lichtes zu seiner eignen Gestalt geschmiedet, 
verglimmte in die dunkle Nacht, in der unendlichen Zahl seiner Brüder 
unsichtbar untergehend. Ich saß am Turme zu den Füßen Otiliens. Ihre 
Hand lag dicht neben der meinigen, und ich schien mit dem Rande des 
Gewandes, das sie bedeckte, zu spielen, es war ein solches Spiel des 
Lebens. Eusebio stand hinter ihr, und legte ihr die Haare in Flechten. Ich 
empfand eine Kühnheit in mir, die schnell in eine große Ruhe zerfloß, als 
habe mein erhöhtes Dasein meine Kühnheit wieder eingeholt. – Meine 
Sehnsucht war durch die ihrige umarmt, und meine Hand lag in der 
ihrigen. – So war ich aufgelöst in der Natur, die mich umgab, und in der 
ich nun alles umgab. 
    Leise, wie ein Lied des Danks, zündete sich Eusebios Stimme am Monde 
an, der seinen Blick über den Bergen öffnete, ich sah ihr Auge nicht 
glänzen, denn sie blickte zu mir herab, ich fühlte den Puls in ihrer Hand, 
und die sanft schimmernde Nacht wandelte um uns her. – Eusebio sang: 

    Sieh, dort kömmt der sanfte Freund gegangen, 
    Leise, um die Menschen nicht zu wecken; 
    Kleine Wölkchen küssen ihm die Wangen, 
    Und die schwarze Nacht muß sich verstecken. 
              Nur allein 
              Wer mit Pein 
    Liebt, den kühlet sein lieblicher Schein. 

    Freundlich küsset er die stillen Tränen 
    Von der Liebe schwermutsvollen Blicken, 



    Stillt im Busen alles bange Sehnen, 
    Alles Leiden weiß er zu erquicken. 
              Liebe eint, 
              Wenn erscheint 
    Ohnvermutet die Freundin dem Freund. 

    Auch mich kleinen Knaben siehst du gerne, 
    Kömmst mit deinen Strahlen recht geschwinde, 
    Mir zu leuchten aus der blauen Ferne, 
    Wenn ich Tiliens seidne Locken winde. 
              Zuzusehn, 
              Bis wir gehn, 
    Wenn die kühleren Nachtwinde wehn. 

Als Eusebio die Worte sang: 

              Liebe eint, 
              Wenn erscheint 
    Ohnvermutet die Freundin dem Freund, – 

fühlte ich, daß sich unsre Hände dichter verschlangen, und daß mein 
Dasein in dieser Minute alle Wichtigkeiten meines Lebens aufwog. 
    O Römer! es wohnt soviel Freude um uns und schmachtet unerkannt, 
aber wir gehen stolz vorüber, und unser ungebärdiges Wesen macht die 
zarte Tochter des Himmels so menschenscheu. In dem einklingenden 
Akkorde unsres äußern und innern Lebens kömmt sie uns zu umarmen. 
Wenige Auserwählte nur erreichen das Rückkehren einer 
selbstgeschaffenen schönen Welt der Kunst in sich, in die liebende lebende 
Natur, und alle Klagenden konnten die Oktave höher nicht erreichen, und 
sind zu stolz, aus den paar errungenen Tönen in das Echo des reinen 
Grundtons zurückzukehren. 
    Itzt sehe ich, daß mir der Stoff des Glückes fehlte, der stille einfache 
Friede, in dem sich alle Sehnsucht beantwortet, wie die Welle im Teich. 
Alles dieses hat mir die Liebe gegeben. Es ist mir ein reines kunstloses 
Weib begegnet, und sie hat alle Hindernisse in mir gehoben, die sie nicht 
kannte, und sie hat alle Krankheiten einer Welt in mir geheilt, die sie nicht 
kannte. Ist der Tod nicht eine Genesung, und Liebe nicht der Tod? Es gibt 
eine allgemein treffende Antwort, eine milde wahre Auflösung aller Rätsel 
der Kunst, in der reinen Natur, und die Natur hat sie in die Liebe des 
reinsten Weibes gelegt. – Wenn mich Tilie liebt, so habe ich keinen 
Wunsch, kein Begehren, keine Geschichte mehr, ich bin aus dem Leben in 
die Natur getreten, und, guter Römer! knie dann neben mein Andenken 
hin, stille deine Tränen, und sprich die wahren, heiligen Worte: Er ruht 
sanft, ihm ist es besser als uns, wir müssen alle diesen Weg, wohl uns! 
wohl dir! 



Godwi an Römer 

Werdo, der Vater Tiliens, ist heiterer, seitdem ich hier bin. Tilie dankt es 
mir, und nennt mich darum den Freund. Da ich sie zum erstenmal sprach, 
es war in der Gesellschaft des Alten, waltete für mich eine seltsame 
Zauberei über ihrer Rede. Sie sprach in weiten geisterischen Umrissen von 
der Welt, und ich fühlte, indem sie mit einer hohen Teilnahme und vielem 
Geiste die Leiden und das Übel der Gesellschaft vermutete, daß alles in 
der Welt recht sei, und wie es sein könne. 
    Unsre Wirklichkeiten wurden unter der zarten Bestimmung ihrer 
Phantasie zu einer fremden freundlichen Poesie, so wie ihre Wirklichkeit 
unsre Poesie sein könnte. Es ist mir, als sei der Genius der höchsten Kultur 
auch derselbe der einfachsten Natur, und habe seinem Kinde die Sitten 
der Kinder der Gesellschaft anvertraut, um sie durch die Darstellung jener 
Unzulänglichkeit für ihr eignes Leben empfänglicher zu machen. 
    Werdo, der mein Erstaunen über sein weissagendes Kind bemerkte, 
ergriff in einer seiner traulicheren Stunden meine Hand, und sprach: 
»Mein Freund! du bist mein Hausgenosse geworden, und freuen soll es 
mich, noch lange in stiller Liebe so mit dir zu teilen. Ich schwieg bis itzt, 
ich glaubte, daß auch dich das Mitleid ekelhaft durchdringe, und alles 
müßte ich vor dir und deines Herzens Vorwitz bang verhüllen. Doch 
freudig habe ich des Herzens stille Teilnahme gefunden, vor der ich ohne 
Scheu, daß du in lautes Seufzen, in Verwundern, wie kein Mensch es darf, 
verfielest, die lang entwohnte Offenheit ergieße. Mein Schmerz ist still, du 
hast ihn nie mit Klang und lauten Worten angeredet, so liebt er dich und 
mag dich wohl in seiner Ruhe leiden. Das Leben, das ich sonst um gar 
nichts fragte, es wollte mir auf alles Antwort geben, und tat es rauh mit 
scharfen lauten Worten, so daß es mich hinausgedrängt. Itzt frag ich 
nichts, und nichts mehr spricht mit mir; so lebe ich in tiefer Einigkeit mit 
allem, was hier um und um mich lebet. 

    Wenn der Sturm das Meer umschlinget, 
    Schwarze Locken ihn umhüllen, 
    Beut sich kämpfend seinem Willen 
    Die allmächtge Braut und ringet, 

    Küsset ihn mit wilden Wellen, 
    Blitze blicken seine Augen, 
    Donner seine Seufzer hauchen, 
    Und das Schifflein muß zerschellen. 

    Wenn die Liebe aus den Sternen 
    Niederblicket auf die Erde 
    Und dein liebstes Lieb begehrte, 
    Muß dein Liebstes sich entfernen. 



    Denn der Tod kömmt still gegangen, 
    Küsset sie mit Geisterküssen, 
    Ihre Augen dir sich schließen, 
    Sind im Himmel aufgegangen. 

    Rufe, daß die Felsen beben, 
    Weine tausend bittre Zähren, 
    Ach, sie wird dich nie erhören, 
    Nimmermehr dir Antwort geben. 

    Frühling darf nur leise hauchen, 
    Stille Tränen niedertauen, 
    Komme, willst dein Lieb du schauen, 
    Blumen öffnen dir die Augen. 

    In des Baumes dichten Rinden, 
    In der Blumen Kelch versunken, 
    Schlummern helle Lebensfunken, 
    Werden bald den Wald entzünden. 

    In uns selbst sind wir verloren, 
    Bange Fesseln uns beengen, 
    Schloß und Riegel muß zersprengen, 
    Nur im Tode wird geboren. 

    In der Nächte Finsternissen 
    Muß der junge Tag ertrinken, 
    Abend muß herniedersinken, 
    Soll der Morgen dich begrüßen. 

    Wer rufet in die stumme Nacht? 
    Wer kann mit Geistern sprechen? 
    Wer steiget in den dunkeln Schacht, 
    Des Lichtes Blum zu brechen? 
    Kein Licht scheint aus der tiefen Gruft, 
    Kein Ton aus stillen Nächten ruft. 

    An Ufers Ferne wallt ein Licht, 
    Du möchtest jenseits landen; 
    Doch fasse Mut, verzage nicht, 
    Du mußt erst diesseits stranden. 
    Schau still hinab, in Todes Schoß 
    Blüht jedes Ziel, fällt dir dein Los. 

    So breche dann, du tote Wand, 



    Hinab mit allen Binden; 
    Ein Zweig erblühe meiner Hand, 
    Den Frieden zu verkünden. 
    Ich will kein Einzelner mehr sein, 
    Ich bin der Welt, die Welt ist mein. 

    Vergangen sei vergangen, 
    Und Zukunft ewig fern; 
    In Gegenwart gefangen, 
    Verweilt die Liebe gern, 

    Und reicht nach allen Seiten 
    Die ewgen Arme hin, 
    Mein Dasein zu erweiten, 
    Bis ich unendlich bin. 

    So tausendfach gestaltet, 
    Erblüh ich überall, 
    Und meine Tugend waltet 
    Auf Berges Höh, im Tal. 

    Mein Wort hallt von den Klippen, 
    Mein Lied vom Himmel weht; 
    Es flüstern tausend Lippen 
    Im Haine mein Gebet. 

    Ich habe allem Leben 
    Mit jedem Abendrot 
    Den Abschiedskuß gegeben, 
    Und jeder Schlaf ist Tod. 

    Es sinkt der Morgen nieder, 
    Mit Fittichen so lind, 
    Weckt mich die Liebe wieder, 
    Ein neugeboren Kind. 

    Und wenn ich einsam weine, 
    Und wenn das Herz mir bricht, 
    So sieh im Sonnenscheine 
    Mein lächelnd Angesicht. 

    Muß ich am Stabe wanken, 
    Schwebt Winter um mein Haupt, 
    Wird nie doch dem Gedanken 
    Die Glut und Eil geraubt. 



    Ich sinke ewig unter, 
    Und steige ewig auf, 
    Und blühe stets gesunder 
    Aus Liebes-Schoß herauf. 

    Das Leben nie verschwindet, 
    Mit Liebesflamm und Licht 
    Hat Gott sich selbst entzündet 
    In der Natur Gedicht. 

    Das Licht hat mich durchdrungen, 
    Und reißet mich hervor; 
    Mit tausend Flammenzungen 
    Glüh ich zur Glut empor. 

    So kann ich nimmer sterben, 
    Kann nimmer mir entgehn; 
    Denn um mich zu verderben, 
    Müßt Gott selbst untergehn.« 

Die Harfe lag, während er sprach, schon an seiner Brust, wie ein Teil 
seines Gemüts und seiner Äußerung. 
    Ich empfand erst in der Mitte seines Liedes, daß er sie spielte, so leise 
hatte er angefangen. Alles das hatte sich verschlungen und durchdrungen, 
ohne daß ich irgend einen Übergang sah. 
    Morgen schreibe ich dir weiter; ich habe den Greis verlassen, sitze hier 
auf meiner Kammer, weine und bete; der Abend kömmt schon, von ihm 
den Abschiedskuß zu fordern. O lebe wohl! 

Godwi an Römer 

Ich will dir nun weiter erzählen, was Werdo sprach. Als er sein Lied 
geendigt hatte, sagte er: »Sieh, keiner konnte mich mit Trost erquicken, 
drum habe ich in mir das Wort getilget, und lebe wie Natur, in freien und 
ungebundenen Tönen. 
    Du bist ein Mensch wie wenige gebildet, denn aus dir spricht, was 
andre träg verstecken, und was mir nur die leblose Natur gezeigt. 
    Die Sitte ist in dir Gesetz geworden, nach dem die Sonne auf und 
nieder gehet, und alles kann ich gleich erwarten, denn nirgends willst du 
überraschen, und nimmer folgst du ihr, die dich begleitet. 
    Doch das soll dich nicht eitel machen, denn ein Gedicht der ewigen 
Natur ist Demut. Auch kannst du es nicht bilden, oder weiter in dieser 
hohen Gabe vorwärtsschreiten, denn alles Wissen ist der Tod der 
Schönheit, die in uns wohnet und dieselbe wäre, wär gleich die 
Wissenschaft noch nicht erfunden. 



    Mein Lieber, vieles muß ich dir verbergen, und in den ersten 
Augenblicken warst du schrecklich. Die Vorzeit, die ich mir mit Mühe und 
vielen tiefen Schmerzen abgewöhnte, sie trat aus dir mir drückend bang 
entgegen, und Zukunft rann so hell aus den Augen, daß ich mit Sehnsucht 
schon hinübersah. 
    Es war kein Bleiben sonst auf Erden, darum habe ich am Felsen dort 
den Quell zum Teich gehemmt, der immer mich auf seinen wilden Wellen 
in ferne Zeit mit Sehnsucht hingezogen. 
    Itzt steht er still, kein Schwinden und kein Kommen, und jede Welle, 
die sich regt, umarmt die andre, die ihr froh entgegenwallt. Und mir ward 
wohl! 
    Als du nun vor mich tratst, so wars, als wollte Vergangenheit mir 
schnell zum toten Bilde und Zukunft in der Gegenwart gerinnen. – Das 
alles ruhet schon, ich liebe dich. 
    Auch Tilie, die holde, will dir wohl, und freue dich. Sie kennet keine 
Welt, von Menschenhänden trügerisch erbaut, und du bist wie Natur 
natürlich, liebt sie dich. 
    Sprich nie von ihr, denn auch der Wahrste lügt, will er mit Worten, was 
er fühlet, sagen, und nur die Äußerung ist wahr, die unvermutet und 
unverschuldet aus der Tiefe steiget. 
    Es leitet unwillkürlich die Natur die Sprache aus der Tiefe unsers 
Herzens durch die Oberfläche in sich selbst zurück, und enger, enger 
ziehen sich die Kreise und gehen endlich in den Tropfen über, die Tätigkeit 
so in sich selbst beschließend, die in der Ruhe stillen Spiegel fiel. 
    Ich weiß nicht, wo mein Kind nach meinem Tode ein Bündnis mit dem 
Leben schließen sollte, drum habe ich sie der Natur verbunden, und so 
muß sich in ihr schon alles finden, und nirgends braucht sie Rat zu 
suchen. 
    Es findet selbst ein blindes Kind die Brust der Mutter, deren Schoß es 
barg. 
    O stör sie nicht, und liebe still, und stille Liebe wird dir danken – doch 
höre, hüte dich vor ihr, und bleib dir ewig gleich, denn zarte Ordnung 
bildet ihr Gemüt; zerreißt du sie, so wird sie dir zur Marter. 
    Dem stillen heilgen Leben blieb sie treu, und fasset ohnbewußt vom 
Ganzen doch den Geist. 
    Nur wenige sind so, von der Natur in tiefen Schöpfungsstunden so 
geprägt, und hast du Zeit, noch mehr als Mensch zu sein, füllt dir des 
Lebens Ernst nicht alle Tätigkeit, bist du ein Bürger – o so fliehe schnell! 
    Denn solchen Reiz bestehet keine Pflicht, sei sie auch noch so fest 
gehämmert, Natur ruft dich mit aller Weibes-Allmacht hier, sie reicht die 
Arme dir so frei und schön entgegen, und ihres Busens Wellen dich 
verschlingen. Du kehrest nimmermehr zurück. 
    So muß es die Natur, sie meint es gut. 
    Die Mutter sehnt sich ewig nach dem Sohne, den sie aus ihrem Schoße 
hervorgerufen, daß er sich ihr an ihrem Busen angesaugt verbinde. 



    Er stehet oft fürs Ganze draußen im Kampfe, und sieht den Frieden 
nicht, der nur im Innern blüht. 
    Sie kennt den Ruhm, die Ehre nimmermehr, der Lorbeer grünt in ihr, 
und auch die Myrthe, und beide liebt sie nur als frohes heitres Grün, das 
wir zur Hoffnung uns erwählten.« 

Hier sah mir der Alte mit Begeisterung ins Auge, ich wußte nichts von 
seiner Rede. Das Ganze schwebte wie ein unbekanntes Element um mich 
her. – Nur einige seiner Äußerungen über Tilien traten mir aus seiner 
sichtbaren unsichtbaren Rede entgegen. Sie wurden mir Gesetze, ich 
kannte keine Pflichten mehr, aller voriger Glauben sank wie ein gestürzter 
Götze. 

    Die Liebe fing mich ein mit ihren Netzen, 
    Und Hoffnung bietet mir die Freiheit an; 
    Ich binde mich den heiligen Gesetzen, 
    Und alle Pflicht erscheint ein leerer Wahn. 
    Es stürzen bald des alten Glaubens Götzen, 
    Zieht die Natur mich so mit Liebe an. 
    O süßer Tod, in Liebe neu geboren, 
    Bin ich der Welt, doch sie mir nicht verloren. 

Ich sank ihm in die Arme, und rief ihn mit dem Namen: Vater! und alles 
zerrann um mich. 
    Er staunte mich an und sprach wild: 
    »Ich war sein Vater nicht, bin keines Menschen Vater, jetzt geh zu 
meinem Kinde hin.« 

Lebe wohl! 

Godwi an Römer 

»Ich war sein Vater nicht, bin keines Menschen Vater, jetzt geh zu meinem 
Kinde hin.« Wunderbare Worte; o Römer, wie sie mich ergriffen! 
    Der Greis, der rührend vor mir saß, und mit dem Blicke in das Tal hinab 
und über die Berge hin, als sei er überall gegenwärtig, mir allen Druck 
vom Herzen nahm, dessen begeisterte Rede, ein sanfter leuchtender 
Engel, meine Wünsche wie abgeschiedene Seelen in einen freudigen 
Himmelsfrieden brachte, der nämliche, der sich in seinem Liede, in seinen 
Worten der ganzen Welt so schön verbrüderte, – stieß mich wild zurück da 
ich mit allen Mächten zu ihm hingezogen, an seinem Halse den Namen: 
Vater, nannte. – 
    Ach, soll ich keinen denn aus vollem Herzen so nennen können? Muß 
der es bleiben, der ein peinlich Leben mir, ohne daß ich leben wollte, gab? 
Die Worte dieses Mannes könnten mich befriedigen, könnten das Silber 



mir im Herzen bis zum Blicke glühen, wenn mir nicht jener durch eine 
unselige Mischung ein seltsames unerfüllbares Sehnen mitgegeben hätte. 
    So kann ich nur das Hohe unendlich lieben, so kann ich nur den Sinn 
verstehen, und nimmer den Leib, die herrliche Gestalt umfassen. Alles 
zerbricht mir unter den Händen, und ewig hoffe ich und will; doch feindlich 
tritt ein böser Geist zwischen Willen und Handlung hin, und reißt mich in 
mich selbst zurück, das Ziel stets weiterrückend. 
    Wo mich die Weisheit schon im Arme zu halten scheint, und ich ihr wie 
ein Schwur versichert in die Augen sehe, reißt mich der Wahnsinn wild 
zurück. Was kann ich nur ergreifen wie ein Schwert, um jedes Leben, jede 
Rede zu zerlegen, damit mir nur das werde, was mir dient, denn keiner ist 
wohl in der Welt, dem ich so ganz angehöre, in den ich sorglos und kühn 
mit allen Zweigen verwachsen darf; und werde ich je das Leben selbst 
erschaffen, das alle diese Zwecke mir erfüllt, oder erschaffe ich jetzt die 
Welt mir so, daß keiner mir erreichbar ist? 
    Es ist mir, als stritten Wahnsinn und Poesie sich um Werdos Geist, und 
siegend faßt ihn diese oder jener. Der Wahnsinn ist mir wie der 
unglückliche Bruder der Poesie, er ist im Leben verstoßen. Siegt er, dann 
führt er treu den schwer erkämpften Preis bis zu den Göttern, der 
Schwester aber tritt die ekle Wirklichkeit oft breit in den Weg, und oft muß 
sie für die Duldung, die man ihr gewährt, die harte Schmach erdulden, 
daß ihre Beute der Welt anheimfällt. 
    Ich verließ Werdon sehr zerrüttet, er hatte meine Ansicht der Dinge 
wunderbar verändert, mich fest mit seinem Glauben verwebt, daß alles, 
was mir entgegentrat, mir fremd und neu erschien. Seine letzten Worte 
hatten meine Hingebung wieder erschüttert, und ich stand wie ein 
unentschloßner, ungeschickter Gott da, der nicht weiß, wie er die Welt 
erschaffen soll, weil sie schon da ist. 
    Ich näherte mich den Gebüschen, die von einer Seite seine Wohnung 
einfassen, und hörte Tilien mit Eusebion sprechen. Der Ton ihrer Stimme 
rührte mich wie ein Zauber, es war der Ton, den ich verloren hatte, und 
alle meine Gedanken reihten sich, und alles war mir wieder wahr und gut, 
unbezweifelt – Liebe. 
    Eusebio saß zu ihren Füßen, versteckte sich bald, bald sah er traurig in 
die Höhe, doch sprach er nicht. Sie redete ihn an: »Eusebio, wie bist nur 
so still, versteckst dich und siehst dann wieder so traurig auf; des Knaben 
Herz muß froh und heiter sein.« 
    Hier sprang er schnell auf und sagte: 
    »Tilie, ich will singen, fange an, ich will singen, daß ich froh werde wie 
ein Lied.« 

Tilie sang: 

            Frei, frei 
            Von Trauer sei 
            Des Knaben Herz. 



Hier fiel Eusebio ein: 

            Von Trauer frei 
            Ist nicht sein Herz; 
            Schmerz, Schmerz 
            Ganz tiefer Schmerz 
            Ist selbst sein Scherz. 

            Will nach der Buche, 
            Will nach der Buche gehn, 
            Wird sie dort freundlich stehn? 
            Will sie dort wiedersehn, 
            Die ich nur suche. 

                Sehnsucht! 

            Im Mondschein, 
            Ganz allein 
            Will sie bei mir sein. 
            Fürchte mich nicht, 
            Ihr Gesicht 
            Ist Tageslicht. 

Hier trat ich auf die Stelle, wo sie beide standen, Tilie kam mir freundlich 
entgegen und küßte mich; ich weiß nicht, wie mich gerade in dieser 
Minute eine wunderbare Verlegenheit ergriff, da ich sie in den Armen hielt. 
Der Knabe schien an Tiliens Klage über seine Trauer sich schalkhaft rächen 
zu wollen. 
    Er drängte sich an mich, faßte meine Hand, dann wendete er sich zu 
Tilien und sang: 

            Mild, mild 
            Von Liebe, schwillt 
            Des Mannes Brust; 
            Von Liebe schwillt 
            Auch Tiliens Brust. 
            Lust, Lust, 
            Ganz stille Lust, 
            Ihr unbewußt. 

            Sonst war der Liebe 
            Stille im Herzen bang, 
            Bis sie zum Auge drang 
            Und von der Lippe klang, 
            Ihr Spiel sie triebe. 



                Liebestrieb! 

            Im Mondschein, 
            Ganz allein 
            Will sie bei ihm sein. 
            Fürchtet euch nicht, 
            Mondeslicht 
            So freundlich spricht. 

Hier ließ er mich los und eilte in den Wald. Tilie rief ihm nach: 
    »Eusebio! Eusebio! verspäte dich nicht« – 
    Aber der Knabe war verschwunden, und das Echo rief aus dem Walde 
zurück: 
    – Verspäte dich nicht! 
    Tilie wendete sich zu mir und sprach: 

    Ich weiß nicht, was in diesem Knaben webet, 
    Je mehr er faßt, je mehr verschließt er sich, 
    Und sollte doch stets reicher auch mehr geben, 
    So wie Natur, die immer mehr uns bietet, 
    Je mehr sie Reichtum im dem Schoße faßt. 

    Wie rührt mich nicht des Frühlings Kindergabe, 
    Der, kaum des Winters hartem Geiz entflohen, 
    Schon freundlich grüne Sprossen bringt und Blumen. 
    Er trägt ein Kleid von dünnem Glanz gewebet, 
    Und sieht mit lindem Sonnenschein uns an, 
    Und weckt mit süßen Liedern alle Wesen. 

    Steht ihm auch gleich die Träne noch im Auge, 
    Die ihm des harten Winters Frost entlocket, 
    Und zittert gleich sein zarter Leib von Kälte, 
    Weil ihn so dünn der strenge Vater kleidet, 
    So regt er doch zum Tanze und zur Arbeit 
    Mit leichtem Flug die neugebornen Glieder. 

    Er schürzet sich, blickt in den festen Spiegel, 
    Der aller Flüsse wandelnd Leben decket, 
    Und unter seinem heißen Blicke springet 
    Der zarten Nymphen und Sirenen Fessel; 
    Sie fassen dankbar seiner Jugend Schöne 
    Und eilen, sie in alle Welt zu tragen, 

    Und tragen sie hinab durch alle Täler. 
    Mit seinem frohen Bilde kindisch spielend, 



    Entzünden sie zu seinem Dienst die Ufer, 
    Durch die sie wollustmurmelnd freudig gehen; 
    Die Blumen all, die an dem Rande stehen, 
    Sie winken still hinab, ihr zitternd Bild begrüßend. 

    Er schwebet liebend über tote Wälder, 
    Die bang mit kalten Armen aufwärtslangen, 
    Da zündet er den Wald mit grünen Flammen, 
    Und alle Blätter küssen sich so lieb zusammen, 
    Und blicken still, das Götterkind zu fangen. 

So sprach Tilie noch lange vom Leben und Geben, und wahrlich, sie giebt 
alles, könnte ich nur alles nehmen; aber da wohnt eine unausstehliche 
Sparsamkeit in mir, die man immer in eurer ärmlichen Haushaltung von 
Leben davonträgt. 
    Dann stand sie auf und sprach: 

    Der Name Reichtum kommt allein von reichen; 
    Hinreichen sollen wir das Eigen; allen, 
    Die arm sind, sollen froh wir geben, 
    Weil sie die Arme so gar traurig heben. 

    Wir wollen mit einander nach dem Walde, 
    Den Knaben, der allein ist, aufzusuchen; 
    Er sagte ja, er wollte nach den Buchen. 

Hier nahm mich Tilie an der Hand und führte mich durch kleine schmale 
Wege in den dunkeln Wald; es war mir recht heilig zu Mute. 
    Wir schwiegen lange, und horchten auf das Abendlied der Nachtigall, 
das mit glänzenden einzelnen Tönen durch die lebenden Gewölbe zog. Der 
Mond sprach wehmütig mit einzeln zündenden Silben durch das Flüstern 
der Bäume, Ahndung wehte mit ihren dämmernden Flügeln durch die 
Büsche, und alle heimlichsten Gedanken wagten sich aus jeder Seele, wo 
sie sich vor dem geschäftigen vorwitzigen Tage versteckt hatten. 
    Morgen, Römer! hörst du weiter; ich muß nun schlafen. Tilie sagte 
heute, meine Augen seien so verwacht, da bist du schuld dran. 
    Dies Mädchen besitzt einen so, daß man, um nur wenige Augenblicke 
nach einem Freunde zu sehen, fast vor Anstrengung erblinden muß. 
Schlafe wohl. 

Godwi 

Godwi an Römer 



Hat sich die Zeit in ihrem Gange verändert? – Kein Tag schleicht mehr mit 
seinen gähnenden Stunden, und keiner stürzt mit seinen Augenblicken 
hinab. – 
    O welche stille Wechsel in mir, im gemessenen Takte schreiten die 
Augenblicke wie Töne zu einer schönen Melodie des Lebens hin, und irret 
mein Geist durch alle Akkorde auf harmonischen Wegen einen dem andern 
verbindend, so gelangt er nicht selten, der schönen Folge zur 
wunderbaren Erquickung, auf einen Gipfel, wo aller Takt weicht, und das 
Lied gleichsam einen freien ungebundenen Blick in die Ewigkeit tut, und 
neuerdings kehrt die Melodie zurück, wie das Atmen unsers Busens, das 
ein sanfter Seufzer unterbrach. 
    Hier eilt das Leben nicht, ich sehe ihm nimmer nach, auch weilt es nicht 
träg, und ich brauche es nie zu treiben. 
    Ich gehe ruhig mit den Stunden, und jede bietet mir das volle Leben 
an; solange ich hier oben bin, habe ich noch nicht an die Zeit gedacht. 
    Der Morgen ist schon wieder da, und alle Farben, alle Töne und 
Gestalten singen ihm ein Lied, das noch nie gesungen ward, so oft er auch 
die Welt begrüßte, die ihm jedesmal mit schönen Worten geantwortet. 
    So ist und bleibt der Stoff, der des Dichtens wert ist, ewig derselbe und 
einfachste, der eben darum unerschöpflich ist. Denn nach dem einzigen 
Punkt, der in der Mitte der Welt liegt, kannst du die meisten Linien ziehen, 
und nur von ihm aus zu allem gelangen. 
    Hier folgt die Fortsetzung meines Tagebuchs. 
    So war der Wald, und wir – Tilie unterbrach unser Schweigen: 

    Du hast mit meinem Vater lang geredet, 
    Wie war er, war er freundlich, warst du es? 

        Ich: 

    Ich sah ihn niemals so, Otilie, niemals 
    War seine Rede so voll süßer Worte, 
    Die alle zwischen Ernst und Wehmut schwankten; 
    Sein Aug war feurig und ein mildes Lächeln 
    Umschwebte seinen Mund, und um die Wangen 
    Schwamm eine zarte Röte, wie ein Heilger 
    Sah friedlich er zum Himmel und zur Erde. 
    Er sprach von dir, von mir und von der Liebe, 
    Und hingerissen sank ich vor ihm nieder, 
    Umfaßte ihn und konnte ihn nicht lassen. 
    Von meinen Lippen drang der Name: Vater! 
    Da riß er sich von meiner Brust und zürnte, 
    Sprach wild zu mir: »Ich bin sein Vater nimmer, 
    Bin keines Menschen Vater; geh! o gehe 
    Zu meinem Kinde hin«; so komm ich zu dir. 



        Tilie: 

    Es tut mir weh, o Freund! denn du wirst glauben, 
    Daß du den Vater so mit deiner Rede 
    Gekränkt hast, und das könnte dich verführen, 
    Was nimmer gut ist, dich in acht zu nehmen. 

        Ich: 

    Was nimmer gut ist? 

        Tilie: 

    Nein, denn die Natur, 
    Sie nimmt sich nie in acht, drum handelt sie 
    So mächtig und so rein, stets zur Genüge. 
    Willst du gleich alles schon zum voraus sein, 
    So kannst du in der Handlung nie genügen. 

        Ich: 

    Ich konnte nicht, denn alle meine Sinne 
    Und alles, was geheim in mir verborgen, 
    Hat er erweckt mit wunderbarem Leben. 
    Die tiefsten Wünsche kühn in mir bewaffnet, 
    Ihr Ziel, sonst unerreichlich, zu erreichen. 
    Ich fühlte mich wie neu geboren, dankend 
    Nannt ich ihn Vater! 

        Tilie: 

    Vater, und er zürnte – 
    Er liebt den Namen Vater nicht, und nimmer 
    Darf ich ihn anders als nur Werdo rufen; 
    Und er hat recht, denn es ist sonderbar, 
    Den Einzelnen im Leben so zu nennen, 
    Da wir ja nur ein einzig Leben kennen. 
    Beruhigtest du ihn? 

        Ich: 

    Nein, ich vermied es, 
    Weil es nach ihm nur eine Ruhe giebt, 
    Die in der Nacht, wo alle Farben sterben, 
    Die in der Ferne, wo der Ton verklingt, 
    Und Grabesruh, die die Gestalt verschlingt. 



Als wir an einen kleinen runden Platz kamen, in dessen Mitte zwei junge 
Pappeln standen, sagte Tilie, auf die Pappeln zeigend: 

    Dies ist Joduno, und dies hier Otilie. 
    Als wir vor zehen Jahren in dem Walde 
    Still miteinander wandelnd uns verloren, 
    Verteilten wir uns, um den Weg zu suchen, 
    Daß eine doch nach Haus zu Werdo komme, 
    Den Abendtrunk in dem kristallnen Glase 
    Ihm freundlich vor dem Schlafengehn zu reichen. 
    Mich traf das Los, den Rückweg bald zu finden, 
    Joduno irrte lang im Walde hin, 
    Bis ich sie hier auf dieser freien Stelle 
    Am Boden ruhig sitzend fand, sie lauschte, 
    Wie eine Nachtigall die süßen Töne sang. 
    Ich setzte mich zu ihr, und wir verbanden 
    Mit kindschen Schwüren unsre kleinen Herzen. 
    Als sie mich drauf verließ, pflanzt ich und sie 
    Die Pappeln hier zum ewigen Gedenken. 
    Und wie die Bäume wachsen, sieh, so sind wir 
    Uns lange gleich an Mut und Freud geblieben. 
    Doch sie, Joduno, neigt die schlanken Äste, 
    Sie trauert; sprich, wie hast du sie gelassen? 

        Ich: 

    Sie wollte bald zu dir herüberkommen. 

        Tilie: 

    Ich kann es kaum erwarten, bis sie kommt, 
    Und doch, ich weiß nicht, wie mir bangt, 
    Daß sie mich überraschen wird, die Gute; 
    Sonst freute sie mich, wie im Frühling 
    Die erste Blume, die sich regt, mich freut. 

        Ich: 

    Und jetzt – wird sie dich jetzt nicht freuen? 

        Tilie: 

    Sonst war sie jung und ihre Mutter brachte 
    Sie zu mir her. Wir waren beide Kinder; 
    Die Kinder teilen sich so gern ins Leben, 



    Weil ihnen allen gleich die Welt erscheint, 
    Doch meistens bildet sich die größre Jungfrau 
    Das Leben schon zur eignen Wohnung aus, 
    Und formt sich alles, wie's bequem und schicklich 
    Sich zu dem inneren Geschmacke füget. 
    So ist es wohl Jodunen auch ergangen. – 

    Ich blieb stets Kind, ich kenne keinen Zeitpunkt 
    In meinem Leben; wenn ich rückwärts schaue, 
    Ergießt sich alles still in tiefe Ferne, 
    Und nimmer habe ich mit Sinn gewechselt. 

    Joduno wird mir nun wohl nicht mehr gleichen, 
    Und sich nicht – Ach, mich wird es schmerzen! 
    Wenn ich sie sonsten sah, dacht ich zurücke 
    Ans letztemal, es ward ein Wiedersehen. 
    Der Funke brach sich hell in vielen Spiegeln, 
    Bis zu den fernsten Bildern meiner Jugend 
    Erleuchtete die Liebliche mein Leben. 

    Wenn sie verändert mich nun hier umarmt – 
    Wie war sie, als du sie verlassen? sage – 

        Ich: 

    Sie sehnte sich nach dir, und war begierig, 
    Wie du und ich sich wohl vertragen möchten. 

        Tilie: 

    Vertragen möchten? – wir? Das ist nicht gut, 
    Hieraus wird mir kein Wiedersehen – ach, 
    Sie ist gewiß verändert, und ich finde 
    In ihr das treue Gegenbild nicht wieder. 

    Sie gab als Kind mir alles, was mir fehlte, 
    Jetzt fehlt mir nichts; wird sie auch alles haben? 
    Ich glaube nicht, weil sie sich nach uns sehnt. 
    Sie möchte wissen, wie du mich veränderst, 
    Da sie durch dich sich selbst verändert fand. 

        Ich: 

    Verändert? ach! und hat vielleicht verloren, 
    Was sie, die Einsame, zu deiner Freundin 
    Gemacht? Es tut mir weh! Durch mich verloren? 



        Tilie: 

    Es tut dir weh? – So wolltest du's; ich bitte, 
    Ach! wolle, was dich einstens schmerzt, nicht wieder, 
    Was wird Joduno fühlen? wenn sie sieht, 
    Daß du nun nicht mehr willst, was du gewollt hast. 

        Ich: 

    O! Tilie, ich weiß nicht, ob ichs wollte. 
    Ich kam auf ihres Vaters Schloß, und trübe, 
    So trübe Stunden lagen hinter mir, 
    Schnell wie ein Blitz war eine große Freude 
    Mit vieler Liebe mir hinabgestürzet. 
    Mein Leben war so dunkel, und ihr Auge 
    Erweckte freundlich blickend mir im Busen 
    Zuerst des Friedens holdes Weben wieder. 

    Es war am Abend, ruhig sank die Sonne 
    Und mit ihr ging mein müdes Leben unter. 
    Sie sprach mit mir von allem, was sie liebte, 
    Von ihrer Mutter, dir und deinem Vater – 
    Ich liebte nichts, mußt ich sie so nicht lieben? 
    Und ist mir dieser Wille nicht verzeihlich? 
    Der Wille? Tilie, der so leise war – 

        Tilie: 

    Ich fühle wohl, wie dies in dir und andern 
    So ist; mir selbst ist es schon so ergangen. 
    Wenn du die Fremde, die du Heimat nennst, 
    Mit bunten Bildern rauschend um mich weckst, 
    Von deinen Reisen so beweglich sprichst: 
    So liebe ich dich nicht; und wenn ich wieder 
    Für mich allein dran denke, reut es mich – 
    So ist es umgekehrt, was du getan. 
    Doch, trübe Stunden lagen hinter dir, 
    Und eine große Freude war verloren; 
    Du Armer, sprich, wie war das alles? 

        Ich: 

    Eins nur 
    Von allem, was du mir gesagt, betrübt mich, 
    Sonst wollt' ich gerne alles dir erzählen. 



        Tilie: 

    Niemals sollst du durch Tilien verlieren – 

        Ich: 

    Ich kann nun fernerhin nichts mehr verlieren, 
    Denn alle das Vergangne ist verloren, 
    Und nichts mehr kann vergehen, nichts mehr                                                      
kommen, 

    Seit ich zum erstenmal das holde Leben 
    So gegenwärtig und geliebt empfinde, 
    Und das, Otilie, hast du mir gegeben, 
    Du wolltest, daß die Liebe mich entzünde. 
    Aus deinen Augen helle Lichter schweben, 
    Daß alles Dunkel rück- und vorwärts schwinde, 
    Doch sagtest du, du konntest mich nicht lieben. 
    Wenn ich das bunte Leben dir beschrieben. 

    So lasse mich vergessend hier gesunden, 
    Laß mich von meinem alten Leben schweigen, 
    Da du das neue schon mit grünen Zweigen 
    Und deiner Küsse Liebesblüt umwunden. 
    Du öffnest mir die kaum vernarbten Wunden, 
    Und in die Wunden wie in Gräber steigen, 
    Sollt deine holde Liebe von mir weichen, 
    Die ewge Freude und das Licht der Stunden. 

    Vertreibst du mich aus diesem Heiligtume, 
    So muß das junge Leben früh verstummen, 
    Das du mit Liebesseligkeit gewürzet. 

    Sind dann nicht alle Stunden ohne Schimmer, 
    Ists weniger als Freude, die auf immer 
    So unerreichlich tief hinab mir stürzet? 

        Tilie: 

    Es sei dir Nacht, und nächtliches Entzücken, 
    Das mild der Sterne Blumenglut ergießt, 
    Erblühe dir aus meinen stillen Blicken. 
    Und wenn du mir nicht in die Augen siehst, 
    So will ich deinen Arm gelinde drücken. 
    Damit sich nie das Leben dir verschließt, 



    Sollst du an meinem Arme hängend fühlen, 
    Wie warm mein Herz, will deines gleich erkühlen. 

    So sprich mir dann von deinem jüngsten Leben, 
    Von deiner Freud und Schmerzen Heiligkeit, 
    Denn über dieser wunderbaren Zeit 
    Kann nur der Schmerz, kann nur die Freude schweben. 

    Dem Ältern sind die Stunden hingegeben, 
    Er führet sie zu Frieden oder Streit, 
    Er herrschet über sie. So Freud wie Leid 
    Muß er allein sich selbst bestimmend weben. 

    Um Vater, Mutter und das Vaterland 
    Weint oft Eusebio so stille Tränen 
    Und hat verloren, was er nie gekannt. 

    Auch mich hält fest ein tief unendlich Sehnen, 
    Der frühverlornen Mutter zugewandt; 
    Denn uns besitzt, was wir verloren wähnen. 

    Besinne dich ein wenig, was du sagest, 
    Denn selten, lieber Freund, sagst du das Rechte. 

So sollte ich mich besinnen, Römer, und wußte doch von nichts, kannte 
niemand mehr als sie. O, wie hat mich dies Weib gefangen genommen, 
und wie werde ich durch sie leiden müssen, Schmerzen, die sie nimmer 
verstehen kann. Sie heilt, wie die Natur, alle Wunden, ohne sich zu 
einzelnen hinzuwenden; sie heilt mit einer eigentümlichen heilenden Kraft, 
mit einem Balsam, der wie ihre eigne Gesundheit in ihr lebt. 
    So bin ich denn einem Wesen hingegeben, das in seiner 
eigentümlichsten Macht dasteht; ich liege in der Wiege der Natur, ihr 
Fußtritt bringt mein Leiden mit leichten Schwingungen in die Träume der 
goldnen Zeit; möge ich erwachend an ihrem Busen von einem Geiste 
beseelt sein, für den meine jetzige Sprache ein Stammlen des Kindes ist. 
Oder werde ich sterben, wenn ich an ihrem Busen erwache, und die Form 
aller Formen mir vor den Augen und der Quell aller Nahrung und Wollust 
zwischen meinen Lippen schwillt? O wie werde ich dich dann nennen, 
Freund! mit aller Macht des Worts, allem Zauber der Poesie nennen 
können. 

Godwi 

Godwi an Römer 



Ich habe dir gestern geschrieben, Römer, wie wir sprachen, und will gerne 
fortfahren, aber ich habe hier in jeder Minute stets so viel geliebt und 
gelebt, daß ein ganzes Leben der Erinnerung immer hinabsinken muß, um 
die Gegenwart zu umfangen. 
    Wer in der reinen Natur und unter den Menschen Gottes lebt, o! der ist 
so von der unendlichen Kraft durchdrungen, daß er keine Augen für die 
Handlung hat. Ich bin so gezwungen zu leben, daß alle Reflexion mir Mühe 
kostet, und wäre ich nicht so ungeschickt, und so verschroben, daß in 
jeder Minute des Alleinseins mir alles Genossene als Bedürfnis erscheint, 
weil ich noch nicht in mir selbst fortdauernd empfinde, daß diese Welt 
ewig in mir entzündet, so könnte ich dir nichts schreiben als abgebrochene 
Sätze und Ausrufungen, wie der, der, in dem tiefsten Schoße der Wollust 
versunken, sich selbst mit aller Äußerung in ihm auflöst, und keine 
Beschreibung als in der Anschauung des Genusses selbst geben kann. – 

Godwi 

Fortsetzung meines Tagebuchs 

Es ist eine Torheit, Römer, daß ich dir diese Szene zu schildern anfing, da 
es keine war – – Es ist, als wollte ein Maler ein wunderbar heiliges, 
lebendiges Leben im Mondschein, wo alle Gestalt leise zerrinnt, vor dir in 
bestimmten Formen hinzeichnen, wo der Mensch und alles Einzelne in das 
Ganze zerrinnt, wo nichts von dem Hintergrunde sich trennt, und alles in 
ein leises Gefühl des ewigen Gleichheit verschwimmt, und unser 
bestimmtester Begriff nur der des allgemeinen seligen Daseins des Lebens 
sein kann. 
    Es war kein Umriß da und keine Fülle, und kein Selbstgefühl, es war 
alles eins, und ich fühlte Tiliens warmen Busen an meiner Brust, wir 
wandelten leise, als wollten wir den Schlaf des Waldes nicht erwecken. 
Mein Herz drängte sich in meiner Brust schüchtern hinüber zu dem 
ihrigen, dessen vollen Schlag ich fühlte, sie drängte sich im Gehen dicht 
an mich, und alle Fibern zitterten in mir. 
    Ich wußte nicht, ob die Eichen oder unsre Locken so sanft über uns 
rauschten, ob Tiliens Blicke den Mond oder der Mond ihre Blicke 
anzündete. Ich war nie mehr – und doch nichts als ein Lebender. Das 
Äußre fühlte ich in meiner Seele in einem stillen Weben, und mich das 
Äußre bildend und von ihm gebildet. Es war, als habe ich ein Element um 
mich erschaffen, das seinen Schöpfer mit Wellen dankend umschlingt, und 
ihn von sich selbst trennend zur Einzelheit erhebt. – – Es war die letzte 
Empfindung des Geschaffenen, und die erste des Schöpfers. 
    Mit dunkeln Wünschen ist die Ordnung in unserm Herzen angeknüpft, 
ihr stiller Strom fließt zu der Liebe hin, und kehrt mit allem Leben ewig in 
unser Herz zurück. 
    Ich habe bis jetzt noch keinen Genuß im Leben gehabt, den mir die 
Reue über den Mißbrauch meiner Fähigkeit, mich zu freuen, nicht 



begleiten würde, wenn es nicht nichtswürdig und eine schnöde Verachtung 
der Gegenwart wäre, etwas zu bereuen. 

    Schnell nieder mit der alten Welt, 
    Die neue zu erbauen. 
    Der, dem die Liebe sich gesellt, 
    Darf nicht nach Trümmern schauen. 
    Aus Kraft und nicht aus Reue dringt, 
    Was die Vergangenheit verschlingt. 

Nie darf die Erinnerung mit Neid nach der Gegenwart blicken, auf den 
Gräbern wollen wir tanzen, wenn wir Leben kennen und sterben können. 
    Ich stehe wieder wie ein Kind im Leben wie ein mächtigeres Kind eines 
mächtigeren Lebens. Und jetzt soll ich mich auf das Ehemals besinnen, da 
mir die Gegenwart meine ganze Möglichkeit so süß vereinzelt hinbietet? 
    Es ist mir, als ob alle dunkle sehnsüchtige Stunden meiner Jugend 
voreilige mutige Boten der Zukunft gewesen wären, die ich jetzt verstehe. 
    Meine Liebe zu der Engländerin war voll Kenntnis, voller Übung aller 
selbstischen Bemühung des Herzens in der Leidenschaft. Es war eine 
Liebe, wie die des Naturforschers zur Natur, die er in Kabinetten mit 
seinem Leitfaden in der Hand überrascht, und in seinem Laboratorium 
chemisch in einem Schmelztiegel küßt. 
    Jetzt hat mich die allgemeine Verbindung einer Schweiz umarmt. Das 
Leben wiegt sich wie ein Blumenkranz in meinen Locken, den Tilie 
hineingelegt. Ich fühle ihn nicht, und meine Phantasien wohnen in seinen 
Kelchen. Nie wird ihn mein Geist entblättern, denn mein Gemüt hat sich 
wie Dank und Rausch an Frühling und Liebe entzündet. Die Stimme 
meines stillen innern Danks spricht wie die Liebe im Liede der Nachtigall, 
aus Liebe, ohne Liebe zu dichten. 
    Ich liebte die Engländerin, weil sie meinen Sinnen schmeichelte, weil 
sie meinem Bedürfnisse und meinem Geschmacke das Bild der Natur 
hinzureichen schien. – Aber sie kam nur von der mißverstandenen Kunst 
zurück – dies Bild war nicht rein, der Zwang hatte hie und da einen 
schmerzhaften Zug zurückgelassen – es war Genesung, die nimmer 
Gesundheit wird. 
    Tilien liebe ich, weil sie so ist, denn die Gesundheit allein ist 
liebenswürdig. Sie war nie anders, sie ist nie so geworden, und wird nie 
anders werden. Sie ist so, und ewig so. 
    Sie schafft sich ewig selbst, und weiß es nicht. Jede Minute ihrer 
Schönheit wird durch sie, und sie ist das Kind jeder Minute ihrer 
Schönheit. Wie die Liebe ihren Busen hebt, so ist ihr Busen das göttliche 
Gefäß ihres liebenden Herzens. 
    Äußere Dinge bestimmen sie nur, insofern sie in die unwandelbare 
treue Folge der Lebensaussprache tritt, in deren sittewechselnden 
Bildungen sie eine wunderbar ehrwürdige Urgebärde geblieben ist. 



    Sie selbst steht da wie die Natur im schönen Menschen; ihre Gedanken, 
ihre Worte, Gebärden und Mienen, ihre ganze Erscheinung ist der 
heiligsten Anschauung fähig. Man könnte jede Folge ihrer Äußerung mit 
schönen abwechselnden Bildern allegorisieren. 
    Wenn ich mir sie denke, wie sie sich bewegt, wie sie spricht oder singt, 
so sehe ich eine Reihe schöner weiblicher Gestalten in harmonischen 
Wellen vor mir hinschweben, die sich bald mit ihren zarten Armen, bald 
mit einzelnen Blumen oder Tönen, mit ganzen Blumen- und Tonfolgen, 
bald mit süßen durchsichtigen Liedern aus beiden gewebt berühren. 
    Diese Gestalten bilden mir dann keinen Zirkel, sondern kommen 
unmittelbar aus der Natur, die sie umgiebt, und schweben wieder so aus 
ihr hinüber. 
    So fühlte ich, als sie mir befohlen hatte, mich zu besinnen, und besann 
mich also nicht – 

        Tilie: 

    Hast du denn bald genug gedacht? Ich fürchte, 
    Du suchst so lange, bis du mehr als findest. 
    Denn suchst du übers Finden, so erfindst du. 

        Ich: 

    Verzeih, ans Suchen dachte ich noch gar nicht. 

        Tilie: 

    Was dachtest du? 

        Ich: 

    Ich weiß nicht, was ich dachte, 
    Ich sprach mit dir, und diese ganze Welt, 
    Der Wald, der Mond, sie lagen mir am Busen. 
    Ich fühlte, daß sie mit mir sprachen, daß ich, 
    Mit allem Leben innig tief verbunden, 
    Doch keinem Einzelnen eröffnen könnte 
    Und keinem das erwidern, was sie mir vertraut, 
    Als dir, du liebe Tilie, dir allein. 

        Tilie: 

    So sprich mir nun von deinen Kinderjahren, 
    Du hast dich schon besonnen; was du fühltest, 
    War Wahrheit, Leben; wo sie einig sind, 
    Kann sicher nur das Rechte einzig sein. 



    Laß dies Gefühl um deine Worte währen, 
    Und reine Dinge wird Otilie hören. 

Szene aus meinen Kinderjahren 

    Oft war mir schon als Knaben alles Leben 
    Ein trübes träges Einerlei. Die Bilder, 
    Die auf dem Saal und in den Stuben hingen, 
    Kannt ich genau; ja selbst der Büchersaal, 
    Mit Sandrat, Merian, den Bilderbüchern, 
    Die ich kaum heben konnte, war verachtet, 
    Ich hatte sie zum Ekel ausbetrachtet. 

    So daß ich mich hin auf die Erde legte 
    Und in des Himmels tausendförmgen Wolken, 
    Die luftig, Farben wechselnd oben schwammen, 
    Den Wechsel eines flüchtgen Lebens suchte. 
    Kein lieber Spielwerk hatt ich als ein Glas, 
    Im dem mir alles umgekehrt erschien. 

    Ich saß oft stundenlang vor ihm, mich freuend, 
    Wie ich die Wolkenschäfchen an die Erde 
    Und meines Vaters Haus, den ernsten Lehrer 
    Und all mein Übel an den Himmel bannte. 
    Recht sorgsam wich ich aus, in jenen Höhen 
    Den kleinen Zaubrer selbst verkehrt zu sehen. 

    Ich wollte damals alles umgestalten, 
    Und wußte nicht, daß Änderung unmöglich, 
    Wenn wir das Äußre, nicht das Innre wenden, 
    Weil alles Leben in der Waage schwebet, 
    Daß ewig das Verhältnis wiederkehret 
    Und jeder, der zerstört, sich selbst zerstöret. 

    Dann lernt ich unsern Garten lieben, freute 
    Der Blüten mich, der Frucht, des goldnen Laubes 
    Und ehrte gern des Winters Silberlocken. 
    An einem Abend stand ich in der Laube, 
    Von der die Aussicht sich ins Tal ergießt, 
    Und sah, wie Tag und Nacht so mutig kämpften. 

    Die Wolken drängten sich wie wilde Heere, 
    Gestalt und Stellung wechselnd in dem Streite, 
    Der Sonne Strahlen schienen blutge Speere; 
    Es rollte leiser Donner in der Weite, 



    Und unentschieden schwankt des Kampfes Ehre 
    Von Tag zu Nacht, neigt sich zu jeder Seite; 
    Dann sinkt die Glut, es brechen sich die Glieder, 
    Es drückt die Nacht den schwarzen Schild hernieder. 

    Da fühlte ich in mir ein tiefes Sehnen 
    Nach jenem Wechsel der Natur, es glühte 
    Das Blut mir in den Adern, und ich wünschte 
    In einem Tage so den Frühling, Sommer, 
    Herbst, Winter in mir selbst, und spann 
    So weite, weite Pläne aus, und drängte 
    Sie enge, enger nur in mir zusammen. 

    Der Tag war hinter Berge still versunken, 
    Ich wünschte jenseits auch mit ihm zu sein, 
    Weil er mir diesseits, mit dem kalten Lehrer 
    Und seinen Lehren, stets so leer erschien. 
    Der Ekel und die Mühe drückte mich, 
    Ich blickte rückwärts, sah ein schweres Leben, 
    Und dachte mir das Nichtsein gar viel leichter. 
    Dann wünscht ich mich mit allem, was ich Freude 
    Und wünschenswertes Glück genannt, zusammen 
    Vergehend in des Abendrotes Flammen. 

    Der Gärtner ging nun still an mir vorüber 
    Und grüßte mich, ein friedlich Liedchen sang er, 
    Von Ruhe nach der Arbeit und dem Weibe, 
    Das freundlich ihn mit Speis und Trank erwarte. 
    Die Vöglein sangen in den dunkeln Zweigen, 
    Mit schwachen Stimmen ihren Abendsegen, 
    Und es begann sich in den hellen Teichen 
    Ein friedlich monotones Lied zu regen. 
    Die Hühner sah ich still zur Ruhe steigen, 
    Sich einzeln folgend auf bescheidnen Stegen. 
    Und leise wehte durch die ruh'ge Weite 
    Der Abendglocke betendes Geläute. 

    Da sehnt ich mich nach Ruhe nach der Arbeit, 
    Und träumte mancherlei von Einfachheit, 
    Von sehr bescheidnen bürgerlichen Wünschen. 
    Ich wußte nicht, daß es das Ganze war, 
    Das mich mit solchem tiefen Reiz ergriff. 

    Des Abends Glut zerfloß in weite Röte, 
    So löst der Mühe Glut auf unsern Wangen 
    Der Schlaf in heilig sanfte Röte auf. 



    Kein lauter Seufzer hallte schmerzlich wieder, 
    Es ließ ein Leben ohne Kunst sich nieder, 
    Die hingegebne Welt löst' sich in Küssen, 
    Und alle Sinne starben in Genüssen. 

    Da flocht ich trunken meine Ideale, 
    Durch Wolkendunkel webt ich Mondesglanz. 
    Der Abendstern erleuchtet, die ich male, 
    Es schlingt sich um ihr Haupt der Sternenkranz, 
    Die Göttin schwebt im hohen Himmelssaale 
    Und sinkt und steigt in goldner Strahlen Tanz. 
    Bald faßt mein Aug nicht mehr die hellen Gluten, 
    Das Bild zerrinnt in blaue Himmelsfluten. 

    Und nie konnt ich die Phantasie bezwingen, 
    Die immer mich mit neuem Spiel umflocht; 
    So glaubte ich auf einem kleinen Kahne 
    In süßer Stummheit durch das Abendmeer 
    Mit fremden schönen Bildern hinzusegeln. 
    Und dunkler, immer dunkler ward das Meer, 
    Den Kahn und mich, und ach, das fremde Bild, 
    Dem du so ähnlich bist, zogs still hinab. 

    Ich ruht in mich ganz aufgelöst im Busche, 
    Die Schatten spannen Schleier um mein Aug, 

    Der Mond trat durch die Nacht, und Geister wallten 
    Rund um mich her, ich wiegte in der Dämmrung 
    Der Büsche dunkle Ahndungen, und flocht 
    Aus schwankender Gesträuche Schatten Lauben 
    Für jene Fremde, die das Meer verschlang. 
    Und neben mir, in toter Ungestalt, 
    Lag schwarz wie Grab mein Schatten hingeballt. 

    Und es schien das tiefbetrübte 
    Frauenbild von Marmorstein, 
    Das ich immer heftig liebte, 
    An dem See im Mondenschein, 
    Sich mit Schmerzen auszudehnen, 
    Nach dem Leben sich zu sehnen. 

    Traurig blickt es in die Wellen, 
    Schaut hinab mit totem Harm, 
    Ihre kalten Brüste schwellen, 
    Hält das Kindlein fest im Arm. 
    Ach, in ihren Marmorarmen 



    Kanns zum Leben nie erwarmen! 

    Sieht im Teich ihr Abbild winken, 
    Das sich in dem Spiegel regt, 
    Möchte gern hinuntersinken, 
    Weil sichs unten mehr bewegt, 
    Aber kann die kalten, engen 
    Marmorfesseln nicht zersprengen. 

    Kann nicht weinen, denn die Augen 
    Und die Tränen sind von Stein. 
    Kann nicht seufzen, kann nicht hauchen, 
    Und erklinget fast vor Pein. 
    Ach, vor schmerzlichen Gewalten 
    Möcht das ganze Bild zerspalten! 

    Es riß mich fort, als zögen mich Gespenster 
    Zum Teiche hin, und meine Augen starrten 
    Aufs weiße Bild, es schien mich zu erwarten, 
    Daß ich mit heißem Arme es umschlinge, 
    Und Leben durch den kalten Busen dringe. 

    Da ward es plötzlich dunkel, und der Mond 
    Verhüllte sich mit dichten schwarzen Wolken. 
    Das Bild mit seinem Glanze war verschwunden 
    In finstrer Nacht. In Büsche eingewunden, 
    Konnt ich mit Mühe von der Stelle schreiten. 
    Ich tappe fort, und meine Füße gleiten, 
    Ich stürze in den Teich. Ein Freund von mir, 
    Der mich im Garten suchte, hört den Fall, 
    Und rettet mich. Bis zu dem andern Morgen 
    War undurchdringlich tiefe Nacht um mich, 
    Doch bleibt in meinem Leben eine Stelle, 
    Ich weiß nicht wo, voll tiefer Seligkeit, 
    Befriedigung und ruhigen Genüssen, 
    Die alle Wünsche, alle Sehnsucht löste. 

    Als ich am Turm zu deinen Füßen saß, 
    Erschufst du jenen Traum zum ganzen Leben, 
    In dem von allen Schmerzen ich genas. 
    O teile froh mit mir, was du gegeben, 
    Denn was ich dort in deinem Auge las, 
    Wird sich allein hoch über alles heben. 
    Und kannst du mir auf jenen Höhen trauen, 
    So werd ich bald das Tiefste überschauen. 



    Ich glaube, daß es mir in jener Nacht, 
    Von der ich nichts mehr weiß, so wohl erging; 
    Als ich erwachte, warf sich mir die Welt 
    Eiskalt und unbeweglich hart ums Herz. 
    Es war der tötende Moment im Leben, 
    Du, Tilie, konntst allein den Zauber heben. 

    Mein Vater saß an meinem Bette, lesend 
    Bemerkte er nicht gleich, daß ich erwachte. 
    Es stieg und sank mein Blick auf seinen Zügen 
    Mit solchem Forschen, solcher Neugierd, daß 
    Mir selbst vor meiner innern Unruh bangte. 
    Dann neigte er sich freundlich zu mir hin 
    Und sprach mit tiefer Rührung: »Karl, wie ist dir?« 
    Ich hatte ihn noch nie so sprechen hören, 
    Und rief mit lauten Tränen aus – »O Vater! 
    Mir ist so wohl, doch, ach! die Marmorfrau – 
    Wer ist sie? – Wessen Bild? – Wer tat ihr weh? 
    Daß sie so tief betrübt aufs holde Kind 
    Und in den stillen See herniederweint?« 

    Mein Vater hob die Augen gegen Himmel, 
    Und ließ sie starr zur Erde niedersinken, 
    Sprach keine Silbe und verließ die Stube. 
    In diesem Augenblicke fiel mein Los. 
    Ein ewger Streit von Wehmut und von Kühnheit, 
    Der oft zu einer innern Wut sich hob, 
    Ein innerliches, wunderbares Treiben 
    Ließ mich an keiner Stelle lange bleiben. 

    Es war mir alles Schranke, nur wenn ich 
    An jenem weißen Bilde in dem Garten saß, 
    War mirs, als ob es alles, was mir fehlte, 
    In sich umfaßte, und vor jeder Handlung, 
    Ja fast, eh ich etwas zu denken wagte, 
    Fragt ich des Bildes Widerschein im Teiche. 
    Entgegen stieg mir hier der blaue Himmel 
    Und folgte still, wie die bescheidne Ferne, 
    Der weißen Marmorfrau, die auf dem Spiegel 
    Des Teiches schwamm. So wie der Wind die Fläche 
    In Kreisen rührte, wechselte des stillen 
    Und heilgen Bildes Wille, und so tat ich. 

Meine Stimme war nach und nach gesunken, und mein Gefühl konnte ich 
nicht mehr erreichen. 



    Wir wendeten uns denn, es war spät in der Nacht und kühl, der Mond 
goß den kalten Tag der Geister durch die Nacht; in sonderbar wilde fremde 
Formen zerriß sich das einsame traute Leben der Dämmerung, Schauer 
wehte aus den Gebüschen, und in den Gewölben der Eichen herrschte 
bange Geisterfeier. 

Godwi 

Godwi an Römer 

Ich bin krank, und diese Krankheit ist mir nicht schmerzlich, denn ich 
hoffte viel für meine Genesung, ich hoffte Genesung für meine Krankheit, 
und mein voriges Leben von ihr. 
    Ich bin nicht in dem Zeitraume zwischen diesem und meinem letzten 
Briefe krank geworden; ich bin es, seit ich dir von meinem Spaziergange 
mit Tilien in den Wald schreibe, nur in dieser Minute fühle ich es, daß ich 
es bin. 
    Ich bitte dich, habe hier keine voreiligen bürgerlichen Gedanken, und 
denke nicht, daß ich mich sicher verkältet hätte. Es wäre mir fatal, wenn 
ich glauben müßte, daß in solchen Momenten man sich verkälten kann, in 
denen man glüht, und doch ist es leider so; aber ich will es nicht haben, 
daß ich es glaube, und du sollst es mir zum Gefallen tun, und es nicht 
glauben. 
    Meine Spannung, meine Überspannung, meine Abspannung und ein 
Schrecken, dessen Ursache nur in dem natürlichsten und künstlichsten 
Zustande uns eine ruhige Ansicht sein kann, hat mich krank gemacht. 
    Tilie verpflegt mich und der Knabe. Der einzige Arzt in der Gegend ist 
der, der Tiliens Mutter, wie Werdo glaubt, umgebracht hat, und der Alte 
kann ihn daher nicht leiden; doch hat sie ihn einigemal heimlich zu mir 
gebracht, nur um ihn zu fragen, ob meine Krankheit gefährlich sei; aber er 
versteht nichts davon. Er sagt, es käme ganz allein von meinem Leben mit 
den seltsamen Menschen hier oben, die alle nicht klug seien, das habe 
mich angesteckt, und der Geist wirke auf den Körper, und – er wäre ein 
Schafskopf, dachte ich. 
    Seine Arzneien glaubte ich lange genommen zu haben, und war meiner 
Genesung schon nah, da sagte mir der Knabe, daß die Tränke alle von 
Tilien seien; er suche die Kräuter und sie koche sie. 
    Ich habe nur einen Tag zu Bette gelegen, und länger konnte ich auch 
nicht; denn könntest du wohl ruhig liegen bleiben wenn sich dir von jeder 
Seite deines Lagers eine weite, herrliche Aussicht öffnet, die mit allen 
Punkten ihres Eingangs dich ergreift, und mit Gewalt, den Eindruck und 
sich selbst immer mehr vereinzelnd, dich in den einzigen Punkt der 
Perspektive ihres Ausgangs hinreißt? 
    Ich habe mancherlei gedacht, indem ich so hinaussah, über Aussichten, 
ihre Ansicht und ihren Genuß, aber ich habe dennoch keine Ideen über 
Landschaften gehabt. Es ist wunderbar und macht mich immer für meine 



Nebenmenschen in der Gegenwart unnütz, daß ich nie eine Sache an sich 
selbst betrachte, sondern immer im Bezuge auf etwas Unbekanntes, 
Ewiges; und überhaupt kann ich gar nichts betrachten, sondern ich muß 
drinnen herumgehen, denn auf jedem Punkte möchte ich leben und 
sterben, der mir lieb ist, und so komme ich dann nimmer zur Ruhe, weil 
mit jedem Schritte, den ich vorwärtstue, der Endpunkt der Perspektive 
einen Schritt vorwärtstut. 
    Nur der Mensch kann glücklich und ruhig werden, der etwas ansehen 
kann, und der nicht den Drang in sich hat, daß ihm alle Ferne Nähe sei. 
    Aus eben derselben Art zu fühlen kann ich auch nie spielen, weil ich 
platterdings mich nie entschließen kann, den anerkannten Zweck des 
Spiels für mich als Zweck und den Gewinst für mich als Gewinst gelten zu 
lassen. So stelle ich mir immer unter den Figuren des Schachbretts eine 
Menge Charaktere vor, die ich durch mein Spiel, gegen den 
gegenarbeitenden Mitspieler, der mir das Schicksal vorstellt, in eine 
dramatische Zusammenstellung zu bringen suche, und so weiß mein 
Gegner nie, wie ich nur so dumm spielen kann, gerade wenn ich am 
zufriedensten bin, und mein Held recht herrlich dasteht. Es wird dann 
meistens ein Trauerspiel, und ich stehe recht gerührt und mit tiefen 
Betrachtungen über das Geschick auf, während mein Gegner mir vorwirft, 
daß ich geizig sei, und unzufrieden, wenn ich gleich meinen Verlust selbst 
verschuldet hätte. So wie mancher Dichter allein seine Werke versteht, 
und tief gerührt von seinen Geburten, dem Publikum die gutmütige 
Äußerung abgewinnt, wenn er nur etwas Lesbareres schrieb, da würde er 
nicht vor Armut Tränen weinen. 
    Auch mit dem Billardspielen geht mir es so; ich möchte immer gerne 
mit den schönen weißen Bällen irgend eine Gestirnstellung auf der grünen 
Fläche hervorbringen, und der andere stößt mir alles in die Löcher. 
    Ich schrieb dir meine Krankheit mit Fleiß nicht eher, bis ich wußte, daß 
ich leben bleiben mußte, und wäre ich gestorben, so hättest du nichts 
davon erfahren, denn nur im Vergessen wird man glücklich. 
    Hier folgt die Fortsetzung meines Tagebuchs, und – lebe wohl! 

Godwi 

Fortsetzung meines Tagebuchs 

Ich fühlte plötzlich, daß ich mich in meiner Erzählung verloren hatte, und 
aus der Folge meiner innern Erneuerung getreten war. 
    Ich hatte mich auf meiner Erzählung in mein wirres Leben 
zurückgetragen, ich hatte meinen Talisman abgelegt. Meine ganze 
Umgebung sprach mich wieder fremd an. Ich war mit diesem zarten 
einfachen Leben uneins geworden, und schauerte, in alle Farben der 
wilden Welt gehüllt, vor dem Umriß meiner Lage, die mich so farbenlos 



wie ein Geist anredete – die Natur kommt uns armen unnatürlichen 
Menschen leider oft so übernatürlich vor. 
    Tilie, die an meinem Arme hing, schwieg. Ihr Anblick überraschte mich, 
und ihre Berührung machte mir bang; die ganze Reihe von Bergen um uns 
her, deren Häupter unsre Nachbarn waren, verschwammen im 
Mondenglanz in die Wolken, und türmten sich regellos wie Dampfsäulen 
wechselnd in den Himmel. 
    Eine unergründliche Tiefe zwischen Jetzt und Ehedem, wie die Täler zu 
meinen Füßen, ohne eine einzige Gestalt, wie siedende Kessel voll weißer 
Nebel und Dünste, ein ganzes Klima zu erschaffen. 
    Alles um mich her, ohne eine einzige Stelle, etwas hinzustellen, alles so 
voll und so wogend wie ein Meer, und in mir die drückende Last und der 
Drang, mich ewig von den Erinnerungen zu trennen, die, ohne Frucht 
üppig in Blätter und geruchlose Blüten schießend, jedem Bessern die 
Nahrung stehlen. 
    Alles das hatte mich zugleich umfaßt, meine ganze Vergangenheit, die 
ich durch meine lebhafte Erzählung erweckt hatte, ergoß sich 
mißgestaltend in meine Gegenwart, ich war ganz verloren, und wachte in 
dem abenteuerlichsten Traum. 
    Ohne irgend etwas zu denken, meine Seele wie in einem Wirbelwinde 
unter tausend Bildern und Ungestalten herumschwindelnd, blickte ich in 
den Wald, während ich mit vollem Bewußtsein neben Tilien in der 
herrlichen Nacht hätte gehen sollen. 
    Ich blickte schon eine Zeitlang auf einen leuchtenden Punkt im Holze, 
der, zwischen den Bäumen hin und her schwankend, in der Ferne zwischen 
die Blätter leuchtete, und das Grün der Bäume entzündend, schimmernde 
Zweige in der tiefen Nacht des Waldes erblühen ließ. Meine Zerstreuung 
suchte dies nicht näher zu erforschen, sondern reichte bequem lieber zu 
dem nahen Gefühle, das mir so oft die erleuchteten Hüttenfenster auf 
meiner Reise einflößten. 
    Unwillkürlich malte ich mir eine kleine Bauernstube, und fühlte das 
Behagliche der Ruhe nach der Ermüdung; ich sah die Kinder rund um den 
Ofen, die Spinnräder und die Lampe nach der Reihe einschlafen, und 
dachte gar nicht dran, daß hier auf eine Meile Wegs keine Bauernhütte 
sein könne. 
    Ich wollte schon anfangen, Tilien meine Gefühle über die Hüttenfenster 
mitzuteilen, als es mir auffiel, daß sie so lange geschwiegen habe. 
    Ach, es ist sehr traurig, wie ungeschickt uns unsre Erziehung macht; 
unsre Seele wird vom bürgerlichen Leben, wie von einem Tanzmeister, in 
eine wunderbare steife Konsequenz und eine auswendig gelernte 
Mannigfaltigkeit geschraubt, die, sobald wir in die Natur treten, zu 
höchstverderblicher Ungeschmeidigkeit und Einseitigkeit führen. 
    Mit meiner Rückkehr in meinen vorigen Seelenzustand verbanden sich 
nach und nach alle seine Schwächen, so wie ein Weltmann nicht leicht 
einen französischen Pas und einen natürlichen Sprung in der Mitte 
vereinigen kann. 



    Ich war zu verwirrt, ich möchte sagen, zu erniedrigt, um Tiliens hohes, 
reines Leben voraussetzen zu können, und meine Frage, warum sie so 
lange geschwiegen habe, schien nur eine gewöhnliche Dame zu berühren. 
Ich vermutete, sie sei ängstlich geworden, meine Erzählung von der 
weißen Marmorfrau, die Nacht und die Einsamkeit mit mir habe in ihr jene 
weibliche Furcht erregt, die uns Männern so hinreißend wird, weil sie eine 
der wenigen Aufwallungen ist, in denen sich das eigne innere Verhältnis 
noch äußert. 
    Es ist so selten, daß die bloße Liebe von beiden Seiten gleichtätig die 
Geschlechter näher verbindet, daß uns bis jetzt die raschere, bestimmtere 
Annäherung zugeteilt wurde; ebendeswegen tut es uns äußerst wohl, 
wenn wir einmal der feststehende und nicht der bewegte Teil sind, wenn 
eine Bewegung der Luft, oder das Gewicht der Reife, die Rosen oder die 
Früchte, die wir pflücken wollen, uns entgegen bewegt. 
    Tilie hatte im Gehen dann und wann ihre Hand fester auf die meinige 
gelegt. 

        Ich: 

    Wie ist dir, Tilie, sag, warum so stille? 

        Tilie: 

    Daß ich nicht spreche, ist dein eigner Wille, 
    Wie konntest du das alles so erzählen, 
    Nur diesen hohlen bangen Ton erwählen, 
    Der wie durch einen dunkeln, tiefen Gang 
    In deiner seltsamen Erzählung klang. 

    Im Anfang folgt ich dir, verließ die helle, 
    Die sterngezierte Nacht, die ernste Schwelle 
    Neugierig überschreitend, drang ich vor, 
    Bis ich mich ganz in Dunkelheit verlor. 

    Du warst so weit, so tief hinein gegangen, 
    Und Tilie konnte dich nicht mehr erlangen. 
    Ich eilte rückwärts, hörte dich nicht mehr, 
    Nur deine Stimme klang noch zu mir her. 

    Ich setzte mich still an der Höhle nieder 
    Und liebte dich nicht, denn du kamst nicht wieder. 
    Ich schaute einsam durch die dunklen Räume, 
    Aus Waldestiefen kamen zarte Träume 
    Und spielten mit des Mondes Geisterbildern, 
    Um meines Freundes Abschied mir zu mildern. 



    Nur eins von allen blieb bei mir zurücke, 
    Die weiße Marmorfrau, und meine Blicke 
    Ließ ich durch Schatten und durch Lichter spähen, 
    Und hoffte fest, die Arme zu ersehen; 
    Aus den Gebüschen, glaubt ich, muß sie schauen 
    Und könne mir allein ihr Leid vertrauen. 

Mich ergriffen ihre Worte heftig, wohl war ich Armer in einem langen 
düstern Gang, und konnte nicht wieder heraus. 
    Ich konnte Tilien nicht antworten; ich wußte nichts, gar nichts, und 
hätte fast vom Wetter gesprochen, hätten mir die Hüttenfenster nicht eine 
freundliche Unterhaltung angeboten. 

        Tilie: 

    Hier oben – Hüttenfenster, sag, wie ist dir? 
    Hier oben sind ja keine Hütten – 

Die Auflösung meines Irrtums, der sich nun schon eine ganze halbe 
Stunde lang in meine Gedankenreihe verflochten hatte, vollendete meine 
Zerstörung. Mit einem sehr häßlichen Unwillen fuhr ich fort: 

    Was denn sonst 
    Solls sein, was dorten leuchtet? 

        Sie: 

    Nun, es wird wohl 
    Ein stilles Licht sein, kennst du diese nicht? 

        Ich: 

    Ein stilles Licht? – Das ist ein Aberglaube. 

        Tilie: 

    Ein Aberglaube? – Sag, was nennst du so? 

        Ich: 

    Ein Aberglaube? Nun, ein falscher Glaube. 

        Tilie: 

    Wie sprichst du Mann, wie hast du dich verändert; 
    Die Worte, falsch und schief, versteh ich nicht. 



    Woher sind sie gekommen, hast du sie 
    Aus deiner falschen Welt heraufgebracht? 

        Ich: 

    Ich meine, liebe Tilie, daß die Lichter 
    Aus der Natur entspringen, und daß jeder 
    Verschiedne Glaube ihres Ursprungs falsch sei. 

        Tilie: 

    Von allem diesem weiß ich nichts. Natürlich 
    Ist alles. Von den stillen Lichtern schweige, 
    Ich ehre sie, sie sind mir lieb. Sehr selten 
    Ists, daß sich eines zeigt; es gehet dann 
    In meinem Leben sicher etwas Seltnes 
    Und Wunderbares vor, sie schimmern 
    Wie Winke meines Schutzgeists in der Nacht, 
    Und wandeln ferne in der Gegenwart 
    Wie kühnere Minuten meiner Zukunft vor mir. 
    Eusebion lieben sie, er sprach schon oft 
    Mit ihnen, und sie tanzen freundlich um ihn. 
    Willst du mir meine zarten Freunde stören, 
    So gieb mir erst, was sie mir still gewähren. 

So weit für heut, ich bin so müde. 
Godwi 

Godwi an Römer 

Ich bin schon wieder genesen. Ich gehe schon wieder durch Wald und Flur, 
und ohne Mühe, ohne Kampf mit dem vorigen. Auch mein Körper ist 
sanfter gestimmt. Alles ist einfacher in mir. Ich kann lange an einer Stelle 
stehen, ohne jene innere Angst, die mich immer weitertreibt. 
    O wie ist die Natur so groß, und wie ist der Mensch größer! Wie kann er 
sie bändigen in sich; wie kann er weit hinaus sehen, und so unendlich viel 
in sein Auge fassen, und es mit seinem Geiste ruhig anfühlen und 
betrachten. 
    Es ist mir nun alles erklärbar, alles verstehe ich; es hängen mir nicht 
mehr um jede Aussicht alle Erinnerungen, und reißen mich von der 
Gegenwart gewaltsam zurück. 
    Sonst mußte ich immer durch eine düstere Wolke von Reflexionen 
durchbrechen, um zu genießen. Es ist, als sei nach dieser Krankheit mein 
Bedürfnis kleiner und mein Begehren heftiger geworden. 



    Der Alte ist nun immer freundlicher mit mir, und ich bringe heilige 
Stunden mit ihm und Tilien zu. 
    Eins nur kann ich noch nicht lösen; wer war sie, die mit dem Knaben 
auf dem Arm am Ende der Wiese stand? – 

Godwi 

Fortsetzung des Tagebuchs 

Die Worte Tiliens beschämten mich. Ich schwieg. Ich wollte Tilien ihre 
Götter rauben, und sie blieb mir freundlich. Ich sah in mich zurück und um 
mich her, da blieb es kalt und leer. Kein Bild sprach mit mir von einem 
heiligen Zusammenhange mit einem höhern Leben. O, wer giebt mir diese 
Religion? 
    Wenn ich Tilien und mit ihr den schönen Zusammenhang mit ihren 
stillen Lichtern erhalten könnte! Wie ehre ich nun diese stillen Lichter – 
Sind sie Tilien, was sie mir ist? – Sollte mich nicht eine schöne Eifersucht 
bewegen, an ihre Stelle zu treten, meine Stelle mit ihnen zu vertauschen? 
– Wie – wie kann die wilde verzehrende Flamme in mir zum stillen Lichte 
werden? – 
    So war es in mir. Tilie ging ruhig an meiner Seite und sang: 

            Sprich aus der Ferne 
            Heimliche Welt, 
            Die sich so gerne 
            Zu mir gesellt. 

    Wenn das Abendrot niedergesunken, 
        Keine freudige Farbe mehr spricht 
    Und die Kränze stilleuchtender Funken 
        Die Nacht um die schattigte Stirne flicht: 
            Wehet der Sterne 
            Heiliger Sinn 
            Leis durch die Ferne 
            Bis zu mir hin. 

    Wenn des Mondes still lindernde Tränen 
        Lösen der Nächte verborgenes Weh, 
    Dann wehet Friede. In goldenen Kähnen 
        Schiffen die Geister im himmlischen See. 
            Glänzender Lieder 
            Klingender Lauf 
            Ringelt sich nieder, 
            Wallet hinauf. 

    Wenn der Mitternacht heiliges Grauen 



        Bang durch die dunklen Wälder hinschleicht 
    Und die Büsche gar wundersam schauen, 
        Alles sich finster tiefsinnig bezeugt: 
            Wandelt im Dunkeln 
            Freundliches Spiel, 
            Still Lichter funkeln 
            Schimmerndes Ziel. 

    Alles ist freundlich wohlwollend verbunden, 
        Bietet sich tröstend und traurend die Hand, 
    Sind durch die Nächte die Lichter gewunden, 
        Alles ist ewig im Innern verwandt. 
            Sprich aus der Ferne 
            Heimliche Welt, 
            Die sich so gerne 
            Zu mir gesellt. 

So sang Tilie durch die Büsche, als bete sie. Der ganze Tempel der Nacht 
feierte über ihr, und ihre Töne, die in die dunkeln Büsche klangen, 
schienen sie mit goldnen, singenden Blüten zu überziehen. 
    Ich selbst war wunderbar gerührt und weinte fast, daß ich an der Seite 
dieses hellen freundlichen Bildes so trüb und verschoben dastehe. 
    Hier wendete sich Tilie zu mir und sprach: 

    Dir ist nicht wohl, du magst den Wald nicht leiden, 
    Weil Dunkelheit schon in dir selbst regiert; 
    So will ich dich den andern Weg geleiten, 
    Der über eine helle Wiese führt, 
    Wo Licht und Schatten nicht so bange streiten 
    Und sich der Pfad in hellen Glanz verliert. 
    Durch jene Flur, in sanften grünen Wogen, 
    Wird sie von leisem Wehen hingezogen. 

Tilie trat mit mir aus dem Walde auf die glänzende Wiese heraus, und ich 
erschrak fast vor ihrer Schönheit. 

    Ist des Lebens Band mit Schmerz gelöset, 
    Liegt der Körper ohne Blick, ohn Leben, 
    Fremde Liebe weint, und er geneset. 
    Seine Liebe muß zum Himmel schweben, 
    Von dem trägen Leibe keusch entblößet, 
    Kann zu Gott der Engel sie erheben. 
    Und er hält sie mit dem Arm umfasset, 
    Schwebet höher, bis das Grab erblasset. 

    Ist er durchs Vergängliche gedrungen, 



    Kehrt die Seele in die Ewigkeit, 
    O, so ist dem Tod genug gelungen, 
    Und er stürzet rückwärts in die Zeit. 
    Um die Seele bleibet Wonn geschlungen, 
    Alles giebt sich ihr, die alles beut, 
    Wird zum ewgen Geben und Empfangen, 
    Kann des Wechsels Ende nie erlangen. 

So war mir, als ich auf die Wiese trat und Tilie neben mir; es war, als 
stürze alles Licht auf sie herab, sie zu verschlingen, oder zu erschaffen, 
oder sie erschaffe alles Licht; es war, als entstehe sie aus den Wellen der 
Grashalmen und Blumen, über die sie schwebend hinging, wie Venus aus 
dem Schaume des Meeres. 

        Ich: 

    Wie diese stille Fläche sah der See 
    In meines Vaters Garten aus; Otilie, 
    Dort, wo die Büsche sich verengen, stand 
    Das weiße Bild, o Gott – 

        Tilie: 

    Was ist dir? 

        Ich: 

    Dort steht die Frau. 

        Tilie: 

    Wo? Laß uns zu ihr hin; 
    Da steht sie, ja ich sehe sie, die Arme! 

Ich war in die Erde gewurzelt, die weiße Marmorfrau stand am andern 
Ende der Wiese, und hatte den Knaben im Arm. 
    Tilie saß neben mir, rief mich dann und wann und rüttelte mich leise, 
ich war sinnlos niedergesunken. 

        Tilie: 

    Wie ist dir, sprich, du machst mir bange, 
    Liebst du das weiße Frauenbild nicht mehr? 
    Hast du ihm wehgetan, daß du es fürchtest? 
    Mir war es lieb, daß sie sich vor uns stellte. 



        Ich: 

    Sahst du sie denn? 

        Tilie: 

    Gewiß, bis sie verschwand. 
    Doch komme, wunderbarer Mann, komm schnell, 
    Laß uns nach Haus zu meinem Vater eilen, 
    Mit dir ist es nicht gut allein zu weilen. 

Das stille Licht sahen wir schnell durch den Wald hinfliehen, und trennten 
uns an der Türe. Ich bin krank – 

Godwi 

Joduno von Eichenwehen an Sophie Butler 

Du hast mich mit dem freundlichen Briefe recht in Versuchung geführt, 
und ich war nie so reich in meiner Einsamkeit. Unter zwei Freuden soll ich 
wählen – ich armes Mädchen bin an Freuden gar nicht gewöhnt. 
    Wenn du wüßtest, was auf der andern Waagschale liegt, und das ist 
etwas, was dich schier aufwiegen könnte. Ich soll auf einige Tage nach 
Reinhardstein zu meiner Otilie, ihrem Vater und dem kleinen Eusebio. 
Auch Godwi ist dort, und ich hätte ihn immer zuerst nennen dürfen. 
    Auf deiner Seite liegt eine große Stadt mit Spazierfahrten, 
Schauspielen, Bällen, neuen Moden, und du, liebes Mädchen, dich hätte 
ich wohl auch zuerst nennen können. Der Vater und mein Bruder sind 
nach B. auf den Landtag gereist, und ich warte nur auf seine Antwort, ob 
ich zu dir kommen darf. Es ist mir sehr lieb, daß mein Bruder mit nach B. 
ist, er würde sonst mich sicher nach Reinhardstein oder zu dir begleitet 
haben. Nach Reinhardstein bringe ich ihn nicht gerne, weil er meine Otilie 
mit seiner Liebe quält, und bei dir, sieh, da möchte ich doch ein wenig 
brillieren; mein Herr Bruder aber hat gar keine Anlage zum Chevalier 
d'honneur. Nun weiß ich noch nicht, wer mich begleiten wird. Könntest du 
mir nicht einen deiner Brüder schicken? Ich will sehen, ob es der Vater 
erlaubt. 
    Ich freue mich recht sehr auf dich; wir wollen dann die kindische Zeit 
wieder aufwecken, die wir zusammen im Kloster verlebten. Ob diese 
Erinnerungen für dich noch reizend sein können, weiß ich nicht, denn du 
hast mit einem glänzenden, bunten Leben das alles vertauscht; aber ich, 
ich kann nimmer das zarte Leben vergessen, in dem wir so verschwistert 
nebeneinander einhergingen; die große, stille Laube, am steilen Abhange 
des Klostergartens, ist nirgends mehr in der Welt. Wie die Mühlen 
klappten, die Bäume rauschten, und sich unten alles in den dunklen 
Wellen eines lebenden grünen Meeres bewegte. Immer steht mir noch ein 



Abend im Sinn: der Bruder der Priorin und ein freundlicher geistlicher Herr 
waren angekommen, und es war ein großes Fest im Kloster. Nach Tische 
mußten wir beide das Ave singen, um den Fremden eine Freude zu 
machen, und es war uns so gut gelungen, daß uns erlaubt wurde, eine 
Bitte zu tun; wir besannen uns lange, damit wir die rechte tun möchten, 
und standen beide am Fenster, miteinander zu überlegen. Es war Abend 
und ganz dunkel draus, da ging auf einmal der Mond auf, und der Garten 
war so schön, die kleinen Springbrunnen rauschten so freundlich, daß du 
um die Erlaubnis batst, eine Stunde in den Garten gehen zu dürfen. 
    Als wir unten durch die dunklen Gänge gingen, da wurde uns sehr 
wohl; wir setzten uns in die Laube und sahen in das glänzende Tal hinab. 
Nachher merkten wir, daß der alte Gärtner noch wachte, wir klopften an 
sein Fensterchen, da kam er dann heraus, setzte sich zu uns in die Laube 
und erzählte uns, wie er sich als kleiner Knabe bei seinem seligen Vater 
erinnere, daß hier in der Laube sich einmal ein wunderschöner junger 
Prinz in eine Nonne verliebt und sie nachher entführt habe. Wie der 
Gärtner fort war, sprachen wir noch lange von der Liebe, und wählten uns 
jede einen Ritter, und schufen an ihnen allerlei kleine Liebenswürdigkeiten, 
die wir teils an den Freunden unsrer Eltern, teils an unsern Gespielen 
bemerkt hatten, zum Heldencharakter um. Ich wollte einen lustigen, 
offenherzigen Ritter mit braunen Locken; er brauchte gar nicht alle zu 
besiegen, nur meine Lieblingsfarbe Himmelblau mußte er tragen, auch 
tanzen, singen, und  
[Brentano: Godwi. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7688 
(vgl. Brentano-W Bd. 2, S. 99 ff.)]  
nun, auch sehr zärtlich sein konnte er. Dein Auserwählter war schon viel 
preziöser und zusammengesetzter. Er hatte schon den Zug ins heilige 
Land vollbracht, du wolltest ihn zum Lohne seiner Arbeiten mit deinem 
großen schwarzen Auge freundlich anblicken, und ihn die Rätsel und 
Charaden deines Witzes auflösen lassen. Er war ein ernster, erfahrner 
Mann, voll Wahrheit und milder Majestät. Sein Auge mußte schwarz sein, 
und nicht einen süßen Blick wolltest du ihm verzeihen. Treue und Achtung 
war das eigentliche Band. Sein Gewand war grau, braun oder schwarz. 
Perlen durfte er tragen, und die feinsten Kanten zur Halskrause, aber alles 
echt und einfach; auch sollte er die Zither spielen, und du wolltest ihm 
verzeihen, wenn er Lieder der Liebe sänge. Aber die Erinnerung, die Zeit, 
die Zukunft müßte sein Vorspiel sein, er sollte sie zur Ehre der Damen 
singen, mit denen er in Frankreich getanzt, die er in Italien geküßt, unter 
deren Fenstern er in Spanien die süßeste Langeweile empfunden hatte, 
und am Ende sollte er dich küssen, einen ernsten Kuß der Überzeugung; 
dann griff er wieder in die Saiten und sang ein Lied von dir, in dem sich 
alles, seine bunte Welt und sein wilder, strebender Sinn, ruhig gelöst 
hatte. – 
    Wenn das Glöckchen zur Mette läutete, und wir traulich wie zwei 
verwünschte Prinzessinnen die langen Gänge an den vielen alten Bildern 
hinab ins Chor schlichen, machten wir bei einem von den Bildern immer 



die Augen zu, es war eine Martergeschichte, und mußten deswegen 
Gesichterschneidens halber stehend essen. Wir waren damals die Ältesten, 
und freuten uns, wenn es in das Chor ging, immer über die vielen 
fröhlichen kleinen Mädchen, die um uns her wallten, über die neugierigen 
Nonnen, die die Köpfe zu ihren Türen herausstreckten, oder wie 
Gespenster um die Ecken herumschwebten. Wir konnten den eintönigen 
Gesang von den vielen Mädchen-Stimmen gar nicht mehr leiden, drehten 
an dem Rosenkranze und steckten die Köpfe zusammen, und ich sagte 
einmal recht offenherzig: »Ach! wenn doch unsre Ritter mitsängen.« Wir 
waren immer einig, nur ein einzigesmal haben wir ein paar Stunden 
geschmollt; es war, als dein Bruder deine jüngere Schwester gebracht 
hatte. Ich vergesse den Abend nie, die Nonnen huschten wie Geister um 
ihn her, und keine wollte ihn vor der andern angesehen oder gesprochen 
haben, und er scherzte mit allen. Du wurdest aufgebracht und weintest, 
weil ich in meiner Einfalt die Schwester Rosalie gegen dich auslachte. Sie 
wanderte so sonderbar bewegt mit deinem Bruder im Garten herum, und 
konnte gar nicht von ihm loskommen. Die Arme war deiner Tränen wohl 
wert, sie ist nun tot. – Wenn ich spröde, dummzierige Mädchen sehe, so 
wünsche ich sie immer ein paar Jahre ins Kloster, damit sie fühlen lernen, 
was die arme Rosalie fühlte. – Seitdem ich Godwi kenne, fühle ich, daß ich 
die Männer liebe, und daß nur sehr elende Weiber sie nicht lieben können. 
Ich freue mich auch sehr, viele gescheite und schöne Männer bei dir zu 
sehen. Es ist so totenstill hier im Schlosse, seit der Vater, Jost und Godwi 
fort sind, daß ich mich nicht getraue, aus meinem Winkelchen 
herauszugehen; das Fleckchen von unserm Garten, das ich aus meiner 
Stube übersehe, habe ich fast auswendig gelernt. Der Himmel allein ist es, 
der mich unterhält, die Wolken mit ihren tausendfaltigen Gestalten sind 
meine einzige Lektüre; bald suche ich Umrisse von Gesichtern, bald 
Schlösser, bald kämpfende Drachen und Schlangen in ihnen, und indem 
sie selbst immer leise zerrinnen, wird aus meinen einzelnen Arten ein 
allgemeines Dichten, ohne eigentlichen Stoff; doch lange dauert es nie, so 
steht Godwi mitten drinne. Oft sehe ich ihn in allen Ecken. Stundenlang 
sitze ich in dem Armstuhl auf seiner ehemaligen Stube; alles, was von ihm 
übrig ist, habe ich durchsucht, und ein Stückchen Papier, worauf er, indem 
er die Feder probierte, meinen Namen und seinen schrieb, liegt unter den 
heiligsten Blättchen meiner Brieftasche. Der Morgen, an dem er wegging, 
ist sehr traurig für mich gewesen, ich wußte gar nicht, wo ich bleiben 
sollte; ich ging in meiner Stube an die Kommode, in der meiner 
verstorbenen lieben Mutter ihre Kleider liegen, nahm sie heraus und 
betrachtete die schönen Kanten und schwarzen Paladine, las in dem 
Kalender, in den sie geschrieben hatte, wann ich geboren war, und setzte 
mich dann an ihr künstliches Spinnrad, das mein Vater ihr zur Hochzeit 
schenkte, und spann, indem ich heftig weinte, um Godwi und die Mutter. 
Es ist so allein, es hallte alles wieder, ich klettere an jedem Schranke in 
die Höhe, um zu sehen, ob nicht etwas Vergessenes oben liege, das mich 
zerstreuen könnte. Die alte Margarethe hat alle ihre 



Gespenstergeschichtchen wiederholt, die Legende und hundert königlichen 
Jagdgeschichten habe ich durchgelesen und möchte fast, daß mir ein 
kleiner Schloßzwerg erschiene, und mir irgend einen geheimen Schrein 
voll der seltsamsten Sachen entdeckte. Aber ich glaube, fast alle meine 
Groß- und Urgroßherrn waren viel zu trockene Leute, als daß so ein 
poetisches Männlein bei ihnen hätte seßhaft werden können. Es ist mir wie 
einem Indianer, an dem eine herrliche Musik mit allen ihren blitzenden 
Tönen vorüberrauschte, die göttlichen Flammen schlingen sich um seinen 
unschuldigen Sinn, und er kann nimmermehr ruhen, weil er die 
glänzenden Töne vermißt, die in einem Augenblicke einen Himmel 
aufschlossen, den er nimmer wiedersieht. Godwi ist nun fort, ich finde ihn 
nirgends, aber er hat eine Begierde in mir entzündet, die er selbst nicht 
ausfüllen kann, eine Begierde nach Dingen, die ich nie kannte. Ich liebe 
Godwi nicht, denn er ist viel weiter als ich in allem Leben. Vieles, was ihn 
ganze Stunden beschäftigt, fällt mir gar nicht auf. Seine ganze Stimmung 
kann durch einen kleinen Mißton, durch eine auf andre gar nicht wirkende 
Wendung der Unterhaltung zerstört werden, und oft ergreift ihn wieder die 
größte Heiterkeit bei Dingen, die mich gar nicht rühren. Ich scheine mir 
viel zu arm für ihn. Er selbst liebt sich wenig, und oft hat er mir geklagt, 
er sei sich viel zu wenig gegen andre Menschen, die er kenne. Und nun 
sieh das Verhältnis: für mich waren die Empfindungen, die er in mir 
hervorbrachte, die unbegreiflichsten, höchsten, die ich je gehabt habe; er 
selbst, um den er sich so wenig bekümmert, war mein einziges Dichten 
und Trachten. Wenn er scherzend sprach, mußte er mir oft vieles erklären, 
und wenn er ernst sprach, war er mir oft unverständlich, und doch hörte 
ich ihm dann gerne zu, ich hatte die Empfindung der italienischen Musik 
dabei, wo ich den Text nicht verstehe, oder sah ihm in die Augen, die ihm 
oft abtrünnig mit vielen Dingen umher ein ganz eignes Gespräch führten. 
Er verband immer die größte Delikatesse mit einer hohen Vertraulichkeit, 
und nie hat er mir von Liebe gesprochen. Wenn ich an ihn denke, wie er 
hier war, so zerfällt mir diese Zeit in eine Menge von Zusammenstellungen 
und Gruppen, unter denen einzelne mir besonders hervorspringen. Ich saß 
einstens in einer kleinen Gitterlaube mit ihm abends im Garten, ich sah ins 
Tal hinab, und er saß auf der Erde zu meinen Füßen, der Mond schien 
herein, und der Schatten der Gitterlaube fiel über seine Gestalt; wenn ich 
ihn ansah, so war mir es, als wäre er gefangen, aber nicht von mir, als 
wäre er gefangen von einer andern Welt. Da legte er seine Hände auf 
meine Knie, und bald auch seinen Kopf, und wir sprachen nur wenig mehr. 
Daß ich sagte: »Ich will schlafen«, und den Kopf auf den Arm legte, und 
daß er sagte: »Wir fangen an ganz stumm zu werden«, ist wahr, aber von 
beiden Teilen eine kindische Entschuldigung gewesen. Wir gingen sehr still 
zurück, er nur sagte etwas schüchtern: »Fräulein! würden Sie auch einem 
andern erlaubt haben, seine Arme und seinen Kopf auf Ihre Knie zu 
stützen, oder wollen Sie mir besonders wohl, und warum tat ich es?« Hier 
ging er auf seine Stube, und diese Fragen stehen beide ganz verlassen 
und nackt in unserm Leben; diese Fragen, an die sich eine Folge von 



schönen Rätseln und Auflösungen hätte knüpfen lassen. Den Abend vor 
seiner Abreise schnitt er meinen Namen in die Eiche, er ging dann auf 
seine Stube, um einiges in Ordnung zu bringen; ich blieb allein zurück und 
mußte seinen Namen unter den meinigen setzen, es kostete mir viele 
Mühe, und ich habe mir zweimal die Hand dabei verletzt. 
    Als ich gestern hinkam, um mich nach den Stunden umzusehen, die 
hier so schön gewesen waren, als er noch da war, sah ich das Wort 
Freunde unter die Namen geschnitten. Eine schmerzhafte Empfindung 
durchdrang mich, als ich diese Hinzusetzung las. Hatte ich mehr erwartet 
als Freundschaft, und bin ich wert, daß er mir mehr gebe? Ach! ich 
törichtes Mädchen weinte, als habe er mir unrecht getan, und itzt sehe ich 
das Wort schon so gerne, daß ich es unterstrichen habe. 
    Diesen Mann nun soll ich sehen, ungestört, in der schönsten Gegend, 
bei der Einsamkeit und Einfachheit. Fühlst du wohl, wie schwer dies 
Gegengewicht ist? Und doch ist es besser, wenn ich ihn nicht sehe, da er 
mir nie mehr als Freundschaft geben kann, und die Forderungen meines 
Herzens noch so vorlaut sind. O, wenn du doch da wärst, liebes Mädchen, 
und mich zu dir fortreißen könntest; ich glaube doch, wenn du vor mir 
ständest, ich könnte Godwi vergessen. 
    Welche Veränderung in mir, wenn ich lese, was ich sonst schrieb – das 
war alles so leicht und so deutlich, wie ich es dachte, und itzt kann ich 
nicht einmal alles schreiben, was ich denke, die Worte fehlen, und doch 
finde ich viele Worte in diesem Briefe, die mir fremd vorkommen, die ich 
nie gehört habe als von Godwi. Auch denke ich vieles, was ich sonst nicht 
dachte und wieder von ihm ist. – Doch, was nützt das alles. Hier ist auch 
von ihm, und vielzuviel. 
    Wenn du mir schreibst, so sage mir, welcher von deinen Brüdern mich 
abholen soll, ob es der sonderbare undeutliche, ungezwungene, der 
sonderbare ernsthafte, zierliche oder der sonderbare trockne, spaßhafte 
ist. Jeder dieser sonderbaren drei Herren erfordert ein eignes Benehmen, 
bei jedem müßte ich anders in den Wagen steigen. Dem ersten muß man 
Zutrauen ohne Vertrauen geben, seine Schwäche nicht zeigen und ihm 
nicht sagen, daß er nicht gut sei. Der zweite duldet keine Schachtel im 
Wagen, er erfordert lauter Eleganz, und man weiß gar nicht, wie man ihn 
eigentlich ansehen soll, weil man noch keine englischen Patentblicke hat. 
Der dritte endlich fordert Duldung für Tabak, Widerspruch, Bisarrerie und 
Spaß. Darum zeige mir meinen Schutzgeist vorher an, damit ich in der 
Überraschung meine Rolle nicht fallen lasse. Lebe wohl! 

Joduno 

Antonio Firmenti an Godwis Vater 

Segen über Sie und das Ihrige! Sie haben mir die fröhlichste Nachricht 
erteilt, die ich seit zwölf Jahren erwartete. Mein Bruder, mein geliebter 



Franzesco lebt und ist in den Armen eines Freundes. Meine Nachfragen 
sind ganz Europa durchlaufen, fünf Jahre lang habe ich selbst alle große 
Städte durchreist, ohne eine Spur von ihm zu finden. Schon wollte ich auf 
die Freude Verzicht tun, ihn je wieder zu umarmen, schon löschte die Zeit 
sein Bild aus meinen Augen, als er mir plötzlich und unerwartet 
wiedergefunden ist. Die wenigen Blicke, die er Sie in sein Schicksal tun 
ließ, will ich Ihnen, soviel als möglich, erläutern. Seine Geisteszerrüttung, 
die mich so sehr schmerzt, würde es ihm ohnedies zu gefährlich machen, 
in der Darstellung in seine Leiden zurückzukehren. Wenden Sie alles an, 
ihn so viel als möglich zu zerstreuen und wieder herzustellen. Ich sende 
Ihnen hierbei einen Wechsel auf dreihundert Pfund Sterling; geben Sie mir 
von Zeit zu Zeit Nachricht von ihm, und wenn Sie mir endlich den 
glücklichen Punkt melden, wenn er fähig ist, die Erschütterung des 
Wiedersehens zu ertragen, so komme ich selbst, umarme ihn und führe 
ihn dem sanften Himmel seines Vaterlandes zu. Doch itzt zur Erzählung 
seiner Geschichte, die die Geschichte meiner ganzen Familie werden wird, 
die Sie ganz kennen müssen, da der Himmel Sie zu ihrem größten 
Wohltäter gemacht hat. Ich werde ganz aufrichtig sein, und Ihnen meine 
innersten Meinungen über diese Familie aufschließen. 
    Unser Vater war ein redlicher, kluger und reicher Mann, doch alles 
dieses aus kaufmännischen Gesichtspunkten betrachtet. Redlich, ohne 
doch die sogenannten Handlungsvorteile zu verwerfen, klug in 
Spekulationen und bürgerlichen Verhältnissen; auch seine Religion war 
Spekulation auf den Himmel, Verhältnisse mit der Menschheit hatte er 
wenige, und hier waren Mönchsköpfe seine Maschinen, reich an Gütern 
des Lebens – Gott segne seine Asche! 
    Wir beide waren seine einzigen Kinder; das Taufbuch bezeugte es, 
sonst hätten wir es wenig erfahren, denn er war rauh und hart. Ein Glück 
für uns war es, daß er auch stolz war, so daß er wenig mit uns sprach, und 
nur seine Mienen uns weh taten. Wir standen in keinem Umgange mit 
ihm, und sahen ihn oft wochenlang nicht, bis der Tod unsrer vortrefflichen 
Mutter uns plötzlich in eine engere Verbindung mit ihm brachte, die um so 
drückender war, da die freundliche Mittlerin nun fehlte. Sie war die Tochter 
eines vornehmen Römers, der wegen einiger gewagter Ausfälle auf den 
Nepotismus Rom verlassen und seine Güter bezogen hatte. Ihr Vater hatte 
sie zum geistvollen, vorurteillosen Weibe gebildet, und ihre Mutter ihr Herz 
und ihre Sitte zu einer Zartheit der Empfindung und einer Bescheidenheit 
geleitet, die sie fähig machten, den Flug ihres Geistes und die Freiheit 
ihres Denkens auf dem Punkte in der Erscheinung zu begrenzen, auf dem 
Weiber, um die Forderungen der sogenannten Weiblichkeit nicht zu 
übersteigen, verweilen müssen, und der in sie jenen unergründlich 
reizenden Hintergrund legt, der uns wie ein verborgener Schatz aus den 
tiefen Augen der wenigen entgegen sieht, die ihn besitzen. Mein Vater, der 
bei Bergwerken mehr Sinn für den Inhalt der Tiefe als bei Menschen 
besaß, berührte mit all seinem Geize diese Fülle nie, die sie in Liebe und 
inniger Teilnahme über uns ausgoß. Ihre Handlungen gingen immer mit 



ihren Äußerungen in gleichem Schritte; wo ihr Geist viel weiter als ihre 
Äußerung war, verbreitete er über diese eine helle, deutliche 
Allgemeinheit, so daß, indem sie das Ganze im Einzelnen äußerte, sie 
weder der Welt durch ihre Größe drückend, noch sich selbst ungetreu 
werden konnte; und wahrlich, nur der Blick nach innen, nur ihr hohes 
Selbstbewußtsein konnte sie für den Druck einer rauhen Umgebung, für 
die harte Behandlung meines Vaters und seine ungestüme Liebe zu ihr 
entschädigen. Ich habe sie nie gegen ihn murren hören, und zu uns, die 
wir ihre Freunde waren, sprach sie nie von ihm als mit allgemeinen 
Worten der Achtung und Pflicht. 
    Unsrer Mutter ging es sehr kümmerlich, sie teilte ihr kleines 
Taschengeld mit uns und den Armen. Mein Bruder war ihr ganz 
heimgefallen, mein Vater haßte ihn, indem er durch seinen allgemeinern 
Sinn und seinen Künstlerglauben keinen Berührungspunkt in dem engen 
Herzen des Kaufmanns hatte. So umfaßte die Mutter den Sohn mit 
doppelter Liebe, da sie ihn lieben und schützen mußte, und legte in 
seinem Herzen dadurch den Grund zu der wunderbaren 
Leidenschaftlichkeit seines Gemüts, die die Wirkung des wirklichen Lebens 
auf ihn so rauh und schmerzlich machte. Er verließ sie selten, saß halbe 
Tage zu den Füßen dieser Märtyrerin, und suchte ihren stillen Kummer, 
den er aus Delikatesse mit Worten nicht zu zerstreuen wagte, mit Singen, 
Vorlesen oder Verfertigung kleiner allegorischer Bilder zu zerstreuen. 
Seine Liebe ward immer heftiger in ihm, sie brannte eigentlich ohne 
Gegenstand und verzehrte ihn selbst; sein ganzes Dasein war umfassend 
und voll Wunsch ohne Hoffnung, so daß er ewig in sich selbst 
zurückkehrte, und indem er an sich selbst allein immer von neuem und 
neuem bestimmen mußte, ward er der unbestimmteste, undeutlichste 
Mensch. Meine Mutter gab sich ihm ganz mit ihrem innersten Wesen aus 
Mitleid hin, und er verwuchs mit seinem eignen Ursprung, aus dem er sich 
doch hätte entfernen und sich seinen eignen, freien Raum hätte erfüllen 
müssen. Bald lag keine einzige Folge mehr in seinen Gedanken noch 
seinen Handlungen, und wer nicht sein Bruder oder seine Mutter war, 
mußte über den zerstückten, seltsamen Menschen trauren. Bald bemerkte 
die Mutter selbst diese leidenschaftliche Liebe in ihm mit Angst, und fühlte 
nur zu sehr, daß sie ihn ganz vernichten müsse, um sich ihm zu 
entwinden; umso lieber ergriff sie die Gelegenheit, die sich ihr darbot, 
seiner Leidenschaft einen andern Gegenstand unterzuschieben. Sie nahm 
die Tochter einer Freundin zu sich, die ihre Ehre auf dem geradesten Wege 
der Natur verloren hatte. Die Mutter des Kindes verlor sich, und die 
Anverwandten hörten, daß sie gestorben sei. Cecilie wurde bis ins 
vierzehnte Jahr bei meiner Muhme in Ancona erzogen, dann nahm sie 
unsre Mutter zu sich, voll Freude, ein weibliches Wesen um sich zu haben, 
die Jugend, diese verlorne einzige glückliche Zeit ihres Lebens, noch 
einmal in einem zarten Herzen zu sehen, und sich gleichsam in diesem 
Spiegel nochmals unter Sonne und Liebe zu entwickeln. – Mein Vater 
fragte öfters bitter, wo denn das Kind herkomme? und da meine Mutter 



antwortete: »Von der Unschuld und Armut« so fragte er: »Was soll aus ihr 
werden?« – »Meine Tochter«, antwortete die Mutter. »So!« sagte er bitter, 
»ich werde nie Ihre Kinder anerkennen, die nicht die meinigen sind,« und 
verließ uns. 
    Cecilie war nun die stete Gesellschafterin Franzescos und der Mutter, 
die mit Freude bemerkte, wie diese beiden sich immer näher und näher 
kamen, und endlich sich ganz durchdrangen. 
    Ich brachte den größten Teil des Tages in kaufmännischen Geschäften 
zu, und machte nebenher kleine Spekulationen zum besten Ceciliens, der 
ich für den Fall der Not einen heimlichen Schatz sammelte, denn ich liebte 
sie herzlich, und wußte, daß der Vater ihr nichts geben würde, die Mutter 
nicht könne und mein Bruder viel zu sehr aus ihren Augen getrunken 
hatte, um nur den Gedanken an Ernähren möglich werden zu lassen. 
Meine Mutter begünstigte Franzescos Leidenschaft auf alle Weise, um sich 
mit ihm selbst wieder in das Verhältnis kindlicher und mütterlicher Liebe 
gesetzt zu sehen, denn sie hatte sicher erfahren, daß Franzesco von dem 
freisten, allgemeinsten Geiste der Liebe beseelt war, und keine gefesselte 
Unterabteilung ihn zu beschränken vermochte. 
    Ich sah Cecilien selten, ja es gab eine Epoche, in der ich sie sorgfältig 
vermied, denn ich liebte sie; und warum soll ich es nicht gestehen, da alle 
diese Lieben nicht mehr sind? Ich fand einen großen Genuß darin, meinem 
Bruder ein stilles Opfer mit dieser Leidenschaft zu bringen. Franzesco 
hatte sich der Malerkunst gewidmet, und würde es weit gebracht haben, 
hätte seine Schwärmerei, sein nicht ganz heitrer Blick in die Zukunft und 
sein durch den Umgang mit den zwei einzigen Weibern tief, aber einseitig 
bestimmter Umgang seiner Phantasie kühnere Bilder gereicht. Sein ganzer 
Stoff lag in ihm und seinem kleinen Zirkel. Er konnte nur stille, zarte und 
leidende Gestalten bilden, und das Höchste war so ewig über seiner 
Grenze; er fühlte das innerlich, doch wußte er es nicht, und siechte, wie 
jede volle Seele leise hinwelkt, die von der Vollendung zurückgehalten ist. 
Es lag in allen seinen Bildern eine geheime Sehnsucht nach irgend einem 
andern Gegenstande, und es war mir oft vor ihnen, als sagten sie mit 
dunkeln unverständlichen Worten: »Wir sind die wahren nicht«; sie 
schienen ewig zu entfliehen, um höhern Wesen die Stelle zu räumen, oder 
standen ängstlich da, als ständen sie nicht an der rechten Stelle. In 
Blumen, Stilleben hatte er es weit gebracht, und in seinen Arabesken lag 
sehr viel Harmonie und Musik. Cecilie, welche eine sehr geschickte 
Stickerin war, hatte ihn zu diesem Teile der Kunst besonders gestimmt. So 
lebten wir drei Jahre lang in einem zarten Wechsel von Arbeit und 
traulicher Erholung in unserm kleinen Zirkel, der heilige Stunden umfaßte, 
Stunden, die mir mit seiner Zerstörung nimmer wiederkehrten. 
    Der traurige Zeitpunkt trat ein, in dem der innere Harm meiner Mutter 
ihren Körper besiegte. Sie bekam heftige Krämpfe auf der Brust. Cecilie 
und Franzesco verließen ihr Lager nicht, sie teilten den kostbaren Schatz 
ihrer letzten Augenblicke, und wenn ich einige Minuten von den 
Geschäften loskommen konnte, so trat ich zu ihnen, und wir alle hörten 



die Lehren und den Trost unsers sterbenden Glücks. Die fürchterliche 
Stunde kam heran, der Vater wagte es nicht, sich dem Krankenbette zu 
nahen, er reiste weg, ohne jemand zu hinterlassen, wohin. Vor ihrem Tode 
hatte jeder von uns dreien eine besondere Unterredung mit ihr. Ich war 
der letzte, sie starb in meinen Armen, mit den Worten: »Antonio! du bist 
der stärkste, nimm dich Ceciliens und deines unglücklichen Bruders an.« 
Die Zerrüttung war fürchterlich unter uns; von dem Sterbebette mußte ich 
auf die Schreibestube, der Vater war weg, Franzesco war in Wahnsinn 
verfallen, und Cecilie stumm und ohne Bewegung, nur dann und wann 
löste sich die Wut ihres Schmerzes in einem heftigen Schrei, der das 
ganze Haus durchschallte, und unter allem diesen Jammer arbeitete ich 
des Tags und wachte die Nacht bei den zwei Leidenden. Da Cecilie wieder 
etwas besser war, ließ ich sie in ein Kloster bringen, in dem eine Freundin 
unsrer Mutter Äbtissin war, weil sie ihren Kummer dort ruhiger zerstreuen 
konnte, bis ich mit meinem Vater weitere Maßregeln mit ihr ergreifen 
konnte. In Franzesco kehrte mit seinem Verstand auch seine Liebe zurück, 
und ich konnte ihn nur mit der Vorstellung über Ceciliens Abwesenheit 
beruhigen, daß ich sie meinem Vater und seinem Verdrusse hätte 
entziehen wollen. 
    Der Vater kehrte zurück und mit ihm seine Strenge. Er billigte mein 
Verfahren mit Cecilien, doch wohl nicht aus der Ursache, die mich 
bewogen hatte. Franzesco und ich besuchten sie öfters, und unsre 
Zuneigung zu diesem lieben Wesen ward um so heftiger, als sie uns durch 
den Verlust der Mutter einziger und unentbehrlicher geworden war. Mein 
Vater war einst nach Tische vorzüglich guter Laune, und einige Mönche, 
die ihm und seinem Weine Gesellschaft leisteten, nicht minder. Er äußerte 
sich, er werde Cecilien eine Nonne werden lassen, und verbot uns daher 
für die Zukunft, sie zu besuchen, weil wir beide zu weltlich gesinnt wären. 
Meine Bitten rührten ihn nicht, und den schrecklichen Blick Franzescos, 
der in seiner Gegenwart immer stumm war, verstand er nicht. Sie ward 
hierauf in ein anderes Kloster gebracht, und wir konnten sie nicht mehr 
sehen. 
    Franzesco hatte nun alles verloren, was ihn ans Leben fesselte, er 
brachte den ganzen Tag auf einsamen Spaziergängen zu, und ängstigte 
mich mit seinem heimlichen, stillen Betragen sehr. 
    Eines Abends kam er in die Stube meines Vaters, seine Erscheinung 
war mir ungewöhnlich kräftig, er ging auf mich zu, umarmte mich heftig 
und trat dann vor den Vater mit den Worten: 
    »Vater? wo ist Cecilie?« 
    »Sie ist im Kloster«, erwiderte dieser unwillig, »und wird die künftige 
Woche eingekleidet werden.« 
    »Sie wird nicht eingekleidet,« erwiderte Franzesco, »denn sie liebt mich 
und ich sie; sie ist meine Braut, und ich werde ihr Gatte sein.« 
    »Sie ist die Braut des Himmels, Bube!« brach mein Vater im Zorne aus: 
»denke, wie du leben kannst; reiche ich dir nicht schon zwanzig Jahre 
Almosen, Ketzer! An ein Weib denke nicht, denke an Brot.« 



    Franzesco erbebte im Innersten, fürchterlich stand er da, wie ein 
Mensch, der sich von der Natur losreißt, die Bande des Blutes rissen tief in 
seiner Seele; ich faßte ihn in meine Arme, damit er seinem Vater nicht 
lästern möge, und er rief mit Wut folgende Worte: »Gerechter Himmel! 
Gott und meine Mutter seien meine Zeugen, ich will mich nähren und sie, 
und kein Bissen mehr von deinem Tische! Große ungeheure Schuld über 
mir, ich muß dir alles wiedergeben, was du mir gabst, und habe gegen 
meinen Vater mich empört.« Ich führte ihn nach seiner Stube, er stand 
starr und stumm, sein Blick wurzelte in den Boden, da floß ein Strom von 
bittern Tränen über seine Wangen, er umklammerte mich fest – ach! ich 
wußte nicht, daß dies der letzte Rest meiner Freude war, die ich zum 
letztenmale umarmte. – Er bat mich, ihn allein zu lassen; ich hörte ihn 
noch lange über mir mit schnellen Schritten auf und abgehen, bis ich 
einschlummerte. 
    Der folgende Tag erschien, ich eilte auf seine Stube und fand ihn nicht 
mehr. Ein Brief lag auf dem Tische: 
    »Antonio! o könnte ich neben dir stehen und dich trösten! Lebe wohl! 
ich gehe zu sterben, oder fliehe mit ihr; zeige meine Flucht nicht an, bis 
sie sich selbst kundtut, denn wahrlich, ich töte mich und sie, wenn man 
uns ergreift. Die Gewalt ist schrecklich in mir erstanden, ich habe zwei 
Wesen dem Schicksal entrissen, und trage sie mit Macht zu ihrem Ziel. 
Lebe wohl! du Teurer, in einigen Monaten sollst du wissen, wo ich bin. Die 
Träne, die auf dies Blatt fällt, gehört dir und dem Grabe meiner Mutter. 
Lebe wohl!« 
    O Franzesco, sie war heiß die Träne, die du mir weintest, denn alle 
meine Freuden, mein ganzes Leben ist in ihr versiegt. Mein Vater erfuhr 
die Flucht meines Bruders, und die Entführung Ceciliens. Die Sache 
machte ein ungeheures Aufsehen, denn eine Nonne zu entführen, heißt 
ein Ehebruch im Bette des Himmels. Man setzte ihnen von allen Seiten 
nach, doch vergebens. Mein Vater enterbte ihn, und er ward mit Cecilien 
in den Kirchenbann getan. Einige Monate lang zeigte man mit Fingern auf 
mich, als den Bruder des Verbrechers; von allen Kanzeln hörte ich die 
Namen meiner teuersten Freunde unter den schimpflichsten Benennungen 
ablesen, und wenn ich in die Kirche ging, um am Grabe meiner Mutter für 
ihre Kinder zu beten, so mußte ich erst den Bannfluch über sie an der 
Türe angeschlagen sehen. So sehr mir auch von jeher diese Machtsprüche 
der Kirche in weltlichen Dingen, und überhaupt alle grobe Versinnlichung 
von Dingen des tiefsten Gefühls, erbärmlich schienen, so machte es doch 
mechanisch den fürchterlichsten Eindruck auf mich; so wie uns immer 
schaudert, wenn wir etwas Ungewöhnliches sehen, ohne daß wir 
deswegen an Geister zu glauben brauchen. Ich hatte nun keinen 
Menschen mehr, dem ich mich offenbaren konnte, und mußte dabei den 
ganzen Tag dem Feinde meiner verlornen Freunde gegenüber die 
trockensten und langweiligsten Arbeiten verrichten. Allein das Maß war 
noch nicht gefüllt: ich erhielt einen Brief von Franzesco ohne Datum und 
Ort, er war ein Bild des Wahnsinns, der Tod Ceciliens und verwirrte Ideen 



von Selbstmord waren die einzigen lichten Stellen. Mein Schmerz war 
grenzenlos, alle Hoffnung war gebrochen, ich unterlag, eine 
Sinnenermattung warf mich nieder, ich konnte nicht außer dem Bette sein. 
Bei allem dem mußte ich arbeiten, mein Vater brachte mir die Briefe ans 
Bette, die ich beantworten mußte. Ihn selbst schien in dieser Zeit etwas 
ganz eignes zu rühren. Eines Tages war ich matter als je, einige Arbeiten 
hatten meine letzten Kräfte erschöpft, die Gegenstände verschwanden um 
mich, und ich starrte träumend vor mich hin, bis ich einschlief. Da ich 
wieder erwachte, war es Nacht, der Mond schien in die Stube und 
erleuchtete eine Statue der heiligen Marie, die zu den Füßen meines 
Bettes in einem Glasschranke stand. Der goldne Mantel des Bildes glänzte 
schön, und die Glorie leuchtete wunderbar heilig um das liebliche süße 
Angesicht der Mutter. Ich glaubte, Cecilie stehe vor mir, ich war ganz in 
die Anschauung der Erscheinung zerflossen, und fühlte sie in und außer 
mir; so schlummerte ich wieder ein, und auf einem seligen Traume 
schwebte das Bild in meinen Schlaf hinüber, und bewegte sich lebendig 
mit himmlischer Grazie in meinen trunknen Sinnen. Es war mir, als bräche 
sich des Bildes Schein in drei großen Spiegeln in mir, und Franzesco, 
Cecilie und die Mutter lebten in mir; dann hörte ich eine rauhe Stimme, 
Pietro, mein Vater, stand vor meinem Bette, mit einem Lichte in der Hand, 
er sprach: »Antonio, ich verreise, in vierzehn Tagen kehre ich zurück, 
dann sollst du angenehmere Tage haben, jetzt arbeite fleißig.« 
    Ich stellte ihm vor, er möge bis zu meiner Genesung bleiben. Allein 
dazu war er nicht zu bereden. Er befahl und reiste. Nach einigen Tagen 
konnte ich wieder auf sein. Der vierzehnte Tag erschien, es kamen einige 
Neapolitanische Offiziere zu mir und fragten nach der Signora Fiormenti. 
»Die ist schon längst tot«, erwiderte ich. »Nein, nach der jetzigen 
Gemahlin Fiormentis fragen wir; sollte er noch nicht angekommen sein?« 
– »Ich kenne sie nicht,« erwiderte ich stammelnd, und bat die Herren, 
mich zu verlassen. Also eine neue Mutter erwartete ich. Ich fand die Sache 
mit Vorteil verbunden, denn so wurde mein Vater doch beschäftiget; und 
mußte nicht jedes Weib besser sein als er, schon weil sie ein Weib war? 
Der Gedanke, an ihr ein Organ zu finden, durch das ich zu ihm sprechen 
könnte, tröstete mich. Den Mangel des Zutrauens zu mir, der in der 
Verheimlichung der Sache lag, war ich gewohnt, und harrte mit einiger 
Neugierde auf die Weiblichkeit meiner neuen Hausgenossin. 
    Der Abend kam, mein Vater stieg aus dem Wagen, aber es war kein 
Weib bei ihm. Ich wagte ihn nicht zu fragen. Er ging auf seine Stube und 
schrieb, dann verließ er das Haus um die zehnte Stunde. Ich hüllte mich in 
meinen Mantel und folgte ihm. In einem entlegenen Teile der Stadt trat er 
in ein Haus, dessen Fenster festlich erleuchtet waren, und aus dem mir 
das Getümmel muntrer Gäste und der Klang fröhlicher Musik 
entgegenschallte. Ich stellte mich dem Hause gegenüber an eine 
Gartenmauer, und lauschte ängstlich auf jede weibliche Stimme, um in ihr 
die Stimme der Braut zu bemerken. Ich war plötzlich von einer tiefen 
Teilnahme für sie ergriffen, ohne sie zu kennen. Ihr Schicksal rührte mich. 



Als ich so stand und lauschte, ertönte die Betglocke der Nonnen hinter 
mir, die mich tief erschütterte; ich hatte so oft dies Glöckchen in 
schlaflosen Nächten mit zärtlichen Wünschen für Cecilien gehört, es war 
mir eine Sprache aus untergegangenen Zeiten, die schrecklich an ein 
verlornes Leben mahnte. Gleich neben mir flüsterte die Laube, aus der sie 
sich in Franzescos Arme herabgelassen hatte, flüsterte die grüne Halle 
lebendig, aus der sie in ihr Grab gestiegen war. Von allen Seiten umgaben 
mich Bilder des Schmerzes. Ich hörte die Pappeln von dem Kirchhofe der 
Mutter herüberrauschen, und vor mir den hellen Jubel einer unsinnigen 
Verbindung. Der nächtliche Wind spielte in meinem Mantel, ich verbarg 
das Gesicht und weinte. Die Musik verstummte und die Gäste verließen 
das Haus, meinen Vater allein hatte ich nicht herausgehen sehen. Die 
Braut öffnete ein Fenster, und ich bemerkte an dem Schnupftuche, das sie 
vor die Augen hielt, und den Worten meines Vaters: »O liebe Julie, Sie 
weinen an dem freudigsten Tage meines Lebens!« daß sie ebenso 
gestimmt war wie ich. Sie sprach wenig, aber ihre Stimme war sanft und 
lieblich, und ihre Worte voll tiefen Gefühls. Die Reden meines Vaters 
standen mit den ihrigen in einem widrigen Mißton, und in ihren Antworten 
lag für mich ein Stolz, der sich aus Überzeugung opfert. Sie sagte viel 
über das Kloster, und bat dann meinen Vater zu schweigen, damit sie dem 
Gesange der Nonnen zuhören könne. Dann beurlaubte sie meinen Vater, 
der sie mit Zärtlichkeiten überhäufte, und ich trat in einen Winkel, um ihn 
vorüberzulassen. 
    Ich wollte schon eilen, um auf einem anderen Wege vor Pietro nach 
Hause zu kommen, als mich die Töne einer Laute zurückhielten, an die 
sich eine süße Stimme schloß. Es war mir, als hörte ich Cecilien singen, es 
war ganz ihre Stimme. Ich kehrte zurück, und es war Julie, die sang: 

    So bricht das Herz, so muß ich ewig weinen, 
    So tret ich wankend auf die neue Bahn, 
    Und in dem ersten Schritte schon erscheinen 
    Die Hoffnungen, der Lohn ein leerer Wahn. 
    Mit Pflichten soll ich Liebe binden, 
    Die Liebe von der Pflicht getrennt; 
    Und frohe Kränze soll ich winden, 
    Die keine Blume kennt. 

    Der erste Blick muß schon in Tränen schwimmen, 
    Mir gegenüber steht das stille Haus, 
    Der Orgelton schwillt bang um helle Stimmen, 
    Die blassen Kerzen löschen einsam aus. 
    Ihr Stimmlein kann ich nicht erlauschen, 
    In Gottes Hand erlosch ihr Licht, 
    Und aus der schlanken Pappeln Rauschen 
    Die stumme Freundin spricht. 



Eine Menge Lichter, die sich die Straße herauf bewegten, und einzelne 
Töne, wie von getragenen Saiten-Instrumenten, unterbrachen dies Lied, 
das mich durch seine dunkeln Andeutungen tief gerührt hatte. Die 
Musikanten näherten sich, und ich bemerkte Pietro unter ihnen, zweifelte 
also nicht, daß es eine Galanterie meines Vaters gegen seine Braut sei. 
Der Kreis ordnete sich unter den Fenstern Juliens, die, als sie es 
bemerkte, das Licht ausgelöscht und die Fenster zugemacht hatte. Ich war 
begierig, wie mein Vater in der Musik gewählt habe, die er seiner 
Geliebten brachte; aber wirklich, er übertraf alle meine Erwartung, als er 
nach einer rührenden Symphonie selbst eine Arie sang, und zwar: 

            I miei pensieri, 
            Corrieri fedeli – 
            Ihr, meine Gedanken, 
            Lauft eiligst, geschwind, 
            Correte, volate 
            E passion portate – 
            Verehret die Dame, 
            Die mich hat entzündt etc. 

Ich konnte nicht länger bleiben, ein tiefer Unmut bemeisterte sich meiner 
bei dem Gesange Pietros, und ich ging mit dem Gedanken nach Hause, 
daß der Verbindung der Liebe und des Alters keine Grazie beiwohne. 
    Den folgenden Mittag war bei Tische der Platz meiner verstorbenen 
Mutter wieder besetzt, und mit einem, wo nicht so feinen, doch ebenso 
freundlichen Wesen. Mein Vater war heftig fröhlich und zärtlich, Julie in 
einer wehmütigen Verlegenheit, und da ich einmal ihren Blick überraschte, 
der lange auf mir verweilt zu haben schien, überflog eine sanfte Röte ihr 
Gesicht und drang eine Träne in ihr Auge. Ich dankte dem Himmel, daß sie 
in die Familie getreten war, die seit dem Verluste Ceciliens und Franzescos 
einer Einöde glich. So wandelte doch wieder ein sanftes, weibliches Bild 
wie ein guter Geist durch das stille Haus, das sonst einen ganzen Himmel 
umfaßt hatte; so konnte sich mein innerer Kummer doch wieder in der 
schönen Entsagung einer Mitleidenden erheben. Ich ging öfters durch alle 
Gänge des Hauses, nur um sie zu finden, und so oft sie mir begegnete, 
überraschte sie mich mit einem süßen Schrecken, Cecilie oder die Mutter 
schien mir entgegenzukommen; durch ihre Schritte über die gewohnten 
Wege dieser Verlornen, indem sie die häuslichen Verrichtungen besorgte, 
erhielt sie über mich die Macht der sinnlichsten Erinnerung. Wenn wir uns 
begegneten, schienen wir beide verlegen, und dennoch schienen wir uns 
zu suchen. 
    Ich saß nachmittags in meiner Stube, und in dem Augenblicke, daß ich 
die Worte in mein Tagebuch schrieb: »Meine Stiefmutter ist ein gutes, 
sanftes Weib, das Leben hat mir durch ihre Nähe einen neuen Reiz 
erhalten, sie erweckt die schönste Zeit meines Lebens, indem sie wie ein 
guter Geist auf den Wegen geht, die einst Cecilie und die Mutter gingen«, 



pochte es leise an der Türe, und Julie trat zu mir herein. Sie bat mich, 
ihren Besuch zu entschuldigen, und er schien ihr eine kleine Überwindung 
gekostet zu haben; sie setzte sich zu mir auf das Sopha und redete mich 
mit schüchterner Stimme an: 
    »Signor Antonio, wir wohnen unter einem Dache und, ich glaube, uns 
näher, als es scheint. Ich habe schon lange auf den Zufall gehofft, der uns 
bewegen könnte, uns diese Nähe zu erklären; ich habe nicht länger darauf 
warten können, umso mehr, da ich bemerkte, daß Sie mir wohlwollen, und 
daß es nur der Zufall ist, der uns bis jetzt von einander entfernt hielt.« – 
»Signora,« erwiderte ich, »Sie sind gütig, und es tut mir wohl, daß Sie 
den Schritt tun, den ich allein verzögerte, weil ich Ihre Gesinnungen 
gegen mich nicht kannte.« – Hier schwieg sie, ihr Blick verweilte mit 
Rührung auf dem Gemälde meiner Mutter. Es war allein in meiner Stube, 
denn Pietro hatte es seit seiner zweiten Verbindung aus allen Gemächern, 
in die er treten konnte, verbannt. Es schien ein tiefer Schmerz in ihr zu 
erwachen, und helle Tränen traten in ihre glänzenden Augen. 
    »Kannten Sie dies Weib?« sprach ich ernst. 
    »O, ich kannte sie, ich liebte sie, sie war meine Freundin, meine 
Wohltäterin«, erwiderte sie in einer schönen Leidenschaftlichkeit des 
Schmerzes. Ich staunte, und sah gespannt einer Auflösung von vielen 
Rätseln und Ahndungen entgegen. 
    »Sie sind ihr Sohn,« fuhr sie fort, »und mein Freund in dem Grade, als 
wir uns gegenseitig in der Liebe zu Ihrer Mutter begegnen.« Hier reichte 
sie mir ihre Hand mit unendlicher Anmut, und ich erkannte in ihrer Würde 
die Freundin meiner Mutter. 
    »Signora!« erwiderte ich, »Sie sind die Freundin dieses Weibes 
gewesen, Sie haben die Stelle gekannt, auf der jene untergegangen ist, 
und konnten die nämliche Stelle betreten; wissen Sie, was Sie taten?« 
    »Es war mein Wille,« sprach sie stark, aber ihre Stimme sank bei den 
Worten, »da zu leben, da unterzugehen, wo meine Cecilie, meine Tochter 
–« 
    »Cecilie Ihre Tochter« – rief ich aus, und lag in ihren Armen – »so sind 
Sie dann auch meine Mutter!« Sie zog sich zurück und sprach ruhig: 
»Fassen Sie sich; ja, ich bin Ceciliens Mutter, ich will Ihnen alles 
erklären.« – 
    Verzeihen Sie, wenn ich hier meiner Stiefmutter etwas in die Rede falle, 
um Sie um Ihre Verzeihung zu bitten, daß mich die Freude meines 
wiedergefundenen Bruders so gesprächig macht. Es ist eine innerliche 
Gewalt, die mich zwingt, Ihnen alles zu erzählen; es ist mir, als hätten Sie 
mich gefragt, als wären Sie ein Glied meiner Familie, das, ganz von ihr 
getrennt, jetzt erst von ihrer Geschichte unterrichtet werden müßte. Sie 
müssen es auch dem Nationalcharakter des Italieners zugute halten, den 
die Freude allein aufschließen kann. – Sie werden meinem Bruder dann 
und wann wie ein Arzt etwas von diesen Begebenheiten hinreichen, um 
ihn zu der großen Überraschung vorzubereiten, die ihn erwartet. Ich kehre 



nun zu meiner Geschichte zurück. Julie sprach mit ruhiger, gelassener 
Stimme: 
    »Ja, Cecilie ist meine Tochter, ihr Vater war mein Gatte nicht, sie hatte 
einen kühnen Schritt getan, auf die Welt zu treten, auf der sie nur das 
beleidigte Gesetz erwartete. Meine Eltern lebten nicht mehr; der Mann, 
der mich zur Mutter gemacht hatte, wurde von meinen Verwandten 
ermordet; ich, eine arme Waise, ward einer Waise Mutter. Ich hatte nichts 
als meine Schande, und wäre gewiß dem Hohne und der Rachsucht 
meiner Verwandten ein Opfer geworden, wie sie auch noch bis jetzt 
glauben, hätte Ihre Mutter, die meine Milchschwester und lange Zeit 
meine Gespielin war, nicht mich und mein armes Kind gerettet. 
    Den täglichen Kränkungen meiner Verwandten ausgesetzt, konnte ich 
es nicht länger ertragen, mein Kind, das Einzige, was ich auf Erden hatte, 
mit Verachtung behandeln zu sehen, und ich entschloß mich daher, eher 
mit ihm zu verhungern, ja lieber zu betteln, als länger in dem Hause einer 
alten Muhme zu bleiben, bei der ich lebte, und mit der niedrigsten Arbeit 
ein Leben voll Undank und Spott verdiente. Eine alte Frau, die meine 
Amme gewesen war, die mich sehr liebte und mir bei der Geburt der 
unglücklichen Cecilie beigestanden hatte, machte mir den Vorschlag, zu 
ihr in ihre kleine Hütte zu ziehen, das Leben wollten wir schon gewinnen, 
meinte sie. Der Vorschlag wurde gerne von mir angenommen, ich gab der 
Alten mein weniges Eigentum einzeln hin, und sie schaffte es nach und 
nach weg, und endlich verließ ich nachts mit Cecilien auf dem Arm das 
Haus selbst, in dem ich alles verloren hatte. Nimmer vergesse ich die stille 
Mitternacht, in der ich wie eine Geächtete durch die breiten Straßen Roms, 
wie das Gespenst meiner gestorbenen Ehre hinschlich. Die Welt war um 
mich verwandelt, die Häuser, an denen ich sonst so unbefangen am hellen 
Mittage vorübergegangen war, rückten wie schwarze Kerkerwände gegen 
mich; die Bildsäulen standen kalt und streng vor mir, und sahen beleidigt 
auf mich herab, mein Herz bebte, Cecilie schlief in meinem Arme. Als ich 
an die Peterskirche kam, riß es mich unwillkürlich auf die Knie nieder, ich 
kniete auf den Stufen des Eingangs und betete für mein Kind. Über diese 
Stufen war ich zwei Jahre vorher in einer Reihe unschuldiger Mädchen, mit 
Blumen gekrönt, zum erstenmale an den Tisch des Herrn gegangen, und 
nun, wie kniete ich hier, es war, als wollte die hohe Kirche über mich 
hinstürzen und mich begraben. Ich betete mit Inbrunst zur heiligen 
Jungfrau, plötzlich hörte ich ein Geräusch innerhalb der Kirche, ich 
zitterte, die ungeheure Türe öffnete sich mit einem donnernden, traurigen 
Tone, und ich zuckte tief auf. Es war ein Mesner, er bemerkte mich nicht 
und ging seinen Weg fort. Cecilie war durch das Geräusch erwacht, sie 
weinte, ihre Stimme drang jammernd durch die Nacht, und kehrte in 
vielfachem Echo von den Säulen der Kirche mit tausendfach schneidenden 
Dolchen in mein Herz. Ich setzte mich nieder, lehnte den Kopf an die 
kalten Steine, und reichte meinem armen Kinde die Brust. Ich bemerkte 
eine Laterne, die sich gegen mich bewegte. Die Alte mußte befürchtet 
haben, es sei mir etwas zugestoßen, weil ich so lange ausblieb; sie suchte 



mich daher, und Ceciliens Stimme brachte sie zu mir. Nachdem sie mich 
ausgeschmäht hatte, so in der Nacht dazusitzen und zärtliche Gedanken 
zu haben, wie sie sich ausdrückte, brachte sie mich zu sich, wo ich hierauf 
noch einige Monate lebte. Die Alte nährte sich von einem kleinen 
geistlichen Handel mit Reliquien und geweihten Wachskerzen, auch 
machte sie von Wachs alle Gliedmaßen des menschlichen Körpers, welche 
fromme Leute kauften, um sie den wundertätigen Bildern zu opfern, wenn 
sie an irgend einem Gliede ein Gebrechen oder böses hartnäckiges Übel 
hatten. Ich arbeitete fleißig mit, aber wir konnten uns doch nur 
kümmerlich ernähren. Mein Kummer stieg täglich und meine Gesundheit 
sank immer mehr, die Einsamkeit machte mich mit den fürchterlichsten 
Gedanken vertraut. Mein altes Mütterchen kam erst spät abends nach 
Hause, und ich saß den ganzen Tag verzweifelnd in einer kleinen dunkeln 
Stube, Cecilie lag kränklich in meinem Schoße, und das Bild ihres Vaters 
hing über meinem Herzen wie ein ewiger Vorwurf. So saß ich an einem 
von den vielen langen, langen Tagen abends ohne Licht, und wartete auf 
die Alte, die mir manchmal etwas aus der Stadt erzählte, wenn sie 
zurückkam. Heute blieb sie länger als gewöhnlich, der Mond blickte schon 
herein, und ich hatte Cecilien schon zum Schlafen hingelegt. Ich saß und 
brütete über meinem Elende, das mit helleren Farben als je vor mich trat: 
wenn nun die Alte stürbe, wenn sie ausbliebe, was würdest du anfangen, 
dachte ich, du müßtest mit deinem Kinde betteln. Dieses Gefühl 
durchdrang mich mit all seiner Schmach, es war mir schon, als würde die 
Alte nicht wiederkommen, mein Gram ließ sich nicht mehr denken, ich 
sank in die dunkelste, tiefste Bewußtlosigkeit meines ganzen Zustands, 
und es war mir, als würde mir es wohler, als mischte sich ein banger, 
heiliger Leichtsinn in meine Geschichte, starr und kalt standen einzelne 
Gedanken in meinem Kopfe, und eine Menge wunderbare nackte Gestalten 
gaukelten weinend und lachend mit einer fürchterlich süßen Trunkenheit 
vor meinen Augen. Ich riß mein Kind aus der Wiege, entkleidete es und 
bedeckte es mit heißen Tränen und Küssen, und alles das mit einem 
bangen Gefühl von Unrecht und Verbrechen. Das Kind weinte nicht, es 
lächelte und bewegte sich freundlich, als spielte ich mit ihm, ich zitterte 
dabei am ganzen Körper, und mein Zustand war dem Wahnsinn nah. Ich 
hörte die Türe gehen und erwartete die Alte, aber es näherte sich ein 
fremder Schritt meiner Stube, und eine Person, in einen Mantel gehüllt, 
trat herein. Ich hielt sie anfangs für einen Mann und erschrak vor der 
Idee, es möge ein junger Wollüstling sein, der mir Hülfe um das höchste 
Elend bringen wollte. Ich hatte diese Erniedrigung schon einigemal 
ertragen. Aber ihre Stimme flößte mir Mut und Vertrauen ein, ich erkannte 
ein edles Weib in der Unbekannten, die mir und Cecilien helfen wollte. Sie 
trat an das Fenster und nahm mein Kind in die Arme, ich war wunderbar 
durch ihr ganzes Betragen gerührt, und als die Alte mit einem Lichte 
hereintrat, sanken wir uns in die Arme; es war Ihre Mutter und ich, 
Antonio! die sich erkannten. Sie verließ mich bald darauf, um mich völlig 
abzuholen. Als sie weg war, erzählte mir die Alte, warum sie so lange 



ausgeblieben, und wie sie die Dame gefunden habe. Sie hatte weniger als 
je verkauft, saß ängstlich hinter dem Tischchen mit bunten Lichtern, 
Rosenkränzen und Reliquien, es war schon dunkel, die Leute verließen die 
Vesper, und kein Mensch wollte ein Lichtchen kaufen; endlich kam noch 
eine Dame aus der Kirche, und als sie sie sehr dringend bat, sie möge ihr 
doch etwas zu verdienen geben, weil sie eine gar feine Dame mit ihrem 
Töchterchen, die ins Elend gekommen, zu ernähren habe, so hätte sich die 
fromme Frau erbarmt, hätte sie mit nach Hause genommen und wäre 
dann so verkleidet mit ihr hierher gegangen. 
    Den folgenden Morgen kam Ihre Mutter mit einem Wagen, mich aus der 
Wohnung der Alten abzuholen, die ich nicht ohne Tränen verließ. Emilie 
bezahlte sie reichlich für das Gute, das sie an mir und meinem Kinde 
getan hatte, und verschaffte ihr die Stelle einer Pförtnerin in einem 
Kloster, dem eine Freundin von ihr als Äbtissin vorstand. 
    Ihre edle Mutter berührte mein Unglück mit keinem Worte mehr, und 
begehrte keine Bedingung, als die Befolgung ihres Willens; ›denn‹, sagte 
sie, ›liebe Julie, du kannst in deiner Lage keinen Entschluß fassen, du bist 
zu sehr durch Reue zerstört, und könntest leicht eine Menschenfeindin 
werden, weil die andern dich für geringer halten als sich selbst, und du 
dich für mißhandelt.‹ 
    Sie versorgte mich mit allem Nötigen, und brachte mich in die 
Gesellschaft zweier Menschen, deren Gesellschaft mir eine 
immerwährende Darstellung der Gesetze war, die ich übertreten hatte. 
Vassi, ein Maler, und Bettina, eine Jüdin, liebten sich von der frühsten 
Jugend an, und da sie die große Trennung ihrer Religion an einer engern 
Verbindung verhinderte, so lebten sie schon zwanzig Jahre in der reinsten 
Seelenverbindung. Diesen beiden vortrefflichen Menschen ward ich zur 
Gesellschafterin gegeben, und sie nahmen sich meiner und Ceciliens wie 
Eltern an. Als Cecilie sechs Jahre alt war, kam sie nach Ancona zu Ihrer 
Tante, und nachher zu Ihrer vortrefflichen Mutter im vierzehnten Jahre, 
und jetzt – jetzt bin ich an der Stelle, wo mein Kind aufblühte, wo meine 
Emilie starb an der Seite ihres Sohnes, meines Freundes.« – – Da mein 
Vater nach dem Tode meiner Mutter, um sich zu zerstreuen, nach Rom 
gereist war, hatte er sie kennen gelernt, und sie gefiel ihm. Sie wußte 
wohl, daß sie ihm nicht sagen durfte, daß sie Ceciliens Mutter sei. Er 
sprach oft von dem Tode seiner Gemahlin mit ihr, und da er nicht wußte, 
daß sie dann um ihre größte Freundin weinte, hielt er diese Tränen bloß 
für eine Folge ihrer Neigung zu ihm. Dies fesselte ihn immer mehr an sie; 
er hatte wenig Gründe gegen den Vorschlag, ein junges Weib zu nehmen, 
und setzte seine Bewerbung mit ununterbrochnem Eifer fort. Julien lag in 
dieser Verbindung, selbst in der Unannehmlichkeit seines Alters und 
Charakters, ein schwärmerischer Reiz der Entsagung. Sie wußte, daß er 
gesagt hatte, da Emilie ihm Cecilien als ihre Tochter vorstellte, daß er ihr 
Vater nicht werden werde; nun konnte sie ihn zwingen, ihres Kindes Vater 
zu werden. 



    »Der Gedanke,« sagte sie zu mir, »auf die Stelle zu treten, wo meine 
Freundin stand, alles das zu leiden, was sie erduldet hatte, hatte einen 
sonderbaren Reiz für mich. Es war mir, als könnte ich mich in die Form 
und Gestalt eines bessern Wesens, als ich selbst war, einschleichen, um 
auf mich zurückschauen und meiner Gebrechen lachen zu können. Ich 
habe Cecilien nicht mehr gefunden, ich trete in eine aufgelöste Familie, 
Sie sind der einzige, letzte Zweig, der Rechte auf mich hat, so nehmen Sie 
denn meine heilige Versicherung, daß mein Eintritt in dieses Haus keinen 
Zweck hat, als Ihnen ein Herz voll Dank, voll Freundschaft 
näherzubringen, als in diesen toten verödeten Mauren Ihnen das Leben 
wieder in einem zärtlichen vertrauten Umgange zu entzünden. O, wir sind 
leider durch die fremde Macht des gewaltigen Geschicks verbunden, alle 
unsre Lieben haben wir verloren, unsre Vergangenheit ist ein Grab aller 
unsrer Freuden der Gegenwart und der Zukunft geworden. Die Gegenwart, 
Antonio, sie ist zu enge, wir müssen sie zersprengen, wir müssen 
ineinander alle Zeit zerstören, wir müssen uns lieben. Es umschwebt uns 
dann das Bild der Mutter und Ceciliens, und ziehet unser Leben in leiser 
Sehnsucht hinüber zu sich.« – – Sie weinte, meine Arme umschlangen das 
edle Weib, ich glaubte meine verlornen Freuden alle wiedergefunden an 
mein Herz zu drücken – »O, so habe ich alles gefunden!« – rief ich aus, 
und mein Vater trat herein. Julie blieb ohnmächtig in meinen Armen. Der 
Schrecken benahm mir die Sprache, mein Vater drückte nur eine Minute 
den verzweifelnden Zustand seiner Seele in einem glühenden Blicke aus, 
und stürzte zu Boden. Wir kamen ihm zu Hülfe, aber es war zu spät, der 
Schlag hatte ihn gerührt. Er mußte geglaubt haben, ich sei der Verführer 
seines Weibes gewesen, seine Eifersucht kannte keine Grenze. Sein alter 
schwacher Körper konnte den Sturm des Verdachts der Wahrscheinlichkeit 
und der Überzeugung des unvermutetsten Betrugs nicht in derselben 
Minute ertragen, und unterlag. 
    Lange nachher noch wagten Julie und ich nicht, sich gegenseitig zu 
nähern, sein Tod war gleichsam zwischen unsre Umarmung gefallen, und 
hatte uns gewaltsam auseinander geschleudert. So unschuldig wir auch 
waren, so schreckte uns doch der Gedanke auseinander, daß er die Welt 
mit dem Verdacht der schändlichsten Verräterei von uns verließ. 
    Wir näherten uns furchtsam und konnten nur nach und nach die 
stumme Betrachtung dieses Zufalls durch Blicke und einzelne wenige 
Worte unterbrechen. In dieses Dunkel, das kaum zur Dämmerung 
übergegangen war, warfen Sie, lieber Freund! durch Ihre Nachricht von 
Franzescos Leben ein fröhliches, helles Licht. Verzeihen Sie daher die 
Unordnung und Unbestimmtheit, die diesen Brief begleiten könnte. Es ist 
so lange her, daß ich der Freude entbehrte, daß mir wohl ihre Sprache 
etwas ungeläufig ward. Meinem Bruder werden ich und die Mutter seines 
Weibes mit offnen Armen entgegenkommen. Sein Vermögen blieb ihm 
unversehrt, mein Vater ist ohne Testament gestorben. Er soll kommen und 
mit mir teilen, was auch ihm gehört, und in Ruhe seine Tage beschließen. 
Ich kann kaum die Zeit erwarten, ihn an mein Herz zu schließen. Ob ich 



ihn wohl noch kennen werde? – Lassen Sie ihn doch malen, und schicken 
Sie mir sein Bild, bis ich ihn selbst mit seinem Bilde vergleichen kann, das 
fest, unauslöschlich in meinem Herzen steht. 
    Wenn Sie können, ohne ihm weh zu tun, so suchen Sie doch einiges 
von dem wahren Schicksale seines Weibes zu erfahren, damit ich Julien 
etwas über ihre Tochter sagen kann. 
    Leben Sie wohl, antworten Sie bald, denken Sie, daß Sie das Glück 
zweier Menschen dadurch vermehren, die so lange unglücklich waren, und 
deren besseres Geschick Ihr erster Brief begründete. 

Römer an Godwi 

Ich habe eine ganze Reihe von Briefen von dir, und wenn ich sie 
beantworten wollte, was könnte ich sagen? Können wir beide uns etwas 
sagen? da keiner feststeht, da ein jeder getrieben wird. 
    Wir können höchstens einer dem andern das Eigne zeigen und 
vertauschen; aber uns erfüllen können wir nicht, ich kann dir nicht geben, 
was dir fehlt, und du mir nicht, denn der Streit ist mit einem jeden 
losgebrochen, und jeder hat nur mit dem Seinigen zu tun. 
    Unsre Seelen treibt eine seltsame Laune des Geschicks; wohl uns, daß 
ein Punkt in unsern Herzen ist, wo wir uns beide ewig wiederfinden, die 
Freundschaft, denn im Äußern sind wir für einander verloren. 
    Unsre Briefe können sich nicht mehr beantworten, denn wo du glühst, 
starre ich, und bin ich nur erwärmt, so schmilzst du schon. Dies war 
gerade der Fall bei deinem ersten Briefe von Reinhardstein, in dem du gar 
nicht aus dir selbst kömmst; du tappst in deinem Herzen herum, daß es 
mir oft ein Jammer ist, und zertrittst eine Blume nach der andern. 
    Ich habe nie einen Brief gesehen, in dem ein solcher Gefühlswechsel 
des Schreibers hervorleuchtete, und dies ist mir um so sonderbarer, da du 
meistens vergangene Dinge erzählst, die dich hinrissen, als sie geschahen, 
denn sie geschahen alle nur, insofern sie dich hinrissen, die dich aber nicht 
mehr hinreißen mußten, wenn du sie nochmals vor den Augen eines 
Freundes erschaffst; oder ist es die Illusion der Darstellung, die mir 
manchmal für deine Nerven ein wenig bange macht. 
    Doch laß das gut sein; ich weiß nicht warum, aber ich hoffe das Beste 
für dich. Die Folge deiner Bekanntschaften und deiner Briefe machen mir 
eine vollkommene Krise wahrscheinlich. 
    Von dem Landhause einer Engländerin in die Burg eines 
Landedelmanns, von da zu einer Ruine, zu einem Einsiedler; ist das nicht 
der Lauf der Zeit? 
    So auch deine Briefe: der erste tatendürstend, Molly; der zweite 
küssedürstend, Joduno; der dritte tränendürstend, Otilie; und alle die 
folgenden ruhedürstend und voller Heimgehenwollen in die Natur. 



    Du schläfst, lieber Godwi, einen ruhelosen Schlaf des Lebens, schwere 
Träume ängstigen dich, bei deinem Erwachen wird dir es leer und müde 
sein; aber nicht wieder einschlafen, um Gottes willen nicht! 
    Tilie ist ein Mädchen, über die ich nicht urteilen mag oder auch kann. 
Es ist überhaupt eine krittliche Sache, über deine Weiber zu urteilen, und 
mein Urteil über Molly ist mir übel bekommen; aber du kannst das Wesen 
nicht mit der Ofengabel aus mir heraustreiben, es ist meine Natur, immer 
etwas über die Leute zu denken, und zwar laut. 
    Tilie nun scheint mir sehr natürlich, und zwar so natürlich, daß sie nach 
meinen armen Begriffen schon ein wenig ins Übernatürliche geht. Aber 
dennoch ist sie dir ohnstreitig die beste Gesellschaft und bringt dich sicher 
in die Wirklichkeit zurück. 
    Es war einmal ein seltsamer Engländer, der über den Verlust seines 
gewöhnlichen Verstandes, seiner Freuden an der Industrie, der Ökonomie, 
dem Pferderennen und Hahnengefechte, und seines Geschmacks an 
Kotzebues Stücken und zuckerbunten Kupferstichen, äußerst 
melancholisch ward. Er las mit tiefen Schmerzen den phantastischen 
Shakespeare, und verzweifelte fast darüber, daß er ihm so wohlgefiel; 
deswegen verfiel er, wie schicklich, in den Spleen, und war immer in 
einem dunkeln Zimmer, obschon das Tageslicht und die Mittagssonne zu 
seinen Füßen schien; er aber klagte immer über die Dunkelheit, Tag und 
Nacht war ihm ganz einerlei, er hielt immer den tollen Lear in den 
Händen, und las Tag und Nacht in ihm, weil er sagte, die Buchstaben 
glühten. Aus Kotzebues sämtlichen Werken hatte er sich aus Bosheit einen 
patent-papiermachénen Fußboden, Spuckkasten und Leibstuhl machen 
lassen, und weinte bittre Tränen über diese verkehrte Überspanntheit. 
    Seine Freunde konnten ihm nicht helfen, bis endlich einer den Einfall 
bekam, ihm das Haus über dem Kopf anzustecken, und das geschah. 
Kaum war die Flamme bis zu seiner Stube gekommen, so sagte er, es 
werde nun Licht, und da alles um ihn her brannte, und ihm die Hitze sehr 
zu Leibe ging, deklarierte er, daß es Tag sei, und ward wieder gescheit. 
Das erste, was er tat, war, daß er ein halb Schock Pferde zu Tode ritt, 
fünfhundert Hahnen tot hetzte, immer in Kotzebueschen Wortspielen 
sprach, und diesem so lang verkannten Dichter zu Ehren einen Patent-
Esel, der vor Apollo tanzt, aus kararischem Patent-Marmor in seinem Park 
aufrichten ließ, welches Monument der Dichter aus Erkenntlichkeit vor sein 
bestes Werk in Kupfer stechen ließ. 
    Sieh, so wird es dir auch gehen; Tilien hältst du für Tageslicht, und sie 
ist schon Flamme. 
    Wenn sie dich nicht heilt, so bist du unheilbar, denn ihr seid euch völlig 
entgegengesetzt, und das in den Extremen. Da du nun natürlich einen 
ewigen Drang fühlen wirst, ihr ähnlich zu werden, ihr aber nie ähnlich 
werden kannst, so wirst du, um näherzukommen, gerade so weit gehen, 
als du kannst, bis zum gesunden Menschenverstand. 
    Daß du ihr nicht ähnlich werden kannst, verstehe ich so: sie ist mehr 
als natürlich, denn sie ist auf eine gewisse Weise unterrichtet, und ich 



möchte sagen, sie sei eine weise Frau in einem früheren Leben, und sei in 
die Jugend dieses Lebens herübergewachsen. Sie ist gleichsam für mich 
ungeboren. Da nun meine Stufenreihe folgendermaßen geht: Natur – 
Bildung – Überbildung oder Tod – und alles immer vorwärtsschreitet, so 
kannst du ihr nicht ähnlich werden, weil du mit dem Tode aufhören 
müßtest; du wirst es also bei der Bildung stehen lassen, weil du von der 
Überbildung nicht vorwärts, und nur bis zur Bildung zurück kannst; zur 
Natur kannst du schon nicht mehr, weil die Bildung die Natur aufhob, du 
mußt platterdings auf der Bildung stehen bleiben, oder sterben, was du 
mit deiner Lebensfähigkeit nur bis zum Wunsche bringen wirst. Ich 
wünsche dir also viel Glück zur Bildung. 
    Sie wird dich sanft aus deinem Ideenparadies hinausführen du sagtest 
ja von ihr: »So trat der Engel von Gott gesandt ins Paradies« – 
    Du im höchsten Grade zusammengesetzt, sie von Grund aus einfach – 
du stürmend und glühend wie Sirocko, sie sanft und warm wie West – du 
schmelzend und glühend wie Lava, sie biegsam und zart wie Wachs – du 
aus der Welt in ihr Leben hineinträumend, sie aus ihrem Dasein in deine 
Welt hineinstaunend – 
    Gleich, lieber Junge, wird sie dich nicht lieben, aber vielleicht noch 
einstens, und das sehr innig. Du bist ihr jetzt eine Masque, die sie blendet 
und reizt, und wenn du bescheiden einen Flitter nach dem andern von 
deinem Wesen zu ihren Füßen gelegt hast, wenn sie naiv und neugierig 
einen Flitter nach dem andern von dir gelöset hat –? 
    Dann wird sie dich lieben, weil wir alles lieben, was wir bildeten; und 
wenn es unser erstes Werk ist, und noch dazu ein gutes, o so wird es die 
erste Liebe und die letzte. 
    Ich fühle, daß Tilie voll von dem Triebe ist, etwas zu bilden, denn ihre 
Grundsätze sind hiervon schon ein Beweis; sie sind eine seltsame Moral, 
die sie sich selbst erschaffen hat, und die bei ihrem einzelnen Leben so 
trostreich und passend ist, als eine allgemeine für unsre Gesellschaft so 
selten hinreicht und alle Lücken mit gutem Ton, Freigeisterei und 
Galanterie verstopfen muß. – 
    Das Haus, in dem ich lebe, ist hiervon ein auffallender Beweis, und du 
sollst die Leute auch kennen lernen, wenn ich sie ganz kenne. 
    Lebe wohl, man ruft mich irgend wohin, wo es allerliebst und wenig 
mehr ist; sei versichert, daß ich in dieser folgenden Stunde gar nicht an 
dich denke, und halte daher meine Versicherung recht lieb und warm, daß 
ich ewig bin dein 

Römer 

Römer an Godwi 

Mein voriger Brief und mein vorletzter scheinen dir wohl nicht recht innig 
zu sein. Du wirst glauben, ich sei schon wieder ganz klug geworden, und 
doch ist es nicht so. 



    Die sogenannte Türkin ist noch immer der Gedanke, der mich 
beherrscht, wenn ich Zeit habe, von irgend einem beherrscht zu werden. 
Aber dies ist hier im Hause schwer, man kann und darf hier fast nichts, als 
auf seiner Hut sein und seinen Kopf auf dem rechten Fleck haben. 
    Soeben bekomme ich einen Brief von deinem Vater. Ich bin meiner 
sogenannten Geschäftsreise entledigt, und darf noch ein paar Monate 
ausbleiben und so fröhlich sein, als mein Aufenthalt mich machen kann. 
    Du wirst dich aus meinem zweiten Briefe des Fremden erinnern, der zu 
deinem Vater kam; er versieht alle meine Geschäfte und ist völlig 
genesen. 
    Ich schrieb dir, daß er immer in deines Vaters heimlichen Kabinette ist; 
nun bin ich noch begieriger, was dies Zimmerchen wohl verbirgt, denn 
dein Vater schreibt vermutlich in der Vergessenheit, daß ich nichts davon 
weiß: 
    »Ja, es ist mir lieb, einige Zeit mit dem Manne allein zu sein, der mich 
durch seine Arbeit in meinem Kabinette so glücklich gemacht; er hat mein 
Innerstes aufgedeckt, und zarter verhüllt, als ich es je konnte.« 
    Auch nach dir fragt er: 
    »Wo ist mein Sohn, wissen Sie von ihm? Ich suche – seine 
Freundschaft, o daß ich –« 
    Hier brach er ab, Gott weiß, was der Gedankenstrich und das Kabinett 
verstecken. 
    Du solltest ihm doch schreiben, er glaubt dich beinahe schon auf dem 
Kapitol in Rom, und erwartet wohl Antiken von dir, und du sitzest fest für 
die Ewigkeit auf dem Reinhardstein, und könntest ihm zur Not einen 
Eichen- oder Epheukranz schicken. 
    Dein Vater kennt dich nicht, gar nicht, und wenn du so fort in dir 
revolutionierst, so wirst du vielleicht um den Zirkel der Bildung 
herumgereist auf seinem Punkte stehn, wenn er unter der Erde ist. 
    Höre, da fällt mir etwas ein, womit ich dich ärgern will: 
    Gestern abend las man hier im Hause den Brief des einen abwesenden 
Bruders vor, der dir sehr ähnlich zu sein scheint; den Brief hättest du auch 
schreiben können. 
    Die Frage an den Bruder war: »Was willst du denn endlich werden?« 
    Die Antwort: »Ein Mensch.« 
    Weiter: »Du bist extravagant« – 
    Die Antwort: »O du armer Bruder, du weißt nicht, was du sprichst; 
einstens wünschtest du, ich möge selbstständig sein, und da haben wir es, 
ihr Leute könnt nie etwas ganz sein, ihr könnt in nichts die Vollendung; da 
ich nun selbstständig bin, versteht ihr mich nicht mehr, weil ihr mit eurer 
Selbstständigkeit nicht die Selbstverständigkeit verbindet. – Du hast 
damals gemeint, ich sollte standselbstig sein, und auch das bin ich so, wie 
ich bin, denn ich bin mein Stand selbst, weil das Ich selbst allein mein 
Stand ist, und ich nicht im Stande bin, in irgend einem andern Stande zu 
sein. Ihr aber seid nicht in eurem Stande, noch auf eurem Standpunkte, 
sondern euer Stand ist in euch, und euer Standpunkt auf euch, so daß ihr 



übel steht, und euer Stand gut, denn er läßt euch keinen Platz in Herz und 
Kopf, und hat euch unter den Füßen. Was die Extravaganz angeht, hast du 
dich auch verschrieben, – o wäre ich ein wenig extravagant, so wäre ich 
nicht allein intravagant, so ging ich nicht in mir selbst herum und räumte 
ängstlich auf. Ihr seid extravagant, denn ihr seid aus euch heraus, in die 
Kaufmannschaft geschweift, und eure Seelen klettern wie Affen auf 
Kaffeebäumen herum.« etc. 
    Nun, bist du böse? Nicht wahr, der Mensch hat recht? – 
    Lebe wohl, ich muß ins Bureau d'Esprit der Mademoisell Buttlar. Je, was 
ist das für ein Bureau? Nicht viel Kluges, mehr Witziges, keine zwei jungen 
Pappeln, keine Tilie. Nächstens lernst du die Menschen kennen. 

Römer 

Römer an Godwi 

Ich habe dir versprochen, die Leute zu malen, mit denen ich umgehe; ich 
will es, aber es ist schwer. Sie sind alle äußerst verschieden, haben alle 
einen einzigen auffallenden Zug von Ähnlichkeit, sind alle sehr originell, 
und doch alle abgeschliffen. 
    Ich möchte die Familie einem Bilde in Mosaik vergleichen, lauter 
verschiedne Steine, alle glatt auf einer Seite geschliffen, mit vielem 
Lapislazuli drinne, bringen ein kunstreiches, kuriöses, doch nicht ganz 
geschmackvolles Ganze heraus. – 
    Vor allem gehe mit mir zu den Weibern. Sie sprechen immer in Rätseln; 
du hast es nicht erraten, oder so künstlich erraten, daß du wieder ein 
Rätsel gemacht hast. Dich ein wenig brüstend, bringst du die Auflösung 
vor, mehrere fallen über den neuen Knoten her, die Brünette sieht dich 
dabei an, als wäre es deine Schuldigkeit, einem so geistreichen Mädchen 
die Sache ein wenig leichter zu machen; die Blonde löst und löst, und fällt 
darüber in eine italienische Arie, die sie auch sogleich am Klaviere singt; 
die Brünette singt mit, und dein Rätsel? – du wendest dich gegen eine 
Ernste hin, die in einem Winkel sitzt und strickt, sie sieht dich mit einem 
strafenden Blicke an, als hätte sie einen unrechten Gedanken in deiner 
Seele gelesen. – 
    Du senkst aus höflichem Bewußtsein deiner Schuld (die du eigentlich 
gar nicht kennst), deinen Blick von ihrem Auge herab, und verlierst dich in 
ihren gar nicht ernsten, sehr naiven Busen. 
    Du fühlst nun, daß der strafende, ernste Blick prophetisch und a priori 
war, auf ihrem sanften lächelnden Munde aber vergaßest du das Beste, es 
hing ein Ablaßzettel auf ihren Lippen, den solltest du mitnehmen, die 
Sünde am Busen hineinwickeln, und so das Fleisch am Fasttage 
verschlucken – Nun, wo ist dein Rätsel? Nun – unterstehe dich nicht, es 
wieder aufzuwärmen, das wäre ungezogen; und hast du nicht genug dafür 
erhalten? 



    So geht es hier mit allem, man fängt alles an, aber jedes Bild verliert 
sich in Schnörkel, und wahrlich, diese Weiber haben alle etwas vom 
Sirenenwesen, das sich in einen Fischschwanz auflöst. 
    Il faut dorer la pillule, sagt ein witziger Kopf von dem Goldnen Kopf, der 
das Schild des Hauses ist. 
    Jede Münze gilt hier, auf der ein Kopf steht, und heller (Kopf) ist hier 
soviel wert als alle Pfennige des Römischen Reichs. 
    Unter allem diesem Leben und bunten Durcheinanderwühlen wandelt 
ein schlankes, sanftes, weißes Bild herum, dessen Geist richtig und ruhig, 
aber wenig sieht; dessen Herz wahr, tief, aber kalt fühlt. Sie erscheint 
unter den andern, und es ist, als sage sie: »Ich bin euch allen gut.« – 
    Sie geht, und es ist, als sage sie: »Mit euch ist es nicht auszuhalten.« – 
    Sie kömmt mit dem Herzen, ihr Geist, der richtig und ruhig sieht, sieht, 
daß man es nicht aushalten kann; aber, weil er wenig sieht, sieht er nicht, 
daß man es wohl aushalten kann, wenn man sie einhalten kann. 
    Von den Stürmen der andern verschlagen, lege ich mich oft vor dieser 
friedlichen, ruhigen Insel vor Anker, und der kleine Anker von Jaspis, der 
an ihrem Halse hängt, mit seinen sanft wogenden, tiefen, stillen Gründen, 
hat sich oft so mit meinen Tauen verstrickt, daß ich kappen mußte, um 
wegzukommen. 
    In solchen Verlegenheiten kam mir oft unvermutet ein Gedanke so 
originell, einsam und wunderbar frei, wie ein Robinson aus der stillen 
Insel, entgegen, und half mir großmütig selbst fortkommen. 
    Ein Hauptzug in ihrem Charakter ist, daß sie sich nie mit andern 
Weibern geheime Bagatellen in die Ohren flüstert; sie ist offen und geheim 
im Ganzen, so daß man nur eins von beiden von ihr sagen könnte. – 
    Es läßt sich gut von ihr und mit ihr sprechen, sie tötet keinen Begriff, 
faßt jeden mit Liebe, und giebt ihm einen zarten Gesellschafter, sie macht 
das Gespräch glücklich. 
    Die Brünette, die ich schon in meinem zweiten Briefe anführte, ist mir 
gefährlich. Sie läßt fast jede Unterhaltung eines erhabenen Todes sterben, 
und spielt das Schicksal dabei; doch blüht auf ihren wohltätigen Wink 
gleich ein ganzer Frühling von Blumen um den Rosmarin eines solchen 
Grabes, und jeder solcher Hügel wird durch sie ein Berg, von dem du eine 
fröhliche Weinlese und Ernte übersiehst. 
    Die ganze gegenwärtige Gesellschaft fällt dann über die Kränze her, 
und das Gespräch winkt in einzelnen Blumen von Busen, Locken, Lippen 
und Blumenkrügen dir entgegen; sie selbst aber nahm einen kleinen 
Rosmarinzweig und hält ihn aufmerksam vor ihr einziges großes Auge, 
und zieht eine Linie in die Ewigkeit. – 
    Die Blonde möchte es auch gerne so machen, aber sie kömmt nicht 
dazu; es liegt in ihr zu viel Begierde und Gebärde, so daß fast jede 
Begierde eine Gebärde, und jede Gebärde eine Begierde wird. Sie ist zu 
mimisch, um mehr als sich und andere nachzumachen, und verliert in 
jeder Heftigkeit des Vorsatzes die Kraft zur Handlung. Wenn sie witzig sein 
will, so ist schon in dem Pfeil, den sie abschießt, mehr Drang, als in der 



Senne des Bogens; ist der Pfeil angekommen, so kann er nicht mehr 
verwunden, weil die Spitze sich gierig in sich selbst umgebogen hat. – Sie 
kann keinen langen Ton singen, ohne daß er in einen Triller fällt, und will 
sie einen Gedanken geradeaus in die Höhe oder Tiefe schicken, so wird 
das Ende kraus, und kehrt in sich selbst zurück; sie wird nie etwas 
erhalten, wenn nicht einer in die selbsttätigen Schlingen fällt, oder sie sich 
nicht selbst umarmt. 
    Aber da sitzt noch so eine Rabenschwarze in dem Winkelchen, es 
dämmert schon in der Stube, und ich hätte sie übersehen, mit ihren 
Locken der Nacht, wenn ihre schönen Augen nicht leuchteten und milde, 
schöne Blicke aus ihnen stiegen, wie Strahlen zweier einsamen Sterne am 
Himmel. Kannst du dir ein Mädchen denken, mit allen Zeichen der Glut, 
die sanft und stille ist, ein schöner Busen so sittlich verhüllt, daß sich 
jeder umsonst bemühen wird, irgend den Zwiespalt – – in ihrer Brust zu 
erkennen? 
    O du freundliche begehrende Zufriedenheit, du wohltätige getrennte 
Einigkeit, du Streit im Frieden, warum sprichst du nicht? – 
    – Ich höre. 
    Nein, du bist zum Sehen gemacht. 
    – Sehen Sie mich so gerne? 
    Nein, du bist zum Sehen und nicht zum Hören gemacht, meinte ich – 
    – Ich höre und sehe – doch, warum sagen Sie das, das versteht sich 
von selbst. 
    Du bist zum Sehen gemacht, weil du so viel mit deinen großen Augen 
sprichst, und nicht zum Hören, weil du so wenig mit deinen kleinen Lippen 
sprichst; du bist zum Sehen gemacht, weil du so große Augen hast, und 
nicht zum Hören, weil du so kleine Ohren hast; ei, wie klein sind deine 
Ohren – 
    – Drum sollten Sie ihnen nicht zumuten, so groß Lob zu hören. – 
    Ich schweige, denn, lieber Freund, ihr Busen ist leicht zu erregendes 
Meer, und es würde sie schamrot machen, wenn sie bemerkte, daß man in 
solchen Stürmen so leicht den Zwiespalt – – in ihrer Brust sieht. 
    O weh, es ist Abend, ganz dunkel, es ist eine Fledermaus in der Stube. 
Ach je, es ist mir eine Fledermaus was Schreckliches; keine Maus, kein 
Vogel, gar nichts, o ich bitte, verschonen Sie mich, das ist mir verhaßt bis 
in den Tod; von nichts als von der Unsterblichkeit der Seele sprechen Sie, 
und alles wird unsterblich, und so langweilig, daß man die Unsterblichkeit 
zum Guckguck wünscht, wenn Sie immer während der langen Zeit einem 
die Zeit lang machen, und die Fledermaus fliegt mir immer um den Kopf, 
sehen Sie, gerade wie die Fledermaus ist Ihre Unsterblichkeit, sie kriecht 
nicht, wie andre honette Mäuse, sie fliegt nicht, wie andre honette Vögel. 
Gott sei Dank, nun ist sie fort, die Fledermaus; nun die Unsterblichkeit? – 
sie ist auch fort. 
    Alle Lichter sind abgelaufen in der Stube von dem Flattern der 
Fledermaus. – 
    Die Brünette: Wie sind Sie doch so menschenfeindlich. 



    Ich: O, ich halte alles, was ich hasse, nicht für Menschen. Zum Beispiel, 
solche Leute halte ich für Fledermäuse. Weiter ist mir in Tod verhaßt 
Zwieback, wie Sie ihn gewöhnlich hier beim Teetrinken essen; er gleicht 
gewissen Leuten, deren Witz nie reif wird, obschon er zweimal gebacken 
ist, und die immer beide Backen voll nehmen, nichts zu sagen. 
    Die Blonde: Und weiter – 
    Ich: Und weiter ist mir verhaßt eine Art von Zeug, Damis genannt; er 
hat einen verdammten Glanz, schreit alles an, ist äußerst spröde, reißt 
leicht, und am Ende ist gar nichts dahinter. 
    Die Ernste: Und weiter – 
    Ich: Und weiter ist mir verhaßt: Wandle auf – (Rosen) und 
(Vergißmeinnicht); das ist eine dumme Sentimentalität, die einen an allen 
vier Ecken der Welt einholt, ein Gedanke, ja, fast so abgeschmackt, wie 
die Anekdote der Herren von Viereck, die hinter einander ins Tor ritten; 
wenn mir die jemand erzählt, möchte ich ihm immer sagen: Wandle, wo 
du willst, und denke nach Belieben an mich. – 
    Das Schlanke Bild: Und weiter – 
    Ich: Und weiter seien weit von mir alle tote Vivat auf Torten und 
Illuminationen, Gott weiß warum, es giebt eine Art höfliche Leute, die 
nichts als wünschen, und die man verwünschen sollte. 
    Das war ein Stückchen der Unterhaltung dieses Abends. Gute Nacht, 
lieber Godwi, morgen weiter – ich komme morgen an die Männer. 

Römer 

Römer an Godwi 

Mein letzter Brief war ein wenig toll, lieber Godwi, aber ich kann es gar 
nicht anders einrichten; ich verliere mich so in das Wesen hier, daß ich 
fast Maß und Ziel vergesse, und hätte ich nur Zeit, mich ein wenig mit 
einer einzigen von allen den Weibern zu beschäftigen, so würde mich 
vielleicht eine einzige fesseln, aber so bin ich immer in eine ganze Tapete 
mit eingewebet, alle Augenblick fliegt eine andre wie ein Weberschiff an 
mir vorüber, und reißt mich hin, an ihrem Punkte mein Kolorit 
herzugeben; bald muß ich ein Stückchen Blume, bald einen Punkt im 
Auge, bald einen Funken, bald eine Perle vorstellen helfen. 
    Es wird dir, glaube ich, wohltun, oben auf deinem Berge, wo du halb im 
Himmel steckst, solche Menschenbilder zu sehen, und du kannst Tilien 
meine Portraits vorlesen, die ohnedies keine Weiber als Joduno und deine 
Molly kennt, und keine Männer als dich und den Landjunker. 
    Es sind drei Söhne im Hause; die übrigen, zu denen der gehört, der 
einen Brief geschrieben hat, den du auch geschrieben haben könntest, 
sind in der Fremde. Ich will dir die drei ein wenig einteilen, in den 
Allzudeutlichen, den Deutlichen und den Undeutlichen. 



Der Allzudeutliche 

Er ist der juristische Codex des Familienarchivs, und läßt in seinen Urteilen 
das Ur und Ur Ur noch stark hören. Er steht wie eine Eule geneckt unter 
den vielen leichten Vögeln. 
    Er trägt die Jurisprudenz wie Atlas die Welt auf seinem Nacken, und hat 
das Schöne und Wahre in das Chaos versinken lassen, als er diese Welt 
auf seinen Nacken packte. 
    Sein Kopf ist gedrückt, sein Leben gebückt, doch schlägt sein Herz edel 
und frei, denn da liegt ein liebevolles Naturrecht drinne, das dem Ballen 
positiven Rechts, in dem sein Kopf wie ein Türk im Turban (meine Türkin 
auszunehmen) bis über die Augen steckt, die Spitze bietet. 
    Übrigens ist es ihm gar nicht türkisch zu Mute, denn er liebt den Wein, 
wie jene die Weiber, das heißt öffentlich, und die Weiber, wie jene den 
Wein, das heißt heimlich. 
    Er ist ein sonderbares Wesen, ganz für sich und in sich, und selten in 
den andern, die er doch alle liebt, die ihm alle nichts geben, und denen er 
gerne giebt, wenn er hat. – 
    Jetzt komme ich an den 

Deutlichen. 

Ich wage ihn kaum zu beschreiben, vor ihm neigt sich die ganze 
Erscheinung, er ist die Wahrheit, die Güte, die Liebe, die ruhige Sorge, der 
Friede und der entsagende Fleiß, der von allen verstanden, geliebt und 
geachtet wird; in ihm und der Brünette, die ein inniges Bündnis mit ihm 
schloß, findet sich alles wieder, sie halten alles zusammen, sie durch Geist 
und Sinn, er durch Herz und Tat, und es ist wirklich viel, so viele zu 
vereinigen. Es ist ein Künstler in ihm verdorben, er hat viel Sinn für 
Gemälde und Zeichnung, und es ist rührend zu sehen, wie bei dem großen 
Mangel solcher Gegenstände um ihn sein Blick oft mit Aufmerksamkeit auf 
dem Basrelief seines Ofens oder auf der Arabeske seiner Papiertapete 
verweilt. Er hat unendlich viel Sinn für Poesie, und ist es nicht viel, wenn 
ein Mann von sechsunddreißig Jahren, mit ungeheuren Geschäften und 
Familiensorgen beladen, über Tiecks Genoveva weinen kann, und wenn 
sein gutes Weib Tage nach der verflossenen Lektüre sagt: »Lieber, es ist 
kalt in der Stube«, daß er ihr antwortete: »Gute Frau, Genoveva hatte mit 
ihrem Bambino noch viel kälter im Walde, und jener schrie und war schon 
auf der Welt, deiner wärmt sich noch an deinem Herzen.« Es ist mir nicht 
sowohl für seinen Kunstsinn als für sein Herz bestimmend, daß unter so 
vielen gelesenen Gedichten gerade dies einzige wunderheilige ihn so 
ergriff – ich schicke dir es hier, du sollst es mit Tilien lesen im Walde. 



    Der Deutliche ist ein Kaufmann, ich habe viel von ihm gelernt; ich ende 
so, daß ich sage, jeder sollte in seiner Art sein, wie er, Liebe und Ernst zu 
dem Seinigen. 
    Sein Herz liegt seit kurzem an den tiefen, stillen Gründen des sanften, 
schlanken, weißen Bildes vor Anker – der kleine jaspisne Anker ist von 
ihm ausgeworfen worden, er hängt am Halse seines Weibes. 
    Jetzt wende ich mich zu dem 

Undeutlichen. 

Dieser Mensch ist in einzelnen Minuten eine wahre Erscheinung doch 
kämpft meistens Mode und Genialität mit seiner Oberfläche. Außer diesen 
Minuten könnte man ihn für einen Dichter und nicht für einen Kaufmann 
halten. 
    Er ist selten unter uns, und wenn er es ist, so führt ihn Liebe und 
Gefälligkeit her; aber weil er ewig seines Ehrgeizes wegen sich muß 
gefangen halten, um seine Nichtanlage zu seinem Stande zu verbergen, 
so erscheint diese Liebe fast nie anders als eine notgedrungene Kälte, 
indem er die Zeit oder die Gewandtheit nicht hat, nur das Einzelne 
zurückzuhalten. 
    Er ist durch diese ewig in ihm gespannte Feder verschlossen, ohne es 
zu wissen, und freundlich mit Ängstlichkeit. 
    Oft schweigt er wochenlang, und bald ist er die Macht der 
Unterhaltung; die Weiber schätzen ihn, und wagen es nicht, ihn zu lieben, 
weil er sie liebt, und es nicht wagt, sie zu schätzen. 
    Alles außer seinen Gesichtspunkten nennt er Schwärmerei, und ihm 
sieht sie aus den Augen, denn sein Stand hält ihn nur gefangen, weil er in 
ihm aus Schwärmerei seine Freiheit hingegeben hat. 
    Ein innrer Kummer über alles das drückt sein Herz, und äußre 
Umstände, denen er huldigt, fesseln seinen Geist. Er ist ein trauriger 
Beweis, wie der Stand einen Menschen verbildet, und der Mensch in 
seinem Stande unterjocht ist. 
    Aus einer freigebigen, schönen, edeln, freien, herrschsüchtigen Seele 
ist – ein Kaufmann geworden – ist das einzige, was ihn ganz 
charakterisiert. 
    Er bekümmert sich wenig um mich, weil er dadurch um sich selbst 
bekümmert werden könnte, und sucht nur Menschen, die ihn in seiner 
Sphäre erhalten können, die er als Bürger mit Ehre erfüllt, und es ist 
traurig zu sehen, wie er aus Ehrgeiz mit Menschen umgeht, die seiner 
nicht wert sind, die ihn, indem er sie nur als Mittel gebraucht, wieder als 
Mittel gebrauchen, freilich nicht zum Mittel einer edlen Entsagung, wozu er 
sie gebraucht, sondern zum Gegenteil. – Du würdest ihm ein Schrecken 
sein. – Er schämt sich fast jeder Rührung aus dem mißverstandnen Worte: 
»Sei ein Mann«, er, der zu nichts Anlage hat als zu dem süßen Namen, in 
dem Schoße eines schönen, liebenden Weibes: »O du lieber, schöner 



Junge«. Er schämt sich fast jeder Rührung, und wenn er für sich allein in 
seiner Stube Guitarre spielt, so hebt ihn sein eigner Gesang eines 
einfachen Liedes in die Höhe, er wendet die Blicke phantastisch zum 
Himmel, und hebet den Kopf zärtlich, und schwärmt sich auf seiner 
runden, vollen Stimme, Gott weiß, in welche Umarmung eines andern 
höhern Lebens, einer Liebe, oder einer Kunst. 
    Er liebt seine Pflicht zu sehr, und seine gerechte Forderung zu wenig, 
und wird einstens sehr unglücklich sein, wenn er nicht ein Weib bekömmt, 
in deren Genuß, in deren Genialität selbst das Band der Ehe lüftig, leicht 
und schön wird. – 

Das wäre so ziemlich das Häufchen, das mich umzingelt, und schon so 
gefesselt hat, daß ich nicht weiß, wie ich wieder nach Hause kommen soll. 
    Außer allen diesen Menschen existieren noch zwei auswärtige Mitglieder 
des Bureau d'esprit, die sehr aktiv sind, und die ich gelegentlich schildern 
werde, wenn sie mich ein wenig geärgert haben, weil er schwer ist, sie 
gern zu schildern, wie sie sind, ohne daß man etwas böse auf sie sei. 
    Zu dieser Gelegenheit komme ich sicher leicht, denn ich darf den einen 
nur einmal recht betrachten und erkennen, und den andern einmal recht 
obenhin ansehen, so habe ich mich gewiß über beide geärgert. 
    Lebe wohl. Ist heute abend keine Sitzung, so gehe ich ins Theater, die 
herrliche Sängerin zu hören. Der Undeutliche ist so von ihr entzückt, daß 
sie durch alle seine Vorurteile über Schauspieler eine Lücke, eine 
Ausnahme gesungen hat. Ich gehe allein hin, um zu hören, ob sie besser, 
rührender singt als die – Türkin in B. – Dein 

Römer 

Römer an Godwi 

Tröste dich, mein Lieber, du wirst nicht in die Verlegenheit kommen, das 
Herz eines treuen, zarten Mädchens zu kränken. 
    Joduno von Eichenwehen wird nicht zu Tilien kommen. Sie kömmt 
hierher zu der Brünette, zu Sophien. Es hat mich ihr Brief, den ich lesen 
durfte, weil man nicht weiß, daß ich dich und sie durch dich kenne, tief 
gerührt. 
    Das arme Mädchen, ja sie liebt dich, und schwankt in ihrem Briefe 
schüchtern hin und her, ob sie zu ihrer Freundin oder dir soll; am Ende 
besiegt sie die schwere Wahl, und will scheinen, nur ihre Freundin geneckt 
zu haben mit dem Nichtkommen. 
    Ihr Entscheiden, hierher zu kommen, hat mich erfreut für dich, und mir 
ist es wunderbar bang darum geworden, ihr Brief schon hat mich seltsam 
berührt. 
    Es ist seltsam, wie mir das Schicksal deine verlassenen 
Schmetterlingshüllen in den Weg führt. 



    Vielleicht werde ich bei ihr die Engländerin vergessen, wie du, die 
Engländerin vergessen, die mich oft zum Träumer macht. Sie übt eine 
wunderbare geheime Gewalt über mich aus, die mich drückt, und von der 
ich mich um keinen Preis loskaufen möchte. Ich fürchte mich daher vor 
Joduno. 
    Du weißt, daß ich mit meiner planen, ehrbaren Erziehung, in meinem 
äußerst verständlichen Kaufmannsstande, gar nichts Geheimnisvolles 
habe, als daß ich nicht weiß, wessen Kind ich bin, und daß ich nichts 
verberge als den Einkaufspreis. Nun quält mich das Mystische in der 
Engländerin Betragen unendlich, die sich wie ein unbekannter tätiger 
Genius in unsre beiderseitige Existenz hineingefunden hat. 
    Das Wunderbarste ist, daß sie zu uns beiden eine Art von Liebe hinzog, 
und sie plötzlich abbrach, als habe sie nur so lange geliebt, bis sie ein 
Zeichen in uns erkannte, daß sie es nicht darf. Doch ich hoffe auf den 
Brief, den du von ihr erhieltst, er muß alles erklären. Verliere ihn nur 
nicht, mache um Gotteswillen keinen Papierdrachen für Eusebio, noch 
einen Haarwickel für jemand anders draus. – 
    Joduno also kömmt hierher – und wie das? 
    Die Brünette war mit ihr in einem Kloster, wo sie miteinander erzogen 
wurden, sie ist ihre innige Freundin, und dies verspricht viel für Joduno. 
    Denn wer dieses Mädchens Freundin ist, mag wohl die Achtung der 
Welt verdienen; aber wenige sind es ganz, das heißt, wenige können ihr 
geben, was ihr fehlt – Sie selbst – und nur der kann es, der ihr Freund 
nicht so ist, wie es alle diese sind, die sie nur lieben, weil sie so viel giebt; 
nur der kann es, der wie ein Spiegel vor sie tritt, der nur alles nimmt, um 
es ihr zu geben. 
    Ihr Leben war bestimmt, zum Himmel, zu der Kunst, zur unendlichen 
Liebe hinzuströmen, aber sie ward aufgefangen zum Strome, sie ward von 
dürftigen Ufern eingefaßt, und ergoß sich aus Mitleid freundlich rauschend, 
nährend und spiegelnd durch das arme Leben andrer; viele taugliche, 
schiffbare Flüsse, einige fischreiche Bächlein, und viele Waldströme und 
wilde Schneegewässer rannen gierig in sie hinein, um sich vergrößert und 
auf der Landkarte in ihr geehrt zu fühlen. Schweigend nimmt sie alle auf, 
die sich ihre Freunde nennen, und führt sie weiter; durch diesen Zufluß ist 
sie aufgehalten zu vergehen, sie muß langsam die trüben Wellen 
abwärtswälzen, und ihre Freunde merken es nicht, daß sie sie aufreiben – 
über ihr steht die Sonne und saugt sie gierig hinauf, schon an der Quelle 
dort strahlt sie dankend der Sonne Bild zurück, und sie wird wohl bald 
versiegt sein und im Gedanken leben, wenn das zusammengeflossene 
Gewässer ihrer Freunde den Strom allein ausmacht, den man Sophie 
nennt. – Sie ward umfaßt, und sollte alles gelinde umfassen, und wenn ich 
sie ansehe, ist mir, als sei sie nur noch die Form ihres Lebens, und 
zerbricht diese, so werden die, die sie so fest zusammenpackten, mit den 
Köpfen zusammenstoßen, und weinen, daß sie nun auf ihren eignen Füßen 
stehen müssen. 



    Weil ich doch dabei bin, so will ich über die Brünette in einer Fabel 
weissagen. – 
    Eine kraftvolle, herrliche Eiche wächst in der Mitte von vielen andern 
gewöhnlichen Bäumen. Die Menschen kommen und wollen sich Hütten 
bauen, sie hauen die gewöhnlichen Bäume nieder, und keiner möchte gern 
die Eiche verlieren, so bauen sie denn rund um die Eiche schlechte, 
baufällige Hütten. Die Eiche, die sich durch inneres Leben weit und 
mächtig ausbreitet, wußte gar nichts von den Hütten und wächst ruhig 
fort; die Menschen aber glauben, es wäre recht schön, wenn sie die 
herumstrebenden Äste der Eiche in ihre Häuser hinein verbauten, damit 
sie doch in ihrem toten Holze einen grünen Zweig hätten; und so muß nun 
die arme Eiche in dunkle Stuben, feuchte Gewölbe etc. hineinwachsen – 
sie vertrauert leise, ohne es zu wissen, sie folgt dem angewiesnen Wege. 
Ihre Krone nur spielt noch in der freien Luft, die einzelnen Äste verdorren, 
und die Menschen bauen immer näher heran, sie lehnen Überhänge und 
Altanen auf die Zweige. Da wächst sie unter dem herrlichen Lobe: »O die 
gute, herrliche Eiche!« gegen alles ihr Streben; endlich drängt sich 
gewaltsam ihre Kraft empor, sie strebt mit allem ihrem Leben zwischen 
den engen Hütten hinauf, die Sonne blickt auf sie, sie blüht heftig im 
Winter, treibt Frucht und Blüte und Samen mit Gewalt nebeneinander in 
die Höhe; dies ist die einzige Minute ihres eignen Lebens, und die letzte. 
Alles bricht an ihr herunter, alle die leichten Werke, auf sie gestützt, 
zertrümmern, und die Hütten senken sich traurig gegen die Mitte, wo sie 
war. 
    Lieber, ich habe nicht geglaubt, daß ich das schreiben würde, was ich 
schrieb, es hat ein Wort das andre gegeben, und nun, ach! nun ist mir 
wunderbar still zu Mute; von der Straße steigt ein stöhnender, 
gebrochener Ton herauf, es ist ein armes Weib, das geistliche Lieder singt, 
um zu leben. Ihr Gesang hat mich erweckt, und es ist mir ein wehmütiger 
Nachklang geblieben. Ich will ihr ein brennendes Papierchen mit Geld 
hinabwerfen. Ach! ist das der Stern, der sich deiner erbarmt, du armes 
Weib? Es ist schrecklich, daß in der Bürgerschaft das Beten zum Betteln 
werden muß. Ach, wie ist es traurig, daß der Mensch aus Armut singen 
muß, und daß alle Töne, die Seufzer und Klagen werden möchten, 
gezwungen werden, den Gang fröhlicher Töne und des Jauchzens 
anzunehmen, wodurch der rührende Anstrich solcher Lieder entstehet. 
    Das Weib hört plötzlich auf, ich lausche am Fenster, es ist ein 
Frauenzimmer aus dem Hause gewesen, die mit ihr sprach. Ich erkenne 
die Stimme nicht, und da ich doch gerne wissen mochte, wer es war, so 
gehe ich hinab, zu sehen, wer in der Versammlung der Übrigen fehlt. Du 
sollst es gleich erfahren, lieber Godwi – 
    Es war die Brünette, sie tritt herein, und als ich ihr sage, weil ihr ein 
Geldbeutel aus der Hand fällt: »Sind Sie noch so spät wohltätig?« 
antwortet sie: »Ich bin noch so spät wohl tätig, und manchmal wohl noch 
später, denn ich tue wohl oft in der Nacht lesen; jetzt habe ich meine 
Kammerfrau bezahlt.« 



    Verzeihe, Lieber, ich habe mich verirrt. 
    Man will nun debattieren, welcher der Brüder deine Freundin holen soll, 
und das wird im Bureau d'esprit geschehen. – Lebe wohl. 

Römer 

Römer an Godwi 

Ich schreibe dir heute das Resultat der gestrigen Konsultation. 
    Es fand sich gleich, daß die möglichen Gesandten nach Eichenwehen 
nur zwei seien, entweder der Zudeutliche, oder der Undeutliche. 
    Der erste war leichter zu haben als zu wollen, und der zweite war 
leichter zu wollen als zu haben. 
    Man zieht ihn zur Seite, man lobt ihn, man schmeichelt ihm, man 
verspricht ihm, seine feinen Hemden aufs zierlichste zu sticken, alle Hände 
erbieten sich, ihm eine elegante Satteldecke für sein Pferd zu machen, alle 
Finger wollen ihm Stiefelstrümpfe aus englischer Baumwolle stricken, man 
nennt ihn das schönste, edelste, geschmackvollste Mitglied der Familie – 
wenn er Joduno holen will. 
    Er nimmt alles an, um nicht stolz zu scheinen, er geht, um für das 
Angenommene nicht verbindlich zu sein, und wahrlich, wer ihn kennt wie 
ich, wird gerne gestehen, daß es ihm sehr uninteressant sein muß, ein 
Mädchen, das er nicht kennt, wie er glaubt, aus dem Hühnerhof ihres 
Lebens in den Elstern- und Pfauenhof seiner Familie einzuführen, und 
eigentlich geht er frank und frei aus Liebe und Gefälligkeit, und die Kälte, 
welche diese zwei Motive verhüllt, ist durch die mißverstandnen Pflichten 
seines Standes in ihn gekommen. 
    Soeben steigt er beklatscht in den Wagen, Grüße und Kußhändchen von 
allen Seiten. – Bald werde ich nun deine Joduno sehen und beurteilen. 
    Ich will dir heute abend schreiben, ob ich mich geärgert habe über die 
zwei außerordentlichen Mitglieder, wenn ich aus dem Kabinette der 
Brünette komme. 

Guten Abend! Noch konnte ich mich nicht ärgern, kann also den zwei 
Leutchen nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das Gespräch war heute 
zu allgemein, und ich zu geneckt, als daß ich die zwei Menschen, die 
gegenwärtig, so obenhin und durch und durch hätte betrachten können. 
    Die ganze Gesellschaft war beschäftigt, sich über einige Charmants 
riens, die Titus, Karakallas, Charles douze, Gustav Adolph, Iglou, 
Vergettes, Terroristes, Incroyables und Merveilleux Köpfe zu zermartern – 
Das sind lauter Arten von Verstand, Denkungsarten, die in verschiednen 
Gattungen von unordentlichen Frisuren bestehen, und oft kömmt man in 
der Gesellschaft durch unwilliges Wühlen in den Haaren in eine ähnliche 
Verstandeslage. 
    Damit man nun nicht merkt, daß ich am öftersten in diese Verlegenheit 
komme, und damit mein Verstand dann nicht so parvenü drein sieht, habe 



ich mir heute einen Haarkräusler bestellt, der mir die eklatanteste Frisur 
machen soll, damit ich weiß, zu welcher Art von Verstand ich mich mit der 
größten Anlage bekennen soll. – Da ist er; gleich, wenn ich gescheiter bin, 
sollst du die große Begebenheit hören. 
    Ich: Wie heißen Sie? 
    – Christ – ich soll Ihnen die Haare schneiden. – 
    Ich: Christ? – Schneiden Sie nur keinen Mönchskopf – höchstens etwas 
aus dem Dreißigjährigen Krieg – etwa einen Gustav Adolph – 
    Es klopft an der Türe – »Herein« – ein zweiter Haarkräusler; der 
Bediente hat zwei bestellt. – 
    Wie heißen Sie? 
    – Heidenblut (mit einem wilden Blick auf Christ), und komme, Ihnen 
den Kopf aufzuräumen. 
    O wehe! da haben wirs, es wird einen Religionskrieg geben. Nun 
werden Sie einen Karakalla aus mir schneiden wollen – 
    Christ: Ihr Kopf hat alle Anlage zu einem Gustav Adolph – 
    Heidenblut: Ihr Kopf hat alle Anlage zu einem Karakalla – 
    Ich: Was wird das nun? Ich schwanke von einem zum andern. – 
    Christ: Herr Heidenblut wird Sie unchristlich raufen. 
    Heidenblut: Herr Christ, ich weiß, daß Sie immer mein Blut, mein 
Leben, mein Unglück verlangen; Sie nehmen mir alle Kunden. 
    Christ: Nein, wenn ich Ihr Blut verlangte, müßte ich Sie selbst 
verlangen, und ich brauche Sie gar nicht. 
    Heidenblut: Er wird Sie ganz gegen die Aufklärung schneiden; er wird 
Ihnen eine fromme Frisur schneiden. 
    Ich: Nun, so will ich ungläubig geschnitten werden. Herr Christ, wickeln 
Sie mich auf, brennen Sie mich, und Sie, Herr Heidenblut, schneiden mir 
dann die Haare. 
    Beide: Ja – ja, Ihre Haare haben alle Direktion zu einem très 
incroyable. 
    Ach, wie warm wird mir um die Ohren; Herr Christ, nur keinen 
Märtyrer, nur keinen Märtyrer – so – ich sehe drollicht aus mit den 
papiernen Locken – nun schneiden Sie, Herr Heidenblut. Meine langen 
Haare fallen mir bündelweise vom Kopfe – schneiden Sie nur nicht alles 
weg. – 
    Er: Um die Ohren muß alles weg – damit sie besser wachsen können. 
    O wehe! die Ohren sollen wachsen – 
    Er: Nein, die Haare. – 
    Ich fühlte eine sonderbare Kühlung über dem ganzen Gehirne, es ward 
mir viel leichter zu Mute; so zugestutzt kam ich in das Kabinett, wo man 
mich mit großem Erstaunen aufnahm. Die Brünette führte mich im Zirkel 
herum, die Blonde hielt mir einen Spiegel vor, und alles begann mich zu 
necken. – 
    Morgen fahre ich fort zu erzählen, und dann wird Joduno ankommen 
und eine große Lücke in der Korrespondenz entstehen. 

Dein Römer 



Römer an Godwi 

Heute bin ich dazu gekommen, die zwei außerordentlichen Mitglieder des 
Bureau d'esprit zu beschreiben, ich habe mich geärgert. 
    Ich trete in die Stube, und will wie gewöhnlich gleich nach dem 
Heiligtume, dem Kabinette zu – aber eine Menge Hände fahren mir 
entgegen, halten mich auf – »pst – pst – still – sie ist krank – sie hat ein 
Nervenfieber.« – 
    Das ganze Vorzimmer rauscht von Teilnahme seufzende neue Stiefeln 
und rauschende seidne Kleider bezeugen ihre Teilnahme, und eigentlich 
nehmen diese Leute nur auf zwei Arten teil, erstens, indem sie noch teil 
an dem bißchen gesunder Luft der Kranken nehmen, und zweitens, indem 
in ihnen alle ihr Teil genommen wird, denn seitdem die erste erregende 
Potenz, die Brünette, krank ist, und zwar (wie der Arzt sagt) asthenisch, 
hat sie alle die höchste Sthenie überfallen, sie sind alle fade, man hört 
keinen guten Gedanken, alle ihre wunderlichen Frisuren sind nur 
wunderliche Frisuren, und hören auf, Arten von Verstand zu sein. 
    Ich ärgerte mich über die zwei außerordentlichen Mitglieder, weil der 
eine mit einer ungeheuren Prätension von Teilnahme der armen Sophie 
dicht vor das Lager gerückt ist, und ihr mit Gewalt jedes gesunde Wort, 
das sich ihr entwindet, dicht vor den Lippen wegfängt, es mit 
Ungeschicklichkeit in seiner zerstreuen wollenden Unterredung auffängt 
und ihr verwickelt wie ein Rätsel zurückgiebt. Er weiß nicht, daß dies 
Mädchen auch in der Krankheit über seine kranke Gesundheit Meister ist, 
und mit einer geteilten Mühe ihm halb aus Gutherzigkeit seine Arbeit an 
ihrer Zerstreuung mühselig zu erleichtern sucht, und aus der frohen, 
natürlichen Wildheit ihres Geistes, die in diesem Augenblicke etwas mit 
Überreiz kämpft, wieder hingerissen wird, ihn zu verwirren. So versetzt er 
das arme Geschöpf in die schädlichste Arbeit und kann, indem er mit dem 
Unglauben an die Lage der Sache durch seine Eigenliebe und seine 
Höflichkeit zu kämpfen veranlaßt wird, nicht einsehen, daß er ihr schädlich 
ist, so wie sie aus dem ewig fatalen, und auf dem Krankenbette fatalen 
Motive, das die Franzosen Egard nennen, verhindert wird, ihn 
fortzuschicken. 
    Ich setze mich in der Vorstube schweigend auf den Fußteppich, höre 
unwillkürlich diese erbärmliche Konversation, denn ein Gespräch war es 
nicht, an, und lasse meine Blicke in der Stube herumschweifen. 
    Auf diese Weise tätig, erlitt ich, ohne zu wissen wie, die Handlung des 
zweiten außerordentlichen Mitglieds, durch die ich auch geärgert wurde. 
    Der Mann saß da und schnitt meine Silhouette mit der größten 
Gleichgültigkeit aus, und trifft meine Seele so wenig, daß er die 
herunterhängende Schlafmütze, die er dran geschnitten hat, ganz allein 
schnitt, weil er behauptet, ich hätte geschlafen; ja, denke dir, ich bin 



versichert, daß er meinen Schattenriß allein schnitt um der Schlafmütze 
willen, daß er mich an eine Schlafmütze hängen wollte. 
    Über die übelverstandne Schlafmütze bös, weil ich in demselben 
Augenblicke sehr traurig über die Konversation des ersten Mitglieds war 
und drauf studierte, wie ich ihn hinausspedieren wollte, beschwerte ich 
mich; er wollte sich entschuldigen und sagte: 
    »Ihr Profil ist so schön.« 
    »Deswegen sollten Sie es nicht in den Schatten stellen«, erwiderte ich. 
    »O schneiden Sie mir darum kein Gesicht«, fuhr er fort. 
    »O hätten Sie darum mein Gesicht nur ungeschnitten gelassen« – 
setzte ich hinzu. – 
    Meine Antwort erregte Lachen, die Kranke ward aufmerksam und wollte 
das Ganze hören, und den Schattenriß sehen, und ich zog mich traurig 
zurück, daß ich, indem ich mehr Ruhe um sie zu bringen suchte, die 
Unruhe selbst veranlaßte. 
    So bin ich nun auf meiner Stube über beide geärgert, und kann sie dir 
beide beschreiben. – 
    Diese zwei Männer, die sich weder von außen noch innen gleichen, die 
weder in ihren Gesinnungen noch in ihrer Äußerung die mindeste 
Ähnlichkeit haben, können von einem Gesichtspunkte angesehen werden, 
daß sie das Produkt der nämlichen Ursache auf umgekehrten Wegen sind. 
    Zusammengeschoben machen sie ein verschobenes Viereck, und 
einzeln sind sie gleiche Dreiecke mit zwei spitzen und einem stumpfen 
Winkel, sie stehen, wie Figura zeigt: 

Der erste hat den stumpfen Winkel nach oben, der andre nach unten 
gewandt, und keiner einen rechten in sich. 
    Des ersten Erscheinung wird sich leicht in dich drücken, ohne 
einzudringen noch zu bleiben, und des zweiten Erscheinung sich scharf, 
bleibend und schmerzlich eindrängen. 
    An keinen von beiden kannst du etwas erbauen, daß es zugleich fest 
und gerade stehe. Gegen den ersten kann sich dein Wesen höchstens 
schlafend anlehnen, und an den zweiten kannst du höchstens etwas 
hängen. 
    Der erste, der die gerade Linie zur Basis hat, steht fest, und der zweite, 
der den stumpfen Winkel zur Basis hat, schwankt entweder von einer 
Seite zur andern, indem er das Gleichgewicht sucht, oder steht auf dem 
stumpfen Winkel fest, indem er etwas unterschiebt, oder lehnt sich auf die 
linke oder rechte Seite, doch muß er dir ewig den spitzen Winkel 
entgegenhalten. 
    Das wäre das Allgemeinste, was man von ihnen sagen kann; nun will 
ich etwas in das Einzelne gehen. 
    Es giebt Menschen, die so geschäftig oder träge im Leben waren, daß 
sie nichts Eigentliches getan haben, noch irgend tun können, indem 



immer eine Handlung die andre durchkreuzte, oder jedes Aufnehmen in 
sich das andere verlöschte. Das ist mit beiden der Fall. 
    Ich will den mit dem stumpfen Winkel oben B nennen, und den 
entgegengesetzten A. 
    B ist, der in der Trägheit lebte, ein Mensch der nie etwas getan hat, nie 
um etwas gekämpft, er sitzt auf seiner breiten Basis recht kommode, oder 
er ward vielmehr von Jugend an drauf gesetzt; so bequem, wie er dalag, 
hatte er weiter keinen Drang, als sich gelinde zu erheben, und hat es bis 
zum stumpfen Winkel in die Höhe gebracht. Er hat so viel genossen, daß 
er nicht mehr viel genießen kann, und schon so viele Genossen gehabt, 
daß er keinen Freund mehr haben kann. Da ihn nun alles langweilt, fängt 
er an, seinen Verstand zu gebrauchen, aber untersteht sich, nach seiner 
Aisance, die nun anfängt wirkliche Mattigkeit zu werden, nichts zu tun, als 
nach den Zipfeln der schönen Wissenschaften, geistreichen Umgangs und 
der Wohltätigkeit zu greifen, die ins gemeine Leben herabhängen. Er faßt 
nie mehr als einen Zipfel, und nie begreift er den Gipfel. 
    (Hörst du, ich werde poetisch, ich habe à contre- cœur einen Reim 
gemacht.) 
    Seine einzige Erhebung ist also nichts als folgendes – 
    Er legte sich zu Bette aus Wollust, wälzte sich drin herum aus 
Veränderung, blieb liegen aus Mattigkeit, und kann nun nicht wieder 
aufstehen, – aber über dem Bette des bürgerlichen Lebens hängt der 
Himmel der Kunst, und in jedem guten Himmelbette hängt ein Bettzopf 
herunter, an dem man sich in die Höhe ziehen kann – nun faßt er also 
diesen Bettzopf, diesen Zipfel des künstlichen Himmels, um sich in die 
Höhe zu bringen, und fällt wieder in die Kissen hinein. Wenn er so ein 
wenig in die Höhe ist, regen sich alle erdrückte Möglichkeiten in ihm, und 
er hat, solange er sich oben erhalten kann, einige gute Gedanken, 
Wünsche und eilfertige Taten, aber pumps fällt er wieder nieder. 
    Die Menschen sind zum Aufrechtstehen, zum Herumgehen gemacht, 
und so auch liegt ihnen das Herz im Leibe; wenn sie sich aber ins Bette 
legen, um immer drinnen zu liegen, kann nichts in ihnen handeln, sondern 
alles wird zur Verdauung, es werden keine Weltmenschen, sondern 
Bettmenschen draus. 
    Sein Inneres ist auf vielfache Weise verschoben, und sein Äußeres 
gelinde aufgeschwemmt. 
    Könnte dieser Mann nicht durch die Liebe geheilt werden? Ja, wenn er 
die Liebe nicht meistens mit in sein Bett nähme; er müßte sich in 
Bettzöpfen ruiniert haben, so viele heruntergerissen haben, daß er sich 
keinen mehr kaufen könnte; dann müßte man ihm eine Liebe recht hoch 
von einem andern Himmel herabhängen, und weit von seinem Lager, weil, 
wäre sie ihm bei seiner Gewandtheit erreichlich nah, so würde er sich mit 
Gewalt herauslehnen, den Bettzopf ergreifen und durch sein Übergewicht 
abreißen. Ist das Band, an dem er sich hinaufziehen kann, aber weit von 
ihm, und recht hoch, so wird er sich entschließen, herauszusteigen, wird 



sich wieder ans Gehen gewöhnen, und endlich, um die Geliebte zu 
erreichen, sogar springen lernen. 
    Alles das könnte als eine Allegorie seiner Lage in einem Feenmärchen 
recht schön erzählt werden, am Ende würde dann die Fee, die ihn 
beschützt, aus dem Bettzopf eine herrliche Prinzessin machen, das Bett 
würde zu Asche zerfallen, der Betthimmel mit seinen seidnen Wolken zum 
Himmel werden, der über ihm strahlte, und er würde sicher bei seinem 
Geiste, seiner Leichtigkeit und seiner Übung ein achtungswerter, 
liebenswürdiger Mann sein. 
    Du weißt, daß ich in meinen Erzählungen immer den Menschen und den 
Bürger trenne; ich sprach hier nur vom Menschen, insofern er sich von der 
Basis erhebt: als Basis ist er Bürger und, feststehend, solid und durch 
seine große Fläche tätig, ist er als solcher ein rechter Quaderstein seines 
Standes, ein achtungswerter, geschickter, fleißiger Bürger – 
    Wenn er wüßte, lieber Godwi, daß ich dir dies schrieb, und könnte es 
wahr fühlen, und könnte begreifen, wie ich ihn bei allem dem mehr als 
irgend einen seines Standes liebe, die meistens ganz auf dem Ohr liegen; 
wenn er begreifen könnte, wie ich ihn mit Rührung und herzlichen 
Wünschen den Bettzopf mit seiner Sehnsucht in die Höhe ergreifen sehe; 
wenn er wüßte, wie sehr ich den Menschen und den Talern böse bin, daß 
sie ihn so zurichteten, und könnte darüber traurig werden und keinen 
Groll hegen: so wäre noch Hoffnung für ihn, und ich wollte dem Himmel 
danken. 

A war so tätig, so geschäftig, daß er nie was getan hat; bei seinem 
übergroßen Drang aber ist er mit der ganzen Fläche nach außen auf sein 
Schicksal losgegangen, und sein Schicksal war tausendschneidig und 
tausendfach, das siehst du an seiner Fläche, die er nach außen kehrt. 
    Er ist nicht leise von der Seite und offensiv seinem Leben 
entgegengegangen, sondern die Augen zu, durch einen Hagel von 
Widerwärtigkeiten, tappte er blindlings nach dem, was er erreichen wollte, 
und hatte es nur in sich; denn indem sein Höchstes in ihm pochte und 
rief: »Ergreife mich, bilde mich, stelle mich ins Leben«, und seine 
Aufmerksamkeit durch das ewige Balancieren, indem er, auf seinem 
stumpfen Winkel stehend, nie Ruhe hat, sondern von einer Seite zur 
andern fällt, geteilt, diese Stimme nicht verstand: so fühlte er sein Innres 
nicht als Ruf, sondern bloß als Stoß, Reiz, Sehnsucht, und tappte nimmer 
findend vorwärts. 
    Er hat daher alle Spuren des Lebensstreites auf seinem Äußern, sein 
Körper ist ein vernarbter derber Krieger, aber seine Muskeln sind durch 
dasselbe abgehärtet. Er ist kein zerstörter, nur ein markierter Mensch; er 
ist nicht gebildet, nur geübt; er ist kein geschickter, nur ein abgehärteter 
Mensch. 
    Stoße einen Menschen, der ein Dichter oder ein Philosoph werden 
sollte, in das Brausen einer Staatenumwälzung, und mache, daß er, seine 
Oberfläche nach außen, alle Zerstörungen derselben auffangen muß, gieb 



ihm dabei keinen festen Punkt, weil er das in sich nicht entwickelt und zur 
Stütze gemacht hat, was ihn halten kann; gieb ihm dabei Glut, Liebe, 
Feuer, gieb ihm Ehrgeiz, sich aufrecht zu halten, laß das Ganze los, daß 
die innre Wildheit ihn treibe und die Wellen der kämpfenden Außenwelt 
über ihm zusammenschlagen – und du wirst in der Erscheinung sein 
Leben sehen. 
    Alles das, durch Dauer und Dauerhaftigkeit zur Gewohnheit, zur Natur 
geworden – hier ist A. Es ist angenehm, mit ihm zu leben, er ist 
treuherzig, wenn es sein Witz erlaubt, vergnügt, immer voll Hoffnung, und 
ewig derselbe; wird nicht aufgerieben werden, er wird einstens 
zerbrechen, das ist die Art seines Untergangs. 
    Nun bin ich ruhig, und will, da du dir nun alle Glieder des Bureau 
d'esprit denken kannst, den Ort der Versammlung, insofern er ein Produkt 
der Brünette ist, beschreiben. 
    Die äußerst einfache, doch krause, harmonische, doch bunte 
Meublierung der Stube zeigt gleich, daß hier ein Weib haust, das die Welt 
und ihren Inhalt in sich hält, und das nichts in seine liebenswürdige 
Caprice, sondern seine liebenswürdige Caprice in alles trägt. 
    Sie herrscht hier, ohne es scheinen zu wollen, aber alles, was man hier 
mit geistigen Fühlhörnern und den Händen berühren kann, ist so von 
ihrem Sinne übergossen, so von ihr ausgegangen, daß man an keinem 
Orte der Welt auf eine angenehmere Weise seinen Willen nicht hat. 
    Sie ist ein vollkommnes Wesen, das in allen Saiten, die über die 
Tonweite ihres resonannten Daseins gespannt sind, ewig erklingt, und wo 
sie ist, ist sie auch so in das ganze Irgendwosein verwebt, daß sie in allen 
Punkten des Irgendwos wiedertönt. 
    Was sie beherrscht, und was sie umgiebt, ist die Variation ihres eignen 
Themas, doch leider schon mehr Gesellschaftslied als göttliches Gedicht. 
    Und wenn ich sie auf ihre Möglichkeit, die unmöglich geworden ist, 
nicht zurückgeführt, gerade wie sie ist, auf Noten setzen könnte, so müßte 
sie selbst mit ihrer sehr künstlichen Resignation das ganze Bild, auf ihrem 
kleinen Klaviere, mit ihren kleinen Fingern spielen, mit ihrer feinen 
Stimme singen, damit es nicht allerliebst langweilig klänge. 
    Denn wäre in dieser kleinen irdischen Hütte nicht ein einziges, schön 
gewölbtes Fenster (sie hat nur ein Auge), auf das von außen die Sonne 
der Welt blitzte, und durch das von innen die andächtigste, zarteste Seele 
einer Sakontala die Augen gegen den Himmel höbe, so könnte man bei 
den vielen Manieren und der Eleganz die ganze Erscheinung leicht für so 
leicht als eine erhabene Gartenverzierungsidee halten. 
    Lebe wohl! morgen kömmt Joduno. 

Römer 

Römer an Godwi 

Ich eile, wir gehen alle in die Kirche, ich auch, in die katholische Kirche. 



    Es ist Allerseelentag, dieses Fest ist das Fest aller Seelen; auf jeder 
Gruft brennen so viele Wachsfackeln, als sie geliebter Freunde Körper 
umfaßt. Die Lichter brannten so heilig, als wollten sie die Seelen 
vorstellen. 
    Alle die Kinder des Hauses gehen nach dem Grabe der Mutter, heute 
gleichen sie sich alle, sind alle stille Trauer und Nachdenken, und guter 
Vorsatz. 
    Die Brünette kniete so heilig, so gerührt am Grabe ihrer Mutter, sie 
betete und ward ohnmächtig, man brachte sie nach Hause, hier finden wir 
Joduno und den undeutlichen Bruder. Alles ist voll Freude. Die Brünette 
sagt, es sei ihr gewesen, als wenn es sie leise in die Gruft hinabzöge. 
    O Godwi, wo ist deine Mutter! die Schmerzen des steinernen Bildes 
fielen mir ein; wo ist meine Mutter! 

Römer 

In dem Bureau d'esprit hängt das Bild der Mutter Sophiens, in einer 
gelinden, zarten Zeichnung, die Geschwister gleichen ihr alle, jedes hat 
seinen schönen Zug, und den findest du gewiß in dem Bilde ihrer Mutter 
wieder. 

Ende des ersten Teils 

Zweiter Band 

Herausgegeben von den Freunden des Verstorbenen, mit Nachrichten, von 
seinem Leben, seinen Arbeiten und seinem Tode 

An B. 
unabhängige Dedikazion 

Es ist unstreitig ein reiner Enthusiasmus in mir, denn jeder heller froher 
Anklang von außen öffnet alle Schleusen meiner Seele, das Leben dringt 
dann von allen Seiten wohltuend in raschen Strömen auf mich ein, und 
meine Äußerung ergießt sich ihm in gleicher Freude. Ich fühle dann keinen 
Druck, keine Gewalt, weder eine Erniedrigung, noch eine Überlegenheit. 
Ach! in solchen Momenten habe ich nur eine Reflexion, sie ist Segen, den 
ich über mein Dasein ausspreche, und ich fühle dann Egmonts Gebet 
durch alle meine Adern strömen, ich lebe dann die Worte: 
    So ist es mir, wenn sich ein frohes Gemüt, dem die ausübende Kunst 
das Höchste zur lebendigen Kraft, zum bewußtlosen Innewohnen 
geschaffen hat, rein und mit klopfenden warmen Pulsen um mich bewegt, 
und in leichten Spielen ohne Studium ein Leben vor mir entfaltet, dem das 
Abstrakte durch eine glückliche Beugung der Formen zum lebendigen 



Elemente ward. Die Minuten, in denen ich mich in ihr verloren fühle, unter 
den Strahlen seiner gesunden Freude leichter atme, die Minuten, in denen 
ich vergesse, daß seine Schönheit auch der Mühe errungenes Kind ist, 
sind die einzigen, die ich vertraulich mit dem Leben umgehe und nicht ein 
unwillkürlicher Kummer auf meiner Seele liegt. Ich verzweifle dann nicht 
an meiner Fähigkeit, die großen Werke der Künstler erschüttern mich 
nicht, und in meiner Brust ist hell und deutlich geschrieben: Dahin magst 
du auch noch gelangen; die Werke der großen Meister erscheinen mir 
dann wie ferne Städte, nach denen sich mein wanderndes Leben hinsehnt, 
und die ich in warmen Frühlingstagen wohl auch noch erreichen möge. 
    Wenn dein holdes Bild vor mich tritt, meine Liebe, so ist mir, als 
harrtest du meiner dort, als wohntest du in jenen glänzenden Städten, sie 
wären deine Heimat, du sehntest dich nicht heraus: wie eine schöne 
wunderbare Blume bewachte dich der Genius der heiligen Fremde und 
verehrte dich in geheimnisreichem Gottesdienste. 

    Als hohe in sich selbst verwandte Mächte 
    In heilger Ordnung bildend sich gereiht, 
    Entzündete im wechslenden Geschlechte 
    Die Liebe lebende Beweglichkeit 
    Und ward im Beten tiefgeheimer Nächte 
    Dem Menschen jene Fremde eingeweiht; 
    Ein stilles Heimweh ist mit dir geboren, 
    Hast du gleich früh den Wanderstab verloren. 

    Die Töne ziehn dich hin, in sanften Wellen 
    Rauscht leis ihr Strom in Ufern von Kristall, 
    Sirenen buhlen mit der Fahrt Gesellen, 
    Aus Bergestiefen grüßt sie das Metall, 
    Der Donner betet, ihre Segel schwellen, 
    Aus Ferne ruft der ernste Widerhall; 
    Die Wimpeln wehn in bunten Melodieen, 
    O wolltest du mit in die Fremde ziehen. 

    Die Farben spannen Netze aus und winken 
    Dir mit des Aufgangs lebenstrunknem Blick, 
    In ihren Strahlen Brüderschaft zu trinken. 
    Am Berge weilen sie und sehn zurück – 
    Willst du nicht auch zur Heimat niedersinken? 
    Denn von den Sternen dämmert dein Geschick; 
    Die fremde Heimat, spricht es, zu ergründen, 
    Sollst du des Lichtes Söhnen dich verbünden. 

    Auch magst du leicht das Vaterland erringen, 
    Hast du der Felsen hartes Herz besiegt, 
    Der Marmor wird in süßem Schmerz erklingen, 



    Der tot und stumm in deinem Wege liegt: 
    Wenn deine Arme glühend ihn umschlingen, 
    Daß er sich deinem Bilde liebend schmiegt, 
    Dann führt dich gern zu jenen fremden Landen 
    Dein Gott, du selbst, aus ihm und dir erstanden. 

    Dich schreckt so stiller Gang, so schwer Bemühen, 
    Du sehnest dich in alle Liebe hin, 
    Des Marmors kalte Lippe will nicht glühen, 
    Die Farbe spottet deiner Hände Sinn, 
    Die Töne singen Liebe dir und fliehen; 
    Gewinnst du nicht, so werde selbst Gewinn, 
    Entwickle dich in Form, und Licht, und Tönen, 
    So wird der Heimat Bürgerkranz dich krönen. 

    O freier Geist, du unerfaßlich Leben, 
    Gesang der Farbe, Formen-Harmonie, 
    Gestalt des Tons, du hell lebendig Weben 
    In Nacht und Tod, in Stummheit Melodie, 
    In meines Busens Saiten tonlos Beben, 
    Ersteh in meiner Seele Poesie: 
    Laß mich in ihrer Göttin Wort sie grüßen, 
    Daß sich der Heimat Tore mir erschließen. 

    Ein guter Bürger will ich Freiheit singen, 
    Der Liebe Freiheit, die in Fremde rang, 
    Will in der Schönheit Grenzen Kränze schlingen 
    Um meinen Ruf, des Lebens tiefsten Klang 
    Mir eignen, ihn mit Lied und Lieb erringen, 
    Bis brautlich ganz in Wonne mein Gesang, 
    Gelöst in Lust und Schmerz das Widerstreben, 
    Und eigner Schöpfung Leben niederschweben. 

Du sollst dies Buch nicht lesen, denn ich liebe dich, und was ich in dir 
liebe, ist dieses Buch Unwert, und der Wert des Lebens, die Poesie – daß 
ich hier zu dir spreche, ist meines Herzens innrer Drang, du hast mich 
gefangen, und bist mir die höchste Lehre. O ich möchte dichten, wie du da 
stehst, wie du wandelst und blickst, ich möchte denken, wie du gedacht 
bist, und bilden, wie du geschaffen bist. 
    Wie freundlich würde dann mein Werk mir in die Augen sehn, wie 
würdig sich dem Gedanken des Gebildeten in seiner Unschuld gesellen, 
denn Würde ist Unschuld der freien Hoheit; wie würde ich mein innres 
Leben gleich der Mutter meines Werkes verehren, und es rein erhalten von 
dem Übermute einzelner Kräfte, die roh und gewaltig wie ewiger Sturm 
die schöne Tätigkeit der Ruhe in mir vernichten. Ich würde mich selbst 
schätzen, um des Schatzes willen, der in dem Menschen und der Natur 



verborgen liegt, aus dem ich glänzende Edelsteine zu Tage gefördert, sie 
geschliffen und zu künstlichen Geschmeiden meiner Liebe, meines Lebens, 
aller Liebe und alles Lebens gebildet hätte. 
    Dir würde ich den herrlichen Schmuck anlegen, und du wärest eins mit 
diesem Schmucke. In deinem Auge und dem Diamant bricht sich der 
leuchtende Strahl, aber mein Diamant würde blicken wie dein Aug, mein 
Werk würde schweben wie dein Gang, wie deine Lippe würde es singen, 
den Sinn würde es hinabziehen wie die Woge deines Busens, es würde 
umfassen wie dein Arm, und lieben wie dein Kuß; rein wäre mein Werk, 
groß, von sich selbst durchdrungen, und vom ganzen Leben tätig 
begrenzt, wie die Seele des Menschen. 
    Ich fühle tief in meinem Herzen, wie die Jünglinge jetzt dastehen, da 
sich die Zeiten trennen und die Philosophie mit der Reflexion alle Töpfe 
des Prometheus zerschlägt; traurig sehn sie ihr kindisches Bilden 
zertrümmert, und vergehen in weinerlichem Enthusiasmus. Gerne 
möchten sie das Feuer vom Himmel stehlen, und fürchten, daß der 
schreckliche Gott sie an den Felsen schmiede, des Geiers ewige Nahrung. 
– 
    O ihr hängt schon an dem Felsen, unbeweglich seht ihr den Wechsel 
des Tages und des Jahres: weder der leichte Flug des Vogels über eurem 
Haupte, noch das Rauschen des Stroms, der des Himmels Spiegel zu 
euern Füßen wälzt, löst eures Todes Band. Ihr vermögt nicht die Blume 
des Tales zu ergreifen, denn eure Hand erreicht kaum den blühenden Dorn 
neben eurem Lager. Ihr blicket nieder in das Getümmel der Schlacht mit 
Sehnsucht nach gekrönter Tat, und die Trommeten des Kampfes zerreißen 
euch das Herz. Ihr blicket nieder in die Gebüsche, wo Hirten in Liebe 
spielen, und die Flöte des Hirten zerreißt euer Herz. 
    Hoch seid ihr erhaben über die Aussicht, aber ihr seid an den Felsen 
geschmiedet, die Welt habt ihr erschaffen, die euch erschaffen sollte, und 
sie zielet mit Pfeilen des Todes auf euch, der Geier der Reflexion zernagt 
euer ewig wiederkehrendes Herz. 
    Wohl mir, meine Liebe, daß ich keiner von diesen bin, daß ich noch 
lieben kann, und fühlen im Ganzen, ein volles Leben mit vollem Herzen 
umarmen, und daß jedes Einzelne getrennt vom schönen Körper, und 
zergliedert, mich wie tot zurückschreckt. – Erschafft mich die Welt, oder 
ich sie? – Die Frage sei die älteste und verliere sich in die dunklen Zeiten 
meines Lebens, wo keine Liebe war, und die Kunst von dem Bedürfnisse 
hervorgerufen ward. – Du bist meine Welt, und du sollst mich erschaffen; 
o bewege dich, öffne mir die Augen, oder sieh nach deinen Lieblingen den 
Blumen. – 

Hyazinth 

                    Wende die hellen, 
                    Heiligen Augen 
                    Zu deiner Liebe, 



                    Daß ich erkenne, 
                    Wie mir das Schicksal 
                    Leben und Liebe 
                    Gütig verteilt. 

                    Schone nicht meiner, 
                    Wende dich zu mir, 
                    Daß ich im Strahle 
                    Liebend erblinde, 
                    Nicht mehr betrachte, 
                    Wie sich das törichte 
                    Leben bewegt. 

                    Scheint dann die Sonne, 
                    Duftet der Frühling, 
                    Wehet die Kühle, 
                    O so erfind ich 
                    Heimlich im Herzen 
                    Glühende Rosen, 
                    Blüten und Blätter, 
                    Dir zu dem Kranz. 

                    Wie sie der Frühling, 
                    Den du entzündet, 
                    Freundlich mir bietet, 
                    Wie sie mir färbet 
                    Glänzend, bescheiden, 
                    Glühend und hoffend 
                    Die Phantasie, 
                    Wie sie mir ordnet, 
                    Festliche Andacht. 

                    Keiner mag wissen, 
                    Was ich im Herzen 
                    Dir nur bewahre, 
                    Keiner verstehen, 
                    Was ich den glühenden 
                    Rosen, den Blüten, 
                    Was ich den kühlenden 
                    Blättern vertraut. 

                    Keiner begleite 
                    Führend den Blinden, 
                    Einsam und ruhend 
                    Will ich verweilen, 
                    Wo du die Augen 



                    Liebend mir schlossest, 
                    Wo du das Leben 
                    Mir in dem Busen 
                    Liebend erschlossest. 

                    Still wie die Blumen 
                    Einsam nur leben, 
                    Freundlichen Kindern 
                    Liebe Gesellen, 
                    Zärtlicher Mädchen 
                    Holde Vertraute, 
                    Und des Vergehens 
                    Schönste Bedeutung 
                    Will ich vergehn. 

                    Schone nicht meiner, 
                    Wende dich von mir, 
                    Daß ich im Dunkel 
                    Berge die Tränen, 
                    Daß ich umschattet 
                    Betend erwarte, 
                    Wie mir geschehe! 

                    Wer mir erglänzet, 
                    Erblühet das Leben, 
                    Blumen eröffnen 
                    Die duftenden Augen. 
                    Glühende Rosen, 
                    Blüten und Blätter, 
                    Zeigst du mir freundlich 
                    Von mir gewandt. 

                    Alle sie pfleg ich, 
                    Verwandle Und bild ich, 
                    Dichtend die eine 
                    Der andren in Liebe 
                    Gattend, und webe 
                    Aus deinen Lieblingen 
                    Zart dir ein Lied. 

                    Und in dem Liede 
                    Werde ich singen, 
                    Wie sich die Göttin 
                    Von mir gewendet, 
                    Wie ich im Dunkeln 
                    Einsam nun stehe, 



                    Wie sie nur glühenden 
                    Rosen, nur Blüten, 
                    Wie sie nur kühlenden 
                    Blättern vertraut. 

                    Werde dir singen, 
                    Wie du mit Liebe 
                    Unter den Blumen 
                    Deinen Getreuen 
                    Einst noch erblickest 
                    Und mit den hellen, 
                    Strahlenden Augen 
                    Auf ihm verweilst. 

                    Zephirus liebt mich: 
                    Als mit den Blumen 
                    Scherzend er spielte, 
                    Hat er mich kindisch, 
                    Scherzend geküsset, 
                    Weil ich so emsig 
                    Blumen verwebte 
                    In deinen Kranz. 

                    Aber Apollo, 
                    Der wohl die mutigen, 
                    Singenden, ringenden, 
                    Freundlichen Knaben 
                    Liebend umarmet, 
                    Spielt auch mit mir, 
                    Lehrt mich die Pfeile 
                    Schießen, den Diskus 
                    Werfen zum Ziel. 

                    Zephirus eifert, 
                    Daß ich dem ernsten, 
                    Herrlichen Gotte 
                    Mich nur geselle, 
                    Und in den Blumen 
                    Nicht mehr ihn küsse, 
                    Nicht mehr des Lebens 
                    Freuden hinwehe, 
                    Daß sie erwogen, 
                    Ein lustiges Meer. 

                    Und mit Apollo 
                    Werf ich den Diskus, 



                    Und in dem Herzen 
                    Fühl ich dich näher, 
                    Fühle mit süßen 
                    Ahnenden Schmerzen, 
                    Wie ich dir nah. – 

                    Sieh, wie schon kreiset 
                    Höher der Diskus. 
                    Zephirus eifert, 
                    Wirft mir die Scheibe 
                    Tödlich umnachtend 
                    Auf die erhobene, 
                    Blickende Stirn. 

                    Und in dem Busen 
                    Brechen die Saiten, 
                    Die mir Apollo 
                    Liebend verliehen, 
                    Nieder am Boden 
                    Lieg ich erkaltet, 
                    Und mir zur Seite 
                    Trauert der Gott. 

                    Will mich dem ernsten, 
                    Finsteren Tode 
                    Nicht überlassen, 
                    Wandelt mich liebend 
                    Zur Hyazinthe; 
                    Zephirus küßt mich, 
                    Nun mit den andern. 

                    Unter den Blumen, 
                    Die du nur liebest, 
                    Weile ich stille – 
                    Trink' mit den glühenden 
                    Rosen, den Blüten, 
                    Und mit den kühlenden 
                    Blättern dein Licht. 

                    Wende die hellen, 
                    Heiligen Augen 
                    Zu deiner Liebe, 
                    Daß ich erkenne, 
                    Wie mir das Schicksal 
                    Leben und Liebe 
                    Gütig verteilt. 



Vorrede 

Wo will es am Ende hinaus! Die Begebenheit steht zuletzt wie ein 
schwankendes Gerüste da, das die Behandlung nicht mehr ertragen kann, 
und jagt den Lesern Todesangst für sich und sein Intresse ein. Das 
traurigste aber bleibt es doch immer, wenn dem Buche der Kopf zu schwer 
wird, durch Gold, oder mehr noch durch Blei. Werden beide Arten nicht 
Holundermännchen? die sich auf den Kopf stellen, und ist dieses nicht 
äußerst gefährlich? wenn zarte weibliche Figuren darin leben sollen. 
    Ich habe leider diese Briefe mit dem Meinigen vermischt, und hoffe 
einige Entschuldigung, wenn ich erzähle, wie ich zu diesen Briefen 
gekommen bin. 
    Einen Teil meines Lebens brachte ich damit zu, mich zu besinnen, als 
was ich eigentlich mein Leben zubringen sollte, einen andern damit, da 
mich die Theorie langweilte und meinen Vorgesetzten Faulheit schien, alle 
Stände wie die Röcke einer Trödelbude anzuprobieren, und ich stak 
wahrlich recht unschuldig mit einem von den besten Willen in allen Arten 
von Propyläen, aber ebenso willig, ebenso unschuldig verließ ich sie 
wieder nach der Reihe. 
    So kam ich endlich in meinen vielen nicht ausgehaltenen Lehrjahren zu 
Herrn Römer, den die Leser  
[Brentano: Godwi. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7788 
(vgl. Brentano-W Bd. 2, S. 160 ff.)]  
aus meinem Buche kennen; er ist ein reicher Kaufmann in B., und ich 
sollte mich seinem Stande widmen. Ich ward in seiner Familie freundlich 
aufgenommen, seine Gemahlin kannte meine Eltern, die ich nicht kenne, 
und nahm sich meiner wie eine Mutter an. Ich habe ein leicht bewegliches 
Gemüt, und Herr Römer hatte eine sehr schöne Tochter, in die ich mich 
etwas verliebte. Obschon mein Herz an einer früheren Leidenschaft litt, 
die ich nie zur Ruhe bringen konnte, so ergab ich mich hier dennoch 
neuen und leichtern Fesseln. 
    Herr Römer bemerkte bald, daß diese Leidenschaft weder mir noch 
seiner Tochter zuträglich sei, und überhaupt fand er, daß der Stand, den 
ich unter seiner Leitung ergriffen hatte, mich nie ergreifen würde. 
    Er stellte mir beides mit vieler Freundlichkeit vor, und da er meinen 
Schmerz über meine ewige Unbestimmtheit bemerkte, gab er mir ein 
Päcktchen Briefe mit folgenden Worten: 
    »Mein lieber Maria, dies ist ein Briefwechsel zwischen sehr edlen und 
intressanten Menschen, er enthält auch einen Teil meiner 
Lebensgeschichte; lesen Sie ihn durch, ich glaube, die Geschichte dieser 
Menschen wird Sie über Ihre, im Verhältnisse mit jener noch sehr 
einfache, Geschichte trösten. Zu gleicher Zeit bitte ich Sie, den Versuch zu 
machen, diese Briefe nach dem Faden, den ich Ihnen geben will, zu 
reihen, und hie und da zu ändern, damit mehr Einheit hineinkömmt. Ich 



denke das Ganze herauszugeben, und habe die Erlaubnis der 
vorkommenden Personen dazu.« Und weiter eröffnete er mir, daß er von 
unbekannter Hand reichliche Anweisungen erhalten habe, mich zu 
unterstützen, und zwar unter der Bedingung, daß ich auf der 
naheliegenden hohen Schule studieren solle. 
    So sehr mich auch mein Glück erfreute, war es mir doch schmerzlich, 
meine Leidenschaft zu der Tochter des Herrn Römers aufzugeben, und da 
ich diesen Schmerz recht von Herzen äußerte, sagte er mir: 
    »Wenn Sie sich mehr bilden, werden Sie leicht einsehen, was zwischen 
Ihnen und meiner Tochter liegt, und es leichter überwinden können.« – 
    Wie ich mit den Briefen umging, weiß man; wie ich mich bildete, wird 
die Zukunft vielleicht auch wissen, denn bis jetzt habe ich noch nichts 
gesehen, was zwischen mir und meiner Liebe liegen konnte. 
    Herr Römer erhielt den ersten Band, und über meine ungeschickte 
Behandlung aufgebracht, versagte er mir seine Tochter auf immer, und 
noch trauriger – er zeigte mir an, daß ich durch meine unbeholfne 
Buchverderberei einer spanischen und englischen Büchersammlung sei 
verlustig geworden, die mir von einem anonymen Intressenten an der 
Herausgabe des Buchs sei versprochen gewesen, wenn ich es gut 
bearbeiten würde. 
    Unmutig über mein Unglück, und ohne alle Quellen zu der weitern 
Fortsetzung des Buchs, zu der ich mich doch durch den ersten Band 
verbindlich fühlte, – unternahm ich es, Herrn Godwi, von dem ich wußte, 
daß er sich auf seinem Gute aufhielt, aufzusuchen, wo möglich seine 
Freundschaft zu gewinnen, und meinen zweiten Teil mit seiner Hülfe 
auszuschreiben; und der zweite Teil ist die treue Geschichte, wie ich ihn 
fand, und was mir mit ihm begegnete. 
    Der Leser wird hieraus sehen, wie mühsam mir dieser zweite Teil wird, 
und mit mir bedauren, daß Herr Römer mir eigentlich nicht mehr und 
nicht weniger genützt hat, als daß er mich in neue Lehrjahre 
hineingestoßen. – Denn zu der gütigen Unterstützung, die mir von 
unbekannten Händen zufließt, ist er doch nur das kaufmännische 
Werkzeug – und was wird endlich mein Los sein? Ich habe mich auf einem 
schwachen Bote auf das unabsehbare Meer gewagt, und treibe den Wellen 
überlassen hin. O ihr wenigen Herzen, die ihr liebevoll an mir hängt, ihr 
seht mich ohne Mast und Steuer auf gutes Glück hinaustreiben, und ich 
werde euch nimmer danken können; schon regen sich die Lüfte von allen 
Seiten, die Wellen bewegen sich, und ich werde in meinem kleinen Kahne 
wohl zu Grunde gehen! 

Erstes Kapitel 

Als ich in der Stadt nahe bei Godwis Gut angekommen war, erkundigte ich 
mich im Gasthofe auf eine unbefangene Weise nach Godwi, und hörte 
mancherlei von den Bürgern, die mit an dem Abendessen teilnahmen, was 



ihn betraf. Sie erzählten mit jener gemütlichen Geschwätzigkeit, in der 
sich gewöhnliche Menschen so gern über jeden Ausgezeichneten ergießen, 
der in ihrer Mitte lebt oder lebte. Ein jeder hatte eine eigne Ansicht von 
ihm; ich meine hier den Vater, denn von dem Sohne erfuhr ich nichts 
Bestimmtes, als daß er ganz allein auf seinem Gute lebte. Ich habe das 
Bestimmteste dieser Urteile gesammelt, und kann mit einiger Gewißheit 
folgendes von seiner Erscheinung erzählen. 
    Godwis Vater ging mit wenigen um, und wenige liebten ihn; dennoch 
lagen in seinem Leben viele schöne Beweise seiner Menschenliebe, aber 
keines dieser Bilder zeigte freundlich auf den Meister zurück, keines seiner 
Werke wollte ihn als Vater anerkennen. Alle Urteile über ihn waren dunkel, 
und man sprach immer von ihm wie von einem Gespenste, das keinen 
kränkt, abwechselnd mit Ergebenheit, mit kaltem Absprechen, oder einer 
Art Frechheit, die am Glauben ermüdet ist. 
    Dieses alles berechtigt mich, ihn für einen Mann zu halten, der seine 
Umgebung nicht sowohl durch Vorzüge als durch Verschlossenheit 
beherrschte. Er lag wie ein Geheimnis zwischen Neugierigen, und alles, 
was er tat, erhöhte dieses Geheimnis; denn seine Handlungen waren oft 
wirklich bedeutend, und wurden auffallend, indem sie aus innern Gründen 
auszugehen schienen, die mit seinem bürgerlichen Standpunkte in keiner 
Verbindung standen. 
    Er war in die Stadt gekommen, hatte sich das Bürgerrecht erkauft, und 
ein größeres Handlungshaus errichtet, als je in diesem Orte gewesen war; 
aber keiner seines Standes konnte Nachricht geben, woher er kam, warum 
er es tat, und wie die Wege gewesen, die ihn so schnell zu allem diesem 
geführt hatten. 
    Man wußte nur, daß er abends angekommen war und im Wochenblatte 
gelesen hatte, daß ein großes Gut bei der Stadt zu verkaufen sei, welches 
er auch gleich den folgenden Morgen kaufte. Dann war er einigemal auf 
die Börse gekommen, hatte große Händel abgeschlossen, und ein 
Comptoir in der Stadt errichtet. Er selbst arbeitete wenig in diesen 
Geschäften, sondern überließ sie seinen Factoren, die er sehr begünstigte; 
und besonders zeichnete er einen jungen Menschen unter ihnen aus, der 
ihm als elternlos aus England geschickt worden war; und endlich zog er 
sich ganz auf sein Gut zurück. 
    Von diesem Gute selbst erzählte man vielerlei, von seiner ganz eignen 
innern Einrichtung; doch kannte es eigentlich niemand genau, seit er es 
bewohnte, denn die wenigen Diener, die er um sich hatte, waren für jede 
Erklärung verloren. Er hatte seinen Sohn dort bei sich, der, nach der 
Aussage der vielen Erzieher, die ihn verlassen hatten, ein wunderlicher 
Mensch sein sollte. 
    Das Gut gehörte ehemals einem mennonitischen Edelmann, und die 
Pächter waren alle von dieser Glaubenslehre. Da der Besitzer gestorben 
war, fiel es der Regierung anheim, und von dieser kam es in Godwis 
Besitz. 



    Seine Gesellschaft auf diesem Gute war stets wechselnd, denn sie 
bestand aus durchreisenden Künstlern, die er einige Zeit beschäftigte, und 
die ihm stets beteuern mußten, was sie bei ihm gebildet hatten, zu 
verschweigen. Viele Maler, Bildhauer und Dichter kannten seine 
Freigebigkeit, und hatten einige Zeit bei ihm zugebracht. 
    Ein Teil seiner Wohnung soll nach der allgemeinen Sage sogar seinem 
Sohne und allen seinen Hausgenossen verschlossen geblieben sein, und 
hier war es, wo er die Arbeiten der Künstler, die bei ihm gewesen waren, 
aufbewahrte. Ehemals war es eine kleine Kirche, der sich die verstorbenen 
Besitzer des Gutes zu den religiösen Versammlungen ihrer Glaubensbrüder 
bedient hatten; von außen war es auch Kirche geblieben, im Innern aber 
nach dem Plane des Engländers verändert worden. 
    Das Wohnhaus des Gutes hatte er in seinem vernachlässigten Zustande 
gelassen; so nicht die Gärten, deren Verunstaltung er zu einer zierlichen 
Verwilderung erhob. 
    Der gesuchten Nachlässigkeit in der Erhaltung dieses Gutes war sein 
Haus in der Stadt völlig entgegengesetzt, wie seine eigene finstre 
Untätigkeit seinem kaufmännischen Wohlstande. Dieses Haus war das 
geschmackvollste und geräuschvollste; seine Zahlstube wimmelte von 
zierlichen Arbeitern, seine Gewölbe waren in voller Tätigkeit, die Treppen 
und Eingänge waren mit Bedienten und Türstehern besetzt, und die 
Einrichtung der Gemächer schimmerte in dem gediegensten Luxus. 
    Seine Factoren gaben Gesellschaften, Gastereien, Konzerte und Bälle, 
an denen der ganze gebildete Teil der Stadt und die vielen, an seine 
Handlung empfohlenen Reisenden teilnahmen. 
    Er allein erschien nur das erstemal bei der Eröffnung eines solchen 
Zirkels, und bemühte sich dann mehr ernstlich als teilnehmend, die ganze 
Gesellschaft zu einer fröhlichen Anmaßlichkeit auf diese Vergnügungen 
seines Hauses zu bewegen, und erschien gleich einem Lehnsherrn, der sie 
mit herkömmlichen Besitzen belehnt. 
    Das Gute, was er tat, wagte er nicht sich anzumaßen; dennoch 
wendete er ebensowenig Fleiß darauf, es zu verbergen als es bekannt zu 
machen, und niemand ehrte seine Wohltaten, wenn gleich jeder 
Bedürftige sie wünschte. Seine Wohltaten sahen aus wie Buße. 
    Wie er gekommen war, war er auch wieder verschwunden; schon einige 
Jahre waren hin, daß er mit einer Gesellschaft, deren Zusammenhang mit 
ihm man nicht näher kannte, plötzlich nach Italien gezogen war. Das Gut 
aber blieb dem Sohne, der es jetzt bewohnte, und von dem mancherlei 
Gerüchte gingen. 
    Besonders schwatzte man viel von einem prächtigen Grabmale, das er 
einem Mädchen habe errichten lassen, welches nicht den besten Ruf habe 
und mit ihm von seinen Reisen gekommen sei. Man sprach davon, daß sie 
verrückt geworden sei, und daß das Grabmal darauf anspiele; sie habe 
Violette geheißen, und einige Offiziere, die den letzten Feldzug am Rheine 
mitgemacht hatten, wollten sie sehr gut gekannt haben. 



    Dem sei nun, wie ihm wolle, aber alle stimmten darin überein, daß man 
nichts Schöneres sehen könne als dieses Grabmal, denn es war in der 
Stadt öffentlich gezeigt worden. 
    Dies waren ungefähr die Nachrichten, die ich abends in dem Gasthofe 
sammelte und in dieser Ordnung niederschrieb. 
    Ich entschloß mich, den andern Morgen vor Sonnenaufgang meinen 
Weg nach dem Gute anzutreten, das einige Stunden von der Stadt 
entfernt im Gebürge lag. 

Zweites Kapitel 

Der Morgen dämmerte kaum, als ich meinen Weg antrat; meine wenigen 
Geräte hatte ich im Gasthofe zurückgelassen, und mir vorgenommen, ehe 
ich mich Godwi als seinen unberufenen Geschichtschreiber zu erkennen 
gäbe, ihn unter einem andern Vorwande zu berühren, um seinen guten 
Willen zu gewinnen. Ich wollte mich für einen reisenden Künstler 
ausgeben, der Violettens Grabmal sehen wolle. 
    Ich ging unter diesen Gedanken den Berg hinauf, und hatte auch 
wirklich eine große Begierde, Violettens Grab zu sehen, denn der Gedanke 
des Bildes konnte unstreitig sehr schön ausgeführt sein, und ich liebe 
besonders bedeutungsvolle Werke, die zugleich schön sind, wenn sie auch 
nichts als sich selbst bedeuteten. Durch die Bedeutung erhält ein gutes 
Bild immer ein höheres Leben, denn es liegt so eine Geschichte in seiner 
Erscheinung, indem es, um schön zu sein, seine Bedeutung besiegt. 
    Als ich auf dem Berge angelangt war, ergoß sich eine herrliche Aussicht 
um mich, die Sonne ging schön auf, und es war mir sehr wohl. Ein schöner 
Wald drängte sich von der entgegengesetzten Seite, und rauschte freudig 
mit seinen Zweigen des Friedens in der frischen Morgenluft. 
    Ich fühle in einem Walde, bei den großen lebendigen Säulen der kühlen 
zusammenrauschenden Gewölbe, immer eine tiefe Berührung im Innern. 
    Friede, Versöhnung, freudigen Ernst und schaffende Ruhe könnte ich 
nur singen in Wäldern, bei den allmächtigen Stämmen, die nicht streitbar 
sind, in der Ruhe freudig verwachsen, sich umarmen und ausweichen, still 
und ernst, leises Wehen ihrer Küsse, und leichtes Sinken sterbender 
Blätter. Fest auf sich selbst und aus sich selbst, im Sturme mächtiges 
Brausen, kräftige, schwingende Bewegung, oder großer stürzender Tod, 
daß die Erde erbebt und die nahen Freunde mit hinab müssen zu der 
Ruhe; und wenn die Sonne aufsteigt und weggeht, wie die Gipfel sie 
golden begrüßen, und es niedersteigt an den Stämmen leise und feierlich, 
wie einer des andern Licht teilt und Dunkel, wie jeder seinen Schatten 
dann an den Boden streckt, das Maß seiner Größe, das endlich in 
allgemeiner Herrlichkeit zerrinnt, wenn der Mittag herabstrahlt und ihre 
Häupter in Pracht und Leben verglühen, während die Füße noch im kühlen 
Grabe der Schatten weilen, wie dann die Schatten wieder auferstehen, 
wenn die Sonne untergeht; wie endlich der letzte Kuß der Sonne noch an 
den Wipfeln hängt, bis alle gleich werden in der tiefen Nacht, wie sie es in 



der Pracht des Mittags waren, oder der sanfte Mond nach denselben 
Gesetzen den milden Tag der Liebe und des innern stillen Treibens im 
Herzen über sie ausgießt. Friede, Versöhnung, freudigen Ernst und 
schaffende Ruhe möchte ich nur singen in Wäldern. 
    An dem Ausgange des Waldes, der das ganze Tal erfüllte und auf der 
andern Seite wieder in die Höhe zog, wo er sich endigte, bemerkte ich 
einen hohen Rauchfang, auf dem ein Storch sein Nest erbaut hatte, und 
vermutete, daß dieses Gebäude zu dem Landgute gehöre. Der Storch war 
noch nicht wieder da, denn er hat eine weitere Reise zu machen als der 
Frühling. 
    Die Seite des Bergs, an der ich hinabstieg, war meistens Felsenwand, 
und hin und wieder mit reinlichen steinernen Treppen unterbrochen. Es 
zog sich so freundlich hinab, um und um rauschte der Wald, die 
Sonnenstrahlen fielen schräg das Tal herein, und mein Schatten hüpfte 
und ging mir gesellig in allerlei gebrochenen Gestalten zur Seite. Ich war 
recht munter, blieb manchmal stehn, wenn mir mein Schatten gar zu 
wunderlich aussah, bewegte mich auf verschiedene Weisen, um ihn zu 
verändern, und freute mich über meine langen großen Schattenbeine; 
dann dachte ich, wenn du nur so auf den Schattenbeinen hinuntergehen 
könntest, und hob einen Fuß auf, beinahe zwanzig Stufen wäre ich unten; 
da ich aber nicht lange den Fuß so halten konnte, setzte ich ihn wieder 
nieder, und war auf dem alten Flecke. 
    Über dem engen Tale voll Wald stieg ein zarter Nebel auf, und löste sich 
um mich herum in den Sonnenstrahlen, die höchsten Bäume schimmerten 
schon in der Sonne, und bald war der ganze Wald unter mir erleuchtet; 
auch wurden die Vögel immer lustiger, und ich wünschte nur, auf der 
andern Seite bald wieder oben zu sein, damit ich bald an dem Schlosse 
wäre; denn ich vermutete, da unten in der Wildnis möchte irgend eine 
allerliebste Anlage, ein Tempelchen oder dergleichen stecken, in das ich 
mich hineinsetzen, ausruhen und weiter gar nicht ans Weitergehen denken 
könnte. Ich vermutete so etwas, weil ich weiß, daß die Engländer immer 
viele Anlagen zu solchen Anlagen haben, und weil ich durch mein 
munteres, unregelmäßiges Gehen und besonders durch meine 
Schattenspiele etwas müde geworden war. 
    Ich schritt darum wacker zu, der Rauchfang mit dem Storchneste war 
mir wie ein Magnet: es liegt etwas Heimliches, Getreues und Heimatliches 
in so einem Storchneste; denn ein gastfreies Dach bedeckt gastfreie 
Menschen. So reflektierte ich, denn ich war hungrig, und um mir diese 
Reflexion zu bemänteln, machte ich geschwinde noch folgende über das 
Schreiten auf Schattenbeinen, und hob, um der Anschauung willen, die 
Beine noch einigemal, den Schritt des Schattens beobachtend. 

Drittes Kapitel 

Es giebt allerdings Leute, die so mit den Schattenbeinen zu gehen glauben 
und große Beschreibungen von solchen Reisen zu erzählen wissen. Ich 



meine eine gewisse Gattung junger Philosophen, denen die Sonne noch 
nicht grade über dem Kopfe steht, sondern hinter dem Rücken. 
    Das Licht, das die Sonne vor ihnen hergießt, nennen sie ihr eignes 
Produkt, ihr ganzer Gesichtskreis ist ihnen ihr Objekt, und ihren Schatten 
nehmen sie als ihr Subjekt, ihr Ich, an, das ihnen durch Anschauung zum 
Objekt geworden ist. Erst stehen sie sehr ernsthaft still, schütteln in tiefen 
Gedanken den Kopf, schneiden Gesichter, und betrachten das im Schatten, 
und nennen es zum Selbstbewußtsein kommen; dann heben sie 
wechselsweis Arme und Beine – so viel als möglich zierlich, der Ästhetik 
halber – und haben sie dies im Schatten beobachtet, so sind sie zum 
Bewußtsein der reinen Akte gekommen. Haben sie dieses alles einige Zeit 
getrieben, so bedenken sie, daß es nützlich sei, die äußere Welt an sich zu 
reißen, ihre physische Kraft zu befestigen. Dies geschieht nun, indem sie 
ihren Gesichtskreis, ihr Objekt auf alle Weise in sich herein bringen, das 
heißt, indem sie durch Hin- und Wiederspringen bald dieses, bald jenes 
Stück Wegs mit ihrem Schatten bedecken. Am Ende werden sie dann 
müde, sie setzen die Füße nieder, ihr Schatten wird immer kleiner, denn 
die Sonne steigt, und steht ihnen bald grade über dem Kopfe. Es ist voller 
Mittag, und sehr heiß, sie haben nichts getan, nicht einmal Optik studiert. 
Um sich abzuspannen, trinken sie eiskaltes Wasser in der Hitze, und 
werden krank, das heißt, verlieren die Bewußtlosigkeit ihrer Organisation, 
und sterben. An ihr Grab stellen sich einige Freunde, und berühren es so 
lange mit ihrem Schatten, oder vielmehr, stellen so lang reine 
Freundschaftsakte an, bis andre Freunde es ihnen ebenso machen. 
    Ich erinnerte mich dabei mehrerer Jünglinge, die ich gekannt hatte, 
auch eines Dichters, der zwar nicht zu den Schattenbeinichten gehörte, 
aber doch gute Freunde unter ihnen hatte, und mir nicht recht gut war, 
denn ich haßte stets allen Schatten-Bombast. 
    Während diesen wunderlichen Gedanken war ich weiter hinabgegangen, 
und erschrak nicht wenig, als ich plötzlich neben mir an der Bergwand 
folgende Worte ängstlich sprechen hörte: 
    »Nun kömmt es, nun kömmt es, ach es ist sicher ein wildes Tier, wenn 
ich nur erst geschossen hätte, – ein Tier, ein Tier!« 
    Ich war von jeher auch nicht sehr mutig, besonders fürchtete ich mich 
vor Feuergewehr in ungeschickten Händen, und sprang deswegen schnell 
beiseite, indem ich mit furchtsamem Pathos ausrief: 
    »Wer Sie auch sind, der sich hier zu schießen fürchtet, so fürchte ich 
mich, geschossen zu werden, und bin kein Tier, sondern ein Mensch.« – 
    Hierdurch hatte ich meine und seine Furcht vor dem Schießen 
aufgehoben, und ging nach der Stelle hin. Hinter dem Gebüsche fand ich 
eine kleine Nische in den Felsen eingehauen, und wer war darin? – 
    Niemand anders als der Dichter Haber, dessen ich soeben bei den 
Schattenphilosophen gedacht hatte – 
    Er sah mich so groß an, als er klein war, und sprach dabei mit 
Verwunderung: »Ei, Maria, wo kommen Sie her?« – 



    »Ei, Haber, wie finde ich Sie hier,« erwiderte ich, »Sie hätten mich ja 
beinahe totgeschossen« – 
    Er: Ich bitte sehr, – ehe ich schieße, spreche ich immer das Wesen an, 
damit es, wenn es ein vernünftiger Mensch ist, antworten kann. 
    Ich: Sie können auf diese Weise noch die Tauben und Stummen 
totschießen. Das Beste wäre das Ansehen. 
    Er: Ich bin von Herrn Godwi zur Jagd beredet worden, der gleich hier 
im Gebüsche auf dem Anstande steht. Eigentlich wollte ich bloß hier einige 
Verse machen, konnte aber über dem Geräusche, daß Sie durch die 
dürren Blätter machten, meine Gedanken nicht sammeln, und noch etwas 
sehr Seltsames störte mich: vor einigen Minuten, als ich anfing zu 
schreiben, flog mir einigemal ein ungeheurer Schatten über das Papier, 
gestaltet wie ein ungeheurer Fuß. 
    Ich: Der große Fuß ist etwas wunderbar, besonders da Sie grade mit 
den Füßen der Verse beschäftigt waren, und ebensosehr wundert es mich, 
daß ich in dem Augenblicke, in dem Sie mich beinahe erschossen hätten, 
sehr lebhaft an Sie dachte. 
    Er: Gott weiß, es ist hier in dem ganzen Tale sehr schauerlich, und Ihre 
Gesellschaft ist mir recht angenehm. 
    Hier wendete ich mich gegen die kleine Flinte, die er zwischen den Ast 
eines Baumes gezwängt hatte, und noch immer auf mich zielte, um sie 
wegzunehmen. Er hatte vermittelst seines Strumpfbandes und 
Schnupftuches, die aneinander und den Drücker der Flinte geknüpft 
waren, sich eine künstliche Maschine verfertigt, um bei dem Schusse weit 
vom Feuer zu sein; ich nahm die Flinte weg, und schoß sie in die Luft, 
worüber er etwas erschrak. 
    Auf den Schuß kam Godwi herbei; er glaubte, Haber habe etwas 
geschossen, und wollte ihm Glück wünschen. 
    Haber erzählte den ganzen Hergang, Godwi lächelte, und fragte, wer 
ich sei. Der Dichter stellte mich vor, und ich bat ihn um die Erlaubnis, 
Violettens Denkmal zu sehen. 
    Er ward etwas ernster bei meiner Bitte, und sagte mir, nachdem er 
mich mit den Augen gemessen hatte: 
    »Sie können es sehen, aber nicht eher als morgen früh, denn es ist 
niemand zu Hause, wir sind alle auf der Jagd. Harren Sie also, bis wir 
heute abend heimziehen, Sie können die Nacht bei mir zubringen. 
Bedürfen Sie irgend einer Erquickung, so lassen Sie sie sich im Jägerhause 
reichen, und wenn Sie gerne schießen, so lassen Sie sich eine Flinte 
geben.« 
    Ich dankte ihm, und nahm alles gerne an. 
    Hier wendete er sich zu Haber, bat diesen, mich hinab ins Jägerhaus zu 
führen, und verließ uns. Haber hängte seine Flinte mit einem lustigen 
Stolze und etwas lächerlichen Vorsicht um, da sie abgeschossen war, und 
trabte stillschweigend an meiner Seite tiefer ins Tal hinab. 



    Dies war also der Godwi, von dem ich so viel geschrieben habe – es ist 
eine eigne Aufklärung, wenn so plötzlich die Wirklichkeit vor das Ideal 
tritt. 
    Ich hatte mir ihn ganz anders vorgestellt. 
    Ich fürchtete mich etwas vor ihm, denn es gehört eine große 
Seelenruhe dazu, einen Autor vor sich zu sehen, der einen so unscheniert 
herausgiebt, und die Menschen noch im Wahne läßt, als habe er alles das 
erfunden. Gut, daß er nichts davon zu wissen schien, und da mein Buch 
erst einige Wochen in der Welt war, hoffte ich, der Dichter Haber werde 
auch nichts davon wissen, ich wendete mich daher mit der Frage an ihn – 
    »Sind Sie schon lange hier?« 
    »Sechs Wochen sind es,« erwiderte er, »daß ich Herrn Godwi hier im 
Walde fand, und auf eben die Weise mit ihm bekannt ward wie Sie. Ich 
arbeitete grade auf meiner Reise an einem allegorischen Gedichte, und 
machte, um dem Dinge mehr Leben zu geben, einen Spaziergang hierher, 
wo ich ihn jagend traf, mit ihm ging, und bis jetzt bei ihm blieb.« 
    Ich bat ihn, mir Godwi etwas zu schildern. 
    »Es ist ein ganz eignes Wesen um diesen Mann,« fuhr er fort, »Sie 
werden schwerlich mit ihm auskommen, denn er ist sehr einfach, ruhig 
und verschlossen; innerlich muß er einen großen Kummer haben, und ich 
fühle mich sehr von ihm angezogen. Er ist ein schöner, kräftiger Mann, 
voll Seele, ganz zur süßesten Freundschaft gemacht. Über seine ganze 
Erscheinung ist ein tiefer Strom von reiner Wollust ergossen, und dennoch 
hat er gar keinen Sinn für innige, dringende, brennende Freundschaft. Er 
lebt hier in einer ganz eignen Einsamkeit, und fühlt gar kein Bedürfnis des 
Umschlingens mit andern Menschen; ich werde daher nicht lange mehr 
hiersein, denn in einem so trocknen lieblosen Leben halte ich es nicht 
mehr lange aus.« 
    »Nach Ihrer Beschreibung zu urteilen,« fuhr ich fort, »werde ich mich 
besser zu Herrn Godwi schicken als Sie; denn wenn er keinen Sinn für die 
verliebte Freundschaft hat, so ist mir das recht lieb, ich mag sie auch nicht 
recht leiden. Der Liebe bin ich gern so nahe als möglich, denn in ihr liegt 
Notwendigkeit, man muß sich in ihr wechselsweise recht innig beistehen, 
sonst kömmt nimmer nichts heraus, der eine oder der andere Teil wird 
krank, vor Hunger und Durst nach dem andern, und es giebt eine elende 
erbärmliche Ziererei, der die Sentimentalität zu einer lindernden Salbe 
werden muß. 
    Das nüchterne Lieben ist nur ein Cursus, in dem sich das Wesen der 
beiden vor beider Augen entwickelt, damit sie sich erkennen und 
einsehen, ob sie sich einander zutrauen können, das körperliche und 
geistige Dasein ihrer selbst freudig auseinander zu entwickeln, zu 
verwickeln und einem Dritten, ihrem Kinde, zu vertrauen, damit ein 
lebendiges Produkt, des bloßen Liebens und Lebens, des reinsten, 
süßesten Geheimnisses unschuldige Verkündigung, hervorgehe, mit 
denselben Rechten als sie. 



    So wird jedes Paares Liebe unendlich, ein Werk der Ewigkeit, und ein 
Heiligtum aller Erkenntnis. Die allgemeine Liebesziererei ist übrigens das 
Geschäft eines Complimenteurs, wie es Philander von Sittewald übersetzt: 
eines compli menteur, eines vollkommnen Lügners. 
    Die verliebte Freundschaft aber ist nichts anders als entweder 
erbärmliche, süßliche Schwäche, völlige Unmännlichkeit des einen Teils, 
oder Täuschung. Ich bin versichert, daß der Freund, der mir lange in den 
Armen liegt, entweder ohnmächtig, sterbenskrank, verwundet und 
dergleichen ist, oder mich gar nicht meint, sondern irgend ein hübsches 
Mädchen, oder eine heimliche, unerreichliche Geliebte, in deren Armen er 
gern so rechtlich, so ungestört und frei liegen möchte. 
    Wenn ich es daher ja dulde, daß mein Freund so etwas tue, so tue ich 
es aus Mitleid, ich laß ihn an sein Mädchen denken, und denke wo möglich 
auch an irgend eine. 
    Das Wesen der eigentlichen Freundschaft wird hierdurch gestört, denn 
es besteht nicht in Auswechslung, in Vermischung und Durchdringung, es 
besteht in bloßer Geselligkeit.« 
    Hier unterbrach mich Haber, – »bloße Geselligkeit ist nach meinen 
Gefühlen noch lange keine Freundschaft, ich kenne sehr gesellige 
Menschen, die keiner eigentlichen warmen Freundschaft, die so recht aus 
der Seele kömmt, fähig sind, die den Drang, sich an Freundesbrust zu 
schließen, Herz an Herz, Aug an Aug, Lippe an Lippe, Pulsschlag, Blick, 
Hauch und Wort zu teilen, nicht in sich haben«, – »oder gar eine Art von 
Handschuh über den ganzen frierenden guten Freund werden mögen«, 
fuhr ich lächelnd fort; »ich zum Beispiel kann schon keines Menschen 
Freund werden, der mit seinem Herzen, seinen Augen, seinem Hauche 
nicht für sich allein fertig werden kann; seine Worte, auf die mache ich 
Anspruch, aber am meisten auf seinen Geist, und seine Wahrheit. – 
    Freundschaft ist allein durch die verschiedenen Stufen der Bildung 
entstanden, die in einem ewigen Krieg miteinander stehen, und ist daher 
nichts als stillschweigendes Bündnis durch gleiches Bedürfnis.« 
    »Aber«, versetzte Herr Haber, »die reinste Freundschaft dringt über alle 
Stufen hinab und hinauf, sie ist frei, und kein Vorurteil des Standes kann 
sie hemmen, sie schließt sich bloß an den geliebten Menschen, an das 
bloße Nackte ohne alle Bekleidung von Sitte, Stand und anderm 
dergleichen Unsinn.« 
    Was Herr Haber sagte, langweilte mich, dennoch wollte ich es der 
Freundschaft nicht entgelten lassen, da ich hier unter den hohen Eichen so 
recht gestimmt war, ihr eine Rede zu halten. 

Viertes Kapitel 

Ich lehnte mich daher an einen Baum, und hielt folgende Rede an Herrn 
Haber – 
    »Was nennen Sie Freundschaft, jenes Weinen aneinander, jenes Lachen 
aneinander, jene Würdigung unserer eignen Armut in den Augen des 



Freundes, das gegenseitige Erseufzen über die Beschränktheit und 
Grenzenlosigkeit, das Hingeben und Annehmen von Dingen, die keiner 
brauchen kann, und die den, der sie giebt oder nimmt, zu unserm Freunde 
machen, weil grade kein andrer die Sache genommen hätte, das Aufessen 
einer einzigen Person, daß man endlich, an einem einzigen übersättigt, 
allen Sinn für das andre verliert, die gegenseitige Nothülfe der sich 
Nächsten, weil sie Not haben und faul sind – nennt ihr das Freundschaft – 
o dies kann nur in ärmlichen, stolzen und einseitigen Menschen Raum 
haben, die einen großen Nutzen in der Welt zu schaffen glauben mit ihren 
Empfindungen, und ihre eigne Armut zu beherbergen, einen Freund 
brauchen, der ihr in seinem Herzen ein Obdach verschaffe. – 
    Alles dieses ist entweder gleichseitige Erbärmlichkeit oder 
Niederträchtigkeit und Barmherzigkeit, Dummheit und mitleidiger Stolz 
von der einen oder andern Seite. 
    Freundschaft ist nur unter den Vortrefflichen möglich, deren ganzes 
Leben ein ewiger Fortgang nach dem Höchsten ist. Sie streben nicht 
darnach, denn alles Streben geht von Armut, Bewußtsein der Armut, 
Begierde und Vorsatz aus, wird dadurch absichtlich, und hört auf, eine 
freie schöne Handlung zu sein.« 
    Hier fiel Herr Haber wieder ein: 
    Streben wäre nicht frei, nicht schön, es dürfe keine Absicht sein. – 
    »Lieber Herr Haber,« sagte ich, »stören Sie mich nicht. – Streben ist 
freilich erlaubt, auch Absicht, aber nur dem Künstler, der Genie war, und 
Künstler geworden ist, an diesem bin ich aber noch nicht – also – 
    Sie streben nicht, sie sind ausgesandt von Gott, und wissen es nicht; 
ihr Leben ist nichts als das fortgehende Bilden eines Kunstwerks alles 
Schönen, wozu sie gleichsam die Zeichen, die Buchstaben sind; sie 
berühren sich wie Akkorde, und ihr Zweck ist der schöne Ausdruck des 
Liedes. So reihen sich Glieder an Glieder in schön geschwungenen Wellen, 
und bilden das herrliche Bild, so wechselt der Schritt der Silben, um des 
Liedes Tanz hervorzubringen, so gießt sich Farbe an Farbe und bildet des 
Gemäldes Zauberei. Diese Berührung ist die Freundschaft. 
    Durch ihre eigne innere Bildung können zwei nebeneinander stehen, 
aber nur um der großen Harmonie ihrer Aufgabe willen. 
    Die Eigentümlichkeit eines jeden bleibt unangetastet, und bleibt sie es 
nicht, so entsteht bei Farbe eine gebrochene schmutzige Halbtinte, wie bei 
Form Verwachsenheit. 
    Die Stufen der Bildung, der Rang der einzelnen Freunde, verhält sich 
wie Buchstabe, Wort, Periode, Ton, Akkord, Satz, und im Innern sind sie 
als Zeichen gleich verwandt und würdig. Ja ich trage das Ideal eines 
Menschenkenners im Kopfe, der die Menschenarten in die einzelnen 
Redeteile oder Tonarten zerteilen und wirklich eine Grammatik und einen 
Generalbaß des Zusammenlebens hervorführen könnte. Man könnte nach 
seiner Wortfügung den Staat oder die Menschenfügung allein verbessern, 
und durch seinen Generalbaß allein die wahre Freundschaft finden, die in 
ebenso geheimnisvollen Gesetzen begründet bleibt als die Verwandtschaft 



der Töne. Man könnte dann ganze Völkergeschichten auf dem Klaviere 
spielen und in einzelnen Versen absingen, und es wäre das Leben zur 
Kunst geworden. 
    Übrigens gehören zwei männliche Töne, die sich etwas herausnehmen 
und nur sich allein bilden wollen, in keine Melodie, und ihr Durchdringen 
kann ihnen nie gelingen, denn dieses liegt nur in der Liebe. Nur die Liebe 
kann erzeugen aus sich, die Freundschaft aber kann es durch sich. 
    Die Liebe giebt den Ton und die Musik, die Freundschaft ist nur das 
Nebeneinanderstehen der Töne zur Melodie, die wieder ein Produkt der 
Liebe ist. Die Freundschaft wohnt in der Liebe, aber in ihr selbst ist keine 
Liebe, sondern nur Harmonie, Tonverhältnis. 
    Die Eichen über uns, der ganze Wald um und um gedrängt, alle einig 
einem einzigen Zwecke, sie stehen grad und aufrecht nebeneinander. 
Jeder einzelne trägt die Liebe in seiner eignen Blüte, trägt die Liebe in sich 
– nur aus der Liebe konnten die Bäume erstehen, nur aus den Bäumen 
erstehet der Wald. Freunde sind sie alle, welche den Wald bilden; einzelne 
stehen sich näher, diese werden Freunde genannt. Aber alle, die sich so 
aneinander drängen, stören sich. Sie mögen noch so malerische Gruppen 
bilden, noch so schöne Lauben wölben, so ist dieses doch nur für andere. 
    Zwei dringen selten zugleich hervor, denn einer opfert sich immer dem 
andern, seinem eignen Leben zum Trotze, das zum Himmel in die Höhe 
sollte, zu atmen und zu duften. 
    Nebeneinander stehen, vereint grünen oder welken, alles das gehört 
zum Walde; sterben früher oder später, sich erkennen und zur selben 
Gattung gehören, das alles gehört zur Freundschaft. 
    Wer den größten heiligsten Zweck hat, der hat die gebildetsten und 
treuesten Freunde, denn an dem Höchsten arbeitet nur die Wahrheit. Ob 
sich nun die Freunde kennen oder nicht, das ist gleichviel; ja sich nicht zu 
kennen und in allgemeiner Menschenliebe fortbrennen, ist bei gehörigem 
Maß und Ziel wohl das Schönste, denn das allzu innige und angepriesene 
Freundschaftswesen wird meistens nichts anders als ein abgekartetes 
Spiel, einander freundschaftlich zu hudeln, und ist mir immer wie ein 
Produkt der langen Weile oder des Kurzweils erschienen. 
    Das letztere wäre wohl das Beste, wenn doch eins von beiden sein 
sollte, denn es liegt etwas äußerst Komisches darin, mit großen, herrlichen 
Empfindungen vereinigt zu sein, um kleine lustige Empfindungen zu 
gewinnen, und dieses scheint mir die einzige Art von Freundschaft, die 
unsern großatmichten Jünglingen zu erlauben wäre, denn sie lernten 
dadurch die Würde des kleinen und bloß scherzhaften, des reinen Spieles 
oder Spaßes kennen, da sie doch zu glauben scheinen, die Freundschaft 
gehe allein und schnurstracks zum Tragischen hinauf. Auch kann man 
allerdings in einer solchen kurzweiligen Freundschaft vieles lernen, man 
übt sich hier an einem tausendfachen Stoffe, dem die Ungeschicklichkeit 
der Behandlung nicht schadet. 
    Ein junger Stümper voll Drang und Eifer, und dadurch um so tölpischer, 
soll sich [nicht] an einem kararischen Marmorblocke üben, um den Stoff 



eines Meisterwerks zu zerstören; er mag die ersten Schläge seines Meißels 
an einem Sandsteine mildern, und ein fröhliches Bild hauen, dem es auf 
einen Buckel nicht ankömmt, und an dem er seiner Ungeschicklichkeit 
lachend genießt. Dieses letztere ist der erste Schritt zu jeder Kunst und 
auch der des Lebens. Wir sollen Freunde werden lernen durch Geselligkeit, 
denn die Freundschaft ist nichts als Geselligkeit unter ernstern 
Umständen. 
    Die andere Gattung aber oder die innige Freundschaft aus langer Weile 
will nie etwas von ihrer Mutter wissen, und kann auch nicht wohl, denn sie 
müßte sonst von sich selbst wissen. Sie ist nämlich die lange Weile selbst, 
und zwar eine der gediegensten Arten, jene langwierige erbliche, die sich 
ewig erklären will und wie blinde, stumme und taube Seuche 
herumkriecht. 
    Zwei Menschen, die nichts zu tun haben, was können sie Schlechteres 
oder Besseres anfangen als Freundschaft, und solche nun sind es, denen 
ich jene innige brennende Freundschaft vorschlagen möchte; da sie selbst 
so leer sind, mögen sie es in der Form wieder einbringen, mögen sich den 
ganzen Tag umarmen. 
    Zu dieser Art Menschen gehöret eine gewisse Gattung, die Sie sehr gut 
kennen, mein lieber Haber, ich meine den jugendlichen philosophischen 
Anflug der letzten fünf Jahre. Diese Menschen sind in ihrer ganzen Jugend 
in einem geräuschvollen Veranstalten ihrer Jugend begriffen, und 
zernichten sich einer in dem andern. Ewiges Umklammern ist der 
Charakter ihrer Freundschaft, und wenn sie aufhören sich zu umfassen, so 
hat sicher ihre Verirrung gesiegt, denn dieses Umfassen ist ein Streich, 
den ihnen die Natur noch spielte, die sich immer an die Gestalt hält. Da 
ihr inneres Wollen und Treiben aber ganz gestaltlos und daher langweilig 
ist, so müssen sie sich in solcher Freundschaft entschädigen. 
    So wie bei den Griechen, die das gestaltvollste Volk waren, es wirklich 
eine bloße Gestaltenliebe gab, die Knabenliebe, eine künstlerische 
bildende Verirrung, ebenso liegt in diesen Menschen, welche die 
gestaltlosesten sind, eine Gestaltenfreundschaft, die ewig Verderbtheit 
bleiben wird, indem sie eine krankhafte Metastase der Liebe in die 
Freundschaft, ein unglückliches Vermischen der heiligen ersten Ursache 
mit dem geselligen Zwecke ist. 
    Erlauben Sie mir, Ihnen die Geschichte jenes jungen philosophischen 
Anflugs in einer Parabel zu erzählen: 
    Ein frommer und tapferer Held, im Herzen für den Glauben brennend, 
forderte seine Brüder auf, das heilige Grab des Erlösers aus der 
schändenden Gewalt der Ungläubigen zu befreien. Mächtig war seine Rede 
und hinreißend, von allen Seiten strömten ihm an Andacht, Gesundheit 
und Kraft gleiche Seelen wie Wogen entgegen. Alle zogen seinen Weg, ein 
stürmendes Meer, das sich gegen Orient wälzte. 
    Unter dem versammleten Volke, das des Helden Rede verschlang, 
befand sich auch eine Schar junger Schüler und unerfahrner 
Neubekehrten. Leicht, wie jugendliche Gemüter hingerissen werden, 



machte auf diese Jünger die glänzende, ergreifende Rede des frommen 
Helden einen heftigen Eindruck. Sie standen tief erschüttert, gerührt oder 
erregt, wie jedes einzelne Gemüt es werden konnte, unter den streitbaren 
Männern. Vorwärts strömte bald die Flut des frommen Krieges; aber man 
hatte vergessen, die Jünglinge zu ermahnen, wie sie sich zuerst durch 
tieferes Eindringen in die Geheimnisse des Glaubens weihen müßten, 
bevor sie an dem heiligen Werke teilnehmen könnten. 
    Sie sahen das Bild des Kreuzes in den wehenden Fahnen, sie sahen die 
heiligen Zeichen der Erlösung von allen Waffen und Werkzeugen des 
frommen Bundes strahlen, und längst war der heilige Zug schon über 
Berge und Meere, als sich in hitziger Ungeduld die phantastischeren unter 
ihnen erhoben mit dem Aufrufe, – 
    ›Auf! auf! laßt uns im schönen Bunde der Freundschaft, dicht von 
Jugend umblüht, das heilige Grab erlösen, nach! dem heiligen Kreuzzuge.‹ 
    Aus allen Studierwinkeln rannten die jungen Toren heran und schlossen 
sich an die Freunde. Sie bezeichneten ihre Schülermäntel mit dem 
Kreuzeszeichen und bestachen ihre kleinen Liebschaften, ihnen aus 
abgedankten seidenen Röckchen zierliche Fahnen zu verfertigen. In einem 
lustigen Taumel voll kindischer Andacht und Prahlerei zogen sie auf 
demselben Wege, den die andern genommen und deren tiefe, ernste 
Fußtapfen ihnen als Führer dienten. Durch lustige Wiesen zogen sie hin, 
die Blumen zertretend oder als Futter ihren Eseln opfernd, deren sie viele 
bei sich hatten. Wahrlich die Besten im Zuge, denn sie waren doch 
bescheiden und führten des Haufens Nahrung mit sich. Da aber der Weg 
in der Folge schwerer zu erkennen war, ja wohl hie und da die Spuren vom 
Winde verwehet oder auf hartem Boden nicht sichtbar waren, blieben sie 
stehen, und stritten – wohin nun? 
    Früher schon hob sich der Unmut unter den Jüngsten, sie wollten nicht 
begreifen, was das heilige Grab ihnen nützen würde. Von den Mutigern 
verlacht, kehrten sie um, und kamen in die Heimat zurück, doch nicht 
ohne den Ihrigen lange ein Spott zu bleiben, denn sie hatten sich in die 
Sprache und Zeichen der Kreuzfahrer so eingewöhnt, daß sie alle 
Augenblicke irgend einen dummen Streich mit Kreuz und Fahne 
begleiteten, oder etwas ganz Gewöhnliches mit Sehnsucht nach dem 
Grabe Christi und tiefer Andacht vollbrachten. 
    Unter den übrigen, die weitergezogen waren, entstanden mehrere 
Sekten. Sie waren in der Nacht an einen großen Teich gekommen, den sie 
meistens für das Weltmeer hielten, denn es war dunkel, und ein schwerer 
Nebel lag auf dem entgegengesetzten Ufer. Die Stärksten unter ihnen 
hielten nun einen Rat, was zu tun sei, da sie keine Schiffe bei sich hätten, 
und der übrige Haufen stellte sich auch zusammen und hatte seine 
Redner. 
    So schwebte, ruhend die Fittiche, in unentschiedenem Fluge ihr 
Geschick –« 

Fünftes Kapitel 



Hier trat Godwi aus dem Gebüsche und sagte: »Lassen Sie die Kreuzfahrer 
so stehen und uns nach dem Jägerhause gehen, um etwas zu essen.« 
    Haber lächelte und ging mit. Er hatte mir gegenüber gestanden, an 
einen anderen Baum gelehnt in gebückter Stellung, und viel an seinem 
Stockbande gespielt. 
    »Von Herzen gern,« sagte ich, »denn eigentlich fühle ich mehr Anlage 
zum Hunger als zur Allegorie.« 
    Godwi erwiderte: »Sie sollen uns dennoch Ihre Allegorie nicht schuldig 
bleiben, ich bin begierig, die Reden der einzelnen Haufen und das fernere 
Geschick der jungen Kreuzfahrer zu hören, unter denen Sie so artig die 
letzte akademische Generation verstecken. Ihre Ideen über Freundschaft 
gefallen mir, und es ließe sich darüber noch manches zwischen uns 
wechseln.« 
    »Sie haben das alles gehört?« versetzte ich beschämt, »das war etwas 
boshaft, ich glaubte nur vor meinem alten Bekannten so frei sprechen zu 
dürfen, und hatte die Nebenabsicht bei der Rede, einen Freund zu 
gewinnen.« 
    Hier versetzte er: »Wenn es diese war, so kann es sich bald entwickeln, 
ob Sie Ihre Absicht erreichten, und Sie sagten ja mit so vielem 
Nachdrucke – ob Sie sich kennen, ob Sie sich sehen oder nicht, das ist 
gleichviel – verzeihen Sie daher, daß ich mich versteckt hatte.« 
    Dabei war sein Blick fest, es war einer von den seltenen Blicken, die 
nur frühe Erfahrung geben kann. Der Blick eines Auges, das Blicke der 
Lust und des Rausches gegeben und genommen hatte, und nicht mehr 
begehrt, sondern bildet und begründet, der Blick eines Freundes. Wir 
erreichten bald den tiefsten Teil des waldigten Tales, und da wir noch 
einige Schritte links in das Gebüsche getan hatten, ertönten mehrere 
Jagdhörner auf eine sehr muntere Art. Es war eine rufende Melodie, und 
ich unterschied bald drei Hörner, die von verschiedenen Punkten aus sich 
in einem Wechselliede antworteten. Das Echo verdoppelte die Töne, und 
brachte in die gedrängte Melodie eine angenehme tonschimmernde 
Verwirrung. Bald schien sich auch das Echo zu verdoppeln und aus allen 
Tiefen des Waldes tönte es der Melodie nach, als ziehe ein geheimnisvolles 
musikalisches Leben durch die Wipfel der Bäume. 
    »Das Echo verdoppelt sich,« sagte Haber, »haben Sie es bemerkt?« 
    »O ja,« sagte Godwi, »ich habe das leider so oft bemerkt, daß mir 
durch die Gewohnheit die Rührung entgeht, welche alles Fremde, 
Geheimnisartige begleitet.« 
    Auch ich war durch den tönenden Wald wunderbar überrascht, und 
fühlte, was die Alten in ihren Wäldern empfinden mochten, die noch mit 
Göttern belebt waren, welche in wunderbaren Waldstimmen um den 
Wanderer ertönten. 
    Ich mache hier noch die Bemerkung, daß in den Reden Godwis etwas 
Trocknes, Ernstes und Bewunderungsloses lag. Er zeigte jene Art von 
Ruhe, von der die Erfahrung begleitet wird, und welche die muntere 



offene Jugend mit dem Stolze auf ihre wenigen errungenen Begriffe nicht 
reimen kann, und die ihr daher drückend wird. Die Jugend sieht solche 
Wesen wie den traurigen Vorwurf der Menge an, die sie noch zu erringen 
hat. Ein solches Wesen wird ihr geheimnisvoll und erdrückt durch seine 
anspruchlose Strenge ihre Wißbegierde. Wenn ich mit meinem muntern, 
schnellen Sinne eine Zeitlang gelehrte und vortreffliche Freunde erfreut 
habe, die sich vertraulich zu mir herablassen, und ich in ihrem Umgange 
vergessen habe, wie weit mehr sie umfassen als ich, so befinde ich mich 
wohl auch oft in solcher Jugendlichkeit, denn ich darf nur irgend ein Werk 
solcher Freunde in die Hand nehmen, um jene Bangigkeit zu empfinden, 
oder habe ich gar das Unglück, mit einer solchen leichtsinnigen 
Fröhlichkeit in eine große Bibliothek zu treten, so werde ich ganz 
zertrümmert und empfinde einen recht panischen Schrecken. 
    Als wir in einen Winkel gekommen waren, wo sich die Wildnis immer 
mehr drängte und der Weg sich verlor, sprach Haber: 
    »Nun haben wir uns verirrt, die geheimnisreiche Musik hat uns 
irregeführt, denn dies ist nimmermehr der Weg nach dem Jägerhause.« 
    Godwi lächelte und sagte: 
    »Hier haben wir keine Hülfe als die Hülfe aller Menschenkinder, wir 
müssen zurückkehren oder, sind wir fromm, die Unsterblichen anrufen, 
dies nun ist die Sache der Dichter. Lassen Sie uns daher unter die große 
Eiche treten, die hier neben dem Gebüsche steht.« 
    Da wir einige Schritte durch das Gebüsch getan hatten, waren wir unter 
der großen Eiche; ich erinnere mich, nie eine solche Säule des Himmels 
gesehen zu haben, sie quoll wie ein ungeheurer Strom aus der Erde, und 
zerstreuete ihre grünen Flammen in den Himmel. 
    Haber fragte, in welchem Silbenmaße er beten sollte, in Stanzen oder 
Sonetten? 
    Godwi lächelte, und ich sagte: »Überlassen Sie mir das Gebet, mein 
Hunger wird mich ein kräftiges lehren, und wenn es mein Eifer nicht 
ungereimt macht, so soll es doch sicher reimlos sein.« Dann sprach ich: 

            Unter des lebenden 
            Grünenden Tempels 
            Flüsternde Hallen 
            Komme ich irrend. 

            Wie sich die Eiche 
            Himmelwärts türmet, 
            Wie in dem Gipfel 
            Ruhet des mächtigen 
            Jupiters Fuß. 

            Und in dem Herzen 
            Fühl ich die Nähe 
            Heiliger Wesen, 



            Die durch die Zweige 
            Zu dem Olympos 
            Wandeln empor. 

            Führt mich, ihr friedlichen 
            Geister des Haines, 
            Die mich umschweben 
            Lachend und rufend, 
            Führt mich zurück. 

            Irrende, flüchtige, 
            Tönende Geister, 
            Die ihr mit schäkernden 
            Lispelnden Worten 
            Irr mich geführt. 

            Hier wo in mondlichen 
            Nächten ihr rauschet 
            Und um die wohnsame 
            Herrliche Eiche 
            Tanzend euch schwingt; 

            Wo ich im Taue 
            Freudigen Grases 
            Von euren flüchtigen 
            Goldenen Sohlen 
            Ehre die Spur, – 

            Hört mich ihr freundlichen, 
            Die ihr verlorene 
            Götter gepfleget, 
            Die ihr die fliehende 
            Daphne umarmt. 

            Frohe, geheime, 
            Lindernde Geister, 
            Die in des Waldes 
            Rührigen Schauer 
            Weben den Trost. 

            Mächtige, lebende, 
            Stärkende Geister, 
            Die in der Stämme 
            Alter und Jugend 
            Bilden die Kraft. 



            Wenn ich je frevlend 
            Eure geheiligten 
            Stämme verletzet, 
            O! so verdorre 
            Welkend die Hand. 

            Nimmer auch höhnt ich 
            Echo die Jungfrau, 
            Die mit euch wohnet, 
            Teilt ihr vertraulich 
            Liebe und Schmerz. 

            Führet mich heimwärts! 
            Bin nur ein Wandrer, 
            Bin kein Unsterblicher, 
            Der mit ambrosischen 
            Bissen sich nährt. 

            Wisset, mich hungert, 
            Führet mich heimwärts, 
            Daß ich dem Freunde 
            Von der Dryaden 
            Hülfreicher Güte 
            Bringe die Mär. 

Während meinem Gebete hörten wir verwirrte Stimmen jenseits der Eiche. 
    »Der betet, glaube ich,« sagte eine Stimme, »wer mag das wohl sein?« 
    »Ein Narr« – erwiderte die andere. 
    »Gott gebe, daß er ihn erhört«, sagte die erste Stimme. 
    »Daß wer ihn erhört?« fragte die zweite. 
    »Ei nun, Gott« – 
    »Das ist ja dumm, Gott soll geben, daß Gott ihn erhört; es wäre wohl 
besser, Gott erhörte ihn, damit er ihm gleich was gebe.« 
    »Flametta, Flametta, du spaltest die Worte wieder.« – 
    »Das Spalten macht mir vielen Spaß, wenn ich deinen Verstand 
dazwischenklemmen kann, und sollte ich es allein tun, um dich empfinden 
zu lassen, wie es den Tieren zu Mute ist, die du lieber in Fallen fängst, als 
sie, wie ich, rechtlich totzuschießen. Glaubst du mich auch so zu fangen? 
Das lasse dir nur vergehen.« 

Sechstes Kapitel 

Hier ging plötzlich eine Tür auf, die in der großen Eiche versteckt war. 
Godwi hatte mit uns gescherzt. Es war diese Eiche der Eingang eines 
Parkes, der an die hintere Seite des Jägerhauses angrenzte und Habern 
noch nicht bekannt war. 



    »Mich bekömmst du nimmer so«, sagte das Mädchen Flametta, das 
hinter der Eiche stand und lief davon, als sie uns durch die Türe eintretend 
bemerkte. 
    Ein Jägerbursche, der uns nicht so früh gesehen hatte, rief: »Freilich, 
du bist schneller als ein Reh, und wenn du läufst, kriege ich dich nimmer« 
– nun bemerkte er uns und lief auch davon. 
    Godwi rief ihnen beiden nach, aber sie hörten nicht. »Es ist eigen,« 
sagte er, »wie man nimmer den geringeren Ständen die Scheue nehmen 
kann; es liegt ihnen mehr Genuß in der Freiheit, davonlaufen zu können, 
als in der, sich nähern zu dürfen. In jedem Menschen liegt eine ewige 
Rache gegen die Bestimmung seiner Geburt, und aus dieser Rache läßt 
sich mehr Kraft und Vollkommenheit erweisen als aus jeder Art der 
Toleranz.« 
    Haber meinte, es sei Mangel an Bildung der Menschen. 
    Ich meinte, es sei Mangel an Bildung der Stände, die zu sehr durch 
bloße menschliche Bedürfnisse und zu wenig durch ihre innern 
Standesbedürfnisse verbunden seien, so daß die Stände die Menschen 
trennten und die Bedürfnisse allein sie vereinigten. 
    Der Park, in dem wir waren, war nichts anders als der kräftigste Teil 
des Waldes, ein kleiner Eichenhain. Alle Stämme waren voll gesunden 
Lebens, wie eine Versammlung der Bürger einer großen Republik standen 
sie da, alle voll Selbstgefühls und eignen Sinnes, doch nur eine Absicht. 
    Godwi sagte zu Haber: »Sehen Sie, diese sind Freunde, wie man es 
sein soll.« 
    Ich fragte ihn, wie diese brave, wackere Gesellschaft 
zusammengekommen sei. 
    »Es sind lauter Antiken,« erwiderte er, »bis auf einige neue, die mein 
Vater gepflanzt hat, und dann noch eine junge Zucht von Flametten.« 
    Wir waren wenige Schritte gegangen, als durch die grüne Nacht eine 
glänzende weiße Fassade hervorbrach. 
    »Wundern Sie sich nicht,« sagte Godwi zu Haber, »dies ist der hintere 
Teil des Jägerhauses, von einem Italiäner für meinen Vater angelegt, der 
in der letzten Zeit viel bauete.« 
    Wir traten durch den geräumigen, luftigen Eingang, an dem keine Tür 
war, und links in einen runden gewölbten Saal. Der Türe des Saales 
gegenüber sprudelte ein Wasserfall über einen Haufen moosigter Steine 
nieder. Das Fenster, wodurch man ihn sah, gab dem Saale allein Licht, 
außer einigen grünen Scheiben, welche von oben herab einen anmutigen 
Schimmer ergossen. Die Wände ringsherum waren täuschend mit 
Gebüschen bemalt, die oben an der Kuppel zusammenliefen und das 
Ganze einer Laube ähnlich machten. An dem Fenster standen zierliche 
Vasen, und als ich sie betrachten wollte, bemerkte ich, daß dieses kein 
Fenster war, sondern ein großer Spiegel, dem das Fenster, durch welches 
der Wasserfall erschien, gegenüberstand. Es war über der Türe 
angebracht und fiel nicht in die Augen. In der Mitte des Saales stand ein 
kleiner marmorner Tisch, der schon gedeckt war. 



    Wir legten unsere Mordgewehre ab, und erfrischten uns mit dem 
Wasser, das an der einen Wand des Saales in einem Becken von grünem 
Glase unter einem Haufen von Früchten hervorquoll, die auch aus grünem 
Glase von verschiedenen Lichtstufen sehr künstlich gebildet waren. Die 
Früchte drangen unmittelbar aus der Wand hervor, und lagen in schöner 
Unordnung übereinander. Die Mitte nahmen einige große Trauben ein, und 
um sie drängten sich andere Früchte; über den Trauben lag ein 
Lorbeerkranz, auf dem ein Schmetterling saß. 
    Als ich das kunstreiche Werk betrachtete, sagte Godwi, das alles wäre 
recht gut: »Wenn nur der Schmetterling nicht der Hahn wäre, der den 
Strahl des Wassers schließt und öffnet, und der Lorbeerkranz nicht die 
Wasserröhre verbärge, aus der die Ströme hervorrinnen und über die 
Früchte laufen, besonders die Traube setzt er unter Wasser.« 
    »Ja,« sagte ich, »er liegt über der Traube wie ein schlechtes Trinklied, 
das uns den Wein verdirbt. Es ist viel Unschuld oder Bosheit in der ganzen 
Idee.« 
    Hier nahm Godwi ein kleines silbernes Jagdhorn von der Wand und tat 
einige helle Stöße hinein, die wie Flammen an der Kuppel durch die 
grünen Wände hinaufliefen. 
    »Die Töne sind ein wunderbarer lebender Atem der Dunkelheit«, sagte 
ich; »wie alles rauscht und lebt und mit uns spricht in dem heimlichen 
Saale, den die Töne wie glühende Pulsschläge durchzuckten.« 
    Godwi sagte: »Die Töne sind das Leben und die Gestalt der Nacht, das 
Zeichen alles Unsichtbaren, und die Kinder der Sehnsucht.« 
    Es traten einige reinlich gekleidete Jäger herein, und trugen Speisen 
und goldenen Rheinwein auf. Godwi sagte ihnen, sie möchten die Speisen 
hinstellen, und uns dann an dem Wasserfalle etwas singen und blasen. Er 
gab ihnen das silberne Horn dazu, und sagte ihnen, sie möchten Flametta 
bitten, ihr Konzert zu unterstützen. 
    Wir machten uns nun herzlich über die Gerichte her, und besonders 
hielt Haber ein schreckliches Gericht über sie, er sagte: 
    »Es ist nichts Vortrefflicheres in der Welt als der Geschmack so eines 
wilden Schweinkopfs.« Man verzehrte ihn so siegreich wie ein Indianer 
seinen skalpierten Feind. 
    »Das Essen überhaupt ist das wahre erste Studium«, sagte Godwi; »in 
einer recht gründlichen Naturlehre müßte die erste Einteilung sein – dies 
kann man essen, und dies nicht.« 
    Ich setzte hinzu, daß recht vernünftig Essen zum vollkommnen 
Menschen gehöre, und daß, wer nicht mit ernstlicher Freude esse, weder 
ein guter Philosoph noch Dichter sein könne. 
    »Wie die Helden im Homer zugreifen«, sagte Haber. 
    »Rechten Hunger haben, heißt viel Anlage haben, und verhungern, 
heißt eine größere Anlage haben als die gegenwärtige Bildung«, sagte 
Godwi. 
    »Und der ist der vernünftigste Esser,« fügte ich hinzu, »der die Bildung 
durch seinen Hunger so lange steigert, bis sie ihn sättigt.« 



    Hier brachte Haber Goethens Gesundheit aus, wir tranken rundum aus 
voller Seele und vollen Bechern, und ich sagte: »Es ist seltsam, mit dieser 
Gesundheit ist mein Mahl geschlossen, ich bin ordentlich satt.« 

Siebentes Kapitel 

Nach Tische hörten wir einige Waldhörner, die lustig erklangen. Godwi 
sagte: »Wir wollen uns gegen den Spiegel wenden, da werden wir unser 
Orchester besser sehen können, und besonders Flametta, die ein sehr 
schönes Mädchen ist, und sich bei solchen Gesängen öfters sehr reizend 
dekoriert.« 
    Wir warteten auch nicht lange, als wir an dem Wasserfalle einen 
zahmen Hirsch trinken sahen. Er hatte ein blankes Halsband mit Schellen 
an, und sah sehr zierlich aus. Er drehte sich um und sah zu uns herein. 
Godwi gab ihm etwas Brot, und er guckte uns mit seinen hellen 
freundlichen Augen groß an, dann rief ihn Flametta und er lief wieder weg. 
    Godwi sagte: »Das gehört sicher zu dem Liede, und wir können uns 
nun von Flametta etwas Dramatisches erwarten.« 
    Nun begannen die Hörner wieder ein lustiges Jagdlied zu blasen, 
verloren sich dann in der Ferne, und ahmten das Echo nach, als ob eine 
Gesellschaft Jäger auszöge, dann verstummten sie ganz, und an dem 
Wasserfalle erschien eine liebliche Maske. 
    Flametta war es, sie hatte sich in einen jungen Jäger verkleidet. Ein 
grünes Mäntelchen hing schön geschürzt über ihren Schultern. Die 
kräftigen Hüften hatte sie mit weißen Puffen bedeckt. Sie setzte sich, und 
streckte die schlanken behenden Beine nachlässig an den Boden. Ihr 
hoher Hals drang stolz aus dem strengen Dianenbusen, den sie leider aus 
Kostüm soviel als möglich verbarg. Sie wußte wohl nicht, wie gern solche 
Fehler übersehen werden. Sie stützte das trotzige freie Köpfchen, auf dem 
sie einen schönen Kranz von frischen Blättern und Flittergold trug, in die 
Linke, und warf mit der Rechten Bogen und Pfeil von sich. 
    Indem sie sich über das Wasser beugte und ihre Worte mit gelinden 
Bewegungen begleitete, sang sie mit heller klingender Stimme, und die 
Hörner tönten leise nach. 

        Cyparissus: 

    Nicht lachen mehr, nicht singen mehr, 
    Nicht mehr in Wäldern jagen, 
    Still sitzen hier und klagen, 
    Weil ich nun mein Hirschlein geschlagen tot. 

    Wollt eilen hin, wollt eilen her, 
    Könnt einer mir nur sagen, 
    Daß ich es nicht erschlagen, 
    Daß ich nicht vergossen sein Blut so rot. 



    O böse Jagd! o böser Pfeil! 
    Mit liebem Blut gerötet, 
    Mein Freund hab ich getötet, 
    Der um mich verlassen die Freiheit sein. 

    Nicht lachen mehr, nicht singen mehr, 
    Nicht mehr in Wäldern jagen, 
    Still sitzen hier und fragen, 
    Wer hat erschlagen das Hirschlein mein? 

    O Sonnenschein! o heißer Schein! 
    Hier sitz ich an der Quelle, 
    Wo in dem Wasser helle, 
    Das Hirschlein sah sein güldin Geweih. 

    Was rauschet wohl, was blinket fein? 
    Was brauch ichs dann zu hören, 
    Mein Hirschlein kann nicht kehren, 
    Es ist ja tot und blinket nicht meh'. 

    Welch hoher Schritt, welch güldner Schein! 
    Zwei Hörner seh ich blinken, 
    Mein Hirschlein kömmt zu trinken, 
    O Freude groß! daß ich es noch seh. 

Hier trat der Jägerbursche mit einer goldenen Leier auf. Flametta hatte ihn 
als Phöbus maskiert. Flametta, welche den Cyparissus vorstellte, glaubte 
nach der Wendung ihres Liedes, als sie die Leier blinken sieht, es sei das 
Geweih ihres Hirschleins. 

        Phöbus: 

    O Cypariß! du holder Knab! 
    Dein Hirschlein ist im Walde, 
    Mein hoher Tritt so schallte, 
    Mein güldin Leier gab solchen Glanz. 

    Seit ich dich nicht gesehen hab 
    Und hier bei dir gesessen, 
    Hast du mich schon vergessen, 
    Und flochte dir doch den grünen Kranz. 

Flammetta nahm hier den grünen Kranz und warf ihn in das Wasser, wobei 
ihr die schönen langen Haare herabflossen. 



        Cyparissus: 

    Den grünen Kranz will ich nicht mehr, 
    Und bist du nicht mein Hirschelein, 
    Und gehe und laß mich nur allein, 
    So habe ich es doch geschlagen tot. 

        Phöbus: 

    Deins Hirschleins Tod verdrießt mich sehr, 
    Will dir ein andres suchen, 
    In Eich' und grünen Buchen, 
    Vom Morgen bis zum Abendrot. 

    In heißer Sonn, in kühler Nacht, 
    Will ruhn in keiner Stunden, 
    Bis ich ein solches funden, 
    Damit ich tröste dein'n bittern Schmerz. 

        Cyparissus: 

    In heißer Sonn, in kühler Nacht, 
    Kannst keins du je erjagen 
    Wie meins, das ich erschlagen, 
    Dem ich durchstochen sein treues Herz. 

    Verlassen hats sein'n freien Stand, 
    Von selbst kam es gegangen, 
    Ich hab es nicht gefangen, 
    Ein'n treueren Freund giebt es wohl kaum. 

    Am Halse trugs ein güldin Band, 
    Mit Schellen auch von Golde, 
    Und wenn ich reiten wollte, 
    Legt ich ihm auf ein'n Purpurzaum. 

    Ihm war vergüldt sein hoch Geweih, 
    Daß mit den vielen Enden 
    Es alles mocht verblenden, 
    Wann es rannte durch den dunklen Wald. 

    Es schien, als obs ein Blitzstrahl sei, 
    In seinen Ohren hinge 
    Von Perlin ganz ein Ringe, 
    So war geziert seine hohe Gestalt. 



        Phöbus: 

    O Cypariß! Du holder Freund! 
    Ich geb dir Pfeil und Bogen, 
    Mit Gold ganz überzogen, 
    O höre doch auf betrübt zu sein. 

    Dein schöne Augen sind ganz verweint, 
    Von deinen süßen Wangen 
    Ist ganz das Rot vergangen, 
    Und deine Lippen sind so voll Pein. 

    Komm, geh mit durch den dunklen Wald, 
    Den wilden Schmerz zu kühlen, 
    Will singen dir und spielen, 
    Komm und vergesse dein Hirschelein. 

        Cyparissus: 

    Dein Pfeil und Bogen nur behalt 
    Und in den Wald alleine geh, 
    Denn ich vergeß es nimmermeh, 
    Und sterbe hier voll großer Pein. 

    Will setzen zu dem Hirschlein mich, 
    Am heißen Mittag, wenn alles schweigt, 
    Will ruhen da, 
    Will sterben da, 

    In der Einsamkeit will ich sterben, 
    Meine Gedanken ganz traurig, 
    Will sterben bei dem Hirschelein. 

Hier verließ Phöbus und Cypariß die Szene. Die Waldhörner spielten eine 
traurige Weise, und mehrere Stimmen sangen, ohne gesehen zu werden, 
folgendes Chor: 

    Da saß der Jüngling und weinte, 
    Der Gott konnt ihn nicht trösten, 
    Und mocht nicht, daß er leide. 
    Da macht er ihn aus Liebe 
    Zu einer Trauerweide. 

    Des Baumes Zweig' sich senken 
    Und scheinen still zu denken 
    Und leis herabzuweinen, 



    Cypressus er nun heißet. 

Hier war das Fest zu Ende, und alles schwieg still. Die Sonne hatte recht 
gut dekoriert. Im Anfange schien sie ganz heiß auf den Wasserfall und zog 
dann mit dem Gesange davon. Sie ging von der Seite des Phöbus, so daß 
Cypariß nach und nach ganz in den Schatten kam und auch der Saal viel 
düstrer ward. 

Achtes Kapitel 

Wir waren alle durch Flamettens Lied bewegt. Godwi allein äußerte nichts 
Bestimmtes. Es schien mir überhaupt, als habe er ein ganz eigenes 
Instrument im Busen, und seine Rührung sei sich stets gleich. Er hat sein 
Leben einer schönen Erinnerung hingegeben, und was ihn rührt, schlägt 
diese an, dennoch hat er ein gesundes originelles Urteil. Diese Originalität 
aber besteht aus einem einzigen großen Eindruck in seinem Inneren, von 
dem er immer seinem Urteil einen Klang mitgiebt und es so stempelt. 
Unsere Äußerungen über das Lied Flamettens führten uns zu einem 
allgemeinen Gespräche über das Romantische, und ich sagte: 
    »Alles, was zwischen unserm Auge und einem entfernten zu Sehenden 
als Mittler steht, uns den entfernten Gegenstand nähert, ihm aber zugleich 
etwas von dem Seinigen mitgiebt, ist romantisch.« 
    »Was liegt denn zwischen Ossian und seinen Darstellungen?« sagte 
Haber. 
    »Wenn wir mehr wüßten,« erwiderte ich, »als daß eine Harfe 
dazwischenliegt, und diese Harfe zwischen einem großen Herzen und 
seiner Schwermut, so wüßten wir des Sängers Geschichte und die 
Geschichte seines Themas.« 
    Godwi setzte hinzu: »Das Romantische ist also ein Perspectiv oder 
vielmehr die Farbe des Glases und die Bestimmung des Gegenstandes 
durch die Form des Glases.« 
    »So ist nach Ihnen also das Romantische gestaltlos,« sagte Haber, »ich 
meinte eher, es habe mehr Gestalt als das Antike, so, daß seine Gestalt 
allein schon, auch ohne Inhalt, heftig eindringt.« 
    »Ich weiß nicht,« fuhr ich fort, »was Sie unter Gestalt verstehen. Das 
Ungestaltete hat freilich oft mehr Gestalt, als das Gestaltete vertragen 
kann; und um dieses Mehr hervorzubringen, dürften wir also der Venus 
nur ein Paar Höcker anbringen, um sie romantisch zu machen. Gestalt 
aber nenne ich die richtige Begrenzung eines Gedachten.« 
    »Ich möchte daher sagen,« setzte Godwi hinzu, »die Gestalt selbst 
dürfe keine Gestalt haben, sondern sei nur das bestimmte Aufhören eines 
aus einem Punkte nach allen Seiten gleichmäßig hervordringenden 
Gedankens. Er sei nun ein Gedachtes in Stein, Ton, Farbe, Wort oder 
Gedanken.« 
    »Es fällt mir ein Beispiel ein,« versetzte ich, »verzeihen Sie, daß es die 
so sehr gewöhnliche Allegorie auf die Eitelkeit der Welt ist. Nehmen Sie 



eine Seifenblase an, denken Sie, der innere Raum derselben sei ihr 
Gedanke, so ist ihre Ausdehnung dann die Gestalt. Nun aber hat eine 
Seifenblase ein Moment in ihrer Ausdehnung, in der ihre Erscheinung und 
die Ansicht derselben in vollkommner Harmonie stehen, ihre Form verhält 
sich dann zu dem Stoffe, zu ihrem innern Durchmesser nach allen Seiten 
und zu dem Lichte so, daß sie einen schönen Blick von sich giebt. Alle 
Farben der Umgebung in ihr schimmern, und sie selbst steht nun auf dem 
letzten Punkte ihrer Vollendung. Nun reißt sie sich von dem Strohhalme 
los, und schwebt durch die Luft. Sie war das, was ich unter der Gestalt 
verstehe, eine Begrenzung, welche nur die Idee festhält, und von sich 
selbst nichts spricht. Alles andere ist Ungestalt, entweder zu viel, oder zu 
wenig.« 
    Hier versetzte Haber: »Also ist Tassos Befreites Jerusalem eine 
Ungestalt« – 
    »Lieber Haber,« sagte ich, »Sie werden mich ärgern, wenn Sie mir nicht 
sagen, daß Sie mich entweder nicht verstehen, oder mich nicht ärgern 
wollen.« 
    »Ärgern Sie sich nicht,« erwiderte er, »denn ich tue weder das eine, 
noch will ich das andere, aber mit Ihrer Ungestalt des Romantischen bin 
ich nicht zufrieden, und setzte Ihnen grade den Tasso entgegen, da ich ihn 
kenne, und leider nur zu sehr empfinde, wie scharf und bestimmt seine 
Gestalt ist. Das fühle ich nur zu sehr, da ich damit umgehe, ihn einstens 
zu übersetzen.« 
    »Daß Sie es zu sehr fühlen, ist ein Beweis für mich«, sagte ich; »die 
reine Gestalt fühlt man nicht zu sehr; und nehmen Sie sich in acht, daß 
Sie es auch den Leser Ihrer Übersetzung nicht zu sehr fühlen lassen, denn 
nach meiner Meinung ist jedes reine, schöne Kunstwerk, das seinen 
Gegenstand bloß darstellt, leichter zu übersetzen als ein romantisches, 
welches seinen Gegenstand nicht allein bezeichnet, sondern seiner 
Bezeichnung selbst noch ein Kolorit giebt, denn dem Übersetzer des 
Romantischen wird die Gestalt der Darstellung selbst ein Kunstwerk, das 
er übersetzen soll. Nehmen Sie zum Beispiel eben den Tasso; mit was hat 
der neue rhythmische Übersetzer zu ringen? Entweder muß er die 
Religiosität, den Ernst und die Glut des Tasso selbst besitzen, und dann 
bitten wir ihn herzlich, lieber selbst zu erfinden; hat er dieses alles aber 
nicht, oder ist er gar mit Leib und Seele ein Protestant, so muß er sich 
erst ins Katholische übersetzen, und so muß er sich auch wieder 
geschichtlich in Tassos Gemüt und Sprache übersetzen, er muß entsetzlich 
viel übersetzen, ehe er an die eigentliche Übersetzung selbst kömmt, denn 
die romantischen Dichter haben mehr als bloße Darstellung, sie haben 
sich selbst noch stark.« 
    »Bei den reinen Dichtern ist dies der Fall wohl nicht,« sagte Haber, »da 
sie doch noch etwas weiter von uns entfernt sind.« 
    »Nein,« erwiderte ich, »obschon sie etwas weiter von uns entfernt sind, 
und grade deswegen nicht, weil diese große Ferne jedes Medium zwischen 
ihnen und uns aufhebt, welches sie uns unrein reflektieren könnte. Die 



Bedingnis ihres Übersetzers ist bloße Wissenschaftlichkeit in der Sprache 
und dem Gegenstande, er darf bloß die Sprache übersetzen, so muß sich 
seine Übersetzung zu dem Original immer verhalten, wie der Gipsabdruck 
zu dem Marmor. Wir sind alle gleichweit von ihnen entfernt, und werden 
alle dasselbe in ihnen lesen, weil sie nur darstellen, ihre Darstellung selbst 
aber keine Farbe hat, weil sie Gestalt sind.« 
    Godwi sagte scherzend: »Nun also, lieber Haber, fangen Sie nur vorher 
an, sich zu übersetzen, schwerere Kontraktionen wollen wir Ihnen 
erläutern helfen, und tiefe Stellen, sollten welche vorkommen, müssen Sie 
erst in Konfessionen ergießen, um sie ans Licht bringen zu dürfen. Denn, 
übersetzen Sie sich nicht zuerst, so möchte, für alle die Religiosität, den 
Ernst und die Glut Tassos, liebenswürdiger Atheismus, süße Prosa und 
jene in den Musenalmanachen so häufige ästhetische Glut, Äther-Glut, 
Rosen-Glut oder Johanniswürmchen-Glut hervorkommen.« 
    »Die Reime allein schon«, fuhr ich fort, »sind in unserer Sprache nur 
als Gereimtes wiederzugeben, und ja, sehen Sie, eben diese Reime schon 
sind eine solche Gestalt der Gestalt, und wie wollen Sie das alles 
hervorbringen? Der italiänische Reim ist der Ton, aus dem das Ganze 
gespielt wird. Wird Ihr Reim denselben Ton haben? Ich glaube nicht, daß 
Sie ein solcher Musiker sind, der aus allen Tonarten und Schlüsseln auf ein 
andres Instrument übersetzen kann, ohne daß das Lied hie und da 
stillsteht und sich zu verwundern scheint, oder seiner innern Munterkeit 
nach aus Neugierde mitgeht und sich selbst in dem luftigen ästhetischen 
Rock, der hier zu eng und dort zu weit, überhaupt seinem Charakter nicht 
angemessen, so ein Rock auf den Kauf ist, wie einen Geniestreich ansieht 
oder, wird es blind, wie ein vortrefflicher Adler, dem man eine Papiertute 
über den Kopf gezogen hat, dumm in einer Ecke sitzt.« 
    Godwi lachte und sagte: »Eine Frage für ein Rezeptbuch – Wie 
übersetzt man einen italiänischen Adler ins Deutsche? – Antwort – Recipe 
eine Papiertute, ziehe sie ihm über den Kopf, so ist er aus dem Wilden ins 
Zahme übersetzt, wird dich nicht beißen; ja er ist der nämliche Adler, und 
zwar recht treu übersetzt.« 
    »Recht getreu,« sagte ich, »denn er sitzt nun unter den deutschen 
Hühnern recht geduldig und getreu, wie ein Haustier.« 
    »Jede Sprache«, fuhr ich fort, »gleicht einem eigentümlichen 
Instrumente, nur jene können sich übersetzen, die sich am ähnlichsten 
sind; aber eine Musik ist die Musik selbst und keine Komposition aus des 
Spielers Gemüt und seines Instrumentes Art. Sie erschafft sich da, wo das 
Instrument, der Tonmeister und die Musik in gleicher Vortrefflichkeit sich 
berühren. Viele Übersetzungen, besonders die aus dem Italiänischen, 
werden immer Töne der Harmonika oder blasender Instrumente sein, 
welche man auf klimpernde oder schmetternde übersetzt. Man versuche 
es einmal mit dem Petrarch; wenn mehr herauskömmt als ein gereimtes 
Florilegium, an dem man die Botanik seiner Poesie studieren kann, wenn 
mehr herauskömmt als eine officinelle Übersetzung, wenn nicht jedes 
Sonett ein Rezept an ein Wörterbuch wird, wo man des Reimes wegen 



immer die Surrogate statt der Sache nehmen muß, statt Zitronensäure 
Weinstein, statt Zucker Runkelrüben, so will ich den Entschluß aufgeben, 
sollte ich je lieben, eine Reihe deutscher Sonette zu machen, die keiner 
ins Italiänische übersetzen wird.« 
    »Den Dante halten Sie denn wohl für ganz unübersetzlich«, sagte 
Haber. 
    »Grade einen solchen weniger,« fuhr ich fort, »ebenso wie den 
Shakespeare. Diese beiden Dichter stehen ebenso über ihrer Sprache wie 
über ihrer Zeit. Sie haben mehr Leidenschaft als Worte, und mehr Worte 
als Töne. Sie stehen riesenhaft in ihren Sprachen da, und ihre Sprache 
kann sie nicht fesseln, da ihrem Geiste kaum die Sprache überhaupt 
genügt, und man kann sie wohl wieder in einen anderen wackeren Boden 
versetzen. Es kann gedeihen, nur muß es ein Simson getan haben. 
Transportierte Eichen bleiben sie immer, an denen man die kleinen 
Wurzeln wegschneiden muß, um sie in eine neue Grube zu setzen. Die 
meisten anderen italiänischen Sänger aber haben ganz eigentümliche 
Manieren, die in der Natur ihres Instrumentes liegen, es sind Tonspiele, 
wie bei Shakespeare Wortspiele; Tonspiele können nicht übersetzt werden, 
wohl aber Wortspiele.« 
    »Wie sind wir auf die Übersetzungen gekommen?« sagte Godwi. – 
»Durch das romantische Lied Flamettens«, sagte ich. »Das Romantische 
selbst ist eine Übersetzung« – 
    In diesem Augenblick erhellte sich der dunkle Saal, es ergoß sich ein 
milder grüner Schein von dem Wasserbecken, das ich beschrieben habe. 
    »Sehen Sie, wie romantisch, ganz nach Ihrer Definition. Das grüne Glas 
ist das Medium der Sonne.« 

Neuntes Kapitel 

Es ging wirklich etwas Bezauberndes mit diesem Becken und seinen 
Früchten vor, und die Erscheinung war mir äußerst überraschend. 
    Die Früchte, die halb in der Wand verborgen waren, fingen allmählich 
an zu schimmern. Zuerst erleuchteten sich der Lorbeerkranz mit dem 
Schmetterlinge und die Trauben, ein dunkles ernsthaftes Grün, das endlich 
in verschiedene Stimmungen über die umgebenden Früchte zerrann. Dann 
glühte das ganze Becken in mildem grünen Feuer, und die schillernden 
Tropfen, die zwischen den Früchten hervordrangen, leuchteten und 
sammelten die verschiedenen Grade des Feuers in dem Boden des 
Beckens, das mit grünem Spiegel überzogen die immer gleiche Menge des 
Wassers mit einer zurückstrahlenden Seele belebte, und in dieser brannte 
das Ganze noch einmal reflektiert. 
    Wir standen alle erfreut vor dem großen Smaragde, der zu leben 
schien, und ich empfand in mir einen heftigen Eindruck, eine ganz 
wunderbare Sehnsucht. 
    »Ich wollte, das Ding schwiege still, erblaßte und verlöre seine 
Gestalt,« sagte ich, »denn eins allein von diesen könnte ich nicht sagen. 



Hier ist Ton, Farbe und Form in eine wunderliche Verwirrung gekommen. 
Man weiß gar nicht, was man fühlen soll. Es lebt nicht und ist nicht tot, 
und steht auf allen Punkten auf dem Übergange, und kann nicht fort, es 
liegt etwas Banges, Gefesseltes darin.« 
    »Aufhören wird es bald,« sagte Godwi, »wenn sich nur die Sonne 
wendet. In der Einrichtung liegt das Schöne, daß es mit dem himmlischen 
Lichte in Verbindung steht. Wenn die Sonne sich wendet, verliert es sein 
Leben und stirbt.« 
    Bald wechselte die ganze Beleuchtung gleichsam stoßend, einmal, 
zweimal, und alles war vorüber. 
    Godwi erzählte uns, daß der verborgene Teil des Kunstwerks von außen 
der Sonne ausgesetzt sei, die, wenn sie auf einem gewissen Punkte stehe, 
durch mehrere geschliffene Spiegel, die im Inneren sehr künstlich 
angebracht seien, das Becken so erleuchte. Sein Vater habe eine Zeitlang 
viele Künstler um sich gehabt, denen er vieles verdanke, und unter ihren 
Arbeiten seien auch manche, die ihm selbst wohltäten. 
    Ich fragte ihn: »Warum nur manche, da doch jedes schöne Werk ein 
allgemeines Gefallen zur Bedingung hat?« 
    »Mein Vater,« erklärte er, »wollte nicht das Schöne der Kunst, er wollte 
nur ihre Macht. Sie sollte ihm dienen, denselben Eindruck, den er wollte, 
ihm auf alle Arten zu geben. Sie sollte ihm etwas, was er gern vergessen 
hätte und nie vergessen konnte, seinem unerreichlichen Wunsche zum 
Trotze auf allen Seiten hinstellen. Nehmen Sie an, er habe sich vor 
Geistern gefürchtet und sie seien oft neben ihm getreten, so sei er nun 
aus Verzweiflung ein zweiter Faust geworden, habe die Geister zu sich 
gezwungen, um ihm zu dienen, habe sich unter sie gestürzt, um sie nicht 
zu fürchten. So ist er mit der Kunst umgegangen; alles, was er arbeiten 
ließ, umfaßte einzelne Ideen, von denen eine mich in meiner Jugend 
schon peinigte, und die mich jetzt, da ich sie kenne, da ich mich kenne, 
und meine Bestimmung, nur dann und wann rührt.« 
    Hier hielt er ein, und ich durfte ihn nicht fragen, denn mit seiner Rede 
war sein Schmerz gestiegen; aber Haber durfte ihn fragen, weil seine 
Neugierde größer war als seine Schonung; – »und diese Idee?« – sagte er. 
    Godwi sah ihn an, und sprach lächelnd: – »und diese Idee habe ich in 
meinen Worten ganz allein verhüllt, weil ich sie nicht sagen wollte.« 
    »Dies Becken aber, das uns soeben erfreuete,« fragte ich, »wie kam er 
zu diesem, warum bauete er den wunderbaren Saal, in dem wir sitzen, 
und das ganze Jägerhaus?« 
    Godwi erwiderte: »Er tat dieses einer gewissen Kordelia2 wegen, die 
sich hier aufhielt, und auch hier gestorben ist, einem sehr merkwürdigen 
Weibe, durch seine so einseitige Anhänglichkeit an die tote Natur, daß es 
alle Menschen, und besonders die Männer, vermied. Diese Kordelia brachte 
ihre letzten Jahre hier zu. Sie war ein Jahr vor meines Vaters Abreise nach 
Italien in meiner Abwesenheit hierher gekommen. Mein Vater ließ ihr 
dieses Haus nach ihrer Phantasie erbauen. Sie starb unter freiem Himmel, 
und liegt hier im Walde begraben. Ich erbrach ihren letzten Willen, der 



nichts enthielt als die Bitte, den versiegelten Schrank in ihrer Schlafstube 
nicht eher zu erbrechen, bis ihr eigentlicher Name bekannt sei, der immer 
noch verborgen ist. Dies einzelne Werk, das Becken, kaufte ich von einer 
emigrierten Familie auf meiner Reise. Es ist von einem Straßburger 
Künstler aus dem funfzehnten Jahrhundert, der nicht bekannt geworden 
ist, weil er mit seltsamen, ganz eigentümlichen Zwecken arbeitete. Alle 
seine Werke sind in einem solchen phantastischen romantischen Stil, und 
bezeichnen seinen wunderbaren Gemütszustand. Dieses Becken war ihm 
eigen geblieben, und seine Erben kannten den Gebrauch durch ihn. Da die 
Wirkung mir gefiel, kaufte ich es, und schickte es meinem Vater, der es 
Kordelien zur Freude hier anbringen ließ. Zu gleicher Zeit habe ich 
mancherlei Papiere dieses Künstlers gekauft, die wir einmal miteinander 
durchlesen wollen3.« 
    Über diesem war es Abend geworden, und Haber erinnerte an das 
Heimgehen vor Nacht. 
    »Wenn es Zeit ist,« sagte Godwi, »kömmt mein Jäger von selbst, uns 
zu rufen. Er kennt unsere gewöhnliche Zeit, und überdies ist Flametta so 
spröde gegen ihn, daß er sicher früh genug aufgebracht sein wird, und 
dann wird er uns schon abholen; es wäre unfreundlich, ihn jetzt zu stören, 
da er bei dem Apollo uns zuliebe schon so viele Zeit versäumt hat.« 
    »Erzählen Sie uns doch etwas näheres von Flametta«, sagte ich. 
    Er erinnerte aber, ich sei die Rede der Kreuzfahrer noch schuldig, ich 
möchte diese nur erst sprechen lassen; denn es wäre äußerst unartig, 
solche entschlossene Jünglinge länger in der Beratschlagung 
stehenzulassen. 
    Haber sagte: »Ihr letzter Satz war –« 
    »So schwebte, ruhend die Fittiche, in unentschiedenem Fluge ihr 
Geschick.« 

Zehntes Kapitel 

Drei Haufen standen die Edeln am Ufer des Weltmeers. Nebel lag um sie 
her, und die Treuen sahen sich kaum untereinander, doch erkannten sie 
sich immer noch, wenn hie und da ein Wort aller im Enthusiasmus der 
Redner lauter schallte. Von dem einen Haufen hörte man unaufhörlich die 
Worte: 
    Kraft, Ideale Natur, Individualität. 
    Von dem andern die Worte: 
    Streben in sich zurück, Selbsterkenntnis, Tiefe, Fülle. 
    Und von dem dritten hörte man: 
    Lebensgenuß, Zurückreißen der Natur in sich, Verindividualisierung. 
    Endlich nun erstand ein Redner aus jedem Haufen. Der Redner der 
Tapfersten trat hervor, und rief aus: 
    »Dränget euch aneinander, ihr Freunde, ein einziger Wille, ein Phalanx 
dem Nebel, der uns neidisch einander entreißen will, ich habe ein Wort der 
Kraft an euch zu reden, welches gleich einem Magnete alle reine 



eisenhaltige Herzen an sich ziehen und zu einer Individualität vereinigen 
wird.« Die anderen näherten sich, ihre Redner an der Spitze, und der 
erste fuhr fort: 
    »Stehet fest, fest meine Freunde! lasset euch nicht irren – es gilt jetzt 
– 
    Ihr habt in der Kraft eurer idealen Natur eure Selbsten einer Aufgabe 
geweiht; was darf euch berechtigen, sie fallen zu lassen, als die 
Anschauung ihrer Nihilität – 
    Ich sprach mit euch, da ihr noch schwach waret; jetzt müßt ihr entern 
– das nenne ich, mit eigner Kraft eurer Selbst eueren Vorsatz und alle 
selbstgefundenen Mittel fassen, halten, durchführen; nur so seid ihr für 
den heiligen Krieg – oder diesen Gedanken in euren Seelen in den 
Abgrund der Vergessenheit senken, und alle Wellen eurer alten Gedanken 
über ihm zusammenschlagen lassen, wie die Wellen des vor uns liegenden 
Weltmeers über unsre streitglühenden Körper hinschlagen werden; denn 
wer dem Weltmeere die Brust nicht bieten mag, der ist kein Sohn seiner 
Mutter, die es tut, der Erde – 
    O ihr habt mich so oft angestaunt, da ich in objektiver Ruhe unter euch 
wandelte; erschrecken werdet ihr, wenn ihr schwach seid, und ich 
handelnd auftrete. 
    Ergründet schnell eure Subjektivität, und sprechet mit Klarheit, ob ihr 
fähig seid, mit mir zu handeln?« 
    Hier hielt der edle Mann ein, einige riefen bravo! viele murrten, dann 
sprach ein anderer Redner. Mit der zärtlichen Undeutlichkeit eines 
menschenliebenden, aber ganz in sich allein zurückkehrenden Gemütes 
redete er alle an, indem er sich zu dem vorigen Redner wendete: 
    »In der Tiefe deiner Brust bemerke ich eine apriorische Anschauung 
unsers Zustandes, die du mit Recht als ein Produkt von dir selbst giebst, 
weil sie falsch sein dürfte für die Intensität vieler, die hier stehen und 
erkannt haben den Ursitz der Welt, und die einzige Straße nach dem 
Besitze und der Gabe. 
    Ich spreche daher zu jenen Glücklichen unter uns, deren Wesen dem 
unendlichen tiefen Milchbrunnen gleicht, von dem ein kindlicher 
Aberglauben sagt, daß die unschuldigen Kindlein aus ihm herauskommen, 
– zu jenen spreche ich, welche die Schöpfung in der Brust, in dem reinen 
tiefen Spiegel ihres Herzens tragen, und welche mit mir die tiefen Worte 
des begeisterten Helden, der damals so feierlich zu dem Volke sprach, 
verstanden haben. – Er selbst hat sich nicht verstanden, und war nur ein 
Organ der Religion, wie hätte er sonst nach seinen eignen Worten: 
    ›Glaubet aber nicht, das Grab Christi sei außer euch, und es stehe zu 
erlösen im Kriege fanatischer Waffen – in euch selbst ist das Grab des 
Herrn, von den Sünden des Unglaubens geschändet, nur in euch könnt ihr 
es befreien, und die äußerliche Tat ist nur gesellschaftlich, in euch ist die 
Tiefe, die Fülle, die Klarheit, strebet in euch zurück, kommet zur 
Selbsterkenntnis.‹ 



    Wie hätte er sonst nach diesen seinen Worten hinziehen können in 
Unendlichkeit und leerem Streben der Individualität ins Universum. 
    Wohin fliehet ihr, ihr Geister! – in die Unendlichkeit? Diese Kraft, euch 
aufzuschwingen, gab euch die Natur – aber sie treibt euch auch in die 
Endlichkeit zurück – schon die unfreundlichen Wellen dieses Weltmeers 
tun es, und sind, obschon sehr lange, doch wohl lange noch nicht die 
Natur – o Freunde, die ihr in euch, wie ich, den Lampenfunken des 
heiligen Grabes brennen sehet, bleibt zurück, denn das heilige Grab ist in 
euch – o! verliert es nicht in den Wellen, weil ihr es erobern wollt. Flattert 
nicht über die Endlichkeit hinaus, sonst werdet ihr bald, der Unendlichkeit 
müde, in eure Leerheit zurückkehren – durch inneres Vergraben erwerbet 
euch das heilige Grab – und schreitet so in ewiger Vertieferung in die 
Unendlichkeit dieses Grabes. 
    Wo wollt ihr euch aber finden, als in der Endlichkeit! Wo könnt ihr Kraft 
anwenden, als in dieser! – Überfliehet ihr sie, so stumpfen sich eure 
Kräfte mehr und mehr ab, es ist kein Rückhalt da, der euch festhalte, es 
ist kein Schiff auf diesem Weltmeere, und euer endloses Streben, eure 
schwimmenden Arme werden endlich doch in einen Wallfischmagen 
verendlicht, oder gar endlich als Fischtran auf Schuhen und Stiefeln, oder 
Fischbein in Schnürbrüsten (schreckliche Beschränkung schöner 
Weiblichkeit!) verindividualisieret werden. 
    Greifet ein in die Endlichkeit – suchet in euch das Ideal des heiligen 
Grabes, das eurem Wesen harmoniert; dieses fasset ganz, und alle 
Äußerungen, wonach ihr die Unendlichkeit modifiziert, seien euch nach 
diesem Ideale bestimmt. So könnt ihr das heilige Grab in euch erlösen, 
und von seiner Fülle, die sich in der Blüte ewiger Herrlichkeit erneuert und 
füllt, die Wunder auf alle andere durch euch ausströmen lassen.« 
    »Bravo, heiliger göttlicher Ausleger!« schrieen viele Stimmen mit einem 
seufzenden sehnsüchtigen Tone. 
    Der dritte Haufen und seine Redner hatten sich währenddem über den 
Mundvorrat in den Körben der Esel hergemacht, sie lagen umher und 
schliefen. 
    Pumps, pumps, pumps, tat es drei Schläge ins Weltmeer, die wenigen 
Anhänger des mutigen ersten Redners stürzten sich hinein. 
    Die Anhänger des zweiten traten dicht zusammen und umklammerten, 
einer dem andern in den Armen ruhend, die heiligen Gräber; unter diesen 
waren jene innigen, dringenden, brünstigen Freunde. 
    Sie zogen wankend feldein, und man hat weiter nichts von ihnen 
gehört, als in einigen Volksromanzen, welche die Fischer und Schäfer dort 
singen, allerlei Überbleibsel ihres selbstischen Wahnsinnes. Auch sollen 
durch ihre fernern Taten fast alle Arten von Aberglauben, fliegende 
Drachen, Beischlaf des Teufels mit Hexen und besonders das Alpdrücken 
bei jungen schlafenden Frauenzimmern entstanden sein. 
    Die Eingeschlafenen aber erwachten den folgenden Morgen, und gingen 
langsam nach Haus. Sie leben nun in einer Art von Traum, aus ihren 



Krisen und aus den Volksliedern habe ich die Geschichte dieser 
entscheidenden Gemütsschlacht zusammengetragen. 
    Das Weltmeer aber war nichts als ein sumpfichter Fischteich, die 
Tapfern brauchten gar nicht zu schwimmen, und auf der andern Seite 
stand ein Wirtshaus, in dem sie sich es recht gut schmecken ließen. Auch 
fanden sie dort einige zurückgebliebene Bagagewagen des heiligen Zuges. 
Sie setzten sich mit auf, und kamen auch in den Krieg. Doch hat man von 
ihren Taten bis jetzt noch nichts gehört. 
    »Das wäre nun so ziemlich die Geschichte des philosophischen Anflugs 
der letzten Jahre.« – 
    Haber näherte sich mir, und wollte mich umarmen, aber ich trat zurück 
und sprach: 
    »Verbannen Sie diesen fabelhaften Zug von inniger Freundschaft aus 
Ihrem Gemüte; ich bin Ihr Freund und aller derer, die nach dem Bessern 
streben, oder die schon weiter sind als ich.« 
    Hier kam der Jägerbursche herein und fragte, ob wir nun gehen sollten. 
    »Was macht Flametta?« sagte Godwi. 
    »Sie hat bis jetzt nichts getan,« erwiderte er, »als mir gepredigt, daß 
ich den Apollo so schlecht gemacht habe. Sie behauptete, wenn sie ihren 
Aktäon aufführen würde, werde ich die Szene, wo mir die Hirschgeweihe 
wachsen würden, besser spielen. Ich sagte, sie solle sich mir nur einmal 
nackt im Bade zeigen, für die Hörner wolle ich schon sorgen; da gab sie 
mir eine Ohrfeige, die, wäre sie nicht auf das Ohr gefallen, leicht die 
Grundlage eines Hornes hätte werden können – und für diese Ohrfeige 
gab sie mir denn wieder einen Kuß; weil ich so geduldig gewesen sei, 
sagte sie; und sauste mir die Ohrfeige in den Ohren, als knacke einer die 
Welt wie eine Nuß auf, so schmeckte auch der Kuß wie der Kern jener 
Nuß. Jetzt ist sie in dem Walde mit den Hunden und den kleinen Mädchen 
des Försters, denen sie das Fürchten abgewöhnen will, und wir müssen 
wohl auch gehen, wenn uns der wilde Jäger nicht die Haare versengen 
soll.« 
    Haber drang auch sehr aufs Gehen, und wir verließen mit dem Jäger 
das Haus. 

Elftes Kapitel 

Wir gingen, und die Nacht ging mit uns; um uns her küßte sie den 
Schatten des Waldes, und lag in dämmernder Liebe in den Gebüschen. Auf 
lichten Stellen standen noch freundliche Sonnenblicke, als wollten sie uns 
Lebewohl! sagen. Durch die Tiefe des Waldes drang der rote glühende 
Himmel, der leise verstummte. Er sprach wie die jungfräuliche Scham, 
wenn sie der tiefsten Freude weicht, und die Natur bebte in leisen 
Schauer, wie Liebestod. 
    Alles verlor seine Gestalt und sank in Einigkeit. Es gab nur einen 
Himmel und eine Erde, auf ihr wandelte ich, und mein Fuß rauschte im 
Laube, in des Himmels mildem Glanze ging mein Auge und trank große 



herrliche Ruhe. O! wem hätte ich sagen können, wie mein Herz war, wer 
hätte mich verstanden, und das elende Fragment meiner Sprache 
entziffert, und wer hätte es verdient? 
    Ich achtete Godwi, und konnte ihm das nicht sagen, denn ich hätte ihm 
gesagt, was Freundschaft sich nicht sagen darf. Hier ist sie klein und 
erblickt sich nicht. Freunde schweigen in solchen Momenten, wo die Liebe 
sich vom Himmel niedersenkt, und gehen bange einher um die 
Freundschaft, und schämen sich, daß sie nicht Mann sind und Weib, um 
sich niederzusetzen und sich zu küssen. 
    Ich dachte an dich, die mich erwartet; »wo bist du, Geliebte?« sprach 
ich, »die so zu mir strebt, die in Waldesschatten atmet, und von dem 
Himmel mit goldenen Fäden mein Herz umspinnt – wo bist du? die mich 
küßt im kühlen Abendwinde – soll ich nimmer zu dir und mit dir sein? wie 
der Abend, in dem ich deiner gedenke,« – ach alles sprach mit mir! auch 
die Brünette drängte sich leise an mein Herz, und sagte – »ich bin nun wie 
dir ist« – da sprach ich folgende Worte zu ihr: 

An. S. 

            Wie war dein Leben 
            So voller Glanz, 
            Wie war dein Morgen 
            So kindlich Lächlen, 
            Wie haben sich alle 
            Um dich geliebt, 
            Wie kam dein Abend 
            So betend zu dir, 
            Und alle beteten 
            An deinem Abend. 

            Wie bist du verstummt 
            In freundlichen Worten, 
            Und wie dein Aug brach 
            In sehnenden Tränen 
            Ach da schwiegen alle Worte 
            Und alle Tränen 
            Gingen mit ihr. 

            Wohl ging ich einsam, 
            Wie ich jetzt gehe, 
            Und dachte deiner, 
            Mit Liebe und Treue – 
            Da warst du noch da 
            Und sprachst lächlend: 
            Sehne dich nimmer nach mir, 
            Da der Lenz noch so freudig ist 



            Und die Sonne noch scheint – 

            Am stillen Abend, 
            Wenn die Rosen nicht mehr glühen 
            Und die Töne stumm werden, 
            Will ich bei dir sein 
            In traulicher Liebe, 
            Und dir sagen, 
            Wie mir am Tage war. 

            Aber mich schmerzte tief, 
            Daß ich so einsam sei, 
            Und vieles im Herzen. 
            O warum bist du nicht bei mir! 
            Sprach ich, und siehst mich 
            Und liebst mich, 
            Denn mich haben manche verschmäht, 
            Und ich vergesse nimmer, 
            Wie sie falsch waren 
            Und ich so treu und ein Kind. 

            Da lächeltest du des Kindes 
            Im einsamen Wege, 
            Und sprachst: Harre zum Abend, 
            Da bist du ruhig 
            Und ich bei dir in Ruhe. 

            Dein Herz wie war es da, 
            Daß du nicht trautest, 
            Viel Schmerzen waren in dir, 
            Aber du warest größer als Schmerzen, 
            Wie die Liebe, die süßer ist 
            Als all ihr Schmerz. 

            Und die Armut, der du gabst, 
            War all dein Trost, 
            Und die Liebe, die du freundlich 
            Anderen pflegtest, 
            War all deine Liebe. 

            Einsam ging ich nicht mehr, 
            Du warst mir begegnet 
            Und blicktest mich an – 
            Scherzend war dein Aug 
            Und deine Lippe so tröstend – 
            Dein Herz lag gereift 



            In der liebenden Brust. 

            Freundlich sprachst du: 
            Nun ist bald Abend, 
            Gehe, vollende, 
            Daß wir dann ruhen 
            Und sprechen vom Tage. 

            Wie ich mich wendete – 
            Ach der Weg war so schwer! 
            Langsam schritt ich, 
            Und jeder Schritt wollte wurzeln, 
            Ich wollte werden wie ein Baum, 
            All meine Arme, 
            Blüten und Blätter, 
            Sehnend dir neigen. 

            Oft blickte ich rückwärts 
            Hin, wo du warst, 
            Da lagen noch Strahlen, 
            Da war noch Sonne 
            Und die hohen Bäume glänzten 
            Im ernsten Garten, 
            Wo du gingst. 

            Ach der Abend wird nicht kommen 
            Und die Ruhe nicht, 
            Auf Erden ist keine Ruhe. 

            Nun ist es Abend, 
            Aber wo bist du? 
            Daß ich dir sage, 
            Wie der Tag war. 
            Warum hörtest du mich nicht, 
            Als du noch da warst? 
            Nun bin ich einsam, 
            Und denke deiner 
            Liebend und treu. 

            Die Sonne scheint nicht, 
            Und die Rosen glühen nicht, 
            Stumm sind die Töne – 
            O! warum kömmst du nicht, 
            Willst du nicht halten, 
            Was du versprachst? 
            Willst du nicht hören, 



            Soll ich nicht hören, 
            Wie der Tag war? 

            Wie war dein Leben 
            So voller Glanz, 
            Wie war dein Morgen 
            So kindlich Lächlen, 
            Wie habe ich immer 
            Um dich mich geliebt, 
            Wie kömmt dein Abend 
            So betend zu mir, 
            Und wie bete ich 
            An deinem Abend. 

            Am Tage hörtest du mich nicht, 
            Denn du warst der Tag, 
            Du kamst nicht am Abend, 
            Denn du bist der Abend geworden. 

            Wie ist der Tag verstummt 
            In freundlichen Worten, 
            Wie ist sein Aug gebrochen 
            In sehnenden Tränen, 
            Ach da schweigen alle meine Worte, 
            Und meine Sehnsucht zieht mit dir. 

Godwi sagte: »Am Abend erschließen sich alle Tore des Himmels, und die 
Ferne besucht uns freundlich.« 
    »Es ist kein schönerer Wunsch«, fuhr ich fort, »als Guten Abend! Es 
heißt, mögest du ruhig sein und liebend, in stillem Umgange mit allem, 
was du vermißt. – Am Abend erschließen alle Herzen sich selbst, und aus 
allen Tiefen der Seele kommen die geliebtesten Gedanken zu uns, und 
selbst die heftigen Begierden, und was uns mit Gewalt fesselt, kömmt zu 
uns und spricht: Lasse dir nicht bange sein um uns, wir sind nicht so 
feindlich, als du gedenkst.« 

Zwölftes Kapitel 

Haber ging mit dem Jägerburschen weiter vor uns, und unterhielt ihn in 
einem dringenden Gespräche. Es schien ihm etwas unheimlich im Walde 
zu sein. Der Jäger erzählte ihm allerlei Mordgeschichten, und vom wilden 
Heere. Das letzte wollte er nun gar nicht recht glauben, und sagte einmal 
über das andere Mal, das sei lauter Aberglauben. Im Walde ertönte dann 
und wann ein lauter Pfiff, und hatte Haber geschwiegen, so fuhr er dann 
schnell den Jäger an: »Hörst du? schon wieder, was mag das wohl sein, es 
lautet recht schön.« 



    »Was mag es sein,« sagte der Jäger, »Lumpengesindel; aus so einem 
Busche heraus fliegt einem mannichmal ein Knüppel an den Kopf, daß 
man gleich ans Verzeihen denken muß, ehe man sich noch recht geärgert 
hat.« 
    »Wieso?« 
    »Ei nun, was da pfeift, ist meistens niederträchtiges Volk, und schlägt 
einen tot; auf dem Todsbette aber muß man verzeihen – und wenns 
geschwinde geht, hat man keine Zeit sich zu ärgern.« 
    Haber ging hier mehr in der Mitte des Weges, aber es pfiff wieder, und 
rief; 
    »Was sprichst du böser Bube von Lumpengesindel?« 
    Es war eine wunderliche Stimme, halb erzwungen derb, halb ängstlich 
und kindisch. Wir näherten uns, Haber wollte schon auf einen Baum 
klettern, als unser Schrecken durch die Worte des Jägers im Gebüsche 
aufgehoben wurde: 
    »Du Waldteufelchen, für den Schrecken muß ich dich küssen.« 
    Nun kamen mehrere Mädchen und Knaben aus dem Gebüsche und 
lachten; die älteste ging auf Godwi zu, und bat ihn um Verzeihung; die 
kleine Räuberin sagte: »Flametta hat mir es befohlen; weil ich mich 
fürchtete, als Sie gegangen kamen, so mußte ich Sie zur Strafe 
attakieren.« 
    Hier kam Flametta auch mit dem Jäger, und Godwi sagte zu ihr, es sei 
nicht artig, die Leute zu erschrecken; aber sie lachte und bat ihn, ihr eine 
Buße aufzugeben. 
    »Du sollst uns ein Stückchen Wegs Geleit geben«, sagte Godwi, »und 
etwas singen.« 
    »Ich will Ihnen meine kleinen Gesellschafter etwas singen lassen, und 
dazu dann und wann ein wenig auf dem silbernen Horne blasen.« 
    Sie zog an der Spitze ihres kleinen Heeres, und begleitete den Gesang 
mit ihrem Horne. Das größte Mädchen sang das Solo, und die Knaben das 
Chor. 
    Die Kleine sagte vorher: »Mein Lied ist das Lied einer Jägerin, deren 
Schatz ungetreu, und stellen Sie sich vor – ein Peruckenmacher geworden 
ist.« 
    Wir lachten, und der Gesang begann: 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! 
    Du bist mir ein edler Zweig, 
    So treu bist du, man glaubt es kaum, 
    Grünst sommers und winters gleich. 

        Mädchen: 

    Wenn andere Bäume schneeweiß sein 



    Und traurig um sich sehen, 
    Sieht man den Tannebaum allein 
    Ganz grün im Walde stehen. 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

        Mädchen: 

    Mein Schätzel ist kein Tannebaum, 
    Ist auch kein edler Zweig, 
    Ich war ihm treu, man glaubt es kaum, 
    Doch blieb er mir nicht gleich. 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

        Mädchen: 

    Er sah die andern schneeweiß sein 
    Und schimmernd um sich sehn, 
    Und mochte nicht mehr grün allein 
    Bei mir im Walde stehn. 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

        Mädchen: 

    Der andern Bäume dürres Reis 
    Schlägt grün im Frühling aus, 
    Pocht er sein Röckchen, bleibts doch weiß, 
    Schlägt nie das Grün heraus. 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

        Mädchen: 

    Oft hab ich bei mir selbst gedacht, 
    Er kömmt noch einst nach Haus, 
    Spricht: Hab mir selbst was weiß gemacht, 



    Poch' mir mein Röcklein aus. 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

        Mädchen: 

    Und klopft ich ihn auch poch, poch, poch, 
    So fliegt nur Staub heraus; 
    Das schöne treue Grün kommt doch 
    Nun nimmermehr heraus. 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

        Mädchen: 

    Drum als er mich letzt angelacht, 
    Ich ihm zur Antwort gab: 
    Hast dir und mir was weiß gemacht, 
    Dein Röcklein färbet ab. 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

        Mädchen: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! 
    Wie traurig ist dein Zweig. 
    Du bist mir wie ein stiller Traum 
    Und mein Gedanken gleich. 

        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

        Mädchen: 

    Du sahst so gar ernsthaftig zu, 
    Als er mir Treu versprach, 
    Sprich, sag mir doch, was denkest du, 
    Daß er mir Treue brach. 



        Chor: 

    O Tannebaum! o Tannebaum! etc. 

So sangen die Kinder lustig in den Wald hinein, und das Wild, 
aufgeschreckt von dem Geräusche, stürzte tiefer in das Tal. Der Mond war 
aufgegangen, und schon in den Wald herein. Da wir auf der anderen Seite 
den Berg oben waren, sagten uns Flametta und die Kinder Gute Nacht, 
und wir hörten sie in der Ferne noch singen. 
    Wir standen oben und sahen über das leuchtende grüne Meer, in dem 
der Wald hin und her flutete. Stille Kühle drang mir ans Herz, ich hätte 
hier stehen und träumen können von Seen und Meeren, in denen die 
Götter hausten. Wenn die Bäume hin und her ihre Schatten wälzten, 
brausten und wie in geheimnisvollen, nächtlichen Festen taumelten, so 
schwoll es wie Ebbe und Flut an meinem Herzen. 
    O! der Mensch ist das Gestade, an das alle Wellen des Lebens schlagen, 
er steht ewig am Ufer und sehnt sich hinaus in das, was herüberwehet, 
seine Gedanken segeln kriegbrütend und goldsuchend wie mächtige 
Schiffe in die Ferne; was zu Hause bleibt im Herzen, steht und hoffet und 
trauert. Soll er hineinstürzen, oder werden die Wellen rächend zu forschen 
kommen, was ihnen vom Gestade herüberwehte? 
    Mit solchen Gedanken warf ich einen Blick zurück in diesen 
untergegangenen Tag. Die Eiche, unter der ich die Dryaden angerufen 
hatte, ragte wie ein Tempel unter allen hervor; einige weiße Gestalten 
tanzten um sie herum, und man hörte ein leises Klingen, das durch das 
Brausen der Bäume manchmal hervortönte, als schwämme ein goldenes 
glänzendes Gefäß in Meereswellen. Ich machte Habern darauf 
aufmerksam. 
    »Sehen Sie die Waldgötter dort tanzen?« Er wunderte sich, und Godwi 
sagte, es sei ein Tanz, den er Kordelien zum Gedächtnisse gestiftet, 
Flametta und die kleinen Mädchen tanzten ihn alle Abend, wenn es 
schönes Wetter sei, und die Musik töne von zwei kolossalischen Äols-
Harfen, welche Kordelia in den Gewölben des Baumes habe anbringen 
lassen. Es war gut, daß es bei meinem Gebete so windstille gewesen war, 
sonst hätte ich sehr erschrecken können. 
    Wir legten noch einen kurzen Weg zurück, als sich eine andere Gegend 
erschloß. 

Dreizehntes Kapitel 

Der Weg zog sich noch eine Strecke durch den Wald, aber man konnte 
unten durch die Stämme schon das freie Tal sehen. Es schien mir, als 
gingen wir langsamer, als zögen uns die Schatten des Waldes zurück. 
    Am Ausgange des Waldes trafen wir auf ein kleines Haus, neben dem 
ein größeres zerstörtes Gebäude stand, und ich bemerkte, daß auf dem 
Rauchfange des letztern das Storchnest war, welches ich den Morgen 



gesehen hatte. Aus dem Fenster der Hütte schimmerte ein Licht, und ich 
fragte, wer hier so einsam wohne. Godwi sagte: »In dem Hause wohnt 
kein Mensch, das Licht, das darinne brennt, ist eine Lampe, die alle zwei 
Tage angesteckt wird. Schon seit meiner frühesten Jugend erinnere ich 
mich, daß ich eine furchtsame Ehrfurcht vor diesem Hause hatte. Es ist 
ein Herkommen, daß dies Licht hier brennt. Wenn eine Jungfrau oder ein 
Jüngling unter den Mennoniten stirbt, welche meine Pächter sind, so wird 
er hier in diesem Hüttchen einen Tag und eine Nacht hingesetzt, und hier 
neben zwischen den Mauern des verfallenen Gebäudes begraben. Warum 
die Stube ganz eingerichtet ist, als wohne eine Familie darin, weiß ich 
nicht; aber es ist eine freundliche Idee. Der älteste meiner Pächter hat 
den Schlüssel dazu; er steigt alle zwei Tage herauf, und steckt die Lampe 
an, und wenn er tot ist, so bekömmt der älteste wieder dies Geschäft, so 
daß es zu einem Sprüchworte unter ihnen geworden ist: Er trägt den 
Schlüssel. Die Alten selbst werden unten im Tale begraben, weil sie sagen: 
Er habe nicht mehr hinaufgekonnt, drum sei er unten begraben.« 
    Ich sah zum kleinen Fenster hinein, die Lampe stand in der Mitte der 
Stube auf dem Tische, an der Wand hingen männliche und weibliche 
Kleider, und die ganze Stube sah bewohnt aus; es lag ein ewiges Warten 
auf den Vater oder die Mutter, oder auf den Geliebten und die Geliebte in 
allem; ich wendete mich, und sprach: »Auch ich habe Ehrfurcht davor.« 
    Habern suchten wir mit Mühe dazu zu bringen, auch hineinzusehen. Er 
kehrte aber schnell um, als der Wind an den losen Fensterscheiben 
rasselte, und ging schweigend mit uns den Berg hinab; vor uns tiefer 
unten ging ein Licht, und der Jäger sagte: 
    »Das ist der alte Anton, der hat eben die Lampe angesteckt, wenn er 
sein Verslein noch nicht gesungen hat, so wird er es bald hören lassen.« 
    Bald darauf hörten wir auch eine zitternde Stimme singen, doch 
konnten wir sie nicht verstehen, weil sie undeutlich aussprach, und zu 
entfernt war. Wir gingen deswegen rascher, bis der Alte stillstand, weil ihm 
das Treppensteigen beschwerlich war, und wir hörten die zwei letzten 
Verse seines Gesanges. 

            Ich hab das Lämplein angesteckt 
            Zum langen Angedenken, 
            Und wenn mich kühle Erde deckt, 
            Mag Kind und Enkel denken: 
            Der Vater ruht im Tale aus, 
            Und kömmt nicht mehr ins stille Haus. 

            Lischst du, o Herr, mein stilles Licht, 
            Das tief herab schon brennet 
            Und werd vor deinem Angesicht 
            Ich nur ganz rein erkennet, 
            So geht mit Freude angetan 
            Erst recht mein schönstes Leuchten an. 



Hier löschte der alte Anton sein Licht aus, und war vor uns zu Haus. 
    Das Gut lag zu unsern Füßen; von der entgegengesetzten Seite 
begrenzte es ein hoher Baumgarten, sonst war es einsam und sah öde 
aus. Die Wildnis über dem Berge, wo wir den heutigen Tag zugebracht 
hatten, schien mir bei weitem freundlicher. Dies äußerte ich Godwi, und 
Haber sagte, er habe die nämliche Empfindung. 
    Godwi sagte: »Ich bin von Jugend auf an diese Gegend gewöhnt, 
dennoch habe ich die nämliche Empfindung, so oft ich vom Jägerhause 
komme. Einsam und öde wird überhaupt alles, was der Mensch berührt, 
ohne es zu vollenden, nur der Mensch kann töten. Dieses ganze Tal nun ist 
das Bild einer Anstalt, die ins Stecken kam, alles verlangt nach einem 
Ende, und man könnte sagen, es gleiche einer interessanten Erzählung, 
die mitten durch ein Fragezeichen unterbrochen ist. 
    Es liegt etwas Derbes und Selbstständiges in der wilden Natur, sie ist 
voller Leben, und scheint sich den Teufel um den Menschen zu 
bekümmern; sie geht ihren Weg, ohne sich viel umzusehen, und treibt ihr 
Geschäft für sich und mit Kraft. Hierdurch rührt sie uns, und das Gefühl 
der Einsamkeit in ihr begründet sich auf die Schwäche des Menschen; 
man wünscht einen Freund neben sich zur Unterstützung gegen die 
Wildnis, die einem so frech in die Bildung hereintritt, das Echo der Felsen 
giebt uns kalt und spöttisch die Ausrufungen zurück, in denen man 
umsonst versuchte, dieser Natur etwas abzuschmeicheln; man möchte 
einen Freund, um seine Empfindungen genommen zu sehen; man 
wünscht sich ein williges liebendes Mädchen auf das Moos, um am Fuße 
der stolzen Eiche in lebendiger Beweglichkeit das höchste Opfer der 
Menschen zu feiern, und der tapfern barschen Natur zu zeigen, daß es im 
Leben nicht auf kolossalische, unbewegliche Grobheit ankömmt.« – »Aber 
hier,« fuhr ich fort, »was will man hier machen? Hier ist alles so zahm, da 
steht Kohl und dort steht Weißkraut und jenseits Korn und dort – wie 
heißen Sie?« wendete ich mich zum kleinen Dichter. 
    – »Haber.« 
    – »Und dort steht Haber, und alles sieht aus, als wisse es schon, daß es 
nächster Tage werde gefressen werden, vielleicht gar als Futter 
unvernünftiger Tiere.« 
    »Ja,« sagte Godwi, »hören Sie ein paar Hofhunde klaffen, und einen 
Hahn krähen, und ein paar Kühe brüllen, so ist alles in Richtigkeit mit der 
genialischen Natur, und man muß sich dann meistens, weil es kotig ist, an 
dem Himmel halten.« 
    Es war ein schöner Himmel, und alles, was wir hörten, sahen, war still, 
müde und ruhend. 
    »Hier ist der Abend nicht viel anders«, sagte ich, »als Ruhe ohne alle 
Erinnerung, es ist keine Selbsttätigkeit in einem solchen Abend, und er 
sagt nichts als: nun ist es recht gut, nun geht es bald ins Bett.« 
    »Sie sind etwas zu unbändig,« sagte Godwi, »nehmen Sie sich in acht, 
daß Sie nicht werden wie diese öde Landschaft, welche hinlängliche 



Bildung hat, bei großer Fruchtbarkeit, um die Fruchtbarkeit zu 
unterjochen.« 
    Ich schwieg, und mein Gewissen drückte mich. 
    Wir kamen nun an das Gut selbst. Einige kleine Häuser bildeten eine 
Straße, auf der verschiedene Ackergerätschaften standen; es war stille, 
und Godwi sagte: »Lassen Sie uns ruhig sein, die Leute schlafen schon.« 
Das Tor des Landhauses stand offen, die Hunde sprangen freundlich an 
Godwi herauf, und wir traten in das bescheidene einfache Haus, in eine 
Stube gleich bei dem Eingange. 
    Godwi hieß uns willkommen, der Jäger brachte Licht, und das 
Abendessen ward bestellt. Godwi und Haber saßen auf dem Sopha, ich 
saß am Fenster auf einem Armstuhle, es herrschte eine allgemeine Stille 
unter uns, und jeder schien sich seinen Gedanken ruhig zu überlassen. 
    Die Bilder des ganzen Tages gingen mir vor den Augen herum, ich hatte 
eine seltsame Empfindung, in dem Hause Godwis zu sein, und mit ihm 
selbst so bekannt, von dem ich so vieles geschrieben hatte. Es schien mir 
unrecht und nicht redlich, wenn ich ihm nicht bald sagte, wer ich sei. 
Dann entwickelte ich, was ich von seiner Jugend aus seiner Erzählung an 
Otilien wußte, hier an der Stelle, wo es geschehen war, und indem ich 
meine Gedanken so ins vergangene Geschichtliche hinüberspann, verlor 
ich mich immermehr ins Allgemeine, dachte an meine Jugend und alle 
Jugend, und an den erdrückenden Schmerz, unter dem die meisten guten 
Kinder ihr Bestes und Eigentümliches für einige Gesellschaftsregeln 
hinopfern müssen. 
    Die Grillen zirpten in den Mauern und der Perpendicul der Uhr ging ewig 
derselbe, nächtliche Fledermäuse schwirrten über den Hof, und das Licht 
war weit heruntergebrannt – mir war es tief im Herzen dunkel und traurig. 
    Hier trat ein alter Mann in die Stube, er hatte einen schönen gesunden 
Kopf, und einen langen weißen Bart, und war einfach in weißes Tuch 
gekleidet. Godwi grüßte ihn und sagte: »Verzeihet, Anton, daß ich so spät 
komme.« 
    Der Alte lächelte und sagte: »Sie sind der Herr und immer 
willkommen.« Dann deckte er den Tisch, trug einige kalte Speisen und 
etwas Wein auf, und wünschte gute Nacht. 
    Der Alte mit seiner Ruhe und seinem Barte schickte sich recht zu dem 
Ganzen und hatte mich sehr gerührt. Godwi sagte mir, daß seine Pächter 
aus einer Mennoniten-Familie beständen, die so lange auf dem Gute sei, 
als sie existiere, und daß dies nun der dritte Großvater sei, der hier lebe. 
    Wir setzten uns nun zu Tische, Haber war eingeschlafen; ich klimperte 
mit den Gläsern, um ihn zu erwecken, aber sein Erwachen war nicht 
hinlänglich, ihn zum Essen zu bringen, denn er war körperlich und geistig 
eingeschlafen; er hatte nämlich in einer Lage auf dem Sopha gelegen, daß 
mehrere Glieder seines Leibes seinem Hauptschlafe ungetreu auf ihre 
eigene Hand eingeschlafen waren. Wir aßen und tranken dann munter 
miteinander. 



    Das Mahl war vorüber, nur die Gläser waren noch ergiebig, und der 
Wein bringt in jede Stimmung, in der er mich antrifft, noch eine mutwillige 
phantastische Stimmung. Ich muß mich dann äußern, und empfinde etwas 
ganz wunderbar Frevlendes, Gewagtes in meinem Herzen; alles wird mir 
unter den Händen lebendig; was mein Leben Schmerzliches und 
Freudiges, Banges und Religiöses umfaßt, reiht sich an meine Worte, und 
zieht in einem wilden bacchantischen Zuge von meinen Lippen. 
    In solchen Momenten verliere ich mich in meiner Rede, die mit sich 
selbst zu witzeln anfängt; eine Grundempfindung, Sehnsucht, unerkannte 
Liebe oder Druck in der Kindheit bleiben herrschend, alles andere wird 
zum frechen Witze, in dem eben diese Hauptempfindungen, die ich allein 
in einem bangen Drucke in der Brust fühle, mutwillig hin und her 
schwanken. 
    Diese Empfindung fühlte ich sich bei mir nahen, eine tiefe Rührung geht 
allezeit vorher. Es ist mir, als sollte ich bald mein ganzes Leben wie eine 
Braut umarmen, ich sei nun allem gewachsen, was mich einzeln 
erdrückte; ich fordere dann alle die Gestalten auf, stoße sie kalt von mir, 
oder reiße sie mit einer wilden Buhlerei in mich. 

Vierzehntes Kapitel 

»Warum so still,« sagte ich höhnisch zu Haber, »fürchten Sie sich vor 
Gespenstern?« 
    »Nein, aber das ganze Leben hatte heute etwas Schauerliches für 
mich.« 
    »Hatt' es? – mich rührt so etwas nur oberflächlich, und als der alte 
Anton zu sprechen anfing, ärgerte es mich, daß er kein Gespenst gewesen 
war – hören Sie, wie die Fahnen am Dache wehen – – o! das geht ewig so 
und nimmt kein Ende – und wie es dunkel ist – man möchte ersaufen in 
eigenen dummen Gedanken – in der Welt geschieht nichts – es ist der Tod 
draußen, und wir sind gezwungen, unsre abgetragenen Erinnerungen zu 
zerzerren, bis sie wie lumpichte Geister vor uns treten – sehen Sie, dort 
steht mein Vater, und dort meine Mutter, und dort meine Schwester – wie 
sie mit den Fingern auf mich zeigen – wie der Alte den Kopf schüttelt – o 
und du arme Mutter, du schöne Mutter – die Hände abgerungen – durch 
den weißen duftigen Busen blutet das warme rote Herz Liebe heraus zu 
mir – die Schwester sieht so witzig aus, und so arm mit ihrem 
liebesuchenden keuschen Leibe – ha! seid mir willkommen – das Leben ist 
ein geschwätziges breites Wesen, von dem man nicht weiß, wie es im 
Herzen aussieht.« 
    Haber sah starr in den Winkel, Godwi sah mich verwundert an, meine 
Worte trugen mich fort, ich fühlte die kalte Glut in meinem Gesichte und 
sprach mit Tränen: 
    »Aber das dauert nicht lange, am Ende wird immer was Beßres daraus, 
das Vorige war matt – sehen Sie, unter diese war mein Leben geteilt, sie 
kommen und rinnen zusammen, so rann auch mein Leben zusammen, und 



da steht nun das Weib, dem ich es in die Arme legte, da steht es wie die 
schöne Sünde – aber sie hat mir es vor die Füße geworfen – o Sie können 
es in Ihren Garten pflanzen in den fettesten Boden, es schlägt nie wieder 
aus – es ist verbrannt, in der Liebe verbrannt – ha und noch ein Mensch – 
sagt nicht, er sei schwach – was ist er schwach? er ist sein Hallunke und 
sein Henker zugleich, und henkt sich nicht selbst, weil er seines Henkers 
Hallunke bleiben muß, und seines Hallunken Henker nicht werden will.« 
    Haber sprang hier wild auf und sagte: »Hören Sie auf, ins 
Teufelsnamen.« 
    »Ha! ha! ha!« lachte ich ganz heiter, »sind Sie so erschrocken; nun, ich 
will Ihnen was erzählen –« 
    Godwi bat mich, nicht so heftig zu sein. »Obschon ich Sie verstehe,« 
sagte er, »so ist die Wirkung davon doch weder gut für Sie noch mich.« 
    »Ich will Ihnen ein Lied singen, das hierher gehört, nur muß ich zuerst 
erzählen, wo ich es zuerst sang. 
    Ich ward in meinem sechsten Jahre von Hause entfernt, und von 
meiner Mutter, die es gut meinte, zu einer Anverwandten in die Kost 
getan, wo sich meine Schwester schon früher befand. 
    Bei dieser Frau lebte ich, Gott möge es sich selbst verzeihen, ein recht 
elendes Leben. Ihr Mann war ein ausschweifender Mensch, und sie ein 
eingebildetes, eigensinniges Geschöpf, eine von jenen Weibern, welche 
Hochteutsch-Sprechen für moralisch halten. Wir sahen sie nur morgens, 
mittags und abends zu unserm Schrecken. Denn morgens kam sie mit 
eiskaltem Wasser, stellte uns nackt vor sich, und ließ es uns aus einem 
Schwamme über den Rücken laufen. Ich habe sie nie lachen sehen, als 
wenn ich ihr die eiskalten Wasser-Gesichter schnitt; ob es übrigens 
gesund war, weiß ich nicht, nur weiß ich, daß ich abends immer großen 
Hunger hatte, und daß mein erster Witz war, Morgenstund hat kalt Wasser 
im Mund. Mittags aßen wir unter den Aufmunterungen: ›Halte dich grad, 
die Hände auf den Tisch, hänge den Kopf nicht so, wie du wieder den 
Löffel nimmst!‹ etc. Nach Tisch mußte ich dem Lieblingshunde, der die 
Originalität besaß, Nüsse zu fressen, zehn Nüsse schälen, dafür bekam ich 
eine, die ich mit meiner Schwester teilen durfte; nun band man mir und 
meiner Schwester, die in eine Schnürbrust gezwängt war, die Ellenbogen 
hinten zusammen, und so mußten wir Rücken an Rüc 
[Brentano: Godwi. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7888 
(vgl. Brentano-W Bd. 2, S. 225 ff.)]  
ken gebunden, um unserer Muhme zum Nachtische einen Spaß zu 
machen, auswärts stehen, bis wir umfielen; dann wurde auch gelacht. 
Den übrigen Tag waren wir bei dem Gesinde oder einem Lehrmeister, der 
uns, während er dem Kanarienvogel des Bedienten die Augen mit einem 
glühenden Drahte blendete, und seine Stiefel wichste, die Hauptstädte von 
Europa auswendig lernen ließ und, wenn wir sie ihm zu früh wußten, uns 
strafte. 
    Vor die Haustür kam ich nie, und sah oft meine Schwester neidisch an, 
wenn sie die Magd von den Fräuleins zurückbrachte, zu denen sie in 



Gesellschaft ging. Die Muhme hielt mich so im Respekt, daß wenn sie mir 
abends die Hand nicht zu küssen gab, ich nachts im Bette weinte, und 
meiner Schwester keinen Schlaf gönnte, mit dem Ausrufe, daß ich ein 
Verbrecher sei. 
    Hinten am Hause war ein kleiner Garten, an dem ein großer Saal war, 
der voll Ölgemälde hing. Eines, welches das größte war, stellte das Urteil 
Salomons über die zwei Kinder der Buhlerinnen vor, grade wie der 
Kriegsknecht das lebendige Kind am Beine hält, und es entzweihauen will; 
das andere Kind lag tot und blau an der Erde; die rechte Mutter reckte 
ihm die Hände in die Höhe, die falsche saß ruhig am Boden und sah zu; 
der Kriegsknecht hatte einen recht blutroten Mantel an, und das ganze 
Bild war in Lebensgröße und mit grellen Farben gemalt. In diesem Saale 
war ich meistens, wenn ich allein war, und nährte meine kindische 
Phantasie an dem Bilde. 
    Da ich einmal von meiner Beherrscherin unschuldig viel böse Worte 
gelitten hatte, wurde ich weinend zu Bette geschickt; meine Schwester 
war noch zu Besuche; ich konnte nicht im Bette bleiben, und schlich 
herunter in den Gartensaal, um dort, wie ich oft tat, vor einem kleinen 
Jesusbilde zu beten, daß er mich bessern möge, denn ich wußte nicht, was 
ich begangen hatte, und hielt mich doch für einen Verbrecher. 
    Als ich in den Saal trat, überfiel mich eine große Angst; es waren keine 
Scheiben in den Fenstern, und Weinlaub über sie gezogen. Der Mond 
schien herein, und alle die vielen Ölgemälde schienen zu leben durch das 
Licht, das sich durch das Schwanken des Weinlaubs über sie bewegte. 
    Ich sank in die Knie, es war kalt, und ich war im Hemde; o! wie war ich 
so unglücklich, ich betete laut, und fürchtete mich vor dem Schall meiner 
Worte. 
    ›O lieber, lieber Gott, sage mir doch, was habe ich getan‹ – 
    Da trat meine Schwester herein; sie war zwei Jahre älter als ich, und 
ging schon allein zu Bette; sie hatte mich gehört, und sagte zu mir: 
    ›Ei du! was machst du da?‹ 
    Ich umklammerte sie heftig, aber sie verstand mich nicht, da führte ich 
sie vor das Salomonsbild, und sagte zitternd: 
    ›Sieh, der auf dem Throne, das ist der liebe Gott; die Frau, die die 
Hände ausreckt, das ist unsre Mutter; die da so sitzt und ruhig ist, das ist 
die Muhme, und der Mann, der das Kind zerhaut, ist auch die Muhme, und 
das Kind bin ich, und das tote Kind, ach das bist du‹ – 
    Sie zog mich mit sich die Treppe hinauf, und brachte mich zu Bette. Sie 
erzählte mir vieles von den Fräulein, die sie besucht hatte, um mich zu 
trösten, aber ich weinte immerfort. Da stieg die liebe Schwester aus dem 
Bette auf, und setzte sich zu mir ins Bett, das am Fenster stand, wir 
umarmten uns, und sahen in den hellen Himmel; dann sagte meine 
Schwester: ›Wir wollen das Lied singen von dem Kinde, dessen 
Großmutter eine Hexe war, und das Kind vergiftete.‹ 
    Wir sangen dies Lied immer, wenn es uns recht traurig war; meine 
Schwester sang die Worte der Mutter, welche das Kind fragt, und ich sang 



weinend die Worte des Kindes; in dem Liede lag uns Trost, wir trösteten 
uns mit der Liebe der Mutter und des Kindes Tod. 

        Mutter: 

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

        Kind: 

    Ich bin bei meiner Großmutter gewesen. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

        Mutter: 

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

        Kind: 

    Sie hat mir gebackene Fischlein gegeben. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

        Mutter: 

    Wo hat sie dir dann das Fischlein gefangen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

        Kind: 

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

        Mutter: 

    Womit hat sie denn das Fischlein gefangen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

        Kind: 

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

        Mutter: 

    Wo ist denn das Übrige vom Fischlein hinkommen? 



    Maria, mein einziges Kind! 

        Kind: 

    Sie hats ihrem schwarzbraunen Hündlein gegeben. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

        Mutter: 

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

        Kind: 

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

        Mutter: 

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

        Kind: 

    Du sollst mirs auf den Kirchhof machen. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh!« 

»Schrecklich, schrecklich!« sagte Haber. 
    Ich fing aber lustig an Ça ira zu singen, weil ich selbst weinte, und mir 
im Ça ira von jeher alle Adern freudig schwollen, denn ich liebe solche 
heftige Übergänge. 
    Haber wurde ganz wütend, und schrie, ich müßte der größte Teufel 
sein. 
    »Nein,« sagte ich, »lieber Haber, sehen Sie dort an der Türe die alte 
Großmutter stehen, mit der Giftschale in der Hand, wie ihr die Augen aus 
der Pelzmütze herausstieren; und dort sehen Sie die Mutter, die weinend 
im Stuhle sitzt, und der kleinen Maria, die vor ihr steht, und sie liebkoset 
mit wehe! ach wehe! Frau Mutter; wie sie dem einzigen Kinde das weiße 
Totenhemdlein anzieht; und hier sitze ich mit meiner Schwester« – ich 
setzte mich auf die Erde, und nahm ein Küssen in die Arme – »ach meine 
liebe Schwester, wie geht es mir so traurig« – hier sprang ich auf, es riß 
mich wie mit den Haaren in die Höhe – es war mir als hielt ich sie lebendig 
in den Armen, und ach! sie ist doch tot. 
    Godwi sagte: »Sie übertreiben es«; ich lachte, und ging munter zu 
Bette. 



    Haber fürchtete sich vor mir, er mußte mit mir in derselben Stube 
schlafen und ich ihm vorher feierlich beteuern, keine Nacht keine solche 
Streiche mehr zu machen. 
    Aber fröhlich war ich doch wohl nicht – 

Fünfzehntes Kapitel 

Haber stellte im Bette noch viele Betrachtungen an, und versicherte mich 
seiner Freundschaft; dann sagte er: 
    »Obschon ich noch nicht ganz von der Idee kommen kann, Sie für 
etwas böse zu halten, so halte ich Sie doch nicht mehr für platt. Sie haben 
ohnstreitig eine gewisse Macht über die Gemüter, doch sollten Sie sich 
mehr applizieren, und nicht so vom Beispiele hinreißen lassen.« 
    »Ich danke Ihnen, und bin eben im Begriffe, mich zu applizieren, 
nämlich abzuschlafen; das Beispiel tut bei mir, wie Sie sagten, leider alles, 
also schlafen Sie wohl.« 
    Ich versuchte hin und her, und Haber schnarchte schon; aber sein 
Beispiel, so stark es auch war, nützte nichts, und er hatte Unrecht; ich 
kam immer auf den Gedanken, ich müsse mich erst auf die Applikation 
applizieren, und so kam ich nicht zum Schlafe. Es war eine helle Nacht, 
und nicht sehr kühl, meine gereizte Stimmung ward mir nun selbst zur 
Betrachtung; alles was sie abends so kaudisch umfaßte, beschäftigte mich 
nun einzeln. Ich fühlte, daß ich auch mehr genossen als andere, und gab 
mich zufrieden über die Leiden. In solchen Gedanken schlummerte ich ein, 
und erwachte dann wieder. 
    Ich bemerkte Lichtstrahlen, die durch den Fensterladen fielen, und 
kleidete mich deswegen an, machte das Fenster auf, aber es war 
Mondschein und um drei Uhr. 
    Meine Aussicht war sehr reizend, das Fenster ging in den Garten, eine 
gebildete Wildnis, und mitten unter den träumenden grünen Bäumen stieg 
eine hohe weiße Marmorgruppe zum Himmel. Ich erkannte bald, es müsse 
Violettens Denkmal sein, denn ich bemerkte über dem Ganzen einen 
gehobenen Arm mit einer Lyra. 
    Der Mond stand hinter der Lyra, und es war mir, als ströme ein mildes 
leuchtendes Lied durch ihre Saiten. Ich stand, und suchte neugierig das 
Bild in der Dunkelheit zu enträtseln, aber es war zu unbestimmt, es war 
mir wie ein Wort, das man fühlt, und nicht sagen kann. 
    Meine durch das Wachen überreizte Augen wurden durch das stete 
forschende Blicken auf das mondglänzende Bild noch unbestimmender, 
und bald schien mir der ganze Garten durcheinander zu wallen. 
    Ich lehnte, am Fenster sitzend, den Kopf auf den Arm, blickte mit 
sinkenden Augen hinaus, und der Eindruck der Aussicht verlor bald so 
sehr die Gewißheit einer Aussicht, daß ich nichts mehr vom Garten, noch 
von mir wußte, und es war mir, als wäre ich das alles zugleich und läge in 
einem gelinden Traume. 



    Da der Mond aber etwas gesunken war, und tief unter der Lyra stand, 
sah ich schöne runde, glänzende Hüften und zierliche Füße und sinkendes 
Gewand. Ich sah mit vieler Liebe nach den kernichten Hüften, und den 
netten feinen Füßen, und ärgerte mich mit vieler Aufrichtigkeit, daß ich 
den Busen nicht sehen konnte. Der Arm mit der Lyra lockte mich nicht, 
denn eine Leiergestalt ist sehr tonlos; aber solche weibliche, sanft und 
fest gewundene Formen können mir alle Saiten im Busen erklingen 
machen. 
    Ich ärgerte mich über den gehobenen Arm mit seiner Leier, und sagte 
im gierigen Unmute meiner Lust: 
    »Der kalte Genius, da hängt das göttliche nackte Leben an ihm, und er 
hebt die Leier stets gen Himmel; ha, wie wollte ich sie an die Erde werfen 
– da liege du alte Leier! – und das Weib wollte ich heraufziehen mit 
liebender Wut; in die Arme wollte ich sie nehmen wie ein Kind; der Mond 
sollte trunken durch die niederfließenden Locken blicken, als sei er 
freigegeben; stand er doch hinter den Saiten der Lyra, wie hinter einem 
Kerkerfenster; und opfern wollte ich sie emporgehoben, wie der Priester 
opfert; die ganze Natur würde niederknieen und ans Herz schlagen, wie 
das Volk, und hätte sie gesprochen, wie der Göttliche sprach – Nimm hin, 
das ist mein Leib – o wie sollte sie unter meinen glühenden Küssen in 
mich selbst zerrinnen, und ich in sie.« 
    Ich konnte nun nicht mehr länger auf der Stube bleiben, der ganze 
Garten schien mir wie lebendig und in wunderlichen fantastischen Wesen 
der Nacht begriffen. 
    Es war mir, als sähe ich auf den Markusplatz in Venedig in der Karneval, 
alles strömte durcheinander, und die einzelnen Farben, die unter 
verschiedenen Gestalten immer wiederkamen, flossen zusammen; 
Schatten und Licht rannen in spielender Beweglichkeit durcheinander, und 
kaum verfolgte ich eine Gestalt, so war sie zu hundert andern geworden. 
Oben über allem hervorragend, wie die künstlich gewundenen Strahlen 
eines ungeheueren Springbrunnens, wie wundersam spielende Flammen 
eines weißen reinen Feuers zum Himmel, drang das Bild Violettens zum 
Himmel über alle das dunkle Gewirre empor, die Apotheose eines 
verlornen Kindes, die wohl auch einstens da unten mit Schmerz im 
Herzen, und wilder Lust in den Gliedern, herumwandelte, aus der 
verwirreten Freude die Grundlage aller Freude in einem Einzelnen zu 
entwirren – um zu leben – das ist schrecklich, und ich mußte nun 
hinunter, den armen Kindern Trost zuzusprechen, die vielleicht noch da 
wandelten. 
    Ich stieg das Fenster hinab an dem Rebengeländer, welches die Mauer 
bekleidete, aber unten verliert sich alle der Reiz, der nur bei der Ansicht 
von oben herab mit von oben herabkömmt. Nun stand ich zwischen den 
Bäumen, die sich bewegt hatten, da ich nur ihre Gipfel sah; sie wurzelten 
fest im Boden, alles war wieder von mir getrennt, und ich war allein und 
einsam. 
    Ich setzte mich auf die Stufen des Bildes und war ruhig. 



Sechzehntes Kapitel 

Ich mochte das Bild nicht ansehen – warum? das weiß ich nicht, vielleicht 
des Inhalts wegen – und dachte: 
    Was soll diese liebliche traurige Verirrung auf Erden, was hat so eine 
arme Violette getan? Warum sind die Dichter verstoßen von der 
Gesellschaft? bis sie die Gesellschaft mit ihrem Gesange zwingen, sie zu 
ernähren – warum sind die Dichterinnen mit dem Leibe verstoßen? bis sie 
Aspasien werden. – Da singt so ein armes Völkchen, weil es nur sein 
bißchen Kehle hat und von allem andern weniger – da liebt so ein armes 
Völkchen, weil sein Leib mächtiger ist als die Moral, – ist denn keine Welt 
für die armen Mädchen da, die lebendiger sind als die Pflicht, was haben 
die Kinder getan, und wer will das Fleisch strafen, daß es in üppigem 
Leben den engen Rock des Staates zersprengt, und hervortritt natürlich an 
die Sonne und die Liebe. 
    Wo ich so ein armes Kind sehe, treten mir die Tränen in die Augen, und 
ich fluche, daß nicht Platz genug ist in der Ehre für das Leben. 
    O nennt sie nicht unverschämt, die nicht zugegen waren, als die 
Erbärmlichkeit siegte, und den Thron bestieg in Purpur der Scham. Sie 
sind nicht größer als die Scham, aber die Scham ist viel zu klein für sie. 
    Ich dachte mit einiger Bosheit an die Ehe, die nur in die Breite geht, 
und sich so breitmacht, die Fläche des Staates zu begründen, daß alles, 
was die Liebe nur in der Eile empfindet, und nicht in der Weile, in die Höhe 
muß, weil leider im Staate die Höhe allein noch nicht bevölkert ist. 
    Die Ehe kam mir vor wie eine unendliche Fläche mit dem tiefsten Haß 
gegen alles Streben in die Höhe. Und der Stand der freien Weiber kam mir 
vor wie eine senkrechte Linie zum Himmel, die nirgends fest stehen kann, 
weil die Ehe keine Höhe duldet. 
    Die arme senkrechte Linie muß daher immer tanzen, wie einer, dem der 
Fußboden glühend gemacht wird, und kaum richtet sie sich in die Höhe, so 
muß sie fallen. Zum rechten Winkel bringt sie es selten – immer findet 
man sie in kleinen schiefen Winkeln und immer zum Fallen bereitet. 
    Das Elend der Kinder war mir nun deutlich, wie ihre Freude, sie müssen 
stets an den brennenden Boden fallen, und ihre kleine Freude liegt in ihrer 
Bestimmung, aufrecht in den Himmel zu dringen, und man soll ihnen nicht 
länger Vorwürfe machen, daß sie sich unterstützen lassen, in die Höhe zu 
kommen, die ihr Element ist, da die Ehe den ganzen Boden gemietet hat, 
für ihr monopolisches Einerlei. 
    O wäre eine Fläche auf der Erde, wo die Liebe nicht zünftig wäre, und 
läge sie hinter der bürgerlichen Welt und ihren Gewässern, und wären alle 
die verlornen Kinder dort, könnte ich sie dann nicht abbilden in ihren 
verschiedenen Graden von Streben nach dem Himmel, wie die Strahlen 
einer aufgehenden Sonne – [nach] langer Nacht. 
    Und die kalte Zone der Ehe würde erwärmt werden, und erleuchtet – 
wir werden gesund sein, wenn wir unsere Organisation nicht mehr fühlen, 



wir werden einen Staat haben, wenn sich die Gesetze selbst aufheben, wir 
werden eine Liebe haben, wenn wir keine Ehe mehr kennen. Bis dahin 
seien die Tiere des Waldes gepriesen, wegen ihrer Gesundheit, bis dahin 
seien die Freiheitsschmerzen edler Seelen geehret, bis dahin dulde man 
mein Bild der aufgehenden Sonne für die verlornen Mädchen. 
    Denn ich will ewig glauben, daß sich die Liebe in sie geflüchtet hat, in 
dieser Zeit der Ehe, wie alles Gute sich in die Poesie flüchtete zur Zeit der 
Barbarei, und sie stehen jetzt noch da, wie einst die romantische Poesie 
dastand. 
    So hatte ich gedacht, auf den Marmorstufen sitzend, den Kopf mit 
geschlossenen Augen in die Hand gelehnt. 
    Ich fühlte den kühlen Tau auf meinen Händen, stand auf und öffnete 
die Augen. Der Mond zerschmolz in das Licht des Morgens, und es war 
mir, da ich in die freudige Welt hineinblickte, als lächelte sie meiner 
Träume, und ich wäre aufgestanden wie eine Blume, die in dem Bach ihr 
Bild nur sieht, und tiefer den Himmel. Als ich auf die andere Seite des 
Bildes trat, lag die Röte des Morgens am Himmel. 
    Der Erde gehört dies Rot und nicht der Sonne. Bald drangen die ersten 
Strahlen meiner siegenden Kolonie zum Himmel, und küßten alle Tränen 
des Taues von der Erde; sind doch Tränen ihr einziges eignes Gedeihen! 
    Ich wendete mich nun zum Bilde, und es schien zu leben; das rote Licht 
strahlte dem Genius um Haupt und Herz, goß Leben und Blut durch das 
Ganze, und spielte dem nackten Mädchen um den Busen und den 
geheimnisreichen Schoß. Die Sonne wollte schneller in die Höhe, und 
jeder Strahl wollte das Denkmal der Schwester dem schamroten Lichte 
der Erde entreißen. 
    Vor mir war das Bild gleichsam geboren. Ich sah es in der Nacht wie in 
Liebe und Traum, im Mondlichte wie mit dem Begehren, erschaffen zu 
werden, in des Morgens Dämmerung wie in der Ahndung des Künstlers, 
mehr und mehr in den Begriff tretend, und ich stand vor ihm und sah, wie 
es hervordrang mehr und mehr in die Wirklichkeit, und endlich zum 
vollendeten Werke ward im Glanz der Sonne, getrennt von dem Schöpfer, 
der nur ein Gebärer ist, für sich selbst, mit allen Rechten seiner Gattung. 
    Als es so vor mir stand, wie aus der Finsternis erstiegen, wie erblühet, 
gestaltet und frei, drang es heftig auf mich ein, und forderte von mir, was 
es war; es begehrte mit Gewalt, daß ich es erkenne, und ich fühlte mit 
Freude in meiner Brust, daß ich es erkannte, und daß es und ich in der 
Dunkelheit sein Begehren war, und daß sein Erlangen mit dem Lichte kam, 
in mir und in ihm. 
    Anfangs hatte ich nur den Totaleindruck seiner Eigentümlichkeit und so 
rein, als seine Vortrefflichkeit ihn geben mußte – Wollust, Jugend, Freiheit, 
Liebe und Poesie im Siege des Wahnsinns den Göttern geopfert. Da ich 
aber von seinem Ausdruck durchdrungen war, da ich es in mich 
aufgenommen hatte mit seinem Willen, da ich es liebte, forschte ich nun 
freundlich nach seiner Entstehung – wie ist dir? hatte ich zuerst gefragt; 



nun fragte ich: wie war dir, und wie ist dir so geworden? und es war, als 
sagte es: 
    Begreife die Bilder an den Seiten des schweren Würfels, von dem ich 
zum Himmel schwebe, und du wirst mein Leben erkennen, das ein 
schwerer Würfel war – doch mußte ich mit ihm um Glück spielen, bis der 
Gott das Glück fesselte. Ich selbst von der obern Seite des Würfels 
schwebend bin der Gewinnst. Die Liebe führt den spielenden Wahn zu den 
Göttern. Die untere Seite des Würfels ist meine Geburt; der Würfel war 
falsch, diese Seite mußte die Eins enthalten, aber sie enthält eine falsche 
Drei, ach! und nur so konnte der Würfel stehen, daß mein Sieg oben 
wohne. 
    Ich betrachtete die Reliefs der vier Seiten des Piedestals welche 
allegorisch Violettens Geschichte enthielten. 
    Das erste, wie sich das Kind zum Genusse entscheidet. 
    Das zweite, wie sich ihr die Jungfräulichkeit nicht anpassen will. 
    Das dritte, wie sie der Genuß besiegt, ihr den Gürtel löset und von dem 
Schoße um die Augen legt. 
    Das vierte, wie die Liebe sie besiegt, und sie in der Umarmung ihres 
Genius die Poesie nur noch im Wahnsinne erringt. 
    Die Gruppe auf dem Würfel aber, ihre Apotheose selbst, ihr Tod im 
Wahnsinne. 
    Über ihr schwebte der Genius, an seine Brust drängt sich der fliegende 
Schwan, in der einen Hand hebt er die Lyra empor, und schauet selbst zu 
dem Himmel. Das Mädchen steigt nackt, halb ringend, halb schwebend 
und mit Schwere kämpfend, aus dem Gewande, das in schönen großen 
Falten auf den Würfel sinkt. Ihr Kopf ist auf den Busen sinkend und tot; 
der Genius hat die eine Hand in ihre Locken geschlungen, um sie 
heraufzuziehen; das Mädchen umklammert mit der Rechten seine Hüfte 
mit Liebe und Arbeit, und hebt die Linke matt und welk nach der Lyra, was 
man an den willenlos sinkenden Fingern dieser Hand erkennt. Die beiden 
Vorderseiten der Figuren sind aneinander gelehnt, so daß man von jeder 
Seite eine Figur ganz und eine halb sieht. Des Mädchens Brust ruht an 
dem Schwane, der die Mitte des Bildes erfüllt, und die beiden Figuren 
verbindet. Von der Seite des Genius sieht man den Unterleib Violettens, 
um den sich das Gewand noch gierig anschmiegt; ihren Busen und den 
schmerzlich liebenden Zug ihres Gesichts, den der Tod nicht ganz besiegt 
und der Wahnsinn wie ein letzter heftiger Reiz noch einmal ins Leben zu 
wecken scheint, sieht man von der einen Seite genug, damit das Bild 
seinem Sinne genüge; denn der ganze schöne Leib Violettens ist durch 
den einen schwebenden Fuß und den Zug der Hand des Genius in ihren 
Haaren auf ihrem andern, schwer an die Erde gebannten Fuße gewendet. 
Überhaupt ist es fein von dem Bildhauer gedacht, daß er die ganze Seite 
des Mädchens, mit deren Arm sie den Genius umklammert, sinkend und 
schwer gebildet und sie zum Anlehnen der Verbindung gebraucht hat, so 
wie er die andere, mit deren Hand sie nach der Lyra strebt, und deren Fuß 
sie hebt, ganz frei und in gelindem Schweben hielt. Von dieser Seite ist 



das Bild anzusehen. In der Mitte des Bildes, wo sich die Hand in die 
Locken windet, stirbt seine Wollust und Liebe, die mit dem Mädchen 
heraufdrang und löst sich sein Stolz und seine Hoheit, die vom Haupte des 
schwebenden Genius niederwallet, und erschließt sich gleichsam eine 
Wunde, die dem ganzen Einheit giebt, und in der sich beide schön 
durchdringen, und schön ist es, wie der Schwan sich an diese Wunde 
schmiegt, und den Schmerz des Anblicks lindert. Wenn ich sagen wollte, 
wo man das Bild im Leben fände, so würde ich sagen: 
    Gehst du in liebeheischenden Frühlingstagen abends durch wunderbare 
kunstreiche Gärten, und suchst Liebe in der Dämmerung traulicher 
Lauben, und trittst du in eine, wo ein Weib so ganz ergeben in Schlaf oder 
Lust auf weichem Moose ruht, und trittst du hin, bebend in kühnem 
Rausche und banger Unerfahrenheit, stehst zitternd vor ihr; sie erwacht 
nicht; ein dünnes, formensaugendes Gewand bedeckt sie; der Busen hebt 
es nicht, und blickt durch das Gewand, wie deine eigene Lust durch deine 
bange Unerfahrenheit; du wendest deine Augen hin zum Haupte, und 
glaubst das Bild der Würde selbst zu sehen; dein Entschluß wankt, du 
sinkest nieder, küssest die schöne Hand, die auf der linken Brust gelinde 
zu ruhen scheint, und fühlest im Kuß der Hand des Busens ergebenden 
Widerstand, und wenn sich dann in allen deinen Gliedern das Leben regt, 
und alle Natur ein Bündnis schließt in deines Herzens Mitte gegen die 
Tyrannei der Furcht, der Sitte, und der Unerfahrenheit, und wenn du dann 
mit kühner Hand das Tuch, das dich so von der Liebe trennen will, 
verachtend, schüchtern, doch gelinde von den Füßen aufwärtsziehst, und 
immer höher in Seligkeit die lustbetränten Augen gleiten, und wenn das 
geschürzte Gewand das würdevolle Haupt schon längst bedeckt, den 
Busen du befreien willst, um hinzugehn in aller Freiheit in die Lust, wenn 
dann die schöne holde Brust – – – – – mit einer offenen Wunde blutgen 
Lippen zu dir spricht, was dir des Hauptes Würde nicht, und nicht des 
Schoßes heimliches Vertrauen sagte, wenn alle deine Lust in diese Wunde 
wie in ihr Grab dann sinkt, und hülfesuchend das Gewand du von dem 
ganzen schönen Leibe niederziehst, und von der schmerzenvollen Wunde 
aufwärtsblickst, hin nach dem Haupte, Gebet zu holen, und nieder über 
des süßen Leibes Zaubereien, mit dem Traume der irdischen Wonne 
deinen Schmerz zu lindern, wie in der Erinnerung des schönen Lebens die 
Trauer um den Tod sich mildert, und wenn du ewig zu der Wunde wieder 
hin mußt, bis endlich alles das in ihr zusammenrinnt, und Lust und 
Schmerz und Hoheit aus der Wunde blühen – so hast du voll des Bildes 
Eindruck, so stehst du vor dem Denkmal Violettens, und wendest du dich, 
und trittst ins enge dunkle Haus zu jenen Menschen, die du die Deinigen 
zu nennen pflegst, so fühlst du, was du dich vom Bilde wendend fühlest. 

Siebzehntes Kapitel 

Violettens Denkmal 



Die vier Reliefs des Würfels und die Apotheose 

Erstes Relief 

    Ein kleines Mädchen sitzet in der Mitte, 
    Die Arme schalkhaft über sich gerungen, 
    Hält sie ein junger Faun mit Lust umschlungen, 
    Sie sträubt sich ihm, der ihr mit wilder Sitte 

    Ein Tambourin mit Früchten reicht, die Bitte 
    Ist in des Mädchens Kuß ihm schon gelungen, 
    Doch nur die milde Frucht hat sie bezwungen, 
    Daß sie von ihm den wilden Kuß erlitte. 

    Denn von ihr abgewandt, die jungen Schmerzen 
    In Tönen lösend, singt ihr Genius, 
    Die Rechte in der Lyra, was im Herzen 

    Die Linke fühlt, es neiget von dem Kuß 
    Sich ihm des Mädchens Aug, voll schlauen Scherzen, 
    Sie hört sein Lied, doch sieget der Genuß. 

Zweites Relief 

    Die Jungfrau steht, vor ihr ein Weib und zwinget 
    Die Freie, sich dem Gürtel zu bequemen; 
    Ihr, die sich schämt, der Nacktheit sich zu schämen, 
    Des Genius Arm die Füße hold umschlinget. 

    Indes dem Weib die Gürtung schon gelinget, 
    Scheint Neugier nur die Jungfrau zu bezähmen, 
    Sie sieht den Schwan vom Genius Speise nehmen, 
    Und hebt das Tambourin, das dumpf erklinget, 

    Hoch mit der Rechten, und mit scheuem Beben 
    Forscht ihre Linke, was im Spielwerk rauschet, 
    Und fühlet zarte Flügel kleiner Tauben; 

    Der Faun, der über ihr auf Felsen lauschet, 
    Beugt sich herab, die Tauben hinzugeben, 
    So konnte Lust ihr nur die Wildheit rauben. 

Drittes Relief 



    Im Himmel irrt ihr Blick, und an der Erde 
    Ringt sie in wilder Blöße hingegeben. 
    In Lust ersterbend, voll von heißem Leben, 
    Übt sie, gereizt, so reizende Gebärde. 

    Auf daß ihm währe, was sie sich gewährte, 
    Legt schlau der Faun ihr, der in Lustgeweben 
    Nun gürtellos die freudgen Hüften schweben, 
    Den Gürtel um das Aug, wie Lust ihn lehrte. 

    In süßem Schmerz will sie die Arme ringen, 
    Und schlägt das Tambourin in wilden Lüsten, 
    Die Tauben buhlen auf den holden Brüsten, 

    Es bebt der Schwan in seines Todes Singen, 
    Es bricht in seines Liedes Lieb und Leiden 
    Der Genius der Lyra goldne Saiten. 

Viertes Relief 

    Der Genius hält siegend sie umwunden, 
    Aus seiner Lippen liebevollen Hauchen 
    Trinkt Lieben sie, im Strahle seiner Augen 
    Trinkt sie den Tod in lusterschloßne Wunden. 

    Sie stirbt im Licht; die Binde losgebunden, 
    Muß sie in ewge Blindheit untertauchen, 
    Da ihre Küsse heilges Leben saugen, 
    Im Wahnsinn muß der Sinne Wahn gesunden. 

    Das Haupt verhüllt in loser Locken Fluten, 
    Streckt sie die Hand, die Lyra zu erlangen, 
    Die hoch erhebt, der Schwan reckt seine Schwingen, 

    Das Tambourin, in dem die Tauben ruhten, 
    Zertritt sein Fuß, den Faun sieht man gefangen 
    In jenem Gürtel an der Erde ringen. 

 Die Apotheose 

Canzone 

Gebet 

    Es ruht ein holdes Bild vor meinen Blicken 



    So kühn und mild verschlungen, 
    Wie Lieb und Lied, wie Kuß und Tod verwebet, 
    In Sehnsucht strebt es auf, weilt mit Entzücken, 
    Von Wollust ganz durchdrungen, 
    Des Bildes innres Heiligtum erbebet, 
    Still zu den Göttern schwebet. 
    Ich kniee an des Bildes Marmorstufen, 
    All meine Sinne rufen: 
    Gieb Liebe mir und Lied in Tod und Leben, 
    Laß mich mit dir zum stillen Himmel schweben! 

Das Gewand 

    Die Jungfrau steigt von nackter Lust umflossen 
    Aus des Gewandes Falten, 
    Die halb in schöner Ungestalt herabgelassen, 
    Halb gierig noch, so buhlerisch ergossen, 
    Die üppigen Gestalten 
    Der Hüften ihr verräterisch umfassen, 
    Den holden Leib nicht lassen. 
    So zarte Hülle kann nur Dämmrung weben, 
    Will Phoebus sich erheben. 
    So küßt das Meer des Gottes goldne Füße, 
    Und fern noch glimmt die Glut der goldnen Küsse. 

Violette 

    Ein schweres Leid strömt durch die holden Glieder, 
    Die Schwere kämpft mit Schweben, 
    Die Hüften ringen himmelan zu dringen, 
    Der Kopf sinkt sterbend auf den Busen nieder; 
    Um schneller sich zu heben, 
    Muß sie die Rechte um den Genius schlingen. 
    Hoch auf des Schwanes Schwingen 
    Schwebt er, zur Lyra ihre Rechte strebet, 
    Die seine Linke hebet, 
    Und mächtig hebt er sie mit seiner Rechten, 
    Verschlungen in der losen Locken Flechten. 

Der Genius 

    Er, der am Boden freundlich nur geschienen, 
    Voll Huld und milder Treue, 



    Schwebt ernst empor in göttlichen Gedanken, 
    Des Sieges Feier strahlt von seinen Mienen, 
    Er läßt in stiller Weihe 
    Sich von des armen Kindes Arm den schlanken 
    Geschwungnen Leib umranken, 
    Ihn hebt der Schwan, und um sie nicht zu lassen, 
    Muß er ihr Haupthaar fassen. 
    Des hohen Werkes heilgen Schmerz entzündet 
    Die Hand, die er in ihre Locken windet. 

Das Ganze 

    Das ganze Bild, in Einigkeit verbunden, 
    Gleicht rührendem Gesange, 
    Wie heilige Gebete aufwärts dringen. 
    Im Herzen glühen ihm so tiefe Wunden; 
    Mit schmerzenvollem Drange 
    Muß es nach Lieb und süßen Tönen ringen, 
    Zu Ruhe sich zu schwingen. 
    So hebt es sich, so strebt es nach der Leier, 
    So schwebt in hoher Feier 
    Der Gott empor und in des Bildes Herzen 
    Schmiegt sich der Schwan und reiniget die Schmerzen. 

    O harre, hebe mich empor! 
    Wie es in tiefer Andacht ganz erbebt 
    Und zu dem Himmel strebt. – 
    O Götter, löst den Schmerz in süßen Tränen, 
    Umarmt im kühlen Flug sein heißes Sehnen! 

Achtzehntes Kapitel 

Da ich diese Verse niedergeschrieben hatte, hörte ich Habern die 
Fensterladen unserer Schlafstube aufstoßen, und ging tiefer in den 
Garten. Ich sah Godwi in einer Allee mir entgegenkommen; es freute 
mich, und ich war entschlossen, ihm mein ganzes Verhältnis zu ihm zu 
erklären. Er sprach mit mir von gestern abend, und warnte mich nochmals 
ernstlich, mich solchen Stimmungen nicht hinzugeben; er sagte: 
    »Solche Stimmungen führen zu einer frevelhaften Ansicht des Lebens, 
und unsere Fähigkeit zu rühren erhält endlich so sehr das Übergewicht 
gegen jene, gerührt zu werden, daß wir der Welt hart und grausam 
vorkommen, wenn uns das Herz blutet – ich kenne dieselbe Empfindung, 
und es hat mir viele Mühe gekostet, ihre Narbe zu verlieren.« 
    »Sie haben Recht,« fuhr ich fort, »es liegt eine falsche Dramatik in 
diesem Zustande, und man zerstört sowohl sein Talent zu fühlen als 



darzustellen, wenn man die bloße unbestimmte Rührung durch den Witz 
gewaltsam zum Eindruck erhöht, und die Handlung genug zum Leiden 
herabstimmt, um dieses Mittelding von Rührung und Eindruck fantastisch 
äußern zu können. Übrigens habe ich einen solchen überwiegenden Drang 
zur Darstellung, daß ich mit großem Genuß in solchen Stimmungen 
verweile, und ich glaube wirklich, daß diese Art von Äußerung mir oft 
nützlich ist, da ich nichts weniger ertragen kann als das Stumme und 
Tonlose.« 
    Godwi wollte mich hierauf zu Violettens Grab führen. Ich sagte ihm, 
daß ich seiner Güte zuvorgekommen sei, und zwar indem ich zum Fenster 
herausgestiegen wäre. 
    Er lächelte, und sagte: »Ich danke Ihnen beinah dafür, denn dieses Bild 
ist mir mit vielen Schmerzen verbunden.« 
    »Auch mir ist es mit Schmerzen und Lust verbunden gewesen, ich habe 
in mir vieles an dem Bilde erlebt, und wenn es Sie freuet, so lesen Sie 
einige Verse, die mir der schöne Morgen in die Schreibtafel schrieb, als er 
mich und das Bild so vertraut fand.« 
    Ich gab ihm hier die Sonette und die Canzone; sie schienen ihn zu 
rühren, und ich dachte an die geringen Töne des Alphornes, die dem 
Schweizer in der Fremde das Herz brechen können. 
    »Ich danke Ihnen«, sagte er, und drückte mir die Hand, es standen ihm 
Tränen in den Augen; »ich danke Ihnen für die Sonette, und erlauben Sie, 
daß ich sie abschreibe.« 
    »Ich danke Ihnen für Ihre Tränen,« erwiderte ich, »welche die fehlende 
Pointe meiner Sonette so schön ersetzen, und erlauben Sie, daß ich diese 
Tränen abschreibe.« 
    »In einem Sonett? das wäre zu gedehnt – in meinem Leben? wenn Sie 
wollen, ja – ich bin Ihnen gut.« 
    »Und wenn ich schon manches aus Ihrem Leben abgeschrieben hätte, 
und Sie sähen meine schlechte Schrift, und meinen selbstischen Stil, 
würden Sie mir diese Tränen dennoch vertrauen?« 
    »Auch dann; Sie scheinen mir das Verwirrteste entwirren zu können. 
Sie haben Violettens Leben so treu in einer bloßen Darstellung ihres 
Grabmals geschildert, daß ich Ihnen zutraue, Sie könnten, wenn Sie lange 
mit mir umgingen, aus mir, dem Denksteine meines Lebens, meine 
Geschichte entwicklen.« 
    Ich zog hier den ersten Band dieses Romans aus der Tasche, und 
reichte ihn ihm mit den Worten hin: 
    »Ich halte Sie beim Worte.« 
    »Was ist das?« sagte er, schlug das Buch auf, las das Lied: »Und es 
schien das tief betrübte usw.«, sah mich an, blätterte weiter – »Römer – 
Godwi – Otilie – Joduno« – und lief mit dem Buche davon. 
    Ich reihte schon alle meine Entschuldigungen zusammen, als ich in mir 
durch die entschuldigende Ansicht meines Buchs auf die Geschichte seiner 
Sünden kam, welche aber nichts anders als eine Geschichte meiner 
Unschuld blieb, und diese Unschuld selbst hatte für mich ein so 



liebenswürdiges Ansehen, daß ich nicht zweifelte, Godwi mit einer naiven 
Darstellung dieser Unschuld ganz besänftigen zu können. 
    Hier bemerkte ich Habern, der langsam die Allee heruntergeschritten 
kam; er las in einem Buche, welches ich am Einbande für Goethens Tasso 
erkannte, denn ich hatte es morgens auf seinem Nachttische liegen 
gesehen. Er ging so langsam und nachlässig, daß ich vermutete, er lese 
die Worte der Prinzessin: 

    Schon lange seh ich Tasso kommen. Langsam 
    Bewegt er seine Schritte, steht bisweilen 
    Auf einmal still wie unentschlossen, geht 
    Dann wieder schneller auf uns los, und weilt 
    Schon wieder – 

Ich zog mich in die Gebüsche zurück, um ihm einen Lorbeerkranz zu 
flechten, den ich ihm scherzhaft aufsetzen wollte, fand aber bald seinen 
eignen Hut, den er auf einen alten Aloetopf gesetzt hatte, und da er mich 
einholte, und mir guten Morgen sagte, nahm ich pathetisch ihm das Buch 
aus den Händen und las, indem ich seinen Hut berührte, der auf dem 
Aloetopfe hing, die Worte Alphonsens parodierend: 

    »Hat ihn der Zufall, hat ein Genius 
    Gefilzt ihn und gebracht? Er zeigt sich hier 
    Uns nicht umsonst. Den Aloe hör ich sagen: 
    Was ehret ihr den leeren Topf? Er hatte 
    Schon seinen Lohn und Freude, da ich blühte – « 

Ich setzte ihm den Hut auf, und las, die Worte der Prinzessin parodierend, 
weiter: 

    »Du gönnest mir die seltne Freude, Haber, 
    Dir ohne Wort zu sagen, wie ich denke.« 

Haber machte in seiner Verträglichkeit ein Meisterstück, er freute sich 
meiner Laune, und fügte hinzu, indem er den Hut wieder auf den Kopf 
setzte: 

    »O nehmt ihn weg von meinem Haupte wieder, 
    Nehmt ihn hinweg! er sengt mir meine Locken – 

Denn ich habe ihn allein hierher gehängt, weil es mir zu heiß war. 
Übrigens sollten Sie mich nicht necken, daß ich die Idee habe, den Tasso 
zu übersetzen, Sie kennen meine Kunst noch nicht, und würden sicher mit 
ihr keinen Kampf bestehen – 

    Denn wer sich rüsten will, muß eine Kraft 



    Im Busen fühlen, die ihm nie versagt.« 

»Ich gehe den Kampf zwar nicht ein,« sagte ich, »aber wir wollen doch 
zum Scherze ein italiänisches Lied miteinander übersetzen, das ich für 
ziemlich unübersetzlich halte; es kommt mir eigentlich nur darauf an, daß 
das Lied übersetzt würde, heute abend wollen wir es beide Godwi 
vorlegen.« 
    Haber willigte ein, und ich schrieb ihm das Lied auf, dann ging er weg. 
Ich setzte mich nieder, und versuchte meine Übersetzung, aber ich ward 
mutwillig, und konnte es nur frei übersetzen. Ich brachte einen Teil des 
Vormittags damit zu, und da ich so ziemlich damit fertig geworden war, 
ging ich nach dem Landhause, eine Flöte Douce rief mich in die 
Familienstube des Pächters. 
    In der Stube stand ein Mann von etwa dreißig Jahren, der die Flöte 
blies; die Kinder waren um ihn versammelt, und hörten zu; ein besser 
gekleideter Mann stand vor ihm und sagte ihm: »Nun ist es bald genug.« 
Hier trat ich in die Stube, und er legte die Noten beiseite, putzte seine 
Flöte mit dem Schnupftuche sorgsam ab, und legte sie weg. Die Kinder in 
der Stube kamen nacheinander zu mir, und reichten mir die Hand, wie es 
die Mennoniten pflegen. Da ich glaubte, der Mann habe meinethalben 
aufgehört, so bat ich ihn fortzublasen; er versetzte mir: »Ja wenn es der 
Herr Doktor erlaubte! Sie selbst hätten mich nicht stören sollen, denn es 
ist lange, daß ich dies Vergnügen entbehre.« 
    Der Herr Doktor war der besser gekleidete Mann, und sagte mir, dieser 
Bediente Godwis, der Georg heiße, habe einen bösen Husten, darum habe 
er ihm das Flötenblasen untersagt; zugleich flüsterte er mir ins Ohr: 
»Schwindsucht, Schwindsucht, ist nicht herauszureißen«, machte dann 
seinen Diener und ging weg. Da er fort war, war die ganze Stube stille, 
und ich sah den armen Georg mitleidig an. 
    »Blase er immer noch eins«, sagte eine junge Frau, die am Spinnrade 
saß, »wir hören es gerne, und bei dem Doktor ist es ihm doch nicht recht 
vom Herzen gegangen.« 
    Georg schien mich mit seinen Blicken zu fragen, ob ich ihn nicht 
verraten wolle, und da ich ihn selbst darum bat, blies er, wie er sagte, sein 
Lieblingslied, und dann wolle er lange nichts wieder spielen. Die Tränen 
liefen ihm dabei aus den Augen, und mir auch; ich dankte ihm. Man rief 
mich zu Tische. 
    Dort fand ich Godwi, der lächlend meinen ersten Band zur Seite legte, 
und mich fragte, warum ich so ernsthaft sei, ich solle sein Urteil nicht 
fürchten, obschon ihm vieles in dem Buche sehr lustig vorgekommen sei. 
    »So sehr mich Ihre Verzeihung auch rühren wird,« sagte ich, »so ist es 
doch jetzt Ihr Bedienter Georg, der mich so ernst gemacht hat. Warum 
muß der arme Mensch auch grade Flöte blasen zu seiner Brustkrankheit, 
und warum muß er die Musik so sehr lieben, als seine Krankheit sein 
Instrument haßt; wenn er unheilbar ist, so soll man ihm immer erlauben, 



früher an dieser schönen Leidenschaft zu sterben als an seiner garstigen 
Krankheit.« 
    »Sie haben recht,« sagte Godwi, »dieser gute Mann ist durch dieses 
Verbot unglücklicher als durch seine Krankheit, die er sehr gut kennt. Ich 
wollte, ich könnte ihn ein anderes Instrument lehren lassen, das zugleich 
tragbar wäre, denn er geht gar zu gern mit seiner Musik spazieren. Es 
freut mich, daß Sie mich daran erinnern, besinnen Sie sich doch, ob Ihnen 
nichts einfällt.« 
    Ich fragte ihn, ob er keine Laute oder Zither in der Gegend wüßte; ich 
wollte Georgen darauf Unterricht geben. 
    »Gut,« sagte Godwi, »eine Laute ist im Hause, und zugleich erfahre ich, 
daß Sie bei mir bleiben, worum ich Sie ohnedies bitten wollte.« 
    Ich entschuldigte mich, daß ich mein Hierbleiben so unvorsichtig 
vorausgesetzt hätte, versicherte ihn, wie gern ich es täte, und bat ihn, 
jemand in die Stadt zu schicken, der meine wenigen Gerätschaften 
herausbringe. 
    Georg wartete uns bei Tische auf, und freute sich sehr, da ich ihm 
sagte, daß ich ihn die Laute lehren wolle. Haber schien etwas unzufrieden 
zu sein; ich fragte ihn nach der Übersetzung, er klagte über die vielen 
italiänischen Wortspiele, übrigens gehe er nach Tische wieder daran. Wir 
setzten als Wette fest, daß der, dem die Übersetzung nicht gelänge, die 
Person in der Absingung des Wechselliedes übernehmen müsse, welche 
der andere bestimme. Haber entfernte sich bald wieder, und Godwi sagte: 
    »Es ist etwas boshaft von Ihnen, und doch sehr nützlich, daß Sie ihn 
beschäftigen; denn obschon ich ihn recht gern leiden mag, so hat er doch 
nicht den Mittelcharakter, dem man sich vertrauen kann; sein 
Enthusiasmus wird meistens Hitze, und seine Ruhe Frost.« 
    »Ist es Ihnen heute nach Tische so vertraulich?« sagte ich, auf das 
Buch hinsehend. 
    »Ja,« erwiderte er, »wir wollen den zweiten Band miteinander 
machen.« 
    Ich ging mit ihm in den Garten, und er führte mich ans äußerste Ende 
in eine Eremitage. Auf unserm Wege zeigte er mir seitwärts einen Teich. 
    »Dies ist der Teich, in den ich Seite 146 im ersten Band falle.« 
    Dann traten wir in die Eremitage, er stieß den Laden auf, und das erste, 
was mir in die Augen fiel, war das steinerne Bild der Mutter, welches gleich 
neben diesem Fenster an dem Teiche stand. 
    »So ist es nun«, sagte er ruhig; »übrigens haben Sie mich in Ihrem 
Buche ziemlich getroffen, weniger Otilien und den Greis, und Sie sind zu 
entschuldigen, denn Sie hatten nichts über sie in Händen als die Worte 
eines glühenden Jünglings, die meinigen. Es muß Ihnen vor dem zweiten 
Bande sehr gebangt haben, denn wo sollten Sie mit Otilien, mit dem 
Alten, mit mir selbst hinaus.« 
    »Wahrlich ich konnte nur denken, daß ich den zweiten nie schreiben 
würde, weil ich den ersten nur schrieb wegen meiner Liebe zu Herrn 
Römers Tochter, und mußte ich ihn schreiben, nun so –« 



    »Ich danke, Sie hätten mich und die ganze Gesellschaft wohl vom Blitze 
erschlagen lassen.« 
    »Ungefähr so etwas, denn Sie muten mir doch nicht zu, daß ich Ihnen 
Otilien hätte zum Weibe geben sollen –« 
    »Nein, soviel nicht – aber ich hätte mich wenigstens umbringen 
müssen, weil sie mich nicht nehmen wollte oder konnte – einen anderen 
Ausweg wüßte ich nicht – ihr untreu werden? – das ganze Publikum hätte 
auf mich geschimpft – sie heiraten? – Sie hätten in geheimnisreichen, 
chemisch-poetischen und doch deutlichen Worten die Ehe hereinführen 
müssen, sonst hätte das Volk bei seiner armseligen Liebe immer noch 
gelacht, mich bei Otilien im Bette zu wissen, bei dem sternenreinen 
Mädchen, die so fein ist, daß Ahndung und Erinnerung wahre 
Telegraphsbalken für sie sind. Ich kann mir Ihre Otilie kaum wie eine 
Hostie denken.« 
    »Sie ist freilich etwas sublime schlecht geraten, und ich hätte Sie nicht 
mehr lange oben bei ihr allein lassen dürfen, denn Ihre Phantasien wollten 
auch nicht endigen. Was sollte der Greis weiter vorbringen? von seiner 
Geschichte wußte ich nichts. Einigemal war ich entschlossen, durch Sie 
Otiliens Tugend angreifen zu lassen, nur um ihr etwas Stoff 
abzugewinnen, weil sie doch auch gar nichts tat, als unendlich zart sein. 
Es würde sicher zu einem solchen ehrenrührigen Komplott gekommen 
sein, hätte mir der Buchdrucker nicht so zugesetzt, daß ich nicht Zeit 
hatte, sie zu verführen. Ich mußte mich daher mit der Freude begnügen, 
alles, was sie gesagt hatte, mit etwas Bosheit durchstudiert zu haben, um 
auf irgend eine Zweideutigkeit zu stoßen, auf die ich den Baum ihres 
Sündenfalls hätte pflanzen können, damit ich nachher die verschiedenen 
vortrefflichen Partieen ihrer Sünde zu verschiedenen Zweigen verarbeiten 
könnte, welche wieder Äpfel des Guten und Bösen getragen hätten.« 
    »Und was wollten Sie Seite 153 mit den stillen Lichtern? Sie wollten 
doch nicht etwa dem Mädchen eine neue Art Mythologie geben?« 
    »So etwas für die lange Weile; aber ich fühlte zu sehr, daß ich die alte 
noch nicht verstehe.« 
    »Eine neue Mythologie ist ohnmöglich, so ohnmöglich wie eine alte, 
denn jede Mythologie ist ewig; wo man sie alt nennt, sind die Menschen 
gering geworden, und die, welche von einer sogenannten neuen 
hervorzuführenden sprechen, prophezeien eine Bildung, die wir nicht 
erleben.« 
    »Sie meinen also, es gäbe keine Mythologie, sondern überhaupt nur 
Anlage zur Poesie, wirkliche gegenwärtige Poesie, und sinkende Poesie. 
Mythen sind Ihnen also nichts anderes als Studien der dichtenden 
Personalität überhaupt, und eine Mythologie wäre dann soviel als eine 
Kunstschule, so wie eine hinreichende Mythologie eine hinreichende Kunst, 
und eine letzte endliche Mythologie nichts als ein goldnes Zeitalter wäre, 
wo alles Streben aufhört und nichts mehr kann gewußt werden, weil dann 
das Wissen das Leben selbst ist; nicht einmal das Wissen kann dann 
gewußt werden, da wir keine Einheit mehr denken könnten, indem die 



Möglichkeit zu zählen in der bloßen Einheit, die allein noch übrig sein 
könnte, aufgehoben wäre.« 
    Godwi sah am Ende meiner Rede zum Fenster hinaus, und als ich 
schwieg, kehrte er sich mit folgenden Worten um: 
    »So ein paar Sachen, die ein jeder verstehen kann, wie er will oder 
kann, weil sie undeutlich sind, lassen Sie wohl auch im ersten Bande mit 
einfließen, aber im zweiten soll es nicht sein.« 
    Er nahm mehrere Papiere aus dem Schreibpulte, und sagte: »Diese 
Papiere enthalten die Geschichte meines Vaters in Bruchstücken, wie auch 
die meiner Mutter und das meiste der Jugendgeschichte des Alten und 
Mollys, von Kordelien nichts, auch von mir nichts; aus allem diesem nun 
müssen Sie Ihren zweiten Band zusammenschreiben und mir vorlesen, 
von den Nebenpersonen des ersten Bandes dürfen Sie nicht viel sagen, 
weil sie bald abtraten. Das Übrige meines Lebens, bis jetzt, will ich Ihnen 
dann erzählen. Sie können hier von dieser Zelle Besitz nehmen, und darin 
arbeiten. In der Zwischenzeit führe ich Sie in die Bildergalerie, welche zu 
Ihrem Buche hier in dem heiligeren Teile des Hauses sehr vollständig ist, 
denn mein Vater ließ beinah alle die Hauptszenen aus seinem Leben 
malen, daher waren auch immer so viele Künstler bei ihm. Ich habe diese 
Eigenschaft mit wenigen anderen nur insoweit von ihm geerbt, daß ich 
Violettens Denkmal verfertigen ließ, die bestimmendste Szene meines 
Lebens.« 
    Ich dankte ihm für seine Güte, und versprach ihm, es so gut zu 
machen, als ich könnte; dann las er mir hintereinander die Aufsätze vor, 
und ich bildete daraus, was die Leser nun hören werden. 

Neunzehntes Kapitel 

Geschichte der Mutter Godwis und ihrer Schwester 

In einer Handelsstadt an der Ostsee lebte Wellner, ein wohlhabender 
Kaufmann, der seine beiden Töchter liebte, und fleißig über ihren Sitten 
und ihrer Bildung wachte. Er hatte seine brave Hausfrau früh verloren, da 
Marie und Annonciata noch sehr jung waren, und ihr in der letzten Stunde 
versprochen, diese mehr zu hüten als sein Geld und Gut, was er auch treu 
vollbrachte; ja man könnte sagen, wirklich über Vermögen, denn er verlor 
in der Zukunft nicht nur sein Vermögen, und meistens durch die Liebe zu 
seinen Kindern, sondern er verlor auch beide Kinder selbst. 
    Er gesellte ihnen einen Jüngling zu, welcher elternlos war, und den er in 
seinem Hause unterhielt. Dieser, den ich Joseph nennen will, war immer 
mit den Mädchen, er hatte gute Schulkenntnisse, und gab ihnen den 
ersten Unterricht. 
    In der Blüte des Lebens, wo sich die Gattung in einer schönen Blume 
entfaltet, erklärte sich Marie als ein durchaus sanftes und argloses 
Geschöpf mit einem treuen warmen Herzen und einem hellen Geiste, der 
aber meistens in der Wahl das Gute dem Schönen vorzog. 



    Annonciatens Blüte war schwerer zu bestimmen, ein kühneres und doch 
harmonisches Gemisch von Farben ist nicht leicht denkbar. Alles liebte sie, 
und keiner mochte sie recht leiden. Man wagte seine Liebe selbst in dem 
Kinde schon nicht zu wissen, weil man eben dieses Kind nicht verstand. 
Sie selbst machte keine Forderungen an die Welt, und war doch nichts als 
Begierde; das meiste genügte ihr nicht, aber sie konnte es nicht sagen, 
weil sie die Armut der Gebenden schonte. 
    Dieser ganze Zustand war nur Zustand in ihr, denn sie konnte noch 
nicht überlegen, als sie schon so im Leben stand, und in der Folge meinte 
sie, es wäre wohl nicht anders, und dieses sei das menschliche Leben. Sie 
liebte nichts so sehr als Blumen und sang recht artig. 
    Wellner glaubte, ihr stilles und oft heftiges Wesen sei eine Folge eines 
geschlechtlichheftigen Temperaments, und er wünschte sie daher früh 
verheiratet zu sehen. Freilich hatte er in seiner Meinung nicht ganz 
unrecht; aber der gute Mann wußte nicht, welcher große Unterschied 
zwischen dem sogenannten heftigen Temperament und der von Grund aus 
reinen Weiblichkeit ist. 
    Marie war des Vaters Augapfel, denn sie war ruhig und bescheiden, und 
schien nichts zu wünschen, als was er ihr geben konnte. Er hatte sich 
daher fest entschlossen, sie spät oder nie von sich zu lassen. Da er allein 
für seine Kinder lebte, und alle seine Gedanken nur sorgend für ihr Wohl 
waren, so durchdachte er ebenso gern seinen Lebenskreis, sich für Marien 
eine Verbindung zu erfinden, als er viele Stunden überlegte, wie er 
Annonciaten glücklicher machen könne, als es die Welt überhaupt konnte. 
    Joseph, den er in seine Handlung genommen hatte, und der seine 
Töchter fleißig unterrichtete, ward ihm täglich unentbehrlicher, denn er 
war ebenso sehr fein und spekulativ als treu und anhänglich, und die 
Handlung stieg unter seiner Einwirkung ebenso schnell, als der Vater mit 
Freuden besonders Mariens Bildung sich entwickeln sah. 
    Mit Annonciaten war es nicht so, denn lebendige Früchte können in 
ihrer Gesundheit nur durch die Sonne reifen. Sie ermüdete leicht an 
Josephs Unterricht, und wo ihre Bildung vor sich ging, im inneren 
Heiligtume ihres Busens, da konnte Joseph nicht hinsehen. Der junge 
Mann ward oft durch ihre auffallenden Fragen gestört, und als sie ihn in 
einer solchen Verlegenheit recht von Herzen, wie sie oft pflegte, guter 
Joseph! nannte, beleidigte ihn dieses, und er klagte es Wellnern. Dieser 
stellte ihr diese Beleidigung recht herzlich vor, und obschon sie ihre 
Unschuld tief empfand, so bat sie ihren Vater doch mit bittern Tränen um 
Vergebung, und versprach, Josephen dasselbe zu tun. 
    Es kostete ihr vielen Schmerz, und Joseph konnte ihrer Rührung nicht 
mehr Einhalt tun, als sie Verzeihung von ihm erflehte, so daß er anfing, 
sie für etwas beschränkt zu halten, da er ihre heftige Ausrufung, wie keine 
Liebe und keine Freundlichkeit in der Welt sei, hörte, denn in dieser 
Opferung ihres Stolzes löste sich alles in ihrem Herzen, und indem sie um 
Verzeihung zu bitten glaubte, beschuldigte sie das ganze Leben. 



    Nach dieser Szene wendete Joseph sich immer mehr zu Marien, und 
auch Annonciata kehrte mehr in ihr Herz zurück, obschon sie edler als er 
ihn nichts davon empfinden ließ. 
    An einem vertraulichen Abend war Joseph noch spät auf der Stube 
Wellners, und sie sprachen vieles über die Lage der Handlung, und eine 
Reise, die Joseph übernehmen müsse, um ihr mehr Selbstständigkeit zu 
geben, und sie den geldsaugenden Commissionairs zu entziehen. Von 
dieser Unterredung kehrte Wellner wie gewöhnlich auf das Schicksal 
seiner Töchter zurück, Joseph aber schwieg, als habe er etwas auf dem 
Herzen. Der Vater sagte: 
    »Es ist wunderbar, wie kein Geschäft auf Erden unserm Leben, unserer 
Tätigkeit Freiheit giebt, es mag noch so blühend sein, als es Fleiß und 
Einsicht machen können. Niemals wird die schöne Gewohnheit einer 
bezweckten Tätigkeit hinreichen, und wir kehren auf jedem Punkte, der 
eine Rundung der Ansicht erlaubt, in unser eignes armes Herz zurück, und 
bringen höchstens etwas Zerstreuung oder Stoff zu neuen Plänen mit, 
wenn wir zur Arbeit zurückkehren. Wenn ich nun Ihre Reise bedenke, und 
alle die schönen Vorteile derselben betrachtet habe, was habe ich am 
Ende gewonnen, was wird aus meinen Kindern werden, wenn ich mit 
ihnen allein bin? was, wenn Sie wiederkommen?« 
    Joseph hatte eine solche Minute erwartet, und sagte ihm gerührt: 
    »Ich ehre diese Empfindung in Ihnen, Ihre Güte hat mich Ihnen so 
nahe gebracht als Ihren Kindern; für Annonicaten weiß ich nichts, als daß 
es gut sein wird, sie bald zu verehlichen, um ihren unbestimmten 
Empfindungen die allgemeine Richtung des Weibes zu geben.« 
    »Und für Marien?« fuhr Wellner fort. 
    »Für Marien«, sagte Joseph, »kann ich nicht wählen, denn ich liebe 
sie.« 
    Dies Geständnis hatte ihm viel Mühe gekostet, weil er nur zu sehr 
fühlte, wieviel er Wellnern schon zu danken habe. Wellner fand dies nicht, 
er fühlte die Schuld, wäre je eine da gewesen, längst getilgt, und 
versprach ihm Marien mit Freuden, als Lohn seiner Treue, wenn sie ihn 
liebe. 
    Dies glaubte Joseph beinahe schon, oder wenigstens, daß sie ihn heftig 
lieben werde. Hierin irrte er sich, denn sie liebte ihn sehr; nur war sie 
keiner lebhaften Äußerung fähig; auch reizte sie nichts zum Geständnis, 
da ihr Herz wie ihr Leben voll stillen Glücks und voll Ruhe war. 
    Da nur noch wenige Monate bis zur Abreise Josephs übrig waren, so 
wurde die Verbindung und seine Aufnahme in die Handelsfirma bis zu 
seiner Rückreise festgesetzt; doch entschlossen sie sich, ihm Marien 
näherzubringen, und zugleich für Annonciatens Versorgung zu denken. So 
hatten die beiden Freunde gesprochen, und verließen sich beide zufrieden, 
voll Hoffnung auf eine schöne Zukunft. 
    Als Wellner nach seiner Stube ging, und im Begriffe war, zu Bette zu 
gehen, hörte er seine Töchter, die über ihm wohnten, noch wach sein und 
im Gespräche. Er war noch ganz von den Worten, die er in Liebe zu ihnen 



mit Joseph gewechselt hatte, durchdrungen, und setzte sich an das offne 
Fenster, um ihnen zuzuhören. Die Mädchen, von der schönen Nacht ans 
Fenster gelockt, sprachen vertraulich mit einander, und von Dingen, die 
ihn sehr rührten. 
    »Wie ist dir?« sagte Marie zu Annonciaten, »wenn du so in den stillen 
Himmel siehst und den Mondschein –« 
    »Liebe Marie, wie mir dann ist, wenn ich dir das so recht beschreiben 
könnte, oder irgend einem Menschen, so wäre ich recht glücklich; ich 
denke oft daran, und ich würde dich nicht immer bitten, mit mir ans 
Fenster zu treten, wenn mir meine Empfindung dann klar und deutlich 
wäre, denn überall kann ich wohl einsam sein, wo mir etwas deutlich ist – 
o! dann kann ich immerfort so in mir allein denken, ja wohl ordentliche 
Gespräche mit meinen Gedanken halten; aber wenn der Mond in die Stube 
scheint, kann ich nicht ruhen, und muß ans Fenster hin. Es ist mir, als rufe 
er mich, ich müsse ihn wieder ansehen, die ganze schöne Nacht spräche 
mit mir, und frage mich scharf aus; die Antwort aber liegt mir tief im 
Herzen begraben, und es ist mir oft, als müsse mir das Herz brechen, 
damit ich es nur sagen könnte.« 
    »Das ist seltsam, da bist du wieder ganz anders als ich, in mir ist es 
nicht so.« 
    »Wie ist dir dann, was möchtest du tun, was möchtest du haben? Jetzt, 
da du siehst, daß es draußen ganz anders in der Welt ist, was möchtest 
du, das auch dich verändere? damit du wieder ruhig würdest, und mit der 
Welt zusammenstimmtest; denn wenn du schläfst, ist es dir doch nur 
wohl, weil du nichts von der Nacht weißt.« 
    »Ich verstehe dich nicht, du bist wohl wieder melancholisch, – wenn ich 
schlafe, ob ich da nichts wisse; nun das weiß ich nicht. Manchmal träume 
ich auch, und wenn ich hier bei dir stehe, und du sprichst nicht, oder ich 
bin schläfrig, so wünsche ich, Joseph wäre bei mir, und spräche vertraulich 
mit mir, wie er nun bald abreise und wir Briefe mit einander wechseln 
wollen. Auf diese Briefe freue ich mich sehr, denn ich habe noch an 
niemand geschrieben; es ist mir wie ein neuer Sinn, der mir aufgehen soll, 
und ich denke schon oft ganze Briefe an ihn aus.« 
    »Du bist glücklich, du liebst Josephen wohl.« 
    »Ich denke meistens an ihn, liebe ihn lieber als den Vater, und kann 
denken, daß ich gern mein ganzes Leben mit ihm sein möchte: wenn dies 
Liebe ist, so hast du recht.« 
    »Ich habe recht, das ist Liebe, das ist deine Liebe.« 
    »Meine Liebe? giebt es denn mehr als eine Liebe.« 
    »Es giebt vielleicht nur eine, aber jeder Mensch hat wohl doch eine 
andre. Mir ist nicht so wie dir, wenn ich hier stehe; es ist mir, als müsse 
ich mich verlieren in ein anderes Wesen, wie die Bäume dort sich 
ineinander verlieren; ich möchte nicht immer Annonciata sein, und doch 
weiß ich nicht, wie ich das soll; ich kenne niemand, in den ich mich 
verwandlen könnte; ich möchte oft sterben, um nicht mehr alleinzusein, 
und sterben für wen? das kann ich auch nicht sagen, und das ist es, was 



ich immer empfinde, und abends mehr als sonst; das ist es, was mich im 
Herzen drückt, und wenn so der kühle Wind weht, wird mir es besser, ich 
fühle dann in meinem Herzen, als sei ich gut, als tröste ich mich mit der 
Ruhe da draußen in der Nacht und dem Glücke der Natur.« 
    So sprachen die beiden Mädchen noch lange, Wellnern flossen die 
Tränen über die Wangen; er hätte noch gerne zugehört, aber er konnte 
die kühle Luft nicht vertragen. Er schloß deswegen das Fenster mit 
Geräusch, damit seine Kinder ihn hören und auch schlafengehen möchten. 
Marie zog sich zurück, denn sie hatte einen stillen verstehenden 
Gehorsam, Annonciata aber blieb allein wach. 
    Einige Stunden nach Mitternacht hörte sie den Vater Josephen klingeln, 
und diesen auch zu ihm kommen. Da sie ans Kamin trat, welches ihre 
Stube mit der des Vaters verband, hörte sie, wie der Vater am Fenster 
gesessen, ihre Unterredung gehört habe, und daß ihm nicht ganz wohl sei. 
Er erzählte Josephen von Marien, wie sie von ihm gesprochen, mit 
Freuden; auch von ihr hörte sie ihn sprechen, wie sie seltsame Dinge 
gesagt, die ihn sehr bekümmerten, und daß er sie mit dem jungen 
Genueser, der hier sei, bekannt machen wolle; es schien ein reicher kluger 
Mann zu sein, und es würde ihn glücklich machen, wenn sie ihn lieben 
könne. 
    Annonciata hörte das alles mit Ruhe an, freute sich des Glücks ihrer 
Schwester, und da sie glaubte, es wäre wohl recht hübsch, wenn Marie 
auch unten wäre, so näherte sie sich ihr und sagte, um sie zu wecken: 
»Liebe Marie, stehe auf, und gehe hinab zum Vater; ich glaube, es ist ihm 
nicht wohl, er hat jetzt noch Josephen rufen lassen; frage ihn, was ihm 
fehlt, und pflege ihn; ich weiß, daß du es ihm besser tun kannst als ich, 
und daß es ihm viel Freude macht.« 
    Marie dankte ihr, zog sich schnell an, und ging hinab. – Annonciata aber 
weinte – 
    Wellner freute sich herzlich der Aufmerksamkeit Mariens, sie saß so 
freundlich auf seinem Bette, und Joseph still an der Erde: da konnte er 
sein Herz nicht mehr erhalten, und legte ihre Hände in dieser Nacht für die 
Zukunft versprechend zusammen, und gab ihnen beiden zwei goldne 
Ringe, die sie vor ihm verwechselten. 

Zwanzigstes Kapitel 

So weit hatte ich geschrieben noch diesen Nachmittag, nachdem mich 
Godwi verlassen hatte. Da ich fertig war, kam er zu mir, und ich las es ihm 
vor. Dann führte er mich durch den sehr ausgedehnten Garten nach einer 
andern Seite, die ich noch nicht kannte, und sagte, daß er mir die Bilder 
zu meiner heutigen Arbeit zeigen wolle. Dieses freute mich sehr, und ich 
versicherte ihm, daß es mich aufmuntern würde. Bald standen wir vor 
einem alten Gebäude, welches das Aussehen einer verfallnen Dorfkirche 
hatte. Da er die große Türe mit rasselnden Schlüsseln aufschloß, sagte er 
scherzend: »Es ist mir immer, als sei ich das Gespenst eines alten Küsters, 



welches die gewohnten Wege schleicht, wenn ich diese Kirchtüre 
aufmache. Ich mag diese Anstalt nicht leiden, sie hat etwas 
Abenteuerliches, und wäre sie von meinem Vater nicht in einem Zustande 
der größten Verschlossenheit und Verstecktheit gemacht worden, und nur 
für ihn allein, so würde ich gar nicht böse sein, wenn die Leute ihn einen 
Narren nennen. In meinem Knabenalter lag diese Kirche schon wie ein 
unerträgliches Geheimnis vor mir, und es schauderte mir immer, wenn 
mein Vater mit einem der fremden Künstler hineinging, und wieder allein 
herauskam, als habe er ihn ermordet.« Die Treppe, welche grade der Türe 
entgegenkam, führte in einen ovalen Saal, in dessen Mitte eine mit Tuch 
verkappte Figur stand; ähnliche standen an den Wänden umher. 
    Godwi blieb neben mir in dem Saale stehen, und sagte: »Kann man 
sich etwas Tolleres denken, als sein ganzes Leben in Stein hauen zu 
lassen, und so in einer Stube zusammenzustellen?« 
    »Es liegt etwas Fürchterliches darin, und eine wunderbare Eitelkeit im 
Dunkeln, wo einen niemand sieht; es ist, als prahle einer um Mitternacht 
so recht auf seine eigne Hand.« 
    »Sie sind zu streng«, sagte Godwi; »Eitelkeit war es nicht, und nicht 
Prahlerei; toll bleibt es ziemlich, doch hat diese Tollheit eine edle Quelle, 
die bitterste Reue mit der Idee, sich alle diese Figuren wie Richter 
herzustellen, welche ihn seines Lebens anklagten, das zwar kein 
Verbrechen, aber große Verirrungen umfaßte, bis auf eine Handlung, die 
zwar auch ein Kind seiner Leidenschaft, doch bestimmter bösartig war; 
diese hatte den Scheiterhaufen angezündet, auf dem er hier in ewiger 
Reue brennend lebte. Jetzt ist er ruhig. 
    Meines Vaters Bisarrerie war die schöne Bisarrerie, das Böse, welches 
nie gut gemacht werden kann, schön zu machen; seine Idee war, das Gute 
sei in der Zeit, und das Schöne im Raum, und die Möglichkeit des Ersatzes 
einer verderbten Jugend sei, ihr in reiferen Jahren Gestalt zu geben. Er 
sagte, jede Handlung wird zu einem Denkstein, der mich beschuldigt, und 
den ich nimmer umwälzen kann; aber ich kann diesen Stein zwingen, zu 
einem schönen Bilde der Handlung zu werden, die er bezeichnet.« 
    »Die Idee Ihres Vaters ist groß, und man sollte nie sagen: ich will es 
wieder gut machen; denn dies bleibt nur Vorsatz, und ist das Wort der 
Reue; man sollte sagen: ich will es schön machen. Auch liegt unstreitig in 
dem Gedanken, daß Böses und Gutes in der Zeit liege, viel Tröstliches; wir 
dürfen dann nur unsere Handlungen als Folgen denken, so haben wir 
bloßes Leben.« 
    »Jeder Mensch,« sagte Godwi, »der in sich selbst groß werden will, 
sollte in sich den Stoff und den Geist auffinden. Alles, was in ihm bloß 
Geschichte wäre, müßte ihm Stoff zu Idealen seiner selbst werden. So 
bliebe ihm der größte Teil seiner Jugend unverloren, und ein herrlicher 
Gewinn. Er hätte dann in sich eine eigne Welt der Kunst und Natur, und 
büßte er auch alle seine Sinne ein, so könnte er doch in sich fortbilden, 
denn in ihm läge ein Universum, und er könnte sich lieben und anbeten. 



    Mein Vater tat dieses mit einer großen Anstrengung, auch kam er 
dadurch immer mehr und mehr zur Ruhe. Doch fing er zu spät an, und 
hatte seine Unbefangenheit schon zu sehr verloren. So erschuf er diese 
Bilder mehr in phantastischer Buße als in Liebe zu sich. Endlich ward es 
ihm zur selbstischen Gewohnheit, ja zur Bequemlichkeit, und hätte sich 
sein Geschick nicht gelöst, so würde es ihm zum Laster geworden sein, 
denn er erhob der Notwendigkeit halber, eine Form zu erfüllen, oft seine 
kleinsten Fehler zu Verbrechen, und seine ganze schöne Leidenschaft war 
auf dem kürzesten Wege, Pietisterei oder Pedanterei zu werden. Doch wir 
wollen uns zu dem Unsrigen wenden.« 
    Wir traten zur rechten Seite des Saales in eine Stube, an deren Wänden 
mehrere verhüllte Gemälde hingen. Godwi blieb vor einem stehen, zog 
den Vorhang in die Höhe, und sprach: 
    »Hier ist Annonciata, die Jungfrau, einer Umgebung, dem Spiegel ihrer 
Seele, gegenüber.« 
    Das Bild war warm und voll Allegorie, der ganze Ausdruck leise 
vordringend, und von allen Punkten gleichmäßig ausströmend; es war mir, 
als walle eine laue leichte Luft von den Farben auf mein Herz, und ich 
stand mehrere Minuten voll leichtatmender Lust; doch stieg meine 
Empfindung mit der Dauer, und das Gemälde schien fortschreitend erhöht. 
    »Es wehet wie aus warmen Tälern zu mir herauf,« sprach ich, »mir ist 
wohl, ich werde mild berührt, und in mir erhebt sich ein körperlicher Reiz, 
der unbestimmt und doch allgemein ist. In Stunden, in denen ich liebte 
und nicht fühlte, wie ich leise auf wolkichten Träumen hinabzog in ein 
anderes Wesen, wo die Ströme lieblicher unausgesprochener Rede 
schneller flossen, und die gestaltlose Flut der Seele fromm von dem 
schweigenden Mädchen empfangen wurde – wo die Liebe schon 
verstummte, und keinen einzelnen Sinn mehr hatte; wo meine Brust 
schon hörte und mein Auge küßte, wo mir die stille Woge ihres Busens 
begegnete, und ich so trunken war in dem Widerspruche der milden 
Annäherung, da war es mir so. – Doch nimmer weilt solches Leben – 
wohin, wohin gleitet die sehnende Fahrt? o Heimat! fliehe ich dich, eile ich 
dir entgegen? – wie löst sich aller Besitz! ist die Welt mein, und bin ich ein 
Bettler? wo ist mein Vaterland, wo ist meine Liebe? – ach! bist du nicht für 
die Erde? Annonciata! wer löst dir die Zauberei des Frühlings, wer löst dir 
dein Herz? das in Sehnsucht bricht; will keine Sonne kommen? die tiefen 
dunkeln Augen der Gedanken zu öffnen, die aus deinem Herzen steigen, 
und ist dein Busen eine Wiege der Kinder, die hier nicht leben dürfen? 
Schmerz, Schmerz! brennendes Verlangen, wer bricht dir das Siegel im 
Herzen, und welchem bist du gesendet? du dunkler Edelstein im Diademe 
der weissagenden Zeit – Wunderkind!« – 
    Hier ließ Godwi den Vorhang niederrollen. – »Es war genug, lieber 
Maria, der Maler hat seine Schuldigkeit getan, und Sie waren auf dem 
besten Wege, den Eindruck des Bildes auf Sie und nicht das Bild zu 
betrachten.« 



    »Verzeihen Sie, ich dachte bei dem Bilde an ein Mädchen, das ich sehr 
liebe, und diesem Bilde gleicht. Lassen sie mich das Bild nur wieder 
sehen; Gott weiß, wann mich das unselige Selbstbewußtsein ohne 
Geistesgegenwart verlassen wird; ich komme nimmer dazu, etwas wie ein 
vernünftiger Mensch zu betrachten.« 
    »Sie wissen wohl von dem Bilde gar nichts mehr«, sagte Godwi. 
    »Nein, das ist ja eben das Unglück, daß ich mich mit jeder Erscheinung 
begatte, und der Mutter ewig ungetreu eine Menge unehelicher Kinder 
habe; nimmer komme ich zu einer honetten Haushaltung in meiner 
Seele.« 
    Godwi zog den Vorhang wieder in die Höhe, und ich nahm mich recht 
zusammen: 
    »Abend-Dämmerung, rechts sinkt die Sonne, links dunkler Vorgrund, 
ein kleiner Hügel mit fetten großblättrichten Gewächsen, auf dem sich 
eine Rebenhütte erhebt. Annonciata, ohngefähr vierzehn Jahre alt, sitzt 
unter dem Rebendache, weiß gekleidet, das schwarze Lockenhaar wallend, 
ihr Gewand mehr als malerisch, wirklich bürgerlich nachlässig; ihr Blick 
ruht in der Minute, wo sich der Himmel und die Abendröte durchdringen; 
um ihre Stirne schlingt sich Orangenblüte, sie umfaßt mit beiden Händen 
ein Körbchen voll roter Früchte, das auf ihrem Schoße steht, so daß sie 
die jungen keuschen Brüste etwas in die Höhe drängt, und der Flor sich 
liebevoll öffnet. Sie sitzt ohne Schamhaftigkeit, keine Spur von Zucht; sie 
will nichts, sie wird gewollt; das Leben verlangt sie; von allen Seiten glüht 
Liebe und Lust zu ihr hin; alle Blätter gießen ihre hoffenden Flammen über 
sie aus; die Blumen geöffnet blicken ihr in die Augen, und die Kräuter 
schmiegen sich um ihre Füße; die Sonne will nicht sinken, und das 
schwellende Herz der Nacht sinkt schwerer voll Lust nieder, sie will zu ihr 
herab. Die Ferne dringt zu ihr herüber, und die Nähe lehnt sich dieser 
siegreich und stolz entgegen. Sie selbst atmet nur, sie ist nicht gefangen 
in diesem wunderbaren Kampfe der Liebe; in ihrem Herzen ist Andacht, 
und ihr Antlitz ist Gebet. Neben ihr steht eine Urne, in welcher Aloe blüht; 
auf dem steinernen Geländer einer Treppe und vor der Urne sitzt ein Pfau, 
der den goldnen glühenden Hals der Sonne nachrufend ausstreckt, aus 
seinem sinkenden Schweife blicken köstliche Augen von Saphir und Gold 
nach den Sternen, die still am Himmel heraufblühen.« 
    »Dies Bild«, fuhr Godwi fort, »ist mit einer wunderbaren Resignation 
gemalt, man kann es nicht recht geduldig ansehen; der Maler tat auch gar 
nichts für den Betrachter.« 
    »Ja,« versetzte ich, »Annonciata nur allein kann es betrachten, und wir 
nur Annonciaten, denn alles ist nur für sie gemalt, oder vielmehr sie malt 
es in jedem Augenblicke. Wenn ich bedenke, daß diese milde Glut der 
Sonne, der schwermütige Himmel und die freundlichen Sterne, daß die 
ganze rührende Melodie des Bildes nur die aufgelöste Annonciata ist, und 
Annonciata nichts als die menschliche Gestalt dieser Umgebung, so 
erkläre ich deutlich in mir ein Gefühl, das mich in der Natur begleitet; sie 
beunruhiget mich, es ist mir, als könne ich sie nicht betrachten, als 



belausche ich sie nur in einem stillen treibenden Geschäfte der Wandlung, 
und es giebt wenige Gegenden, die nicht einen andern Menschen als mich 
bedürften.« 
    »Nur der allgemeinste Mensch,« sagte Godwi, »nur ein Mensch, der 
groß, glücklich und gesund ist, kann ohne Druck den ganzen Umfang der 
Naturanschauungen ertragen. Jeder Einzelne hat seine eigne Natur, vor 
der er gleich einem höheren Bilde steht, welches mit Rührung auf seine 
Geschichte zurücksieht. Ich empfinde mit Freuden, wie ich seit einiger Zeit 
mehrere Arten der Aussicht liebe, die mich sonst verwundeten, und dies 
ist mir eine Erfahrung, welche mir eine Erweiterung meiner selbst 
versichert.« 
    »Mir ist noch nicht so,« sagte ich, »ich kenne nur eine Aussicht bis 
jetzt, und habe noch keine Landschaft gesehen, die mir wohl tat, als 
diese, und wäre meine Gestalt von meinem Gemüte ganz durchdrungen, 
könnte ich überhaupt jemals mich selbst vorstellen, so hätte in diese 
Landschaft ein Maler keine Figur als die meinige stellen dürfen, um nicht 
aus der Haltung zu fallen.« 
    »Wo ist diese Aussicht?« fragte Godwi, »wenn Sie sie nicht wie eine 
Geliebte verbergen.« 
    »Am Rhein, auf einer herrlichen Stelle.« 
    »Gut, so habe ich sie wahrscheinlich auch gehabt, und es sind wirklich 
Gesichtspunkte am Rhein, die ich nicht auszusprechen wage.« 
    »Ich saß höher als der höchste Berg der Gegend, auf der Spitze eines 
jungen Baumes, den eine mutige Hand in die höchsten Trümmern eines 
zerstörten Turmes gepflanzt hatte; über Untiefen von Wald, die wie 
Katarakte und stürmende Heere unter meinem Blicke auf und nieder 
stürzten, brauste der herrliche Fluß des üppigen Friedens und der 
trotzigen Ruhe. Ringsum weit die Städte und Flecken hingesäet, viele 
tausend Blicke auf meinen Standpunkt gerichtet, in tiefer Einsamkeit, Vor- 
und Nachwelt um mich aufgelöst in ein unendliches Gefühl des Daseins. 
Ich hatte ein trauriges Herz voll verschmähter Liebe da hinaufgetragen, so 
recht gar nichts da oben erwartet, und ging mit einer sehr breiten 
Resignation durch den Wald. Aber der Mensch ist so enge in sich selbst 
gefangen, daß er sich meistens selbst verzehrt, wo er die Welt verzehren 
sollte. Ich weinte, als sich die Aussicht mir erschloß, vor Scham, und 
fühlte, wie meine Tränen gelinde auf der Wange trockneten, und sich 
meine Seele wie der Duft einer Blume zum Himmel hob; mein Körper 
wuchs in den Stamm, der mich trug, und meine Arme streckten sich wie 
Zweige in die Luft: da war mir wohl, und ich sah den Zugvögeln nach, die 
neben mir vorüberreisten, wie Freunden, die noch nicht zur Ruhe 
gekommen sind, und wünschte ihnen glückliche Reise.« 
    »Es ist recht hübsch, daß grade welche vorbeiflogen«, sagte Godwi; 
»doch wollen wir jetzt das Bild Mariens betrachten, ehe es dunkel wird.« 
    Godwi enthüllte ein anderes Bild, und sagte scherzhaft: 
    »Nehmen Sie den Hut hübsch höflich in die Hand, stauben Sie die 
Schuhe ab, und sein Sie artig, wir wollen zu einem lieben Mädchen gehen. 



Welcher Kontrast? Dies ist Marie, Annonciatens Schwester. Welche Ruhe, 
welcher Frieden; man schweigt, sie atmen zu hören, und wünscht, daß die 
Taube in ihrem Schoß den Flügel senke, um sie aufmerksam zu machen. 
Wehet denn kein Lüftchen durch das enge Fenster? daß die Lilie sich 
bewege und dem Mädchen sage, wir seien da, damit sie uns mit den 
lieben Augen erblicke, die sie so fleißig auf den Stickrahmen niedersenkt; 
nur die Lilie darf zusehen, wie sie Blumen stickt, sie senkt den Kelch stille 
zu ihr, und tut wie die vertraute Freundin. Wie die Sonnenstrahlen so 
nachbarlich zu dem kleinen Fenster hereinsehen; wenn die Sonne sinkt, so 
sieht sie uns wohl an, indem sie dem Glanze ausweicht; oder wird sie 
nach dem Bilde des jungen Mannes schauen, das an der Wand hängt, und 
so recht behaglich und mit Ansprüchen da zu hängen scheint? Ich beneide 
ihn, er ist sicher mit des Mädchens Vater einverstanden, und die Sache 
geht den einfachen Weg. Lebe wohl, Marie, wir wollen nicht vor dich 
treten, da wir deiner begehren müssen, denn du bist schon einem 
gegeben, der dir genug ist.« Hier ließ Godwi den Vorhang fallen. 
    »Dies ist ein Mädchen,« sagte ich, »zu dessen Vater auch der 
zügelloseste Mensch sagen könnte: Mein Herr, da ich in den Stand der 
heiligen Ehe zu treten gesonnen bin usw. Ich habe noch nirgends ein 
häusliches Gemälde im Ideal gesehen, dies ist es, Friede. Und dieses ist 
Ihre Mutter?« 
    »Dies ist sie; ziehen Sie von diesem Bilde bis zum steinernen Bilde eine 
Linie, so haben Sie das Unglück meiner Mutter ermessen.« 
    Hier verließen wir die Stube, und gleich darauf den Bildersaal, nachdem 
Godwi zuvor ein ruhiges Abendlied auf der kleinen Orgel gespielt hatte, 
die noch in der Kirche von ihrer ersten Bestimmung her übriggeblieben 
war. Die Töne der Orgel gingen feierlich wie ein betender Geisterzug um 
die stummen steinernen Bewohner des Hauses herum, und schienen sie 
zu trösten. Ich trat dann an Godwis Seite gerührt in den Garten, und es 
tat mir im Herzen wohl, wieder im Freien zu sein; es war ein freundlicher 
Abend, und wir freuten uns, noch den ganzen Park durchgehen zu 
müssen, ehe wir in das Landhaus kamen. 
    An der Türe kam uns Haber entgegen, den ich sogleich um seine 
Übersetzung fragte, aber er klagte über seine Zerstreutheit, und daß einer 
der Pächter unter seinem Fenster geschlachtet habe, und daß das 
Geschrei des sterbenden Tieres dem italiänischen Ton und Wortspielen 
sehr entgegen sei – 
    »Sie haben also die Wette verloren, denn ich habe es übersetzt, und 
wir wollen nun bald an die Aufführung des Liedes gehen, Sie müssen die 
Laura vorstellen, und ich den Hiazinth – schreiben Sie sich die Rolle ab, 
nach Tisch, wenn die Lämpchen am Himmel angesteckt sind, und Luna 
uns souffliert, müssen Sie vom Fenster herunter mir den Korb geben, ich 
will die Laute erst in Ordnung bringen, und ein wenig dazu klimpern.« 
    Haber wollte nicht daran, und entschuldigte sich, besonders mit seiner 
schwachen Stimme. 



    »Desto besser,« sagte Godwi, »Sie können dann noch einen Vers 
anhängen, in dem Sie ihn ausschimpfen, daß er Ihnen einen Schnupfen 
zugezogen hat. Doch ich will sehen, ob die Laute angekommen ist.« 

Einundzwanzigstes Kapitel 

Georg, der stille Diener, brachte mir die Laute, er hatte sie selbst aus dem 
Jagdhause geholt, wo sie, wie er sagte, noch von Kordelien her in einem 
Winkel gestanden habe. 
    Es war ein schönes großes Instrument, und die gothischen Schnirkel, 
welche die Resonanzöffnung verschlossen, waren fein mit Gold und 
Elfenbein durchzogen. Eine recht freundliche Idee war, daß durch dieses 
Gitter alle Töne in Gestalt kleiner Engelsköpfe heraussahen, als seien sie 
wie himmlische Kinder hineingebannt, und sängen liebliche Lieder durch 
das Gitter; sie öffneten nach der Reihe die Lippen recht kräftig und immer 
feiner, wie auch ihre Gesichter die Höhe und Tiefe des Tons durch das 
Alter ausdrückten. Der Steg stellte eine Äolsharfe vor, hinter der eine 
lauschende Jungfrau auf den Arm gestützt in schlafender Stellung lag. 
    Ich brachte die Saiten mit Vergnügen in Ordnung, und ergötzte mich an 
dem ruhigen vollen Tone des Instruments. Ich war mit ihm in den Garten 
gegangen, denn meine ersten Akkorde opferte ich wie eine Libation eurem 
Angedenken, schwesterliche Seelen! Ich hatte lange nicht gespielt, und es 
war mir, als erwache ein entschlummertes Götterbild in mir, und breite mit 
Wollust die Arme wieder wirkend und schaffend aus. Es war schon dunkel, 
und die Töne schienen die Dämmerung zu heben. Ich sang das herrliche 
katholische Mutter-Gottes-Lied: 

            Ave maris stella etc. 
            Meerstern, ich dich grüße usw. 

Dann ging ich zurück, und wir schickten uns nach Tische an, Habern seine 
Buße bestehen zu lassen. Die Sache ward recht lustig, er kam oben ans 
Fenster in ein Bettuch gewickelt, als jage ich ihn aus dem Schlafe, und wir 
sangen wechselsweise zur Laute folgendes scherzhafte italiänische Lied, 
wie ich es in der Eile im Deutschen nachgeahmt hatte. 

        Giacinto: 

    Dorme la bella, Amor, deh tu con l'ali 
    Rinfresca tal'hor l'aria, e fagli vento, 
    Acciochè dell' estate alcun tormento 
    Non risenta la Dea, ch'è tra mortali. 

    Se i miseri occhi miei posar non ponno, 
    Godi la quiete tua la quiete mia, 
    E quello ch'io perdei, placido sonno, 



    Sen venga adormentar l'anima mia. 

    Se ben che tu mi dai cattivi giorni, 
    Ecco ti vengo a dar la buona notte, 
    Lontananza, ne tempo far non puote, 
    Ch'al lume qual farfalla io non ritorni. 

        Laura: 

    Chi è colui, che dormire non potendo 
    Sen vien a perturbar i sonni altrui, 
    Che dica quanto volei, io non l'intendo, 
    Son qual Aspide sorda a canti suoi. 

        Giacinto: 

    Canto mia bella, ma ne piange il core, 
    Io canto come il Cigno in sul morire, 
    Se ben vorrei tacer convengo dire, 
    E ridir ciò, che va dettand' Amore. 

        Laura: 

    Non intendo, Signor, vostre ragioni, 
    Che fiete, che volete, e cosa fate? 
    Andate altrove, semplicetto, andate, 
    Che voglion esser altro, che canzoni. 

        Giacinto: 

    Mendico io son, hor eccomi alla porta, 
    Che chieggio in elemosina del pane. 
    Deh non mi fate andar d'oggi in dimane, 
    Doppia è la gratia al fin qua d'ella è corta. 

        Laura: 

    Al chieder vostro io sarò sempre muta, 
    Qui non s'apre la porta, a chi non porta, 
    Presso di noi la Caritade è morta, 
    Chi non conta non ha la ricevuta. 

        Giacinto: 

    Prendetemi, Signora, per soldato, 
    Sarò vostro guerriere senza paga, 



    Di già assueffatto all' amorosa piaga 
    Non temerò d'esser per voi piagato. 

        Laura: 

    Noi non stimiamo l'amoroso drudo, 
    Non habbiamo questione, e non ci aggrada 
    Quell' Amante, che sa portar la spada, 
    Quando non sappia maneggiar lo SCUDO. 

        Giacinto: 

    Soldato no, dunque Poeta almeno 
    Che v'immortalerà ne propri versi. 
    Famosa vi farò tra Sciti e Persi, 
    Loderò il crine, gli occhi, il volto, il seno. 

        Laura: 

    Poesia e povertà van di concerto, 
    Che val il saper far un buon Sonetto 
    E non haver per far un sonno in letto, 
    Far sempre STANZE, e non haver coperto. 

        Giacinto: 

    Vado cercando come Pellegrino 
    Il più bello del Mondo in ogni parte, 
    Ma amico il Cielo a voi sola comparte 
    Il terrestre non solo, ma il divino. 

        Laura: 

    Alloggiar Pellegrini già mai si suole 
    Quando che non venisse di Ungaria. 
    Solo all' UNGHERO aperta è qui la via, 
    E molto più s'è armato di PISTOLE. 

        Giacinto: 

    Signora, son Barone, e sono Conte, 
    Nacqui di duca, e son d'alto lignaggio, 
    Sudditi ho molti, che mi fanno omaggio 
    Della gran nobiltà nasco dal fonte. 

        Laura: 



    Non si fa qui gran stima d'antenati, 
    E non vale essere Conte a chi non CONTA, 
    Ogni lignaggio al fin passa e tramonta, 
    E tutti Duchi son quei, che han DUCATI. 

        Giacinto: 

    Non sprezzate, vi prego, Amante fido, 
    Ch'adorerà in perpetuo il vostro nume, 
    Che seguirà qual Talpa il vostro lume, 
    Deh non siate ribelle di Cupido. 

        Laura: 

    Seguir nudo fanciul, dite, che vale, 
    Hor che i vestiti son tutti alla moda, 
    Se voi sete fedel e senza froda 
    Per voi solo, è fedel quel ch'è REALE. 

        Giacinto: 

    Dunque sprezzate Amor, perfida e ria 
    Donna vorace più che nero Corvo. 

        Laura: 

    Non ch'anzi per il Cieco con voi stia, 
    Cerchia di quei che fanno calar l'ORBO. 

        Hiacinth: 

    Liebchen schläft, mit deinen Flügeln fächle, 
    Amor, daß des Sommers heiße Schwüle 
    Um des Mädchens Lager bald sich kühle 
    Und sie in dem Schlafe freundlich lächle. 

    Kann nimmer ich die armen Augen schließen, 
    Ist meine Ruhe nur allein die ihre, 
    So möge, was ich hier am Schlaf verliere, 
    Wie Ruhe mir ins kranke Herze fließen. 

    Giebst du mir gleich nur immer böse Tage, 
    So sieh mich hier, dir gute Nacht zu geben, 
    Nicht Zeit, nicht Ferne lindert mir die Plage, 
    Ein Schmetterling ein Lämpchen zu umschweben. 



        Laura: 

    Wer ist es, der nicht schlafen kann, und andre 
    So frevlend in dem süßen Schlafe störet, 
    Ein Felsen bin ich, der sein Lieb nicht höret; 
    Er sing, doch packe er sich bald und wandre. 

        Hiacinth: 

    Die Lippe voll Gesang, das Herz voll Zähren 
    Sing ich, ein Schwan in seines Todes Ringen, 
    Und schwieg ich gern, so würde ohne Singen 
    Und Wiedersingen Liebe mich verzehren. 

        Laura: 

    In Eurer Schlüsse Wahrheit einzudringen 
    Hab ich nicht Zeit: was seid Ihr, wollt Ihr, macht Ihr? 
    Geht, Simpelchen, steht nicht die ganze Nacht hier; 
    Die Dinger, die ich brauch, kann man nicht singen. 

        Hiacinth: 

    Ein Bettler bittet hier vor Eurer Türe, 
    Gebt Liebe ihm, und fristet Euch ein Leben: 
    O daß er gleich, o daß er bald Euch rühre! 
    Denn gleich gegeben heißt ja doppelt geben. 

        Laura: 

    Wer mir nichts bringt, hat nichts von mir zu hoffen, 
    Dem Mitleid hab ich längst den Hals gebrochen, 
    Und ohne Klingen hilft Euch hier kein Pochen, 
    Nur offnen Händen steht die Türe offen. 

        Hiacinth: 

    Nehmt mich zum Krieger an, hört auf zu höhnen, 
    Will streiten für und mit Euch aller Stunden, 
    Denn abgehärtet fürcht ich keine Wunden, 
    Die Löhnung sei mir nur, Euch anzulehnen. 

        Laura: 

    Bei mir war offner Krieg stets schlecht empfohlen, 



    Auch führ ich keinen Krieg, wo ich was kriege; 
    Und weil ich meist dem Degen unterliege, 
    So ehr ich das Duell nur auf Pistolen. 

        Hiacinth: 

    Zum Streiter nicht? So nehmet mich zum Dichter! 
    Bin Dichter ich dem Busen, sing in Versen 
    Ein Lied ich Euch bei Skythen und bei Persen 
    Zum Lob des Haares und der Augenlichter. 

        Laura: 

    Mit Poesie geht Armut nur gesellt, 
    Macht Ihr Sonette, macht sie noch so nette, 
    Ihr bleibt ein armer Sohn und so ohn Bette: 
    Gebt Geld statt Versen oder Fersengeld. 

        Hiacinth: 

    Ein Pilger bin ich, suche aller Orten, 
    Das Göttliche im Irdischen zu finden, 
    Doch ists umsonst, denn Euch ist nur geworden, 
    Das Göttliche im Irdschen zu entbinden. 

        Laura: 

    Gott helf Euch! geht, ich bitte, geht von hinnen, 
    Denn wißt, allhier beherbergt man nur Ungern, 
    Nur Kremnitzer, was sonst woher, muß hungern, 
    Auch für Zechinen ist die Zeche innen. 

        Hiacinth: 

    Ein Graf bin ich, ein Duc, bin mit Souvrainen 
    Verwandt, und habe mehr als sechzehn Ahnen, 
    Auch frönen mir gar viele Untertanen, 
    Und Euer Untertan laßt mich Euch frönen. 

        Laura: 

    Ein Duka ist mir lieb, doch mit Dukaten, 
    Souvrainen pflege ich für Severinen, 
    Baronen ohne Bares nie zu dienen, 
    Und kann mit Ahnen keine Hahnen braten. 



        Hiacinth: 

    Verachtet nicht die Liebe des Getreuen, 
    Vor Eurem Sterne will er ewig knieen, 
    Nach Eurem Lichte wie ein Maulwurf ziehen; 
    O suchet nicht, Cupiden zu verscheuen. 

        Laura: 

    Auch Ihr seid nackt, drum bleibt nur sein Geselle, 
    Ich brauche Kleider und des wackren Glauben 
    An Eure Treu will ich Euch nicht berauben, 
    Doch nur Reale sind bei mir reelle. 

        Hiacinth: 

    Mit Spotten siehst du, wie ich hier vergehe, 
    Du Weib, goldgierig, fleischfressend wie Raben. 
    Von Ihm ist nichts, Er nur zum Narrn zu haben, 
    Ich stand Sein Narre hier, Er steh, ich gehe. 

Haber zankte noch ein wenig in Prosa über Husten und Schnupfen; ich 
aber ging ins Haus, das Bild Annonciatens und Mariens in zwei Sonetten 
aufzuschreiben. 
    Mich reute der Scherz mit Habern, denn die stillen Sitten der 
Mennoniten schienen das mutwillige Lied nicht zu vertragen, und der alte 
Anton rief während dem Gesange die jungen Burschen und Mädchen weg, 
welche zuhörten. Die Unschuld ist sich selbst die größte Freiheit und 
andern Beschränkung. 

Annonciatens Bild 

    Am Hügel sitzt sie, wo von kühlen Reben 
    Ein Dach sich wölbt durchrankt von bunter Wicke, 
    Im Abendhimmel ruhen ihre Blicke, 
    Wo goldne Pfeile durch die Dämmrung schweben. 

    Orangen sind ihr in den Schoß gegeben 
    Zu zeigen, wie die Glut sie nur entzücke, 
    Und länger weilt die Sonne, sieht zurücke 
    Zum stillen Kinde in das dunkle Leben. 

    Der freien Stirne schwarze Locken kränzet 
    Ihr goldner Pomeranzen süße Blüte, 



    Zur Seite sitzt ein Pfau; der in den Strahlen 

    Der Sonne, der er sehnend ruft, erglänzet. 
    Mit solchen Farben wollte das Gemüte 
    Von Annonciata fromm ein Künstler malen. 

Mariens Bild 

    Im kleinen Stübchen, das von ihrer Seele 
    An reiner Zierde uns ein Abbild schenket, 
    Sitzt sie und stickt, den holden Blick gesenket, 
    Daß sich ins reine Werk kein Fehler stehle. 

    Was ihres Busens keuscher Flor verhehle 
    Und ihre Hand in stillem Fleiße lenket, 
    Die Lilie an ihrer Seite denket, 
    Das Täubchen dir in ihrem Schoß erzähle. 

    Durchs Fenster sehen linde Sonnenstrahlen, 
    Die Josephs Bild, das eine Wand bedecket, 
    Mit ihrem frohen Glanze heller malen, 

    Und wär der Schein der Taube zu vereinen, 
    Die sie herabgebückt im Schoß verstecket, 
    Marie würde Mutter Gottes scheinen. 

Ich ging früh nach der Eremitage an meine Arbeit, und als ich zum Fenster 
hinausblickte, und die Fische in dem hellen Teiche munter hin und wieder 
spielen sah zu den Füßen des Marmorbildes, wünschte ich recht herzlich, 
auch nicht mehr von ihm zu wissen als so ein Hecht oder Karpfe, denn 
eine Geschichte aus bloßem Respekt gegen den Leser zu schreiben, ist 
unangenehm; überhaupt bin ich ein großer Feind von Arbeiten, wenn die 
anderen Geschöpfe alle zum frohen Müßiggange aufstehen. Die Vögel 
sangen, die Bäume säuselten, die Fische plätscherten im Wasser, und ich 
mußte schreiben. 

Zweiundzwanzigstes Kapitel 

Fortsetzung der Geschichte der beiden Schwestern 

Annonciata hatte dem Glücke ihrer Schwester mit Freuden zugehört; in 
ihrem Busen aber war Schmerz, sie verbarg vieles, und hatte keinen 
Freund. 



    Solche Menschen werden nie glücklich, denn das gewöhnliche Leben 
allein befriedigt die Bedürfnisse, und ist es gleich so schön, wenn eine 
Seele in reinerm, höherm Umgange der Liebe steht, so sind diese Wesen 
doch nur arme Kinder, denn vom Himmel kömmt nur Begierde, und zwar 
die unendliche Begierde, die auf Erden keine Hülfe, keinen Frieden findet. 
Wer das Haupt im Himmel trägt, dem verwelket das Herz in der 
drückenden, niederen Sphäre. 
    Annonciata hatte vieles im Herzen, dessen Vertraute sie selbst nicht 
war. Zwar hatte sie eine Freundin an einer Witwe, die von einem kleinen 
Vermögen in der nämlichen Stadt lebte; aber auch diese würde keinen 
Sinn für ihren Zustand gehabt haben, denn sie erschien bei ihr nur als ein 
lebhaftes gutes Wesen. Ob sie ihr nicht mehr vertrauete, oder ob diese 
Freundin sie nicht verstand, weiß ich nicht. 
    Annonciata besuchte sie manchmal abends, wenn der Bruder der Frau 
Helsing zugegen war, welcher sehr gut vorlas, um ihm zuzuhören. Dieser 
Bruder war der Hofmeister eines jungen Edelmanns gewesen, der hier in 
der Gegend lebte. Er sprach oft mit Enthusiasmus von seinem ehemaligen 
Zöglinge. Die Weiber hörten ihm gerne zu, und in Annonciatens Herz 
wurzelte diese Beschreibung wie in einem fruchtbaren Boden. Wenn 
Helsing aufgehört hatte, vorzulesen, so war sie immer die erste, die das 
Gespräch auf den jungen Edelmann lenkte, so daß Helsing, der sich in 
seiner Erzählung gefiel, weil er von alle dem Guten immer etwas 
einerntete, bald nichts mehr wußte, und bis zu seinen pädagogischen 
Beobachtungen über des Jünglings früheste Jugend zurückkehrte, um 
Annonciaten zu befriedigen. 
    Sie brachte hier meistens die Abende zu, während Marie die letzte Zeit, 
welche Joseph noch in Deutschland war, mit ihm in Liebe teilte. 
Annonciata war gern zu Haus, und daß sie jetzt öfter als gewöhnlich 
ausging, war, um Marien nicht zu stören. Dieses erkannte man übrigens 
nicht. Es lag in ihrem Charakter, Gefälligkeiten, Wohltaten und alles, was 
sie in den Augen anderer erheben konnte, durch eine oft künstliche, 
mühsame Vorbereitung unscheinbar zu machen; denn nichts tat ihr weher 
als Lob; doch erkrankte ihr Gemüt in diesem selbstbereiteten lieblosen 
Zustande. 
    In dieser Zeit empfing sie einen Brief von ihrer Taufpate, einer in der 
Gegend wohnenden Gräfin, die sie schon vor einiger Zeit besucht und mit 
deren Tochter sie einen freundlichen Umgang angeknüpft hatte. Die Gräfin 
bat sie dringend, sogleich zu ihr kommen, weil ihre Tochter Wallpurgis 
gefährlich krank sei und sehr nach ihr verlange. 
    Annonciaten bestürzte diese Nachricht, sie hatte sich, als sie den 
vorigen Abend wie gewöhnlich am Fenster stand, so lebhaft nach dem 
Schlosse gesehnt, und nun rief sie eine so traurige Nachricht hin. 
    Sie brachte den Brief ihrem Vater, der es ihr gern erlaubte, und 
nachdem er sich bei der Kammerfrau der Gräfin, die mit einer Kutsche 
gekommen war, Annonciaten abzuholen, über die Krankheit erkundigt und 
erfahren hatte, daß sie in einer bloßen tiefen Melancholie bestehe, so 



sprach er mit Annonciaten noch einmal allein, wie man mit 
Melancholischen umgehen müsse, machte sie aufmerksam auf ihren 
eignen Tiefsinn und beurlaubte sie mit den Worten: »gehe mit Gott, mein 
Kind«. Annonciata ward durch die Rede ihres Vaters sehr gerührt, die 
letzten Worte nämlich, »gehe mit Gott, mein Kind«, bewirkten ihr eine 
heftige Bewegung, denn in diesen selbstgebildeten Ausdrücken des 
Herzens, die wie die Wünsche: Guten Morgen! Guten Abend! die Frage: 
Wie geht es? bei den meisten Menschen durch die Gewohnheit ganz 
bedeutungslos werden, lag für sie eine tiefe Bedeutung, und ich glaube 
dieses mit Recht für den Zug eines kindlichen und tiefen Gemüts halten zu 
dürfen, welches fromm an das Wort glaubt, und dem der Sinn nie verloren 
geht. 
    Annonciata fiel dem Vater um den Hals, und konnte vor Tränen nicht 
sprechen. Wellner verstand dies nicht; er dachte nach, ob er sie gekränkt 
habe, und da ihm nichts einfiel, so legte er auch das zu seiner allgemeinen 
Idee von ihr zurück, und seine Sorge ward erhöht. Zu Marien ging 
Annonciata auch, wo sie Joseph fand. Auch hier fühlte sie sich tiefer 
gerührt, als der Zufall es erforderte, und sie erstaunte selbst über das 
Wesen ihrer Trauer. 
    Joseph redete viel Freundliches zu ihr, und viel von der Zukunft, aber 
das war es grade, was ihr das Herz zerbrach. 
    »Die Zukunft!« rief sie, »die Zukunft, o wäre sie vorüber!« 
    Dann schnitt sie sich eine Locke über der Stirne ab, und gab sie Marien, 
die dasselbe tat. Joseph und Marie sahen ihrem ganzen Betragen mit 
banger Aufmerksamkeit zu, denn sie hatten sie nie so vertraulich und so 
freundlich gesehen. 
    Annonciata brachte Marien noch ein kleines Orangenbäumchen auf die 
Stube, und bat sie, es treu zu pflegen und ihrer oft zu gedenken abends, 
wenn sie nun nicht mehr bei ihr am Fenster stehe. Dann reiste sie ab, 
nachdem sie alle Leute des Hauses noch gegrüßt hatte, und ihre Trauer 
verbreitete sich über alle die Zurückgebliebenen, als sollte sie nie 
wiederkehren. 
    Das ganze Haus war nun mit den Zubereitungen zu Josephs Abreise 
beschäftigt. Er selbst aber suchte die genauere Bekanntschaft des jungen 
Genuesers, den sich Wellner für Annonciaten ersehen hatte. Dies war ihm 
nicht schwer, denn jener war ein offener, lustiger Mann und ihm schon 
durch mehrere Geschäfte bekannt. Er wohnte in dem Hause eines seiner 
Schuldner als eine Art Exekution, da er den Mann nicht zahlbar gefunden 
hatte. 
    Eigentlich war er kein bestimmter Kaufmann, sondern bloß der Erbe 
einer großen aufgelösten Handlung, und reiste, um die Schulden dieser 
Handlung einzutreiben. Joseph entschuldigte seinen Besuch bei ihm durch 
den Vorwand, daß er ihn um einige genuesische Kaufleute fragte. Da der 
Italiäner ihm hierüber Auskunft gegeben hatte, begann er, mit vielem 
Feuer über sein Vaterland zu sprechen, und geriet in eine lange 
Auseinandersetzung der Staatsverfassung von Genua, bis es Josephen 



bange ward, er möge seinem Zwecke heute nicht näherrücken. Der 
gesprächige Italiäner kam endlich auch auf die Weiber zu sprechen. Er 
klagte über die unsittliche Sprödigkeit der Deutschen, und sagte: 
    »Ich wollte meinem Hausherrn gern die halbe Schuld erlassen, wenn er 
nur eine weise Tochter mit schwarzen Augen und Haaren hätte, die ich ein 
wenig lieben könnte; nun aber ist kein Mitleid im ganzen Hause, denn die 
Tochter hat rote Haare, und ich muß hier sitzen und unbarmherzig sein. – 
Ihnen geht es wohl besser, mein Freund, denn ich habe jüngst bei Ihnen 
so im Fluge ein paar hübsche Mädchen bemerkt.« 
    Joseph erzählte ihm von Marien und Annonciaten, und der Italiäner 
versprach, ihn nächstens zu besuchen. 
    Den folgenden Tag war er schon morgens bei Wellner, und abends aß er 
dort. Wellnern gefiel er sehr wohl, denn er hatte ein großes Talent, alte 
Leute zu unterhalten. Er ward bald der tägliche Besuch, und man freute 
sich immer recht auf ihn. Abends kam er meistens während dem Essen, 
setzte sich nieder und plauderte, erzählte italiänische Komödien, und 
machte die Touren des Harlekins, Pantalons und Scaramuz. Marien lehrte 
er auch ein wenig die Colombine zu machen, und sie spielten manchmal 
kleine Szenen aus dem Stegreif, um Josephen zu necken, dessen Liebe er 
immer hineinzumischen wußte. Marie gewann manche Reize durch ihn, er 
lehrte sie tanzen, und all' amore spielen, doch mochte sie ihn nicht leiden, 
denn er hatte oft im Spiele zu ernste Bewegungen. 
    Wellner glaubte nun, das sei der rechte Mann für Annonciaten, bei ihm 
werde sie den Tiefsinn schon verlieren, und wünschte sehr, sie möge hier 
sein. Er hatte soeben mit Joseph davon gesprochen, ob man sie nicht 
rufen sollte, als Marie einen Brief von Annonciaten brachte. 

Dreiundzwanzigstes Kapitel 

Annonciata an Marien 

Was machst du, liebe Marie? Mir muß es nicht gut gehen, denn ich frage, 
was du machst, und weiß es doch. Du bist glücklich und liebst Josephen; 
o! schreibe mir doch und frage, wie mir ist, recht mit Liebe frage, 
vielleicht wende ich mich dann in mich, und erfahre, wie mir ist. 
    Jeder Tag wie der andere, Wallpurgis geht dem Grabe entgegen. Ach 
sie ist so liebenswürdig in ihrem Sterben, das Leben will sie nicht lassen, 
denn sie ist allem so freundlich. Es ist, als stände der Frühling zu Füßen 
ihres Lagers, und wolle sie nicht sterben lassen. Sie ist krank wie ein 
Weib, und wird auch so sterben, sie fühlt es und ist ruhig; aber was sie 
zerreißt, ist das Leben, denn sie liebt ohne Hoffnung. 
    Ich erzählte ihr gestern von dir und Josephen, wie ihr so glücklich seid; 
sie bat mich dringend darum, und der Arzt will, daß man ihr allen Willen 
tue. Als ich fertig war, gab sie mir die goldne Halsnadel für Josephen, und 
die Ohrringe für dich, die hier beiliegen; sie nahm beides von sich, und 



weinte dann sehr. Sie liebt einen jungen Edelmann, der es auch verdienen 
soll; aber wer verdient, daß die Jugend um ihn sterbe? 
    O! es ist ein Jammer, Marie, wie Wallpurgis aussieht, bleich und 
abgezehrt, die schönen langen Haare verwirrt, und die herrlichen Augen 
erloschen. Die Gräfin möchte verrückt werden vor Kummer. Mir tut es 
nichts, es ist mir nur fremd zu Mute; wenn ich es selbst wäre, würde ich 
noch ruhiger sein. 
    Das Schrecklichste ist, wenn sie oft plötzlich auflebt, und der Gedanke 
an den Tod ihr fürchterlich wird. Sonst weilt sie oft halbe Tage in einer 
ruhigen Betrachtung des Todes, und spricht mit einer schönen Rührung 
von ihm, so daß man gern sterben möchte, wenn es so ist; aber dann faßt 
sie plötzlich der Gedanke, wie das Leben lächelte, da ihre Liebe noch jung 
und er mit ihr war. In einer solchen Minute sagte sie jüngst zu mir: 
    »Ach ich kann doch nicht sterben, so sterben ohne Freude, ohne Liebe; 
wenn du wüßtest, Annonciata! wie ich meine Kinder lieben könnte, wie sie 
schön sein würden und freundlich, und sich die ganze Welt ihrer freuen 
müßte – aber das ist alles nicht, und ich muß wohl sterben, nicht wahr, 
Annonciata!« 
    Was soll ich dann sagen? ich, die unbekannt ist mit Leben und Tod, und 
mit Liebe – »Alles ist schön in einem solchen Herzen, Wallpurgis,« sage 
ich dann, »nur die Trennung ist Schmerz, und alles Erreichte ist 
Glückseligkeit und Schönheit.« 
    Da erwiderte sie: 
    »Schweige, Annonciata, ich werde nichts erreichen, auch über dem 
Grabe nichts, ich werde auch dort herumgehen, und so fort immer 
sterben.« 
    Jüngst sagte sie auch: 
    »Ich quäle dich recht mit meinem Elend, aber wenn du jenen Mann 
kenntest, du wärest auch so. Gott gebe, daß ich nach dem Tode hier sein 
könne, so will ich dir alles vergelten, ich will dich mit sanfter Stille 
erfüllen, und dich stärken gegen die Liebe; denn sieh, wir Mädchen sind 
recht arm in der Liebe, wenn wir lieben können. Wir sind wie die Blumen, 
die nimmer sagen können, wie es ihnen ist; wir blicken den Himmel mit 
schönen Farben an, und sterben.« 
    Solchen Worten soll ich Trost geben? solchen Worten? die mein Trost 
sind – »Du hast recht, Wallpurgis,« sage ich, »auch ich fühle, wie es sich 
in meinem Herzen regt, und wie sich meine Gedanken ausbreiten in einer 
andern Welt, auf welche die Blume nur hinweist, und dann verwelkt. Doch 
ist mein Herz stolz auf dieses Zeugnis eines höhern Zusammenhangs, und 
ich will mich seiner als eines edleren Gedankens erfreuen, wenn mich 
keiner lieben sollte.« 
    Gestern war sie mit mir im Garten, sie sprach kein Wort, und setzte 
sich mit mir mitten unter die Blumen. Es war rührend zu sehen, wie sie 
leise mit den müden Augen über sie hinblickte, bei einzelnen sinnend 
verweilte, und keine Träne in ihr Auge kam. 



    Da ich sie fragte, warum sie so nachdenklich sei, sprach sie lange, und 
erklärte mir ihre Gedanken; es war ihr schon oft so bei den Blumen 
gewesen, und sie gab mir nachher ihr Tagebuch, wo sie folgendes 
hineingeschrieben hatte: 
    »Ich weiß nicht, woher es kömmt, aber es ist wunderbar, was ich vieles 
empfinde, wenn ich so über die mancherlei Blumen hinsehe. Mein Denken 
verliert sich dann, in jedem Kelche ertrinken einige Begriffe von mir, und 
ich fühle mich leichter als vorher, und willenloser müde. Manchmal sehe 
ich meinem Gedanken ordentlich zu, wie er sich auf dem sanften Rande 
der Lilie kindisch schaukelt; aber bald ängstigt ihn die Welt um ihn herum, 
es ist ihm, als wären alle Bäume und Berge, ja alles, die ganze Erde eine 
Kette von gebundnen Ewigkeiten, und er hält sich bange am samtnen 
Blumenblatte fest. Dann fühle ich, wie er die Blicke aufwärtshebt, und sich 
nicht mehr erhalten kann; es ist ihm, als stürze er in den Abgrund der 
Höhe, über ihm schwimmt das öde Meer des Rausches, der noch in keiner 
Traube war, und der Liebe, die noch in keinem Körper webte, und dieses 
Meeres Wogen brausen ohne Ton, und Gestaltenstrudel ohne Umriß 
wühlen in ihm. Aus allen Tiefen streckten glänzende Polypen ihre Arme 
nach dem Gedanken aus, und wo sich die wilden Wogen trennten, war es, 
als stürzten blitzende Pfeile nach ihm herüber, die ihm das Innre mit 
süßem Tode impften, und näher, wo das Meer ihm um die Locken spielte, 
da trennt es sich, und öffnet sich ihm ein heller Schacht durch den öden 
wühlenden Kampf, in den er gelinde hinabsinkt. Von allen Seiten drängen 
blühende Gestalten aus des Schachtes Wänden, und alle grüßen ihn wie 
einen Freund von Ewigkeit, und jede reicht die Arme nach ihm aus, und er 
ruht in aller Armen, auch will ihm jede der Gestalten einen ewgen Weg 
zeigen; doch weilt er nicht, und sinkt hinabgezogen in dichterischer 
Wollust immer tiefer, bis daß er in dem Grunde ruht. Er schaut nun 
aufwärts durch den Schacht, und alle die Gestalten sieht er wie zwei 
Säulen emporsteigen, zwei herrliche Bäume, auf deren einem holde 
Mädchen wie Blüten und Früchte auseinander dringen, und auf dem 
andern Jünglinge; und wie die beiden tausendarmichten Leben ineinander 
rauschen, verschwinden ihm die Blicke, er fühlt um sich ein wunderbares 
Weben, das höher ist als alle die Gestalten, die nun ein einziger Baum vor 
ihm zu werden scheinen, und er fühlt, wie sich des Baumes Wurzeln unter 
ihm regen, und umarmt bange den lebendigen Stamm, damit ihr 
geheimnisvolles Treiben ihn nicht verschlinge, und blickt er aufwärts, so 
betet er, und blickt er nieder, so schwindet er in dem Gewirre der Wurzeln, 
die wie lichte Schlangen um ihn wühlen, und schafft, und wo er schuf, 
dringen goldne Blitze aufwärts, klingend schießen sie in die Höhe, und 
leuchten an dem herrlichen Stamme bis zu dem Gipfel empor, der in der 
Glut sich wieder in die beiden ersten Leben löst. Da fühlt er sich nicht 
mehr, die leuchtenden Schlangen der Wurzeln umschlingen ihn, und eine 
freundlicher und dringender schmiegt sich um seine Brust, flößt aus dem 
wollüstig gewundnen Leben, das sie in tausend Lüsten um ihn windet, den 
süßen Tod verwandelnd ihm in die Lippen – da sah ich ihn nicht mehr, 



hinab blickte ich in den Kelch der Blume, wo er im stillen Tode lag, und der 
Auferstehung harrte, welche goldne Bienen singen werden.« 
    So sprach sie, und fuhr fort: 
    »Sieh, Annonciata, und als ich weiter blickte, so war ich immer weniger, 
denn an jedem Kelche mußte ich ein Kind meiner Seele zurücklassen als 
ein Opfer des Todes. Als ich bei einer Blume niederblickte dem traurigsten 
Gedanken nach, denn er hatte alle andere überlebt, so war mir, als sähe 
ich mich selbst im Kelch der Blume liegen, eine andere Blume blickte 
nieder in mein zartes Grab, in das sie kühle Tränen träufelte, und ich 
empfand Erinnerung über den Rand der Blume hinüber wie Ahndung in 
mir weben.« 
    Da Wallpurgis so gesprochen hatte, war sie sehr schwach, und ich trug 
sie in meinen Armen nach ihrer Stube. Ich konnte nicht begreifen, daß sie 
bald nun nicht mehr sein würde, jetzt noch in meinen Armen warm 
liebend und denkend, und bald alles das vorüber, – schon die leuchtende 
Schlange der Wurzel sich um sie schlingend, ihre blassen zarten Lippen 
schon offen dem süßen verwandelnden Tode. 
    Da ich in der Stube war, legte ich sie nieder, und fühlte mich zu ihren 
Lippen gezogen, ich wollte sie küssen, aber sie erschrack heftig dabei und 
drängte mich mit den Worten zurück: 
    »O lebe! lebe! daß die Meinige zurückbleibe, denn zwei solche können 
nicht sterben, nicht leben, laß uns die Welten verbinden.« Sie war heftig 
gereizt, ich rief den Arzt, der nun im Hause wohnt, er war über ihren 
Zustand sehr verlegen. Ich konnte nicht mehr zugegensein, ihre Mutter 
ging zu ihr, und ich trat in den Garten. Da ich an die Stelle kam, wo wir 
gesessen hatten, fiel mir Wallpurgis Rede ein, und ich betrachtete die 
Blumen aufmerksam. Da steht ein Rosenstock, den sie einstens selbst 
gepflanzt, und seither immer gepflegt hatte, in der letzten Zeit aber, da 
sie der Liebe erlag, vernachlässigte sie ihn, und er war umgekommen bis 
auf einen Zweig, der eine weiße Rose trug, die dem Verwelken nahe war. 
In dieser Blume schien sie sich gesehen zu haben, denn neben ihr steht 
eine Lilie, die ich pflanzte, als wir uns das erstemal sahen, die Lilie beugt 
das Haupt nieder, und leert ihren Kelch über der Rose aus sie ahndete 
ihren Tod, und mir ist es ebenso. 
    Mir war eigentlich nur stille zu Mute, traurig nicht, dies Wesen ist nun 
schon ganz mein Leben, und man kann in jedem Leben zur ruhigen 
Erhebung gelangen. Ich setzte mich in das Gartenhaus, dessen Fenster 
auf die Landstraße geht, und schlief allmählich ein. Ich möchte vergehen, 
Marie, vor Ärger, plötzlich störte mich etwas, ich erwachte: ein Mann hatte 
mich vertraulich umschlungen, und küßte mich, ich schrie um Hülfe, und 
er sprang zum offen stehenden Gartenfenster mit einer lächerlichen 
Leichtigkeit hinaus. Es war so närrisch, daß ich mich umsehen mußte, da 
hörte ich ihn in den Büschen singen: 

            Non gridate per aiuto 
            O lo farò senz' ogn' aiuto. 



Ich empfand nie einen lächerlichern Widerwillen, die Bedienten der Gräfin 
liefen ihm nach, aber sie fanden niemand. 
    Ich habe dies gleich nach dem abgeschmackten Vorfalle geschrieben, 
und jetzt will ich Wallpurgis noch gute Nacht sagen. Lebe wohl! grüße 
Joseph, und sag dem Vater, ich wäre wieder ruhig. Ich bin gerne hier, 
denn dieser Aufenthalt stärkt mich für mein ganzes Leben. 

Annonciata 

Marie ward sehr traurig durch diesen Brief, so auch Joseph und der Vater; 
dieser sagte: 
    »Man sollte nicht denken, was die Umgebung der Mutter auf das Kind 
für einen Eindruck machte. Einige Monate lang vor Annonciatens Geburt 
war ihre Mutter sehr traurig über den Tod ihrer Eltern, und bald darauf des 
jungen B. wegen, der sich aus Liebe zu ihr das Leben nahm; so ist das 
Mädchen in Kummer und Ängsten geworden, und muß nun ewig das 
Zeugnis davon in ihrem trüben Gemüte tragen.« 
    Bald hierauf kam noch ein Brief von der Gräfin selbst: sie bat Wellner, 
ihr Annonciaten noch zu lassen, weil ihre Tochter gewiß früher ohne sie 
sterben würde; sie lobte dabei sehr Annonciatens vortreffliche Seele und 
versprach, ihr einstens alles zu vergelten. 
    Da einige Tage nachher die Zeit von Josephs Abreise sehr nahe war, 
und der Vater sehr gern den Genueser mit Annonciaten bekannt gemacht 
hätte, so nahm er den Vorwand, daß Joseph sie noch einmal sehen müsse, 
und fuhr mit ihm, Marien und dem Italiäner nach dem Gute. 

Vierundzwanzigstes Kapitel 

Ich hatte gegen das Ende meiner Beschäftigung etwas im Gebüsche 
rauschen hören, und da ich sah, daß es Georg der Diener war, der am 
Teiche stand und die Fische fütterte, rief ich ihn herein, um ihm Unterricht 
auf der Laute zu geben. Als ich ihn die ersten Töne und einige Akkorde 
gelehrt hatte, begriff er es gar bald, und wünschte nur, daß er besser 
singen könnte. Ich bat ihn, leise und gelinde eine Melodie zu singen; er 
weigerte sich auch nicht lange, und sang folgendes Lied mit einem 
wehmütigen Tone: 

            Ein Fischer saß im Kahne, 
            Ihm war das Herz so schwer, 
            Sein Liebchen war gestorben, 
            Das glaubt' er nimmermehr. 

            Und bis die Sternlein blinken, 
            Und bis zum Mondenschein 
            Harrt er, sein Lieb zu fahren 
            Wohl auf dem tiefen Rhein. 



            Da kömmt sie hergegangen 
            Und steiget in den Kahn, 
            Sie schwanket in den Knieen, 
            Hat nur ein Hemdlein an. 

            Sie schwimmen auf den Wellen 
            Hinab in tiefer Ruh, 
            Da zittert sie und wanket; 
            O Liebchen, frierest du? 

            Dein Hemdlein spielt im Winde, 
            Das Schifflein treibt so schnell; 
            Hüll dich in meinen Mantel, 
            Die Nacht ist kühl und hell. 

            Sie strecket nach den Bergen 
            Die weißen Arme aus, 
            Und freut sich, wie der Vollmond 
            Aus Wolken sieht heraus. 

            Und grüßt die alten Türme, 
            Und will den hellen Schein 
            Mit ihren zarten Armen 
            Erfassen in dem Rhein. 

            O setze dich doch nieder, 
            Herzallerliebste mein! 
            Das Wasser treibt so schnelle, 
            O fall nicht in den Rhein. 

            Und große Städte fliegen 
            An ihrem Kahn vorbei, 
            Und in den Städten klingen 
            Der Glocken mancherlei. 

            Da kniet das Mädchen nieder 
            Und faltet seine Händ 
            Und seine hellen Augen 
            Es zu dem Himmel wendt. 

            Lieb Mädchen, bete stille, 
            Schwank' nicht so hin und her, 
            Der Kahn, er möchte sinken, 
            Das Wasser treibt so sehr. 



            In einem Nonnen-Kloster 
            Da singen Stimmen fein 
            Und in dem Kirchenfenster 
            Sieht man den Kerzenschein. 

            Da singt das Mädchen helle 
            Die Metten in dem Kahn, 
            Und sieht dabei mit Tränen 
            Den Fischerknaben an. 

            Der Knabe singt mit Tränen 
            Die Metten in dem Kahn, 
            Und sieht dabei sein Mädchen 
            Mit stummen Blicken an. 

            So rot und immer röter 
            Wird nun die tiefe Flut, 
            Und weiß und immer weißer 
            Das Mädchen werden tut. 

            Der Mond ist schon zerronnen, 
            Kein Sternlein mehr zu sehn, 
            Und auch dem lieben Mädchen 
            Die Augen schon vergehn. 

            Lieb Mädchen, guten Morgen! 
            Lieb Mädchen, gute Nacht! 
            Warum willst du nun schlafen? 
            Da schon die Sonn erwacht. 

            Die Türme blinken helle, 
            Und froh der grüne Wald 
            Von tausend bunten Stimmen 
            In lautem Sang erschallt. 

            Da will er sie erwecken, 
            Daß sie die Freude hör, 
            Er sieht zu ihr hinüber 
            Und findet sie nicht mehr. 

[Brentano: Godwi. Quellen Germanistik: Romantik, S. 7988 
(vgl. Brentano-W Bd. 2, S. 286 ff.)]  

            Und legt sich in den Nachen 
            Und schlummert weinend ein, 
            Und treibet weiter weiter 



            Bis in die See hinein. 

            Die Meereswellen brausen 
            Und schleudern ab und auf 
            Den kleinen Fischernachen, 
            Der Knabe wacht nicht auf. 

            Doch fahren große Schiffe 
            In stiller Nacht einher, 
            So sehen sie die beiden 
            Im Kahne auf dem Meer. 

Die Tränen standen ihm dabei in den Augen, und als ich ihn fragte, warum 
er so traurig sei und das Lied ihn so bewege, sagte er: 
    »Die Weise ist von des einen Pächters Tochter; sie sang es oft, ich war 
dem Mädchen gut, und sie ist nun gestorben; es ist mir nur immer, als 
trieb ich auch in die weite See.« 
    Ich spielte ihm einige naive lustige Lieder, um ihn zu trösten, denn das 
Naive ist der Trost einfacher Seelen. Dann gab ich ihm einiges, was er 
lernen sollte, und ging nach Godwi. 
    Ich fand Flametta bei ihm: es schien uns in ihrer Gegenwart allen 
wohlzusein. Das Mädchen ist so fest, so rein und kalt wie Marmor, und 
dabei doch so unendlich beweglich und lebendig. Ihre Figur ist 
vollkommen die der Atalanta, und ich habe eine große Liebe für diese 
Figur. Es ist mir, als könne man sie noch erbitten, und als habe sie in dem 
Charakter ihrer Gestalt einen überwindlichen Gegensatz. 
    Sie kam, um Godwi eine kleine dramatische Arbeit vorzulegen, und um 
seine Erlaubnis und Unterstützung bei der Aufführung zu bitten; auch bat 
sie uns, an allen männlichen Rollen zu ändern, wo es uns gut dünke, weil 
sie, so sagte sie lächelnd, dies Geschlecht täglich weniger begreife. 
    Godwi sagte scherzend: »Das ist doch schon ein Beweis, daß Sie über 
dieses Geschlecht studieren, und Sie werden es vielleicht einstens wohl 
gar umfassen.« 
    Wir nahmen uns dann vor, ihr Gedicht zu lesen, und Godwi gab ihr die 
Erlaubnis, eine kleine Summe für die Aufführung anzuwenden. Sie bat 
sehr um unser Mitspielen, wir konnten es ihr nicht versagen, und 
versprachen, bald zu kommen, sie möge nur einstweilen die 
Zubereitungen vollenden. Das Gedicht hieß: Vertumnus und Pomona. 

Fünfundzwanzigstes Kapitel 

Fortsetzung der Geschichte der beiden Schwestern 

Die Gesellschaft fuhr fröhlich nach dem Gute hinaus; der Italiäner war 
vergnügt, sang scherzhafte Lieder, und schnitt den Bauernmädchen 
Gesichter aus dem Wagen; als sie aber den Schloßhof hineinfuhren, ward 



Wallpurgens Sarg in den Leichenwagen geschoben, die schwarzen Männer 
bewegten sich, und stille, wie das Geschäft einer andern Welt, ging der 
Zug an ihnen vorüber. 
    Sie konnten alle kein Wort sprechen, Joseph und Marie hatten sich 
angesehen, da der Wagen vorüberging, und dann nicht wieder. 
    Nach dieser Pause sprang der Italiäner aus der Kutsche mit den 
Worten: »Das war dumm.« – Dann folgten die andern. Joseph erkundigte 
sich im Hause, und brachte die Nachricht, daß die Gräfin mit Annonciaten, 
gleich nach dem Tode ihrer Tochter, auf ihr anderes Gut gereist sei. Sie 
entschlossen sich daher, sogleich zurückzukehren, nachdem sie einige 
Erfrischungen eingenommen hätten, für welche der Hausmeister sorgte. 
    Sie waren in den Garten gegangen: Wellner und den Italiäner reizten 
einige Statuen, einen andern Weg einzuschlagen, und die beiden 
Liebenden setzten sich in eine Laube. Anfangs sprachen sie nicht; es war, 
als seien sie ganz fremd geworden, und müßten sich ihre Liebe von 
neuem gestehen, so war der Tod der armen Wallpurgis zwischen ihnen 
durchgefahren. Morgen war nun der Tag, an dem Josephs Abreise 
festgesetzt war, und wie traurig der Abend vorher. Er war herausgefahren, 
um Annonciaten noch manches zu sagen, was ihm das Herz schwer 
machte, denn er hatte in der letzten Zeit vieles verstehen lernen. Er wollte 
die Beiden heute in der weihenden Abschiedsstunde sich und einander 
fester verbinden, damit sie sich in seiner Abwesenheit gegenseitig 
unterstützen könnten, und nun mußte er sie in solcher Zerrüttung 
verlassen. 
    Der Hausmeister deckte zwei Tische im Garten, welche nur eine 
Taxuswand trennte; an den einen setzte sich unsre Gesellschaft, ohne zu 
wissen, wer den andern einnehmen werde. Es war schon dunkel, und man 
aß mit brennenden Lichtern; doch blieben sie nicht lange ungestört, und 
Wellner, Joseph und Marie verließen den Tisch, als sie die Leichenträger 
Wallpurgens sich an der andern Tafel versammeln sahen, ihren 
herkömmlichen Schmaus zu halten; der Italiäner allein blieb zurück. 
    Die ganze Begebenheit mit dem Leichenwagen und dem Schmaus war 
ihm äußerst fatal; er nahm sich daher ganz allein für sich vor, sich an den 
schwarzen Männern zu rächen. Um dieses zu bewerkstelligen, ging er 
nach dem Tore, einen der Gesellschaft, der noch kommen sollte, zu 
erwarten und zu seiner Absicht zu gebrauchen. Er hatte die übrigen 
sehnlichst nach diesem verlangen hören, weil er der vierzehnte war, und 
sie nach einem alten Aberglauben, daß einer von dreizehnen, welche 
miteinander essen, sterben müsse, diesen Retter von Tod und Hunger wie 
den Messias erwarteten. 
    Der Italiäner empfing diesen am Tor, und bezahlte ihn so gut für einen 
Botengang, den er ihn eine halbe Stunde weit machen ließ, daß er ihm 
seinen schwarzen Mantel hingab, und sich sogleich auf den Weg machte. 
Er aber hüllte sich in den Mantel, und ging zu den übrigen hin. Diese 
machten ihm Vorwürfe über sein Ausbleiben, er schwieg; sie fuhren fort, 
ihren Unwillen zu äußern, und er, stumm zu sein; dann setzten sie sich 



nieder, um zu essen. Es war dunkel, sie hatten nur eine Lampe, welche an 
der entgegengesetzten Seite des Tisches an einen tiefen Ast des Baumes 
gehängt war, der neben dem Tische stand, und der Italiäner saß völlig im 
Schatten. 
    Da der Becher herumging, und die Reihe an ihn kam, zu trinken, war er 
weggeschlichen, ohne daß man ihn bemerkt hatte. Die Leichenmänner 
stutzen hierüber nicht wenig, denn sie waren nun wieder zu dreizehn, und 
einer stand deswegen auf, ihren Kameraden zu suchen und zu prügeln. 
Die Zurückgebliebenen aber ließen es sich indessen recht gut schmecken. 
    Als der dreizehnte weg war, setzte sich der Italiäner wieder hin, und da 
sie ihn bemerkten, fingen sie an sich zu zählen, indem sie ihre Namen 
hintereinander her nannten, und als die Reihe an ihn kam, warf er mit 
einer Erdscholle die Lampe vom Baum, und schrie laut: eccomi. – Die 
Leute erschracken hierüber so sehr, daß sie auseinander liefen, um ihren 
Kameraden zu rufen, er aber nahm die große Leichenbrezel, kletterte, 
indem er sie um den Hals hängte, den Baum hinauf, und erwartete den 
Ausgang. 
    Bald kamen die Leute mit großem Lärm zurück, sie hatten einen 
Fremden in ihrer Mitte, der sich lebhaft verteidigte. Da sie sich dem Tische 
genähert hatten, und einer ausrief, daß die Leichenbrezel auch fort sei, 
fragte der Fremde, wer gestorben sei, und als er den Namen Wallpurgens 
hörte, sank er an die Erde. Nun kam der Hausmeister mit Fackeln 
gelaufen, auch Wellner, Joseph und Marie kamen herbei, der Italiäner aber 
stieg bestürzt vom Baume, und ging nach der Kutsche, welche schon 
angespannt war, ließ die andern rufen, und sie fuhren weg. 
    Joseph erzählte, daß er in der Verwirrung gehört habe, der junge 
Mensch sei der Mann, um dessenwillen Wallpurgis gestorben sei; er habe 
sie besuchen wollen, und von ihrem Tode noch nichts gewußt, und als er 
zur Hintertüre des Gartens hereingekommen, sei er auf so eine lärmende 
Weise von den Leichenmännern empfangen und von ihrem Tode 
unterrichtet worden, daß er fast vor Schreck gestorben sei; doch habe er 
sich nicht zurückhalten lassen, und sei gleich weitergeritten. Der Italiäner 
sagte nichts, und der ganze Tag hatte sich traurig und polternd geendigt. 
    Den folgenden Morgen trennten sich Joseph und Marie unter vielen 
Schmerzen, sie und der Vater begleiteten ihn bis an den Hafen, und da 
das Schiff schon weit weg war, und sie nicht mehr ihre winkenden 
Schnupftücher sehen konnten, bedeckten Marie und der ferne Joseph sich 
die Augen und wendeten sich. 
    Sie und der Vater waren beide sehr niedergeschlagen durch die ganze 
letztere Zeit, und die Munterkeit des Italiäners ward ihnen unangenehm. 
An Annonciaten und die Gräfin schrieben sie mehrmal, um sie zu 
bewegen, zurückzukommen, aber die letzte bat dringend, ihr Annonciaten 
zu lassen, und eröffnete zugleich ihren Willen, das Mädchen an Kindesstatt 
anzunehmen, wenn er seine Einwilligung dazu geben wolle. Sie schrieb: 
    »Annonciata soll nichts davon wissen, es würde ihren gereizten Sinn 
vielleicht kränken; aber lassen Sie es uns im Stillen über sie verhängen.« 



    Von dem Mädchen lag folgender Brief dabei. 

Lieber Vater! 

Deine Sorgen um mich sind nun meine einzigen Sorgen – Wallpurgis ist 
tot, und ich bin ruhig. Jemand so sterben sehen, giebt Ruhe, denn ein 
solcher Tod ist gastfrei, und wer zugegen ist, genießt alles mit: ich bin mit 
ihr ruhig geworden. Du sollst deswegen auch nicht mehr um meinen 
Zustand bekümmert sein, denn alles, was Bangigkeit und Unruhe in mir 
war, ist mit ihr hinübergegangen, und sie wirft einen stillen Abglanz ihrer 
Seligkeit in mein Herz zurück; sie war immer ein freundliches, teilendes 
Wesen, und hat sich auch im Himmel nicht verändert. Es ist mir, wenn ich 
an sie denke, als stehe sie vor mir, empfange meine Gedanken, und gebe 
sie mir in einen stillen wohltätigen Strom von Ruhe gelöst zurück. 
    Du kannst es nicht glauben, lieber Vater, was das für eine Empfindung 
ist; mit allem bin ich versöhnt, und kann so glücklich hier im Garten 
herumgehen, denn in jeder Blume liegt mir das ganze Leben. Ich will 
deswegen recht offen mit dir reden, denn ich bin nun so, daß ich nichts 
mehr zu verbergen brauche, da auch in dieser Einigkeit meiner Seele 
jenes Verbergen ein Ende nahm: ob ich denke oder spreche, das ist 
einerlei. 
    Ich weiß, wie du mich liebst, und wie du immer um mich besorgt bist. 
Die Erziehung ist etwas, was der Erzieher immer weiß, und ein Gemüt ist 
etwas, was er nicht weiß; da er aber doch mit der sorgenden schönen 
Liebe, die ihn treibt, erziehen muß, so wird er sehr traurig, wenn er 
niemals das werden sieht, was er bezweckt. So warst du und Joseph 
immer traurig um mich, und ihr würdet noch viel trauriger geworden sein, 
wenn ich nicht die Hälfte des Verdrusses in mich genommen hätte, und 
obschon ich dadurch eure Einwirkung auf mich scheinbar wirkender 
machte, so erlag ich doch oft sichtbar dieser doppelten Tätigkeit des 
Selbstbildens und Sichbildenlassens, so daß dieser Betrug, den ihr in mir 
bemerktet, euch wieder kränkte. 
    Sei versichert, lieber Vater, daß alles aus mir werden wird, was aus mir 
werden kann, denn ich bin ernsthaft und unbefangen. Was man erkennen 
kann, erwäge ich und gebe ich mir mit Sorgfalt und Verstand, und alles, 
was über den Menschen schwimmt, wie die Luft über der Pflanze, giebt 
mir das Leben: ich bin fromm und andächtig, es zu empfangen, denn 
fromm ist der, der das Schöne und Reine mit Liebe sucht und emsig betet, 
wenn er vor der Natur und schönen Werken steht, und andächtig ist der, 
welcher über seinem Denken nicht ein trennendes Ende fühlt, sondern 
einen leisen Übergang in die unendliche Liebe. Die Andacht ist ein gelinder 
Rausch, der unsre geschlossene Gestalt von allen Seiten eröffnet, und uns 
unsere Verwandtschaft zeigt mit vielem, das wir nie sahen, noch wußten. 
So sind die halben Töne in der Musik, und die milden Farben des 
Übergangs in der Malerei, und die Wellenlinie in der Gestalt fromme Züge, 



denn alle sie stehen an der göttlichen Pforte des Überganges. – So auch 
ist mein ganzes Herz ein frommes Herz, denn ich stehe zwischen meinem 
Leben und Wallpurgis Tod – o! lasse mich diesem Herzen ruhig folgen. 
    Ich fühle auch schon, wie ich mich ins Leben zurückwende, und bald 
ganz froh sein werde. Sicher hat dir die Gräfin schon geschrieben, wie 
mein Mut wohl oft zum Mutwillen wächst – daß ich durch den Tod eines 
lieben Mädchens so geworden bin, ist nicht wunderbar, denn durch ihn 
habe ich erfahren, was ich erdulden muß – ich bin in meiner Jugend schon 
mit meinem Tode verbunden, und stiftete Freundschaft und Vertraulichkeit 
mit ihm, damit er einstens wie mein Spielgeselle zu mir komme, wenn er 
kömmt. 
    Lasse mich bei der Gräfin; die arme Frau hat niemand auf der Welt, 
und sie liebt mich. 
    Es ist vor einigen Tagen ein italiänischer Lautenist hierhergekommen, 
und hat vor der Gräfin gespielt. Sie wünschte, daß ich es lerne, und der 
Mann bleibt nun einige Wochen hier, mir Unterricht zu geben. Die Gräfin 
hat mir eine schöne Laute dazu geschenkt, und ich werde dir einmal viel 
Freude damit machen. 
    Ich lese der Gräfin viel aus dem Shakespeare vor, und finde es sehr 
nützlich, denn es härtet mich gegen meine Empfindlichkeit ab. – Ich 
fürchte mich ordentlich vor seinen Personen, und vor denen immer am 
meisten, die ich besonders liebe. Wenn ich abends allein im Garten gehe, 
gehe ich oft schnell oder langsam, und möchte beides zugleich, denn 
irgend ein Wesen aus diesen Gedichten geht mir entgegen, und verfolgt 
mich. In vielen einzelnen finde ich mich wieder, und erkenne eine ganze 
Welt in ihnen. 
    Könnte ich das nur zusammenstellen und richtig aussprechen, so 
würden Begriffe und Erfahrungen draus werden. Nun aber bleibt es immer 
Empfindung, denn die ganze Natur um mich her wirkt eben so auf mich, 
und noch stärker, jede ihrer Erscheinungen strömt mit diesen 
Empfindungen zusammen, und dadurch scheinen sie mir so drückend 
werden zu können. Jede Beleuchtung des Himmels und jede berührendere 
Zusammenstellung von Landschaft erhält für mich ein phantastischeres 
Leben, indem sie sich mit diesen Männern und Frauen Shakespeares 
verwebt, und nicht mehr allein wie ein hingebotener Genuß daliegt, 
sondern in eine Art von Handlung, von dramatischem Leben tritt. 
    Sogar meine Empfindungen selbst bestehen so, ja selbst in diesem 
Briefe sind Anklänge dieser Hinneigung zu einem bloßen allgemeinen 
Verkehr mit allem, was lebt, und einer völligen Unfähigkeit, mich 
bestimmt zu einem einzelnen Wesen zu wenden. 
    Lieber Vater, ich hoffte nicht, daß es dich schmerzen wird, dies so 
aufrichtig von mir zu hören, denn es ist mir sehr wohl, indem ich es 
schreibe, auch will ich nur immer an dich schreiben, du kannst dann 
Marien vorlesen, was dir gut dünkt, daß sie es wisse. 
    Lebe herzlich wohl. 

Annonciata 



Obschon für Wellner viel Unverständliches und Fantastisches in diesem 
Briefe war, so rührte ihn doch das Vertrauen Annonciatens, und er 
entschloß sich, sie noch bei der Gräfin zu lassen. 
    Der Italiäner war weggereist, ohne Abschied zu nehmen, das verdroß 
Wellnern, und es tat ihm nun doppelt wohl, keiner Verbindungen mehr zu 
bedürfen, da er mit Mariens Glück auf dem Reinen war, und auch 
Annonciata glücklich und zufrieden schien. 
    Sein Leben mit Marien währte so einige Monate fort, in einer einsamen 
Stille. Dann und wann unterbrachen es die Briefe Josephs, die der Vater 
mit Marien freundlich teilte. Annonciatens Briefe wurden seltener, kürzer, 
und hatten weniger Verhältnis zueinander, in einigen war sie helle Glut, in 
andern schien sie zu verlöschen, und dann schrieb sie wieder ruhig und 
getröstet. 
    Von Joseph erhielt Marie den letzten Brief aus England, in dem er seine 
Überfahrt nach Amerika meldete. Dieser Brief war sehr rührend, und Marie 
war lange nicht zu trösten. Sie beschäftigte sich nachher meistens mit 
Bildern aus diesem Weltteil, sie las ihrem Vater nichts als 
Reisebeschreibungen durch Amerika vor. Ihren Geliebten suchte sie unter 
jeden Umständen dieses Landes auf, und lebte in der Neuen Welt. 
    Dies gab ihrer Phantasie ein bestimmtes Übergewicht über ihre Ruhe, 
und neigte sie zu einem anderen sehnsüchtigen Dasein hin. Wellner 
bemerkte mit Verdruß diese Veränderung, die doch bloß eine höhere 
Entfaltung war, denn sie ward so mannichfacher, und machte auf ihrer 
Gedankenreise viele merkwürdige Entdeckungen für ihre Liebe. Sie lernte 
nun erst wissen, daß sie liebe, berechtigte sich dazu, und beschützte sich 
dies Recht. 
    Da ihre Einsamkeit aber immer tiefer ward, und es sehr lange her war, 
daß Annonciata geschrieben hatte, so entschloß sich Wellner, mit ihr nach 
dem Gute der Gräfin zu reisen. 

Sechsundzwanzigstes Kapitel 

Als ich so weit geschrieben hatte, führte mich Godwi nach dem Bildersaal, 
wir traten vor ein großes Gemälde, er zog den Vorhang in die Höhe, und 
wir sahen es stille an; es stellte Wallpurgis und die Blumen vor, und war 
von dem nämlichen Künstler, der das Bild Annonciatens gemalt hatte, in 
demselben Stil, doch mystischer gearbeitet, so wie jenes Allegorie des 
Lebens, so dieses Hindeuten auf den Tod. Jenes Bild hatte mich heftig 
bewegt, und in diesem löste ich mich auf. 
    »Vor diesem Bilde«, sagte ich zu Godwi, »kann ein liebes Mädchen 
ruhig sterben. Alles schwindet, es ist, als vergehe es unter meinen Augen. 
Die Farben sind beweglich, sie fliehen alle gegen die ferne Glut des 
Himmels, und scheinen schon im Nachklang zu wallen. Ich habe nicht 
gedacht, daß der Abend so könne gefesselt werden, wie er hier aus den 
dunklen Gewölben der Bäume dringt. Seine geheimnisreichen Seelen 



schleichen über den dicht belaubten Boden, fließen mit leisen Schimmern 
an den schlanken Blumen hinab und hinauf, aus deren Kelchen zarte 
Geister an der größten holdesten Blume des ganzen Bildes, dem stillen 
liebe- und lebenmüden Mädchen, hinaufsteigen. Es herrscht um das 
Mädchen eine wunderbare Haltung des Lichtes, die Farben werden 
gleichsam zu verschiedenen Form-Atomen, und scheinen nur im Lichte zu 
schwimmen, besonders wo die Blumen ihr näherstehen, gegen ihren 
Busen wird es schon einiger, um ihre Wangen und Lippen verschwimmt es 
ganz, und aus ihren Augen strömt wieder völlige Einheit des Lichts, doch 
ein anderes, unbeschreiblicheres. Ihre Stirn und ihre Locken aber brennen 
in den Flammen des sinkenden Tages, der von oben durch die geöffnete 
grüne Pforte der Bäume niederbricht, ringsum die Zweige in grüne Glut 
setzt, und den großen Früchten, die schwer aus ihnen niederblicken, 
feurige Blicke giebt.« 
    »Ich habe vergessen,« sagte Godwi, »Ihnen zu sagen, daß diese 
Gemälde von Franzesko Firmenti sind, dessen traurige Schicksale im 
ersten Bande Ihres Romans Seite 165 sein Bruder Antonio an meinen 
Vater schreibt, der ihn wieder gefunden hatte; es ist derselbe, von dem 
Römer Seite 50 schreibt, daß er seine Stelle ersetze und mit meinem 
Vater viel allein sei. Ehe er sich in die Handlungsgeschäfte einließ, an 
denen er seinen Geist wieder systematisieren wollte, hat er hier auf dem 
Gute diese Bilder gemalt. Es war damals eine begeisterte Melancholie in 
seiner Seele, in der sich seine Verrücktheit gelöst hatte. Doch wir werden 
mehr von ihm hören. 
    Alle seine Bilder haben einen eignen Charakter, und zwar den, daß sie 
eigentlich nicht sind, sondern ewig werden, und dies entsteht durch eine 
Manier, in dem er das Licht der Pflanzen, des Himmels und des Fleisches 
in verschiedene Haltungen setzt, obschon nur eine Beleuchtung 
stattfindet. In Bildern dieser Art macht dieses oft einen glücklichen 
Effekt.« 
    »Ja,« fuhr ich fort, »es ist auffallend, denn eben hierdurch entsteht 
diese Bewegung, ich möchte sagen, dieses leise Wogen der Farben über 
das Ganze, das Auge wird vor seinen Bildern ein feines Gehör, das die 
Schwingungen der einzelnen Töne durch den vollen Akkord hört, und ich 
möchte seine Malerei rhythmisch und deklamatorisch nennen: es ist, als 
wallen die Wellen sanfter Jamben durch das Gemälde. 
    Es ist wunderbar dargestellt und gemalt, was ich für unmöglich hielt, 
ein Bild, das nicht historisch ist, keinen Moment erfüllt, sondern die 
fortdaurende stille Bewegung eines dichten Gemütes vorstellt. Ich sehe, 
daß das Mädchen spricht, obschon ihre Lippen nur leise geöffnet sind; ich 
sehe, daß sie sich den Blumen vergleicht, und die Blumen sich, denn nur 
auf ihren Lippen, in ihren Augen wird sie Jungfrau; ihr schlanker Leib hebt 
sich in leidendem Streben wie eine Pflanze, ihre Arme gleichen zarten 
Zweigen, ihre Brüste drängenden sehnenden Knospen, welche gelinde 
vorstreben, und um die sich die samtenen Blätter lebendiger regen. Über 
diesem Throne des milden Herrschens wallt ihr Antlitz wie Duft; auf den 



Lippen wird alles ein stiller Erguß; die Augen sind reflektierendes 
holdseliges Sinnen, und das Haupt ergießt sich mit den Locken in das 
flammende Element des Himmels. Alles, was sie empfindet, steht in dem 
Lichtgrade, in dem ihre Empfindung selbst steht und es beleuchtet. 
    Aber ich werde nimmer fertig, das Bild wächst unter meinen Augen, 
und hänge ich an den Formen des Mädchens, und suche sie zu enträtseln, 
so rufen mich die Blumen, als sollte ich sie hinaufheben, an ihr keusches 
begehrendes Herz; gehe ich nieder, um die stummen Kinder zu brechen, 
so werde ich zur Biene, und schwebe über ihren Kelchen, deren Süßigkeit 
sie selbst nie leeren, dann zieht mich wieder der feurige Himmel hinauf, 
und meine Empfindung verliert alle Gestalt. Diese Geschichte meines 
Anschauens aber beruhet allein auf diesen drei Lichtern, die in dem Bilde 
herrschen und sich auf allen Punkten auswechseln.« 
    »Es scheint,« sagte Godwi, »als wären die Blumen in einem Opfer 
entzündet, und alles andere sei nur ein Gedicht, das sich in ihren 
Dampfwolken gebrochen habe, um zu erscheinen, und als wäre das 
Mädchen nur der Mittler zwischen ihnen und dem Himmel, denn in diesen 
Blumen liegt ganz der Charakter von Wallpurgis Gestalt und des Himmels. 
Es ist, als seien die Blumen nur die Darstellung ihres Leidens, das schon 
stille geworden, und ihre traurigen Blicke ins Leben, so wie der feurige 
Himmel ihr brennendes Begehren nach dem Tod. Nach dieser Ansicht ruht 
der Mittelpunkt des ganzes Bildes in ihrem Busen, dessen Schmerz und 
Andacht ich deutlich in mir fühle; ist es nicht, als sähe man, wie ihr Herz 
bricht? Ihr ganzes Haupt bis auf die Brust wird gierig vom Himmel 
angesogen, und von da, wie es schwer niederdringt, als zögen es Bande 
des Blutes hinab.« 
    »Und dennoch ist auch hier kein Ruhepunkt,« sagte ich, »denn auch die 
Glut des Himmels ist die Mutter des Ganzen: ist diese Röte des Abends 
nicht reine Sehnsucht im Äther reflektiert, und ist Sehnsucht nicht 
Abendrot in der Empfindung, und ist das Bild etwas anders als Sehnsucht 
im Äther, Sehnsucht in der Pflanze, und Sehnsucht im Mädchen?« 
    Godwi sagte: »Es ist schön, wie die Natur unsere Ansicht begleitet hat, 
es ist nach und nach dunkel geworden, das Bild hat sich doppelt bewegt, 
in seinem Lichte, und in der Beleuchtung des Tages. – Die stille Fackel des 
Mädchens ist verloschen, die Blumen sind gestorben, die Schatten der 
Bäume haben ihre Arme um den Schmerz gelegt, die glänzende Pforte des 
grünen Gewölbes schließt sich der schönen Bahn, auf der die ganze 
Bescheinung hingezogen ist, nun ruhet das arme Herz, lebe wohl, 
Wallpurgis!« 
    Es war dunkel geworden, und wir hatten es nicht bemerkt. Wir 
verließen nun die Stube, um ein anderes Gemälde zu besehen, das den 
Geliebten Wallpurgis' vorstellt, wie er abends unter den Leichenmännern 
die Nachricht von ihrem Tode empfängt. Godwi sagte mir, daß dieses Bild 
sehr gut bei Licht gesehen werden könne, weil es selbst ein Nachtstück 
sei, und er steckte zu diesem Zwecke eine Lampe an, die an der Decke 
angebracht war. 



    Vorher teilte er mir aber noch ein Gedicht mit, welches Franzesko, 
während er das vorige Gemälde verfertigte, gemacht hatte. Es ist 
italiänisch, und in dieser Sprache wirklich voll Wärme, doch gleicht es 
seiner Schwester, dem Gemälde, bei weitem nicht; ich habe es den 
folgenden Morgen zu übersetzen gesucht, aber es war durch die 
Eigentümlichkeit seines Ausdrucks ebenso schwer, als das Gemälde zu 
kopieren sein würde. Diese Übersetzung füge ich hier bei und bitte, daß 
Sie immer Ihre Augen auf das Bild wenden, während Sie sie lesen. 
    Über dem Gedichte standen folgende Worte in Prosa, als Einleitung: 
    Es wollte Abend werden, da saß ein alter Harfenspieler an einem 
öffentlichen Spaziergange, um ihn her wandelten Jünglinge und Männer, 
die sich teils geschäftig bewegten, teils gravitätisch schritten und sehr 
nachdrucksvolle Bewegungen machten; einige lächelten auch bedeutend, 
oder sahen gerührt gegen den Himmel; keine Jungfrau war zugegen, die 
Schüchternheit hatte sie zurückgeführt in ihre Wohnungen, sie saßen in 
dem einsamen Garten des Hauses oder an dem Fenster ihrer Kammer, und 
sehnten sich, wie sich die Jungfrau Gottes sehnte, ehe der Geist über sie 
kam. Das wußte der Greis, denn es war ihm sein liebstes Kind gestorben, 
ach! und er wußte ja nichts als das. Sie sagten von ihm, wenn sie an ihm 
vorübergingen, er sei ein schwärmerischer Mann, der nur Ideale im Kopf 
habe, und dem es an respektablen Gefühlen mangle. Er aber sang 
folgendes Lied zu seiner Harfe. 

Der Abend 

    Nach seiner Heimat kühlen Lorbeerhainen 
    Schwebt auf der goldnen Schale 
    Schon Helios, es glühen rings die Wellen, 
    Der Ozean erschwillt in frohen Scheinen, 
    Die wie mit Blitzesstrahle 
    Die ernste Nacht der fernen Ufer hellen, 
    Und über alle Schwellen 
    Ergießt der Gott die stillen Feuerwogen 
    Zum ewgen Himmelsbogen, 
    Daß von den Bergen durch das dunkle Leben 
    Des Tages Flammen wiederhallend beben. 

    Hoch auf den Bergen wehen seine Flammen, 
    Den raschen Mann zu führen, 
    Der seiner Reise Ziel noch nicht errungen, 
    Er strahlet mit dem Glanze stets zusammen, 
    Wenngleich die Füße gleiten, 
    Bleibt von dem Lichte doch sein Haupt umschlungen. 
    Nie von der Nacht bezwungen, 
    Lenkt ruhig nach der Sterne heilgem Feuer 
    Das ernste Schiff den Steuer 



    Und wandelt heimwärts durch die dunkeln Fluten, 
    Vertrauend auf des Leuchtturms hohe Gluten. 

    Vom kühnen Felsen rinnen Lichter nieder, 
    Die Täler zu ergründen, 
    Und wo des Feuers milde Quelle ziehet, 
    Verglimmen bald des Haines wilde Lieder, 
    Denn alle Töne schwinden, 
    Bis sie des Abends Flammen rein geglühet – 
    Und welch ein Lied erblühet – 
    Es flicht die Nachtigall die goldnen Schlingen 
    Und süß gefangen ringen 
    Im Liede Liebesschmerz und Schmerzes-Liebe, 
    Daß Schmerz in Liebe, Lieb in Schmerz sich übe4. 

    So drang der Töne Frühling aus dem Schweigen, 
    So auch in reinen Seelen 
    Des Tages wilde Kämpfe bald zerrinnen, 
    Wenn Lieb und Schmerz sich hold zusammenneigen, 
    Die Zwietracht zu verhehlen, 
    Und rührend doch den ewgen Streit beginnen. 
    Ach keine mag gewinnen! – 
    Ein Wundergift fließt beiden von den Pfeilen, 
    Zu töten und zu heilen – 
    Denn er muß stets an ihrem Pfeil gesunden, 
    Und sterbend lebt sie nur in seinen Wunden. 

    Doch bald wird nun die Ruhe niederschweben, 
    Daß alle Schmerzen fliehen, 
    Den heißen Kampf die stillen Schatten kühlen, 
    Dann mag der Sehnsucht ungelöstes Leben 
    In heilgen Phantasieen, 
    In schönen Träumen dichtend sich erwühlen. 
    Könnt ihr solch Leben fühlen? 
    So will, mit seinem Rausch euch zu erfüllen, 
    Mein Bild ich gern enthüllen, 
    Mein Bild, wie in des Abends Heiligtumen 
    Die Jungfrau redet mit den holden Blumen. 

Die Jungfrau und die Blumen 

    Wo leis des Gartens dichte Schatten rauschen 
    Und in den dunklen Zweigen 
    Die reifen goldnen Früchte heimlich schwellen, 



    Gleich holden Engeln, die in Wolken lauschen 
    Und freundlich sich bezeigen, 
    Seht ihr die weiße Jungfrau sich erhellen. 
    Des Lichtes letzte Wellen 
    Umfließen sie. Sie sitzt, und ihr zu Füßen 
    Unschuldge Blumen sprießen; 
    Sie spricht zu ihnen, weckt mit ihren Blicken, 
    Die schon die Augen schließen, schlafend nicken. 

    Es scheint ihr Wort sie mehr noch einzuwiegen; 
    Was ihre Lippen sprechen, 
    Wallt längst im Traum um ihre zarten Seelen 
    Und wohnt in ihrem Leben still verschwiegen – 
    Die Stummheit zu zerbrechen, 
    Sind sie zu schwach, und könnens nicht erzählen; 
    Doch sie kann nichts verhehlen, 
    Der stille Abend löst die keuschen Banden, 
    Die ihren Schmerz umwanden, 
    Sie klaget leis, und mit den blauen Augen 
    Will Antwort sie aus ihrer Stummheit saugen. 

    »Ihr blinden Kinder, wenn der ewge Schlummer 
    Von euren Augen weichet, 
    Wenn eure Lippen seufzend sich erschließen, 
    Ein warmes Herz euch bebt und eurem Kummer 
    Die Götter Worte reichen, 
    Erblüh ich eine Blume euch zu Füßen. 
    Ihr werdet still mich grüßen 
    Und für der Liebe jungfrauliches Bangen 
    Der Blume Trost verlangen, 
    Denn wir sind Schwestern, sind im harten Leben 
    Der tiefen Liebe frühem Tod gegeben. 

    Was, Lilie, keusch in deinem Kelche webet, 
    Was, Rose, rot dich malet 
    Und eure Augen, stille Veilchen, sagen, 
    Auch keusch und bang in meinem Busen strebet, 
    Von meinen Lippen strahlet 
    Und still und mild die blauen Augen klagen. 
    Uns faßt ein gleich Verzagen, 
    Ach! nimmer kann des Herzens still Verbrennen 
    Der keusche Mund bekennen, 
    Ach! nimmer will die wilde Welt verstehen, 
    Was unsrer Düfte stumme Lippen flehen. 

    Wenn linde Sonnenstrahlen niedersehen, 



    Sich laue Weste regen, 
    Erkennen wir aus uns mit dunklem Sehnen, 
    Doch nimmer wissen wir, wie uns geschehen. 
    Was wir im Innern hegen, 
    Ist süßes Träumen und ein kindisch Wähnen. 
    Es fließen alle Tränen 
    Noch leicht herab, und weilen keine Schmerzen 
    Im unerschloßnen Herzen, 
    Bis von der ewgen Liebe tiefen Quellen 
    Das Herz sich dehnt, und leis die Knospen schwellen. 

    Im Busen keimet heimliches Begehren, 
    Und mildes Widerstreben, 
    Und wie sie liebend miteinander walten, 
    Erzeuget sich ein hoffendes Entbehren; 
    Der Blüte junges Leben 
    Will nun die zarten Blätter schon entfalten. 
    Die freundlichen Gestalten, 
    Die in verborgner Werkstatt noch gefangen, 
    Nach Freiheit sehr verlangen, 
    Bis uns des Morgens goldner Pfeil erschließet 
    Und der geheimen Wunde Träne fließet. 

    Nun lösen sich die rätselhaften Triebe, 
    Und zu dem reinen Throne, 
    Der aus dem Herzen froh heraufgedrungen, 
    Steigt schüchtern und verschleiert unsre Liebe. 
    Es hat die bunte Krone 
    Der sanften Königin das Licht geschlungen. 
    Sie hat das Reich errungen, 
    Und blickt in ihres Sieges junger Wonne 
    So freudig nach der Sonne, 
    Die freundlich sich in ihrem Schoß ergießet 
    Und sie mit goldnen Strahlen froh begrüßet. 

    Dir arme Königin, wie wird dir bange, 
    So einsam und verlassen, 
    So arm siehst du hinaus, ins weite Leben, 
    Die eignen Düfte küssen deine Wange, 
    Du mußt dich selbst umfassen, 
    Kein Volk, kein schöner Freund dir Liebe geben. 
    Die zarten Säulen beben, 
    Auf denen sich dein leichter Thron beweget, 
    Vom Weste selbst erreget. 
    Die Nacht flieht lieblos dir in dunklen Träumen, 
    Am Morgen Tränen deine Blicke säumen. 



    Sind nicht dein Thron des Busens junge Wogen, 
    Dein Purpur, rote Wangen, 
    Dein Diadem, der Locken goldne Schlingen? 
    Ach bald sind all die Wellen weggezogen, 
    Der Purpur bald vergangen, 
    Gelöst die Flechten, die dein Haupt umfingen. 
    Der Liebe Pfeile dringen 
    Vom Himmel, und der Schmerzen glühes Wühlen 
    Im Herzen zu erkühlen, 
    Löst du in stillen Tränen dein Geschmeide; 
    Der Tränen Weide wirst du, Augenweide! 

    Du arme Königin! so ohne Wehre 
    Sollst schweren Kampf du führen, 
    Will keiner für die holde Braut denn streiten, 
    Will keinen, daß die Glut sie nicht verzehre, 
    Solch zarte Schönheit rühren, 
    Des Schattens liebend Dach um dich zu breiten? 
    O stummes bittres Leiden! 
    Welch Leben, wo die Liebe ungedinget 
    Dir keine Hülfe bringet, 
    Und wolltest du den dichten Schleier heben, 
    So würde dir des Schatzes Geist entschweben. 

    Und heißer, immer heißer dein Begehren, 
    Und leiser deine Klagen! 
    Die Farben schon, die deinen Schmerz verkünden, 
    Der Düfte leise Worte sich verzehren, 
    Um lauter stets zu sagen, 
    Wie dich die wilden Flammen ganz entzünden. 
    Die Hülfe zu ergründen, 
    Willst du vom freien Throne niedersteigen, 
    Dem Frevel dich zu neigen? 
    Noch elender ein Handwerk voller Wehe, 
    Umzunfte dich der schnöde Tod, die Ehe. – 

    Nein! solcher Ärmlichkeit dich hinzubieten, 
    Wird Armut dich nicht zwingen; 
    Die freie Liebe läßt sich nicht umarmen; 
    Wo sie den Kuß in Zweck und Absicht schmieden, 
    Wo Trieb und Freiheit ringen 
    Und alle Lüste an der Not verarmen, 
    Dem Handwerk zum Erbarmen, 
    Wo zwei geübte Langeweilen weilen 
    Und Pflicht und Notdurft teilen, 



    Darfst du dich nicht ergeben – heilig Leben! 
    Dein Bild nicht in des Haushalts Linnen weben. 

    O könntest ruhig du dein Sterben leben, 
    Die Andern nicht erkennen, 
    Die alles Lebens eine Hälfte fassen, 
    Sich stille wandelnd hohes Ansehn geben 
    Und hin und wieder rennen, 
    Als wäre ohne sie die Welt gelassen. 
    Ach wohl! sie ist verlassen, 
    Das Leben ist zur Selbstbetrachtung worden, 
    Die Liebe zu ermorden, 
    Und forscht die Schönheit tötend nach Gesetzen, 
    Die Liebe und die Schönheit zu ersetzen. 

    Sie wähnen gar, die Liebe sei verloren, 
    Weil sie sich selbst vermissen 
    Das Leben in Verzeichnisse schon bringen, 
    Als würde fernerhin nicht mehr geboren, 
    Als bräch aus Finsternissen 
    Der Tod herauf, die Mutter zu verschlingen. 
    Mit solchen Wunderdingen 
    Vermeinen sie die längst verlornen Grenzen 
    Der Liebe zu ergänzen, 
    Und ordnen uns und stellen nach den Flammen 
    Dem Tode in Systeme uns zusammen. 

    Wie schöner Sieg! Wir können hier nicht sterben, 
    Denn hier war uns kein Leben, 
    Ein Frühling nur, wir sind es selbst gewesen, 
    Erblühen und Verglühen – kein Verderben 
    Kann unser Bild entweben, 
    Nur Opfer kann der Liebe Fessel lösen, 
    O freudiges Genesen! 
    Erhebe, sanfte Königin, den Schleier 
    Dem reinen Himmelsfeuer; 
    Will liebend nicht das Leben dich erringen, 
    So laß vom stillen Gotte dich umschlingen. 

    Wie glüht der Mittag heiß, in tiefem Schweigen 
    Eröffnet sie den Schleier, 
    Der Liebe Heiligtum muß sie enthüllen, 
    Und zu dem Throne glühe Strahlen steigen, 
    Des stillen Gottes Freier, 
    Die wachen Schmerzen tötend ihr zu stillen. 
    Sie reicht dem mächtgen Willen 



    Die Liebe hin, und löset ihre Krone 
    Und breitet auf dem Throne 
    Die duftenden Gewänder, an den Gluten 
    Des Bräutigams sich opfernd zu verbluten. 

    Mir ist das schöne Opfer bald verglommen, 
    Es wallt das letzte Düften 
    Dem lichten Gott, der mit der Krone fliehet, 
    Er wand sie mir, er hat sie hingenommen, 
    Und in den reinen Lüften 
    Das bunte Leben mit ihm heimwärts ziehet, 
    Mein stiller Abend glühet, 
    Und wo des hohen Glanzes reine Wellen 
    In heißem Purpur schwellen, 
    Da brechen sich der Sehnsucht letzte Wogen, 
    Und ist der Streit der Liebe hingezogen.« 

    O Nacht! so voller Liebe, 
    Ergieße deine dunkle Flut der Bangen, 
    Umfange ihr Verlangen, 
    Laß kühlend um die kämpfenden Gestalten 
    Das stille Meer der ewgen Liebe walten! 

Godwi zog nun den Vorhang des Nachtstückes in die Höhe. Das Bild nahm 
die eine Wand der kleinen Stube ganz ein, wir saßen gegenüber auf einem 
Sopha. – 
    Der ganze Moment des Bildes war heftige Spannung, Männer mit 
schwarzen Mänteln ringsum, immer dunkler gegen den Rand. Mitten unter 
dem Baume ragt eine Fackel heraus, welche grelle Lichter über die hagern 
plumpen Gesichter der Leichenmänner wirft; von ihren Hüten fallen 
schwarze Flöre, welche schön durchsichtig dem hellen Scheine eine 
Halbtinte entgegensetzen. Etwas entfernt von den Fackeln, doch allein in 
ganzer Beleuchtung, lehnt der Jüngling ohnmächtig im Arme eines 
Dieners, sein Kopf sinkt abwärts, so daß er von oben beleuchtet wird; er 
hat schöne blonde Locken, und einen edlen Gesichtsschnitt; der Bediente 
zieht ihm das Halstuch ab, und hat ihm die Kleider geöffnet, ein grüner 
Mantel fällt von seinen Schultern, und antwortet dem Grüne des Baumes, 
der durch die Fackel von unten erleuchtet wird; in dem Baume sieht man 
den Italiäner dunkel sitzen. Im Ganzen sind keine heftigen Farben, nur 
starker Kontrast von Dunkel und Licht. 
    Es war, wie dumpfes Murren in den dunkelsten Stellen, um die Flamme 
der Fackel einige lauten Schreie, um den Jüngling stille Bangigkeit, und er 
selbst leises Atmen und Seufzen. – Man meinte, es müsse sich nun bald 
ändern, sie müßten bald auseinandergehn. 



    Godwi ließ den Vorhang wieder fallen, und ich sagte: »Gut, es war Zeit, 
lange konnten die vielen Menschen nicht hier in der kleinen Stube sein, 
der Atem ward mir schwer.« 
    Wir verließen den Saal, und ich besuchte Georg, den Diener, der sehr 
krank war. 

Sechsundzwanzigstes Kapitel 

Fortsetzung der Geschichte der beiden Schwestern 

Marie und der Vater waren sehr stille auf ihrer Fahrt nach dem Gute der 
Gräfin; sie waren lange nicht im Freien gewesen, ihre Gemüter waren 
gleich ruhig, sie hatten sich nichts mitzuteilen, und es war ihnen beiden, 
als wären sie allein; doch fühlten sie eben durch dieses stillschweigende 
doppelte Dasein ineinander dies Alleinsein nicht. – 
    (Dies mag wohl das eigentliche Wesen der Freundschaft sein, das so 
selten lebt, ohne wirkliche Vermischung – bloßes stilles wohltätiges Gefühl 
der schönen Umgebung, das Nebeneinanderströmen harmonischer Töne. 
Der Freund kann nichts, als unser Selbstgefühl aufheben, in dem er das 
seinige verliert, und sich wohl befindet. Wo man die Freundschaft selbst 
fühlt, giebt einer oder der andere zu viel oder zu wenig, und hat die Sache 
ihr Ende. Sie ist bloße Verstärkung des Daseins, und Verminderung des 
Selbstgefühls im allgemeinen Medium des Lebens; aus den Einzelnen 
macht sie eine Summe, stellt sie dem Mächtigen entgegen, und macht den 
Begriff Volk allein ehrwürdig, im Gegensatze des Begriffes Herrscher, 
Weiser, Dichter. – Sie setzt in der höchsten Unschuld keine Notwendigkeit 
der eignen Gattung voraus, der natürliche gesunde Mensch ist ebenso 
Freund mit dem Licht und dem Dunkel, den grünen Bäumen, seinen 
Werkzeugen, Werken und Gedanken, als seinem menschlichen Freunde; ja 
die Freundschaft mit dem Menschen insbesondere ist Folge der verlornen 
Unschuld, es liegt ein Zusammentreten gegen die Natur, etwas 
Feindseliges und Boshaftes in der bloßen Freundschaft mit seiner Gattung, 
und sie folget dem Verluste der Eigentümlichkeit und der Kraft des 
Einzelnen, der die Natur nicht mehr zwingen kann und eine Menge gegen 
die größte Einheit bilden will, um sich ihr entgegenzustemmen. – 
    Zwischen zwei Menschen, von denen einer sich die Welt nimmt, und der 
andre sich der Welt giebt, kann sie nie stattfinden, denn in ihr kann sich 
keiner geben und kann keiner nehmen, sie ist bloßes Dasein ohne 
Tätigkeit. – Sie ist daher bloß im Frühling und Winter des Lebens, im Spiel 
und der Ruhe – wo uns der Zweck beherrscht, kann sie nicht sein.) 
    Am Abend kamen sie dem Schlosse näher, und ihre Begierde, 
Annonciaten zu sehen, war größer; Marie hatte lange nach dem milden 
Lichte des Himmels gesehen, und sagte zu ihrem Vater, mit Tränen in den 
Augen: 
    »Wo mag jetzt Joseph sein? Es ist mir oft, als wäre er doch gar zu weit 
von uns, als würde er nicht wiederkommen. – Annonciaten verstehe ich 



jetzt viel mehr, Vater! und es ist mir, als habe sich eine stille Ähnlichkeit 
mit ihr in mir gebildet – ich kann es nur nicht so sagen, ich bin nicht so 
stark« – 
    »Warte nur, bis Joseph wieder kömmt,« sagte Wellner – »Du sehnst 
dich nach ihm« – 
    »Wohl sehne ich mich nach ihm, aber es ist noch mehr; mit ihm ist es 
nicht all – Wie wohl Annonciata sein wird? Vater, sie hat uns lange nicht 
gesehen, ihr Herz, ist so gut, sie wird recht gerührt sein, uns 
wiederzusehen.« 
    Unter solchen Worten fuhren sie den Schloßhof hinein. Es machte ihnen 
ein alter Diener auf, und sie wunderten sich, daß in dem Hause der 
reichen Gräfin so wenig Geräusch war. 
    Der Alte führte sie langsam die Treppen hinauf, es war ihnen unheimlich 
zu Mute. Man brachte sie in das Zimmer der Gräfin; – diese saß allein bei 
einem Lichte auf dem Sopha, und als sie Wellnern und Marien hereintreten 
sah, schrie sie laut auf, – »o Gott, o Gott!« – und sank ohnmächtig auf die 
Kissen, – Marie kam ihr zu Hilfe, ein Kammermädchen trat herein und 
vereinigte sich mit ihr, und Wellner stand in einer großen Angst an das 
Fenster gelehnt –. 
    Als sich die Gräfin zu erholen anfing, bat das Kammermädchen 
Wellnern und Marien, in das Vorzimmer zu treten – 
    Hier waren sie stille, ohne ein Wort zu sprechen, Marie setzte sich 
nieder, und konnte vor Schreck nicht weinen –. Eine kleine Weile drauf 
brachte man sie in eine Stube, wo sie die Nacht zubringen möchten; 
Wellner fragte nach seiner Tochter, und die Dienerin verließ mit dem 
schmerzlichen Ausruf die Stube: »Ach das ist es, daß Gott erbarm, das ist 
es!« 
    Wellnern war es nun gewiß, daß sein Kind gestorben sei, Marie war 
untröstlich, und wurde sehr krank in der Nacht; eine Wärterin und Wellner 
blieben bei ihr, der Arzt wurde aus der Stadt geholt. – 
    Die Wärterin erzählte Wellnern, daß Annonciata nun schon zehn Tage 
verloren sei; man wisse nicht, wo sie hingekommen sei; sie sei abends in 
den Garten, wie gewöhnlich, allein gegangen, aber nicht 
wiedergekommen; und wie man den Teich abgelassen habe, aus der 
Vermutung, sie sei hineingefallen; wie alle Leute der Gräfin nun zum 
zweitenmal abgereist seien, da sie das erstemal keine Nachricht erhalten 
hätten. 
    Die Gräfin sprach den folgenden Tag mit Wellnern, und beruhigte sich, 
da er sie gern schuldlos erkannte. Sie konnten keine andre Idee fassen, 
als Annonciata sei geraubt, weil sie bei jeder andern Art von Entweichung 
sicher einigen Trost für die Zurückbleibenden dagelassen hätte. 
    So war dieser traurige Abend – 
    Alle Nachforschungen wurden verstärkt, ein ganzes Jahr hindurch 
emsig fortgesetzt, aber umsonst – 
    Wellner grämte sich sehr über diesen Verlust, und Marie ward immer 
stiller und schwermütiger; sie stand oft abends an ihrem Fenster allein, 



wo sie sonst mit Annonciaten gestanden, und fühlte nun alles, was ihr 
jene damals gesagt hatte. 
    Von Joseph fehlten schon elf Monate die Briefe: der Vater wußte gar 
nicht, was er Marien sagen sollte, wenn sie nach Briefen fragte. Diesen 
beiden Menschen war alles zerstöret, was sie mit der Zukunft verband, 
und sie erschraken vor jedem Stundenschlag. 
    Marie war wohl noch trauriger als Wellner, doch versteckte sie ihren 
Schmerz, und suchte ihn zu erheitern –. Annonciaten wiederzufinden, 
gaben sie die Hoffnung beinahe auf – und auch der Gedanke an Joseph 
ward schon dunkler und trauriger –. Wenn Wellner in den 
Handlungsbüchern blätterte, und sah, wo er geschrieben hatte, kamen 
ihm oft die Tränen in die Augen. – 
    Es war nun schon beinahe anderthalb Jahre, daß Joseph nicht 
geschrieben hatte, als Godwi5, ein Engländer, der Sohn einer reichen 
Handlung, nach dem Wohnort Wellners kam. Er war ein schöner feiner 
Mann, von seiner Familie mit einem Kredite empfohlen, der beinah 
Wellners Vermögen überstieg, und dabei sehr einfach und erst bei aller 
seiner Freimütigkeit; er gefiel diesem sehr wohl, und auch er befand sich 
gut bei Wellnern und Marien, und brachte seine meiste Zeit bei ihnen zu. – 
    Er wußte sich bald ihres Vertrauens zu bemeistern, und zog nach 
einiger Zeit ganz ins Haus. Marie war ihm gut, und er liebte sie schon sehr 
– doch war es nicht zum Geständnis gekommen, weil er zu oft Zeuge ihrer 
schmerzlichen Erinnerung an Joseph gewesen war. – 
    In Wellnern regte sich oft das Gefühl, daß er nicht mehr lange leben 
würde, dann sah er mit Trauer auf Marien, und sehnte sich heftiger nach 
Josephen – aber dieser blieb aus, und alle Nachricht von ihm. 
    Manchmal, wenn er sah, wie Godwi sich um Marien bewegte, faßte er 
den Mut, an die Möglichkeit zu glauben, der reiche Engländer nähere sich 
seinem Kinde mit ehrlicher Liebe, leichter aber hielt er es für 
Freundlichkeit oder Sitte. 
    Er ward nun täglich stumpfer, und hatte wenig Freude mehr an seinem 
Geschäfte. Bald aber erhielt sein Glück den heftigsten Stoß, mehrere 
fehlgeschlagene Operationen und ein großer Banqueroutt machten ihn 
unzahlbar, – er war in der größten Verzweiflung – und beinahe auf dem 
Wege, sich sein Leben zu nehmen. Diese Gemütsstimmung empfand Marie 
schmerzlich: sie hatte schon einige Tage bemerkt, daß er sehr traurig war, 
ihr auswich, und wenig bei Tische aß. Die Verschlossenheit ihres Vaters 
gegen sie bei einem sichtbaren Leiden war ihr sehr drückend; sie hatte es 
nie erfahren, und konnte nur glauben, sie selbst sei schuld daran, sie 
müsse ihn sehr gekränkt haben, daß er nicht einmal mit ihr sprechen 
könne. Wenn sie auch alles überdachte, so konnte sie nichts in ihren 
Handlungen finden, bis sie endlich vermutete, ihrem Vater mißfalle ihre 
unbefangene Vertraulichkeit mit Godwi, und er denke Böses von ihr. 
    Dieses bewog sie zu einer Kälte gegen den Engländer, welche er sehr 
unverständlich fand. Zwei Tage war diese allgemeine Spannung im Hause 
–, als es endlich zu einer Erklärung kam. 



    Wellner, Godwi und Marie saßen abends zu Tische, alle stumm und 
traurig. Gegen das Ende konnte Marie es nicht mehr verbergen. Wellner 
hatte sie sehr wehmütig angesehen, sie konnte ihren Schmerz nicht mehr 
halten, die Tränen stiegen ihr in die Augen, und sie verließ laut weinend 
die Stube. Wellner folgte ihr mit den Ausrufungen »Gott, Gott! du armes 
Kind!« in die Nebenstube. Godwi saß nun allein an dem Tische, spielte mit 
dem Messer, und fühlte jene fatale Ruhe der Selbstverachtung, um die 
sich schöner Schmerz bewegt –, er sang ohne zu wissen die Worte: God 
save the king, und setzte mit einem fürchterlichen Bewußtsein die Worte: 
and damn me, dazu. – 
    Er stand auf, ging schnell nach der Türe, und blieb starr vor ihr stehen, 
als er Mariens Worte hörte: – 
    »O lieber, lieber Vater, ich liebe ihn nicht, ich liebe Godwi nicht, o denkt 
nichts Böses von mir –« 
    Er hörte erstaunt folgendes Gespräch, und in seinem Herzen waren 
viele schmerzliche Anklänge, die wir bald verstehen werden – 
    »Liebe Marie, das ist es nicht, was mich ängstigt; o wie konnte ich 
deinem armen Herzen diesen Schmerz lassen!« 
    »Wir sind sehr unglücklich, lieber Vater, Annonciata ist verloren, Joseph 
ist verloren, ach und euer Vertrauen ist verloren, ach mein Vater, gebt 
mein Einziges nicht so hin!« 
    »Das ist es nicht, Mädchen, das nicht, (hier hob er hart und kalt die 
Stimme) aber ich bin ein Bettler, bald, bald, und du die Tochter eines 
ehrlosen Bettlers.« – Der Engländer bebte, und ward ruhiger, eine Zeitlang 
hörte er nicht mehr sprechen, – dann erhob Marie ruhiger die Stimme – 
    »Lieber Vater, nur das, o das ist es nicht, ich verstehe es vielleicht 
nicht, aber das wird uns nicht unglücklich machen. – Leben, – das bißchen 
Leben wollen wir gewinnen, und nach uns wird doch niemand kommen, 
der von uns begehrt; wir werden allein sein, und lebt nur ruhig, sterbt 
ruhig, ich will ruhig nach euch sterben.« – 
    Godwi verließ die Stube, und ging nach seinem Zimmer, wo er alles 
empfand, was ein Mensch leidet, dem das Leben durch innere Fülle und 
äußeren Überfluß lange so leicht als Tugend und Laster war, und der mit 
wenigem geretteten Selbstgefühl in die Geschichte einfacher liebender 
Menschen tritt, ohne doch von diesen eigentlich als ein Wesen anerkannt 
zu werden, das wirklich teil an ihnen hat. 

Siebenundzwanzigstes Kapitel 

Der Godwi, den ich hier nannte, ist unsers Godwis Vater. Ich las diesem 
vor, was ich schrieb, und er gab mir einige Blätter seines Vaters, die er in 
der Zeit seines Lebens bei Wellner, und auch an jenem Abend 
niedergeschrieben hatte: sie könnten eigentlich alle an diesem Abend, 
geschrieben sein, weil sich an ihm alles sammelte, was er damals 
empfand. Diese Blätter sind lauter Bruchstücke von Erinnerungen aus 



seinem Leben, die ihm zu Empfindungen wurden, und die sein Sohn 
historisch selbst nicht genau kannte. – 
    Ich setze davon das Merkwürdigste hieher, um seine Geschichte aus 
seinen Empfindungen den Lesern vermutlich zu machen. – Es wird ihnen 
um so leichter werden, dieses zu tun, als es sehr viele Menschen giebt, 
denen alles leicht und das Bedürfnis dringend war. Ich lasse diese 
Fragmente ohngefähr so folgen, wie sie mir in der Zeit gefolgt zu sein 
scheinen –. 

»Ich möchte oft lachen und weinen über meine sogenannte 
Ungeschicklichkeit im Leben, die doch nichts als eine wunderbare 
Überzeugung bleibt, daß alle Geschicklichkeit lächerlich ist – ich bleibe 
immer stehen, komme nicht weiter, wenn ich irgend eine Geschicklichkeit 
erlange, denn ist Geschicklichkeit etwas anders? als: bei einer Sache 
länger verweilen zu dürfen, als es schicklich ist. –« 

»Es zieht mich alles an, aber ich stehe immer im Zweifel, ob ich 
willkommen bin; nähere ich mich einer Sache, so möchte ich meine 
Verlegenheit nicht merken lassen, und mache alle Wissenschaften in mir 
irren; wenn ich dann sehe, daß sie sich in mir geirrt, so sage ich etwa, 
kann ich die Wissenschaft betrügen, so kann sie das Leben auch betrügen, 
und sie weiß wohl nicht, was sie will. Ich achte ihren guten Willen, aber ihr 
Wissen kommt mir verdächtig vor.« 

»Mit ist sehr wohl über alles, was ich nicht weiß; was ich weiß, finde ich 
unnütz, weil es wohl kann besser gewußt werden; ich wollte, ich lebte 
nicht, mein Leben könnte auch besser gewußt werden.« 

»Das ganze Leben ist eine Geheimniskrämerei, eine Delicatesse aller 
Existenzen gegeneinander, daß mir es oft ängstlicher drinne ist als bei 
tugendhaften Mädchen, die in jeder Stunde heuraten können, wenn nur 
ein Priester die Gelegenheit vom Strauche bricht.« 

»Es ist wahrhaftig nicht der Mühe wert, sich Mühe zu geben, die Sache 
bleibt ewig dieselbe; bohre ich ein Loch mit meinem Verstande in die Welt, 
so muß es sich des allgemeinen Gleichgewichts halber wieder zustopfen, 
und es ist recht unhöflich, die Natur der Dinge so zu bemühen.« 

»Vor vielen Dingen soll man Ehrfurcht haben, man soll sie ehren, und 
nirgends möchte ich so gerne laut sprechen oder pfeifen als in der Kirche, 
nicht um gehört zu werden, sondern um es zu hören, – ich möchte auch 
wohl gerne in einem lüderlichen Hause beten, und über eben diese 
Gelüste kann ich sehr traurig werden. –« 



»Tugendhaft sein, wie man es heißt, ist, was ein Brownianer schlecht 
recipieren nennt; – ich möchte oft toll werden über alle die Dinge, die 
dazu nötig sind, und die ich oft gar nicht auftreiben kann.« 

»Am Ende sind alle Menschen nur Formeln, um ein Stück Weltgeschichte 
herauszubringen; denn warum hielt ich einst nichts auf Tugend, und fange 
jetzt wieder an, was drauf zu halten?« 

»Ich habe immer eine große Anlage gehabt, Weibern, die sich mit ihrer 
Tugend breit machten, etwas die Ehre abzuschneiden, und ihre Tugend zu 
schmälern, damit die andern sich nicht so ängstlich drücken müßten, die 
ihre Tugend selbst schmälerten, und das tat ich vielleicht gar des 
Wortspiels wegen.« 

»Gott weiß, daß meine Wahrheit mein Unglück war! Ich hörte immer 
schon dann auf zu lieben, wenn ich merkte, daß meine Geliebte den Engel 
und den Menschen getrennt hatte, und habe manchem Menschen seinen 
Engel genommen, und ihn allein stehen lassen; das ist bös, aber es war 
so: ich habe alle Chemie erschöpft, die Unschuld wieder mit dem Mädchen 
zu vermischen, aber es ging nicht, und die Unschuld erschien mir endlich 
nicht schuld an der Schuldlosigkeit.« 

»Eine Zeitlang trieb ich das Leben rückwärts, und tat alles nicht, was ich 
getan hatte; ich glaubte, das sei Besserung, aber ich kam mir bald so 
komisch vor wie ein Riese, der Alt singt, und ein alter Mann, der die Leute 
mit seinen Kinderjahren unterhält – da machte ich denn das gebesserte 
Stückchen schnell wieder schlecht, und alle Besserung kam mir vor, als 
schüttelte ich ewig das Kissen auf, auf dem ich mit meinem Liebchen ruhe, 
müsse es immer wieder niederdrücken, und käme nie zur Ruhe selbst, 
oder man rasiere mich so langsam, daß mir der Bart immer unter dem 
Messer wachse.« 

»Ich habe nun so mancherlei getan, viele Freunde gehabt, viel Geld 
ausgegeben, viele Mädchen geliebt, viele Ewigkeiten verloren, und das 
alles ist vorbei, es bleibt nichts als die Narbe, und die schmerzt, wenn sich 
das Wetter ändert. Was soll ich mit allen den süßen Erinnerungen, die 
vorbei sind, und was mit aller der Gegenwart, die vorbeigeht, – so 
raisoniere ich jetzt; sonst war dieses keine Empfindung, es war Handlung: 
ich ärgerte mich einmal darüber, daß Jenny eine so liebenswürdige Dirne 
war, weil ich glaubte, das Laster müsse häßlich sein; ich gab mir alle 
Mühe, sie häßlich zu machen, aber das Mädchen ward der Tugend zum 
Trotz immer artiger. – Ich glaubte nun, wenn sie tugendhaft würde, würde 
sie ein Engel sein, weil ihre Schönheit größer war als ihr Laster: das 
Mädchen bot mir Hände und Füße zur Tugend, und ich bekehrte sie so 
gründlich, daß sie sich die Haare und Schleppen abschnitt, damit ihre 
Tugend wachsen solle; aber sie ward bald so langweilig und so häßlich, 



daß ich riet, die Bußtränen in Reuetränen über die verlorne Sünde zu 
verwandlen, und ich brachte sie mit Mühe soweit zurück, daß ihre Haare 
wieder wuchsen, und ihre Röcke wieder schleppten.« 

»Ich habe auch wohl sechshundert große Wohltaten getan, viele kleine 
abgerechnet, aber empfinde, daß Taten nur Taten sind, und daß bei den 
Wohltaten ich nur durch Danksagungen langweilt ward, mich aber irgend 
ein dummer Streich sehr amüsierte, weil die Leute so lustig drauf 
schimpften.« 

»Manchmal ist mirs, als befände ich mich allein schlecht, weil ich andern 
Leuten zu sehr traue: sie machen einen Lärm von der Schönheit der 
Natur, als wäre es eine Seltenheit, und streichen gewisse Empfindungen 
so heraus, als wären sie nicht bloß reingebürstete Stellen des Lebens; sie 
haben eine Aufrichtigkeit in allem diesem, daß ihnen die Knöpfe vom 
Rocke springen, als sei alles dieses etwas anders als Nacktgehen – und 
stelle ich mich hin und rüste mich und strecke die Arme wie ein Fechter 
hinaus, ich warte und warte auf die entsetzliche Vortrefflichkeit der Dinge, 
als sollte nun bald ein Felsenstück auf mich niederrollen, und am Ende ist 
es immer das Alte, was sich von sich selbst versteht, ich werde unwillig, 
und vergnüge mich in irgend einem Winkel der Erde, solange es geht –.« 

»Es wäre mir recht angenehm, Weib und Kind zu haben, aber ein Weib 
vom Vater oder von sich selbst begehren, langweilt mich, und das Stehlen 
ist verboten.« 

»Marie Wellner liebe ich, aber es ist mir leid für sie, ich habe kein Recht 
auf sie, und sie alle auf mich: ich will warten, ob sie diese Rechte 
gebraucht; ich befinde mich wohl in diesem stillen Leben, ich glaube, es 
könnte gut werden; ob ich gut werden kann? Gott weiß, wer schlecht ist.« 

(An dem Abend, als die Szene zwischen Wellner und Marien vorfiel, fand 
sich Godwi sehr ergriffen: er vergaß alles, was vor diesem sein Leben 
umfaßte, und entschloß sich fest, Marien zu besitzen, an ihr und dem 
guten Alten ein einfaches ruhiges Leben zu erbauen, und ruhig zu werden 
–, er schwor sich selbst, nur von dem Besitze Mariens aus zu leben, und 
alles anzuwenden, sie zu erhalten. Die Lage des Vaters schien ihm dazu 
eine Hülfe zu bieten, weil er reich war und ihn durch ein Darlehn decken 
konnte; er hoffte auf die Dankbarkeit der Tochter, und faßte die Hoffnung, 
Joseph werde nicht zurückkommen –, wie ihn dieser Plan rührte, wie er 
jetzt schon wieder auflebte, und eine ganz andre Ansicht seines Lebens 
bekam, ist leicht aus folgenden Zeilen zu sehen, die er schrieb, und die 
mehr Selbstgefühl als Selbstverachtung atmen.) – 
    »Ich habe lange auf den gewartet, der mich dem ewigen Zweifel an ein 
besseres Leben in mir entrisse, und endlich ist sie erschienen, die mich 
zur Einzelnheit erheben kann. Marie hat sorgenvoll mit mir gespielt, und 



wenn sie ihren eignen Schmerz an meinen Mängeln wegschneidet, so 
kann ich immer schöner werden und einst ihr Glück, das sie verlor, ihr in 
mir, ihrem Werke, zeigen.« 

(Dieses wenige war mir verständlich, alles andere zeigte mehr oder 
weniger Bitterkeit und Selbstverachtung, mitunter eine Art von Mutfassen, 
die einer gewohnten Frivolität sehr ähnlich war, dabei doch guten Willen, 
aber selbst für diesen guten Willen Verachtung.) – 
    Er schrieb nach diesem ein Billet an Wellner, bot ihm eine ansehnliche 
Summe an, und ließ einige Zeilen einfließen, wie er sehr wünsche, mit ihm 
in eine nähere Verbindung zu kommen. Wellner nahm die Summe an, und 
wünschte auch, daß ihn Marie lieben möge –. 
    Auch dies fand sich. Godwi war mehr um sie, er hatte ihren Vater 
gerettet, sie war ihm dankbar, es kamen Briefe, Joseph sei tot, sie war 
sehr traurig, und dem Vater war es die letzte Erfahrung: er ward krank, 
und wünschte Marien noch bei seinem Leben mit Godwi verbunden zu 
sehen, sie reichte ihm die Hand, es war an derselben Stelle, wo er sie 
einst Josephen versprochen hatte – bald darauf starb er. – 
    Godwi besaß nun die ganze Handlung, und führte sie unter Wellners 
Firma fort. Marie war nicht glücklich und nicht unglücklich mit ihm, aber 
sie liebte ihn nicht – sie liebte immer nur Josephen. – 
    Abends ging sie oft, mit ihrem kleinen Sohne auf dem Arm, am Hafen 
allein spazieren, und sah noch dahinaus, wo ihr lieber Joseph hingefahren 
war, und weinte. 
    Als sie auch einmal so da ging, kam ein Schiff gefahren, vorn auf dem 
äußersten Rand stand ein Mann, der aussah wie Joseph; er hatte ein 
Fernrohr in der Hand, und sah nach ihr, und winkte mit einem Tuch, sie 
bebte, und trat ganz hervor an das äußerste Ende des Ufers, so daß der 
Knabe sie bang um den Hals faßte. – 
    Der Mann sprang in ein Boot, und kam näher, ach er sah immer aus wie 
Joseph! Er rief laut: »Marie, Marie!« 
    Es war Josephs Stimme, es war Joseph selbst, und er sah, wie Marie 
die Arme nach ihm ausstreckte, wie ihr Kind und sie in die See stürzte –. 
    Joseph wurde gerettet, das Kind wurde gerettet, aber Marie war tot. 
    Godwi nahm den Knaben und floh, Joseph blieb krank zurück, er litt 
sehr an seinem Verstande. Als er genas, erzählte man ihm, daß Marie 
verheuratet gewesen. Dies brachte ihn zu einem fürchterlichen Ernste, er 
fand ein Testament Wellners, in dem er eröffnete, daß Godwi das ganze 
Vermögen gehöre, weil er darin seinen Banqueroutt bekannt machte –. 
    Er verließ die Gegend, und lebte herumziehend von dem wenigen, was 
er in Amerika erworben hatte –. 
    Dieses ist die Geschichte von Godwis Eltern, und die Leser werden nun 
die Stellen im ersten Bande, wo Werdo Senne Seite 73 singt, manche 
Stellen aus Otiliens Brief an Joduno und die meisten dunkeln Stellen in 
den Reden Werdos gegen Godwi verstehen, denn Werdo Senne ist 



niemand anders als dieser Joseph. Er erkennt in Godwi den Sohn Mariens, 
und dies bewegt ihn so heftig. 

Achtundzwanzigstes Kapitel 

»Gott sei Dank,« sagte ich zu Godwi, »nun bin ich mit den Papieren fertig, 
und es ist nun die Reihe an Ihnen zu erzählen, was Sie wissen« – 
    »Ich spreche von dem meisten nicht gern,« erwiderte Godwi, »was ich 
von meinem Vater weiß, und es ist das einzigemal, daß mir es Mühe 
kostet, Ihnen bei Ihrem Buche zu helfen; Sie werden mir daher verzeihen, 
wenn ich mich sehr kurz fasse; überhaupt schreiben Sie ja meine und 
nicht meines Vaters Geschichte; ich will Ihnen also nur einiges aus dem 
Leben meines Vaters, ehe er nach Deutschland kam, erzählen, und etwas 
von Josephs fernern Schicksalen, damit ich nachher frei bin, und Ihnen die 
wenigen Schritte noch aufschreiben kann, die ich von da, wo Sie mich im 
ersten Bande ließen, bis hierhin tat, von dem steinernen Bilde der Mutter 
bis hierher an Violettens Grabmal. Der Weg scheint lang von dem 
Denkmale einer Mutter bis zu dem eines Freudenmädchens; er ist es 
nicht, aber er umfaßt dennoch mein Gemüt. Sie haben im ersten Bande 
das Lied von der Marmorfrau, mit dem das Buch hätte anfangen müssen, 
hätten Sie die Geschichte meines Lebens, das ist meiner Empfindungen, 
schreiben wollen, und mit dem, was Sie von Violetten sangen, mußten Sie 
aufhören. – 
    In diesem Marmorbilde lag all mein Schmerz gefangen, ich lag wie das 
Kind in den kalten Armen des Bildes: was in dem Teiche sich bewegt, das 
ist dasselbe immer wieder, nur im beweglichen Leben gesehen; aber was 
dort über den grünen Büschen in die Höhe strebt, das ist meine Freiheit; 
in Marien lag der Schmerz und die Liebe gefangen, in Violetten ward das 
Leben frei. – 
    Doch ich will die fatalen Geschichten, die nicht zwischen diesen zwei 
schönen Polen, diesem Aufgang und Untergang, liegen, schnell erzählen, 
damit Sie, lieber Freund, mit meiner Geschichte fertig werden, und wir 
miteinander eine bessere lebendige des eignen Lebens anfangen können. 
    Mein Vater war früh elternlos und sein eigner Herr, leidenschaftlich und 
voll Enthusiasmus. Aber reich und frei gab er seinem Enthusiasmus keinen 
Zweck. Er ergriff alles mit ihm, was ihm in die Hände kam, die ganze Welt 
brannte ihm in einem reinen Feuer, so oft er sie auf einem neuen Punkte 
berührte, aber nur seine Leidenschaft berührte sie. Er liebte früh, und 
ward bewundert, nie geliebt; es konnte sich kein Wesen an ihn hängen, 
denn er sprach im Arm der Liebe vom Universum, wo er es hätte sein 
sollen. 
    Die armen Geschöpfe, die er fallen ließ, wenn sie sich an seine Brust 
gelegt hatten und er, des Mädchens vergessend, die Arme nach der 
Weiblichkeit ausstreckte, fielen unsanft, und mußten schmerzlich 
empfinden, daß er sie nur dann wieder erheben konnte, wenn er seine 
Arme eben zufällig nach dem Elend ausstreckte. – 



    So ward ihm nichts, was ihn erquickte, denn der wird sich nie an einem 
kühlen Bronnen im einsamen schattichten Tale menschlich erfreuen, der 
immer die Idee der alten Philosophen im Kopfe hat, daß das Wasser das 
Erste und Höchste sei, von dem alles komme, zu dem alles kehre. – 
    Er war daher sehr unglücklich, denn er sehnte sich nach Liebe und 
Freundschaft, aber nicht nach Menschen. – Es blieben ihm wenig Freunde, 
aber er hatte immer eine Menge; er war nie ohne eine Geliebte, aber er 
hatte immer eine verloren – die armen unbefangenen Weiber sehnten sich 
nach dem Höchsten, wenn er einige Wochen hohe Worte vor ihnen 
gesprochen und alles, wovon sie lebten, klein gemacht hatte; sie sehnten 
sich nach dem Höchsten, aber er zerbrach ihnen alle tiefere Sprossen der 
Leiter: da gaben sie sich hin, um mit ihm das Höchste zu erringen, aber 
sie gaben ihm ihr Höchstes hin – er machte sich ein Gedicht aus der 
Sache, sprach von der Göttlichkeit der Liebe so göttlich, daß die Menschen 
zu Idealen der Kunst zu werden strebten und die Bildsäulen sich begattet 
hätten, wenn sie es wie jene gehört hätten. – 
    Wer ihn nehmen konnte wie ein Element, wie einen Sommer, dem 
konnte er wohltun, denn man konnte ihn durch mancherlei Arten von 
Verehrung dazu bringen, dies oder jenes Wetter zu erschaffen; wer ihn 
aber nahm wie ein angewandtes Feuer, oder einen Gärtner, und sich von 
ihm in der Landwirtschaft unterrichten ließ, der konnte mit Weib und Kind 
verhungern. – 
    Er wickelte sich bald mit sehr großmütigen Gefühlen von den Menschen 
los, und kam nach Oxford, um zu studieren: dort ergab er sich dem 
Skeptizismus, und sein Enthusiasmus, den er doch nun nicht mehr 
ablegen konnte, ward zu einem entsetzlichen, viel bösern Ding, zum 
schwärmenden Spotte. – 
    Er zweifelte an allem; doch schien dieses, durch seinen Enthusiasmus 
gemildert, lauter Bescheidenheit, und alle Menschen waren so lange von 
ihm entzückt, bis sie sich selbst an ihn verloren; dann nahm er ihre von 
ihm begeisterten Körper in den Arm, hob sie zum Himmel, opferte sie der 
ganzen Natur, schlachtete sie mit seinem Spotte, mit der Träne der 
Rührung, daß es ihm verliehen sei, sie in so göttlichem Rausche ohne 
Schmerzen zu töten, verbrannte sie dann mit schönen Gebeten im reinen 
Feuer des Enthusiasmus, streute ihre Asche in alle vier Elemente, und 
verspottete sich hintennach selbst. 
    Sein Enthusiasmus nahm nun immer mehr ab, und ebenso wuchs sein 
Spott. Vorher hatte er die Menschen zernichtet, weil er sie Engel nannte, 
jetzt zernichtete er sie, weil sich die schöne Täuschung gelöst hatte – er, 
der vorhin mit so großen herrlichen Wesen öffentlich war gesehen worden 
– wie konnte er nun mit den schlechten Menschen umgehen! – 
    Er war noch eitel, und genoß nun in der Verachtung, und wenn er 
vernichtete, war er in seinem Berufe. – 
    Und bei allem dem so unglücklich! – Oft hatte er helle Minuten, und das 
waren die traurigsten: was hatte er nur verbrochen? daß die Welt so 
schlecht war, und er so vortrefflich – warum war er nicht wie die andern 



schlechten Menschen, unter deren Hand alles aufblühte, warum mußte er 
zerstören? – 
    Wenn er solche Momente gehabt hatte, gab er das Gold haufenweise an 
die Armen, oder setzte sich zu Pferd und ritt im Lande herum – denn das 
war ihm gleichviel. 
    Man kannte ihn um ganz Oxford herum, denn er kehrte oft bei den 
adlichen Familien auf solchen Fahrten ein, weil er doch nicht lange mit der 
Natur allein sein konnte, die ihm die Wahrheit zu sehr sagte. – 
    Bei diesen Gesellschaften nahm er manchem guten Fräulein die Ruhe, 
denn er legte es drauf an, und war ein schöner liebenswürdiger Mann. – 
    In Oxford ging er mit ausschweifenden Mädchen um, und bekehrte, was 
andere verführt hatten, um sie auf eine richtigere Art zu verführen. 
    Alle hielten ihn für einen sehr gefährlichen Mann, und fielen doch gerne 
in seine Schlingen, denn es waren die, in denen es Mode und gleichsam 
honett war, einmal gefallen zu sein – und es war auch bequem, denn er 
war diskret aus Hochmut. 
    Er machte auf einer seiner kleinen Reisen die Bekanntschaft eines sehr 
schönen, in der ganzen Gegend als ein Wunder von Verstand bekannten 
Mädchens: auch sie war lange auf ihn begierig gewesen, sie war stolz, 
siegreich, und wußte nicht, wie sinnlich. Sie hatte es lange gewünscht, 
sich mit ihm zu messen, aber so hatte sie ihn nicht vermutet. 
    Sie saß am Tische neben ihm, und koquettierte mit Todesangst, er aber 
war kalt, ohne allen Witz, beißend verständig, zerlegte ihre Reize und ihre 
Worte sehr ruhig vor der ganzen Gesellschaft, und sah dabei aus wie ein 
Engel der Güte – diese Gattung war seine Hauptstärke. – 
    Das arme Mädchen war in der schrecklichsten Not, ihr ganzer Ruhm 
stand auf dem Spiel. Sie war daher fest entschlossen, ihn zu besitzen – 
und fing an, alle seine kalten Reflexionen, seinen edlen Spott mit einer 
scheinbaren Unschuld aufzunehmen und ihr Verstehen vor der 
Gesellschaft in sehr gefühlvollen Auslegungen zu entwickeln. 
    Es tat seine Wirkung, die Gesellschaft, besonders die Weiber, welche 
sich anfangs gefreuet hatten, daß sie endlich doch da gescheitert sei, wo 
alle scheiterten, verstanden bald das Gespräch der beiden nicht mehr, und 
sahen nur mit Eifersucht die gelogene Zufriedenheit Mollys von Hodefield. 
– 
    Godwi merkte das alles recht gut, und er war zu beschäftigt, seinen Ton 
fort zu halten und zugleich auf einen letzten vernichtenden Schlag zu 
sinnen, als daß er hätte empfinden können, wie liebenswürdig Molly war. – 
    Aber ihr blieb heute der Sieg, denn sie stand schnell vom Tische auf, 
und sagte, daß sie zu einer Freundin müsse, die krank sei; zugleich 
wendete sie sich, mit einer ziemlichen Vertraulichkeit zu unserm Spötter, 
und sagte unbefangen: 
    »Ich hoffe, lieber Freund, Sie heute abend überzeugt zu haben, wie ich 
Sie sehr gut verstehen und wie ich gar nicht begreifen kann, daß man 
Ihren Grundsätzen einen so bösen Ruf gegeben – wahrlich, wenn Sie in 
Ihrer Güte fortfahren, mich so wenig zu besuchen, weil Sie glauben, es 



könne meinem Rufe schaden, so übertreiben Sie; ich kann nicht begreifen, 
warum Sie mich nicht öfter besuchen sollten; wir sind immer so ungestört 
als das letztemal, denn Sie wissen, ich bin allein und ganz mein Herr – Sie 
wackrer Mann, wie kann man Sie gefährlich nennen? Es ist umgekehrt, 
Ihnen ist alles gefährlich; doch ich verspäte mich, denken Sie an den Weg 
zu mir.« – 
    Sie hatte Godwi nie gesehen, trat ihm dabei auf den Fuß, den er mit 
einem spottenden Nichtverstehn zurückzog; aber das störte sie nicht, sie 
legte ihm freundlich die Hand auf die Schulter, und verließ die Stube. 
    Ihm war ein solches Weib interessant, er hatte lange keinen so 
ehrenvollen Kampf gehabt – und er nahm es stillschweigend an. Ihre 
Sicherheit schien ihm nur Sicherheit, aber sie hatte ihn doch um ihre 
Verlegenheit betrogen. – 
    Als sie weg war, war es nun seine Sache, die Anwesenden zu quälen; er 
sprach deswegen mit Begeisterung von der Liebenswürdigkeit Mollys, und 
ließ nachher jede einzelne Liebenswürdigkeit für sich über die Klinge 
springen. – 

Neunundzwanzigstes Kapitel 

Den folgenden Morgen ritt er schon nach Mollys Landhaus. Als er an ihrem 
Garten vorbeikam, und sie in einer offnen Laube mit einem andern 
Frauenzimmer sitzen sah, rief er ihr zu: »Ich komme nun öfter« – und 
sprengte dem Tore hinein. 
    Molly war sehr überrascht, ihn zu sehen, und wußte nicht, ob sie sich 
freuen oder bedauern sollte; aber sie fühlte sich schon in den bezauberten 
Strom, den jede Liebe unter exzentrischen Umständen bildet, hingezogen. 
    »Arme Molly! ist dieser die Ursache deines Schweigens seit gestern«, 
sagte Kordelia6 zu ihr, und verließ sie. 
    Godwi kam nun den Garten herauf, und da er sah, wie Kordelia Molly 
verließ, so beugte er um eine Allee herum, um ihr zu begegnen. Dies tat 
er, um Mollys Stolz zu mildern, indem er sie sehen ließ, daß er nahe bei 
ihr noch einen Umweg nehmen konnte, um irgend einem andern Weibe zu 
begegnen. Kordelia grüßte ihn nicht, als er an ihr vorüberging – er stand 
einige Minuten still und sah ihr nach, bis sie ihm aus den Augen kam. 
Dieser Moment ist ihm ein Stillstand seines Lebens geworden, er wußte 
nie, warum; aber er hat nie vergessen, wie er stillstand, und sie an ihm 
vorüberging. 
    »Verirren Sie sich nicht«, hörte er Molly rufen, und seine wunderbare 
Rührung bei Kordeliens Anblick ward schnell ein Mittel, diese zu 
demütigen; er trat vor sie mit den Worten: 
    »Ihre Freundin ist so schön, so stolz, daß man leider verloren ist, ohne 
den Genuß zu haben, sich zu verlieren.« – 
    Molly fühlte die Spitze, und erwiderte ihm, daß sie ihn wieder suchen 
wolle, um ihm die Freude zu machen, sich zu verlieren. – 



    Es spann sich bald ein Gespräch zwischen ihnen an, wie es zwischen 
dem schönen stolzen Spötter und der stolzen sinnlichen Enthusiastin sich 
weben konnte. Godwi erkannte ihre Schwäche, und ihre Stärke, er fand, 
daß er ihren Kopf entwaffnen müsse, um sie zu demütigen, und wie leicht 
war ihm das – denn sie antwortete schon auf seine Schönheit, als sein 
Verstand noch allein mit ihr koquettierte. – 

Seine Besuche wiederholten sich, er schien ihr anhänglich zu werden, 
denn er faßte schon oft ihre schöne Hand bei diesen Unterhaltungen, und 
zählte seine Ursachen an ihren Fingern her. 
    Ihr Umgang erhielt auch schon jenen geheimnisvollen verführenden 
Reiz, wo sich das Geschlecht in die entferntesten Ideen mischt, sie waren 
schon so vertraut, daß sie hier und da manches sagten, was sie nicht 
recht ausgesprochen hatten, ihr Wort fing an Fleisch zu werden. – Molly 
wehrte sich, und Godwi ergötzte sich dran, wie sie in dieser Glut stets so 
heilig, und er immer witziger ward. – 
    Sie liebte ihn nun wirklich: wenn er nicht zugegen war, weinte sie oft 
heiße Tränen, und hatte in ihrer Liebe den sehnlichen Wunsch, an ihrem 
Herzen diesen Mann der Welt wiederzugebären; aber sie wollte ihn 
eigentlich nehmen, wie er war. 
    Er war der einzige Mann bis jetzt gewesen, der ihr Punkte vorschreiben 
konnte, die sie denkend nicht zu überschreiten wagte, und wenn das 
sinnliche Mädchen an ihrer Toilette saß und ihre Locken ringelte, so riß sie 
oft alle die schönen Schlingen wieder auseinander, faltete die Hände, 
drückte sie gegen ihren entblößten Busen, und sagte mit heißen Tränen in 
den großen Augen: »Ach sollte der kalte Spötter hier an diesen beiden 
Leben nicht wieder zum Enthusiasten erwarmen können?« 
    Kordelia entfernte sich immer mehr von ihr –.« 

»Ich will Ihnen«, unterbrach sich hier Godwi, »nicht weiter erzählen, wie 
mein Vater dies Weib verführte.« – 
    Bald lag er an diesen beiden Leben, aber er war nicht wieder zum 
Enthusiasten erwarmt, er spielte mit ihnen, wie mit allen Leben, nahm 
alles, was die volle Blüte ihm entgegendrängte, schwor ihr, er habe mehr 
genossen, als er vermutet habe, und verließ ihr Bett; sie faßte ihn mit 
ihren zarten Armen und verstand ihn nicht. 
    »Löse deine Bosheit im einzigen Ergeben, lieber Godwi,« sagte sie, »o 
zürne nicht, daß du ein Mensch bist, hat dich doch das Leben noch geliebt; 
ach du glaubtest nicht, daß noch solche Einheit bestehe« – 
    Sie kniete vor ihm, umschlang ihn, ihre holde Blöße bewegte ihn nicht. 
    »Fräulein,« sagte er, »Sie erniedrigen sich, schonen Sie Ihrer 
Gesundheit, Sie werden sich verkälten,« und eilte aus der Stube. – 
    Sie lag noch lange auf den Knien, und konnte am Morgen nicht mehr 
weinen. – 
    Als Godwi durch den Garten ging, stand er in einem Gebüsche still, er 
sah Kordelien im Mondscheine stehen, ruhig wie eine Bildsäule: er war 



wunderbar erbittert, und kalt, als er sie sah, er konnte sie nicht erdulden 
– und konnte er etwas Schlechteres tun, als zu ihr hingehen und sagen: 
»Guten Abend, Miß, noch so spät, mit der Natur beschäftigt? gehen Sie 
doch zu Ihrer Freundin, sie befindet sich nicht ganz wohl – sehen Sie, es 
war nicht gut anders möglich, ich konnte nicht anders –«. 
    Kordelia hatte nie mit ihm gesprochen; aber Molly hatte ihm ihr 
wunderbar andächtiges Gemüt in ihren Umarmungen verraten. 
    Kordelia floh erschrocken vor ihm, und er ritt weiter. Wie es ihm war, 
weiß Gott – er konnte nicht begreifen, als er so vor sich hin ritt, warum er 
ein so schlechter Mensch sei, und warum er sich nicht mit Molly 
verbunden habe: da fing er an, schneller zu reiten, und wußte nicht, 
warum er sein Gewissen durch einen starken Trab überreiten konnte. – 

Molly fühlte sich so erniedrigt, als es ein Weib je werden kann, die sich 
nicht hinbietet: sie hatte Kordelien alles vertraut, und diese ließ die 
merkwürdigen Worte fallen: 
    »Das kenne ich wohl –«. 
    Kordelia konnte ihre Freundin nicht trösten, denn sie wußte, daß nichts 
trösten kann, wo das Edelste zertrümmert ist – und zu jener Erhebung 
des Gemütes, zu der sie selbst sich gerettet hatte, war Molly nie fähig, da 
sie zu feste durch die Sinne ans Leben gebunden ward –. 
    Molly verließ nun ihre Wohnung nicht mehr, und ihre Trauer bewegte 
sich in der einförmigsten Umgebung; hätte sie weniger Leben in sich 
gehabt, sie würde wohl den Verstand verloren haben – aber sie sehnte 
sich dennoch nach Liebe, obschon nicht nach der ewigen; sie bildete neue 
Reize in sich, die weniger witzelten und herrschten, jenen stummen tiefen 
Reiz, dem man sich ergiebt wie dem Schlummer an heißen Tagen, und 
dem man am kühlen Abend rüstig entgeht –. 
    Sie konnte diese Schwermut nicht bewegen, und war selbst leidend, 
wenn sie reizte, – dabei ein Bewußtsein bei allem diesem, das sie zur 
Frevlerin machte. 
    Ihre Liebe zu meinem Vater war nicht ohne Leben geblieben, sie gebar 
einen Sohn, (Sie kennen ihn unter dem Namen Römer), und liebte ihr 
Kind –. 
    In der Nacht seiner Geburt verschwand Kordelia von dem Landhause, 
ohne daß irgend eine Nachricht von ihr zu finden war. 
    Nun war sie ganz allein, und sehr unglücklich: sie schrieb mehreremal 
an meinen Vater, ohne Antwort zu erhalten, er möge sich ihrer erbarmen; 
aber von seinem Kinde meldete sie nichts: sie gehe auf bösen Wegen, 
schrieb sie, ihre Ehre sei verloren, und sie werde noch tiefer sinken ohne 
ihn, er möge sie wieder aufrichten; sie erhielt keine Antwort –. 
    Um der Verzweiflung zu entgehen, zog sie in die nahgelegne Stadt, 
machte vielen Aufwand, und war eine galante Frau, mit einem armen 
zerrissenen Herzen. 



    Man gewöhnt sich an alles, sie gewöhnte sich an den freien Umgang 
mit Männern, an ihren üblen Ruf und seine Folge, ihren üblen Beruf, sie 
hörte ihr Leben auf und fing eine Lebensart an. 
    Sie war also keine exemplarische Frau, aber dennoch eine vortreffliche 
Mutter: ihr Sohn erhielt die schlichteste reinste Erziehung, von ihr 
getrennt; jährlich sah sie ihn mehrmal, und wer sie in den Minuten 
gesehen hätte, wo sie ihn in den Armen hielt, er hätte ihre Lebensart eine 
Lügnerin gescholten. 
    So lebte sie mehrere Jahre: ihr letzter Günstling war Carl von Felsen, 
ein Deutscher; er brannte so heftig für sie, und die schönen Trümmer 
ihres ehemaligen Gemütes rührten ihn so tief, daß er sie verließ, ohne ihr 
zu sagen wie er meinen Vater aufsuche, um ihn zur Rechenschaft zu 
ziehen; – er reiste ihm lange nach, denn er hatte keinen festen Aufenthalt 
mehr. – 
    Molly konnte das plötzliche Verschwinden ihres Geliebten nicht 
begreifen, und es schmerzte sie um so mehr, da sie den Entschluß gefaßt 
hatte, sich mit ihm zu verbinden, und in ihm ihr unruhiges Leben zu lösen. 
Einige Monate nach seiner Entfernung besuchte sie ein Mann, den Felsen 
empfohlen hatte wie seinen einzigen Freund, dieser war niemand als 
Joseph, der aus Deutschland nun einige Monate weg war –. 
    In dem Briefe, den er von Felsen mitbrachte, standen folgende Zeilen – 
    »Geben Sie diesem Menschen Ihr ganzes Vertrauen; ich hoffe, daß er 
vieles in Ihrem Herzen wieder erbauet, was ich nicht kenne, und doch 
vermisse, denn ich liebe Sie: aus seinen Händen empfange ich Sie gern, 
er soll unser Mittler werden.« 
    Joseph konnte ihr nicht sagen, wo Felsen war, er hatte seinen Brief in 
London ohne Anzeige seines Aufenthalts erhalten –. 
    Wie Joseph auf sie wirkte, wissen wir aus ihrem Briefe im ersten Bande 
dieses Romans, Seite 81 –. Sie ging als ein neues Wesen aus seiner Hand 
hervor, und war entschlossen, einstens in Deutschland zu leben, wo er 
sein werde. – 
    Joseph reiste nun nach Amerika. Molly harrte und harrte auf Felsen, 
aber es sollte ihr nicht werden, sich ihm als ein ruhiges entschloßnes Weib 
zu geben. 
    Felsen hatte meinen Vater gefunden, hart mit ihm gerechtet, und es 
kam zum Zweikampf: mein Vater wäre so gerne totgeschossen worden, 
aber er sollte seinen Gegner töten –. 
    Molly erhielt diese Nachricht, ohne zu erschrecken; sie sagte nur: 
»Warum mußte dieser sterben, und ich darf leben?« – Denn sie hatte nur 
gehört, daß er getötet worden sei: da sie aber einen Brief von meinem 
Vater erhielt: »daß er ihren Geliebten erschlagen habe, und nun sehr 
gestraft sei für das, was er an ihr begangen habe«, wollte sie verzweifeln 
–. 
    Mein Vater floh nun nach Deutschland: er hatte sich fest entschlossen, 
alles in sich zu verschließen, und ruhig ein neues einfaches Leben zu 
beginnen. 



    Sie wissen, was er tat, aus Mariens Geschichte; Sie müssen aber noch 
wissen, warum Joseph ausblieb. Er hatte einen Sturm erlitten, war lange 
verschlagen gewesen, und fing dann wieder an zu schreiben. – Diese 
Briefe hat mein Vater aufgefangen, und der Totenschein war falsch. – Als 
Joseph nach England kam, besuchte er Molly, er fand sie wieder auf ihrem 
Landhause, mit wenigen Freunden umgeben, und hörte Carl von Felsens 
Tod durch Godwis Hand. Mit Molly traf er die Verabredung, ihr aus 
Deutschland zu schreiben, ob und wo sie hinkommen solle –. 
    Was er dort fand, wissen Sie. – 

Dreißigstes Kapitel 

Joseph war eine Zeitlang umhergeirrt, verband sich endlich mit der 
Tochter eines Amtmanns in einem kleinen Städtchen, arbeitete mit seinem 
Vater zugleich: da dieser und bald darauf sein Weib gestorben war, zog er 
auf den Berg, wo wir ihn unter dem Namen Werde Senne kennen gelernt 
haben. 
    Godwi wendete sich hier lächelnd mit folgenden Worten zu mir: 
    »Sie sind wunderbar mit dem guten Joseph im ersten Bande 
umgesprungen, Sie haben einen so geheimnisreichen Grabstein aus ihm 
verfertigt, daß kein Mensch raten sollte, wen er bedeckt, ebenso mit 
Otilien.« 
    »Ich kann mich nicht entschuldigen,« erwiderte ich, »aber ich wollte, es 
reute mich nicht, und ich hätte meine Geschichte ausschreiben dürfen, ich 
wollte immer an einem Himmelfahrtstage einen sterben und am 
Allerseelen-Tage seine Nachkommen beten lassen, und alle hätte ich am 
Allerheiligen-Tage noch einmal im Himmel schlecht grouppiert – doch, 
Lieber – erzählen Sie fort, damit wir das Volk nach und nach vom Halse 
bekommen; ich versichere Sie, es schleppt sich noch wie ein 
Leichenwagen, und ich glaube, ich werde ruhig sein, wenn die ganze 
Geschichte aus ist, fahren Sie fort.« – 
    »Molly zog nun nach Deutschland in die Nähe von Josephs Aufenthalt, 
ihr Sohn blieb noch in England in einer Handlung.« 
    Auf ihrem Wege begegnete ihr folgendes, was wieder einen Knoten in 
Ihrem ersten Bande löset. 
    In einem Gasthofe hörte sie neben ihrer Stube sehr heftig weinen und 
klagen, es war eine Italiänerin. Molly ging zu ihr und bat sie, sich ihr zu 
vertrauen. Die Italiänerin erzählte ihr nun unter vielen Ausrufungen, daß 
sie von einem jungen Manne gegen den Willen seiner Eltern aus dem 
Kloster sei entführt worden, daß sie nun hier angekommen und ohne allen 
Unterhalt seien, sie sei hier in einem lutherischen Lande getraut worden, 
und fühle nun den ganzen Fluch ihrer Kirche: »Ach! sagte sie, Madam, 
hätte ich nur mein Kind geboren, ich wollte gerne sterben.« – 
    Molly versprach Hülfe, sie hörte, daß ihr Mann ein Maler sei, und 
verschaffte ihm Arbeit in der Stadt. Sie selbst verließ die junge Frau nie – 
und schwor ihr, für ihr Kind wie eine Mutter zu sorgen. 



    Die Italiänerin brachte einen Sohn zur Welt, und starb. Der Mann kam 
in die Stube, sah sein totes Weib, verließ das Haus und war nicht mehr zu 
finden. – Das Kind erhielt den Namen Eusebio – und Molly nahm es als 
das ihre an. – Nachdem sie den kleinen Eusebio zwei Jahre erzogen hatte, 
und er immer sehr kränklich gewesen war, brachte sie ihn zu Joseph 
hinauf, damit ihm die freie Luft gedeihen möge. – 
    Auch aus diesem Knaben haben Sie ein recht abenteuerliches Geschöpf 
zu machen gesucht, mein Freund!« sagte Godwi hier zu mir. 
    »Ich verdiene das alles,« erwiderte ich, »aber fahren Sie fort, jedes 
Wort der Geschichte langweilt mich so, daß es mir wirklich mehr Strafe ist, 
sie anzuhören, als alle mögliche Vorwürfe.« – 
    »Sie werden einsehen, lieber Maria,« fuhr Godwi fort, »daß dieser Maler 
Franzesko Firmenti, und das junge Weib seine Cecilia ist, von denen 
Antonio Firmenti an meinen Vater schrieb. Seinen Brief haben Sie allein 
unverfälscht gelassen. 
    Ich wende mich nun wieder etwas zu meinem Vater. Dieser hatte 
während dem, was ich Ihnen erzählte, sich hier in der nahgelegenen Stadt 
etabliert, und dieses Landhaus gekauft. Mariens Tod, Josephs Elend hatten 
einen mächtigen Riß in sein Leben gemacht, er ward sehr melancholisch 
und überließ sich der Reue in einem fürchterlichen Grade. Er floh mich, 
und ich verzweifelte in den Händen der Lehrer. Einen Freund hatte ich, der 
einige Jahre älter war; er war als elternlos meinem Vater aus England 
geschickt worden, denn er hatte jemand gesucht, um mir einen 
Gesellschafter zu geben –. Dieses ist Römer, Mollys Sohn. Sie wußte es 
wohl, sie wollte Godwi zwingen, Vater zu sein, und hatte durch Römer 
einen Faden angelegt, sich wieder mit meinem Vater zusammenzuspinnen. 
– 
    Ich führte ein trauriges Leben, bis mir endlich mein Vater erlaubte, zu 
reisen, er wünschte, ich möchte nach Italien gehn –; aber Sie wissen, wie 
ich reiste, die Freiheit war so wunderbar, so süß, daß ich oft in einem 
Dorfe einen halben Tag zubrachte. 
    Als ich nach B. kam, ward ich mit Molly bekannt, von deren 
Zusammenhang mit mir ich nichts wußte. 
    Die Frau war noch sehr schön, und es hatte mich vorher noch kein Weib 
in die Arme gefaßt. Sie öffnete mir einen ganz neuen Sinn fürs Leben, ich 
habe von niemand mehr gelernt als von ihr. 
    Sie ward sonderbar durch mich erregt, ihre Schwärmerei besiegte ihre 
Erfahrung, und sie beweist in ihrem Briefe an Joseph, den Sie im ersten 
Bande Seite 81 mit Ihren undeutlichen Kunststücken verdorben haben, 
daß keine sogenannte Besserung möglich sei, wenn man das als Sünde 
annimmt, was unmittelbar aus dem Zentrum unsers Daseins aufflammt. 
Sie war als ein sinnliches Weib erschaffen worden, und war so unschuldig 
geblieben, wie sie Gott erschaffen hatte, das heißt sinnlich; und hatte ihr 
die Natur nicht einen Fingerzeig gegeben, sollte sie etwa begehrend und 
liebenswürdig geblieben sein länger als die meisten, um das 



Rettungsmittel der Moral anzuwenden, da sie nicht zu Grunde gegangen 
war?« 
    »Es klingt paradox,« sagte ich, »aber es ist doch wahr: wer zur Wollust 
geboren ist, und sie nicht übt, führt ein recht lasterhaftes Leben. Es ist 
nichts Unkeuscheres als ein recht sinnliches Mädchen, das keusch ist, und 
eine Violette, die sich bekehrt, verliert ihre Unschuld. Der Staat aber ist 
nur auf eine Gattung eingerichtet, und besteht aus sehr schlechten 
Menschen, weil ein Teil gut und der andere schlecht werden muß, um 
tugendhaft zu sein, wie es der Staat will –«. 
    »Doch siegte das schlechte gute Prinzip in ihr, und sie schickte mich 
weiter. Wie ich zu Joduno und dann zu Otilien kam, wissen Sie. 
    Es bleibt mir noch etwas zu lösen, es ist die Erscheinung der weißen 
Frau mit dem Kinde im Arm, die Sie im ersten Bande Seite 157 so 
unerklärt erscheinen lassen; es ist niemand anders gewesen als die 
Engländerin, die ihren Pflegling Eusebio besucht hatte, ohne mir doch 
begegnen zu wollen. Sie trennte sich eben im Walde von ihm: als ich mit 
Otilien auf die kleine Wiese hervortrat, hielt sie ihn in den Armen, und was 
Sie, mein lieber Maria, zu den stillen Lichtern gemacht haben, ist nichts 
anders gewesen als eine kleine Handlaterne, mit der sie Eusebio zu ihrem 
Wagen zurückbegleitete –.« 

Einunddreißigstes Kapitel 

»Der Mann, welcher sich bei meinem Vater aufhielt,« fuhr Godwi fort, und 
von dem ich Ihnen schon gesagt habe, daß er Annonciatens Bild, wie auch 
das von Marien und Wallpurgis, malte, war Franzesko Firmenti, wie Sie 
wissen. 
    Er war in London in einem Irrenhause von seiner Verrücktheit geheilt 
worden. Wie er hingekommen sei, wußte er nicht, und da er 
wiederhergestellt war, wollte er nach Deutschland, um eine gewisse Dame 
aufzusuchen, die, wie er sich erinnerte, an dem Todesbette seiner Frau 
gesessen habe; – wie sie hieß, konnte er sich nicht entsinnen. 
    An meinen Vater war er empfohlen worden, und arbeitete bei ihm, 
während dieser sich umsonst bemühte, jene Dame auszukundschaften. 
    Ein glücklicher Zufall führte ihn endlich: er wollte, Franzesko sollte ihm 
Molly malen, nach einem kleinen Gemälde das er noch aus jener Zeit 
besaß. Franzesko erkannte Molly, und da ihm mein Vater ihren Namen 
sagte, so war er gewiß, daß sie seine Wohltäterin gewesen war. 
    Er war nun nicht mehr zu halten, und reiste zu ihr hin. Sie freute sich 
innig, dem kleinen Eusebio seinen Vater wiedergeben zu können – und 
freuen Sie sich, lieber Maria, freuen Sie sich«, unterbrach sich Godwi. – 
    Ich fragte ihn verwundert, warum? 
    »O es giebt nun bald einen herrlichen Zug, eine Völkerwanderung, die 
uns Luft machen wird! Sie erzählten mir, wie Sie auf dem hohen Berge am 
Rhein auf einem Baume saßen, und den Zugvögeln glückliche Reise 
wünschten, solche Zugvögel werden gleich an uns vorüberziehen. 



    Durch Franzesko kamen Molly und mein Vater wieder zusammen. – 
    Sie können sich denken, wie ich überrascht ward auf meiner alten Burg, 
da mein Vater und Molly ankamen, ich kannte alle diese Verbindungen 
nicht –. 
    Mein Vater reichte mir zuerst die Hand, da er hereintrat. 
    »Ich hätte dich nirgend lieber gefunden als hier,« sagte er, »wo ich alles 
wiederfinde«, – dann wendete er sich zu Joseph mit folgenden Worten – 
    »Joseph, ich bin zu alt, um vor dir niederzuknien, und dich um 
Verzeihung zu bitten, reiche mir deine Hand, meine kann nichts Böses 
mehr tun, und deine kann noch verzeihen, ich habe schwer gebüßt.« – 
    Der alte Joseph stand ruhig auf, weinte, und umarmte ihn: »Wenn die 
Folgen sterben,« sprach er, »ist keine Ursache mehr.« 
    Otilie stand ruhig neben mir, auch ich stand ruhig –. 
    »Lieben sich unsre Kinder?« sagte mein Vater zu Joseph. – 
    Ich umarmte Otilien gerührt, und beide sagten wir ruhig: »Nein.« – 
    Franzesko saß mit seinem Kinde im Arm stumm in einem Winkel. 
    »Es fehlt noch einer,« sagte Molly zu meinem Vater, »dein Pflegesohn 
Römer, – wisse, er ist unser Kind! Du hast einen guten Menschen aus ihm 
erzogen; darum verzeihe ich dir so gern, daß du mich nicht mehr liebtest, 
als ich ihn gebar.« 

»Nun geht es zu Ende,« unterbrach sich Godwi freudig, »nun sind wir 
gleich auf dem hohen Baume am Rhein, und aller Druck stürzet hinab, wir 
werden gleich der ganzen fatal verwickelten Geschichte los sein, die 
Zugvögel regen schon ihre Schwingen –.« 
    Ich erhielt von meinem Vater den Auftrag, nach F. zu reisen, Römern 
vorzubereiten, und ihn dann zurück zu seinen Eltern zu bringen. – 
    Ich traf ihn aber schon unterweges, und zwar mit Joduno, es war in 
einem kleinen Wirtshause, nahe bei Eichenwehen. 
    Wir umarmten uns herzlich, Joduno kam mir freundlich entgegen, und 
küßte mich; sie sah sehr blaß aus, und ich fragte, ob sie krank gewesen 
sei. 
    »Römer wird Ihnen alles erzählen«, sagte sie; »und ich hörte nicht 
ohne Rührung von Römer, daß er in seinem letzten Briefe an mich nur zu 
wahr geweissagt hatte, denn er sagte mir: 
    »Die Brünette ist gestorben, sie hat unsre Liebe gestiftet, meine und 
Jodunos Liebe, das war die letzte und schönste Tat ihres Lebens; was sie 
am Allerseelen-Tage, da Joduno in F. ankam, gesagt hatte, als sie mit 
ihren Geschwistern vom Grabe ihrer Mutter zurückkam, ist wahr 
geworden. Es hat sie leise hinabgezogen, sie ist vorige Woche gestorben 
–«. 
    Römer sagte mir noch, daß er Joduno nach Hause begleite, um ihrem 
Vater seine Liebe darzustellen, und dann hänge es von der Güte meines 
Vaters ab, ihn zu unterstützen, damit er sich irgendwo ehrenvoll 
niederlassen könne. – 



    Hier sagte ich ihm nun, daß sein Vater und seine Mutter gefunden 
seien, und ihn auf der Burg erwarteten. Wir eilten dahin. – 
    So wunderbar verbunden waren nie Menschen wie diese, aber ich 
fühlte, daß ich nicht zu ihnen gehörte. 
    Mein Vater ging selbst nach Eichenwehen, um bei dem alten Edelmann 
die Tochter für Römer zu begehren, und sie ward ihm gegeben –. Römern 
aber übergab er seine Handlung, die dieser nach B. hinzog, damit Joduno 
näher bei ihrer Heimat sei –. 
    Mir ward dieses Gut und ein beträchtliches Vermögen zuteil, und mit 
dem kleinen Eusebio an der Spitze zog nun der Zug nach Italien. 
    An der Spitze flog Eusebio, hinter ihm Franzesko und Otilie, und hinter 
diesen mein Vater nebst dem alten Joseph, in ihrer Mitte aber Molly von 
Hodefield, so piramidalisch, wie die Störche fliegen – adieu –.« 
    »Glückliche Reise,« sagte ich, »kommt um Gotteswillen nicht wieder 
–!« 
    »Nein,« sagte Godwi, »eine gute Partie ist davon gestorben. – Otilie 
lebt noch, sie hat sich Franzesko vermählt.« 
    Nun sind wir mit dem verzweifelten zweiten Bande fertig – ich kniete 
mich vor meinen Freund, und bat ihn herzlich um Verzeihung. »Ich will es 
nicht wiedertun,« sagte ich. – 
    »Eins noch habe ich vergessen,« hob er zu meinem Schrecken wieder 
an, »ich muß noch einiges erzählen, was ich auf meinem Gute fand. 
    Ich reiste zurück frei und frank, und so gesund an Leib und Seele, wie 
ich es nimmer gehofft hatte. Da ich in dem Walde ankam, fand ich das 
neu angelegte Jägerhaus, und in ihm Kordelien: wie sie hierhin gekommen 
war, habe ich nie erfahren, sie rechtfertigte sich durch ein Legat von 
meinem Vater, das ihr hier freien Unterhalt bis zu ihrem Tode versicherte. 
– 
    Auf dem Gute selbst brachte ich noch einige Zeit zu, und beschäftigte 
mich teils mit den Gemälden und Statuen, die seit meiner Abwesenheit 
entstanden waren, teils mit meinem Gemüte. 
    Nachdem ich dann mit den Wiedertäufern meine Rechnungen 
abgeschlossen und das Gut völlig übernommen hatte, entschloß ich mich, 
an den Rhein zur Weinlese zu reisen. 
    Nun sind wir eigentlich fertig.« – 
    Hier nahm mich Godwi am Arme, wir gingen aus der Eremitage zurück, 
und fanden Habern schon beschäftigt, seine Rolle in Flamettens Lustspiel 
auswendig zu lernen. – 

Fragmentarische Fortsetzung 
dieses Romans 

während der letzten Krankheit des Verfassers, teils von ihm selbst, teils 
von seinem Freunde 



Georg, der Bediente Godwis, ist vorgestern gestorben. Als man ihn 
begrub, wo seine früher verstorbene Braut ruht, war es mir sehr traurig, 
ich konnte nur wünschen, auch da zu schlafen. – Warum man dieses 
wünschen kann, weiß kein Mensch. Meine Freunde sind wie Engel an 
meinem Lager, und sprechen mir freundlich Trost zu. 
    Godwi hat mir heute manches von seiner Reise an den Rhein erzählt, 
was ich niedergeschrieben habe, so gut es meine Krankheit erlaubt. 

Godwi reiste mit frohem Mute nach dem Rhein, trank mit den fröhlichen 
Weinlesern, und küßte die schönen lustigen Mädchen, wenn er mit ihnen 
getanzt hatte. Es war ein herrliches Leben, eine einzelne Liebe war nicht 
möglich, der Mensch konnte sich nicht zum einzelnen Menschen neigen, es 
war alles wie in einer goldnen Zeit, man liebte alles und ward von allem 
geliebt. – Die Berge waren nicht zu hoch, und die Täler nicht zu tief, und 
der Rhein nicht zu breit, die Freude und Gesundheit ebnete und einigte 
alles zu einem mannichfaltigen Tummelplatze glücklicher Menschen. In 
einer Abtei, die er besuchte, fand er recht lustige Mönche, die ihn gern 
unter sich behalten hätten, denn er trank mit ihnen herzlich, und sang 
ihnen muntre italiänische Arien zur Orgel. 
    Bald aber drängte sich ihm alles zusammen. Er ritt auf einem 
Streifzuge durch das freudige Land abends durch die Weinberge, rings 
schallten die Gesänge der zurückkehrenden Arbeiter, aus den Gärten 
brannten Feuerwerke in die Höhe, und jauchzende Stimmen tönten von 
allen Seiten. Alle Herzen waren erschlossen und hingegeben, aber er 
entbehrte doch einen Standpunkt, von dem er das alles hätte übersehen 
können. Er wünschte sich einen dunkeln vertraulichen Vorgrund zu dem 
freien hellen Gemälde, und eilte aus einem Zirkel in den andern. 
    Wie konnte er ein solches Bedürfnis nur auch in andern voraussetzen 
unter diesen unbefangnen Menschen, die das Fest des fröhlichen Gottes 
versammelt hatte, sie lebten ja nur im Herbste, und waren zu dieser 
Freude aus dem ganzen Lande zusammen gezogen, und was wollte er 
dann, warum lachte und scherzte er, und ging dann finster weg, konnte er 
nicht genug haben, wo alle Überfluß fanden? 
    Das sind ganz öffentliche Fragen; er aber sehnte sich nach 
Heimlichkeiten, er wünschte alle die Freude aus Liebchens Fenster zu 
sehen, und still vor sich hinzudenken: mein Herbst klingt nicht, und singt 
nicht, aber ich gebe ihn nicht um den eurigen. 
    Er hätte zwar sehr leicht ein Liebchen finden können, aber er wollte 
kein sehr leichtes, und hätte er sich Mühe gegeben, er wäre auch zu 
gediegneren Verbindungen gelangt, aber er fürchtete die Dauer. 
    Genießen wollte er, und wie gern war es ihm zu verzeihen, der so lange 
in traurigen Familien-Geschichten verstrickt war. Mit Bequemlichkeit wollte 
er genießen, das Leben oben auf dem Berge hatte ihn mit Bedürfnissen 
bereichert. 
    Otilien und den Greis und Kordelien, und Gott weiß, wie die 
verschrobenen edlen Seelen alle hießen, vergaß er gleich bei dem zweiten 



Becher Wein, bei dem dritten schwor er, nie ihre Gesundheit zu trinken, 
und dem vierten, sich selbst zu bewegen, und nun einmal ohne alle 
Barmherzigkeit zu leben. 
    Da er so abends am Rheine hinabritt, gesellte sich noch ein Reiter zu 
ihm. Es dämmerte schon, er konnte ihn nicht erkennen; doch bemerkte er 
an dem Tone, mit dem er ihn grüßte, daß es ein sehr junger Mensch sein 
müsse. 
    Man fragte sich, wo der Weg hingehe, Godwi sagte recht aufrichtig: 
    »Mein Weg geht schnurstracks irgend wohin, wo ich Vergnügen zu 
finden denke.« – 
    »Vergnügen? Was nennen Sie so, wollen Sie etwa auf dem nächsten 
Dorfe mit ein paar Bäschen irgend eines Weinhändlers Lotto spielen, oder 
sich von einem konservierten Mainzer Offizianten alle Weinjahre herzählen 
lassen? – oder« – 
    »Nein, ich bitte Sie, zum Ekel, das habe ich genug! Aber ich reite 
immerzu, und käme ich nach Holland, ich suche, was ich eben nicht 
aussprechen kann, ich weiß nicht, ob es links oder rechts liegt, ich suche 
ein Verhältnis.« – 
    »Ein Verhältnis?« 
    »Nun ja, ich möchte gern lieben, und geliebt werden, und ohne Not und 
Angst, ohne Sorgen und Mühe, denn ich fürchte mich vor nichts mehr als 
der Zärtlichkeit, einen geschwornern Feind von der sentimentalen Welt 
können Sie sich nicht denken: ich habe heute abend einige rührende 
Gedanken bemerkt, die mir aus dem Herzen heraufkletterten, wenn die 
meiner nicht gedenken, so weiß ich nicht, ich habe ihnen gleich eine 
solche Quantität Wein entgegengeschickt, daß ihnen Hören und Sehen 
verging, und sie Kopf über hinabstürzten.« – 
    »Sie scheinen noch recht begeistert von Ihrem Siege, und verdienen 
einen Lorbeerkranz, – reiten Sie mit mir links, ich will Sie in eine 
Gesellschaft bringen, wo Sie sicher alles finden werden, was man von 
Weibern verlangen kann.« – 
    »Ich reite mit.« – 
    Nun wendete der Begleiter sein Rößlein feldeinwärts, den Berg hinan, 
und sang mit einer hübschen Stimme dieses Volkslied. – 

            Ein Ritter an dem Rheine ritt 
            In dunkler Nacht dahin, 
            Ein Ritterlein, das reitet mit 
            Und fragt: Wohin dein Sinn? 

            Mein Sinn, der steht nach Minnen, 
            Ich hab mich rum geschlagen, 
            Und konnt doch nichts gewinnen, 
            Und mußt das Leben wagen. 

            Ei, hast du nicht die Ehr davon? 



            Die Ehr ist hohes Gut – 
            Ich hätt die liebe Zeit davon, 
            Die Ehr ist mir kein Gut. – 

            Mein Blut ist hingeflossen 
            Rot zu der Erde nieder, 
            So warm ich es vergossen, 
            Giebt mirs die Ehr nicht wieder. 

            Da sprach das kleine Ritterlein: 
            Daß Gott sich dein erbarm! 
            Du mußt ein schlechter Ritter sein, 
            Weil deine Ehr so arm. – 

            Ich will nun mit dir rechten, 
            Weil du nicht ehrst die Ehre; 
            Mein Ehr will ich verfechten, 
            Setz deine nur zur Wehre. 

            Des Ritters Unwill war sehr groß, 
            Drum er vom Rosse sprang, 
            Auch machet sich der Kleine los 
            Und sich zur Erde schwang. – 

            Da fühlt sich der Geselle 
            Von hinten fest umwinden. 
            Es ist die Nacht nicht helle, 
            Sie streiten wie die Blinden. 

            Und sinken beide in den Klee – 
            Ei sprich! wer hat gesiegt! 
            Der Ritter ohne Ach und Weh – 
            Bei einer Jungfrau liegt. 

            Ei hast du nicht die Ehr davon? 
            Die Ehr ist hohes Gut – 
            Ich hätt die liebe Zeit davon, 
            Die Ehr ist mir kein Gut. – 

Godwi erfreute sich an dem muntern Liede seines Gesellschafters, und 
folgte ihm recht guten Mutes, und mit dunklen Hoffnungen. 
    An dem halben Berge lag ein altes Schloß, das noch bewohnt war, 
obschon es nicht ganz so aussah, denn es waren keine Lichter in den 
Fenstern, die Tore standen weit auf, und im Hofe regte sich weder Hund 
noch Mensch. 



    »Steiget ab, mein Freund, und laßt Euer Pferd nur laufen,« sagte der 
kleine Geselle, herunterspringend. 
    Godwi war es manchmal zu Mute, als wäre der kleine Mann ein 
Gespenst aus alter Zeit, denn er hatte einen Federhut auf, und war in 
einen Mantel gehüllt. – 
    »Aber wird mein Pferd nicht fortlaufen, wenn es kein Diener anhält – 
die Tore stehen ja sperreweit offen – mein Freund.« 
    Der kleine Reiter aber machte nicht viel Komplimente faßte Godwi beim 
Arm, zog ihn die Treppen hinauf, und lachte, wenn er anstieß. 
    Oben sagte er: »Nun legt Euren Mantel ab, nehmt den Hut in die Hand 
– wir sind an der Türe, gleich werden wir in der Gesellschaft sein.« – 
    Godwi tat, wie er ihm sagte, der Kleine machte die Türe auf, stieß ihn 
in die dunkle Stube, in der er in seinem Leben nicht gewesen war, und 
schloß die Tür ab. 
    Vor der Türe sang er lautlachend, indem er wegging: 

            Es ist die Nacht nicht helle – 
            Sie streiten wie die Blinden –, 
            Da fühlt sich der Geselle 
            Von hinten fest umwinden. 

Zweiunddreißigstes Kapitel 

Godwi stand nun in der Mitte der Stube, und wußte nicht, wie ihm 
geschehen, er sah gar kein Licht, die Fenster schienen verschlossen zu 
sein. Um sich nur ein wenig zu orientieren, tappte er an den Wänden 
herum, und was er fühlte, waren abenteuerliche Schränke mit einer 
Menge Säulen, dazwischen Teller und Porcellain-Figuren. 
    Er verfolgte seine Entdeckungsreise rechts an der Wand herum, und 
stieß auf eine Gipsstatue; das war ihm nun schon interessanter, seine 
Hand gleitete leis auf und nieder, und er verweilte hie und da mit mehr 
Anteil, er konnte auch kein Stückchen Gewand entdecken, und fand, daß 
es eine Venus sei. 
    Es tat ihm leid, daß er sie nicht ganz zugleich auffassen konnte, um 
den reinen Kunsteindruck zu haben, aber sie war nur zu fühlen, und es 
ging ihm wie gewissen Kunstforschern, die das Gefühl der Antike in den 
Fingern haben, und um sich die Vortrefflichkeit der Formen einzuprägen, 
vom Nacken mit der Hand niedergleiten, am Hintern aber etwas modern 
werden, und einige freundliche Schläge mit Schalkheit drauf fallen lassen. 
– 
    Er verspätete sich allerdings etwas bei der Venus, und hätte er nicht 
etwas leise rauschen hören, so würde er über ihr alles vergessen haben, 
außer was er vermißte, daß sie lebendig sei. – 
    Unruhig tappte er weiter, und berührte einen seidnen Bettvorhang: da 
er den Stuhl, der vor dem Bette stand untersuchte, fand er weibliche 
Kleider, ein gestricktes kurzes Röckchen, und ein gestricktes Jäckchen, 



seidne Strümpfe: unter das Bett faßte er mechanisch, und faßte ein paar 
niedliche Schuhe. 
    Als er den Bettvorhang zurückzog, hörte er atmen, das setzte ihn in 
keine geringe Verlegenheit, und da er untersuchen wollte, wer es sei, 
knurrte ein Hund, und machte große feurige Augen. Er wollte nun nach 
dem Fenster hin, um die Laden aufzustoßen, sein Fuß berührte etwas 
Tönendes, er faßte nieder, es war eine Guitarre, die am Stuhle lehnte, er 
klimperte darauf, aber das Atmen neben ihm ward nun doppelt, er schritt 
etwas vorwärts und fand, daß irgend ein Ausgang sein müsse, denn es 
herrschte ein Luftzug. 
    Da er drauflos ging mit den Händen, wie mit Fühlhörnern durch die 
dicke Finsternis, fuhr er heftig zusammen, seine Finger berührten einen 
Menschen, er zog die Finger zurück, und bald waren sie wieder vorwärts; 
er gleitete über kühlen festen Armen aufwärts, zu einem sehr schmalen 
Ärmel, eilte über diese Brücke, und es zitterte unter seinen Fingern, lachte 
und floh, er wollte nach dem Luftzug, da schlug eine Türe zu, die ihm 
dicht an der Nase vorbeiflog. 
    Er ging nun unwillig quer durch die Stube, rannte einen Tisch mit 
Gläsern um, und trat bald in einen erhobenen Erker, öffnete die 
Fensterladen, und sah glühend in die kühle Nacht hinein. Sein Herz pochte 
heftig, er war ungeduldig, und immer fühlte er nur noch seine 
Fingerspitzen. 
    Da stand er nun in einem dunklen Vorgrund zu dem hellen Gemälde, 
aber war dies Liebchens Fenster? 
    Es rauschte der breite Rhein nur noch als Musik aus der Ferne, aus den 
Dörfern und dem naheliegenden Städtchen klangen die lustigen 
Walzermelodien, unordentlich doch gleich taumelnd und kreisend 
zusammen. Der süße Mostgeruch drang unter seinem Fenster von dem 
Weinberge herauf, der nahe Wald säuselte, und in der herrlichen trunknen 
Landschaft schossen jauchzend Schwärmer und Raketen in die Höhe, und 
zerplatzten noch fröhlich im Tode – aber Godwi konnte seinen bösen Mut 
nicht bezwingen. Es war ihm wie einem alten Popanz aus den 
Kindermärchen, der Menschen gewittert hatte. 
    Nun wendete er sich von dem Fenster, um zu versuchen, ob er nicht 
eine Klingel in der Stube finden könnte, einigen Lärm zu machen; auch 
erinnerte er sich der Gläser, die er umgeworfen hatte, und endlich war er 
entschlossen, zu Bette zu gehen, wenn sich nicht bald jemand sehen 
ließe: als er aber die Stufe des Erkers herabsteigen wollte, faßten ihn 
zarte Hände, und zogen ihn auf einen kleinen Sopha, der an der einen 
Seite des Erkers angebracht war. – 

So weit hat mir heute Godwi erzählt. 
    Es ist mir traurig zu Mute, ich muß die Begebenheiten der 
überfließenden Gesundheit in Mensch und Natur beschreiben, und mir löst 
sich dieser Gegensatz immer mehr; ich schreibe mechanisch nieder, um 
meine Begräbniskosten herauszubringen. – 



    Lieber Leser, wenn du wüßtest, wie traurig das ist, singen, fröhliche 
Lieder singen, und kaum die Lippe, viel weniger das Herz rühren zu 
können. 
    Während ich beschreibe, wie Godwi den herrlichen Rheinwein trank, 
muß ich große Arzneigläser leeren, und reicht mir Freund Haber 
Gerstenschleim. 
    Wenn ich schreibe, wie er in der dunklen Stube an der Venus den 
Kunsteindruck nur einzeln hatte, habe ich den Eindruck der häßlichen 
Wirklichkeit an einer alten Wärterin ganz; – wenn er am seidnen 
Bettvorhang rauscht, und die freundlichen Kleidungsstücke mustert, sehe 
ich traurig über die Blumen der kattunenen Bettdecke; – für seine 
Empfindung, wie ihn der Hund mit glühenden Augen knurrend ansah, 
habe ich wohl noch einiges Mitgefühl in schweren Träumen, wenn mich 
das Alp drückt; aber ich stoße erwachend nicht an eine tönende Guitarre, 
wider den Boden des trägen Bettes stößt mein Fuß, meine Hände klimpern 
nicht auf den Saiten, sie spielen auf der Bettdecke hin, und Haber sieht 
die alte Wärterin bedächtlich an, weil dieses kein gutes Zeichen sein soll. 
    Wo Godwi den süßen Schrecken hatte, und seine Finger über den 
zitternden warmen Busen hingleiteten, macht man mir schwerfällige 
Umschläge auf die Brust – wenn ich aus dem Bett spränge, würde ich 
nicht volle Weinflaschen mit dem freundlichen Tischchen umwerfen, leere 
Arzneigläser auf dem traurigen Nachttische würde mein schwankender 
Tritt erschüttern. 
    O! öffnet mir die Vorhänge, öffnet mir die Fenster, daß ich die grünen 
Bäume sehe, die kühle Luft hereinwehe, daß mein Auge sich an dem 
hohen Himmel ergötze. – Aber mir wird nicht besser, die Krankheit ziehet 
mich mit kalten Armen auf die Kissen nieder. 

Die lustigen Musikanten 

    Da sind wir Musikanten wieder, 
    Die nächtlich durch die Straßen ziehn, 
    Von unsren Pfeifen lustge Lieder 
    Wie Blitze durch das Dunkel fliehn. – 
            Es brauset und sauset 
            Das Tambourin, 
            Es prasseln und rasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Kling und um Klang, 
            Um Sing und um Sang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 



    Die Fenster gerne sich erhellen, 
    Und brennend fällt uns mancher Preis, 
    Wenn wir uns still zusammenstellen 
    Zum frohen Werke in den Kreis. 
            Es brauset und sauset 
            Das Tambourin, 
            Es prasseln und rasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Kling und um Klang, 
            Um Sing und um Sang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 

    An unsern herzlich frohen Weisen 
    Hat nimmer Alt und Jung genug, 
    Wir wissen alle hinzureißen 
    In unsrer Töne Zauberzug. 
            Es brauset und sauset 
            Das Tambourin, 
            Es rasseln und prasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Kling und um Klang, 
            Um Sing und um Sang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 

    Schlug zwölfmal schon des Turmes Hammer, 
    So stehen wir vor Liebchens Haus, 
    Aus ihrem Bettchen in der Kammer 
    Schleicht sie, und lauscht zum Fenster raus. 
            Es brauset und sauset 
            Das Tambourin, 
            Es rasseln und prasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Kling und um Klang, 
            Um Sing und um Sang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 



            Mit Freud und mit Schmerz. 

    Wenn in des goldnen Bettes Kissen, 
    Sich küssen Bräutigam und Braut 
    Und glaubens ganz allein zu wissen, 
    Macht bald es unser Singen laut. 
            Es sauset und brauset 
            Das Tambourin, 
            Es prasseln und rasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Kling und um Klang, 
            Um Sing und um Sang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 

    Bei stiller Liebe lautem Feste 
    Erquicken wir der Menschen Ohr, 
    Denn holde Mädchen, trunkne Gäste 
    Verehren unser klingend Chor. 
            Es brauset und sauset 
            Das Tambourin, 
            Es rasseln und prasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Kling und um Klang, 
            Um Sing und um Sang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 

    Doch sind wir gleich den Nachtigallen, 
    Sie singen nur bei Nacht ihr Lied, 
    Bei uns kann es nur lustig schallen, 
    Wenn uns kein menschlich Auge sieht. 
            Es brauset und sauset 
            Das Tambourin, 
            Es rasseln und prasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Kling und um Klang, 
            Um Sing und um Sang 



            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 

        Die Tochter: 

    Ich habe meinen Freund verloren, 
    Und meinen Vater schoß man tot, 
    Mein Sang ergötzet eure Ohren, 
    Und schweigend wein ich auf mein Brot. 
            Es brauset und sauset 
            Das Tambourin, 
            Es rasseln und prasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Sing und um Sang, 
            Um Kling und um Klang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 

        Die Mutter: 

    Ists Nacht? ists Tag? ich kanns nicht sagen, 
    Am Stabe führet mich mein Kind, 
    Die hellen Becken muß ich schlagen 
    Und ward von vielem Weinen blind. 
            Es sauset und brauset 
            Das Tambourin, 
            Es rasseln und prasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Sing und um Sang; 
            Um Kling und um Klang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 

        Die beiden Brüder: 

    Ich muß die lustgen Triller greifen, 
    Und Fieber bebt durch Mark und Bein, 
    Euch muß ich frohe Weisen pfeifen, 
    Und möchte gern begraben sein. 



            Es sauset und brauset 
            Das Tambourin, 
            Es rasseln und prasseln 
            Die Schellen drin; 
            Die Becken hell flimmern 
            Von tönenden Schimmern, 
            Um Kling und um Klang, 
            Um Sing und um Sang 
            Schweifen die Pfeifen, und greifen 
            Ans Herz, 
            Mit Freud und mit Schmerz. 

        Der Knabe: 

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

Dreiunddreißigstes Kapitel 

Mit sanften Händen zog es ihn nieder, und er setzte sich gerne. 
    »Ich weiß es nicht anders zu machen, lieber Freund,« sagte das 
Mädchen, »es war mir angst und bange vor Ihnen. Da Sie so wild ans 
Fenster stürzten, glaubte ich, Sie wollten hinausspringen.« 
    »Aber um Gottes willen, ich weiß ja gar nicht, wo ich bin, wie von 
einem Gewitter in ein fremdes Haus, in eine dunkle Stube getragen, und 
ich glaubte, in eine große Gesellschaft zu kommen.« – 
    »Haben Sie eine solche Freude an großer Gesellschaft?« 
    »Nein! aber ich mache gern alle Bekanntschaften bei vielen Lichtern, im 
Lichte will ich leben, und in der Nacht sterben.« – 
    Mit diesen Worten nahm er das Mädchen freundlich bei der Hand, und 
zog sie ans offne Fenster. 
    »Kommen Sie ans Sternenlicht, meine Liebe.« – 



    Das Mädchen sah schüchtern an die Erde, er faßte sie unter das Kinn, 
und hob ihr das Köpfchen in die Höhe: da sah sie ihn freundlich mit ihren 
großen dunklen Augen an, und es rollte eine Träne auf seine Hand – die 
Träne fiel Godwi aufs Herz. – 
    Es war ihm, als habe er das Mädchen schon gese 
[Brentano: Godwi. Quellen Germanistik: Romantik, S. 8088 
(vgl. Brentano-W Bd. 2, S. 342 ff.)]  
hen. 
    »Sie weinen«, sagte er freundlich zu ihr. 
    »Ach, mein Herr! es tut mir so manches leid, so leid, das Herz möchte 
mir brechen.« – Da wendete sie sich schnell von ihm, und setzte sich auf 
das Sopha und weinte laut. – 
    Godwi stand am Fenster, er war so verlegen, so gerührt, er machte sich 
Vorwürfe, und wußte nicht warum, hatte er die Unschuld verführen 
wollen? Er hatte ja an keine Unschuld der ganzen Welt nur gedacht – 
warum weinte das Mädchen nur, warum war sie da, warum hatte sie ihn 
zu sich gezogen? 
    Er näherte sich ihr, und sprach mit sanfter gelassener Stimme: 
    »Meine Liebe, weinen Sie nicht! ich weiß ja nicht, warum und wie ich 
herkomme. – Auch will ich Ihnen gar nichts tun, – sagen Sie mir, wo bin 
ich, wer sind Sie, wer hat mich hierher gebracht?« 
    Da richtete sie sich in die Höhe und sagte: – 
    »Ach, mein Herr, ich bin Violette, die Tochter der Gräfin von G., und das 
ist unser Gut. Sie haben mir auch nichts getan, und das ist es nicht; aber 
ich muß doch weinen.« – 
    »Was fehlt Ihnen nur, und wer hat mich nur hierhergebracht?« 
    »Meine Mutter hat Sie hergebracht.« – 
    »Ihre Mutter? es war ja ein Reiter.« – 
    »Meine Mutter reitet immer wie ein Mann gekleidet.« 
    »Aber waren Sie denn in der Stube, als ich hereintrat?« – 
    »Nein, meine Mutter schickte mich erst herein! Sie sagte, ich sollte Sie 
unterhalten, bis sie käme: dort neben dem Bette war die Tür offen, da 
kam ich herein, Sie rührten mich an, ich war fast des Todes vor 
Schrecken, und ich durfte doch nicht fortlaufen, da schlug ich die Tür zu 
und lief hierher.« – 
    »Aber ich hörte Sie ja nicht laufen.« 
    »Ach, das ist es eben, ich bin mit bloßen Füßen.« – 
    Das Mädchen drängte sich in den Winkel und sagte: 
    »Ach wie schäme ich mich.« – 
    Godwi wußte nun gar nicht, was er mit ihr anfangen sollte. – 
    »Sind Sie denn nicht gerne hierher gegangen?« – 
    »Gewiß nicht, gewiß nicht, heute nun gewiß nicht – die Mutter jagte 
mich aus dem Bette, ich war schon eingeschlafen, sie sagte: junge 
Mädchen müßten immer lustig sein, und ich sollte mich nicht so kindisch 
betragen, wenn sie mich nicht wie ein Kind behandle – sie sei so 
freundlich gegen mich und wolle mir eine Freude machen, nun solle ich 



auch nicht eigensinnig sein; – ›ach, liebe Mutter,‹ sagte ich, ›es macht mir 
sicher keine Freude;‹ – ›zier dich nicht, Violette,‹ sagte sie dann, – ›tue 
mir den Gefallen, und gehe hin, und sprich mit dem Manne, sag ihm, ich 
käme bald: es ist der artige Mann, der jüngst so freundlich mit dir tanzte‹, 
da zog sie mir die Decke weg, und lachte mich aus, ich mußte herüber, ich 
konnte mich nicht einmal ankleiden.« – 
    »Ihre Mutter ist ein seltsames Weib; glaubt sie denn wirklich, daß 
Ihnen so etwas Spaß mache?« – 
    »Wohl muß sie es glauben, und ein andermal würde es mich auch so 
nicht betrüben – aber heute –« 
    »Waren Sie denn heute so müde?« 
    »Das nicht, aber ich bin lange nicht so zufrieden zu Bette gegangen, ich 
hatte den ganzen Tag überdacht, ja zwei Tage, und es fiel mir gar keine 
Sünde ein; ich habe am Sonntage erst gebeichtet, und ich verglich mein 
ganzes Tun mit dem, was mir der Pater gesagt hatte, und es war auch 
kein Fleckchen zu finden, ich betete noch, wie ich es nur machen sollte, 
der Mutter immer gehorsam zu sein – da kam sie, da mußte ich herüber, 
und nun ist alle meine Freude hin.« – 
    »Meine Liebe, halten Sie es denn für Sünde, bei mir zu sein?« – 
    »Ich weiß nicht, aber gut ist es nicht. Die Mutter hat mir es schon 
einmal so gemacht, da küßte mich der Mann, und war so heftig – mein 
Herr, ich kann es nicht vergessen, – ich konnte es lange nicht vergessen, 
und seit jener Zeit bin ich nicht mehr ruhig, ich kann an nichts allein 
denken, es sind immer andre ängstliche Gedanken dabei, die ich nicht 
verstehe – als ich es beichtete, schmälte mich der Pater sehr, und sagte: 
ich sollte mir solche Gedanken aus dem Sinne schlagen, – sie führten zum 
Verderben – das wären böse weltliche Gedanken.« 
    »Und ist Ihnen das gelungen?« 
    »In der Beichte hatte ich gar nicht daran gedacht, daß ich nicht wisse, 
was das sei: aus dem Sinn schlagen, aber ich war des Paters Worten recht 
getreu, und gab mir alle Mühe, – doch ich konnte so gar nicht recht Reu 
und Leid erwecken vor den Gedanken, und je mehr ich mich quälte, je 
größer und wunderlicher wurden die Bilder in mir, – ich wußte mich nicht 
zu lassen, und gab mir alle Mühe – meine Mutter bemerkte es, – denn ich 
schnitt manchmal ordentlich Gesichter, – da ich ihr sagte, was es sei, 
lachte sie mich aus und sprach: ich sollte froh sein, daß ich einmal zu 
denken anfange, der Pater meine das nicht so, wenn er sage: ›Schlage dir 
es aus dem Sinn‹, so heiße das: ›Lasse dir nicht bang drum sein.‹« – 
    Godwi war fest entschlossen, sobald er mit der Mutter 
zusammenkomme, sie recht ernstlich darüber zu Rede zu stellen, und sie 
dazu zu bewegen, das Mädchen lieber von sich zu entfernen. Er wendete 
sich wieder zu ihr und sprach: 
    »Liebe Violette, Ihr Unglück tut mir sehr weh, wenn ich Sie irgend 
erschreckt habe, so sollen Sie mir es verzeihen; ich will auch mit Ihrer 
Mutter sprechen, und mich bemühen, daß sie Sie mit allen solchen 



Anmutungen verschont – reichen Sie mir die Hand darauf, nicht wahr, wir 
sind gute Freunde?« – 
    Violette gab ihm zitternd die Hand, und näherte sich ihm vertraulich. – 
    »Ich gebe Ihnen gern die Hand, und sind Sie so, wie Sie scheinen? Wie 
froh wäre ich, wenn Sie mein Freund sein wollten, ich bin recht verlassen 
hier.« – 
    Hier ward sie wieder stumm, und lehnte die Stirne an seine Schulter. – 
Godwi umfaßte sie leis, und sagte: 
    »Gutes Mädchen, wie alt sind Sie?« – 
    »Ich bin funfzehn Jahre alt; wie alt sind Sie denn?« 
    Diese Frage störte ihn etwas, und er antwortete lieber nicht darauf. 
    »Ihr Vater lebt wohl nicht mehr, und Sie haben keine Geschwister?« 
    »Mein Vater ist schon einige Jahre tot, ich habe aber noch eine kleine 
Schwester, sie ist nun fünf Jahre alt. Ich erinnere mich meines Vaters noch 
wohl, er war ein kleiner Mann, und nie recht freundlich; – zweimal 
erinnere ich mich recht deutlich, wie er aussah, ich meine, ich sähe ihn 
noch. – Er saß hier, wo wir sitzen, und zankte mit einem Pächter. Der 
Pächter stand in der Mitte der Stube, und sagte immer: ›Ich kann nichts 
davor, gnädiger Herr, – die gnädige Frau hat mir gesagt, sie würde mich 
von Haus und Hof peitschen lassen, wenn ich dem Jungen noch einmal 
einen Schlag gäbe, was soll ich nun machen?‹ – ›Er soll den Burschen 
unter die Soldaten schicken, oder ich schicke ihn hin‹ – da kam meine 
Mutter herein, und mein Vater schwieg still, schickte den Pächter weg, und 
sagte: ›Es ist gut.‹ – 
    Meine Mutter aber sagte: ›Was haben Sie wieder mit dem Manne 
gehabt, wollen Sie denn mit aller Gewalt einen Gerichtshof aus meiner 
Schlafstube machen? Ich muß genug wesentliche Schwächen hier von 
Ihnen ertragen, sparen Sie Ihre unwesentlichen.‹ – 
    ›Ich sorge für meine Ruhe und die Ihrige, Madame‹, sagte mein Vater. 
– 
    Meine Mutter aber lachte; ›Sie müssen sehr ruhig sein,‹ sagte sie, ›daß 
Ihnen der Sohn dieses Bauren so viel Unruhe macht; aber er soll nun bald 
immer um Sie sein, damit Sie sich an den armen Jungen gewöhnen, ich 
habe ihn heute als Jokei angenommen‹, – da ging sie auf meinen Vater 
zu, und küßte ihn mit den Worten; – ›Sei nicht so kümmerlich, alter Mann, 
da du ein junges Weib hast, mußt du auch hübsch freundlich sein‹, – dann 
ging sie weg, – o ich weiß es noch recht gut, und kann es nicht vergessen! 
Ich saß hier auf der Stube des Erkers, und spielte mit dem Joli, der dort 
auf dem Bette liegt, er war damals noch ganz klein, – aber ich glaube, ich 
hätte es nicht so behalten, wenn nicht geschehen wäre, was gleich darauf 
folgte. – 
    Mein Vater saß so traurig da, und das tat mir leid: ich näherte mich 
ihm, und sagte: ›Sieh, Vater, der kleine Hund tanzt‹; da stieß er mich mit 
dem Fuße, daß der Hund schrie, und ging zur Türe hinaus. – 
    Das anderemal, daß ich mir ihn ganz vorstellen kann, ist das letztemal, 
er saß auch hier und hatte mich auf dem Schoße; er war still, und ich las 



in einem Buche; meine Mutter saß dort auf dem Stuhle am Bette, und zog 
lederne Beinkleider an – sie wollte spazieren reiten, – er sah dann und 
wann traurig nach ihr hin, und da sie es bemerkte, hielt sie ein, und sagte 
fragend, ›Eh bien?‹ – 
    ›Ich freue mich über Ihre schönen Beine, Madam.‹ – ›Das ist sehr 
freundlich und gut gemeint‹, sagte sie. – 
    ›Alle Bauern und Bürger freuen sich auch drüber‹, fuhr mein Vater fort, 
– ›das ist ein Beweis von Sinn‹, erwiderte die Mutter – ›und der Säckler 
von Mainz‹, versetzte der Vater, ›hat auch Sinn, denn er erzählt allen 
Domherren von Ihren Beinen, und das ganze Rheingau hat Sinn, denn 
jeder sechzehnjährige Bursche, der Sie reiten sieht, sagt: ich will ein 
Säckler, ein Hosenschneider werden, wenn die Gräfin sich neue 
Beinkleider machen läßt.‹ 
    ›Ja,‹ sagte sie, ›das ganze Rheingau hat Sinn; aber Sie sind ein 
Sonderling, und streben nach dem Gegenteil‹, da knallte sie mit der 
Peitsche, stellte sich vor den Spiegel, kam zu meinem Vater, und sagte, 
indem sie ihm die Wange hinbot: ›Embrassez votre petit Cavalier – 
adieu!‹ und war zur Türe hinaus. – 
    Mein Vater schwieg still, ich knöpfte ihm die Weste auf und zu, – 
›Vater,‹ sagte ich, ›warum hast du denn eine so weite Weste an?‹ – ›Mein 
Kind,‹ sagte er, ›das kommt von Kummer und Sorgen, die Eltern haben 
immer viel zu sorgen – und davon wird man mager, und die Kleider 
werden zu weit‹; – ich sagte – ›wenn ich nähen kann, will ich dir eine 
Falte hineinlegen‹, – da ritt meine Mutter lustig zum Tore hinaus und der 
Jokei mit ihr. – ›Sieh, was deine Mutter lustig reitet‹, sagte mein Vater, – 
da setzte meine Mutter mit dem Pferde über den Schlagbaum, und 
Friedrich hinterdrein, und fort waren sie um die Bäume herum; – ›die wird 
so lange über die Schranken setzen‹, sagte mein Vater, – ›bis sie den Hals 
zerbricht‹ – und ging weg.« – 
    »Das sind lauter traurige Sachen, meine Liebe« – sagte Godwi – »aber 
erzählen Sie fort.« 
    »Mein Vater starb bald darauf, – und die Mutter war nicht sehr traurig. 
– Friedrich lebte auch nicht mehr lang, er war immer nach meines Vaters 
Tode um die Mutter herum gewesen. – Da er krank war, kam die Mutter 
nicht von seinem Bette, und da er tot war, mußte ich einen Kranz von 
Rosen flechten, den setzte sie ihm auf; – er ist in unserm Garten 
begraben, und über dem Grabe ist ein Gartenhäuschen erbaut, in dem die 
Mutter oft von fremden Herrn besucht wird. – Das Leben geht nun immer 
so fort, ich habe wenig Freude, auch lerne ich nicht viel: für mich allein, 
wenn ich sehr traurig bin, schreibe ich manchmal meine Gedanken auf 
und zerreiß es dann wieder. Meine kleine Schwester heißt Flametta. Man 
sagt, sie sei Friedrichs Kind, und meine Mutter liebt sie sehr. – Ich bin 
immer allein, und denke über meine Mutter und mich.« – 
    »Was denken Sie denn von Ihrer Mutter und von sich?« 
    »Von meiner Mutter? Warum niemand mit ihr umgeht, warum die Leute 
sagen, sie habe keinen guten Ruf, warum ich gar keine Mädchen sehe, – 



und von mir, ach! da denke ich immer in die Zukunft, und muß manchmal 
ausrufen: es wird kein gut Ende nehmen! Und dann weine ich. – Sagen 
Sie mir, was ist das nur?« – 
    Hier nahm sie Godwi bei der Hand, trat mit ihr ans Fenster: er hatte sie 
umschlungen, und ihre Wange lehnte an der seinigen, es war ihm sehr 
wohl, und sehr bang. – 
    Der Mond stand über der ruhigen Gegend, und wußte nichts von des 
Kindes Schmerz, und seiner Rührung, – da sang Violette mit ihrer 
freundlichen Stimme folgende Verse eines katholischen Liedes. 

        Was heut noch grün und frisch dasteht, 
        Wird morgen schon hinweggemäht, 
        Die edlen Narcissen, 
        Die Zierden der Wiesen, 
        Die schön Hiazinthen, 
        Die türkischen Binden. 
    Hüte dich, schöns Blümelein! 

        Viel hunderttausend ungezählt, 
        Was nur unter die Sichel fällt, 
        Ihr Rosen, ihr Lilien! 
        Euch wird man austilgen, 
        Auch die Kaiser-Kronen 
        Wird man nicht verschonen, 
    Hüte dich, schöns Blümelein! 

        Das himmelfarbne Ehrenpreis, 
        Die Tulipane gelb und weiß, 
        Die silbernen Glocken, 
        Die goldnen Flocken, 
        Sinkt alles zur Erden, 
        Was wird daraus werden? 
    Hüte dich, schöns Blümelein! 

        Ihr hübsch Lavendel, Rosmarin, 
        Ihr vielfarbige Röselin, 
        Ihr stolze Schwertlilgen, 
        Ihr krause Basilgen, 
        Ihr zarte Violen, 
        Euch wird man bald holen. – 
    Hüte dich, schöns Blümelein! – 

Godwi hatte dem kindischen Totenliede schweigend zugehört – – »Das ist 
ein trauriges Lied, Violette«, sagte er. – 
    »Traurig? es ist ja ein Ernte-Lied – ich kann auch ein Lied vom 
Säemann, das fängt an –: Es ist ein Säemann, der heißt Liebe –.« 



    Godwi küßte das Mädchen, sie erwiderte es freundlich, aber es war kein 
Kuß, der sich getreu blieb, er verweilte so lange, daß die Gemüter sich 
wechselten, da klingelte es –. 
    »Ich muß nun fort, Lieber,« sagte Violette, »die Mutter klingelt, ich 
gehe jetzt schlafen, – ich werde von Ihnen träumen.« 
    Godwi führte sie an die Tür, und sie umarmten sich innig. – 
    Aber die Tür ging auf und die Mutter trat herein. – 

Die Tür ging auf, der Arzt trat herein. Ich soll mich ruhiger halten, nicht 
soviel schreiben, sonst sei seine Mühe umsonst, – grade das Gegenteil, 
wenn ich gar nicht schreibe, wird seine Mühe umsonst sein, denn ich 
werde ihn nicht bezahlen können. 
    Es kränkt mich sehr, daß wegen meiner Krankheit Flametten ihre 
Komödie verdorben ist, sie ist schon zweimal bei mir gewesen – um zu 
sehen, ob ich bald gesund sei – und um mich zu erlustigen, sagte sie mir 
Stücke aus ihrer Rolle her. – Das Spiel heißt »Vertumnus und Pomona«, 
und die Erfindung ist recht artig, – Flametta gefällt sich sehr als spröde 
Pomona. – Um ihren Garten, der mit hohen Zäunen umgeben ist, liegen 
zweihundert Zwerge, zwölf Riesen, fünfunddreißig Satyren, zwei Dutzend 
Faunen, dann noch Pan und Priap und Hanswurst. Alle diese zusammen 
halten ein großes Geschrei, machen ihr die Kur, und werben um sie, oder 
prügeln sich untereinander; Hanswurst ist des Vertumnus Nebenbuhler, 
beide können sich verwandeln, und können allein in den Garten kommen. 
    »Das Theater«, sagte Flametta, »wird mein Garten sein, der ringsum 
mit hohen Hecken umgeben ist, und ich habe immer alle Hände voll zu 
tun, die Freier abzuwehren; bald stehe ich mit einem Äpfelhaken da, und 
schneide den Riesen die Nase ab, wenn sie herübergucken, und wenn die 
Zwerge unten durchkriechen, treten sie in Fuchsfallen, da nehme ich sie 
dann, stecke sie in die Erde, inokuliere ihnen Äpfel und Birnen, und sie 
wachsen wie Zwergobst. – 
    Sehn Sie,« sagte Flametta, »so lautet meine erste Szene. – 

    Und was ich treibe, was ich tue, 
    Ich komm doch nimmermehr zur Ruhe, 
    Meine Schönheit ist so weit bekannt, 
    Daß die ganze Welt in mich entbrannt. 
    Aus dem Tale und über die Berge, 
    Kommen Riesen, Satyren und Zwerge, 
    Viele hundert Waldteufel und Faunen – 
    Es ist ordentlich zu erstaunen, 
    Wo sich die Leute her beschreiben, 
    Zu Haus können sie sich doch nicht gleich auftreiben. 
    Ich kann kaum den Himmel mehr sehn, 
    So muß ich täglich den Zaun erhöhn – 
    Daß mich die plumpen Riesen 
    Nicht gar zu Tode niesen, 



    Wenn sie mit ihren großen Perucken 
    Über den Zaun herübergucken. – 
    An der Türe ist ein ewiges Klopfen, 
    Und ich kann nicht genug Löcher zustopfen, 
    Daß nicht die Zwerge hereinschlüpfen, 
    Die draus wie Frösche herumhüpfen. – 
    Von den vielen Seufzern wird die Luft verderben, 
    Und meine Bäume wollen schon absterben; 
    Ich mag noch so viel faule Äpfel hinausschleudern, 
    Das hilft nichts bei den mancherlei Bärnhäutern.« 

Das hatte sie recht lustig deklamiert, und ihr lautes Sprechen hatte einige 
von den Mennoniten ans Fenster gelockt. 
    »Sie sehen,« sagte sie, »da sind die bärtigen Waldmänner wieder«, da 
warf sie einige Äpfel auf die Zuschauer, und lief mit den Worten fort: 
    »Nun werden Sie nur gesund, – ich halte es nicht länger bei kranken 
Leuten aus.« 

Godwi besuchte mich heute abend, er hatte selbst weiter geschrieben, 
und las mir vor, wie folgt. – 

Vierunddreißigstes Kapitel 

Alles, was Violette gegen mich geäußert hatte, war sich so ungleich, und 
wendete so schnell zwischen Heftigkeit und Geschämigkeit; was sie von 
ihren Eltern erzählt hatte, war so wenig die Rede eines ganz unschuldigen 
Mädchens, ihr ganzes Betragen ergriff mich so schnell, und stieß mich so 
leicht wieder zurück, daß ich in einer wechselnden Bewegung während 
ihren Worten bald Mitleid, bald Unwillen empfand. 
    In jedem Falle mußte ihre Mutter ein höchst wunderbares Weib sein, 
und ohne allen Charakter, das Mädchen hätte sonst nimmer so 
schwankend sein können, und ich entschloß mich fest, diesen Ort schnell 
wieder zu verlassen; aber es gelang mir nicht. 
    Ich entschloß mich schon in einzelnen Augenblicken meines Gesprächs 
mit Violetten dazu, denn ich befand mich in einem widrigen Streite von 
Lust und Schonung. Sie webte ihre Tränen, ihre Naivetät und ihre 
frevelhaften Reden über ihre Mutter so verwirrt durcheinander, und in 
ihrem Betragen dabei erschien die Lüsternheit und Heftigkeit so durch 
Blödigkeit und Unerfahrenheit gestört, daß mir es sehr abgeschmackt zu 
Mute war. Ich konnte sie nicht bedauren, und nicht liebenswürdig finden, 
und dabei war ich doch so gespannt und gereizt durch meine ganze Lage, 
daß ich wünschte, das Mädchen wäre nicht so, und ergäbe sich ohne 
Prätension ihrer und meiner Freude. 
    Ich hätte mich gerne bemühet, ihre Verwirrtheit für sie und mich zu 
lösen, aber ich fürchtete mich vor irgend einem Hinterhalt, der mir hier 



gelegt sein und mich zu einer Verbindung zwingen könnte, die mich ewig 
zum Sklaven um eine kurze Freude gekauft hätte. 
    Ich verhielt mich während ihren Äußerungen ganz leidend, und eben 
dadurch schien sie mir einigemal wahr zu werden: die Verse, die sie von 
dem Totenliede: »Es ist ein Schnitter, der heißt Tod«, sang, sang sie nicht 
ohne Rührung, und ihr Übergang auf das Lied: »Es ist ein Sämann, der 
heißt Liebe«, war er vielleicht auch nicht ganz ohne Vorsatz, war doch 
sehr artig. – 
    Was sie von ihrem Streit in der Beichte erzählte, war der Punkt, der 
mich eigentlich zuerst aufmerksam machte: ein unschuldiges Mädchen 
kann nicht von der Beichte reden, und ein Mädchen von funfzehn Jahren 
streitet nicht mehr so kindisch mit ihrem Gemüt, oder sie müßte in der 
reinsten Umgebung gelebt haben. 
    Alle diese Betrachtungen begleiteten mich, und verdarben mir sogar 
ihre Küsse, indem sie ihrem ganzen Plan ungetreu recht herzlich und mit 
Bewußtsein küßte. 
    In dieser Verwirrung fand mich ihre Mutter, die ich mit einigem Unwillen 
behandelte, aber sie war nichts weniger als so verwirrt und 
widersprechend wie das Mädchen. 
    Ich fand in ihr ein leichtsinniges und fröhliches Weib, mit einer Freiheit 
ohne Grenzen, die doch nicht ins Gemeine fiel. Sie hatte gar keine Absicht 
als zu leben, und lachte alle meinen Unmut hinweg, dabei nahm sie in 
ihrem Raisonnement so tollkühne Flüge, daß es eine Lust war, sie 
anzuhören. 
    Das Mädchen hatte sie aus reinem Mutwillen herübergeschickt, und da 
ich ihr vorstellte, wie ihr Kind zu Grunde gehen würde, machte sie die 
Einwendung, daß das Mädchen so sinnlich sei, daß sie sich an der ganzen 
schönen Welt festhalten werde; auf dem festen Boden der Sinnenwelt 
gehe niemand zu Grunde, und wenn Violette nur einmal aus den 
Schwärmereien komme, so werde sie recht glücklich werden. 
    Sie äußerte dabei ganz wunderbare Ideen über Religion, und verlor sich 
in einen Strom von Phantasien, daß sie mich wirklich ergötzte. 
    Violette, behauptete sie, sei bei weitem nicht so unschuldig als sie 
selbst, und was das Mädchen von ihrem Streite mit der Andacht 
vorbringe, sei alles eine Folge davon, daß sie nicht recht beten könne. 
    So bisarr mir alles das schien, so behauptete sie es doch mit einer 
trotzigen Lustigkeit, und hatte sich ordentlich ein kleines System 
erraisoniert. Ich will ihre Äußerungen so getreu hierherschreiben, als ich 
mich ihrer entsinne, denn mich mit der Gräfin selbst redend einzuführen, 
wage ich nicht gern, da ich einer langweiligen Beschreibung ihres ganzen 
Betragens dabei nicht ausweichen könnte, und doch in die Gefahr 
kommen dürfte, nicht verstanden zu werden, oder mich der Beschuldigung 
auszusetzen, als suche ich meine Schwachheit zu entschuldigen, indem 
ich ein heftiges frevelndes Weib als ein bloß mutwilliges schwärmendes 
hinstellte. – 



    Es schien allerdings, daß sie einstens in einer ähnlichen Verwirrung wie 
Violette gewesen sei, und nur ihre Erfahrung aus ihr sprach, wenn sie sich 
über diesen Zustand ihrer Tochter so kalt zeigte. 
    Sie war im strengsten Katholizismus erzogen, und Violetten hatte der 
verstorbene Graf ebenso erziehen lassen. Sie führte ihre eigne jetzige 
Lebensart, ihre Fröhlichkeit und Freiheit trotz aller Umgebung, auf ihre 
Religion zurück, denn sie sagte, diese habe ihr den ersten Antrieb zu allem 
gegeben, und der einzige Mißgriff in ihrem Raisonnement war der, daß sie 
sich in der Religion voraussetzte, da sie doch die Religion in sich 
annehmen mußte, wenn sie je welche wollte gehabt haben. 
    Es ist mir leid, daß ich alles das nicht so scherzend und so lustig 
ernsthaft sagen kann, denn sie parodierte sich selbst in jeder Minute, 
überraschte mich plötzlich mit einem Kusse, wenn ich Einrede tun wollte, 
und war ich darum unwillig, so fuhr sie so pathetisch fort zu predigen, bis 
ich lachen mußte, und war dabei so beweglich, daß sie bald aufsprang, 
ihre Bilder selbst vorzustellen, bald sich so schnell wieder niedersetzte, 
daß sie mir einigemal etwas unsanft begegnete, dann bat sie mich sehr 
zärtlich und kindisch um Verzeihung, und das alles war so rasch und bunt 
hintereinander, daß ich ein freudiges, reizendes, freies Weib sein müßte, 
und mir gegenüber ein junger mehr ungeduldiger, als gesetzter Mann, 
wenn ich es so hinstellen sollte, wie sie es tat. – 
    Sie behauptete: 
    Der sinnliche Mensch werde erbärmlich, wenn er, wie man es nimmt, 
tugendhaft würde, denn er übe dann Tugenden, die von seinem ganzen 
Leben verachtet würden. Er müsse sich zwingen, und werde eben dadurch 
lasterhaft, denn er gäbe, um zu leben, endlich die Tugend hin, und 
schweife, um sich zu trösten, nach Prinzipien aus. 
    Religion sei nichts als unbestimmte Sinnlichkeit, das Gebet ihre 
Äußerung. 
    Andacht sei es, wenn man nicht mehr als Mensch bete, wenn man als 
Weib oder Mann bete; doch könne der Mann es nie zur Andacht bringen, 
weil das Menschliche das Männliche bei ihm überwiege. 
    Der schlechteste Moment im Leben sei, wo weder Jungfrau noch 
Jüngling recht wisse, woran sie seien, und ein verderblicher Streit 
zwischen Glauben und Wissen sich erhebe; in diesem stehe Violette. 
    In der Religion sei es ebenso, es komme den Menschen heutzutage eine 
boshafte Lust an, sich ihrer selbst zu bemächtigen, um sich zu befreien, 
aber nur der sei ein Sklave, der sich selbst besitze, nur im allgemeinen 
wäre Freiheit, und in der Person die höchste Tyrannei. 
    In diesem schlechten Momente höre der Mensch auf zu glauben und 
meine, Wissen sei etwas anderes als ein langweiligeres Glauben, das 
einen erst mit einer kleinen Reihe von Schlüssen hinhalte, ehe es einen 
glauben lasse, denn endlich müsse man doch glauben, was man wisse. 
    Das allererbärmlichste Aberwissen sei, die unbefleckte Empfängnis für 
einen Aberglauben zu halten; wer denn irgend eine Empfängnis wisse? 
und dieses sei grade der Punkt, wo der Mensch recht überführt werde, daß 



alle Seligkeit nur Glauben ist, und kein Bewußtsein, und nur der sei ein 
Ketzer und Freigeist, der bei der Empfängnis noch denke, und sich selbst 
besitze, denn jeder fühle das Wissen erbärmlich, der aus solchem Glauben 
kehre. 
    Sie bete oft, weil sie ein Weib sei, und wer nicht sinnlich sei, habe keine 
Religion, und eine Religion, die nicht sinnlich sei, habe keine Menschen. 
    Sie sei eine Heidin, habe viele Götter, und auch Heroen, alle jung, 
kräftig, und in der Liebe menschlich. 
    Die Heiligen könnten sie so ziemlich rühren, aber sie hätten keine 
Religion, wären nichts als angehende Philosophen, welche die Liebe 
bestritten, die sie nicht bestreiten könnten, das heißt, der sie nicht 
gewachsen wären. 
    Der Gott der Katholiken sei zu geistig, und substanzlos, und ohne die 
Menschwerdung gar nicht da; aber es sei keine rechte Menschlichkeit in 
der Menschwerdung, es sei nichts als eine Allegorie auf Leben, Gedanken 
und Wort, eine Lehre, die zum Lehrer geworden. 
    Jeder Gedanke sei eine unbefleckte Empfängnis, und jedes Wort eine 
Menschwerdung. 
    Doch sei die katholische Religion keine Religion des Lebens, sondern 
eine Religion der Auferstehung und Erinnerung – der untergegangenen 
herrlichen Welt der Götter und Menschen werde in ihr ein festliches 
Totenopfer gebracht. 
    Die protestantischen Religionen seien nicht gottlos, aber heillos, denn 
sie duldeten keine Heiligen – sie seien keine Religionen, sondern bloß 
bequemliche Anstalten, keine Religion zu haben, – Konsistorien, wo keine 
Liebe mehr sei, um die Ehe zu unterstützen – auf Noten gebrachte 
Ehescheidungen zum Absingen – Religionen für Eunuchen, Amphibien und 
Hermaphroditen. – 
    Die christliche Religion werde vor dem Leben zu Grunde gehen, die 
heidnische aber werde länger sein als das Leben, weil sie Leben und Tod 
umfasse. 
    Einmal rief sie aus: 
    »Ach, arm ist der, der nur im Tode selig wird – die Erde sei ein 
Jammertal! – Ich stehe auf den Bergen und bin glückselig, denn der lebt 
nicht, dessen Haupt nicht im Himmel steht, auf dessen Brust nicht die 
Wolken ruhen, dem die Liebe nicht im Schoße wohnt, und der Fuß nicht in 
der Erde wurzelt. Mein Haupt steht ewig im Himmel, und klage ich, so 
hören es die Götter allein, daß mir keine Liebe im Schoße wohnt, und 
wohnt mir die Liebe im Schoße, so sehen nur die Götter meines Auges 
Andacht, weiter wird die Welt, denn mein Busen hebt den Himmel höher, 
und die Erde drängt sich bebend unter meinen regen Füßen zusammen.« 

Sie bekehrte mich, aber ich glaubte nichts, als daß sie ein schönes, 
reizendes Weib sei, da die Decke des Zimmers sich öffnete, und eine 
dämmernde Alabaster- Lampe niedersank, und der Glauben bald das 
Wissen besiegt hatte. – 



An den Leser 

Die Krankheit meines Freundes nimmt zu und ist mir um so schmerzlicher, 
als sie boshaft ist. – Sie hätte keine unglücklichere Stelle erwählen 
können, um ihn mir noch bei seinem Leben zu rauben, sie hätte keine 
glücklichere Stelle nehmen können, um die letzten Ergießungen seines 
liebevollen Herzens gegen mich zu hemmen. – Es ist eine bösartige 
Zungenentzündung, an der ihm das Band mit allen seinen Freunden 
erlahmt. – Ich versichere seine menschenfreundlichen Leser, daß ich viel 
Schmerz an seinem Lager ertrage, und oft gerührt bin, wie sehr er das 
Publikum achtet. Er schrieb mir gestern mit Tränen Folgendes an die 
Schiefertafel, die neben seinem Bette hängt, damit er sich deutlich 
machen kann, und ich kann nicht umhin es Ihnen mitzuteilen, weil ich 
fühle, wie sehr sich sein Charakter hier ans Licht stellt, und wie die Worte 
eines mit Ruhe dem Tode entgegensehenden jungen Mannes sicher die 
Verleumder zum Schweigen bringen werden, die sein reines fühlendes 
Herz und sein aufrichtiges frohes Gemüt hie und da zu beschmutzen 
suchen – o diese Zungen sind giftig und entzündeter als die meines 
Freundes! O daß sie die Krankheit erlähme! die mir das freundliche 
Gespräch meines Maria raubt. 
    Zugleich bitte ich den Leser, die Darstellung meines Lebens zu 
entschuldigen, ich bin nicht geübt, vor das Publikum zu treten, und es 
verhindert mich auch der Anteil, den ich an meinem Freunde nehme, an 
größerer Aufmerksamkeit auf meinen Stil. – 

Godwi 

»Was mich mehr drückt, als meine Krankheit, ist der Rückblick auf ein 
fruchtloses Leben; – mit dem vollen fröhlichen Mute des Jünglings habe 
ich versäumt, eine Spur zurückzulassen, daß ich da war: – ich wußte 
nicht, daß der Tod meiner Jugend schon folgen werde, ich hätte sie sonst 
geschmückt und Künste gelehrt, damit ihm eine freudige Braut geworden 
wäre; dann hätte Sie der schöne Kranz am Wagen erfreuen sollen, der 
jetzt ungeschmückt die tiefen Gleisen mit mir hinschleichen wird, die wir 
mit Recht die Runzeln unserer alten Mutter Erde nennen dürfen. – 
    O! hätten mich die Menschen besiegt, wäre ich im Kampfe um hohen 
Preis überwunden, so würde man mich mit dem Sieger nennen, und sein 
Wert wäre mein Grabstein und drückte mich nicht. – Aber das Leben hat 
mich besiegt, nicht mich, – nein, nur den Jüngling wie viele – denn ich war 
noch nicht, und warum sollte ich nicht werden? 
    Jetzt, da mein Herz sich öffnen wollte, um alles zu umfassen, was lebt 
und liebt, legt sich der Tod ihm in die Arme. – 
    Ich habe vieles noch zu tun, so vieles – und soll sterben – die 
Menschen wissen nicht, daß ich ihr Bruder bin, und daß ich es verdiene – 



o mein Freund! wenn Sie wüßten, was ich verlasse; Einer nur wird wissen, 
was ich verlasse, und er wird es nicht glauben. – 
    Ich soll das Leben aufgeben? der die Liebe noch nicht aufgegeben, die 
ihn aufgab – dies ist kein schöner Tod – es bricht, es löst sich nicht. – 
    O! es ist ein großer Unterschied zwischen dem Traume der Liebe und 
der Liebe des Traumes. – Der Traum der Liebe ist in der Liebe, aber die 
Liebe des Traumes ist nur im Traume. – 
    Wenn die Liebe einschlummert und träumt, träumt sie den Traum der 
Liebe, und dieser Traum ist jener stille schöne Schmerz, jenes Bangen, ich 
möchte sagen, die Seele aller Sehnsucht, und die sentimentale Poesie der 
Liebenden. – 
    Mir ist jede unvollendete Harmonie in den Naturerscheinungen, jenes 
Streben des Formlosen und Toten nach Gestalt und Leben, wo Seele und 
Stoff mit innerm Drange zueinander streben, und der Stoff von dem 
Strahle des Geistes nur erglüht und schmerzlich wieder in den Tod 
zurücksinkt, so ein Traum der Liebe. – 
    Verstehen Sie mich? – nein. – 
    So ist mein Ausdruck selbst ein Beispiel eines solchen Traumes der 
Liebe, in dem der Gedanke und das Zeichen nicht zum Worte wurden. – 
    Ich glaube es Ihnen aber deutlicher zu sagen, lieber Godwi, wenn ich 
schweige, und Sie bitte, ans Fenster zu treten. – Sie sehen die roten 
Flammen des Abends, wie die Berge von ihnen entzündet werden und 
Feuer zu duften scheinen, und wie diese Flammen sich mannigfach 
gestalten, und ganze Landschaften zu werden scheinen. – Was ist die 
Flamme anders als die Gestalt des Feuers, und das Feuer anders als die 
Gestalt der Wärme, und diese als die Gestalt des Lichts? 
    Sie sehen, wie sich das Licht von dem Stoffe ergriffen zur Flamme zu 
bilden scheint, und wie die Flamme den Berg und den Wald entzündet, 
und sich die ganze Gegend nach dem Lichte sehnt; es ist, als sei nichts in 
Ruhe, und das innere willenlose Treiben kehre sich heraus, und doch ist 
alles Ruhe, eigentliches Gefühl der Ruhe, in dem sich die Ruhe aufhebt. – 
Dies ist ein Traum der Liebe. Und ist Liebe in Ihnen, so müssen Sie 
einstimmen in diesen allgemeinen Traum, auch Sie ergreift die allgemeine 
Sehnsucht; aber Ihre Sehnsucht ist nur die Ihrige, – und wer keine Liebe 
hat, möchte sterben in dieser Minute. – 
    Aber es giebt einen Traum des Lebens, der Liebe zu umfassen glaubt; 
aber Liebe ist nur Wahrheit – und jene luftigen unbestimmten Seelen, die 
es nur zum Reize und nie zur Schönheit bringen, träumen dieses Leben, 
und ihre Liebe ist eine solche Liebe des Traumes, – sie ist ohne 
Bestimmung, mit unendlichem Reize, ohne Ziel, wo sich alle diese Mittel 
zu einer Schöpfung vereinigten. 
    Wer sich ihnen hingiebt mit seiner Liebe, muß mit diesen Blumen 
verwelken – lieben darf man sie als Frühling und Poesie, aber nie als 
einzelne Blumen. 
    Nur das starke gesunde Gemüt wagt nichts mit ihnen, es blickt auf sie 
nieder, wie auf die Blumen, die es seiner Geliebten bricht, die es in den 



Triumph seines Lorbeers flicht, damit der Ernst auch lächle, und schützt 
sie sogar wie zarte Kinder, wie lieblose Unschuld, und nimmt sie wie ein 
reines Bild der bloßen Schönheit. 
    Wendet er aber seine Liebe zu diesen hin, die sich nach seiner Liebe 
wenden müßten, so ist es, als wende sich die Sonne nach der Blume, und 
die Blume nicht nach ihr. – 
    Ihr Leben ist eine bloße Allegorie, ihre Liebe nur leiser Erguß, nicht der 
Schöpfung, nur des Todes. – 
    Mir, lieber Godwi, sollte ich sterben, sollen Sie einen einfachen Stein 
setzen, und darauf die letzte Terzine dieses schlechten Sonetts.« – 

 Sonett 

    O schwerer heißer Tag, ihr leichtes Leben 
    Schließt müde weinend seine Augenlider, 
    Schon senkt der Schlaf das tauende Gefieder, 
    Um solche Schönheit kühl ein Dach zu weben. – 

    Von ihren Lippen leise Worte schweben, 
    »Du Liebe süßer Träume, kehre wieder!« 
    Da läßt sich ihr der Traum der Liebe nieder, 
    Um ihres Schlummers kranke Lust zu heben. – 

    »Du Traum!« – »Ich bin kein Traum,« spricht er mit Bangen, 
    »O laß uns nicht so holdes Glück versäumen!« 
    Da weckt er sie, und wollte sie umfangen. – 

    Sprecht! Wessen bin ich? Wer hat mich besessen? 
    Ich lebte nie – war eines Weibes Träumen – 
    Und nimmer starb ich. – Sie hat mein vergessen. 

Fünfunddreißigstes Kapitel 

Als ich erwachte, blickte ich durch die Stube hin. Nach der Gräfin zu 
sehen, hatte ich den Mut nicht. Es war eine ganz eigne Empfindung, wie 
ich mich mit allem verwandt fühlte, mit den alten Schränken und dem 
Gipsbilde, den Sesseln und mit dem kleinen Sopha im Erker. 
    Meine Augen liefen an den sauren Gesichtern der Ritterbilder und den 
süßlich ernsten der neuern Ahnherrn auf und ab, wie auf meinen 
Verwandten; ich ergötzte mich ebenso an den Damen, und wunderte 
mich, wie freundlich ihre Schnürbrüste aus einem Gesichtspunkte waren; 
ich nahm sie nämlich als cornu copiae und freute mich der schönen 
Früchte, die aus ihnen hervordrangen, und hier und da zierlich mit Blumen 
zusammengestellt waren. 
    Es war mir, als hätte ich von allen den Leuten erzählen hören, und 
konnte mich nicht enthalten, dem Bilde des verstorbenen Grafen, der mir 



gegenüber hing, ein kleines lächelndes Kompliment zu machen, denn ich 
erinnere mich nicht, daß es mir je so leicht und so lustig zu Mute war. – 
    Nachdem ich alle fremde Geschäfte besorgt hatte, wendete ich meine 
Gedanken auf meine eigne Person, und bekam keine geringe Hochachtung 
vor ihr. – 
    Zuerst in welchem herrlichen, ja herrschaftlichen Bette, vielmehr 
Schlafgebäude, Schlummerpalast, Ruhetempel befand ich mich, wenn ich 
heute nacht sollte geschnarcht haben, – die hochwürdigen Herrn des 
Klosters, das ich am Anfange meiner Herreise besuchte, konnten in ihren 
Chorstühlen so ehrenvoll nicht gesungen haben, – ein wahrer 
Krönungssaal schien dieses vortreffliche Ehebett zu sein. 
    Hierauf die wackere Bettdecke, deren Lob ich keineswegs verschweigen 
darf, denn ich fand sie den schwebenden Gärten der Semiramis zu 
vergleichen, meine Augen lustwandelten durch die tausend Irrgänge ihres 
damastnen Grundes, und ergötzten sich an dem prächtigen 
verschlungenen Namen des Grafen und der Gräfin, der in der Mitte 
allegorisch gestickt war. 
    O! und ich selbst – ein blauatlaßner Schlafrock, mit roten Aufschlägen, 
an dem Ärmel mit dem kleinen gräflichen Wappen gezeichnet, sollte ich 
nicht stolz sein, in so ehrenvoller Uniform? Ich drückte die Füße 
zusammen, um mich zu überzeugen, daß ich keine Stiefel anhabe, denn 
ich hatte die Empfindung, als wäre ich in Diensten, aber ich sah bald ein, 
daß es Interimsuniform war. – 
    Vor dem Bette knieten vier Untertanen, recht zärtlich abwechselnd, ein 
Pantoffel von mir, und dann ein Pantöffelchen, sie harrten untertänigst, 
daß wir sie mit Füßen treten sollten. 
    Ich wendete mich nun gegen meine Gemahlin, und bemerkte, wie 
witzig das batistene Bettuch mit Spitzen durchbrochen war, und wie naiv 
ihre weiße Schulter durchblickte. – 
    Ach welche reizende Gemahlin habe ich, wie hinreißend, wie fesselnd, 
es ist ordentlich unangenehm, und erschwert einem die 
Menschenfreundlichkeit, sie ruhig schlafen zu lassen. – Wie glücklich, und 
wie unglücklich bin ich! – muß ich nicht eifersüchtig sein? 
    Aber was liegt vor mir auf dem Stuhle, ein schwarzer Frack, lederne 
Beinkleider, und dort ungrische Stiefeln, ein runder Hut auf dem Tische, 
das sind ja meine Kleider nicht. – Welcher junge Herr hat sich hier 
ausgekleidet, – habe ich nicht Ursache, eifersüchtig zu sein? – Ich sehe ja 
meine kaiserliche Uniform nirgends; sollte ich diese Nacht betrogen 
worden sein, sollte mein Weib ihre Untreue hier in meiner Gegenwart – 
der junge Mann hat in der Dunkelheit meine Kleider vielleicht ergriffen? – 
    Da bewegte sich die Gräfin, und meine Einbildung, als sei ich der 
verstorbene Graf, verschwand. – 
    Ich stellte mich schlafend, und beobachtete durch die Augen blinzend, 
was die Gräfin für Betrachtungen den meinigen entgegensetzen würde. 
    Aber sie setzte die Betrachtung meiner Person meinen Betrachtungen 
entgegen. 



    Sie lehnte den Kopf auf ihren weißen Arm, und blickte mich freundlich 
an, und ich betrog das Glück, das mir im Schlafe zu kommen glaubte, ich 
nahm ihre Küsse stille hin. 
    Ich biß auf die Zunge, um nicht zu lächeln, ich biß auf die Zunge, um 
die Lust zu ertragen, wie andere es tun, um den Schmerz. 
    Moralisch freute ich mich, als ich merkte, daß sie aufstand, ohne mich 
zu wecken, denn es war wirklich ein Beweis eines sehr liebenden Herzens, 
daß sie mich schlafen ließ, da sie wußte, daß ich nicht zu Leiden erwachen 
würde; ja es lag mir in dem Augenblick viel Unschuld in dieser Handlung, 
sie konnte noch denken, daß der Schlaf süßer sei als die Lust. – 
    Wie sie sich leise in die Höhe richtete, als erstehe ein tugendhaftes 
Weib zur Seligkeit, wie sie mit Grazie und schüchterner Lust auf mich 
niedersah, daß ihr zarter Fuß mich nicht berühre. – Wie die Wurzeln unter 
der Rose lag ich und drängte ihr Liebe entgegen, – wie sie über mich 
hintrat, stand mein Puls still und mein Leben hielt ein, als griffe ein 
schöneres Leben in seine Räder. – Ich ruhte wie die Asche eines 
Geweihten unter den Säulen des Tempels der Liebe. – 
    Und leiser soll mein Geist einst nicht über das Grab meiner Geliebten 
schweben, als sie über mich hinschritt. – 
    Sie schlüpfte in ihre Pantöffelchen, und zeigte mir, indem sie sich 
sorglos vor mir ankleidete, mehr keusche Blöße als eine tugendhafte 
Jungfrau, die ganz allein sich auskleidet. 
    Da sie ihre männliche Kleidung angelegt hatte, schrieb sie mit Bleistift 
ein Zettelchen, kam vor das Bett, kniete nieder und steckte es mir mit 
einer Nadel auf das gräfliche Wappen, das am Ärmel meines Schlafrocks 
war, dann verließ sie in Stiefeln und Sporn die Stube. 
    Auf dem Zettelchen standen folgende Worte –: 
    »Guten Morgen, schöner Freund! gut geschlafen? Ich habe ein 
moralisches Kunststückchen gemacht, Sie nicht zu erwecken; was kann 
man von einer Heidin, gegen die man als Frauenzimmer doch galant sein 
muß, mehr begehren, wie kann man seinen Tag besser anfangen? Doch 
Scherz beiseite – Sie schlafen aber auch, ich habe Sie herzlich geküßt – 
und nicht zu erwachen – ei, wo will das hinaus? – Denken Sie nicht, ich sei 
eine Zauberin, und noch nicht von der Fahrt zurückgekommen, wenn Sie 
sich allein finden, – ich habe nie etwas mit dem Kamine zu tun gehabt, als 
daß es mich wärmte und einmal einen Liebhaber zu mir brachte – ich reite 
nur ein wenig spazieren, und zwar auf Ihrem Pferde, um an seinen Launen 
den Mann kennen zu lernen. Adieu, heio popeio – ich bin eine Heidin, und 
will mein Morgengebet unter freiem Himmel verrichten.« – 
    Ich ergötzte mich an der muntern Laune der Gräfin, und war ich 
verführt, oder idealisierte ich? ich weiß nicht, aber ich fand sie sehr 
liebenswürdig, oder sie liebte ein wenig. – 
    Ich konnte immer noch nicht aufstehen, obschon ich sonst kein Schläfer 
bin, aber ich lag wie an Ketten geschlossen in einer ewgen Betrachtung 
meines lustigen Zustandes: ich konnte manchmal gar nicht begreifen, wie 
ich hiehergekommen sei, und hatte einen recht deutlichen Begriff, wie es 



sich so schön breit auf einem Throne sitzt, und wie unausstehlich es sein 
muß, Kron und Zepter hinzureichen. – – 
    Wie einem Kinde, das zum erstenmal Komödie gespielt hat, und die 
bunten Kleider nicht ausziehen mag, war mir zu Mute – nein, sagte ich, du 
kannst den vortrefflichen Schlafrock gar nicht wieder ausziehen, und 
wünschte wirklich sehnlich, es möchten ein paar Diebe hereinkommen, 
und meinen schwarzen Frack und die ledernen Beinkleider stehlen. – 
    Da ging die Türe neben dem Bette leise auf, ich schämte mich ein 
wenig. – 
    »Ach, er ist noch nicht auf!« sagte eine weibliche Stimme; der Vorhang 
über meinem Kopfe wurde zurückgezogen. Ich machte die Augen zu, wie 
der verfolgte Vogel Strauß mit dem Glauben den Kopf versteckt, wenn er 
nicht sehe, werde er nicht gesehen, und es ergoß sich ein Körbchen mit 
Blumen über mein Gesicht. – 
    Da ich hörte, daß die freundliche Geberin forteilte, nachdem sie mir 
ihren Liebesdienst erzeigt hatte – sprang ich aus dem Bette und 
verriegelte die Tür. 
    Ich trat in meinem Ornate vor den Spiegel, und freute mich meiner 
kindischen Eitelkeit, dann guckte ich etwas zum Fenster hinaus: die 
Arbeiter waren wieder rings in den Hügeln und Gärten beschäftigt, ich war 
recht froh, und die Natur viel schöner als mein Lebtage – ich sagte recht 
von Herzen: 
    »Dies ist Liebchens Fenster, und ich sehe nun in das heitere Gemälde 
aus einem traulichen Vorgrund; leset nur eure Weinbeeren, Küsse sind 
doch süßer; mein Herbst klingt nicht, und singt nicht, aber ich gebe ihn 
doch nicht um den eurigen.« – 
    Dann kleidete ich mich schnell an, und wie ich den seidnen Schlafrock 
ablegte, legte ich viel frohen Mut ab, und als ich in meinem schwarzen 
Fracke steckte, war ich wieder voller Grundsätze –, aber ich ärgerte mich 
drüber. 

Sechsunddreißigstes Kapitel 

Ich verließ die Stube und ging durch die langen Gänge des Hauses, und 
betrachtete die verschiedenen alten Bilder. Da ich neben eine Tür vor ein 
solches Bild trat, hörte ich in der Stube sprechen, und erkannte Violettens 
Stimme, die mit einem kleinen Mädchen sprach, das Kind sagte: – 
    »Violette, nun habe ich dir helfen die Blumen suchen, nun lehre mich 
auch singen.« 
    »Nun komm her, Flametta,« sagte Violette, »aber höre auch hübsch zu, 
und singe mit.« 
    Da es das Kind versprochen hatte – sang Violette mit ihm folgendes 
Kinderlied: – 

            Anne Margritchen! 
            Was willst du, mein Liebchen? 



            Ich trinke so gerne 
            Gezuckerten Wein. 

            Zwei Pfund Zuckerchen, 
            Ein Pfund Butterchen, 
            Schütt es ins Kesselchen, 
            Rühr es mit dem Löffelchen. 

            Zwei Maße Wein, 
            So muß es gut sein. 
            Anne Margritchen, 
            Was Zipfel ist das? 

            Eine Weinsupp, eine Weinsupp! 

»Nun kann ich es,« sagte Flametta, »nun will ich auch wieder mit in den 
Garten gehn, – aber sage mir, warum hast du so ein Holz in deinem 
Bettchen liegen?« – 
    »Das Kissen ist mir zu niedrig,« sagte Violette. – 
    Hier trat ich an die Tür, die nur angelehnt war, und fragte: »Darf ich mit 
in den Garten gehn, Violette?« 
    Als sie meine Worte hörten, sprangen sie hinter die Tür, die ich leise 
eröffnete: vor mir stand Violettens Bett, in dem ich ein scharfes eckichtes 
Scheit Holz liegen sah. – Violette sprang plötzlich hervor, und riß den 
Vorhang des Bettes zu, sie glühte über und über vor Scham. 
    »Fort, fort, aus der Mädchen-Stube!« rief sie dann heftig. »Jage ihn 
fort, Flametta.« – 
    Flametta nahm einen kleinen Stecken, und ging auf mich los, mit den 
Worten: 
    »Fort, fort, aus der Mädchen-Stube!« 
    Einer solchen Übermacht konnte ich nicht widerstehen, und verließ die 
Kinder. Vor der Türe rief ich: 
    »Violette kommen Sie doch zu mir in den Garten.« 
    Da rief sie heraus: – 
    »Vielleicht – ja, ja ich komme.« – 
    Im Hause sah ich wenige Diener, nur zwei hübsche Mädchen in der 
Küche: sie lachten, als sie mich sahen, und versteckten sich, ich mußte 
mich zusammennehmen, und rief der einen zu: – 
    »Guten Morgen, Mädchen, war heute nacht dein Schatz bei dir?« 
    »Ei gewiß!« sagte sie. – 
    Ich ging über den geräumigen Hof nach dem Garten, und sah 
unterwegs mit einem seltsamen Gefühle zum Tore hinaus, durch das ich 
gestern abend in diese neue Welt eingegangen war. 
    Da ich durch den Garten an einem Seitengebäude des Schlosses 
hinging, wurden mir aus einem Fenster einige Kränze von Weinlaub auf 



den Kopf geworfen, und da ich hinaufblickte, sah ich Violetten und 
Flametten, die sich lachend zurückgezogen. – 
    Auf der rechten Seite des Gartens war ein großer Teich, in dessen Mitte 
ein hoher alter Turm stand; da ich näher hinging, bemerkte ich noch auf 
der andern Seite des Turms eine kleine Insel, auf der ein weißes, mit Laub 
umzogenes Häuschen durch dichte Gebüsche hervorsah, aber ich mochte 
mich nicht in den gebrechlichen Kahn wagen, um hinüberzufahren – ich 
ging deswegen nach dem großen Gartenhause, das vor mir auf einer 
Terrasse stand. 
    Da ich in den Saal trat, erblickte ich einen jungen Kapuziner-Mönch, der 
mit einem Teller voll Trauben in der Hand essend auf und nieder ging: wir 
grüßten uns. – 
    Ich: Guten Morgen, Ihr Hochwürden! 
    Er: Ich wünsche Ihnen, wohl geschlafen zu haben. – 
    Ich: Sie genießen den angenehmen Morgen. – 
    Er: Ich bin des Gärtners Bruder, und trete manchmal hier ab, wenn 
mich mein Beruf vorüberführt: Sie sind wohl der Herr, für den das gnädige 
Fräulein die Blumen holte. – 
    Ich: War es das Fräulein, die mir die Blumen brachte? – 
    Er: Kennen Sie sie noch nicht? Sie sagte mir doch, sie habe gestern 
abend mit Ihnen gesprochen. – 
    Ich: Ich lag noch im Bette. 
    Er: So! – Ich habe viel Gutes von Ihnen durch das Fräulein gehört. 
    Ich: Ich nehme immer Anteil an der Familie meiner Freunde. 
    Er: Sind Sie anverwandt mit der gräflichen Familie? – 
    Ich: Nein, ich bin der Freund der Gräfin. 
    Er: Der Gräfin? – 
    Ich: Wundert Sie das? 
    Er: Sie verzeihen, Sie müssen mich verstehen; ich vermute, daß Sie 
der Gräfin sicher das Bessere raten – und besonders in Hinsicht der 
Fräulein. 
    Ich: Die Gräfin ist Mutter, und eine kluge Frau. – 
    Er: O, sie ist eine Dame von vielen Gaben, nur etwas weltlich gesinnt – 
und das Wohl ihrer Kinder könnte ihr mehr am Herzen liegen. – 
    Ich: Sie hat mir mit vielem Anteil von Violetten gesprochen. – 
    Er: Sprechen – sprechen – aber das Kind geht zu Grund! Ich will nicht 
sagen, als solle sie den Katechismus auswendig können, und alle Heiligen 
glauben, die Welt ist weiter gegangen, aber die Moral – 
    Ich: Sie scheinen aufgeklärt, das ist selten in Ihrem Rocke. 
    Er: Sie sind gütig, sollen wir ewig fort in altem Unsinn brüten? – 
    Ich: Nennen Sie die Geheimnisse Ihrer Religion alten Unsinn, Herr 
Pater? – das ist neuer Unsinn. – 
    Hier trat die Gräfin herein. 
    Sie ging auf mich zu und küßte mich – der Mönch zog sich zurück – und 
die Gräfin wendete sich zu ihm mit den Worten: – 



    »Ei, Pater Sebastian! sein Sie nicht böse, daß ich Sie nicht auch küsse; 
ich hätte es wohl getan, aber Sie verdienen es nicht.« 
    Der Mönch sagte beschämt: – 
    »Frau Gräfin, ich verdiene solche Freundlichkeit nicht, weil sie mein 
Stand verbietet, aber Ihren Unwillen verdiene ich auch nicht.« – 
    Die Gräfin erwiderte hierauf gelassen: – 
    »Herr Pater, Sie verderben meine Violette, Sie setzen dem Mädchen 
Gespenster in den Kopf, und nehmen ihr den schönen Teil ihrer Religion, 
der für Kinder gemacht ist. – Sie geben ihr für die goldnen Früchte des 
Himmels leere moralische Nußschalen, und verführen mein Kind.« – 
    ER: Verführen! Frau Gräfin, das ist ein schändliches Wort. – 
    SIE: Kein Wort ist schändlich, die Tat ist schändlich! Sie quälen das 
Mädchen, und fragen sie nach allen sieben Sachen, so daß sie keine Ruhe 
mehr vor sich hat, und sich allerlei unreif einbildet, was sich reif ausbilden 
sollte – und so rauben Sie ihr ihre Unschuld – und verführen sie – ich bitte 
Sie daher, dem Seelenheil meiner Violette nicht länger nachzustellen, denn 
ihre Seele ist gesund, hat kein Heil nötig, und Sie stiften hier wahres 
Seelenunheil – wenn Sie es gut meinten, so kann ich nichts dafür, daß Sie 
es schlecht machten. – Leben Sie wohl. – 
    Der Mönch ging weg; – die Gräfin rief den Gärtner und sagte ihm: – 
    »Er kann heute nachmittag in die Stadt gehen, und seinem Bruder ein 
Dutzend Schnupftücher kaufen; sage Er ihm dabei, ich und Violette hätten 
sie gesäumt, und schickten sie ihm zum Danke für seine Bemühungen: 
aber kaufe Er feine weiße, und bitte Er ihn, Er möge mir zuliebe sich das 
Tabakschnupfen abgewöhnen, es steht ihm zu seiner feinen Miene und zu 
seinem hübschen Barte gar nicht gut.« 
    Der Gärtner lächelte und ging weg. – 
    Ich war über die Heftigkeit der schönen leichtfertigen Frau verstummt, 
aber ihr munterer Nachsatz an den Bruder des Gärtners tat mir wohl, sie 
gewann durch diese Szene sehr in meinen Augen. – Da der Gärtner weg 
war, nahm sie mich bei der Hand, und sagte, indem sie mich fortzog: 
    »Sehen Sie, wie ich zanken kann, sollte man sich es vorstellen? Sie 
sind wirklich erschrocken, daß das, was ich Ihnen gestern von meinen 
Grundsätzen sagte, mein Ernst zu sein scheint. – Gott weiß, woher ich die 
Grundsätze habe, sie sind, glaube ich, meine Natur; ich glaube, es sind 
solche, die man nicht für Grundsätze hält, und das ist das Beste.« – 
    Sie hing an meinem Arm, und lief mit mir die Terrasse herab. Violette 
und Flametta begegneten uns, und die Gräfin führte uns alle nach dem 
Teich. 
    »Sie sollen mich nun auch nach meinem politischen Glauben 
kennenlernen«, sagte sie, als wir an den baufälligen Kahn kamen. Sie 
machte Anstalt hineinzusteigen. – 
    »Er wird uns nicht alle tragen.« – 
    Die Kinder sprangen mit ihr hinein. 
    »Nun, mein Kind,« sagte sie freundlich zu mir, »willst du allein draus 
bleiben, adieu, so fahr ich fort.« – 



    Sie sagen das so liebenswürdig – »Und wenn wir miteinander 
untergehen, wär es ein freundlicher Tod.« – 
    Mit diesen Worten stieg ich in den Kahn, die Gräfin ruderte, und sagte: 
    »Dies ist meine ganze Seemacht, ich wollte Sie mit meinem politischen 
Glauben bekannt machen, auf der Insel wird sich es aufweisen: – damit 
Sie sich aber zuerst etwas abhärten, wollen wir einmal um den Teich 
fahren. Violette, singe ein Liedchen!« – 
    Violette sang folgendes Lied: – 

            Zu Bacharach am Rheine 
            Wohnt eine Zauberin, 
            Sie war so schön und feine 
            Und riß viel Herzen hin. 

            Und brachte viel zu schanden 
            Der Männer rings umher, 
            Aus ihren Liebesbanden 
            War keine Rettung mehr. 

            Der Bischof ließ sie laden 
            Vor geistliche Gewalt – 
            Und mußte sie begnaden, 
            So schön war ihr Gestalt. 

            Er sprach zu ihr gerühret: 
            »Du arme Lore Lay! 
            Wer hat dich denn verführet 
            Zu böser Zauberei?« 

            »Herr Bischof, laßt mich sterben, 
            Ich bin des Lebens müd, 
            Weil jeder muß verderben, 
            Der meine Augen sieht. 

            Die Augen sind zwei Flammen, 
            Mein Arm ein Zauberstab – 
            O legt mich in die Flammen! 
            O brechet mir den Stab!« 

            »Ich kann dich nicht verdammen, 
            Bis du mir erst bekennt, 
            Warum in diesen Flammen 
            Mein eigen Herz schon brennt. 

            Den Stab kann ich nicht brechen, 
            Du schöne Lore Lay! 



            Ich müßte dann zerbrechen 
            Mein eigen Herz entzwei.« 

            »Herr Bischof, mit mir Armen 
            Treibt nicht so bösen Spott, 
            Und bittet um Erbarmen, 
            Für mich den lieben Gott. 

            Ich darf nicht länger leben, 
            Ich liebe keinen mehr – 
            Den Tod sollt Ihr mir geben, 
            Drum kam ich zu Euch her. – 

            Mein Schatz hat mich betrogen, 
            Hat sich von mir gewandt, 
            Ist fort von hier gezogen, 
            Fort in ein fremdes Land. 

            Die Augen sanft und wilde, 
            Die Wangen rot und weiß, 
            Die Worte still und milde, 
            Das ist mein Zauberkreis. 

            Ich selbst muß drin verderben, 
            Das Herz tut mir so weh, 
            Vor Schmerzen möcht ich sterben, 
            Wenn ich mein Bildnis seh. 

            Drum laßt mein Recht mich finden, 
            Mich sterben wie ein Christ, 
            Denn alles muß verschwinden, 
            Weil er nicht bei mir ist.« 

            Drei Ritter läßt er holen: 
            »Bringt sie ins Kloster hin; 
            Geh, Lore! – Gott befohlen 
            Sei dein berückter Sinn. 

            Du sollst ein Nönnchen werden, 
            Ein Nönnchen schwarz und weiß, 
            Bereite dich auf Erden 
            Zu deines Todes Reis'.« 

            Zum Kloster sie nun ritten, 
            Die Ritter alle drei, 
            Und traurig in der Mitten 



            Die schöne Lore Lay. 

            »O Ritter, laßt mich gehen 
            Auf diesen Felsen groß, 
            Ich will noch einmal sehen 
            Nach meines Lieben Schloß. 

            Ich will noch einmal sehen 
            Wohl in den tiefen Rhein, 
            Und dann ins Kloster gehen 
            Und Gottes Jungfrau sein.« 

            Der Felsen ist so jähe, 
            So steil ist seine Wand, 
            Doch klimmt sie in die Höhe, 
            Bis daß sie oben stand. 

            Es binden die drei Ritter 
            Die Rosse unten an, 
            Und klettern immer weiter 
            Zum Felsen auch hinan. 

            Die Jungfrau sprach: »Da gehet 
            Ein Schifflein auf dem Rhein, 
            Der in dem Schifflein stehet, 
            Der soll mein Liebster sein. 

            Mein Herz wird mir so munter, 
            Er muß mein Liebster sein!« – 
            Da lehnt sie sich hinunter 
            Und stürzet in den Rhein. 

            Die Ritter mußten sterben, 
            Sie konnten nicht hinab, 
            Sie mußten all verderben, 
            Ohn Priester und ohn Grab. 

            Wer hat dies Lied gesungen? 
            Ein Schiffer auf dem Rhein, 
            Und immer hats geklungen 
            Von dem drei Ritterstein:7 

                Lore Lay, 
                Lore Lay, 
                Lore Lay, 
            Als wären es meiner drei. 



Als wir an der Insel ausgestiegen waren, sagte die Gräfin: »Der Kahn ist 
so schlecht, aber ich liebe ihn und mag keinen andern, ich bin oft recht 
vergnügt auf ihm gefahren.« 
    Nun kamen wir an das kleine runde Haus, es war ganz mit Epheu 
überzogen, auf dem runden Dache stand ein geflügeltes Pferd, das sich in 
die Höhe bäumt, auf ihm ein nackter Jüngling, und vor ihm zwei 
Liebesgötter, die das Pferd am Zügel niederziehen, auf dem Fußgestell 
aber war die Inschrift: 

Friedrich dem Einzigen 

»Sehen Sie meinen politischen Abgott, ich freue mich oft über meinen 
Witz, ich wollte den neugierigen Baumeister nicht in mein Geheimnis 
sehen lassen, denn eigentlich müßte es heißen, Friedrich dem Meinigen. 
    Doch Lieber! sei'n Sie nicht böse, weil ich Sie wissen lasse daß ich vor 
Ihnen schon liebte.« – 
    Wir gingen in das Häuschen, in dem es recht freundlich war aber da ich 
wußte, daß ich über einem Grabe saß, was mir die Gräfin verschwiegen 
hatte, konnte ich nicht ganz froh werden, – und das zubereitete Frühstück 
schmeckte mir nicht recht. – 

Siebenunddreißigstes Kapitel 

In dieser Umgebung lebte ich zwei Monden, während denen ich mehrere 
Streifzüge an den freudigen Ufern des Flusses und in das Land einwärts 
machte. 
    Ich trat stets mit einer eignen Empfindung solche Wallfahrten an, denn 
die bunte Einsamkeit des Lebens bei der Gräfin machte mich immer zu 
einem weltfremden Menschen wenn ich durch die ruhige große Natur ging, 
die gar keine Gattung von Prinzipien hat, und deren Lust und Leid sich in 
einen schönen Wechsel von Jahreszeiten flechten. 
    So oft ich zurückkehrte, behauptete die Gräfin, ich sei ein ganz neuer 
unbekannter Mensch, sie habe aber eine Ahndung oder Erinnerung von 
einer alten Bekanntschaft mit mir. – 
    »Gott, wie werde ich alt,« sagte sie einmal, »schon wieder jemand, der 
mir bekannt scheint, und ich weiß gar nicht, wo ich Sie zum erstenmale 
gesehen habe.« 
    »Es war am Abend, Madame; war es nicht in der Dämmerung, 
begegneten wir uns nicht zu Pferde am Rhein?« 
    »Sie haben ganz recht, seien Sie mir willkommen.« – 
    Dann küßte sie mich freundlich, ich schien wieder so ernsthaft als das 
erstemal, und sie bekehrte mich wieder sehr emsig. 
    Violette war immer stiller geworden in der letzten Zeit, und schien sich 
mit einer schmerzlichen Zuneigung an mich zu hängen. Das Mädchen 
machte mir bange und jetzt, da ich meine ganze damalige Lage ruhig 



übersehe, bemerke ich mit Scham und Reue, warum ich diese Bangigkeit 
zu vermeiden suchte. – 
    Violette mochte sein, wie sie wollte, war nicht der erste Abend im 
Schlosse, und meine Unterhaltung mit ihr, das einzige, auf das ich mit 
reiner Freude zurücksehen konnte? – Wie hatte sich die Jungfrau in ihrem 
Streite mit der Lust mit ihrem Reinsten in mich gerettet, und was 
versprach ich ihr, das ich ihr nicht hielt! – Die Gräfin mochte sein, wie sie 
wollte, aber mit ihrem Kinde zusammen war sie schlecht. – Das Leben 
eines genialischen Menschen kann aus sich selbst hervorgeführt, mit 
eigner Kraft verteidigt und durchgesetzt, ein gutes selbstgedeihliches 
Leben sein, denn es ist das Leben der Eigentümlichkeit, aber die Jugend 
kann sich an ihm nicht entwickeln; sie ist eine Allgemeinheit, und muß an 
dem Frühling und nicht am Menschen hervorwachsen; denn das letztere 
heißt der Psyche die Flügel auseinanderzupfen, oder ihr mit einem 
künstlichen Lichte die Sonne ersetzen wollen, ohne die Rücksicht, daß sie 
hineinfliegt und stirbt. – 
    Brachte ich Violetten nicht zur völligen Uneinigkeit mit sich, indem mein 
Verhältnis mit ihrer Mutter immer ihrer unschuldigen Neigung zu mir 
entgegentrat? – 
    Ich konnte in der letzten Woche gar nicht mehr offen mit ihr reden, 
denn ich bemerkte, daß sie stets verlegener ward, wenn ihre Mutter in 
ihrer Gegenwart mit mir vertraulich war. – 
    Diese Empfindung war es, die zu meinen Spazierritten mitwirkte, und 
ich wünschte sogar einigemal, wieder zu Hause zu sein. 
    Das letztemal, da ich ausritt, nahm ich meinen Weg nach einem der 
schönsten Punkte am Rheine, dem Ostein, einem schönen Lustschlosse 
auf dem Niederwald, einem hohen Berge, dem Städtchen Bingen 
gegenüber; dieser Berg macht den Winkel, um den sich hier der Rhein 
scharf herumwendet. 
    Der Besitzer des Schlosses war nicht gegenwärtig, und obschon ich den 
Mann zu kennen wünschte, der eine solche Anlage bloß zu seinem 
Vergnügen machen durfte, war es mir lieb, daß er nicht hier war. Ich hätte 
ihn hier meines Dankes ohne einigen Neid nicht versichern können. 
    So tröstete ich mich und dachte, er habe dieses Werk vollbracht, wie 
jeder, wenn er es gleich nicht weiß, durch irgend etwas ein höchst 
wichtiger Mensch ist, so daß ich mir hieraus die Ursache erkläre, warum 
die Worte: Es war ja ein gemeiner Mensch, keinen Totschlag 
entschuldigen. Diese Wichtigkeit des Lebendigen ist mir der einzige Grund 
irgend eines Rechtes, so wie mir der einzige Grund der Moral ist, daß der 
Mensch aus den Augen heraussieht, daß er ein Repräsentant des Lebens 
ist. – Doch ich kehre zurück. – 
    Das kleine Lustschloß ist ein wahres Lustschloß, denn es ist voll lustiger 
Einrichtungen, voll geheimer Türen, verborgner Treppen und doppelter 
Wände; man kann darin herumirren, wie ein verwünschter Prinz, und ich 
finde diese luftige, scherzende Gattung von Bauart hier recht angebracht, 
denn es würde in jedem Falle eine Stümperei geworden sein, hätte man 



hier ein gediegenes Gebäude hersetzen wollen, wo selbst kaum des 
Menschen Herz sich erhalten kann, gegen die vollen reichen Ansichten der 
Natur. 
    Wo die Architektur der Natur so erhaben ist, zwischen den Massen der 
Felsen, den Ergüssen der Aussichten, den brausenden Wäldern hätte nicht 
leicht ein Gebäude stehen können, ohne plump und mühselig auszusehen, 
das im mindesten affektieren konnte, als wolle es etwas bedeuten. Ja ich 
glaube, es ist ein äußerst trotziger, melancholisch hoffärtiger Gedanke, auf 
solchen herrlichen Gesichtspunkten der größten und reichsten Natur, die 
durch unendliche mannigfaltige Freiheit harmonische Unordnung der 
Aussicht mit einer prahlend wichtigen Bausymmetrie äffen zu wollen, die 
in solcher Zusammenstellung nur unverdaute Mathematik an der Stirne 
trägt. 
    Ein leichtes luftiges Freudengezelt müßte hier aufgeschlagen werden, 
ein ergötzlicher Feenpalast, voll Mutwill und koquetter Mädchenhaftigkeit, 
doch ohne Prüderie und Sittenpedanterei, – und so ist es hier; man 
möchte sich umsehen, wo die fröhliche Gesellschaft geblieben ist, die hier 
in voller fürstlicher Freude, mit Maitressen, Haiducken, Laufern, 
Opernmädchen und einem witzigen Hofnarren, gehaust hat. – Wo ist die 
junge etwas schmachtende Gräfin, die hier an den militairisch schönen 
Prinzen denkt? – wo ist der muntere Dichter, der hier Singspiele dichtet, 
und Elegien schreibt, weil er in die junge Gräfin verliebt ist? – Ich 
wandelte durch die Stuben mit großen Spiegeln in buntgemalten 
Bretterwänden – verirrte mich auf den kleinen Treppen von Boudoir zu 
Boudoir; in den Weiberstuben berührte ich mit Herzklopfen umherliegende 
Kleinigkeiten, zerrissene Liebesbriefchen, Locken, und gemachte Blumen, 
welche die holden leichten Wesen von Frühling zu Frühling, wie den 
bunten Staub der Schmetterlingsflügel, abstreifen. – 
    Und verzeihen Sie – aber es ist nicht anders – wenn ich es hin und her 
überlegte und, das ganze lustige Haus in einem Zuge zu genießen, mir 
einen Plan erdachte, so war es der, mit einem Schock nackter Mädchen, 
voll Freude, Witz, Tanz und Sing-Talent, drinne Haschen zu spielen. 
    Auf dem höchsten Punkte des Schlosses steht ein Belvedere, und ein 
gutes Perspektiv, für die, welche das ganze Buch nicht verstehen, einzelne 
Stellen erklären wollen, und gerne wüßten, ob auch dieses oder jenes 
Städtchen mit hier notiert wäre. 
    Dieses Türmchen ist die Spitze des Schlosses, und die Pointe des 
ganzen epigrammatischen Gebäudes, das wie ein guter freundlicher Einfall 
hier oben hingeflogen ist, und mir wie das Lied eines Turmdeckers auf 
dem Münster vorkömmt. 
    Das Schlößchen scheint sich, wie ein fröhliches scherzhaftes Mädchen in 
den Mantel von Königen, hier in die herrlichen Berge zu verstecken, mit 
den Worten: Ich bin auch da, liebt mich; am Ende, wenns Nacht wird und 
nicht grade der Mond scheint, wenns draußen stürmt, kommt ihr doch zu 
mir. – 



    Ich sprach von dem Schlosse zuerst, weil es heißer Mittag war, da ich 
heraufkam, und ich mich in den kühlen Stuben erfreute. 
    Als sich der Abend nahte, ging ich in den Wald, der, auf wenigen 
Punkten von der Kunst berührt, doch nichts von seiner Schönheit verlor. 
Seine Grenze um den Berg herum ist die unbeschreibliche Aussicht, die 
alle Worte übersteigt. Man kann nicht zurück, der dunkle Wald liegt 
ängstlich hinter einem. Nirgends ward mir meine Geschichte so erbärmlich 
und so klein. Ich glaubte, hier zu stehen, sei der Zweck und das Ende 
meines Lebens. – Wie ein kleiner Bach sich durch dunkle Täler, durch 
Klippen und Felsen stille oder nur brausend hinwindet, weil seine Ufer ihm 
weichen, oder ihm widerstreben, wie er endlich sich in eine unabsehbare 
See, sich selbst vernichtend, hinstürzet, so stand ich hier. 
    Alles, alles freudig hingeben, Freude und Lust, Freundschaft und Liebe, 
alle stolze Leiden der Demut, alle Träume und Pläne freudig hingeben in 
dieses Wehn der Luftströme, diese Tiefe voll großer Natur, diese freundlich 
herandringende Ferne, war meine letzte Reflexion, meine Begierde war 
Schweben, und ich sah mit gefährlichem schwindelnden Neide den wilden 
Tauben nach, die sich freudig hinabstürzten, wo der Rhein den Fuß der 
grünen Berge küßte, deren Häupter von seiner rauschenden Umarmung 
trunken zu drehen schienen, und es war mir, als walle die Seele des 
kräftigen Stromes herauf durch die Adern des Berges, wie warmes 
lebendiges Blut, und der Boden lebe unter mir, und alles sei ein einziges 
Leben, dessen Pulsschlag in meinem Herzen schlage. 
    Hier hat alles sein Ende, und alles ist gelöst, hier ist alles vergessen, 
und ein neues Leben fängt an. – Der Mensch ist das Höchste nicht im 
Dasein, sonst wäre keine Mühe in ihm, und keine Stufung der 
Vollkommenheit: der Mensch ist nicht frei, er könnte sonst nicht wieder 
zurück ins enge dunkle Haus, er stürzte sich eher hier hinab. – Gefangen 
sind wir, wie das Weib, das ewig nach den Schmerzen der Geburt sich 
gerne wieder zum Werke der Lust hinwendet, gefangen sind wir, wie 
Leichtsinn und Schwermut, zwischen Schmerz und Lust, und die Freiheit 
besteht in der Wahl zwischen zweien, wo uns das eine schon so ermüdet, 
daß wir das andere gern ergreifen – und was ist endlich die heiligste 
stolzeste philosophische Ansicht als die Krankheit der Flamme, die zu 
verlöschen droht, um sich selbst zu sagen: Ich bin das Licht und entzünde 
alles. – Man kann höchstens so eine traurige Ansicht haben, wenn man 
nach Hause geht, und sich mit Hoffart trösten will, oder wenn man kömmt 
und sich vornimmt, doch etwas Besseres zu sein; – aber was hilft es 
endlich, wenn man hier steht, da muß das traurige Zeug, der konsequente 
eitle Trost doch zurückbleiben, denn wahrlich, er ist das verdienstliche 
Bemühen der schweren Arbeit, und es wäre für jeden, der hier steht, eine 
sehr mitleidswürdige moralische Betrachtung, an die Verdienste der 
Philosophen und Gelehrten zu denken. – 
    Fast möchte ich glauben, daß das ruhige volle Genießen des einfachen 
unschuldigen Menschen der Gipfel des Lebens ist, und ich will mich 
bestreben, ein Trinker zu werden, und mir meine Weingärtner zu halten. 



    Der Punkt, wo ich stand, war ein kleiner runder Tempel auf fünf Säulen, 
die voll von den Namen der Menschen standen, die eine solche Minute in 
ihrem Leben hatten – und wenn unter den vielen Hunderten nur einem zu 
Mute war wie mir, so sind zwei Menschen hier ruhig geworden, und besser. 
– 
    Etwas später ging ich nach einem andern Punkte, einem alten Turme, 
der auf dem Winkel steht, der den Berg macht und den Punkt bestimmt, 
auf dem sich der Rhein schnell und heftig wendet. 
    Die Aussicht ist hier nicht so ergossen, sie ist nicht ein ruhiges, 
willenloses Meer, das wie ein lebendiges unendliches Element ohne 
Fortschreiten durch die Größe schon fern und nah ist. Sie ist tätiger, 
drohender gegen den Stolzen, umarmender und erwärmender für den 
Liebenden. 
    Dort wird man vernichtet, man vergißt sich, und muß trunken 
ertrinken; hier drängen sich die Berge heran, die beiden Ufer wollen sich 
die Arme reichen oder die Stirne bieten, die Brust der Berge will 
zusammendringen, um den reißenden Fluß zurückzuhalten, der ihnen hier 
zu entfliehen scheint. 
    Dort ist man hingegeben, hier rückt die Natur heran, und bietet einem 
die kräftigen Hände, und man rüstet sich im Herzen, die Riesin zu 
empfangen. 
    Der alte Turm ist mit einem bequemen Saale versehen, der ganz in 
dem derben Geschmacke jener braven Zeit eingerichtet ist, und auf einem 
kleinen Pulte am Fenster fand ich das Heldenbuch, und in einem Schranke 
in der Wand eine schöne Sammlung der neuern Werke, welche die Reste 
der Poesie des deutschen Mittelalters enthalten. – 
    An die Wand hatte der Graf selbst die Worte geschrieben: »Was waren 
das für gesunde Menschen, welche solcher Natur gegenüber stark warden, 
die uns heutzutage nur rührt und erschüttert.« – 
    Der Wechsel der Aussicht machte einen sehr wohltätigen Eindruck auf 
mich, ich war mir hier als ein besserer Mensch zurückgegeben. Ich war 
dort mit unruhigem Gemüte hinausgesegelt, und hier setzte mich das 
Meer geprüft und reich ans Land. Ich erkannte hier, wie viel Anteil der 
Mensch an der Natur hat, denn hier, wo alles näher an mich herantrat, sah 
ich in den eignen Busen, und fühlte, wie ich größer geworden war, seit 
wenigen Stunden. – 
    Der Sonnenuntergang, zwischen den Felsen und Wäldern, war eine 
Zwischenrede der Natur in mein Leben, ich war entzückt, wie ein Heiliger, 
die Flammen und Gluten brachen sich so geisterisch, so tausendfaltig 
lebendig, gestaltlos und beweglich in der heftig und rauh gruppierten 
Wildnis, und das Rauschen des Rheins stieg so mächtig in der allgemeinen 
Stille, als höre ich das Sieden der flammenden Geister um mich her, die in 
einem geheimnisvollen feurigen Tanze sich gaukelnd über die dunkeln 
Wälder und Schluchten hinschleuderten. – 



    Ich sah mit einer mir noch unbekannten Ruhe zu, wie ein Licht nach 
dem andern dem Schatten wich, und fühlte, wie sich zugleich im 
Ebenmaße mein Gemüt veränderte. 
    Jedem weichenden Lichte zog eine Erinnerung nach, und es schien mir, 
als bezeichne ich die Stellen, von denen eine Farbe des Glanzes 
geschwunden war, mit Dingen, die mir lieb gewesen oder noch waren. 
    Nun war es ganz ruhig, nur glänzte noch die Pforte, durch die alle die 
Flammen hingezogen waren, und auch diese schloß sich mit der Aussicht 
–, ich dachte an Violetten, und entschloß mich fest, nicht wieder zu der 
Gräfin zurückzukehren. – Ich nahm mir vor, graden Weges von hier 
zurückzureisen, denn ich schämte mich meines Verhältnisses mit der 
leichtsinnigen Frau, sie schien mir so weit unter mir, und ich konnte nicht 
begreifen, wie sie mich verblendet hatte. 
    Hier rief mich ein Diener aus dem Schlosse zurück, er sagte mir, daß 
jemand angekommen sei, der mich sprechen wolle. – 
    Ich ging mit ihm zurück, und fand Violetten; der Gärtner hatte sie auf 
ihr dringendes Begehren hierher geführt. – 
    Sie überraschte mich auf eine unangenehme Art, und der gütige 
Eindruck der Natur auf mein Gemüt ward durch sie gewaltsam 
unterbrochen. – 
    Als wir allein waren, blieben wir noch lange stumm, bis sie sich mir mit 
Tränen näherte, und mich um Verzeihung bat, daß sie hierherkomme, um 
meine Freude zu stören – sie müsse mir Vorwürfe machen, daß ich ihr 
Hülfe versprochen, und sie noch tiefer verstrickt habe. 
    Sie zeigte mir mit geschämiger Umständlichkeit, wie ich so verderblich 
für sie mich ihrer Mutter ergeben hätte, wie sie nun ihre Mutter hassen 
müsse, die ihr ihren einzigen Freund genommen: – »Ach,« sagte sie, »Sie 
selbst sind mir ein peinlicher Gedanke, ich muß immer an Sie denken, und 
Sie haben mich doch so sehr gekränkt!« – 
    Ich sprach ruhig mit ihr, und sagte, was ich für wahr hielt, wie ich das 
alles empfände, und wie ich mich herzlich schämte, mich so hingegeben 
zu haben; – doch gestand ich ihr auch offen, wie sie selbst einigen Teil 
dran habe, obschon in aller Unschuld, denn ihre Äußerungen gegen mich 
hätten so zwischen kindischer Naivetät, Frömmigkeit und Sinnlichkeit 
geschwankt, ihre Reden gegen mich hätten am ersten Abende schon eine 
solche Unbestimmtheit verraten, daß ich oft nicht gezweifelt habe, sie sei 
eine angehende Koquette, und schon so gut als verloren. – 
    Violette hörte das alles ruhig an. »Sie haben recht geglaubt,« sagte sie, 
»hätte ich mich nicht in Ihnen betrogen gefunden in jener ersten 
Unterhaltung, so wäre ich es wohl geblieben; aber ich erwartete, daß Sie 
mich lieben würden, und da ich eben dieser Liebe meine Mutter aus dem 
Wege rücken wollte, zeigte ich mich Ihnen in einem unschuldigen 
Gewande, um Ihnen meine Mutter verhaßt zu machen; aber ich konnte 
mich gegen Ihre einfachen Antworten und Fragen nicht erhalten, und Sie 
wurden, was ich nicht wollte, nur gerührt; ich fühlte selbst, daß ich, als ich 
von meinem Vater und meiner Mutter sprach, mehr sagte, als ein Kind 



sagen kann; dennoch konnte ich mich nicht mehr fassen, und redete 
gradeheraus, wie es mir mein Verdruß eingab; ich war in meinem Leben 
nicht so wunderbar zerrüttet als an diesem Abend, ich fühlte, wie ich so 
gar nichts tauge, um zu lügen. – Meine Mutter hatte mich wirklich zu 
Ihnen geschickt, und ich stellte mich, als ging ich ungern, um ihr allen 
Verdacht der Eifersucht zu nehmen – aber wie ist alles geworden? – Es ist 
wahr, daß jene Angst in mir war, und ich habe lange gestritten mit der 
Andacht, aber das ist nicht mehr – meine Mutter kennt mich nicht, sie 
glaubt mich teils schlechter, teils besser, als ich bin. – Sie haben etwas 
Fürchterliches in mir hervorgebracht, – ich faßte mich wieder zusammen 
und wendete mich mit Gewalt zu Gott. – Ich habe die ganze Nacht gebetet 
und geweint nach jenem Abend, – und als ich Sie am Morgen sah, mußte 
ich mich meiner und Ihrer schämen. – Doch ich muß Ihnen noch sagen, 
Sie sind nicht zufällig zu uns gekommen, meine Mutter hat Sie 
aufgesucht, – wir haben Sie auf einem Balle gesehen, und sie entschloß 
sich gleich, Sie zu besitzen, und auch ich faßte meine kindischen 
Anschläge. – Ich habe in der letzten Zeit Ihren Mißmut bemerkt, und so 
sehr es mich schmerzte, daß Sie mir aus dem Wege gingen, so sehr war 
es mir lieb, daß Sie über Ihre Lage zu reflektieren schienen. Ich fühle, daß 
ich zu Grunde gehen werde, – ich fühle, daß Sie mir helfen können.« – 

Ich breche hier Violettens Worte ab, die sich immer mehr verwirrten – sie 
konnte bald nicht mehr sprechen, und brach in bittre Tränen aus. – 
    Meine Verlegenheit konnte nicht kleiner sein als die ihrige, ich fühlte, 
daß sie auch diese Rede mit einer Standhaftigkeit und einer ernsten 
Gleichheit reden wollte, der sie, wie jener naiven, unschuldigen Rolle, 
nicht gewachsen war; ihr armes verwirrtes Gemüt, das mit Leidenschaft, 
Selbstverachtung, und Unschuld, und Vorsatz stritt, – kam endlich zu 
Tage. – 
    Dies arme Geschöpf war auf eine traurige Weise in die Höhe getrieben 
worden – ich konnte nichts erwidern, denn auch ich stand sehr unwürdig, 
ja unwürdiger als sie, da – 
    Sie kniete vor mir nieder, und bat mich heftig, sie mitzunehmen, oder 
sie umzubringen; sie wolle mir wie eine Magd dienen, ich solle sie 
mißhandeln, aber zu ihrer Mutter könne sie nicht zurück. – 
    Ich fragte sie, ob ihre Mutter wisse, daß sie hier sei, und erfuhr, daß 
ihre Mutter es nicht wisse, daß sie verreist und sie gleich nach ihrer 
Abreise hierher gegangen war, um mir alles zu sagen, wie es ihr Gott in 
den Mund legen würde. – 
    Ich dachte nun nach, wie ich in der Sache handlen sollte, aber ich fand 
keinen Ausweg, immer verirrte ich mich in unnütze Betrachtungen, oder 
ertappte mich auf einer Bequemlichkeit, mich herauszuziehen. 
    Währenddem war es ganz dunkel geworden, Violette hatte sich mir 
weinend zu Füßen gesetzt, und meine Hand ergriffen, und wir waren beide 
in jene dumpfe Sorglosigkeit gefallen, die einen geselligen Schmerz unter 
so vertraulichen Umständen leicht begleitet. 



    Ich fuhr auf, denn ich hörte ein Pferd im Hofe ankommen, ich sah zum 
Fenster hinab, und es war die Gräfin. – 
    »Violette! Ihre Mutter«, sagte ich bestürzt; »wir müssen uns nicht 
verraten, Ihr Hiersein wird Sie leicht entschuldigen, sei'n Sie froh und 
munter, so gut Sie es können, ich will für Ihr Wohl denken.« – 
    Violette sprang von der Erde auf. – 
    »Gott! Gott!« sagte sie, und ging mit mir ihrer Mutter entgegen. – 
    Diese war, wie immer, leichtfertig und zierlich gemein, sie scherzte mit 
Violetten, und freute sich, sie hier zu finden: »Dies ist dein erster 
Geniestreich,« sagte sie, »und ich hoffe für dich.« – 
    Wir brachten den Abend so gut zu, als ich und Violette heuchlen 
konnten – der Schloßvogt wies uns einige Stuben zum Schlafen an – und 
wir trennten uns. 
    Dies war die fürchterlichste Nacht meines Lebens: ich wußte mir nicht 
anders zu helfen, als daß ich der Mutter einen Brief schrieb, in dem ich ihr 
alles sagte, was ich empfand, und sie dringend bat, ihre Tochter von sich 
zu entfernen. 
    An Violetten schrieb ich auch und suchte sie aufzurichten, und ihren 
Entschluß zum Guten zu befestigen. Dann ging ich hinab, bezahlte den 
Schloßvogt, es war drei Uhr des Morgens, und ritt weg. – 
    Von meiner Reise lassen Sie mich schweigen, ich reiste Tag und Nacht 
nach Haus und war mehr tot als lebend. 

Ich zweifle nicht, daß viele meiner Leser unwillig sein werden, daß ich 
Violetten verließ, jetzt bin ich selbst unwillig darum, aber damals war es 
nicht anders möglich, wenn ich nicht selbst zu Grunde gehen wollte, ich 
hatte mich zuerst zu retten. 
    Man soll hier nicht denken, als habe mich mein Leben mit der Gräfin 
um seiner selbst willen gereut, nichts weniger, aber ich fühlte, daß dies 
freie Leben einen Charakter annehmen wollte, und darüber erschrak ich. 
    Die freie Luft ist wohltätig, aber eine gebundne Unbändigkeit, die mich 
mit Zügellosigkeit zügelt, ist das Verderblichste und alles Gute geht 
dadurch zu Grunde. 

Achtunddreißigstes Kapitel 

Als ich zu Hause eintraf, fand ich Kordelien sehr krank, und sie starb bald 
darauf in der freien Luft, unter der Eiche, am hinteren Eingange des 
Haines, der das Jägerhaus umgiebt; sie hatte sich dort hinbringen lassen. 
– 
    Ich war auf dem Gute, als sie starb, denn meine Gegenwart war ihr auf 
dem Jägerhause beschwerlich. – Als ich sie einige Tage vorher besuchte 
hatte, reichte sie mir, ohne mehr als einige Worte zu sprechen, einen 
versiegelten Brief, den ich nach ihrem Tode erbrechen sollte. 



    Sie war während meiner Abwesenheit mehreremal am steinernen Bilde 
meiner Mutter gewesen, und der alte Anton sagte, er habe sie einmal dort 
heftig weinend gesehen. 
    An der Eiche hatte sie nachts oft gestanden, und sie war überhaupt ihr 
liebster Aufenthalt. Sie hatte mehrere große Äolsharfen in der Eiche 
anbringen lassen, und sich besonders mit Blumenzucht und Gesang 
unterhalten. 
    Der Jäger sagte mir, als ich auf die Nachricht ihres Todes hinüberging, 
daß sie ihre Stube versiegelt habe, ehe man sie nach der Eiche geführt 
habe; es sei gegen Abend gewesen, und um sechs Uhr sei sie dort 
gestorben. 
    Als ich ihren Brief erbrach, las ich nichts, als daß sie wünschte, unter 
der Eiche begraben zu werden, und mich beschwor, ihre Stube nicht eher 
zu öffnen, bis ihr Name entdeckt sei. 
    Sie mochte damals ohngefähr vierzig Jahre alt sein; ihre Figur war 
schlank, ihr Haar schwarz, und ihr Auge lebhaft. In der letzten Zeit ihres 
Lebens sprach sie beinahe gar nicht. Sie ward unter der Eiche begraben. – 
    Bald darauf erhielt ich Briefe von meinem Vater aus Italien, der mich 
aufforderte, ihn zu besuchen, und ich reiste gerne und gleich ab. – 
    Hier liegt ein Zeitraum von einigen Jahren, die ich in Italien bis zu 
meines Vaters Tod zubrachte. 

Neununddreißigstes Kapitel 

Da ich nach Deutschland zurückgekommen war, nahm ich meinen Weg 
zuerst nach dem Rheine, ehe ich nach meinem Gute ging. Ich fand eine 
traurige Veränderung, der französische Revolutionskrieg hat seine 
Verheerungen dort ausgebreitet; die Natur war noch dieselbe, aber die 
Menschen nicht mehr. – 
    Ich ritt abends mit pochendem Herzen nach dem Schloß der Gräfin; der 
Weg war aufgerissen, und rings die Weinberge zerstört, das Tor stand 
offen, wie damals, aber die Torflügel waren zerschmettert, der Hof war mit 
Gras bedecket; ich rief nach jemand, und ein alter Diener kam mir mit 
einer Laterne entgegen; ich fragte nach der Gräfin. 
    »Die ist seit anderthalb Jahren tot,« war die Antwort, »das Schloß steht 
unter der Aufsicht ihrer Schuldner; sie ist mit den Franzosen 
herumgezogen, hat alles zu Grunde gerichtet, und am Ende mußte sie 
auch sterben.« – 
    Nach Violetten zu fragen, wagte ich nicht; ich fragte, ob er mich wohl 
heute nacht beherbergen könne; er brachte mich hinauf, nach der 
nämlichen Stube, in der ich den ersten Abend mit der Gräfin gewesen war. 
    »Das ist die einzige Stube, an der noch eine Tür ist,« sagte er, »und in 
Ihrem Mantel können Sie wohl hier auf dem Armsessel schlafen.« 
    Er stellte mir das Licht hin, und verließ mich. 



    Wie ein Toter, der die Welt nach langen Jahren wieder betritt, ging ich 
in der Stube umher, in der eine fürchterliche abenteuerliche Verwüstung 
herrschte. 
    Das Brustbild der Gräfin war mit Degenstichen zerfetzt, und auf eine 
militairische Art verunreinigt, die Wände waren mit allerlei 
abgeschmackten Figuren mit Kohlen bemalt, am Boden umher lagen 
zerrissene Dokumente in Haarwickel verwandelt, in einem Winkel stand 
ein Gemälde, das sonst auf der Hausflur gehangen hatte, und zwei nackte 
Weiber vorstellte, die sich um ein Paar Beinkleider schlugen, alle Möbel 
waren auf eine mutwillige Art zerschmettert, – ich rückte den Armstuhl in 
die Mitte, setzte meine Füße auf mein Felleisen, und versuchte zu 
schlafen, aber es war lange umsonst. 
    Gegen Morgen erwachte ich, und Gott! wie erschrak ich, als ich 
zwischen meinen Knien ein halb nacktes Mädchen sitzen sah, das 
eingeschlafen war. Meine Hände, die ich in meinem Schoß liegen hatte, 
waren mit ihren langen Haaren zusammengebunden. 
    Ich wickelte mich los, stand auf, ohne sie zu wecken, und betrachtete 
sie näher, es war Violette, – ich warf meinen Mantel über sie, sie saß auf 
dem Felleisen, und lehnte den Kopf an das Kissen des Armstuhls. – 
    Ich trat ans Fenster und sah wieder in dieselbe Gegend, nichts hatte 
sich verändert, und wie sah es in meiner Seele aus. Wie der Morgen 
heraufstieg, und es heller wurde, sah ich wieder nach Violetten, aber sie 
öffnete ihre großen Augen, schrie laut, und ich faßte sie in meine Arme, 
sie war ohnmächtig; ich setzte mich in den Armstuhl, und hielt sie so von 
Herzen umarmt, heiße Tränen flossen über meine Wangen, die ganze 
Vorzeit erwachte um mich, und schlug mich mit schmerzlichen Schlägen. 
    Auch Violette erwachte wieder, und sagte laut weinend: »Ach, warum 
verließen Sie mich damals; hatte ich nicht gesagt, ich würde zu Grunde 
gehen?« – 
    »Ist es denn so, Violette!« – 
    »Ach, es ist so, es ist nun alles vorüber.« – 
    Die Mutter hatte sich mitten in der Glut des Krieges das freie Zelt ihrer 
Lust aufgeschlagen, auch Violetten hatte sie der wilden Liebe hingegeben; 
die Mutter war gestorben, Violette war allein zurückgeblieben, Flametten 
hatte ein nahewohnender Förster zu sich genommen. Das Schloß und die 
Güter waren durch Krieg und die Erpressungen der Gräfin selbst zu 
Grunde gegangen. Violette hatte keine Heimat mehr; der letzte Mann, den 
sie wirklich liebte, – denn er hatte sie zu sich genommen und wenigstens 
aus Mangel und Not gerettet, – war ein französischer General, der am 
Abende vor der Schlacht meistens alle sein Vermögen zu verspielen 
pflegte, um ohne Testament und ohne Erben dem Tode entgegenzugehen. 
    Er setzte Violetten auf die letzte Karte und verlor sie an einen seiner 
Waffenbrüder – »Wenn ich tot bleibe,« sagte er, »ist sie dein; und komme 
ich davon, so gebe ich dir meine zwei Schimmel.« – Er blieb tot, – Violette 
floh und verbarg sich bei dem Förster, der Flametten erzog. – Die Armee 



drang siegend vorwärts, und unter den Elenden, die der Krieg hinter sich 
läßt, war auch sie. – 
    Der Förster wollte sie nicht länger um sich haben, das Leben war 
schwer zu erwerben, und die Bauren haßten alles, was der Gräfin 
angehörte, sie war deswegen nachts in das Schloß zurückgegangen. – 
    Es war ja kein Mensch, der sie hinderte, der wilde Krieg hatte ja alle 
Tore gesprengt, und die Armut und das Elend konnten aus und eingehen. 
Sie war nach der Stube gegangen, in der sie sonst mit Flametten gewohnt 
und dem Kinde das Lied von der Weinsuppe vorgesungen hatte, ihr 
Bettchen stand noch da, aber es war kein Boden mehr darinne, auch 
waren keine Fenster mehr in der Stube und keine Tür, der Wind zog 
traurig durch die leeren Fensterrahmen, und ging wehklagend durch die 
wüsten Gänge des Hauses; sie setzte sich auf den Boden auf ein Stück 
Holz nieder, und weinte, ihre Kleider waren zerrissen, und es war eine 
kühle Nacht. – Ach es war das nämliche Holz noch, das sie mit banger 
Frömmigkeit sonst unter ihr Kopfkissen gelegt hatte, um hart zu schlafen, 
und sich zu kasteien. 
    Sie dachte an Godwi, und erinnerte sich wieder an alle ihr Elend, und 
ihr Verderben, seit er sie verlassen hatte. Ihr Schmerz hatte keine 
Grenzen mehr, sie lief wie verrückt nach der Stube ihrer Mutter. – Hier 
schlief der nämliche Mensch auf einem Stuhle, sie kannte ihn nicht, die 
Laterne stand in einem Winkel und brannte dunkel, sie betrachtete ihn 
aufmerksam, und er war es, er – der sie in alles Elend gestürzt hatte; sie 
mochte ihn nicht wecken, setzte sich zu seinen Füßen, und bedeckte seine 
Hände mit Tränen und Küssen, – es ergriff sie eine schreckliche 
Zerrüttung, sie zerraufte sich die Haare, und rang die Hände; dann ließ 
sich ein guter Geist auf sie nieder, sie drückte Godwis Hände an ihr 
zerrissenes Herz, und fesselte sie mit ihren langen schönen Haaren, dann 
sanken ihre Blicke, und sie entschlummerte zu seinen Füßen. 
    Violette sprach wenig, aber sie bat mich, sie umzubringen. »Liebe 
Violette, ich kann dich nicht zweimal ermorden,« sagte ich, »gehe mit mir 
nach Hause, und wohne bei mir, ich will den Förster und Flametten auch 
mitnehmen.« 
    Sie begleitete mich zu dem Förster, ich bot ihm meine Dienste an, er 
zog gerne mit mir in ein friedliches Land, und wir wohnten mehrere 
Monate ruhig miteinander. Flametta war so geworden, wie meine Leser sie 
schon kennen; Violette aber ward nicht wieder froh, aber sie war wie ein 
Engel; alles Vortreffliche, was sie in wilden Flammen der Leidenschaft 
geopfert hatte, gab der Himmel ihr in mildem strahlenden Glanze wieder. 
Sie ging nicht von meiner Seite, und als der Frühling wiederkam, reichte 
ich ihr meine Hand, und fragte sie, ob sie ewig mein sein wolle. – 
    Kein Priester verband uns, aber auch das Leben nicht, die Liebe war es 
allein – 
    und da es Morgen wurde, fand ich sie nicht an meiner Seite, ich suchte 
sie im ganzen Hause. – 
    Im Garten saß sie zwischen den Blumen und sang: 



            Ihr hübsch Lavendel Rosmarin, 
            Ihr vielfarbige Röselin, 
            Ihr stolze Schwertlilgen, 
            Ihr krause Basilgen, 

            Ihr zarten Violen, 
            Und dich Violette, 
            Euch wird man bald holen, 
            Hüte dich, schöns Blümelein! – 

Ich glaubte, sie scherze, und sang: »Es ist ein Sämann, der heißt Liebe.« 
– 
    Aber sie kannte mich nicht mehr. – Bald starb sie, – wo sie jenen 
Morgen saß, steht jetzt ihr Grabmal. – 

Maria ist heute morgen gestorben; er wollte einige Minuten vor seinem 
Tode, da er sich sehr heiter fühlte, noch auf der Laute spielen, aber seine 
Krankheit, die, wie ich erzählt habe, eine Zungenentzündung war, war in 
eine Herzentzündung übergegangen, der Schmerz ergriff ihn plötzlich sehr 
heftig, er ließ die Laute fallen, und sie zerbrach an der Erde. – 
    Er starb in meinen Armen, wir haben viel an ihm verloren. In der 
letzten Zeit las er meistens in Tiecks Schriften. 

In der zerbrochenen Laute, deren sich einstens Kordelia bedient hatte, wie 
ich oben angeführt hatte, stand der Name: Annonciata Wellner – Kordelia 
und Annonciata sind also dieselben, – nun durfte ich die Stube eröffnen, 
denn ihr Name war entdeckt; ich fand viele Papiere von ihrer eignen Hand, 
und besonders viele Gedichte an die Natur. 
    Ich hoffe in einer weniger traurigen Zeit alles dieses bekannt zu 
machen, und eröffne nur folgendes: 
    Als Annonciata aus dem Schlosse verschwunden war, hatte sie der 
Geliebte Wallpurgis' entführt, sie liebte ihn grenzenlos, – aber er verließ 
sie, nachdem sie ihm das höchste Opfer gebracht hatte, das ein Weib 
bringen kann. – Meine Leser glauben zu wissen, was dieses Opfer sei; 
aber ich schwöre ihnen auf meine Ehre, sie irren sich, das höchste Opfer 
ist nicht das heilige Liebeswerk – ich kenne es allein, und wenn ich 
aufgehört habe, zu staunen und zu verehren, will ich dieses höchste Opfer 
des Weibes bekannt machen. 

Einige Nachrichten von den Lebensumständen des verstorbenen 
Maria 

Mitgeteilt von einem Zurückgebliebenen 



Der Leser, der in den vorhergehenden Blättern bald mehr bald weniger 
gerührt und angesprochen wurde, wird nicht ohne Interesse diesen 
Erinnerungen an den verstorbenen Verfasser begegnen. Sein ganzes 
Leben war so geheimnisvoll, daß ich, statt einer vollständigen Entwicklung 
seines Gemüts und seiner Jugend, nur mitteilen kann, wie ich ihn kennen 
gelernt, wie er mir und unsern Freunden erschienen ist und wie wir noch 
jetzt um ihn weinen. Der Kummer findet in jeder Klage Trost – und an 
verlorne Hoffnungen denken wir leichter, wenn wir auch andere dafür 
interessiert wissen. 
    Seine äußere Erscheinung bizarr oder angenehm, aber immer 
anziehend – seine Unterhaltung schnell, sehr lebhaft, immer witzig – 
vielen fremd, einigen sehr lieb – in seinem ganzen Dasein ein 
gewaltsames Ringen seines Gemüts und der äußern Welt – so sah ich 
Maria zuerst in J. und fühlte mich schnell zu ihm hingezogen. Keiner, der 
in J. war, nennt diesen Abschnitt seines Lebens ohne Dankbarkeit und 
angenehme Erinnerung! Elise! – Dieser Sommer, in dem ich Maria kennen 
lernte, und das Jahr, das wir miteinander verlebten, sind mir unvergeßlich. 
Wie es überhaupt Ton in J. war, mit allen bekannt, mit wenigen vertraut zu 
sein, denn eine anständige Freiheit schuf eine glückliche Geselligkeit, in 
der jeder leicht den fand, den er suchte – so fanden auch wir, Maria und 
ich, uns bald in einem fröhlichen Kreise gleichgesinnter Freunde. Ihr guten 
Jünglinge, du vor allen treuer Wr., wo ihr auch seid, entfernt, zerstreut – 
Maria hat euch nie vergessen – ihr begegnetet den letzten Blicken, die er 
zurückwarf – neben seinem Schatten reicht mir die Hand, nicht wahr? wir 
lieben uns noch und vergessen ihn nicht? – 
    Darf ich nennen, was uns alle verband? Ein Dichter hatte uns alle 
geweckt; der Geist seiner Werke war der Mittelpunkt geworden, in dem 
wir uns selbst und einander wiederfanden; mannigfach voneinander 
unterschieden waren wir, wie unsre Zeitgenossen, ohne Religion und 
Vaterland; wer die Liebe kannte, fühlte sie zerstörend – ohne diese 
Dichtungen wäre der lebendige Keim des bessern Daseins in uns zerstört, 
wie in so vielen. Im Genusse dieser Werke wurden wir Freunde, in 
Erkenntnis seiner Vortrefflichkeit gebildet, mit dem Leben einig, zu allen 
Unternehmungen mutig, zu einzelnen Versuchen geschickt. Deutschland 
hätte unser Studium Goethens kennen gelernt, wenn mehrere von uns 
Marias poetisches Talent gehabt. Sein Gemüt war früher von einem andern 
Dichter berührt und seine dunkle verstimmte Jugend konnte sich lange 
dem heitern Genius nicht vertrauen; aber bald verdankte er ihm, daß sein 
Schmerz Klage, sein Unglück Kraft, seine Trauer um Liebe Streben nach 
Kunst wurde. 
    Alle Erinnerungen seiner Kindheit verloren sich in den Schmerz, keine 
Eltern zu haben, alle Hoffnungen seiner Jugend brach die Verzweiflung der 
Liebe. Wie sein Leben bedeckte auch diese Leidenschaft ein Schleier. Daß 
er ein edles Weib, getrennt durch Verhältnisse, unglücklich liebe, war 
keinem von uns verborgen, denn es war der Inhalt seines ganzen Daseins. 
Das Geheimnis selbst schläft in deiner Brust, Clemens Brentano! Du 



hattest Marias ganzes Vertrauen, und weil du weißt, was er litt, darum 
hast du am tiefsten gefühlt, wie wert ihm die Ruhe! 
    Er gestand uns gern, wie er sich erheitre in unserm Umgange; er fing 
an, sich und seinen Talenten zu vertrauen – mehrere Aufsätze, die noch 
nicht gedruckt wurden, sind in dieser Zeit geschrieben – sein Godwi 
entworfen, hin und wieder ausgeführt. 
    In keinem glücklichern Momente hätte er das angenehmste Verhältnis 
finden können, das er jemals hatte – deine Bekanntschaft, T., und den 
Umgang mit dir, Fr. S., und deiner edlen Freundin. Freundlicher T., führt 
dir ein Zufall diese Blätter in die Hände, siehst du sie lächelnd durch, wie 
du pflegst, darf ich dich anreden, darf ich dir sagen, wie wir alle dich 
liebten, wie du uns im Leben begegnetest wie in der Dichtung, einfach, 
gütig, der Gottheit und der Vorzeit empfänglich, reich an treffendem Witz, 
reicher an Gefühl, Dichter und Künstler, wie es wenige sind? Von uns allen 
hatten deine Werke Maria am meisten gerührt, er pries sich glücklich, je 
mehr er dich sahe, er ward fleißig, von dir zu lernen, noch auf seinem 
Krankenlager erquickten ihn deine Erfindungen. 
    T.'s Umgang war ihm ermunternd – S.'s Nähe bildender. Wenige haben 
sich dir, gute fromme Seele, mit diesem Vertrauen genähert – deinen 
Verstand, deinen Blick, deine tiefe gefühlte Würde, F.S., achtete Maria, – 
deinen verhüllten Enthusiasmus erkannte er. Sein Schicksal war ein ewiger 
Irrtum – so hat er euch verloren. 
    Daß ich unter seinen Freunden noch die auszeichne, die am meisten auf 
ihn gewirkt haben. Die Wissenschaft mag R.'s Genie, den erfindsamen 
Fleiß, den tiefen Geist und die heilige Ahndung seiner Untersuchungen 
dankbar bewundern – Maria liebte die Heiterkeit, mit der er ein großes 
Leben begann und den kühnen Witz seiner Unterhaltung. Von einer andern 
Seite berührte ihn die seltene Erhabenheit in Kl.'s Gemüte. Trefflicher 
Spiegel deines Zeitalters! Dich weckte schon in früher Jugend der Genius, 
mit verstecken Erfindungen dem Irrtume zu begegnen – was du 
geschrieben, ist eine stille Persiflage der herrschenden Schwäche – mit 
kluger Mäßigung verhüllst du dein Vorhaben und deine Originalität – viele 
sind dir begegnet, ohne dich zu erkennen – unbesonnene Kritiker tadeln 
deine Werke, die sie dem Äußern nach beurteilen – die Nachwelt wird dir 
danken! 
    Entzündet von der Nähe jener großen Männer, erheitert durch den 
Umgang dieser und der andern Freunde, ward er gesunder, heitrer wie je 
vorher. In wenigen fröhlichen Stunden schrieb er das mutwillige Spiel: 
Gustav Wasa. Wer es beurteilen wollte, müßte den Witz und die Laune 
kennen, mit der es geschrieben wurde, und die Erbitterung, mit der er den 
verderbten nichtswürdigen Geschmack um so mehr haßte, je mehr ihn der 
Geist der Poesie durchdrang. 
    Im Sommer 1800 verließ Maria J. und ging nach D. Hier fand er, 
unvermutet, wie ich glaube – die Frau, die er liebte, wieder. Sie kam von 
einer Reise aus Italien zurück – er sah sie, um sie nie wieder zu sehen – 
ihm ward sein Unglück gewiß, uns sein Tod wahrscheinlich. Wie gern 



vertraut' ich dem teilnehmenden Leser alle Briefe, die er mir in dieser 
merkwürdigen Zeit geschrieben – was ich geben darf, sind nur einige 
Stellen: 
    »Mir ist wohl, recht wohl. Es wird dich freuen, daß ich das sage, aber es 
freut mich noch mehr, daß ich es sagen kann. Ich hatte den Frühling nie 
gesehen, darum hat er mich so überrascht auf dem Wege hierher. Von 
meinen Beschäftigungen kann dir K. erzählen. Auch an Godwi habe ich 
viel geschrieben.« 
    »Hier ist mir alles lieb, nur nicht einige junge Philosophen, die die Kunst 
üben, ohne alle Kunst von der Kunst zu reden. Ach, ich wollte gern die 
Philosophie achten, aber solange solche Leute ihre Nichtswürdigkeit in den 
philosophischen Mantel verhüllen können –« 
    »Von meinem Studium der Antiken und der andern Kunstwerke habe 
ich auch an K. geschrieben. Ich trete nie ungerührt, immer mit der 
gespanntesten Aufmerksamkeit in diese Gesellschaft der Götter, aber nicht 
lange, so widerstehe ich mir vergeblich; der Ernst meiner Betrachtungen 
wird tiefe Wehmut, und wenn ich hinaufsehe zu der schönen Griechin und 
der rührenden Trauer in ihren stillen Mienen, dann ergreift mich das 
Gefühl von Vernichtung, mit dem mich die Musik zu erfüllen pflegt, und ich 
muß hinaus und habe alles vergessen, nur meinen ewigen Schmerz nicht. 
–« 
    »– Großer Gott, wie mich das gefaßt, zerstört hat! Sie ist wieder in 
Deutschland, sie ist hier. Ich werde sie vielleicht heute noch sehen. Denke 
dir: ruhig sitz' ich zu Tische, da erzählt ein Fremder, wie unterhaltend es 
heut in der Gallerie war; eine große schöne Frau ging, die Gemälde zu 
betrachten, und wie sie ging, sahen alle Maler von ihrer Arbeit und ihr 
nach. Alle, so schien es, vergaßen ihre Ideale über den Anblick – ›Und wer 
war die Zauberin?‹ – Ach, da nennt er sie, und von dem Augenblicke weiß 
ich nicht, wo ich bin und wie mir geschieht. Diese Menschen vergessen 
über ihre Erscheinung ihre Ideale, und ich, der die ganze Gottheit dieses 
Weibes kennt und fühlt – ich soll sie vergessen, über dem, was ihr Ideal 
der Kunst nennt! –« 
    »Ich habe dir lange nicht geschrieben, ich werde dir auch wohl nicht 
viel mehr schreiben. Ich fühle mich sehr schwach. In dieser romantischen 
Gegend bin ich sehr gern, diese Verwirrung zerbrochner Felsstücke, 
einsame Wasserfälle, überall Trümmern und Zerstörung, tut mir sehr wohl. 
Doch werde ich diese Täler bald verlassen und wieder nach D. gehen. Ich 
muß in die Welt, in diesen Einöden bin ich nicht einsam genug, und 
einsam muß ich doch sein, wenn ich ihr mein Wort halten und leben und 
dichten will – darum will ich zurück zu den Menschen.« 
    Gegen den Herbst verließ er D. und ging an den Rhein. Von hier schrieb 
er selten; aber seine ganze Stimmung drückt sich in folgenden Worten 
eines Briefes ganz aus, die ich nie vergessen werde: »Vorige Nacht saß ich 
oben bei dem Schlosse der Gisella und sah unter mir den Rhein und in den 
dunkeln Fluten den Mond und die Gestirne abgespiegelt und von den 
schäumenden Wellen gegen die Felsen geworfen, als würden sie 



zertrümmert. Sieh, so steht die Tugend und die Schönheit ewig unverrückt 
und nur ihr Abglanz wird von unserm dunkeln tosenden Leben bewegt« – 
    Dann lebte er auf einem Landhause v.S. Die romantische Gegend und 
die einsamen Verhältnisse dieses Aufenthalts hat mein Freund im zweiten 
Teile des Godwi selbst beschrieben. Den guten Geist dieser Wohnungen, 
der auch Maria tröstete, in dessen Armen er gern starb, an dessen Brust 
er wieder zu erwachen wünscht, dich, mein S., hat er nicht beschrieben. 
Und wer könnte die ruhige Würde deiner Erscheinungen, die stille Güte 
deiner Mienen und die liebende Konsequenz deines Lebens mit Worten 
andeuten? Ich mag dich nicht erinnern, was du für Maria gewesen bist, 
aber ich bitte dich, wenn die gestorben sind, für die ich lebe, laß mich 
auch in deinen Armen einschlafen. 
    Von seiner Krankheit hab ich nichts zu sagen. Seine Liebe war sein 
Leben, seine Krankheit und sein Tod. Bis in dem letzten Augenblick war er 
tätig – wir mußten seiner Begierde zu lesen und zu schreiben auf den 
Befehl des Arztes nachgeben. Er würde nicht sterben, behauptete dieser, 
wenn er immer fortschriebe. Die letzten hellen Tage und Stunden verdankt 
er dir A., deine Ironie, dein reines Gefühl und dein jugendliches poetisches 
Dasein heiterten den Kranken ach, wie sehr! auf. »Nun sterbe ich ruhig,« 
sagte Maria einst lächelnd, »ich habe den Humor gesehen.« Die Freude, 
die dir in Tiecks Dichtungen geworden, mag dir belohnen, was du an ihm 
getan. Bleibe um Gotteswillen so lustig, wenn du ein großer Physiker 
wirst. 
    Von den Anlagen, die mit ihm verloren gegangen sind, hat der Freund 
nicht zu reden. Nur das darf ich bemerken, daß die schönsten 
lebendigsten Stellen dieses zweiten Teils wenige Tage vor seinem Ende 
geschrieben wurden. Der Sinn seiner Dichtungen spricht sich deutlich 
genug aus – daß in unserm Zeitalter die Liebe gefangen ist, die 
Bedingungen des Lebens höher geachtet sind wie das Leben selbst, und 
die Nichtswürdigkeit über die Begeisterung siegen kann, hatte er mit 
seiner Jugend und seinem Leben bezahlt. Er wandte seine letzten Kräfte 
auf, andern dies Opfer zu ersparen. Streit mit der Liebe war sein 
Schicksal, Streit für die Liebe sein Beruf. 
    Nahe an S.'s Gute lagen hoch und mit einer reizenden Aussicht die 
Trümmern einer Burg – zwischen den Ruinen wohnte in einem kleinen 
Häuschen ein Kastellan, bei dem wir in frühern Zeiten oft sehr vergnügt 
lebten. Es war ein eigener Aufenthalt zwischen den alten Türmen und 
Mauern: aus einem Teile der alten Burgkapelle war die Kirche des Dorfes 
geworden. Maria, der immer mehr seinen Tod sah und wünschte, bat uns, 
ihn zu dem alten Kastellan zu bringen. Hier lebte er einige Wochen oben, 
fleißig, heiter und freier, je näher sein Tod kam. S. und A. waren beständig 
um ihn; die kleine Sophie, des Kastellan Tochter, war seine Wärterin. 
    Von seinem Tode laßt mich schweigen. Ich habe ihn nicht sterben 
gesehen. S. las ihm Tiecks Herkules am Scheidewege vor. 

            »Und da kömmt noch die Ewigkeit, 



            Da hat man erst recht viele Zeit.« 

Maria lachte noch einmal, er drückte S.'s Hand stärker und S. hat ihm 
nicht weiter vorgelesen. 
    Man hatte mich auf das Schloß gerufen. Als ich hinaufkam, saß S. an 
dem alten Turme und sah still in den Abend. Seine Hand wies mich in die 
kleine Kirche. Lächelnd lag der bleiche Freund in dem besten Ruhebette. 
Die kleine Sophie legte ihm Rosen in die Hände. Als ich heftig an ihm 
niedersank, ihn zu umarmen, bat mich das Kind leise: »Wecken Sie ihn 
nicht! Er hat lange nicht so gut geschlafen, und wie wird er sich freuen, 
wenn er aufwacht und die Rosen sieht!« – 
    Wir teilen dem Leser noch die bei dieser traurigen Gelegenheit 
erschienenen traurigen Gedichte traurig mit. 

I 

An S . ... y 

    Erhebe dich von dem verschloßnen Munde, 
    Komm von dem Lager, wo Maria ruht: 
    Er schläft so heiter, ruhig, still und gut, 
    So lächelnd sah er der Befreiung Stunde; 
    Noch streitend fühlt er schon, daß er gesunde, 
    Frei wird in seiner Brust der höhre Mut, 
    In Ahndung löst sich die verschwiegne Glut, 
    Geheilt ist bald des Lebens tiefe Wunde. 
    Maria schläft: verschlossen ist sein Mund, 
    Er ist die Antwort schuldig mir geblieben, 
    Ach, wirst denn du sie meiner Liebe geben? 
    Ist es denn wahr? kann denn der Mensch nicht lieben? 
    Ist keine Wahrheit in dem dunklen Leben? 
    Wird jeder Schmerz im Tode nur gesund? 

II 

Nachgefühl 
von N.M. 

            Wenn die Blumen wieder blühen, 
            Regt es sich im stillen Herzen, 
            Wenn die Rosen wieder glühen, 
            Fühl' ich tiefer Ahndung Schmerzen. 

            Tränen rinnen von den Wangen, 
            Meine Blicke muß ich senken, 
            Stiller Sehnsucht zart Verlangen, 



            Faßt des Freundes Angedenken. 

            Ach und niemand kann mir sagen, 
            Wo der teure Freund geblieben, 
            Trauer hätt ich gern getragen, 
            Gern ein Lied auf ihn geschrieben! 

III 

Als Stammblatt 

            Bitter tadelst du den Schöpfer, 
            Daß er deinen Freund zerstöret, 
            Und daß er ihn nur deswegen 
            In des Lebens Mitte führte, 
            Um dann auf dem letzten Blatte 
            Der Verwesung ihn zu weihen. 
            Nicht den Schöpfer, nein das Leben, 
            Trifft, o Freund, dein bittrer Tadel! 
            Ach, das Leben ist so kurz, 
            Ach, so kurz und doch so lang! 
            Ist es denn auch nicht das längste, 
            Laß es uns zum dicksten machen! 
            Sein Gebein stürz in den Abgrund, 
            Lebt er doch im Grunde ewig. 
            Sein Geist, der ewig schaffende, 
            Lebt tönend fort in dir und mir, 
            Von einer Messe zu der andern 
            Ertönet sein belebend Werde, 
            Das ist das Los des Schönen auf der Erde. 

IV 

            Der duftgen Wolken Schleier 
            Verhüllt der Landschaft Moor, 
            Um fallendes Gemäuer 
            Klagt der Sylphiden Chor. 

            Was hemmt in goldnen Lüften 
            Der hehren Ahndung Flug, 
            Was bringt aus dunkeln Grüften, 
            Der stillen Gnomen Zug? 

            Es ist des Jünglings Leiche, 
            Sie tragen ihn empor, 
            Der sich im Geisterreiche 



            An Lauras Hand verlor. 

            Erglänzt von Lunas Blicken 
            Ruht dunkel die Gestalt, 
            Und durch die Dämmrung zücken 
            Erinnrungsblitze kalt. 

V 

Genius, senke die Fackel, hier ruht der erbleichete Jüngling, 
    Ach, der heftige Schmerz schließt uns den klagenden Mund! 
Zwischen der Form und der Sache da irren die menschlichen Triebe, 
    Und ein ewiger Streit trennet das Ich und das Nichts, 
Trennet die Pflicht und die Liebe, trennt das Gesetz und die Freiheit, 
    Bindet zu Formen den Ton, trennt dann den Ton und die Form. 

VI 

    Grausam eröffnet schon der alte Tod 
    Das tiefe Grab, nimmt edle schöne Knochen 
    Heraus, um unserm Freunde Platz zu machen. 
    Maria duldet still die Arzeneien, 
    Wie grausam ist des Edlen Schicksal! 
    Der nichts, der ach! nichts nachzutrinken hat! 
    So duldet er sein Schicksal, bis 
    Der Atem (wehe, wehe dem Verräter!) 
    Heimtückisch, wie ein Seufzer, ihn verläßt; 
    Nun liegt er da, die edle schöne Seele, 
    Wir beben alle, wir verstummen! 
    Da erscheinest du, der Leichen Muse, 
    Entwindest dich des Totengräbers Armen, 
    Hüllst den Verstorbenen freundlich 
    In deinen dichten Schleier, 
    Und bringst den Schlummernden 
    Der dunkeln Erde in die Arme – 
    Da ruht der Jüngling, bis dem Mutterschoße 
    In neuen Formen die Geburt entsteigt, 
    Lebend in Blüten oder Liedern 
    Den Vater grüßt! 

VII 

Von A. W – nn 

    Du hattest schon, o Freund! den Weg gefunden, 



    Vertrauend bald der heilgen neuen Lehre! 
    Du hattest schon die heilge Drei verbunden, 
    Bis dir die Viere deutlich worden wäre, 
    Ließ dich der Blick ins Centrum schon gesunden! 
    Ein tapfrer Krieger für der Gottheit Lehre, 
    Ein Phönix, wirst du dich der Liebe weihen, 
    Die junge Brust in ewger Lust erfreuen! 

VIII 

(Mel. Der Vogelfänger usw.) 

    Maria liegt nun schlafend da, 
        Lustig, mein Mädchen, Hopsasa! 
    Der Tod ist Schlaf, der Schlaf ist Tod 
    Zwischen dem Morgen- und Abendrot. 

    Maria liegt nun schlafend da, 
        Lustig, mein Mädchen, Hopsasa! 
    Kann der Begriff die Liebe fassen, 
    Kann der Kaptain das Fluchen lassen. 

    Maria liegt nun schlafend da, 
        Lustig, mein Mädchen, Hopsasa! 
    Wär ich schon tot, ich kehrte mich um, 
    Ohne das Salz ist die Erde dumm! 

    Maria liegt nun schlafend da, 
        Lustig, mein Mädchen, Hopsasa! 
    Sieht doch der Kaiser den Sonnenbrand! 
    Kirschen, o Kirschen! lustiger Tand! 

    Maria liegt nun schlafend da, 
        Lustig, mein Mädchen, Hopsasa! 
    Ackerleute des lustigen Weins, 
    Liebe! du Tausend und immer Eins! 

IX 

Von K.R. 

    Heil dir, der du der Dichtung magern Rappen, 
    Gespornet frisch, wie Ritter Donquixote, 
    Entrissen kühniglich aus Glück und Note 
    Hast du dich aus dem Streit poetscher Knappen. 
    Wozu nach Abenteur und Reimen tappen? 



    Dich traf der Weltlauf mit gar harter Pfote, 
    Dann kam des Tods entschuldigender Bote 
    Und nahm dem Leben seine Schellenkappen. 
    Nun sind zu Ende alle die Geschichten, 
    Dich hat ein Gott der Littratur entzogen, 
    Du badest dich allein in blauen Wogen. 
    Wozu noch länger reimen, dichten, richten, 
    Du hast verlassen unsre Katakomben 
    Und freuest dich der Götter Hekatomben. 

An Clemens Brentano 

Dir so teuer wie mir war diese freundliche Jugend, 
    Die sich, in heiliger Glut sterbend, in Liebe gelöst! 
Weinend wendest du dich – wir scheiden mit ewigen Tränen, 
    Daß diese Liebe verstummt, welche so zart uns vermählt! 
Sieh noch einmal zurück auf die schöne heilige Ahndung, 
    Über der Schlummernden gieb mir zu dem Bunde die Hand. 
Ist es uns nicht geworden, zu rächen die Wünsche der Jugend? 
    Blieb ein Vermächtnis nicht dir, was sie so glühend erstrebt, 
Dir, dem die Götter die reiche Fülle der freundlichen Dichtung, 
    Dem sie die Sprache verliehn und ihre bildende Kraft? 
Schon ergreifst du die Leier, zu rächen, zu retten die Liebe, 
    Und ein neues Geschlecht dankt dir den freien Genuß. 
Wie du hinunter jetzt steigst in das Dunkel des irrenden Lebens, 
    In die Tiefe der Brust kehrst du begeistert zurück, 
Dort die verlorne Jugend umringt von Schatten zu finden, 
    Kühn bezwingend den Tod führst du die Dichtung zurück. 
Also zum Orkus hinab stieg einst der thrazische Orpheus, 
    Suchte, die er geliebt, fand sie dem Tode vertraut, 
Aber die göttliche Leier bezwang des Tartarus Mächte, 
    Seinem Gesange vermählt kehrt die Geliebte zurück. 
Ja, schon lächelt das Licht, doch an der Schwelle des Lebens 
    Faßt ihn des Zweifels Gewalt, raubt ihm den schönen Besitz. 
Unglückseliger Mann! sie war dem Vertrauen gegeben, 
    Was dir der Glaube gewährt, kann es der Zweifelnde sehn? 
Doch was fürchtetest du, dir nahe tötend der Zweifel 
    Und dir mißlänge dein Werk, kühn zu gestalten den Schmerz? 
Dir bewahret die Liebe der Guten das schöne Vertrauen 
    Und der kindliche Sinn schützt dir das kindliche Glück. 
Heilige Jugend erscheint in deinen fröhlichen Werken 
    Uns dann auf ewig erneut, dir dann auf ewig vermählt! 

 Fußnoten 

1  Soll doch wohl nicht eine Anzüglichkeit auf den französischen 
Schriftsteller La Fontaine sein? Anmerk des irritierten Setzers. 



2 Siehe den ersten Band, pag. [siehe hier], wo Molly von dieser Kordelia 
schreibt. 

3 Ich besitze durch die Güte des Herrn Godwi jetzt diese Papiere, die 
nichts anders als das selbstgeschriebene Tagebuch dieses höchst 
interessanten Menschen enthalten. Er lebte in dem funfzehnten 
Jahrhunderte, und ich bin willens, sobald ich Muße habe, dem Publikum 
dieses interessante Manuskript mitzuteilen. 

Maria 

4 Ich konnte das schöne Tonspiel des Italiänischen von amare und amaro 
nicht anders geben. 

5 Der Vater des unsrigen. 

6 Siehe erster Band. 

7 Bei Bacharach steht dieser Felsen, Lore Lay genannt; alle 
vorbeifahrende Schiffer rufen ihn an, und freuen sich des vielfachen 
Echos. 

[Brentano: Godwi. Quellen Germanistik: Romantik, S. 8188 
(vgl. Brentano-W Bd. 2, S. 401 ff.)]  

Clemens Brentano 

Erzählungen 

• Aus der Chronika eines fahrenden Schülers 
        Entstanden zwischen 1803 und 1810, Erstdruck in: Die Sängerfahrt. 
Eine Neujahrsausgabe für Freunde der Dichtkunst und Malerey, hg. v. 
Friedrich Förster, Berlin (Maurer) 1818. 
• Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl 
        Erstdruck in: Gaben der Milde, hg. v.F.W. Gubitz, Zweites Bändchen, 
Berlin 1817. 

Clemens Brentano 



Aus der Chronika 
eines fahrenden Schülers 

Vorwort 

Vor funfzehn Jahren machte es mir Freude, die folgende einfache 
Geschichte niederzuschreiben. Sie sollte nur die Einfassung mehrerer 
schöner altdeutschen Erzählungen sein, die sie mit mancherlei Ereignissen 
aus dem Zusammenleben des alten Ritters Veltlin von Türlingen und 
seiner drei Töchter unterbricht, mit deren Versorgung und der Abreise des 
Erzählers sie schließt. So lieb ich das Gedicht hatte, blieb es doch 
unterbrochen; der Sinn der Leser schien dazu zu fehlen. Jetzt, da diese 
Erzählung mehr, ja selbst die altdeutschen Röcke vor sich hat, fiel sie mir 
wieder in die Hände, und ich versuche es, sie den Lesern vorzulegen mit 
der Erinnerung, daß sie zu pädagogischen Zwecken entworfen worden, als 
ich von der sogenannten Romantik noch wenig wußte, und daß sie daher 
neben den allerneuesten Ritterromandichtern in ihrer redseligen Einfalt 
um Schonung bittet. Sollte dem Leser, durch Eisenfresserei und 
Isländisches Moos verwöhnt, diese Geschichte wie unsre deutsche 
Kamillen- und Hollunderblüte nicht behagen, so bringe er sie einem 
kranken Freunde oder Mägdelein, denen sie Gott gesegnen möge! 

Im Jahr, da man zählte nach Christi, unsers lieben Herrn, Geburt 1358, 
am zwanzigsten Tage des Maimonats, hörte ich, Johannes, der Schreiber, 
die Schwalbe in der Frühe an meinem Kammerfenster singen und ward 
innigst von dem Morgenliede des frommen Vögeleins erbauet, bedachte 
auch auf meinem Bettlein, wie die Schwalbe in daurender Freude lebet, 
gegen den Winter in ferne wärmere Länder ziehet und, der Heimat getreu, 
gegen den Frühling wiederkehrt; also nicht der Mensch, der arme 
fahrende Schüler, der wohl viel gegen Sturm und Wetter ziehen muß, ja 
der oft kein Feuer findet, die erstarrten Hände zu erwärmen, daß er sie 
falte zum Gebet; aber so er es ernstlich meinet, haucht er hinein. 
    Da ich in solchen Betrachtungen versunken war und das Schwälblein 
auch auf seine Weise fortphantasierte, wäre ich schier wieder 
eingeschlummert, aber der Wächter auf dem Münster blies: »In süßen 
Freuden geht die Zeit«, welches ich hier noch nie gehöret; denn ich war 
zum ersten Male in Straßburg erwacht. 
    Nun richtete ich mich in meinem Bettlein auf, und schaute in meinem 
Gemache umher; das hatte aber Fenster rings herum und war in einem 
Sommerhäuslein des Gartens. Links stand der Mond noch blaß am 
Himmel, und rechts war der Himmel wie das lauterste Gold. Da fand ich 
mich zwischen Nacht und Tag und faltete die Hände, und es fiel mir 
freudig aufs Herz, daß heute mein zwanzigster Geburtstag sei, und wie 
mir es viel besser geworden als in dem letzten Jahre, da ich meinen lieben 



Geburtstag auf freiem Felde in einem zerrissenen Mäntelein empfangen 
und mit einem Bissen Almosenbrot bewirten mußte. O Freude und Ehre! 
dachte ich bei mir selbst und schaute zum Morgenlichte hin und sprach: 
»Du bist mein Licht, du wirst mein Tag!«, glaubte auch schier in meiner 
Einfalt, der Himmel sei golden um meines Besten willen, die Schwalbe 
habe nur gesungen, mir Glück zu wünschen, und der Türmer habe allein 
so lieblich geblasen mir zur Feier; da der Himmel sich doch nur gerötet 
vor der Sonne, die der Herr gerufen, da die Schwalbe doch nur gesungen 
in Gottes Frühlingslust, und der Wächter nur geblasen zu Gottes Ehren, ja 
wohl gern noch ein Stündlein geschlafen hätte, so es ihm von den 
Münsterherren verstattet wäre. Also wird der Mensch leicht übermütig in 
der Freude, und glaubet, er sei recht der Mittelpunkt aller Dinge, und sei 
er mit allem gemeint. Da ließ ich die Augen fröhlich in der Kammer 
umherschweifen, und sah auf dem Schemel ein neues Gewand liegen, das 
mir mein gütiger Herr und Ritter Veltlin von Türlingen am Abend im 
Dunkeln hatte herauftragen lassen, und konnte ich meine Begierde nun 
nicht länger zurückhalten, sprang auf von meinem Lager, und legte diese 
Kleider nicht ohne Tränen des Dankes an. Es war dies aber ein feines 
blaues Wams, um die Lenden gefaltet und gestutzet, und rot und weißes 
Beinkleid von ländschem Tuch, auch stumpfe Schuh und eine schwarze 
Kogel mit einer blauen Feder, nicht zu vergessen ein Hemmet von weißem 
Hauslinnen, am Halse bunt genäht und gekrauset, dergleichen ich vorher 
nie getragen. Da ward es mir fast leicht und fröhlich zumute, und hätte ich 
wohl mögen einen Sprung tun, als hätte ich einen neuen Menschen 
angezogen mit dem neuen Kleide. 
    Aber meine Hoffart währte nicht lange; denn mein zerrissenes 
Mäntelein, welches ich als einen Vorhang vor das Fenster gehängt hatte, 
erleuchtete sich durch die aufgehende Sonne, und alle seine Löcher waren 
so viele Mäuler und alle seine Fetzen so viele Zungen, die mich meiner 
törichten Hoffart zeihten. Es war, als sage das Mäntelein zu mir: »O 
Johannes, bist du ein so eitler Kaufherr, daß du, angelanget in den Hafen, 
des zerrissenen Segels vergißt, das dich in denselben geführet? Johannes, 
bist du ein so stolzer Schiffbrüchiger, daß du das Brett, welches dich mit 
Gottes Hülfe an ein grünes Eiland getragen, mit dem Fuße undankbar in 
die Wellen zurückstößest? O Johannes, du undankbarer Freund, willst du, 
gerettet, mich nicht auf deinen Schultern in ein Gotteshaus tragen und 
aufstellen als ein Gedächtnis, daß sich Gott deiner erbarmet?« 
    Ach, das waren wohl harte und wahre Worte meines Mänteleins, und 
ich nahm es mit Schämen von dem Fenster, und legte es um über meinen 
neuen Staat, und faßte es fest mit den Händen um die Brust, als wollte ich 
es um Verzeihung bitten, und ging mit dem Gedanken die Treppe hinab in 
den Garten: Wenn ich ein armer fahrender Schüler gewesen bin, so werde 
ich immer ein armer fahrender Schüler bleiben; denn auf Erden sind wir 
alle arm und müssen mannigfach mit unserm Leben herumwandeln, und 
lernen, und bleiben doch arme Schüler, bis der Herr sich unser erbarmet, 
und uns einführet durch seinen bittern Tod in das ewige Leben. 



    Da ich nun in den Garten gekommen war, den ich vorher auch noch 
nicht gesehen – denn mein gnädiger Herr und Ritter war den Abend spät 
mit mir angekommen und ich im Finstern in mein Stüblein gebracht 
worden –, konnte ich vor Schauen und Betrachten der neuen Dinge um 
mich her auch nicht zum Gebete kommen. Ich fand mich von den schönen 
Laubgängen, Zierfeldern und Pflanzen und den blühenden Bäumen schier 
ebenso sehr überraschet als von meinem neuen Gewande. Ich fand mich 
gleich einem neugebornen Kinde, welches mit allem spielet, und noch 
nicht beten kann, und erst nach einiger Erfahrung in der Süßigkeit des 
Lebens seine Hände zum Danke falten lernet. Der blühende Mai, das 
lustige Singen der Vögel, die vielen jungen Kräuter und Blümlein, die mit 
Taublicken vor der Sonne erwachten, der kühle Wasserstrahl, welcher in 
einem mit bunten Kieseln und Muscheln ausgelegten Brunnen tanzte, 
schienen mir alle so neu und wunderbar, als hätte ich dergleichen niemals 
gesehen, und wußte ich auch nicht, was aus allem diesem werden sollte. 
    So wie die lieben Kinder durch die Blumen gehen und sie brechen, und 
Kränze winden und sich bei den Händen fassen und mit den Kränzen im 
Kreise tanzen, gleichsam selbst ein lebendiger Blumenkranz; wie sie aber 
nicht gedenken der Frucht im treibenden Sommer, und der Ernte im 
reichen Herbst, und des Todes in dem trüben, tiefsinnigen Winter: also 
wandelte auch ich armer Schelm wie ein einfältiges Kind ohne Witz durch 
den Garten und konnte vor großer Bewegung über mein neues Glück, das 
mir gestern früh noch nicht geträumt hatte, nicht zum Gebete gelangen. 
    Mein freudiges Erstaunen wollte aber nicht lange dauern; denn als ich 
meine Augen ersättiget hatte, ward es mir als einem Hungrigen, der sich 
ohne Gebet zu einer reichlichen Mahlzeit gesetzet hat, welche ihm Gott 
darum nicht gesegnet. Alle das häusliche, wohlgepflegte Behagen des 
schönen Ziergartens erfüllte mich mit traurigen Gedanken, und die Armut, 
die Einsamkeit meines eigenen Lebens trat mir in dieser reichen 
Umgebung zum erstenmal recht lebendig vor die Seele. Was mag trauriger 
sein als das Bild eines Bettlers, auf goldnem Grunde gemalet? 
    »O meine Mutter,« sagte ich in mir, »wer war sanfter und schöner, und 
feiner und edler als du, wer war würdiger, zwischen Blumen zu wandeln, 
als du, die wohl ihre Schwester und Gespielin sein konnte? Standen die 
Tränlein nicht auf den Wangen wie die Tautröpflein auf diesen Rosen, 
gingst du nicht durch den Wald wie ein Lüftlein durch die Blüten, und 
waren deine Augen nicht getreu und süß schauend wie die blauen 
Veilchen, deine Lippen nicht wie die rosinfarbenen Nelken, und flog dein 
gelbes Haar nicht wie der Sonnenschein? Aber du mußtest gehen wie 
Hagar mit deinem Ismael durch die Dornen in der Wüste. Ach, warum 
ward nicht dir so ein Garten und so ein Haus, und warum wohnest du 
zwischen fünf Brettern und zwei Brettlein und bist deines Lebens nicht 
froh geworden noch deines Todes? Sie haben dir keinen Kranz geflochten. 
Mir aber ist nichts geblieben als deine Zucht, und ich kann dein nicht 
gedenken in Freuden, denn mir gehöret nichts als die Armut, und ich habe 



keinen Seckel aus dem ich dir das schönste Grab könnte erbauen lassen 
von Marmelstein und Gold.« 
    Wie traurig ward ich da und wendete meine Augen von allem, was 
ihnen wohlgefiel, und wollte nichts anschauen, weil sie es nicht mit mir 
sehen konnte, weil sie ihre Augen nie mit so erlaubter Lust erquicken 
konnte. Auch fiel es mir bittrer noch auf die Seele, daß ich eines Ritters 
Sohn sei, ohne Wappen und ohne Waffen. Tränen füllten mir die Augen, 
und Unwill erfüllte meinen ganzen Leib, der in dem neuen geschenkten 
Gewand zu brennen schien, und ich spannte mein enges, durchlöchertes 
Mäntelein so um mich, daß es noch mehr zerrissen. 
    So schritt ich, als suche ich die Wildnis, nach einem einsamern 
ungepflegten Teile des Gartens, und kaum stand ich im hohen Gras unter 
hohen Linden, so konnte ich schon nicht mehr begreifen, wie dieser innre 
Schmerz und Zorn in mich zum ersten Male in meinem Leben gekommen 
sei, und gegen die Mauer des Gartens schreitend, sah ich an derselben in 
einem tiefen Bogenraum ein Heiligenhäuslein angebracht, darinnen war 
wohlvergittert ein buntgemaltes Schnitzwerk, die Anbetung der heiligen 
drei Könige im Stall zu Bethlehem, aufgestellt. Davor kniete ich nieder ins 
Gras und betete von ganzem Herzen. Da zerrann bald all mein Leid und 
meine Hoffart vor dem Sohne Gottes, der nackt und arm in einer Krippe 
vor mir lag, und dem doch die Könige dienten. Wie fühlte ich mich in 
meiner Ungebärdigkeit beschämt! Und da ich mich mit Tränen angeklagt 
hatte, dankte ich von ganzem Herzen dem Herrn, daß er mich armen 
fahrenden Schüler nicht vergessen, und mich durch seine Barmherzigkeit 
zu meinem gnädigen Herrn und Ritter gebracht, gelobte auch, ferner mich 
aller Hoffart zu enthalten und die Künste, welche ich durch seinen 
Beistand mit schwachen Sinnen erlernet, zur Mehrung seines Reiches auf 
Erden treu anzuwenden. 
    Da ich nun nach solchem Gebete einen merklichen Trost in meinem 
Herzen spürte, nahm ich ein gülden gewirktes Band, worauf das Ave Maria 
stand, aus meinem Gebetbüchlein, und hängte es, durch das Gitter 
langend, dem Bilde der Jungfrau Maria über den Arm, als das Opfer eines 
törichten Menschen, der vor ihrem Sohne betend Trost gefunden hatte. 
Dieses Band aber war mir das Liebste, was ich hatte. Eine fromme 
Klosterfrau, meiner selgen Mutter Befreundte, hatte es mir einst für ein 
Lied, das ich ihr gedichtet und gesungen, geschenket, und war es zu 
Marburg an St. Elisabethen Grab angerühret worden; ich aber hatte es 
bisher als einen Blattzeiger in meinem Gebetbüchlein geführet. Dann 
nahm ich auch mein Mäntelein ab, und rollte es zusammen in einen 
langen Wulst und flocht es durch die obern Stäbe des Gitters vor dem 
Bilde, als einen aufgerollten Vorhang, zum Gedenken meiner zeitlichen 
Armut, welche durch Gott sich in Freud und Fülle gewandelt hatte. Nun 
wendete ich mich nach dem Garten zurück, der mir ganz anders erschien 
als vorher. 
    So mag nichts vor dem Gemüte des Menschen bestehen, welches alles 
nach sich umgestaltet. Jetzt, da ich gebetet hatte, erschienen mir alle die 



roten, leibfarben und weißen Blümlein des Gartens jene Blumen, durch die 
der König Ahasverus in seinem Schloßgarten zu Süsan gewandelt, seines 
Zornes zu vergessen. Ja, es war mir, als sei der liebe Gott durch diese 
Blumen gegangen und habe seinen gerechten Zorn über meine Ungebärde 
hier an der Lieblichkeit seiner Werke gesänftiget; denn hier an diesem 
ersten Morgen meines zwanzigsten Jahres ist mir vieles Licht in der Seele 
aufgegangen, und ist mir der Frühling ein weiser Lehrer geworden. 
    Besonders aber hat mich der hohe Münsterturm erschüttert, als ich aus 
einem schattichten Baumgang hervortrat und ihn über die Dächer der 
Nachbarhäuser auf mich niederschauen sah. War mir es doch im Anfang 
so bange vor ihm, wie es einer Grasmücke sein muß, wenn ein Riese den 
Busch über ihrem Neste öffnet und auf sie niederblickt. Alles 
Menschenwerk, so es die gewöhnlichen Grenzen an Größe oder Vollendung 
überschreitet, hat etwas Erschreckendes an sich, und man muß lange 
dabei verweilen, ehe man es mit Ruhe und Trost genießen kann. 
    Ich habe dieses aber nicht allein bei dem Anblicke dieses 
schwindelhohen Turmes empfunden, sondern auch bei gar lieblichen und 
feinen Werken, von welchen ich nur nennen will die überaus feinen und 
natürlichen Gemälde des Maler Wilhelm in Köln, der von den Meistern als 
der beste Meister in allen deutschen Landen geachtet wird, denn er malet 
einen jeglichen Menschen von aller Gestalt, als lebe er. Die Werke dieses 
Wilhelms aber, die ich zu Köln gesehen, sind dermaßen zart, fein, scharf 
und lebendig, daß man schier glauben sollte, sie seien von Händen der 
Engel gemacht, und erbebet man bei ihrem Anblick, weil sie zu leben 
scheinen und doch nicht leben. Man fühlet da wohl, daß der Mensch etwas 
sein und schaffen kann, was viel herrlicher ist als sein gewöhnliches Sein 
und Schaffen, und man erschrickt darüber, daß diese Herrlichkeit so fremd 
und selten ist; daher wohl eine Menge Sprossen auf der Leiter zu dieser 
Vollkommenheit wo nicht fehlen, doch unsichtbar sein müssen und wir alle 
wohl tief herunter geworfen sind. 
    Die gewaltige Künstlichkeit des wunderwürdigen Münsterturms hätte 
mich beinahe wieder niedergeschlagen; denn ich bedachte mit 
Verwunderung, wie ich doch unter den hohen Eichen, in finstern Wäldern, 
auf hohen Bergen, an steilen Abgründen und bei stürzenden Wasserfällen 
in einsamen Tälern recht in Einöde, ja ganz verlassen, auch wohl gar 
hungrig gesessen und mich doch nicht so bewegt gefühlt als bei dem 
Anblick dieses Turmes. Wenn ich die Blätter und Zweige der Bäume 
betrachte, so frage ich nicht, wie sie da hinauf gekommen, und erschrecke 
nicht, wenn sie sich hin und her bewegen mit Rauschen; aber wenn ich 
diesen wunderbaren Turm anschaue mit seinen vielen Türmlein, Säulen 
und Schnörkeln, die immer auseinander heraustreiben und durchsichtig 
sind wie das Gerippe eines Blattes, dann scheint er mir der Traum eines 
tiefsinnigen Werkmeisters, vor dem er wohl selbst erschrecken würde, 
wenn er erwachte und ihn so fertig vor sich in den Himmel ragen sähe; es 
sei denn, daß er auf sein Antlitz niederfiele und ausriefe: »Herr, dies Werk 
ist nicht von mir in seiner Vollkommenheit, du hast dich nur meiner Hände 



bedienet, mein ist nichts daran als die Mängel, diese aber decke zu mit 
dem Mantel deiner Liebe, und lasse sie verschwinden im Geheimnis deiner 
Maße.« Keiner aber hat dieses wohl erlebet, keiner hat einem solchen 
Werke seiner Erfindung die Krone aufgesetzet, ganze Geschlechter sind 
von den Baugerüsten herabgestiegen und haben sich zu Ruhe in die 
Gräber zu den Füßen des Turmes gelegt, der nichts davon weiß, und 
dasteht ernst und steinern, der kein Herz und keinen Verstand hat, ja 
eigentlich ein recht unvernünftiger Turm ist, und doch dasteht, als wäre er 
aus sich selbst hervorgewachsen und brauche es keinem Menschen zu 
danken. Dieser gewaltige Ausdruck der Erhabenheit aber in einem solchen 
Werke, an welchem die Weisheit und Mühe und Andacht von 
Jahrhunderten an unendlichen Linien des Gesetzes, des Verhältnisses, der 
Not und der Zier mit halsbrechender Kühnheit hinangeklommen, um auf 
dem Gipfel dem Herrn zu lobsingen, verbunden mit seinem eigentlichen 
inneren Tode, so daß er, der alles durch sein Dasein im tiefsten Herzen 
rühret, doch gar nichts davon mitempfindet, das ist es, was seinem 
Anblick und der Erscheinung aller gewaltigen Menschenwerke einen 
Schrecken beimischet. Es ist, als frage er: Was bin ich, und warum bin ich, 
und was ist es, das dich also rühret in mir? Was können wir ihm aber 
anderes antworten als: Die Werke des Herrn sind unbegreiflich, er treibt 
uns, zu bauen und schaffen über das Leben hinaus, denn wir waren 
unsterblich und vollkommen, und wir sind gefallen in den Tod durch die 
Sünde; du Turm aber stehe, als ein Zeuge, daß wir dunkel fühlen, was wir 
waren vor dieser Zeit, und daß wir noch ringen nach unendlichem Ziel; so 
stehe du dann als ein Träger unsrer Mühe und unsrer Buße zu Ehren 
unsres Heilands und Seligmachers Jesu Christi, der uns erlöset hat durch 
sein bittres Leiden und Sterben. Amen. 
    Also gedachte ich in mir, und wenngleich umgeben von lebenden 
Bäumen und Blumen, in welchen, wie selbst in den harten Felsen, eine 
Seele zu wohnen scheint, welche mit dem Menschen atmet und fühlet, im 
Frühling sich mit ihm freuet, und im Winter mit ihm trauert, konnte ich 
doch meine Augen nicht von dem Turme wenden. Der Sinn des Menschen 
strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der 
Laufbahn und der Schlüssel des Himmels; denn bewundern kann der 
Mensch allein, und alles Bewunderung Erregende ist ein Bote Gottes, der 
uns mahnet an das Licht, das wir verloren, und das uns wieder verheißen 
ist durch das Blut Christi, so wir uns dessen teilhaftig machen. Also ist mir 
auch immer alle meine Drangsal erschienen als eine Sehnsucht nach 
einem bessern Leben, und alle meine bittern Stunden waren nur die 
kalten, stürmenden Tage des Winters, denen der liebliche Frühling, 
angekleidet mit Blumen und Gesang, folget, so ich säe guten Samen und 
fülle meine Seele mit dem Lobe Gottes. 
    In solchen Betrachtungen wollte ich wieder nach dem Sommerhäuslein 
gehn, sah aber meinen gnädigen Herrn und Ritter gar tiefsinnig mit 
gefalteten Händen unter einem Baume im Sonnenschein sitzen, und traute 
nicht, ihm vorüberzugehen, damit ich ihn nicht störe. Ich stellte mich 



darum in seiner Nähe bescheidentlich an die Laubwand, und nahm mein 
Barett in die Hände, erwartend, ob er seine Augen vielleicht nach mir 
wenden möge. 
    Der Anblick meines Herrn erweckte eine große Ehrfurcht in mir. Ich 
hatte ihn gestern nicht recht gesehen, denn es dunkelte schon, da er mich 
am Wege barmherzig zu sich nahm. Er hatte ein schneeweißes Haar am 
Haupt und Bart, und mochten wohl viele Sorgen über ihn hingeflogen sein. 
Ich erinnerte mich, nie einen so frommen alten Ritter gesehen zu haben, 
der mit seinem ernsten und milden Antlitz ein solches Vertrauen in mein 
Herz senkte. Gott gebe, daß ich also in Ehren grau werden möge! dachte 
ich bei mir und fühlte mich mit ganzer Seele zu dem lieben Herrn 
hingezogen. Er aber schien sehr betrübt zu sein, seufzte auch oft und tief, 
und die kleinen Vöglein, die über ihm in dem Baume so lustig sangen, 
konnten ihn nicht trösten. 
    Da ich so eine Weile nach ihm hingesehen hatte, wendete er die Augen 
zufällig zu dem Orte, an dem ich stand, und redete mich freundlich an mit 
den Worten: »Wie ist dir, Johannes, daß du so stille dastehest?« Worauf 
ich ihm entgegnete: »Ich wollte Eure Ruhe nicht stören, Herr; Ihr scheinet 
mir in schweren Gedanken.« 
    Der Ritter aber sprach hierauf: »Johannes, wie gefällt dir deine neue 
Heimat; bist du zufrieden bei mir?« 
    Da sagte ich: »Herr, sollte ich nicht froh sein? Da ich nun weiß, wo 
schlafen und wo Brot finden und wem dienen um des Herren willen, da 
weiß ich nun auch, wen lieben, wem danken außer Gott, und für wen 
beten außer für mich. Herr, meine neue Heimat gefällt mir wohl; Gott 
gebe, daß ich auch ihr wohlgefalle, und ihrer würdig werde.« Da lächelte 
der Ritter und sprach: »Johannes, wenn dir deine Worte ernst sind, so 
werden wir gute Gesellen sein, denn deine Rede gefällt mir wohl. Aber was 
willst du tun, mir wohlzugefallen; was willst du mir geben, da du nichts 
hast?« 
    Hierauf erwiderte ich: »Herr, ich bleibe Euer Schuldner vor der Welt, 
denn ich kann Euch kein Wams geben für das Wams, das ich durch Eure 
Gnade trage; aber vor Gott gebe ich Euch einen guten Zahlmann, denn 
vor ihm schenke ich Euch mein Herz.« 
    Da versetzte der Ritter scherzhaft: »Wenn ich dir nun auch mein Herz 
geben wollte für das deinige, so behielt ich doch das Wams zugute; wie 
dann, Johannes?« 
    Worauf ich entgegnete: »Herr, Ihr rechnet so gestreng, als wolltet Ihr 
mich versuchen in Gegenrechnung, und so muß ich dann schon sagen, 
daß mein Herz gewiß nicht Wert hat gegen das Eure, welches geprüfet ist 
durch lange Jahre, da das meinige arm ist und ohne Verdienst, ja da ihm 
alles Gute, was es gewollt hat, nicht zugute kömmt, da es keinen Wert 
hat, den es Euch mit sich geben kann, weil der Glaube an die 
Barmherzigkeit des Heilands nicht mit dem Herzen geschenkt werden 
kann und dieser Glaube allein doch ein Herz zu beseligen und selig zu 
machen vermag. So nehmt es denn hin, wie es ist, und füget hinzu, was 



man nicht mitgeben kann. Doch habe ich noch eine Gabe, deren ich Euch 
genießen lassen will, und die Ihr mir nicht so leicht einholen sollet; denn 
sie ist rasch und fliehet davon, auch werdet Ihr sie mit allem Ernste nicht 
leicht verdrängen mögen; denn sie ist lieblich und lustig anzuschauen, und 
könnte ich sie Euch wirklich zu eigen geben, so würdet Ihr sie nicht gerne 
wieder lassen, eine also gute Gesellin ist sie.« 
    Mein Herr, der sehr ernst geworden war, sagte hierauf, traurig vor sich 
niederschauend: »Und was ist das vor ein Kleinod, Johannes, mit dem du 
so prahlest?« 
    Da erwiderte ich: »Herr, es ist meine Jugend; deren will ich Euch 
genießen lassen, wie ich kann. Damit Ihr Euer Alter vergesset bei mir, will 
ich Euch erfreuen mit mancherlei fröhlichen Reden und Gedanken.« 
    Aber was ich da zuletzt gesprochen hatte, war wohl töricht und ein 
schlechter Anfang meiner versprochenen erfreulichen Reden; denn mein 
gnädiger Herr ward nun sehr stille und finster. Weil ich ihn an sein Alter 
erinnert hatte, glaubte ich. Da redete ich ihn schüchtern an: »Herr, ich 
habe Euch mit törichten Worten erzürnet.« 
    Er aber sprach: »Das hast du nicht getan, Johannes, du hast die 
Wahrheit gesprochen, aber mir ist schwerer aufs Herz gefallen, was mir 
lange schon darauf liegt, mein Unwert. Nun aber bedenke ich, ob dein 
fröhlicher Mut mir wohl diese Last von der Brust nehmen wird; aber das 
mag wohl nicht sein; hast du mich nicht gefunden hier im Grünen, in 
einem lustigen Garten, von der lieben Sonne beschienen, und angesungen 
von den unschuldigen Vögelein, nachdenklich und betrübt? Wirst du 
können, was der Frühling nicht vermag? So du aber Künste gelernt hast, 
die ich nicht besitze, so wirst du mein Schuldner nicht bleiben, wenn ich 
gleich selbst ewig Gottes Schuldner bleibe. Setze dich zu mir und sage mir 
treulich, wie du zur Armut gekommen bist im Guten, und wie es sich mit 
dir begeben, bis ich dich gestern an der Eiche gefunden habe im 
Blobsheimer Wald, und dann sollst du ebenfalls von mir hören, warum ich 
betrübt bin.« 
    Da ich die große Freundlichkeit meines Herrn aus dieser Rede 
vernommen hatte, faßte ich einen guten Mut, setzte mich zu ihm unter 
den Baum, und sprach also: »Mein gnädiger Herr und Ritter, es giebt 
keinen ehrlicheren Weg ins Leben als die Geburt, denn unser Heiland ist 
ihn auch gewandelt, und so giebt es auch keinen ehrlicheren Weg zur 
Armut, als in ihr geboren zu sein, denn auch unser Heiland ward in ihr 
geboren, und so kam ich zur Armut, als ich zur Welt kam. Aber ich bin 
doch nicht lang arm geblieben; denn ich fand eine unaussprechlich liebe 
Mutter; die ließ mich an ihrem Herzen schlummern, und sah auf mich 
nieder mit sorgenden Liebesblicken, und weckte sie mich nicht mit ihren 
Tränlein, die auf mich niederfielen, so weckte sie mich mit Küssen, und 
ließ mich ihr eignes Leben aus ihren Brüsten trinken; o Herr, war ich nicht 
reich, wer ist reicher als ein neugebornes Kindlein? – Ja, ich war so reich, 
daß ich meiner lieben Mutter Freud und Leid verdoppeln konnte, was Ihr 
wohl aus einem Liede vernehmen werdet, das meine Mutter oft sang, 



wenn sie mich in frühster Jugend einschläferte, und habe ich es nach 
ihrem Tode in ihrem Gebetbüchlein liegend gefunden; es ist aber gestellt, 
bald als rede ein Kindlein zur Mutter, bald die Mutter zu ihm; nun höret: 

            O Mutter, halte dein Kindlein warm, 
            Die Welt ist kalt und helle, 
            Und trag es fromm in deinem Arm 
            An deines Herzens Schwelle. 

            Leg still es, wo dein Busen bebt, 
            Und, leis herab gebücket, 
            Harr liebvoll, bis es die Äuglein hebt, 
            Zum Himmel selig blicket. – 

            Und weck ich dich mit Tränen nicht, 
            So weck ich dich mit Küssen; 
            Aus deinem Aug mein Tag anbricht, 
            Sonn, Mond dir weichen müssen, 

            O du unschuldger Himmel du! 
            Du lachst aus Kindesblicken, 
            O Engelsehen, o selge Ruh, 
            In dich mich zu entzücken! 

            Ich schau zu dir so Tag als Nacht, 
            Muß ewig zu dir schauen, 
            Und wenn mein Himmel träumend lacht, 
            Wächst Hoffnung und Vertrauen. 

            Komm her, komm her, trink meine Brust, 
            Leben von meinem Leben; 
            O, könnt ich alle fromme Lust 
            Aus meiner Brust dir geben! 

            Nur Lust, nur Lust, und gar kein Weh, 
            Ach, du trinkst auch die Schmerzen; 
            So stärke Gott in Himmelshöh 
            Dich Herz aus meinem Herzen! 

            Vater unser, der du im Himmel bist, 
            Unser täglich Brot gib uns heute, 
            Getreuer Gott, Herr Jesus Christ, 
            Tränk uns aus deiner Seite. 

            Du strahlender Augenhimmel du, 
            Du taust aus Mutteraugen, 



            Ach Herzenspochen, ach Lust, ach Ruh, 
            An deinen Brüsten saugen! 

            Ich schau zu dir so Tag als Nacht, 
            Muß ewig zu dir schauen; 
            Du mußt mir, die mich zur Welt gebracht, 
            Auch nun die Wiege bauen. 

            Um meine Wiege laß Seide nicht, 
            Laß deinen Arm sich schlingen, 
            Und nur deiner milden Augen Licht 
            Laß zu mir niederdringen. 

            Und in deines keuschen Schoßes Hut 
            Sollst du deine Kindlein schaukeln, 
            Daß deine Kinder, so lieb, so gut, 
            Wie Träume mich umgaukeln. 

            Da träumt mir, wie ich so ganz allein 
            Gewohnt dir unterm Herzen; 
            Da waren die Freuden, die Leiden dein 
            Mir Freuden auch und Schmerzen. 

            Und ward dir dein Herz ja allzu groß, 
            Und hattest nicht, wem klagen, 
            Und weintest du still in deinen Schoß, 
            Half ich dein Herz dir tragen. 

            Da rief ich: Komm, lieb Mutter, komm! 
            Kühl dich in Liebeswogen! 
            Da fühltest du dich so still, so fromm 
            In dich hinabgezogen. 

            So mutterselig ganz allein 
            In deiner Lust berauschet, 
            Hab ich die klare Seele dein, 
            Du reines Herz, belauschet. 

            Was heilig in dir zu aller Stund, 
            Das bin ich all gewesen; 
            Nun küß mich, süßer Mund, gesund, 
            Weil du an mir genesen. 

            O selig, selig ohne Schuld, 
            Wie konnt ich mit dir beten; 
            O wunderbare Ungeduld, 



            Ans scharfe Licht zu treten! 

            O Mutter, halte dein Kindlein warm, 
            Die Welt ist kalt und helle, 
            Und trag es fromm, bist du zu arm, 
            Hin an des Grabes Schwelle. 

            Leg es in Linnen, die du gewebt, 
            Zu Blumen, die du gepflücket, 
            Stirb mit, daß, wenn es die Äuglein hebt, 
            Im Himmel es dich erblicket. 

            So lallt zu dir ein frommes Herz, 
            Und nimmer lernt es sprechen, 
            Blickt ewig zu dir, blickt himmelwärts 
            Und will in Freuden brechen. 

            Brichts nicht in Freud, brichts doch in Leid, 
            Bricht es uns allen beiden. 
            Ach, Wiedersehen geht fern und weit, 
            Und nahe geht das Scheiden! 

Als ich das Lied ganz hergesagt, waren ich und mein Herr Ritter ein 
bißchen stille. Dann hob er an und sprach: »Du hast recht, lieber 
Johannes, du warst recht reich, eine so liebe Mutter auf Erden zu finden; 
das ist ein schönes Lied, aber es ist auch viel Trauer darin; wer hat es 
denn also gesetzet, daß es am Ende so schmerzlich vom Scheiden 
spricht?« 
    Da sagte ich: »Mein Vater hat es gesetzt, als ich noch nicht geboren 
war, da er von meiner Mutter scheiden mußte, und hat sie ihn nie 
wiedergesehn, und kenne ich ihn auch nicht.« Da brachen mir die Tränen 
aus, aber mein gnädiger Herr fuhr mir freundlich mit der Hand über das 
Haupt und sagte: »Sei wohlgemut! Ich will dein Vater sein, das reicht auf 
Erden hin, Gott gebs!« Da küßt ich ihm die Hand und fuhr fort: »Ach, Herr 
Ritter, solcher Reichtum an einer so lieben Mutter war noch nicht genug; 
denn gute Leute nahmen mich auf ihre Arme und trugen mich in die 
Kirche; da ward ich durch die heilige Taufe aufgenommen unter die Kinder 
Gottes und ward gereinigt von aller Sünde und ward teilhaftig der 
Versühnung unseres Herrn Jesu Christi. Da ward ich erst reich über alle 
Maßen, da hatte ich das ewige Leben und den Schlüssel des Himmels 
geschenket. Dann aber auch ward mir gegeben viele irdische Herrlichkeit, 
und was zum Leben nötig und lustig ist; denn ich ward gelehret, daß der 
Glanz der Sonne all mein Gold sei, der Spiegel der Flüsse all mein Silber, 
die grünen Wiesen mit ihren Blumen all meine Teppiche und Tapezereien, 
der Himmel mit seinen blauen gestirnten Gewölben und der grüne hohe 
Wald alle meine Gebäude und Hallen; ja endlich bin ich so reich geworden, 



daß mir die ganze Welt offen stand, und alle guten Menschen meine 
Diener warden, zu denen ich sprechen durfte: Gieb mir dies, gieb mir 
jenes; und hatte ich auch keinen Herrn, als den Herrn aller Herren, den 
lieben Gott, der mir das Leben zu einem Lehen gegeben, und in dessen 
Hände ich es, so der heilige Geist seine Gnade verleiht, und mein Herr 
Jesus sich meiner erbarmt, ohne große Makel zurückzugeben hoffe, und 
habe ich mir zum Spruche auf mein Schild erwählt – denn ich bin eines 
Ritters Sohn –: 

            Der Himmel ist mein Hut, 
            Die Erde ist mein Schuh, 
            Das heilge Kreuz ist mein Schwert, 
            Wer mich sieht, hat mich lieb und wert.« 

Da lächelte Herr Veltlin und sprach: »Dein Hut ist besser als deine Schuh, 
die wirst du dir bald ablaufen, aber dein Schwert ist das mächtigste auf 
Erden und hat einen guten Waffenschmied gehabt, du bist ein guter Ritter, 
und deine Fahrt mag friedlich abgehen, denn die dich sehen, haben dich 
lieb und wert. Aber erzähl mir nun dein Herkommen!« 
    Da zog ich ein Buch aus meinem Buchbeutel und sprach: »Ich will es 
Euch lesen, denn ich habe angefangen, es mir aufzuschreiben, und zwar 
so recht ausführlich, wie es mir eingefallen, mit allerlei Rede und 
Betrachtung; wie mir bewußt ward, daß es gewesen ist und gewesen sein 
kann.« Da sprach Herr Veltlin: »Du kannst schreiben? Johannes, das kann 
ich nicht, und bin ich begierig zu hören, ob du auch alles so 
aufgeschrieben, daß ich es wohl genießen mag; denn da die Schrift als 
etwas Künstlicheres und dem Menschen Merkwürdigeres gegeben wird als 
gewöhnliche Rede, die schnell dahin fliegt, so soll sie auch des 
Aufbehaltens würdiger dem Menschen dargereicht werden, und also 
wohlgesetzt und deutlich sein. Lies nun!« Da hob ich an: 

 Chronika des fahrenden Schülers Johannes Laurenburger, von 
Polsnich an der Lahn 

                             Dieses Buch ist mir wert und lieb; 
                             Wer es mir stiehlt, der ist ein Dieb. 

Ich bin geboren am 20. Mai 1318 zu Polsnich an der Lahn; das ist ein Hof, 
der gehört zum Kloster Arnstein, darin ich getauft wurde Johannes. Meine 
Mutter selig wohnte in einem kleinen Häuslein vor dem Hof, und nannte 
man sie die schöne Laurenburger Els; mein Vater aber, den ich nie 
gesehen, war der Ritter von der Laurenburg, die dem Kloster Arnstein 
gegenüber an der Lahn liegt. Was es aber für eine Beschaffenheit mit ihm 
habe, will ich hier niederschreiben, so viel ich erfahren, wenn ich zu der 
Zeit in meinem Leben gelange, da es mir selbst bekannt worden. 
    Das erste, dessen ich mich aus frühster Jugend von meiner Mutter 
recht deutlich erinnre, ist, daß sie mich lehrte, mich mit dem Zeichen des 



heiligen Kreuzes zu bezeichnen und die Hände zu falten und das 
Vaterunser und den englischen Gruß zu beten. Sie sagte mir die Gebete 
vor, ich schaute nach ihren Lippen und sprach ihr nach, und ich erinnere 
mich noch recht sehr deutlich meiner großen Freude, als ich zum ersten 
Male abends neben ihr an ihrem Betschemel kniete, und diese heiligen 
Gebete mit ihr fertig und ohne Fehl sprach. Jetzt noch, wenn ich bete, ist 
es mir oft, als schaute ich nach ihren Lippen und spräche ihr nach. 
    Sie war arm, fromm und arbeitsam, und wenn ich sie gleich später in 
mancherlei Geschäft gesehen, schwebt mir ihr Bild doch meistens betend, 
singend oder spinnend vor Augen. Wenn sie mich manchmal abends schon 
im Bette entschlafen glaubte, wachte ich noch und horchte auf das 
Schnurren ihrer Spindel und ihren rührenden Gesang; denn sie saß spät 
auf, ihr Brot in Ehren zu verdienen. 
    Der Anblick meiner holdseligen Mutter, wenn sie so bei Lampenschein 
vor sich hinsang und spann, rührte mich oft bis zu Tränen; warum, das 
weiß der liebe Gott gewiß, zu dem ich wohl zuhörend mit kindischem 
Herzen für sie gebetet habe. 
    Einmal weiß ich, daß ich gar sehr weinen mußte; als ich sie nachts bei 
ihrem Rocken so vor sich hin singen hörte, da fing eine Nachtigall vor 
unserm Fenster auch an zu singen; es war schon sehr spät, und der volle 
Mond schien klar und hell. Meine Mutter aber hörte nicht auf zu singen, 
und sang das Vögelein und sie zugleich. Da habe ich zum erstenmal 
Traurigkeit empfunden und kindische Sorgen um den Ernst des Lebens 
gehabt, die ich wohl noch fühle, aber nicht auszusprechen vermag; da 
habe ich mich auch leise im Bette aufgerichtet und meiner Mutter 
zugehört. Sie sang aber ein Lied, das lautete also: 

            Es sang vor langen Jahren 
            Wohl auch die Nachtigall; 
            Das war wohl süßer Schall, 
            Da wir zusammen waren. 

            Ich sing und kann nicht weinen 
            Und spinne so allein 
            Den Faden klar und rein, 
            Solang der Mond wird scheinen. 

            Da wir zusammen waren, 
            Da sang die Nachtigall; 
            Nun mahnet mich ihr Schall, 
            Daß du von mir gefahren. 

            So oft der Mond mag scheinen, 
            Gedenk ich dein allein; 
            Mein Herz ist klar und rein, 
            Gott wolle uns vereinen! 



            Seit du von mir gefahren, 
            Singt stets die Nachtigall; 
            Ich denk bei ihrem Schall, 
            Wie wir zusammen waren. 

            Gott wolle uns vereinen, 
            Hier spinn ich so allein; 
            Der Mond scheint klar und rein, 
            Ich sing und möchte weinen! 

Besonders traurig aber kam es mir vor, daß der Vogel und meine Mutter 
zugleich sangen und doch nicht recht miteinander, und hätte ich damals 
wohl wissen mögen, ob der Vogel auch in seinem Gesange meiner Mutter 
gedachte, und ob er auch lieber geweint als gesungen hätte. Ich fragte 
darum meine Mutter mit den Worten: »Mutter, was singt denn die 
Nachtigall dazu?« 
    Da sagte sie: »Die Nachtigall sehnt sich und lobet Gott; also tue ich 
auch. Aber, Johannes, warum wachst du? Schlafe, du mußt morgen früh 
heraus und mit mir nach Kloster Arnstein gehn; wenn du nicht schläfst, so 
nehme ich dich nicht mit.« Da löschte sie die Lampe aus, und trat vor 
mein Bettlein und machte mir das Zeichen des Kreuzes auf Stirne, Mund 
und Herz und küßte mich, und da ich fühlte, daß sie weinte, schlang ich 
meine Arme um ihren Hals und drückte ihr Antlitz fest an das meinige, 
und da weinten wir beide. 
    Ich fragte sie aber: »O liebe Herzmutter, was weinest du, und warum 
machst du mir nochmals das Kreuz? Ich habe ja schon gebetet.« 
    »Lieber Johannes,« sprach sie hierauf, »ich mache dir immer das Kreuz 
und küsse dich, wenn ich schlafen gehe, daß dir Gottes und deiner Mutter 
Segen in der Nacht zugute komme; aber du hast bisher immer schon 
geschlafen, wenn ich es tat, und wußtest es darum nicht.« Aber warum sie 
weine, sagte sie mir damals nicht. Darauf entkleidete sie sich und legte 
sich zu Bette, und betete laut, ich aber sprach ihr nach: 

            Herr Jesus, ich will schlafen gehn; 
            Laß vierzehn Engel bei mir stehn, 
            Zwei zu meiner Rechten, 
            Zwei zu meiner Linken, 
            Zwei zu meinen Häupten, 
            Zwei zu meinen Füßen, 
            Zwei, die mich decken, 
            Zwei, die mich wecken, 
            Zwei, die mich weisen 
            Zum himmlischen Paradeise! 

Worauf wir ruhig einschliefen. 



    Am folgenden Morgen wachte ich früher auf als die Mutter. Die 
Schwalbe begann zu singen. Ich kleidete mich leise an und trat an das 
Bett meiner Mutter; die hatte die Hände ruhig gefaltet, und der junge Tag 
schien auf ihr Angesicht. Ihr Anblick erfüllte mich mit Liebe und Trauer, 
denn ich hatte Barbara, die Tochter des Hofmeiers, neulich also mit 
gefaltenen Händen stille im Sarge liegen sehn, und ergriff mich eine so 
tiefe Angst, daß ich meine Mutter mit ungestümen Küssen erweckte. Sie 
erwachte in meinen Armen, und als ich ihr die Ursache meiner Tränen 
sagte, nahm sie meine Hände von ihrem Hals und faltete sie, und schloß 
sie in ihre lieben Hände, und so beteten wir zusammen zu Gott, und 
dankten ihm, daß er uns diese Nacht erhalten und uns verliehen habe, 
diesen Tag zu unserer Besserung anzutreten. Am Schlusse des Gebetes 
sagte die Mutter: »Du hast gefürchtet, ich sei tot, Johannes; sterben 
müssen wir alle, halte dich an unsern Herrn Jesum und die himmlische 
Mutter Maria, die werden dir Vater und Mutter sein, besser als dein 
irdischer Vater und ich, wenn auch ich dich verlassen muß. Und wenn ich 
einst die Hände so schließe, um zu beten, da ich zur ewigen Ruhe 
entschlafe, so schließe auch deine Hände so in die meinigen und bete mit 
mir, auf daß uns der Heiland zusammen in die ewige Herrlichkeit seines 
Angesichts schauen lasse.« 
    Da wurd ich still und trat an das Fensterlein unsrer Kammer und sah 
nach dem kommenden Tag. Als sich aber meine Mutter angekleidet hatte, 
trat sie hinter mich, und hielt mir freundlich die Augen zu, mit den 
Worten: »Warte ein wenig, liebes Kind, gleich wirst du etwas sehen, das 
du nie gesehen.« Während sie mir so die Augen zuhielt, fragte ich sie: 
»Liebe Mutter, ist das Gebet dann kräftiger, und gefällt es dem lieben Gott 
dann besser, wenn man die Hände so zusammen faltet, wie du mit mir 
getan?« – »Gewiß,« sagte die Mutter, »wenn die, so es tun, sich so lieben 
wie wir, aber den lieben Gott doch noch viel mehr als einander, und wenn 
in der Kirche alle Leute zusammen beten und der Priester am Altare betet, 
da ist das Gebet des Priesters die Hand, in die sie alle ihre Hände gefalten 
haben. Was habe ich dich von der christlichen Liebe gelehrt?« Da sprach 
ich: »Du sollst Vater und Mutter lieben, auf daß du lang lebest auf Erden; 
du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott über alles.« – 
»Recht,« sagte die Mutter, »o wie selig wäre die Welt, wenn alle Menschen 
so vereinet beteten, wie wir es heut tun konnten, und wie es eine fromme 
Gemeinde in der Kirche tut.« Da sagte ich kindisch: »Aber alle Menschen 
können doch nicht ihre Hände zu zwei Händen zusammenlegen.« – »O 
gewiß, das können sie,« erwiderte die Mutter, »und das in unsers lieben 
Erlösers Jesus Christi Hände, der überall und an allen Orten ist, und seine 
heiligen Hände für uns am Kreuze ausgespannt hat, uns zu erlösen von 
der Sünde. Denn er hat uns ja das Gebet gelehret, und er ist die Hand, in 
welche wir unsre Hände legen müssen, so unser Gebet zu Gott dringen 
soll; denn er selbst hat auf Erden gesagt: ›Alle Dinge sind mir übergeben 
von meinem Vater, und niemand erkennet den Sohn, als nur der Vater, 
und niemand kennet den Vater, als nur der Sohn, und wem es der Sohn 



will offenbaren. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken.‹ Und der heilige Johannes sagt: ›Der Vater 
hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wir haben 
einen Fürsprecher beim Vater, Jesum Christum, den Gerechten; der ist die 
Versöhnung für unsre Sünden, doch nicht allein für die unsrigen, sondern 
für die Sünden der ganzen Welt. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen 
Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst für uns 
alle zur Erlösung hingegeben hat.‹ Ach, möchten nur alle ihre Hände in 
des Heilands Hand, in die Gott alles gegeben hat, glaubend, hoffend und 
liebend legen; dann würden wir alle zusammen schauen in das Angesicht 
Gottes.« Nach diesen Worten tat die liebe Mutter ihre Hände von meinen 
Augen und sprach: »Gelobet sei Jesus Christus!«, und ich erwiderte: »In 
Ewigkeit, Amen!« und sah mit großer Seligkeit in den Glanz der 
Morgensonne, die über dem Lahntal hervorstieg. »Ach, Mutter,« rief ich 
aus, »ist dieses Gottes Angesicht?« – »Nein, mein Kind,« erwiderte sie, 
»das ist nur seine erschaffene Sonne, die er über uns arme sündige 
Menschen scheinen läßt; aber denen, die ihn lieben, hat Gott bereitet, was 
kein Auge gesehn und kein Ohr gehört hat, und was in keines Menschen 
Herz gekommen ist.« 
    Ich habe aber damals die Sonne zum ersten Male aufgehen sehen, weil 
ich so früh vorher nie aufgestanden. Dieses Morgens und aller meiner 
Mutter Rede und Tun an demselben habe ich bis jetzt gar oft mit großem 
Nutzen gedacht. Nun aber nahm meine Mutter Linnen, das sie gewebt, 
und Garn, das sie gesponnen und gezwirnet, um es in dem Kloster zu 
verkaufen. Sie trug es in dem Korbe auf dem Kopfe, und da ich sie darum 
gebeten, gab sie mir einige Stränge des Garns zu tragen, welche ich mit 
einer großen Liebe zu meiner Mutter sehr sorgfältig bis nach Arnstein 
getragen habe. Wir kamen daselbst in des Abtes Stube, die war mit 
schönen Bildern ausgemalt; auch handelte der Abt selbst um das Tuch mit 
der Mutter und war ein heiliger, aber sonst gar freundlicher und lustiger 
Mann, fragte mich auch, da ich die schönen Bilder an den Wänden so 
fleißig betrachtete: »Hans, dir gefällt wohl meine Zelle; hast du auch Lust, 
ein geistlicher Ordensherr zu werden? Wenn du fromm und fleißig bist, 
kannst du mit der Zeit diese meine Bilder besitzen und Abt sein, wenn ich 
in dem stillen Konvent unter der Kirche schlafe.« 
    Da erwiderte ich: »Ich hätte wohl Lust dazu, Abt in der schönen Zelle 
zu sein, Hochwürdiger Herr, wenn meine liebe Mutter mit drinnen wohnen 
wollte.« Da lachte der Abt und sprach: »Lieber Hans, wenn die schöne 
Laurenburger Els mit in den Zellen wohnen dürfte, möchte wohl das kleine 
Klosterpförtlein zu enge werden, so viele sollten den heiligen Orden 
suchen; aber das geht nicht, denn der Herr spricht, wir sollen das Kreuz 
auf uns nehmen, alles verlassen und ihm nachfolgen; und doch wohnet 
eine Mutter mit uns in unsern Zellen, die ist noch viel lieblicher und milder 
als die deine.« Da sah ich bald den Abt, bald meine Mutter an und konnte 
seine Rede nicht recht glauben, sagte auch zuletzt: »Ach, Hochwürdiger 
Herr, zeiget mir sie!« Da lachte der Abt wieder und sprach: »Mein Hanns, 



zeigen kann man sie nicht, aber wir leben alle in ihrem Schoße, und auch 
du; es ist die heilige Mutter, die Kirche, welche unser lieber Herr Jesus sich 
zu einer Braut erkoren; aber das verstehest du noch nicht.« Da sagte ich: 
»Nein!«, und er gab mir drei Bildlein aus seinem Gebetbuch, da war St. 
Jörgen Bild, meines Vaters, Ritter Jörgen von der Laurenburg, St. 
Elsbethen Bild, meiner Mutter Patronin, und St. Johannsen mit dem 
gülden Mund Bild, mein Patron, worüber ich große Freude empfand, und 
als ich ihm den Ärmel küssen wollte, reichte er mir die Hand und sprach: 
»Johannes, bitte Frau Else, deine Mutter, daß sie dich bald herauf zur 
Schule tut, da sollst du zur Messe dienen lernen, und für jede Messe einen 
halben Heller von mir erhalten.« Da bat die Mutter den Abt um seinen 
Segen, und knieten wir beide vor ihm, und er legte seine Hände auf uns 
und betete. 
    Meine Mutter ließ aber von dem Geld, das er ihr für die Linnen 
gegeben, zurück, eine heilige Messe für ihr Anliegen in Sankt Jörgen-
Kapelle zu lesen, und da der Abt fragte: »Laurenburgerin, was ist Euer 
Anliegen?«, traten meiner Mutter die Tränen in die Augen, und sie sprach 
mit Schämen: »Das stell ich Gott anheim, Hochwürdiger Herr.« Der Abt 
erwiderte hierauf mit ernster und freundlicher Stimme: »Laurenburgerin, 
nehmet Euer Geld zurück und wendet es Eurem Kinde zu; ich weiß, Ihr 
lebet bedrängt, ich will das heilige Meßopfer selbsten für Euch halten und 
von ganzem Herzen für Euch beten; aber ergebet Euch auch in den Willen 
des Herrn, und hanget nicht weltlichem Kummer allzusehr nach.« Meine 
Mutter aber wollte das Geld nicht wieder nehmen und sprach: »Der 
Himmel segne Euch, Hochwürdiger Herr, für Eure Milde, aber ich bedarf 
des Geldes nicht, welches ich zu heiligem Opfer erarbeitet; tut des edlen 
Laurenburgers Weib den Schimpf nicht an, als könne sie nicht ein kleines 
Opfer erarbeiten.« Da sprach der Abt: »So Ihr Euch das zu Herzen 
nehmet, will ich dafür ein Kerzlein vor St. Jörgen Bild aufstecken lassen. 
Linnen und Garn gebet unten im Kloster dem Bruder Sulpizius, daß er 
Chorhemden daraus mache; denn Eure Linnen sind gar fein.« Da nahm 
die Mutter die Linnen, und gaben wir sie unten dem Bruder Schneider; der 
hielt aber der Mutter den Korb zurück, bis wir aus der Kirche kamen. 
    In der Kirche gingen wir zur Linken in eine Kapelle; da stand auf dem 
Altar St. Jörgen Bild, wie er den Drachen durchbohret; den Altar haben die 
Ritter von der Laurenburg gestiftet und viele Gaben zu dem Kloster getan, 
haben auch ihr Begräbnis in dieser Kapelle, wie ich nachmals erfahren. 
Zur Rechten des Altars kniete ich mit meiner Mutter nieder, bei einem 
steinernen Bilde, das in die Wand gemauert war. Dieses stellte aber einen 
alten Ritter vor, der hatte ein langes geistliches Gewand an, und legte 
einem jungen Ritter, der vor ihm kniete, die Hände auf das Haupt. Meine 
Mutter sah oft und mit recht innerlicher Bewegung nach dem knieenden 
Ritter. Ich betrachtete ihn auch, und empfand eine große Freude an ihm, 
hätte ihm auch gern etwas Liebes getan und setzte ihm drum einen 
grünen Kranz auf sein steinern Haupt, den ich mir im Walde geflochten 
und noch spielend in der Hand trug. Da meine Mutter dies sah, fuhr es wie 



ein Blitz durch ihre Augen, und umarmte sie mich heftig in der Kirche, 
aber ihre Wangen wurden schamrot und ihre Augen voll Tränen; da ließ 
sie mich los und senkte das Haupt auf den Betstuhl. Ich empfand große 
Bangigkeit um ihre rührende Gebärde. Da trat ein Ordensbruder aus der 
Sakristei mit einer schönen bunten Wachskerze; die zündete er an der 
ewigen Lampe an, nahte dann unserm Betstuhl und reichte sie meiner 
Mutter und mir zu küssen, und als wir dies getan, steckte er sie auf St. 
Jörgen Leuchter, der neben St. Jörgen Altar stand und gestaltet war wie 
eine Lanze, die durch einen Lindwurm gestochen ist. Das war die 
Opferkerze, die uns der Herr Abt versprochen. Nun klang das Glöcklein, 
und der fromme liebreiche Herr trat mit dem Ministranten zum Altar und 
las uns die heilige Messe selbst mit großer Andacht. Da sagte mir meine 
Mutter ins Ohr: »Bete hübsch fromm, Johannes, der stehende alte Ritter 
ist der alte Laurenburger, dein Großvater, bete hübsch für ihn!« Nun hatte 
ich den Mut nicht mehr, nach dem Bilde zu schauen, und ward mir mein 
Großvater von damals an ein gar ernster und sorglicher Gedanke, aber ich 
habe zum ersten Male gebetet mit einer recht innerlichen Herzensangst, 
wie früher nie; warum ich aber so gebetet, kann ich mich nicht mehr 
deutlich entsinnen. 
    Da die Messe zu Ende war, fragte ich meine Mutter wieder nach dem 
steinernen Bilde mit den Worten: »Mutter, was macht denn der alte 
Laurenburger da?« Aber sie antwortete nicht, und sah mit nassen Augen 
den knieenden Ritter an, dem ich das Kränzlein aufgesetzet. Als ich sie 
nochmals fragte, sagte sie: »Der alte Laurenburger tut, was ich dir 
gestern abend tat, da ich dich im Bette mit dem heiligen Kreuze 
bezeichnete.« Da fragte ich sie weiter: »Will denn der alte Laurenburger 
auch schlafen gehn?« Und sie sprach: »Ja, er will schlafen gehn in die 
ewige Ruhe.« Ich aber fragte weiter: »Will denn der knieende Ritter auch 
schlafen gehn?« Da sprach sie: »Ach, Gott gebe ihm ein seliges Erwachen, 
so er schon schläft!« und ward wieder sehr traurig, und hob mich hinauf 
an dem Bilde, mit den Worten: »Küsse den Knieenden, habe ihn recht 
lieb, es ist dein guter Vater.« Da küßte ich ihn herzlich und setzte ihm das 
Kränzlein zurecht auf seinem Haupt, wollte ihn auch nicht lassen. Meine 
Mutter aber behielt mich auf dem Arme und trug mich aus der Kirche 
hinaus, und hätte sie schier auch ihren Korb vergessen, der noch bei dem 
Bruder Sulpizius stand. Der aber kam uns nachgelaufen und brachte den 
Korb; da war ein schönes weißes Klosterbrot drinnen und ein Krüglein voll 
Weins, das schenkte uns der Herr Abt. 
    Sie dankte und ging ruhig mit mir links dem Walde zu, einen andern 
Weg, als wir hergekommen waren. Sie hatte den Korb am rechten Arme 
und trug mich auf dem linken; ich sagte ihr, daß ich nicht müde sei, und 
es ihr sauer werde, sie solle mich gehen lassen. Aber sie wollte mich nicht 
loslassen, und ich merkte in ihr eine geheime Lust, mich zu tragen, und 
sie schloß mich manchmal fester mit dem Arme an ihre Brust, so daß ich 
den Schlag ihres Herzens fühlte. Da ward ich mir so recht lebendig ihrer 
Liebe bewußt, und genoß ihrer Güte mit kindlicher Freude; denn sie 



pflegte mich sonst nicht zu tragen, weil sie, wenn gleich groß und schlank, 
doch durch manche Sorge und Nachtwache entkräftet war. Sie war zart 
und weiß mit langen blonden Haaren, und wie goldne Strahlen waren die 
Wimpern über ihren reinen blauen Augen, die mich noch immer mit 
Friede, Liebe und Warnung anblicken. Ja, ihr liebes Angesicht war wie ein 
durchsichtiges Fensterlein ihres Herzens, aus dem ihre Seele mit jeder 
innern Bewegung errötend und erbleichend zum Himmel schaute. Ihr 
Mund aber war ruhig und zart geschlossen, und erregte eine züchtige 
Ehrfurcht. Ich sage dies hier; denn ich werde nimmermehr vergessen, mit 
welcher Liebe ich damals ihr edles Angesicht betrachtete, und wie gut und 
holdselig sie aussah, da sie mich so zärtlich durch die freie Luft über die 
grüne Wiese hintrug, und meine Härlein und ihre langen blonden Haare in 
dem Winde durcheinanderflogen, und die Lerche über uns, gegen die 
Sonne schwebend, lobsang. Da war mir unendlich wohl, und meine 
Sehnsucht, sie nicht zu ermüden, ward so inbrünstig, daß ich glaubend 
fühlte, ich ermüde sie nicht, und, mit ihren Haaren spielend, zu ihr sagte: 
»Liebe Mutter, bin ich nicht recht leicht? Mir ist, als träume ich, ich flöge.« 
Sie aber antwortete nicht, als mit einem zärtlichen Druck ihres Arms, und 
ich begann ihr ihre Haare in Zöpfe zu flechten, daß ihr der spielende Wind 
nicht beschwerlich fallen möge, und sie ließ es mit freundlichem Hinneigen 
ihres Kopfes gern geschehen. Da ich aber fertig war und sie mich durch 
den Wald unter den Bäumen hintrug, brach ich einen grünen Eichenzweig 
ab, wand ihn in einen Kranz, und setzte ihn ihr auf das Haupt mit den 
Worten: »Liebe Mutter, nun bist du geschmückt wie der knieende Ritter in 
St. Jörgen Kapelle, nun hast du auch ein Kränzlein auf, und wenn er uns 
nun durch den Wald entgegengeschritten käme, würdet ihr euch beide 
wohl sehr aneinander erfreuen über die schönen Kränze?« Meine Mutter 
aber antwortete nicht und ging traurig fort, worüber ich auch betrübt 
wurde. 
    So zogen wir still und einsam wohl eine Stunde lang durch den dichten 
Wald, als wären wir die einzigen Menschen auf der Welt, und hätten nicht 
viel Freude. Nun ward es lichter in den Zweigen, und der Wald endete sich 
gegen den Rand des Berges, der sich in das einsame Lahntal senkte; hier 
küßte mich die Mutter und ließ mich an die Erde. Wir standen aber auf 
einer grünen Waldwiese, die ein frischer Quell erquickte, der mit Umwegen 
an dem mannigfaltig unterbrochenen Abhange zu der Lahn hinabeilte. Wo 
wir standen, war die Gegend sanft und mild, ein großer alter Birnbaum 
hing schwer voll gelber Birnen, und um ihn her standen mehrere 
Vogelbeerbäume, die mit ihren feuerfarbenen Früchten lustig gegen den 
dunkeln Wald abstachen; außerdem begrenzten und durchschnitten den 
Platz mancherlei Fruchtsträucher, Haselbüsche, Johannis- und 
Klosterbeersträucher, und ich hatte die Fülle zu brechen und zu genießen. 
Gegen uns über erschien die Gegend ernster. Das Lahntal schließt, von 
diesem Punkte gesehen, den Spiegel des Flusses mit einer Krümme wie 
einen tiefliegenden See ein, und die Berge lagen, mit dunklem Walde 
bedeckt, streng und finster um diesen her, als hätten sie tiefsinnige 



Gedanken über ein Leid, das hier geschehen. Die Mutter stand stille und 
schaute ruhig in die Gegend hinein, ich hatte aber den Deckel des Korbes 
genommen, ihn mit breiten Haselnußblättern bedeckt, und sammelte mit 
ängstlichem Fleiße die schönsten Brombeeren und Himbeeren, und was 
sonst an wohlschmeckenden Träublein zu reichlicher Lese sich darbot. 
Zwischen der Arbeit schaute ich oft nach ihr, sah auch mit Freude, wie der 
Anblick der Gegend ihr Antlitz zu erheitern schien, und als ich meine Ernte 
ihr darbot, lächelte sie freundlich, strich mir mit der Hand über die Stirne 
und sagte: »Schönen Dank, Johannes, du bist ein gutes Kind.« 
    Dann führte sie mich rechts dem Dickicht zu, wo wir nach wenigen 
Schritten vor einer kleinen verlassenen Hütte standen; der Efeu hatte frei 
die Wände umrankt, und selbst die verschlossene Tür mit seinem Gitter 
umzogen. Die Mutter hob mich an einem alten Wacholderbaum in die 
Höhe, der neben der Türe stand, und ich mußte ihr aus einem Loche in 
demselben einen Schlüssel holen, mit welchem sie die Türe aufschloß, 
nachdem ich ihr geholfen hatte, die Efeuranken behutsam, ohne sie zu 
zerreißen, von der Türe abzulösen. Nun gingen wir durch eine kleine, 
gerätlose Küche in eine viereckte Stube. Ich trat mit Scheu hinein; denn 
die wenigen Strahlen, welche durch die verschlossenen Fensterladen 
fielen, zeigten mir allerlei große Vögel an den Wänden in unbestimmtem 
Lichte. Meine Mutter aber stieß sogleich einen Fensterladen auf, und da 
sah man nach der andern Seite des Lahntals, wo das alte Laurenburger 
Schloß aus schwarzem Bergwald hervorragte. An den Wänden der kleinen 
Stube sah ich auf eingemauerten Hirschgeweihen vielerlei ausgestopfte 
Vögel befestigt, und besonders eine Reihe alter Falken; außerdem lehnten 
und hingen mancherlei Jagdgeräte, Armbrust, Speere, Netze u. dgl. in 
schöner Ordnung um einen einfachen Betschemel, der vor dem 
holzgeschnitzten heiligen Hubertusbilde stand. Da war St. Hubertus 
abgebildet, wie er vor einem Hirsche kniet, der ihm mit einem Kreuze 
zwischen den Geweihen auf der Jagd entgegengetreten, da ihm der Herr 
sein wildes Herz gerührt. Ich betrachtete alle diese Dinge, die ich früher 
nie gesehen, mit bangem Staunen, während meine Mutter, auf einem 
hölzernen Stuhle sitzend, still dem Fenster hinaus nach der Laurenburg 
sah. Alles, was mir seit dem letzten Abend begegnet war, hatte die ruhige 
Folge der gewohnten Eindrücke in meiner Seele unterbrochen, und wenn 
ich jetzt zurückgedenke, möchte ich meine damalige Empfindung wohl 
dem Gefühl eines Rades vergleichen, wenn es in der Mühle plötzlich 
lebendig werden und sehen könnte, wie es sich selbst und alle die andern 
Räder sich mit ihm herumdrehen, ohne sich doch gleich vorstellen zu 
können, was es selbst und die andern Räder eigentlich sollen, und was 
überhaupt eine Mühle ist. Besonders aber befremdete es mich, daß meine 
Mutter mit allem dem Geräte der Hütte ganz vertraut war, und in der 
Hütte tat, als wäre sie immer darin gewesen; darum fragte ich sie mit den 
Worten: »Liebe Mutter, bleiben wir nun hier, ist dies auch unser Häuslein? 
Dann will ich uns einen kleinen Garten bauen und ein Vogelsteller 
werden.« Da entgegnete sie freundlich: »Was willst du dann mit den 



Vöglein anfangen?« worauf ich sagte: »Ich will sie das Vaterunser beten 
lehren.« Da fragte sie: »Weißt du denn, wo dein Vater ist?« Und ich 
antwortete: »Im Himmel.« Nun nahm sie mich zu sich, und ich mußte 
mich zu ihren Füßen setzen, und da erzählte sie mir ohngefähr das, was 
ich hier weiter niederschreibe. 
    Wenn ich auch gleich jedes ihrer lieben Worte jetzt, da ich erwachsen 
bin, nicht mehr so recht eigentlich wissen kann, dürfte es doch nicht viel 
anders gelautet haben; denn ich habe mir alles scharf in das Gedächtnis 
gefaßt, und es mir oft wieder von ihr erzählen lassen, so daß wohl eher zu 
viel als zu wenig hier stehen mag. Sie sprach aber: »Lieber Johannes, du 
hast mich seit gestern wohl trauriger als je gesehen, denn ich dachte 
gestern, da die Arbeit vollendet war, schon daran, wie ich heute alle die 
Wege gehen würde, die du mit mir gegangen bist. Du hast mich auch 
gestern abend gefragt, warum ich weine, da ich vor deinem Bettlein 
stand, aber ich habe dir keine Antwort gegeben, sondern nur mit dir 
gebetet, damit wir ruhig schlafen möchten. Jetzt aber will ich dir vieles 
erzählen; denn ich glaube, es wird dir frommen, wenn du früh weißt, wie 
auf Erden viel Traurigkeit ist, und im Himmel allein die Freude, die wir 
durch unwandelbare Treue und Stärke in dem irdischen Leide allein 
verdienen können. Du wirst dann deine Sinne immer mehr zu Gott 
wenden, und dich führen lassen von seinen Engeln auf Erden, dem 
Glauben an Jesus, der Hoffnung auf Jesus, und der Liebe zu Jesus, deren 
Gespielen sind die Einfalt, die Demut, die Unschuld und die Wahrheit. 
Auch sollst du nicht traurig sein um des Leides willen, das dich auf Erden 
treffen wird, nein, nur um deine und aller Schuld, deren Strafe das Leid 
ist. Auch sollst du nicht trauren um deinen Schmerz, sondern allein um die 
Leiden deines Erlösers am Kreuze, an dem er gestorben ist wie ein 
unschuldiges Lamm, das dahinnimmt die Schuld der Welt, und zu dieser 
Versöhnung sollst du dich wenden, und fest an sie glauben und auf sie 
hoffen, und dich rein erhalten von aller Sünde, damit du deine Seele nicht 
wieder befleckest, die dein Jesus, dein Erlöser, dein Heiland, dein Gott dir 
mit seinem heiligen Blute rein gewaschen hat; dann wird dein Glaube, 
dein Vertrauen alles Leid überwachsen, und du wirst dir ein freudiges Herz 
erkämpfen zu deinem Gott, der dich erschaffen hat im Vater, erlöset im 
Sohn und geheiliget im Heiligen Geist.« 

Was mir meine selige Mutter, die schöne Laurenburger Els, in dem 
Häuslein meines seligen Großvaters, des Voglers Kilian, auf der 
Hirzentreu von sich und dem lieben Großvater erzählt hat 

Diese Berghöhe heißt die Hirzentreu, und dieses Häuslein, worin wir 
sitzen, gehörte meinem lieben seligen Vater, dem Vogelsteller Kilian, den 
man weit und breit nur den guten Kilian und den frommen Falkenmeister 
nannte. Er ist zu Gott gegangen vor zehn Jahren, und liegt begraben auf 
dem Kirchhofe zu Kloster Arnstein. Er ist geboren zu Kitzing in Franken, 
und hat sich dies Häuslein hier selbst erbauet, da er als ein Falkenier des 



Grafen von Nassau meine selige Mutter, eines Jägers zurückgelassene 
Waise, zu seiner Hausfrau wählte, und sich hier mit ihr niederließ. Es 
stehet auch draußen im Garten noch der Baum, an welchem mein Vater 
meine Mutter zum ersten Male gesehen; da rettete er ihr das Leben; denn 
als mein Vater einen Hirsch verfolgte, fand das erzürnte Tier hier meine 
Mutter, welche als ein armes Mägdlein Kräuter für die Klosterherren in 
Arnstein sammelte, und faßte der Hirsch in seinem Grimm meine Mutter 
auf die Geweihe. Mein Vater, der herzulaufend dieses sah, schoß einen 
Bolz von seiner Armbrust nach dem Hirsch, und traf ihn nicht ohne Gefahr 
meiner Mutter in das rechte Auge, und das verwundete Tier trat ihm, 
geblendet, nun grade entgegen; da faßte mein Vater einen guten Mut, und 
riß ihm die halbtote Jungfrau von dem Geweihe, legte sie unter jenen 
Baum und erquickte sie an dem Bächlein, das hier entspringt. Als sie sich 
wieder erholt hatte, sahen sie zu ihrer großen Verwunderung, daß der 
Hirsch neben ihnen im Gebüsche stand, und mit Schmerzen das Haupt 
bald hin und her schwenkte, bald traurig zur Erde senkte. Da rührte das 
niederrinnende Blut meinen guten Vater, er trat zu dem leidenden Tiere, 
zog ihm den Bolz aus dem Auge, und wusch ihm die Wunde mit Wasser 
aus, welches alles der Hirsch ruhig geschehen ließ. Als aber mein Vater die 
erschreckte Jungfrau nach Kloster Arnstein begleitete, lief ihnen der Hirsch 
durch den ganzen Wald nach, was sie beide sehr rührte und ihrem 
Gespräche eine größere Vertraulichkeit gab. Vor Kloster Arnstein reichten 
sie sich die Hände, und trennten sich mit der gegenseitigen Versicherung, 
miteinander in christlicher Ehe zu leben. 
    Nun machte sich mein Vater von seinen herrschaftlichen Diensten los, 
baute mit Erlaubnis der Klosterherren diese Hütte, und führte meine 
Mutter Agnes, als seine liebe Hausfrau, hinein. Der gute Hirsch war durch 
die Hülfe, die ihm mein Vater geleistet, so mild und zahm geworden, daß 
er ihm immer zur Seite war, wenn er hier an seiner Hütte mit der Mutter 
baute. Mein Vater pflegte dabei immer des Hirsches krankes Auge, 
welches bald ausheilte, aber blind wurde. Hernach, als meine Eltern hier 
wohnten, hielt sich der Hirsch immer freundlich zu ihnen, und ich weiß 
noch recht wohl, daß er, wenn wir aßen, den Kopf hier zum Fenster 
hereinsteckte, und ich als ein Kind ihm Brot gab. Einstens aber hörte mein 
Vater ihn in der Nacht heftig schreien; da stand er mit der Mutter auf, und 
sie gingen hinaus, zu sehen, was dem guten Tiere fehlte. Er war aber im 
Kampf mit andern Hirschen, welche ihm seines blinden Auges wegen 
überlegen waren, so heftig verwundet, daß er mit anbrechendem Tage zu 
den Füßen meiner Eltern starb. Wir weinten um ihn, wie um einen treuen 
und dankbaren Freund, und hat ihn mein Vater unter demselben Baume, 
wo er ihn geschossen, begraben, sein Geweih aber in den Baum so 
befestigt, daß es, zu ewigem Gedächtnis in denselben verwachsen, noch 
zu sehen ist, und hat mein Vater diese Hütte wegen des treuen Hirschen 
Hirzentreu genannt. 
    Meine gute Mutter ist auch bald gestorben, und ich war noch ein so 
kleines Mägdlein, daß ich nicht recht wußte, was Sterben ist. Ich erinnre 



mich noch recht wohl, daß ich auf ihrem Bette saß, als sie krank war, und 
ihr die Fliegen wehrte und ihr alle die kleinen Gebete und Sprüche, die sie 
mich gelehrt, vorsagte, und meinem Vater zur Hand ging, sie zu pflegen, 
soviel es ein Kind vermag. Da ich nun oft, wenn meine Mutter 
Arzneikräuter suchte, mir ihr im Walde gewesen war, und sie mir dabei 
allerlei Heilkräfte der Pflanzen mitgeteilt hatte, so war meine Seele damals 
so erfüllt von der Begierde, ihr zu helfen, daß ich einstens in der Nacht vor 
einbrechendem Tage in den Wald hinauslief, um ihr einige Kräuter zu 
suchen, von welchen mir geträumt hatte. Ich lief lange herum und suchte 
mit unbeschreiblicher Angst die Kräuter, welche ich mich vorher gesehen 
zu haben nicht erinnerte. Schon stand die Sonne hoch am Himmel, und 
ich war weit von unsrer Hütte verirrt, aber ich vergaß, vor Begierde, das 
Arzneikraut zu finden, meinen Hunger, und als ich endlich in großer 
Ermüdung niederkniete und mit Tränen zu dem lieben Jesuskinde betete, 
es möge mir doch das Kraut suchen helfen, ich wolle ihm auch mein Brot 
schenken, bin ich darüber vor Müdigkeit entschlafen. Nach einigen 
Stunden erwachte ich, und sah eine schöne edle Frau vor mir stehen; ein 
Diener führte ihr Roß, auf welchem ihr Söhnlein saß, und war sie 
abgestiegen, als sie sie mich so allein im wilden Walde liegen sah. Sie 
fragte mich, wer ich sei, und da ich ihr gesagt, ich sei Voglers Els von der 
Hirzentreu, und heute früh ausgegangen, ein Kräutlein für die kranke 
Mutter zu suchen, küßte sie mich und sagte, daß sie mich heimführen 
wolle mit sich nach der Laurenburg, denn sie war die Hausfrau des alten 
Laurenburgers, deine Großmutter; von da wolle sie mich über die Lahn 
nach der Hirzentreu bringen lassen. Sie setzte sich nun auf das Roß und 
nahm mich vor sich auf des Pferdes Hals; ihr Söhnlein aber, Jörg, saß 
hinter ihr und hatte sie mit den Armen umfaßt. 
    So zogen wir ein Stück Wegs nach dem Lahntal hinab, und hatte ich 
schier auch alles vergessen; denn das Reiten, die fremde Frau und ihr 
Söhnlein, das mancherlei kleine Lieder mit ihr sang, beschäftigten meine 
Seele. Aber der Hunger fing mich an zu drücken, und ich bemerkte mit 
Weinen, daß ich mein Brot nicht mehr in meiner Tasche fand. Da fragte 
mich die Edelfrau: »Els, was weinst du?« und ich sagte ihr: »Ich hungre, 
denn ich habe dem Jesuskind mein Brot gegeben, und das Kräutlein von 
ihm erhalten, aber nun habe ich das Kräutlein verloren und hungre«, und 
dabei verlangte ich heftig, sie möge mich in den Wald zurücklassen, das 
Kräutlein zu suchen. Ich mußte der Edelfrau das Kraut aber beschreiben, 
denn seinen Namen wußte ich nicht. Da sagte sie auf einmal: »Mein liebes 
Kind, du hast wohl geträumt, aber die Barmherzigkeit Gottes ist groß, 
denn sieh, mein Diener trägt ein solches Kraut in einem feuchten Tuche 
eingeschlagen in seinem Wadsack auf dem Rücken; dies Kraut aber 
wächst nicht hier zu Lande, sondern habe ich es im Kloster Arnstein, wo 
ich zur Beichte war, von dem Gärtner erhalten, der es von einem Priester 
aus fremden Landen jenseits des Meeres hat.« Da mußte der Knecht den 
Wadsack öffnen, und siehe da, es war dasselbe Kraut darinnen, das ich im 
Traume gesehen. Meine Freude war unaussprechlich, und die gute 



Edelfrau befahl dem Knechte, sogleich das Kraut meinem Vater zu 
bringen, und ihm zu erzählen, wie ich es gesucht, und wie mich die 
Edelfrau mit nach der Laurenburg genommen. Der Diener kannte meinen 
Vater gar wohl und lief mit Freuden die Waldstege nach unsrer Hütte zu. 
Nun ritt die Edelfrau mit mir und ihrem Söhnlein allein vollends zur Lahn 
hinab und an einer seichten Stelle hinüber nach der Laurenburg, wohin 
der Diener bald auch kam und mich auf dem Kahne zu meinen Eltern 
hieher zurückbrachte. Die gute Edelfrau hatte mir viele Liebe erwiesen und 
gab mir noch ein Krüglein mit altem Wein, und einige stärkende 
Gewürzküchlein für die kranke Mutter mit, und versprach, sie selbst 
morgen zu besuchen. Ihr Söhnlein aber, das nicht zugegen war, als ich aus 
der Laurenburg ging, kam mir bis zum Wasser nachgelaufen und gab mir 
einen ganzen Rosmarienstock, den er aus seinem Gärtlein ausgerissen, 
und sprach: »Du Kleine, das stell an deiner Mutter Bett, das ist ein guter 
Ruch, wenn man siech ist. Elslein, komm wieder!« Da gab er mir die 
Hand, und wir schieden. 
    Als wir auf Hirzentreu ankamen, trug mich mein Vater an der Mutter 
Bette; die umarmte mich und sagte: »Els, ich habe den ganzen Tag nicht 
leben und nicht sterben gekonnt aus Sorge, daß du verloren seist; Gott 
aber hat mich wunderbar getröstet durch das, was geschehen, und hat 
mir dein Vater von dem Kraute einen Trank gekocht, der hat mich 
wunderbar erquicket.« Da gab ich dem Vater den Rosmarienstock, der 
pflanzte ihn in einen schönen neuen Krug neben der Mutter Lagerstätte, 
und nun nahm der Diener Abschied, nachdem er den Wein und die 
Würzküchlein dem Vater gegeben. 
    Es war darüber Abend geworden, mein Vater gab der Mutter noch von 
dem Weine und der Würze, und sie fand sich so gestärkt, daß sie das 
Abendlied mit dem Vater mit großer Andacht leise mitsang, worüber ich zu 
ihren Füßen auf ihrem Lager entschlief. Gegen Morgen aber weckte mich 
der Vater und sagte mir mit Weinen: »Wach auf, lieb Elslein, und schau 
nach der Mutter, und gieb ihr, was sie verlangt; sie ist gar krank, und ich 
will nach Kloster Arnstein laufen um die letzte heilige Wegzehrung für sie. 
Halte dich still, so sie schläft, und bete still, und so sie es verlangt, reiche 
ihr zu trinken, auch schaue nach dem brennenden Kienspan im Kamin, 
daß kein Unglück entsteht.« Dann trat er zur Mutter, trocknete ihr das 
Antlitz und sprach: »Gott erhalte dich, liebe Agnes, zu christlichem 
Geleite, ich geh nach Kloster Arnstein; o wie ist dir, liebe Agnes?« Da 
sagte die Mutter: »Ich lege wie ein Kind mein krankes Haupt in den Schoß 
dessen, der gesagt hat: ›Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet‹, und ich habe das Vertrauen, er wird mich mit vollem Troste von 
dir scheiden lassen; so gehe dann hin, und bringe mir den letzten Trost!« 
Da küßte sie der Vater und ging fort. 
    Ich aber redete leise zu Füßen des Bettes: »Mutter, darf ich zu dir 
kommen?« Da sagte sie: »Ja, lieb Elslein, doch steh erst auf und bringe 
mir das kleine Kreuz aus meiner Truhe, mich verlanget sehr darnach.« 
Geschwind eilte ich an die Truhe, doch der Deckel war so schwer, daß ich 



ihn nicht erheben konnte; das klagte ich der Mutter, die sagte: »Elslein, 
bete! Der dir das Kraut gebracht, das mich so erquickte, wird dir auch 
helfen, die Truhe zu eröffnen, so du ihm vertrauest.« Da fiel ich vor der 
Truhe auf die Knie und betete, Jesus möge mir die Truhe eröffnen, und 
Gott erbarmte sich meiner, ich öffnete die Truhe mit kleiner Mühe und 
brachte der Mutter das kleine Kreuz. Es ist dasselbe, welches noch in 
Polsnich an meinem Bette hängt, und unsre Truhe zu Haus ist auch 
dieselbe Truhe. Die Mutter nahm das Kreuz in ihre gefalteten Hände und 
küßte es, und drückte es an ihr Herz, und ich legte mich zu ihr auf das 
Hauptkissen und drückte meine Wange an die ihrige. Sie sprach nicht, sie 
flüsterte betend, und so entschlief ich; bald aber weckten mich laute 
Worte von ihr, und ich hörte sie sagen: »Hüter, ist die Nacht schier hin? 
Wer da? Gut Freund! Sei getrost! Ich bins! Fürchte dich nicht! Herr, bist du 
es, so heiße mich zu dir kommen auf dem Wasser!« und nach diesen 
Worten bewegte sie sich mühsam im Traume. Ich verstand sie nicht, und 
weckte sie mit Küssen: »Lieb Mutter, was verlangt dein Herz?« Da schlug 
sie die Augen auf und sagte: »O mein Jesus, ich bin noch nicht bei dir! 
Elslein, mein Kind, sage, hast du den lieben Heiland gesehn, wo ist er 
hingegangen?« Ich verstand sie nicht, und suchte ihr das Kreuzlein in dem 
Bette, das ihren Händen entfallen war, und legte es ihr wieder in die 
Hände mit den Worten: »Herzmutter, da ist der liebe Heiland.« Da küßte 
sie das Kreuz wieder, und sagte dann: »Elslein, ich war allein auf einem 
Kahn auf einem großen Wasser eine lange, lange Nacht, kein Stern am 
Himmel, und sehnte mich nach dem Tage; endlich sah ich ein Sternlein, 
das zog leise über das Wasser, wie ein Wächter durch die Flur, und da rief 
ich mit aller Macht: ›Hüter, ist die Nacht schier hin?‹ und der Stern 
antwortete: ›Wenn der Morgen schon kömmt, so wird es doch Nacht sein; 
wenn du schon fragest, so wirst du doch wieder kommen und wieder 
fragen.‹ Da kam es gegen mich über die Wogen geschritten, und ich sah, 
daß es eine einsame Gestalt war. Da rief ich: ›Wer da?‹ und es 
antwortete: ›Gut Freund!‹ Ach, da ward mein Herz so freudenvoll, und ich 
gedachte: Sollte es wohl mein Jesus sein? Da sprach er: ›Sei getrost, ich 
bins, fürchte dich nicht,‹ und ich sprach: ›Herr, bist du es, so heiße mich 
zu dir kommen auf dem Wasser.‹ Da winkte er mir, und ich trat aus dem 
Kahn auf das Wasser, konnte aber den Herrn nicht erreichen, der vor mir 
herschwebte, wie eine Wolke oder ein Schatten, und wenn ich so recht 
mutig und begierig auf ihn zuging, und recht glaubte, daß er es gewiß sei, 
daß er sich meiner erbarmen werde und einen Eliaswagen vom Himmel 
rufen, mich zu sich hineinsetzen und zu dem himmlischen Paradiese 
fahren werde, ach, da war er mir so nah, so nah, daß ich schon das 
Wehen der Seligkeit fühlte; dann kam aber plötzlich eine Welle und erhob 
sich ein Wind, und ich verzagte und glaubte zu versinken auf dem Wasser, 
und wie meine Sorge wuchs, schwand das Bild des Herrn vor mir in die 
Ferne, ja, es ward wieder zu dem einsamen Stern, den ich zuerst 
gesehen, und auch der verschwand. Da war ich ganz allein auf dem 
Wasser, und der Kahn trieb zu mir her, da sah ich dich drauf sitzen und 



nach mir weinen, und ich wandelte mit Mühe zu dir hin, und saß bei dir im 
Kahn, und herzte dich, und du entschliefst in meinem Arme. Ich aber 
wachte, und die Nacht ward wieder so lang, so lang. Da hörte ich den 
Flügelschlag einer Taube durch die Luft, und ich rief abermals mit großer 
Sehnsucht: ›Hüter, ist die Nacht schier hin?‹ Es flog aber ein Täublein über 
meinem Haupt, das rief zu mir: ›Lege Flügel der Liebe an, und folge mir 
nach, deine Seele findet nicht, da sie ruhe auf der Sündflut; sieh, der 
himmlische Noah strecket seine Hand aus der gestirnten Arche, aus der du 
ausgeflogen, um dich wieder hineinzunehmen; aber achte, daß dein 
Gefieder rein sei!‹ Da sah ich den Himmel voll Sterne; aus dem blickten 
die Hände, die Füße und die Seite des Herrn, und die heiligen fünf Wunden 
leuchteten wie Rubin und bluteten hernieder, und die Taube flog ihnen zu; 
ich aber hatte Flügel und breitete sie aus und wollte sie schwingen, aber 
sie waren schwer und unrein; ich rief aber: ›O Herr, nur einen Tropfen 
deines Blutes auf meine Flügel, und sie werden gereiniget sein.‹ Und es 
floß nieder zu ihnen, da waren sie rein, und ich schwang sie freudig, aber 
du lagst in meinem Schoß; da wollte ich dich küssen und Abschied 
nehmen von dir, da schlangst du die Hände um mich und wolltest mich 
nicht lassen, und deine Worte erweckten mich von dem seligen Traume.« 
    So erzählte mir die kranke Mutter, was ihr geträumet, und ich hörte ihr 
mit noch größerer Aufmerksamkeit zu, als wenn sie mir sonst eine 
Geschichte erzählte. Da sie geendet hatte, sagte ich zu ihr: »Mutter, das 
war sehr schön, aber schlafe wieder ein, und wenn die Taube wieder 
kömmt, so bitte sie, daß ich auch mit fliegen darf, ich will auch recht 
beten; der mir das Kräutlein gegeben, und mir die Truhe geöffnet, der 
wird mir auch gewiß Flügel geben, daß ich mit dir fliegen kann.« – »Das 
wird er gewiß, liebes Elslein, so es dir gut ist,« sagte die Mutter, »aber 
wenn ich wieder einschliefe, und das Täublein käme wieder, und ich flöge 
mit ihm fort, so würdest du gewiß gern zurückbleiben bei deinem Vater, 
daß er nicht allein sei, so ich dich darum bitten würde.« Da sagte ich zu 
ihr: »Ja, das will ich, so du bald wiederkehrst, und mir etwas 
mitbringest.« Sie aber antwortete: »Ich werde nicht wiederkehren, doch 
werdet ihr mir nachfolgen, und da wird alles voll Herrlichkeit sein; aber 
hörst du, Elslein, du mußt mir den Abschied nicht schwer machen, und 
auch den Vater trösten, wenn er weinen sollte, und ihm erzählen, wie ich 
dir gesagt, daß ihr mir nachkommen werdet; denn das Täublein wird bald 
kommen, mir ist, als höre ich schon seinen Flügelschlag.« Da küßte ich die 
Mutter und sagte: »Ich will tun, wie du willst, und will dein gutes Elslein 
sein,« und die Mutter küßte mich wieder mit den Worten: »O du gutes, 
gutes Elslein!« Dann bat sie mich, ihr das Lied von der Taube zu sagen, 
das sie mich gelehrt; da sprach ich: 

            Hör, liebe Seel! Wer rufet dir? 
            Dein Jesus aus der Höhe: 
            »Komm, meine Taube, komm zu mir!« 
            Den Ruf ich wohl verstehe. 



            Wenn ich soll deine Taube sein, 
            Mußt du mir Flügel geben; 
            Die wasch in deinem Blut ich rein, 
            Und werde glaubend schweben. 

            Du rufest mir! Wie arm ich bin, 
            Darf ich zu dir doch kommen; 
            Die Mängel hat dein treuer Sinn 
            Ja all von mir genommen. 

            Sag, Herr, wird auch ein Nestlein fein 
            Für mich bei dir gefunden? 
            »Ja, meine Taube, komm herein, 
            Wohn hier in meinen Wunden!« 

            Mein Jesu, ach, was willst du mir 
            In deinen Wunden geben? 
            »Durch meine Wunden, sag ich dir, 
            Fliegst sterbend du zum Leben.« 

            Wohlan, es zielt des Todes Pfeil, 
            Er wird mich nicht verderben; 
            Zu deinen Wunden, Herr, ich eil, 
            Da werd ichs Leben erben. 

Da ich der Mutter das Lied hergesagt, war sie leise wieder 
eingeschlummert. Der Tag brach an, und ich nahm ein Zweiglein von dem 
Rosmarienstock, der bei ihrem Lager stand, und gab es ihr zu dem Kreuze 
in ihre gefaltenen Hände. Da flog auch die Turteltaube, welche bei unserm 
Hause nistete, an das Fenster und pickte daran und rief: »Ruckuck«. Sie 
tat es sonst alle Morgen, denn ich streute ihr Futter dahin, aber heute 
hatte ich nicht den Mut, und gedachte: Ach, da kömmt die Taube schon, 
welche die Mutter mitnehmen will, aber ich soll ihr den Abschied nicht 
schwer machen. So stand ich leise, leise von der Seite der Mutter auf, und 
ging hinaus und kniete an dem Bächlein in das Gras und betete für sie. Da 
hörte ich ein Glöcklein im Walde und sah bald meinen Vater kommen; der 
trug eine Leuchte, und zwei Ordensherren gingen mit ihm, deren einer 
trug das Hochwürdige Gut, und der andere das heilige Öl, und ihnen 
folgten einige fromme Männer und Frauen, die stille beteten. Da lief ich 
meinem Vater entgegen und sprach: »Herzvater, die Himmelstaube ist 
schon da, welche die Mutter abholen will; wir dürfen aber nicht gleich mit, 
ich habe es ihr versprochen, bei dir zu bleiben und dich zu trösten, bis wir 
nachkommen in die Herrlichkeit.« Mein Vater verstand mich wohl und trat 
mit dem Geistlichen in die Hütte, ich aber blieb draußen und betete mit 
den Begleitern. Hernach kam die Edelfrau von der Laurenburg mit ihrem 



Söhnlein, dem Junker Jörg, über die Lahn zur Hirzentreu, wie sie den 
Abend vorher mir versprochen, und derselbe alte Diener war wieder bei 
ihr. Die Edelfrau ging zu meiner Mutter hinein, der Junker aber blieb bei 
mir, und wir spielten im Gras an der Quelle; er fragte mich auch nach dem 
Rosmarin, den er mir gegeben für meine Mutter; da erzählte ich ihm von 
der Taube und von allem. Nach einiger Zeit aber trat die Edelfrau heraus 
und nahm mich mit in die Hütte, da lag die Mutter ganz still, und der Vater 
kniete an ihrem Bette und weinte; da ich zu ihm trat, hob er mich zur 
Mutter, und sprach: »Agnes, segne das Elslein, ehe du scheidest,« und er 
legte der Mutter Hand auf mein Haupt. Die Mutter aber sagte: »Gott 
segne dich, tröste den Vater, bis ihr nachkommet. Elslein, ich fliege 
schon.« Da sah sie mich mit unaussprechlicher Liebe an und wendete 
dann den Blick zum Himmel. Ich sprach: »Geleit dich Gott, lieb Mutter!« 
und weinte laut. Da trug mich die Edelfrau hinaus zu ihrem Söhnlein, dem 
erzählte ich alles, und da ein paar Tauben hinüber zur Laurenburg flogen, 
streckten wir beide kindisch die Hände aus und riefen: »Da fliegen sie, da 
fliegen sie, geleit dich Gott, liebe Herzmutter!« 
    Hernach nahm mich die Edelfrau mit nach der Laurenburg, und ich 
blieb bis zum andern Tag dort, da die Mutter schon im Kloster Arnstein 
begraben war. Der alte Knecht aber war bei meinem Vater geblieben, und 
war mein Vater einen ganzen Tag in Kloster Arnstein gewesen, des Trostes 
der geistlichen Herren zu genießen. Die Edelfrau ist auch mit zu Grabe 
gewesen, und da sie nach der Laurenburg kehrte, brachte sie ihren Herrn, 
den Ritter von der Laurenburg, und den ältern Sohn, Johann, mit welchem 
der alte Laurenburger bei dem Grafen zu Nassau gewesen, der des Johann 
Taufpate war, und hatte die Laurenburgerin ihnen auf der Heimkehr 
begegnet. Der Ritter war mir freundlich und gab mir Wecken von des 
Grafen von Nassau Tisch, und da seine Hausfrau ihm den frommen Tod 
meiner Mutter erzählet, war er sehr mitleidig mit meinem Vater, und 
sprach: »Der Graf Johann hat noch heute zu Tisch von dem frommen 
Falkenmeister gesprochen, und vor allen seinen Dienern sein in Ehren 
gedacht; ich habe ihm auch versprechen müssen, den Vogler von ihm zu 
grüßen, und will er ihm nächstens einen kranken Falken schicken, daß er 
ihn pflege. Komm, Elslein,« sagte der Ritter dann zu mir, »ich will dich 
selbst zu deinem Vater bringen; es ist noch hoch am Tage, und mag er 
wohl Trostes bedürfen.« Da brachte mich der Ritter wieder zur Hirzentreu, 
und ging Georg wieder mit. Die Edelfrau aber blieb mit Johann zurück; der 
sollte ihr von dem Wesen des Grafen von Nassau erzählen. Wir fanden 
aber meinen Vater mit dem Laurenburger Knecht vor der Türe sitzen in 
stillem Gespräch, und als dieser seinen Herrn herankommen sah, der mich 
auf dem Arm den steilen Pfad herauf trug, stand er auf und trat beiseite; 
mein Vater aber lief mir entgegen, nahm mich von des Ritters Armen und 
herzte mich unter Tränen. Da sprach ihm der Laurenburger ehrlich zu und 
getröstete ihn, so gut er es vermochte, setzte sich auch zu ihm auf die 
Bank und erzählte ihm von des Nassauers Gunsten zu ihm, und sprachen 
sie mancherlei, nicht als ein Ritter zu einem Knecht, sondern als gute 



Nachbarn und Freunde, denn das Unglück machet Gesellen. Es war aber 
dem Laurenburger auch seine erste Hausfrau mitsamt dem Kindlein in 
dem Kindelbett gestorben; deren gedachte er mit vieler Liebe. Unter 
solchem Gespräch stand ich zwischen meines Vaters Knieen, und Georg 
neben dem Laurenburger, und spiegelten uns in dessen blankem 
Brustharnisch, und lachten, weil es, hohl geschliffen, unsre Gesichter auf 
mancherlei Weise verstellte. Dann sagte mir der Vater ins Ohr, ich möge 
den Wein und die Würze von der Mutter Tischlein bringen; da ging ich zur 
Stube, aber die war ganz anders geworden; wo das Bett gestanden, stand 
der Betschemel und das Altärlein, und hing ein neu Muttergottesbild an 
der Wand, und an demselben der Mutter und des Vaters Brautkränzlein, 
ihre Spindel aber stand vor meinem Bänklein, und war alles gar verändert. 
Das hatte meinem Vater der gute alte Laurenburger Knecht so geordnet, 
daß er seines Leids desto eher vergessen und ein neues Leben anfangen 
möge. 
    Nachdem ich mich genugsam über alles gewundert, nahm ich den Wein 
und die Würze, was von dem Geschenk der Laurenburgerin noch übrig 
war, und brachte es dem Vater hinaus; der reichte den Krug dem Ritter. 
Da trank der Herr, und mußte ihm der Vater Bescheid tun. Auch sagte der 
Ritter: »Das ist ein köstlicher Wein, den man wohl dem Kaiser bieten 
dürfte; Ihr habt ihn wohl aus einem Klosterkeller? Einem Edelmann 
wächst solcher Wein nicht um die Lanze, der schmeckt nach dem 
Krummstab.« Mein Vater lächelte und sagte: »Gnädiger Herr, Ihr habt von 
dem Euren getrunken, aber er hat auf einem milden Fasse gelegen; denn 
Eure liebe Frau Ida hat diesen Trunk meiner seligen Agnes zur Labung 
gebracht, und wenn er Euch besser schmeckt als zu Haus, so ists, weil Ihr 
Gottes Segen schmecket.« Da trank der Laurenburger nochmals, und 
sprach: »Wahrhaftig, in Gottes Segen soll man den Wein legen, in Gottes 
Segen soll man des Weines pflegen, in Gottes Segen gedeiht der Wein auf 
allen Wegen. Das Faß, aus dem Frau Ida diesen Krug gefüllt, muß mir 
ebenso gut werden; Ihr müßt mir wohl erlauben, daß ich es mit Euch hier 
oben austrinke, Kilian, da es mir so wohl bei Euch geschmeckt.« Da 
dankte mein Vater dem Ritter herzlich, und sprach: »So Ihr einen armen 
Mann nicht verschmähet, will ich Euren Zuspruch hoch in Ehren halten, 
aber Ihr müßt dann auch von meiner Wasserquelle hier trinken, da fließt 
auch Gottes Segen drin.« Nun schied der Ritter freundlich von uns mit den 
Seinen, und ich ging mit dem Vater in unser einsames Häuslein, worin die 
Mutter nicht mehr war. 

Clemens Brentano 

Geschichte vom braven Kasperl 
und dem schönen Annerl 



Es war Sommersfrühe, die Nachtigallen sangen erst seit einigen Tagen 
durch die Straßen und verstummten heut in einer kühlen Nacht, welche 
von fernen Gewittern zu uns herwehte; der Nachtwächter rief die elfte 
Stunde an, da sah ich, nach Hause gehend, vor der Tür eines großen 
Gebäudes einen Trupp von allerlei Gesellen, die vom Biere kamen, um 
jemand, der auf den Türstufen saß, versammelt. Ihr Anteil schien mir so 
lebhaft, daß ich irgendein Unglück besorgte und mich näherte. 
    Eine alte Bäuerin saß auf der Treppe, und so lebhaft die Gesellen sich 
um sie bekümmerten, so wenig ließ sie sich von den neugierigen Fragen 
und gutmütigen Vorschlägen derselben stören. Es hatte etwas sehr 
Befremdendes, ja schier Großes, wie die gute alte Frau so sehr wußte, 
was sie wollte, daß sie, als sei sie ganz allein in ihrem Kämmerlein, mitten 
unter den Leuten es sich unter freiem Himmel zur Nachtruhe bequem 
machte. Sie nahm ihre Schürze als ein Mäntelchen um, zog ihren großen 
schwarzen, wachsleinenen Hut tiefer in die Augen, legte sich ihr Bündel 
unter den Kopf zurecht und gab auf keine Frage Antwort. 
    »Was fehlt dieser alten Frau?« fragte ich einen der Anwesenden; da 
kamen Antworten von allen Seiten: »Sie kömmt sechs Meilen Weges vom 
Lande, sie kann nicht weiter, sie weiß nicht Bescheid in der Stadt, sie hat 
Befreundete am andern Ende der Stadt und kann nicht hinfinden.« – »Ich 
wollte sie führen,« sagte einer, »aber es ist ein weiter Weg, und ich habe 
meinen Hausschlüssel nicht bei mir. Auch würde sie das Haus nicht 
kennen, wo sie hin will.« – »Aber hier kann die Frau nicht liegen bleiben,« 
sagte ein Neuhinzugetretener. »Sie will aber platterdings«, antwortete der 
erste; »ich habe es ihr längst gesagt, ich wolle sie nach Haus bringen, 
doch sie redet ganz verwirrt, ja sie muß wohl betrunken sein.« – »Ich 
glaube, sie ist blödsinnig. Aber hier kann sie doch in keinem Falle 
bleiben,« wiederholte jener, »die Nacht ist kühl und lang.« 
    Während allem diesem Gerede war die Alte, grade als ob sie taub und 
blind sei, ganz ungestört mit ihrer Zubereitung fertig geworden, und da 
der letzte abermals sagte: »Hier kann sie doch nicht bleiben«, erwiderte 
sie, mit einer wunderlich tiefen und ernsten Stimme: 
    »Warum soll ich nicht hier bleiben? Ist dies nicht ein herzogliches Haus? 
Ich bin achtundachtzig Jahre alt, und der Herzog wird mich gewiß nicht 
von seiner Schwelle treiben. Drei Söhne sind in seinem Dienst gestorben, 
und mein einziger Enkel hat seinen Abschied genommen; – Gott verzeiht 
es ihm gewiß, und ich will nicht sterben, bis er in seinem ehrlichen Grab 
liegt.« 
    »Achtundachtzig Jahre und sechs Meilen gelaufen!« sagten die 
Umstehenden, »sie ist müd und kindisch, in solchem Alter wird der 
Mensch schwach.« 
    »Mutter, Sie kann aber den Schnupfen kriegen und sehr krank werden 
hier, und Langeweile wird Sie auch haben«, sprach nun einer der Gesellen 
und beugte sich näher zu ihr. 



    Da sprach die Alte wieder mit ihrer tiefen Stimme, halb bittend, halb 
befehlend: 
    »O laßt mir meine Ruhe und seid nicht unvernünftig; ich brauch keinen 
Schnupfen, ich brauche keine Langeweile; es ist ja schon spät an der Zeit, 
achtundachtzig bin ich alt, der Morgen wird bald anbrechen, da geh ich zu 
meinen Befreundeten. Wenn ein Mensch fromm ist und hat Schicksale und 
kann beten, so kann er die paar armen Stunden auch noch wohl 
hinbringen.« 
    Die Leute hatten sich nach und nach verloren, und die letzten, welche 
noch da standen, eilten auch hinweg, weil der Nachtwächter durch die 
Straße kam und sie sich von ihm ihre Wohnungen wollten öffnen lassen. 
So war ich allein noch gegenwärtig. Die Straße ward ruhiger. Ich wandelte 
nachdenkend unter den Bäumen des vor mir liegenden freien Platzes auf 
und nieder; das Wesen der Bäuerin, ihr bestimmter, ernster Ton, ihre 
Sicherheit im Leben, das sie achtundachtzigmal mit seinen Jahreszeiten 
hatte zurückkehren sehen, und das ihr nur wie ein Vorsaal im Bethause 
erschien, hatten mich mannigfach erschüttert. »Was sind alle Leiden, alle 
Begierden meiner Brust? Die Sterne gehen ewig unbekümmert ihren Weg 
– wozu suche ich Erquickung und Labung, und von wem suche ich sie und 
für wen? Alles, was ich hier suche und liebe und erringe, wird es mich je 
dahin bringen, so ruhig wie diese gute, fromme Seele die Nacht auf der 
Schwelle des Hauses zubringen zu können, bis der Morgen erscheint, und 
werde ich dann den Freund finden wie sie? Ach, ich werde die Stadt gar 
nicht erreichen, ich werde wegemüde schon in dem Sande vor dem Tore 
umsinken und vielleicht gar in die Hände der Räuber fallen.« So sprach ich 
zu mir selbst, und als ich durch den Lindengang mich der Alten wieder 
näherte, hörte ich sie halblaut mit gesenktem Kopfe vor sich hin beten. 
Ich war wunderbar gerührt und trat zu ihr hin und sprach: »Mit Gott, 
fromme Mutter, bete Sie auch ein wenig für mich!« – bei welchen Worten 
ich ihr einen Taler in die Schürze warf. 
    Die Alte sagte hierauf ganz ruhig: »Hab tausend Dank, mein lieber 
Herr, daß du mein Gebet erhört.« 
    Ich glaubte, sie spreche mit mir, und sagte: »Mutter, habt Ihr mich 
denn um etwas gebeten? Ich wüßte nicht.« 
    Da fuhr die Alte überrascht auf und sprach: »Lieber Herr, gehe Er doch 
nach Haus und bete Er fein und lege Er sich schlafen. Was zieht Er so spät 
noch auf der Gasse herum? Das ist jungen Gesellen gar nichts nütze; 
denn der Feind geht um und suchet, wo er sich einen erfange. Es ist 
mancher durch solch Nachtlaufen verdorben. Wen sucht Er? Den Herrn? 
Der ist in des Menschen Herz, so er züchtiglich lebt, und nicht auf der 
Gasse. Sucht Er aber den Feind, so hat Er ihn schon; gehe Er hübsch nach 
Haus und bete Er, daß Er ihn loswerde. Gute Nacht!« 
    Nach diesen Worten wendete sie sich ganz ruhig nach der andern Seite 
und steckte den Taler in ihren Reisesack. Alles was die Alte tat, machte 
einen eigentümlichen ernsten Eindruck auf mich, und ich sprach zu ihr: 
»Liebe Mutter, Ihr habt wohl recht, aber Ihr selbst seid es, was mich hier 



hält; ich hörte Euch beten und wollte Euch ansprechen, meiner dabei zu 
gedenken.« 
    »Das ist schon geschehen«, sagte sie; »als ich Ihn so durch den 
Lindengang wandeln sah, bat ich Gott, er möge Euch gute Gedanken 
geben. Nun habe Er sie, und gehe Er fein schlafen!« 
    Ich aber setzte mich zu ihr nieder auf die Treppe und ergriff ihre dürre 
Hand und sagte: »Lasset mich hier bei Euch sitzen die Nacht hindurch, 
und erzählet mir, woher Ihr seid, und was Ihr hier in der Stadt sucht; Ihr 
habt hier keine Hülfe, in Eurem Alter ist man Gott näher als den 
Menschen; die Welt hat sich verändert, seit Ihr jung wart.« 
    »Daß ich nicht wüßte,« erwiderte die Alte, »ich habs mein Lebetag ganz 
einerlei gefunden; Er ist noch zu jung, da verwundert man sich über alles; 
mir ist alles schon so oft wieder vorgekommen, daß ich es nur noch mit 
Freuden ansehe, weil es Gott so treulich damit meinet. Aber man soll 
keinen guten Willen von sich weisen, wenn er einem auch grade nicht not 
tut, sonst möchte der liebe Freund ausbleiben, wenn er ein andermal gar 
willkommen wäre; bleibe Er drum immer sitzen, und sehe Er, was Er mir 
helfen kann. Ich will Ihm erzählen, was mich in die Stadt den weiten Weg 
treibt. Ich hätt es nicht gedacht, wieder hierher zu kommen. Es sind 
siebenzig Jahre, daß ich hier in dem Hause als Magd gedient habe, auf 
dessen Schwelle ich sitze, seitdem war ich nicht mehr in der Stadt; was 
die Zeit herumgeht! Es ist, als wenn man eine Hand umwendet. Wie oft 
habe ich hier am Abend gesessen vor siebzig Jahren und habe auf meinen 
Schatz gewartet, der bei der Garde stand! Hier haben wir uns auch 
versprochen. Wenn er hier – aber still, da kömmt die Runde vorbei.« 
    Da hob sie an, mit gemäßigter Stimme, wie etwa junge Mägde und 
Diener in schönen Mondnächten, vor der Tür zu singen, und ich hörte mit 
innigem Vergnügen folgendes schöne alte Lied von ihr: 

    Wann der Jüngste Tag wird werden, 
    Dann fallen die Sternelein auf die Erden. 
    Ihr Toten, ihr Toten sollt auferstehn, 
    Ihr sollt vor das Jüngste Gerichte gehn; 
    Ihr sollt treten auf die Spitzen, 
    Da die lieben Engelein sitzen. 
    Da kam der liebe Gott gezogen 
    Mit einem schönen Regenbogen. 
    Da kamen die falschen Juden gegangen, 
    Die führten einst unsern Herrn Christum gefangen. 
    Die hohen Bäum erleuchten sehr, 
    Die harten Stein zerknirschten sehr. 
    Wer dies Gebetlein beten kann, 
    Der bets des Tages nur einmal, 
    Die Seele wird vor Gott bestehn, 
    Wann wir werden zum Himmel eingehn! 
    Amen. 



Als die Runde uns näher kam, wurde die gute Alte gerührt. »Ach,« sagte 
sie, »es ist heute der sechszehnte Mai, es ist doch alles einerlei, grade wie 
damals, nur haben sie andere Mützen auf und keine Zöpfe mehr. Tut 
nichts, wenns Herz nur gut ist!« Der Offizier der Runde blieb bei uns 
stehen und wollte eben fragen, was wir hier so spät zu schaffen hätten, 
als ich den Fähnrich Graf Grossinger, einen Bekannten, in ihm erkannte. 
Ich sagte ihm kurz den ganzen Handel, und er sagte, mit einer Art von 
Erschütterung: »Hier haben Sie einen Taler für die Alte und eine Rose« – 
die er in der Hand trug –; »so alte Bauersleute haben Freude an Blumen. 
Bitten Sie die Alte, Ihnen morgen das Lied in die Feder zu sagen, und 
bringen Sie mir es. Ich habe lange nach dem Lied getrachtet, aber es nie 
ganz habhaft werden können.« Hiermit schieden wir, denn der Posten der 
nah gelegenen Hauptwache, bis zu welcher ich ihn über den Platz begleitet 
hatte, rief: »Wer da?« Er sagte mir noch, daß er die Wache am Schlosse 
habe, ich solle ihn dort besuchen. Ich ging zu der Alten zurück und gab ihr 
die Rose und den Taler. 
    Die Rose ergriff sie mit einer rührenden Heftigkeit und befestigte sie 
sich auf ihren Hut, indem sie mit einer etwas feineren Stimme und fast 
weinend die Worte sprach: 

            Rosen die Blumen auf meinem Hut, 
            Hätt ich viel Geld, das wäre gut, 
            Rosen und mein Liebchen. 

Ich sagte zu ihr: »Ei, Mütterchen, Ihr seid ja ganz munter geworden«, und 
sie erwiderte: 

            Munter, munter, 
            Immer bunter, 
            Immer runder. 
            Oben stund er, 
            Nun bergunter, 
            's ist kein Wunder! 

»Schau Er, lieber Mensch, ist es nicht gut, daß ich hier sitzengeblieben? Es 
ist alles einerlei, glaub Er mir; heut sind es siebenzig Jahre, da saß ich 
hier vor der Türe, ich war eine flinke Magd und sang gern alle Lieder. Da 
sang ich auch das Lied vom Jüngsten Gericht wie heute, da die Runde 
vorbeiging, und da warf mir ein Grenadier im Vorübergehn eine Rose in 
den Schoß – die Blätter hab ich noch in meiner Bibel liegen –, das war 
meine erste Bekanntschaft mit meinem seligen Mann. Am andern Morgen 
hatte ich die Rose vorgesteckt in der Kirche, und da fand er mich, und es 
ward bald richtig. Drum hat es mich gar sehr gefreut, daß mir heut wieder 
eine Rose ward. Es ist ein Zeichen, daß ich zu ihm kommen soll, und 
darauf freu ich mich herzlich. Vier Söhne und eine Tochter sind mir 



gestorben, vorgestern hat mein Enkel seinen Abschied genommen – Gott 
helfe ihm und erbarme sich seiner! – und morgen verläßt mich eine andre 
gute Seele, aber was sag ich morgen, ist es nicht schon Mitternacht 
vorbei?« 
    »Es ist zwölfe vorüber«, erwiderte ich, verwundert über ihre Rede. 
    »Gott gebe ihr Trost und Ruhe die vier Stündlein, die sie noch hat!« 
sagte die Alte und ward still, indem sie die Hände faltete. Ich konnte nicht 
sprechen, so erschütterten mich ihre Worte und ihr ganzes Wesen. Da sie 
aber ganz stille blieb und der Taler des Offiziers noch in ihrer Schürze lag, 
sagte ich zu ihr: »Mutter, steckt den Taler zu Euch, Ihr könntet ihn 
verlieren.« 
    »Den wollen wir nicht weglegen, den wollen wir meiner Befreundeten 
schenken in ihrer letzten Not!« erwiderte sie. »Den ersten Taler nehm ich 
morgen wieder mit nach Haus, der gehört meinem Enkel, der soll ihn 
genießen. Ja seht, es ist immer ein herrlicher Junge gewesen und hielt 
etwas auf seinen Leib und auf seine Seele – ach Gott, auf seine Seele! – 
Ich habe gebetet den ganzen Weg, es ist nicht möglich, der liebe Herr läßt 
ihn gewiß nicht verderben. Unter allen Burschen war er immer der 
reinlichste und fleißigste in der Schule, aber auf die Ehre war er vor allem 
ganz erstaunlich. Sein Leutnant hat auch immer gesprochen; ›Wenn 
meine Schwadron Ehre im Leibe hat, so sitzt sie bei dem Finkel im 
Quartier.‹ Er war unter den Ulanen. Als er zum erstenmal aus Frankreich 
zurückkam, erzählte er allerlei schöne Geschichten, aber immer war von 
der Ehre dabei die Rede. Sein Vater und sein Stiefbruder waren bei dem 
Landsturm und kamen oft mit ihm wegen der Ehre in Streit; denn was er 
zuviel hatte, hatten sie nicht genug. Gott verzeih mir meiner schwere 
Sünde, ich will nicht schlecht von ihnen reden, jeder hat sein Bündel zu 
tragen; aber meine selige Tochter, seine Mutter, hat sich zu Tode 
gearbeitet bei dem Faulpelz, sie konnte nicht erschwingen, seine Schulden 
zu tilgen. Der Ulan erzählte von den Franzosen, und als der Vater und 
Stiefbruder sie ganz schlecht machen wollten, sagte der Ulan: ›Vater, das 
versteht Ihr nicht, sie haben doch viel Ehre im Leibe!‹ Da ward der 
Stiefbruder tückisch und sagte: ›Was kannst du deinem Vater so viel von 
der Ehre vorschwatzen? War er doch Unteroffizier im N ... schen Regiment 
und muß es besser als du verstehn, der nur Gemeiner ist!‹ – ›Ja,‹ sagte 
da der alte Finkel, der nun auch rebellisch ward, ›das war ich und habe 
manchen vorlauten Burschen fünfundzwanzig aufgezählt; hätte ich nur 
Franzosen in der Kompanie gehabt, die sollten sie noch besser gefühlt 
haben, mit ihrer Ehre!‹ Die Rede tat dem Ulanen gar weh, und er sagte: 
›Ich will ein Stückchen von einem französischen Unteroffizier erzählen, 
das gefällt mir besser. Unterm vorigen König sollten auf einmal die Prügel 
bei der französischen Armee eingeführt werden. Der Befehl des 
Kriegsministers wurde zu Straßburg bei einer großen Parade 
bekanntgemacht, und die Truppen hörten in Reih und Glied die 
Bekanntmachung mit stillem Grimm an. Da aber noch am Schluß der 
Parade ein Gemeiner einen Exzeß machte, wurde sein Unteroffizier 



vorkammandiert, ihm zwölf Hiebe zu geben. Es wurde ihm mit Strenge 
befohlen, und er mußte es tun. Als er aber fertig war nahm er das Gewehr 
des Mannes, den er geschlagen hatte, stellte es vor sich an die Erde und 
drückte mit dem Fuße los, daß ihm die Kugel durch den Kopf fuhr und er 
tot niedersank. Das wurde an den König berichtet, und der Befehl, Prügel 
zu geben, ward gleich zurückgenommen. Seht, Vater, das war ein Kerl, der 
Ehre im Leib hatte!‹ – ›Ein Narr war es‹, sprach der Bruder. ›Freß deine 
Ehre, wenn du Hunger hast!‹ brummte der Vater. Da nahm mein Enkel 
seinen Säbel und ging aus dem Haus und kam zu mir in mein Häuschen 
und erzählte mir alles und weinte die bittern Tränen. Ich konnte ihm nicht 
helfen; die Geschichte, die er mir auch erzählte, konnte ich zwar nicht 
ganz verwerfen, aber ich sagte ihm doch immer zuletzt: ›Gib Gott allein 
die Ehre! Ich gab ihm noch den Segen, denn sein Urlaub war am andern 
Tage aus, und er wollte noch eine Meile umreiten nach dem Orte, wo ein 
Patchen von mir auf dem Edelhof diente, auf die er gar viel hielt; er wollte 
einmal mit ihr hausen. – Sie werden auch wohl bald zusammenkommen, 
wenn Gott mein Gebet erhört. Er hat seinen Abschied schon genommen, 
mein Patchen wird ihn heut erhalten, und die Aussteuer hab ich auch 
schon beisammen, es soll auf der Hochzeit weiter niemand sein als ich.‹ 
Da ward die Alte wieder still und schien zu beten. Ich war in allerlei 
Gedanken über die Ehre, und ob ein Christ den Tod des Unteroffiziers 
schön finden dürfe. Ich wollte, es sagte mir einmal einer etwas 
Hinreichendes darüber. 
    Als der Wächter ein Uhr anrief, sagte die Alte: »Nun habe ich noch zwei 
Stunden. Ei, ist Er noch da, warum geht Er nicht schlafen? Er wird morgen 
nicht arbeiten können und mit seinem Meister Händel kriegen; von 
welchem Handwerk ist Er denn, mein guter Mensch?« 
    Da wußte ich nicht recht, wie ich es ihr deutlich machen sollte, daß ich 
ein Schriftsteller sei. »Ich bin ein Gestudierter«, durfte ich nicht sagen, 
ohne zu lügen. Es ist wunderbar, daß ein Deutscher immer sich ein wenig 
schämt, zu sagen, er sei ein Schriftsteller; zu Leuten aus den untern 
Ständen sagt man es am ungernsten, weil diesen gar leicht die 
Schriftgelehrten und Pharisäer aus der Bibel dabei einfallen. Der Name 
Schriftsteller ist nicht so eingebürgert bei uns, wie das homme de lettres 
bei den Franzosen, welche überhaupt als Schriftsteller zünftig sind und in 
ihren Arbeiten mehr hergebrachtes Gesetz haben, ja, bei denen man auch 
fragt: »Où avez-vous fait votre philosophie? Wo haben Sie Ihre 
Philosophie gemacht?«, wie denn ein Franzose selbst viel mehr von einem 
gemachten Manne hat. Doch diese nicht deutsche Sitte ist es nicht allein, 
welche das Wort Schriftsteller so schwer auf der Zunge macht, wenn man 
am Tore um seinen Charakter gefragt wird, sondern eine gewisse innere 
Scham hält uns zurück, ein Gefühl, welches jeden befällt, der mit freien 
und geistigen Gütern, mit unmittelbaren Geschenken des Himmels Handel 
treibt. Gelehrte brauchen sich weniger zu schämen als Dichter; denn sie 
haben gewöhnlich Lehrgeld gegeben, sind meist in Ämtern des Staats, 
spalten an groben Klötzen oder arbeiten in Schachten, wo viel wilde 



Wasser auszupumpen sind. Aber ein sogenannter Dichter ist am übelsten 
daran, weil er meistens aus dem Schulgarten nach dem Parnaß entlaufen, 
und es ist auch wirklich ein verdächtiges Ding um einen Dichter von 
Profession, der es nicht nur nebenher ist. Man kann sehr leicht zu ihm 
sagen: »Mein Herr, ein jeder Mensch hat, wie Hirn, Herz, Magen, Milz, 
Leber und dergleichen, auch eine Poesie im Leibe; wer aber eines dieser 
Glieder überfüttert, verfüttert oder mästet und es über alle andre hinüber 
treibt, ja es gar zum Erwerbzweig macht, der muß sich schämen vor 
seinem ganzen übrigen Menschen. Einer, der von der Poesie lebt, hat das 
Gleichgewicht verloren, und eine übergroße Gänseleber, sie mag noch so 
gut schmecken, setzt doch immer eine kranke Gans voraus.« Alle 
Menschen, welche ihr Brot nicht im Schweiß ihres Angesichts verdienen, 
müssen sich einigermaßen schämen, und das fühlt einer, der noch nicht 
ganz in der Tinte war, wenn er sagen soll, er sei ein Schriftsteller. So 
dachte ich allerlei und besann mich, was ich der Alten sagen sollte, 
welche, über mein Zögern verwundert, mich anschaute und sprach: 
    »Welch ein Handwerk Er treibt, frage ich; warum will Er mirs nicht 
sagen? Treibt Er kein ehrlich Handwerk, so greif Ers noch an, es hat einen 
goldnen Boden. Er ist doch nicht etwa gar ein Henker oder Spion, der mich 
ausholen will? Meinethalben sei Er, wer Er will, sag Ers, wer Er ist? Wenn 
Er bei Tage so hier säße, würde ich glauben, Er sei ein Lehnerich, so ein 
Tagedieb, der sich an die Häuser lehnt, damit er nicht umfällt vor 
Faulheit.« 
    Da fiel mir ein Wort ein, das mir vielleicht eine Brücke zu ihrem 
Verständnis schlagen könnte: »Liebe Mutter,« sagte ich, »ich bin ein 
Schreiber.« –»Nun,« sagte sie, »das hätte Er gleich sagen sollen. Er ist 
also ein Mann von der Feder; dazu gehören feine Köpfe und schnelle 
Finger und ein gutes Herz, sonst wird einem drauf geklopft. Ein Schreiber 
ist Er? Kann Er mir dann wohl eine Bittschrift aufsetzen an den Herzog, die 
aber gewiß erhört wird und nicht bei den vielen andern liegen bleibt?« 
    »Eine Bittschrift, liebe Mutter,« sprach ich, »kann ich Ihr wohl 
aufsetzen, und ich will mir alle Mühe geben, daß sie recht eindringlich 
abgefaßt sein soll.« 
    »Nun, das ist brav vom Ihm,« erwiderte sie, »Gott lohn es Ihm und 
lasse Ihn älter werden als mich und gebe Ihm auch in Seinem Alter einen 
so geruhigen Mut und eine so schöne Nacht mit Rosen und Talern wie mir 
und auch einen Freund, der ihm eine Bittschrift macht, wenn es Ihm not 
tut. Aber jetzt gehe Er nach Haus, lieber Freund, und kaufe Er sich einen 
Bogen Papier und schreibe Er die Bittschrift; ich will hier auf Ihn warten, 
noch eine Stunde, dann gehe ich zu meiner Pate, Er kann mitgehen; sie 
wird sich auch freuen an der Bittschrift. Sie hat gewiß ein gut Herz, aber 
Gottes Gerichte sind wunderbar.« 
    Nach diesen Worten ward die Alte wieder still, senkte den Kopf und 
schien zu beten. Der Taler lag noch auf ihrem Schoß. Sie weinte. »Liebe 
Mutter, was fehlt Euch, was tut Euch so weh, Ihr weinet?« sprach ich. 



    »Nun, warum soll ich denn nicht weinen? Ich weine auf den Taler, ich 
weine auf die Bittschrift, auf alles weine ich. Aber es hilft nichts, es ist 
doch alles viel, viel besser auf Erden, als wir Menschen es verdienen, und 
gallenbittre Tränen sind noch viel zu süße. Sehe Er nur einmal das goldne 
Kamel da drüben, an der Apotheke, wie doch Gott alles so herrlich und 
wunderbar geschaffen hat! Aber der Mensch erkennt es nicht, und ein 
solch Kamel geht eher durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das 
Himmelreich. – Aber was sitzt Er denn immer da? Gehe Er, den Bogen 
Papier zu kaufen, und bringe Er mir die Bittschrift.« 
    »Liebe Mutter,« sagte ich, »wie kann ich Euch die Bittschrift machen, 
wenn Ihr mir nicht sagt, was ich hineinschreiben soll?« 
    »Das muß ich Ihm sagen?« erwiderte sie; »dann ist es freilich keine 
Kunst, und wundre ich mich nicht mehr, daß Er sich einen Schreiber zu 
nennen schämte, wenn man Ihm alles sagen soll. Nun, ich will mein 
Mögliches tun. Setz Er in die Bittschrift, daß zwei Liebende beieinander 
ruhen sollen, und daß sie einen nicht auf die Anatomie bringen sollen, 
damit man seine Glieder beisammen hat, wenn es heißt: ›Ihr Toten, ihr 
Toten sollt auferstehn, ihr sollt vor das Jüngste Gerichte gehn!‹« Da fing 
sie wieder bitterlich an zu weinen. 
    Ich ahnete, ein schweres Leid müsse auf ihr lasten, aber sie fühle bei 
der Bürde ihrer Jahre nur in einzelnen Momenten sich schmerzlich gerührt. 
Sie weinte, ohne zu klagen, ihre Worte waren immer gleich ruhig und kalt. 
Ich bat sie nochmals, mir die ganze Veranlassung zu ihrer Reise in die 
Stadt zu erzählen und sie sprach: »Mein Enkel, der Ulan, von dem ich Ihm 
erzählte, hatte doch mein Patchen sehr lieb, wie ich Ihm vorher sagte, und 
sprach der schönen Annerl, wie die Leute sie ihres glatten Spiegels wegen 
nannten, immer von der Ehre vor und sagte ihr immer, sie solle auf ihre 
Ehre halten und auch auf seine Ehre. Da kriegte dann das Mädchen etwas 
ganz Apartes in ihr Gesicht und ihre Kleidung von der Ehre; sie war feiner 
und manierlicher als alle andere Dirnen. Alles saß ihr knapper am Leibe, 
und wenn sie ein Bursche einmal ein wenig derb beim Tanze anfaßte oder 
sie etwa höher als den Steg der Baßgeige schwang, so konnte sie 
bitterlich darüber bei mir weinen und sprach dabei immer, es sei wider 
ihre Ehre. Ach, das Annerl ist ein eignes Mädchen immer gewesen. 
Manchmal, wenn kein Mensch es sich versah, fuhr sie mit beiden Händen 
nach ihrer Schürze und riß sie sich vom Leibe, als ob Feuer drin sei, und 
dann fing sie gleich entsetzlich an zu weinen; aber das hat seine Ursache, 
es hat sie mit Zähnen hingerissen, der Feind ruht nicht. Wäre das Kind nur 
nicht stets so hinter der Ehre her gewesen und hätte sich lieber an unsren 
lieben Gott gehalten, hätte ihn nie von sich gelassen, in aller Not, und 
hätte seinetwillen Schande und Verachtung ertragen statt ihrer 
Menschenehre. Der Herr hätte sich gewiß erbarmt und wird es auch noch; 
ach, sie kommen gewiß zusammen, Gottes Wille geschehe! 
    Der Ulan stand wieder in Frankreich, er hatte lange nicht geschrieben, 
und wir glaubten ihn fast tot und weinten oft um ihn. Er war aber im 
Hospital an einer schweren Blessur krank gelegen, und als er wieder zu 



seinen Kameraden kam und zum Unteroffizier ernannt wurde, fiel ihm ein, 
daß ihm vor zwei Jahren sein Stiefbruder so übers Maul gefahren: er sei 
nur Gemeiner und der Vater Korporal, und dann die Geschichte von dem 
französischen Unteroffizier, und wie er seinem Annerl von der Ehre so viel 
geredet, als er Abschied genommen. Da verlor er seine Ruhe und kriegte 
das Heimweh und sagte zu seinem Rittmeister, der ihn um sein Leid 
fragte: ›Ach, Herr Rittmeister, es ist, als ob es mich mit den Zähnen nach 
Hause zöge.‹ Da ließen sie ihn heimreiten mit seinem Pferd, denn alle 
seine Offiziere trauten ihm. Er kriegte auf drei Monate Urlaub und sollte 
mit der Remonte wieder zurückkommen. Er eilte, so sehr er konnte, ohne 
seinem Pferde wehe zu tun, welches er besser pflegte als jemals, weil es 
ihm war anvertraut worden. An einem Tage trieb es ihn ganz entsetzlich, 
nach Hause zu eilen; es war der Tag vor dem Sterbetage seiner Mutter, 
und es war ihm immer, als laufe sie vor seinem Pferde her und riefe: 
›Kasper, tue mir eine Ehre an!‹ Ach, ich saß an diesem Tage auf ihrem 
Grabe ganz allein und dachte auch: wenn Kasper doch bei mir wäre! Ich 
hatte Blümelein Vergißnichtmein in einen Kranz gebunden und an das 
eingesunkene Kreuz gehängt und maß mir den Platz umher aus und 
dachte: hier will ich liegen, und da soll Kasper liegen, wenn ihm Gott sein 
Grab in der Heimat schenkt, daß wir fein beisammen sind, wenns heißt: 
›Ihr Toten, ihr Toten sollt auferstehn, ihr sollt zum Jüngsten Gerichte 
gehn!‹ Aber Kasper kam nicht, ich wußte auch nicht, daß er so nahe war 
und wohl hätte kommen können. Es trieb ihn auch gar sehr, zu eilen; denn 
er hatte wohl oft an diesen Tag in Frankreich gedacht und hatte einen 
kleinen Kranz von schönen Goldblumen von daher mitgebracht, um das 
Grab seiner Mutter zu schmücken, und auch einen Kranz für Annerl, den 
sollte sie sich bis zu ihrem Ehrentage bewahren.« 
    Hier ward die Alte still und schüttelte mit dem Kopf; als ich aber die 
letzten Worte wiederholte: »Den sollte sie sich bis zu ihrem Ehrentag 
bewahren«, fuhr sie fort: »Wer weiß, ob ich es nicht erflehen kann; ach, 
wenn ich den Herzog nur wecken dürfte!« – »Wozu?« fragte ich, »welch 
Anliegen habt Ihr denn Mutter?« Da sagte sie ernst »O, was läge am 
ganzen Leben, wenns kein End nähme; was läge am Leben, wenn es nicht 
ewig wäre!« und fuhr dann in ihrer Erzählung fort: 
    »Kasper wäre noch recht gut zu Mittag in unserm Dorfe angekommen, 
aber morgens hatte ihm sein Wirt im Stalle gezeigt, daß sein Pferd 
gedrückt sei, und dabei gesagt: ›Mein Freund, das macht dem Reiter 
keine Ehre.‹ Das Wort hatte Kasper tief empfunden; er legte deswegen 
den Sattel hohl und leicht auf, tat alles, ihm die Wunde zu heilen, und 
setzte seine Reise, das Pferd am Zügel führend, zu Fuße fort. So kam er 
am späten Abend bis an eine Mühle, eine Meile von unserm Dorf, und weil 
er den Müller als einen alten Freund seines Vaters kannte, sprach er bei 
ihm ein und wurde wie ein recht lieber Gast aus der Fremde empfangen. 
Kasper zog sein Pferd in den Stall, legte den Sattel und sein Felleisen in 
einen Winkel und ging nun zu dem Müller in die Stube. Da fragte er dann 
nach den Seinigen und hörte, daß ich alte Großmutter noch lebe, und daß 



sein Vater und sein Stiefbruder gesund seien, und daß es recht gut mit 
ihnen gehe; sie wären erst gestern mit Getreide auf der Mühle gewesen, 
sein Vater habe sich auf den Roß- und Ochsenhandel gelegt und gedeihe 
dabei recht gut, auch halte er jetzt etwas auf seine Ehre und gehe nicht 
mehr so zerrissen umher. Darüber war der gute Kasper nun herzlich froh, 
und da er nach der schönen Annerl fragte, sagte ihm der Müller: er kenne 
sie nicht, aber wenn es die sei, die auf dem Rosenhof gedient habe, die 
hätte sich, wie er gehört, in der Hauptstadt vermietet, weil sie da eher 
etwas lernen könne und mehr Ehre dabei sei; so habe er vor einem Jahre 
von dem Knecht auf dem Rosenhof gehört. Das freute den Kasper auch; 
wenn es ihm gleich leid tat, daß er sie nicht gleich sehen sollte, so hoffte 
er sie doch in der Hauptstadt bald recht fein und schmuck zu finden, daß 
es ihm, als einem Unteroffizier, auch eine rechte Ehre sei, mit ihr am 
Sonntag spazieren zu gehn. Nun erzählte er dem Müller noch mancherlei 
aus Frankreich, sie aßen und tranken miteinander, er half ihm Korn 
aufschütten, und dann brachte ihn der Müller in die Oberstube zu Bett und 
legte sich selbst unten auf einigen Säcken zur Ruhe. Das Geklapper der 
Mühle und die Sehnsucht nach der Heimat ließen den guten Kasper, wenn 
er gleich sehr müde war, nicht fest einschlafen. Er war sehr unruhig und 
dachte an seine selige Mutter und an das schöne Annerl und an die Ehre, 
die ihm bevorstehe, wenn er als Unteroffizier vor die Seinigen treten 
würde. So entschlummerte er endlich leis und wurde von ängstlichen 
Träumen oft aufgeschreckt. Es war ihm mehrmals, als trete seine selige 
Mutter zu ihm und bäte ihn händeringend um Hülfe; dann war es ihm, als 
sei er gestorben und würde begraben, gehe aber selbst zu Fuße als Toter 
mit zu Grabe, und schön Annerl gehe ihm zur Seite; er weinte heftig, daß 
ihn seine Kameraden nicht begleiteten, und da er auf den Kirchhof 
komme, sei sein Grab neben dem seiner Mutter; und Annerls Grab sei 
auch dabei, und er gebe Annerl das Kränzlein, das er ihr mitgebracht, und 
hänge das der Mutter an ihr Grab, und dann habe er sich umgeschaut und 
niemand mehr gesehen als mich und die Annerl; die habe einer an der 
Schürze ins Grab gerissen, und er sei dann auch ins Grab gestiegen und 
habe gesagt: ›Ist denn niemand hier, der mir die letzte Ehre antut und mir 
ins Grab schießen will als einem braven Soldaten?‹ und da habe er sein 
Pistol gezogen und sich selbst ins Grab geschossen. Über dem Schuß 
wachte er mit großem Schrecken auf, denn es war ihm, als klirrten die 
Fenster davon. Er sah um sich in der Stube, da hörte er noch einen Schuß 
fallen und hörte Getöse in der Mühle und Geschrei durch das Geklapper. Er 
sprang aus dem Bett und griff nach seinem Säbel; in dem Augenblick ging 
seine Türe auf, und er sah beim Vollmondschein zwei Männer mit berußten 
Gesichtern mit Knitteln auf sich zustürzen, aber er setzte sich zur Wehre 
und hieb den einen über den Arm, und so entflohen beide, indem sie die 
Türe, welche nach außen aufging und einen Riegel draußen hatte, hinter 
sich verriegelten. Kasper versuchte umsonst, ihnen nachzukommen; 
endlich gelang es ihm, eine Tafel in der Türe einzutreten. Er eilte durch 
das Loch die Treppe hinunter und hörte das Wehgeschrei des Müllers, den 



er geknebelt zwischen den Kornsäcken liegend fand. Kasper band ihn los 
und eilte dann gleich in den Stall, nach seinem Pferde und Felleisen, aber 
beides war geraubt. Mit großem Jammer eilte er in die Mühle zurück und 
klagte dem Müller sein Unglück, daß ihm all sein Hab und Gut und das ihm 
anvertraute Pferd gestohlen sei, über welches letztere er sich gar nicht 
zufrieden geben konnte. Der Müller aber stand mit einem vollen Geldsack 
vor ihm, er hatte in der Oberstube aus dem Schranke geholt und sagte zu 
dem Ulan: ›Lieber Kasper, sei Er zufrieden, ich verdanke Ihm die Rettung 
meines Vermögens; auf diesen Sack, der oben in Seiner Stube lag, hatten 
es die Räuber gemünzt, und Seiner Verteidigung danke ich alles, mir ist 
nichts gestohlen. Die Sein Pferd und Sein Felleisen im Stall fanden, 
müssen ausgestellte Diebeswachen gewesen sein, sie zeigten durch die 
Schüsse an, daß Gefahr da sei, weil sie wahrscheinlich am Sattelzeug 
erkannten, daß ein Kavallerist im Hause herberge. Nun soll Er 
meinethalben keine Not haben, ich will mir alle Mühe geben und kein Geld 
sparen, Ihm Seinen Gaul wiederzufinden, und finde ich ihn nicht, so will 
ich Ihm einen kaufen, so teuer er sein mag.‹ Kasper sagte: ›Geschenkt 
nehme ich nichts, das ist gegen meine Ehre; aber wenn Er mir im Notfall 
siebzig Taler vorschießen will, so kriegt er meine Verschreibung, ich 
schaffe sie in zwei Jahren wieder.‹ Hierüber wurden sie einig, und der Ulan 
trennte sich vom ihm, um nach seinem Dorfe zu eilen, wo auch ein 
Gerichtshalter der umliegenden Edelleute wohnt, bei dem er die Sache 
berichten wollte. Der Müller blieb zurück, um seine Frau und seinen Sohn 
zu erwarten, welche auf einem Dorfe in der Nähe bei einer Hochzeit 
waren. Dann wollte er dem Ulanen nachkommen und die Anzeige vor 
Gericht auch machen. 
    Er kann sich denken, lieber Herr Schreiber, mit welcher Betrübnis der 
arme Kasper den Weg nach unserm Dorfe eilte, zu Fuß und arm, wo er 
hatte stolz einreiten wollen; einundfunfzig Taler, die er erbeutet hatte, sein 
Patent als Unteroffizier, sein Urlaub, und die Kränze auf seiner Mutter Grab 
und für die schöne Annerl waren ihm gestohlen. Es war ihm ganz 
verzweifelt zumute, und so kam er um ein Uhr in der Nacht in seiner 
Heimat an und pochte gleich an der Türe des Gerichtshalters, dessen Haus 
das erste vor dem Dorfe ist. Er ward eingelassen und machte seine 
Anzeige und gab alles an, was ihm geraubt worden war. Der Gerichtshalter 
trug ihm auf, er solle gleich zu seinem Vater gehn, welches der einzige 
Bauer im Dorfe sei, der Pferde habe, und solle mit diesem und seinem 
Bruder in der Gegend herum patrouillieren, ob er vielleicht den Räubern 
auf die Spur komme; indessen wolle er andere Leute zu Fuß aussenden 
und den Müller, wenn er komme, um die weiteren Umstände vernehmen. 
Kasper ging nun von dem Gerichtshalter weg nach dem väterlichen 
Hause; da er aber an meiner Hütte vorüber mußte und durch das Fenster 
hörte, daß ich ein geistliches Lied sang, wie ich denn vor Gedanken an 
seine selige Mutter nicht schlafen konnte, so pochte er an und sagte: 
›Gelobt sei Jesus Christus, liebe Großmutter, Kasper ist hier.‹ Ach, wie 
fuhren mir die Worte durch Mark und Bein! Ich stürzte an das Fenster, 



öffnete es und küßte und drückte ihn mit unendlichen Tränen. Er erzählte 
mir sein Unglück mit großer Eile und sagte, welchen Auftrag er an seinen 
Vater vom Gerichtshalter habe; er müsse drum jetzt gleich hin, um den 
Dieben nachzusetzen, denn seine Ehre hänge davon ab, daß er sein Pferd 
wiedererhalte. 
    Ich weiß nicht, aber das Wort Ehre fuhr mir recht durch alle Glieder, 
denn ich wußte schwere Gerichte, die ihm bevorstanden. ›Tue deine Pflicht 
und gib Gott allein die Ehre!‹ sagte ich; und er eilte von mir nach Finkels 
Hof, der am andern Ende des Dorfs liegt. Ich sank, als er fort war, auf die 
Kniee und betete zu Gott, er möge ihn doch in seinen Schutz nehmen; 
ach, ich betete mit einer Angst wie niemals und mußte dabei immer 
sagen: ›Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.‹ 
    Der Kasper lief zu seinem Vater mit einer entsetzlichen Angst. Er stieg 
hinten über den Gartenzaun, er hörte die Plumpe gehen, er hörte im Stall 
wiehern, das fuhr ihm durch die Seele; er stand still, er sah im 
Mondschein, daß zwei Männer sich wuschen, es wollte ihm das Herz 
brechen. Der eine sprach: ›Das verfluchte Zeug geht nicht herunter‹; da 
sagte der andre: ›Komm erst in den Stall, dem Gaul den Schwanz 
abzuschlagen und die Mähnen zu verschneiden. Hast du das Felleisen auch 
tief genug unterm Mist begraben?‹ – ›Ja‹, sagte der andre. Da gingen sie 
nach dem Stall, und Kasper, vor Jammer wie ein Rasender, sprang hervor 
und schloß die Stalltüre hinter ihnen und schrie: ›Im Namen des Herzogs! 
Ergebt euch! Wer sich widersetzt, den schieße ich nieder!‹ Ach, da hatte 
er seinen Vater und seinen Stiefbruder als die Räuber seines Pferdes 
gefangen. ›Meine Ehre, meine Ehre ist verloren!‹ schrie er, ›ich bin der 
Sohn eines ehrlosen Diebes.‹ Als die beiden im Stall diese Worte hörten, 
ist ihnen bös zumute geworden; sie schrien: ›Kasper, lieber Kasper, um 
Gottes willen, bringe uns nicht ins Elend, Kasper, du sollst ja alles 
wiederhaben, um deiner seligen Mutter willen, deren Sterbetag heute ist, 
erbarme dich deines Vaters und Bruders!‹ Kasper aber war wie 
verzweifelt, er schrie nur immer: ›Meine Ehre, meine Pflicht!‹ und da sie 
nun mit Gewalt die Türe erbrechen wollten und ein Fach in der Lehmwand 
einstoßen, um zu entkommen, schoß er ein Pistol in die Luft und schrie: 
›Hülfe, Hülfe, Diebe, Hülfe!‹ Die Bauern, von dem Gerichtshalter erweckt, 
welche schon herannahten, um sich über die verschiedenen Wege zu 
bereden, auf denen sie die Einbrecher in die Mühle verfolgen wollten, 
stürzten auf den Schuß und das Geschrei ins Haus. Der alte Finkel flehte 
immer noch, der Sohn solle ihm die Türe öffnen; der aber sagte: ›Ich bin 
ein Soldat und muß der Gerechtigkeit dienen.‹ Da traten der 
Gerichtshalter und die Bauern heran. Kasper sagte: ›Um Gottes 
Barmherzigkeit willen, Herr Gerichtshalter, mein Vater, mein Bruder sind 
selbst die Diebe, o daß ich nie geboren wäre! Hier im Stalle habe ich sie 
gefangen, mein Felleisen liegt im Miste vergraben.‹ Da sprangen die 
Bauern in den Stall und banden den alten Finkel und seinen Sohn und 
schleppten sie in ihre Stube. Kasper aber grub das Felleisen hervor und 
nahm die zwei Kränze heraus und ging nicht in die Stube, er ging nach 



dem Kirchhofe an das Grab seiner Mutter. Der Tag war angebrochen. Ich 
war auf der Wiese gewesen und hatte für mich und für Kasper zwei Kränze 
von Blümelein Vergißnichtmein geflochten; ich dachte: er soll mit mir das 
Grab seiner Mutter schmücken, wenn er von seinem Ritt zurückkommt. Da 
hörte ich allerlei ungewohnten Lärm im Dorf, und weil ich das Getümmel 
nicht mag und am liebsten alleine bin, so ging ich ums Dorf herum nach 
dem Kirchhof. Da fiel ein Schuß, ich sah den Dampf in die Höhe steigen, 
ich eilte auf den Kirchhof – o du lieber Heiland, erbarme dich sein! Kasper 
lag tot auf dem Grabe seiner Mutter, er hatte sich die Kugel durch das 
Herz geschossen, auf welches er sich das Kränzlein, das er für schön 
Annerl mitgebracht, am Knopfe befestigt hatte; durch diesen Kranz hatte 
er sich ins Herz geschossen. Den Kranz für die Mutter hatte er schon an 
das Kreuz befestigt. Ich meinte, die Erde täte sich unter mir auf bei dem 
Anblick, ich stürzte über ihn hin und schrie immer: ›Kasper, o du 
unglückseliger Mensch, was hast du getan? Ach, wer hat dir denn dein 
Elend erzählt? O warum habe ich dich von mir gelassen, ehe ich dir alles 
gesagt! Gott, was wird dein armer Vater, dein Bruder sagen, wenn sie dich 
so finden!‹ Ich wußte nicht, daß er sich wegen diesen das Leid angetan; 
ich glaubte, es habe eine ganz andere Ursache. Da kam es noch ärger. Der 
Gerichtshalter und die Bauern brachten den alten Finkel und seinen Sohn 
mit Stricken gebunden; der Jammer erstickte mir die Stimme in der Kehle, 
ich konnte kein Wort sprechen; der Gerichtshalter fragte mich, ob ich 
meinen Enkel nicht gesehn. Ich zeigte hin, wo er lag. Er trat zu ihm; er 
glaubte, er weine auf dem Grabe; er schüttelte ihn, da sah er das Blut 
niederstürzen. ›Jesus, Marie!‹ rief er aus, ›der Kasper hat Hand an sich 
gelegt.‹ Da sahen die beiden Gefangenen sich schrecklich an; man nahm 
den Leib des Kaspers und trug ihn neben ihnen her nach dem Hause des 
Gerichtshalters; es war ein Wehgeschrei im ganzen Dorfe, die 
Bauernweiber führten mich nach. Ach, das war wohl der schrecklichste 
Weg in meinem Leben!« 
    Da ward die Alte wieder still, und ich sagte zu ihr: »Liebe Mutter, Euer 
Leid ist entsetzlich, aber Gott hat Euch auch recht lieb; die er am 
härtesten schlägt, sind seine liebsten Kinder. Sagt mir nun, liebe Mutter, 
was Euch bewogen hat, den weiten Weg hieher zu gehen, und um was Ihr 
die Bittschrift einreichen wollt?« 
    »Ei, das kann Er sich doch wohl denken,« fuhr sie ganz ruhig fort, »um 
ein ehrliches Grab für Kasper und die schöne Annerl, der ich das Kränzlein 
zu ihrem Ehrentag mitbringe; es ist ganz mit Kaspers Blut unterlaufen, 
seh Er einmal!« 
    Da zog sie einen kleinen Kranz von Flittergold aus ihrem Bündel und 
zeigte ihn mir; ich konnte bei dem anbrechenden Tage sehen, daß er vom 
Pulver geschwärzt und mit Blut besprengt war. Ich war ganz zerrissen von 
dem Unglück der guten Alten, und die Größe und Festigkeit, womit sie es 
trug, erfüllte mich mit Verehrung. »Ach, liebe Mutter,« sagte ich, »wie 
werdet Ihr der armen Annerl aber ihr Elend beibringen, daß sie gleich 



nicht vor Schrecken tot niedersinkt, und was ist denn das für ein 
Ehrentag, zu welchem Ihr dem Annerl den traurigen Kranz bringet?« 
    »Lieber Mensch,« sprach sie, »komme Er nur mit, Er kann mich zu ihr 
begleiten, ich kann doch nicht geschwind fort, so werden wir sie gerade zu 
rechter Zeit noch finden. Ich will Ihm unterwegs noch alles erzählen.« 
    Nun stand sie auf und betete ihren Morgensegen ganz ruhig und 
brachte ihre Kleider in Ordnung, und ihren Bündel hängte sie dann an 
meinen Arm; es war zwei Uhr des Morgens, der Tag graute, und wir 
wandelten durch die stillen Gassen. 
    »Seh Er,« erzählte die Alte fort, »als der Finkel und sein Sohn 
eingesperrt waren, mußte ich zum Gerichtshalter auf die Gerichtsstube; 
der tote Kasper wurde auf einen Tisch gelegt und, mit seinem 
Ulanenmantel bedeckt, hereingetragen, und nun mußte ich alles dem 
Gerichtshalter sagen, was ich von ihm wußte, und was er mir heute 
morgen durch das Fenster gesagt hatte. Das schrieb er alles auf sein 
Papier nieder, das vor ihm lag. Dann sah er die Schreibtafel durch, die sie 
bei Kasper gefunden; da standen mancherlei Rechnungen drin, einige 
Geschichten von der Ehre und auch die von dem französischen 
Unteroffizier, und hinter ihr war mit Bleistift etwas geschrieben.« Da gab 
mir die Alte die Brieftasche, und ich las folgende letzte Worte des 
unglücklichen Kaspers: »Auch ich kann meine Schande nicht überleben. 
Mein Vater und mein Bruder sind Diebe, sie haben mich selbst bestohlen; 
mein Herz brach mir, aber ich mußte sie gefangennehmen und den 
Gerichten übergeben, denn ich bin ein Soldat meines Fürsten, und meine 
Ehre erlaubt mir keine Schonung. Ich habe meinen Vater und Bruder der 
Rache übergeben um der Ehre willen. Ach, bitte doch jedermann für mich, 
daß man mir hier, wo ich gefallen bin ein ehrliches Grab neben meiner 
Mutter vergönne! Das Kränzlein, durch welches ich mich erschossen, soll 
die Großmutter der schönen Annerl schicken und sie von mir grüßen; ach, 
sie tut mir leid durch Mark und Bein, aber sie soll doch den Sohn eines 
Diebes nicht heiraten, denn sie hat immer viel auf Ehre gehalten. Liebe 
schöne Annerl, mögest du nicht so sehr erschrecken über mich, gib dich 
zufrieden, und wenn du mir jemals ein wenig gut warst, so rede nicht 
schlecht von mir! Ich kann ja nichts für meine Schande! Ich hatte mir so 
viele Mühe gegeben, in Ehren zu bleiben mein Leben lang, ich war schon 
Unteroffizier und hatte den besten Ruf bei der Schwadron, ich wäre gewiß 
noch einmal Offizier geworden, und Annerl, dich hätte ich doch nicht 
verlassen und hätte keine Vornehmere gefreit – aber der Sohn eines 
Diebes, der seinen Vater aus Ehre selbst fangen und richten lassen muß, 
kann seine Schande nicht überleben. Annerl, liebes Annerl, nimm doch ja 
das Kränzlein, ich bin dir immer treu gewesen, so Gott mir gnädig sei! Ich 
gebe dir nun deine Freiheit wieder, aber tue mir die Ehre und heirate nie 
einen, der schlechter wäre als ich. Und wenn du kannst, so bitte für mich, 
daß ich ein ehrliches Grab neben meiner Mutter erhalte; und wenn du hier 
in unserm Ort sterben solltest, so lasse dich auch bei uns begraben; die 
gute Großmutter wird auch zu uns kommen, da sind wir alle beisammen. 



Ich habe funfzig Taler in meinem Felleisen, die sollen auf Interessen gelegt 
werden für dein erstes  
[Brentano: Quellen Germanistik: Romantik, S. 8288]  
Kind. Meine silberne Uhr soll der Herr Pfarrer haben, wenn ich ehrlich 
begraben werde. Mein Pferd, die Uniform und Waffen gehören dem 
Herzog, diese meine Brieftasche gehört dein. Adies, herztausender Schatz, 
adies, liebe Großmutter, betet für mich und lebt alle wohl! – Gott erbarme 
sich meiner – ach, meine Verzweiflung ist groß!« 
    Ich konnte diese letzten Worte eines gewiß edeln unglücklichen 
Menschen nicht ohne bittere Tränen lesen. – »Der Kasper muß ein gar 
guter Mensch gewesen sein, liebe Mutter«, sagte ich zu der Alten, welche 
nach diesen Worten stehenblieb und meine Hand drückte und mit 
tiefbewegter Stimme sagte: »Ja, es war der beste Mensch auf der Welt. 
Aber die letzten Worte von der Verzweiflung hätte er nicht schreiben 
sollen, die bringen ihn um sein ehrliches Grab, die bringen ihn auf die 
Anatomie. Ach, lieber Schreiber, wenn Er hierin nur helfen könnte!« 
    »Wieso, liebe Mutter?« fragte ich, »was können diese letzten Worte 
dazu beitragen.« – »Ja gewiß,« erwiderte sie, »der Gerichtshalter hat es 
mir selbst gesagt. Es ist ein Befehl an alle Gerichte ergangen, daß nur die 
Selbstmörder aus Melancholie ehrlich sollen begraben werden, alle aber, 
die aus Verzweiflung Hand an sich gelegt, sollen auf die Anatomie; und 
der Gerichtshalter hat mir gesagt, daß er den Kasper, weil er selbst seine 
Verzweiflung eingestanden, auf die Anatomie schicken müsse.« 
    »Das ist ein wunderlich Gesetz,« sagte ich, »denn man könnte wohl bei 
jedem Selbstmord einen Prozeß anstellen, ob er aus Melancholie oder 
Verzweiflung entstanden, der so lange dauern müßte, daß der Richter und 
die Advokaten drüber in Melancholie und Verzweiflung fielen und auf die 
Anatomie kämen. Aber seid nur getröstet, liebe Mutter, unser Herzog ist 
ein so guter Herr, wenn er die ganze Sache hört, wird er dem armen 
Kasper gewiß sein Plätzchen neben der Mutter vergönnen.« 
    »Das gebe Gott!« erwiderte die Alte. »Sehe Er nun, lieber Mensch: als 
der Gerichtshalter alles zu Papier gebracht hatte, gab er mir die 
Brieftasche und den Kranz für die schöne Annerl, und so bin ich dann 
gestern hierher gelaufen, damit ich ihr an ihrem Ehrentag den Trost noch 
mit auf den Weg geben kann. – Der Kasper ist zu rechter Zeit gestorben; 
hätte er alles gewußt, er wäre närrisch geworden vor Betrübnis.« 
    »Was ist es denn nun mit der schönen Annerl?« fragte ich die Alte; 
»bald sagt Ihr, sie habe nur noch wenige Stunden, bald sprecht Ihr von 
ihrem Ehrentag, und sie werde Trost gewinnen durch Eure traurige 
Nachricht. Sagt mir doch alles heraus; will sie Hochzeit halten mit einem 
andern, ist sie tot, krank? Ich muß alles wissen, damit ich es in die 
Bittschrift setzen kann.« 
    Da erwiderte die Alte: »Ach, lieber Schreiber, es ist nun so, Gottes Wille 
geschehe! Sehe Er, als Kasper kam, war ich doch nicht recht froh; als 
Kasper sich das Leben nahm, war ich doch nicht recht traurig; ich hätte es 
nicht überleben können, wenn Gott sich meiner nicht erbarmt gehabt 



hätte mit größerem Leid. Ja, ich sage Ihm: es war mir ein Stein vor das 
Herz gelegt, wie ein Eisbrecher, und alle die Schmerzen, die wie Grundeis 
gegen mich stürzten und mir das Herz gewiß abgestoßen hätten, die 
zerbrachen an diesem Stein und trieben kalt vorüber. Ich will Ihm etwas 
erzählen, das ist betrübt: 
    Als mein Patchen, die schöne Annerl, ihre Mutter verlor, die eine Base 
von mir war und sieben Meilen von uns wohnte, war ich bei der kranken 
Frau. Sie war die Witwe eines armen Bauern und hatte in ihrer Jugend 
einen Jäger liebgehabt, ihn aber wegen seines wilden Lebens nicht 
genommen. Der Jäger war endlich in solch Elend gekommen, daß er auf 
Tod und Leben wegen eines Mordes gefangen saß. Das erfuhr meine Base 
auf ihrem Krankenlager, und es tat ihr so weh, daß sie täglich schlimmer 
wurde und endlich in ihrer Todesstunde, als sie mir die liebe schöne Annerl 
als mein Patchen übergab und Abschied von mir nahm, noch in den 
letzten Augenblicken zu mir sagte: ›Liebe Anne Margret, wenn du durch 
das Städtchen kömmst, wo der arme Jürge gefangen liegt, so lasse ihm 
sagen durch den Gefangenwärter, daß ich ihn bitte auf meinem Todesbett, 
er solle sich zu Gott bekehren, und daß ich herzlich für ihn gebetet habe in 
meiner letzten Stunde, und daß ich ihn schön grüßen lasse.‹ – Bald nach 
diesen Worten starb die gute Base, und als sie begraben war, nahm ich die 
kleine Annerl, die drei Jahr alt war, auf den Arm und ging mit ihr nach 
Haus. 
    Vor dem Städtchen, durch das ich mußte, kam ich an der 
Scharfrichterei vorüber, und weil der Meister berühmt war als ein 
Viehdoktor, sollte ich einige Arznei mitnehmen für unsern Schulzen. Ich 
trat in die Stube und sagte dem Meister, was ich wollte, und er 
antwortete, daß ich ihm auf den Boden folgen solle, wo er die Kräuter 
liegen habe, und ihm helfen aussuchen. Ich ließ Annerl in der Stube und 
folgte ihm. Als wir zurück in die Stube traten, stand Annerl vor einem 
kleinen Schranke, der an der Wand befestigt war, und sprach: 
›Großmutter, da ist eine Maus drin; hört, wie es klappert; da ist eine Maus 
drin!‹ 
    Auf diese Rede des Kindes machte der Meister ein sehr ernsthaftes 
Gesicht, riß den Schrank auf und sprach ›Gott sei uns gnädig!‹ denn er 
sah sein Richtschwert, das allein in dem Schranke an einem Nagel hing, 
hin und her wanken. Er nahm das Schwert herunter, und mir schauderte. 
›Liebe Frau,‹ sagte er, ›wenn Ihr das kleine liebe Annerl liebhabt, so 
erschreckt nicht, wenn ich ihm mit meinem Schwert, rings um das 
Hälschen, die Haut ein wenig aufritze; denn das Schwert hat vor ihm 
gewankt, es hat nach seinem Blut verlangt, und wenn ich ihm den Hals 
damit nicht ritze, so steht dem Kinde groß Elend im Leben bevor.‹ Da 
faßte er das Kind, welches entsetzlich zu schreien begann, ich schrie auch 
und riß das Annerl zurück. Indem trat der Bürgermeister des Städtchens 
herein, der von der Jagd kam und dem Richter einen kranken Hund zur 
Heilung bringen wollte. Er fragte nach der Ursache des Geschreis, Annerl 
schrie: ›Er will mich umbringen!‹ Ich war außer mir vor Entsetzen. Der 



Richter erzählte dem Bürgermeister das Ereignis. Dieser verwies ihm 
seinen Aberglauben, wie er es nannte, heftig und unter starken 
Drohungen; der Richter blieb ganz ruhig dabei und sprach: ›So habens 
meine Väter gehalten, so halt ichs.‹ Da sprach der Bürgermeister: 
›Meister Franz, wenn Ihr glaubtet, Euer Schwert habe sich gerührt, weil 
ich Euch hiermit anzeige, daß morgen früh um sechs Uhr der Jäger Jürge 
von Euch soll geköpft werden, so wollt ich es noch verzeihen; aber laß Ihr 
daraus etwas auf dies liebe Kind schließen wollt, das ist unvernünftig und 
toll. Es könnte so etwas einen Menschen in Verzweiflung bringen, wenn 
man es ihm später in seinem Alter sagte, daß es ihm in seiner Jugend 
geschehen sei. Man soll keinen Menschen in Versuchung führen.‹ – ›Aber 
auch keines Richters Schwert‹, sagte Meister Franz vor sich und hing sein 
Schwert wieder in den Schrank. Nun küßte der Bürgermeister das Annerl 
und gab ihm eine Semmel aus seiner Jagdtasche, und da er mich gefragt, 
wer ich sei, wo ich her komme und wo ich hin wolle, und ich ihm den Tod 
meiner Base erzählt hatte und auch den Auftrag an den Jäger Jürge, sagte 
er mir: ›Ihr sollt ihn ausrichten, ich will Euch selbst zu ihm führen; er hat 
ein hartes Herz, vielleicht wird ihn das Andenken einer guten Sterbenden 
in seinen letzten Stunden rühren.‹ Da nahm der gute Herr mich und 
Annerl auf seinen Wagen, der vor der Tür hielt, und fuhr mit uns in das 
Städtchen hinein. 
    Er hieß mich zu seiner Köchin gehn; da kriegten wir gutes Essen, und 
gegen Abend ging er mit mir zu dem armen Sünder; und als ich dem die 
letzten Worte meiner Base erzählte, fing er bitterlich an zu weinen und 
schrie: ›Ach Gott, wenn sie mein Weib geworden, wäre es nicht so weit 
mit mir gekommen.‹ Dann begehrte er, man solle den Herrn Pfarrer doch 
noch einmal zu ihm bitten, er wolle mit ihm beten. Das versprach ihm der 
Bürgermeister und lobte ihn wegen seiner Sinnesveränderung und fragte 
ihn, ob er vor seinem Tode noch einen Wunsch hätte, den er ihm erfüllen 
könne. Da sagte der Jäger Jürge: ›Ach, bittet hier die gute alte Mutter, 
daß sie doch morgen mit dem Töchterlein ihrer seligen Base bei meinem 
Rechte zugegen sein mögen; das wird mir das Herz stärken in meiner 
letzten Stunde.‹ Da bat mich der Bürgermeister, und so graulich es mir 
war, so konnte ich es dem armen, elenden Menschen nicht abschlagen. Ich 
mußte ihm die Hand geben und es ihm feierlich versprechen, und er sank 
weinend auf das Stroh. Der Bürgermeister ging dann mit mir zu seinem 
Freunde, dem Pfarrer, dem ich nochmals alles erzählen mußte, ehe er sich 
ins Gefängnis begab. 
    Die Nacht mußte ich mit dem Kinde in des Bürgermeisters Haus 
schlafen, und am andern Morgen ging ich den schweren Gang zu der 
Hinrichtung des Jägers Jürge. Ich stand neben dem Bürgermeister im 
Kreis und sah, wie er das Stäblein brach. Da hielt der Jäger Jürge noch 
eine schöne Rede, und alle Leute weinten, und er sah mich und die kleine 
Annerl, die vor mir stand, gar beweglich an, und dann küßte er den 
Meister Franz, der Pfarrer betete mit ihm, die Augen wurden ihm 
verbunden, und er kniete nieder. Da gab ihm der Richter den Todesstreich. 



›Jesus, Maria, Joseph!‹ schrie ich aus; denn der Kopf des Jürgen flog 
gegen Annerl zu und biß mit seinen Zähnen dem Kinde in sein Röckchen, 
das ganz entsetzlich schrie. Ich riß meine Schürze vom Leibe und warf sie 
über den scheußlichen Kopf, und Meister Franz eilte herbei, riß ihn los und 
sprach: ›Mutter, Mutter, was habe ich gestern morgen gesagt? Ich kenne 
mein Schwert, es ist lebendig!‹ – Ich war niedergesunken vor Schreck, 
das Annerl schrie entsetzlich. Der Bürgermeister war ganz bestürzt und 
ließ mich und das Kind nach seinem Hause fahren; da schenkte mir seine 
Frau andre Kleider für mich und das Kind, und nachmittag schenkte uns 
der Bürgermeister noch Geld, und viele Leute des Städtchens auch, die 
Annerl sehen wollten, so daß ich an zwanzig Taler und viele Kleider für sie 
bekam. Am Abend kam der Pfarrer ins Haus und redete mir lange zu, daß 
ich das Annerl nur recht in der Gottesfurcht erziehen sollte und auf alle die 
betrübten Zeichen gar nichts geben, das seien nur Schlingen des Satans, 
die man verachten müsse; und dann schenkte er mir noch eine schöne 
Bibel für das Annerl, die sie noch hat, und dann ließ uns der gute 
Bürgermeister, am andern Morgen, noch an drei Meilen weit nach Haus 
fahren. Ach, du mein Gott, und alles ist doch eingetroffen!« sagte die Alte 
und schwieg. 
    Eine schauerliche Ahnung ergriff mich, die Erzählung der Alten hatte 
mich ganz zermalmt. »Um Gottes willen, Mutter,« rief ich aus, »was ist es 
mit der armen Annerl geworden; ist denn gar nicht zu helfen?« 
    »Es hat sie mit den Zähnen dazu gerissen«, sagte die Alte; »heut wird 
sie gerichtet; aber sie hat es in der Verzweiflung getan, die Ehre, die Ehre 
lag ihr im Sinn. Sie war zuschanden gekommen aus Ehrsucht, sie wurde 
verführt von einem Vornehmen, er hat sie sitzen lassen, sie hat ihr Kind 
erstickt in derselben Schürze, die ich damals über den Kopf des Jägers 
Jürge warf, und die sie mir heimlich entwendet hat. Ach, es hat sie mit 
Zähnen dazu gerissen, sie hat es in der Verwirrung getan. Der Verführer 
hatte ihr die Ehe versprochen und gesagt, der Kasper sei in Frankreich 
geblieben. Dann ist sie verzweifelt und hat das Böse getan und hat sich 
selbst bei den Gerichten angegeben. Um vier Uhr wird sie gerichtet. Sie 
hat mir geschrieben, ich möchte noch zu ihr kommen; das will ich nun tun 
und ihr das Kränzlein und den Gruß von dem armen Kasper bringen und 
die Rose, die ich heut nacht erhalten; das wird sie trösten. Ach, lieber 
Schreiber, wenn Er es nur in der Bittschrift auswirken kann, daß ihr Leib 
und auch der Kasper dürfen auf unsern Kirchhof gebracht werden.« 
    »Alles, alles will ich versuchen!« rief ich aus, »gleich will ich nach dem 
Schlosse laufen; mein Freund, der Ihr die Rose gab, hat die Wache dort, 
er soll mir den Herzog wecken, ich will vor sein Bett knien und ihn um 
Pardon für Annerl bitten.« 
    »Pardon?« sagte die Alte kalt. »Es hat sie ja mit Zähnen dazu gezogen; 
hör Er, lieber Freund, Gerechtigkeit ist besser als Pardon; war hilft aller 
Pardon auf Erden? Wir müssen doch alle vor das Gericht: 

    Ihr Toten, ihr Toten sollt auferstehn, 



    Ihr sollt vor das Jüngste Gerichte gehn. 

Seht, sie will keinen Pardon, man hat ihn ihr angeboten, wenn sie den 
Vater des Kindes nennen wolle; aber das Annerl hat gesagt: ›Ich habe 
sein Kind ermordet und will sterben und ihn nicht unglücklich machen; ich 
muß meine Strafe leiden, daß ich zu meinem Kinde komme, aber ihn kann 
es verderben, wenn ich ihn nenne.‹ Darüber wurde ihr das Schwert 
zuerkannt. Gehe Er zum Herzog, und bitte er für Kasper und Annerl um 
ein ehrlich Grab! Gehe Er gleich! Seh Er: dort geht der Herr Pfarrer ins 
Gefängnis; ich will ihn ansprechen, daß er mich mit hinein zum schönen 
Annerl nimmt. Wenn Er sich eilt, so kann Er uns draußen am Gerichte 
vielleicht den Trost noch bringen mit dem ehrlichen Grab für Kasper und 
Annerl.« 
    Unter diesen Worten waren wir mit dem Prediger zusammengetroffen; 
die Alte erzählte ihr Verhältnis zu der Gefangenen, und er nahm sie 
freundlich mit zum Gefängnis. Ich aber eilte nun, wie ich noch nie 
gelaufen, nach dem Schlosse, und es machte mir einen tröstenden 
Eindruck, es war mir wie ein Zeichen der Hoffnung, als ich an Graf 
Grossingers Hause vorüberstürzte und aus einem offnen Fenster des 
Gartenhauses eine liebliche Stimme zur Laute singen hörte: 

            Die Gnade sprach von Liebe, 
            Die Ehre aber wacht 
            Und wünscht voll Lieb der Gnade 
            In Ehren gute Nacht. 

            Die Gnade nimmt den Schleier, 
            Wenn Liebe Rosen giebt, 
            Die Ehre grüßt den Freier, 
            Weil sie die Gnade liebt. 

Ach, ich hatte der guten Wahrzeichen noch mehr! Einhundert Schritte 
weiter fand ich einen weißen Schleier auf der Straße liegend; ich raffte ihn 
auf, er war voll von duftenden Rosen. Ich hielt ihn in der Hand und lief 
weiter, mit dem Gedanken: ach Gott, das ist die Gnade. Als ich um die 
Ecke bog, sah ich einen Mann, der sich in seinem Mantel verhüllte, als ich 
vor ihm vorübereilte, und mir heftig den Rücken wandte, um nicht 
gesehen zu werden. Er hätte es nicht nötig gehabt, ich sah und hörte 
nichts in meinem Innern als: Gnade, Gnade! und stürzte durch das 
Gittertor in den Schloßhof. Gott sei Dank, der Fähndrich, Graf Grossinger, 
der unter den blühenden Kastanienbäumen vor der Wache auf und ab 
ging, trat mir schon entgegen. 
    »Lieber Graf,« sagte ich mit Ungestüm, »Sie müssen mich gleich zum 
Herzog bringen, gleich auf der Stelle, oder alles ist zu spät, alles ist 
verloren!« 



    Er schien verlegen über diesen Antrag und sagte: »Was fällt Ihnen ein, 
zu dieser ungewohnten Stunde? Es ist nicht möglich; kommen Sie zur 
Parade, da will ich Sie vorstellen.« 
    Mir brannte der Boden unter den Füßen; »jetzt«, rief ich aus, »oder 
nie! Es muß sein, es betrifft das Leben eines Menschen.« 
    »Es kann jetzt nicht sein,« erwiderte Grossinger scharf absprechend, 
»es betrifft meine Ehre; es ist mir untersagt, heute nacht irgendeine 
Meldung zu tun.« 
    Das Wort Ehre machte mich verzweifeln; ich dachte an Kaspers Ehre, 
an Annerls Ehre und sagte: »Die vermaledeite Ehre! Gerade um die letzte 
Hülfe zu leisten, welche so eine Ehre übriggelassen, muß ich zum 
Herzoge, Sie müssen mich melden, oder ich schreie laut nach dem 
Herzog.« 
    »So Sie sich rühren,« sagte Grossinger heftig, »lasse ich Sie in die 
Wache werfen, Sie sind ein Phantast, Sie kennen keine Verhältnisse.« 
    »O, ich kenne Verhältnisse, schreckliche Verhältnisse! Ich muß zum 
Herzoge, jede Minute ist unerkauflich!« versetzte ich; »wollen Sie mich 
nicht gleich melden, so eile ich allein zu ihm.« 
    Mit diesen Worten wollte ich nach der Treppe, die zu den Gemächern 
des Herzogs hinaufführte, als ich den nämlichen in einen Mantel 
Verhüllten, der mir begegnete, nach dieser Treppe eilend bemerkte. 
Grossinger drehte mich mit Gewalt um, daß ich diesen nicht sehen sollte. 
»Was machen Sie, Töriger?« flüsterte er mir zu, »schweigen Sie, ruhen 
Sie, Sie machen mich unglücklich!« 
    »Warum halten Sie den Mann nicht zurück, der da hinauf ging?« sagte 
ich »er kann nichts Dringenderes vorzubringen haben als ich. Ach, es ist 
so dringend, ich muß, ich muß! Es betrifft das Schicksal eines 
unglücklichen, verführten, armen Geschöpfs.« 
    Grossinger erwiderte: »Sie haben den Mann hinaufgehen sehen; wenn 
Sie je ein Wort davon äußern, so kommen Sie vor meine Klinge; gerade, 
weil er hinaufging, können Sie nicht hinauf, der Herzog hat Geschäfte mit 
ihm.« 
    Da erleuchteten sich die Fenster des Herzogs. »Gott, er hat Licht, er ist 
auf!« sagte ich, »ich muß ihn sprechen, um des Himmels willen, lassen Sie 
mich, oder ich schreie Hülfe.« 
    Grossinger faßte mich beim Arm und sagte: »Sie sind betrunken, 
kommen Sie in die Wache. Ich bin Ihr Freund, schlafen Sie aus und sagen 
Sie mir das Lied, das die Alte heut nacht an der Türe sang, als ich die 
Runde vorüberführte; das Lied interessiert mich sehr.« 
    »Gerade wegen der Alten und den Ihrigen muß ich mit dem Herzoge 
sprechen!« rief ich aus. 
    »Wegen der Alten?« versetzte Grossinger, »wegen der sprechen Sie mit 
mir, die großen Herrn haben keinen Sinn für so etwas; geschwind kommen 
Sie nach der Wache!« 



    Er wollte mich fortziehen; da schlug die Schloßuhr halb vier. Der Klang 
schnitt mir wie ein Schrei der Not durch die Seele, und ich schrie aus 
voller Brust zu den Fenstern des Herzogs hinauf: 
    »Hülfe! Um Gottes willen, Hülfe für ein elendes, verführtes Geschöpf!« 
Da ward Grossinger wie unsinnig. Er wollte mir den Mund zuhalten, aber 
ich rang mit ihm; er stieß mich in den Nacken, er schimpfte; ich fühlte, ich 
hörte nichts. Er rief nach der Wache, der Korporal eilte mit etlichen 
Soldaten herbei, mich zu greifen; aber in dem Augenblick ging des 
Herzogs Fenster auf, und es rief herunter: 
    »Fähndrich Graf Grossinger, was ist das für ein Skandal? Bringen Sie 
den Menschen herauf, gleich auf der Stelle!« 
    Ich wartete nicht auf den Fähndrich; ich stürzte die Treppe hinauf, ich 
fiel nieder zu den Füßen des Herzogs, der mich betroffen und unwillig 
aufstehen hieß. Er hatte Stiefel und Sporen an, und doch einen 
Schlafrock, den er sorgfältig über der Brust zusammenhielt. 
    Ich trug dem Herzoge alles, was mir die Alte von dem Selbstmorde des 
Ulans, von der Geschichte der schönen Annerl erzählt hatte, so gedrängt 
vor, als es die Not erforderte, und flehte ihn wenigstens um den Aufschub 
der Hinrichtung auf wenige Stunden und um ein ehrliches Grab für die 
beiden Unglücklichen an, wenn Gnade unmöglich sei. – »Ach, Gnade, 
Gnade!« rief ich aus, indem ich den gefundenen weißen Schleier voll 
Rosen aus dem Busen zog; »dieser Schleier, den ich auf meinem Wege 
hierher gefunden, schien mir Gnade zu verheißen.« 
    Der Herzog griff mit Ungestüm nach dem Schleier und war heftig 
bewegt; er drückte den Schleier in seinen Händen, und als ich die Worte 
aussprach: »Euer Durchlaucht! Dieses arme Mädchen ist ein Opfer falscher 
Ehrsucht; ein Vornehmer hat sie verführt und ihr die Ehe versprochen; 
ach, sie ist so gut, daß sie lieber sterben will als ihn nennen« – da 
unterbrach mich der Herzog, mit Tränen in den Augen, und sagte 
»Schweigen Sie, ums Himmels willen, schweigen Sie!« – Und nun wendete 
er sich zu dem Fähndrich, der an der Türe stand, und sagte mit 
dringender Eile: »Fort eilend zu Pferde mit diesem Menschen hier; reiten 
Sie das Pferd tot; nur nach dem Gerichte hin: heften sie diesen Schleier 
an Ihren Degen, winken und schreien Sie Gnade, Gnade! Ich komme 
nach.« 
    Grossinger nahm den Schleier; er war ganz verwandelt, er sah aus wie 
ein Gespenst vor Angst und Eile; wir stürzten in den Stall, saßen zu Pferde 
und ritten im Galopp; er stürmte wie ein Wahnsinniger zum Tore hinaus. 
Als er den Schleier an seine Degenspitze heftete, schrie er: »Herr Jesus, 
meine Schwester!« Ich verstand nicht, was er wollte. Er stand hoch im 
Bügel und wehte und schrie: »Gnade, Gnade!«Wir sahen auf dem Hügel 
die Menge um das Gericht versammelt. Mein Pferd scheute vor dem 
wehenden Tuch. Ich bin ein schlechter Reiter, ich konnte den Grossinger 
nicht einholen, er flog im schnellsten Karriere; ich strengte alle Kräfte an. 
Trauriges Schicksal! Die Artillerie exerzierte in der Nähe, der 
Kanonendonner machte es unmöglich, unser Geschrei aus der Ferne zu 



hören. Grossinger stürzte, das Volk stob auseinander, ich sah in den Kreis, 
ich sah einen Stahlblitz in der frühen Sonne – ach Gott, es war der 
Schwertblitz des Richters! – Ich sprengte heran, ich hörte das Wehklagen 
der Menge. »Pardon, Pardon!« schrie Grossinger und stürzte mit 
wehendem Schleier durch den Kreis, wie ein Rasender, aber der Richter 
hielt ihm das blutende Haupt der schönen Annerl entgegen, das ihn 
wehmütig anlächelte. Da schrie er: »Gott sei mir gnädig!« und fiel auf die 
Leiche hin zur Erde; »tötet mich, tötet mich, ihr Menschen; ich habe sie 
verführt, ich bin ihr Mörder!« 
    Eine rächende Wut ergriff die Menge; die Weiber und Jungfrauen 
drangen heran und rissen ihn von der Leiche und traten ihn mit Füßen, er 
wehrte sich nicht; die Wachen konnten das wütende Volk nicht bändigen. 
Da erhob sich ein Geschrei: »Der Herzog, der Herzog!« – Er kam im 
offnen Wagen gefahren; ein blutjunger Mensch, den Hut tief ins Gesicht 
gedrückt, in einen Mantel gehüllt, saß neben ihm. Die Menschen schleifen 
Grossinger herbei. »Jesus, mein Bruder!« schrie der junge Offizier mit der 
weiblichsten Stimme aus dem Wagen. Der Herzog sprach bestürzt zu ihm: 
»Schweigen Sie!« Er sprang aus dem Wagen, der junge Mensch wollte 
folgen, der Herzog drängte ihn schier unsanft zurück, aber so beförderte 
sich die Entdeckung, daß der junge Mensch die als Offizier verkleidete 
Schwester Grossingers sei. Der Herzog ließ den mißhandelten, 
ohnmächtigen Grossinger in den Wagen legen, die Schwester nahm keine 
Rücksicht mehr, sie warf ihren Mantel über ihn; jedermann sah sie in 
weiblicher Kleidung. Der Herzog war verlegen, aber er sammelte sich und 
befahl, den Wagen sogleich umzuwenden und die Gräfin mit ihrem Bruder 
nach ihrer Wohnung zu fahren. Dieses Ereignis hatte die Wut der Menge 
einigermaßen gestillt. Der Herzog sagte laut zu dem wachthabenden 
Offizier: »Die Gräfin Grossinger hat ihren Bruder an ihrem Hause 
vorbeireiten sehen, den Pardon zu bringen, und wollte diesem freudigen 
Ereignis beiwohnen; als ich zu demselben Zwecke vorüberfuhr, stand sie 
am Fenster und bat mich, sie in meinem Wagen mitzunehmen; ich konnte 
es dem gutmütigen Kinde nicht abschlagen. Sie nahm einen Mantel und 
Hut ihres Bruders, um kein Aufsehen zu erregen, und hat, von dem 
unglücklichen Zufall überrascht, die Sache gerade dadurch zu einem 
abenteuerlichen Skandal gemacht. Aber wie konnten Sie, Herr Leutnant, 
den unglücklichen Grafen Grossinger nicht vor dem Pöbel schützen? Es ist 
ein gräßlicher Fall, daß er, mit dem Pferde stürzend, zu spät kam; er kann 
doch aber nichts dafür. Ich will die Mißhandler des Grafen verhaftet und 
bestraft wissen.« 
    Auf diese Rede des Herzogs erhob sich ein allgemeines Geschrei: »Er 
ist ein Schurke, er ist der Verführer, der Mörder der schönen Annerl 
gewesen, er hat es selbst gesagt, der elende, der schlechte Kerl!« 
    Als dies von allen Seiten hertönte und auch der Prediger und der 
Offizier und die Gerichtspersonen es bestätigten, war der Herzog so tief 
erschüttert, daß er nichts sagte, als: »Entsetzlich, entsetzlich, o, der 
elende Mensch!« 



    Nun trat der Herzog blaß und bleich in den Kreis; er wollte die Leiche 
der schönen Annerl sehen. Sie lag auf dem grünen Rasen in einem 
schwarzen Kleide mit weißen Schleifen. Die alte Großmutter, welche sich 
um alles, was vorging, nicht bekümmerte, hatte ihr das Haupt an den 
Rumpf gelegt und die schreckliche Trennung mit ihrer Schürze bedeckt; 
sie war beschäftigt, ihr die Hände über die Bibel zu falten, welche der 
Pfarrer in dem kleinen Städtchen der kleinen Annerl geschenkt hatte; das 
goldene Kränzlein band sie ihr auf den Kopf und steckte die Rose vor die 
Brust, welche ihr Grossinger in der Nacht gegeben hatte, ohne zu wissen, 
wem er sie gab. 
    Der Herzog sprach bei diesem Anblick: »Schönes, unglückliches Annerl! 
Schändlicher Verführer, du kamst zu spät! – Arme alte Mutter, du bist ihr 
allein treu geblieben, bis in den Tod.« Als er mich bei diesen Worten in 
seiner Nähe sah, sprach er zu mir: »Sie sagten mir von einem letzten 
Willen des Korporal Kasper, haben Sie ihn bei sich?« Da wendete ich mich 
zu der Alten und sagte: »Arme Mutter, gebt mir die Brieftasche Kaspers; 
Seine Durchlaucht wollen seinen letzten Willen lesen.« 
    Die Alte, welche sich um nichts bekümmerte, sagte mürrisch: »Ist Er 
auch wieder da? Er hätte lieber ganz zu Hause bleiben können. Hat Er die 
Bittschrift? Jetzt ist es zu spät; ich habe dem armen Kinde den Trost nicht 
geben können, daß sie zu Kasper in ein ehrliches Grab soll; ach, ich hab 
es ihr vorgelogen, aber sie hat mir nicht geglaubt.« 
    Der Herzog unterbrach sie und sprach: »Ihr habt nicht gelogen, gute 
Mutter; der Mensch hat sein Möglichstes getan, der Sturz des Pferdes ist 
an allem schuld. Aber sie soll ein ehrliches Grab haben bei ihrer Mutter 
und bei Kasper, der ein braver Kerl war; es soll ihnen beiden eine 
Leichenpredigt gehalten werden über die Worte: ›Gebt Gott allein die 
Ehre!‹ Der Kasper soll als Fähndrich begraben werden, seine Schwadron 
soll ihm dreimal ins Grab schießen, und des Verderbers Grossingers Degen 
soll auf seinen Sarg gelegt werden.« 
    Nach diesen Worten ergriff er Grossingers Degen, der mit dem Schleier 
noch an der Erde lag, nahm den Schleier herunter, bedeckte Annerl damit 
und sprach: »Dieser unglückliche Schleier, der ihr so gern Gnade gebracht 
hätte, soll ihr die Ehre wiedergeben; sie ist ehrlich und begnadigt 
gestorben, der Schleier soll mit ihr begraben werden.« 
    Den Degen gab er dem Offizier der Wache mit den Worten: »Sie 
werden heute noch meine Befehle wegen der Bestattung des Ulanen und 
dieses armen Mädchens bei der Parade empfangen.« 
    Nun las er auch die letzten Worte Kaspers laut mit vieler Rührung; die 
alte Großmutter umarmte mit Freudentränen seine Füße, als wäre sie das 
glücklichste Weib. Er sagte zu ihr: »Gebe Sie sich zufrieden, Sie soll eine 
Pension haben bis an Ihr seliges Ende, ich will Ihrem Enkel und der Annerl 
einen Denkstein setzen lassen.« Nun befahl er dem Prediger, mit der Alten 
und einem Sarge, in welchen die Gerichtete gelegt wurde, nach seiner 
Wohnung zu fahren und sie dann nach ihrer Heimat zu bringen und das 
Begräbnis zu besorgen. Da währenddem seine Adjutanten mit Pferden 



gekommen waren, sagte er noch zu mir: »Geben Sie meinem Adjutanten 
Ihren Namen an, ich werde Sie rufen lassen; Sie haben einen schönen 
menschlichen Eifer gezeigt.« Der Adjutant schrieb meinen Namen in seine 
Schreibtafel und machte mir ein verbindliches Kompliment. Dann sprengte 
der Herzog, von den Segenswünschen der Menge begleitet, in die Stadt. 
Die Leiche der schönen Annerl ward nun mit der guten alten Großmutter 
in das Haus des Pfarrers gebracht, und in der folgenden Nacht fuhr dieser 
mit ihr nach der Heimat zurück. Der Offizier traf, mit dem Degen 
Grossingers und einer Schwadron Ulanen, auch daselbst am folgenden 
Abend ein. Da wurde nun der brave Kasper, mit Grossingers Degen auf der 
Bahre und dem Fähndrichspatent, neben der schönen Annerl, zur Seite 
seiner Mutter begraben. Ich war auch hingeeilt und führte die alte Mutter, 
welche kindisch vor Freude war, aber wenig redete; und als die Ulanen 
dem Kasper zum drittenmal ins Grab schossen, fiel sie mir tot in die Arme. 
Sie hat ihr Grab auch neben den Ihrigen empfangen. Gott gebe ihnen 
allen eine freudige Auferstehung! 

            Sie sollen treten auf die Spitzen, 
            Wo die lieben Engelein sitzen, 
            Wo kömmt der liebe Gott gezogen 
            Mit einem schönen Regenbogen; 
            Da sollen ihre Seelen vor Gott bestehn, 
            Wann wir werden zum Himmel eingehn. 
            Amen. 

Als ich in die Hauptstadt zurückkam, hörte ich, Graf Grossinger sei 
gestorben; er habe Gift genommen. In meiner Wohnung fand ich einen 
Brief von ihm; er sagte mir darin: 
    »Ich habe Ihnen viel zu danken. Sie haben meine Schande, die mir 
lange das Herz abnagte, zutage gebracht. Jenes Lied der Alten kannte ich 
wohl, die Annerl hatte es mir oft vorgesagt, sie war ein unbeschreiblich 
edles Geschöpf. Ich war ein elender Verbrecher. Sie hatte ein schriftliches 
Eheversprechen von mir gehabt und hat es verbrannt. Sie diente bei einer 
alten Tante von mir, sie litt oft an Melancholie. Ich habe mich durch 
gewisse medizinische Mittel, die etwas Magisches haben, ihrer Seele 
bemächtigt. – Gott sei mir gnädig! – Sie haben auch die Ehre meiner 
Schwester gerettet. Der Herzog liebt sie, ich war sein Günstling – die 
Geschichte hat ihn erschüttert – Gott helfe mir, ich habe Gift genommen 

Joseph Graf Grossinger.« 

Die Schürze der schönen Annerl, in welche ihr der Kopf des Jägers Jürge 
bei seiner Enthauptung gebissen, ist auf der herzoglichen Kunstkammer 
bewahrt worden. Man sagt, die Schwester des Grafen Grossinger werde 
der Herzog mit dem Namen: Voile de Grace, auf deutsch 
»Gnadenschleier«, in den Fürstenstand erheben und sich mit ihr 
vermählen. Bei der nächsten Revue in der Gegend von D ... soll das 



Monument auf den Gräbern der beiden unglücklichen Ehrenopfer, auf dem 
Kirchhofe des Dorfs, errichtet und eingeweiht werden, der Herzog wird mit 
der Fürstin selbst zugegen sein. Er ist ausnehmend zufrieden damit; die 
Idee soll von der Fürstin und dem Herzoge zusammen erfunden sein. Es 
stellt die falsche und wahre Ehre vor, die sich vor einem Kreuze 
beiderseits gleich tief zur Erde beugen; die Gerechtigkeit steht mit dem 
geschwungenen Schwerte zur einen Seite, die Gnade zur andern Seite und 
wirft einen Schleier heran. Man will im Kopfe der Gerechtigkeit Ähnlichkeit 
mit dem Herzoge, in dem Kopfe der Gnade Ähnlichkeit mit dem Gesichte 
der Fürstin finden. 

Clemens Brentano 

Märchen 

• Rheinmärchen 
        Entstanden 1811/12. Erstdruck in: Die Märchen des Clemens 
Brentano. Zum Besten der Armen nach dem letzten Willen des Verfassers 
herausgegeben von Guido Görres. Erster Band, Stuttgart und Tübingen 
(Cotta) 1846. 
• Italienische Märchen 
        Entstanden zwischen 1805 und 1811. Erstdruck: Die Märchen des 
Clemens Brentano. Zum Besten der Armen nach dem letzten Willen des 
Verfassers herausgegeben von Guido Görres. Zweiter Band, Stuttgart und 
Tübingen (Cotta) 1847. Das »Märchen von dem Myrtenfräulein« war zuvor 
bereits erschienen in: Iris. Unterhaltungsblatt für Freunde des Schönen 
und Nützlichen (Frankfurt), 1826. 

Clemens Brentano 

Rheinmärchen 

Das Märchen von dem Rhein 
und dem Müller Radlauf 

Wie der Müller Radlauf dem Rhein ein Lied sang 
und einen Traum hatte. 



Im Rheingau, wo jetzt Rüdesheim liegt, stand vor undenklichen Zeiten 
eine einsame Mühle am Rhein, umgeben von einer grünen und 
blumenvollen Wiese. Auf dieser Mühle wohnte Radlauf, ein junger frommer 
Müllerbursche. Er lebte mit der ganzen Welt in Frieden, gab den Armen 
gern ein Mäßchen Mehl umsonst und streute seine Brosamen den Fischen 
und Vögeln aus. Jeden Abend setzte er sich auf den Mühldamm hinaus 
und hatte da seine Freude an den schönen grünen Wellen des Rheins, an 
den Ufern, die sich spiegelten, und den Fischen, die vor Lust aus der Flut 
emporsprangen. Ehe er aber schlafen ging, flocht er immer noch einen 
schönen Blumenkranz und sang dem alten Rhein ein Lied vor, ihm seine 
Ehrfurcht zu beweisen. Am Schlusse des Liedes warf er dann den Kranz in 
die Wellen, die ihn freudig hinuntertrugen, und wenn Radlauf den Kranz 
nicht mehr schwimmen sah, ging er ruhig nach seiner Mühle, um zu 
schlafen. Das Lied aber, welches er gewöhnlich sang, lautete also: 

        Nun gute Nacht! mein Leben, 
        Du alter, treuer Rhein. 
        Deine Wellen schweben 
        Klar im Sternenschein; 
        Die Welt ist rings entschlafen, 
        Es singt den Wolkenschafen 
        Der Mond ein Lied. 

        Der Schiffer schläft im Nachen 
        Und träumet von dem Meer; 
        Du aber, du mußt wachen 
        Und trägst das Schiff einher. 
        Du führst ein freies Leben, 
        Durchtanzest bei den Reben 
        Die ernste Nacht. 

        Wer dich gesehn, lernt lachen; 
        Du bist so freudenreich, 
        Du labst das Herz der Schwachen 
        Und machst den Armen reich. 
        Du spiegelst hohe Schlösser 
        Und füllest große Fässer 
        Mit edlem Wein. 

        Auch manchen lehrst du weinen, 
        Dem du sein Lieb entführt; 
        Gott wolle die vereinen, 
        Die solche Sehnsucht rührt: 
        Sie irren in den Hainen, 
        Und von den Echosteinen 



        Erschallt ihr Weh. 

        Und manchen lehret beten 
        Dein tiefer Felsengrund; 
        Wer dich im Zorn betreten, 
        Den ziehst du in den Schlund: 
        Wo deine Strudel brausen, 
        Wo deine Wirbel sausen, 
        Da beten sie. 

        Mich aber lehrst du singen: 
        Wenn dich mein Aug ersieht, 
        Ein freudeselig Klingen 
        Mir durch den Busen zieht; 
        Treib fromm mir meine Mühle, 
        Jetzt scheid ich in der Kühle 
        Und schlummre ein. 

        Ihr lieben Sterne, decket 
        Mir meinen Vater zu, 
        Bis mich die Sonne wecket, 
        Bis dahin mahle du: 
        Wirds gut, will ich dich preisen, 
        Dann sing in höhern Weisen 
        Ich dir ein Lied. 

        Nun werf ich dir zum Spiele 
        Den Kranz in deine Flut: 
        Trag ihn zu seinem Ziele, 
        Wo dieser Tag auch ruht. 
        Gut Nacht, ich muß mich wenden, 
        Muß nun mein Singen enden, 
        Gut Nacht, mein Rhein! 

Dieses Lied und der Kranz freuten den alten Rhein immer gar sehr; er 
gewann den Müller Radlauf darum gar lieb und trieb ihm sein Rad gar 
ordentlich, nicht zu langsam und nicht zu geschwind. 
    Einstens träumte dem Müller: er gehe auf seine Wiese und wolle dem 
alten Rhein den gewöhnlichen Blumenkranz winden, er finde aber auf der 
Wiese gar keine anderen Blumen als nur Rittersporn und Kaiserkronen und 
Königskerzen und Schwertlilien und Ehrenpreis und dergleichen vornehme 
ritterliche Gewächse; er aber scheue sich mit seinen bürgerlichen Händen 
nicht, breche die edlen Blumen nach Herzenslust und freue sich, seinem 
alten Freund, dem adlichsten der Flüsse, einen recht prächtigen Kranz 
daraus zu winden. Als er nun diesen im Traume in die Wellen warf, tauchte 
unter demselben ein alter, sehr ernsthafter und doch liebreicher Mann aus 



der Flut; sein grünes Schilfhaar war mit einer goldenen Rebenkrone 
umgeben, in deren Zweigen der Blumenkranz Radlaufs ruhte. In den 
Armen hielt er ein wunderschönes Jungfräulein und setzte sie vor Radlauf, 
der am Ufer niedergekniet war, auf den Strand. Die Jungfrau, träumte er 
weiter, habe sich ihm freundlich genaht, ihm eine köstliche alte Krone 
aufgesetzt und ihn dann an der Hand aufgehoben, um ihn nach seiner 
Mühle zu begleiten. Aber da er mit ihr über die Wiese gegangen, sei auch 
gar kein anderes Kraut mehr darauf zu sehen gewesen als nur Mausohr, 
worüber sie beide sehr erschrocken seien; denn das Mausohr sei 
dermaßen gewachsen, daß es sie ganz umklammert habe; dann aber sei 
ein Kraut, Katzenschwanz, emporgeschossen, und rings an allen Hecken 
und Bäumen so viele Weiden- und Palmkätzchen, wie sie am Palmsonntag 
in der Kirche eingesegnet werden, und habe das Mausohr ganz wieder 
verschlungen. Während alledem sah er im Traume den alten Wassermann 
in dem Rheine zornig herumspringen und ganze Berge von Wellen in die 
Höhe werfen, und seine Mühle schimmerte ihm wie ein Schloß am Bergfuß 
entgegen. Darüber erwachte der Müller in großen Ängsten. 

Wie des Müllers Traum wahr geworden 

Der Traum war so lebhaft gewesen, daß Radlauf sich die Augen nicht lange 
rieb. Er sprang von seinem Lager und eilte hinaus auf die Wiese, um nach 
den vornehmen Blumen zu sehen, von denen er geträumt hatte. Da aber 
war alles wie sonst: Gänseblümchen die Menge und hier und da ein 
frisches Maiglöckchen und viel Butterblumen, auch im Schatten noch 
einige Veilchen. Die Sonne guckte eben mit den äußersten Spitzen ihrer 
goldenen Augenwimpern über den Rochusberg, welcher der Mühle 
gegenüber jenseits des Rheins lag, hervor. Radlauf trat auf den Mühldamm 
hinaus, den Rhein zu beobachten; denn sein Traum stand ihm so klar vor 
Augen, daß er glaubte, es müsse alle Augenblicke der alte Wassermann 
hervortauchen und ihm die schöne Prinzessin entgegenreichen. 
    Wie er so auf die Wellen niedersah, hörte er auf einmal eine herrliche 
Musik; da zitterte ihm das Herz vor Freude, und er dachte schon, das 
könne etwas bedeuten. Als aber plötzlich Pauken und Trompeten durch die 
Luft tönten und aus dem Echo widerschmetterten: hob er seine Blicke den 
Rhein aufwärts und sah von Mainz herab ein goldenes Schiff fahren, 
worauf der König und die Königin von Mainz nebst ihrer Tochter, der 
Prinzessin Ameleya, saßen, umgeben von vielen Hofdamen, 
Kammerherren, Rittern und Musikanten. 
    Merkwürdig war in dieser Gesellschaft, daß der größte Teil der 
Dienerschaft keinen Anteil an der Musik zu nehmen schien; denn der 
ganze Hofstaat hatte nur Ohren für das Schnurren und Spinnen einer 
großen Katze mit funkelnden Augen, die auf dem Schoße der Königin 



ruhte und mit dem Schweife wedelte. Alle schienen hierin eine 
Vorbedeutung großer Ereignisse zu sehen. 
    Die mächtigen Leute hatten damals den Brauch, gewisse 
bedeutungsvolle Tiere als Hof- und Leibtiere mit sich herumzuführen, 
welche lebendige Würdeträger innerlicher Eigenschaften und 
Geistesrichtungen ihres Stammes oder ihrer Person waren. Manche 
führten Löwen, Adler, Bären, Leoparden, Falken, Schwäne, Kraniche und 
dergleichen Tiere bei sich, diese alte Königin aber eine Katze. Diese Tiere 
waren zu einer großen Ruhe und Gleichmütigkeit erzogen und durften nur 
im äußersten Fall durch ein bescheidenes, vieldeutiges Zeichen ihre innere 
Gemütsstimmung bemerklich machen. Denn von ihrem Betragen hing 
Glück und Leben von Land und Leuten ab; weil sie als Barometer für den 
Erfolg einer jeden Staatsangelegenheit betrachtet wurden, nach deren 
Äußerungen man Krieg und Frieden, Bündnisse und Heiraten schloß. Ging 
aber ein solcher Handel schief: so setzte man das Tier ab, jagte es in den 
Wald oder brachte es sonst beiseite und nahm ein anderes an dessen 
Stelle. Manchmal bei großen Veränderungen nahm man größere, 
mächtigere Tiere an die Stelle; so kamen Tiger, Leoparden und Löwen an 
die Stelle der Katzen. Es waren diese Gebräuche mit der alten 
Zeichendeuterei verwandt, nach welcher berühmte Helden vor jedem 
wichtigen Geschäft erst aus dem Fluge der Vögel, dem Lauf der Tiere, 
dem Fressen der Hühner Glück und Unglück vorhersehen wollten. In 
späteren Zeiten wuchsen die Leidenschaften der Menschen so, daß kein 
Tier mehr groß genug war, sie vorzustellen. Auch waren die Löwen, Adler 
und Elephanten wegen ihrer Unbändigkeit und Größe unbequem und 
unanständig; denn die Menschen wurden äußerlich zahmer und 
weichlicher. Da machten gelehrte Leute die Erfindung, nur die Abbildung 
der ehemaligen Hof- und Leibtiere mit herumzuführen und statt derselben 
geschickte, wohlerzogene Menschen anzustellen, welche sich nicht gleich 
alles merken ließen, damit man sich erst auf jeden Fall gehörig 
vorbereiten konnte. Es war dieses gewiß eine vortreffliche Erfindung, der 
wir Ruh und Frieden zu verdanken haben. Aus diesen Abbildungen der 
Hof- und Leibtiere entstanden die Wappen, und man kann aus den 
seltsamen Figuren der auf denselben abgebildeten Tiere sich eine 
Vorstellung machen, wie wunderbar Erziehung und Hofbrauch die 
ehemaligen Hoftiere zugestutzt hatten. Zu dieser wohltätigen Veränderung 
sollen die traurigen Begebenheiten mit beigetragen haben, welche durch 
die wenige Zurückhaltung der großen Katze auf dem Schoße der Königin 
von Mainz in dieser Geschichte veranlaßt wurden. Wenngleich alle diese 
abergläubischen alten Händel längst vergessen sind, so ist doch hie und 
da noch eine Spur übrig geblieben, wie man an den Wollflocken, welche 
die Vögel zu ihren Nestern von den Dornhecken sammeln, sehen kann, 
daß vorübergezogene Schafherden sie daran hängen ließen, und so soll 
das Sprüchwort: ›Es kommt Besuch, denn unsre Katze putzt sich‹, noch 
von der prophetischen Gewohnheit jener Katze herkommen, sich vor jeder 
Ankunft hoher Gäste fein sauber zu belecken und zu putzen. 



    Heute aber war die Aufmerksamkeit nicht ohne Ursache auf das 
Betragen der Katze gerichtet; denn die königliche Familie fuhr dem 
versprochenen Bräutigam ihrer einzigen Tochter, der Prinzessin Ameleya, 
entgegen, dem Prinzen Rattenkahl von Trier, der mit der alten Königin von 
Trier den Rhein herauffahren sollte. 
    Es war nicht ganz unbekannt geblieben, daß diese Familie ein Hof- und 
Leibtier von sehr verschiedener Gemütsart mit sich führte; aber ein altes 
Staatslied enthielt die Prophezeiung, daß am Bingerloch durch 
Zusammenkunft von Katz und Ratz eine hohe glückliche Verbindung und 
eine neue glückliche Zeit eintreten sollte. Das Liedlein sagte folgendes: 

        Gute Zeit! wenn Ratz und Katz 
        Einig auf des Rheines Flut 
        Hingeleiten Schatz zu Schatz, 
        Alles wird dann werden gut. 
        Glück, dann hält des Rades Lauf 
        Hochzeitskranz und Krone auf. 

Weil nun die Familie des Prinzen Rattenkahl eine ausgezeichnete Ratze mit 
sich zu führen pflegte: so hielt man das heutige Begegnen der beiden 
Schiffe, welche Ratz und Katz und auch den herzallerliebsten Schatz, die 
Prinzessin Ameleya, mit sich führten, für die Erfüllung jenes alten Reims, 
und die Hofmusikanten spielten gar keine andere Melodie, was schier 
langweilig war. 
    Die schöne Ameleya war sehr begierig, ihren Bräutigam zu sehen, mit 
welchem ihr ein so großes Glück kommen sollte, und sie hatte sich ganz 
vornhin auf den Schnabel des Schiffes gesetzt, so daß ihre blonden Locken 
wie ein goldenes Wimpel wehten. Sie trug ein grünsamtenes Kleid, mit 
goldenen Träublein gestickt, und spielte mit einem goldenen Ruder 
nachlässig in den Wellen, während sie dann und wann durch die hohle 
Hand in das dunkle Felsental hineinsah, in welches sich der Rhein aus dem 
heiteren und lichten Rheingau ergießt, als wolle er mit seinem feurigen 
Wein einen kühlen Keller suchen. Radlauf wendete kein Auge von der 
schönen Prinzessin; denn ihm schien nicht anders, als daß sie die 
nämliche sei, welche ihn im Traum so sehr erfreut hatte. Dazu kam noch, 
daß er in dem Gesange von dem Schiffe her, in den Worten ›Schatz, 
Glück, Rades Lauf‹ immer von einem besonderen Glück zu hören glaubte, 
das dem Radlauf begegnen sollte. 
    Da erhob sich aber auf einmal ein starker Wind, und das Schiff der 
Königin von Trier strich mit vollen Segeln bei dem Binger Loche heraus 
und war in wenigen Minuten dem Mainzer Schiff sehr nahe. Der 
Bräutigam, Prinz Rattenkahl, saß auch auf dem Schiffsschnabel, seine 
Braut desto eher zu erblicken. Aber er sah nicht zum besten aus. Wenn er 
gleich ein guter Herr von großen persönlichen Eigenschaften sein mochte: 
so stand ihm doch sein kahler spitzer Kopf, sein sehr dünner aber langer 
Schurrbart und der enge Pelz von schwarzen und weißen Mäusefellen mit 



einem langen Rattenschwanz daran sehr unvorteilhaft. Hinter ihm saß auf 
einem ledernen Stuhl seine Mutter, die Königin von Trier, eine sehr alte 
Dame, die so beschäftigt war, die große Staatsratze, die ihr auf einem 
großen Samtkissen im Schoße lag, mit Zuckerbretzeln zu füttern, daß sie 
von allem um sie her nichts hörte und nichts sah; denn die Ratze schien 
besonders unruhig und wollte sich immer verstecken. Nun kamen sich die 
Schiffe sehr nah, und die Mainzer Musikanten machten einen gewaltigen 
Lärm mit ihrem alten Staatsgesang, den sie mit Pauken und Trompeten 
begleiteten. 
    Nun war der wichtige Augenblick der Erfüllung des alten Staatsreims 
herangekommen: keine Miene verzog sich auf den beiden Schiffen; hier 
schaute alles nach der Katze, dort nach der Ratze, welche sich beide auch 
in äußerster Stille verhielten; man erwartete das große Glück. 
    Die schöne Ameleya, etwas über das Aussehen ihres Bräutigams 
verlegen, wendete ihr Köpfchen gegen Radlaufs Mühle hin, und Radlauf 
rückte auf den äußersten Rand seines Mühldamms. Nun ertönte der alte 
Staatsreim noch einmal, und die Erfüllung stand nicht länger auf dem 
Sprung. 
    Die Katze fuhr wie ein Blitz über die schöne Ameleya weg nach der 
Ratze in das andere Hochzeitsschiff hinüber, die ebenso geschwind vor ihr 
in einen Winkel schoß; die alte Königin war mit ihrem Stuhle umgefallen; 
aber, o Unglück! der schönen Ameleya entfiel das goldene Ruder, sie 
bückte sich darnach und stürzte in die Flut, und, plumps! sprang Radlauf 
mit gleichen Beinen in den Rhein, sie zu retten. 
    Auf den beiden Schiffen war alles in der größten Verwirrung. Die alte 
Königin von Trier schrie wie rasend: »Staatsratz! o Staatsratz!« – Die alte 
Königin von Mainz aber schrie: »Staatskatz! o Staatskatz!« denn der Prinz 
Rattenkahl trieb diese dermaßen mir dem Ruder im Schiff herum, daß sie 
sich endlich auf den Mastbaum rettete. Diese Verwirrung mehrten die 
Musikanten noch, die wie toll und rasend drauflos paukten und 
trompeteten, worüber der König von Mainz endlich so unwillig ward, daß 
er den Pauker und zwei Trompeter ins Wasser stieß. Da ward es etwas 
geräumiger und stiller, und er konnte das Jammern der Hofdamen über 
das Unglück der Prinzessin Ameleya erst verstehen, und nun erhob er ein 
großes Wehgeschrei. Er trat auf die Spitze des Schiffs, wo sie 
hinabgestürzt war, und rief dem Trierischen Prinzen Rattenkahl zu: »O, 
teuerster Herr Schwiegersohn! retten Sie Ihre Braut!« Rattenkahl aber 
hörte und sah nichts vor Zorn über die Katze, die er noch immer 
herumhetzte, um sie aus dem Schiffe zu bringen, und schrie immer mit 
seiner Mutter zugleich: »Ins Wasser mit der Katze, sie soll ertrinken!« 
    Da warf der König von Mainz ihm aus Zorn die Krone an den Kopf, aber 
sie traf ihn nicht und flog in den Rhein. 
    Nun wendete sich der König zu seinem Gefolge und rief aus: »Wer mir 
meine Tochter rettet, der soll sie zur Frau haben und meine Krone dazu!« 
    Die Musikanten wollten platterdings nicht retten und schützten vor: das 
Wasser verderbe das Gehör, verstimme die Geigen, stehe gar zu tief unter 



dem Kammerton, habe keine Resonanz und könne man leicht in den tiefen 
Noten aus dem Takt kommen. Einige Ritter sprangen in den Fluß, aber 
ihre Waffen zogen sie alle in den Grund. Mehrere Hofdamen jagte der 
verzweifelte König nun selbst hinein; aber ihre breiten, steifen Röcke 
hielten sie oben wie Fischkasten, dabei jammerten sie, es komme ihnen 
kalt an die Beine und sie würden von Fischen gebissen. Hierzu raste der 
König um seine Tochter, die Königin jammerte um die Katze, die 
Musikanten spielten und schrieen den Staatsreim in einem betrübten Ton 
toll durcheinander; denn die Damen und Pauker und Trompeter, die um 
das Schiff herumschwammen, faßten sie an den Haarzöpfen, um sich 
herauszuhelfen. Da tat die gehetzte Staatskatze plötzlich einen Satz nach 
dem Mainzer Schiff, sie hatte aber nicht gut gemessen und fiel ins Wasser, 
worüber Rattenkahl lachte, daß ihm der Mäusepelz auf den Schultern 
tanzte, seine Mutter aber, die alte, böse Königin von Trier, vor Freuden in 
die Hände patschte. Sie hatte sich die ganze Zeit mit ausgebreiteter 
Schürze in den Winkel des Schiffs vor die Staatskatze gesetzt und, um die 
Katze von sich zu scheuchen, wie ein Hund gebellt. Die Katze aber wurde 
von einem schwimmenden Edelknaben mit dem Ellenbogen wieder in das 
Schiff geschleudert und ist später aus dieser Tat ein ganzer Landesname, 
Katzenellenbogen, entstanden. 
    Als aber Rattenkahl noch mit dem Ruder so nach ihr schlug, daß das 
Wasser dem König von Mainz die ganze Frisur verdarb, kam dieser in 
einen solchen Grimm, daß er ausrief: 
    »So wollt ich dann, daß dich das Bingerloch mit Mann und Maus 
verschlänge und die Felsensteine rings dazu lachten!« 
    Darauf aber erwiderte die Königin von Trier nichts als mit einer recht 
spitzigen feinen Stimme: »Ei, daß dich das Mäuschen beiß!« 
    Die Königin von Mainz herzte und trocknete indes ihre Lieblingskatze, 
und der König wendete seinen ganzen Zorn nun auf sie, weil er 
behauptete: diese verwünschte Katze habe all das Unglück herbeigeführt; 
und sie begannen beinahe schon zu raufen, als der alte Rhein das unartige 
Betragen all dieser häßlichen Herrschaften nicht mehr länger mit ansehen 
konnte und plötzlich einen heftigen Sturm in seinen Wellen zu erheben 
begann. Da flogen die beiden Schiffe wie Spreu auseinander. Das Mainzer 
Schiff flog gegen Mainz, das Trierische gegen Koblenz zurück. Da das 
letzte aber bei Bingen um die Ecke herum fuhr, ward die Verwünschung 
des Königs von Mainz schon an ihm wahr: der Strudel faßte das Schifflein 
und drehte es herum wie einen Kreisel, immer geschwinder und 
geschwinder; da lautete es, als wenn sich ein Riese gurgelte, und auf 
einmal war das Schiff voll Wasser, und Rattenkahl, seine Mutter und die 
Ratze verschwanden mit ihm. Die Felsen aber lachten rings dazu: »Klick, 
klack, klack!« als wenn man mit tausend Peitschen knallte. 
    So ward der Fluch des Mainzer Königs wahr und der Traum des 
frommen Müllers Radlauf auch und der alte Staatsreim auch; denn sein 
Freund, der alte Rhein, trieb dem schwimmenden Radlauf den Schatz, die 
schöne Ameleya, richtig in die Arme. 



    Mit ungemeiner Anstrengung arbeitete er, die schon halbtote Prinzessin 
nach seinem Mühldamm hinzubringen, und da er merkte, daß er selbst 
auch die Besinnung zu verlieren begann, umfaßte er die Prinzessin fest 
mit beiden Armen und rief in Gedanken den Vater Rhein um Hülfe an, der 
ihn nicht verließ und mit Ameleya gleich neben seiner Mühle, auf der 
schönen Wiese, ans Land warf, wo sie beide ohnmächtig wie tot 
nebeneinander lagen. 

Wie Radlauf die schöne Ameleya 
in seine Mühle führt. 

Der Rhein war schon wieder ganz ruhig und spiegelglatt, und die Sonne 
schien warm hernieder; da erwachte Radlauf aus seiner Betäubung. 
    Ach! wie war er verwundert, als er die schöne Prinzessin in ihrem 
grünen goldgestickten Samtrock neben sich im Grase liegen sah. 
    Schnell sprang er auf und kniete wieder vor ihr nieder und flüsterte: 
»Ach, allerholdseligste Prinzessin! wollen Sie nicht aufstehen und sich in 
meine Mühle bemühen?« Da sie aber kein Zeichen von sich gab, kam er in 
die größte Angst, und dachte erst, daß sie wohl gar könne ertrunken sein. 
    Nun besann er sich hin und her, was er für Mittel gehört hatte, 
Ertrunkene wieder zu sich selbst zu bringen. Aber es wollte ihm keines 
recht gefallen; er wagte keines aus Schüchternheit anzuwenden; so sehr 
unwürdig fühlte er sich, die Prinzessin zu berühren. 
    Das gewöhnliche Mittel, sie auf den Kopf zu stellen, fiel ihm zuerst ein; 
aber wie konnte er, dem es schon durch Mark und Bein ging, wenn er 
einen Laib Brot auf der oberen Seite liegen sah, auch nur den Gedanken 
ertragen, eine Prinzessin auf den Kopf zu stellen? Dann fiel ihm ein, daß 
man solchen Betäubten Federn unter der Nase verbrenne, um sie durch 
den scharfen Geruch zu sich zu bringen; aber auch dieses Mittel schien 
ihm erschrecklich; er hätte sich nie verzeihen können, einer so schönen 
Nase etwas Häßliches in die Nähe zu bringen. Da er also gar nichts wußte, 
fing er, neben ihr knieend, von ganzem Herzen zu beten an: der liebe Gott 
möge die schöne Ameleya doch wieder zum Leben zurückrufen. 
    Wie er so betend ihr in das liebliche Angesicht schaute, summte eine 
kleine goldene Biene um sie her und wollte sich eben auf ihren roten 
Mund, den sie für eine duftende rote Nelke hielt, niederlassen. Da vergaß 
Radlauf in der Angst, die Biene möge die Prinzessin stechen, alle seine 
vorige Schüchternheit und gab der schönen Ameleya, als er die Biene 
verjagen wollte, eine ziemliche Ohrfeige, nach welcher sie mit einem 
tiefen Seufzer die Augen aufschlug und erwachte. 
    Radlauf kniete noch zitternd neben ihr und sprach in der tiefsten 
Ehrerbietung: »O allerholdseligste Prinzessin! verzeihen Sie mir, daß ich 
Ihnen eine Ohrfeige gegeben, aber ich versichere Dieselben, der Schlag 
war allein auf eine unverschämte Biene gemünzt, welche Dero lieblichen 



Mund für etwas anderes, z.B. eine rote Blume ansah und Honig darauf 
sammeln wollte. Als ich diese nun erschlagen wollte, entwischte sie unter 
meiner Hand, und diese hatte das Unglück, der allerholdseligsten 
Prinzessin Wange nur allzuderb zu berühren. Ich flehe nun um 
Verzeihung; ist aber mein Verbrechen wirklich so groß, als ich es fühle, so 
bitte ich Dieselben, mir alsogleich den Tod zu geben.« 
    Die schöne Ameleya hörte diese Worte des Müllers kaum, so betäubt 
war sie noch, und da sie sich endlich aufrichtete und auf ihren Füßen fest 
wie eine schöne Bildsäule am Rhein dastand und gar nichts von der 
Ohrfeige zu wissen schien, tat er auch weiter keine Erwähnung davon. 
    Die Prinzessin sah bange den Rhein hinauf, da hörte sie noch in 
weitester Entfernung eine Trauermusik erschallen, mit welcher das Schiff 
ihrer Eltern nach Mainz zurückruderte. Das beruhigte einigermaßen ihr 
Herz; denn wo ihr Bräutigam, der Prinz Rattenkahl, hingekommen sein 
möge, das kümmerte sie gar nicht, weil sie eigentlich aus Schrecken über 
dessen unangenehmes Aussehen in das Wasser gefallen war. 
    Nun kniete sie nieder und dankte Gott von Herzen, daß er sie so 
wunderbarlich errettet habe, und wandte sich dann zu Radlauf, dem sie 
nun auch von Herzen dankte und ihn bat, sie in seine Mühle zu führen, 
damit sie ein wenig schlafen könne. 
    Radlauf konnte vor Freuden und Entzücken, als die schöne Prinzessin 
mit ihm sprach, gar kein Wort vorbringen. Er machte bloß eine untertänige 
Verbeugung, und als sie nach der Mühle zu wandelte, ging er hinter ihr 
her, teils aus Ehrerbietung, teils damit ihr die vom Rheinwasser noch sehr 
nasse Schleppe nicht so kalt an die Beine schlagen sollte. Der Prinzessin 
gefiel diese Artigkeit des Müllers gar sehr, und sie sah dann und wann um 
und nickte ihm freundlich mit dem Kopf. Er aber sah ganz beschämt an 
den Boden, und wie erstaunte er nicht, als er überall, wo die schöne 
Ameleya ihren Fuß auf der Wiese hinsetzte, lauter Ehrenpreis und 
Königskerzen und Rittersporn und andere adelige Blumen aufblühen sah, 
worauf er wieder sehr an seinen Traum gedachte. 
    So traten sie in die klappernde und stäubende Mühle, und als er sie in 
seine Stube gebracht, redete sie mit großer Freundlichkeit einige Worte zu 
ihm; doch konnte er ihre Stimme nicht verstehen vor dem Mühlgeräusch, 
und er wollte sich schon wegbegeben, die Mühle festzustellen, aber sie 
blieb in demselben Augenblick von selbst stehen, was ihn zu einer andern 
Zeit gewiß sehr verwundert hätte, ihm jetzt aber gar nicht auffiel, so 
beschäftigt war er mit seinem vornehmen Besuch und besonders mit dem 
Gedanken, was in aller Welt er ihr wohl für eine Mahlzeit auftischen sollte. 
    Radlauf verbeugte sich vor Ameleya und bat sie, sich es bequem zu 
machen; er legte ihr weiße Tücher über sein Bett, setzte ihr frisches 
Wasser hin und feine Kleie zum Waschen, auch sein bestes Handtuch und 
einen ganz neuen buchsbaumenen Kamm, den er selbst geschnitten hatte, 
wie auch das Brauthemd seiner verstorbenen Mutter und die 
Hochzeitkleider derselben, damit sich die Prinzessin umkleiden könne; 



dann machte er ein Feuer auf den Herd, teils ihr etwas zu kochen, teils 
auch die durchnäßten Kleider zu trocknen. 
    Alles das tat er still, ohne ein Wörtchen zu sagen. Die Prinzessin war 
auch ganz still und sah ihm zu, wie er alles so fleißig und bedachtsam und 
bescheiden besorgte, was ihr etwa angenehm sein könnte. Nun nahm er 
noch seine eigenen Sonntagskleider aus dem Kasten, hängte sie über den 
Arm, legte ein Stückchen Kreide auf den Tisch, ließ sich dann auf ein Knie 
nieder und sprach: »Allerholdseligste Prinzessin! wenn Sie sich der 
wenigen Bequemlichkeit in der Stube eines armen Müllers bedient haben, 
geruhen Sie mit dieser Kreide hier an die schwarze Küchentüre Ihre 
sämtlichen Leibspeisen aufzuzeichnen, damit ich hernach wieder 
hereinkomme und sehe, womit ich Sie in der Eile zu erquicken vermag.« 
    Die Prinzessin war durch die Artigkeit des Müllers sehr gerührt, brach 
die Kreide entzwei und gab dem Müller ein Stück mit den Worten: »Nimm 
hin, mein lieber Radlauf! begebe dich in die Küche und schreib auf die 
andre Seite der Türe deine Leibspeisen, und diejenigen, welche wir beide 
zugleich werden aufgeschrieben haben, sollst du mir dann bereiten.« 
Radlauf nahm die Kreide und sprach: »Nicht allein dieses, sondern auch 
alles andere, was Sie wünschen könnten, schwöre ich Ihnen zuzubereiten, 
wenn es in meinem Vermögen steht.« Nun machte er eine Verbeugung 
und begab sich nach der Küche. 

Wie Radlauf den Küchenzettel macht und der 
schwarze Hans dabei sein will. 

Kaum war Radlauf in der Küche, als er ein hübsches Feuer auf dem Herd 
machte und alles Geschirr recht reinlich ausscheuerte, wobei er sich 
immer besann, was er für Lieblingsgerichte aufschreiben sollte; aber es 
wollte ihm auch gar nichts anderes einfallen als gebrannte Mehlsuppe und 
Rühreier, denn er hatte sein Lebtag nichts anders gegessen und kannte 
auch kein anderes Gericht. 
    Unter diesen Geschäften und Sorgen horchte er dann und wann nach 
der Türe hin, ob die Prinzessin etwa schon auf der andern Seite ihre 
Lieblingsspeisen daran schreibe; aber er vernahm noch nichts; sie schien 
beschäftigt sich umzukleiden. 
    Mit allem war er nun bereit, nur besann er sich noch immer auf irgend 
eine andere Speise und rieb sich die Stirne, indem er auf und ab ging. Er 
hatte aber am Fenster einen zahmen Star im Vogelbauer hängen, den er 
trotz langer Bemühung noch nicht hatte sprechen lehren können, 
wenngleich der Vogel eine besondere, ja beinah menschliche Klugheit 
verriet; als er nun den guten Vogel ganz tiefsinnig auf seiner Stange 
sitzen sah, als ob er sich auch auf einen Küchenzettel besänne, fragte er 
ihn, wie er gewöhnlich pflegte, wenn er seine Mahlzeit zubereitete: 

            Schwarzer Hans, du meine Freude! 



            Was kocht der weiße Müller heute? 

Da antwortete der Star zum erstenmal, aber mit sehr trauriger Stimme: 

            Gebranntes Mehl und Rührei, 
            Der schwarze Hans ist auch dabei! 

»Wohlan, so soll es auch dabei bleiben«, rief Radlauf aus, voll Freude, daß 
sein Vogel zum erstenmale gesprochen. Fröhlich ging er zum Vogelbauer, 
streute schönen Weizen hinein und füllte das Tröglein mit frischem 
Wasser; aber Hans blieb immer traurig, er wollte nicht fressen und nicht 
saufen; das Herz schlug ihm, als wenn er einer Katze gegenübersäße, und 
die Flügel ließ er hängen wie ein Leichenbitter. Radlauf konnte gar nicht 
begreifen, was den Vogel nur so betrüben möge. Endlich dachte er: er ist 
vielleicht erschrocken, als ihm auf einmal der Verstand aufgegangen und 
die Sprache gekommen, nun weiß er jetzt seines Studierens kein Ende, 
weil er vor lauter Gedanken gar nicht weiß, was er zuerst sagen soll. Um 
ihn ein wenig aufzumuntern, sprach er zu ihm: 

            Friß und sauf und bade dich 
            Und pfeife eins, Hans ohne Sorgen, 
            Weil ich zum Schmause lade ich; 
            Hast du kein Geld, ich will dirs borgen. 

Worauf ihm aber der Star noch viel betrübter antwortete: 

            Was hilfts, wenn ich viel fresse, 
            Es ist mein Leichenschmaus; 
            Mich speist doch die Prinzesse, 
            Denn meine Zeit ist aus. 

            Was hilfts, wenn ich viel saufe, 
            Es ist mein Sterbetrunk; 
            Dem Tod ich nicht entlaufe, 
            Mich ißt ihr roter Mund, 

            Was hilfts, wenn ich viel bade 
            Mein Trauermäntelein; 
            Ich sterb heut ohne Gnade, 
            Ich muß gefressen sein. 

Dabei legte er den Kopf ganz betrübt auf sein Freßtröglein, als wollte er 
ihn abgehackt haben. Radlauf bemitleidete ihn herzlich und machte ihm 
den Bauer auf und das Fenster, damit er sich eine Bewegung machen 
möge; denn er glaubte, er sei von vielem Studieren und Einsitzen so 
tiefsinnig geworden. Indem hörte er die Prinzessin mit der Kreide an der 



Türe schreiben, und schnell sprang er mit seiner Kreide auch an die Türe; 
sie schrieb von außen und er schrieb von innen, und sie schrieb noch 
lange, als er längst fertig war. Endlich machte sie die Türe auf und sprach; 
»Jetzt will ich lesen, was ich alles aufgeschrieben; wenn du es nicht hast, 
so gieb mir ein Zeichen.« Da las sie: 

            »Gebackene Pflaumen von Wolfenbüttel?« 
            Der Müller mit dem Kopf schüttelt. 
            »Ein verzuckerter Schweinskopf?« 
            Der Müller schüttelt mit dem Kopf. 
            »Eine Schneckenleber-Pastete?« 
            Der Müller mit dem Kopf drehte. 
            »Ein vergoldetes Kalbshirn?« 
            Der Müller schüttelt mit der Stirn. 
            »Lämmerschwänzchen in Honig gebacken?« 
            Der Müller schüttelt mit den Backen. 
            »Ein kandierter Wasserhase?« 
            Der Müller schüttelt mit der Nase. 

Endlich sagte sie: 

            »Gebrannte Mehlsuppe und Rührei?« 
            Der Müller sprach: »Es bleibt dabei.« 

Dann las die Prinzessin noch: 

            »Einen frischen Starenbraten?« 
            Der Müller sprach: »Ach ja, Ihr Gnaden!« 

und die Tränen liefen ihm in die Augen, denn der Star sprach einmal übers 
anderemal laut und vernehmlich, aber mit sehr betrübter Stimme dazu: 
»Der schwarze Hans ist auch dabei«; und Radlauf merkte wohl, daß der 
gute Vogel vorausgefühlt haben müsse, daß ihn die Prinzessin aufessen 
werde. Warum er das wußte und wie er es wußte und wozu es gut war, 
daß es geschah, das wußte damals kein Mensch und kein Star; vielleicht 
wird es im Fortgang dieser Märchen noch einmal bekannt. So viel ist 
gewiß, daß Radlauf wohl fühlte, er könne der Prinzessin keine Einwendung 
machen, so leid es ihm auch tat, den schwarzen Hans zu schlachten; denn 
er hatte ihr geschworen, alles, was in seinem Vermögen sei, für sie als 
Speise anzurichten, so sie es begehrte. Er verbeugte sich demütig vor der 
schönen Ameleya und sagte: »Sogleich werde ich die Ehre haben, Euer 
Holdseligkeit zu bedienen«, und somit zog er die Küchentüre wieder zu. 

Wie sich der schwarze Hans selbst umbringt, Radlauf und Ameleya 
ihn essen und nach Mainz ziehen. 



Nun band sich Radlauf einen ganz neuen Mehlsack als Küchenschürze vor 
und nahm seinen Schleifstein und sein Messer zur Hand; denn er wollte 
dem Hans den Kopf mit einem recht scharfen Messer abschneiden, damit 
er nicht viel Schmerzen haben möge. Da er nun mit seinem Messer auf 
dem Wetzstein hin und her fuhr, fing der Star an, dazu zu sprechen: 

            Messer, Messer, wetz, wetz, wetz, 
            Ist der Lohn für mein Geschwätz: 
            Hätt ich nicht so sehr geschwätzt, 
            Wäre ich ein Fürst bis jetzt. 

Als Radlauf diese bedeutungsvollen Worte des schwarzen Hansen hörte, 
hielt er mit Wetzen ein und redete sogleich, denn er hatte eine besondere 
Hochachtung vor Standespersonen in andern Umständen, den Vogel mit 
folgenden Worten an: »Ihro Durchlaucht waren also ein Fürst, ach 
vielleicht gar von Geblüt; o dann getraue ich mich nicht, meine Hand an 
Ihr gesalbtes Haupt zu legen, und so Euer Durchlaucht geruhen, werde ich 
Dieselben der Prinzessin Ameleya vorstellen.« Der Vogel antwortete 
hierauf: 

            Einst war ich Fürst von Starenberg, 
            Mein Maul stand damals überzwerg; 
            Doch ich habe so viel geschwätzt, 
            Daß es ein Schnabel ward zuletzt. 

Dann bat er den Müller noch, ihn zu der Prinzessin zu lassen; er wolle nur 
die Ehre haben, sie vor seinem Tode noch einmal zu sehen, worauf er sich 
wieder einstellen wolle, um geschlachtet zu werden. Sein Testament sei 
bereits gemacht, er habe es mit Kienruß vermittelst seines Schnabels auf 
einen Mehlsack vor einigen Tagen geschrieben, und werde es Radlauf zu 
seiner Zeit finden. Hierauf machte der gerührte Müller Tür und Fenster auf 
und sprach: »Ihro Durchlaucht können sich begeben, wohin Sie wollen.« 
Der Star aber flog nicht etwa zu dem Fenster hinaus; das fühlte er tief 
unter seiner Würde; er begab sich vielmehr zu Fuß mit langsamen 
anständigen Schritten in die Stube zu der Prinzessin, und Radlauf schloß 
die Türe bescheiden hinter ihm zu, horchte auch nicht am Schlüsselloch, 
weil ihn Staatssachen damals gar nicht interessierten. 
    Als Ameleya den Vogel hereintrippeln hörte, wendete sie sich zu ihm, 
und er flog vor ihr auf den Tisch, an welchem sie mit aufgestützten Armen 
nachdenkend saß. Er machte da mehrere Komplimente und rührende 
Stellungen vor ihr; die Prinzessin sah ihm verwundert zu und wollte eben 
über seine wunderlichen Manieren lachen, als der Vogel mit beweglicher 
Stimme zu ihr sprach: 

            Gott grüß dich, schöne Ameley! 



            Der schwarze Hans ist auch dabei, 

und mit seinem Schnabel eine goldene Nadel unter seinem Flügel 
hervorzog, die er sich so heftig in das Herz stieß, daß das Blut der 
Prinzessin auf den Arm spritzte. Als er niedersank, sagte sie mit Tränen: 
»Ach, armer Hans! was hast du getan?« Da sprach der Vogel mit 
sterbender Stimme: 

            Ade, du schöne Ameley! 
            Verzeih mir meine Schwätzerei; 
            Das schönste Grab wird mich beehren, 
            So du mich willst sogleich verzehren; 
            Der Müller soll auch essen mit. 
            Ich wünsch euch guten Appetit. 

Nach diesen Worten streckte er die Beine aus, schloß die Augen, sperrte 
den Schnabel auf und war mausetot. 
    Die schöne Ameley zog ihm die Nadel aus der Brust und erkannte 
dieselbe als eine ihrer Haarnadeln, die sie vor mehreren Jahren einem 
Edelknaben zu Mainz geschenkt hatte, der bald darauf verschwunden war. 
Über sein Verschwinden ging das Gerücht unter den übrigen Edelknaben, 
er habe ihnen erzählt, daß die Prinzessin Ameleya ihm eine ihrer 
Haarnadeln geschenkt, und da sei er plötzlich in einen Star verwandelt 
worden und davongeflogen. Jetzt erkannte Ameleya nur zu gut die 
Wahrheit jenes Gerüchts und vergoß bittere Tränen des Mitleids um den 
armen Hans und weinte und schluchzte so laut, daß Radlauf nach seinem 
Mühlrad ging, welches vorhin stehengeblieben war, um zu sehen, was es 
am Gange hindere; denn das Jammern der Prinzessin ging ihm so zu 
Herzen, daß er wünschte, er möge es vor dem Mühlgeklapper nicht mehr 
hören. 
    Da fand er nun zu seiner großen Verwunderung die Krone des Königs 
von Mainz, die, als der alte Herr sie in seinem Zorn dem Prinzen 
Rattenkahl an den Kopf hatte werfen wollen, in den Rhein gefallen war, in 
dem Getriebe seiner Räder hängen, wodurch sie stillgestanden waren. 
Kaum hatte er sie herausgenommen, so ging die Mühle wieder munter 
darauf los. 
    Als er nun wieder in die Mühle gehen wollte, sah er jenseits des Rheins 
einen Trompeter auf dem Rochusberg stehn; der blies, daß es in die 
Felsen hinein schmetterte, und rief dann etwas mit lauter Stimme aus. 
Auch sah er viele Fischer und Taucher auf dem Rheine herumfischen und 
schwimmen und tauchen und suchen. Einer von diesen sagte ihm nun: der 
König von Mainz habe dem seine Tochter, die Prinzessin Ameleya, zur 
Gemahlin versprochen, der sie lebendig wiederbrächte, und wer sie tot 
brächte, der solle ein Schloß am Rhein haben, und wer sie samt der 
verlornen Krone zurückliefere, der solle sein Nachfolger sein. 



    Radlauf konnte ihn vor Freude gar nicht zu Ende hören; er versteckte 
die Krone in seinen Busen und hüpfte freudig nach der Mühle über die 
Wiese hin. Da er in die Küche kam, hätte er beinahe vor Freuden der 
Prinzessin: »Juchheh! mein herzallerliebster Schatz!« zugerufen; aber das 
Wort im Munde erstarrte ihm, denn er sah die Prinzessin beschäftigt, den 
verstorbenen Herrn von Starenberg zu rupfen. Sie pflückte so zärtlich an 
seinen Federn, die sie alle in ihr seidenes Schnupftuch tat, als fürchte sie, 
ihm wehzutun, und unterdessen erzählte sie dem Müller den ganzen 
Selbstmord des schwarzen Hansen, salzte ihn mit ihren Tränen und 
steckte ihn an ihren großen silbernen Schnürnestel, um ihn zu braten; 
seine Eingeweide aber tat sie in eine Büchse, um sie in seinem 
Familienbegräbnis beisetzen zu lassen. Aus den Federn machte sie ein 
seidenes Kissen, welches sie immer auf ihrem Herzen trug. 
    Die gebrannte Mehlsuppe und die Rühreier waren auch fertig geworden, 
und der Herr von Starenberg, der gutes Futter bei dem Müller genossen 
hatte, gab einen delikaten Bratengeruch von sich. Die schöne Ameley 
nötigte den Müller zu Tisch und aß vor allem unter bittern Tränen ihr Teil 
von dem schwarzen Hans. Das Herz schnitt sie entzwei und gab die Hälfte 
dem Müller; aber kaum hatten beide davon gegessen, als es ihnen sehr 
wunderbar zu Mut wurde und sie eine große Liebe zueinander empfanden. 
Sie sahen sich immer einander an, und die schöne Ameleya sagte: 
    »Mein lieber Müller, es ist mir niemals so wohl gewesen als bei dir, und 
wenn du von Adel wärest, wollte ich mit niemand mein Leben zubringen 
als mit dir.« Radlauf aber sagte zu ihr: 
    »Allerschönste Ameley, ich habe einen reichen vornehmen Freund, den 
alten Rhein, er soll uns wohl helfen, er hat Euch mir in die Arme gegeben 
und wird wohl weiter Rat schaffen. Jetzt aber rüstet Euch, daß ich Euch zu 
Eurem Vater zurückführe.« 
    »Ach!« sagte die schöne Ameleya, »mein Vater ist sehr stolz und 
geizig, er wird uns gewiß nicht helfen, und wenn er unsere Liebe merkt, 
sind wir verloren.« 
    »Seid nur ruhig,« sagte Radlauf, »ich habe ein ganz anderes Glöcklein 
läuten hören«, und somit ging er mit Ameley, die ihn nicht mehr verlassen 
wollte, hinaus auf die Wiese, und bat sie, ihm zu helfen, allerlei Kränze zu 
machen. 
    Während sie das tat, holte er seinen schönsten Esel und zäumte ihn mit 
bunten Bändern und schmückte ihn mit den Kränzen. Auch die schöne 
Ameleya wurde mit Blumen geziert, und setzte sich dann auf den Esel. Er 
selbst setzte die Krone des Königs auf, tat seine Feierkleider an und 
führte, in der einen Hand eine blühende Königskerze tragend, den Esel mit 
der schönen Ameley nach Mainz. 
    Ihre Gespräche unterwegs waren von lauter Liebe und Freundlichkeit, 
und sie übereilten sich gar nicht; der Esel machte einen Schritt nach dem 
andern. In den Dörfern entstand die größte Freude; jedermann, der ihnen 
begegnete, pries den guten Müller Radlauf selig und schloß sich dem Zuge 
an; viele aber eilten mit der frohen Nachricht voraus. 



    Kaum hatte nun der König gehört, ein Müller habe die schöne Ameleya 
gerettet und bringe sie, als er bekannt machen ließ: kein Mensch solle bei 
Todesstrafe ein Wort davon sprechen, daß er die Tochter dem Finder zur 
Braut versprochen. 

Wie Radlauf betrogen ward, dem König von Mainz den Krieg 
erklärte, was er nachher in seiner Mühle träumte, und wie er die 

Königin und Rattenkahl von Trier begräbt. 

Der Zug kam Mainz immer näher, und als die schöne Ameleye die Fenster 
des Schlosses in der Abendsonne spiegeln sah, weinte sie vor Traurigkeit, 
und als sie über die lange Rheinbrücke zogen, weinte sie noch viel mehr, 
und sagte zu dem Müller: »Lieber Radlauf, nimm diesen Ring zum 
Angedenken,« und gab ihm einen Ring, »und diesen Kranz, wirf in den 
Rhein, daß er uns helfe.« Das tat der Müller, und sie zogen in die Stadt 
ein, vom Volke begrüßt, und vor das Schloß. 
    Der König lag mit der Königin am Fenster, und als Radlauf sie sah, 
machte er mit dem Esel halt, schwenkte die Krone und rief hinauf: »Ich 
wünsche Euch einen guten Abend, Herr Schwiegervater und Frau 
Schwiegermutter! Hier bringe ich Euch meine Braut, Eure Tochter, die 
schöne Ameleya, lebendig: nun sagt mir öffentlich vor dem Volke zu, was 
Eure Trompeter ausgeblasen haben, so sollt Ihr Euer Kind wieder in Eure 
Arme schließen.« 
    Die schöne Ameley ward rot bis über die Ohren, als Radlauf so mutig 
hinaufschrie; der König und die Königin wurden aber vor Bosheit 
totenbleich, und plötzlich drangen mehrere Trabanten aus dem Schlosse, 
rissen die schöne Ameley vom Esel und brachten sie ins Schloß, dessen 
Tore sie dem nacheilenden Radlauf vor der Nase zuschlugen; zugleich 
wurden auch alle Fenster des Schlosses zugemacht, und der betrogene 
Radlauf mochte pochen und jammern, wie er wollte, er bekam keine 
Antwort. 
    Er hatte aber den schwarzen Hansen halb im Leibe und war voll Mut 
und erklärte, auf seinen Esel steigend, dem König von Mainz laut den 
Krieg, worüber die Mainzer Bürger ihn höhnisch auslachten, und die 
Kinder ihn den Eselsritter nannten. Da aber einige brave Leute ihm 
beistanden und laut den König wortbrüchig nannten, ließ der König 
sogleich ausrufen: jedermann solle sich nach Hause begeben, und man 
solle den wahnwitzigen Müller ruhig heimziehen lassen. Weil sich nun das 
Volk noch nicht verlor, ließ er einen hohen Galgen vor dem Schlosse 
aufrichten, vor welchem die Mainzer mit großem Respekt nach Hause 
gingen. 
    Als sie alle fort waren, stand der arme Radlauf mit seinem Esel allein 
da. Er sah die Sonne untergehen ganz rot in den Rhein und blickte an die 
Fenster, ob er seine schöne Ameleye nicht sehen könnte: da warf man 
plötzlich alle die Kränze oben herab, mit denen er die schöne Ameley 



geziert hatte. Er las sie sorgsam auf und hängte sie an seinen Esel, und 
da es bereits dämmerte, ging er an den Galgen, und hängte des Königs 
Krone daran, und schrieb dazu: 

            Zum ewigen Angedenken 
            Häng ich hier deine Krone, 
            Wo du, meineidiger König! 
            Zu deines Undanks Lohne 
            Heut selber müßtest henken. 

Dann drehte er seinen Esel herum und ritt ruhig wieder nach Haus. 
    Unterwegs dachte er, wie er es anfangen sollte, den König zu bestrafen; 
aber immer kamen seine Gedanken auf die schöne Ameley, und er vergaß 
allen Zorn und fiel in eine tiefe Schwermut. Als ihm seine Mühle 
entgegenklapperte, fiel ihm seine Armut und seine heutige Hoffnung recht 
aufs Herz, und als er seinen Esel eingestellt und seine Stube betreten 
hatte, wurde er sehr betrübt. 
    Alles lag, wie die schöne Ameleya es verlassen, und sein Bett war noch 
eingedrückt von ihr. Alles ließ er, nichts getraute er sich zu verrücken, es 
war ihm alles heilig. 
    Als er in die Kammer trat, wo ihm sonst sein Star entgegengeschrieen, 
und er nun den leeren Käfig ansah, rief er aus: »Ach armer, schwarzer 
Hans! kaum war dir der Adel über den Schnabel gekommen, so konntest 
du nicht anders, du mußtest aus Höflichkeit sterben und gefressen 
werden; ach ich armer Müller! kaum nenne ich den König Schwiegervater, 
so läßt man mir den Galgen vor die Nase bauen; aber ich lasse nicht ab, 
bis mir mein Recht gehalten wird, und sollt ich beim Kaiser selbst drum 
appellieren.« Nun ging er auf seinen Mühldamm; es war zwölf Uhr in der 
Nacht; aber er wollte doch noch seinem alten Freund, dem Rhein, gute 
Nacht sagen, und sang ihm folgendes Lied, indem er ihm die Kränze der 
schönen Ameley zuwarf: 

            Wie oft ich dir gesungen, 
            Weißt besser du als ich; 
            Wie manchen Kranz geschlungen, 
            Weißt besser du als ich. 

            Wie froh mein Herz geschlagen, 
            Weißt besser du als ich; 
            Wie ich mein Leid soll klagen, 
            Weißt besser du als ich. 

            Die hohen Sterne schwanken 
            So düster heut in dir; 
            Es schwanken die Gedanken 
            So düster heut in mir. 



            Du gabst mir in den Wellen 
            Die schöne Ameley: 
            O wolle mir gesellen 
            Die schöne Ameley. 

            Sie schickt dir Blumenketten, 
            Die schöne Ameley; 
            O helfe mir erretten 
            Die schöne Ameley. 

            Gute Nacht, tu dich bedenken, 
            Was mir das Beste sei; 
            Tu in dem Traum mir schenken 
            Die schöne Ameley. 

Da er dies gesungen, ging er nach Hause und legte sich auf die bloße Erde 
neben das Bett, wo heute die schöne Ameley geruht; denn er wollte dies 
nicht verändern, und so schlief er ein und hatte folgenden Traum. Er sah 
den alten Rhein wieder, der saß im Rohr und schnitt eine Pfeife, und als er 
ihn fragte: »Für wen ist die Pfeife?« sprach der Rhein: »Für dich und deine 
Armee, du sollst sie in dem Kriege blasen, den du dem König von Mainz 
angekündigt.« Als er ihn aber fragte, woher er die Soldaten erhalten 
sollte, sagte der Rhein: »Vom Prinzen Rattenkahl im Bingerloch.« 
    Da erwachte der Müller, und dachte seinem Traum lange nach und 
konnte nicht klug daraus werden; doch hatte er einen großen Glauben an 
den Traum und ging am Rhein hinab an das Bingerloch spazieren, und da 
er dort ein schönes Rohr fand, schnitt er sich eine Rohrpfeife und setzte 
sich auf eine Felsenspitze und pfiff ein lustiges Lied. Kaum hatte er ein 
Stückchen gepfiffen, als er wieder ein großes Gepfeife hörte und eine 
Menge schwarzer Mäuse um den Felsen heraufkriechen sah; an ihrer 
Spitze stand eine große Ratze, welche sich auf die Hinterbeine setzte und 
also zu ihm sprach: »Mein lieber Müller Radlauf, was steht zu deinen 
Diensten?« Da sagte Radlauf: »Ein paarmal hunderttausend Mann gegen 
den König von Mainz, der mir die schöne Ameley nicht geben will.« – »Von 
Herzen gern,« sagte die Ratze, »aber du mußt mir auch einen Gefallen tun 
und den Prinzen Rattenkahl und seine Frau Mutter, bei der ich bis jetzt in 
Diensten gestanden, und die im Bingerloch verunglückt sind, begraben.« – 
»Das ist nicht mehr als Schuldigkeit«, sagte Radlauf. »Ihre Körper«, 
erwiderte die Ratze, »liegen bei dem Bingerloch auf der Insel, wo du sie 
begraben kannst, bis die Leute von Trier es erfahren und sie abholen; 
wenn du das verrichtet hast, so gehe nach Mainz mit deiner Pfeife, und 
sobald du pfeifst, komme ich mit allen Mäusen der ganzen Welt, denn ich 
bin der Rattenkönig, und helfe dir.« – »Aber der schönen Ameleya dürft ihr 
nichts tun«, sagte Radlauf. »Behüte Gott«, sagte die Ratze, und so war 
der Bund geschlossen. 



    Nun setzte sich der Müller auf seinen Kahn und fuhr hinüber auf die 
Insel mit Hacke und Spaten. Da fand er den Prinzen Rattenkahl und seine 
alte Mutter, die Königin von Trier, auf dem Sande liegen, und eine Menge 
Ratten um sie herum, welche sie bewachten. Er machte in die Mitte der 
Insel zwei schöne Gruben nebeneinander, die er mit Kräutern und Blumen 
ausstreute, wobei ihm die Ratten sehr fleißig halfen. Dann legte er die 
beiden hinein und faltete ihnen die Hände. Bei dem Prinzen gelang es ihm, 
aber bei der Königin ging es nicht; denn sie hatte zwei Fäuste gemacht, 
und die konnte er nicht aufkriegen. Er ließ ihnen allen Schmuck; ja er 
putzte ihnen noch ihre Kronen mit Rheinsand wieder blank, da sie von 
dem Schlamm trüb geworden waren. Auf das Grab aber legte er einen 
Stein, auf welchen er folgende Inschrift machte: 

Hier ruht 

            Die Königin von Trier, 
            Prinz Rattenkahl auch neben ihr. 
            Sie zogen auf die Freierei 
            Nach der schönen Ameley; 
            Im Bingerloch ertranken sie; 
            Der Müller Radlauf begräbt sie hie; 
            Er hat sich eine Pfeif geschnitten 
            Und ist nach Mainz in Krieg geritten, 
            Der Rattenkönig steht ihm bei, 
            Daß Gott gepfiffen und getrommelt sei. 

Wie Radlauf die Mäuse zu Mainz zusammenpfeift, das Testament 
des schwarzen Hans auf seiner Mühle findet und in den 

Schwarzwald abreiset. 

Als Radlauf das Begräbnis vollendet hatte, war es schon Abend geworden; 
aber er ritt dennoch nach Mainz, und es schlug zwölf Uhr in der Nacht, als 
er allein vor dem Schlosse stand. Ach Gott! dachte er, wenn ich nur die 
schöne Ameley noch einmal sehen könnte, ehe ich meinen Krieg anfange, 
vielleicht könnte noch alles gut gehen. Mehreremal wollte er seine Pfeife 
an den Mund setzen, aber immer unterbrach ihn irgend ein Geräusch, und 
er glaubte immer, das könnte Ameley sein, und er blies nicht. Aber endlich 
hörte er ein Fenster aufgehen und folgendes Lied singen: 

            Da drunten in jenem Tale 
            Da treibet das Wasser ein Rad, 
            Das treibet nichts als Liebe 
            Von Morgen bis wieder zur Nacht. 
            Das Rad das ist zerbrochen, 



            Die Liebe hat ein End, 
            Und wenn zwei Liebchen scheiden, 
            So reichens einander die Händ. 

Der Müller erkannte bald die Stimme der schönen Ameley und war sehr 
gerührt, denn er merkte wohl, daß sie mit der Mühle, von der sie sang, 
seine Mühle meinte, und er sang ihr wieder: 

            Da droben auf jenem Schlosse, 
            Da singet ein Jungfräulein, 
            Das hab ich wohl gestern gezogen 
            Aus dem tiefen blauen Rhein; 
            Sie ists, um die ich freie, 
            Der Vater versaget sie mir; 
            Gott grüß dich, schön Ameleye! 
            Der Müller steht vor der Tür. 

Man kann sich wohl denken, wie die schöne Ameley erfreut wurde, als sie 
Radlaufs Antwort hörte; ach leider hatte sie ihm nichts Gutes zu sagen, 
und sang ihm wieder: 

            Ach Radlauf! lieber Radlauf! 
            Ich bitt dich, zieh nach Haus; 
            Mein Väterlein will dich henken 
            An dem hohen Galgen hinaus! 
            Mein Mütterlein will dir schenken 
            An den Hals einen Mühlenstein 
            Und dich, mein Lieb! versenken 
            Wohl in den tiefen Rhein. 

Dieser Vers gefiel dem Müller gar nicht, und er sang wieder hinauf: 

            Ich hab einen Traum geträumet 
            Von blauen Rittersporn, 
            Von goldnen Kaiserkronen, 
            Der wird mir zu Disteln und Dorn. 
            Mausöhrlein trägt nun mein Garten, 
            Gut Nacht, schön Ameley; 
            Nun steig ich auf die Warte 
            Und mach ein Feldgeschrei. 

            Mein Völklein soll nun ziehen 
            In des Königs Land einher; 
            Er wird ihm nicht entfliehen, 
            Sie sind wie der Sand am Meer; 
            Sie tragen graue Pelze 



            Und führen scharfe Zähn; 
            Kein Hälmlein auf dem Felde 
            Soll ihnen sicher stehn. 

            In deiner Mutter Speiskammer 
            Solln sie zur Tafel gehn; 
            In deines Vaters Krautgarten 
            Solln sie spazieren gehn; 
            Den Thron ihm ganz verderben 
            Und seines Hauses Schwell, 
            Und wenn auch hundert sterben, 
            Stehn tausend auf der Stell. 

            Solang, bis er wird halten 
            Sein hohes Königswort, 
            Solln meine Landsknecht schalten 
            Mit Rauben und mit Mord; 
            Dich werden sie verehren, 
            O schöne Ameley! 
            Das tu den König belehren; 
            Leb wohl und bleibe treu! 

Als er dies gesungen hatte, sagte ihm Ameley weinend gute Nacht und 
machte das Fenster zu; denn sie wurde von ihrer Mutter gerufen. 
    Radlauf ging hinauf auf einen Felsen, der Eichelstein genannt, und pfiff 
einen lustigen Marsch, und kaum hatte er einige Minuten gepfiffen, als er 
in der Ferne ein großes Gezwitscher hörte. Der Nachtwächter ging vorbei 
und sagte: »Ei! was pfeift der Wispelwind heut närrisch im Rheingau!« Die 
Schildwache aber sagte: »Nein! ich glaube, es sind die Grillen.« Da 
machte ein Bäcker seinen Laden auf und sagte: »Ei! was zwitschern die 
Schwalben heute wunderlich!« Dann guckte ein Schneider zum Fenster 
heraus und sagte: »Wie heut dem Scherenschleifer sein Rad seltsam 
zischt!« Der Nachtwächter sagte dann wieder: »Es pfeift wie 
hunderttausend neue Schnupftabaksdosen!« Die Schildwache sagte: »Ich 
glaube, das wilde Heer wetzt die Jagdmesser«; und so kamen sie in einen 
lauten Streit, was es sei. 
    Aber das Pfeifen ward immer stärker, und die Leute wachten alle auf 
und in allen Fenstern ward Licht; Radlauf aber zog ruhig zur Stadt hinaus 
und sagte hie und da, wo ihn die Leute fragten, was wohl das entsetzliche 
Gepfeif sei: das werde wohl des Müllers Kriegsvolk sein, dem der König 
nicht Wort gehalten. 
    Als das Pfeifen immer stärker wurde, glaubte der König im Schlaf, es 
sei die Königin, die so mit der Nase pfeife, und er gab ihr einen Schlag, 
daß sie aufwachte und bös ward und ihn wieder schlug. Er sagte, sie solle 
nicht so pfeifen; aber bald merkten sie es wohl, denn die ganze Stadt war 
in Alarm, und alles schrie: Mäuse! Mäuse! 



    Nun konnte weder der König noch die Königin eine Maus sehen, ohne in 
Ohnmacht zu fallen, solchen Widerwillen hatten sie gegen diese Tierchen; 
aber das half hier nichts, denn in wenigen Minuten liefen sie schon außen 
an den Schloßfenstern in die Höhe, und es war ein solch Geknister und 
Gepfeife in allen Wänden, daß man in steter Todesangst war. 
    Nun waren zwar viele Katzen in Mainz; aber der König ließ sie alle 
wegfangen und um seine Stube herum setzen, und das Volk war ganz 
hilflos. Es war ein Geschrei, daß man sein eigen Wort nicht mehr hörte; 
denn nun kamen noch die Bauern aus den ringsum liegenden Dörfern und 
schrieen, daß die Mäuse ihnen alles Getreide abfräßen und das Korn auf 
den Speichern. 
    In solcher Angst war die Sonne aufgegangen, und es ward von den 
Mäusen etwas stiller; denn sie lieben das Licht nicht. Der geängstigte 
König und die Königin steckten den Kopf unter der Bettdecke hervor, und 
die schöne Ameleya trat herein und sagte, wie sie gar nichts von den 
Mäusen gelitten habe, und wie ihr der Müller Radlauf heut nacht im Traum 
erschienen sei und ihr gesagt habe, ehe der König sein Wort nicht halte, 
werde er seine Kriegsvölker nicht zurückziehen. 
    Als der König dies hörte, erinnerte er sich auch an die Worte der 
Königin von Trier, die ihm auf dem Rhein zugerufen hatte: »Ei! daß dich 
das Mäuschen beiß!« und er befahl nun, es sollten gleich zwei Trompeter 
zu Radlauf reiten und ihn höflich einladen, zu einer Unterredung nach 
Mainz zu kommen. 
    Als die Trompeter nach Radlaufs Mühle kamen, stand dieser vor der 
Türe und schrie ihnen entgegen: »Schon gut, ihr Herren! ich komme 
schon; ich kann mir schon denken, was ihr wollt«, und ohne sie nur 
anzuhören, sattelte er seinen Esel und ritt mit ihnen nach Mainz. Seine 
Pfeife hatte er umhängen, und als er zum Tor einritt, pfiff er einige Töne, 
worüber alle Mäuse sich verkrochen und still wurden. 
    Als er vor dem Schloß stand, sah der König zum Fenster heraus und 
konnte vor Zorn kaum reden; aber endlich sammelte er sich und sprach: 
»Müller Radlauf! wie hast du mir die Mäuse ins Land gebracht?« – »Mein 
gnädigster Herr Schwiegervater!« sagte Radlauf, »mit dieser Pfeife.« – 
»Und wo hast du die Pfeife her?« – »Die hat mir mein Freund, der alte 
Rhein, im Rohr geschnitten.« – »Müller Radlauf! du willst mich zwingen, 
dir die schöne Ameley zu geben, und ich will es auch tun; schicke mir zu 
einem Zeichen deines Vertrauens deine Pfeife herauf.« – Sogleich nahm 
nun der Müller seine Pfeife und gab sie den königlichen Bedienten, die sie 
in das Schloß trugen; sodann kamen einige Trabanten und führten den 
Müller auch in das Schloß und machten die Tore zu. Aber der arme 
Radlauf, welcher froh die Treppen hinauf zur schönen Ameley springen 
wollte, wurde auf Befehl des falschen Königs in einen finstern Kerker 
geworfen. Die schweren eisernen Riegel rasselten hinter ihm zu, und er 
war in seinem Elend allein. 
    Kaum daß er eine halbe Stunde unter bitteren Klagen auf dem Stroh 
gesessen, raschelte etwas zu seinen Füßen, und er sah den großen 



Rattenkönig, mit dem er zuerst den Bund geschlossen, vor ihm sitzen und 
also sprechen: »Mein guter Freund und Bundesgenosse! du hast deine 
Sache schlecht gemacht, durch deine Treuherzigkeit hast du mich und 
mein ganzes Volk in des falschen Königs Hände gebracht; mich allein, 
bitte ich dich, wenigstens zu retten; halte mir die Ohren zu, daß ich es 
nicht höre, wenn man mein Volk fortpfeift. So bleibe ich bei dir, und dann 
wollen wir sehen, was weiter zu tun ist.« Unter bitteren Tränen hielt nun 
Radlauf dem Rattenkönig die Ohren zu; denn er hörte schon die Pfeife 
klingen und das entsetzliche Geschwirre der Mäuse. 
    Der König ließ sich nämlich von einem Bettelvogt, der auf einem 
kleinen Nachen im Rhein stand, alle Mäuse und Ratten in den Fluß pfeifen, 
und es dauerte wohl mehrere Tage, bis sie alle fort waren; dann warf der 
Bettelvogt die Pfeife auch ins Wasser und fuhr wieder zurück. 
    Der arme Radlauf konnt in diesen Tagen gar nicht schlafen; denn er 
mußte dem Rattenkönig immer die Ohren zuhalten, und sie lebten 
indessen von Wasser und Brot. Auch hörten sie beständig vor dem 
Kerkerfenster von den Straßenjungen Spottlieder auf Radlauf absingen, 
was der König allen Einwohnern befohlen hatte. 
    Als aber die Pfeife endlich schwieg, sank Radlauf in einen tiefen 
Schlummer, den er doch nicht lange genoß; denn der Rattenkönig kitzelte 
ihn an der Nase, und da er erwachte, sagte er: »Nun strenge alle deine 
Kräfte an, uns zu retten; sieh, ich habe unter diesem Stein einen 
unterirdischen Gang entdeckt, durch den wir entfliehen können.« 
    Radlauf machte sich schnell an die Arbeit, und bald hatten sie den Stein 
so in der Höhe, daß sie hinunter konnten und daß er wieder hinter ihnen 
zufiel. Der Müller ließ sein Wams zurück, und so zogen sie bei zwei 
Stunden weit im Dunkeln fort. Bald hörten sie ein großes Rauschen über 
sich, und als der Müller sagte: »Vater Rhein, es ist mir, als hörte ich deine 
Stimme«, antwortete es ihm: »Ja, mein Freund, ich rausche über deinem 
Haupt!« Und nun zogen sie noch eine Viertelstunde, da schrie der 
Rattenkönig: »Licht! Licht!« und sie kamen im Gebirge bei einer kleinen 
Kapelle unter vielen wilden Hecken wieder aus der Erde. 
    Der Mond schien und der Himmel war voll Sterne; sie sahen daß sie 
unter dem Rhein durchgegangen waren. Hier sagte ihm der Rattenkönig 
Lebewohl und zog seinen Weg, und Radlauf kniete bei der Kapelle nieder 
und sagte Gott von Herzen Dank für seine wunderbare Errettung. 
    Hernach begab er sich wieder nach seiner Mühle und klagte abends 
dem Rhein seine Not, und da er zu Bette gehn wollte, suchte er unter 
seinen Mehlsäcken herum, sich ein Lager daraus zu machen, und legte sie 
sich zurecht und schlief ruhig ein. 
    In der Nacht aber träumte ihm: er sei in einem großen Schloß und habe 
viele Diener um sich und werde hochgeehrt; nichts aber fehle zu seinem 
Glück als die schöne Ameleya, und er reite nach Mainz, um sie zu suchen; 
aber das ganze Mainzer Schloß sei leer und alles voll Traurigkeit; dann 
reite er wieder nach seiner Mühle, die könne er aber gar nicht finden, und 
höre sie doch immer klappern, und so reite er bis in den Rhein. Als er aber 



das Wasser fühlte, erschrak er, und da wachte er auf. Siehe da! er hatte 
auf dem Sack geschlafen, auf welchen der Herr von Starenberg sein 
Testament geschrieben; der Tag graute schon, und er trat mit dem Sack 
ans Fenster, und las wie folgt: 
    »Mein lieber Müller Radlauf! wenn du dieses liest, bin ich vielleicht 
schon tot. Herzlich danke ich dir für die viele Geduld, die du gehabt, mich 
schwätzen zu lehren; ach! wenn du gewußt hättest, daß ich nur zu viel 
geschwätzt, und daß ich meinen jetzigen geringen Stand nur durch das 
Plaudern habe: du hättest dir keine Mühe weiter mit mir gegeben. Nun 
aber begebe dich in den Schwarzwald und suche den Grubenhansel und 
zeige ihm meinen Siegelring, den du im Käficht finden wirst, und deinen 
Mühlknappenbrief; er wird dir mehr erzählen; und wenn du auf meinem 
Grund und Boden bist, so gedenke meiner und gönne den Überresten 
meines Leibes ein ehrliches Grab bei meinen Vorfahren. 

Der schwarze Hans von Starenberg« 

Mit Tränen benetzte Radlauf diesen letzten Willen des schwarzen Hans und 
eilte nach dem Käficht und fand da hinter dem Freßtröglein einen 
goldenen Siegelring, auf dem ein Berg, ein Star und ein Mühlrad 
gestochen war; den nahm er zu sich, und beschloß nun, seine Reise nach 
dem Grubenhansel zu richten, und seine Mainzer Händel einstweilen 
beruhen zu lassen. 
    Zuerst nahm er Abschied von seiner Mühle und schloß sie zu. Nichts 
nahm er mit als den Käficht, den Siegelring und den Mehlsack. Dann fuhr 
er nochmals auf die Insel im Bingerloch, wo er wußte, daß sich der 
Rattenkönig aufhielt, und dem er noch ein Säckchen feines Weizenmehl 
schenken wollte. 
    Kaum hatte er sich dem Grabsteine der Königin von Trier genaht, als 
auch der Rattenkönig erschien, der einen langen Trauerflor an hatte, und 
da Radlauf ihn gefragt, was der lange Flor bedeute, sagte er ihm: »Ich 
trauere um die Meinigen, die durch deine Treuherzigkeit in ihren Tod 
gegangen sind.« – »Hier hast du ein Säckchen Mehl«, sprach Radlauf – 
»Ich danke dir,« sprach der Rattenkönig, »es tut not, denn es werden 
teure Zeiten kommen.« Dann erzählte ihm Radlauf, daß er eine Reise 
vorhabe und daß er komme, von ihm und den zwei hier begrabenen 
Ehrenleuten Abschied zu nehmen. Hierauf pflanzte er noch Thymian und 
Rosmarin aufs Grab und sagte dem Rattenkönig: was er für die schöne 
Ameleya in seiner Abwesenheit tun könne, solle er ihm aus alter 
Freundschaft tun; das versprach ihm dieser, und sie trennten sich. 
    Nun stieg Radlauf auf seinen Mühldamm und sah noch einmal in den 
Rhein, und gegen Mainz hin; aber er war so betrübt, er konnte nicht 
singen, und sagte nur immer: »Leb wohl, Vater Rhein! dir befehle ich 
meine Mühle, dir empfehle ich die schöne Ameley!« und unter solchen 
Worten schied er von dannen ins Gebirg. 



    Schwarzes Gewölk bedeckte den Himmel; alles war still und traurig 
ringsum, und der Rhein schlug mit den Wellen gegen das Ufer, als wolle er 
ihm Lebwohl sagen, da verbarg ihn der Wald. 

Wie der König Hatto von Mainz die alte Königin von Trier und den 
Prinzen Rattenkahl am Galgen beschimpfte, und wie der Prinz 

Mausohr von Trier die Kinder zu Mainz aus Rache in den Rhein pfiff 
und sich dann am Grabe seiner Mutter mit dem Rattenkönig 

unterredete. 

Als der König von Mainz die Mäuse losgeworden war, bestellte er ein 
großes Fest in Mainz, bei welchem er den hohen dreibeinigen Galgen ganz 
mit Ratzen benageln ließ; dann ließ er von Stroh einen Mann machen und 
ihm einen Mäusepelz anziehen, und eine Frau von Lumpen ebenso 
gekleidet; die ließ er auf einen Wagen setzen, dem alle Kinder mit kleinen 
Pfeifen folgen mußten, und mit diesem Wagen fuhr man an das Gefängnis 
Radlaufs, den man auch dazusetzen wollte. 
    Aber wie erschraken sie, da sie niemand in dem Kerker fanden als das 
Wams des Müllers und einige Totenbeine, die wohl schon lange da gelegen 
waren. Nun glaubte man allgemein, die Ratzen und Mäuse hätten den 
Müller gefressen, und machte es bekannt. Der König bedauerte sehr, daß 
er ihm keinen Schimpf mehr antun konnte; ließ aber doch sein Wams 
neben dem ausgestopften Rattenkahl und der lumpigen Königin aufhängen 
und dabei die Kinder mit ihren Pfeifen ein abscheuliches Gequicke 
machen. 
    Als die schöne Ameley den Tod des Müllers vernahm, ward sie sehr 
traurig und ließ von ihrer alten treuen Magd im Kerker nachsuchen, ob 
man nicht unter den Gebeinen ihr Ringlein finde. 
    Da die Alte darin herumsuchte, kam aber auf einmal der Rattenkönig 
und sagte: »Mütterchen! was sucht Ihr?« – Die Alte erschrak anfangs sehr 
und fürchtete, die Ratze möchte sie auch fressen; aber als diese ihr sagte: 
»Grüße die schöne Ameley von dem Müller Radlauf und sage ihr, daß er 
noch frisch und gesund und daß er nur verreist sei; sie soll ihm treu 
bleiben und sich nur immer stellen, als wenn sie ihn tot glaubte« – da 
ward die Alte sehr froh und begab sich zurück und brachte der schönen 
Ameley die fröhliche Nachricht. 
    Nachdem der böse König sein Fest begangen hatte, kam die Nachricht 
nach Trier, der Prinz Rattenkahl und seine Mutter hätten eine gar traurige 
Hochzeit in Mainz gehalten; denn der König habe sie an den hellen, lichten 
Galgen gehängt, und die Kinder hätten sie noch ausgepfiffen. 
    Nun hatte Rattenkahl noch einen kleinen Bruder, der Mausohr hieß, 
dem wurde das auch erzählt, und der kam darüber in einen solchen Zorn, 
daß er gar nicht wußte, was er anfangen sollte, und man mochte ihm 
sagen, was man wollte, so schrie er immer: »Die bösen Kinder, die meine 
Mutter und meinen Bruder ausgepfiffen, will ich strafen.« Das trieb er so 



lange, bis er endlich einmal einen vornehmen General zu sehen kriegte, 
der ihm eine tiefe Verbeugung machte; da schrie ihm Mausohr zu: »Mit 
Verbeugungen ist mir nicht gedient, solange meine Mutter und mein 
Bruder zu Mainz ausgepfiffen werden von den Straßenjungen.« Als die 
Soldaten, die hinter dem General so schön gerade wie die Wachspuppen 
herzogen, dies hörten, fingen sie an mit dem General zu zanken und 
fragten ihn, warum er sie immer und ewig herumspazieren führe; er solle 
sie nach Mainz bringen, daß sie ihren Fürsten abholen könnten. Der 
General aber sagte ihnen: »Ihr seid alle meine Kinder; wenn unser nur 
mehr sind, so soll es schon besser werden; laßt uns nur abwarten, wie die 
Courage dieses Jahr gerät.« – Aber die Soldaten waren so wild und tapfer, 
daß sie mannshoch in die Höhe sprangen, und einige stellten sich auf den 
Kopf und präsentierten mit den Füßen das Gewehr. 
    Als die Vornehmsten des Landes dieses sahen, beschlossen sie, die 
Soldaten einstweilen an Ketten zu legen, daß sie noch immer wütiger 
würden, um sie dann zur rechten Zeit nach Mainz zu führen; dies ließen 
sie dem kleinen Prinz Mausohr durch seinen Hofmeister sagen und 
zugleich, daß er, wenn er sich gut aufführe, mitziehen sollte, und hernach 
gar König werden. 
    Mausohr schwieg still dazu und dachte sein Teil für sich. Er wartete, bis 
es Nacht war, und schnarchte von ganzem Herzen, daß der Hofmeister 
glaubte, er schlafe ganz fest, und auch einschlief. 
    Da stand aber Mausohr leise auf, und nahm sich einige Stücke Brot und 
sein ABC-Buch mit, und schlich sich eilends der Stadt hinaus gegen Mainz 
zu. 
    Er lief die ganze Nacht durch einen dicken Wald, und da er gegen 
Morgen auf eine Wiese kam, wodurch ein Bach floß, legte er sich ins hohe 
Gras, ein wenig zu schlafen. Kaum aber hatte er ein wenig geschlafen, als 
er durch ein großes Geschnatter erweckt wurde; er guckte sich um und 
sah einen Storch mit großen langen Beinen auf der Wiese anmarschiert 
kommen, und hinter ihm drein liefen viele viele Kinder, die sich um den 
Storch herumstellten, und ihre Lektion hersagten. 
    Der Storch schrie: A-B: ab, B-A: ba, – Abba, und sofort schrieen es ihm 
die Kinder immer nach, und wenn eins nicht ordentlich antwortete, schlug 
er tüchtig mit seinem Schnabel drauf los, daß sie gewaltig schrieen. 
    Dem Mausohr machte das viel Vergnügen, und er fing auf einmal an 
laut zu lachen, worauf die Kinder auch lachten: so daß der Storch ganz 
böse ward und tüchtig auf sie schlug; da fingen die Kinder alle an zu 
schreien: »Dort sitzt einer, der macht uns lachen.« – Da lief der Storch so 
schnell gegen den Prinzen Mauseohr, daß er über ihn stolperte und hinfiel, 
worüber die Kinder wieder sehr lachten; darüber ward der Storch nun 
dermaßen unwillig, daß er gewaltig zu klappern anfing und eben dem 
Prinzen Mausohr einen rechten Schlag mit dem Schnabel geben wollte; 
dieser hielt ihm aber sein ABC-Buch vor, worauf ein großer Storch 
abgebildet war, und da der Meister Langbein dies sah, geriet er in die 
größte Verwunderung und machte die lustigsten Sprünge um den Prinzen 



Mausohr. »Herr Storch!« sagte nun Mausohr, »sind Sie nicht böse auf 
mich, daß ich gelacht habe, aber es hat mich ein Gräschen in der Nase 
gekitzelt, und ich will Ihnen auch mein ABC-Buch schenken, auf welchem 
Sie so schön abgebildet sind.« Der Storch war hierüber sehr vergnügt und 
gab den Kindern Spieltag, die das kaum gehört hatten, als sie schnell und 
lustig in den Wald fortliefen. 
    Nun unterredete sich der Storch recht artig mit Mausohr; dieser fragte 
ihn, wer ihn dann zum Schulmeister gemacht habe, und der Storch 
erzählte ihm: sein Vater sei hier im Lande auch Schulmeister gewesen, 
und sein Groß- und Urgroßvater auch; denn da er den Leuten die Kinder 
bringe, so müsse er sie ihnen auch unterrichten; denn die Bauern 
hierherum seien nie zu Haus und immer in der Fremde, Korn zu 
schneiden, so hüte er einstweilen das Dorf, das hinter dem Walde liege, 
und führe die Wirtschaft, sonntags predige er auch. Dann ließ er sich von 
Mausohr das ABC-Buch explizieren und hatte eine große Freude daran. 
    Nun fragte Mausohr ihn noch: »Bester Herr Schulmeister! wie machen 
Sie es denn, daß die Kinder Ihnen gehorchen?« – »Ei,« sagte der Storch, 
»dahinten am Bache, da steht ein Rohrgarten, welcher mir gehört, den hat 
mein Urgroßvater noch gepflanzt, und wenn ich mir von dem Rohr eine 
Pfeife schneide und darauf pfeife, müssen mir alle Kinder nachlaufen, 
wohin ich will.« – »Könnten Sie mir wohl für mein ABC-Buch so eine Pfeife 
schenken?« sagte Mausohr. – »Mit Vergnügen«, sagte der Storch und lief 
fort und brachte ihm bald eine sehr schöne Pfeife, worauf Mausohr sich 
empfahl und ihm versprach, wenn er glücklich von seiner Reise 
zurückkehre und sehe, daß er die Kinder aus dem ABC-Buch gut 
unterrichtet habe, wolle er ihm einen warmen Weck mitbringen; worüber 
der Storch vor Freuden wieder hoch in die Höhe hüpfte und ihn mit 
großem Geklapper verließ. 
    Mausohr steckte seine Pfeife sehr vergnügt in seine Mütze, denn er trug 
eine hohe Mütze von weißen Mausepelzen, und ging munter auf Mainz los. 
    Unterwegs wünschte er seine Pfeife zu probieren, als er auf eine Wiese 
kam, wo ein Gänsejunge und ein Gänsemädchen Hirsenbrei miteinander 
aßen. Er tat aus der Ferne nur einen Pfiff auf seiner Pfeife, als sie ihren 
Brei verließen und auf ihn zu rannten. 
    Nun, dachte er, will ich die bösen Mainzer Kinder, die meinen Vater und 
meine Mutter ausgepfiffen haben, so auspfeifen, daß sie mir nimmermehr 
hineinkommen sollen; und indem er so dachte, setzte er ein Bein so 
schnell vor das andere, daß er die Türme der Stadt bald vor Augen sah. 
    Nun konnte er sich vor Unwille auch gar nicht mehr halten und 
marschierte munter in die Stadt hinein. Wie wunderte er sich aber, daß er 
keinen Menschen auf der Straße fand. Alles war wie ausgestorben; da kam 
er an eine Kirche und hörte gewaltig drin singen und Orgel spielen; er 
horchte am Schlüsselloch und sah alle Weiber drin, und hörte sie singen: 

            Dank und Preis! 
            Fort sind die Mäus! 



Da schob er ganz leise den Riegel vor die Kirchentüre und ging an eine 
andre Kirchentüre und horchte wieder, da sangen alle Männer drin: 

            Dank und Preis! 
            Fort sind die Mäus! 
            Der Müller hat im Turm gesessen, 
            Da haben ihn die Mäus gefressen. 

Da schob Mausohr wieder den Riegel vor die Türe, und kam endlich an 
eine noch weit schönere Kirche, da klangen Pauken und Trompeten drin, 
und als er durchs Schlüsselloch sah, erblickte er den König und alle 
Hofherrn darinnen, und es war da ein gewaltiger Spektakel mit Singen und 
Klingen, und er hörte die Worte singen: 

            Dank und Preis! 
            Fort sind die Mäus! 
            Der Müller hat im Turm gesessen, 
            Da haben ihn die Mäus gefressen. 
            Der Rattenkahl 
            Nebst Frau Mama, 
            Juheisasa! 
            Die hängen an dem Galgenpfahl! 
            Ein sauber Paar! 
            Der Herr bewahr 
            Uns vor solchen Bräutigamen! 
            Amen! Amen! 

Als Mausohr nun dieses vernommen, war sein Zorn und Unwille aus der 
Maßen groß; aber er machte doch keinen Lärm, und schob den Riegel, wie 
überall, auch hier vor die Kirchentüre; schrieb aber noch mit einem 
Stückchen Kohle an die Mauer: 

            Wer vor dem Wirt 
            Die Rechnung macht, 
            Der hat geirrt, 
            Wird ausgelacht; 
            Singt nur im Chor! 
            Den Riegel vor 
            Das Kirchentor 
            Schiebt Mauseohr. 

Nun ging er nach dem Schloßplatz hin, und je näher er kam, je stärker 
hörte er ein Geschrei und Gepfeife. Nun trat er um die Ecke herum: da 
sah er den ganzen Platz voll Kinder mit Pfeifen und Schreien den hohen 



Galgen umgeben, an dem, wie er glaubte, seine Mutter und sein Bruder 
hingen, und da fing er heftig an zu weinen. 
    Als er mit seiner hohen Husarenmütze unter die Kinder trat, welche 
auch allerlei bunte Sonntagsmützen, aber doch keine solche auf hatten, 
versammelten sich viele um ihn und fragten ihn: wo er herkäme und wer 
sein Vater sei, und wo er die schone Mütze her habe und warum er weine. 
Da nahm sich Mausohr zusammen und sprach: »Kennt ihr denn nicht die 
Petersau?« – »O ja!« schrieen alle Kinder, »die liegt gleich da unten im 
Rhein.« – »Nun, da bin ich her; ich bin des Peters von der Petersau sein 
Sohn und heiße Peterchen, und mein Vater ist König von der Petersau; er 
macht dieselben Petermännchen, um die man sich Äpfel, Nüsse und 
Birnen kaufen kann.« 
    »Ach!« sagten die Kinder, »da möchten wir auch sein und uns die 
Taschen mit Petermännchen füllen; aber wo hast du denn die schöne hohe 
Pelzmütze her, macht die dein Vater auch?« – »Ja wohl!« sagte Mausohr, 
»da ist kein Kind bei uns, das nicht eine solche Mütze hat und noch viel 
schönere, mit goldenen Quasten und einem Federbusch drauf; dies ist nur 
meine ordinäre Reisemütze.« – »Ei! da bist du ja sehr glücklich!« sagten 
die Kinder, »warum hast du denn geweint?« – »Geweint«, sagte Mausohr, 
»habe ich vor Zorn über die Leute, die da am Galgen hängen, die euch so 
vielen Schaden getan; ei potz tausend! die haben schöne Mäusepelze an, 
da könnte mein Vater euch allen Mützen davon machen, wenn er sie auf 
der Petersau hätte.« 
    »Hört einmal, ihr Knaben!« sagte da ein Schornsteinfegerjunge, »wenn 
uns nur die Mädchen nicht verraten, die Kerls mit den Pelzen wollte ich 
bald herunter haben, und dann nimmt sie Peterchen mit zu seinem Vater 
und läßt uns Mützen daraus machen.« – »Ei! ihr wollt uns immer als 
Verräter ausschreien,« sagte da ein Schulmeisters-Töchterchen, »und ihr 
seid es doch, die ihr uns neulich verraten habt, da wir dem Küster die 
Birnen von dem Baume geworfen haben; wir tragen auch gerne 
Pelzmützen, und wenn ihr uns auch welche machen lassen wollt, so soll 
keine Seele was davon wissen.« – »Ja ja, gewiß nicht!« schrieen alle die 
andern Mädchen. – »Was sollen wir aber sagen,« versetzte der 
Schornsteinfegerjunge, »wenn uns die Eltern fragen, woher die Mützen 
und wohin da die Pelznickel gekommen sind?« – »Ei!« sagte das schlaue 
Mägdlein, »wir sagen, die Pelznickel seien fortgeflogen, und die Mützen 
wären vom Himmel herab geregnet; wissen die Eltern doch auch nicht, wo 
die Mäuse hergekommen.« – 
    »Ja ja!« schrieen da alle, »so geht es an, herunter! herunter mit den 
Pelznickeln!« Und mit einem Sprung kletterte der Schornsteinfegerjunge 
den Galgen hinan und wollte sie schon abschneiden und herunter 
plumpsen lassen: aber Mausohr schrie ihm zu: »Lieber! laß sie nicht so 
hart fallen, daß der Pelz nicht zerreißt; habt ihr keinen Wagen, auf dem 
wir sie nach dem Rhein fahren können, wo ein Kahn steht?« – »Da neben 
unterm Schloßtor steht dem König sein kleiner goldener Gartenwagen, auf 
dem er sich täglich von zwei großen Hunden im Garten herumfahren 



läßt,« schrie das Söhnlein des Leibkutschers, »den wollen wir holen, er ist 
sehr leicht«, und somit liefen gleich einige nach dem Wagen. 
    In wenigen Augenblicken stand er unter dem Galgen; der 
Schornsteinfegerjunge schnitt zu, und alle beiden Figuren fielen so schön 
gerade hinein, daß sie wie lebendige Menschen zu sitzen kamen; so oft 
aber eine herunterfiel, schrieen alle Kinder Viktoria! und Mausohr drückte 
die Augen zu; denn er glaubte noch immer, es sei seine Mutter und sein 
Bruder, und das Fallen könne ihnen weh tun. »Nun fort an den Rhein!« 
schrie Mausohr; die Knaben zogen, die Mägdlein drückten, Mausohr ging 
voran. 
    Als sie ans Wasser kamen, stand hinter einem Busch der hochzeitliche 
Kahn mit schwarzen Wimpeln; er ließ die Strohmänner drauflegen, 
spannte die Segel auf; die Kinder standen in einem langen Kreis am 
Wasser hin; da alles zur Abfahrt fertig war, ergriff Mausohr mit einer Hand 
das Steuer, mit der andern nahm er seine Pfeife aus der Mütze und sagte: 
»Nun, ihr Mainzer Knaben und ihr Mainzer Mägdlein! weil ihr denn diesen 
Ehrenleuten, die hier im Kahne ruhen, so manch Liedchen gepfiffen, will 
ich euch wieder eins pfeifen; kommt mit! kommt mit! damit mein Vater 
euch das Maß zu den Pelzmützen nehmen kann«; und somit begann er ein 
Liedchen auf seiner Pfeife, indem er vom Land abfuhr, zu blasen, so 
wunderbar lustig und traurig, daß die Kinder erst alle an zu lachen und zu 
weinen und endlich zu tanzen begannen, und sich immer mehr und mehr 
an das Wasser drängten und endlich gar hineinsprangen und drin 
herumwalzten; und immer ferner fuhr Mausohr mit dem Kahn, und die 
Kinder sprangen immer lustiger ins Wasser; anfangs hielten sie noch die 
Kleiderchen in die Höhe, um sie nicht naß zu machen, bald stand ihnen 
das Wasser bis an den Hals, und dabei sangen sie beständig mit dem 
beweglichsten Ton: 

            Ach Gott und Herr im Himmelreich! 
            Ach liebster Vater und Mutter mein! 
            Wir armen Kinder allzugleich, 
            Wir müssen sterben in dem Rhein! 
            Ach Hilfe! Hilfe! Hilfe! 

            Ach Peterchen, Herrn Peters Sohn, 
            Des Königs von der Petersau, 
            Du nimmst gar teuren Mützenlohn, 
            Du nimmst das Maß gar zu genau, 
            Ach Peter! Peter! Peter! 

            Ach hätten nun und nimmermehr 
            Die Mützen wir gesehen an; 
            Du rächest dich auch gar zu schwer, 
            Du falscher, böser Petermann! 
            Ach Mütze! Mütze! Mütze! 



            Die Pfeife bläst du gar zu mild, 
            Die Pfeife bläst du gar zu wild; 
            Die Erde weicht, das Wasser schwillt 
            Und uns mit Nacht die Augen füllt, 
            Ach Pfeife! Pfeife! Pfeife! 

Mausohr blies aber immer heftiger zu, und schon sah man von den 
meisten Kindern nichts mehr als ihre Hüte und Hauben, und der Gesang 
ward stets schwächer, denn es ertranken immer mehrere. 
    Das große Geschrei lockte die schöne Ameley herbei, welche sich krank 
gestellt hatte, um, während der König und alle andern Leute in der Kirche 
waren, am Ufer spazieren zu gehen und, indem sie den Rhein hinuntersah, 
ihren traurigen Gedanken an den geliebten Müller Radlauf nachzuhängen. 
O wie erschrak sie da, als sie die vielen Kinder sah, die wie unsinnig in 
den Rhein hineintanzten, und alle waren schon drin, außer ein kleines 
hübsches Mägdlein, Ameleychen genannt, das sie aus der Taufe gehoben 
hatte; dies hüpfte noch allein am Ufer herum und schürzte schon sein 
Röckchen und streckte sein Füßchen gegen das Wasser, um 
hineinzupatschen; da wollte die Prinzessin es noch geschwind an dem 
Röckchen zurückziehen, aber in demselben Augenblick stimmte Mausohr 
ein neues Lied auf der Pfeife an, das so durchdringend lautete, daß auch 
die schöne Ameley zu tanzen anfing und mitsamt dem kleinen Mägdlein in 
den Rhein versank. – Lebt wohl, ihr armen Kinder! Gott erbarme sich 
eurer! Ihr habt schwer für die Treulosigkeit des bösen Königs und euren 
Mutwillen gebüßt. 
    Mausohr steckte nun seine Pfeife wieder in seine Mütze und ließ seinen 
Kahn ruhig den Rhein hinabtreiben; rings um ihn her war der Fluß mit 
allerlei bunten Hüten und Mützen bedeckt, und mitten drunter schwamm 
die Haube der schönen Ameley, die man wohl an dem goldnen Krönchen 
und dem Perlenstrauß, der drauf war, erkennen konnte. Da aber Mausohrs 
Schiff durch die Segel schneller getrieben wurde, verlor er bald die Stadt 
und die langsamer schwimmenden Hüte und Hauben aus den Augen. 
    Als Mausohr sich nun auf seinem Kahne, wie er glaubte, mit seiner 
Mutter und seinem Bruder Rattenkahl allein sah, vergaß er alle andern 
Gedanken und nahte sich den geliebten Leibern seiner Anverwandten, um 
sie einmal wieder recht herzlich anzusehen. 
    Er trat zu seiner Mutter hin und sprach: »Ach liebste Frau Mutter! wie 
ist Euer schönes Angesicht so weiß wie Papier geworden, und Ihr habt ja 
einen Schnurrbart von Kienruß!« – Nun nahm er eine Hand voll Wasser, 
um ihr die Augen zu waschen; aber wie erschrak er nicht, als ihr von dem 
Waschen die Augen ganz ausgingen, und als er endlich entdeckte, daß 
beide Figuren gar keine Menschen, sondern nur Strohpuppen waren, die 
man mit papierenen Gesichtern in die Pelzkittel eingesteckt hatte. »Ach! 
so bin ich doch betrogen!« schrie Mausohr, »und ist all meine Mühe und 
Arbeit umsonst gewesen!« und so kam er unter mancherlei Klagen an 



jene Insel bei dem Bingerloch an, wo seine rechten Eltern, ohne daß er es 
wußte, begraben waren. 
    Da er nun lange nichts gegessen und getrunken hatte, wollte er sich bei 
den vielen Brombeeren, Himbeeren und Haselnüssen erquicken, die da in 
großer Menge auf der kleinen Insel wuchsen. Kaum aber hatte er ein paar 
Schritte durch das Gebüsch getan, als er ein wunderliches Klappern hörte, 
und zugleich sah er einen hohlen Kürbis wie eine Glocke an einem 
Haselnußstrauch hin und her schwanken. Da er nun niedersah, erblickte er 
zu seiner großen Verwunderung den alten Rattenkönig, der das Glöckchen 
mit den Vorderpfoten gar emsig zog. Sie sahen sich beide zugleich, und 
mit einem Sprunge schwang sich der Rattenkönig voller Freude an dem 
geliebten Prinzen Mausohr hinauf, den er seit seiner Geburtsstunde gar 
genau kannte, und der ihn immer zu Trier, als er noch bei der 
verstorbenen Königin als Staatstier lebte, mit Zuckerbrot gefüttert hatte. 
    »Ei! wie kommst du hieher?« fragten sie sich beinahe beide zugleich. 
Unter vielen verwirrten Freudenbezeugungen erzählte Mausohr: wie er, 
um Mutter und Bruder zu rächen, alle Mainzer Kinder ins Wasser gepfiffen 
hätte, und wie er jetzt sich doch mit den Strohpuppen betrogen sehe. 
»Mein teurer Prinz!« sagte der Rattenkönig, »sieh! ich bin hier ein Eremit 
geworden, dort neben steht meine kleine Einsiedelei von Baumrinden 
gemacht, und eben da du kommst, läutete ich ein paar Mäuse und Ratzen, 
die ich von meinem Volke errettet habe, zusammen; wir wollten eben am 
Grabe deiner Mutter und deines Bruders singen, da kömmst du recht zu 
gelegener Zeit« – und somit führte er den verwunderten Mausohr an den 
Ort, wo Radlauf jene beiden begraben hatte. 
    Unter bittern Tränen hob Mauseohr den Stein in die Höhe und sah seine 
Mutter und seinen Bruder fein ordentlich mit ihren Kronen daliegen; er 
pries den frommen Müller tausendmal selig, daß er so ehrlich an seinen 
Verwandten gehandelt habe, und dann schimpfte er wieder auf den 
Mainzer König, der an allem dem Elend schuld sei. 
    »Ja wohl,« sagte die Ratze, »ihm ist alles Böse zu gönnen, und wenn 
nur seine Tochter, die schöne Ameley, vor ihm gerettet wäre, wollte ich 
gar nicht mehr an ihn gedenken.« 
    »Die schöne Ameley hat gute Ruh,« sagte Mausohr, »die war schuld an 
allem, und sie liegt nun im Rhein mit all den übrigen Kindern, ich habe sie 
noch zuletzt hineingepfiffen.« – Da die Ratze dies hörte, geriet sie in 
große Traurigkeit und Wehklagen wegen dem frommen Müller Radlauf und 
stellte dem Mausohr die Sache so beweglich vor, daß er auch zu weinen 
begann; da die Sache aber nicht mehr zu ändern stand, so beschlossen 
sie endlich, den Leichnam der Königin und Rattenkahls auf dem Schifflein 
nach Trier zu bringen, an ihrer Statt aber die Strohpuppen in die Grube zu 
legen und die Grabschrift zu verändern, damit der Müller, wenn er 
zurückkäme, wisse, was vorgefallen sei. 
    Nun brachte Mausohr erst seine Mutter und dann seinen Bruder auf das 
Schiff; dann legten sie an ihrer Statt die Strohpuppen hinein, den 
Grabstein aber drehte er um und schrieb darauf: 



            Prinz Mauseohr von Trier 
            Fand Mutter und Bruder hier 
            Und fuhr sie auf dem Kahn 
            Den Rhein hinab, die Mosel an 
            Nach Trier, wo sie jetzt ruhen. 
            Nun liegen in der Truhen 
            Zwei Strohpuppen in Mäusebalgen, 
            Er holte sie vom Mainzer Galgen 
            Und pfiff die Mainzer Kinderlein 
            Zur Strafe alle in den Rhein. 
            Beschlossen ward im Himmelsrat, 
            Was er aus Kindesliebe tat; 
            Ach frommer Radlauf! ihm verzeih, 
            Weiß Gott, die schöne Ameley 
            War auch dabei, 
            Der Gott genad; 
            Kömmt Zeit, kömmt Rat! 

Nachdem er diese Grabschrift verfaßt hatte, ging er, das Schifflein mit 
allerlei grünen Gesträuchen zu schmücken; der Rattenkönig aber läutete 
nochmals mit seiner Kürbisglocke, und da ohngefähr ein Zwanzig Ratten 
und Mäuse zusammengekommen waren, teilte er das Säckchen Mehl, das 
ihm Radlauf zurückgelassen hatte, redlich unter sie aus, und rief die 
ältesten unter ihnen hervor, zu denen sagte er: »Ich übergebe euch nun 
auf längere Zeit die Regierung meines Reichs, da ich schon alt bin und 
nicht weiß, ob ich von meiner Reise wieder zurückkomme.« Sodann rief er 
alle die Paare hervor, die miteinander haushalten wollten, legte ihnen ihre 
Pfötchen ineinander und sprach: »Haltet fein Haus zusammen, und alle 
eure Kinder haltet dazu an, die schreckliche Niederlage, die der König von 
Mainz unter eurem Geschlecht angerichtet hat, zu rächen; lebt wohl und 
haltet euch wie ehrliche Ratten und Mäuse.« 
    Nun begab sich der Rattenkönig mit Mausohr auf den Kahn und sie 
fuhren mit gutem Wind nach Trier. Man war wegen der plötzlichen Flucht 
des kleinen Prinzen dort noch in der größten Bestürzung, als er plötzlich 
an der Stadt landete. Mit ungemeiner Freude und Trauer empfing man ihn 
und die Leichen der verstorbenen Herrschaften, denen man ein schönes 
Grab baute und oben drauf ein kleines goldnes Haus für den Rattenkönig, 
wo er immer von Mausohr mit Zuckerbrot gefüttert wurde; denn er wollte 
sich gar nicht von der alten Königin trennen, so sehr liebte er sie. 
    Mausohr ward nun, weil er so viel Klugheit und Tapferkeit gezeigt hatte, 
einstimmig zum König ausgerufen, und das erste, was er tat, war, daß er 
alle Zurüstungen zum Kriege machte, um den König von Mainz noch 
härter zu strafen. 



Wie die Mainzer Bürger ein großes Wehklagen erhoben und vor 
des Königs Schloß zogen, und wie dieser eine neue Treulosigkeit 

beging. 

Nun wollen wir aber einmal wieder nach Mainz sehen, was alle die Leute 
und der König und die Königin anfangen, die Mausohr in die Kirchen 
eingeriegelt hatte. Als der Gottesdienst aus war, wollten die Leute nach 
Haus zum Mittagessen gehen; aber da war die Türe fest zu. Man pochte, 
man probierte alle Schlüssel; nichts half; schon zankten die Leute auf die 
Kinder und nahmen sich vor, wenn sie erst heraus wären, die Kinder recht 
zu strafen, denn niemand anders konnte den Riegel vorgeschoben haben 
als die Kinder, weil alle übrigen Leute mit eingeschlossen waren. 
    Es war ein entsetzliches Lamentieren, die Köchinnen schrieen alle: 
»Ach Gott! der Braten wird uns verbrennen!« Die Mütter schrieen: 
»Unsere Kinder werden verhungern!« Die Königin klagte: »Wer wird 
meine Katze füttern und meinen Papagei?« Der Prediger aber, der von der 
Kanzel gerade durchs Fenster in seine Küche sehen konnte, und dessen 
Köchin Helene auch in der Kirche war, sah, daß der Entenbraten, der am 
Spieß steckte, schon vom Feuer ergriffen wurde, und schrie in voller 
Herzensangst: »Potz Element! d'Ent' brennt, Helen', wend' d'Ent' um!« Da 
meinten die Leute, er hätte Latein geredet, und sagten, er solle jetzt nur 
deutsch reden, wie sie hinauskommen könnten. »Ach ja,« schrie die 
Köchin Helene, »Herr Pfarrer! wenn ich nicht hinauskann, so kann ich die 
Ente nicht umwenden, und die Ente muß verbrennen.« 
    Endlich hängte sich einer an das Glockenseil, kletterte bis ans 
Kirchenfenster hinauf, ließ sich mit dem Seil hinaus und machte den Riegel 
draus auf. Nun drängte sich alles aus der Kirche hinaus, und mit großer 
Verwunderung las man: 

            Den Riegel vor 
            Das Kirchentor 
            Schiebt Mauseohr. 

Nun wußte kein Mensch, wer Mausohr sei. Die Leute aus den andern 
Kirchen kamen auch heraus, und wie verwunderten sich alle, als jeder 
dem andern erzählte: »Ei, wir waren auch eingesperrt, wir auch«; dann 
liefen die Leute nach ihren Kindern auf dem Schloßplatz; aber der war 
leer, und die Puppen am Galgen waren verschwunden; der König suchte 
die Prinzessin, die war auch nicht da; die Leute liefen nach Haus und 
suchten nach den Kindern, die waren nirgends zu finden, und immer ward 
die Angst der Menschen größer, wo die Kinder möchten hingekommen 
sein. Da fanden sie endlich die Pfeifen der Kinder in der Rheingasse alle an 
die Erde geworfen, und nun zogen sie dieser Spur mit der größten Furcht 
nach, und als sie an den Rhein kamen und des Königs Gartenwagen allein 
am Ufer fanden, und die vielen Hüte und Hauben hin und wieder im 
Wasser herumschwammen, und in dem Sande die Fußstapfen der Kinder 



ganz deutlich ins Wasser führten: da brach ein allgemeines Wehklagen 
und Jammern unter den Müttern und Vätern aus, und man hörte nichts 
anders, als: »Ach mein blondes Trautchen! mein süßes Annemariechen! 
mein schwarzes Gretchen! mein braunes Stinchen! ach meine goldne 
Bärbel! mein Zuckerpüppchen! ach sie ist ertrunken! ach mein fromm 
Charteschen! meine schöne Borgel! ach mein flinker Hannes! mein runder 
Tonerl! mein Goldfritzel! mein kluger Franzel! ach mein lustiger Martin! 
mein Severin! ach mein Maxfritzl! mein weißer Wenzel! mein gutes 
Karlemännchen! mein dickes Dominikuschen! meine Herzgundel! meine 
Bettine! mein Atschekinkel! mein Madlenchen! mein blauäugiges blondes 
süßes Bandiekchen! mein Kattel! mein Melinenhühnchen! ach ertrunken! 
ertrunken! ach das Kind war so fromm! ja es konnte schon so schön beten 
und stricken! ach! der Junge konnte schon buchstabieren, er konnte schon 
Messe dienen!« Und so jammerten sie und rangen die Hände und weinten 
und fischten die herumschwimmenden Mützen ihrer Kinder zusammen und 
küßten sie und erzählten sich abwechselnd die Tugenden ihrer verlornen 
Kinder. 
    Nachdem sie mehrere Stunden so am Ufer in unsäglichen Leiden 
vergeblich ihre Schmerzen ausgesprochen hatten, kehrte sich ihr Unwille 
desto gewaltiger gegen den König, den sie durch seine Treulosigkeit an 
Radlauf als den Urheber aller ihrer bisherigen Leiden ansahen, und die 
einbrechende Nacht konnte sie nicht bewegen, nach Hause zu gehen; 
denn die  
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guten Leute glaubten, sie könnten nie wieder von der Stelle, wo ihre 
Kinder zugrunde gegangen waren. 
    Der König hatte indessen auch alle Winkel nach der schönen Ameley 
aussuchen lassen, und als er endlich durch seine Boten das Unglück der 
ganzen Stadt vernommen hatte, hielt er sich ganz still; denn er fürchtete 
den Unwillen der Bürger, und er hatte auch recht. Endlich schickte er 
einen alten Geistlichen, die Leute zu trösten und zu ermahnen, daß sie 
nach Hause gingen; aber er wurde nicht sehr freundlich aufgenommen, 
denn alle schrieen ihn an: wenn er nicht so lange gepredigt hätte, würden 
sie eher aus der Kirche gekommen sein und hätten ihre Kinder noch 
erretten können. 
    Endlich zwang der Hunger die armen Leute doch nach Hause zu gehen, 
denn sie hatten den ganzen Tag noch nichts gegessen; aber wie wurden 
sie von neuem betrübt, als sie nun in ihre Häuser traten, wo ihnen sonst 
die Kinder entgegengesprungen waren; als sie in die Stuben traten und 
die kleinen Stühle und Spielsachen einsam herumlagen; als sie endlich in 
die Kammer traten, um zu Bette zu gehen, und die lieben Kinder ihnen die 
Hände nicht boten, nicht ihr Abendgebet mitbeteten, als die kleinen 
Betten und Wiegen leer neben ihnen standen; ach! da ward kein Bissen 
ohne Tränen von ihnen genossen, kein Schlaf kam über ihre Augen. Bange 



griffen zu allen Stunden der Nacht die armen Mütter in die leeren Wiegen, 
um sich von ihrem Verluste zu überzeugen, und als sie gegen Morgen 
ermüdet einschliefen, träumten sie von ihren Kindern, wie sie in den 
Wellen herumgeschleudert würden über Felsen und Steine hin und in die 
Mühlräder hinein; andere träumten, sie wären noch da, und wenn sie 
plötzlich erwachten, sahen sie, es war nur ein Traum, und erweckten die 
Nachbarn von neuem mit ihrem Jammergeschrei. 
    So begann ein neuer Unglückstag, und viele andere würden ebenso 
traurig gewesen sein, wenn nicht eine neue Qual die armen Mainzer 
überfallen hätte. Alle Donnerstag war gewöhnlich Kornmarkt in der Stadt, 
wo Bäcker und Hauswirte sich ihr Brotkorn kauften, das die Bauern aus 
der Gegend zu Markte brachten. 
    Der Tag war wieder herangekommen und alle Bäcker und Bürger gingen 
mit ihren Säcken auf den Platz, um zu kaufen; aber da war kein einziger 
Bauer mit Korn gekommen. 
    Sie wußten nicht, was das zu bedeuten habe, bis auf einmal eine 
Menge Bauern von allen Orten kamen, aber auch mit leeren Säcken, sie 
wollten Korn kaufen; »denn«, sagten sie, »die Mäuse haben bei uns alle 
Felder verwüstet; wir haben keine Ernte gemacht, und wenn wir kein Korn 
kriegen, können wir nicht wieder säen.« Da sie aber sahen, daß hier auch 
nichts zu kaufen war, ward die Sorge bald heftiger, und alles Volk schrie 
bald laut: »Hungersnot! Hungersnot! zum König! zum König! der hat noch 
alle Speicher voll« – und so zogen nun ein Menge Leute vors Schloß und 
riefen: der König solle heraus auf die Galerie kommen. 
    Als er nun nach langem Rufen herauskam, rief er ganz unwillig 
herunter: »Was will das Gesindel? Kann ich niemals Ruhe haben? Ich 
glaubte, da ich nun meine unvernünftige Tochter verloren habe, ich könnte 
endlich mal ein Glas Wein in Frieden trinken; aber da macht die Bagage 
schon wieder Spektakel.« Nun schrieen ihm die Leute hinauf: sie wollten 
Korn haben; durch ihn seien die Mäuse in das Land gekommen, die auch 
kein Hälmchen auf dem Felde verschont hätten, und nun solle er ihnen 
auch Korn zur Aussaat und zum Brot geben.« Der König antwortete: 
»Warum habt ihr nicht besser gewirtschaftet; das Korn, das ich 
aufgespeichert habe, das ist für mich und meine Soldaten.« Da schrieen 
die Leute: »Deine Soldaten sind unsere Söhne, wegen ihnen werden doch 
nicht ihre Eltern verhungern sollen.« Da schrie der König wieder herab: 
»Wenn ihr den sechsfachen Preis bezahlen wollt, sollt ihr jeder einen Sack 
voll haben« – damit schlug er das Fenster zu. Die Leute aber wurden ganz 
wild und unsinnig und warfen ihm Steine ins Fenster und schrieen: 
»Mache uns Brot draus!« Da ließ der König ihnen sagen: sie sollten so 
viele Bürger in das leere Stadtkornhaus senden, als hineingingen, und 
allen denen wolle er Korn geben; da drängten sich die Leute fast zu tot in 
das Haus und standen sie so dicht bei- und übereinander, daß kein Apfel 
darin auf den Boden fallen konnte; als sie nun alle drin waren, ließ der 
König die Tore des Kornhauses schließen und die Brücken drum herum 
aufziehen; denn das Haus war gebaut wie ein festes Schloß und rings mit 



Wassergräben umgeben, um es gegen Feuergefahr und Diebstahl zu 
sichern. Nun ließ er ringsherum noch Soldaten stellen, und die halbe Stadt 
hatte er so unbarmherzig zum Hungertode eingesperrt. 
    Tag und Nacht jammerten und wimmerten die armen Leute drin, daß es 
zum Erbarmen war, vor Hunger und Elend, und am zweiten Tag ließ ihnen 
der König einige Brote hineinwerfen, um die sie aus Hunger einander zu 
Tode schlugen. Und als die übrigen Leute vor dem Schlosse auf den Knien 
lagen und um Erbarmen für die armen Gefangenen baten, rief der König 
ihnen vom Fenster herab: »Hört ihr denn nicht, wie meine Kornmäuse im 
Kornhause pfeifen! Soll ich euch auch zu den andern sperren, weil ihr mir 
die Ohren so voll schreit!« – und so gingen die Leute voll Angst und 
Verzweiflung wieder nach Haus. 

Von der guten Frau Marzibille und ihrem lieben Ameleychen, von 
dem Weißmäuschen und dem Goldfischchen. 

Unter den Armen war auch eine gute Frau, die Marzibille hieß; ihr Mann 
war ein armer Fischer, der auch mit im Kornhaus eingesperrt war, und 
hatte sie ein sehr schönes Töchterchen gehabt, das Ameleychen hieß und 
mit den andern Kindern ertrunken war, gerade dasselbe Kind, welches 
Prinzessin Ameley ihr aus der Taufe gehoben hatte, und welches dieselbe 
am Rhein zurückhalten wollte, als sie auch versank. 
    Die arme Marzibille kam traurig nach Haus, steckte ihre Lampe an, 
kniete an ihren kleinen Hausaltar und flehte unter heftigen Tränen zu Gott 
um Barmherzigkeit für das Elend der ganzen Stadt und für das ihrige. 
    Als sie so eine zeitlang geweint und gebetet hatte, hörte sie etwas 
neben sich pfeifen, und da sie sich umsah, saß ein kleines weißes 
Mäuschen neben ihr, das sie gar wohl kannte; es war zahm, und ihr 
kleines Ameleychen, als es noch lebte, hatte immer mit ihm gespielt; seit 
dem Tod des Kindes aber hatte sie in ihrem Schmerz nicht mehr auf das 
Tierchen geachtet. – Kaum hatte sie das Mäuschen angesehen, als auch 
ein kleines Goldfischchen lebhaft in dem Wasserglase schnalzte, in 
welches Ameleychen es gesetzt hatte, dem es von selbst, als es einst am 
Rhein spielte, in den Schoß gesprungen war. 
    »Ach Gott! ach Gott!« sagte Marzibille, »ihr lieben kleinen 
Spielkameraden meines armen Ameleychens, ihr habt wohl rechten 
Hunger; ach! mein Kindchen ist nicht mehr da, das euch immer fütterte, 
mein Mann sitzt im Kornhause und ist vielleicht auch schon verhungert, 
und ich selbst habe nichts mehr als diese harte Brotrinde; denn das 
Fischen hilft nichts mehr, die Leute wollen keine Fische mehr essen, seit 
die Kinder alle ertrunken sind; ich kann es ihnen auch nicht verdenken, 
denn ich könnte keinen Fisch mehr essen, wenn ich auch verhungern 
müßte, aus Angst, ich möchte ein Fingerchen in dem Fische finden, das er 
vielleicht meinem armen Kinde abgebissen hätte; aber wartet, ich will 



meine Brotkruste mit euch teilen; solange ich nicht Hungers sterbe, sollt 
ihr es auch nicht, weil ihr so schön mit meinem seligen Ameleychen 
gespielt habt.« Da sie aber die harte Brotrinde eben zerbrechen wollte, 
richtete sich die kleine Maus sachte in die Höhe und sagte: »Frau 
Marzibille! hör Sie mich an« – und das Fischlein steckte den Kopf aus dem 
Wasser und sagte auch: »Frau Marzibille! hör Sie mich an« – da war die 
gute Frau sehr erschrocken, erholte sich aber endlich und sprach: 
    »Weißmäuschen! sprich du zuerst, weil du mich zuerst angepfiffen« – 
und das Weißmäuschen sagte: 

            Gute Werke, guter Lohn; 
            Gott im hohen Himmelsthron, 
            Der den Menschen schuf aus Erden, 
            Ließ die kleine Maus auch werden. 

            Wer in allgemeiner Not 
            Mit den Tieren teilt sein Brot, 
            Wer mitleidig und geduldig, 
            Dem sind Dank die Tiere schuldig. 

            Suche nach in meinem Loch, 
            Vielen Weizen hab ich noch; 
            Weil ich mir für harte Jahre 
            Immer reichlich etwas spare. 

            Ameleychen gab mir Brot, 
            Ameleychen ist nun tot, 
            Und du teilst die harte Rinde, 
            Weinst mit mir ob deinem Kinde. 

            Lasse, Mutter, nun mich frei, 
            Führ ich Glück der Stadt herbei; 
            Gib mich frei, Frau Marzibille, 
            Dir zu lohnen ist mein Wille. 

Also sprach die kleine Maus recht schön deutlich und stammelte nicht 
einmal, und Frau Marzibille konnte sich der Tränen nicht enthalten, als das 
Mäuschen so artig von ihrem lieben ertrunkenen Töchterchen sprach. 
»Mein liebes Weißmäuschen!« sprach sie, »herzlichen Dank für deine 
Dankbarkeit; ich will deinen Weizen annehmen und kleine Kuchen daraus 
backen und, wo die Not am größten ist, auch andern davon geben; deine 
Freiheit kannst du nehmen, wenn du willst; du bist bei mir ein liebwerter 
Gast gewesen, und wenn du mich wieder besuchen willst, und ich lebe 
noch, so will ich dir alles Liebe antun, was ich kann; aber ich möchte dir 
noch etwas auf die Reise mitgeben, wenn ich nur was hätte!« Da suchte 
die gute Marzibille überall herum, endlich fand sie an dem 



Weihnachtsbaume Ameleychens eine kleine Zuckerbrezel hängen, die gab 
sie dem weißen Mäuschen, und aus vier Haselnußschalen machte sie ihm 
vier kleine Schuhe unter seine Pfötchen, und so lief die Maus klipper 
klapper ab. 
    Nun wendete sich Frau Marzibille zu dem Goldfischchen in dem Glase 
und sprach: »Was hast du, kleines Fischchen! der armen Marzibille denn 
zu sagen? Ach! ich weiß es wohl, Ameleychen hat dich ganz besonders lieb 
gehabt, weil du ihm einstens am Rhein freiwillig in den Schoß gesprungen 
bist.« Da sprach das Goldfischlein also: 

            Ich bin aus dem Rhein gesprungen 
            Deinem Kinde in den Schoß, 
            Als es süß ein Lied gesungen, 
            Ward zu ihm mein Wunsch so groß: 

            Daß ich aus den blauen Wellen 
            Zu dem blonden Engel sprang, 
            Und wir wurden Spielgesellen, 
            Zeit und Weil war mir nicht lang. 

            Aber jetzt die Stunden schleichen, 
            Und ich sehne mich zur Flut, 
            Wo dein liebes Ameleychen 
            Mit den andern Kindern ruht. 

            Sieh, ihm fehlen dort Bekannte, 
            Und es wird gar blöde sein; 
            Aber ich hab viel Verwandte 
            In dem alten grünen Rhein. 

            Ameleychen will ich lehren, 
            Wie es sich verhalten muß; 
            Lasse drum mich wiederkehren 
            Zu dem Kinde in den Fluß. 

            Wenn ich Ameleychen finde 
            Und es ist gesund und rot, 
            Komm ich wieder her geschwinde, 
            Bringe Trost dir in der Not. 

            Wenn ich es gestorben finde, 
            Leg ichs in ein Marmorgrab; 
            Halt von deinem blonden Kinde 
            Alle bösen Hechte ab. 

            Sonntag früh komm du gegangen 



            Auf die Stelle an den Rhein, 
            Wo das Kind mich hat gefangen, 
            Rufe nur dem Goldfischlein. 

            Und sogleich ich zu dir schwimme 
            Durch die grüne Flut geschwind, 
            Und dir saget meine Stimme 
            Von dem blonden lieben Kind. 

»Ach Goldfischchen! Goldfischchen!« sagte Marzibille, »du bist doch gar zu 
treu und gut; gleich will ich dich in den Rhein tragen; ach! wenn es 
möglich wäre, daß Ameleychen noch lebte, daß ich es jemals wiedersähe, 
– aber ich möchte ihm doch etwas mitschicken: ein weiß Hemdchen, 
Halstuch und Strümpfe und sein Sonntagsröckchen; kannst du ihm das 
wohl bringen?« – »O ja,« sagte der Goldfisch: 

            Leg nur einen Stein hinein, 
            Wirf es nach mir in den Rhein. 

Und nun packte die gute Marzibille ein schön Hemd, Strümpfe und das 
Sonntagsröckchen und ein Paar schöne neue rote Schuhe zusammen und 
legte ein Zettelchen dazu, darauf stand: 

            Lebst du noch, 
            So bete fromm; 
            Bist du tot, 
            In Himmel komm; 
            Bitt die lieben Engelein, 
            Daß auch ich bald komm hinein; 
            Dieses ist der einzge Wille 
            Deiner treuen Marzibille. 

Und nun trug sie schnell das Fischlein mit dem Glas an den Rhein, warf es 
mit einem Lebewohl hinein und dann das Bündelchen, und rief ihm noch 
tausend Grüße hintennach an das blonde Ameleychen und ging 
hoffnungsvoll nach Haus. 

Von der Gesandtschaft Weißmäuschens zum Rattenkönig und 
Prinz Mausohr nach Trier und deren Kriegszug. 

Nun aber müssen wir uns auf den Weg machen und dem Weißmäuschen 
nachlaufen, damit wir erfahren, ob es Wort hält und was für Mittel es 
ergreift, die armen, verhungerten Leute in der Stadt zu erretten. Zuerst 
lief es bis nach Bingen, wo die Insel im Rhein liegt, und ließ sich von einer 



Wasserratze über den Fluß nach der Insel bringen. Da war nun eine große 
Freude unter den vielen Freunden und Anverwandten, die es da hatte, und 
jeder wollte ihm eine Ehre antun; denn Weißmäuschen war von hohem 
Adel, wie die weißen Mäuse alle sind. 
    Da Weißmäuschen hörte, daß der Rattenkönig sich nicht mehr auf der 
Insel aufhalte, sondern in Trier sei, nahm es bald von seinen Freunden 
Abschied und begab sich schleunigst nach Trier, mit dem Rattenkönig zu 
sprechen. 
    Es war mitten in der Nacht, als es in dieser wundervollen alten Stadt 
ankam. Es hatte auf der Insel erfahren, daß die Königin in einem 
prächtigen Tempel begraben liege, der drei Kirchen übereinander enthielt, 
und in der untersten sei das Grab, und darauf das Haus des Rattenkönigs. 
Es lief also so lange in der Stadt herum, bis es die hohe schöne Kirche 
erblickte. Bald hatte es ein Loch gefunden, wodurch es in die Kirche 
konnte, und sogleich lief es die schönen marmornen Treppen hinab, die so 
weiß waren wie es selbst, und befand sich in einer schönen Kapelle, in 
deren Mitte das silberne Grabmal des Prinzen Rattenkahl und seiner 
Mutter bei dem Schein von vier großen alabasternen Lampen herrlich 
glänzte. 
    Als Weißmäuschen rings um das Grabmal herumlief, fand es eine 
silberne Wendeltreppe, durch welche es auf die Höhe des Grabmals kam; 
hier lag der Prinz Rattenkahl und seine Frau Mutter der Länge nach aus 
Gold gegossen, ganz natürlich, als wenn sie schliefen; über ihnen war eine 
silberne Laube mit goldenen Blättern, voller Blumen und Früchte von 
allerlei bunten Edelsteinen, daß es heller flimmerte als der volle 
Sternenhimmel; und dieses war die Wohnung des Rattenkönigs, der auf 
einem schwarzen Samtkissen, das in dem Schoße der goldnen Königin lag, 
eben sanft schlummerte. Aus der einen Hand der Königin pflegte er zu 
fressen, und in ihrer andern Hand hatte sie einen Becher, aus dem er 
trank. 
    Als Weißmäuschen mitten in dieser Herrlichkeit stand, dergleichen es 
niemals gesehen, ward es von dem Glanze ganz berauscht und wußte 
nicht, auf welche Art es den schlafenden Rattenkönig wecken sollte. Aber 
eine goldene Harfe lag zu Füßen der Königin, weil sie sehr dies Saitenspiel 
zu ihrer Lebzeit geliebt, und da Weißmäuschen diese Harfe näher besehen 
wollte und unbehutsam mit seinen Schuhen von Haselnußschalen über die 
Saiten lief, klimperte die Harfe; sogleich entschloß es sich nun, ein 
hübsches Lied zu singen und dazu die Harfe spielen zu lassen, damit es 
den alten Rattenkönig auf eine bescheidene Weise erwecke. Es sang also, 
indem es hin und her tanzend die Saiten erklingen machte, wie folgt: 

            Wach auf! wach auf, mein Herr und König! 
            Aus deinem Schlaf, aus deinem Traum; 
            Erheb dein Ehrenhaupt ein wenig 
            Und gebe meinen Bitten Raum; 
            Hörst du, wie die Saiten tönen 



            Durch der Laube goldnes Schimmern: 
            Also wimmern, 
            Also stöhnen 
            Viele Männer, viele Frauen, 
            Die zum Sternen-Himmel schauen 
            Ohn Vertrauen 
            Und auf deine Hülfe bauen. 

Als Weißmäuschen dies gesungen hatte, erwachte der Rattenkönig ein 
bißchen und sagte halb im Traum: »Ei Frau Königin, Ihro Majestät singen 
wie ein Violenengel; o darf ich bitten, noch ein Stückchen« – und somit 
drehte er sich auf die andere Seite und entschlief wieder fest. Da sang 
Weißmäuschen weiter: 

            Du träumst von Ihro Majestäten, 
            Ich singe von der Hungersnot; 
            Erwache! sei recht schön gebeten, 
            Verschaff den armen Leuten Brot; 
            Aus der Königin goldnen Händen 
            Ißt und trinkst du nach Verlangen; 
            Die Elenden 
            Schwer gefangen 
            Müssen all vor Hunger sterben, 
            Hungernd müssen ihre Erben 
            Auch verderben; 
            Lasse Gnade sie erwerben! 

Hier erwachte der Rattenkönig wieder ein bißchen und sagte 
schlaftrunken: »Ich danke recht schön; ich nehms für empfangen an; ich 
habe erst einige Zuckerbretzeln zu mir genommen; ich habe keinen 
Appetit mehr« – und drehte sich wieder herum und legte sich aufs Ohr 
und entschlief von neuem. 
    Weißmäuschen wollte schier verzweifeln, den verschlafenen 
Rattenkönig zu erwecken; als es plötzlich ein Geräusch in der Kirche hörte 
und Fackelschein aus der obern Kirche herunterfallen sah. Es irrte sich 
auch nicht und versteckte sich geschwind hinter die Krone der Königin, als 
der junge König Mausohr im Schlafrock von weißem Mausepelz die Treppe 
herabkam; er hatte eine Schlafmütze von grauem Mausepelz auf, und die 
Krone oben drauf, was recht gut ging; denn sie war ihm bei seiner Jugend 
noch zu weit und hing ihm sonst gewöhnlich um den Hals auf die 
Schultern. Den Szepter hatte er der Quer im Maul; denn er hatte in der 
einen Hand die Fackel, in der andern die Kirchenschlüssel; und da er an 
das Grabmal kam, zupfte er den Rattenkönig am Schwanze, daß er 
erwachte und sich die Augen rieb. »Mein liebster Freund!« sagte König 
Mausohr, nachdem er den Szepter in den Gürtel gesteckt, »wer singt denn 
hier so beweglich und spielt die Harfe dazu? Mir hat es die Schildwache 



gemeldet, die oben vor der Kirche steht, und da ich geschwind 
herzugelaufen, habe ich auch noch ein Stückchen vom Lied gehört, das 
gar betrübt von lauter Hunger und Kummer lautete.« 
    Nun machte der Rattenkönig, der sich endlich von seinem Schlaf erholt 
hatte, dem Mausohr tausend Entschuldigungen, daß er ihn so im Bett 
fände, daß er ihn vor Schlaf nicht gleich erkannt, und sagte ihm hierauf: 
es sei ihm auch, als habe er im Schlafe singen und harfen gehört; er habe 
aber geträumt, die hochselige Königin Mutter spiele ihm ein Lied zur Harfe 
und wolle ihn hierauf zum Essen nötigen, da er doch gar keinen Appetit 
habe; da aber die Schildwache und Mausohr das Singen auch gehört 
hätten, müsse es wohl etwas anderes als ein Traum sein, und könne er 
gar nicht begreifen, was es nur in aller Welt sein möge. 
    Mausohr sagte hierauf laut, daß das Gewölb widerhallte: »Wer du auch 
seist, der, mit seinem Gesang über das Elend unglücklicher Menschen 
klagend, die Ruhe der Toten nächtlich feiert, laß den König Mausohr von 
Trier deine Klagelieder von neuem hören, oder zeige dich ihm, er wird dir 
helfen; denn er hat ein menschliches Herz, und hier bei der Ruhestätte 
seiner verehrten Mutter und seines geliebten Bruders kann er keinen 
Unglücklichen ungetröstet von sich lassen.« 
    Als Weißmäuschen hörte, daß Mausohr so gnädig war, schlüpfte es aus 
der Krone heraus und sang, indem es auf der Harfe herumtanzte, 
folgendermaßen: 

    Schön Dank! Schön Dank, Herr Mauseohr! 
    Weil ihr mir also gnädig seid, 
    Komm ich aus meinem Loch hervor 
    Und sing zur Harfe Euch mein Leid. 
    König Hatto legt die armen 
    Mainzer, wenn sie Brot verlangen, 
    Ohn Erbarmen 
    Fest gefangen, 
    Spricht dann, wenn sie hungernd schreien: 
    Ei, wie mich die Mäuse freuen! 
    Herr! ich fleh, woll sie befreien; 
    Gott wird dir auch Trost verleihen. 

Als Mausohr und der Rattenkönig sich erst genug über das kleine artige 
Weißmäuschen verwundert hatten, ließen sie sich alles von ihm erzählen, 
und es ließ sich das nicht zweimal sagen, und sagte ihnen, was es nur 
wußte von Ameleychen und der frommen Fischerin und von der Not der 
armen Mainzer; auch schenkte es dem Rattenkönig das 
Zuckerbretzelchen, das ihm die Fischerin mitgegeben; es hatte es zu 
diesem Zwecke aufgehoben. Der Rattenkönig dankte ihm und hängte es 
zum ewigen Angedenken an die gute Frau in die goldne Laube, über dem 
Grabmal, mitten unter die schönsten Edelsteine, wo es noch bis auf den 
heutigen Tag zu sehen ist. 



    Nun überlegten Mausohr und der Rattenkönig, wie den Mainzern am 
schnellsten zu helfen sei, und Mausohr sprach: »Wenngleich die Mainzer 
geholfen haben, meine selige Frau Mutter und meinen Bruder zu 
verspotten: so sind sie durch den Verlust ihrer Kinder, die ich im ersten 
Zorn in den Rhein gepfiffen habe, doch wohl schon zu hart bestraft; ich 
will mit meinen Soldaten hinmarschieren und den bösen König absetzen 
und die Gefangenen befreien.« Hierauf sprach der Rattenkönig: »Ich will 
eine neue Armee von Ratten und Mäusen hinschicken, die sollen den 
König und die Königin allein anfallen; die Pfeife hat er damals in den Rhein 
werfen lassen, und er soll sie deswegen diesmal nicht von sich vertreiben 
können; nun mache dich sogleich auf und zeige den noch übrigen Mäusen 
und Ratten auf der Insel bei Bingen an, sie sollen morgen abend alle bei 
Rhense auf dem Königsstuhl sich versammeln, ich werde auch dort 
eintreffen; wir wollen einen Kriegszug tun, der glücklicher ausfallen soll 
als unser letzter.« 
    Nachdem das Weißmäuschen diesen Auftrag erhalten, küßte es dem 
Rattenkönig die Pfote und bat sich die Erlaubnis aus, auch dem König 
Mausohr die Hand zu küssen. Dieser erlaubte es und schenkte ihm eine 
goldene Schnupftabaksdose mit seinem Portrait mit Brillanten besetzt. 
»Ach!« sagte Weißmäuschen, »sie ist ja gar zu groß; wenn ich einmal 
Hochzeit halte, will ich drin schlafen, hebt mir sie auf!« – »Nun das will 
ich,« sagte Prinz Mausohr, »aber hier hast du was, was du gleich 
mitnehmen kannst« – und nun nahm er einen brillantenen Hemdknopf aus 
seinem Hemdärmel und band ihn dem Weißmäuschen um den Hals, 
worüber es eine große Freude hatte, und unter tausend Danksagungen, 
nachdem der Rattenkönig es aus den goldenen Händen der Königin hatte 
essen und trinken lassen, seinen Abschied nahm, um die Befehle auf die 
Insel bei Bingen zu bringen. 
    Der Rattenkönig begab sich gleich in die Stadt und pfiff alle Mäuse und 
Ratten zusammen und schickte welche aufs Land, die auch pfeifen 
mußten, und mit Anbruch des Tages hatte er schon über eine halbe Million 
Mäuse beisammen. Damit sie nun, wo sie durchmarschierten, dem Lande 
nichts schaden sollten, wurden als Proviant eine ungeheure Menge von 
Kürbissen ausgehöhlt und mit Weizen angefüllt, und vor jeden zwölf 
Mäuse oder vier Ratten gespannt. Und so ging der Kriegszug in schönster 
Ordnung fünfzig Mann hoch, immer 2500 in einem Regiment, mit einer 
Spitzmaus an der Spitze als General. Diesen Spitzmäusen war befohlen, 
dann und wann zu pfeifen, damit man sich in der Nacht nicht verirren 
möchte. Der Rattenkönig selbst ritt auf einem Iltis und hatte vier Irrwische 
vor sich hergehen, die ihm leuchteten. 
    So ging der Zug nach Rhense bei Koblenz auf den Königsstuhl, wo die 
Versammlung sein sollte. 
    Dieser Königsstuhl ist eine steinerne runde Galerie mit Bänken 
ringsherum, auf acht Säulen ruhend, wohinauf eine Treppe führt. Es 
kamen vor alten guten Zeiten die Leute da zusammen, die gerne einen 
König gehabt hätten, und zählten, wie die Kinder im Spiel, mit lustigen 



Reimen nach Silben untereinander ab, wer König im Reich sein solle, und 
alles ging dabei unter offenem Himmel ganz deutsch weg. Nachher aber 
hat man dem Reich den Stuhl vor die Türe gesetzt und, da man den Wirt 
nicht zahlen können, ihm den Stuhl auf Abbruch in die Zeche gegeben; 
der hat ihn dann in sein Wirtsschild gemalt. – Gerade wie die ehemals 
lebendigen Staatstiere später in die Wappen gemalt worden sind. 
    Um diesen Königsstuhl nun versammelte sich das Kriegsheer des 
Rattenkönigs, und er ritt auf seinem Iltis mit den vier Irrwischen hinauf; 
er fand das Weißmäuschen und seine Leute von der Binger Insel schon 
oben auf der Bank herumsitzen, und nachdem sie sich bewillkommt 
hatten, begannen sie zu beratschlagen, wie man dem König von Mainz am 
schnellsten beikommen könnte. Nach langem Hin- und Herüberlegen gab 
Weißmäuschen folgenden Rat, der auch einstimmig angenommen wurde. 
Es sprach also: »Soviel ich auf meiner Reise gehört habe, sollen morgen 
die Bauern um Mainz herum dem König sechs Dutzend Melonen für seinen 
Hofstaat und vierundzwanzig Dutzend Kürbisse für seine Soldaten nach 
Mainz in sein Magazin liefern, und für jede Melone, für jeden Kürbis, der 
fehlt, hat er geschworen, einem Bauern den Kopf abschneiden zu lassen; 
denn die Hungersnot ist bereits so groß, daß er nichts mehr zu essen hat 
als Melonen und Kürbisse, welche hier herum häufig wachsen. Die Pferde, 
die Hunde und die Katzen, was sehr gut für uns ist, sind bereits alle 
gegessen, und der König ist uneinig mit der Königin, weil sie eher als die 
Staatskatze, die uns allein gefährlich ist, ein Stück von sich selbst zum 
Braten hergeben will. Diese Melonen und Kürbisse nun liegen hier in der 
Gegend aufgehäuft, und ich meine, es sollten sich, noch in dieser Nacht, 
in jede Melone ein Dutzend Braver von unsern Leuten hineinbeißen, und in 
jeden Kürbis drei oder vier Dutzend von unsern freiwilligen Tapfern, so 
würde dadurch morgen um zwölf Uhr schon eine große Armee von uns 
nach Mainz auf Wagen ankommen; denn diese Früchte werden mit 
Vorspann von Menschen, weil alle Pferde verzehrt sind, im Trab nach 
Mainz gefahren. Da der König aber niemand in sein Magazin läßt, aus 
Mißtrauen, es möchte ihm etwas gestohlen werden, so werden wir nach 
der Ablieferung ganz allein mit ihm sein und ihn anfallen können.« 
    Dieser scharfsinnige Rat des Weißmäuschens wurde sogleich mit vielem 
Beifall angenommen, und man rief die Freiwilligen auf, hervorzutreten, die 
auch in solchem Überfluß hervortraten, daß man die Hälfte abweisen 
mußte; ja die große Armee hatte nicht einen einzigen Feigen, der sich 
weigerte, für das Wohl der Menschheit in Melone, Kürbis oder Gurke zu 
kriechen. Nachdem sich nun immer die besten Kameraden dutzendweise 
zusammengerottet hatten, wurden sie nach den rings gelegenen Dörfern 
kommandiert, und beordert, sich vor Tage noch in die aufgehäuften 
Früchte einzubeißen; welches auch in der besten Ordnung geschah, so 
daß die Bauern sie vor Tag, ohne eine andere Verwunderung, als daß 
ihnen die Früchte etwas schwerer schienen als gewöhnlich, auf ihre Karren 
luden und gegen Mainz fuhren. 



    Weißmäuschen bat sich nun Urlaub vom Rattenkönig aus, nach Mainz 
zur frommen Fischerin zu laufen und durch sie die armen Bürger 
unterrichten zu lassen, daß ihnen bald würde geholfen werden; der 
Rattenkönig entließ es mit tausend Segenswünschen und zog selbst mit 
seinem übrigen Heere ruhig gegen Mainz hin. Um den Jakobsberg zogen 
sie aber mit einem großen Umweg herum, weil es dort nicht sicher sein 
sollte, denn die Kundschafter hatten gemeldet, daß von jeher ein Postillon 
dort ermordet worden sei. 

Wie es dem bösen König Hatto und seinen Soldaten in dem 
Mainzer Kornhause so übel erging und wie er sich auf die 

Rheininsel bei Bingen flüchtete und dort mit seinen Mainzer 
Freimaurern den Mäuseturm erbaute. 

Weißmäuschen lief nun so geschwind, daß es um sechs Uhr morgens 
schon wieder unter der leeren Wiege Ameleychens saß. Die Fischerin war 
eben aufgestanden und verrichtete unter Tränen und Seufzern ihr 
Morgengebet auf ihrem Betstuhl und sagte unter andern: »Ach gütiger 
Himmel! nun ist Weißmäuschen schon vier Tage fort; ach Gott! erhalte es 
und bewahre es vor Unglück und sende es mir bald mit Trost und Hülfe 
zurück.« 
    Als sie diese Worte ausgesprochen hatte, sah sie, daß sich die Wiege 
Ameleychens hin und her bewegte, und erschrak nicht wenig darüber; sie 
sprang hin und glaubte, ihr liebes Kind läge vielleicht wieder drin. Aber die 
Wiege war noch leer wie zuvor, und sie sprach traurig zu der Wiege: 

            Schaukle nicht, du leere Wiege! 
            Als ob schlummernd das geliebte 
            Ameleychen in dir liege, 
            Das mich niemal nicht betrübte, 
            Das ich niemals wieder kriege, 
            Das ich also zärtlich liebte; 
            Schaukle nicht, du leere Wiege! 

            Wenn du schaukelst, leere Wiege! 
            Denk ich, daß nun in dem Rheine 
            Ameleychen schaukelnd liege, 
            Daß die Flut an harte Steine 
            Ihm sein blondes Haupt anschlüge, 
                Und ich weine, weine, weine: 
            Schaukle nicht, du leere Wiege! 

Aber es war Weißmäuschen, das hatte an der Wiegenschnur gezupft, um 
die Fischerin aufmerksam zu machen, und es sprach zu der guten Frau: 



            Fischerin! Fischerin! ruhig nur, 
            Weine nicht, weine nicht, Hülfe naht, 
            Weißmäuschen zog an der Wiegenschnur, 
            Hülfe bringt es und Trost und Rat. 

Nun hüpfte Weißmäuschen unter der Wiege hervor, der frommen Fischerin 
in den Schoß, die sich vor Freude gar nicht zu fassen wußte; und nachdem 
es der guten Frau tausend Fragen der Freude und des Wiedersehens 
beantwortet hatte, erzählte es ihr: daß heute einige tausend Mäuse gegen 
den bösen König in seinem eigenen Magazin erscheinen würden, daß auch 
morgen früh gewiß der König Mausohr von Trier mit seinem Freicorps in 
der Stadt sein würde, daß er Brot und Fleisch und Wein die Menge 
mitbringe. Es komme nun alles darauf an, daß man die ganze Stadt 
heimlich davon unterrichte, damit sie dem bösen König auf keine Weise 
Hülfe brächte; um zwölf Uhr würden die Bauern mit den Früchten da sein, 
und nach Tisch würde der Anfall auf den König losgehen. »Und nun«, 
sprach es, »kömmt es auf dich an, als auf eine kluge fromme Frau, diese 
Nachricht schnell und so zu verbreiten, daß sie hinreichend bekannt und 
doch den Soldaten und dem König verborgen bleibt.« – »Gleich will ich 
mich aufmachen«, sprach die Fischerin, »und es in der Frühkirche den 
Leuten verkünden; es soll alles gut gehen; in einer halben Stunde bin ich 
wieder hier.« 
    Die Fischerin ging nun nach der Kirche, da machte soeben ihr Nachbar, 
der Barbier, Meister Schrabberling, seinen Laden auf und rief der guten 
Fischerin: »Einen guten Morgen, Frau Nachbarin! hat Sie wohl ein 
Stückchen Seife? Ich armer Mann habe gestern abend aus Hunger mein 
letztes Stückchen Seife gegessen, und nun kann ich heute niemand 
rasieren!« – »Ich will Euch etwas vertrauen,« sagte die Fischerin, »das 
wird den Leuten sanfter tun als Seife, und wenn Ihr es ihnen unter dem 
Rasieren erzählt, werden sie vor Freude lachen und weinen, wenn Ihr sie 
gleich mit stumpfen Messern trocken rasiert« – und nun erzählte sie dem 
Barbierer, was ihr Weißmäuschen befohlen, und der Barbierer hüpfte vor 
Freude, sagte es allen seinen Gesellen, und machte sich sogleich mit 
ihnen auf, es allen Leuten beim Rasieren zu erzählen. Als nun die Fischerin 
ein paar Häuser weiter ging, machte gerade der Perückenmacher, Meister 
Rupferling, seinen Laden auf und grüßte sie: »Guten Morgen, Frau 
Fischerin! ach! kann Sie mir nicht eine Hand voll Mehl und einen Löffel 
Butter schenken? Ich habe gestern abend aus Hunger all meinen Puder 
und Pomade aufgegessen, und weiß nicht, wie ich heute die Leute frisieren 
soll.« Da sprach die Frau: »Meister Rupferling! ich will Euch was erzählen, 
das wird den Leuten kühler tun als Puder und Pomade, wenn Ihr es Ihnen 
unter dem Frisieren wiedererzählt; und sie werden vor Freude lachen und 
weinen, wenn Ihr Ihnen auch die Haare ausrauft und ihnen die Haarnadeln 
in das Fleisch stecht« – und nun erzählte sie dem Perückenmacher alles, 
was Weißmäuschen befohlen, und Meister Rupferling hüpfte vor Freude 
den Laden hinaus durchs Fenster und rief seinen Gesellen und sagte es 



ihnen wieder; und nun liefen sie mit ihren leeren Puderbeuteln, die 
Nachricht zu verbreiten. Noch erzählte sie es dem Meister Kneterling, dem 
Bäcker, der eben kleine Brote, so groß wie Pfeffernüsse, aus Kleien 
gebacken ans Fenster legte, und dann dem Meister Hackerling, dem 
Fleischer, welcher einige Würste heraushängte, die er aus alten ledernen 
Hosen und Schuhen zusammengehackt hatte; hierauf kam sie an den 
Laden des Schusters, Meister Kneiperling; er kaute an einem Stück von 
einem alten Schmierstiefel, so hungrig war er; dann kam sie zu Meister 
Meckerling, dem Schneider, er hatte gerade das letzte Horn seines alten 
Ziegenbocks, den er aus Hunger bereits aufgegessen, mit Wasser zum 
Feuer gesetzt, um eine Fleischbrühsuppe zu kochen; dem erzählte sie es 
auch, und so einem nach dem andern. 
    Da sie nun in die Kirche kam, worin es ganz dunkel war; denn das Öl in 
der Lampe und alle Wachslichter waren bereits aus Hunger von dem 
Pfarrer verzehrt, erzählte sie es einer Frau neben ihr und diese einer 
andern und immer so fort, bis es die ganze Kirche wußte. 
    Als sie nun wieder nach Haus ging, war die Geschichte schon so in der 
Stadt verbreitet, daß man es ihr wieder an allen Ecken erzählte; doch tat 
alles sehr heimlich, und merkte man es nur an den fröhlichen Gesichtern, 
mit denen sich die Leute grüßten, daß Gott den armen Leuten Hülfe 
bringe. 
    Endlich kam die Zeit, daß die Bauern mit den Früchten zum Schlosse 
einfuhren. Der König zankte und schimpfte, daß sie so spät gekommen; 
aber sie entschuldigten sich mit der Schwere ihrer Früchte. Der König 
freute sich darüber; denn er glaubte, sie seien schwer, weil sie besonders 
gut und reif wären. Ja wohl waren sie reif und voll lebendiger Kerne! – 
Nachdem sie alle richtig abgezählt und in das Magazin aufgehäuft waren, 
zogen die Bauern wieder nach Haus, und der König verschloß sich allein in 
sein Magazin, um alles nachzuzählen. Da er aber eine Melone essen 
wollte, wunderte er sich über ihren seltsamen schwarzen Stiel; denn es 
hing hinten ein Mäuseschwanz heraus. Er wollte ihn abreißen, aber sieh! 
da zog er die ganze Maus heraus, und die elf übrigen stürzten unter 
lautem Pfeifen nach. Als die andern dies Pfeifen hörten, stürzten sie 
haufenweise aus allen Melonen und Kürbissen, und es war recht 
entsetzlich, wie sie alle über den König herfielen und ihn zerbissen; zudem 
kugelten die bewegten Melonen und Kürbisse über ihn her, und er konnte 
sich gar nicht mehr helfen; er schrie und schlug und rief Hülfe; aber es 
regte sich kein Mensch. Endlich konnte er die Türe erreichen; aber die 
Mäuse stürzten ihm alle nach, und als er durch den Schloßhof lief, wo sich 
die Bürger versammelt hatten, erschraken sie fast vor ihm, so schwarz 
war er mit Mäusen bedeckt; aber kein Mensch wollte ihm helfen. Er eilte 
vor das Zimmer der Königin und schrie: sie solle ihm um Gotteswillen die 
Staatskatze ein wenig leihen; diese aber hatte sich eingeschlossen und 
rief zum Schlüsselloch heraus: »Nein, ich leihe sie dir nicht, du willst sie 
wie den Staatsvogel auffressen.« Da kroch er aus Verzweiflung in einen 
großen leeren Adlerkäfig. Der Adler, welcher der Staatsvogel eines Landes 



gewesen, das er dem seinigen einverleibt hatte, und der hier das 
Gnadenbrot aß – denn hier hatte er einige Ruhe –, den hatte er gestern 
bereits zum großen Unwillen der Königin aufgezehrt, welche mehr auf 
Herkommen hielt. Das Gitter war sehr eng, und mußten sich erst die 
kleinsten Mäuse aussuchen, welche durch die Öffnungen des Drahtes 
konnten. Da dieser Käfig an einem offnen Fenster des Schlosses stand, 
konnten ihn alle Leute sehen; aber sie lachten ihn aus und gönnten ihm 
die Strafe seiner Grausamkeit. Er schrie laut nach seinen Soldaten, die um 
das Kornhaus herumstanden, wo die armen hungernden Bürger drin 
waren; sie kamen anmarschiert, aber hinten ihnen drein kamen auch 
schon die Gefangenen, die aus dem Kornhaus gebrochen waren, als es die 
Soldaten verließen. Die ganze Stadt war in Bewegung; ein Hagel von 
Steinen bedeckte die Soldaten von allen Seiten, und man ließ ihnen 
keinen andern Weg offen, als in das Kornhaus zurück, wo sie nun anstatt 
der armen Leute eingesperrt wurden, die jetzt von den übrigen umarmt 
und mit den Lebensmitteln erquickt wurden, die man in Menge aus dem 
offenen Kornhaus holte. 
    Der König aber kam von neuem in Not; denn nun waren die kleinsten 
Mäuse zusammengetreten und drangen in den Käfig ein, und als er seine 
Untertanen um Hülfe anflehte, riefen sie ihm zu: »Gedenke, wenn wir 
hungernd im Kornhause wimmerten, da sagtest du: Ei wie meine 
Kornmäuse pfeifen; jetzt versuche auch, wie die hungrigen Kornmäuse 
beißen.« – Als aber der König so im Käfig sich gegen die kleinen Mäuse 
wehrte und um sich schlug, fiel der König vom Fenster in die Stube 
zurück, und er fing an, sich in dem Käfig herumzurollen, wodurch er 
ziemlich frei von seinen Feinden wurde, weil sie Gefahr liefen erdrückt zu 
werden; er rollte sich bis vor den Saal der Königin und flehte von neuem 
so wehmütig um die Staatskatze, daß sie sich endlich erbarmte und zur 
Türe heraustrat. Als sie ihren Gemahl von Mäusen umringt in dem Käfig 
liegen sah, sprach sie: »Ihro Majestät haben sich dies Elend durch Dero 
Treulosigkeit, Geiz und Grausamkeit selbst zugezogen, ich kann Ihnen 
aber mit der Staatskatze nicht dienen; es ist gegen alle Schicklichkeit, 
dieses Familientier nach seinem Naturstande zu gebrauchen.« Der König 
bat sie um Gotteswillen, ihre Weisheit auf ein andermal zu sparen und ihm 
nur jetzt zu helfen; er begehrte von ihr, sie möchte ihn aufs Wasser 
bringen und mit ihm auf die Insel nach Bingen fahren, wo er, vom Rhein 
umgeben, gewiß von seinen Verfolgern frei sein würde. Sie rollte nun den 
Käfig in ihre Stube, in welche die Mäuse wegen der Staatskatze sich nicht 
hineingetrauten, und fragte aus dem Fenster das Volk, ob sie ihr und 
ihrem Gemahl freien Abzug nach der Binger Rheininsel gestatten wollten; 
so wollte er ihnen Freiheit und Ruhe und so viele Konstitutionen 
zugestehen, als sie Lust hätten zu verbrauchen. Aber es müßten einige 
Maurer mitfahren und ihm dort einen Turm bauen. 
    Das Volk, welches froh war, ihn loszuwerden, gestand ihm alles zu und 
ließ ihn hundert von den eingesperrten Freischützen als Maurer 
mitnehmen. Und daraus sind nachher die Freimaurer geworden. 



    Sie rüsteten sogleich ein Schiff aus, füllten es mit Lebensmitteln, und 
die Königin wälzte ihren Gemahl, während sie die Staatskatze trug, in dem 
Käfig die breiten steinernen Schloßtreppen herunter, daß der böse Schelm 
ach! und weh! schrie; und so wälzte sie ihn mit dem Fuße stoßend durch 
die ganze Stadt, mitten durch das Volk, welches ihm zurief: »Diese 
Bewegung ist dir gut zur Verdauung, denn du hast alles selbst gegessen 
und uns hungern lassen.« Endlich kollerte er auf dem Landungsbrette zum 
Schiff hinauf und von da plumps noch einen bösen Fall ins Schiff hinunter, 
welches unter den Verwünschungen der ganzen Stadt mit ihm und seinen 
Freimaurern den Rhein hinuntersegelte. 
    Nun verteilten die Mainzer die gefundenen Vorräte untereinander, und 
jedes führte seinen armen gefangen gewesenen Gatten, Vater oder Bruder 
nach Haus, um ihn zu bewirten und zu pflegen; und da es Abend und 
dunkel wurde, zogen sich die Mäuse wieder zur Stadt hinaus, dem 
Rattenkönig entgegen, um ihm zu berichten, wie übel zugerichtet der böse 
König Hatto nach der Binger Rheininsel geschifft sei. 
    Der Rattenkönig erhob nun die Mäuse, die sich bei dieser Gelegenheit 
mit Ruhm bedeckt hatten, eine nach der andern in den Adelstand und gab 
der einen freie Erlaubnis, sich die Parmesanmaus zu nennen und künftig 
die Parmesankäse eines gewissen Krämers zu benagen; einer andern gab 
er den Namen Edamermaus, einer andern Limburger-, einer dritten 
Schweizermaus, Bisquitmaus, Marzipanmaus usw.; jeder auch die 
Anweisung auf irgend einen Ort, wo sie sich an den Speisen ihres Namens 
sattfressen könnte; und nun entließ er sie für diesmal, weil sie ihren Teil 
getan hatten. 
    Mit der übrigen Armee zog er nach Bingen auf den Rochusberg, um zu 
überlegen, wie man dem König auf der Insel beikommen sollte, weil man 
gegen die Staatskatze gewisse völker- und naturrechtliche Rücksichten zu 
beobachten hatte. Er sah die Freischützen des Königs die ganze Nacht 
schon beschäftigt, bei dem Schein der Fackeln Steine an dem 
Rüdesheimer Felsen zu brechen und zu sammeln, um den Turm für den 
König zu bauen, und dies ergrimmte ihn um so mehr, weil dort ehedem 
seine Wohnung gewesen; aber er wollte doch gegen die Staatskatze die 
Schicklichkeit nicht verletzen, damit sie allein den Vorwurf trage, einen 
falschen Schritt oder vielmehr Sprung in das Hochzeitschiff gegen ihn 
getan zu haben, was gegen alle herkömmliche Unverletzbarkeit gewesen, 
und so sah er denn ruhig zu, wie man den Turm gründete und baute. 

 Wie es dem Prinzen Mausohr in dem Feldzug mit seinen tapfern 
Soldaten erging. 

Als die Mainzer die erste Nacht geruht hatten, zogen sie den frühen 
Morgen dem Prinzen Mausohr entgegen, und Weißmäuschen eilte ihnen 
voraus. 



    Der gute General, welchem Prinz Mausohr vor seiner ersten Reise nach 
Mainz einen Wink vom Krieg fallen lassen, hatte diesen nicht hinter den 
Spiegel gesteckt, sondern diesen Wink vielmehr an die große Sturmglocke 
und an die Kriegsfahne gehängt. Rattenkahl und seine Mutter! war Parole 
und Zapfenstreich geworden. Da die Vaterlandsliebe damals in ihren 
besten Jahren war, ließ sich kein Landeskind, ohne an Heimweh zu 
sterben, außer Landes gebrauchen, und man hatte deswegen ein großes 
Freicorps von Überläufern angeworben, erstens weil sie von selbst kamen, 
und zweitens weil man durch ihr Überlaufen gewiß war, daß sie von der 
Stelle zu bringen seien. Diese Helden bestanden meistens aus Lalenburger 
und Schildaer Freiwilligen und einem Rest Kochemer Landsturm; auch aus 
Gaskonien waren viele Messerträger dabei, berühmt und gefährlich wegen 
ihrem Aufschneiden. Man hatte diese alle in Ketten gelegt, um sie wilder 
zu machen. Wenn nun die Wildesten aus den Ketten herausbrachen, legte 
man diese in stärkere Bande, und da brachen die Stärksten wieder 
heraus, die man wieder anschmiedete, und die, welche dann zum 
drittenmal herausbrachen, das waren die rechten Leute und wurden mit 
Ehren überhäuft. So hatte man einen Extrakt des Heldenmuts in wenigen 
Leuten, und sie brauchten so keine breiten Wege und machten nicht so 
vielen Staub als die vielen Leute; es war dieses eine schöne Erfindung, ist 
aber, wie vieles Alte, wieder abgekommen. 
    Diese Kerntruppe wurde auch erstaunlich gelehrt, Tag und Nacht stand 
der Oberprofoß, wovon nachher das Wort Professor gekommen, bei ihnen 
im Kerker, lehrte sie die verschiedenen Sprachen von Trier bis Mainz 
sprechen und die verschiedenen Weine durch Beschreibung, der 
Nüchternheit halber, kennen; der Tambourmajor lehrte sie heldenmäßige 
fürchterliche Stellungen, nach alten Heldenfiguren, die noch an allen 
Ecken standen; auch die Kunst, selbst im Schlaf mit gestreckten Beinen 
und martialischem Schnarchen einen gewaltigen Eindruck zu machen, 
erlernten sie, was gegen nächtliche Überfälle eine unfehlbare Waffe ist; 
dann lehrte sie, abwechselnd mit der Kunst resolut zu sterben, der 
Feldprediger den Umgang mit Menschen und Vieh, und der 
Staatstrompeter gab Unterricht, sich mit Aufblasen ein Ansehen zu geben, 
in der Eile die schönsten Proklamationen selbst zu machen und in Chören 
abzusingen. Der General selbst gab Unterricht in der Weltgeschichte aus 
dem gehörnten Siegfried, der schönen Magelona, der Genovefa, den vier 
Haimonskindern u.s.w., und da sie nun ausmarschierten, las man ihnen 
auf dem Marsche die Schwabenstreiche, das Lalenbuch und die 
Schildbürger vor, und Komma und Punktum wurde mit Trommel und Pfeife 
dazwischen bemerkt. 
    In solcher tiefsinnigen Gelehrsamkeit marschierten sie, einer hinter 
dem andern, um kein Aufsehen zu machen, auf den kleinen Fußpfaden, 
ohne weiteren Unfall, als daß der Trommelschläger einigemal semicolon 
statt duo puncta und einmal Fragezeichen statt Ausrufungszeichen 
trommelte, wodurch große Unordnung in den Marsch kam, weil sie das 
linke Bein mit dem rechten verwechselten. 



    In einem solchen zerstreuten Augenblick kamen sie in die Gegend, wo 
eben der Storch Langebein seine Schuljungen zusammenklapperte; da 
glaubten sie, der Tambour schlage et cetera, was das Zeichen zum 
allgemeinen Davonlaufen war. Mit ungemeiner Genauigkeit wurde dieses 
Manöver ausgeführt. Meister Langebein mußte, um nicht über den Haufen 
gerannt zu werden, in die Lüfte fliegen, und da sie seinen roten Schnabel 
für einen feurigen Kriegskometen hielten, so liefen sie in forcierten 
Märschen. Nun schlug zwar der Prinz Mausohr selbst Parenthesis und 
Claudatur; aber vergebens; er stand allein auf der Wiese und Meister 
Langebein kam vor ihm niedergeflogen. 
    Obschon nun der Storch Langebein sich aus den Lüften herabließ, so 
gab ihm doch Prinz Mausohr an Herablassung nichts nach; denn er 
drückte ihn Allerhöchst zärtlich an sein Herz, wobei der Storch den 
Schnabel auf den Rücken legte und mit zugedrückten Augen einen 
respektvollsten Klapperlispel ergehen ließ. Es war dieses eine Gruppe von 
der größten Anmut und Wirkung und ist nachher von den Bildhauern, 
Tänzern, Kunstbäckern und Hundepantomimen oft mit Beifall wiederholt 
worden. Langebein legte aber früh genug seinen Schnabel wieder in die 
erste Position, um nicht ein Opfer dieses schönen Augenblicks zu werden; 
denn Mausohr drückte stark, und die vielen blanken Knöpfe, Schnallen 
und Zieraten auf seiner Brust machten einen etwas starken Eindruck auf 
Langebeins hagere Brust, so daß ihm das Übermaß seiner Empfindung 
nächst gefährlich ward. Es wäre zwar ein beneidenswerter Tod gewesen, 
aber der Titel als Kommerzienrat war auch nicht zu verachten; denn 
diesen gab ihm Mausohr sogleich, da er ihn aus seinen Armen entließ; 
jedoch unter der Bedingung, ihm wieder eine solche Versammlungspfeife, 
wie das erstemal, zu bringen. Der Herr Kommerzienrat war gleich auf den 
Beinen, und Mausohr setzte sich auf die Trommel, welche der 
Tambourmajor bei dem allgemeinen Fluchtmanöver weggeworfen hatte. 
Diese Situation im Feldzug Mausohrs beschreibt eine schöne Stelle in dem 
Heldenbuch mit folgenden Worten: 

    Der Held auf seiner Trommel sitzt, 
    Im schicksalvollen Wiesengrund, 
    Die Mütze sinnt, das Knopfloch blitzt, 
    Zum Pfeifen spitzet sich der Mund. 

    Durch wenig Interpunktion, 
    Durch plötzliches et cetera 
    Und große Subordination 
    Kam seinem Heer die Flucht zu nah. 

    Kommerzienrat! Kommerzienrat! 
    Die Sammelpfeife bring heran, 
    Und zeige dich mit schneller Tat 
    Als Favorit und Untertan. 



    Es spricht der Held, es läuft der Storch, 
    Die Pfeife lockt vom Heldenmund, 
    So süß, so milden Klang, horch! horch! 
    O schicksalsvoller Wiesengrund. 

    Rings aus dem Moor, rings aus dem Sumpf 
    Zieht kühn heran die Heldenschar 
    Und stellet sich mit schwarzem Stumpf 
    Schön uniform von unten dar. 

    Die Pfeife lockt sie in den Bach, 
    Und gleich stehn alle unbewegt, 
    Weil schnell des Storches Trommelschlag 
    Parenthesis Claudatur schlägt. 

Diese Lied sagt alles. Die Kriegskunst Mausohrs übertraf sich selbst, er 
pfiff einen Generalpardon und eine Proklamation und eine Höchste 
Zufriedenheit in schöner Abwechslung durcheinander und schloß mit 
einem Triller von Gehaltszulage, als sie in dem Bache standen, mit 
allgemeinem Beifall. Dieses Finale war um so kühner, weil sogleich die 
ganze Heldenschar mit vorgehaltenen Mützen aus dem Bache heraus 
wollte, um die erhöhte Gage zu fassen. Aber hier zeigte sich das Talent 
des Kommerzienrats Langebein, den Augenblick zu benützen, im höchsten 
Glanz. Er hatte sich während dem Pfeifen Mausohrs die Trommel auf den 
Rücken gehängt, beugte seinen Schnabel darauf hin und trommelte mit 
solcher Kraft Parenthesis und Claudatur, daß das Heer, wie in Klammern 
festgebannt, im Bache stehen blieb; so machte er sein früheres 
unglückliches et cetera wieder gut. – Mausohr degradierte nun den 
Tambourmajor wegen falscher Interpunktion und stellte dem Corps den 
Kommerzienrat als Reichserztambour vor. Langebein hatte während dieser 
neuen Standeserhöhung so seine eigenen Gedanken und Nahrungssorgen 
und schaute etwas links ins Gras, fuhr auch mit dem Schnabel nach einem 
kleinen Tierchen, das er in die Luft schleuderte, um es bequemer im 
Niederfallen aufzuschnappen; aber Mausohr, für Mäusestimmen ungemein 
reizbar, hörte früh genug den Schrei des Weißmäuschens: »Hilf! Hilf! 
Mausohr!« Er warf sogleich seine Pelzmütze in die Luft, welche dem 
Meister Langebein sich durch den Schnabel spießend über den Kopf fiel 
und ihn ungefährlich machte. Während nun Weißmäuschen, das zu den 
Füßen Mausohrs gefallen war, sich ein wenig von seinem Schrecken 
erholte und dann dem Prinzen auf die rührendste Weise für seine Rettung 
dankte, bemühte sich der Storch umsonst, die Pudelmütze vom Kopfe zu 
kriegen, denn der Schnabel war ihm durchgespießt, und konnte er weder 
klappern noch sehen, und lief wie toll auf der Wiese herum und stolperte 
und schüttelte mit dem Kopf. Endlich kamen die Kinder und machten 



ihrem Herrn Schulmeister, nachdem sie sich lange über seine schöne 
Perücke erfreut hatten, die Pudelmütze wieder los. 
    Weißmäuschen erzählte dem Prinzen den ganzen Sieg der Mäuse in 
Mainz, und daß ihm nichts mehr zu tun übrig sei, als in die Stadt zu 
ziehen, deren Bürger ihm schon mit den Schlüsseln entgegenkämen, um 
sie als König in Besitz zu nehmen. Auch sagte Weißmäuschen, er würde 
gut tun, seine Soldaten hier im Lande zurückzulassen, da wenig zu essen 
in Mainz sei und an keinen Widerstand zu denken; doch möge er sogleich 
mit ihm gehen, denn die Mainzer Abgesandten seien kaum eine halbe 
Stunde weit mehr von hier, und sei zu fürchten, die Freude würde getrübt 
werden, wenn die armen Leute hier die Kinder sähen; denn da sie durch 
ihn ihre Kinder verloren, würde der Anblick dieser Kleinen eine traurige 
Erinnerung in ihnen erwecken. 
    Mausohr wollte eben den Vorschlägen Weißmäuschens seinen Beifall 
geben, als der Salvo Titulo Storch, der einige Zeitlang verdrießlich im 
Hintergrunde gestanden, vor ihn trat und bitter klagte, daß er durch den 
Wurf mit der königlichen Pelzkappe um alle Reputation und Respekt vor 
seiner Schuljugend gekommen. Mausohr sagte aber: 

            Rittertum giebt Königshand, 
            Königskappe giebt Verstand; 
            Setz die Kappe auf das Ohr, 
            Kommandier mein Heldencorps! 

– und setzte ihm die Mütze feierlich vor der Armee auf mit dem Befehl, in 
ihrer Position ruhig bis auf weitere Ordre zu weilen und in stiller Haltung 
durch die darin befindlichen Blutigel ihr Blut für das Vaterland fließen zu 
lassen, was ihnen versprochen sei; zugleich aber dadurch ihren 
allzugroßen Mut für den Frieden abzukühlen und als brauchbare 
Staatsdiener zurückzukehren. Dem neuen Kommandant sollte als Proviant 
für den Mann täglich ein Frosch und eine Handvoll Brunnenkresse vergütet 
werden. Leider war später die falsche Beschuldigung im Umlaufe, sie 
hätten über den andern Tag mit einer Heuschrecke vorliebnehmen 
müssen. Aber der Herr Kommerzienrat fanden es unter ihrer Würde, auf 
solche niedrige Verleumdungen zu antworten. Als Studium ward der 
Festungsdienst in Wasserpositionen angeordnet, und auch die Preisfrage 
aufgegeben, mit einem halben Sold als Belohnung den eigentlichen Ort 
auszumitteln, wo jeder Schwabenstreich zuerst geschehn ist. Als Mausohrs 
Willen mit großem Beifall angehört worden, schlich er sich, unter 
bitterlichen Abschiedsseufzern seiner Helden mit Weißmäuschen wie eine 
Katze vom Taubenschlag davon, herzlich froh, seine tapferen Soldaten, die 
ihm auf dem kurzen Marsch so viele Arbeit gemacht, nicht nötig zu haben. 
    Die Wagen mit Lebensmitteln waren der Armee schon vorausgegangen, 
und er fand sie zwei Stunden vor Mainz, wo er gerade noch soviel Zeit 
hatte, sich auf einen Wagen voll Sauerkraut zu setzen, als schon die 
Mainzer Abgesandten ihm entgegenkamen. Um sich aber doch, da er so 



ganz allein und ohne Armee kam, einiges Ansehen zu geben, ließ er den 
ganzen Zug der Viktualien sich folgendermaßen ordnen: er selbst saß auf 
einem ungemein großen Schinken, der auf einem Wagen voll Sauerkraut 
lag, und dieser Wagen war mit Guirlanden von allerlei Würsten und 
Schinken umgeben und von acht der schönsten Mastochsen gezogen. Auf 
beiden Seiten standen zwei Wagen voll Erbsenmus, und weiter zwanzig 
Karren voll Brot, und dann noch unzählig viele Kälber, Kühe, Schweine 
u.s.w. 
    Dem angenehmen Geruch dieser Delikatessen zogen die armen 
hungernden Abgesandten entgegen. Sie bestanden aber: zuerst aus dem 
Fischer und seiner frommen Marzibille, aus dem Barbier Schrabberling, 
dem Friseur Rupferling, dem Schuster Kneiperling, dem Fleischer 
Hackerling und dem Schneider Meckerling. Ach! welche Gefühle von 
Ehrfurcht und Liebe hatten sie bei dem Anblick des Sauerkrauts und der 
Würste und des Prinzen. Sie übergaben ihm die Schlüssel der Stadt, und 
nachdem sie sich etwas an seiner Pracht sattgegessen, folgten sie seinem 
Zug nach Mainz; dort spannten ihm die Einwohner sogleich seine Ochsen 
aus, die sie schlachten ließen, und zogen ihn selbst in die Stadt. 
    Alle Lebensmittel wurden verteilt, die Soldaten auf ihr Ehrenwort aus 
dem Gefängnisse entlassen und, da sie es selbst begehrten, alle zu 
Nachtwächtern degradiert zu Ruhe gesetzt, worauf allgemeines 
Schmausen und Gesundheittrinken begann. Nachdem diese Feierlichkeiten 
vorüber, machte Mausohr den Bürgern bekannt: da all ihr Unglück aus der 
Treulosigkeit des Königs gegen seine nun entschlafenen Anverwandten 
und gegen den Müller Radlauf herrühre, so wolle er damit anfangen, 
dieses gut zu machen. Er begehre also, daß vor dem Schloß, wo der 
Galgen gestanden, eine Pyramide aufgerichtet werde; auf der einen Seite 
sollte seiner Eltern, auf der andern des Müllers, auf der dritten der Ameley 
und der Kinder Untergang, auf der vierten der Errettung der Stadt durch 
die Mäuse gedacht werden. Er selbst nahm die Stadt nur in Besitz, bis der 
Müller Radlauf, der verschwunden sei, wieder erscheine; der solle sodann 
ihr König sein. 
    Die Bürger waren sehr erfreut darüber und schrieen: Vivat! Den 
folgenden Tag legte Mausohr den Grundstein zur Pyramide, teilte den 
Bauern Saatkorn aus und zog sodann wieder von den Bürgern begleitet zu 
dem Storch und zu seiner Armee, wo ihn die Bürger unter tausend 
Segenswünschen verließen. 
    Vierzehn Tage war er weggewesen, und wie war er von der Kriegszucht 
seiner Armee gerührt, da er sie alle miteinander noch auf derselben Stelle 
im Fußbad begriffen fand, wo er sie gelassen. Das Blutbad hatte ungemein 
gewirkt, und war ihre Tapferkeit so gemäßigt, daß sie ordentlich 
miteinander sprachen und gegeneinander über die schwere feuchte 
Position fluchten, daß es eine Art hatte. Der Prinz kommandierte sie nun 
selbst aus dem Wasser heraus; aber sie antworteten durch einen 
Trompeter, daß sie sich nicht eher ergeben würden, bis ihnen das 
Schnupftuch in der Tasche brennte; sie hätten während der vierzehn Tage 



solche Fortschritte in der Subordination gemacht, daß diese Festung, die 
ganz unter Wasser sei, und wo ihre Füße bis an die Waden eingegraben 
seien, nicht eher übergeben werden könne, bis alle Laufgräben zum 
Laufen eröffnet und ein Loch geschossen sei, durch das man entwischen 
könne. 
    Der Prinz hatte nun nebst dem P. T. Storch von neuem seine Not; er 
konnte sie auf keine Art aus ihrer eingebildeten Festung herauskriegen; 
endlich ließ der ehemalige Schulmeister durch die Kinder das Bächlein 
oben abdämmen, und sie standen bald im Trocknen; dann ging der Prinz 
und steckte mit seiner Tabakspfeife einem nach dem andern das 
Schnupftuch in der Tasche an, und sodann zogen sie auf eine ehrenvolle 
Kapitulation hin, wo sie Lust hatten, um die aufgegebene Preisfrage ruhig 
auszuarbeiten. Der Prinz dankte Gott, daß er seine braven und großen 
Helden los ward, und zog auch nach Trier zurück. Von diesen 
ausgezeichneten Helden sind nachher alle die vielen Burgen und Türme 
am Rhein und an der Mosel erbaut worden, denn sie hatten Abscheu 
gegen das Wasser erhalten. 
    Nun wollen wir aber sehen, wie weit der König Hatto mit seinem Turme 
gekommen. Aber der ist bereits fertig und steht mitten auf der Insel; der 
König und die Königin sitzen in ihrer Kammer und lachen den Rattenkönig 
aus, der sie auf dem Rochusberg ruhig beobachtet. Dann und wann zeigt 
die Königin dem Rattenkönig die Staatskatze zum Fenster hinaus und 
ladet ihn höhnisch zum Besuch. Aber der Rattenkönig rümpft die Nase und 
bleibt in seiner Haltung. 
    So stehen die Sachen, als Hatto sagt: »Nun muß unser Turm einen 
Namen haben; ich will, er soll Mausturm heißen, weil er mich von den 
Mäusen gerettet.« – »Nein,« sagte die Königin, »der Name würde der 
Staatskatze, welche die Mäuse haßt, verdrießlich sein, laß das »s« weg 
und nenne ihn Mausturm, weil die Katze durch ihr Mauen die Mäuse 
abhält.« Das wollte der König nicht, sie zankten sich, und als er sagte, die 
Katze sei solcher Ehren gar nicht wert, seit sie durch ihren Sprung ins 
Hochzeitschiff ein großes Unglück veranlaßt habe, schwieg die Königin und 
begab sich, da es Nacht war, hinab, setzte sich auf das Schiff und fuhr den 
Rhein weiter hinab und baute sich ein Schloß bei St. Goar, das sie die 
Katze nannte und worauf sie ruhig fortlebte. 
    Als der Rattenkönig durch seine Schildwachen erfuhr, daß die Königin 
mit der Staatskatze fort sei, ließ er sogleich seine ganze Armee in der 
Nacht von den Wasserratten nach der Insel übersetzen, und nun rächte er 
den Spott des Königs Hatto, der umsonst nach seiner Gemahlin und der 
Staatskatze schrie, bitter. Er stürmte von allen Seiten den Turm, und ehe 
es noch Abend geworden war, hatte er den König samt allen seinen Leuten 
aufgefressen. Nun ließ er die Mäuse, die von der Insel waren, drauf zurück 
und begab sich mit den übrigen wieder nach Trier, wo er sie entließ und 
seine Wohnung auf dem Grab der alten Königin wieder einnahm. Um der 
Königin von Mainz aber auf ihrem Schlosse die Spitze zu bieten, ließ er auf 
der andern Seite, dem Schlosse Katz gegenüber, ein Schloß bauen, dem er 



den Namen Maus gab, und das er mit Mäusen und einigen von des Königs 
Mausohr da herumstreifenden Kriegsstudenten besetzte. Beide Schlösser 
sind noch bis auf den heutigen Tag zu sehen. 

Wie das Goldfischlein wieder zum Vorschein kam und was es von 
dem alten Vater Rhein und den Kindern erzählte. 

Als die Mainzer Bürger sich durch Essen und Trinken ein wenig 
herausgefüttert hatten und mit der Pyramide fertig waren, wurden sie 
durch die Inschrift derselben wieder gar sehr an den traurigen Verlust 
ihrer Kinder erinnert und waren wieder gar sehr betrübt. In solchen 
traurigen Gedanken lag auch an einem Sonntagmorgen Marzibille und der 
Fischer im Bett und sprachen von ihrem Ameleychen. »Ach!« sagte der 
Fischer, »was die Sonne so schön über dem Rhein aufgeht; gehen wir 
hinaus und rufen dem Goldfischchen, vielleicht bringt es heute Nachricht.« 
Sogleich machten sich beide auf, füllten das Glas des Fischchens mit 
frischem Wasser und streuten Brosamen hinein, und nun gingen sie, da 
die ganze Stadt noch schlief, an den Fluß und setzten sich an die Stelle, 
wo das Fischchen vor einem Jahr dem Ameleychen in den Schoß 
gesprungen war, und nun rief Marzibille: 

            Sonnenschein 
            Überm Rhein, 
            Goldfischlein 
            Im Wellenschein, 
            Sag geschwind 
            Wie der Wind, 
            Ob mein Kind 
            Wolle oder Seide spinnt! 

Siehe, da machte das Wasser einige Ringe, und hopp! sprang das 
Goldfischlein der Fischerin in das Glas, das sie auf dem Schoß hatte, und 
sprach: 

            Seide, Seide, Seide 
            Spinnt dein Kind voll Freude; 
            In dem Sonntagskleide 
            Sitzt es auf dem Wasserschloß 
            In des alten Rheines Schoß; 
            Spielt ihm in dem grünen Bart 
            Mit den kleinen Händen zart; 
            All die andern Kinder sitzen 
            Rings und tun die Ohren spitzen, 
            Weil der alte Wassermann 



            Märchen schön erzählen kann; 
            Und die fromme Prinzessin 
            Sitzt im Kreise mittendrin; 
            Ameleychen läßt euch grüßen 
            Recht von Kopf bis zu den Füßen, 
            Danket euch für Rock und Schuh, 
            Für das Hemdlein auch dazu! 

Als der Fischer und die Fischerin diese Worte des Goldfischchens gehört 
hatten, waren sie ganz außer sich vor Freude; sie liefen geschwind mit 
dem Goldfischlein nach Hause, deckten ihr Tischchen mit einem weißen 
Tuch, stellten das Fischlein drauf und setzten sich beide dazu, und nun 
sprach Marzibille: »Erzähle, Fischchen, erzähle«; aber da kam 
Weißmäuschen auch unter der Wiege hervor und sprang voller Freuden 
herum, daß das Goldfischchen wieder da war, und sie ließen das 
Weißmäuschen auf den Tisch springen, und da saß es ganz aufmerksam, 
und sie hörten alle drei zu, was das Goldfischchen erzählte: 
    »Als Ihr mich in den Rhein warft, Frau Marzibille, und das Bündelchen 
Kleider hinter mir drein, kamen gleich ein paar große Hechte 
herangeschwommen und glaubten, die roten Schuhe wären was zu 
fressen; ich schlüpfte aber in den einen Schuh und hörte, wie sie sagten: 

            Das ist wieder nur ein Klumpen 
            Bunter Lumpen, 
            Mag den Kindern wohl gehören, 
            Die wir täglich lachen hören, 
            Die wir gar zu gerne fräßen, 
            Wenn sie nicht im Schlosse säßen. 

Und nun schwammen sie fort; ich war voller Freude, daß ich gehört hatte, 
die Kinder säßen in einem Schlosse und lachten; doch blieb ich in meinem 
Schuhe sitzen und lauerte weiter. Sieh, da kamen ein paar dicke 
Rheinkarpfen anspaziert, ein paar alte Leutchen, sie hatten graues Moos 
vor Alter auf dem Kopfe wachsen; da sagte die Karpfin zum Karpfen: 

            Alterchen! das wär so was, 
            Zieh das Jäckchen an zum Spaß, 
            Ich will in das Hemdchen schleichen, 
            Daß wir so den Menschen gleichen, 
            Und dann schwimmen wir zum Schloß, 
            Machen tolle Sprünge groß, 
            Und die Kinder werden meinen, 
            Daß wir seien, was wir scheinen: 
            Ich ein Mädchen, du ein Bübchen; 
            Und sie werden dann, mein Liebchen! 
            Zu uns vor die Türe kommen, 



            Daß wir werden aufgenommen; 
            Dann paß auf, wie ich dann schnappe, 
            Einen Jungen mir ertappe, 
            Du ein Mägdlein magst erwischen, 
            Jeder soll sich eines fischen. 

Der alte Karpfen war ganz bereit zu der Maskerade, die ihm sein 
närrisches Weib vorschlug; sie half ihm in das Jäckchen und schlüpfte 
selbst in das Hemd und dann schwammen sie lachend, von vielen andern 
Fischen verfolgt, den Rhein hinunter. Nun wäre mir das eine schöne 
Gelegenheit gewesen, mit ihnen nach dem Wasserschloß zu kommen; 
aber ich wollte die schönen roten Schuhe nicht zurücklassen, und auch 
ängstlich war es mir, daß sie mit Ameleychens Kleidern auf und davon 
gingen. Als ich kaum einige Minuten nachgedacht hatte, was ich anfangen 
sollte, siehe, da ging der Mond auf und ergoß sein erquickendes Licht von 
den Rebenhügeln hinab bis auf den Grund des Rheines, und die Flut 
schimmerte unter und ober mir wie ein fließender Smaragd, meine 
goldenen Floßfedern schimmerten, und die roten Schuhe, in denen ich 
steckte, glänzten wie eine Koralle; es war mir durch und durch wohl und 
selig; da rauschte etwas mit den gelben Wellen des Mainstromes an mich 
heran, und bald erkannte ich eine heitere Schar von Nymphen. Es zogen 
voraus zwei schöne mutige Jünglinge, der Weiße Main und der Rote Main, 
die kräftigen Söhne des Fichtelberges; sie schwammen mit 
verschlungenen Armen und sangen ein Doppellied, um sie her gaukelten 
viele schöne Nymphen, ihre Gespielinnen, Geliebten und Bräute: die 
freudige Rodach, die freundliche Itsch, die lustige Baunach, Lautenbach 
und Ellern, dann die edle Nordgauerin, die Regnitz, mit ihren Gespielen, 
der kunstreichen Pegnitz, der Wiesent und Aysch, weiter die kluge Saale 
und die sinnreiche Sinna, dann die spielende Lohr und die berauschte 
Tauber, und zuletzt die liebliche Nidda; alle diese rauschten, mit Weinlaub, 
Früchten, bunten Wimpeln, Harfen und Hörnern geschmückt, um die 
beiden Jünglinge, singend und klingend, mit lautem Jubel in den 
mondglänzenden Rhein. Als sie über mir waren, sangen sie alle 
miteinander: 

            Himmel oben, Himmel unten, 
            Stern und Mond in Wellen lacht, 
            Und in Traum und Lust gewunden 
            Spiegelt sich die fromme Nacht. 

            Welch entzückend laues Wehen! 
            Blumenatem! Traubenduft! 
            Wie die Felsen ernsthaft sehen 
            In des Widerhalles Kluft! 

            Rhein, du breites Hochzeitbette! 



            Himmelhohes Lustgerüst! 
            Wo sich spielend um die Wette 
            Stern und Mond und Welle küßt. 

Und nun sangen die Brüder, der Weiße und Rote Main: 

            Aus dem alten Fichtelberge 
            Rauscht zu dir das Brüderpaar, 
            Im Gestein die klugen Zwerge 
            Machten uns manch Märlein klar. 

            Mit uns ziehen zu dir nieder 
            Viele Nymphen schön und klug, 
            Und wir bringen alte Lieder, 
            Alte Märchen dir genug. 

            Rhein, du hast uns eingeladen 
            In dein grünes Wasserschloß 
            Zwischen jauchzenden Gestaden 
            In den kühlen Felsenschoß. 

            Und wir wollen jenen Kindern, 
            Die du drin gefangen hast, 
            Märchen singend, bald vermindern 
            Ihres Heimwehs bittre Last. 

Und nun sangen die Nymphen eine nach der andern: 

            Freundlich bin ich, Rodach heiß ich, 
            Roter Röslein manchen Strauß 
            Von gebückten Büschen reiß ich, 
            Teil' sie frommen Kindern aus. 

            Ich bin heimlich, heiße Itsche, 
            Wenn, wo Dorn und Schlehe blüht, 
            Still ich durch die Felsen witsche, 
            Lausche ich der Hirtin Lied. 

            Baunach, Lautenbach und Ellern 
            Sind wir, bringen Kiesel rund, 
            Die wir in den Felsenkellern 
            Ausgesucht hübsch glatt und bunt. 

            Ich bin edel, heiße Regnitz, 
            Stamme aus dem Nordgau her, 
            Aysch und Wiesent und die Pegnitz 



            Tragen meine Gaben schwer. 

            Aysch bringt rote Pfaffenhütlein, 
            Wiesenblümlein Wiesent bringt, 
            Und manch Märlein und manch Liedlein 
            Wissen wir, das lieblich klingt. 

            Ich, die Pegnitz, sinnreich heiter, 
            Bring den Kindern Spielerei: 
            Trommeln, Pfeifen, Puppen, Reiter 
            Führ aus Nürnberg ich herbei. 

            Arche Noä, Gänsespiele, 
            Pfefferkuchen, buntes Wachs, 
            Bilderbücher, ei wie viele! 
            Und manch Liedlein von Hans Sachs. 

            Ei! die Kindlein werden lachen 
            Über all den lieben Tand, 
            Breit' ich erst die schönen Sachen 
            Ihnen aus im klaren Sand. 

            Heisa! lustig! Rockenstube, 
            Jahrmarkt, Niklas, heilger Christ, 
            Freu dich, Mägdlein, freu dich, Bube, 
            Alles hier beisammen ist. 

            Ich die kluge Saale heiße, 
            Bin ein Nixchen wunderbar, 
            Stell verwandelt mancherweise 
            Bald als Kind, als Greis mich dar. 

            Sinnreich bin ich, Sinna heiß ich, 
            Wandle durch den Erlenwald, 
            Und vom Erlenkönig weiß ich 
            Auch manch Lied, das rührend schallt. 

            Rauschend durch die Mühlen spring ich, 
            Spiele gern und heiße Lohr, 
            Von dem Müllerburschen sing ich, 
            Der sein treues Lieb verlor. 

            Tauber heiß ich, Reben schwing ich 
            Trunken in dem Taubergrund, 
            Und den Kindern Tauben bring ich, 
            Um die Hälse golden bunt. 



            Und ich heiße Nidda, Nidda, 
            Im Gebüsch versteck ich mich, 
            Rufe immer: Nit da, nit da, 
            Mit den Kindern neck ich mich. 

Und nun sangen sie wieder alle zusammen: 

            Seid gegrüßt, ihr Rebenhügel! 
            Seid gegrüßt, ihr Felsenstein! 
            Die ihr unter Gottes Flügel 
            Also süß geschlummert ein. 

            Felder, Korn und Blumen tragend, 
            Hirtenflöten, einsam klagend, 
            Hohe Türme, Glocken schlagend, 
            Kirchlein, Schloß, am Felsen ragend. 

            All ihr hochgeherzten Helden, 
            Die zu Bacchus Hochaltar 
            Sich zum blauen Spiegel stellten, 
            Seid gegrüßt von unsrer Schar! 

Und nun wollten sie eben selig den Rhein, der unter dem blauen 
Sternhimmel wie eine herrliche Gruft voll Edelsteinen hinaus schimmerte, 
hinabziehen, als die beiden Brüder Weiß-Main und Rot-Main die roten 
Schuhe, in denen ich lauschte, bemerkten und niedertauchend also 
sangen: 

            Aber sieh da! auf dem Grunde, 
            Wie das schimmert, sieh doch zu! 
            Ei potz tausend! ein paar bunte, 
            Neue, rote Kinderschuh! 

            Ei! die nehm ich mir geschwinde, 
            Ehre leg ich damit ein, 
            Schenke sie dem frömmsten Kinde, 
            Das ich finde bei dem Rhein. 

Da nahmen sie die roten Schuhe mit, und ich versteckte mich ganz vorn in 
der Spitze des Schuhes, damit sie mich nicht etwa herausjagen sollten, 
und so rauschte ich mit ihnen den Strom hinab, noch immer besorgt, wo 
der alte Karpfen und seine Frau mit dem Jäckchen und dem Hemde 
möchten hingekommen sein. Als wir an dem Bingerloch ankamen, wo der 
Rhein einen tiefen Strudel macht, tauchten die Nymphen unter und wir 
sahen einen hellen grünlichen Schein, und je tiefer wir kamen, je heller 



ward es, und endlich erkannten wir schon einige Lichter, und nun standen 
wir vor einem durchsichtigen gläsernen Haus; rings war es von unzähligen 
Fischen umgeben, die dem Lichte nachgezogen, und mit den Nasen an 
den glatten gläsernen Wänden herumschnupperten und nicht 
hineinkonnten; da pochten nun die Jünglinge Weiß-Main und Rot-Main 
leise an, und es fragte ein alter Wassermann drin: 

            Ei wer klopfet? wer ist draus? 
            Wer klopft an dies stille Haus? 
            Wo die Kindlein alle schlafen, 
            Träumen von den Wolkenschafen; 
            Seid ihr es, ihr tollen Fische? 
            Wart! wenn einen ich erwische! 

Aber nun antwortete der Main: 

            Tu auf! tu auf die grüne Tür! 
            Der rot und weiße Main ist hier 
            Mit vielen holden Wasserfrauen, 
            Sie wollen nach dem Rheine schauen, 
            Sie bringen seinen Kinderlein 
            Manch Lied und schöne Spielerein. 

Nun kam der alte graue Wassermann heraus, der da Torwächter war, und 
sprach: 

            Wie viel seid ihr, daß ich zähle, 
            Daß kein Fisch herein sich stehle. 

Nun sprachen die zwei Brüder: 

            Wir zwei Brüder, vierzehn Frauen, 
            Sechzehn sind wir, du darfst trauen. 

Nun sprach der Wassermann, indem er einen nach dem andern hereinließ 
und mit einem Ruder die Fische, die sich herzudrängten, zurückstieß: 

            Leise! Leise! plätschert nicht, 
            Wecket mir die Kinder nicht, 
            Die da rings in gläsern Wiegen 
            In dem süßen Schlummer liegen; 
            Wenn ihr alle seid herein, 
            Räume ich euch Betten ein. 
            Ihr kommt wohl zur rechten Zeit, 
            Von hier sind gereiset heut 
            Erst der Neckar und die Lahn, 



            Ich weis' euch die Betten an, 
            Wo sie lagen ausgestrecket, 
            Sie sind alle frisch gedecket. 
            Leise! leise! plätschert nicht; 
            Weckt den Vater Rhein mir nicht; 
            Er da in der Mitte lieget, 
            Und nachdem er eingewieget 
            Ameleychen hold, ein Kind, 
            Selbst jetzt stille Träume spinnt; 
            Folget mir in einer Kette, 
            Stoßet nicht an jenes Bette 
            Auf korallenroten Füßen, 
            Goldsand füllt die blauen Kissen, 
            Ameley, die Prinzessin, 
            Schlummert drin. 

Und nun schlüpften die Jünglinge und Nymphen, eines nach dem andern, 
bei dem Wassermann zur Türe hinein, und er zählte sie alle. Sieh! da kam 
auch ein siebzehnter und ein achtzehnter; aber der wachsame 
Wassermann erwischte die beiden bei den Ärmeln, und da blieb ihm das 
Jäckchen und Hemdchen in den Händen, und der alte Karpfe mit seiner 
listigen Frau kriegten eine solche Ohrfeige mit dem Ruder, daß sie sich auf 
den Rücken legten, was bei uns Fischen ein Zeichen des Todes ist. 
    Nun könnt ihr euch gar nicht denken, welche Herrlichkeit da zu sehen 
war; die Nymphen machten einen halben Kreis und gaben nur mit Winken 
sich ihr Entzücken zu verstehen. Wir waren unter einem gläsernen 
Gewölbe, und über uns sahen wir das Gewässer mit Millionen bunter 
Fische, die sich mit ihren glänzenden Schuppen an das Glas anlegten und 
mit ihren Goldaugen hereinsahen, so daß die ganze Decke wie tausend 
Regenbogen durcheinander schimmerte; wo sich die Fische wegbewegten, 
sah man wieder zwischen wunderbaren Felsen die Sterne und den Mond 
durch die dunkle Flut leuchten, es war nicht zu beschreiben wie schön. Ja, 
wenn aller blaue Himmel eine Wiese wäre, und alle Sterne bunte Blumen, 
und alle Wölkchen Lämmer, und der Mond ein Schäfer, und die Sonne ein 
goldener Brunnen, und die Morgenröte eine erwachende Hirtin, und die 
Abendröte ein ermüdeter Jäger, und die Liebe zöge wie ein Lüftchen durch 
die Blumen und bewegte sie, und die bunten Bänder der Hirtin spielten in 
ihr, und die Locken des Jägers wehten in ihr, und der goldene Brunnen 
spränge und ergöße sich durch die Wiesen, und die Lämmer tränken aus 
ihm und der Schäfer stellte einen bunten Stab in den Brunnen vor die 
Augen der Lämmer, und alles wäre selig, und ihr läget unschuldig wie euer 
Ameleychen in der Wiege und sähet alles das im Traum: so wäre es doch 
nicht halb so schön, als was ich da sah.« 
    »Nun, nun,« sagte der Fischer, »du machst es auch gar zu schön; 
Fische bleiben doch Fische, und Wasser Wasser.« – »Ach!« sagte 
Marzibille, »es ist mir nur lieb, daß es schön ist; ich wollte, es wäre noch 



tausendmal schöner, wegen Ameleychen, das nun einmal dort ist; aber 
erzähle fort, Goldfischchen! ich vergehe vor Ungeduld, von meinem lieben 
Kinde zu hören.« 
    »So sah es aus, wenn man über sich sah,« fuhr Goldfischchen fort, »ein 
solcher Himmel lag über Ameleychen und den übrigen Kindern. Aber als 
ich hinabsah, da ging mir das Herz erst auf, und wäre ich schier vor 
Freuden aus dem roten Schuh gesprungen! Rundherum ging eine breite 
Stufe nach der andern hinab, und auf allen standen im Kreis herum eine 
Wiege, ein Bettchen am andern, und wir sahen in einen offenen Himmel 
von tausend schlummernden Kindergesichtern; auf der einen Seite des 
Kreises schlummerten alle Mägdlein, auf der andern alle Knaben. Tief 
unten aber stand auf der einen Seite ein schönes Bett von lauter Korallen, 
darauf schlummerte die Prinzessin Ameley; auf der andern Seite stand ein 
Bett von Felsenstein mit Goldsand gefüllt, darauf schlief der alte Vater 
Rhein, ein gar ehrwürdiger, großer und starker Greis, sein langer grüner 
Schilfbart hing von seinem Lager herab über eine artige gläserne Wiege, 
und, ach Frau Marzibille! wer schlummerte in dieser Wiege?« – »Ach mein 
blondes Ameleychen«, schrie die Fischerin und weinte vor Freude. 
    »Ja, Ameleychen schlummerte da«, sagte Goldfischchen, »und lächelte 
im Traume und hatte rote Bäckchen, wie hier, und hatte seine Händchen 
gefalten, wie hier, und seine Kleiderchen lagen ordentlich und reinlich 
zusammengelegt auf dem kleinen Schemel, der bei seinem Bette stand, 
wie hier.« 
    »Ja, es war immer ein gutes und frommes Kind«, sagte jetzt der 
Fischer und weinte auch. 

Was das Goldfischchen weiter von den Wundern erzählt, die es bei 
dem alten Vater Rhein gesehen. 

»Nun aber«, fuhr Goldfischchen fort, »muß ich euch auch noch sagen, 
woher das Licht kam, welches das ganze Gewölbe angenehm erleuchtete: 
rechts von dem Bette des Vaters Rhein und gerade in der Mitte des 
Bodens war eine große und runde Öffnung mit einem goldenen Gitter 
umgeben; es führten Stufen hinab, und unten sah man rings eine Menge 
Bogengänge nach allen Seiten hin laufen, aus deren jedem ein anderer 
Glanz herausschimmerte: grün, rot, blau, gelb, violett, kurz alle möglichen 
Farben, und als die Nymphen den alten Wassermann fragten, woher dieser 
wunderbare Schimmer komme, sagte er: 

            An diesem wunderbaren Ort, 
            Da ruht der Nibelungen Hort; 
            Um ihn geschah wohl mancher Mord; 
            Hier liegen Schilder, Helm und Ringe, 
            Manch goldnes Heft, manch gute Klinge, 
            Kleinode und viel andre Dinge, 



            Der Frauen Zier, der Helden Wehr 
            Ruht da, viel tausend Zentner schwer, 
            Und streut das bunte Licht umher. 

Da fragte der Weiße Main: 

            Was heißt das: Nibelungen Hort, 
            Um den geschah so mancher Mord? 
            Erklär mir, Wassermann, dies Wort. 

Da sagte der Wassermann: 

            Es ist ein Schatz, der hier versenket, 
            Der Rhein des selbst nicht mehr gedenket, 
            Wer ihm denselben Schatz geschenket; 

            Doch leben noch vier alte Greise, 
            Macht ihr zu ihnen eine Reise, 
            So werdet ihr hierin gar weise. 

            Der erst edieret an der Spree, 
            Er sagt, der Schatz kam über See, 
            Er heißt der Doktor Hagene. 

            Der zweit notieret an der Iser, 
            Wer ist weitläufiger als dieser? 
            Und Docen vom Docieren hieß er. 

            Der dritt und viert sitzt an der Fuld', 
            Grimm heißen sie, doch voll Geduld 
            Studieren sie an einem Pult. 

            Willst einen um den Schatz du fragen, 
            So werden alle vier dir sagen, 
            Daß sie ihn nicht in Rhein getragen. 

            Und werden drei von ihnen sterben, 
            So wird der viert die Weisheit erben, 
            Den ganzen Schatz und alle Scherben. 

Da fragte der Rote Main: 

            Sag besser uns, wohin die Gänge 
            Gewölbet auf der Säulenmenge 
            Zuletzt noch führen in der Länge? 



Da sagte der Wassermann: 

            Die sieben Bogengänge führen 
            Zu sieben reinen goldnen Türen, 
            Die sieben Treppen dann berühren. 

            Und diese Treppen auf sich winden, 
            Bis sie in einem Saal verschwinden, 
            Dem sieben Kammern sich verbinden. 

            Im Saal auf siebenfachen Thronen 
            Sitzt Lureley mit sieben Kronen, 
            Rings ihre sieben Töchter wohnen. 

            Frau Lureley, die Zauberinne, 
            Ist schönes Leibs und kluger Sinne, 
            Hoch hebt sich ihres Schlosses Zinne. 

            Von innen aus der Maßen fein, 
            Von außen schroff ein Felsenstein, 
            Umbrauset von dem wilden Rhein. 

            Sie ist die Hüterin vom Hort, 
            Sie lauscht und horchet immerfort, 
            Und höret sie ein lautes Wort, 

            Singt, tut ein Schiffer einen Schrei, 
            So ruft die Töchter sie herbei, 
            Und siebenfach schallt das Geschrei 
            Zum Zeichen, daß sie wachsam sei. 

›Das ist recht wunderbar‹, sagte der Weiße Main, – ›ich will dich aber 
nicht fragen, wer die Frau Lureley eigentlich ist, und warum sie alles 
siebenfach hat, und wie sie zu dem Wächteramt gekommen; du möchtest 
mich wieder zu deinen vier weisen Meistern schicken.‹ – ›Ach!‹ sagte der 
Wassermann, ›die wissen auch gar nichts von ihr; Frau Lureley ist viel 
älter als diese Herren, obschon jeder von ihnen ein paar hundert Jahre 
älter ist als der andere. Frau Lureley ist eine Tochter der Phantasie, 
welches eine berühmte Eigenschaft ist, die bei Erschaffung der Welt 
mitarbeitete und das allerbeste dabei tat; als sie unter der Arbeit ein 
schönes Lied sang, hörte sie es immer wiederholen und fand endlich den 
Widerhall, einen schönen Jüngling, in einem Felsen sitzen, mit dem sie 
sich verheiratete und mit ihm die Frau Lureley zeugte; sie hatten auch 
viele andere Kinder, zum Beispiel: die Echo, den Akkord, den Reim, deren 
Nachkommen sich noch auf der Welt herumtreiben. Doch das wird euch 
Frau Lureley selbst erzählen, und zwar siebenmal, wenn ihr sie darum 



fragt. Jetzt aber ist Schlafenszeit, hier oben seht eure Kammer, morgen 
früh um fünf Uhr müßt ihr aufstehen, und dem alten Rhein ein Morgenlied 
singen.‹ 
    ›Ja‹, sagte der Rote Main, ›aber lasse uns zuerst unsere Geschenke zu 
den Füßen des alten Rheins und auf die Betten der Kinder herum legen, 
damit sie morgen beim Erwachen sich recht freuen.‹ 
    Nun spazierten die Nymphen in einer Linie rings an den Kreisen der 
schlummernden Kinder herum und legten ihnen allerlei Blumen, bunte 
Steine, Muscheln, Kränze, Sträußer, und die Pegnitz ihnen tausenderlei 
schöne Spielereien auf die Betten. Je tiefer wir kamen, je näher kamen wir 
zu Ameleychen, je heftiger pochte mir das Herz, und endlich waren wir an 
der Wiege; der Wassermann sagte leise: ›Dies ist das frömmste liebste 
Kind hier‹, und legte die den Karpfen abgenommenen Kleider auf den 
Schemel, der an der Wiege stand; der Main stellte die roten Schuhe, worin 
ich saß, auch dazu, die Pegnitz legte ihm die schönste Puppe in die Arme, 
und jede Nymphe gab ihm das beste, was sie hatte; und dann zogen sie 
alle miteinander in die Höhe und schwammen in die Grotten, die ihnen 
angewiesen waren. Der alte Wassermann sagte jeder gute Nacht und 
machte die Türe zu; dann riegelte er auch nochmals die obere Türe des 
ganzen Schlosses zu, drehte sich um und segnete das ganze Haus, und 
schlüpfte auch in ein Felsengewölb, wo er schlief.« 
    »Ei! Ei!« sagte der Fischer, »mein lieber Goldfisch, du machst einem 
das Leben recht sauer und hältst einen lange hin, bis du auf den Punkt 
kömmst, ob wir unser Ameleychen auch je wieder zu sehen kriegen; sonst 
sagt das Sprüchwort: stumm wie ein Fisch; bei dir könnte man sagen: 
geschwätzig wie ein Fisch.« 
    »Ach lieber Petrus!« – so hieß der Fischer – sagte Marzibille, »laß ihn 
nur ruhig fortreden, ich höre ihn gar gern, ich gehe jeden Schritt und Tritt 
mit ihm und denke mir, daß Ameleychen das alles erlebt hat, und ich 
hoffe, wenn die Kinder so heil und gesund und in so guter Pflege sind, 
Gott wird sie uns noch einmal wiederschenken; erzähle, Goldfischchen, 
erzähle!« 
    »Ja, Gott wird sie euch wiederschenken,« sagte Goldfischchen, 
»darüber seid ruhig, und verzeiht mir, daß ich das Herz so voll habe, daß 
ich euch dies gleich zu sagen vergessen, und laßt ihr mich nun ohne 
Unterbrechen fortreden, so sollt ihr bald hören, wie eure Kinder zu retten 
sind. – Als nun der Wassermann zur Ruhe gegangen war, war ich es allein, 
der wachte; das Kristallwasser, welches das Schloß anfüllte, ward immer 
ruhiger, die ganze Herrlichkeit ober mir war klarer zu sehen; ich hörte 
rings die Herzen all der Kinder pochen, und sah, wie das Wasser über ihrer 
Brust leise davon zitterte; ach! ihr könnt nicht denken, wie mir freudig 
und selig zu Mute war, als ich Ameleychens Herz pochen hörte und das 
Wasser über seiner Brust zittern sah; ich konnte mich nicht mehr halten, 
ich schlüpfte aus meinem Schuh heraus, und schwamm in das bewegte 
Wasser über Ameleychens Herz, und ruhte so lange in der von ihrem 
Leben bewegten Flut mit unendlicher Liebe. Als ich so stillestand und das 



liebe Gesichtchen betrachtete, bewegte Ameleychen seine Lippen und 
sprach im Traume: ›Ach, liebe Mutter! ich bin recht erschrocken, ich bin 
ins Wasser gefallen; aber es ist recht schön hier; ich bin bei frommen 
Leuten, meine Pate, die gnädige Prinzessin, ist auch hier; Mutter, komm 
doch auch.‹« 
    Als die Fischerin dieses hörte, fing sie heftig zu weinen an, und schrie: 
»Ja, ja, ich will kommen; drum hat es mich immer so hinuntergezogen, 
wenn ich am Rhein ging, du hast mir gerufen« – und nun wollte sie zu der 
Türe hinauslaufen und sich ins Wasser werfen; aber Petrus hielt sie beim 
Rock zurück und sagte: »Bleib sitzen, Marzibille! und laß den Fisch 
ausreden; hernach, wenns nötig ist, springe ich mit in den Rhein.« 
Marzibille umarmte den guten Petrus, da er dies gesagt, und sie saßen mit 
verschlungenen Armen bis zum Ende der Erzählung. 
    »Mich rührte diese Rede wie euch,« sagte Goldfischchen, »und als über 
ein Weilchen das Kind wieder sagte: ›Goldfischchen! Goldfischchen! wenn 
du hier wärest, das wäre ein herrlich Leben für dich und für mich‹ – da 
war ich so über die Rede erfreut, daß ich näher zu ihm schwamm und 
mich zwischen es und die Puppe an sein liebes treues Herzchen legte.« 
    »Hat es denn von mir gar nicht gesprochen?« fragte Weißmäuschen 
traurig. 
    »Warte nur ein bißchen,« sagte der Fisch, »gleich kömmt auch die 
Reihe an dich. Ich schlummerte an einer so lieben Stelle und erwachte 
nicht eher als durch den Druck von Ameleychens Hand. Die Sonne ließ 
eben ihre ersten Strahlen in den Rhein niedersinken, der wie ein 
fließendes Gold zitterte; man sah die Felsen oben und die Städte und die 
Berge und die Menschen und die Schiffe; man sah an der Felswand das 
ganze Haus der Frau Lureley hinauf bis an den blauen Himmel, wo die 
Vögel hin und her schwebten; man sah den Reiher niederstürzen und 
einen vorwitzigen Fisch holen; ein Schifflein zog oben, und darauf fuhren 
zwei Knaben, der eine freudig mit braunen Haaren, der andere traurig mit 
schwarzen Haaren. Als sie an dem Fels waren, riefen sie: 

            Lureley! Lureley! 
            Es fahren zwei Freunde vorbei. 

Und nun sang der Schwarze: 

            Am Rheine fahr ich hin und her 
            Und such den Frühling auf; 
            Mein Sinn so leicht, mein Herz so schwer, 
            Wer wiegt sie beide auf? 
            Der Mond gehet unter, 
            Die Liebe geht unter, 
            Das Schiff zieht hinunter, 
            Wer hält sie auf? 



Und Frau Lureley rief siebenmal zurück: 

            Wer hält sie auf? 

Und dann sang der Braune: 

            Die Sonne geht auf, 
            Wonne, Wonne, still in Schauern 
            Dich umfangen, frische frische Luft; 
            Sinnend auf die Strahlen lauern, 
            Spielend in dem Morgenduft; 
            Lieben und geliebt zu werden 
            Ist das Einzige auf Erden, 
            Was ich könnte, was ich dächte, was ich möchte, 
            Daß es mir nur könnte werden, 
            Lieben und geliebt zu werden. 

Und nun sprach Frau Lureley ihm siebenmal zurück: 

            Lieben und geliebt zu werden! 

und sie schwammen hinab. – Darüber nun war Ameleychen aufgewacht, 
und hatte mich bemerkt und nahm mich voller Freude in die Hand, 
wodurch ich auch erwachte. Ihr könnt gar nicht denken, wie das Kind mich 
herzte und drückte, und es fragte gleich nach der Mutter und dem Vater, 
und auch nach dir, Weißmäuschen, und ich erzählte alles, was ich wußte, 
und kaum hatten wir eine halbe Stunde gesprochen, so rauschte der Rote 
und Weiße Main und die übrigen Nymphen aus ihren Grotten und 
begannen ein Morgenlied, worauf der alte Vater Rhein und die Kinder sich 
alle regten und die Augen wischten. ›Geschwind‹, sagte Ameleychen zu 
mir, ›verstecke dich in meine gläserne Wiege, wo du alles hören und 
sehen kannst; denn es dürfen keine Fische hier herein; auf die Nacht, 
wenn alles schläft, rede ich wieder mit dir‹ – und nun steckte sie mich in 
die Wiege, an eine bequeme Stelle, wo ich alles belauern konnte. Als die 
Kinder rings erwachten und ihre Spielsachen fanden, entstand ein 
allgemeiner Jubel. Alle schrieen: ›Das Christkindchen war da, der heilige 
Niklas war da!‹ Alle Knaben zogen auf Steckenpferden mit Trommeln und 
Pfeifen am Bette des alten Rheins vorüber. Alle Mädchen kamen mit ihren 
Puppen und Blumen an das Bett der Prinzessin Ameley; dazwischen 
sangen die Nymphen das Morgenlied, und man hörte den Gesang der 
Lerchen, die über dem Wasser die Sonne begrüßten, dir durch den ganzen 
Himmel voll Unschuld und Freude niederstrahlte. Da aber Ameleychen 
dem Vater Rhein seine Spielsachen zeigte und dabei in neuen hübschen 
Kleidern und in den roten Schuhen hübsch geputzt dastand, fragte er: ›Ei 
Ameleychen, wo hast du denn die Kleider und die roten Schuhe her?‹ Da 
sagte das liebe Kind: ›Die waren schon lange mein, die Mutter hat sie 



immer in unserem großen Schranke aufgehoben, sie hat sie mir gewiß 
herabgeschickt‹; und nun kamen die Nymphen und die beiden Brüder 
Main herab, und nachdem sie der alte Vater Rhein begrüßt hatte, spielten 
die Nymphen mit den Kindern; aber der alte Rhein, der Rote und der 
Weiße Main, die Prinzessin und Ameleychen blieben beisammen. Der Main 
erzählte, wie er die Schuhe gefunden, und wie der Wassermann dem 
Karpfen die Kleider abgenommen; siehe! da fand Ameleychen einen Zettel 
in der Tasche ihres Rockes, den ihr Frau Marzibille hineingelegt, und gab 
ihn der Prinzessin zu lesen: 

            Lebst du noch, so bete fromm, 
            Bist du tot, in Himmel komm; 
            Bitt die lieben Engelein, 
            Daß auch ich bald komm hinein. 
            Dieses ist der einzge Wille 
            Deiner treuen Marzibille. 

Als Ameleychen dies hörte, fing sie heftig an zu weinen, und rief immer: 
›Ich will sterben, ich will in den Himmel zu meiner Mutter‹; auch die 
Prinzessin weinte sehr, und der alte Rhein war sehr gerührt über Eure 
Mutterliebe, Frau Marzibille! und die beiden Brüder Main lobten Euch sehr. 
›Ach‹, sagte die gute Prinzessin, ›wenn wir nur die gute Frau könnten 
wissen lassen, daß Ameleychen noch lebt.‹ – ›Ich weiß nicht, wie es 
anzustellen ist‹, sagte der alte Rhein; ›ja, wenn Radlauf, der Müller, 
wiederkäme; ich kann mit den andern Leuten nicht sprechen.‹ – Als die 
Prinzessin den Namen Radlaufs, ihres Bräutigams, hörte, weinte sie von 
neuem sehr heftig, und der alte Rhein tröstete sie und sprach: ›Schöne 
Ameley! ich bin es, der Euch zuerst in seine Arme geführt, ich werde Euch 
wieder mit ihm vereinigen; und wenn es auf Erden nicht sein kann, so 
werde ich ihn zu Euch herabbringen, wenn er wiederkömmt, seid ruhig; 
aber wie fangen wir es denn an, der guten Frau Marzibille Nachricht zu 
geben? Die großen Fische sind zu grob und zu dumm, die kleinen würden 
leicht unterwegs von den großen gefressen, und überdies, weil Frau 
Marzibille eine Fischerin ist, werden die Fische nichts mit ihr zu tun haben 
wollen.‹ – ›Ach‹, sagte Ameleychen, ›ich weiß wohl ein Fischlein, das 
gehört mir; es ist mir selbst in den Schoß gesprungen, es steht auf 
unserem Blumenbrettchen in einem Glase zu Hause bei meiner Wiege, 
wenn das hier wäre; es ist gar klug und fromm, und würde gewiß die 
Botschaft ausrichten.‹ – ›Närrisches Ameleychen!‹ sagte der Rhein, ›wenn 
es hier wäre, so wäre uns freilich geholfen; aber wie solls herkommen?‹ – 
›Freilich‹, sagte Ameleychen, ›es kann nicht kommen, es dürfen ja gar 
keine Fische herein.‹ Da sagte der Rhein: ›Wenn es hier wäre, es sollte 
mir lieb sein, weil es fromm ist und dir gehört, und uns dienen könnte.‹ – 
›Nun, da ist es!‹ sagte Ameleychen und hob seine Decke auf und legte 
mich dem alten Rhein in den Schoß. Er fragte mich freundlich, wie ich 
hereingekommen, und die Brüder Main lachten, als sie hörten, daß sie 



mich in den roten Schuhen hergetragen, und nun mußte ich alles 
erzählen, was ich von Mainz wußte. Als ich von der Hungersnot und der 
Verzweiflung der Eltern um ihre Kinder erzählte, weinten die Prinzessin 
und Ameleychen, und bald stimmten alle Kinder mit in die Trauer ein, und 
der alte Rhein und die Nymphen wurden auch sehr betrübt, und da die 
Prinzessin ihn sehr bat, er sollte den armen Eltern doch die Kinder 
wiedergeben, sprach er: ›Alles zu seiner Zeit; was sollen sie mit den 
Kindern, da sie selbst kaum Brot für sich haben? Wenn der Müller Radlauf 
wiederkömmt und König von Mainz ist, und wenn ich kein einziges 
Märchen mehr weiß, um es den Kindern zu erzählen, dann soll er mir eins 
erzählen, und dafür will ich ihm auch seine liebe Braut wiedergeben, und 
dann soll mir einen Tag um den andern eine gute Mutter aus Mainz ein 
Märchen erzählen, und dafür will ich ihr immer ihr Kind wiedergeben, bis 
sie alle droben sind; und du, Fischchen! schwimme zurück und grüße die 
Frau Marzibille, und sage ihr, was du gehört, zum Trost.‹ Alle dankten nun 
dem alten Vater Rhein für sein Versprechen; ich aber bat mir die Erlaubnis 
aus, solange dazubleiben, bis die Brüder Main wieder nach Hause zögen, 
damit ich in ihrem Schutz vor den Raubfischen sicher hierherkäme, und 
das wurde mir zu meiner und Ameleychens großer Freude erlaubt. Nun 
erzählten während der vierzehn Tage, die ich dort war, die Flüsse die 
artigsten Märchen, die sie wußten, und die Nymphen sangen allerlei 
schöne Lieder dazu, wobei alle Kinder sehr vergnügt zuhörten. Da sie aber 
alle nichts mehr wußten, nahmen sie Abschied und brachten mich wieder 
her und schwammen nach Franken zurück. Das ist alles, was ich weiß; 
Ameleychen läßt euch viel tausendmal grüßen.« 
Der Fischer und die Fischerin sagten dem Goldfischchen viel tausend Dank 
für die freudige Botschaft und taten ihm alles Liebe an, und da sie ihm 
sagten, wenn es wieder in den Rhein wolle, so wollten sie es hintragen, 
sagte das Goldfischchen: »Ich will jetzt bei euch bleiben, bis der Radlauf 
kömmt, dann will ich geschwind zurück und Ameleychen die nahe Hilfe 
anzeigen« – womit auch die beiden guten Leute ganz zufrieden waren. 
Nun dachten sie daran, wie sie auf alle Weise die Nachricht des 
Goldfischchens den andern Bürgern zum Trost bekannt machen wollten, 
und gingen gleich in die Kirche und beteten, und nach der Kirche setzten 
sie sich in den Kirchhof in den Sonnenschein und luden die andern Bürger 
und Bürgerfrauen zu sich ein und erzählten ihnen alles. Da ward die 
Freude und der Jubel allgemein in der ganzen Stadt, und abends war 
Illumination und Freitheater und Ball und aller möglicher Spektakel. 

Wie Radlauf von seiner Reise zurückkehrt und König von Mainz 
wird. 

Nun aber wollen wir uns wieder einmal an den Müller Radlauf erinnern, 
der mit dem Testament des Herrn von Starenberg in den Schwarzwald zu 
dem Grubenhansel gezogen war; was ihm aber da begegnet ist, wird er 



hernach selbst erzählen; ich darf jetzt nichts anders sagen, als daß er 
gerade wieder in der Nacht zu Hause ankam, ehe Goldfischchen zur Frau 
Marzibille zurückkehrte. 
    Es war abends um sechs Uhr, als Radlauf mit den zwölf Rittern, die ihn 
zurückbegleiteten, auf dem Berg aus dem Wald herausritt; er sah den 
Rhein zu seinen Füßen, und die hellen Tränen standen ihm in den Augen; 
er drehte sich zu den Rittern um und sprach: »Meine lieben Getreuen! 
wenn ich gleich jetzt euer Fürst bin, so kann ich doch nicht anders: ich 
muß wieder Müller sein, wenn ich den herrlichen Rhein sehe und die Mühle 
klappern höre, wo ich meine schöne Ameley zuerst gesehen. Lieben Ritter! 
schlaget euch hier im Walde ein Lager, indes ich allein hinabgehe, meine 
Heimat begrüße und dem alten Rhein wieder ein Willkommen singe; 
morgen früh sehe ich euch wieder.« Da antworteten die Ritter: »Herr! wir 
tun nach Eurem Befehl«, und sie stiegen ab und schlugen sich ein Lager. 
Radlauf aber legte seinen Helm und Panzer ab und zog seine Müllerkleider 
an und nahm einige schöne Kränze mit, die er unterwegs geflochten hatte, 
und so stieg er ruhig den Berg hinab; er war sehr gerührt, wieder in 
seiner Heimat zu sein, und je näher er seiner Mühle kam, desto lauter 
pochte sein Herz; aber wie wunderte er sich, da er den bekannten Fußweg 
ging und seine Mühle nicht fand, denn er wußte nicht, daß sie König Hatto 
hatte abbrechen und in den Turm verbauen lassen. Das Rad lag 
umgestürzt an der Erde, und was ihm bei demselben begegnete, wird er 
später selber erzählen. 
    Wie er fortging, trat er plötzlich ins Wasser, das die Ruinen seines 
Hauses umspielte; mit Mühe zog er sich heraus und kletterte auf den 
Mühldamm, und so traurig er über den Verlust seiner Mühle war, so 
erquickte ihn doch der Anblick des herrlichen Stromes, und er sang: 

            Wie klinget die Welle! 
            Wie wehet der Wind! 
            O selige Schwelle! 
            Wo wir geboren sind. 

            Du himmlische Bläue! 
            Du irdisches Grün! 
            Voll Lieb und voll Treue, 
            Wie wird mein Herz so kühn! 

            Wie Reben sich ranken 
            Mit innigem Trieb, 
            So, meine Gedanken, 
            Habt hier alles lieb. 

            Da hebt sich kein Wehen, 
            Da regt sich kein Blatt, 
            Ich kann draus verstehen, 



            Wie lieb man mich hier hat. 

            Ihr himmlischen Fernen! 
            Wie seid ihr mir nah; 
            Ich griff nach den Sternen 
            Hier aus der Wiege ja. 

            Treib nieder und nieder, 
            Du herrlicher Rhein! 
            Du kömmst mir ja wieder, 
            Läßt nie mich allein. 

            Meine Mühle ist brochen 
            Und klappert nicht mehr, 
            Mein Herz hör ich pochen, 
            Als wenns die Mühle wär. 

            O Vater! wie bange 
            War mir es nach dir, 
            Horch meinem Gesange, 
            Dein Sohn ist wieder hier. 

            Du spiegelst und gleitest 
            Im mondlichen Glanz, 
            Die Arme du breitest, 
            Empfange meinen Kranz. 

Kaum hatte er ausgesungen, so entschlief er, und im Traume erschien ihm 
der alte Rhein und sagte ihm nichts als: »Willkommen, König von Mainz! 
ziehe in die Stadt, du wirst Segen über sie bringen, kehre heut abend bei 
dem Fischer Petrus ein, und er wird dir sagen, was du sollst.« – Als nun 
Radlauf erwachte, sah er, daß die Sonne schon hoch am Himmel stand; er 
blickte nach seiner Mühle, die war nicht mehr da; er blickte nach der 
Binger Insel, da stand ein hoher Turm darauf; er erkannte seine Heimat 
kaum wieder, und da er über die Wiese ging, stand sie voller Rittersporn 
und Kaiserkronen und Königskerzen. Betrübt sah er in den Schutt seines 
Hauses, und indem er einen Stein aufhob, warf er ihn in den Boden und 
sprach: 

            Ein Müller war ich, 
            Ein Fürst bin ich, 
            Ein König werd ich; 
            Ich werfe den Stein, 
            Hier wohne der treuste Mann am ganzen Rhein. 



Und somit ging er zu seinen Rittern, legte seine Rüstung wieder an und 
zog mit ihnen gen Mainz; und als sie abends um zehn Uhr durch das Tor 
ritten, war es gerade, da man die Stadt illuminiert hatte. Alles jubelte und 
schrie: »Vivat der König Radlauf!« und keiner wußte es, daß er es war. Da 
er durch das Rheingäßchen ritt, kam er vor ein kleines Haus, da war über 
der Tür ein Bild illuminiert, darauf stand ein Mühlrad, worauf zwei Kronen 
lagen, und viele Kinder standen drum herum; über den Kronen aber war 
geschrieben: 

            Ich harr und hoff 
            Auf dich, Radlof! 
            Kommt er herbei, 
            Wird Ameley, 
            Die in dem Rhein, 
            Frau Königin sein, 
            Und Ameleychen 
            Der Flut entsteigen; 
            Ich harr und hoff 
            Auf dich, Radlof! 

Als Radlauf dies las, pochte er an, und da ein Mann ihm aufmachte, fragte 
ihn dieser: »Was wollt ihr vom Fischer Petrus?« »Bei ihm wohnen«, sagte 
Radlauf und trat ein und gab sich zu erkennen, und alles war im Hause 
voll Jubel. Die Ritter banden ihre Pferde vors Haus, und die kleine Stube 
war so voll, daß man sich nicht regen konnte. Nun erzählte Frau Marzibille 
dem Radlauf alles; aber er fragte das Goldfischchen selber aus und weinte 
vor Freude, als er hörte, daß Ameley noch lebe. 
Da nun die zwölf Pferde die ganze Straße versperrten, so sammelten sich 
die Menschen immer mehr, und endlich ward der Lärm so groß, daß 
Gezänk entstand und die Leute auf den Fischer schimpften; da trat 
Radlauf heraus und sprach: »Seid ruhig, ihr Leute! der König Radlauf ist 
hier.« Kaum hatte er dieses gesagt, als alles Vivat schrie, und alle 
Menschen drängten sich herbei, und Radlauf stieg zu Pferd, und die Ritter 
auch, und sie ritten durch die ganze Stadt und das Volk huldigte ihm. 
Am andern Morgen ward er gekrönt und hielt eine schöne Rede und sagte 
unter anderm: »Nun, lieben Bürger! wollen wir vor allem daran denken, 
die Prinzessin Ameley und die übrigen Kinder bei dem Vater Rhein 
auszulösen; wer soll ihm das erste Märchen erzählen?« Da schrieen ein 
paar alte Judenweiber: »Ich, ich, mein Nathan ist ein wahrer Daniel, 
meine Rachel ist ein Wunderkind!« Die andern Leute schrieen alle: »Der 
König Radlauf!« 
Nun sagte Radlauf: »Ich danke euch; ihr zwei Judenweiber sollt wegen 
eurer Nasenweisheit die letzten sein, und ich schlage vor, daß jeder seinen 
Nachfolger in der Erzählung nennen soll, und nenne ich dann nach mir den 
Fischer Petrus, der euch viel Gutes erwiesen.« 
Alles war damit zufrieden, außer den zwei Judenweibern. 



Nun sagte Radlauf: »Jetzt gehet hin und besinne sich jeder auf eine 
Geschichte; ich will mich auch besinnen. Das Wappen dieses Landes sei 
von nun an ein Rad, weil ich ein Müller war. Morgen früh bei 
Sonnenaufgang kommt an den Rhein, da will ich mein Märchen erzählen, 
und ihr könnt gleich eure Königin empfangen, denn wir sehen sie gewiß 
sogleich wieder; der Rhein hält Wort; gut Nacht!« 
Alles legte sich schlafen, außer den Zimmerleuten; die schlugen einen 
Thron am Rhein auf und schmückten ihn mit Blumen und Bändern; und 
eigentlich schlief niemand viel, denn alle besannen sich auf Märchen. So 
ging die Nacht hin. 
Kaum graute der Morgen, so versammelte sich das Volk; aber die ersten 
schon, welche Petrus und Marzibille waren, fanden den Platz nicht leer, 
denn Radlauf hatte die ganze Nacht, von seinen zwölf Rittern umgeben, 
auf dem Thron gesessen und mit Sehnsucht des Tags erwartet. Als alles 
versammelt war, erzählte Radlauf folgende Geschichte: 

Das Märchen von dem Hause 
Starenberg und den Ahnen des 

Müllers Radlauf 

Radlauf erzählt, wie er den Kohlenjockel, den Kautzenveitel und 
den Grubenhansel fand, auch von der alten Mühle und den zwölf 

Mühlknappen und wie er mit dem Leichenzug des schwarzen Hans 
vom Wasser verschlungen wurde. 

Lieben Männer und Frauen von Mainz, vor allem muß ich euch erzählen, 
wo ich so lange gewesen bin; nun höret also: 
    Schon seit mehreren Jahren hatte ich einen schönen schwarzen 
Starmatz in einem Käficht auf meiner Mühle; er war mir von freien 
Stücken zugeflogen und war gleich so vertraut mit mir gewesen, als 
kennten wir uns von Kindesbeinen auf; wenn ich in meiner Mühle 
herumging, hüpfte er mir von einem Sack zum andern nach; wenn ich aß, 
saß er auf meinem Tisch. Nie beschmutzte er etwas; wenn ich ihm abends 
den Käficht nicht verschlossen, fand ich ihn morgens oft dicht neben 
meinem Kopfe auf meinem Bett sitzen. Kurz, er war voll Freundschaft zu 
mir, und sozusagen verständig wie ein Mensch; nur eine Eigenschaft aller 
übrigen Staren vermißte ich an ihm, die Lust zu schwätzen; nie ließ er 
einen Laut von sich hören, ich mochte ihm vorplaudern, vorpfeifen, sein 
Schnabel blieb verschlossen. Wenn ich manchmal gar zu sehr in ihn drang, 
sich doch vernehmen zu lassen, oder wenn ich ihn gar einen recht 
dummen stummen Vogel nannte: glaubte ich ihn traurig seufzen zu hören 
und sah ihn den Kopf schütteln. So hatte ich mich ganz an sein Wesen 
gewöhnt, und wir verstanden uns vollkommen. An dem Tag aber, da ich 
meine geliebte Braut Ameley aus dem Wasser zog und in meine Mühle 
führte, war mein schwarzer Hans auch ganz ungewöhnlich traurig; er hing 
die Flügel und den Kopf, als sollte er sterben. Die Prinzessin machte in der 



Stube und ich in der Kammer den Küchenzettel; wie erschrak ich nicht, als 
mein Vogel plötzlich anfing zu sprechen; er sagte mir, daß er der Fürst von 
Starenberg sei, und daß er die Prinzessin Ameley noch einmal sehen 
wollte und dann sterben; dabei sah er so vornehm aus und hatte eine so 
adelige melancholische Miene, daß ich ihm meinen Respekt nicht genug 
bezeigen konnte; ich öffnete ihm die Türe, er ging zu der Prinzessin 
Ameley, sagte ihr abermal, er sei der junge Fürst von Starenberg und 
wolle nun sterben; dabei zog er vor ihren Augen eine goldne Nadel, die er 
unter dem Flügel trug, hervor und stach sie sich durchs Herz, daß sie vor 
Schrecken ohnmächtig niedersank. Wir rupften und brieten und aßen den 
liebenswürdigen Selbstmörder unter bittern Tränen, und ich habe ihn nie 
vergessen können. 
    Als ich nun glücklich hier aus des bösen Königs Kerker entkommen war, 
fand ich auf meiner Mühle einen Mehlsack, worauf mir des seligen Herrn 
von Starenberg Hochwohlgeborne Gnaden ihren letzten Willen 
geschrieben; ich sollte mit diesem Sack und dem Siegelring, den ich im 
Käficht fand, nach dem Schwarzwald gehen und mich bei dem 
Grubenhansel als seinen Erben melden; und dahin machte ich mich nun 
auf den Weg, und daher komm ich nun zurück. Nun hört aber zu. 
    Nach vielen Tagereisen sah ich endlich ein dunkles waldiges Gebirge 
wie eine Gewitterwolke vor mir aufsteigen; je näher ich kam, je höher 
ward es; nun kamen mir eine Menge Bauernwägen mit Holz entgegen; ich 
fragte einen nach dem andern, ob dies der Schwarzwald sei. »Ja«, sagten 
sie. »Wo wohnt denn der Grubenhansel?« fragte ich; das wußte aber 
keiner. 
    Ich ging nun bergan; da krochen arme Weiber und Kinder unter den 
Bäumen herum und suchten sich Reiserholz zusammen. »Ihr guten Leute, 
wo wohnt der Grubenhansel?« Sie wußten es nicht. Ich ging in einer 
wilden Waldschlucht an einem Bächlein hinauf; da grasten Ziegen, und 
Kinder saßen dabei und schnitzten Kienspäne. »Ihr Kinder, wo wohnt der 
Grubenhansel?« Aber kaum, daß ich diese Worte gesagt, flohen sie mit 
großem Geschrei vor mir in die Gebüsche. 
    Ich zog immer weiter in den Wald; es ward immer dichter und wilder 
und stiller. Da hörte ich eine Weiberstimme singen; ich ging auf sie los; sie 
suchte Arzneikräuter und grub Wurzeln, und war eine Frau von etwa 
fünfzig Jahren; ich fragte sie freundlich, wo der Grubenhansel wohne. Sie 
lachte mir ins Gesicht und sprach: »Das weißt du gewiß so gut als ich, du 
willst meiner nur spotten« – und so oft ich ihr auch versicherte, daß ich es 
nicht wisse, sprach sie immer wieder: »Du willst mich zum Narren halten, 
wer wird das nicht wissen.« 
    Unwillig über sie ging ich tiefer in den Wald; da kam ich auf einen 
offnen Platz, wo Kohlen gebrannt wurden; ich suchte rings herum nach 
dem Köhler, konnte ihn aber nicht finden; endlich hörte ich etwas 
schluchzen und weinen; die Stimme kam aus einem hohlen Baum. Als ich 
nahe hinzutrat, fand ich einen alten greisen Mann, wohl siebzig Jahre alt, 
in dem Baume stecken; er drehte das Gesicht weg, so daß er mich nicht 



sah, und schrie immer: »Kautzenveitel! schlag den Kohlenjockel nicht 
mehr.« 
    Mit vieler Mühe überzeugte ich ihn, daß ich der Kautzenveitel nicht sei 
und ihn auch nicht schlagen wolle; und da der alte wunderliche Mann 
endlich aus dem Baum herausgekrochen war, sperrte er vor Erstaunen 
über mich das Maul auf. 
    Ich fragte ihn, warum er weine. »Ach!« sagte er, »mein Vater hat mir 
Schläge gegeben.« – »Wer ist den Euer Vater?« sagte ich. »Ich bin der 
Kohlenjockel,« erwiderte er, »mein Vater ist der Kautzenveitel.« Hierauf 
fragte ich ihn, wo der Grubenhansel wohne. »Eine Stunde von hier«, sagte 
er. »Führt mich doch zu ihm«, sprach ich. »Behüte Gott!« erwiderte er, 
»wenn mich mein Vater erwischte, daß ich spazieren ging, er schlüge mir 
Arm und Bein entzwei.« Nach diesen Worten lief er an seinen 
Kohlenhaufen und arbeitete ängstlich. 
    Höchst verwundert über dieses alte Kind ging ich tiefer in den Wald; 
selten erblickte ich ein wenig blauen Himmel über mir; die Eiche deckte 
mit ihren breiten Armen alles zu, aber die Vögel sangen und schrieen laut 
durcheinander, und es gellte ihr grelles Pfeifen von den Felsen ringsum 
zurück. 
    Nun bemerkte ich hie und da Sprenkel und Dohnen und sonst allerlei 
Schlingen gestellt, in denen sich verschiedene Vögel gefangen hatten; 
dann kam ich an einen Vogelherd; dann an eine Krähenhütte; zuletzt aber 
an einen ziemlich hohen blätterlosen Baum, auf welchem ein so 
entsetzlich großer Eulenkauz saß, daß ich ihn vor Schrecken kaum 
ansehen konnte. 
    Die Vögel groß und klein: Auerhahnen, Birkhähne, Kraniche, Trappen, 
Fasanen, Tauben und alle Arten Singvögel flogen um das Ungeheuer 
herum und schrieen es an; wenn sie sich aber auf den Baum setzten, der 
mit Vogelleim bestrichen und mit vielerlei Schlingen behängt war, waren 
sie gefangen; und wie erschrak ich nicht, als der große Eulenkönig einen 
Arm mit ordentlichen Fingern unter dem Flügel hervorstreckte und nach 
den gefangenen Vögeln griff. 
    Ich tat vor Schrecken einen lauten Schrei, worauf der Kauz mich 
bemerkte und zusammenfahrend mir entgegenrief: »Nun, nun, Bengel! 
erschreck die Leute nicht so; du jagst mir ja alle Vögel hinweg.« Nach 
diesen Worten kam das Untier den Baum herabgeklettert; meine Angst 
war nicht klein, und ich wollte eben entfliehen; aber die Frau, die ich 
früher Kräuter suchen sah, trat mir in den Weg: »Ha, ha, Landsmann! bist 
du auf dem Weg?« sagte sie mir, und somit wendete sie sich gegen den 
großen Kauz, den ich nun in der Nähe als ein steinaltes Männchen 
erkannte, das aus einem Kittel von Eulenfedern herausguckte. 
    Sie küßte ihm die Hand und sprach, indem sie ihm einen Bündel 
Wurzeln und Kräuter gab: »Guten Abend, lieber Großpapa Kautzenveitel! 
Der Papa Kohlenjockel läßt seinen untertänigen Respekt vermelden und 
schickt Ihnen hier die verlangten Kräuter herbas und die Wurzel radix; er 
läßt Euch nochmals recht sehr um Verzeihung bitten, daß er dem lieben 



Großpapa ungehorsam war und die Kräuter erst heut geschickt; ach! er 
hat den ganzen Nachmittag geweint, weil ihn der liebe Großpapa 
geschlagen; ach! ich bitte recht sehr für ihn um Verzeihung« – und dabei 
schmiegte sich das Weib an den Alten, wie ein schmeichelndes Kind, und 
strich ihm den Bart. 
    Er sagte nun zu ihr: »Ja, ja, ich weiß schon, wenn er etwas angestellt 
hat, schickt er dich immer, Abbitte zu tun, du Schmeichelkatze! weil er 
weiß, daß ich dir, du närrische Wurzelgrete! nichts abschlagen kann; nu 
geh nur hin und sage dem Vater, es solle alles gut sein; da bring ihm den 
Braten mit« – und somit gab er ihr einen Trappen und einen Kuß; sie 
nahm den Vogel wie eine Puppe auf den Arm, küßte dem lieben Großpapa 
die Hand und ging singend ab. 
    Ich war ganz stumm vor Verwunderung über diese Leute und stand 
dem Kautzenveitel gegenüber, der ganz ruhig die Kräuter betrachtete und 
dazu sang: »Was man doch mit seinen Kindern für tausenderlei Sorg und 
Plage hat« – dabei schlug er einen langen Triller wie eine Nachtigall, und 
als er fertig war, sagte er: »Was willst du?« – »Ach Gott!« sagte ich, »ich 
möchte gern zum Grubenhansel; können mir der Herr Kautzenveitel nicht 
sagen, wo er wohnt?« – »Tölpel,« erwiderte er, »ich werde doch wissen, 
wo mein Papa wohnt; übrigens ist es gut, daß Ihr dahin wollt, so könnt ihr 
ihm die Kräuter mitnehmen, und ich brauche nicht selbst hinzulaufen; der 
gute Mann fängt an und kömmt in die Jahre, und hat immer etwas zu 
predigen; solchen Leuten kann man nichts recht machen; er hat mich 
gestern erst geschlagen, und drum hab ich den Kohlenjockel heut früh 
recht ausgeklopft; denn Kinderzucht muß sein in dieser argen Welt; geht 
nur immer den Pfad nach, hier habt ihr die Kräuter, vermeldet ihm meinen 
gehorsamsten Respekt.« Als er dies gesagt, wendete er sich von mir und 
kletterte wie eine wilde Katze in ein paar Sprüngen den Baum hinauf, 
wozu er sang: »Ich bin erst hundert Jahre alt, unschuldig und nichts 
weiter.« Ich ging mit meinen Kräutern schnell fort, denn der Kautzenveitel 
machte mir angst und bang. 
    Als ich eine halbe Stunde durch die bewachsenen Felsen durchgezogen 
war, rauschte mir ein kleiner Fluß entgegen, an dem sich der Weg verlor; 
ich wußte nun nicht mehr wohin, auch getraute ich mich nicht 
durchzuwaten, weil das Wasser reißend und tief war; die Sonne war 
bereits untergegangen, nur an den höchsten Baumgipfeln hing noch ein 
wenig Glanz, und es wurde sehr schaurig im Wald; ich setzte mich nieder 
und holte ein Stück Brot aus der Tasche und gedachte schon mein 
Nachtlager hier in der Wildnis zu halten. Das Rauschen des wilden Flusses 
zu meinen Füßen, die Ruhe und Einsamkeit erinnerten mich an den Rhein 
und an Ameley und ich sang mir ein Abendlied: 

            Weit bin ich einhergezogen 
            Über Berg und über Tal, 
            Und der treue Himmelsbogen, 
            Er umgiebt mich überall. 



            Unter Eichen, unter Buchen, 
            An dem wilden Wasserfall 
            Muß ich nun die Herberg suchen 
            Bei der lieb Frau Nachtigall, 

            Die im brünstgen Abendliede 
            Ihre Gäste wohl bedenkt, 
            Bis sich Schlaf und Traum und Friede 
            Auf die müde Seele senkt. 

            Und ich hör dieselben Klagen, 
            Und ich hör dieselbe Lust, 
            Und ich fühl das Herz mir schlagen 
            Hier wie dort in meiner Brust. 

            Aus dem Fluß, der mir zu Füßen 
            Spielt mit freudigem Gebraus, 
            Mich dieselben Sterne grüßen, 
            Und so bin ich hier zu Haus. 

            Echo nimm dir recht zu Herzen 
            Und erlern die Melodei 
            Meiner Freuden, meiner Schmerzen: 
            Ameleya! Ameley! 
            Blühet stolz, ihr Königskerzen, 
            Ameleya! Ameley! 

Als mir das Echo vom jenseitigen Ufer diese Worte immer entgegenrief, 
fand ich ein solches Vergnügen an der Wiederholung dieses Namens, daß 
ich ihn wohl eine halbe Stunde lang in süßer Träumerei bald leiser aus 
tiefster Seele, bald laut aus voller Kehle durch die Stille der Einsamkeit 
ertönen ließ, und mein Herz wuchs mir dabei in der Brust, als wolle es sie 
zersprengen. 
    Nun stieg der volle Mond über den Bäumen herauf, und es war mir, als 
sei es das Antlitz meiner lieben Ameley, und meine Wirtin, die liebe Frau 
Nachtigall, begann von neuem süßer als je zu locken; und fest 
entschlossen, dem Mond so lang ins Auge zu schauen, bis ich entschlief 
und morgens erwachend ihn in die Sonne verwandelt sähe, sang ich, um 
zwischen Mond und Sonne, diesen zwei leuchtenden Bergen, in die 
wundervolle Gruft der Träume niederzusteigen, folgende Strophen: 

            Wunderinseln, selge Augen, 
            Die ein liebes Antlitz sehn 
            In dem Monde untertauchen, 
            In der Sonne auferstehn. 



            Sonn und Mond, ihr lichten Hügel, 
            Schließet ein die irdsche Kluft, 
            Und das Leben senkt den Flügel 
            In des Traumes Zaubergruft, 

            Wo die Tiefe sich entsiegelt 
            Und die Liebe frank und frei 
            In der ganzen Seele spiegelt 
            Ameleya! Ameley! 

Hierauf gab das Echo eine wunderliche Antwort, es sang nämlich: 

            Heiapopeia, Heiapopei 
            Ei ja, Ei ja, Ei! Ei! Ei! 
            Welch ein einerlei Geschrei! 

Hierüber verwundert sprang ich auf und sah auf dem jenseitigen Ufer 
einen langen alten Mann mit einem großen weißen Bart stehen, der ihm 
wie ein Wasserfall über die Brust herabwallte; er hatte einen Stock, oder 
vielmehr einen ziemlichen jungen Baumstamm, in der Hand, und da er 
mich erblickte, sagte er: »Liebster Freund und Gönner, du verführst ja 
einen gewaltigen Lärm mit deinem Wiegenliede; es kann ja weder Mensch 
noch Vieh vor deinem ewigen Heiapopeia schlafen; das währt ja schon 
eine geschlagene Stunde; ich glaube, wenn man mir vor hundertzwanzig 
Jahren, da ich noch ein Kind war, dergleichen vorgesungen hätte, ich wäre 
noch nicht aufgewacht. Wer bist du aber, und was suchst du hier?« Da 
sagte ich ihm, daß ich zum Grubenhansel wollte und nicht über den Fluß 
könnte. 
    Auf diese Worte ging der Alte schnurstracks durch das Wasser auf mich 
zu, nahm mich wie ein leichtes Bündel unter seinen Arm und trug mich 
nicht nur durch das Wasser zurück, sondern auch ein gut Stück weiter bis 
vor seine Hütte, wo er mich mit den Worten niedersetzte: »Nun bist du bei 
dem Grubenhansel, nun richte deinen Auftrag aus.« Er führte mich bei der 
Hand in seine Wohnung, die in einem Felsenkeller bestand, dessen Wände 
mit den wunderbarsten Kristallen, Edelsteinen, Gold- und Silbererzstufen 
ausgelegt waren, welche von der Beleuchtung einer Lampe so herrlich 
durcheinander schimmerten, daß einem das Herz lachte. 
    Ich gab ihm die Kräuter des Kautzenveitels, wobei er sehr auf diesen 
zankte und ihn einen naseweisen, faulen Jungen nannte; sodann gab ich 
ihm meinen Mühlknappenbrief und den Sack, worauf der schwarze Hans 
sein Testament geschrieben, und kaum hatte er dies gelesen, als er mich 
scharf anblickte und mich dann mit großem Ungestüme umarmte. »Ach, 
Gott sei Dank!« sagte er, »so sehe ich doch endlich ein Kind meines lieben 
unglücklichen Ur-Ur-Ur-Urenkels bei menschlichem Leibe; nun kann ich 
doch endlich hoffen, des langweiligen Lebens loszuwerden und einmal zu 



sterben.« Dabei lachte er und weinte er und trocknete sich die Tränen 
immer mit seinem Barte ab. »Ach, Gott!« sagte ich, »Ihr wäret also mein 
Ur- Großältervater?« – »Ja,« erwiderte er, »und morgen sollst du meinen 
Vater sehen; das ist erst ein respektabler Mann, gegen den bin ich nur ein 
junger Aufschößling zu nennen.« 
    »Liebes Ahnherrchen!« sprach ich mit inniger Angst, »wann hat es 
denn ein Ende? Wird der mir denn auch einen Vater zu zeigen haben?« – 
»Ach!« erwiderte der Alte, »das kann er nicht, er ist eine arme Waise seit 
seiner frühesten Jugend; aber jetzt mußt du schlafen gehen, und zwar in 
deiner Mühle, in deines Vaters Mühle, in meiner Mühle. Morgen früh hole 
ich dich; komme mit, es ist kaum hundert Schritte von hier; ich war erst 
vor sechzig Jahren drin, und es wird noch alles in Ordnung sein; doch muß 
ich bitten, alles so zu machen, wie es einem rechtschaffenen 
Müllerburschen zukömmt.« 
    Ich war so erstaunt, daß ich, ohne ein Wort zu reden, mitging. Er führte 
mich einen steilen Weg hinab, und neben uns brauste der Strom. Da 
führte er mich durch einen Garten, in dem die ungeheuersten Eichen 
standen, in eine Mühle, die meines Vaters Mühle am Rhein wie zwei 
Tropfen Wasser glich, und hier sagte er mir gute Nacht und verließ mich. 
    Da stand ich nun allein in einem wildfremden Hause; kein Licht hatte 
ich, und sollte doch zu Bette gehen. Nachdem ich ein paar Minuten 
stillegestanden, wurde es mir, als sei ich zu Hause am Rhein; ich ging 
links an den kleinen Schrank, wo dort das Feuerzeug stand, und siehe da! 
ich fand den Schrank, ich fand das Feuerzeug; schnell schlug ich Licht und 
ging mit dem brennenden Schwefel nach der Stelle, wo am Rhein die 
Lampe an einen Pfeiler hing; ich fand den Pfeiler und die Lampe; aber es 
war kein Öl drinnen, ich steckte daher einen Kienspan an, und wie das 
Licht um mich herleuchtete, sah ich alles, alles rings um mich: Treppen, 
Räder, Mühlbeutel, Türen und Hausrat wie zu Hause; ja der Mondschein 
fiel durch einen Spalt der Stubentüre auf den Hausflur wie zu Haus; ich 
eilte in die Stube selbst: da stand der Tisch, der Stuhl, das Bett wie zu 
Haus. Ich war wie in einem Traum und eilte nun noch hinaus auf den 
Mühldamm, um zu sehen, ob denn auch der Rochusberg mir 
gegenüberstehe und ob ich denn wirklich am Rhein sei. Alle kleinen Gänge 
und Stufen bis zu dem Damm waren dieselben. Gegen mir über war ein 
Berg mit  
[Brentano: Rheinmärchen. Quellen Germanistik: Romantik, S. 8488 
(vgl. Brentano-W Bd. 3, S. 53 ff.)]  
einem hochgetürmten Schloß; es war aber nicht die Rochuskapelle, und 
vor mir breitete sich der weite Spiegel eines Sees aus, und es war der 
Rhein nicht; doch machte die Gegend mir einen ähnlichen Eindruck, nur 
stiller, einsamer, weiter und ernsthafter. Lang saß ich und sah in die 
grünen Wellen des Sees, den Mond und die Sterne an; aber die Augen 
sanken mir, ich vergaß ganz, wo ich war, und ging in meine Stube zurück, 
betete und legte mich aufs Bett. 



    Ich hatte die Gewohnheit zu Hause, indem ich mich niederlegte, an der 
Klingel zu ziehen, um meine Mühlbursche zu erwecken, und so griff ich 
denn auch hier im Dunkeln nach der bekannten Schelle, fand sie, klingelte 
und legte mich nieder. 
    Kaum aber hatte ich wenige Minuten gelegen, so hörte ich ein 
verwirrtes Plaudern und Lärmen in der Mühle, das mich nicht wenig 
ängstigte. »Kunz, steh auf!« schrie einer, »die Reihe ist an dir; fülle den 
Trichter auf!« – »Ei, Dietz!« schrie der andere, »du hasts verschlafen, du 
bist dran.« – »Martin! Martin! das ist ein dummer Spaß,« rief ein anderer 
zornig, »das hast du getan, mich so in Haare einzuwickeln.« Endlich schrie 
ein anderer: »Was ist das? Die Mühle steht ja still! Wartet, ihr Schelme, 
wenn das Meister Radlauf merkt!« Und so ward das Gespräch immer 
heftiger, und bald ward es ein lautes Getös und Schimpfen. 
    Ich geriet darüber in eine wunderliche Unruhe, weil ich geglaubt, die 
Mühle sei ganz unbewohnt; da ich nun endlich meinen Namen Meister 
Radlauf hörte, ermannte ich mich und, trat mit dem Licht an die Türe und 
rief heraus: »Nur die Räder sollen in der Mühle lärmen, die Knappen aber 
fein ehrbar und züchtig sein; tretet alle herein und sagt mir euern Streit, 
damit ich Gerechtigkeit handhabe.« Kaum hatte ich dies gesprochen, als 
zwölf wunderbar alte Männer zu mir hereintraten, ich erstaunte aber kaum 
so sehr über dieselben, als sie selbst über einander und über mich; ja sie 
waren vor Schrecken über die langen grauen Bärte, die sie hatten, und 
über ihre alten Gesichtszüge ganz außer sich und gerieten endlich in eine 
solche Angst, daß sie wie die Kinder weinten. Mit Mühe brachte ich es 
endlich dahin, daß einer von ihnen für alle die andern folgendermaßen 
sprach: 
    »Liebster Meister! wir müssen wohl erschrocken sein, und wundert es 
mich, daß Ihr selbst nicht bestürzter erscheint; seht uns an, wir sind 
durch Hexerei grau und alt geworden; gestern tanzten wir auf der 
Kirchweihe alle andern Bursche nieder; wir waren die letzten auf dem 
Platz, und alle Mägdlein gaben uns den Preis und banden uns die Bänder 
von ihren Mützen um die Hüte; ach Gott! noch höre ich das Hackbrett 
zimpern und den Dudelsack summen; noch ist mir, als wenn der 
Tanzboden sich mit mir umdrehte, und nun, da wir durch Eure Klingel 
erweckt wurden, finden wir uns alt, müd, verdorrt und verrunzelt und in 
unsere langen grauen Bärte verwickelt; und seht den Jammer nur an! 
Seht hier den Kirmskuchen, den wir gestern frisch mit nach Hause 
brachten, er ist so hart als unsere Mühlsteine; da jeder erwachend nach 
seinem Kuchen griff, bissen sich mehrere die alten Zähne aus und 
schlugen dem andern ein Loch mit dem Kuchen in den Kopf, weil jeder 
glaubte, der andere habe ihm einen Schabernack angetan. Ach! und Ihr 
selbst, Meister! seid so ganz ruhig, als sei nichts geschehen; seht Euch 
doch einmal näher an; Ihr habt ja eine ganz wunderliche Tracht auf dem 
Leibe und habt die Haare zugestutzt, wie ich mein Tage nichts gesehen.« 
    Ich sagte ihm, daß dies bei mir zu Lande am Rhein die gewöhnliche 
Kleidung der Müller sei, daß sie im Gegenteil Jacken anhätten wie mein 



seliger Vater, als er vor vierzig Jahren an den Rhein gezogen. »Euer 
seliger Vater?« sagte der alte Knappe verwundert, »vor vierzig Jahren an 
den Rhein gezogen? Das ist wieder wunderbar gesprochen, Euer Vater ist 
ja frisch und gesund und hat gestern auf der Kirmes mitgetanzt; er war 
sein Lebtag nicht am Rhein; er ist noch nie von seiner Köhlerhütte 
weggekommen.« Nun ward mir endlich der Wirrwarr zu groß, und ich 
sagte, um sie loszuwerden: »Schweigt und tut eure Pflicht, bringt die 
Mühle in Gang, der Tag wird alles erklären.« Aber lange ward ich sie nicht 
los, sie stürzten schnell wieder herein und versicherten mich, der Teufel 
müsse sein Spiel mit der Mühle gehabt haben, denn es seien ganz dicke 
Bäume quer durch das Mühlrad von der entgegengesetzten Felsenwand 
durchgewachsen und das Rad sei halb verfault. Unter solchen Klagen und 
Verwirrungen brach der Tag an, die Schwalbe begann in dem Nest zu 
schwätzen, und ein frischer kühler Wind strich über den See und kräuselte 
seine Wellen, und wie es heller ward, begrüßten die alten Mühlknappen 
alles um sich herum mit neuem Erstaunen. Der eine sah das Korn aus 
dem Mühltrichter herauswachsen, der andere sah ein Loch im Dach, die 
Säcke waren vermodert und geplatzt; der Wind, der durch die verfallene 
Mühle gestrichen war, hatte die Körner durch die ganze Gegend geweht, 
und rings um die Mühle standen dichte Ährenfelder; vor allem aber ward 
ihr Schrecken groß, als sie statt der beiden wachsamen Hunde vor der 
Mühle zwei glänzende, von Regen und Sonne weißgebleichte Gerippe in 
den Hütten an Ketten liegen sahen. Da fühlten sie zuerst tiefer, daß es seit 
gestern wohl lange her sein müsse, und als sie in den Stall kamen und die 
sechs Esel des Müllers auch nichts mehr waren als Gerippe, durch deren 
Rippen Distelstöcke, die sie sonst gefressen, frei durchwuchsen, brachen 
sie in ein lautes Jammern aus. Als ich so ihren seltsamen Klagen zuhörte, 
sah ich den Grubenhansel herankommen und hoffte, daß er diese 
närrischen alten Knappen zur Ruhe bringen würde. Als sie ihn erblickten, 
schrieen sie alle: »Ach, Urgroßväterchen, was seid Ihr gealtert seit 
gestern!« – Er aber hieß sie schweigen, grüßte mich freundlich und 
bezeugte eine große Freude, daß ich meinem Vater so ähnlich sei; hierauf 
wollte er gleich mit mir fort, um mich zu seinem Vater zu bringen; die 
Knappen aber wollten ihn nicht loslassen und drangen darauf, er müsse 
ihnen sagen, wie sie zu den Bärten gekommen und wie sie so alt 
geworden. 
    »Meine lieben Kinder!« sagte er, »seit vierzig Jahren ist keine Seele in 
der Mühle gewesen, und ihr habt einen guten Schlaf gehabt; der Jüngling, 
der hier vor euch steht, ist euer Meister Radlauf nicht; es ist dessen Sohn, 
den er am Rhein erzeugte und der seit gestern diese Mühle erst betreten. 
Vor vierzig Jahren ist Meister Radlauf hier von der Mühle verschwunden, 
und ihr habt wegen naseweiser Reden, die ihr auf der Kirchweihe geführt, 
bis heut geschlafen.« 
    »Was wir geredet, muß der Wirt noch wissen«, sprach der eine; »wir 
waren alle bei Verstand, da wir es sagten; wir haben nichts gesagt, was 
wir nicht verantworten könnten, nichts, worüber man einen vierzig Jahre 



lang um das liebe Leben bestiehlt.« – »Was haben wir gesagt, das nicht 
recht wäre?« schrie ein anderer; »um das, was wir gesagt, laß ich mir 
kein graues Haar wachsen, viel weniger einen grauen Bart, wie wir ihn alle 
haben.« – »Jawohl!« schrieen sie alle durcheinander und machten ein 
ungeschicktes Geschrei und sagten, sie wollten hin und dem Wirt, der sie 
gewiß verschwätzt habe, die Fenster einschlagen. »Geht hin,« sprach der 
Grubenhansel, »ihr werdet euch verwundern; doch wenn ihr unterwegs 
die schöne Bäuerin wieder begegnet, die vor vierzig Jahren oder gestern, 
wie ihr meint, die Erdbeeren in dem Walde suchte und eurem Meister in 
die Mühle trug, so seid gewarnt, nicht wieder schlechte Reden zu führen.« 
– »Aha, die ist es also, die uns eingewiegt«, sprach einer der Kecksten 
unter ihnen; »so war sie doch eine Hexe und hat den Herrn ins Unglück 
gebracht; als wir sie sahen, saß sie in einem Bache, es war am 
Sonnabend; ich hörte in dem Schilf was rauschen; ich dachte, da es 
Abend war, vielleicht ein wildes Entennest da auszuheben, und schlich 
heran: da merkte ich im Mondschein zwischen dem grünen Schilf die 
hübsche Jungfer sich im Bad erkühlen, und von der Brust herab war sie 
eine –« Kaum hatte er so weit gesprochen, als die Sonne sich verfinsterte, 
eine Wolke von schwarzen Staren senkte sich über die Knappen nieder, 
und die schrieen und hackten dermaßen auf sie ein, daß sie sich gar nicht 
erwehren konnten und mit großem Angstgeschrei in die Mühle flohen und 
die Türe zumachten; aber die Stare stürzten von allen Seiten durch die 
Öffnungen der zerfallenen Mühle ihnen nach und quälten sie so, daß ihr 
Lamentieren mich rührte und ich den Grubenhansel bat, ihnen zu helfen. 
»Ei,« sagte dieser, »ich kann den Staren nicht gebieten; aber du selbst 
kannst sie wohl zur Ruhe bringen, hast du doch den Käficht, worin der 
schwarze Hans gelebt, und seine Gebeine bei dir; fordere sie laut auf zum 
Leichenbegängnis.« Da trat ich auf einen Mühlstein und rief mit lauter 
Stimme: 

            Ihr schwarzen tapfern Kriegsgesellen, 
            Ich bitt den Kampf jetzt einzustellen; 
            Du schwarz gefiedertes Gewitter, 
            Hör an den rheinischen Leichenbitter; 
            Ich komme, und euch einzuladen 
            Zur Totenfeier Ihro Gnaden, 
            Des Starenberger schwarzen Hans, 
            Der mit dem Mute eines Manns 
            Aus treuer Lieb, vor wenig Wochen, 
            Das Herz am Rhein sich abgestochen; 
            Im Käficht, den ich bei mir trage, 
            Durchlebt' er seine letzten Tage; 
            Seht! hier in diesem Schächtelein 
            Trag ich sein edeles Gebein; 
            Laßt ab vom Kampf, es ist genug, 
            Und folgt mir mit dem Leichenzug! 



Kaum hatte ich diese Worte laut und vernehmlich ausgesprochen, als 
unter den Staren ein wehklagendes Geschrei entstand, als ob sie sich 
untereinander den betrübten Todesfall erzählten; und sodann sammelte 
sich der ganze Schwarm, hob sich in die Höhe, schwenkte einmal mit dem 
Klagegeschrei durch die umliegende Gegend und kam wohl noch einmal so 
groß zurück, und soeben wollte er über meinem Haupte niedersinken, was 
mir bei aller ihrer guten Meinung doch bange machte. Aber der alte 
Kautzenveitel und der Kohlenjockel kamen den Berg herunter zu uns, und 
die Stare blieben vor dem Kautzenveitel in einer ehrerbietigen Entfernung; 
der Grubenhansel zankte seinen Sohn, den Kautzenveitel, daß er so spät 
gekommen sei, und dieser zankte wieder seinen Sohn, den Kohlenjockel, 
daß er ihn so lange habe warten lassen. Hierauf stellte mich der 
Grubenhansel dem Veitel als Urenkel, dem Jockel als Enkel vor und 
erzählte ihnen, warum ich hier sei, bat sie auch beide, dem 
Leichenbegräbnisse des schwarzen Hans zu folgen. 
    »Wer ist denn dieser schwarze Hans gewesen?« sagte Kautzenveitel, 
»daß so viel Lärmen um ihn ist.« – »Ein Star«, sagte der Grubenhansel 
mit solchem Nachdruck, daß der nasenweise Kautzenveitel sich nicht 
weiter zu fragen getraute. 
    Hierauf ordnete der Grubenhansel den Leichenzug an. Die zwölf alten 
Mühlknappen mußten herauskommen und taten es mit großer Angst vor 
den Staren. Der Grubenhansel aber beruhigte sie und gab ihnen Befehl, 
sogleich das Boot, welches bei der Mühle lag, mit dunklen Tannenzweigen 
zu schmücken und sich selbst zwölf junge Stämme als Ruder abzuhauen. 
Sie griffen rasch zu, und während der halben Stunde, die sie damit 
zubrachten, suchten wir das ganze Leichenbegängnis zu ordnen. Zuerst 
zog ein Schwarm Stare, jeder mit einem Tannenzweiglein im Schnabel; 
hierauf folgte ich mit einer jungen Tanne, woran der Mehlsack mit dem 
Testament des Hansen als eine Fahne befestigt war; hierauf folgte wieder 
ein Schwarm Stare, jeder mit einer reifen Kornähre im Schnabel; und 
hierauf folgte der Grubenhansel, der auf seinem langen Bart, den er wie 
ein silbernes Kissen zusammengelegt hatte, das Schächtelein mit den 
Gebeinen des Verewigten trug, und auf seinen Schultern saßen zwei 
Stare, von welchen einer ein Myrten –, der andere ein Lorbeerzweiglein im 
Schnabel hatte; hinter ihm kam wieder ein Schwarm Stare, welche 
Thymian und Rosmarin und allerlei Würzkräuter trugen; dann folgte der 
Kautzenveitel mit dem Käficht, der offenstand und in welchem ein Star, 
den Kopf unter den Flügel steckend, als ein Bild des Todes saß; hierauf 
folgte wieder ein Schwarm Stare, jeder mit einem Wachholderästchen; 
und nun kam der Kohlenjockel, er trug das Freßtröglein des Hansen, ein 
alter Star saß darauf und hatte den Siegelring im Schnabel; den ganzen 
Zug aber beschlossen die noch übrigen Stare, die überhaupt in so 
ungeheurer Menge den Zug umgaben, daß dadurch alles schwarz und 
trauernd aussah. Anfangs wollten die Stare alle zu Fuß gehen; es ging 
aber zu langsam von der Stelle; sie mußten also an ihrer bestimmten 



Stelle fliegen. Da nun die alten Knappen den Kahn bereitet hatten, 
begaben wir uns hinein; die leidtragenden Vögel umgaben uns teils, teils 
saßen sie auf der Tannenlaube des Schiffes; und wer das Schiff vom Lande 
gesehen, mußte es wohl für einen lebendigen Trauerwagen halten, so war 
es in die Trauerfarbe gehüllt; auch machten die Stare mit ihrem 
Flügelschlag einen solchen Wind, daß das Schiff mit vollen Segeln den 
breiten See durchschnitt. 
    Als wir in der Mitte des Sees waren, stieg eine dunkle Wolke über dem 
entgegengesetzten Schloßberge auf, welche sich donnernd über den 
Himmel verbreitete; zugleich begann sich der See zu bewegen und immer 
heftigere Wellen zu schlagen; umsonst bemühten sich die zwölf alten 
Knappen mit angestrengtem Rudern das Boot noch hinüberzuführen; der 
Gegenwind hielt uns immer zurück. Da es zu regnen begann, so steckte 
ich das Schächtelein mit den Gebeinen des schwarzen Hans und seinen 
Käficht und Siegelring in den Testamentsack, und dachte in der drohenden 
Todesgefahr ununterbrochen an die liebe Ameley, und meine Trauer war, 
daß, wenn ich ertrinken sollte, es nicht am Rhein sei, daß ich nicht in ihrer 
Nähe umkommen sollte. 
    Während dem schwankte unser Schiff immer heftiger, und die Stare, 
das Wetter scheuend, stiegen mit lautem Geschrei in die Höhe und 
stürzten durch die noch schwärzere Luft nach dem Ufer; wir waren in 
diesem Augenblicke einigen Felsen sehr nah, zwischen welchen der See 
einen heftigen Wirbel bildet, und indem die rudernden Knappen von 
denselben mit Gewalt ablenken wollten, schrien sie laut auf: »Ei sieh da! 
da ist die schöne Hexe wieder, die uns so lang schlafen gemacht.« Ich 
wendete meine Augen nach dem Fels, da sah ich eine wunderschöne 
junge Frau sitzen; ganz schwarz ihr Röcklein, weiß ihr Schleier, blond ihre 
Haare, und in tiefster Trauer; sie weinte heftig, und kämmte ihre langen 
Haare. Die Knappen aber hörten nicht auf, sie zu verhöhnen; da ward der 
Sturm immer heftiger; das Schiff ward mitten in den Strudel geworfen 
und begann sich wie eine Spindel zu drehen. 
    Der Hansel, der Veitel und der Jockel waren bis jetzt ganz ruhig 
gewesen; nun aber, da sich das Schiff so drehte, wurden sie ausdermaßen 
vergnügt und sangen folgenden Reim: 

            Lustig, lustig, rundum herum 
            Geht das Schifflein quer und krumm, 
            Donner! lieber Donner! brumm, 
            Sonst war alles stumm und dumm. 

            Lange haben wir gesessen, 
            Kraut und Wurzeln viel gefressen, 
            Neue Jahre ausgemessen, 
            Alte Jahre viel vergessen. 

            Frühling, Sommer, Herbst und Winter, 



            Kindes-Kindes-Kindes-Kinder 
            Kamen alle Jahr geschwinder, 
            Wurden dennoch niemals minder. 

            Lustig, lustig, rundum herum, 
            Donner! lieber Donner! brumm, 
            Welle, wirf das Schifflein um, 
            Daß uns geht die Zeit herum. 

Auf einmal tat es einen Schlag, ich hielt meinen Sack mit beiden Händen 
fest, und das ganze Boot wurde von dem Strudel hinabgeschlungen. 

 Wie Frau Lureley mit ihren sieben Töchterlein ihn zu seinem 
Urvater, dem Mondenschäfer Damon, führt, und wie dieser nebst 
den andern Altvätern begraben wird; wie er seine Mutter findet 

und die Rückreise antritt. 

Als ich hinabgesunken, stand ich in einer grünen Laube von Wasserbinsen 
geflochten; die vier Pfähle, worauf sie ruhte, waren vier Korallenbäume; 
rings herum standen sieben Wasserlilien, und auf jeder saß eine sehr 
traurige Jungfrau; in der Mitte aber saß dasselbe holdselige Weib, das ich 
auf dem Felsen gesehen hatte, als unser Boot unterging. Ich war in ihren 
Anblick ganz verloren, sie aber schien mich nicht zu bemerken und sang 
also – 

        Frau Lureley: 

    Es fahren die Lebenden über den See, 
    Sie bringen den Toten nach Haus; 
    Es hebt sich ein Wetter am Berg in die Höh, 
    Der Wind macht die Wellen so kraus: 
    Töchterlein, Töchterlein Herzeleid! 
    Was hast du gesponnen so lange Zeit? 

        Herzeleid: 

    Ich habe gesponnen manch Kissen reich 
    Von Gold und Seide und Samt, 
    Drauf liegt des Helden Haupt gar weich, 
    Dem dieses Haus entstammt. 

        Frau Lureley: 

    Töchterlein, Töchterlein Liebesleid! 
    Was hast du gesponnen so lange Zeit? 



        Liebesleid: 

    Ich habe gesponnen drei Särge breit, 
    Drei Särge von Elfenbein, 
    Sie stehen und harren schon lange Zeit – 
    Drei Greise steigen hinein. 

        Frau Lureley: 

    Töchterlein, Töchterlein Liebeseid! 
    Was hast du gesponnen so lange Zeit? 

        Liebeseid: 

    Ich habe gesponnen von Gold so rot 
    Ein Herz im dunklen Haus; 
    Der treu gestorben den Liebestod, 
    Des Beinlein füllen es aus. 

        Frau Lureley: 

    Töchterlein, Töchterlein Liebesneid! 
    Was hast du gesponnen so lange Zeit? 

        Liebesneid: 

    Ich habe gesponnen zwölf Mühlstein rund – 
    Zwölf Mühlstein im dunkeln Haus, 
    Die wider die Liebe geschworen den Bund, 
    Zwölf Knappen füllen sie aus. 

        Frau Lureley: 

    Töchterlein, Töchterlein Liebesfreud! 
    Was hast du gesponnen so lange Zeit? 

        Liebesfreud: 

    Ich habe gesponnen den Perlenkranz 
    Gesponnen den Perlenstrauß, 
    Der schmücket die holde Braut zum Tanz, 
    Der schmücket die Liebste zu Haus. 

        Frau Lureley: 



    Töchterlein, Töchterlein Reu und Leid! 
    Was hast du gesponnen so lange Zeit? 

        Reu und Leid: 

    Ich habe gesponnen die goldne Kron, 
    Die Krone im dunklen Haus, 
    Die reichet dem Vater zu Dank der Sohn 
    Und ziehet den Pelzrock ihm aus. 

        Frau Lureley: 

    Töchterlein, Töchterlein Mildigkeit! 
    Was hast du gesponnen so lange Zeit? 

        Mildigkeit: 

    Ich habe gesponnen drei Krönelein, 
    Drei Krönelein im dunklen Haus, 
    Zu schmücken die artigen Söhnelein, 
    Goldfischlein und weiße Maus. 

Als sie so gesungen hatten, stand die schöne blonde Frau auf und sprach 
zu mir: »Nun, lieber Radlauf, komm!« – und da nahm sie mich mit einer 
überaus holdseligen Miene an der Hand und führte mich durch die Wellen, 
die wie zwei Mauern von Kristall fest neben uns hinliefen; vor uns aber 
ging erst Herzeleid mit ihrem schöngestickten Samtkissen, dann 
Liebesleid, neben der die drei Elfenbeinsärge herschwammen, ihr folgte 
Liebeseid mit einer goldnen herzförmigen Kapsel, Reu und Leid mit einer 
goldnen Krone, Mildigkeit mit drei kleinen Kronen, Liebesfreud mit 
Perlenkranz und Perlenstrauß. Dann ging ich an der Hand des lieben 
blonden Wasserfräuleins, und hinter uns ging Liebesneid mit einer Rute 
und trieb die zwölf Mühlsteine wie eine Herde Schafe vor sich her. Bald 
kamen wir an einen Felsen, der sich auftat, und nun stiegen wir viele 
Treppen hinan, bis wir in einem gewölbten Saale ankamen; da stand ein 
großer Tisch von gewachsenem Erz, und oben an dem Tisch saß ein 
uralter Mann; er stützte sein bleiches Angesicht auf seine zwei Hände, 
seine Ellenbogen ruhten auf dem Tisch, sein silberweißer Bart war durch 
den Tisch durchgewachsen und glänzte wie Asbest, seine Augenbrauen 
waren auch sehr lang, und seine Augen sahen unter ihnen durch eine 
große blitzende Brille wie zwei traurige Gefangene hervor; er hatte einen 
Schäferrock an von dem zartesten Lammfell, einen breiten goldgelben 
Schäferhut auf, auf dem die Fürstenkrone befestigt war, und um seinen 
Nacken hing ein Lamm, dessen Beine über seine Brust 
zusammengebunden waren; in seinem Arm lehnte ein hoher weißer 
Schäferstab; an seiner Seite hing ein Dudelsack von einem schwarzen 



Bocksfell; neben ihm saß ein zottiger Schäferhund mit seiner Laterne im 
Maul. – Er war ganz still und schien mit offnen Augen zu schlafen; zu 
seiner Rechten saß der Grubenhansel in seinem Knappenhabit, dann saß 
der Kautzenveitel in seinem Eulenwams, und dann der Kohlenjockel in 
seiner Kohlenjacke; alle in derselben Stellung, alle ganz still; die zwölf 
Knappen aber saßen ringsum auf der Erde mit dem Rücken an die Wand 
gelehnt. 
    Erstaunt über diesen Anblick wollte ich fragen, ob dieser alte 
wunderbare Schäfer mein ältester Ahnherr sei, und ob alle meine andern 
Urväter hier tot seien oder nur schliefen. Aber die liebe blonde Frau 
Lureley hielt mir den Mund zu und winkte mir mit dem Finger, zu 
schweigen; hierauf begann sie mit einer hellen Silberstimme zu singen: 

            Heil dem, der die Zeit erfüllet, 
            Der die ewgen Maße mißt 
            Und die Pein mit Schlaf umhüllet, 
            Wenn die Schuld versühnet ist. 

            Damon, der den Fluch gewecket, 
            Blicke auf und schlafe ein, 
            Auf die Kissen ausgestrecket 
            Bettet dich Frau Mondenschein. 

            Hans, der treulos auch mißtrauet, 
            Blicke auf und schlafe ein, 
            Dir ward auch ein Sarg gebauet, 
            Dich begräbt Frau Edelstein. 

            Veit, dein Trug kam an die Sonne, 
            Blicke auf und schlafe ein, 
            Dir ward auch ein Sarg gesponnen, 
            Dich begräbt Frau Federschein. 

            Jockel, der nicht Wort gehalten, 
            Blicke auf und schlafe ein, 
            Dich legt wie die andern Alten 
            In den Sarg Frau Feuerschein. 

Während diesem Liede ging Frau Lureley an dem Tische umher und stieß 
die vier Alten an: da erwachten sie, sahen sich einander und die Frau 
Lureley und mich gar innerlich freudenselig an und lächelten und weinten 
und nickten mir freundlich und küßten mich der Reihe nach auf die Stirne; 
und auch ich mußte heftig weinen; dann aber sang Frau Lureley wieder, 
und alle sangen mit: 

            Heil dem, der die Zeit erfüllet, 



            Der die ewgen Maße mißt 
            Und die Pein mit Schlaf umhüllet, 
            Wenn die Schuld versühnet ist. 

Und unter diesem Gesang schliefen die vier wundersamen Greise einer 
nach dem andern wieder ein und sanken mit ihren Häuptern auf den Tisch 
nieder. Nun tat sich hinter ihren vier Sesseln die Felsenwand in vier Türen 
auf, und vier schöne wunderbare Frauen, jede mit einem Gefolge von 
seltsamen Jungfrauen kamen herein. Hinter dem Stuhle des 
Urahngroßvaters Damon trat eine schlanke Frau mit schneeblonden 
Haaren auf; sie hatte einen schneeweisen Schleier an, der sie ganz 
bedeckte bis auf ihre silbernen Schuhe, ihr Angesicht glänzte wie der 
Mond, und um die Stirne hatte sie einen Kranz von weißen Nachtviolen mit 
einer Menge von Johanniskäfern besetzt; sie ging auf meine Führerin zu, 
und sie grüßten einander folgendermaßen – 

                Frau Mondenschein: 

            Grüß dich Gott, Frau Lureley fein! 
            Mit deinen sieben Töchterlein; 
            Ich möchte gern wissen, 
            Ob fertig die samtenen Kissen? 

Ihr antwortete 

                Frau Lureley: 

            Schön Dank, schön Dank, Frau Mondenschein! 
            Mit deinen sieben Jungfräulein: 
            Mit Palmenkätzchen und Spinnenseil, 
            Mit Blumenfädchen und Schneckenpfeil, 
            Mit Mottenflügel, Johannislicht, 
            Altweibersommer vergeß ich nicht. 
            Die Sammetkissen sind bereit 
            Von meinem Töchterlein Herzeleid. 

Hierauf nahm Frau Mondenschein nebst ihren Mägdelein die samtnen 
Kissen; sie schnitt dem alten Mondschäfer den Bart mit einer silbernen 
Schere vom Tische ab, und sie legten dann den alten Herrn auf die Kissen 
und trugen ihn stille zu ihrer Türe hinaus. Nun nahte sich die Frau, die 
hinter dem Grubenhansel stand, meiner Führerin; sie war auch sehr 
schön, aber doch eines ernsthafteren Anblicks als Frau Mondenschein; ihre 
Haut war schneeweiß, ihre Haare schön goldfarb; ihre Augen schillerten 
ins Grüne; Mund und Wangen waren lichtrot; groß war sie nicht, aber 
ungemein rüstig und fest in ihren Bewegungen; auch trug sie eine 
Schürze von Goldstoff und einen Brustharnisch von geschlagenem Gold 



mit Edelsteinen besetzt; ihr Kopf aber schimmerte von tausendfarbigen 
Edelsteinen; sie nahte sich mit ihren sieben Begleiterinnen der Frau 
Lureley und sprach – 

                Frau Edelstein: 

            Grüß dich Gott, Frau Lureley fein! 
            Mit deinen sieben Töchterlein; 
            Ich möchte gern berichtet sein, 
            Ob fertig der Sarg von Elfenbein? 

Da antwortete ihr 

                Frau Lureley: 

            Schön Dank, schön Dank, Frau Edelstein! 
            Mit deinen sieben Erdfräulein: 
            Zinnober, Naphtha und Asbest, 
            Quecksilber, die keine Ruhe läßt, 
            Spiesglanz und auch Marienglas, 
            Kobold, die lacht ohn Unterlaß. 
            Nimm hin den Sarg, er steht bereit 
            Bei meiner Tochter Liebesleid. 

Nun nahm Frau Edelstein einen von den drei Särgen, die bei der Jungfrau 
Liebesleid standen, und legte dann mit Hilfe ihrer sieben Mägdelein den 
Grubenhansel hinein, worauf sie mit demselben durch die Türe 
hinwegzogen. 
    Die Frau, welche hinter dem Kautzenveitel stand, hatte schöne braune 
Locken und blaue lustige Augen; ihr ganzes Wesen war fröhlich und leicht 
und sanft und heftig zugleich; sie hatte einen Mantel von lauter 
Pfauenfedern an, und in jedem Ohre einen Kolibri hängen; auf dem Kopfe 
trug sie einen roten Kranz von Vogelbeeren, der, mit glänzenden Federn 
umsteckt, eine Krone bildete. Sie sprach zu Frau Lureley – 

                Frau Phönix Federschein: 

            Grüß dich Gott, Frau Lureley fein! 
            Mit deinen sieben Töchterlein; 
            Ich hätte gern von dir Bescheid, 
            Ob mir auch ward ein Sarg bereit? 

Da antwortete ihr 

                Frau Lureley: 



            Schön Dank, schön Dank, Frau Federschein! 
            Mit deinen sieben Luftfräulein: 
            Mit Pfauenauges Farbenblitz, 
            Mit Reiherbusch und Schwalbenwitz, 
            Mit Turtel, Flämmchen, Nachtigall 
            Und Schwanenliedes Trauerschall. 
            Nimm dir den Sarg, er steht bereit 
            Bei meiner Tochter Liebesleid. 

Frau Phönix Federschein empfing nun den zweiten elfenbeinernen Sarg 
von Jungfer Liebesleid, legte mit ihren Luftfräulein den alten Kautzenveitel 
hinein und zog mit ihm zu ihrer Türe hinaus. 
    Nun war nur noch die Frau hinter Kohlenjockels Sitz übrig; aber sie 
füllte mit ihrem Gefolge doch die ganze Stube aus; denn sie waren 
meistens von einer lebendigen Art und konnten mit Geräusch und Hin- 
und Herzucken gar nicht zur Ruhe kommen. Sie hatte hochrote Locken, 
die ihr wie Flammen um das bewegliche Köpfchen spielten; ihr Antlitz 
glänzte wie eine Sonne, und blaue Adern schossen wie Schlangen unter 
ihrer weißen Haut hin und her, und war sie so hastig und lebendig, daß 
man ihr das Herz unter ihrem Röcklein von Asbest hüpfen sah. Sie stürzte 
auf Frau Lureley zu und sprach – 

                Frau Feuerschein: 

            Grüß dich Gott, Frau Lureley fein! 
            Mit deinen sieben Töchterlein; 
            Nun sag mir gleich, sag mir geschwind, 
            Wo ich den Sarg bereitet find? 

Da antwortete ihr 

                Frau Lureley: 

            Schön Dank, schön Dank, Frau Feuerschein! 
            Mit deinen sieben Glutfräulein: 
            Mit Flämmlein und mit Fünklein klein, 
            Mit Lichterloh und Ascherlein, 
            Mit Hitzenblitz und Rußerauch 
            Und Fräulein Kohlenschwärzel auch. 
            Der dritte Sarg steht dir bereit 
            Sei meiner Tochter Liebesleid. 

Da fuhr Frau Feuerschein mit ihrem Gefolge schnell auf den Sarg los; sie 
faßten den alten Kohlenjockel und legten ihn hinein und eilten mit ihm 
ihre Türe hinaus. 



    »Diese alten Herren haben nun alle ihre Ruhe,« sagte Frau Lureley, 
»und nun muß ich den zwölf frechen Mühlknappen, die mich so oft 
verhöhnt und verraten haben, auch ihren Lohn geben«; da befahl sie 
ihrem Töchterlein Liebesneid, welche die zwölf Mühlsteine bereitet, sie 
sollte vor jeden dieser Knappen einen der Steine hinwälzen. Liebesneid 
trieb die Steine vor sich her, und vor jedem Knappen blieb einer stehen. 
Da sprach Frau Lureley: 

    So viel Narren, so viel Kappen; 
    Auf, ihr alten frechen Knappen! 
    Fahret durch die breiten Kragen, 
    Die ihr sollt wie Ratsherrn tragen, 
    Setzt euch um den Tisch herum, 
    Sinnt und denkt und bleibet stumm. 

Nach diesen Worten fuhren die zwölf Knappen mit ihren Köpfen durch die 
Löcher der Mühlsteine durch und setzten sich wie zwölf Ratsherren mit 
breiten Kragen um den Tisch ganz stockstill herum, als hätten sie eine 
große Sorgenlast auf den Schultern. Nun zog Frau Lureley mit mir und 
ihren sieben Töchterlein durch die Türe hinweg, durch welche Frau 
Mondenschein gegangen war. Wir traten in eine schöne Kirche von 
wunderbar künstlicher Bauart; sie bestand aus fünf Kapellen, die in der 
Gestalt eines Kreuzes aneinander gebaut waren. Die mittelste war höher 
und aus ihr überschaute man die vier andern. Die Kapelle in der Mitte war 
ganz dunkelblau und mit einem Schimmer von Mondenschein 
durchgossen; denn die Kuppel von blauem Glas war von einem vollen 
Monde und vielen Sternen erleuchtet; ihr Boden war mit lebendigen 
Blumen besät und schien ein zarter Rasen zu sein. Lämmer von Alabaster 
lagen um einen marmornen Sprudelquell, der zu den Füßen eines 
künstlichen Felsens von Blumen umwachsen murmelte; in diesem Felsen 
aber lag in einer Höhle der Leib des Mondenschäfers mit dem Samtkissen, 
die mit Thymian und Würzkräutern ausgefüllt waren, und man konnte den 
alten Herrn sehr wohl durch einige Kristallscheiben, die vor der Höhle 
angebracht waren, betrachten; auf dem Felsen aber ruhte ein Schäfer von 
Marmor; er hatte eine Flöte und einen Hund neben sich und schien über 
dem Gemurmel der Quelle in angenehmen Träumen entschlummert; über 
dem Eingange dieser Kapelle aber standen folgende Worte: 

Hier ruht Damon, der gute Hirt, der 
erste Fürst von Starenberg, er verlangt 

nichts mehr zu wissen. 

Die Kapelle gegen Mitternacht war ganz finster, und Wände und Kuppel 
waren mit unzähligen Erzstufen, Edelsteinen und Mineralien bedeckt, und 
der goldene Sarg, worin der Grubenhansel lag, stand unter einem 
Gebäude von Kristall, auf dem ein Bergknappe saß von gediegenem Gold, 



der mit einem silbernen Grubenlichte auf dem Kopfe einen wunderbar 
zauberischen Schimmer über die funkelnden Wände warf; über dem 
Eingang dieser Kapelle standen die Worte: 

Hier ruhet Johannes, der emsige Bergmann, 
zweiter Fürst von Starenberg, er verlangt 

nichts mehr zu wissen. 

Hier traten wir in die Kapelle gegen Morgen; sie war ganz eine große 
Laube von Marmor in durchbrochener Arbeit, und die Räume zwischen den 
Zweigen und Blättern waren mit durchsichtigen roten und saferanfarbigen 
Edelsteinen ausgefüllt; von außen aber war die Kapelle mit unzähligem 
Rankengewächs umzogen, und man glaubte, wenn man in der Mitte stand, 
in einer von der Morgenröte durchschimmerten Laube zu stehen; in der 
Mitte der Kapelle stand in einem goldenen Käficht von der schönsten 
Arbeit der Sarg, in welchem man den Leichnam des Kautzenveitel in 
seiner Vogelstellertracht ruhen sah; über dem Käficht aber erhob sich ein 
silberner Baum mit goldnen Blättern und Vogelbeertrauben von Rubin. 
Mitten in diesem Baume saß ein Jüngling von Alabaster mit einer Eule auf 
der Hand, und alle Zweige des Baumes waren mit den schönsten und 
künstlichsten Vögeln bedeckt, die aus mancherlei Federn und Edelsteinen 
bunt zusammengesetzt waren. Über dem Eingang der Kapelle aber stand: 

Hier ruht Veit, der Vogler, dritter Fürst 
von Starenberg, er begehrt nichts mehr 

zu wissen. 

Hierauf betraten wir die Kapelle gegen Mittag; sie war aus glänzenden 
Schlacken erbaut und mit mancherlei Schmelzwerk ausgeziert; ihre 
Kuppel bestand aus feuerfarbenem Glase, durch das die Sonne in 
wunderbarem Glanze hereinstrahlte; in der Mitte stand der Sarg des 
Kohlenjockels, von goldenen Flammen umgeben, und über ihm stand ein 
Jüngling von Erz, der in den Händen ein Becken voll lebendigen Feuers 
trug – über dem Eingang standen die Worte: 

Hier ruht Jakob, der Köhler, der vierte 
Fürst von Starenberg, er verlangt nichts 

mehr zu wissen. 

Alle diese Kapellen war ich an der Seite der schönen Frau Lureley 
durchwandelt, und nun traten wir in die letzte gegen Abend. Sie war von 
weißem Marmor und ruhte auf goldnen Säulen, welche Garben vorstellten; 
in der Mitte durchfloß sie eine lustige Quelle, die ein silbernes Mühlrad 
trieb, das, mit harmonischen Schellen behängt, ein liebliches Getön 
hervorbrachte; sonst war noch kein Sarg hier und kein anderes Bild, auch 
keine Inschrift stand über dem Eingang. 



    Als die blonde Frau hereintrat, ward sie sehr traurig und weinte, und 
sagte zu mir: »Radlauf, gib mir die Gebeine des schwarzen Hans.« Ich gab 
sie ihr, sie benetzte sie mit ihren Tränen, legte sie in die goldne 
herzförmige Kapsel, die ihr Mägdlein Liebeseid gesponnen hatte, und 
hängte sie über dem Rade an einer silbernen Kette auf, die von der Decke 
herabhing. In dem Augenblick stürzte ein ungeheurer Schwarm von 
Staren mit durchdringendem Geschrei durch die offne Kuppel der Kapelle, 
und Lureley sprach zu ihnen: 
    »Die Tage der Rache sind zu Ende, ihr treuen Diener eures 
unglücklichen Herrn! Geht auf den Hof des Schlosses, ich will euch seinen 
frommen Sohn vorstellen.« Nach diesen Worten hoben sich die Stare von 
dannen, und sie sprach zu mir: »Mein teurer Radlauf, erschrecke nicht 
über das, was ich dir sagen werde, unterbrich auch nicht meine Rede mit 
Worten und Fragen und Ausrufungen; sobald du redest, muß ich dich 
verlassen, und du zerbrichst ein Werk, was dich und mich beglücket; 
reiche mir deine Hand, umarme mich, o komm an mein Herz, ich bin deine 
Mutter.« Hier schloß sie mich in ihre Arme; Schauer und Entzücken 
nahmen mir die Sinne; aber sie benetzte mein Antlitz mit dem Quell, und 
mir ward unendlich wohl – dann fuhr sie fort: »Der schwarze Hans, den 
wir hier begraben haben, ist dein Bruder; hier diese Kapelle ist die 
Grabstätte deines Vaters, noch ruht er nicht hier, noch lebt er, du wirst ihn 
noch einmal umarmen; noch mehr Geschwister hast du, du sollst sie alle 
sehen; in wenigen Stunden muß ich dich verlassen; drum bleibt mir nicht 
die Zeit, dir alles zu erklären, was dich heute mit Erstaunen erfüllt; aber 
bald sehe ich dich wieder, und du lernst mich kennen; jetzt folge mir, daß 
ich dich deinen Untertanen vorstelle, die dich erwarten.« 
    Stumm und erschüttert, mehr durch ihre Erzählung, als durch ihr Gebot 
zu schweigen, folgte ich ihr in der Begleitung ihrer sieben Jungfrauen. Wir 
gingen aus der Kirche hinaus; auf schönen reinen Treppen stiegen wir zu 
heiteren Terrassen, mit mancherlei Bildsäulen und schönen Gefäßen, aus 
denen Wasser sprudelte, geschmückt; so gelangten wir durch geräumige 
Vorsäle in prächtig geschmückte Gemächer, die, bequem und vornehm 
aneinander gereiht, auf bunten Teppichen durchwandelt wurden, bis sie 
auf einer großen Marmorgalerie wieder zu Tage liefen. Von diesem 
Standpunkte übersah man den grünen Spiegel des Sees und das 
jenseitige Waldgebirge, das sozusagen erst die Folge dieser Säle beschloß; 
aber, hinausgetreten auf den Balkon, erblickte ich den Hof des Schlosses 
und die ihn umgebenden Gärten und Terrassen mit einer Menge von 
Menschen bedeckt, die mit Hüten und Tüchern wehend einem freudig 
stürmenden, jauchzenden Meere glichen, das mit tausend Wogen des 
Jubels an mein bestürztes Herz schlug und immer: »Heil! Heil! unserm 
Fürstensohne, Heil! Heil! seiner Mutter!« rief. 
    Die liebe blonde Mutter aber sprach zu mir: »Sage, mein Sohn, an wen 
gedenkst du jetzt, du, der kummervoll und arm war und jetzt mit allem 
weltlichen Entzücken berauscht ist?« Da sprach ich: »Daß der Vater lebt, 
ist mir lieb; daß ich meine Mutter sehe, ist mir süß; aber ich wollte, ich 



wäre am Rhein und dieses Schloß wäre meine Mühle und dieses Volk wäre 
der Rhein; Ameley wäre in seinen Wellen, ich stürzte hinein, trüge sie in 
meinen Armen auf die Wiese ans Ufer und sähe in ihre holdseligen Augen; 
ach! das wäre süßer als alles.« Darauf sprach meine Mutter: »Du bist der 
treueste Mann, und glücklich, die dich liebet; bald sollst du sie 
wiedersehen.« Dann sprach sie zu dem Volke: »Rüstet das Land und das 
Schloß, in wenigen Tagen kehret euer Herr zurück.« Somit wendeten wir 
uns um und gingen durch die Gemächer, über die Treppen, durch die 
Kirche, hinab in das Gewölbe, wo die zwölf Knappen um den Tisch saßen 
wie Ratsherrn. »Nun«, sagte Lureley, »muß ich dich verlassen, bitte dir 
eine Gnade aus, bald sehe ich dich wieder.« Ich wußte über all der 
Herrlichkeit nicht, was ich begehren sollte, und da ich die zwölf alten 
Knappen so gewaltig besorgt sitzen sah, sagte ich: »Verzeihe diesen 
armen Schelmen und lasse sie deiner Milde genießen, und schenke sie mir 
zur Begleitung, daß ich nicht so einsam nach Hause ziehen muß.« Da 
umarmte sie mich und küßte mich und verschwand; ich aber wußte nichts 
mehr von mir, ein wunderbarer Schlaf befiel meine Augen. 

Vom Tanz der Frau Mondenschein, und wie sie ihren sieben 
Töchterlein ihre und des Mondenschäfers Geschichte und den 

Fluch der Frau Aglaster erzählt. 

Als ich erwachte, lag ich am Eingang eines Waldes in dem Schatten einer 
sich weitausstreckenden Eiche, und um mich her standen zwölf ehrbare 
Ritter; dieselben, die mich hieher zu euch geleiteten, ihre Rosse standen 
an den Bäumen umher gebunden; sie grüßten mich als Fürsten von 
Starenberg und fragten: »Wohin geht unser Weg?« Ich sagte: »Wir ziehen 
zum Rhein« – und somit bestiegen wir unsere Rosse und zogen fröhlich 
durch die gesegneten Täler hinab. 
    Als am Abend die Sonne hinabsank über einem spiegelglatten Landsee, 
machten wir halt an einem bequemen Ort; ich befahl meinen Gefährten, 
das Lager zu rüsten und das Abendbrot zu bereiten; ich selbst aber wollte 
gehen, mich in den schimmernden Wellen des Sees badend zu erquicken 
und meiner teuren Ameley zu gedenken. Trauernd schlich ich am Ufer 
durch die düstern Erlen dahin, entkleidete mich auf dem Rasenufer einer 
kühlen Bucht und tauchte mein sehnsüchtiges Herz in den labenden 
Spiegel des Sees. Schon war die Sonne hinabgesunken; das Lied der 
Vögel verstummte; ein leiser Wind trieb die Wellen kräuselnd gegen meine 
Brust; der Abendstern stand lächelnd über dem jenseitigen Berg; eine 
wehmütige Lust durchdrang mein Herz bei dem Klange einer Hirtenflöte, 
die in der Gegend über die Wiesen hinspielte. 
    »O süße Ameley!« rief ich aus, und indem ich meine Arme in den 
Wellen ausbreitete, als wollte ich sie an mein Herz schließen, und diese 
Bewegung oft wiederholte, begann ich zu schwimmen und richtete meinen 
Weg nach einer anmutigen Insel, die von Erlen umgeben in der Mitte des 



Sees lag. – Hier setzte ich mich in den Arm einer hohen Weide, die sich 
gekrümmt über das Ufer des Sees vorlehnte und ihr zartes Laub in die 
Wellen senkte, wie eine Jungfrau, die sich weinend ihre Locken wäscht; 
und ganz eingeschleiert von den dichten Blättern des Baumes schaute ich 
trauernd bald über die Fläche des Sees, auf der schon der bleiche Mond 
und die Gestirne sich spiegelten, bald über die entschlummernden 
Blumenglocken der Insel, die einen von Büschen geschmückten weiten 
Rasenplatz bildete; so ward ich Zeuge eines reizenden Schauspiels. 
    Die Frau Mondenschein, die ich mit ihren sieben Mägdlein in der Gruft 
gesehen, wandelte über die Wipfel der Bäume daher; die Zweige, die sie 
berührte, schimmerten mit silbernem Glanz, und die Nachtigallen 
begannen in den Büschen zu singen und schienen mir immer Ameleya! 
Ameleya! zu rufen. 
    Als aber die wunderbare Frau mit ihren Gespielen auf den Grashalmen 
und Blumenkelchen hinwandelte, erwachten die Heimchen und begannen 
ein süßes vertrautes Geschrille; die Quellen murmelten traulich und das 
Echo zitterte das träumende Luftgeräusch wieder; die Mägdlein aber 
umgaben einen schönen grünen Rasen, und in ihrer Mitte schwebte Frau 
Mondenschein und sang also – 

                Frau Mondenschein: 

            Nochmals laßt mit zarten Füßen 
            Uns im Tau die Kreise ziehn, 
            Nochmals uns die Blumen grüßen 
            Und dann von der Erde fliehn; 

            Von der Erde, die betrogen 
            Unser helles leichtes Herz, 
            Uns vom Lichte abgezogen 
            Zu der Tiefe finsterm Schmerz. 

            Reihet, reihet, meine Schwestern! 
            Und ich sing mein irdisch Weh; 
            Ach! vierhundert Jahr wie gestern 
            Ich mir heut verschwunden seh. 

Nun tanzten die sieben Mägdlein um sie her, und eine jede tat, was ihres 
Amtes war. Spinnenseil trug einen silbernen Rocken, von dem sie feine 
Fäden zog und damit den Tanzplatz umgab. Dazu sang sie: 

                Spinnenseil: 

            Daß kein Kobold ungeladen 
            In der Elfen Tanz eingeh, 
            Zieh ich einen Silberfaden 



            Jetzt von Blum zu Blum im Klee. 

            Spinnerin bin ich, Fädlein spinn ich; 
            Weberin web ich, rings umschweb ich 
            Unsern Tanz so fein und sinnig 
            Rings mit sichrem Netz umgeb ich. 

Schneckenpfeil aber war mit Bogen und Pfeilen wie eine rüstige Jägerin 
bald hier, bald dort und wies eine Menge von Fledermäusen, 
Nachtschmetterlingen, Eidechsen und andern unbequemen Gästen, die 
der Glanz der Frau Mondenschein herbeilockte, mit ihren Pfeilen zurück, 
wozu sie sang – 

                Schneckenpfeil: 

            Eines kräftgen Käfers Zange 
            Ist mein Bogen; Spinnenseil 
            Drehte Fäden mir zum Strange, 
            Und ich schieß den Schneckenpfeil; 

            Pfeile spend ich, von uns wend ich 
            Eidechs, Kauz und Fledermaus; 
            Alle blend ich, alle send ich 
            Witzig spitzig bald nach Haus. 

Die dritte Jungfrau aber, welche Mottenflügel hieß, schweifte von Blume zu 
Blume und sammelte den Tau und bestreute mit seinen Perlen den Rasen 
um Frau Mondenschein her, wie man die Tanzböden gegen den Staub zu 
besprengen pflegt; ihr Gesang aber lautete also – 

                Mottenflügel: 

            Ich bestehl im Tal am Hügel 
            Alle Blümelein im Traum, 
            Schüttle Perlen von dem Flügel 
            Hier in unsres Spieles Raum. 

            Perlen setz ich, leis benetz ich 
            Unsre Au mit kühlem Tau, 
            Daß ihr Füßlein nicht verletz sich 
            Mondenschein, die zarte Frau. 

Palmkätzchen, die vierte Jungfrau, trug allerlei weiche Blütenflocken, 
zarten Flachs und Flaum herbei und breitete Teppiche zum Sitze der Frau 
Mondenschein aus; auch verstopfte sie die Glocken der Blumen aus einer 
übertriebenen Sorge, sie möchten vom Tanze bewegt läuten und die 



nächtliche Feier verraten; bei welchem Geschäfte sie folgendermaßen 
sang – 

                Palmkätzchen: 

            Flachs von fauler Dirnen Rocken, 
            Flaum von zarter Knaben Kinn 
            Stehl ich, streue weiche Flocken 
            Unter eure Füße hin. 

            Weit her schlepp ich euch den Teppich, 
            Daß ihr nicht zerreißt die Socken 
            An dem Eppich – Wolle stepp ich 
            Ins Geläut der Blumenglocken. 

Die fünfte Jungfrau, Blumenfädchen, sammelte allerlei Wohlgerüche, die 
sie auf einem Rauchfaß, das sie in Gestalt einer Rose in der Hand 
schwenkte, auf dem Tanzraum mit folgendem Gesange verbreitete – 

                Blumenfädchen: 

            Ich umschweb die Blumenkelche, 
            Raube ihnen süßen Duft, 
            Schwenke, daß das Fest hoch schwelge, 
            Dann mein Rauchfaß durch die Luft. 

            Ich bin luftig, Rose ruft mich, 
            Mir winkt Lilie, seufzt Viole, 
            Rings süß duftig mach die Luft ich 
            Euch ums Haupt und um die Sohle. 

Ihr folgte in emsigem Geschäfte die sechste Jungfrau, Johannislicht; sie 
zündete rings im Gras und in den Büschen kleine schimmernde Lichter an, 
machte kleine Laternen aus den Kelchen der Glockenblume und ließ eine 
Menge leuchtender Funken die verschiedenen Kreise des Tanzes, wie ein 
Feuerwerk auf dem Teppich der Nacht, hinschweben, wobei sie also sang – 

                Johannislicht: 

            Ich begleite mit Gefunkel 
            Eure Füße auf dem Plan, 
            Zünde rings im Nachtesdunkel 
            Tausend bunte Lampen an. 

            Es umgrenze und umglänze 
            Duftberauscht und mondlichttrunken 



            In dem Lenze unsre Tänze 
            Glühend der Johannisfunken. 

Die siebente Jungfrau, der fliegende Sommer, auch Altweibersommer 
genannt, brachte einen schönen Schleier heran und reichte ihn der Frau 
Mondenschein, die ihn traurig anlegte, wozu sie sang – 

                Altweibersommer: 

            Frühling war ein lustger Freier, 
            Sommer ernst ein Ehemann, 
            Herbst webt schon den Witwenschleier, 
            Und der Winter legt ihn an. 

            Jungfraun lauern hinter Mauern 
            Unterm Schleier auf den Freier; 
            Witwen trauern und bedauern 
            In dem Schleier Totenfeier! 

Als Frau Mondenschein den Schleier angelegt hatte, tanzten die 
Jungfrauen um sie her, und die Heimchen grillten im Takte, wozu Frau 
Nachtigall bald lustig schmetterte, bald in süßen Klagen zu zerfließen 
schien; endlich aber verstummte die Musik, und die Tänzerinnen wurden 
ruhig, der Mond trat hinter die Wolken, die leichten Frauen warfen allein 
einen milden Schein auf Blumen und Gras, aber keinen Schatten; da 
sprach Frau Mondenschein also: 
    »Meine lieben Mägdlein, jetzt ist die Stunde, wo ich euch endlich 
erzählen kann, was mich schon vierhundert Jahre lang so traurig macht; 
mein Leid ist vorüber, morgen ist alles vergessen, morgen bin ich wieder 
jung, neu und glücklich. 
    Vor vierhundert Jahren hatte ich noch keine Gesellinnen, ich war 
einsam und allein und wandelte sehnsüchtig und träumend hier auf dieser 
Insel umher, die mir besonders lieb war; aber sie war damals noch keine 
Insel, der Raum zwischen hier und dem jenseitigen Ufer war ein wildes 
Felsental, und hier war eine anmutige Bergwiese. Viele Jahre besuchte ich 
diesen einsamen Fleck und badete mich nachts in dem Brunnen, der dort 
am Fels hinter den Erlen quillt. – Als ich einst traurig über meine 
Einsamkeit in dem Bade saß, bekam ich plötzlich eine Gesellschafterin. 
Frau Echo, die lange in dem Felsen geschwiegen hatte, erwachte plötzlich 
und sang mir die Melodie einer Hirtenflöte ins Ohr, die vom jenseitigen 
Ufer ertönte; lange lauschte ich entzückt ihren Tönen und weinte, als sie 
leiser, immer leiser wieder verstummte. Ich, die nicht wußte, wo der süße 
Klang herkam, irrte und suchte rings umher; sieh! da eilte am Rande 
dieser Wiese mir ein silberweißes Lamm entgegen; ihr könnt euch denken, 
wie ich entzückt war, einen so lieblichen Gespielen in meiner Einsamkeit 
erhalten zu haben. – Ich pflegte und liebkoste mein Lamm, als wenn es 



mein Brüderchen wäre; führte es zur Weide, wo das Gras am zartesten, 
die Kräuter am gewürzigsten waren, und hatte meine Freude viele Tage 
mit ihm. Seit das Lamm bei mir war, sang mir Frau Echo täglich das 
Flötenlied vor, und ich bemerkte, daß mein kleiner Gespiele dann immer 
sehr unruhig ward und sehnsüchtig blökte. Auch stellte sich nun Frau 
Nachtigall ein und sang mit Frau Echo um die Wette, und so 
entschlummerte ich einstens hier auf dem Hügel, das Lamm in meinem 
Arm, in seligen Gedanken. 
    Ich mochte kaum einige Minuten geschlafen haben, als das Lamm 
plötzlich sich aus meinen Armen riß und vor mir herstürzte; auch ich 
sprang auf, denn neben mir stand ein junger Schäfer, schön und 
freundlich; das Lamm war ihm entgegen gesprungen, und eine fröhliche 
Herde tummelte sich auf der Wiese umher. Er grüßte mich freundlich und 
sagte mir, das Lamm, das sich neulich von seiner Herde verloren, habe ihn 
hieher gelockt, und er danke mir, daß ich es so gütig gepflegt. Wir wurden 
bald bekannt; er verließ mich am Morgen mit dem Versprechen, am Abend 
wiederzukehren. Mit Sehnsucht erwartete ich den Abend, Damon kehrte 
zurück, wir erzählten uns Märchen, sangen uns Lieder, flochten Kränze 
und waren selig. Oft hatte er mich besucht; bald aber kam die Stunde, 
daß er mich nie mehr verlassen sollte. Als wir einst hier am Hügel 
nebeneinander eingeschlummert waren – es war schon gegen Morgen, 
und die Sonne trat schon hinter den Bergen hervor – erweckte uns ein 
heftiges Geräusch; wir sahen die Herde erschreckt vor uns herstürzen und 
folgten ihr ängstlich nach dem Rande dieser Wiese; denn über uns war ein 
großer Bach entsprungen, der sich wild zu dem Felstal hinabstürzte; er 
schien uns boshaft zu verfolgen; ich hätte zwar leicht entschweben 
können, aber mein Damon war mir zu lieb, und ich wollte ihn nicht 
verlassen; blindlings folgten wir der Herde, die sich in eine weite 
Felsenhöhle flüchtete. 
    Kaum waren wir hineingetreten, als von dem Sturm der Schafe 
aufgestört eine Wolke von Staren über uns her zu der Höhle hinausflog; 
wir faßten uns fest in die Arme, um nicht umgeworfen zu werden. So von 
den blökenden Lämmern umdrängt hatten wir uns kaum eine Weile erholt, 
als plötzlich über die Höhle und ihren Ausgang nieder das Wasser in das 
Tal stürzte und den Ausgang verschloß. ›Damon‹, sagte ich, ›wie ist dir? 
Wir sind gefangen.‹ Er aber antwortete: ›Mir ist wohl in dieser festen Burg 
mit kristallner Türe; an deiner Seite bin ich wie ein König; diese Lämmer 
sind ein liebes lenksames Volk, und ich will uns ein Trostlied spielen.‹ Da 
setzte er seine Hirtenflöte an die Lippen und spielte ein wundersüßes Lied, 
das Frau Echo aus geheimen Gängen der Höhle wiederholte und das 
rauschende Wassertor und das Blöken der Lämmer begleiteten: da sagten 
wir uns, wir wollten immer beisammen bleiben. Das niederstürzende 
Wasser mehrte sich, und wir mußten uns in der Höhle einrichten, so gut 
als wir konnten. Damon fand einige anliegende Gewölbe und trieb die 
Schafe hinein; viele Kräuter wuchsen am Eingang, und Laub hing von 
überhängenden Büschen herein; der Wassersturz drängte die Zweige 



herab, und Damon als ein treuer Hirt streifte das Laub ab und sammelte 
die Kräuter und machte Bündelchen daraus, um die Schafe in Hungersnot 
zu fristen; sie leckten dazu das Salz, das an den Wänden ausgeschlagen 
war. Er selbst nährte sich von den Stareneiern, die in vielen Nestern an 
der Felsenwand waren. So lebten wir einige Tage, und das Sonderbare 
unsrer Lage gefiel uns noch immer wohl. 
    Am dritten Morgen hatte Damon soeben in der düsteren Höhle aus 
einem besonders schönen Neste ein Ei genommen, als wir bemerkten, daß 
der Wassersturz vor dem Eingang dünner geworden war und einen 
Durchgang bildete; schnell eilten wir hinaus und sahen in eine ganz 
veränderte Gegend: das Felsental ringsum hatte sich in einen See 
verwandelt, ein Regenbogen stand über uns ausgespannt, und Tauben 
schwebten über den Spiegel. 
    ›Sieh da!‹ sagte Damon, ›der Himmel selbst will, daß wir beisammen 
bleiben; diese Höhle ist eine Insel geworden, ohne Schwimmen kann ich 
mit der Herde nicht mehr hinüber. Der Ort schickt sich gut zu meiner 
Nahrung, auf diesem Eiland esse ich mein Ei‹, und somit knickte er das Ei, 
das er in der Hand hatte, an einer scharfen Stelle des Felsens, brach es in 
zwei Hälften und schlürfte es aus. 
    Kaum aber hatte er dieses getan, als eine schwarze Wolke den Himmel 
bedeckte und mit einem wimmernden Geräusch nahte, und sieh! es war 
der große Starenschwarm, der über uns her mit stürmender Hast in die 
Höhle kehrte. Die geflügelte Windsbraut riß uns mit in die Höhle, und 
Damon warf sich vor ihrem Ungestüm platt an den Boden in einen Winkel; 
ich ahndete wunderbare Dinge und berührte Damon mit meinem Fuß, auf 
daß er entschlummern und nicht hören möge, was er nicht ändern konnte, 
und er sank in einen tiefen Schlaf. 
    Mit wildem Geschrei flatterten die Vögel durch die Höhle hin und her 
und wehklagten über ihre zerstörten Nester, und ergrimmt hackten sie 
sich in die Wolle der Schafherde fest, die geängstigt unter Geblök aus der 
Höhle herausstürzte und sich über den Hügel zerstreute; und da die 
größere Anzahl der Stare sie verfolgend die Höhle verlassen hatte, kam 
ein größerer Vogel, der ein Krönchen auf seinem Haupt hatte, heftig 
gegen mich angeflogen; erst umschwebte er mich mit großem 
Wehgeschrei und holte dann die zwei halben Eierschalen, die vor dem 
Eingang auf dem Felsen lagen, legte sie auf einen Steinvorsprung vor sich 
nieder und brach in folgende Worte aus: 

            Weh! weh! Frau Mondenschein! 
            Was tat ich Ihr zu Leide, 
            Daß solche Not und Pein 
            Ich Ärmste durch Sie leide! 
            Mein Ei! mein Wunderei! 
            Zerbrochen und verzehret! 
            Der Staren Bau zerstöret! 
            O höre mein Geschrei, 



            O Cisio Janus, steh mir bei! 

            Schwärmerin! Härmerin! 
            Bleicherin! Schleicherin! 
            Schweigerin! Schmachterin! 
            Trachterin! Heuchlerin! 
            Schmeichlerin! Träumerin! 
            Säumerin! Hehlerin! 
            Stehlerin! Grüblerin! 
            Lieblerin! Rührerin! 
            Verführerin! Sehnerin! 
            Gähnerin! Tränerin! 
            Scheinerin! Meinerin! 
            Schläferin! Schäferin! 
            Weh! weh! mein Wunderei! 
            O Cisio Janus, steh mir bei! 

Und so setzte sie in ihrer Starensprache immer mit Wehklagen und 
Schmähworten abwechselnd ihr Hilfsgeschrei nach Cisio Janus fort. Mich 
jammerte das arme betrübte Mutterherz, ich unterbrach sie nicht in dem 
ersten Ausbruch ihres Wehs; aber ich ergoß meine tröstendsten Strahlen 
durch die Höhle. Die Sonne war untergegangen, die Sterne traten am 
Himmel hervor und besahen sich verwundert in dem neu entstandenen 
Wasserspiegel; es war, als drängten sie sich dicht zusammen, und als 
schaue einer dem andern über die Schultern. Und sie blitzerten so frisch, 
frei und freundlich, als gefielen sie sich wohl. Da schaute ich den 
schlafenden Damon mit meinen tiefsten Augen an, und er verstand 
meinen Willen. Träumend ergriff er seine Hirtenflöte und spielte eine 
ungemein rührende Melodie. Nach einer kleinen Weile milderte sich schon 
das Klaggeschrei der Starenkönigin, und bald war es nur ein einzelnes 
Schluchzen und Seufzen; so oft sie aber wieder die zerbrochene Eierschale 
betrachtete, schrie sie von neuem: ›Mein Ei! mein Wunderei! O Cisio 
Janus, steh mir bei!‹ und begann eine neue Reihe von Schmähworten 
gegen mich, die sich aber immer milderten, und ich hörte zuletzt gar das 
Wort Trösterin von ihrem Schnabel erklingen; worauf sie ganz 
verstummte, und aufmerksam mit gewendetem Kopf wie andere Stare 
zuhörte, als wolle sie ein Lied lernen; viele andere Stare kamen leise 
hereingeschlüpft und setzten sich hie und da wie studierende wißbegierige 
Männchen umher und drehten den Kopf bald links, bald rechts, fingen 
auch an hie und da ein Endchen der Liederweise nachzupfeifen. 

    Wie wird mir? Wer wollte wohl weinen, 
    Wenn winkend aus wiegendem See 
    Süß sinnend die Sternelein scheinen, 
    Werd heiter, weich, weiter, du wildwundes Herz. 



    Komm, Kühle, komm, küsse den Kummer 
    Süß säuselnd von sinnender Stirn; 
    Schlaf, schleiche, umschleire mit Schlummer 
    Die Schmerzen, die schwül mir die Seele umschwirrn. 

    Flöß flehend, du Flötengeflüster, 
    Mir Himmel und Heimat ans Herz, 
    Leucht lieblich und lispele düster 
    Und fächle, daß lächle im Schlummer der Schmerz. 

    Sieh! sind schon die Sonnen gesunken, 
    Glück glimmet in Abendlichts Glut, 
    Und Finsternis feiert mit Funken, 
    Licht locket ins Leben das liebende Blut. 

    Wir wanken in wohnsamer Wiege, 
    Wind weht wohl ein Federlein los, 
    Wie's wehe, wie's fliege, wie's liege, 
    Fein fiel es und spielt es dem Vater im Schoß. 

Bis hieher hatte die Starenkönigin, sich beruhigend, mein Trostlied 
angehört, als sie aber die letzte Strophe nachschwätzen wollte, brach ihr 
Leid wieder aus, und sie sagte, nur weniger heftig als im Anfang: 

    ›Weh! mein Ei! mein Wunderei! 
    So grausam zu zerbrechen, 
    Vom Federlein dann sprechen, 
    Das fortgeflogen sei. 
    So könnt ein jeder sprechen; 
    Und eines Schäfers Magen 
    Nennt Sie des Vaters Schoß! 
    Frau Mondschein, ich muß sagen, 
    Der Unterschied ist groß, 
    Die Ähnlichkeit kurios! 

Ich danke Ihr für das schöne Trostlied, es hat mir bis auf den seltsamen 
Schluß ganz wohlgetan; aber ich weiß wohl, der Mondschein erlaubt nicht, 
etwas genau zu unterscheiden. So wisse Sie denn, ich bin die 
Starenkönigin Aglaster, und Ihr tölpelhafter Schäfer hat mit diesem Ei die 
Hoffnung der Welt, den künftigen Regenten des Starenvolkes, vernichtet. 
Es war dieses Ei aber ein Schicksalsei, gar wunderbar gezeichnet, und 
wenn erst Herr Cisio Janus kommt, der wird Ihr schon auslegen, was der 
Schäfer getan hat.‹ 
    Ich erwiderte hierauf: ›War es ein Schicksalsei, so hat Damon ein 
Schicksal mit sich verbunden. O ihr edles schwarzgefiedertes Starenvolk, 
willst du deiner Königin Sohn dienen, wo er auch sei?‹ 



    Auf diese Frage erhob sich ein allgemeines Geschrei der Stare: ›Das 
wollen wir, das wollen wir!‹ – ›Wohlan‹, fuhr ich fort, ›so gehorchet ihm in 
dem edlen Schäfer Damon, mit welchem sich dieses Schicksal verbunden 
hat, was wahrlich ein Schicksal zu nennen ist, ein unabänderliches, 
unverschuldetes und recht gutes; denn ihr werdet in ihm einen weisen 
und milden Regenten haben, und in mir, seiner Braut, eine wohltätige 
Mutter. War es eurer guten Königin Aglaster nicht vergönnt, aus diesem 
Schicksalsei einen Starenprinzen zu brüten, so hat mir der Himmel doch 
verliehen, euch alle in Menschen zu verwandeln, was ihr in euren 
Voreltern gewesen, und ich will euch gründen ein Land Staren, und ihr 
sollet Weizen und Korn bauen und Weinbeer essen in alle Ewigkeit.‹ 
    ›Weinbeer! Weinbeer! Vivat Prinz Damon!‹ schrie das Starenvolk nun 
allgemein. Frau Aglaster aber war ganz anderer Meinung, sie schüttelte 
mit dem Kopf und sagte: ›Ich habe mich hinreichend überzeugt, daß man 
eher bei Menschen Starenverstand als bei den Staren Menschenverstand 
findet, und so wäre es besser, Damon würde ein Star und verbände sich 
mit mir, die eine arme Wittib ist, euch zu regieren.‹ 
    Über diesen Vorschlag lachte und schrie das ganze Volk; sie sagten, das 
hieße vom Pferde auf den Esel kommen, und schrieen fortwährend: ›Vivat 
Weinbeer, Weizen und Menschenverstand!‹ 
    Da war die ganze gute Stimmung der Frau Aglaster vorüber, und sie rief 
wieder heftig: ›Mein Ei! Mein Wunderei! Komm, Cisio Janus, steh mir bei!‹ 
Ich aber sagte: ›Ei was, es fällt kein Sperling vom Dach ohne Gottes 
Willen‹ – und wollte mich entfernen; da erwiderte sie: ›Vorhin spracht Ihr 
von einem Federchen, jetzt ist es schon ein Sperling; aber es ist hier von 
einem Schicksalsei und einem Nest die Rede, das kein Dach ist. 

    Höret, höret! 
    Es ist leicht, ein Ei zu kauen; 
    Aber was im Ei gelebt, 
    Läßt sich nicht so leicht verdauen; 
    Denn es wird sein Ziel erschauen, 
    Was da lebet, was da schwebt. 
    Weh! mein Ei! mein Wunderei! 
    Janus, Janus, Cisio! 
    Ach und Oh! 
    Steh den Witwen und Waisen bei! 

    Höret, höret! 
    Äußrer Faden abgerissen 
    Spinnt sich weiter innerlich, 
    Und der leicht verschluckte Bissen 
    Wird nach Wissen und Gewissen 
    Einst auch wieder äußerlich. 
    Weh! mein Ei! mein Wunderei 
    Janus, Janus, Cisio! 



    Ach und Oh! 
    Steh den Witwen und Waisen bei. 

    Höret, höret! 
    Dieses Leben, das im Eichen 
    Ihr verzehrtet, war bestimmt 
    Nach der Schale Wunderzeichen, 
    Viel Verkehrtes auszugleichen, 
    Was nun andre Wege nimmt: 
    Weh! mein Ei! mein Wunderei! 
    Janus, Janus, Cisio! 
    Ach und Oh! 
    Steh den Witwen und Waisen bei. 

    Ein Geschick habt ihr verschlungen, 
    Schien es gleich nur Starenei; 
    Was sein Flügel hätt geschwungen, 
    Was sein Schnabel hätt gesungen, 
    Das ist darum nicht vorbei: 
    Weh! mein Ei! mein Wunderei! 
    Janus, Janus, Cisio! 
    Ach und Oh! 
    Steh den Witwen und Waisen bei. 

    Was dem Star war zu verzeihen, 
    Neugier, Glanzsucht, Plauderei, 
    Wird manch Menschenherz entzweien, 
    Daß es muß zum Himmel schreien, 
    Weh um die Verräterei! 
    Weh! mein Ei! mein Wunderei! 
    Janus, Janus, Cisio! 
    Ach und Oh! 
    Steh den Witwen und Waisen bei.‹ 

Während Frau Aglaster mit aller traurigen Majestät, deren ein kinderlos 
verwitwetes gekröntes Starenhaupt fähig ist, diese prophetische 
Weheklage ausseufzte, hörte ich mehrmals ein entferntes Stöhnen wie 
eines Mannes, der auf mühsamem Wege begriffen ist, und bei diesem 
Stöhnen ward ihr Ruf immer heftiger. Schon wollte ich fragen: Wer ist nur 
der Cisio Janus, der so lange ausbleibt?! – Da sagte sie, als wisse sie 
meine Frage schon: ›Sparen Sie die Frage, hier ist er schon.‹ 
    In diesem Augenblick kam ein Mann herein, der mich arme Frau 
Mondenschein, welche damals eine gar schüchterne Braut war, in eine 
ungemeine Verlegenheit setzte; es wurde mir, als kenne er mich durch 
und durch in allen meinen vier Vierteln, alle meine Konjunktion, 
Komplexion, Temperament und Leidenschaft. Es wurde mir ganz kurios 



zumute; denn es war mir, als schaue mir der Herr Cisio Janus bis in das 
feinste Strählchen meines Innern hinein. Ihr wißt wohl, wie einem zu Mute 
wird, wenn man eben sehr superfein und engelrein wie Edelstein und 
Elfenbein und Heiligenschein in der Nähe werter Freunde sich zieret, und 
es tritt der Hofmeister herein, der einen abgestraft; der Hausarzt, der 
einem den Buckel, die schiefe Hüfte, die hohe Schulter vertrieb und 
Inneres und Äußeres eingerichtet hat; der Zahnarzt, Nägel- und 
Hühneraugen- und Starstecher, der einen repariert hat; oder die 
Kleiderhändlerin, die einem den Prachtanzug gebracht hat, oder die 
Näherin käme und sagte: ›Das Hemd ist gar nicht mehr zu flicken‹, und 
breite es vor jedermann aus, und dergleichen menschliche 
Haushaltungsfälle, die einem das Blut in die Wangen treiben.« 
    »O ja, wir wissen schon, wir wissen schon, es ist zum Sterben!« riefen 
die Fräulein. »Aber wie geschah das durch den fatalen Herrn Cisio Janus 
so? Wie sah er denn aus? Wer ist er? Wie wußte er das? Lebt er noch? 
Könnte er jetzt wiederkommen? Ach, wenn er doch säße, wo der Pfeffer 
wächst!« So fragten alle die Hoffräulein durcheinander und drängten sich 
ängstlich an Frau Mondenschein heran, als sei der Herr Cisio Janus, der 
alles wisse, schon in der Nähe. 
    Frau Mondenschein lächelte über die Besorgtheit ihrer Dienerinnen, und 
mit ihrem Lächeln kam eine innige süße Ruhe über sie alle, und sie waren 
wieder zufrieden; das artige Mäulchen, das sie im Lächeln machte, 
erinnerte mich an die freundliche Prinzessin Ameleya, wie sie sich so 
lieblich umschaute, da ich armer Radlauf ihr die nasse Schleppe trug nach 
ihrer Errettung aus der Rheinflut, damit sie ihr nicht so an die Beine 
schlagen sollte. 
    »Beruhigt euch ganz,« fuhr Frau Mondenschein fort, »Herr Cisio Janus 
lebt nicht mehr; ihr werdet hören, wie es ihm ergangen.« Ich zog mich, 
als ich Fußtritte hörte, etwas hinter den Schäfer Damon zurück, und siehe! 
da trat ganz außer Atem ein Mann herein, nicht jung und nicht alt; er sah 
aus wie einer, der alle Tage anders ist und doch immer einerlei, wie einer, 
der ewig fortfährt und am Ende wieder von vorn anfängt. Sein Mantel 
hatte drei Bahnen, sein Rock hatten drei Bahnen, sein Hemd hatte drei 
Bahnen, seine Hosen hatten drei Bahnen; jede dieser zwölf Bahnen war 
von anderer Farbe und in vier gleiche Felder geteilt; jedes dieser Felder 
wieder in sieben Feldchen, und jedes dieser sieben Feldchen in 
vierundzwanzig halb helle und halb dunkle Würfel; alle diese kleinen 
Felder auf den Kleidern des Herrn Cisio Janus waren mit den 
Todesanzeigen vieler berühmten Leute besteckt, deren Geister ihn jährlich 
einmal am bestimmten Tage besuchten. Wenn dieses besonders 
ausgezeichnete Leute waren, so waren die Anzeigen von roter Farbe. Alles 
dieses beobachtete er mit der größten Pünktlichkeit und war von oben bis 
unten und überall mit unzähligen Merkzeichen besetzt. Er hatte an jeder 
der zwölf Bahnen ein anderes Ordenszeichen hängen und folgte reihum 
dem Einfluß dieser großen Herren; sie waren wie die zwölf 
Himmelszeichen. Was mir aber ganz ärgerlich war, ist, daß er mein Porträt 



unzähligemal bald ganz voll und rot, bald halb Profil, bald ganz Profil, bald 
rabenschwarz wie Knöpfe auf seine Kleider genähet hatte, und daß diese 
Knöpfe keineswegs allein auf der Brust, sondern überall herumsaßen; er 
sah aus, als ob er wunder was für vertraute Bekanntschaft mit mir hätte. 
Er hatte einen Wuchs wie ein Kerbholz, Beine wie ein Meßzirkel, Arme wie 
ein Zollstock; sein Gesicht war wie eine Sonnenuhr und die Nase wie der 
Zeiger; seine Perücke war in zwölf Locken um die Stirne frisiert, welche 
zwölf Stundenzahlen vorstellten, sein eines Auge sah immer nach dem 
Schatten, den seine Nase warf, und das andere sah bald die Leute an, mit 
denen er sprach, bald irrte es auf den vielen Zeichen seines Gewandes 
umher, meistens aber schaute es nach den Sternen durch eine Brille, die 
er gewöhnlich trug, oder ein Sehrohr, das er am Hut befestigt hatte. 
Dieser Hut aber war ganz abenteuerlich; er drehte sich und rauschte wie 
ein Bratenwender und der Lauf der Gestirne bewegte sich daran, aber 
nicht allerdings ganz richtig, und da er behauptete, daß dieses ganze Werk 
nur eine Fortsetzung seines Gehirns sei, welches er mit seinen Gedanken 
bewege, pflegte er sehr bös zu werden, wenn man sagte, es scheine doch 
aufgezogen zu sein wie eine andere Uhr, denn sein Haarbeutel gehe ja wie 
ein Perpendikel und wozu denn die langen Schnüre niederhingen mit den 
Gewichten? Er sagte aber, dieses seien die Bleigewichte, an denen das 
Gleichgewicht von Europa regiert werde, und der Haarbeutel sei das von 
ihm erfundene perpetuum mobile, was ihm aber nie geglaubt worden ist. 
Auf seiner einen Schulter saß ein Hahn, und in der rechten Hand führte er 
einen langen hohlen Stab, worauf eine kreischende Wetterfahne befestigt 
war, die ihm aber auch als Sehrohr diente. Auf seiner Schnupftabaksdose 
war ein Kompaß, und in ihr selbst war Schneeberger Schnupftabak, jedoch 
weit mehr kleine weiße Erinnerungspapierchen, um dies und jenes nicht 
zu vergessen. Er schnupfte sie immer mit dem Tabak, und wenn er nieste, 
stoben sie wie Schneeflocken um ihn her. Zu seiner seltsamen Kleidung 
gehörte noch, daß er hinten über dem Haarbeutel eine Schlinge befestigt 
hatte, woran er sich, wenn er ruhte, an die Wand hängen ließ, und 
außerdem war der seltsame Mann mit weißem Papier durchschossen, 
worauf allerlei Zinsen und Schulden, Geburts- und Sterbefälle aufgekritzelt 
waren. Man sollte meinen, das alles müßte sehr geraschelt haben; aber 
nein, er tat alles Schritt vor Schritt und zu seiner Zeit, darum kam er auch 
gleich auf den Ruf der Frau Aglaster; denn er hatte die Reise schon aus 
den Sternen gesehen und sich zur gehörigen Zeit auf den Weg gemacht. 
    Jetzt könnt ihr euch den seltsamen, bunten, krausen, schnurrenden, 
perpendikelnden Mann denken, der doch ganz stille, leise und pathetisch 
war; aber sein Diener, der ihm mit einer Papierlaterne leuchtete, war nicht 
weniger wunderlich; er hieß Schneppermann, und was sein Herr an 
Kleidern zuviel hatte, das hatte er zuwenig. Sein Kleid lag ihm so dicht auf 
dem Leib, daß der Hundertste hätte glauben sollen, er hätte gar keines 
an; er hatte wunderbare Manieren und ließ sich nie von der Seite sehen. 
Wie man nach ihm schaute, trat er einem mit dem ganzen Leib entgegen, 
spreizte die Füße und streckte die Arme kreuzweis auseinander. Eine ganz 



besonders künstliche Einrichtung aber an ihm war, daß an sehr vielen 
Stellen seines Leibes Schnüre befestigt waren, an deren Enden auch eines 
der Ordenszeichen hing, die sein Herr anhangen hatte, und wenn sein 
Herr ihn rief, stiegen diese Zeichen mit den Schnüren in die Höhe, und es 
war, als ob ein Pfau ein Rad schlägt. Er war übrigens, obwohl man alle 
seine Adern hüpfen sah, ein gelassener Mensch und ohne viele Worte; 
denn er sagte nichts, als: Gut lassen, oder: Bös lassen, was soviel hieß 
als: Ja, Ihro Wohlweisheit, oder: Nein: Ihro Wohlweisheit. – Seine 
Papierlaterne war auf einem Stabe befestigt, an welchem eine Tasche voll 
Schröpfköpfe, Lanzetten, Aderlaßschneppern und vielen weißen und roten 
Binden hing. 
    Das sind die Leute, die in die Höhle traten. Eben wollte Frau Aglaster 
ihm ihre ganze Leidensgeschichte vorerzählen, aber er nahm sogleich das 
Wort und sagte: 
    ›Es ist mir nur allzu bekannt, daß alle Aspekte und Konjunkturen und 
Konstellationen ihrer Nativität auf den Gipfel einer gefährlichen 
Entscheidung gekommen waren in diesen Tagen, und ich habe bereits 
alles vorausnotiert. Ich war immer der treueste Diener ihres hohen 
potentatischen Hauses und Resident und Geschäftsträger derselben bei 
den hohen himmlischen Häusern und dem Tierkreis des Herrn 
Sternenreichs, was die mich bedeckenden vielen hohen Orden rühmlich 
beweisen. Ich habe die geheime, treulose, intrigante Politik des mit der 
Hohen Pforte nicht umsonst so nahe verwandten Mondhofs gegen die 
hohen und lauteren Ansprüche Allerhöchst Dero Stammes gründlich mit 
meinen Augen und sonstigen Hilfsmitteln ausgemittelt und mir zum voraus 
dargestellt und dessen gefährliche Insinuationen immer früh genug 
entlarvet, um derselben nachteilige Wirkungen zu evitieren. Bei 
Hochderoselben Geburt waren bekanntlich die Aspekte für Dero hohes 
Haus ganz ungemein bedrohlich; es ergab sich aus den Gestirnen Dero 
Temperaments-Komplexion als von den tragischsten Ereignissen begleitet; 
ja es ergab sich, daß durch Hochderoselben vermutlichen Nachkommen 
ein gänzlicher Umsturz des königlichen Hauses erfolgen könne. Es ward 
daher in einem hohen Familienrat beschlossen, Hochderoselben 
Eigenschaften: Neugier, Hang nach blinkenden Gegenständen, Plauderei 
und vor allem hochfliegende Gesinnung, für Dero Stamm unschädlich zu 
machen, und so wurden Hochdieselben durch meine ungemeinen 
Bemühungen und Konnexionen bei dem feindlichen Mondhofe durch 
denselben selbst in einen Starenvogel mit Beibehaltung königlicher Würde 
verwandelt und einem melancholisch gewordenen hochgebornen 
Forstjunker Picus de Mirandola Hochdero königlichen Hauses anvertraut, 
auf daß er Hochdieselben hier in den Schwarzwald, als eine Dero 
nunmehriger Persönlichkeit entsprechende und von Dero Heimat 
genugsam entfernte Gegend, bringen sollte. Dieser ausgezeichnete, nur 
etwas überspannte Mann ist Hochdero Person nur allzu bekannt; Dero 
Trauer als Witwe ehret sein Angedenken.‹ 



    Hier unterbrach Frau Aglaster die lange Staatsrede des Cisio Janus mit 
einem rührendem Schluchzen, wobei sie die Flügel betrübt niederhangen 
ließ und auch alle anwesenden Stare piepten und jammerten, welche 
einfache Naturstimmen wunderbar mit dem geschraubten Staatsstil des 
Cisio Janus zusammenstimmten. 
    Cisio Janus fuhr fort: ›Des hochseligen Herrn Gemahls Picus de 
Mirandola ernste Gesinnung, seine großen Naturstudien, seine 
früherlangte Doktorwürde und gekrönte Preisschrift von der Einheit der 
vier Elemente, seine gelehrten Würden als wirkliches Mitglied der 
fruchtbringenden Gesellschaft der Erde, korrespondierendes Mitglied der 
atmosphärischen Gesellschaft der Luft, begleitet mit dem Orden der 
Windrose, assekuriertes Mitglied der Akademie des Feuers, Inhaber des 
Phönixordens, schwimmendes Mitglied der Akademie des Wassers mit dem 
Orden der Arche Noah und dem Ehrenzeichen des gekrönten Mühlrades, 
alles dieses, verbunden mit einer entschiedenen Neigung, unverehelicht zu 
bleiben, entsprachen ganz der Wahl seiner Person zu Allerhöchst Dero 
Exilsvollstreckung. Aber man hatte desselben gefährlich poetische 
überspannte Richtung und Hang zum Mystizismus und seine gefährliche 
Hinneigung zur Politik des Mondes nicht erwogen. Es zeigte sich hier das 
alte Sprichwort im vollen Maße als wahr: 

            Des Gestirnes Schicksalszwirn 
            Kannst du höchstens nur verwirrn; 
            Endlich kommt er an die Sonnen, 
            Ist er noch so fein gesponnen. 

Man hatte Hochdieselben hier in diese Höhle bringen lassen, weil hier 
damals keine Stare waren, und so einer etwaigen Neigung 
Hochderoselben, zur Ehe zu schreiten, begegnet war. Der Hochselige Herr 
Picus de Mirandola gewann aber zu Hochderoselben liebenswürdigen 
Eigenschaften eine große Zuneigung; er wollte Dieselben nie mehr 
verlassen; er überließ sich hier in der Höhle seinen ferneren Studien, und 
das trügerische Kabinett des Mondes trieb ihn mit seiner scheinheiligen 
Influenz endlich so weit, daß er durch geheimnisvollen Selbstmord sich in 
einen Staren verwandelte und mit Hochderoselben das Ehebündnis schloß. 
Das hier anwesende edle Volk der Stare verdankt dieser Verbindung seine 
Anwesenheit allhier, aber auch die allgemeine Klage über vorliegendes 
zerbrochenes Schicksalsei; er selbst ward von einem ausgesendeten 
königlichen Kammerjäger, um diese Konjunkturen zu vermeiden, welche 
ich vorausgesehen, aber leider zu spät, erschossen; das Schicksalsei war 
schon gelegt, und es blieb dem Kammerjäger nichts übrig, als die Quelle 
über den Eingang zu leiten, um das Ausbrüten des gefährlichen 
Schicksalseies zu stören. Dieses gelang, aber zum Schaden, denn durch 
die List der Frau Mondenschein geschah der Handel mit dem Schäfer, der 
das Ei verschluckte und das Schicksal mit demselben, welchem nun ferner 
abwendend zu begegnen unserer geringen Einsicht obliegt. Es wird daher 



vor allem nötig sein, die zurückgelassene Schale zu inspizieren und ad 
acta zu legen, nach gehöriger Vergleichung mit meinen einschlagenden 
Notizen aus dem Gestirn.‹ Indem griff er mit der einen Hand nach der 
Eierschale und mit der andern nach einem spitzigen Messerchen, und da 
er etwas auf seinem wunderlichen beschriebenen Rock nachsehen wollte 
und diese Hand dazu brauchte, nahm er das Messer in den Mund; er 
besah das Ei und die Zeichen seines Rockes vergleichend ganz tiefsinnig. 
Indes nahte die Zeit, daß ich, Frau Mondenschein, mich verändern sollte, 
ein Moment, wo meine Gewalt so groß wird, daß selbst das Meer meiner 
Schleppe folgt. Das Aderlaßmännchen fühlte die Veränderung in allen 
seinen Adern und lispelte schon die Worte: ›Bös lassen, bös lassen!‹; die 
Räder auf dem Kopf des Cisio Janus fingen an sich zu drehen, der Hahn 
auf der Schulter streckte den Hals; alle diese vielen Konjunkturen vereint 
mit der Beschauung der Nativität des Schicksalseies spannten den Mann 
aufs äußerste; er stand wie erstarrt, während alles zu ihm Gehörige 
bewegt zitterte. Ich aber sah der Frau Aglaster scharf ins Gesicht; sie 
hatte die Worte des Cisio Janus mit Trauer und Erbitterung gehört; die Art, 
wie er von ihrem verstorbenen Picus de Mirandola gesprochen, die 
Eröffnung, daß er durch ihren Stamm beiseite geschafft worden, daß man 
den Untergang ihres Eies durch den Wassersturz beabsichtigt, alles das 
und vor allem ihr dringendes Geschick trieben sie auf den äußersten Punkt 
der Verzweiflung; aber sie verriet sich nicht und sprach folgende Worte: 

            Mein Volk! du hast gehört, 
            Ich bin zum Weh geboren; 
            Ein Opfer für mein Haus, 
            Hab ich den Wald erkoren; 
            Prinzessin ward zum Star, 
            Doch Picus folgt' mir nach, 
            Der euer Vater war, 
            Der also weislich sprach; 
            Er fiel durch ein Geschoß 
            Aus meines Stammes Hand, 
            Und auch mein letzter Sproß 
            Den Tod durch diese fand. 
            Nun rief um Hülfe ich 
            Den Cisio Janus an, 
            Der hat gar grausamlich 
            Mir weh im Herz getan. 
            Mir bleibet keine Wahl, 
            Geht, folgt dem Schäfer ihr, 
            Ich ende meine Qual 
            Als eine Heldin hier. 
            Hört meinen letzten Spruch, 
            Mondschäfer! Euren Stamm 
            Ich jetzt mit ernstem Fluch 



            Zu Starenart verdamm: 
            Neugier und Sucht nach Glanz, 
            Leichtsinn und Plauderei, 
            Der Tiefsinn meines Manns 
            Bei Kind und Kindskind sei; 
            Bis einst ein später Erbe 
            Als Star wie ich so edel sterbe. 

Bei diesen Worten schrie das Aderlaßmännchen: ›Gut lassen, gut lassen!‹ 
und der Hahn krähte mit lautem Schrei. Aber Frau Aglaster stürzte sich 
mit ausgebreiteten Flügeln mit solcher Heftigkeit gegen das Angesicht des 
schielenden Cisio Janus, daß sie ihr edles Herz auf der Lanzette 
durchspießte, die er im Munde hatte, und mit dieser in seine Weste tot 
hinabsank, die er eben aufgeknöpft hatte. 
    Alles dieses geschah in einem Augenblick, doch störte es den Herrn 
Cisio Janus gar nicht, er lächelte und las, die Weste zuknöpfend, von 
derselben folgenden Reim ab: 

            ›Gut Aderlassen auf den Schreck 
            Die Königin bringt zu dem Zweck! 

ist eingetroffen‹; dann sagte er zu den wehklagenden Staren: ›Beruhigen 
sich die Fräulein und Junker einstweilen und hören meinen ferneren 
Bericht über meine Erkenntnisse, insofern sie die hochselige Frau Aglaster 
und deren Dependenz betreffen; denn das Verfahren meines respektiven 
Hofes ist allerdings offen und scheuet das Licht nicht.‹ 
    Erstens meine Aufmerksamkeit und schnelle Abreise für Frau Aglaster: 

            Bös Eierlegen groß Gefahr 
            Für Mensch und Fisch und Katz und Star. 

Verspätete Ankunft: 

            Mit dichten Stiefeln versehe dich, 
            Der Wassermann geußt heftiglich. 

Eingetretene hohe Unfälle: 

            Groß Schicksal für gekröntes Haupt, 
            Der Mutter wird das Kind geraubt. 

Unmaßgeblich schon erwähnte Folgen: 

            Gut Aderlassen auf den Schreck. 
            Die Königin bringt zu dem Zweck! 



Das Schicksalsei betreffend: 

            Die Sterne schreiben ihre Schrift, 
            Wenns auch ein kleines Ei betrifft. 

Nun aber schreite ich zur Erklärung der wunderbaren Signatur des 
Schicksalseies selbst‹; und damit zeigte er auf der Eierschale 
hintereinander abgebildet und erklärte folgende Figuren. 
›Erstens eine Viertelmondscheibe und ein Schäferstab dabei: 

            Des Mondscheins letztes Viertel noch 
            Verliebt sich in den Schäfer doch, 
            Die Schäferin kommt hoch in Flor, 
            Die Menschen schiert, der Schaf sonst schor. 
            Er bleibt vom Mondenschein behext, 
            Bis durch den Tisch der Bart ihm wächst. 

Hierauf eine Reihe Figuren, die ferneren Nachkommen betreffend; 
erstens: Der Mondschäfersohn verbunden mit einer Erdentochter bedeutet 
durch einen Edelstein: 

            Ein Kind im Schäfermond geboren 
            Liebt Glanz und Stein herauszubohren; 
            Die Habsucht treibt es in den Grund, 
            Die Neugier bricht den edlen Bund. 

Weiter der Enkel und seine Braut durch einen Vogel abgebildet: 

            Ein Kind im Erdenmond geboren 
            Spitzt nach der Luft die feinen Ohren; 
            Die Neugier und das Erdenlicht 
            Sucht Vogelflug, bis Treue bricht. 

Weiter der Urenkel und seine Braut als Feuer abgebildet: 

            Ein Kind im luftgen Mond geboren, 
            Mit Feuer und mit Erd verschworen, 
            Bringt Land und Leut in Brandgefahr, 
            Neugier verbrennt sein Mutter gar. 

Weiter der Ururenkel und seine Braut als Mühlrad abgebildet: 

            Ein Kind im Feuermond geboren 
            Geht in dem Wasser schier verloren; 
            Neugier, Leichtsinn, Verräterei 
            Aus altem Stamm wird werden frei. 



Das Mühlrad, ein Star mit einer Linie durchzogen, eine weiße Maus und ein 
Fisch. Ich sehe wunderbare Dinge in den Sternen: 

            Wunderzeit, wenn Ratz und Katz 
            Geleiten einen Schatz zum Schatz 
            Wohl auf des alten Rheines Flut, 
            Es wird dann alles werden gut; 
            Glück, dann hält deines Rades Lauf 
            Der Brautkranz und die Krone auf. 
            Freiwillig stirbt ein edles Haupt, 
            Dem Müller wird die Braut geraubt, 
            Aglasters Fluch erfüllet sich: 
            »Bis einer edel stirbt wie ich.« 
            Es giebt die Luft sich selbst den Tod, 
            Es läuft die Erd nach Zuckerbrot, 
            Das Wasser schlüpft in rote Schuh, 
            Das Feuer nur allein hat Ruh, 
            Vermählet mit der Quellen Flut 
            Tuts krankem Vieh und Menschen gut. 
            Groß Teuerung und Hungersnot, 
            Der Pfeffer ist voll Mäusekot, 
            Es lachet auf des Rheines Grund 
            Manch blaues Aug, manch roter Mund. 
            Der Müller ziehet über Land 
            Und trägt den Sarg in seiner Hand 
            Und legt zur Ruh der Väter Haupt, 
            Die Krone kehrt, die war geraubt. 

Das sind nun die unfehlbaren Überschriften der zukünftigen Geschichte; 
aber ich verstehe die Katze und Ratze dem Schluß gegenüber nicht und 
zwar: 

            Die Katze ist ein dunkles Bild; 
            Sie scheinet auf die Ratze wild; 
            Sie kämpfen gegen, kämpfen für 
            Gleich wie zwei Advokaten schier. 

Weiter findet sich noch hier in meinen Adspekten notieret: 

            Der Freund verändert die Natur, 
            Zu huldigen der Freundin nur; 
            Zum Sarge wird sein treues Herz, 
            Zu rächen den gerechten Schmerz. 



Ich kann dieses nicht anders auslegen, als daß Frau Aglaster hier an 
meinem Herzen ruht, wie alle Interessen ihres königlichen Stamms.‹ 
    So weit hatte er gesprochen, als meine Zeit zu verschwinden auf dem 
letzten Punkt stand; da sagte ich zu Damon, vor die Höhle zu gehen und 
die Flöte zu blasen; er tat es, und alle Stare folgten ihm nach, ich aber 
trat dem Cisio entgegen und sprach: 
    ›Ich will dir das von der Katze und dem Herzenssarge erklären‹; ich 
berührte ihn mit meinem letzten Strahl, und der ganze zusammengeflickte 
schnurrende Mann mit all seinem Lauern und Haschen war in eine große 
Katze verwandelt, welche die verstorbene Frau Aglaster rupfte und 
aufzehrte. Das Aderlaßmännlein ritt auf derselben schnell davon als Kurier 
nach Hause, die Nachricht zu melden; erhielt aber ein so schlechtes 
Trinkgeld, daß er später Leibchirurg beim hinkenden Boten und endlich gar 
Blutigel geworden. 
    »Liebe Freundinnen!« fuhr Frau Mondenschein fort, »dieser Fluch der 
Frau Aglaster ist wahr geworden. Als die Königin so herrisch gestorben 
war, sprach ich zu ihren Untertanen: ›Nun begebt euch in diese Höhle, 
begrabet die Frau Aglaster, nach drei Tagen werden wir uns wieder sehen.‹ 
    Über diese Verhandlungen war es Nacht geworden, und da die Zeit 
herannahte, da ich, wie ihr wißt, mich verdunkle und immer kleiner werde, 
ja sogar durch ein wunderbar Geschick ein paar Hörner bekomme, eilte 
ich, mich vor meinem Geliebten zu verbergen, der mich nur in meinem 
vollen Glanze gesehen hatte, weil ich fürchtete, er möge mich dann 
weniger lieben. Ich erweckte meinen Damon und sagte zu ihm: ›Komm 
mein lieber Hirt, ich will dich zu meinem Vater führen und ihn bitten, daß 
er uns zu unserer Ehe seinen Segen gebe.‹ Er folgte mir, nur fragte er oft: 
›Wer ist dein Vater? wo wohnt er? ist es noch weit?‹ und schien überhaupt 
sehr neugierig geworden, was mich ängstigte, darum machte ich ihn 
wieder schlafen, und so hob ich ihn empor über die Gipfel der Berge zu 
meinem alten Vater, dem Mond, der hinter einer Wolke saß und allerlei 
alte abgetragene Monde und Sterne, die da in der Rumpelkammer lagen, 
musterte. 
    ›Was machst du, Vater?‹ sagte ich. ›Ei‹, sprach er, ›mein Kind! ich 
suche mir unter den alten Invaliden einen aus, der mir die Sterne hüten 
könnte, wenn ich mich verfinstere.‹ – ›Da komm ich ja recht gelegen‹, 
sprach ich; ›seht, da bring ich Euch einen Hirten schön und tugendhaft; er 
wird Euch die Sterne gar wohl hüten.‹ – ›Aber um welchen Lohn‹, sagte 
mein Vater, ›wird er mir meine Sterne hüten?‹ Ich antwortete ihm: ›Um 
keinen geringeren Lohn, als der edelste Schäfer Jakob von seinem Herrn 
Laban genommen hat: um mich, um Eure Tochter.‹ Da lachte mein Vater 
und sagte: ›Ei! ei! weht der Wind daher; aber wo willst du mit ihm 
wohnen?‹ – ›Ich habe ihm schon ein Schloß erbaut, und Land und Leute 
soll er finden‹, erwiderte ich und erzählte meinem Vater alles; auch die 
Verwünschungen der Frau Aglaster. Hierauf riet er mir, meinem neuen 
Geliebten meine Abkunft zu verbergen und ihm unter der strengsten 
Strafe zu verbieten, daß er mir, wenn ich abnehme und im letzten viertel 



verschwinde, irgend nachforsche; das versprach ich ihm, und so gab mir 
der gute Vater seinen Segen, worauf er mir sagte, ich sollte mit ihm zu 
meiner Großmutter gehen, die er immer besuchte, wenn er sich 
verfinsterte. Während er sich zu dem Weg bereitete, weckte ich meinen 
schlafenden Damon, gab ihm einen Schäferstab in die Hand und zeigte 
ihm die Sterne, die er hüten sollte, mit dem Versprechen, in wenigen 
Tagen ihn wieder zu finden, worauf ich ihn verließ und meinem Vater zur 
Großmutter folgte. 
    Unterwegs erzählte mir der Mond, mein Vater, folgendes: ›Es ist lange, 
daß ich nicht bei der Großmutter war, und ich weiß gar nicht, ob sie noch 
lebt. Ich will dir nun auch sagen, warum ich nicht gerne zu ihr gehe. Es 
war im ersten Winter, den die Welt jemals erlebte, sehr kalt; ein junger 
zarter Knabe war ich, und da kam es mir ganz spanisch vor, so nackt wie 
ich bin, nachts die Laterne am Himmel herumzutragen; ich lief daher 
weinend zu meiner Mutter und sprach: »Mutter, macht mir einen warmen 
Rock, denn mich friert ungemein.« – »Von Herzen gern«, sagte meine 
Mutter, und nahm mir das Maß; ich war damals gerade im Zunehmen, und 
da ich wie Kinder keine Ruhe hatte, lief ich von meiner Mutter weg und 
schweifte mit meiner Sternenherde am Himmel herum; aber die Kälte 
trieb mich wieder hin zu ihr, nach meinem Röcklein zu fragen. Sieh, da 
war ich unterdessen so groß geworden, daß ich gar nicht in den Rock 
hineinkonnte. Meine Mutter begann nun das Röcklein wieder aufzutrennen 
und die Nähte aller Orten auszulassen, damit der Rock mir passen möge. 
Ich konnte das aber nicht erwarten und lief ihr wieder davon zu meiner 
Herde. Sie nähte emsig manche lange Nacht bei dem Lichte eines 
Kometen, und da sie nun fertig war und ich ganz erfroren wieder nach 
Hause kam: sieh, da war ich wieder so dünn, schmal und blaß vom vielen 
Laufen geworden, daß das Röcklein wie ein Sack über mir hing, so daß ich 
bei jedem Schritt und Tritt stolperte. Darüber ward meine Mutter so 
verdrossen, daß sie mir verbot, je wieder ihr Haus zu betreten, sie jagte 
mich hinaus, und seitdem muß ich armer Schelm nackt und bloß am 
Himmel herumlaufen, bis jemand kommt und mir ein Röcklein tut kaufen. 
Du kannst daraus leicht abnehmen, daß die Großmutter ein bißchen 
verdrießlich ist und dich wahrscheinlich übel anfahren wird, besonders 
wenn sie etwas von deiner Liebschaft hört; aber mache dir nichts draus, 
die alten Leute sind wunderlich.‹ 
    Unter solchen Gesprächen kamen wir in den Tierkreis, über dem die 
Großmutter wohnte, und als wir endlich an ihr Haus kamen, das von 
außen wie ein alter Hühnerkorb aussah, pochten wir an; aber du mein 
Gott, was herrschte da drin eine Pracht! Alles spiegelte und blinkte, auf 
den Treppen war Sand von gestoßenen Sternen gestreut, alle Wände 
standen voll blanker Teller und Kannen; kurz alles war so aufgeputzt, daß 
man nicht wußte, wo die Füße hinsetzen. Wir pochten an vielen Türen; 
aber alle waren verschlossen, bis uns ein Geklimper und Gezänke in den 
Hof lockte; – da war ein merkwürdiger Spektakel; die zwölf Zeichen des 
Tierkreises standen umher und scheuerten und putzten an einer Menge 



von Monden, Sonnen und Kometen, daß ihnen die Finger bluteten. Meine 
Großmutter stand mitten unter ihnen; sie hatte einen Kamm in der Hand 
und kämmte einen große Kometenschweif aus. Kaum hatte sie uns 
gesehen, als sie davonlief und dann eilig in einem andern Kleide 
wiederkam; die Haube hatte sie in der Bestürzung verkehrt aufgesetzt. Als 
sie nun meinen Vater erblickte und erkannte, fing sie gleich an zu zanken: 
›Was! du unverschämter Bursch, laufst du immer noch nackend herum? 
du verlorener Sohn! Kömmst gewiß wieder um ein Kleid zu betteln, und 
was hast du denn da für eine gezierte Dirne bei dir?‹ – ›Liebe Mutter‹, 
sagte mein Vater mit Tränen, ›es ist meine Tochter, die Euch die Hände 
küssen will‹ – und nun ging ich hin und küßte der Großmutter den Saum 
ihres Gewandes, worüber sie sehr gerührt wurde und mich weinend an ihr 
Herz drückte, meinem Vater aber schenkte sie ein gestricktes Kleid, Hosen 
und Wams an einem Stück, welches man Leib und Seele zu nennen pflegt, 
und das sich nach seiner verschiedenen Größe in die Weite und Länge 
dehnte. Nun hieß sie uns erst recht willkommen, führte uns in ihre 
prächtigen Stuben und zeigte uns alle ihre Schätze. Da standen wohl viele 
hundert Monde und Sonnen und Sterne, alle blank wie Spiegel 
gescheuert; wohl an die hundert Zentner Kometen waren in Vorrat da, ein 
ganzer Speicher voll Nordscheinen, zwei Keller voll Sternschnuppen, jeder 
in ein Papierchen gewickelt; unzählige Hunderte von Irrwischen in 
Flaschen petschiert; was mich aber am meisten freute, einige hundert 
Dutzend der schönsten Regenbogen in nasses Stroh eingewickelt; kurz, da 
war alles vollauf. 
    Als wir diese Schätze hinreichend bewundert hatten, sprach sie: ›Ihr 
kommt heute gerade recht, denn meine Katze hat sich heute so viel 
geleckt und geputzt, daß ich gewiß Gesellschaft bekomme; drum habt ihr 
mich auch mit Putzen und Scheuern beschäftigt gefunden.‹ Hierauf klagte 
sie sehr über die Verderbtheit des Gesindes heutzutage, stellte Spieltische 
zurecht und räumte hie und da in der Stube auf. 
    Kleine Zeit darauf kamen vier alte Schwestern zu ihr, die ebenso gut 
geputzt waren wie sie. Sie bewillkommten sie mit unendlichen 
Komplimenten, und ihre Lieblingstierchen, die sie mit sich trugen, spielten 
miteinander. Die Großmutter stellte ihren Sohn als Monsieur Mond, mich, 
ihre Enkelin, als Mademoiselle Claire de Lune vor, und die Damen 
empfingen uns mit ungeteiltem Beifall; – nachher setzten sie sich an den 
Spieltisch und spielten Karten, wobei ich, die Langeweile zu vertreiben, die 
Damen etwas näher betrachtete. 
    Die eine hieß Frau Luft. Sie war sehr mager und leicht und durchsichtig 
gekleidet und pfiff ein wenig mit der Nase, was ihr Papagei, den sie auf 
dem Arme trug, nachmachte. Die andere hieß Frau Erde. Sie war eine 
Witwe, dick und fett, und hatte einen grasgrünen Rock mit Diamanten 
besetzt; sie mußte nicht ganz wohl sein, denn es rumpelte ihr oft im 
Bauch, worauf sie nieste und alle Gotthelf! sagten; auf ihrem Arm hatte 
sie einen Affen sitzen. Die andere hieß Frau Feuer. Sie hatte wenig Ruhe 
und wackelte immer hin und her; ihr Rock war von geschlagenem Gold 



und Asbest; alle Augenblick bat sie sich einen kühlen Trunk aus und leckte 
sich vor Hitze den Mund; in ihrem Schoß hatte sie einen Salamander 
sitzen, den sie sehr liebkoste. Die vierte Dame hieß Frau Wasser. Sie hatte 
ein Kleid von Binsen an, mit Perlen gestickt; bald war sie ganz ruhig und 
sanft, bald aber, wenn Frau Luft einen guten Trumpf machte, runzelte sie 
die Stirne und wurde recht zornig; mit Frau Feuer aber konnte sie sich am 
wenigsten vertragen und fuhr ihr alle Augenblick übers Maul. Übrigens 
hatte sie einen schönen Goldfisch im Schoße, mit dem sie spielte; auch 
nahm sie alle Augenblick einen Vorwand, beiseite zu gehen: bald drückte 
sie der Schuh, bald war ihr nicht wohl, bald dieses, bald jenes. 
    So war die Gesellschaft, und ich merkte meinem Vater wohl an, daß er 
ebenso gern als ich im Freien gewesen wäre; denn er begann schon 
wieder zu wachsen, und seine Jacke war ihm doch unbequem. Nach dem 
Spiel wurde geschmauset, und endlich fing meine Großmutter an, davon 
zu sprechen, ob ich nicht Lust hätte, mich zu verheiraten. Ich ward über 
und über rot und sagte Ja, und mein Vater sagte: ›Darum kommen wir 
eben; ihr Bräutigam ist bei mir zu Hause und hütet mir die Sterne, ein 
munterer schöner Schäfer.‹ – ›Brav!‹  sagten die vier Damen, aber die 
Großmutter sagte sehr zornig: ›Was, brav! daraus wird nichts; ich bin 
noch ein bißchen reicher als sonst jemand, und werde meine Enkelin eher 
einem Schiebkärrner geben als solch einem Vagabunden, Poeten, 
Landstreicher, so einem Schäfer!‹ – ›Ei, ei!‹ sagte Frau Erde, ›hat doch 
Apollo selbst die Schafe des Königs Admet gehütet.‹ – ›Und war doch 
Jakob ein Schäfer, der die Rachel am Brunnen sah‹, sagte Frau Wasser, 
und Frau Luft und Feuer stimmten ein und verteidigten meine Wahl. 
    Da ward meine Großmutter sehr zornig und sagte: ›Wohlan! so mögen 
Ihre Töchter, meine Damen! alle solche Mißheiraten tun; darum will ich 
den allmächtigen Jupiter bitten: ein Bergknappe, ein Vogelsteller, ein 
Kohlenbrenner, ein Müller mögen eure Nachkommen werden.‹ – ›Das soll 
ein Wort sein, ja, und Fürsten und Könige dazu!‹ schrieen die Damen 
aufstehend und in die Hände patschend. Da schrie die Großmutter: ›Fort! 
packt euch aus meinen Augen, Freunde sind wir gewesen!‹ 
    Mein Vater konnte sich nun nicht mehr halten; der Zorn hatte ihn so 
aufgetrieben, daß ihm ein Knopf von seiner Jacke gerade der Großmutter 
ins Maul sprang, die darüber in eine Ohnmacht fiel, und somit brach die 
Gesellschaft in allgemeiner Verwirrung auf, und ich eilte mit meinem guten 
Vater zurück auf die Himmelswiese, wo ich meinen Damon schlafend fand. 
    Mein Vater legte seine Hand in die meinige und sagte zu ihm: ›Du hast 
mir gedient, wie Jakob dem Laban, ich gebe dir meine Tochter; doch frage 
nie, wer sie ist, und wenn sie sich von dir entfernt, wolle nie wissen, wo 
sie hin ist. Während der Zeit ihrer Abwesenheit hüte du redlich meine 
Sterne. Jetzt lebet wohl. Gott segne euch.‹ 
    Traurig nahm ich Abschied von meinem Vater und brachte meinen 
Damon wieder hinab auf die Erde. Kaum hatte er sie mit dem Fuße 
berührt, als er heftig zusammenfuhr, als erwache er plötzlich. ›Ach‹, sagte 



er, ›welchen seligen Traum habe ich gehabt!‹ Und nun erzählte er mir 
alles, was ihm geschehen war. 
    Ich aber hatte mich nicht auf dieser Insel, sondern auf dem Berge, wo 
jetzt das Starenberger Schloß steht, mit ihm niedergelassen und sagte 
ihm, daß ich seine Frau sein wolle, daß ich ihn aber nur in mondhellen 
Nächten besuchen könne, und daß ich mich das letzte Viertel des Monats 
ganz von ihm zurückziehen müßte; wenn er mir schwöre, mir nicht 
nachzuforschen, so wolle ich ihn und unsere Nachkommen mit Glück und 
Segen überhäufen. ›Ach‹, sagte er, ›wenn ich nur in der Zeit deiner 
Abwesenheit immer so selig träumen könnte wie heute, von einer so 
schönen Wiese, einer so herrlichen Herde, so will ich niemals in deiner 
Abwesenheit nach dir verlangen.‹ 
    Nun aber berief ich die Stare zusammen, welche sich alle in kräftige 
und gesunde Menschen verwandelt hatten und in langen Zügen den Berg 
heranwallten. Ich stellte ihnen meinen Gemahl als Fürsten von Starenberg 
vor; sie huldigten ihm, und nun ward der Grundstein zu dem Starenberger 
Schloß gelegt. Gold und Silber fanden sie die Menge in dem Berge, wo sie 
die Steine brachen, und bei unermüdeter Tätigkeit sah bald das Schloß 
glänzend und herrlich nieder in den Spiegel des Sees. Ich besuchte 
meinen Gatten alle Abend, sobald mein Vater an dem Himmel erschien, 
der eine rechte Freude über mein Glück hatte und unser Schloß recht 
freudig ansah. 
    Das erstemal, als ich ihn im letzten Viertel meines Vaters verlassen 
mußte, schlief mein Damon ein, und ich hob ihn an den Himmel, und er 
hütete unsere Sterne, bis mein Vater wieder selbst an sein Amt trat und 
ich meinen Gatten wieder besuchte, der mir mit Freuden erzählte, daß er 
abermals jenen schönen Traum gehabt habe. 
    So lebten wir glücklich; das ganze Land verschönerte sich, und am 
Ende des Jahres brachte ich meinem Damon einen Sohn, den wir 
Johannes nannten und der von nun an unsere Freuden sehr vermehrte. 
    Als ich nachts einmal erwachte, hörte ich eine Stimme bei seiner Wiege 
singen, und weil ich seine Wärterin sonst nie singen gehört, zog ich den 
Vorhang zurück und sah den Geist der Frau Aglaster, aber nicht in 
Starengestalt, sondern wie eine altfränkisch gekleidete weiße Frau mit 
einem Krönlein auf dem Haupte, neben der Wiege stehn. Sie hatte einen 
blitzenden Diamantring am Finger und funkelte dem Kinde damit vor den 
Augen, welches begierig die Hände darnach streckte; dazu sang sie gar 
beweglich: 

            Ein Kind, im Schäfermond geboren 
            Liebt Glanz und Stein herauszubohren, 
            Es lockt der Schatz im tiefen Grund, 
            Und Neugier bricht den treuen Bund! 

Da fielen mir die Worte des Cisio Janus in der Starenhöhle ein, und ich 
sagte: ›Gnade Gott, Frau Aglaster!‹ sie aber sprach: 



            Tugend und Laster 
            Bringt seine Frucht; 
            Segen ist gesegnet, 
            Fluch ist geflucht; 

und da verschwand sie. Die Leute hatten alle noch viel von der Starenart, 
die Wärterin hatte das Lied gehört, ich hörte sie es nochmals an der Wiege 
singen, ich verbot es und sendete sie fort, da kam es gar unter die Leute, 
und ich mußte es oft hören! 
    Als Johannes mehrere Jahre alt war, pflegte er mit den Arbeitern an 
dem Berg herumzulaufen, und besonders war er gern in den Steinbrüchen 
und freute sich, wenn die großen Marmorblöcke losbrachen und mit 
lautem Geprassel in das Tal niederstürzten; ja er hatte eine solche Freude 
an dieser Arbeit, daß er in den Nächten, wo ich abwesend sein mußte und 
Damon träumte, als hüte er die Sterne, sich heimlich wegschlich, mit einer 
Lampe in dem Steinbruch herumkletterte und alle Steine hinabrollen ließ, 
die er bezwingen konnte. 
    Eines Abends nun hatten die Steinbrecher einen ungeheuren Block 
schier bis zum Niederstürzen losgebrochen und verließen ihn, als es 
dunkel ward, mit den Worten: ›Lassen wir ihn, er wird heute nacht durch 
sein Gewicht schon von selbst losbrechen‹, und so gingen sie mit dem 
kleinen Johannes nach Haus. 
    Nun aber konnte dieser seiner Begierde, den großen Marmorblock 
losstürzen zu sehen, nicht mehr widerstehen, und kaum schlummerte 
alles im Schloß, als er mit seiner Lampe zurück nach dem Steinbruch 
schlich. Mit gespannter Erwartung setzte er sich in eine Höhle neben den 
Block und hielt seine Lampe hervor, um den Block recht zu beleuchten, 
wenn er losstürze. Eine ganze Stunde hatte er gesessen, als die Glocke 
auf der Schloßuhr zwölf schlug und der Stein mit ungeheurem Geprassel 
niederflog und weit, weit in die Mitte des Sees stürzte, dessen Wellen mit 
ungeheurem Geräusch um ihn in die Höhe schlugen. Die Berge rings 
hallten wider, die Erde zitterte, und der kleine Johannes hatte ein 
namenloses Vergnügen an dem Lärm. Wie groß aber war seine 
Verwunderung, als er, da das Geräusch vorüber war, in seiner Nähe ein 
ängstliches Gewimmer hörte und, wo der Marmorblock niedergebrochen 
war, eine offene Höhle erblickte, in welcher einige kleine graue Weiblein 
ängstlich tiefer hineinflohen und eine kristallne Wiege verließen, in der ein 
wunderschönes Mägdlein schlief. 
    Neugierig trat der kleine Johannes an die Wiege, und da er nie ein 
anderes Kind gesehen hatte, verursachte ihm der Anblick die größte 
Freude. Die kühle Nachtluft, die in die Höhle drang, erweckte die 
Schläferin, und sie wollte weinen; aber da wiegte sie der kleine Johannes, 
und sie lächelte, worüber er eine unaussprechliche Freude hatte. 
    Kaum hatte er des Vergnügens einige Minuten genossen, als die kleinen 
grauen Frauen wiederkamen, die Wiege aufpackten und mit ihr tiefer in 



den Berg eilten. Johannes lief nach und gelangte endlich in eine schöne 
Kristallhöhle, wo eine hübsche alte Frau an einem erzenen Tisch saß und 
eine Menge Edelsteine vor sich hatte. Es war die Frau Erde, die ich euch 
schon bei meiner Großmutter beschrieben habe. Sie spielte mit ihrem 
Affen Schach, und alle die Figuren des Schachbretts waren lebendige 
Tierchen und machten allerlei artige Posituren. 
    Da die Wiege hereingebracht wurde, nahm sie ihr Töchterlein, 
Edelsteinchen genannt, auf den Schoß, und der kleine Johannes, den sie 
verwundert anschaute, nahte sich unbekümmert, spielte mit dem Kind, 
und Frau Erde gewann ihn lieb. Sie schenkte ihm eine Menge bunter 
Steine und führte ihn am Morgen selbst in Begleitung ihres Töchterleins an 
einer andern Stelle zu Tag. Die beiden Kinder umarmten sich zärtlich; Frau 
Erde verbot dem kleinen Johannes, von allem, was er gesehen, zu 
sprechen, und lud ihn ein, jede Nacht, wenn die Mutter abwesend sei und 
sein Vater schlafe, sie wieder zu besuchen, und gab ihm eine Wurzel, mit 
der er nur den Stein, wo er jetzt hinausgehe, berühren sollte, dann würde 
er sogleich wieder herein können. 
    Mein Söhnlein Johannes sagte uns kein Wort davon und ging wohl bis in 
sein sechszehntes Jahr alle Monate, wenn ich abwesend war, bei Frau Erde 
und ihrer Tochter zu Besuch. Als ihn aber Damon, sein Vater, einst bei 
einem großen Kasten voll Edelsteinen sitzen fand, und ihn erstaunt fragte, 
wo er alles dies her habe: wollte er es ihm nicht sagen, und als ich abends 
zu meinem Damon ging, fragte ich den Jüngling selbst aus. Aber auch mir 
verschwieg er die Quelle seiner Reichtümer. Ich ließ ihn nun nicht mehr 
aus den Augen, und da ich ihn nachts zu jeder Stunde auf seinem Lager 
fand, merkte ich wohl, daß er in der Zeit meiner Abwesenheit allein zu den 
Edelsteinen gelangen könne. und bat daher meinen Gemahl, ihn am Ende 
des Monats, wenn ich mich entfernte, zu sich in sein Bett zu nehmen und 
die Türen wohl zu verschließen. 
    Wie ich befohlen hatte, geschahs; der Mond war im letzten Viertel, ich 
mußte meinen Damon verlassen; er legte sich nieder zu träumen, wie er 
meinte, aber er war eigentlich im Himmel und hütete an meines Vaters 
Stelle die Sterne. 
    Johannes ward sehr traurig, als er zu seinem Vater ins Bett mußte und 
die Türen fest verschlossen waren. Er konnte nicht hinaus, er weinte und 
klagte; Damon aber schlief fest. So ging die erste, die zweite Nacht hin, 
daß er nicht zu seiner Gespielin, der Tochter der Frau Erde, konnte; in der 
dritten Nacht aber hörte er ein erbärmliches Wehklagen unter dem Boden 
der Kammer. ›Johannes! Johannes! warum kommst du nicht zu mir?‹ rief 
das Fräulein Edelstein, ›bist du tot? fehlt dir etwas? O mein Johannes, 
komm zu mir!‹ 
    Da konnte sich der Jüngling nicht mehr halten, er zerriß den seidenen 
Faden, mit dem ihn Damon an seinen Arm geknüpft hatte, berührte mit 
der Wurzel den Boden, der sich öffnete, und stieg hinab zu seiner 
Gespielin. 



    Als Damon den Faden zerrissen fühlte, ließ er die Sternenherde laufen, 
wie sie wollte, erwachte und folgte seinem Sohn in das Gemach der Frau 
Erde. 
    Erstaunt sah ihn die edle Frau an; sie grüßte ihn als einen werten Gast, 
und schnell vergaß er über ihrer Freundlichkeit, daß er unsern Sohn 
Johannes, der neben ihm mit Fräulein Edelstein stand, über seine 
unerlaubte Entfernung strafen sollte; er dachte nicht mehr an das Hüten 
der Sternenherde, was er überhaupt nur für einen schönen Traum hielt. Er 
vergnügte sich ausnehmend und spielte mit dem Affen Trismegistus 
Schach, der ihn immer gewinnen ließ, um sein Vertrauen zu 
erschmeicheln. Als er am Morgen mit Johannes nach Hause kehren wollte, 
bat ihn Frau Erde, doch in der folgenden Nacht ja wieder zu kommen. Er 
versprach es, wenn er nur vermöge, sich des Schlafes zu enthalten, wobei 
er immer träume, eine wunderschöne Herde von glänzenden Lämmern zu 
hüten. ›Ach ja, ich kann mirs denken‹, sagte Frau Erde; ›aber so ihr 
kommen könnt, seid ihr willkommen.‹ Der Affe Trismegistus begleitete ihn 
zur Türe und sagte, indem er ihm von unten auf über den Rücken strich: 
›Mein teurer Freund! schlaft bei Tag und kommt morgen wieder.‹ 
    Damon, nach Hause gekehrt, sank auf sein Lager und träumte lauter 
herrliche Dinge aus der Erde und kam nicht, des Mondes Herde zu hüten. 
Am folgenden Abend stieg er mit seinem Sohn abermals in die Gemächer 
der Frau Erde hinab und spielte mit dem schalkhaften Affen Schach. 
Dieser war ein ehemaliger Spion des Cicio Janus bei dem Forstjunker Picus 
in der Starenhöhle gewesen und war ganz im Bunde, Damon und seine 
Nachkommen irrezuführen. Als er Damon einen der folgenden Morgen 
zurückführte, sagte er ihm: 
    ›Wir werden wohl bald die Freude Eurer Gesellschaft entbehren, weil 
die Heimkehr der Frau Liebsten nahe sein dürfte, nehmt hier diesen 
Erdspiegel von dem Putztisch der Frau Erde, sie läßt Euch dieses kleine 
Andenken durch mich überreichen; Ihr habt einen hohen Turm in Euren 
Hof, wenn Ihr abends hinauf schlafen geht, stellt ihn vor Euch, so werdet 
Ihr sehen, was Eure Freunde und selbst Eure Liebste in ihrer Abwesenheit 
dann eigentlich treiben.‹ Dabei hauchte der Affe über den Spiegel und fuhr 
kurios darüber hin, als wolle er ihn putzen, und auch über den Rücken 
fuhr er Damon wieder ganz verkehrt. 
    Am folgenden Morgen ließ Damon unsern Sohn Johannes allein zur Frau 
Erde hinabgehen und setzte sich selbst auf den Turm, in den trügerischen 
Erdspiegel zu schauen, was ich in meiner Abwesenheit treibe. 
    Es war ihm ganz verborgen gewesen bis jetzt, daß ich das Kind einer 
anderen Welt, die Tochter des Mondmannes, sei. Er hielt mich für die 
Tochter eines Schäferkönigs jenseits der Berge. Nun aber sind die Schäfer 
bekanntlich sehr abergläubig, ja oft zu allerlei Zauberkünsten geneigt, und 
der Erdspiegel macht den, der hineinschaut, allen Kräften des Mondes, 
denen die Kreaturen unterworfen sind, besonders untertan. 
    Es nahte aber mein neues Licht, da ich bald mit zwei Lichthörnchen 
wieder erscheinen sollte: da legt die Schlange den Balg ab, da wachsen 



die Haare, Klauen, Nägel und Zähne, da legen die Hirsche die Hörner ab, 
und sprossen neue auf ihrer Stirne. Ich hatte viel zu tun; Damon hatte in 
den letzten Tagen die Sternenherde im Traum nicht gehütet; ein großer 
und ein kleiner Bär hatten sich in ihrer Nähe sehen lassen. Eilig nahm ich 
Pfeil und Bogen und die sieben Hunde meines Vaters und verjagte die 
wilden Tiere; ich fand auf der Jagd den Vater Mondmann schlafend, ich 
setzte mich auszuruhen neben ihn, schnitt ihm die Nägel und Haare, seifte 
ihn ein und rasierte ihn; dann machte ich seine Laterne zurecht, weil sie 
bald wieder sollte angezündet werden, ich scheuerte den Ruß ab, 
schneuzte den Docht mit den Fingern und füllte frisches Öl auf; jetzt aber 
begab ich mich mit euch, meinen Mägdlein, wie ihr wißt, in den Spiegel 
des Lichtsees, um den Ruß und Ölgeruch von mir abzuwaschen, und dann 
wieder blank und klar zu dem undankbaren Damon zurückzukehren. Ihr 
wißt, wer in dem Lichtsee badet, sieht alles, was auf Erden geschieht, und 
wer in den Lichtsee sieht, sieht sich auch selbst und erscheint sich dem 
Einfluß des Mondes unterworfen. 
    Damon sah mich im Bad, und ich sah ihn, als gucke er neugierig durch 
eine Hecke; da schrie ich und ihr alle über den frechen Sterblichen, und 
ich schleuderte Wasser nach ihm; da fühlte er sich allem tierischen Einfluß 
des Mondes unterworfen: er glaubte, daß er Hörner kriege wie die 
Hirsche, er glaubte, daß meine Hunde ihn jagten, und erwachend eilte er 
unter heftigen Schmähungen gegen mich von dem Turm herab in den 
Wald. Aber ihn verfolgten keine Hunde, ihn verfolgte das böse Gewissen. 
    Schon war er fliehend an einen Eingang der Wohnung der Frau Erde 
gekommen, als er mich Ärmste bleich und schwach von Anstrengung und 
Schrecken vor sich stehen sah; ich wollte ihn wie sonst immer freundlich 
in meine Arme schließen und ihn dann mit einer ruhigen Ermahnung 
verlassen; aber der Unglückliche stieß mich zurück und rief aus: 
    ›Weich von mir, du heuchlerische Zauberin, Nachtjägerin, Waldbuhlerin! 
ich glaubte einer Hirtin und keiner Waldteufelin vermählt zu sein!‹ 
    Da rief ich aus: ›Weh, mein Sohn! mein Sohn Johannes! Ich scheide 
ewig von dir, treuloser Damon! Gehe hin zur Erde, dein Bart halte dich 
dort fest, bis ich ihn dir wieder löse.‹ Da stürzte Damon, die Springwurzel 
gegen den Felsen stoßend, heftig in den Berg, und der Affe warf ein 
großes Faß voll Schatten gegen mich um, das da stand, damit ich nicht 
hereinkommen sollte, und es entstand eine Mondsfinsternis: sie ergoß sich 
über das Antlitz meines Vaters, des Mondmamis, der, mit Schrecken 
erwacht, seine zerstreute Herde zusammensuchte. 
    Verwundert und bestürzt lief Damon hinab zur Frau Erde, um sie um 
Rat zu fragen; sie schwatzte ihm allerlei vor, und indes er ihr zuhörte, 
wuchs ihm der Bart durch den goldenen Tisch, und er konnte nicht mehr 
herauf. Da er immer lamentierte und klagte und weinte, und Frau Erde ihn 
nicht losmachen konnte, verließ sie ihre Kammer und ließ ihn allein sitzen, 
und hat ihn nachmals sein Sohn Johannes nur dann und wann besucht. 
Ihr habt den Treulosen selbst heut nach vierhundert Jahren dasitzen 
sehen, ihr habt gesehen, wie ich ihm neulich den Bart gelöst und ihn 



begraben. Weinend durchirrte ich noch einmal alle Gemächer der 
Starenburg und zog mich in tiefer Betrübnis hier auf die Insel, in die Höhle 
zurück, wo ich den Bund mit Damon geschworen hatte. Als ich an den 
Stein trat, worauf er das wunderbare Starenei zerschlagen, trat der Geist 
der Frau Aglaster als dieselbe weiße Frau mir entgegen, die ich an der 
Wiege meines kleinen Johannes hatte singen hören. Sie hatte die Schalen 
des Schicksaleies in der Hand und sagte mit traurigem Ernste zu mir: 

            Er bleibt vom Mondenschein behext, 
            Daß durch den Tisch der Bart ihm wächst. 
            Hört meinen letzten Spruch: 
            Mondschäfer! Euren Stamm 
            Ich jetzt mit ernstem Fluch 
            Zur Starenart verdamm, 
            Bis einst ein später Erbe 
            Als Star, wie ich, freiwillig sterbe! 

Hierauf seufzte sie und verschwand. 
    Diese Worte machten mich schaudern, und ich wollte eben aus der 
Höhle fliehen, als ich ein unheimliches Schnurren hörte. Ich sah mich um, 
da sah ich den großen Kater, in welchen ich Cisio Janus verwandelt hatte, 
mich mit glühenden Augen anblicken und eine großen Buckel gegen mich 
machen. 
    ›Hinweg!‹ schrie ich, ›auch du willst mein Leid verhöhnen‹, und eilte 
bestürzt zu meinem Vater, dem Mondmann; der tröstete mich und söhnte 
mich auch mit seiner Frau Mutter aus, welche mir hierauf euch, liebe 
Fräulein! zu Gespielinnen gab. Nun wißt ihr, warum ich damals immer so 
traurig war. 
    Die Gespielinnen der Frau Mondenschein hörten dieser Erzählung ihrer 
lieben Herrin ganz stille zu, und auch ich verlor kein Wörtchen. Nun aber 
begannen sie wieder zu tanzen und zu reihen, und da ich mich weit 
vorlehnte, um den schönen Tanz der Stammutter meines Hauses besser 
zu betrachten, lastete ich zu schwer auf die Schwäche des Astes, der mich 
trug, und er brach samt mir mit großem Geräusch herab, worüber die 
Elfen erschrocken die Flucht nahmen. 
    Schüchtern ging ich an die Stelle, wo sie getanzt hatten, und nahm den 
Schleier, den Altweibersommer gewebt hatte, zu mir; denn die Frau 
Mondenschein hatte ihn in eiliger Flucht liegen lassen, und er soll nun der 
Hochzeitsschleier meiner lieben Ameleya werden, wenn ich sie erst wieder 
habe. 
    So erfuhr ich den ersten Ursprung meines Stammhauses und die 
Geschichte des Mondenhirten Damon, den ich am Tische mit dem Barte 
angewachsen und nachmals in seinem schönen Grabe gesehen. 
    Aber schon graute der Tag, die Schwalbe schweifte mit ihrer 
silberweißen Brust über den Spiegel des Sees, der Morgenstern funkelte 
fröhlich über den Hügel, und meine Rosse begrüßten ihn wiehernd am 



jenseitigen Ufer. Ich wickelte den Schleier dicht zusammen, band mir ihn 
auf den Kopf in meine Locken fest, damit er nicht naß werden möge, und 
stürzte mich mit ausgebreiteten Armen in den See, dessen jenseitiges 
Ufer ich bald erreichte. 
    Schnell kleidete ich mich an, schwang mich auf mein Roß, so taten 
auch meine zwölf Begleiter, und sinnend über alles, was ich gesehen, 
legten wir in mäßigem Schritt eine Tagereise zurück. 
    Am Abend gelangten wir in eine wilde Gebirgsgegend, und ich gebot 
meinen Begleitern, auf einem schönen grünen Eichenplatz unser 
Nachtlager aufzuschlagen. Während sie damit beschäftigt waren, schritt 
ich in Gedanken etwas höher im Gebüsch, um in die dämmernde 
Landschaft zu schauen, als mir plötzlich in einem Hohlweg ein feiner, 
ehrbarer, alter Bauersmann entgegenschritt. Er war mit einem grauen 
Rock bekleidet, auf dem Hut hatte er eine schwarze Binde, am Hals ein 
weißes Feldzeichen, einen gelben Riemen um den Leib geschnallt, und 
rote Stiefel an seinen Füßen; in seiner Hand trug er zwei Lilienblumen auf 
einem Stiele gewachsen, die er sehr ernsthaft betrachtete, denn sie waren 
sehr schön und glänzend, die eine rot, die andere weiß, und gaben einen 
süßen Geruch von sich; in der andern Hand aber trug er eine Haselrute. 
Als ich ihm nahegekommen war, stand er plötzlich still. Ich sah, daß die 
beiden Blumen ihre Kelche auftaten und sich gegen mich wendeten und 
die Haselrute sich zuckend bewegte. 
    »Guten Abend! Vater!« sagte ich; er aber sprach hastig zu mir: 
»Willkommen, willkommen, vieltausendmal willkommen! endlich hab ich 
dich gefunden; jetzt mußt du mir gleich den gelben Riemen aufschnallen 
und den grauen Rock ausziehen, und die roten Stiefel, der graue Hut, alles 
muß herunter, du bist es, du kannst es.« 
    Ich war höchlich erschrocken über den Alten, und glaubte, er sei 
wahnsinnig und könne mir Leides antun, darum wollte ich fliehen; er aber 
trat mir in den Weg und sagte: »So haben wir nicht gewettet, nur munter, 
schnalle den Riemen auf.« Dazu hatte ich nun keine Lust und zog mein 
Schwert gegen ihn. – Er berührte dieses aber mit der roten Lilie, und sieh, 
es schmolz mir glühend nieder bis ans Heft, worüber ich sehr erschrak. 
»Sieh,« sagte er, »das hättest du dir ersparen können; ich habe nicht 
umsonst so lange auf dich gewartet; munter den Riemen aufgeschnallt.« – 
»Kannst du denn das nicht selber?« sagte ich. – »Nein,« sprach er, »sonst 
brauchte ich dich nicht dazu.« Ich mochte nun wollen oder nicht, ich 
mußte mich dran machen, ihn auszuziehen. Mit leichter Mühe schnallte ich 
den Riemen auf, zog ihm den Kittel aus; aber wie erstaunte ich nicht, da 
ich ihn darunter ganz in Gold und Edelsteinen geharnischt sah. Die roten 
Stiefel mußten auch herunter, der graue Hut, alles lag am Boden, und er 
stand vor mir wie ein funkelnder Götze. Sein ganzes Wesen war prächtig 
und herrisch. Eitel trat er etwas höher auf einen Stein und sprach: »Nun, 
mein Vortrefflichster, wie gefalle ich dir? Hier nimm den Haselstecken zum 
Lohn, er öffnet dir alle Felsen und geheimen Schätze; ich brauche die 
saure Arbeit nun nicht mehr, denn hier ruht der Stein der Weisen; Gold 



kann ich machen, ewiges Leben kann ich geben« – und mit diesen Worten 
schlug er mit geballter Faust wider seinen Brustharnisch, daß es rasselte. 
»Lebe wohl, du hast das Glück gesehen«, und somit wendete er sich und 
ging eilends den Berg hinan. 
    Aber wie ward mir angst und bange, als ich sah, daß ihm der graue 
Rock, der grüne Hut und die roten Stiefel eiligst nachliefen. Der ganze Kerl 
hatte mir etwas Schreckliches, Fatales und doch wieder Lächerliches. Froh, 
so leicht davongekommen zu sein, nahm ich auch meinen Weg zurück; 
aber ich mochte gehen, wie ich wollte, ich konnte mich in den wilden 
Wegen nicht mehr zurechtfinden und entschloß mich endlich, da ich einen 
heimlichen Waldwinkel fand, hier den Tag abzuwarten. Ich setzte mich 
nieder, und um mein Haupt bequemer an einen Fels anzulegen, wollte ich 
einige Kräuter, die auf ihm wuchsen, mit der Haselrute des Alten, die ich 
noch immer in den Händen trug, herunterschlagen; kaum aber berührte 
ich den Stein mit der Haselrute, als er sich auftat und mir ein 
wunderbares Schauspiel zeigte. – Ich sah tief hinab wie in einen Keller; da 
liefen eine Menge grauer Männchen und Weibchen herum und schleppten 
allerlei Kisten und Kasten und Körbe und stellten sie in Ordnung, gerade 
als wenn man in eine neue Wohnung gezogen ist und nun einräumt. Was 
sie aber trugen, war lauter Silber und Gold und Edelstein, und schien das 
da unten gemeiner als bei uns die irdenen Töpfe. Wenn sie ein wenig 
langsamer gingen, kam gleich ein alter Mann in einem blauen Rock und 
schrie: 

            Eilet, eilet, nicht verweilet, 
            Alles reinlich eingeteilet, 
            Hübsch nach dem Gewicht geleget, 
            Daß sich ja nichts wegbeweget; 
            Schweres unten, Leichtes oben, 
            Daß die Ordnung sei zu loben, 
            Wert nach innen, Glanz nach außen. 
            Machet nicht so lange Pausen. 

Auf diese Worte liefen sie viel schneller und hatten bald alles in der 
schönsten Ordnung, nun aber sagte der Alte: 

            Und jetzt hauet eine Stufe, 
            Daß sich bildet eine Kufe, 
            Wo die Fräulein Edelstein 
            Mit den sieben Jungferlein 
            Sich bequemlich können pflegen, 
            Wenn sie in das Bad sich legen. 

Darauf ging es an ein Gepicke und Gehacke und Gebohre, mit Meißeln, 
Schlegeln, Keilen und Bohrern; aber alles im Takte, daß es eine artige 
Musik war. In wenigen Minuten hatten sie ein tiefes Bad mit mehreren 



Stufen abwärts rein und glatt in den Boden des Gewölbes gehauen. Als sie 
fertig waren, rafften sie ihr Arbeitsgeräte zusammen und verschwanden 
mit dem Alten in der Wand des Felsens. 
    Nach einer kleinen Weile trat Frau Edelstein mit ihren sieben Fräulein 
ein, wie ich sie gesehen hatte in jenem Gewölbe hinter dem Stuhle des 
Grubenhansel stehen. Sie sah sehr betrübt aus und sprach – 

                Frau Edelstein: 

            Mägdlein, lasset mir zum Bade 
            Nun die frische Quelle los, 
            Daß ich mich des Staubs entlade 
            In der neuen Heimat Schoß; 

            Eine kämmet mir die Haare, 
            Eine salbt und eine schminkt, 
            Bis der Schmerz so vieler Jahre 
            In dem guten Bad ertrinkt. 

            Eine soll den Spiegel halten, 
            Eine trocknet mir den Leib, 
            Jede muß ihr Amt verwalten, 
            Singt dazu zum Zeitvertreib. 

                Kobold: 

            Aber was soll ich denn machen? 
            Ha! ha! ha! 

                Frau Edelstein: 

            Was du immer tuest: lachen. 

                Kobold: 

            Ha! ha! ha! ich lache ja. 

Nun öffnete Fräulein Quecksilber die Röhre, und es stürzte ein heller 
Strom von Quecksilber in die Kufe bis zum Rand, wozu sie sang – 

                Quecksilber: 

            Rüstig, lustig stürze nieder, 
            Ohne Ruhe, ohne Rast, 
            Um der Herrin helle Glieder 
            Schmiege dich, du blanke Last, 



            Kecke Quelle, kalt und helle, 
            Feuerflüchtig undurchsichtig, 
            Schwer und schnelle, feste Welle, 
            Nun ists richtig, 's Bad ist tüchtig. 

                Kobold: 

            Potz Merkurius, wie lustig, 
            Ja das wußt ich, 
            Und ich lache 
            Zu der Sache 
            Ha! ha! ha! 

Frau Edelstein wälzte sich in dem Bad hin und her, und als sie glaubte, 
daß es genug sei, kam Fräulein Asbest und trocknete sie ab mit folgenden 
Worten – 

                Asbest: 

            Mit dem Tüchlein klar gesponnen, 
            Fein gewebt in Starenberg, 
            Weiß gebleicht an Phosphor-Sonnen 

[Brentano: Rheinmärchen. Quellen Germanistik: Romantik, S. 8588 
(vgl. Brentano-W Bd. 3, S. 114 ff.)]  
             Von dem klugen Meister Zwerg, 
            Ich dich reibe, daß dir bleibe 
            Auch kein Schmitzchen oder Ritzchen 
            Dir am Leibe, ich vertreibe 
            Jedes Spitzchen, jedes Kritzchen. 

                Kobold: 

            Ei Potz Blitzchen! 
            Wer gern tanzt, dem ist gut geigen, 
            Und was weiß, ist leicht zu bleichen, 
            Leicht zu trocken, was nicht naß ist, 
            Leicht zu lachen, was ein Spaß ist. 
            Ha! ha! ha! 

Als Frau Edelstein abgetrocknet war, stellte sie sich auf einen goldenen 
Stuhl, und Fräulein Naphtha salbte sie über und über, wozu sie sang – 

                Naphtha: 



            In den heimlichsten der Grüfte 
            Kocht die Salb ein Feuergeist, 
            Und ich salb dir Fuß und Hüfte, 
            Daß dich heiße Glut durchreißt. 

            Wie es feuert, rasch gescheuert! 
            Mich entzückst du, Blitze schickst du, 
            Sei beteuert, glanzerneuert, 
            Funkelnd blickst du, dich erquickst du. 

                Kobold: 

            Mich erquickst du, 
            Denn zu deinen Heucheleien 
            Und zu deinen Schmeicheleien, 
            Die den Demant nicht polieren, 
            Ihn mit Eitelkeit folieren, 
            Muß ich lachen ha! ha! ha! 

Frau Edelstein schimmerte nun sehr schön, sie setzte sich auf den goldnen 
Schemel, und Fräulein Spießglanz kämmte ihr die Locken mit ihren spitzen 
glänzenden Fingern, wozu sie sang – 

                Spießglanz: 

            Deine Locken ich durchstreife 
            Mit der Link und Rechten hier, 
            Glänzend wie Kometenschweife 
            Drehe ich die Flechten dir. 

            Sieh, ich schlinge helle Ringe, 
            Goldne Flöckchen, lichte Löckchen, 
            Und nun springe, lustig klinge 
            Wie ein Glöckchen, schönes Döckchen! 

                Kobold: 

            Ei du Geckchen! 
            Ei du zierlich Spinneröckchen; 
            Schlittenpferd und Kinderrassel 
            Machen nimmer solch Geprassel 
            Als du mit der Schellenkappe, 
            Daß dich nur kein Narr ertappe, 
            Ich muß lachen ha! ha! ha! 



Wenngleich Fräulein Kobold ein wenig anzügliche giftige Bemerkungen 
machte, so hatte sie doch nicht ganz unrecht mit ihrem Lachen; denn 
Spießglanz hatte die Goldhaare der Frau Edelstein in tausend 
Schneckenhäuser, Korkzieher, Hobelspäne, Schlangen, Haken und 
Spirallinien gedreht, und wenn sie sich bewegte, gab ihr Haupt ein 
wunderbares Geräusch von sich. Nun aber trat Fräulein Zinnober herbei 
und schminkte die Frau Edelstein. 

                Zinnober: 

            Wie die Pupurrosen prangen 
            Neben weißer Lilien Schnee, 
            Schminke ich dir deine Wangen, 
            Die gebleicht von tiefem Weh. 

            Wie die spröden, scheuen, blöden, 
            Keuschen Frauen niederschauen 
            Mit Erröten, wenns vonnöten, 
            Kannst du schauen voll Vertrauen. 

                Kobold: 

            Selbst die schlauen, 
            Scham und Zucht entwöhnten Frauen, 
            Die es zahlen, kannst du malen, 
            Daß sie mit der Unschuld prahlen, 
            Leicht ists einen rot zu machen! 
            Ich muß lachen ha! ha! ha! 

Nun wollte Frau Edelstein aber auch sehen, wie sie aussehe, und Fräulein 
Marienglas hielt ihr den Spiegel vor, daß sie sich von oben bis unten 
betrachten könne. 

                Fräulein Marienglas 

sang dazu: 

            Spiegle dich, du liebe Holde! 
            Wie der Schwan zum blanken See 
            Niederschaut im Abendgolde, 
            Ob er nicht sein Sternbild seh. 

            Schöne Frauen im Beschauen 
            Sich erquicken mit Entzücken, 
            Wie die Pfauen auf den Auen 
            Sich erblicken, schöner schmücken. 



                Kobold: 

            O ihr Pfauen! 
            Glanzgerüstet, goldgebrüstet, 
            Wollt auf eure Füße schauen, 
            Pfui der rauhen schwarzen Klauen! 
            Garstge Stimme, o wie schlimme! 
            Ich lob mir die Nachtigall: 
            Schlechtes Röcklein, süßer Schall, 
            Guter Name, Ehrendame, 
            Ich muß lachen 
            Über all dies Schönermachen, 
            Ha! ha! ha! 

»Du hast wohl recht, Koboldchen,« sagte Frau Edelstein, »all dieser Putz 
ist leerer Tand; aber ich mußte doch wieder einmal dran denken, mich 
wieder zu erneuern, und es ist mehr aus tiefer Traurigkeit als aus Freude, 
daß ich mich so schmücke; denn wisset, vor mehreren hundert Jahren 
habe ich in ähnlichem Schmuck hier gesessen, und ich beziehe dieses 
Haus zur Erinnerung. Kommt, setzt euch, daß ich euch erzähle, was mir 
hier geschehen ist.« Nun setzten sich die Jungfrauen rings um das 
spiegelnde Bad auf die Stufen, und Frau Edelstein erzählte wie folgt: 
    »Als ich noch ein kleines Mägdelein war, lag ich nachts im Starenberg in 
einer kristallenen Wiege, die abgesondert von der Wohnung der Frau Erde, 
meiner Mutter, in einem einsamen Gewölbe stand. Einstens um 
Mitternacht, als ich über einem Märchen meiner Wärterinnen entschlafen 
war, tat es einen gewaltigen Krach, als wenn das Gewölbe einstürzte, 
zugleich wehte mich kalte Luft an, und da ich hievon erwachte, sah ich die 
Wand des Felsens niedergestürzt und hatte den wunderbaren Anblick des 
gestirnten Himmels. Meine Wärterinnen waren entflohen, und erschreckt 
von dem nie gesehenen Glanze der Sterne, wollt ich eben anfangen zu 
weinen, als ein schöner blonder Knabe an meine Wiege trat, mich 
liebkoste und wieder einwiegen wollte. Sein Anblick machte mir 
unbeschreibliche Freude; denn ich hatte bisher kein anderes Kind 
gesehen, und wie schrie und weinte ich, als meine Wärterinnen nun 
zurückkehrten und mich mit der Wiege nach der Stube meiner Mutter 
trugen; aber bald war ich getröstet, als ich sah, daß der Knabe auch in die 
Stube trat. Er sagte meiner Mutter auf ihre Frage, daß er Johannes, des 
Fürsten von Starenberg Söhnlein, sei, und sie gewann ihn lieb, schenkte 
ihm Edelsteine und lud ihn ein, uns alle Nacht zu besuchen, wenn seine 
Mutter abwesend sei und sein Vater schlafe. Dies geschah alle Monate 
einige Nächte lang, und er stellte sich immer richtig ein; denn die Mutter 
hatte ihm eine Springwurzel geschenkt, mit der er alle Felsen öffnen 
konnte. 



    So wuchsen wir wie Geschwister miteinander heran. Johannes war wie 
ein Kind in unserm Berg, er sah alle Arbeiten der Berggeister mit an und 
hatte eine besondere Liebe zu dem Geschäft. Vor allem aber hatte er eine 
große Freude an den Possen eines Affen, den meine Mutter hatte und der 
gewöhnlich mit ihr Schach spielte. Er hieß Trismegistus und war ein 
tiefsinniger, wunderlicher Gesell. Er machte alles nach, was er die 
Berggeister machen sah, und war dann sehr verdrüßlich, wenn wir ihn alle 
auslachten, daß er immer verkehrtes Zeug herauskriegte. Dieser Affe war 
anfangs sehr neidisch auf den kleinen Johannes, weil er sah, daß ich lieber 
mit diesem spielte als mit ihm; nachher aber ging er meinem jüngeren 
Freunde überall nach und schmeichelte ihm und diente ihm mit allerlei 
Handreichungen, wenn der kleine Johannes spielend mit den Berggeistern 
arbeitete. 
    So lebte ich in kindlicher Lust wohl sechzehn Jahre mit Johannes, als er 
plötzlich eines Abends ausblieb; ich konnte mir die Ursache nicht denken 
und war in größter Angst; ich zog durch alle Gegenden unter der 
Oberfläche des Berges hin und rief ihm mit den zärtlichsten Namen; er 
kam nicht. 
    Die folgende Nacht ging es mir ebenso, in der dritten endlich gelang es 
mir, die Gegend des Berges zu finden, über der sein Schlafgemach war. Er 
hörte mein Weinen und Klagen; die Decke öffnete sich, und er eilte in 
meine Arme; indem wir nach der Kammer meiner Mutter liefen, so 
erzählte er mir, daß sein Vater die vielen Edelsteine, die er von uns 
erhalten, gefunden und ihn sehr gedrängt habe, zu sagen, wie er zu 
solchen Schätzen gelangt sei, und daß er ihn, da er es seinem 
Versprechen gemäß verschwiegen, nachts, auf den Rat seiner Mutter, in 
sein Bett genommen und mit einem seidenen Faden an seinen Arm 
gebunden habe, den er aber auf mein Angstgeschrei zerrissen und so zu 
mir gelangt sei. 
    Kaum waren wir in die Kammer meiner Mutter gelangt, so trat sein 
Vater auch hinter uns ein und wollte ihn eben tüchtig auszanken; aber 
meine Mutter fiel ihm in die Rede, der Affe Trismegistus machte ihm 
tausend Kratzfüße, und er fand sich durch den Glanz der Edelsteine und 
besonders durch das Schachbrett meiner Mutter, worauf alle Figuren 
lebendig waren, so zerstreut und hingerissen, daß er dem kleinen 
Johannes nicht nur verzieh, sondern sich auch bei uns sehr wohlgefiel. Er 
unterhielt sich die ganze Nacht mit meiner Mutter und Trismegistus und 
verließ uns erst am Morgen; die folgende Nacht kam er wieder und so 
öfters. 
    Einstens, da meine Mutter krank war, unterhielt er sich mit dem Affen 
allein, der setzte ihm allerlei böse Grillen in den Kopf über die Gewohnheit 
der Frau Mondenschein, ihn monatlich einige Zeit zu verlassen, und gab 
ihm ein wunderliches Glas, wodurch er sie belauschen könne. Er ging mit 
dem Glase unruhig, früher als gewöhnlich, von uns. Nun erwartete ich in 
der folgenden Nacht ihn und Johannes nicht, der Mond schien wieder, und 
da kamen sie nie. Aber siehe da! da kamen sie beide, und der Vater war in 



großer Unruhe; er setzte sich zu meiner Mutter an den Tisch und klagte 
ihr sein Unglück, daß ihn seine Gattin seiner verbotenen Neugierde wegen 
verlassen und verflucht habe. 
    Der Besuch war meiner Mutter nicht ganz gelegen, denn sie war eben 
mit ihren geheimsten Arbeiten beschäftigt; sie ließ einen goldenen Tisch 
wachsen; nun bat sie zwar den unglücklichen Herrn, sich nicht darauf zu 
legen, aber in seinem großen Kummer vergaß er es, und sein Bart streifte 
auf den Tisch und wuchs ihm hinein, so daß er nicht mehr aufstehen 
konnte. 
    Meine Mutter verwies ihm nun ernstlich seine Neugierde und sagte ihm, 
daß er außer ihrer Macht stehe, ihm zu helfen; sie legte ihm ein Buch vor, 
in dem las er und heftig dabei weinte; endlich brach er in folgende Worte 
aus: ›Frau Erde! ich fühle wohl, Ihr könnt mir nicht helfen; ich muß hier 
sitzen, bis der Fluch der Frau Aglaster und der Großmutter meiner Frau 
erfüllt ist. Nun aber rufet mir meinen Sohn Johannes, daß ich ihm die 
Regierung meines Volkes übergebe.‹ Johannes ward gerufen, er hörte das 
Unglück seines Vaters, er übernahm die Regierung; meine Mutter nahm 
ihm die Springwurzel; sie sagte ihm, nie mehr solle er uns sehen, denn sie 
sehe wohl, daß aus der Gemeinschaft der Geister mit den Menschen nur 
Treulosigkeit und Unglück erfolge. Meine und seine Bitten halfen nichts, 
ich mußte ihn lassen; eine Menge unbarmherziger Kobolde faßten ihn und 
führten ihn mit Gewalt an die Oberfläche der Erde. 
    Meine Trauer, meine Wehklagen halfen nichts, meine Mutter war 
unerbittlich und nahm sich vor, diesen Aufenthalt ganz zu verlassen. Ehe 
wir aber abreisten, wollte sie den vorwitzigen Affen Trismegistus noch 
bestrafen; man suchte ihn überall und konnte ihn lange nicht finden. 
Endlich, da meine Mutter in der geheimsten Kammer aufräumen wollte, 
wo sie das Gold machte und den Stein der Weisen liegen hatte, fand sie 
den Schelm ganz von oben bis unten vergoldet. Er war ihr über die Tiegel 
geraten und hatte sich so mit der Tinktur angestrichen. Erzürnt über ihn, 
sprach sie: ›Warte, du sollst deines falschen Schimmers niemals genießen, 
du unglückstiftender Verräter!‹ und somit zog sie ihm einen grauen Rock 
an, schnallte ihm einen gelben Riemen um und setzte ihm einen grünen 
Hut auf, zog ihm rote Stiefel an und sagte: ›So sollst du nun den 
gefangenen Mondenhirten bedienen, den du durch deine Schwätzerei ins 
Unglück gebracht, bis er einstens auf der Erde im schönen Grabe ruht; 
keiner soll dir den Gürtel lösen können, als der, der alle diese Schicksale 
löst, und ewig sollst du grübeln, forschen und nachäffen, und nie das Gold 
sehen, das dir doch näher ist als das Hemd!‹ Somit schleppte sie ihn zu 
dem festgewachsenen Mondenschäfer, legte ihn an eine Kette, setzte das 
Schachbrett zwischen beide, schloß den Berg zu und zog mit mir und allen 
den Ihrigen hierher in diesen Berg. 
    Johannes, der nun die Starenberger regierte, hatte mich so wenig 
vergessen als ich ihn. Das erste, was er tat, war, daß er sein ganzes Volk 
nach und nach zu Bergleuten verwandelte; er hatte vieles bei uns gelernt, 
und nun zog er Schachten und Gruben, wohl an die neun Jahre lang, in 



dem Berge hin und her. Aber alles war fruchtlos, da wir nicht mehr da 
wohnten. 
    Endlich wollten seine Leute nicht mehr arbeiten, denn der Berg war 
schon so untergraben, daß sie fürchteten, er möge einstürzen. Zornig 
verließen sie ihn mit der Versicherung, nicht mehr zu arbeiten, an einem 
Abend, und er blieb mit seinem Grubenlicht, Fäustel und Schlegel allein in 
dem Stollen. 
    Ängstlich durchirrte er alle die vielen Gänge, die er seit zehn Jahren 
hatte hauen lassen, und legte sich eben traurig an eine Felsenwand nieder, 
um zu schlafen. 
    Kaum war er entschlummert, als er ein Kettengerassel hörte; er wachte 
auf und lauschte. Sieh! da klang es hinter ihm an der Wand; mutig fing er 
an zu arbeiten, und je tiefer er drang, je lauter rasselte es; laut schrie er 
den Bergmannsruf aus: Glückauf! Glückauf! und: Glückauf! antwortete es 
ihm; noch wenige Minuten gearbeitet, und er stand in dem Gewölbe bei 
seinem Vater. Aber der sah ihn mit großen Augen an und lachte nicht und 
sagte kein Wort, wie ein Lebendigbegrabener. 
    Johannes gab sich alle Mühe, ihn mit seinen Liebkosungen zu 
ermuntern; aber er blieb stille und erstarrt und sah immer auf das 
Schachbrett, als sinne er über einen Zug. 
    Vor ihm saß Trismegistus und hatte die größte Freude über die 
Erscheinung des Johannes. ›Geschwind‹, sagete er, ›mach mir meine 
Kette los und lasse mich aus diesem langweiligen Loch heraus; der alte 
Herr spielt so langsam, er tut alle Jahre einen Zug, helfen kannst du ihm 
nicht; wenn ich übers Jahr wiederkomme und ihm einen andern Zug tue, 
ist es gerade hinreichend Gesellschaft für ihn; schnell führe mich hinweg, 
ich will dir auch bald auskundschaften, wo Fräulein Edelstein, deine 
Liebste, ist.‹ Johannes ließ sich von ihm verführen, er machte die Kette 
des Affen los, küßte seinen Vater, der es aber gar nicht zu bemerken 
schien, und verließ mit Trismegistus, der immer noch das graue Habit 
anhatte, die Gruft. 
    Als sie in der Stube des Johannes angekommen waren, sagte dieser: 
›Nun, Trismegistus! halte Wort und sage mir, wie ich zu meiner Liebsten, 
der Fräulein Edelstein komme.‹ – ›Ja‹, sagte Trismegistus, ›aber du mußt 
mir vorher noch versprechen, mich hier auf deinem Schloß sicher und 
verborgen zu halten und mich zu ernähren, und daß du mir niemals 
zumutest, einen Schritt tiefer als die Oberfläche der Erde zu gehen, damit 
mir die Mutter deiner Liebsten nichts anhaben kann; denn hier oben kann 
sie mir nichts tun. Lasse mir daher einen Turm bauen, auf dem oben ein 
Gewölbe und ein guter Rauchfang ist, da will ich für mich und dich die 
Planeten observieren und allerlei chemische Laborationen vornehmen und 
mir die Zeit damit vertreiben. Wenn ich es nur so weit bringe, den grauen 
Rock loszuwerden, so solltest du sehen, daß ich leuchte wie Gold; die Frau 
Erde ist nicht umsonst so zornig auf mich, ich habe ihr die besten 
Stückchen abgelernt.‹ Schnell ließ Johannes, der wegen seinem vielen 
Graben von seinem Volke der Grubenhansel genannt wurde, auf einem 



abgelegenen hohen Wartturm des Schlosses einen Rauchfang bauen und 
ihm alles einrichten, wie er es wollte, und als Trismegistus schon oben 
wohnte, drang er nun in ihn, ihm die Mittel zu lehren, wie er zu mir 
gelangen könnte Worauf ihm der Affe sagte: ›Bester Grubenhansel! heute 
will ich es dir sagen, früher hätte es dich nichts genützt, denn heute nacht 
um zwölf Uhr muß die Wünschelrute geschnitten werden! Gehe hinab an 
den See, dort wirst du eine Weide finden, von welcher du dir eine kleine 
Rute schneidest; diese Rute in der Hand gehe so lange nach Norden, bis 
die Rute niederschlägt, dann wirst du nicht lange ohne dein Liebchen 
sein.‹ Johannes tat nach seinen Worten: er schnitt die Rute, er hielt sie 
vor sich und reiste bis hieher. Da schlug die Rute nieder, der Fels öffnete 
sich, und er sah mich hier auf dieser Stelle sitzen und weinen, wie ich 
jetzt hier sitze. Er rief meinen Namen aus, ich sah ihn und wir umarmten 
uns mit unendlicher Freude. Nun war es gerade um Weihnachten, wo 
meine Mutter die Wache bei dem Stein der Weisen hielt, weil um diese 
Zeit alle goldgierigen Menschen nach diesem Schatze trachten. Wir waren 
also sicher, nicht überrascht zu werden. Aber der Morgen brach an, und 
wir hatten in der Dunkelheit der Grube ihn nicht bemerkt; meine Mutter 
trat herein und fand uns beisammen. 
    Anfangs war sie heftig erzürnt; aber unser Bitten versöhnte sie, und sie 
gab mir endlich den Grubenhansel zum Gemahl mit der Bedingung, daß 
ich immer den siebenten Tag der Woche zu ihr kommen sollte, und daß er 
mir dann niemals folgen sollte, noch mich fragen, was ich zu verrichten 
hätte. Er versprach es, und ich folgte ihm in den Starenberg zurück, wo 
ich ihn immer am Sonnabend verließ und zu meiner Mutter ging, sonntags 
aber wieder kam. 
    So lebten wir einige Jahre, und ich gebar ihm einen Sohn, den wir Veit 
nannten. Trismegistus ließ sich nicht vor mir sehen und saß immer auf 
seinem Turm und destillierte. Mein Gemahl verriet ihn auch nicht, und 
wenn ich ihn fragte, was denn das für ein immerwährender Rauch sei, der 
oben aus dem Turme herausstieg, sagte er mir: ›Dieser Turm ists, von 
welchem mein Vater nach meiner Mutter, Frau Mondenschein, geschaut 
hat, und weil ich in meiner heimlichen Liebe zu dir die erste Ursache des 
Verbrechens war, so lasse ich jetzt einen ewigen Rauch auf dem Turme 
aufsteigen, ein Opfer, um meine Frau Mutter zu versöhnen; ich räuchere 
da mit lauter Edelsteinen, dieselben, die du mir früher geschenkt.‹ 
    Aber Johannes betrog mich, denn in den Nächten, da ich abwesend war, 
ging er immer selbst auf den Turm hinauf, mit dem Affen zu laborieren; 
sie suchten den Stein der Weisen, welcher ewiges Leben gibt und alles in 
Gold verwandelt. Der Affe hatte meiner Mutter allerlei Kunstgriffe 
abgelernt, die er nun ohne Verstand und Zusammenhang auf alle 
mögliche Weise hintereinander folgen ließ, nur nie auf die rechte. Seine 
Hauptbemühung war immer, den grauen Rock und die Stiefel herunter zu 
kriegen; aber er konnte es nie zustande bringen; er versuchte es wohl 
hundertmal, sein Habit zu vergolden; kaum aber hatte er sich mit dem 
Metall überzogen, als alles wieder wie vorher grau und trübe wurde. 



    Schon war alles Gold des Schlosses zum Schornstein hinausgeflogen, 
und so viel ich dessen auch brachte, nie reichte es hin, und doch erfuhr 
ich nie, wo es hinkam. Mein Sohn Veit, der seinen Vater immer um Gold 
fragen hörte, schleppte nun alles an, was blinkte; aber immer lachte der 
Vater ihn aus; doch ließ sich der Knabe nicht irremachen und hatte eine 
große Leidenschaft zu wissen, was der Vater mit all dem Golde anfange. 
›Vater‹, sprach er, ›was ist denn Gold?‹ – ›Es ist ein köstliches Metall‹, 
sagte der Grubenhansel; in demselben Augenblick fuhr der kleine Veit, der 
sehr naschhaft war, mit einigen Goldkörnern die auf dem Tisch lagen, in 
den Mund. Grubenhansel, in der Angst, er möge daran ersticken, öffnete 
ihm den Mund mit Gewalt und erblickte zu seiner größten Verwunderung 
einen goldnen blinkenden Zahn in seines Söhnleins Mund. 
    Es war gerade zur Zeit meiner Abwesenheit. Grubenhansel entdeckte 
seinen wunderbaren Fund dem Affen Trismegistus, und dieser geriet 
darüber in die ausgelassenste Freude. ›Geschwind bringet Euern Veit 
herauf‹, sagte er, ›er hat, was ich ewig suche, was uns allen hilft: 
animalisches Gold.‹ 
    Veit war eben einem schönen Pfau nachgeklettert, der ihn mit seinem 
goldschimmernden Hals reizte, und da die Sonne unterging, war dieser 
Vogel nach seiner Gewohnheit auf ein Dach geflogen, um ihr 
nachzuschreien. Eine kühle Luft erhob sich und spielte in den Federn des 
Vogels; schimmernde Tauben durchschnitten die Luft, und goldne Fische 
sprangen aus dem See, dem kühlen Abendwinde entgegen; ganz 
ungemein glückselig fühlte sich der kleine Veit neben seinem Pfau auf dem 
Dache: aber so oft er die Hand ausstreckte, dem Vogel eine Feder zu 
entreißen, flog dieser auf einen höhern Punkt, und Veit folgte immer 
weiter, bis endlich der Vogel in den Wald flog und seinen gierigen Blicken 
entschwand. Veit saß nun so hoch oben, daß er schwer herunterkonnte; 
aber es war ihm ganz wohl, und er hatte die größte Lust, oben zu bleiben, 
als er die Stimme seines Vaters im Hofe nach ihm rufen hörte. Er besann 
sich nicht lange, rutschte auf den Dächern nieder, lief wie eine Katze in 
den Dachrinnen, schwang sich von Giebel zu Giebel und sprang endlich 
heil und gesund vor den Füßen seines erschrockenen Vaters zu Boden. 
    Dieser nahm ihn verwundert über seine Geschicklichkeit mit sich auf 
den Turm, wohin ihm der Knabe gern folgte, weil er die Höhen liebte. 
Kaum hatte ihn der Affe erblickt, als er ihm auch den Mund mit einem 
silbernen Löffel aufmachte und ihm, noch ehe der Vater eine Einrede 
dagegen machen konnte, den goldnen Zahn unter heftigem Geschrei 
ausriß. ›Nun ist uns geholfen‹, sagte der Affe, ›mit diesem Zahn führe ich 
dich, Grubenhansel! in die Kammer, wo deine Frau jetzt den Stein der 
Weisen bereitet; wir überraschen sie, sie muß uns alles herausgeben, und 
wir sind die Herren der Erde und leben ewig.‹ 
    Grubenhansel ließ sich betören, er schlich mit dem zitternden 
weinenden Veit und Trismegistus herab. Den Knaben brachte er zu Bette 
und versprach ihm so viele Pfauen und Tauben, als er nur wollte, wenn er 
schwiege, und der Knabe gab sich zur Ruhe. 



    Als meinem Söhnlein der Zahn ausgerissen wurde, empfand ich 
denselben heftigen Schmerz in meiner Kinnlade und hörte sein Geschrei 
bis in die Tiefe der Erde. ›Ach!‹ sagte ich, › meinem Kinde geschieht weh‹ 
– und ängstlich erwartete ich den Anbruch des Tages, um nach Hause zu 
kehren, als plötzlich der Grubenhansel und Trismegistus vor mir standen 
und letzterer hastig nach dem Stein der Weisen griff, der vor mir zwischen 
drei Lilien lag, einer blauen, einer roten und einer weißen. Aber ich stellte 
meinen Fuß auf den Stein, der sogleich in die Erde versank, und der 
gierige Affe riß nur die weiße und rote Lilie ab und entfloh wie ein Pfeil aus 
der Grube, weil er den Schritt meiner Mutter hörte. 
    Schon hatte ich meinen Gatten mit den bittersten Vorwürfen überhäuft, 
daß er seinen Schwur gebrochen, als meine Mutter, die Frau Erde, eintrat 
und mit ungemeinem Zorn den Johannes bei mir fand. ›Deine Herrlichkeit 
ist aus‹, sagte sie, ›du hast mit dem goldnen Zahn deinem Glücke die 
Wurzel ausgerissen; gehe und lebe, bis der Vater stirbt, den auch der Affe 
verführt hat.‹ Nach diesen Worten rührte sie ihn mit der Hand an die 
Stirne, und er vergaß alles, was ihm geschehen war, und schlief ein. Nun 
ließen wir ihn durch die Berggeister in einen Stollen, die er gegraben 
hatte, zutage legen; wo er nachmals in einer Höhle bis vorgestern als ein 
Quacksalber und Laborant gelebt hat. Seinen Vater, der im Berge am 
Tische angewachsen, besuchte er dann und wann und spielte Schach mit 
ihm, wußte aber gar nicht anders, als er sei immer in der Grube gesessen 
und habe laboriert. Als er heute gestorben, habe ich ihn zu Grabe 
gebracht, ihr wart alle mit dabei, Gott gebe der armen Seele Ruhe! 
    Der Affe Trismegistus begab sich schnell nach seinem Turm zurück und 
stellte sich, als wenn er von gar nichts wüßte; er begann nun mit Hilfe der 
roten und weißen Lilie zu laborieren, kriegte aber nie etwas heraus. Noch 
mehrere Jahre lebte er auf der Burg, wurde aber endlich von meinem 
Sohne Veit, der ihn, seit er ihm den Zahn ausgerissen, tödlich haßte, 
vertrieben. Nun irrt er ewig in der Welt herum und sieht, wo er einen 
Narren findet, der mit ihm Gold macht, das heißt, zum Schornstein 
hinaustreibt. Seine Anstalten und Rezepte haben sich unendlich vermehrt. 
Zum Unglück kann er nicht sagen, was er will; er weiß es wohl, aber er 
nimmt immer ein Wort für das andere, und so kömmt nie etwas zustande, 
und seinen grauen Rock kriegt er nie herunter, denn er läuft ihm immer 
wieder nach.« 
    »Hätte ich ihn hier im Bade,« sagte Fräulein Quecksilber, »ich wollte ihn 
zwagen.« – »Wie wollte ich ihn auslachen!« sagte Koboldchen. 
    Kaum aber hatten sie dies gesagt, als ich ein Gerassel in dem Busche 
hörte, ich sah den goldnen Affen in größter Angst daherlaufen, und Rock, 
Hut und Stiefel hintendrein. Jetzt holte ihn der Hut ein und sprang ihm auf 
den Kopf, jetzt hängte sich ihm der Mantel über die Schulter. Er lief in 
Todesangst immer in engeren Kreisen um mich und die Grube; jetzt waren 
ihm die roten Stiefel auf den Fersen, er warf die beiden Lilien in der Angst 
weg, um auf einen Baum zu klettern, der gerade über der Grube wuchs, in 
die ich schaute. Nun fuhren ihm die Stiefel an die Beine, der Gürtel sprang 



um ihn und schloß ihn mit dem Baume zusammen. Er lamentierte ganz 
erbärmlich, ich sollte ihn ablösen. Ich schnallte ihm den Riemen auf, und 
er plumpte in das Quecksilberbad hinab; da fielen die Jungfrauen über ihn 
her, rieben und walkten ihn wie die Hutmacher den Hutfilz, bis er wieder 
ein ordinärer Affe war, und ich sah, wie sie ihn an einer Kette fortführten 
und die Grube verließen. 
    Nun entschlummerte ich, und als ich erwachte, stand die Sonne schon 
am Himmel; ich nahm die Weidenrute und die beiden Lilien, die neben mir 
lagen, um meine Gesellen zu suchen, welche ich in kleiner Entfernung von 
mir schon zu Pferde fand. Schnell warf ich mich auf mein Roß und setzte 
meine Reise ruhig fort. 

Wie Radlauf die Verjüngung der Frau Phönix Federschein ansieht 
und diese ihre Geschichte mit dem Kautzenveitel erzählt. 

Schon kletterte die Sonne an den Baumstämmen hervor, ein kühler Wind 
spielte in dem Laub, die Vögel sangen ihr Morgenlied, und ich dachte an 
die arme geliebte Ameley. Als wir aber an den Mainstrom kamen, der den 
Wald durchschnitt, und keine Brücke vorhanden war, ließ ich meine 
Begleiter mit den Rossen den Fluß hinaufreiten, um eine Fährte zu suchen, 
ich selbst aber erreichte das andere Ufer schwimmend. 
    Von dem Strom durchnäßt, erstieg ich einen Fels, um mich der Sonne 
auszusetzen, und ward so der Zuschauer eines wunderbaren Schauspiels. 
    Auf der andern Seite des Felsens lag in einem Bergkessel ein Hügel, in 
dessen Mitte die höchste und mächtigste Eiche, die ich je gesehen, ihr 
Laubgewölk ausbreitete. Im Kreise um sie, am Fuße des Hügels, wie 
Diener um eine Königin, standen eine Ulme, eine Linde, ein Nußbaum, 
eine Birke, eine Eiche, eine Erle und eine Weide. Zu den Füßen der Eiche 
entsprang eine Quelle, die, von Felsen unterbrochen, in zwei Arme geteilt, 
von dem Hügel herabstürzte; der eine Arm bildete auf der rechten Seite 
des Bergkessels einen klaren Spiegelsee, der andere Arm 
durchschlängelte zur Linken den Rasengrund, der mehr einem Garten von 
wohlriechenden Gewürzkräutern, Blumen und Rosenbüschen als einem 
wilden Waldtale glich. 
    Ich saß auf einer hohen Felswand hinter Wachholdersträuchen und 
übersah den heimlichen schönen Waldgrund, ohne von dort aus bemerkt 
werden zu können. Jetzt aber erhob sich ein Lüftlein und regte die Gipfel 
des Hains auf, und eine Menge Vögel aller Art flogen hin und her, und 
trugen allerlei Kräuter und Reiser in Klauen und Schnäbeln auf den Gipfel 
der Eiche und schienen beschäftigt, ein großes Nest von den 
mannigfaltigsten wohlriechenden Hölzern und Kräutern zu erbauen. Der 
Mond lief noch nackt am Himmel herum, und der junge Tag, der aufstehen 
sollte, schämte sich vor ihm und errötete; nun aber zog der Mond ein 
weißes Hemd an und trat mit den Sternen hinter den himmelblauen 
Vorhang. Da machte sich die Sonne auf und hob ihr strahlendes Haupt 



über den Bergen empor, und wie sie den Rand der Wälder vergoldete, 
begann in der Linde die Nachtigall zu singen, und eine Weile drauf trat 
Frau Phönix Federschein, meine dritte Ahnfrau, unter der Eiche hervor und 
sang – 

                Frau Phönix Federschein: 

            Der Mai will sich so günstig 
            Inbrünstig beweisen, 
            Ich hörs an aller Vöglein Gesang. 
            Der Sommer kommt, vor nicht gar lang 
            Hört ich Frau Nachtigall singen. 
            Sie sang recht wie ein Saitenspiel: 
            Der Mai bald will 
            Den lichten Sommer bringen und zwingen 
            Die Jungfräulein, zu singen und springen. 

            Jedoch so sind die Kleider 
            Mir leider zerrissen, 
            Ich schäme mich vor andrer Mägdlein Schar, 
            Mit meinen Füßen geh ich bar, 
            Als wenn ich baden wollte; 
            Der Reif und auch der kalte Schnee 
            Tat mir wohl weh, 
            Ich will als Badgesellen bestellen 
            Die Jungfrauen an den hellen Waldquellen. 

            Komm! komm! lieb, lieb Agneta, 
            Margaretha, Sophia, 
            Elisabetha, Ameleya traut, 
            Sibylla, Lila, Frau Gertraut, 
            Kommt bald, ihr Mägdlein schöne, 
            Kommt, mich zu baden säuberlich, 
            Und schmücket mich; 
            O kommet! die Jungfrauen im Tauen 
            Mich baden und beschauen, ja schauen. 

Kaum hatte sie dies Lied nach der Melodie der Nachtigall gesungen, als 
ihre sieben Fräulein aus den umstehenden Bäumen zu ihr auf den 
blumigten Rasengrund traten: Pfauenaug aus der Ulme, Nachtigall aus der 
Linde, Reiherbusch aus der Kastanie, Turtel aus dem Nußbaum, Flaum aus 
der Birke, Schwanenlied aus der Erle, und Schwalbenwitzchen aus der 
Weide. Sie hatten alle ihre Röcklein aufgeschürzt und trippelten um Frau 
Phönix, die in dem Quell stand, herum und wuschen ihr die Füße und 
schmückten sie. Als sie aber fertig waren, sagte Frau Phönix: 



            Ich bin Frau Phönix Federschein, 
            Begraben hab ich den Liebsten mein; 
            Mein Hals war goldgelb, licht und klar, 
            Mein Leib und Flügel purpurn war – 
            Der goldnen Kron auf meinem Haupt 
            Hat Trauer Licht und Glanz geraubt, 
            Nun sammeln mir die Vögelein 
            Weihrauch und Myrrhen und Spezerein, 
            Von edlem Holz wohlriechende Ästlein; 
            Sie bauen mir daraus ein Nestlein, 
            Darüber schwing ich mein Gefieder 
            Am Sonnenlichte auf und nieder, 
            Bis daß das Rauchwerk sich entzündet, 
            Die Flamme sich zur Höhe windet: 
            Dann laß ich mich herab zur Glut, 
            Verbrenne willig, wohlgemut. 
            Aus meiner Asche wird erstehn 
            Ein Würmlein, leuchtend anzusehn, 
            Woraus ich wieder rein und pur 
            Mich neu erschwinge zur Natur. 
            Nun saget mir, ihr Fräulein all! 
            Was euer Amt ist in diesem Fall. 

                Fräulein Pfauenaug 

sang nun, indem sie der Frau Phönix ihr Gewand ordnete: 

            Mit dem Tausend-Augen-Kranze 
            Ich auf deine Reize schau; 
            Mit der Federn Purpur-Glanze 
            Schmück ich dich, du holde Frau! 

            Ich erweck dir nach der Sonne 
            In dem Herzen die Begierde, 
            Denn so heller Farben Wonne 
            Leiht ihr Schein erst rechte Zierde. 

                Fräulein Nachtigall 

sprach zu ihr: 

            Ich, Frau Phönix! lehr dich singen; 
            Wenn dir will das Herz zerspringen, 
            Lehret dich Frau Nachtigall, 
            Gott zu grüßen tausendmal; 



            Auf der Eiche in der Spitzen, 
            Wenn die Flammen dich umblitzen, 
            Lehret dich Frau Nachtigall, 
            Gott zu loben tausendmal. 

                Fräulein Schwanensang, 

welche ein Lorbeerkrönchen trug, sagte ihr hierauf: 

            Sängerin ist sie, ich bin Dichter, 
            Dichte nur ein einzig Lied, 
            Mich begeistern Himmelslichter, 
            Wenn der Mond ins Wasser sieht. 

            Und ich will dies Lied dir sagen, 
            Das ich sterbend pfleg zu singen, 
            Wenn die Flammen um dich schlagen, 
            Dich im Feuer zu verjüngen. 

                Fräulein Fläumchen 

aber brachte eine Menge leichte Federkissen herbei und sprach: 

            Allen Vöglein ihre Wiege 
            Füttre ich recht weich und zart, 
            Daß die junge Brut nicht liege 
            In den Reisern rauh und hart. 

            Als Bettmeisterin die Kissen 
            Trag ich dir zum Feuerneste, 
            Leid wär mirs, wenn dir die Äste 
            Nur ein Federlein zerrissen. 

                Fräulein Schwalbenwitz 

nahte nun in ihrem grauen Sibyllenmantel und sagte: 

            Wenn die andern schlafend nicken 
            Les ich auf des Tages Stirn 
            Das Geschick, mit leisen Blicken 
            Winket mir das Nachtgestirn. 

            Traumausdeuter, weiser Meister, 
            Sing ich dir die künftgen Zeiten, 
            Wenn die wilden Feuergeister 
            In dem Neste um dich streiten. 



                Fräulein Turtel 

trat nun freundlich herzu und sagte zu ihrer Gebieterin: 

            Einst sang ich dir unverdrossen, 
            Wie der Pelikan sein Blut 
            Kinderliebend hat vergossen, 
            Zu erquicken seine Brut. 

            Nun reich ich, du Holde, Treue! 
            Dir den dunklen Witwenschleier, 
            Daß die Flamme dich erneue 
            In der glühen Totenfeier. 

                Fräulein Reiherbusch 

nahte zuletzt und sang: 

            Ich will dir die Flamme fachen 
            Mit der Flügel regem Schlag, 
            Daß sie freudig um dich lachen 
            Lichter als der junge Tag. 

            Wenn du schöner und belebter 
            Triumphierst in Jugendwonne, 
            Schwing ich dann den Federzepter 
            Vor dir hin durch Luft und Sonne. 

Frau Phönix dankte ihnen allen und sagte: »Bis mein Scheiterhaufen 
bereitet ist, will ich euch noch erzählen, wer der Vogelstller Veit war, den 
wir heute begraben haben, oder vielmehr, wie ich den jungen Fürsten Veit 
von Starenberg kennen lernte, sein Weib ward, und wie er mich betrogen 
hat. 
    Herr Johannes, der zweite Fürst von Starenberg, der ein 
leidenschaftlicher Bergmann war, blieb einst ungewöhnlich lange aus. In 
den ersten Tagen glaubte sein Volk, daß er in irgend einer Grube reiche 
Ausbeute müsse gefunden haben; denn sie wußten wohl, daß er in 
solchem Falle oft mehrere Tage ausblieb. Als aber endlich eine ganze 
Woche herumging und er noch nicht wiederkehrte, besorgte man, es 
möge ihn irgend ein Unglück in dem Bergwerke getroffen haben, und 
suchte ihn vergebens aller Orten. 
    Schon war Schloß und Land mit Trauer über seinen Tod erfüllt, als unter 
die Klagenden, die sich im Hofe versammelt hatten, ein seltsam 
gekleideter häßlicher Mann trat. Er trug einen grünen Hut, einen grauen 
gelbgegürteten Rock und rote Stiefel, und kam einen Turm 



herabgestiegen, auf den der Fürst immer allein zu gehen pflegte. Seine 
Erscheinung machte jedermann aufmerksam, weil ihn nie jemand gesehen 
hatte, und weil er aus dem geheimnisvollen Turme kam. Er sagte hierauf: 
›Ihr Männer von Starenberg! Euer Herr und Fürst, mein großer Gönner 
und Freund, ist nicht mehr; ich war sein Astronom, heute nacht hab ich 
die Sterne beschaut und daraus gesehen, daß er nie wiederkehren wird. 
Nun aber ist euer künftiger Herrscher, der Erbprinz Veit, noch unmündig; 
wer aber kann besser sein Vormund sein als ich, der der vertrauteste 
Freund seines Vaters war. Wollt ihr nun mir dieses Amt anvertrauen, so 
will ich eure Bergwerke bauen, besser noch als vorher, ich will eure 
Livereien mit Gold und Silber bedecken, Lust und Herrlichkeit soll überall 
verbreitet sein; denn ich kenne alle Würzlein und Kräuter, alle Steine und 
Metalle, die Elemente sind mir untertan, und die Planeten habe ich alle an 
einem Fädchen.‹ 
    Während er so sprach und dabei die seltsamsten Grimassen machte, 
nahte sich der kleine Veit, an der Hand eines alten Vogelstellers, mit dem 
er sich viel abzugeben pflegte; er hatte einen schönen Distelfink auf der 
Hand und war guter Dinge. Die Starenberger empfingen ihren kleinen 
Fürsten mit aller Liebe eines treuen Volkes, und als sie ihm sagten, daß 
sein Vater gestorben sei, ließ er den Finken fliegen und begann heftig zu 
weinen, mehr aber aus Schrecken über den Trismegistus, den er, seit er 
ihm einen goldenen Zahn ausgebrochen hatte, tödlich haßte, als über den 
Tod seines Vaters; denn er war noch zu jung, um zu wissen, daß der Tod 
schrecklicher sei als der Zahnbrecher. 
    Von neuem erhob der graue Mann wieder seine Stimme und pries seine 
Kenntnisse und seine Gelehrsamkeit, und als er wieder sagte: ›Ich kenne 
alle Wurzeln und Kräuter‹, unterbrach ihn der alte Vogelsteller: ›Woran 
kennt Ihr sie denn?‹ Stolz erwiderte der Affe Trismegistus: ›Zeigt es mir 
nicht das Gesicht, so zeigt es mir der Geruch; zeigt es mir nicht der 
Geruch, so zeigt es mir der Geschmack.‹ Nun bückte sich der Vogelsteller 
zur Erde und sprach, indem er dem Affen etwas reichte, was er 
aufgehoben hatte: ›Was ist denn dies für eine Wurzel, Herr Doktor?‹ – 
›Erstens muß es mir das Gesicht zeigen‹, erwiderte der Affe, indem er das 
Dargereichte von allen Seiten betrachtete. ›Das Gesicht zeigt es mir nicht; 
so muß es mir der Geruch zeigen‹ – nun roch er daran und fuhr fort: ›Der 
Geruch zeigt es mir auch nicht, so muß es mir der Geschmack endlich 
zeigen‹ – und nun biß er hinein und reichte mit Stolz das Dargereichte 
dem Vogelsteller zurück, indem er hoffärtig sagte: ›Nehmt hin, mein 
Mann! Ihr seid betrogen, denn dies ist keine Wurzel, es ist getrockneter 
Affenmist.‹ – Kaum aber hatte er diese Worte gesagt, als man ihn 
allgemein auslachte, weil er den Kot so hoffärtig versucht hatte, und da 
der Vogelsteller sagte: ›Hat man mich mit dem Affenkot betrogen, so laßt 
euch, ihr Männer von Starenberg! nicht von dem Affen selbst betrügen‹, 
und als der kleine Veit noch dazu schrie: ›Ja, der Spitzbub hat mir meinen 
goldenen Zahn ausgebrochen‹, und ihm darauf einen Stein an den Kopf 
warf, gab er damit die Losung zu einem allgemeinen Steinhagel, mit 



welchem man den betrügerischen Affen Trismegistus zum Schloß hinaus 
verfolgte. 
    Als die Starenberger sich nach dieser Verrichtung wieder um den 
kleinen Veit gesammelt hatten, sagte dieser sehr verständig: ›Ich will mir 
meinen Vormund selbst aussuchen, und das soll niemand sein als mein 
lieber Vogelsteller hier, den ich am liebsten unter allen Leuten habe.‹ 
    Einstimmig ward der Vogelsteller nun als Vormund Veits und 
Landesverweser anerkannt und verwaltete dies Amt auch mehrere Jahre 
zu allgemeiner Zufriedenheit. 
    Der kleine Veit hatte bei ihm die glücklichsten Tage; er beschäftigte sich 
mit nichts als dem Vogelfang und mit Erziehung mancherlei Vögel. Bald 
aber war ihm dies nicht genug, er wünschte selbst zu fliegen. Anfangs 
machte er allerlei kindische Versuche, indem er sich seine Kleider mit 
Federn benähte und sich mancherlei Flügel an die Arme band; bald aber 
stiegen seine Versuche immer höher, und seine Einrichtungen wurden 
künstlicher. Endlich in seinem sechszehnten Jahre hatte er mit vieler Mühe 
ein paar Flügel zustande gebracht, von denen er sich ungemein viel 
versprach, und er war fest entschlossen, sie in der folgenden Nacht zu 
probieren; denn bei Tag wagte er es nicht, da ihn sein Vormund schon 
mehrmal wegen seinen lebensgefährlichen Versuchen gestraft hatte. Aber 
an selbem Morgen geschah ihm etwas, was seinen Versuch auf mehrere 
Tage verschob. 
    Ihr wißt, meine lieben Gespielen! daß wir, ich und ihr, durch den Willen 
des Geschicks alle vier Wochen die Gestalt von verschiedenen Vögeln 
während vier Tagen annehmen müssen und dann allen Schicksalen dieser 
Tiere unterworfen sind. Ihr wißt auch, daß wir dann keine größeren Feinde 
haben als die großen Raubvögel und besonders die Eule, die uns zur 
Nachtzeit nachstellt. Nun war ich zwar von meiner Mutter, Frau Luft, 
hinreichend gewarnt, mich in acht zu nehmen, aber die Jugend ist 
unvorsichtig. 
    Es war in einer mondhellen Nacht, und da Frau Eule das Licht scheut, 
dachte ich nicht, daß es so gefährlich sei, ein wenig spazieren zu fliegen; 
denn wenn ich gleich ein Vogel war, so war ich doch niemals als ein 
solcher geflogen, sondern mußte in diesem Zustand immer einsitzen. 
    Meine Frau Mutter, die Luft, regte sich nicht und schlummerte ruhig; ich 
hatte eine unendliche Begierde, einmal den Himmel zu durchschweifen, 
besonders weil ein großer Komet am Himmel leuchtete, und meine Mutter 
mir auf meine Frage, was das sei, gesagt hatte, es sei mein Bruder im 
Himmel. 
    Leise schlich ich mich aus meiner Kammer hier in die Eiche, breitete die 
Flügel aus und schwebte selig durch die Luft; ich kann euch mein 
Entzücken nicht beschreiben, wie ich so das schlummernde Antlitz der 
Erde mondbeleuchtet unter mir sah, wie mich die mondlächelnden Flüsse 
und Seen wie glänzende Augen anschauten, aller Duft der Wälder und 
Gärten mir ans Herz stieg, und wie die Nacht ihre blaue Sternendecke wie 
einen wunderbaren Traum über mich gespannt hatte. Jetzt schwebte ich 



über den glänzenden Türmen des Starenberger Schlosses und wollte mich 
eben, durch Ungewohntheit des Fluges ermüdet, auf dem höchsten dieser 
Türme niederlassen, als mich die Frau Eule, die auf ihm wohnt, bemerkte, 
mich mit ihren großen feurigen Augen ansah und mit dem Schnabel 
knappte. Da ergriff mich eine unbeschreibliche Todesangst, und wie ein 
Pfeil stürzte ich in einen naheliegenden Wald nieder; aber hier überraschte 
mich eine neue Gefahr. Ich stürzte in die Netze eines Vogelstellers, die mit 
Schellengerassel über mir zusammenschlugen. 
    Nicht lange sträubte und wehrte ich mich, als schon Veit von 
Starenberg, ein schöner blonder Jüngling, sich nahte und mich mit 
ungemeiner Freude aus dem Netze hervornahm. Er war ganz entzückt 
über meine Schönheit; nie hatte er so etwas gesehen; er liebkoste mich, 
gab mir Zuckerbrot und eilte noch in der Nacht mit mir nach dem Schlosse 
in sein Gemach. Sogleich ließ er seinen Vormund rufen und zeigte mich 
ihm; und auch dieser war ungemein erstaunt bei meinem Anblick, er 
konnte mich nicht nennen, er hatte nie geglaubt, daß ein Vogel von 
solcher Schönheit existiere. 
    Als der Alte nach seiner Kammer zurückgegangen war, legte mich Veit 
auf sein Kopfkissen, liebkoste mich und entschlummerte. Als der Tag 
anbrach, begann er seine Liebe und Freude mir von neuem zu bezeugen; 
er breitete meine Flügel aus, fütterte mich aus seinem Munde, und seine 
Freundlichkeit rührte mich so, daß ich ihn liebgewann und ganz zahm und 
vertraulich gegen ihn ward. 
    Drei Tage war ich so bei ihm, und schon nahte der vierte Tag, an dem 
ich wieder meine Gestalt annehmen sollte. Unbeschreiblich wuchs meine 
Angst, mich dann nicht zu Hause zu befinden; aber abends am vierten 
Tage wehklagte meine Mutter, die Frau Luft, durch alle Säle des Schlosses 
und ich zeigte mit den Flügeln schlagend eine ungemeine Begierde zu 
fliegen. 
    Dies erweckte dem jungen Fürsten auch seine alte Sehnsucht wieder; 
er sagte zu mir: ›Ja fliegen! fliegen! mein schöner Vogel, Fliegen ist eine 
Seligkeit! Gestern habe ich geträumt, ich flog an deiner Seite durch die 
Luft; und sobald ich es kann, wollen wir selig miteinander fliegen.‹ 
    Hierauf nahm er seine künstlichen Flügel und begab sich auf die 
Terrasse des Schlosses, befestigte sich die Maschine an den Schultern und 
stürzte jubelnd in die himmlische Freiheit. Ich blieb in der Stube versperrt 
und sah ihm durch die Fenster nach. Kaum aber bemerkte ihn Frau Luft, 
als sie gewaltig zu stürmen begann. Die Fenster des Schlosses zitterten, 
die Rauchfänge fielen herunter, Hagel und Schloßen schlugen die Fenster 
ein, es donnerte und blitzte, und da die Sternenherde des Mondes scheu 
wurde, warf er mit Steinen nach ihnen, deren einer das Fenster meines 
Gemaches zerschlug und mir so die Freiheit gab. 
    Die Luft, meine Mutter, empfing mich zürnend und trieb mich nach 
Hause zurück in schnellem Flug; aber ich war mehr um das Schicksal des 
armen Veit in dieser Nacht besorgt als um den Zorn meiner Mutter. Ich 
erzählte ihr viel von dem jungen Veit, und wie zärtlich er gewesen, und 



daß ich ihn liebe. Als ich aber meine Angst aussprach, wie es ihm auf 
seinem Fluge möge ergangen sein, hörten wir ein Wehgeschrei und 
Geflatter in der Luft. Wir schauten auf, und es war Veit, auf dem Punkt, 
niederzustürzen; ängstlich flog ich ihm entgegen, er rief: ›Hilf, hilf, mein 
Vogel!‹ aber meine Mutter riß mich zurück, und der gute Veit fiel hier in 
diesen Teich. 
    Es war gerade um die zwölfte Stunde der Nacht, wo ich wieder 
menschliche Gestalt annahm. Ich eilte nach dem Teich und reichte ihm die 
Hand. Als er zu Lande gestiegen, war seine erste Frage, ob ich nicht den 
wunderschönen Vogel gesehen, dem er soeben begegnet sei, und in 
dessen Lobeserhebung er kein Ende fand. 
    Meine Mutter, die Frau Luft, trocknete ihn, und wir lösten ihm seine 
zerrissenen Flügel ab. Er blieb einige Tage bei uns; meine Liebe war 
ungemein, und auch er liebte mich sehr; meine Mutter willigte in unsere 
Verbindung, und ich zog mit ihm als seine Braut nach Starenberg zur 
Hochzeit, bei welcher er schwören mußte, mich immer in der vierten 
Woche des Monats an einem einsamen Platz im Walde zu verlassen und, 
ohne mir nachzuforschen, mich nach vier Tagen wieder zu erwarten. 
Zugleich mußte er versprechen, dem Vogelfang und dem Fliegen gänzlich 
zu entsagen; welches er leichter schwur, als er es nachmals hielt. 
    Meine Mutter wollte die Hochzeit sehr feierlich haben; sie begleitete 
mich daher mit ihrem ganzen Hofstaat in Menschengestalt, und bei 
diesem Feste verrichteten folgende die Ämter: 

    Der Adelar, der führte mich zum Traualtar; 
    Der Dompfaff traute uns als Schloßpfaff; 
    Der Emmerling gab mir und ihm den Fingerring; 
    Der Rabe gab mir die Hochzeitgabe; 
    Der Vogelstrauß führt' wieder mich zur Kirch hinaus; 
    Der Goldfasan, der führte mich zum Tanzplan; 
    Der Auerhahn gab da alle Tänze an; 
    Der Reiher und der Geier, die spielten da die Leier; 
    Die Wachtel, die schlug den Takt drei Achtel; 
    Der Fliegenstecher kredenzte da den                                                      
Hochzeitbecher; 
    Die Meise, die brachte manche Speise; 
    Der Stiegelitz führt' nach dem Tanze mich zum Sitz; 
    Die Goldammer, die führte uns in die Brautkammer; 
    Der Habicht ging vor uns mit dem Nachtlicht; 
    Die Amsel gab mir das Nachtwamsel; 
    Die Taube, die reichte mir die Haube; 
    Der Grünspecht gab meinem Veit den Stiefelknecht; 
    Der Wiedehopf brachte uns den Nachttopf; 
    Die Schnepfe brach vor der Tür die Töpfe; 
    Und nach ihr sang Frau Nachtigall die ganze Nacht mit süßem Schall. 



Mein lieber Veit aber war nicht recht fröhlich, und immer stak ihm noch 
der schöne Vogel im Kopf, den er gehabt hatte. 
    Ich durfte nicht sagen, daß ich es selbst war, und suchte seine 
Sehnsucht durch meine Liebe zu zerstreuen. 
    Am folgenden Morgen setzte er seinen Vormund, den alten Vogelfänger, 
ab, weil er ihm, wie er sagte, nicht acht auf den schönen Vogel gegeben 
hatte, und setzte hohe Preise aus, wer ihm den Vogel wiederbrächte. Nach 
drei Wochen verließ ich ihn mit meinem ganzen Hofstaat; wir gingen an 
einen einsamen Ort im Wald, er verließ uns, und wir kehrten in Vögel 
verwandelt hierher zurück. Nach vier Tagen kam ich allein wieder zu ihm, 
und wir lebten glücklich. 
    Nach einem Jahr brachte ich ihm einen Sohn, namens Jakob, den wir 
sehr liebten und wohl erzogen. Nur hatte er eine Eigenschaft, die uns sehr 
oft beunruhigte, nämlich eine große Freude am Feuer. Vielleicht, daß 
meine Eigenschaft, mich im Feuer zu erneuen, ihm diesen Trieb in seine 
Natur gebracht. Als Kind von wenigen Monaten schon lachte er immer 
beim Anblick des Lichtes und griff mit seinen Händchen nach der Flamme. 
Später steckte er jeden Span an, den er erwischen konnte, und mit dem 
Ofenheizer des Schlosses lief er von einem Kamin zum andern. Als Knabe 
war er nicht aus der Schmiede zu bringen, und auf einsamen 
Spaziergängen im Wald machte er sich immer ein Feuer an und sprang 
darüber und jauchzte beim Anblick der Flamme, so daß er, weil er oft 
berußt war, von uns den Spottnamen Kohlenjockel erhielt. 
    So lebten wir lange glücklich, aber alles hat sein Ende, und so endete 
auch unser Glück. Die Eule und der Kuckuck waren meine Feinde, um so 
mehr, da sie nicht waren zur Hochzeit geladen worden. Der Kuckuck aber 
besonders; denn dieser freche Stutzer hatte sich immer vergeblich um 
meine Liebe beworben. 
    Als ich nun einst in Vogelgestalt hier im Baume saß, lud meine Mutter, 
mich zu zerstreuen, eine große Gesellschaft von Vögeln zusammen und 
erklärte ihnen, daß nun fünfundzwanzig Jahre seit meiner Hochzeit 
verflossen seien, und daß sie sich nächstens einstellen sollten, dies Fest 
meiner Vermählung auf dem Starenberg abermal zu feiern. 
    Da drängte sich der Kuckuck plötzlich in die Gesellschaft, sprach allerlei 
Ungezogenheiten und erklärte, daß er auch dabei sein wolle, aber er ward 
einstimmig abgewiesen, und ich verbat mir seine Annäherung für immer; 
worauf er drohend und erzürnt die Gesellschaft verließ. Er begab sich nun 
zu der bösen alten Frau, der Frau Eule, und machte mit ihr den Plan, mein 
Glück zu vernichten, welches ihnen auch gelang. 
    Den ganzen Tag flog der Kuckuck um meinen Gemahl herum; er 
mochte gehn und stehn, wo er wollte, so schrie er ihm zu: Kuckuck! 
Kuckuck! und ebenso saß er des Nachts vor seinem Fenster und schrie: 
Kuckuck! Kuckuck! Veit wußte gar nicht, was dies bedeuten sollte, und 
wurde, da dies den zweiten Tag ebenso fortwährte, endlich ganz unruhig 
darüber. 



    Am folgenden Abend ließ sich Frau Eule bei ihm anmelden, als eine alte 
Anverwandte seiner Frau, von der sie ihm Nachrichten zu bringen habe. 
Begierig ließ sie Veit zu sich herein; sie hatte eine tiefe Perücke aufgesetzt 
und hatte eine Pelzjacke an und bat ihn, das Licht auszulöschen, weil sie 
kranke Augen habe und den Schein nicht vertragen könne. Veit tat nach 
ihrem Willen. Nun sagte die Lügnerin folgendes: ›Lieber Herr Veit! Ihr 
dauert mich; seht, ich bin die Amme Eurer Frau, sie hat mich aber mit 
Undank verstoßen und ich muß mich nun kümmerlich mit Spinnen und 
Wahrsagen ernähren; und so komme ich, um Euch meine Kunst 
anzubieten und Euch zu fragen, ob Ihr denn gar nichts auf dem Herzen 
habt, was Ihr gern wissen wolltet.‹ – ›Ach!‹ sagte Veit, ›wissen möcht ich, 
was der Kuckuck will, der seit mehreren Tagen mir unaufhörlich zuruft.‹ 
Darauf erwiderte ihm Frau Eule: ›Mein lieber Veit! das ist ein böser Ruf; er 
sagt Euch, daß Eure Gattin Euch nicht liebt und in der Zeit ihrer 
Abwesenheit gar nicht an Euch gedenkt.‹ Veit wurde darüber sehr bestürzt 
und fragte die Frau Eule, wer denn der sei, über den er vergessen werde. 
Da sagte Frau Eule: ›Es ist jemand, den Ihr in Eurem Busen getragen, aus 
Euren Händen ernährt habt; es ist der, der Euch seit Eurer Hochzeit 
verlassen hat, es ist der schöne bunte Vogel, nach dem Ihr Euch so sehr 
sehnt; dieser ist ein Zauberer, den Ihr in dieser Gestalt gefangen. Ach! 
hättet Ihr ihn doch damals erwürgt und ausgestopft, es wäre Euer Glück 
gewesen.‹ 
    ›Wie kann ich ihn denn wieder habhaft werden, den Bösewicht?‹ fragte 
Veit, worauf ihm die böse Frau Eule folgenden Anschlag gab: ›Ihr wißt, 
daß Eure Gemahlin in der dritten Woche, wenn sie morgen zu Euch 
kömmt, ihre silberne Hochzeit mit Euch feiern will, und daß sie deswegen 
ihren ganzen Hofstaat mitbringen wird; ihr müßt daher, ehe sie Euch 
wieder verläßt, auf dem Platz im Walde, wo sie von Euch geht, alle mit 
Netzen und Schlingen umgeben; ich weiß, daß ihr Freund sie dort immer 
im Gebüsche erwartet; ich will da lauern und ihn schon in die Schlinge 
hineintreiben, und dann mögt Ihr tun, was recht ist.‹ So sagte die böse 
Frau Eule und verließ meinen Gatten. 
    Am folgenden Tag kam ich wieder zu ihm mit allen meinen 
Hochzeitsgästen; Veit war ungewöhnlich heiter; die Feier der silbernen 
Hochzeit wurde veranstaltet; alles war voll Freude und Vergnügen. Wir 
tanzten die letzte Nacht noch im Freien, als ich plötzlich den Ruf des 
fatalen Kuckucks wieder hörte. Erbittert bat ich meinen Gatten, er möchte 
mir den widerlichen Vogel fangen und braten: ›Nein‹, sagte Veit, ›ich habe 
dir bei meiner Hochzeit geschworen, keinen Vogel mehr zu fangen, und 
nun will ich bei diesem meinen Schwur auch nicht verletzen, denn er ist 
ein Wahrsager.‹ Hierauf ward Veit ganz blaß und wieder rot vor Zorn, doch 
verstellte er sich wieder bald und ward ausnehmend vergnügt. 
    Als nun die Stunde herannahte, daß ich ihn verlassen sollte, sagte er 
mir spöttisch: ›Lebe wohl, wir werden bald hören, was der Kuckuck 
wollte.‹ Ich weinte über sein wunderliches Wesen und verließ ihn. Kaum 
aber hatte ich im Gebüsch meine Vogelgestalt wieder angenommen und 



wollte nach Hause eilen, als ich mich in Netzen, die über mir und meiner 
Gesellschaft zusammenschlugen, gefangen sah, wozu der Kuckuck 
gewaltig lachte. 
    Veit stürzte herein in das Dickicht, nahm mich aus den Netzen und 
sagte: ›Ha! verräterischer Vogel, nun sollst du mir nicht wieder entgehen; 
du bist es, der meine Gattin zum Unrecht verführt, du mußt sterben‹ – 
und somit eilte er durch den Wald zum Schlosse zurück, indem er mich 
unter dem Arm hatte und mich kniff und rupfte, daß ich laut jammerte. 
Frau Eule aber zerriß indessen mit ihren Krallen alle meine kleinen 
Hochzeitsgäste, außer dem Adler, der sie fest packte und aus den Netzen, 
die der Vogel Strauß zerbrach, fortschleppte. 
    Mein Sohn Jockel hatte seiner Gewohnheit nach bei dem Tanz die 
Beleuchtung und alles Feuerwerk besorgt, und da er eben einen 
Scheiterhaufen von allerlei wohlriechendem Holz, und einen angenehmen 
Rauch zu machen, angesteckt hatte, fand ihn sein Vater, der mich unter 
dem Arm trug. Er warf mich im Zorn in die Flamme, immer in dem 
Gedanken, ich sei sein Feind. Meine Mutter, die Frau Luft, tobte auf mein 
Angstgeschrei durch den Wald, das Feuer schlug hell auf, und ich 
verbrannte. Wie erstaunte mein Gemahl, als ich mich aus der Asche 
schöner als vorher erhob und zu ihm sagte: ›Treuloser Veit! du hast 
deinen Schwur gebrochen, du hast dein eigenes Weib, dein Glück 
ermordet, ich verlasse dich auf ewig.‹ 
    Nun kam meine Mutter, der Adler brachte auch die Eule 
herangeschleppt. Meine Mutter befahl ihm, der Eule das Fell abzuziehen; 
er tat es, und nun hängte sie es meinem Gatten um und blies ihm dabei 
so heftig den Rauch ins Gesicht, daß er das Gedächtnis verlor, worauf sie 
ihm zuschrie: ›Nun gehe zum Kuckuck! Kautzenveitel sollst du heißen und 
ein Vogelsteller sein in Ewigkeit, bis dein Vater und Urgroßvater mit dir zur 
Erde gebracht sind.‹ 
    Veit lief nun bewußtlos in den tiefen Wald zum Kuckuck, ward ein 
Vogelsteller und wußte nichts anders, als daß er von jeher einer gewesen 
sei. Seine Vater Grubenhansel, der in der Nähe wohnte, nahm ihn in 
strenge Zucht, und hat er da wohl hundert Jahre gesessen, bis wir ihn 
heute begraben haben, wobei ihr alle zugegen wart.« 
    So beschloß Frau Phönix ihre Geschichte, und nachdem sie eine kleine 
Weile geschwiegen hatte, sagte sie: »Wohlan! so der Scheiterhaufen fertig 
ist und die Sonne stark genug, ihn zu entzünden, will ich mich 
hinaufbegeben.« Nun eilte Fräulein Flaum als Bettmeisterin zu dem Nest 
in der Krone der Eiche, mit dem die Vögel schon fertig waren, legte die 
Kräuterkissen hinein und ordnete es bequem. Fräulein Pfauenaug aber sah 
in die Sonne und kündigte an, daß sie kräftig genug sei, den 
Scheiterhaufen zu entzünden; worauf Frau Turtel der Frau Phönix das 
Antlitz verschleierte. Fräulein Paradies flog voran, ihr folgte Dichterin 
Schwanenlied und die Sängerin Nachtigall und die Frau Sibylle 
Schwalbenwitz, dann folgte Frau Phönix Federschein und hinter ihr Frau 
Turtel, Fräulein Flaum und Pfauenaug. Erst umkreiste der Zug das Nest, 



dann ließ sich Frau Phönix drin nieder, die Jungfrauen aber setzten sich 
rings jede auf ihre Baumspitze. 
    Fräulein Paradies fing an gegen das Nest zu wehen, das bald vom Glanz 
der Sonne entbrannte; dann ließ sie sich auch auf ihren Baum nieder; und 
strömte eine wohlriechende Luft durch die Gipfel der Bäume. Frau Phönix 
schwang sich nochmals empor, die Flamme des Nestes schlug hoch auf, 
sie stürzte sich hinein, und es ertönte folgender Gesang – 

        Frau Phönix: 

    In der Flamme wildem Streite 
    Atme ich nur milde Ruh, 
    Daß die Flamme züchtig mich entkleide, 
    Decken mich die linden, lieben, blauen Lüfte zu. 

                Chor der Sieben Fräulein: 

            Lasse, o Sonne! 
            Das Opfer gelingen; 
            Flammen der Wonne! 
            Durch schimmernde Schwingen 
            Zucket ihr trunken, 
            Hebet in Funken 
            Lachende Farben, 
            Die in dem seligen Tode erstarben, 
            Der sie durchglühte 
            Jetzt wie die Blüte, 
            Um sie zu zeitigen, 
            Schnell zu dem freudigen 
            Göttlich mitleidigen 
            Lichte empor. 

        Frau Phönix: 

    Mich durchglühen süße Flammen, 
    Mich durchkühlet milde Luft, 
    Mir im Herzen dringen sie zusammen, 
    Wie versöhnte Feinde sich umarmen in der Gruft. 

                Chor der Sieben Fräulein: 

            Lasse, o Luft, dir 
            Das Opfer gefallen; 
            Sieh, wie voll Duft hier 
            Die Wolken aufwallen; 
            Weiherauch trinkst du, 



            Rauschend aufschwingst du 
            Flammenpaniere, 
            Daß hoch die Jugend im Tod triumphiere. 

        Frau Phönix: 

    O wie selig sind die Wunden, 
    Die das Wiedersehn erschließt; 
    Das Verlorne alles ist gefunden, 
    Und das liebe, ewge Leben mir das Herz durchfließt. 

        Schwanenlied: 

    Wenn die Augen brechen, 
    Wenn die Lippen nicht mehr sprechen. 
    Wenn das pochende Herz sich stillet 
    Und der warme Blutstrom nicht mehr quillet: 
    O dann sinkt der Traum zum Spiegel nieder, 
    Und ich hör der Engel Lieder wieder, 
    Die das Leben mir vorübertrugen, 
    Die so selig mit den Flügeln schlugen 
    Ans Geläut der keuschen Maies-Glocken, 
    Daß sie all die Vöglein in den Tempel locken, 
    Die so süße wildentbrannte Psalmen sangen: 
    Daß die Liebe und die Luft so brünstig rangen, 
    Bis das Leben war gefangen und empfangen; 
    Bis die Blumen blühten, 
    Bis die Früchte glühten, 
    Und gereift zum Schoß der Erde fielen, 
    Rund und bunt zum Spielen; 
    Bis die goldnen Blätter an der Erde rauschten, 
    Und die Wintersterne sinnend lauschten, 
    Wo der stürmende Sämann hin sie säet, 
    Daß ein neuer Frühling schön erstehet. 
    Stille wirds, es glänzt der Schnee am Hügel, 
    Und ich kühl im Silberreif den schwülen Flügel, 
    Möcht ihn hin nach neuem Frühling zücken, 
    Da erstarret mich ein kalt Entzücken – 
    Es erfriert mein Herz, ein See voll Wonne, 
    Auf ihm gleitet still der Mond und auch die Sonne. 
    Unter den sinnenden Denkern, den klugen Sternen, 
    Schau ich mein Sternbild an im Himmelsfernen; 
    Alle Leiden sind Freuden, alle Schmerzen scherzen, 
    Und das ganze Leben singt aus meinem Herzen: 
    Süßer Tod, süßer Tod 
    Zwischen dem Morgen- und Abendrot. 



        Schwalbenwitz: 

    Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, 
    Himmel und Erde sind sich gleich. 
    Spricht der Himmel: Werde! 
    Da grünt und blüht die Erde. 
    Spricht die Erde: Sterbe! 
    Da wird der Himmel ein lachender Erbe. 
    Sterne sah ich blinken und sinken, 
    Den Mond in der Sonne ertrinken, 
    Die Sonne stieg in die Meere, 
    Ohne daß sich ein Fünklein verlöre. 
    Feuer und Wasser hassen sich 
    Erde und Wasser umfassen sich 
    Luft und Feuer entzünden sich, 
    Erde und Feuer ersticken sich, 
    Erde und Luft umkühlen sich, 
    Luft und Wasser umspielen sich, 
    Aber alles ist Liebe, Liebe, Liebe, 
    Und wenn sich alles empörte, verzehrte, verschlänge, 
    Daß gar nichts bliebe, bliebe doch Liebe 
    Die Hülle, die Fülle, die Menge. 

        Nachtigall: 

    Sehnsucht, Schwermut, Wehmut, 
    O wie schwüle Gefühle fühle 
    Ich im kleinen Herzen, 
    Daß ich stolz in Demut, 
    Recht im Glutgewühle 
    Mir den Mut erkühle 
    Und in bittern Schmerzen 
    Süß kann scherzen, 
    O du Liebeswiderspruch! 
    Stummes Echo, segensvoller Fluch, 
    Feuer, das erquicket, Luft, die ersticket, 
    Wasser, das dürstend flehet, 
    Erde, die wie Luft und Feuer wehet. 
    O wie ist der Streit so geschwinde und gelinde, 
    Daß die Lust die Liebe finde, beide überwinde 
    Mit dem blinden Kinde Amor, der die Binde 
    Seiner Augen niederreißt im Siege, 
    Um zu schauen, wie die Lieb der Lust erliege, 
    Daß das Leben sich zu beiden schmiege, 
    Und er sieht, der Kampf ist nur die Wiege, 



    Daß die weinende Sehnsucht schwiege, 
    Und das neue Leben schaukelnd, gaukelnd 
    Zu den Sternen fliege. 

Während die Dichterin Schwanenlied, die Sibylle Schwalbenwitz und die 
Sängerin Nachtigall so sangen, hatte sich der Leib der Frau Phönix in den 
Flammen verzehrt; nur ein kleines schimmerndes Würmlein lag, wie ein 
Rubin glänzend, in der dunkeln Asche, und in dem Augenblick, als Frau 
Nachtigall verstummte, verwandelte es sich von neuem in die Frau Phönix, 
die jubelnd, glänzender und schöner zum Glanz der Sonne emporstieg. 
    Alle die sieben Jungfrauen umkreisten sie mit Gesang, und dann eilten 
sie freudig über den Berg hin und entschwanden meinen Augen. 
    Da ich aber bemerkte, daß der Weihrauch von dem verbrannten Neste 
an den Zweigen der Eiche herabgetröpfelt war, stieg ich zu dem Tale herab 
und sammelte dessen eine Menge, um doch auch ein Andenken von 
meiner Urgroßmutter, Frau Phönix Federschein, zu haben. 
    Kaum hatte ich dessen eine hinreichende Menge gesammelt, als mich 
das Wiehern der Rosse, das durch die Felsen schallte, überzeugte, meine 
Gefährten müßten in der Nähe sein; ich folgte dem Bächlein, das unter 
der Eiche entsprang, und fand bei dessen Ausfluß in den Main meine 
Gefährten versammelt; ich bestieg mein Roß, und wir zogen durch das 
Gebirge weiter. 

Wie Radlauf die Frau Feuerschein von ihrer Verbindung mit dem 
Kohlenjockel erzählen hört und nach Hause kömmt. 

Es war, als habe sich an dem Feuer, worin sich Frau Phönix geopfert hatte, 
die Sonne selbst erhitzt; ihre Strahlen fielen ungemein heiß auf uns 
hernieder, die Luft war dick und schwül, Gewitter zogen sich rings 
zusammen; wir waren in einem wilden Waldgebirge, und ich ließ meine 
Gefährten in einer kühlen Felsenhöhle ihre Rosse einstellen und sich 
erholen. Mich selbst trieb die Sehnsucht, den Berg höher hinanzusteigen, 
ob ich vielleicht nicht die Gebirge meiner Heimat erblicken könne, die das 
Bett meines geliebten Rheins begleiten; denn das Land gewann mir ein 
heimisches Aussehen. Epheu und Reben kletterten an den Felsen hinan, 
und ich glaubte nicht ferne vom Altare des Bacchus zu sein. 
    Mühsam erstieg ich den Gipfel des eichenbewachsenen Berges, und als 
ich mich seiner Spitze nähernd aus den Stämmen hervortrat, sah ich 
einen Rauch aus seiner Mitte aufsteigen. Aussicht aber hatte ich keine, 
weil der Wald rings hoch war. 
    Ich nahte mich der Stelle des Rauches und erblickte eine Öffnung gleich 
einem Kessel und hörte in der Tiefe ein Murren und Sausen; der Himmel 
aber verfinsterte sich, die Gewitter zogen eine finstere Wagenburg um 
mich her, und indem sie tiefer sanken, als ich stand, und ihren Donner und 



mich rollen ließen, schien es mir, als sei ich allein auf einer Feste, die 
belagert würde. 
    Da nun der Rauch des Gipfels stärker wurde, auch dann und wann 
Flammen emporzuckten und glühende Steine emporflogen, so ward ich 
beunruhigt und wollte meinen Weg wieder hinab nehmen. Ich war zu 
diesem Ende kaum hundert Schritte durch den Eichenwald 
zurückgegangen, als ich auf eine Höhle traf, deren Eingang ganz aus 
Schlacken und verglasten Steinen bestand, die künstlich aufeinander 
verschmolzen schienen. Ich würde vorübergegangen sein, hätte ich nicht 
mehrere Stimmen darin flüstern hören. 
    Neugier und die Gewohnheit, seltsame Dinge zu sehen, lockten mich 
einige Schritte tiefer in die Höhle; bald fand ich ihre Wände von 
zuckenden Flammen angeschimmert, ich schlich leise vorwärts und 
erblickte Frau Phosphor Feuerschein, meine Großmutter, und ihre sieben 
Glutfräulein in einem runden Saale sitzen, der die Gestalt eines Backofens 
hatte. Sie saßen rings herum, eine jede hatte eine andere Arbeit vor. Frau 
Phosphor Feuerschein aber unterbrach plötzlich die Stille mit folgenden 
Worten – 

                Frau Phosphor Feuerschein: 

            Lange war mit stummem Grimme 
            Hier im Haus mein Schmerz verschlossen, 
            Aber da die Zeit verflossen, 
            Hört, Gespielen! meine Stimme. 

            Schon erschallt ein dumpfes Lachen 
            In des alten Berges Bauch, 
            Und es speien hagre Drachen 
            Aus dem Gipfel Glut und Rauch. 

            In der Tiefe Eingeweiden 
            Wütet schon mein eigner Schmerz, 
            Meine Leiden all zerschneiden 
            Jetzt des Berges kaltes Herz. 

            Schwefel, Kalk und Kohle schwitzet 
            Eingeengt in banger Wut, 
            In den Adern sich erhitzet 
            Der Metalle starres Blut. 

            Die verschiednen Geister drängen 
            Sich in banger Angst nach Luft, 
            Bald wird die Gewalt zersprengen 
            Dieses Trauerkerkers Gruft. 



            Wo der edle Wald jetzt kühlet, 
            Tobt dann Feuers Raserei, 
            Das schon summend aufwärts wühlet, 
            Und macht meine Seele frei. 

            Hört, wie rings die Felsenknochen 
            Krachen in dem alten Berg, 
            Hört, wie heult erhitzt im Kochen 
            Laut der faule Heinz, der Zwerg. 

            Und es werden glühe Felsen 
            Fliegen aus des Berges Schlund, 
            Die sich donnernd niederwälzen 
            In den sanften Wiesengrund. 

            Wo jetzt still die Hirsche grasen, 
            An der kühlen Epheuwand, 
            Werden Lavaquellen rasen 
            Nieder in das rhein'sche Land. 

            Wenn die Zornflut wird erkalten, 
            Klagen noch der fernen Zeit 
            Ihre schroffen Schreckgestalten 
            Meines Schmerzes Grimmigkeit. 

            Doch ich will hinab jetzt sinken 
            In der Nymphen Quellenhaus – 
            Und den Schwefelbecher trinken 
            Die versöhnten Quellen aus. 

            Ich versöhne meine Tränen, 
            Meine Glut und meine Wut, 
            All mein Stöhnen, all mein Sehnen 
            Mischend ihrem kühlen Blut. 

            Wenn ich mich mit ihr geselle 
            In des Berges tiefstem Schlund, 
            Sprudeln wir als Schwefelquelle 
            Heilend auf im Wiesengrund. 

            Krankes Weh soll dann genesen 
            In dem Feuer- und Wasserbund, 
            Die so lang getrennt gewesen, 
            Tuen so den Frieden kund. 

            Und dann eil ich zu dem Rheine, 



            Wo der Biber hat gebaut, 
            Daß ich liebend mich vereine 
            Wieder mit des Sohnes Braut. 

Über diese Worte waren die Glutfräulein höchlich erfreut, und jede 
erzählte mit fröhlichem Ungestüm, was sie alles bei dem verheerenden 
Feuer tun wolle; zuerst tanzte und gaukelte Fräulein Flämmchen hin und 
her und ward bald lang, bald breit, wie eine mutwillige Zunge; sie sang – 

                Flämmchen: 

            Vor dir will den Weg ich bahnen, 
            Denn ich werde von den Hecken 
            Auf die Bäume deine Fahnen 
            Glühend in den Wind aufstecken. 

            Wie ein feurig Eichhorn klettern 
            Will ich durch die grünen Haseln, 
            Laß die Nüsse niederschmettern, 
            Daß sie glüh'nd am Fels zerprasseln. 

            Zu den Fichten will ich klimmen, 
            In den Eichen will ich stürmen, 
            Daß sie schrei'nd die Äste krümmen 
            Gleich verbrennenden Gewürmen. 

            Auf die hohen Zedertürme 
            Stecke ich den roten Hahn, 
            Und er schreit die wilden Stürme 
            Als Gehülfen bald heran. 

Nun unterbrach Fräulein Fünklein das Lied des Fräulein Flämmchen, und 
indem sie aus ihrem Winkelchen hervorsprang und in tausenderlei schön 
verschlungenen Linien an der Erde hinlief, sang sie also – 

                Fünklein: 

            Auf dem Schlachtfeld lauf ich Fünklein, 
            Um die Toten zu begraben 
            Und mit meinem Feuertrünklein 
            Die Ermatteten zu laben. 

            Wenn du, Flämmchen! ausgelecket, 
            Satt im durstgen Ungestüme, 
            Wird dein Mut oft neu gewecket, 
            Wo ich emsig suchend glimme. 



            In dem dürren Laube irrend 
            Samml' ich der Zerstreuten Chor, – 
            Am Wachholderbusch aufschwirrend 
            Zuckst du, Flämmlein! neu empor. 

            Auch bin ich der rasche Flieger, 
            Auf des Windes leichtem Flügel 
            Trag ich, Flamme! dich als Sieger 
            Über Tal und über Hügel. 

Nun unterbrach aber Fräulein Hitze das Fünklein ungestüm und machte 
sich so breit und dick, daß allen ringsum die Schweißtropfen auf die Stirne 
traten, indem sie sang – 

                Hitze: 

            Flämmlein! Fünklein! zu geschäftig 
            Preiset ihr hier eure Werke, 
            Sagt, was ist in euch denn kräftig 
            Als allein nur meine Stärke? 

            Ich kann ohne euch bestehen, 
            Ohne euch bleib ich doch heiß; 
            Aber ohne mich euch sehen 
            Laßt ihr nicht, ihr Naseweis. 

            Ich bin eures Schwertes Schneide, 
            Und wenn ihr so triumphieret, 
            Euch mit meinen Federn zieret, 
            Ist es nur, weil ich es leide. 

Hierauf trat auch Fräulein Lichterloh auf und warf den beiden ersten ihre 
Eitelkeit mit folgenden Worten vor – 

                Lichterloh: 

            Ich bin es, die euch gestaltet, 
            Ei! ihr macht euch gar zu kraus, 
            Wenn ihr freudig euch entfaltet, 
            Sprecht ihr nur mein Wesen aus. 

            Häßlich wäre euer Treiben, 
            Nur ein Werk der Dunkelheit, 
            Nur ein schmutziges Zerreiben, 
            Gäb ich euch nicht Heiterkeit. 



            Was ist edel an dem Feuer, 
            Als daß es die Nacht zerbricht? 
            Dieses alte Ungeheuer 
            Unterliegt allein dem Licht. 

Fräulein Rauch begann null ihre Rede und ringelte und schlingelte sich 
durch das Gewölbe mit folgenden Worten – 

                Rauch: 

            Ich gleiche einer Riesenschlange, 
            Ringe über eurem Funkeln 
            Mich empor in schwarzem Drange, 
            Daß die Sterne sich verdunkeln. 

            Ist der Streit erst recht begonnen, 
            Wölb ich überm Glutgetümmel, 
            Wo ihr kämpft gleich wilden Sonnen, 
            Euch den eignen Wolkenhimmel. 

            Wie sich meine Fahnen schwenken, 
            Muß sich eure Wut auch drehen; 
            Flamme, willst du recht einlenken, 
            Nur auf mich, auf mich gesehen! 

Als diese fertig waren, traten ganz bescheiden die zwei übrigen Fräulein, 
Kohlenschwärzchen und Äscherling, auf, die eine in Schwarz trauernd, die 
andere im grauen Bußröcklein. Sie sangen wie folgt – 

                Kohlenschwärzchen: 

            Um euch trag ich noch die Trauer, 
            Kehren einst die scheuen Hirsche, 
            Fliehen sie in bangem Schauer, 
            Wenn ich unter ihnen knirsche. 

            Wenn der Wald hier ist verschwunden, 
            Dien ich zu willkommnem Troste 
            Armen, die mich aufgefunden, 
            In des Winters hartem Froste. 

            Einsam bleibe ich zurücke, 
            Ringsum öd und ausgestorben, 
            Gleich ich doch der Ehrenkrücke, 
            Die im Kriege wird erworben. 



                Äscherling: 

            Asche warst du, und zur Asche 
            Sollst du einstens wieder werden, 
            Wenn ich naschend dich erhasche, 
            Sprach der Herr zum Sohn der Erden. 

            Wenn im eitlen Triumphieren 
            Eure Schimmer all verglühten, 
            Werde ich allein regieren, 
            Einsam hier die Walstatt hüten. 

            Traure, Kohle, ich will büßen, 
            Und der Erde nacktem Haupt, 
            Dem ihr allen Schmuck geraubt, 
            Will ich seinen Schmerz versüßen. 

            Denn mit meinen scharfen Laugen 
            Will ich hier den Grund ausscheuern, 
            Daß zur süßen Lust die Augen 
            Sich die Wiesen schön erneuern. 

            Also rufe ich zurücke, 
            Was die blinde Wut verheerte, 
            Über meine graue Brücke 
            Treibt der Frühlingshirt die Herde. 

Nun aber sagte Frau Feuerschein: »Gebet euch zur Ruhe, keine hat 
Ursache, sich zu brüsten, keine kann ohne die andere nicht bestehen, und 
mich verherrlichet ihr alle. Zum Lohn eures Diensteifers aber will ich 
meine traurige Geschichte erzählen, die einen so grimmigen Zorn in mir 
erregt hat, daß ich zu einem ewigen Angedenken dieses alte Felsenschloß 
zerstören und mich den Quellen, die in seinen Kellern hausen, vereinen 
will. Setzet euch ruhig um mich her, jede nehme ihre Arbeit vor.« Jetzt 
setzten sich die Fräulein still und aufmerksam um Frau Feuerschein herum 
und verfertigten Irrwische, Feuerkugeln, feurige Drachen und allerlei 
solche leuchtende Sachen, sie aber erzählte wie folgt: 
    »Jakob von Starenberg hatte eine besondere Leidenschaft von Jugend 
auf, mit dem Feuer zu spielen, was er vielleicht von der Gewohnheit seiner 
Mutter, sich in den Flammen zu erneuern, mochte geerbt haben. Als sein 
Vater von dem Starenberg vertrieben war, war Jakob bereits in einem 
Alter von fünfundzwanzig Jahren und hatte den Beinamen des 
Kohlenjockels. Seinen Regierungsantritt feierte er mit unendlichen 
Illuminationen, die so herrlich von den Bergen in den See schimmerten, 
daß die Fische an der Oberfläche tanzten. 



    Solange er regierte, mußten rings auf den Bergen ewige Feuer 
unterhalten werden; er brannte sich zur Augenlust ganze Wälder an, und 
oft machte er sich ein Vergnügen daraus, abends in die Spinnstuben der 
Mägdlein zu gehen und mit einer Fackel ihnen den Rocken zu verbrennen. 
Als er einstens in der Nacht mit einer Fackel durch einen Wald lief und ihn 
mutwillig entzündete, ward die Hitze so groß, daß er fliehen mußte und 
nicht zurückkehren konnte. Seine Fackel erlosch ihm, und er sah bald 
einige Irrwische vor sich, denen er, als ihm ganz neuen Erscheinungen, 
begierig nachfolgte. 
    Unbekümmert, was seine Untertanen über seine Abwesenheit denken 
möchten, ruhte er bei Tag in der Wildnis und setzte seine Verfolgung der 
Irrwische bei Nacht fort, bis er endlich hieher in diese Burg gelangte, die 
mir von meiner Mutter damals angewiesen wurde, als mich ein kühner 
Sterblicher, Prometheus genannt, ihr raubte und mich zum Erdenfeuer 
machte. Hier saß ich einsam und trauerte über das Schicksal meines 
geliebten Entführers, den die Götter als einen Jungfrauenräuber an einen 
Felsen geschmiedet, als Jakob zu mir ermüdet und ächzend eintrat. 
    Er war ein schöner Jüngling, und ich knüpfte mein Schicksal an das 
seine. Er bat mich, ihm als seine Gattin nach Starenberg zu folgen; ich 
wollte dies aber nicht, um meine Freiheit nicht gänzlich aufzugeben, und 
machte den Bund mit ihm, daß er mich nie anders sehen sollte, als in 
mondlosen dunklen Nächten. Hierzu gab ich ihm einen Stein, mit dem er 
nur an den Stahl seines Brustharnisches zu schlagen brauche, so werde 
ich seinen Ruf hören und ihm erscheinen, und zugleich mußte er mir 
schwören, mich nie auf eine andere, gewaltsamere Art zu rufen. 
    Jakob ging den Bund ein, und wir lebten glücklich mehrere Jahre. Auch 
gebar ich ihm einen Sohn, Christel genannt, und eine Tochter Margaretha. 
Diese zwei Kinder spielten wie ihr Vater gern mit dem Feuer. 
    Ihr wißt, daß mein Liebling ein roter Hahn ist, der die Gabe hat, wo er 
hingesteckt wird, alles zu entflammen; diesen hatte Jakob durch vieles 
Bitten von mir erlangt, und er konnte sich bald mit seiner Lust, die 
Eigenschaft dieses seltsamen Tieres zu versuchen, nicht mehr bändigen. 
    Nun hatten die Kinder, während der Vater schlief, diesen Hahn heimlich 
in seinem eisernen Käfig an das Ufer des Sees genommen, in dem 
Gedanken, ihn zu waschen und zu baden, womit sie dem Vater eine große 
Freude zu machen hofften, denn seine Federn waren voll Ruß. Als aber der 
unvorsichtige Christel ihn auf den Schoß nehmen wollte, entbrannten 
seine Kleider, und er stürzte Hilfe suchend in den See. Der kleinen 
Margaretha verbrannte das Tier die blonden Locken, und sie floh 
geängstigt in den Wald, und indem sie sich im Laube wehklagend wälzte, 
um das grimmige Tier loszuwerden, fand sie der Einsiedler Berthold 
Schwarz, nahm sie zu sich, fing den roten Hahn ein und war ungemein 
erfreut über seine Beute. Dieser Einsiedler war mein Feind, er beschäftigte 
sich mit allen geheimen Künsten, um das Feuer zu bannen und zu 
besprechen, und die Einwohner des Landes umher suchten oft Hilfe bei 
ihm. Wenn mein Gemahl ihnen mit seinen ausschweifenden 



Feuerbelustigungen das Dach über dem Kopfe ansteckte, dann wußte er 
mit wenigen Zaubersprüchen der Flamme bald Einhalt zu tun. Ihr könnt 
euch denken, wie froh der alte Feuerkünstler war, als er mein Kind und 
meinen roten Hahn in seiner Gewalt sah, die er beide sorgsam versteckte. 
    Als der Mond sich verfinstert hatte und Jakob mich durch das 
Anschlagen des Steines an seinen stählernen Harnisch zurückrief, wollte 
ich meine Kinder und meinen roten Hahn sehen, aber beide waren 
verschwunden. 
    Über die Nachlässigkeit Jakobs ergrimmt, raubte ich ihm den Stein und 
verließ ihn mit der Drohung, ihn nicht wieder zu sehen, bis er mir meine 
Kinder und meinen Vogel wieder verschafft. Jakob, über diesen meinen 
Ernst erbittert, dachte, da ich ihm verboten hatte, mich auf eine andere 
Art zu rufen als die gewöhnliche mit Stahl und Stein, daß es doch noch ein 
anderes Mittel geben müsse. Er forschte Tag und Nacht dem Geheimnisse 
nach und ward endlich auch mit meinem Feind Berthold bekannt, der 
ebenfalls keine andere Absicht hatte, als mir zu schaden und auch dem 
Jakob, der das ganze Land mit seinen Feuerwerkereien verwüstete, das 
Handwerk zu legen. Jakob eröffnete ihm seine Verbindung mit mir und 
sagte ihm, wie ich ihm das Mittel geraubt, ihn zu sehen. 
    ›Es gibt allerdings Mittel, sie wieder zu Euch zu zwingen‹, sagte 
Berthold, ›aber sie hat sie Euch entrissen, weil sie dadurch überrascht 
werden könnte; denn Ihr müßt wissen, wenn sie gleich sich mit Euch 
verbunden, so hängt sie doch mehr an ihrem früheren Freunde 
Prometheus, der, seit er sie geraubt, an einen Felsen geschmiedet seufzet, 
und wenn sie nicht bei Euch ist, sitzt sie bei jenem und tröstet ihn.‹ 
    Der Zorn meines törichten Gemahls ward dadurch auf das höchste 
gereizt, und er verlangte von Berthold, er solle mich herbannen, es koste, 
was es wolle. Berthold gab nun meinem Gemahl den roten Hahn und 
meine Tochter Margaretha zurück und forderte ihn auf, mit ihm zu 
arbeiten. Die kleine Margaretha mußte Kohlenpulver reiben, Jakob 
Schwefel darunter mengen, und Berthold mischte Salpeter dazu. Als sie 
aber in der besten Arbeit waren, flog der gierige Vogel, der lange gefastet 
hatte, auf das Gemenge, das er für sein Futter hielt; die Masse entzündete 
sich plötzlich, warf den Kohlenjockel und meine Margarethe weit zurück, 
und schleuderte den bösen Berthold hoch in die Luft, daß er tot 
niederschmetterte. Die Berge bebten, Türme stürzten ein, und der See 
trat aus seinen Ufern. Kaum hatte Jakob sich aus seiner Betäubung etwas 
erholt, als ich vor ihm stand und ihm zornig sagte: ›Du hast deinen 
Schwur gebrochen, du hast mich gewaltsam hergezwungen, so hast du 
mich denn in meiner ganzen Schreckensgestalt gesehen; gehe hin in den 
Wald mit deiner Tochter Margaretha, die mitgeholfen hat, mich zu 
betrügen, und sei, was dein Beiname dich nennt, der Kohlenjockel.‹ So 
zog er denn in den Wald, nicht weit von seinem Vater, dem Kautzenveitel, 
und war ein Köhler, bis das Schicksal dieses Stammes vor einigen Tagen 
durch meinen Enkel Radlauf den Zweiten entschieden ward. 



    Als ich nun meinen roten Hahn wieder eingefangen hatte und meinen 
Rückweg hieher nehmen wollte, sah ich meinen Sohn Radlauf am Ufer des 
Sees ohnmächtig liegen. Frau Lureley, eine Nymphe, saß bei ihm und 
suchte ihn ins Leben zu erwecken; ihr wißt, daß ich in Feindschaft mit den 
Wasserfräulein lebe, wir kamen in einen Streit um meinen Sohn, in dem 
sie mich heftig bedrängte, und der sich nur dadurch entschied, daß sie 
meinen Sohn zurück ins Wasser riß, wohin er ihr auch willig mit dem 
Ausruf folgte: ›Ein gebranntes Kind scheut das Feuer.‹ 
    Traurig, von meinem Gemahl und meinen Kindern verlassen zu sein, 
zog ich mich hierher in mein Schloß zurück und trauerte lange. Nun aber, 
da das Schicksal zu Ende gelaufen, da ich den Kohlenjockel begraben, will 
ich mich mit der Nymphe versöhnen, und nachdem ich dieses Haus der 
Trauer zerstört habe, als heiße Schwefelquelle auf ewige Zeiten in diesen 
Tälern Gesundheit und Wohlsein aussprudeln. Nun rüstet euch, machet ein 
Geräusch, alle Tiere und Menschen zu verscheuchen, die in der Nähe sind; 
denn ich will keinen verletzen. Heiß ist der Tag, meine Mutter, das 
Sonnenfeuer, hat große Gewitter um dies Felsenhaus gelagert, bald wird 
der Donner uns begrüßen, die Blitze werden mich suchen und küssen, 
lasset die Felsen erbeben und murrend den Berg Feuer ausspeien, um 
meiner Mutter zu antworten.« 
    Dies sagte Frau Erdfeuerschein mit solchem finstern Ernst, und ihre 
Gespielinnen traten so ungestüm auf, ihr Werk zu beginnen, daß ich 
eilends die Flucht ergriff. Unter mir bebte der Boden, Bäume schlugen um 
mich nieder, rollende Felsen verfolgten mich, ich erreichte mein Roß mit 
Mühe, das ängstlich wieherte und unter mir wie ein Pfeil dahinflog. Bald 
hatte ich meine Gefährten erreicht, welche die Erschütterung des Berges 
auch bereits aus ihrem Schutzwinkel aufgeschreckt hatte, und wir eilten 
nun eine Strecke vorwärts, wo wir sicher die schrecklichen 
Zornäußerungen der Frau Feuerschein anschauen konnten. Donner und 
Blitz wechselten mit dem Geprassel des brennenden Waldes; eine 
heulende Feuersäule stieg aus dem Gipfel des Berges empor und stürzte 
dann wie eine Fontäne an allen Seiten des Abhangs in glühenden Strömen 
nieder, die alles entflammten, was sie berührten; zugleich bebte die Erde, 
ein dunkler Rauch bedeckte den Himmel, und der Sturm trieb Wirbel von 
glühender Asche vor sich her; der Anblick war entsetzlich und auch in 
einiger Ferne unbequem; darum führte ich meine Schar wieder in ein 
geschütztes Tal. Sieh, da trat mein Roß mit dem Huf auf die Wiese und 
sprang erschreckt beiseite. Ich sah Dampf an der Stelle aufsteigen und 
sich eine siedende Quelle ergießen. Es war also geschehen, was Frau 
Feuerschein versprochen, sie hatte sich also mit den Nymphen vereinigt. 
Ich folgte der Quelle bis zum Rhein, in den sie sich ergoß. Einige Biber, die 
da ihre Wohnungen hatten, verwunderten sich sehr, als sie das heiße 
Wasser schmeckten, und entflohen. Ich aber ließ meine Gefährten in 
einem Busche halt machen, entkleidete mich und stieg in den Rhein, wo 
die heiße Quelle sich der kalten Flut mischend angenehm erwärmt war, um 



der erste zu sein, der durch ihre Heilkraft gestärkt würde. Sodann nahm 
ich meinen Zug eilend den geliebten Strom abwärts nach meiner Mühle. 

Wie Radlauf seine Mutter, Frau Lureley, auf dem Mühlrad sitzen 
sieht, wie sie ihm die Geschichte seines Vaters erzählt, wie er nach 

Mainz kömmt und seine Ameley erlöst. 

Schon sah ich den Rochusberg und die dunkle Bergwand, wo der Rhein 
dem Anblick verschwindet; aber die Sonne sank, und ich suchte meine 
Mühle vergebens. Ich ging auf dem wohlbekannten Pfade über die Wiese 
und fand meine Mühle nicht mehr; der Mausturm ragte mir gegenüber, 
den ich auch nie gesehen hatte. Da ich aber noch einen Rest meines 
Mühldammes erblickte, schwamm ich hinüber und setzte mich drauf. Ich 
schaute tief gerührt in den teuren Fluß und sang: 

            Weiß ich gleich nicht mehr, wo hausen, 
            Find ich gleich die Mühle nicht, 
            Seh ich dich doch wieder brausen, 
            Heilger Strom im Mondenlicht. 
    O willkomm! willkomm! willkommen! 
    Wer einmal in dir geschwommen, 
    Wer einmal aus dir getrunken, 
    Der ist Vaterlandes trunken. 

            Wo ich Sonnen niedersenken 
            Sich zum Wellenspiegel sah, 
            Oder Sterne ruhig denken 
            Überm See, warst du mir nah. 
    O willkomm! willkomm! willkommen! 
    Wen du einmal aufgenommen, 
    Wen du gastfrei angeschaut, 
    Keiner Fremde mehr vertraut. 

            Ström' und Flüss' hab ich gesehen, 
            Reißend, schleichend durch das Land, 
            Aber keiner weiß zu gehen 
            Herrlich so durchs Vaterland. 
    O willkomm! willkomm! willkommen! 
    Schild der Starken, Trost der Frommen, 
    Gastherr aller Lebensgeister, 
    Erzmundschenk und Küchenmeister! 

            Ordensband der deutschen Erde, 
            Das der Weinstock um sie schlingt, 
            Wo am gastfrei deutschen Herde 



            Sie der Helden Wohlsein trinkt. 
    O willkomm! willkomm! willkommen! 
    Andre Flut kann mir nicht frommen, 
    Denn an deinem Ufer lauschen 
    Wein und Liebe, die berauschen. 

            Weines Feuer, Liebestreue, 
            Männerkraft und Jungfraun-Zucht, 
            Daß mein Herz sich recht erneue, 
            Hab ich wieder euch besucht. 
    O willkomm! willkomm! willkommen! 
    Echo schlag die Freudentrommen, 
    Daß der Vater Rhein auch höret, 
    Wie ich bin zurückgekehret. 

            Laut ich durch die Felsen schreie: 
            Tauche, alter Flutgott, auf, 
            Sage, ist lieb Ameleye 
            Noch getreu und recht wohlauf? 
    Daß willkomm, willkomm, willkommen 
    Sie nun, die mein Herz beklommen, 
    Mich in ihre Armee schließe, 
    Wie einst hier auf dieser Wiese. 

            Sag, wer hat den Turm gebauet, 
            Der so finster aus dem Duft 
            Von der kleinen Insel schauet, 
            Auf des Rattenkahles Gruft? 
    Nicht willkomm, willkomm, willkommen 
    Scheint er mir dahin gekommen, 
    Wie ein finstrer böser Riese 
    Steht er in dem Paradiese. 

            Wer hat mir so bös zerbrochen 
            Hier mein gutes Mühlenhaus, 
            Daß mein Rad nicht mehr kann pochen 
            In des Stromes Lustgebraus? 
    Nicht willkomm, willkomm, willkommen 
    Schein ich mir hier aufgenommen; 
    Seit ich bin ein Fürst geworden, 
    Stößt mich aus der Müllerorden! 

Ich mochte aber singen und rufen, der alte Rhein hörte mich nicht. Als ich 
mich nun traurig umwendete und nach dem Platze sah, wo ehedem meine 
Mühle gestanden, sah ich dort meine Mutter, die schöne Lureley, mit ihren 
sieben Jungfräulein auf einem umgestürzten Mühlrad sitzen. 



    Meine freundliche blonde Mutter saß auf der Mitte des Rades, die sieben 
Jungfräulein aber auf den sieben Speichen. Anfangs war ich scheu, 
heranzutreten; aber sie sah nach mir und winkte mir mit ihrem Schleier, 
da trat ich zu ihr in den Kreis und setzte mich zu ihren Füßen. Sie sang 
hierauf mit ungemein freundlicher Stimme zu ihren Jungfräulein – 

                Lureley: 

            Singet leise, leise, leise, 
            Singt ein flüsternd Wiegenlied, 
            Von dem Monde lernt die Weise, 
            Der so still am Himmel zieht. 

            Denn es schlummern in dem Rheine 
            Jetzt die lieben Kindlein klein, 
            Ameleya wacht alleine 
            Weinend in dem Mondenschein. 

            Singt ein Lied so süß gelinde, 
            Wie die Quellen auf den Kieseln, 
            Wie die Bienen um die Linde 
            Summen, murmeln, flüstern, rieseln. 

                Herzeleid: 

            Wer nie sein Brot in Tränen aß, 
            Wer nie die kummervollen Nächte 
            Weinend auf seinem Bette saß, 
            Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte! 

            Wer einsam nie am Strome ging, 
            Wer nie wie die trauernde Weide 
            Sein Haupt zum Spiegel niederhing, 
            Der weiß noch nichts vom schweren Herzenleide. 

                Chor: 

            Sieh! wie wandelt der Mond so helle, 
            Horch! wie eilet die Quelle so schnelle, 
            Summ, summ, summ, 
            Kein Tröpflein kommt um. 

                Liebesleid: 

            Wer vor dem Fels die Hände ringt 
            Und eines Hirtenliedes fluchet, 



            Vom Brunn des Mondes nicht mehr trinkt, 
            Den hat das bittre Elend heimgesuchet. 

            Wer keine Blume brechen mag, 
            Sie lieber mitleidlos vernichtet 
            Mit seines Pilgerstabes Schlag, 
            Den hat der Liebe Leid wohl hingerichtet. 

                Chor: 

            Sieh! wie schlummern die Blumen so leise, 
            Horch auf der Nachtigall klingende Weise, 
            Summ, summ, summ, 
            Der Schmerz geht herum. 

                Liebeseid: 

            Wer glaubet, daß der Treue Schwur, 
            Den leicht die Lippe spricht in trunknen Stunden, 
            Ein leerer Schall des Rausches nur, 
            Des Ehre ist an einer Frauen Haar gebunden. 

            Und wer die Götter lachen hört, 
            Als er den Liebesmeineid ausgesprochen, 
            Von dem hat sich der gute Geist gekehrt, 
            Sein Herz wird mit dem Glückesrad gebrochen. 

                Chor: 

            Sieh! wie das Auge der Eule glüht, 
            Horch! wie die Fledermaus rauschend zieht, 
            Summ, summ, summ, 
            Der Meineid geht um. 

                Liebesneid: 

            Wer Steine wirft ins grüne Haus, 
            Wo treue Turteltauben girren, 
            Und falsche Lichter stellet aus, 
            Den Schwimmer auf der Liebesfahrt zu irren; 

            Wer in dem Taue auf der Flur, 
            Um einer Hirtin Tugend anzuschwärzen, 
            Verrät der nächtgen Liebe Spur, 
            Der nährt den Wurm des Neids im bösen Herzen. 



                Chor: 

            Sieh! wie ringelt zwischen Blumen die Schlange, 
            Horch! wie seufzet die Nachtigall bange, 
            Summ, summ, summ, 
            Der Neid geht herum. 

                Reu und Leid: 

            Wer vor der Sünden Strafe bebt 
            Und nicht vor ihrem innern Tod erschrecket, 
            Noch fremde Schuld in seine webt, 
            In dem ist noch die Buße nicht erwecket. 

            Wer seine Zeit und die Gebrechlichkeit 
            In seiner eignen Schuld wagt anzuklagen, 
            Dem hat die Reue und das bittre Leid 
            Noch nicht so recht ans kranke Herz geschlagen. 

                Chor: 

            Horch! wie der Wurm im Holz dort naget, 
            Horch! wie die Unke im Teiche klaget, 
            Summ, summ, summ, 
            Die Reue geht um. 

                Mildigkeit: 

            Wer nie der Vöglein Brut gestört, 
            Wer auf der Schwalbe frühen Morgensegen 
            Mit süß erquickter Seele hört, 
            Der geht der Armut mildreich auch entgegen. 

            Wer die zerknickte Ähre gerne hebt 
            Und gern die Mücke aus dem Netz befreit, 
            Der Spinne schonend, die es sinnreich webt, 
            Deß Herz ist voll von göttlichem Mitleid. 

                Chor: 

            Sieh! an den Dorn hängt das Lamm die Wolle, 
            Daß sich das Vöglein weich betten solle, 
            Summ, summ, summ, 
            Das Mitleid geht um. 

                Liebesfreud: 



            Wer lachend früh die Sonne grüßt 
            Und heiter an den Mittag blicket 
            Und fromm im Abendsterne liest, 
            Zufrieden, wie die Nacht ihr Haus beschicket: 

            Der wird auch froh in Liebesaugen sehen 
            Und greifet in das falsche Rad dem Glücke; 
            Es muß vor seinem Frieden stille stehen, 
            Daß Liebesfreude gründlich ihn entzücke. 

                Chor: 

            Sieh! wie lächelt gen Morgen die Ferne, 
            Horch! wie grüßet die Lerche die Sterne, 
            Tireli, Tireli – 
            Der treue Müller ist hie. 

Als die Jungfrauen so gesungen hatten, sprach meine Mutter, Frau 
Lureley: »Lieber Sohn Radlauf! du hast auf deiner Rückreise hieher die 
ganze Geschichte deines Stammes gehört; du hast die Erzählung der Frau 
Mondenschein, der Frau Edelstein, der Frau Federschein, der Frau 
Feuerschein belauscht; nun will ich dir auch die Geschichte deines Vaters 
und deiner Mutter erzählen. Wir haben noch eine Stunde bis Mitternacht, 
dann, wenn ich fertig bin, ziehst du nach Mainz. 
    Als der kleine Christel von Starenberg mit seiner Schwester Margaretha 
den roten Hahn, während ihr Vater schlief, an den See getragen hatte, in 
der Idee, ihn dort zu baden, ward der Feuervogel, der das Wasser haßt, 
sehr ergrimmt; er entzündete dem Christel seine blonden Locken, der vor 
Angst in den See sprang, und Margaretha nahm aus Furcht, ohne ihren 
Bruder nach Hause gehen zu müssen, und weil der rote Hahn nach dem 
Walde flog, auch ihren Weg dahin zu dem Einsiedler Berthold. Christel 
aber brachte seine Zeit in dem Starenberger See recht angenehm zu. Ich 
wurde damals bei der Starenberger Wasserfrau erzogen, und wir wohnten 
in einem schönen gläsernen Schloß. Meine Neigung zu ihm ward täglich 
größer, denn er war sanft und bescheiden. 
    So lebte er beinahe ein Jahr mit uns, als ich einst gegen Abend Arm in 
Arm mit ihm auf den Stufen des gläsernen Wasserschlosses saß, um zu 
erwarten, daß der Mond und die Sterne durch das Wasser schimmern 
sollten: da zuckte ein plötzlicher Feuerstrahl durch die Luft, von einem 
solchen heftigen Donnerschlag begleitet, daß der See bis auf den Grund 
erschüttert wurde und sich hoch aufbäumte, zugleich ergriff mich und den 
kleinen Christel eine Welle und warf uns beide an das Ufer. Christel war 
ohnmächtig, ich gab mir alle Mühe, ihn zu ermuntern; aber plötzlich kam 
Frau Feuerschein, seine Mutter, und wollte ihn mir entreißen; ich stritt 
lange mit ihr und siegte allein dadurch, daß ich meinen lieben Christel 



wieder ins Wasser zog. Am andern Morgen saß ich wieder mit ihm auf der 
Schwelle des Wasserschlosses, da sahen wir ein paar Fischer auf dem See 
hinfahren, die laut klagten, daß Herr Jakob von Starenberg verschwunden 
sei und der Erbprinz und die Prinzessin auch, und daß nun kein Mensch 
wisse, wer das Land regieren solle. Christel, der diese Worte hörte, war 
sehr betrübt und sagte zu mir: ›Liebe Lureley, ich wollte, ich wäre wieder 
auf dem Schloß!‹ und begann heftig zu weinen. ›Lieber Christel‹, 
erwiderte ich ihm, ›nach Hause kannst du leicht kommen; wenn die 
Fischer das Netz auswerfen, darfst du nur hineinspringen, so ziehen sie 
dich hinauf; aber wird es dir nicht leid tun, mich zu verlassen?‹ – ›Ach, 
freilich wird es mir leid tun‹, sagte Christel, ›und drum sollst du 
mitkommen und immer bei mir bleiben.‹ – ›Das kann ich nicht, lieber 
Christel‹, sagte ich, ›so gern ich auch wollte; aber wenn du dir eine Mühle 
dort an den See bauen läßt und manchmal hineingehst, so will ich dich 
dort besuchen.‹ Christel versprach mir das, wir umarmten uns, das Netz 
der Fischer war nah, Christel sprang hinein, und als die Fischer es 
aufzogen, begleitete ich ihn noch bis an die Oberfläche des Wassers. 
    Die Freude der beiden Fischer beim Anblick ihres jungen Fürsten war 
ungemein, und als sie sahen, daß er noch lebte, hätten sie bald vor 
überraschender Freude das Netz wieder fallen lassen. Aber Christel faßte 
schnell den Rand des Kahns und sprang heil und gesund zu ihnen hinein. 
Nun knieten die Fischer vor ihm nieder und baten ihn, er möge ihrer in 
Gnaden gedenken. Er versprach ihnen alles Gute, sie führten ihn zurück 
und brachten ihn unter dem Jubelgeschrei aller Starenberger auf das 
Schloß. Da er noch sehr jung war, so wurde ihm der Vorschlag gemacht, 
einen Vormund zu wählen, und er wählte, ohne sich lang zu besinnen, den 
ältesten der beiden Fischer, die ihn errettet hatten. Das erste, um das er 
seinen Vormund bat, war die Erbauung einer Mühle am See, zum 
Andenken seiner Rettung. Die Mühle ward bald aufs allerzierlichste erbaut, 
und er besuchte sie häufig. Auch wurden ihm zwölf schöne junge Knaben, 
als Mühlknappen gekleidet, zugesellt, die ihm in allem gehorchen mußten. 
In der Kammer der Mühle aber war ein Loch im Boden, das man auf- und 
zumachen konnte, und da kam er, wenn er sich in der Kammer 
eingeschlossen hatte, bald zu mir, bald ich zu ihm. So lebten wir wie 
Gespielen und Geschwister wohl zehn Jahre lang, als unser Glück 
unterbrochen zu werden drohte. Meine Mutter kam, mich aus dem 
Starenberger See abzuholen; sie sagte mir: ›Du bist groß genug, jetzt 
selbst einem See vorzustehen, und ich will dich nach Laach, wo ein 
schöner See in der Nachbarschaft des alten Rheines entstanden ist, 
bringen, da kannst du zeigen, was du hier gelernt hast; es ist dort sehr 
still und fromm, die heilige Genovefa liegt nicht weit von dort begraben, 
auch wird dort am See jetzt ein prächtiges Kloster erbaut, und ist ein 
recht schicklicher stiller Ort für dich.‹ Die Worte meiner Mutter machten 
mich sehr betrübt; ich bat sie, mich hier zu lassen; aber sie wollte nicht 
einwilligen, und als sie einen goldnen Ring an meinem Finger sah, 
schöpfte sie einen Verdacht, den sie aber verschwieg. 



    Als die Nacht herankam, schlich ich mich von ihrem Lager und eilte zu 
Christel in die Mühle, dem ich unter Tränen erzählte, daß ich ihn verlassen 
müsse. Er weinte auch sehr, und ich schwur ihm, sobald wiederzukehren 
als möglich und sein Weib zu werden. 
    Gegen Morgen verließen wir uns, aber meine Mutter war mir gefolgt 
und hatte uns belauscht. Sie schmähte mich aus und sagte mir: ›Lureley! 
du wirst sehr unglücklich sein, du hast dich einem Starenberger 
verbunden, und er wird dich verraten, wie alle seine Vorfahren ihre Frauen 
verraten haben; lasse von ihm ab.‹ Da weinte ich heftig und sagte ihr, daß 
ich das nicht könne. ›Wohlan‹, sagte meine Mutter, ›du sollst deinen 
Willen haben; die Bedingung aber sei, daß du sein Weib wirst, ohne daß er 
weiß, wer du bist, und daß du ihn nie ganz für seine Verräterei verlassen 
darfst.‹ Ich mußte mich ihrem Willen fügen, und sie brachte mich den 
andern Morgen in den Laacher See. 
    Hier war ich einsam und traurig; meine Ufer waren mit alten Eichen 
bedeckt; nur der Glockenklang und Chorgesang der Kirche unterbrach die 
Stille, und ich hatte alle Zeit, meiner Sehnsucht zu meinem lieben Christel 
nachzuhängen. 
    Ein Jahr war herum, und da meine Mutter sah, wie ich mich kümmerte, 
sagte sie mir: ›Lureley! gehe hin, wohin dein Herz dich treibt, aber gebe 
dich nicht zu erkennen.‹ Ich verließ also beim Aufbruch des Frühlings 
meinen Aufenthalt und begab mich in der Gestalt, wie du mich siehst, 
nach Starenberg. Diese Kleidung, dieses Aussehen habe ich von einem 
hessischen Bauernmädchen entliehen, die ich auf meiner Reise im Walde 
Erdbeeren suchen sah, und die an einem Brunnen, in dem ich 
übernachtete, heftig über ihre böse Stiefmutter weinte. Sie war so 
wunderschön und lieblich, daß ich sie der Brunnenfrau herzlich empfahl 
und mich ganz so gestaltete wie sie, und wenngleich meine eigene Gestalt 
glänzender und reizender ist als diese, so hat doch niemals ein so edles, 
frommes und schönes Menschenbild gelebt als dieses. 
    So kam ich nach Starenberg und setzte mich in den Wald, nicht weit 
von der Mühle, und hatte ein Körbchen voll Erdbeeren im Schoß. Es war 
am Morgen, Christel kam von der Mühle her, und es freute mich, zu 
sehen, daß er die Mühle noch besuchte. Er schien mir sehr traurig, als er 
mich aber sah, erheiterte sich sein Antlitz, er war durch meinen Anblick 
gerührt. 
    Er setzte sich zu mir ins Gras, er aß von meinen Erdbeeren und gewann 
mich so lieb, so lieb, daß er mich bat, seine Ehegattin zu werden. Traurig 
willigte ich ein, weil ich sah, daß er mich nicht kannte, und daß er mich 
also vergessen hatte. Doch machte ich ihm die Bedingung, mich unter 
harter Strafe am siebenten Tage in der Woche in der Nähe der Mühle allein 
zu lassen und nie nachzuforschen, was ich dann mache. Er versprach mir 
alles heilig und brachte mich nach Starenberg. Wir hielten Hochzeit und 
lebten glücklich. 
    Nach einem Jahre gebar ich ihm zwei Söhnlein, schön und lieblich wie 
die Engel. Ich zog die Kinder auf, und sie waren schon ziemlich 



herangewachsen und begleiteten mich immer Freitag abends, wenn ich 
nach der Mühle ging, bis an die Türe. Christel aber wollte nie mitgehen 
nach der Mühle, denn er dachte heimlich, was er mir dort einst unter 
anderer Gestalt geschworen hatte, und hatte drum kein gutes Gewissen. 
    Nun hatten meine beiden Söhnlein einen Lehrer, der sehr weit gereist 
war; es war ein ernsthaft wunderlicher Mensch, trug immer rote Strümpfe 
und weiße Hosen und Rock; er war sehr pathetisch und melancholisch; 
und führte die Kinder zurück von der Mühle. Christel brachte, während ich 
abwesend war, immer seine Zeit mit ihm zu, und dieser verdrießliche 
Mann erregte zuerst die Neugierde in ihm, zu wissen, wer ich sei und was 
ich in der Mühle den Sonnabend mache. Christel ließ sich von ihm 
verführen; doch wagte er es nicht, selbst zu lauern, weil ich es ihm zu 
streng verboten hatte; der Hofmeister aber übernahm es, meine beiden 
Söhnlein dazu abzurichten, und die armen Kindlein ließen sich von dem 
Schelm verführen. 
    Am folgenden Morgen schlichen sie sich in die Mühle mit dem 
Schulmeister; ich saß in dem offenen Boden der Kammer, wo ich sonst 
Christel besucht hatte, in meiner Wasserjungfergestalt mit meiner Mutter, 
die mir die Haare kämmte, da trat der Schulmeister und meine zwei 
Kinder herein. Ich erschrak, daß ich ohnmächtig wurde, meine Mutter aber 
sagte: ›Sieh, liebe Lureley! daß ich recht prophezeite, man verrät dich.‹  
Und somit verwandelte sie meinen Sohn Georg in eine weiße Maus, den 
Philipp aber in einen Goldfisch und den Schulmeister in einen Storch, und 
sprach: ›Ziehe fort mit ihnen, Verräter! und lasse dich nicht wieder sehen, 
bis die Kleinen durch ihre Treue und Tugend wieder gutgemacht haben, 
was sie jetzt verderben wollten.‹ Sogleich nahm der Storch die weiße 
Maus und den Goldfisch in den Schnabel und flog eilends davon. Ich war 
sehr traurig über den Verlust meiner Kinder; aber meine Mutter sagte mir: 
›Sei ruhig, sie sind gut aufgehoben; du wirst sie einst in Ehren 
wiedersehen.‹ 
    Als ich nach Starenberg zurückkehrte, fragte mich Christel nach den 
Kindern, und ich sagte ihm, die Wasserfrau habe sie vor meinen Augen 
geraubt. Da ward Christel sehr traurig und dachte, es müsse eine Strafe 
der Wasserfrau sein, weil er sie verlassen und mich geheiratet. 
    Als ich aber am nächsten Sonnabend wieder in der Mühle war, ließ sich 
Christel von den zwölf Knappen verführen, mich zu überfallen, als ich im 
Bade saß, und Christel sah, daß ich von der Brust hinab die Gestalt eines 
Fisches hatte. Erzürnt sprach ich zu ihm: ›Du verrätst mich zum 
zweitenmal, dafür bestrafe ich dich und nehme dir das Gedächtnis‹, und 
somit bespritzte ich ihn und die Knappen mit Wasser und verschwand. 
    Christel wußte nun nichts mehr davon, daß er Fürst von Starenberg 
gewesen, daß ich sein Weib war; er und seine Knappen hielten sich für 
Müller von jeher und trieben es, wie es andere Müller auch treiben, und da 
die Einwohner von Starenberg sahen, daß ihm auf keine Weise einzureden 
sei, daß er jemals ihr Herr gewesen sei, ließen sie ihn bleiben, was er 
wollte, und brachten ihm ihr Korn zu mahlen. Da ich ihn nach dem Schwur 



meiner Mutter nicht verlassen konnte und ihn auch immer noch liebte, 
besuchte ich ihn wieder in dieser meiner Verkleidung und brachte ihm 
Getreide zu mahlen. Er liebte mich von neuem; ich machte von neuem 
den Bund mit ihm, daß er mich am siebenten Tag in einem Erlenwäldchen 
verlassen mußte. 
    Ich begab mich dann immer nach jener Insel, wo du die Frau 
Mondenschein gesehen, und wo in der Höhle die Frau Aglaster begraben 
liegt. In dieser Höhle erwachte ich in der Sonntagsnacht und sah wieder 
zwei schöne Knäblein bei mir liegen, die ich dem Christel bringen wollte; 
das eine hatte Frau Mondenschein im Arm, das andere der Geist der Frau 
Aglaster. Frau Mondenschein sagte: ›Der Knabe soll Radlauf heißen und 
sein Geschlecht in die Höhe bringen.‹ Frau Aglaster sagte: ›Der Knabe soll 
Hans heißen, und wenn er durch Schwätzerei ein Star geworden, sollen 
alle Starenberger wieder Staren werden, bis er so freiwillig stirbt wie ich.‹ 
    Erschrocken über den Anblick der zwei Frauen und ihre Reden, sprang 
ich auf und nahm der Frau Aglaster das Kind mit Gewalt; sie lachte und 
verschwand. Frau Mondenschein aber gab mir das Kind freundlich lächelnd 
und sagte mir: ›Dieser dein Sohn Radlauf wird ein König werden und dir 
Freude machen‹ – dann verließ sie mich. 
    Ich kehrte zu Christel zurück, er freute sich über die Kinder, und wir 
erzogen sie mit vieler Liebe und Sorgfalt. 
    Als aber Hans vier Jahre alt war, begann er bereits seinen 
geschwätzigen Charakter zu zeigen: alles, was er hörte, plauderte er nach 
und ängstigte mich nicht wenig mit seinem Vorwitz. Ich begab mich seit 
der Geburt meiner Kinder nicht mehr nach der Insel, weil ich mich vor 
Frau Aglaster fürchtete, und ging statt dessen in ein nahes Erlenwäldchen, 
wo eine schöne Quelle floß, und kam dort mit meiner Mutter zusammen. 
Die frechen Mühlknappen führten allerlei Reden über meine Abwesenheit, 
Hans schnappte sie auf und ging vorwitzig, gegen das strenge Verbot, 
abends in den Erlenwald, mich zu belauschen. Meine Mutter erblickte ihn, 
ergriff ihn und wollte ihn soeben in einen Staren verwandeln; aber ich bat 
sehr für ihn und sagte ihr die Drohung der Frau Aglaster. Da ließ sich 
meine Mutter rühren und sagte: ›Wohlan! ich überlasse es der Frau 
Aglaster, ihn einst selbst zu strafen; aber hier muß er weg, er verrät dich 
sonst spät oder früh; ich nehme ihn mit an den Rhein und lege ihn zu 
Mainz dem König vor die Schwelle, der mag ihn erziehen.‹ Sie nahm ihn 
und verschwand. 
    Als ich in die Mühle zurückkehrte, lagen die Knappen noch alle 
schlafend; sie waren abends vorher auf einer Kirchweih gewesen; jeder 
hatte noch ein Stück Kirmskuchen neben sich, und ich sagte ihnen zur 
Strafe: ›Schlafet so lange, bis mein armer Hans begraben ist.‹ – Nun ging 
ich zu Christel und sagte ihm: ›Deinen Sohn Hans wirst du nicht 
wiedersehen, seine Neugierde ist bestraft worden; ich selbst verlasse 
diese Gegend und ziehe an den Rhein, wo ich her bin; verlassen werde ich 
dich nicht, wenn du mir getreu bleibst‹ – und nach diesen Worten 
verschwand ich vor seinen Augen. Christel blieb nun keine Stunde mehr 



im Land, er nahm dich, lieber Radlauf! an der Hand und zog an den Rhein 
und baute hier diese Mühle. 
    Hier lebte er anfangs still und ruhig und studierte viel; ich kam oft zu 
ihm und schenkte ihm Gold und Silbersand und Perlen, und er ward sehr 
reich; du wardst ein guter frommer Jüngling. 
    Ich baute mir damals ein Schloß und wohnte zugleich mit der Frau Echo 
darin, es ist der Lureleyfelsen bei St. Goar. Während ich da arbeitete, zog 
die Königin von Trier durchs Land und übernachtete bei Christel auf der 
Mühle. Er bewirtete sie so herrlich und zeigte ihr so viel Silber und Gold, 
daß sie eine große Liebe zu ihm gewann und ihn beredete, seine Mühle zu 
verlassen und ihr zu folgen. 
    Christel besann sich nicht lange, er packte seine Schätze auf ein Schiff 
und zog mit ihr nach Trier; dich ließ er zurück, du warst damals sechs 
Jahre alt, und so verlassen fand ich dich eines Morgens in der Mühle. Nun 
war mein Unwille gegen deinen Vater sehr groß; ich stand am Rhein und 
klagte, da stieg der alte Rhein aus seinen Wellen hervor und sagte: ›Geh 
nach Haus, Frau Lureley! in den Echofels und lebe für dich einsam, ich will 
mich deines Kindes annehmen.‹ Ich folgte seinem Rat, küßte dich und zog 
in mein neues Schloß. Der alte Rhein gab dir einen Wassermann zum 
Erzieher; es war jener alte Knappe, den du für deinen Vater hieltst, und 
der dich in deinem sechszehnten Jahr, als du ein vollkommener Müller 
warst, verließ. Du glaubtest, er sei ertrunken, da du ihn vor deinen Augen 
in den Fluß stürzen sahst; aber er lebt noch und ist der Wächter in dem 
Wasserschloß des alten Rheins. 
    So lebtest du nun ruhig und fromm eine lange Zeit und fingst einst 
einen Staren, den du sehr lieb gewannst; dieser war niemand anders als 
dein Bruder Hans, an dem der Fluch der Frau Aglaster wahr geworden ist. 
Hans war vor der Schloßtüre des Königs von Mainz, wo ihn meine Mutter 
hingelegt hatte, gefunden worden, und zwar von der kleinen Prinzessin 
Ameley, deiner Braut; er wurde mit ihr erzogen, und als er heranwuchs, 
liebte er sie sehr, und sie war ihm auch gut; aber seine außerordentliche 
Schwätzerei war ihr zuwider. Als sie ihm dieselbe vorwarf, versprach er ihr 
hoch und teuer, zu schweigen; sie sollte ihn auf irgend eine Probe stellen. 
Sie willigte ein und schenkte ihm ihre goldene Haarnadel mit dem Verbot, 
sie nie zu zeigen und nie davon zu reden, daß sie sie ihm gegeben habe. 
Aber Hans konnte der Versuchung nicht widerstehen, als die andern Pagen 
mit ihm zusammenkamen, mit seiner Nadel zu prahlen; siehe! da 
verwandelte er sich plötzlich in einen Staren und flog davon. Zugleich kam 
er ganz wieder zu Sinnen, er wußte, wer er war, er wußte, daß er ein Fürst 
von Starenberg sei, und flog nach Starenberg aufs Schloß; kaum war er 
dort angekommen und hatte sich auf dem Turmkopf niedergelassen, als 
sich alle Starenberger wieder in Stare verwandelten. Frau Aglaster 
erschien ihm und erzählte ihm die ganze Geschichte seines Stammes. Er 
besuchte den Grubenhansel, den Kautzenveitel, den Kohlenjockel und sah 
sie alle mit stummer Traurigkeit an und flog dann hierher zu dir in die 
Mühle, wo er saß, bis er sich vor den Augen der Prinzessin Ameley aus 



Liebe mit der Nadel ermordete. Dein Vater lebte nun als König von Trier 
mit der Königin, der er gefolgt war, und sie schenkte ihm einen Sohn, den 
Rattenkahl. In der Nacht nach seiner Geburt erschien ich ihm im Traum 
und warf ihm seine Treulosigkeit vor und bat ihn, in sich zu gehen. Er 
versprach es mir heilig, aber er hielt es nicht, und da ihm nach mehreren 
Jahren die Königin den kleinen Mausohr schenkte, verwandelte ich ihn zur 
Strafe seiner Falschheit in den Rattenkönig. – »so ist meine und deine 
Geschichte, das übrige ist dir bekannt.« – »Ach!« unterbrach ich hier die 
liebe Frau Lureley, »so ist dann der gute Rattenkönig mein Vater? O liebe 
Mutter! helfet ihm, verzeihet ihm; und wo sind meine Brüder Weißmaus 
und Goldfisch hingekommen? Ach! werde ich sie alle nicht wiedersehen?« 
    »Mein Sohn,« sagte sie, »jetzt breche auf und ziehe nach Mainz wie ein 
Fürst und Herr ein, dort wird sich alles entwickeln; erzähle alles, was du 
erfahren hast, und es wird dir deine Braut werden.« 
    Nach diesen Worten umarmte sie mich, ihre Gespielinnen sprangen auf 
und riefen alle: »Heil dir, König von Mainz!« und so stürzten sie in den 
Rhein, und ich hörte das Echo noch lange rufen: »Heil dir, König von 
Mainz!« – 
    Kaum hatte Radlauf so weit erzählt, als alle Bürger auch laut riefen: 
»Heil dir, König von Mainz!« und es auf dem Rhein erschallte: »Heil dir, 
König von Mainz!« Ein goldnes Schiff, mit Schwänen bespannt, schwamm 
ans Ufer; daraus stieg ein würdiger alter Herr mit grauem Bart und einer 
Fürstenkrone, daraus stieg die schöne Ameley, wie eine Braut 
geschmückt, daraus stiegen zwei wunderschöne Prinzen, der eine ganz in 
Silber, der andere ganz in Gold gekleidet, daraus stieg ein ehrbarer alter 
Schulmeister mit roten Strümpfen. 
    Es war der Rattenkönig, Weißmäuschen und Goldfischchen und der 
Storch, die wieder ihre Gestalt angenommen. Der Jubel des Wiedersehens 
war allgemein. 
    Christel ward von den zwölf Knappen empfangen und zog bald mit 
ihnen nach Starenberg als Fürst zurück. Prinz Georg und Prinz Philipp 
blieben noch bei Radlauf, der Ameley heiratete; Mausohr kam auch auf die 
Hochzeit, der Schullehrer Storch ward oberster Präzeptor im ganzen Land. 
    Kaum war die erste Freude etwas vorüber, als sich die Mainzer Bürger 
an ihre neue Königin Ameley herandrängten und nach ihren Kindern im 
Rhein fragten. »Sie befinden sich alle recht wohl,« sagte Frau Ameley, 
»und besinnt euch nur auf hübsche Märchen, so werden sie bald wie ich 
befreit werden; von nun an sollen alle Morgen hier Märchen erzählt 
werden, und morgen früh wird der Anfang gemacht; wer heute erzählt, 
muß immer den ernennen, der morgen erzählen soll, und so ist von 
meinem lieben Radlauf die gute Fischerin, Frau Marzibille, auf morgen 
ernannt, und wenn sie hübsch erzählt, wird ihr liebes Töchterchen, mein 
Taufpatchen Ameley, wieder zu ihr kommen; das liebe Kind läßt sie hübsch 
grüßen, es war das artigste Kind, das der alte Rhein bei sich hatte.« 
    Frau Marzibille weinte vor Freuden, daß sie morgen ihr Kind 
wiederhaben sollte, und als sie nach Tisch saß und nachdachte, was sie 



doch morgen für einen Rock anziehen sollte, wenn sie vor allen Leuten 
dasitzen und erzählen würde, kam eine alte Judenfrau zu ihr und sagte: 
»Gottes Wunder, Frau Marzibille! wie wird Sie sich morgen ankleiden, um 
in der Gesellschaft zu erzählen; hör Sie, ich will Ihr leihen ein seidnes 
Kleid mit goldnen Blumen, es ist ganz neu, ich habe es gekauft von dem 
Schloß; es war ein Vorhang von dem königlichen Bett, da kann Sie Staat 
mit machen wie eine Prinzessin« – und somit legte sie das wunderliche 
alte Kleid vor der armen Frau auseinander und begehrte dafür, daß sie ihr 
nach ihrer Erzählung die Stimme zum folgenden Märchen geben sollte. 
    Frau Marzibille aber jagte sie fort und sagte: »Ich werde in meinen 
ehrlichen Bürgerskleidern erzählen, häng Sie ihren alten Vorhang selbst 
um! Wenn Sie mir aber hier für mein Muttergottesbildchen über meinem 
Betstuhl einen neuen schönen Rock schenken will, so soll Sie nach mir 
erzählen.« Das wollte die alte Jüdin nicht und ging fort. 
    Viele Leute kamen noch und baten um ihre Stimme; aber sie sagte es 
keinem zu und sagte, wenn sie erst ihr Ameleychen habe, werde sie es 
schon sagen. 
    Der Morgen kam, Radlauf und Ameley saßen auf dem Thron am Rhein; 
auf Radlaufs Seite standen seine Brüder, Philipp und Georg, die Fischerin 
saß auf der unteren Staffel des Throns, ein Zeichen des Stillschweigens 
ward gegeben, und Marzibille erzählte folgendes: 

Das Märchen vom Murmeltier 

Frau Lureley, die gute und schöne Wasserfrau, reiste über Land, und als 
sie in Hessen ins Gebirg und in den wilden Wald kam, neigte sich die 
Sonne schon zu ihrem Untergang, und immer hatte sie noch keinen 
Brunnen gefunden in dem sie übernachten konnte. Sie war daher etwas 
besorgt und legte sich dann und wann auf die Erde, um zu lauschen, ob 
sie nicht einen Brunnen murmeln höre. 
    Als sie auch einmal so lauschte, hörte sie das Getrappel von einer 
Herde Schafe und eilte nun nach der Gegend zu, wo das Geräusch 
erschallte, weil sie wohl wußte, daß die Hirten sich in der Nähe der 
Brunnen gerne aufhalten. Nicht lange ging sie noch durch den Wald, als 
eine schöne Wiese vor ihr lag, worauf eine kleine Herde weidete; da sie 
aber hervortrat, stürzten die Schafe, durch ihre Erscheinung erschreckt, 
nach der andern Seite der Wiese dem Walde zu, und zugleich sah sie ein 
junges Hirtenmädchen der Herde nacheilen, um sie zurückzuhalten. Die 
Hirtin hatte ein schwarzes Röckchen an, ihr Mieder war rot, ihre Haube 
auch schwarz, und ihre Haare hingen ihr in zwei langen blonden Zöpfen 
die Schultern herab, und während sie lief, spann sie ängstlich an einem 
Rocken. Endlich hatte sie die Herde wieder gesammelt, und da sie nun die 
schöne Wasserfrau erblickte, welche einen blauen, mit Silber durchwirkten 
Rock an hatte, stand sie erschrocken still und warf sich dann demütig auf 
die Kniee. Frau Lureley aber nahte sich ihr und hob sie auf und sprach 
ganz freundlich zu ihr: »Mein Kind! fürchte dich nicht, ich bin ein 



reisendes Wasserfräulein und suche einen Brunnen, in dem ich heute 
übernachten kann; willst du mir einen Brunnen zeigen, so will ich dich 
belohnen.« 
    »Recht gern, mein schönes Fräulein!« sagte die Hirtin. »Ich muß nur 
noch meinen Rocken abspinnen und mein Körbchen voll Erdbeeren lesen, 
dann treibe ich die Herde an einen recht schönen Brunnen, der nicht weit 
von hier ist, um sie zu tränken, und wasche auch meine Erdbeeren dort.« 
– »Komm, gieb mir deinen Rocken,« sagte das freundliche Wasserfräulein, 
»ich will ein Weilchen spinnen, so sammle deine Erdbeeren geschwind, 
damit wir eher an den Brunnen kommen.« 
    Die Hirtin gab ihr den Rocken und suchte Erdbeeren, die sie plötzlich in 
solcher Menge fand, daß ihr Körbchen schnell gehäuft voll war. »Ich bin 
recht glücklich,« sagte sie, »mein Körbchen ist schon voll, jetzt will ich 
Euch zum Brunnen führen.« – »Gut«, sagte das freundliche 
Wasserfräulein; die Hirtin trieb nun ihre Herde voran und folgte ihr an der 
Seite des Wasserfräuleins durch den schönen stillen Abend. 

[Brentano: Rheinmärchen. Quellen Germanistik: Romantik, S. 8688 
(vgl. Brentano-W Bd. 3, S. 174 ff.)]  
     »Wie heißt du, mein liebes Kind?« sagte Lureley. Die Hirtin erwiderte: 
»Ich heiße Murmeltier.« – »Murmeltier!« sagte Lureley erstaunt, 
»Murmeltier! Wer hat dir denn diesen häßlichen Namen gegeben? Du bist 
ja so freundlich, hast hübsche rote Wangen und ein Paar helle blaue 
Augen; so sieht ja kein Murmeltier aus!« Als Lureley so gesprochen hatte, 
sah sie, daß die Hirtin weinte, und bat sie nun sehr, nicht zu weinen und 
ihr zu erzählen, was für ein Kummer sie betrübe. 
    »Ach, liebes Wasserfräulein!« sagte die Hirtin, »ich weine oft hier auf 
der Wiese; denn es geht mir recht übel. Nicht weit von hier, im wilden 
Walde, wohnt meine Mutter und meine Schwester; sie lieben mich nicht, 
nichts kann ich recht machen; sie geben mir so viel Arbeit, daß ich sie nie 
ganz verrichten kann; ich soll alles tun, was zu Hause zu tun ist: waschen, 
Feuer machen, Stube und Stall kehren, und doch auch wieder die Herde 
führen und pflegen und alle Abend den abgesponnenen Rocken und einen 
ganzen Korb voll Erdbeeren nach Hause bringen; und fehlt nur das 
Mindeste an diesen Aufgaben, so geben sie mir das Stückchen Brot nicht, 
wovon ich lebe, oder nehmen mir das Stroh, worauf ich schlafe, daß ich 
auf der harten Erde hungernd schlafen muß; ich sage zu allem dem auch 
kein Sterbenswörtchen und leide alles mit Geduld; wenn meine Schwester 
aber mich schlägt und ich weine still, so nennen sie dies murren, und so 
haben sie mir den Namen Murmeltier gegeben. Ach! wenn die Sonne 
untergeht, werde ich immer gar traurig; denn nun muß ich nach Haus, 
und da geht mein Kummer und Leiden an. Wenn ich so den Tag über hier 
im Walde bin, da habe ich doch Ruhe, da ist mir wohl; alle Vögel kennen 
mich und grüßen mich und hüpfen um mich herum, wenn ich Erdbeeren 
lese, und sitzen auf meinem Rocken, wenn ich spinne, und so bring ich 
den Tag mit einiger Ruhe zu; doch sehe ich immer mit Angst nach der 



Sonne und zittere, wenn ich sehe, daß sie sich nach den Bäumen senkt; 
denn dann kommt der Abend, und ich muß nach Hause, wo mich Not und 
Elend erwarten.« 
    Während dieser Erzählung hatten sie sich dem Brunnen genähert. 
»Mein liebes Murmeltier!« sagte Lureley, »nun müssen wir scheiden; ich 
werde heute nacht hier bei der Brunnenfrau dieser Quelle wohnen und 
morgen mit Tagesanbruch weiterreisen; nun hätte ich doch gerne ein 
Andenken von dir und möchte auch dir etwas geben, denn ich bin dir sehr 
gut, mein liebes Kind!« – »Ach!« sagte Murmeltier, »was habe ich armes 
Mägdlein, das ich Euch geben könnte?« 
    »Ich will dir sagen,« erwiderte Lureley, »wie wirs machen: gieb du mir 
deine Kleider, ich gebe dir meine; denn es ist mir der silberne lange Rock 
doch hinderlich auf der Reise, und ich werde in deinem kurzen Röckchen 
viel schneller gehen können.« Murmeltierchen mußte nun mit der Frau 
Lureley die Kleider wechseln, und ihr dann die Haare kämmen und 
flechten, wie sie es selbst trug. Aber wie wunderte sie sich, als ihr aus den 
Haaren der Frau Lureley lauter Perlen und Edelsteine in den Schoß fielen. 
»Die schenke ich dir alle«, sagte Frau Lureley; »jetzt will ich mich in dem 
Brunnen betrachten, wie mir dein Kleid steht«, und indem sie in den 
Brunnen sah, sagte sie: »O, allerliebst!« und sprang in den Brunnen 
hinab. 
    Murmeltier trat nun an den Brunnen und sagte: »Leb wohl, leb wohl, 
lieb Wasserfräulein! vergiß das arme Murmeltier nicht!« 
    Da tauchte Frau Lureley noch einmal hervor und sprach: »Mein liebes 
Kind! ertrage alles mit Geduld, bleibe fromm, fleißig und demütig, und 
wenn du in großer Not bist, so stürze dich in diesen Brunnen; ich will der 
Brunnenfrau, die drin wohnt, sagen, daß sie sich deiner annehmen soll. 
Nun leb wohl!« Da verschwand sie. 
    Murmeltier sah noch hinab, und da sie ihr eigenes Bild so schön 
geschmückt im Wasserspiegel sah, dachte sie nicht, daß sie es selbst sei 
und sagte nur immer: »Je, die schöne, liebe Lureley!« Nun wusch sie ihre 
Erdbeeren in dem Wasser und ließ dann ihre Herde trinken, nahm den 
Rocken und das Erdbeerenkörbchen und zog nach Hause, mehr an die 
liebe Frau denkend als an die harte Begegnung, die sie erleiden würde. 
    Als sie aber den Mond über den Bäumen heraufsteigen sah, ergriff sie 
eine große Angst, daß es schon so spät sei, und sie eilte furchtsam in ihre 
Hütte, trieb die Schafe in den Stall, nahm ihren Rocken und ihre 
Erdbeeren und trat an die Türe. Da hörte sie schon drin ihre Schwester 
zanken. »Das faule Murmeltier ist schon wieder zu spät nach Hause 
gekommen, Mutter!« sagte sie, »und wenn sie nicht alles fertig hat, so will 
ich sie recht anfahren und ihr das Brot nehmen.« – »Ja,« sagte die Mutter, 
»das häßliche, freche Mädchen weiß gar nicht mehr, was sie vor Übermut 
treiben soll; hat sie nicht gestern gar einen Kranz von Rosen auf dem Kopf 
gehabt, als sie aus dem Walde kam; es wundert mich nicht, daß sie nie 
mit ihrer Arbeit fertig wird, wenn sie solche Eitelkeit treibt.« – »Ich habe 
ihr aber den Kranz heruntergerissen und mit Füßen getreten«, sagte die 



böse Schwester, »und ihr einen Strohkranz gegeben. Wo sie nur so lange 
bleibt? Ich habe doch die Schafe schon blöken hören; sie hat gewiß wieder 
etwas angestellt und fürchtet sich, hereinzugehen; aber ich will sie schon 
bei den Ohren hereinziehen.« Nach diesen Worten riß Murxa (so hieß die 
böse Schwester) die Türe auf, um das Murmeltier zu holen; aber wie 
erstaunte sie und die Mutter, als sie die glänzende, von Silber 
schimmernde Jungfrau auf der Schwelle stehen sahen. Die Frau Wirx, so 
hieß die alte Frau, und Murxa erkannten sie nicht und warfen sich vor ihr 
auf die Knie, denn sie hielten sie für eine Königin. Murmeltier aber sagte: 
»Liebe Mutter, liebe Schwester, ach! kennt ihr mich denn nicht mehr? Ich 
bin ja Murmeltier, eure Tochter.« 
    Nun erkannten sie das arme Kind an der Stimme und kamen auch 
gleich in den größten Zorn. »Ei! sieh da! das garstige Murmeltier läßt sich 
auf den Knieen verehren«, schrie Murxa. – »Wo hast du die prächtigen 
Kleider gestohlen?« sagte Wirx. »Herunter mit den Kleidern!« schrie die 
Schwester, »ich will sie anziehen« – und so ging es in einem Zanken fort. 
    Murmeltier ließ sich ruhig die Kleider ausziehen, gab der Mutter die 
Erdbeeren; die waren aber lauter Goldkörner, und dabei lagen die Perlen, 
die sie der Lureley aus den Haaren gekämmt hatte; darüber war die 
Mutter von neuem erstaunt, und als sie ihr den Rocken gab, war das 
Gespinnst reines Silber. Aber alles war nicht recht; bei allem wurde sie 
gezankt, und da sie von Frau Lureley erzählte, sagte Murxa: »Morgen 
werde ich hingehen und werde ganz anders beschenkt werden; die Frau 
Lureley muß nicht recht gescheit sein, daß sie sich so lang mit dir, 
häßliches Murmeltier! abgegeben« – und nun kniff sie dem armen 
Mädchen aus Bosheit in den Arm, daß sie laut weinte. »Fort auf dein 
Stroh, Murmeltier!« sagte Frau Wirx, »schreie uns hier die Ohren nicht 
voll« – und Murmeltier wünschte freundlich gute Nacht und ging auf ihr 
dürftiges Lager. 
    Aber sie konnte vor Traurigkeit nicht schlafen und weinte immerfort und 
sagte: »Ach! so ist denn, solange ich lebe, noch kein Mensch freundlich 
mit mir gewesen als die gute Frau Lureley, und alles, was sie mir 
geschenkt, habe ich hingegeben, und doch werde ich geschimpft und 
geschlagen; giebt es ein größeres Leid als meins? Nein, ich will nicht 
schlafen heut nacht; ich will zum Brunnen laufen, ehe die Frau Lureley 
abreist, und ihr mein Elend klagen, vielleicht giebt sie mir Trost und Rat.« 
    Geschwind stand sie auf und lief in den Wald an den Brunnen; sie hatte 
nichts an, als ihren Unterrock und ihr Hemd von grober Leinwand; denn 
die Schwester, die ihr das Kleid genommen, hatte ihr kein anderes dafür 
gegeben. 
    Es war heller Mondenschein, und sie lief in Angst an den Brunnen und 
kniete weinend dabei nieder. Anfangs scheute sie sich, der Frau Lureley zu 
rufen, weil sie fürchtete, sie möge sie aus dem Schlafe erwecken; da aber 
die Nachtigall sie sah, die sie gar wohl kannte, flog sie nieder zu ihr und 
setzte sich zu ihr auf den Rand des Brunnens und mischte ihren Gesang 
mit ihren Klagen. Die Nachtigall aber sang: 



    Viele, viele liebe, süße 
    Mägdlein kenne ich; 
    Wenn ich sie sehe gehen 
    Im Taue auf der Aue, ich sie anschaue 
    Und sie freundlich begrüße, 
    Wenn sie sich bücken, und pflücken, sich zu schmücken, 
    Und drücken mit Entzücken 
    Die lieben Blumen ans kindische Herz 
    Und sehen in die stillen blauen Augen, 
    Mit denen der schüchterne März 
    Die junge Wärme der Sonne 
    In sich will saugen, 
    In die kleinen blauen Violen; 
    Wenn sie auf leichten Sohlen 
    Bisweilen eilen zum Strauche 
    Und im duftenden Hauche 
    Des Sommers sich brechen 
    Die Rosen und sich stechen, 
    Dann ruf ich: Weh! weh! weh! 
    Auf die Dornen seh! 
    Und sie setzen sich nieder 
    Beim duftenden, berauschenden Flieder, 
    Singen Lieder und schmücken das Mieder 
    Mit süßen Primeln, Aurikeln, Lilien, Basilien, 
    Hyazinthen, und winden sich Kränze, 
    Daß ihr Haupt glänze im Lenze, 
    Dann sende ich süße Grüße, über die Wiese 
    Weiß ich zu locken die blumengeschmückten, entzückten Docken, 
    Die Frühlingsgesellen, zu hellen Waldquellen, 
    Wo in die Wellen sie stellen 
    Die rosigen Füße, zu kühlen im Schwülen; 
    Da grüß ich sie alle mit ihres Namens Schalle: 
    Grüß dich Gott, lieb, lieb Ludmilla! 
    Lilla! Sibylla! Kamilla! 
    Grüß dich Gott, lieb, lieb Agneta! 
    Margaretha! Elisabetha! Ameleya! 
    Sophia! Dora! Leonora! 
    Rieke! Fieke! Anna! Johanna! 
    Marianna! Susanna! 
    Grüß dich Gott und das Himmelblau, 
    Süße Jungfrau! aber alle, alle, 
    Wie auch ihr Name süß schalle, 
    Sind mir nicht so lieb, lieb, lieb, lieb, 
    Als du lieb, du süß, du zart, mild Bild, 
    Du still, fromm, blond, lind Kind, 



    Du schön, gut, treugemut 
    Murmeltierchen! 

Murmeltierchen hörte zu, aber sie verstand nicht, was die liebe Frau 
Nachtigall sang, und sang ihr ganz leise wieder: 

            Schweig, liebe Nachtigall! 
            Daß der laute Widerhall 
            Nicht Frau Lureley erwecke, 
            Die hier in dem Brunnen ruht. 
            Ach, sie ist so lieb, so gut! 
            Laß sie schlummern und verstecke 
            Dich hier in der Rosenhecke, 
            Still, still, still, schweige, schweige! 
            Rauscht nicht so, ihr Eichenzweige! 
            Morgenwind, zieh still vorbei, 
            Wecke nicht Frau Lureley! 
            Sieh, wie ich so stille weine 
            Hier im lieben Mondenscheine; 
            Lasse mich alleine, alleine. 

Als aber Frau Nachtigall den Namen Lureley hörte, gefiel er ihr so gut, daß 
sie laut zu singen begann: 

            Lureley! Lureley – 
            Klingt süß wie Ameley – 
            Alle Töne geb ich frei, 
            Lureley! Lureley! 
            Komm herbei, herbei, herbei, 
            Daß das Kind getröstet sei, 
            Ruf ich immer einerlei: 
            Lureley! Lureley! – 

Nun erschallte aus dem Brunnen eine Stimme: 

            Wer wecket mich, 
            Das ist nicht fein! 
            Noch decket mich 
            Der Mondenschein; 
            Ich strecke mich 
            Und schlafe ein. 

»Da hast du's gehört, Frau Nachtigall! jetzt sei still und verstecke dich.« 
Frau Nachtigall begab sich hinweg in die Rosenhecke und war ganz 
mäuschenstille. 



    Auch Murmeltier regte sich nicht, und mit dem Haupt an den Brunnen 
gelehnt, sah das arme Mädchen in den Mond, bis es entschlummerte und 
nicht eher erwachte, bis die Schwalbe über dem Brunnen am Fels ihr 
graues Köpfchen zum Nest herausstreckte und dem Morgenstern allerlei 
vorschwätzte: 

            I, wie ziehn die Winde 
            So geschwinde durch die Linde, 
            Daß die Blätter zwitschern 
            Und die Grasspitzen glitzern 
            Vom Tau, schau! 
            Da ruht die Jungfrau – 
            Sie ist gewiß von der Schwester 
            Gestern wieder geschimpft und gezwickt, 
            Aus dem Zimmer vertrieben, immer 
            Ist sie in Zwist, die List 
            Der bösen Frau Wirx 
            Quält sie, o, o die verschiednen Geschwister! 
            Die Schwester lästert und hetzet 
            Und schwätzet, bis sie das liebe Herz 
            Mit Schmerz verletzet. 
            Ach! hätte ich Kisten und Kasten voll 
            Silber, Perlen und Edelstein, 
            Dir, Murmeltier, wär alles allein; 
            Aber ich bin arm, daß Gott erbarm, 
            Alles ist leer, leer, leer, leer. 

Über diesem Geschwätz der Schwalbe erwachte Murmeltier, und da sie in 
der kühlen Morgenluft fror, weil ihr die böse Schwester ihr Kleid 
genommen hatte, ward sie sehr traurig und sah in den Brunnen und 
konnte nicht widerstehen, sie stürzte sich hinab. Sie sank leise hinunter in 
eine Kammer ganz von reinem Glas, wo Frau Lureley und Frau Else, die 
Bewohnerin dieses Brunnens, auf dem Bette saßen. 
    Murmeltier umarmte weinend die Füße der Frau Lureley und küßte der 
Frau Else den Rock. Diese aber hoben sie auf und setzten sie neben sich, 
und Frau Else sagte zu ihr: »Mein liebes Mägdlein! soeben hat mir Frau 
Lureley viel Gutes von dir erzählt, und da sie jetzt abreist, will ich, die hier 
immer im Brunnen wohnt, deine Freundin sein.« Dann sprach Frau 
Lureley: »Warum hast du denn kein Kleid an?« – »Ach!« klagte 
Murmeltier, »alles hat mir die Mutter und die Schwester genommen, was 
Ihr mir geschenkt habt, und hat mich noch dazu in den Arm gezwickt, daß 
ich habe weinen müssen, da bin ich denn in meiner Angst hieher 
geflohen.« 
    »Wohlan, mein Kind!« sagte Frau Else, »ich will dir ein anderes 
Röckchen geben« – und nun gab sie ihr ein schönes, einfaches, grünes 
Kleid; dann schenkte sie ihr einen Spinnrocken, der immer von selbst 



spann, wenn sie allein war, und einen Schäferstab, der alle Wölfe 
verscheuchte, wenn sie ihn auf der Wiese aufsteckte. Nachdem Murmeltier 
herzlich für diese Geschenke gedankt hatte, sagte Frau Else: »Nun, mein 
Kind, kämme mir und Frau Lureley die Haare, wir wollen die deinigen 
dann auch kämmen« – dann gab sie ihr einen goldnen Kamm, und 
Murmeltier kämmte beiden die Haare und flocht sie so schön, daß die 
Wasserfrauen sehr zufrieden mit ihr waren. Frau Else kämmte ihr hierauf 
ihre Haare auch und sagte zu ihr: »Mein Kind! so oft du nun deine Haare 
schüttelst und kämmst, sollen dir die schönsten und glänzendsten Blumen 
herausfallen. Nun aber gehe nach Haus, besorge alles und führe dann 
deine Herde auf die Weide, damit die böse Frau Wirx und die Murxa dich 
nicht zanken.« – Frau Lureley machte sich nun auch auf die Reise und 
stieg, nachdem sie von ihrer Wirtin, der Frau Else, Abschied genommen, 
mit dem Murmeltier aus dem Brunnen. »Liebes Murmeltier!« sagte sie, 
»jetzt führe mich noch auf den rechten Weg, es soll dich nicht gereuen.« 
Murmeltier tat es von Herzen, sie ging mit ihr, bis wo das Bächlein einen 
Teich bildete; da sah sie einen Biber, der sich in einer Falle gefangen 
hatte, und schnell machte sie ihn frei, wofür ihr der Biber die Füße küßte 
und freundlich murrte. Da sprach Frau Lureley zu dem Biber: 

            Lieber Biber! 
            Kannst nicht sagen, 
            Wie du möchtest dankbar sein. 
            Weil die Falle sie zerschlagen, 
            Sollst du ihr das Wasser tragen, 
            Sollst ihr Stall und Stub ausfegen 
            Und ihr dienen allerwegen. 
            Lieber Biber! 
            Kannst nicht sagen, 
            Wie du möchtest dankbar sein. 

Nach diesen Worten umarmte Frau Lureley das gute Murmeltier und 
trennte sich von ihr. Murmeltier aber eilte nach Hause und der Biber hinter 
ihr her, und während sie die Schafe schnell aus dem Stall trieb, hatte er 
ihr schon das nötige Wasser getragen und mit seinem Schwanze alles rein 
und sauber gekehrt, worauf er sich nach seiner Wohnung zurückbegab. 
    Als Frau Wirx und Murxa die Schafe blöken hörten, standen sie auf und 
traten an die Türe. »Wer hat dir gesagt, die Schafe auszutreiben!« schrie 
Frau Wirx. »Hast du nicht gehört, daß Murxa heute auf die Wiese will?« – 
»Die Schafe mag sie immer treiben,« sagte Murxa, »aber nicht nach der 
Wiese; da geh ich allein hin; aber wo hat sie das grüne Kleid schon wieder 
her, sie muß gewiß stehlen.« Nun näherte sich Murmeltier und erzählte 
alles, was ihr im Brunnen begegnet. »Sieh!« schrie die Murxa, »wie sie 
sich die Haare in so zierliche Flechten gelegt« – und riß ihr die Zöpfe 
herunter; da schüttelte Murmeltier ihre Locken, und es fielen die 
schönsten Blumen heraus, worüber Frau Wirx und Murxa sehr erstaunten, 



und letztere sagte: »Gleich will ich zum Brunnen laufen und mit eben 
solchen Gaben zurückkehren.« 
    Frau Wirx befahl nun dem Murmeltier, ihre Herde nach der andern Seite 
des Waldes zu treiben und zugleich einen Korb voll Birnen am Abend 
mitzubringen von dem Baume, der dort stand. Murxa aber ging ganz 
hoffärtig in dem schönen Kleide der Frau Lureley nach dem Brunnen. Als 
Murmeltier mit der Herde zum Birnbaum gekommen war, steckte sie ihren 
Schäferstab in die Erde, zierte ihn mit Blumen und sprach: 

            Hüte, frommer Hirtenstab, 
            Den die gute Else gab, 
            Meine Herde, 
            Halte mir die Wölfe ab, 
            Laß die Lämmer nicht verlaufen, 
            Daß sie all auf einem Haufen 
            Hier im Gras beisammen bleiben, 
            Bis ich sie nach Haus will treiben; 
            In die Erde 
            Hab ich dich darum gesteckt 
            Und mit Blumen dich geziert, 
            Wie's gebührt. 

Dann steckte sie ihren Rocken neben dem Birnbaum und sprach: 

            Spinne, lieber Rocken, spinne 
            Fein und klar nach meinem Sinne, 
            Daß ich Fäden viel gewinne 
            Fein und klar, wie das Haar 
            Der Frau Else im Brunnen war. 

Und sieh da! der Stab hütete die Lämmer, sie verließen ihn nicht, und der 
Rocken spann den klarsten und reinsten Faden wie das goldne Haar der 
Brunnenfrau. Traurig aber sah Murmeltier den Birnbaum an, er war hoch 
und steil; sie hatten ihr zwar eine Leiter mitgegeben, aber sie war viel zu 
kurz, und indem Murmeltier mit Sehnsucht hinauf nach den gelben Birnen 
sah, sprach sie: 

            Lieber Birnbaum auf der Wiese, 
            Kann ich dein gleich nicht genießen, 
            Will ich dich doch frisch begießen 
            Aus den Quellen, die hier fließen. 

Und nun grub sie mit einem spitzigen Stein eine Rinne aus dem Quell bis 
zu dem Birnbaum, so daß das Wasser an seine Wurzel floß und den Baum 
erquickte. Als sie freudig so zusah, wie die durstige Erde rund um den 
Baum das Wasser einschluckte, fühlte der alte Birnbaum seine Wurzeln 



erfrischt, er sah mit freudigem Geräusch nieder zu dem Kinde und sprach, 
indem er die Äste niederbeugte, mit einer Stimme, die wie eine Säge 
zischte: 

            Quellen führst du mir zum Herzen, 
            Linderst mir des Durstes Schmerzen, 
            Meine Blätter nicht mehr ächzen, 
            Zungen, die nach Wasser lechzen, 
            Und ich senke meine Äste 
            Niederschwenkend, meine besten 
            Birnen kannst du so erreichen, 
            Ohne erst heraufzusteigen. 

Murmeltier dankte dem Birnbaum und brach ganz leise, um ihm nicht weh 
zu tun, die schönsten gelben Birnen ab und legte sie schonend in ihren 
Korb. Worauf der Baum seine Zweige wieder emporhob und freundlich 
über ihr rauschte. 
    Als der Abend kam, nahm sie den Schäferstab und den Rocken in die 
Hand, hob sich den Korb voll Birnen auf den Kopf und zog hinter ihrer 
Herde nach Haus. 
    Unterwegs begegnete ihr ein schöner Jäger zu Pferd, er sah die 
schönen Birnen in ihrem Korb und kaufte sie ihr alle um mehrere 
Goldstücke ab, so daß sie ganz vergnügt nach Hause kam. Aber da 
erwartete sie wieder Zank und Verdruß, wenn sie gleich alles, was ihr 
aufgetragen war, wohl verrichtet hatte. Murxa war an dem Brunnen 
gewesen und hatte der Frau Else grob und unhöflich gerufen. Da sie 
darauf nicht hören wollte, hatte sie einen schweren Stein hinabgeworfen 
und war selbst hinterdrein gefallen; da fand sie denn keine gläserne 
Kammer, sondern ein trübes sumpfiges Wasser, und Frau Else erschien ihr 
und sprach: »Du böse, neidische Schwester! so oft du deine roten Haare 
schüttelst, soll lauter faules Schilf und Stroh herausfallen.« Wütend vor 
Zorn fiel sie daher das arme Murmeltier an, die sich kaum vor ihren 
Mißhandlungen retten konnte. Da Murxa vor Zank und Zorn müde sich in 
eine Ecke setzte und weinte, legte Murmeltier der Mutter das Gold auf den 
Tisch und erzählte, wie es mit dem Birnbaum und dem Jäger gegangen 
war; aber sie hatte schlechten Dank, und wurde ihr gesagt: »Daß du mir 
heute nacht das Haus noch kehrst und den Stall reinigest und Wasser 
zuträgst, sonst gibts Schläge; denn morgen früh mußt du den Esel mit 
einem Sack Korn in die Unglücksmühle treiben. Geschwind packe dich, 
Faulenzerin! und arbeite.« 
    Ruhig ging Murmeltier nach dem Hof, um zu kehren; aber da schlüpfte 
ihr Freund, der Biber, aus der Hecke hervor und fegte alles rein und trug 
ihr das Wasser, und gerührt nahm sie ihn in die Arme und gab ihm einen 
Kuß und sprach: »Lieber Biber! du bist mein einziger Trost, ohne deine 
Hülfe müßte ich vor Kummer und Not sterben.« – Da konnte der Biber auf 
einmal reden und sprach: »Sei zufrieden, mein gutes Kind! und lege dich 



zu Bett und schlafe ruhig; ich verdanke dir das Leben und nun auch die 
Sprache, weil du mich geküßt hast. Wenn du morgen an meinem Bau am 
Teiche vorübergehst, so will ich dir wegen der Unglücksmühle guten Rat 
geben. Gute Nacht, lieb Murmeltier!« sprach er und ging fort. »Gute 
Nacht, lieber Biber!« sagte sie und ging, sich aufs Stroh zu legen. 
    Kaum daß der Tag graute, stand sie wieder auf, legte den Sack mit Korn 
auf den Esel und zog nach dem Teiche hin. Es war ihr angst und bang, 
nach der Mühle zu gehen; denn wenngleich der Müller das feinste Mehl 
mahlte, so waren doch wenige Menschen wieder aus seiner Mühle 
herausgekommen, und wußte niemand, was aus ihnen dort geworden. Da 
sie nun an dem Teiche bei ihrem Freund Biber angekommen, rief sie ihm: 

Lieber Biber! 
Komm heraus 
Aus dem Haus. 

Der Biber ließ sie nicht lange warten, kam hervor, grüßte sie und setzte 
sich neben sie ins Gras, wo er also zu ihr sprach: 
    »Liebes Murmeltier! sie haben dich nach der Unglücksmühle geschickt, 
damit du zu Grunde gehst; kein Mensch geht mehr in die Mühle, ohne 
umzukommen; aber ich will dir raten, wie du sicher hingelangen kannst.« 
– »Ach! ist denn der Müller ein so gar grausamer Mann,« fragte 
Murmeltierchen, »daß er mich umbringen wird?« – »Das eben nicht,« 
sagte der Biber, »aber er ist ein sehr wunderlicher Mensch und gerät leicht 
in den bittersten Zorn; ich selbst habe es erfahren, laß dir erzählen. Sein 
Vater, der alte Kampe, bemerkt plötzlich ein wunderbares Glück in seinem 
Haus: Gold, Silber, Getreide, Mehl, Gut und Geld mehrte sich unbegreiflich 
unter seinen Händen, und er wußte gar nicht, wo ihm all der Segen 
herwuchs. Als er nun einmal mit der Hacke im Garten stand und den 
vollen Segen seines Feldes und der Bäume anschaute, sprach er traurig: 
›Lieber Himmel, was soll mir all das Glück, da ich den nicht kenne, der es 
geschenkt, um ihm zu danken; lieber wollt ich arm sein und den Freund 
umarmen, der mir diesen Segen bringt, als so allein hier in Hülle und Fülle 
sitzen.‹ Kaum hatte er diese Worte von ganzer Seele gesprochen, als die 
Erde vor ihm erwühlt wurde und er, der einen Maulwurf zu sehen 
erwartete, schon die Hacke aufhob, um ihn zu erschlagen; aber sieh da! 
es war kein Maulwurf, es war ein kleines, braunes, freundliches 
Erdfräulein, das ihm die Arme entgegenstreckte und zu ihm sagte: ›Ich 
halte dich beim Wort, mein lieber Kampe! umarme mich, ich bin das 
deutsche Erdfräulein und heiße Wurzelwörtchen; immer hab ich dich 
geliebt wegen dem schönen, reinen und richtigen Deutsch, das du 
sprichst, und habe dich deswegen mit Segen überschüttet; werde mein 
Gemahl, so soll dein Glück sich immer mehren.‹ Meister Kampe zögerte 
nicht lange, er schlug ein, und sie heirateten sich. Nach einem Jahr 
schenkte Wurzelwörtchen dem guten Müller Kampe einen Sohn, der Voß 
hieß und sehr bald sprechen, aber wie sprechen lernte: so schön, so 



richtig, so rein, daß auch kaum ein Härchen fehlte, daß man ihn gar nicht 
verstanden hätte. Dieser Sohn wuchs heran; er war ungemein tiefsinnig 
und still; er spintisierte bald alles aus und richtete die Mühle besser ein, 
daß die Räder auch so richtig klapperten, daß nicht eine Sekunde am 
Schlag fehlte. Sein Vater wollte, er sollte sich ganz allein mit der Mühle 
abgeben, damit er selbst studieren könne, aber das ging nicht. Voß hatte 
einen viel größeren Trieb zum Studieren als sein Vater, und wartete nur 
eine Gelegenheit ab, diesem zu zeigen, daß er gegen seinen Sohn doch 
nur ein dummer Müller sei. Als nun Kampe mit seiner Frau 
Wurzelwörtchen einstens im Garten saß und neue Worte machte, trat 
Voßchen auf einmal hervor und las ihnen dreimalhunderttausend neue 
deutsche Wörter vor, an die der gute Meister Kampe nie gedacht hatte; 
und der Vater ward durch diese Gelehrsamkeit seines Sohnes so bestürzt, 
daß er in den Armen der Frau Wurzelwörtchen auf der Stelle verblich. 
›Lebe wohl, mein Sohn!‹ sagte die Erdfrau; ›dein Vater ist durch dich 
gestorben, drum muß ich von dir scheiden; aber weil du unschuldig daran 
bist, so sollen dir meine Geister doch immer dienen.‹ Somit nahm sie 
ihren Gatten in die Arme und sank mit ihm in die Erde. Voß machte sich 
nicht viel daraus; er arbeitete immer darauflos und ward täglich finsterer 
und menschenscheuer; ja, je weiter er in der Sprache kam, je mehr 
hütete er sich, sie zu sprechen, um sie nicht zu verderben und zu 
beschmutzen. Nun wurde ihm der große Zulauf zu seiner Mühle immer 
lästiger, weil der Mehlstaub ihm alle die schönen neuen Wörter und 
Redensarten bestaubte, die er täglich ausdachte, und er machte sich dran, 
den Zugang zu seiner Mühle auf alle mögliche Weise zu erschweren, was 
er auch mit Hilfe seiner Erdgeister so zustande brachte, daß fast niemand 
mehr zu ihm gelangt. Ich selbst habe seinen Zorn bitter erfahren, denn er 
ist es, der mich in einen Biber verwandelt hat.« 
    »Ach! was warst du denn, lieber Biber?« fragte Murmeltier neugierig. 
    »Ich war ein Fischer und hieß Biber«, sagte der Erzähler, »und lebte 
still hier am Teiche. Da nun einstens der Müller Voß eine Menge neuer 
Wörter und Redensarten, die ihm unter die Kleie gekommen waren, hier 
am Teiche waschen wollte, schnappten sie ihm meine Hechte und Karpfen 
weg, und so kamen alle diese wunderlichen Worte mit den Fischen nach 
und nach in meinen Netzen zu mir. Ich aber trieb einen frommen Handel 
damit; denn da ich wußte, daß der Müller alle Leute in Kornsäcke steckte 
und so in den Rauch hängte, die zu seiner Mühle kamen, ohne ein neues 
Wort zu haben, so warnte ich hier die Vorübergehenden und gab ihnen für 
kleine Münze neue Wörter, womit sie den Müller bezahlen konnten. Endlich 
merkte der Müller ihre Quelle; zornig kam er zu mir, nahm meinen ganzen 
Vorrat als sein Eigentum in Besitz, und verwandelte mich zur Strafe in 
das, was mein Name bedeutete, in einen Biber, und nahm mir die 
Sprache; denn umbringen durfte er mich nicht, weil seine Mutter mir 
wohlwollte. Als er mich so verwandelt hatte, sagte er: ›Solange sollst du 
die Sprache verlieren, bis ein Murmeltier dich umarmt und zu dir spricht: 
lieber Biber!‹ Daß du es sein könntest, wußte er nicht; so hast du mir die 



Sprache wiedergegeben und mir früher das Leben gerettet aus der Falle, 
die er mir gestellt, und nun will ich dir sagen, wie du zu der Mühle 
kommen kannst und wie du dich bei ihm benehmen mußt. – Nehme hier 
nicht den kurzen Weg, sondern gehe dort droben auf dem Umweg durch 
die Felsen. Mische dich in keinen Streit, keinen Handel, der dir auf dem 
Weg aufstoßen könnte; stellen sich dir wilde Tiere entgegen, so berühre 
sie nur mit deinem Schäferstab; triffst du jemand in Not, so helfe von 
ganzem Herzen; fährt dich jemand grob an, so antworte ihm höflich; des 
Müllers bösen Hunden gebe dein Brot. An die Türe klopfe nicht, sondern 
sage nur: ›Ins Heu, ins Heu, ins Heuderlei‹; erlaubt er dir, einen Strauß zu 
binden, so breche die Blumen nicht selber, sondern gehe lieber ohne 
Strauß heim; vor allem hüte dich, ein undeutsches Wort zu sagen, und 
statt Sack sage Beutel. – Nun gehe in Gottesnamen, ich will dir immer in 
der Nähe sein.« 
    Murmeltier dankte dem Biber und trat nun ihre Reise an. Das erste, 
was ihr begegnete, war ein sehr lächerlicher Zank jenseits des Zaunes, 
der ihren schmalen Fußsteig begleitete. Zwei Männer stritten sich: ob die 
Louise oder die Dorothea schöner sei; der eine schrie, Louise hat schönere 
Füße, der andere sagte, Dorothea hat eine schönere Seele. Da schrie der 
erste: »Aber man geht nicht auf der Seele, man geht auf den Füßen«, und 
darauf sagte der zweite: »Man denkt auch nicht mit den Füßen, man 
denkt mit der Seele.« – »Louise hat immer mit den Hühnern zu tun.« – 
»Dorothea läuft immer an den Brunnen.« So zankten sie lange, und 
Murmeltier wollte eben durch den Busch gucken, als der Biber vor die 
Lücke trat und sie warnte. 
    Als sie weiterkam, stellte sich ihr ein Wolf entgegen; er hatte sich eine 
Schafshaut umgehängt und Kamaschen angezogen und stellte sich ganz 
galant. Aber Murmeltier kannte ihn gleich, sie zeigte ihm nur den 
Schäferstab, und er zog sich zurück. So machte sie es auch mit einem 
Bären und einem Auerochsen; schon sah sie die Mühle am Ende einer 
Wiese liegen, als sie plötzlich neben sich an einem Brunnen eine weinende 
Stimme hörte. Sie eilt hinzu und sieht eine wunderschönes Kind in dem 
Brunnen liegen, das sich kaum mehr über dem Wasser erhalten kann. 
Ohne sich zu besinnen, springt Murmeltier hinab und wirft das Kind heraus 
ins weiche Gras. Als sie sich aber kaum selbst wieder auf den Rand des 
Brunnens geschwungen hatte, erblickt sie einen närrischen Affen in einer 
bunten Jacke, der das Kind aufpacken und davonlaufen will. Schnell 
springt nun Murmeltier herzu, rührt den Affen mit dem Schäferstab an, 
und er fällt auf den Rücken tot nieder. Nun naht sie sich, das Kind auf den 
Armen, der Türe der Mühle. Große Hunde nahen sich ihr; sie bellten nicht, 
denn der Müller, der das Hundegebell nicht leiden konnte, hatte ihnen die 
Zungen ausgeschnitten; aber grimmig fletschten sie die Zähne. Da gab 
ihnen Murmeltier ihr Brot, und sie legten sich ruhig wie Lämmer nieder 
und fraßen. Nun war zwar ein schöner brillantener Klopfer an der Türe, 
aber Murmeltier rührte ihn nicht an und sagte nur: »Ins Heu, ins Heu, ins 
Heuderlei« da sprang die Türe vor ihr auf, sie ging mit dem Kinde hinein. 



    »Wer hat dich gelehrt, unangemeldet zu treten ins gastfreie Haus, 
glänzt der Hammer doch blank gescheuert am reinlichen Tore«, schrie der 
Müller ihr entgegen. Murmeltier erwiderte: »Ich wollte nicht stören die 
Ruhe des heiligen Denkers mit lautem Gepoche.« Da sagte der Müller: 
»Immer wißt Ihr mit ekler Entschuldgung zu mehren die Schuld; 
schweiget und tretet herzu, weil Ihr nun einmal listig gelangt in das 
Haus.« 
    Nun eilte Murmeltier mit dem Kind ans Kaminfeuer, um es zu trocknen, 
und da sah der Müller, daß es Abraham, sein Söhnchen, war, dem sie das 
Leben gerettet; er brachte es gleich seiner Frau, die auch erfreut war. Als 
er aber hörte, daß Murmeltier auch den Affen totgeschlagen, ging er ganz 
froh hinaus und holte ihn herein und sagte ihr: »Herzlichen Dank 
verdienst du, o Freundin, du schlugst meinen Feind, den Affen Sonneto, 
den lumpengeflickten, und ich nagle den Schelm nun an den Baum des 
Gartens, daß er mir scheuche die Vögel, die Diebe der lachenden 
Kirschen.« 
    Nun nahm er Murmeltier mit in den Garten und nagelte den Affen an 
den Baum unter den bittersten Verwünschungen. Es war nicht zu sagen, 
wie schön der Garten war: da standen nichts als Lorbeer- und 
Olivenbäume und Rosen und Weinreben und eine Menge der schönsten 
Blumen. Der Müller sagte ihr, sie möge sich einen Strauß brechen; aber 
sie dankte. Da brach er ihr selbst einen und einen für ihre Mutter und 
sprach dann zu ihr: »Nehme den Strauß, o Mägdlein! bewahr ihn, 
beschaue ihn täglich, und bemerkest du traurig, daß er verliere den Glanz 
und den Duft der schimmernden Blätter, dann besorge Gefahr und lege die 
zierlichen Blumen in Milch, so senket der Schlaf sich bleiern hernieder, und 
Wirx, die Mutter, wird schlummern mit Murxa, der zänkischen Schwester; 
dann aber schreite und suche in Kisten und Kasten der Mutter, du findest 
ein Lichtlein, der Docht ist gewunden aus schwarzer und rötlicher Wolle; 
dies aber nimm und lege an dessen Stelle dies ähnliche Kerzlein, das ich 
dir gebe, mein Kind! zum Danke der Rettung.« 
    Murmeltier dankte dem Müller herzlich, und schon wollte sie scheiden, 
als er ihr sagte: »Aber wo hast du das Korn, das zu mahlen du brachtest 
auf rüstigem Esel?« 
    Da erwiderte Murmeltier: »Draußen im leinenen Beutel träget es fest 
gefüllet das Tier und seufzt der Entladung.« 
    »Gut ist die Sprache, mein Kind!« versetzte der Müller, »doch sage, wer 
lehrt' dich zu meiden ausländisches Wort und den Sack nicht zu nennen, 
dem doch die sprechenden Völker alle gegeben das Recht der Heimat bei 
sich?« – »Ach!« sagte Murmeltier ängstlich und kniete nieder, »ach! teurer 
bester Herr! verzeiht mir, ich habe einen Freund, einen guten braven 
Mann, den Biber, der hat es mich gelehrt; ach! wenn Ihr mir eine Liebe 
antuen wolltet und wolltet ihn wieder zum Menschen machen; sprechen 
kann er schon, er hat mir sein Unglück, Euch zu mißfallen, erzählt, ich bin 
ihm viel Dank schuldig.« – »Wohlan,« versetzte gerührt der Müller, »die 
Bitte gewähr ich; Murmeltier heißt du, so ward denn mein Fluch erfüllet, 



und gehe, berühre mit den Blumen den Freund, so wird ihm geholfen. 
Aber er meide das Land und ziehe hinab an den Rheinstrom, nicht mehr 
sich mengend in sprachliche Forschung.« Nun gab er dem Murmeltier 
einen Sack voll Mehl statt dem Korn und entließ sie, die voll Freuden nach 
dem Teiche zog, um den guten Biber zu erlösen. 
    Als Murmeltier bei dem Biberbau am Wege anlangte, kam ihr der gute 
Biber mit den Worten entgegen: »Nun, mein liebes Kind! wie ist es dir 
ergangen?« – »Über alle Erwartung gut,« sagte Murmeltier, »und dir 
selbst bringe ich die freudigste Botschaft; wenn du an den Rhein ziehen 
und dich gar nicht mehr mit neuen Wörtern abgeben willst, so darf ich 
dich nur mit diesem Blumenstrauß berühren und du bist wieder der 
Fischer, der du warst.« – »Mein Kind,« sagte Biber, »das ist ein hoher 
Preis; ich soll dich verlassen, ich soll dir die Stube nicht mehr auskehren, 
das Wasser nicht mehr tragen, ich soll dich in Kummer und Not wissen 
und dafür nur ein Mensch sein. Nein, mein liebes Murmeltier! mute mir 
das nicht zu; lieber bleibe ich bei dir und ein ehrlicher Biber, als daß ich 
dich verlasse und wieder ein Mensch werde.« Murmeltier war über die 
große Güte des Bibers tief gerührt und sprach zu ihm, indem sie ihn 
zärtlich an ihr Herz drückte: »Lieber Biber! du bist das edelste, liebste 
Wesen auf Erden, das ich kenne, und es verdient meine innigste Liebe, 
daß du mir ein so großes Gut aufopferst; aber ich will es dir ewig 
gedenken, und es steht von nun an in deiner Gewalt, ein Mensch zu 
werden, wenn du es begehrst.« Da sprach der Biber: »Nie werd ich es 
begehren, wenn ich dich darum verlassen soll.« – In solchen Gesprächen 
nun zogen sie miteinander nach Haus. 
    Der Biber schlich in den Hof und den Stall und brachte alles in Ordnung. 
Murmeltier aber lud ihren Esel ab, stellte den Mehlsack in die Küche und 
trat freundlich mit ihren zwei Blumensträußen in die Stube zur Mutter; 
doch verbarg sie den ihrigen auf ihrer Brust, weil sie fürchtete, er möge 
ihr von Murxa genommen werden. »Seht, da hat sie der Kuckuck schon 
wieder«, schrie Murxa; »wir dachten schon, wir wären sie los.« – 
»Unkraut verdirbt nicht«, schrie Frau Wirx; »wo hast du das Mehl? Du 
warst gewiß nicht in der Mühle.« – »Liebe Frau Mutter!« sprach 
Murmeltier, »in der Küche steht ein großer Sack des feinsten Mehls, und 
hier habt Ihr einen Strauß von lauter Edelsteinen, den mir der gütige 
Müller für Euch gegeben« – und nun erzählte sie von der Schönheit der 
Mühle und der Freundlichkeit des Müllers. Aber Murxa sagte: »Es ist gewiß 
alles erlogen, wie von dem abscheulichen Birnbaum; ich war dort, er hat 
mir die Zweige nicht niedergesenkt; ich habe ihn geschüttelt, er hat sich 
nicht gerührt; ich habe mit Prügeln nach ihm geworfen, da hat der 
boshafte Baum einen solchen Regen von Birnen auf mich herabfallen 
lassen, daß sie mich voller Beulen geschlagen, und als ich sie sammelte, 
waren sie alle voller Flecken. Dein schöner Herr Jäger, der mir begegnete, 
wollte sie nicht kaufen; da sagte ich ihm, er sei ein Schlingel, da gab er 
mir eine Ohrfeige, und die sollst du wieder haben, du Falsche! du 
Lügnerin! die mich in den Verdruß gebracht« – und nun schlug sie der 



armen Murmeltier ins Gesicht, die weinend entfliehen wollte; aber Murxa, 
die häßliche, böse, hielt sie zurück und sprach: »So kömmst du nicht 
davon; erst kämme mir die Haare, und wenn nur ein bißchen Stroh oder 
Schilf herausfällt, so ermorde ich dich.« Weinend nahm Murmeltier ihren 
eigenen Kamm und kämmte der bösen Murxa die Haare, und siehe da! der 
Kamm hatte die glückliche Wirkung, daß die roten Haare sich wie 
gewöhnliche Haare kämmen ließen. »Nun sage mir nochmals alles von 
dem Müller«, sprach Murxa, »und lüge nicht, sonst soll es dir übel gehen; 
denn morgen in aller Früh will ich auch zu dem Narren, dem Müller, gehen 
und mir Edelsteinblumen holen.« Nun sagte ihr Murmeltier nochmals alles, 
was nötig sei, glücklich in die Mühle zu kommen, und ging dann ruhig mit 
einem Stückchen Brot auf ihr Stroh, das ihr der gute Biber recht reinlich 
aufgeschüttelt und mit Blumen bestreut hatte. Sie sagte ihm freundlich 
Dank und gute Nacht, und dann trennten sie sich. 
    Am folgenden Morgen ging sie zur Mutter und fragte, ob sie vielleicht 
heute backen solle, weil sie das Mehl gebracht. »Ist das eine Frage, 
dummes Murmeltier!« schrie Frau Wirx. »Wozu habe ich denn das Mehl 
holen lassen? Ich dachte, du hättest den Teig schon fertig geknetet, den 
Ofen schon geheizt; fort, du Faule! an die Arbeit und lasse mich schlafen!« 
Nun eilte Murmeltier an den Backtrog, da war aber Freund Biber schon da 
und hatte Wasser hineingetan. »Heize den Ofen nur geschwind,« sagte er, 
»ich will den Teig währenddem kneten« – und beide arbeiteten so schnell, 
daß das Brot schon im Ofen war, ehe Frau Wirx aufstand, wo sich der 
Biber geschwind zurückzog, um nicht von ihr gesehen zu werden. Nun 
mußte Murmeltier der Murxa den Esel aufzäumen und beladen. Dann 
stand Frau Wirx auf und sah nach dem edelsteinernen Blumenstrauß, den 
ihr Murmeltier mitgebracht; aber er war in der Nacht an ihrer Brust 
schwarz wie Kohlen geworden. Zornig eilte sie auf Murmeltier zu, die vor 
dem glühenden Backofen stand, und wollte sie hineinwerfen; aber der 
gute Biber sah sie kommen und schlug ihr mit dem Schwanz, der vom 
Kneten noch voll Mehlbrei war, ins Gesicht, daß sie nichts sehen konnte; 
worauf er wieder davonlief, Frau Wirx wurde nun bitterböse und warf den 
Strauß auf die Erde; aber kaum hatte ihn Murmeltier, die ihn aufhob, 
berührt, so war er so glänzend als vorher. »Liebe Mutter,« sagte sie, 
»steckt den Strauß ins Wasser, bis Ihr ihn verkauft, so wird er immer 
schön bleiben.« Frau Wirx wurde durch den erneuten Strauß wieder etwas 
zufrieden und ging nach ihrer Stube zurück. Nun mußte Murmeltier der 
Murxa den Esel zäumen und ihm den Kornsack aufladen, dann gab sie 
ihrer Schwester einen frischgebackenen schönen Kuchen für die Hunde 
des Müllers, und die faule Murxa setzte sich noch zu dem schweren Sack 
auf den Esel, so daß das arme Tier kaum fortkonnte. 
    Das erste, was sie unterwegs tat, war, daß sie den Kuchen rein aufaß, 
den sie den Hunden hätte mitbringen sollen. Als sie auf die Wiese kam, 
sah sie einen Hirten schlummern, der sich das Gesicht gegen die Fliegen 
zugedeckt hatte, und eben raubte ihm der Wolf einige Schafe. Sie weckte 
ihn nicht und hatte ihre Freude dran, und als der Wolf mit den Schafen 



weg war, nahm sie ihm leise das Tuch vom Gesichte, daß die Fliegen ihn 
recht stechen sollten. Sodann kam sie in ein Wäldchen, da saß eine 
Jungfrau bei einem Feuer und einer schönen Quelle, und wollte Kaffee 
kochen, schnell sprang Murxa vom Esel und trank ihr den ganzen Topf aus 
und schlug ihr den blinkenden Kessel am Baume voll Beulen, und trieb 
ihren Esel in die Quelle, der sie mit seinen schmutzigen Füßen 
verunreinigte. Das Flehen der reinlichen Jungfrau machte sie nur lachen. 
Sie zog nun weiter; da sah sie eine große buntscheckige Katze sitzen, die 
mit dem Schwanze in einem Baume eingeklemmt gewaltig lamentierte 
und zu ihr schrie: »Murxa! mache mich los; der vermaledeite Müller hat 
mich hier eingeklemmt, weil er meinen schönen Gesang nicht leiden kann; 
ich heiße Canzone und bin eine italienische Katze und fresse nichts als 
süße Orangen, und er möchte sie gerne allein essen. Mache mich los, ich 
helfe dir auch in die Mühle.« Sogleich machte Murxa die Katze los, die nun 
hinter sie auf den Esel sprang. 
    Als sie zur Mühle kam, kamen die Hunde auf sie los und würden sie 
gewiß zerrissen haben, wenn die Katze nicht von dem Esel 
herabgesprungen und, von ihnen verfolgt, über die Hecke in des Müllers 
Garten gesprungen wäre. Während dem schlug Murxa mit dem Hammer 
an die Türe; aber sie verbrannte sich die Finger, denn der Müller hielt ihn 
immer sehr heiß, damit sich die Fliegen nicht darauf setzen sollten, die er 
nicht leiden konnte. 
    Die Mühle ging auf, Murxa schrie den Müller, der an einem Pulte stand 
und mit den Fingern die Schläge seiner Mühle mit den Worten: dalderal, 
dalderal, dalderal, nachtrommlelte, an: »Was klappert Ihr da? Ich wollte 
Euch besser sagen, wie es lautet: Es ist ein Dieb da, es ist ein Dieb da. 
Wer ist er? wer ist er? Wer ist er? Der Müller, der Müller, der Mahler, der 
Dieb.« Höflich fragte sie der Müller: »Schelmisches Mägdelein! du 
scherzest! Sage, was führet dich her auf beschwerlichem Wege zur 
klappernden Mühle?« – »Was mich herführt? Das ist kurios gefragt. Mehl 
will ich haben, ennuyanter Kleienfresser! Ihr gebt Euch ein so douces Air 
und wollt immer die Miene eines honnête homme annehmen, und dahinter 
steckt nichts als Intrigue und Filouterie.« – »Komme, mein Töchterlein!« 
sagte geduldig der gütige Müller, »komm, ich tausche dein Korn dir mit 
zartem wohlschmeckendem Mehle und geleite zum Garten dich, Jungfrau! 
daß du dir brechest ein Sträußlein von edlem Gestein, zu Haus die 
freundliche Mutter mit köstlicher Gab zu erfreuen.« – »Allons, 
fortgemacht!« sagte Murxa und folgte ihm in den Garten. Aber kaum war 
der Müller drin, als er die Katze sah, die auf dem Baume saß und einen 
zahmen Vogel fraß, den er sehr liebte. Zürnend lief er der Katze nach, die 
von Baum zu Baum sprang, wozu Murxa nur immer lachte und 
währenddem sich die Taschen voll Edelsteinblumen brach und die übrigen 
mit ihren plumpen Füßen zertrat und verwüstete. Endlich war die Katze 
entflohen, und als der Müller seinen Vogel beklagte und über den fluchte, 
der die Katze befreit, lachte ihn Murxa aus und sagte ihm, daß sie es 
getan, worüber der Müller sehr erbittert wurde. Nun trat auch der Hirt mit 



ganz zerstochenem Gesicht auf und klagte über sein Leid und das 
geraubte Vieh. Es war des Müllers Sohn. Auch Louise, seine Tochter, kam 
weinend und klagte, daß Murxa ihren Kessel verdorben, den Kaffee 
getrunken, die Quelle getrübt habe, und da Murxa sie zu allem diesem 
auslachte, wurde der Müller erzürnt und warf sie zur Mühle hinaus. Sie 
kümmerte sich aber um nichts. Das Mehl war schon auf den Esel geladen, 
mit Edelsteinen war sie bepackt, und hohnlachend ritt sie nach Hause. Am 
Ende der Mühle sah sie zwei Männer, die sich um einen gefundenen Ring 
schlugen; da der Ring an der Erde lag, stieg sie ab und wollte ihn für sich 
stehlen. Aber die zwei Männer fielen nun über sie her und prügelten sie 
braun und blau, legten sie dann ohnmächtig auf den Esel, der seinen Weg 
nach Hause verfolgte. 
    Indessen war Murmeltier mit ihrer Herde schon nach Hause gekommen 
und stand mit ihrem Spinnrocken unter der Türe im Abendschein. Da kam 
der Jäger, der ihr die Birnen abgekauft, zu Pferde angeritten, stieg ab und 
band sein Pferd an das Fenstergitter. Geschwind lief Murmeltier hinein und 
sagte der Frau Wirx, wer da sei. Sie kam mürrisch heraus; aber der 
Gedanke, daß der Mann, der die Birnen so gut bezahlt, viel Geld haben 
müsse, machte sie kriechend und freundlich. »Was verlangt der gnädige 
Herr Ritter?« sagte sie, »wer ist Er? womit kann ich dienen?« Er sprach: 

            Ich bin Konrad, der müde Mann, 
            Und sprech Euch um Nachtherberg an. 

Da sagte Frau Wirx: 

            Um Silber und um Gold 
            Könnt Ihr haben, was ihr wollt. 

Da stieg der Jäger ab und sprach zum Murmeltier: 

            Nun, Jungfrau, liebste Jungfrau mein! 
            Schenkt mir einen Becher kühlen Wein ein. 

Da jagte Frau Wirx das Murmeltier zankend in den Keller nach Wein, den 
sie bald brachte und dem Jäger mit den Worten darreichte: 

            Ach Ritter, liebster Ritter mein! 
            Hier nehmt von mir den kühlen Wein. 

Der Ritter aber wollte nicht zuerst trinken und reichte ihr den Becher mit 
den Worten zurück: 

            Trink erstlich ab, du roter Mund! 
            Dann leer ichs Glas bis auf den Grund. 



Murmeltier trank ein wenig ab und gab ihm den Becher freundlich wieder, 
den er austrank. Die Frau Wirx aber jagte sie in die Küche und sagte, sie 
solle nicht so frech sein. Als der Ritter mit ihr allein war, sprach er zu Frau 
Wirx: 

            Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein! 
            Ist dies fürwahr Euer Töchterlein? 

Sie sagte: 

            Es ist nicht sowohl mein Töchterlein 
            Als mein Küchensudel, mein schmutzig Schwein. 

»Nun,« sagte der Ritter, »wollt Ihr sie mir heute nacht auf meine Kammer 
geben, so sollt ihr Geld und Gut haben, so viel Ihr wollt.« – »Ihr könnt 
tun, was Ihr wollt«, sagte die böse Frau Wirx. »Nun, so laßt sie mir ein 
Fußbad machen und heraufbringen«, sprach der Ritter Konrad und ging 
nach seiner Stube. 
    Frau Wirx nahm nun eine hübsche Badewanne aus dem Schrank und 
gab sie dem Murmeltier mit dem Befehl, sogleich ein Fußbad mit Kräutern 
für den Ritter zu machen und ihm zu bringen. Als sie nun in den Garten 
ging, Majoran zu brechen, setzte sich auf einmal eine Amsel, die zahm im 
Haus herumzufliegen pflegte, vor sie auf einen Baum und sang: 

            In dem Badwännlein bist du hergetragen, 
            Darin mußt du ihm die Füße zwagen; 
            Dein Vater starb in Leid und Not, 
            Deine Mutter grämet sich zu Tod. 
            O weh! du armes Findelkind! 
            Weißt nicht, wer Vater und Mutter sind. 

Aber sie verstand seine Sprache nicht und wunderte sich nur, daß der 
Vogel, der sonst immer geschwiegen hatte, so gesprächig geworden war; 
denn er wiederholte ohne Unterlaß die nämliche Weise. Nun kam der gute 
Biber und sagte ihr, was die Amsel gesungen, und sie verwunderten sich 
beide darüber, denn sie verstanden es nicht. Murmeltier aber ward sehr 
traurig über den Gesang und machte sich allerlei wunderliche Gedanken. 
    Als sie nun das heiße Wasser über die Kräuter in der Küche ins 
Badwännlein goß, kam die Mutter Wirx und sagte ihr: »Marsch! packe dich 
hinauf zu dem Gast, und daß du mir nicht wieder herunterkömmst; du 
mußt mir heute nacht bei ihm bleiben; er will es haben und giebt mir 
hundert Goldstücke dafür.« – »Ach!« weinte Murmeltier, »er wird mich 
doch nicht kränken und beleidigen, er war so freundlich gegen mich!« Da 
flog die Amsel wieder her und sang ihr Lied, worüber sie in große Sorge 
geriet und nach ihrem Strauß sah, den ihr der Müller gegeben, ob er ihr 
irgend eine Gefahr andeute; aber der Strauß war frisch und blühend, und 



sie fürchtete sich nun nicht mehr; aber weinen mußte sie doch aus einer 
geheimen inneren Schwermut. 
    Als sie das Bad hinauftragen wollte, zupfte sie der Biber nochmals am 
Rock und sprach: »Liebes Murmeltier! vergiß mich nicht, vergiß mich 
nicht; es steht etwas Großes bevor, denn die Amsel singt noch immer.« 
Sie nahm Abschied von ihm 

            Und trug nun das Badwännlein 
            Wohl in des Herren Kämmerlein; 
            Sie fühlt hinein, obs nicht zu warm 
            Und weint dazu, daß Gott erbarm. 
            Der Ritter sprach: »Warum weinst du dann, 
            Schein ich dir nicht ein guter Mann?« 
            Sie sprach: »Ihr scheint ein frommer Mann, 
            Ich wein über unserer Amsel Sang, 
            Ich war im Garten und brach das Kraut, 
            Da sang die Amsel hell und laut: 

            ›In dem Badwännlein ist sie hergetragen, 
            Darin muß sie ihm die Füße zwagen, 
            Der Vater starb in Leid und Not, 
            Die Mutter grämte sich schier zu Tod. 
            Weh! Murmeltier, du Findelkind! 
            Weißt nicht, wer Vater und Mutter sind.‹« 

            Da sah der Ritter das Badwännelein an 
            Und sah das burgundische Wappen dran, 
            Er sprach: »Das ist mein Wappen allein, 
            Wie kommt die Wanne ins Wirtshaus herein?« 
            Da sang die Amsel am Fensterladen: 

            ›In dem Wännelein ist sie hergetragen. 
            Weh! Murmeltier, du Findelkind! 
            Weißt nicht, wer Vater und Mutter sind.‹ 

            Da sah Herr Konrad ihr an den Hals, 
            Und sah da wohl ein Muttermal. 
            »Gott grüß,« sprach er, »du roter Mund! 
            Dein Vater war König von Burgund, 
            Christina heißt deine treue Mutter, 
            Ich, Konrad, bin dein Zwillingsbruder.« 
            Nun knieten sie beide auf ihre Knie 
            Und dankten Gott bis morgens früh. 
            Und als nun morgens kräht der Hahn, 

            Fängt schon Frau Wirx zu rufen an: 



            »Steh auf, steh auf, du faule Haut! 
            Kehr deiner Mutter die Stuben aus.« 
            Da schrie Herr Konrad überlaut: 
            »Sie kehrt nicht, ist keine faule Haut, 
            Herein, Frau Wirx! kommt nur herein 
            Und bringt mir meinen Morgenwein.« – 
            Und als Frau Wirx herein nun trat, 
            Herr Konrad sie gefraget hat: 
            »Woher habt ihr das Jungfräulein, 
            Die Königstochter, mein Schwesterlein?« 
            Frau Wirx ward bleich gleich wie die Wand, 
            Die Amsel verriet da ihre Schand: 

            »In dem Lustgarten, im grünen Gras, 
            Das Kind in dem Badwännlein saß 
            Auf einem grünen Rainelein, 
            Spielt mit den bunten Steinelein, 
            Da kam die böse Wirx ins Land 
            Und warf ihr hin ein seidnes Band, 
            So hat die böse Zigeunerin 
            Gestohlen das zarte Kindelin.« 

            Herr Konrad ward da hoch entrüst, 
            Sein Schwert er durch der Frau Wirx Ohrläppchen stieß 
            Und spießte sie fest da an die Wand 
            Und nahm die Schwester an der Hand 
            Und nahm sie an dem Gürtelschloß 
            Und schwang sie auf sein hohes Roß. 
            Das Badwännlein hing am Sattelknopf, 
            Die Amsel saß auf des Rosses Kopf. 
            So ritten sie wohl manche Stund, 
            Bis in das Schloß, ins Land Burgund, 
            Und als er in das Tor einritt, 
            Die Mutter ihm entgegenschritt: 
            »Konrad! lieber Konrad mein! 
            Was bringst du mir für eine Braut herein?« – 
            »Ich bringe keine Braut herein, 
            Ich bring Euch Euer Töchterlein.« 
            Die Tochter da vom Rosse sprang, 
            Die Mutter in eine Ohnmacht sank, 
            Und als sie wieder zu sich kam, 
            Ihr Kind sie in die Arme nahm. 
            »O laßt mir das eine Freude sein, 
            Ich bin Euer armes Töchterlein; 
            Heut sind es fürwahr achtzehn Jahr, 
            Daß ich der Frau Mutter gestohlen war; 



            Frau Wirx, die böse Zigeunerin, 
            Trug mich in dem Badwännlein hin.« 
            Und als sie sprach, die Amsel sang, 
            Daß laut die Stimm im Schloß erklang: 

            »Frau Wirx schreit jetzt: ›Mein Ohr tut weh!‹ 
            Sie will keine Kinder stehlen meh; 
            Nun laßt vom Goldschmied klar und rein 
            Mir schmieden ein goldnes Gitterlein, 
            Wohl schmieden vor das Badwännlein, 
            Es soll der Amsel Wohnung sein.« 

So schnell und wunderbar hatte sich das Unglück des armen Murmeltiers 
gewendet. Sie war nun eine Prinzessin von Burgund und hatte alles 
vollauf; die Amsel saß in der kleinen Badwanne, die ihr der Goldschmied in 
einen Vogelbauer verwandelt hatte; aber Murmeltier war doch nicht ganz 
glücklich. Immer dachte sie an die letzten Worte des guten Bibers: 
»Vergiß mich nicht! vergiß mich nicht!« – und wenn sie nun gedachte, daß 
er aus Liebe zu ihr ein Biber geblieben war, so weinte sie oft im stillen, 
daß sie seinen Bitten nachgegeben und ihn nicht zum Menschen 
verwandelt hatte. Hierauf kam noch ein trauriger Fall: ihre Mutter, die 
Königin von Burgund, war durch die plötzliche Freude des Wiedersehens 
so erschüttert worden, daß sie krank ward und nach wenigen Wochen 
starb. Ihr Bruder Konrad, der nun der Herr des Landes war, fragte sie oft 
um ihren Kummer, sie sagte ihm endlich die Geschichte des Bibers, und er 
machte sich nun auf den Weg, den Biber zu suchen, und tat einen Eid, 
nicht eher zurückzukommen, bis er den Biber gefunden. 
    So war sie nun allein und betrübt auf dem Schlosse und sah alle 
Augenblicke zum Fenster hinaus, ob ihr Bruder nicht bald zurückkommen 
würde. – 
    Ich will nun erzählen, wie's unterdessen der bösen Frau Wirx und der 
Murxa gegangen. 
    Murxa lag, wie ihr euch erinnern werdet, tüchtig abgeprügelt über dem 
Mehlsack auf dem Esel, der so langsam unter seiner Last nach Haus 
schritt, daß er erst vor der Hütte ankam, als Frau Wirx schon mit dem 
Ohrläppchen an die Wand gespießt und Ritter Konrad mit Murmeltier 
davongeritten war. Dem Meister Langohr ward es zu lang, bis das Tor 
aufgemacht und ihm seine Last abgenommen wurde, er schüttelte sich 
daher aus Leibeskräften und warf die ohnmächtige Murxa mitsamt dem 
Mehlsack nieder. Da diese in die Brennesseln fiel, kam sie wieder zu sich 
und hörte nun ihre Mutter lamentieren. So schnell sie konnte, lief sie nun 
die Treppe hinauf und zog den Degen heraus, womit die Mutter angespießt 
war. Nun erzählten sie sich beide ihr Unglück unter beständigem 
Schimpfen auf Murmeltier. 
    Jetzt will sie der Mutter das schöne Mehl zeigen, aber kaum hat sie den 
Sack geöffnet, als lauter häßliche Stechfliegen heraussummen und sich ihr 



und der Mutter ins Gesicht setzen und sie zerstechen. Nun konnten sie sie 
nicht wieder loswerden, bis sie sich beide in ein Faß Wasser setzten und 
die Fliegen ersäuften. Nun wollte sich Murxa mit ihren Edelsteinen trösten 
und schmückte sich mit ihnen von oben bis unten und legte sich, so 
auszuruhen, ins Bett. Kaum aber war sie eingeschlummert, als sich alle 
die Edelsteine in Hornisse und Wespen verwandelten und sie so 
zerstachen, daß sie das eine Auge drüber verlor. Die Mutter kam auf ihr 
entsetzliches Geschrei und wußte sich keine andere Hilfe, da die Wespen 
sie auch zerstachen, als daß sie ein großes Feuer auf dem Herd machten 
und sich beide auf den Schornstein in den Rauch setzten, wodurch sie, 
nachdem sie ganz schwarz geräuchert waren, endlich die beschwerlichen 
Tiere los wurden. Da oben im Rauchfang sagte nun Frau Wirx: »Warte, 
mein Kind! jetzt fällt mir ein Mittel ein, wie wir uns an dem falschen 
Murmeltier rächen. Laß uns unser Haus hier verbrennen und zu ihr nach 
Burgund ziehen. Wir erzählen ihr unser Unglück und flehen sie höflich an; 
sie ist eine so dumme Gans, sie kann keinem Menschen etwas 
abschlagen.« Nun begaben sich Frau Wirx und Murxa herab und 
verbrannten das Haus, machten ihre besten Sachen zusammen, nahmen 
den Rocken und den Schäferstab des Murmeltiers und das seidene Kleid, 
das ihr Frau Lureley gegeben, und schlugen den Weg nach Burgund ein. 
    Unterwegs kamen sie abends zu einer alten Base der Frau Wirx, die in 
einem abgebrannten Dorf auf dem Kirchhof wohnte, bei der übernachteten 
sie und erzählten ihr ihr Vorhaben. Da schenkte ihnen die Alte eine 
Wachskerze von Menschenfett mit einem roten und einem weißen Docht 
und sagte ihnen, wenn sie die anstecken würden, so müsse Murmeltier 
sterben. Vergnügt über dies Geschenk setzten sie ihren Weg fort und 
kamen, nachdem sie bei drei Monaten unterwegs gewesen, endlich nach 
Burgund vors Schloß. 
    Es war gerade der Ort im Lustgarten, wo Frau Wirx vor achtzehn Jahren 
die Prinzessin geraubt hatte, und heute war gerade der Tag und die 
Stunde. »Hier«, sagte Frau Wirx, »laß uns unsere Heuchelei anfangen« – 
und nun setzten sie sich beide in das Gras und weinten. Murmeltier wollte 
zum Andenken den Ort besuchen und ihr trauriges Geschick beweinen; 
denn immer war ihr Bruder mit dem Biber noch nicht zurückgekehrt. Als 
sie nun zu der Stelle im Garten kam, sah sie Frau Wirx und Murxa an der 
Erde liegen und weinen. Sie stellten sich, als wenn sie Murmeltier nicht 
bemerkten, und schrieen immer fort: »Ach! wir Unglücklichen! Ach! daß 
wir die arme Prinzessin so gekränkt; Gott hat uns gestraft, wir sind um 
alles gekommen, das Feuer hat uns alles geraubt.« Murmeltier konnte sich 
der Tränen nicht enthalten. Die Frau und die Tochter, die sie so lange für 
Schwester und Mutter gehalten, rührten sie. »Stehet auf,« sprach sie, »ich 
verzeihe euch von Herzen.« – »Ach!« schrie Frau Wirx, »ist es möglich? 
Sieh, hier haben wir dir auch deinen Hirtenstab und Spinnrocken und dein 
schönes Kleid mitgebracht; alles andere ist uns verbrannt! Das haben wir 
allein gerettet!« Murmeltier dankte herzlich, umarmte beide und nahm sie 



in das Schloß, kleidete sie neu an, machte sie zur Obersthofmeisterin und 
Murxa zur ersten Hofdame. 
    Da die zwei bösen Weiber allein in ihrer Stube waren, lachten sie 
herzlich über die Dummheit des guten Murmeltieres – so nannten sie ihre 
Güte – und Frau Wirx sagte: »Nur nichts merken lassen, Murxa! wir 
wollen unser Glück hier noch aufs höchste treiben.« So mißbrauchten sie 
heuchelnd und schmeichelnd mehrere Wochen die Güte der frommen 
Murmeltier. 
    Eines Abends ging diese allein am Rhein spazieren und spann an ihrem 
Rocken, und dachte an ihren Bruder, als sich auf einmal auf der 
entgegengesetzten Seite ein Ritter auf einem weißen Rosse ins Wasser 
stürzte. Murmeltier eilte mit ausgebreiteten Armen gegen den Strom und 
schrie: »Ach! Konrad! Konrad! bringst du meinen Biber mit?« Aber der 
Biber konnte den langsammen Schritt des Rosses nicht abwarten und 
schwamm ihm voraus und lag zu den Füßen der jubelnden Prinzessin, die 
nicht länger zögern wollte und ihn mit ihrem Strauße berührte, worauf er 
sogleich als ein schöner junger Fischer zu ihren Füßen lag. »Gnädige 
Prinzessin!« rief er aus, »ach! hättet ihr mich einen Biber bleiben lassen; 
ein Biber darf wohl um Euch sein, ein armer, niedriger Fischer ist zu 
geringen Standes für Eure Würde.« – »Ei, was Würde!« schrie Murmeltier, 
»Ihr seid mir der Liebste auf der Welt!« und umarmte ihn. Nun kam auch 
Konrad auf seinem Rosse ans Land und umarmte seine Schwester und 
fragte: »Ei! wo ist denn der Biber?« – »Hier ist er,« sagte Murmeltier, 
»hier dieser Fischer, ich habe ihn gleich wieder zum Menschen gemacht.« 
Konrad ließ sich alles erzählen und erzählte auch, wie er den Biber in der 
ganzen Welt gesucht und ihn endlich bei Biberich am Rhein gefunden. 
»Ja,« sagte der Biber, »als Murmeltier fort war, wollte ich auch nicht mehr 
in jenem Lande bleiben und zog, nachdem ich lange vergebens sie 
suchend herumgeirrt war, endlich in die Gegend von Mainz und legte mir 
dort einen Bau an, wo er mich vor drei Tagen gefunden hat.« 
    Nun begaben sie sich in das Schloß, denn Konrad klagte über Frost und 
Nässe, weil er über den Rhein geschwommen. Sie brachten ihn auf seine 
Stube und pflegten ihn, der Fischer Biber blieb bei ihm. Auf einmal in der 
Nacht pochte etwas an Murmeltiers Stube. »Wer ist draus?« rief sie. 
»Geschwind, geschwind, liebe Prinzessin!« rief der Biber, »kommt zu 
Eurem Bruder.« Murmeltier warf schnell einen goldnen Schlafrock um und 
eilte in Konrads Kammer, aber der war dem Tode schon nah. »Ach!« sagte 
er, »liebe Schwester! ich habe mich gestern im Rhein erkältet nach dem 
heftigen Ritt, und muß nun sterben.« Murmeltier weinte sehr, aber Konrad 
nahm ihre Hand und legte sie in des Fischers Hand und sprach: »Ich gebe 
euch einander, seid glücklich und regiert das Land!« und somit starb er in 
ihren Armen. Man begrub ihn zu der Mutter; beide hatte die Freude 
getötet. 
    Murmeltier ließ am folgenden Morgen dem Fischer prächtige Kleider 
anlegen, versammelte das Volk und kündete ihnen ihr Glück und Unglück 



an. Alles brachte seine Glückwünsche und Beileidsbezeugungen, auch Frau 
Wirx und Murxa heucheln und bringen ihre Wünsche dar. 
    Nun war die Trauerzeit verflossen, man machte Anstalt zur Hochzeit, 
und als der Hochzeitsabend kam, sagte Murmeltier zum Fischer: »Lieber 
Biber! wir wollen heute nacht nicht in die Brautkammer gehen, wir wollen 
jeder in seiner Stube beten.« 
    »Ja«, sagte der Biber, und beide gingen nach ihrer Kammer. 
    Frau Wirx hatte indes die garstige Murxa angeputzt und verschleiert 
und legte sie heimlich ins Hochzeitsbett mit der Absicht, das arme 
Murmeltier nachher mit ihrem Zauberlichte zu töten, und so ihre häßliche 
Tochter zur Königin zu machen. 
    Während sie dies aber tat, sah Murmeltier an ihrem Betstuhl knieend 
ihren Edelsteinstrauß plötzlich welk und blaß werden. Schnell fielen ihr die 
Worte des Müllers ein, sie lief und holte das Licht, das er ihr gegeben, und 
ging damit nach der Frau Wirx Kammer, wo sie das ähnliche Licht schon 
auf dem Leuchter stecken sah. Sie verwechselte nun die beiden Lichter 
und ging nach ihrem Betstuhl zurück. Da sah sie ihre Blumen wieder frisch 
und gesund, wofür sie Gott herzlich dankte. 
    Kaum hatte Frau Wirx die häßliche Murxa in das Brautbett gelegt, als 
sie nun das Zauberlicht ansteckte und sich zu Bett legte. Auf einmal hörte 
sie im Schlafe eine Stimme: 

            Weh! Weh! ich vergeh, 
            Weh! ich sterbe, 
            Ich verderbe; 
            Ganz in Schmerzen 
            Brenne ich gleich einer Kerzen. 

Da wachte Frau Wirx auf. Als sie aber das Zauberlicht noch brennen sah, 
sagte sie: »Schon gut, schon gut, bald wird es aus mit dem Murmeltier 
sein.« Dann schlief sie ein, und nach einer Stunde hörte sie wieder: 

            Weh! Weh! ich vergeh, 
            Weh! ich sterbe, 
            Ich verderbe; 
            Schon am Herzen, 
            Zehret mir die Zauberkerzen. 

Da wachte sie wieder auf, und als sie das Zauberlicht bis auf den letzten 
Docht herabgebrannt sah, sprang sie auf, warf es an die Erde und trat das 
Licht aus mit den Worten: 

            Sterbe, Licht, 
            Das Herz bricht 
            Zu dieser Frist, 
            Wider das du gemacht bist. 



Nun war sie versichert, daß Murmeltier tot sei, und schlief ruhig wie eine 
Ratze schnarchend. 
    Am Morgen war große Versammlung am Hofe angesagt, das Ehepaar zu 
begrüßen. Sie als Obersthofmeisterin mußte die Herrschaft empfangen. 
Sie legte sich in den größten Staat und trat mit der hoffärtigsten Miene in 
den Audienzsaal, fest versichert, nun ihre Tochter als Königin hereintreten 
zu sehen. 
    Alles war versammelt, die Türe öffnete sich: Biber führte nach der Sitte 
des Landes seine Frau verschleiert herein. Die Obersthofmeisterin Wirx 
mußte ihr den Schleier abnehmen. Sie ging triumphierend auf sie los und, 
fest überzeugt, ihre Tochter als Königin zu präsentieren, hob sie den 
Schleier weg – und tat einen lauten Schrei, als sie Murmeltier heil und 
gesund fand. Wütend lief sie nach der Brautkammer, riß die Vorhänge des 
Brautbettes auseinander, und als sie da ihre Tochter zu Kohlen verbrannt 
sah, gestand sie ihre gräßliche Tat der ganzen Versammlung, die ihr 
gefolgt war, und sprang rasend, ehe man sie halten konnte, von dem 
Schloßfenster hinab in den Rhein. 
    Nun ging der König und die Königin und der ganze Hofstaat in die 
Kirche, Gott für die abgewendete Gefahr zu danken, und regierten ein 
Jahr lang ihr Volk ruhig. 
    Doch währte das nicht lange. Ein benachbarter König wollte den Biber 
nicht als Regenten über Burgund anerkennen und zog mit einem großen 
Kriegsheer ins Land, wo er eine große Partei unter dem Adel hatte. Der 
Aufstand ward allgemein, der Biber sagte da zu Murmeltier: »Wenn du 
nicht wärst, so wüßte ich wohl, was ich täte.« – »Was würdest du denn 
tun?« – »Ei! ich würde«, erwiderte Biber, »zu dem närrischen Volke 
sagen: Laßt euch regieren, von wem ihr Lust habt, und würde weggehn 
und ein Fischer sein nach wie vor.« – »Von Herzen bin ich das zufrieden«, 
sagte Murmeltier und umarmte ihn und nahm ihre Spindel und ihren 
Schäferstab und die Amsel in dem Badwännlein, und was sie sonst hatte, 
und trat mit ihrem Fischer vor das Volk und sagte: »Lebt wohl, allerliebste 
Untertanen! Laßt euch regieren, von wem ihr wollt«, und verließ mit ihm 
das Land. Anfangs bauten sie ihre Fischerhütte, wo der Biber am Rhein 
war wiedergefunden worden, und nannten den Ort Biberich; dann zogen 
sie hierher nach Mainz und lebten glücklich; der Himmel schenkte ihnen 
ein Töchterlein, das hieß Ameleychen. – 
    So weit hatte Frau Marzibille erzählt, als alles schrie: »Ameleychen! 
Ameleychen!« und siehe da, das liebe Kind schwamm eben auf dem 
Kahne von Schwänen gezogen heran und eilte seiner Mutter in den Schoß, 
die vor Freude nicht wußte, was sie machen sollte. 
    Auch der Fischer Peter umarmte sein Kind zärtlich, und dann die 
Königin Ameley, der das Mägdlein wie auch dem Radlauf viele Grüße vom 
Vater Rhein mitbrachte. 
    Als sich die freudigen Herzen wieder ein wenig beruhigt hatten, besah 
Frau Marzibille ihr Kindlein von oben bis unten und sagte: »Gott sei Dank, 



Herzkind! Es fehlt dir nichts, du bist so frisch und gesund.« – »Ja, das bin 
ich,« sagte Ameleychen, »aber was macht denn Weißmäuschen und 
Goldfischchen?« Auf diese Worte des Kindes nahten sich Prinz Philipp und 
Prinz Georg und umarmten das Kind mit den Worten: »Liebes 
Ameleychen! sieh, wir sind nun Prinzen geworden, aber wir wollen dich 
immer lieben und dir Gutes tun.« Ameleychen sah sie verwundert an und 
küßte ihnen die Hände, worauf es zu seiner Mutter zurücklief. 
    »Lieber Fischer Petrus!« sagte nun der König Radlauf, »Ihr seid also der 
treue Biber, und ihr, Frau Marzibille, seid das treue Murmeltier!« – »Ja,« 
sagten beide, »das sind wir.« Da erwiderte Radlauf: »Nun, wohlan! so will 
ich euch euer Königreich Burgund wieder erobern, so ihr es wollt.« – 
»Nein, nein!« schrieen beide, »wir wollen lieber hierbleiben bei Euch.« Da 
sagte der König: »So schenke ich euch das Land zu Biberich, wo ihr zuerst 
gewohnt, und ich will euch ein Schloß hinbauen, aus dessen Fenstern ihr 
fischen könnt.« Dafür dankten sie nun beide schönstens, und Radlauf 
sagte: »Ehe wir heute morgen auseinandergehen, bestimmet mir, Frau 
Marzibille, wer nach Euch erzählen soll.« Da schrie ein feines Stimmchen 
aus der Menge: »Wartet noch ein bißchen, ich will erst dem Ameleychen 
sein neu Kleidchen anprobieren!« Und siehe da, ein kleines Männchen, 
nicht viel länger als ein Daumen, führte einen schönen Geißbock heran, 
auf dessen Rücken ein allerliebstes rotes Röckchen lag. Er nahte sich der 
Frau Marzibille und sprach: »Liebe Frau Nachbarin! da ich Euch immer lieb 
gehabt, und ihr mir manches Fischchen in der Hungersnot geschenkt habt, 
so habe ich in den letzten Tagen Eurem Ameleychen dieses artige Kleid 
gemacht, daß es doch bei seiner Rückkunft eine Freude habe.« Herzlich 
dankte Frau Marzibille dem guten Schneiderlein Meckerling. Sie zog ihrem 
Kinde das neue Röckchen an und sprach: »Zum Dank für Eure 
Freundschaft sollt Ihr morgen Euer Märchen erzählen und dadurch Euer 
Söhnlein Garnwichserchen wieder haben.« 
    Vor Freude sprang nun Meister Meckerling auf seine Ziege und 
galoppierte freudig nach Haus, daß auch das ganze versammelte Volk 
über das kleine närrische Kerlchen lachen mußte. 
    Am folgenden Morgen versammelte sich wieder alles, um den 
Schneider erzählen zu hören; denn alles war doch äußerst begierig, was 
das kleine flinke Kerlchen vorbringen würde. Alles hatte sich bereits 
gesetzt, als der Schneider auf der Ziege geritten kam. Er steckte seine 
Elle, die gegen ihn ein ziemlicher Balken schien, in die Erde und band die 
Ziege, die gegen ihn so groß wie ein Elephant war, daran fest und setzte 
sich hierauf wieder auf das Tier, auf dessen Rücken er, um besser gesehen 
zu werden, als Kissen ein schön gepläckeltes Nadelkissen gelegt hatte. 
Nun stach er die Ziege mit einer Nadel ins Ohr, daß sie meckerte, worauf 
alles still wurde, und er hob an zu erzählen: 

Das Märchen vom Schneider 
Siebentot auf einen Schlag 



Eines Morgens wollte es in Amsterdam gar nicht Tag werden, die 
Häringsfischer guckten alle Augenblick zum Fenster hinaus, ob die Sonne 
bald aufgehe, daß sie auf den Fang fahren könnten. Die Seelenverkäufer 
machten wohl zwanzigmal den Laden auf, um nach der Morgensonne zu 
sehen, weil sie die Seelen heraus zum Verkauf hängen wollten; denn sie 
nehmen sich in der Morgensonne sehr schön aus und singen dann: »Wach 
auf, mein Seel, und singe!« wodurch sie Käufer herbeilocken. Aber immer 
blieb es dunkel. Die Käshändler liefen auf die Straße und guckten nach 
dem Himmel; aber dunkel war es, dunkel blieb es, und kein Mensch 
wußte, wo er dran war. 
    Nun war gerade blauer Montag, an dem die Schneider sich zu 
belustigen pflegen; aber sieh da! es wollte der Tag nicht blau werden, und 
die edlen Gesellen krochen unzähligemal an die Dachfenster und sahen, 
ob der liebe blaue Montag nicht anbrechen wollte. 
    Da aber doch alle Uhren schon auf eilf Uhr mittags standen, wurden die 
Leute fast rasend vor Angst; sie liefen auf den Gassen hin und her und 
stießen mit den Köpfen gegeneinander, daß es puffte. Nun war da auch ein 
Zahnarzt und Hühneraugenschneider; der wollte von der Versammlung 
der Menschen seinen Vorteil ziehen. Er spannte seinen Schimmel in seine 
rote Kalesche, hängte einige Laternen daran, legte seine Gerätschaften 
vor sich und fuhr auf den Buttermarkt, mitten unter das wehklagende 
Volk. Ebenso machten es die Seelenverkäufer; sie machten ihre Boutiquen 
auf, hängten ihre Seelen an Nägeln heraus, stellten Laternen dazu und 
verkauften da manche Seele, die schon sehr abgetragen oder schmutzig 
war, oder ein garstiges Loch hatte, in der Dunkelheit noch für eine ganz 
gute saubere Seele. Andere Seelenverkäufer aber hielten es für besser, im 
Dunkeln einzukaufen; sie liefen auf dem Buttermarkt herum und schrieen: 
»Keine Seelen, keine Seelen zu verhandeln? Lustig! lustig! Wer sich noch 
einen guten Tag machen will, der vekaufe seine Seele um ein paar gute 
Stüber und gehe ins Wirtshaus und trinke sich eine Courage, denn die 
Welt geht unter; die Sonne ist gestern abgereist und kommt nicht wieder. 
Lustig! lustig! Die Seelen verkauft! Alle Stunden werden sie wohlfeiler 
werden; denn wenn nun die Welt zusammenfällt, sind sie doch verloren, 
und mancher gäbe sie dann gern gratis weg, wenn sie nur einer wollte.« 
Dazwischen schrie der Zahnbrecher wieder: »Wer noch sein Zahnweh, 
seine Hühneraugen loswerden will, der komm heran! Stück für Stück ein 
Stüber; jetzt geht die Welt unter, und da kommt Heulen und 
Zähnklappern, da sind gute Zähne nötig. Munter! munter heran! In einer 
halbe Stunde fahr ich weg, da geht die Welt unter, da machen wir alle die 
Boutiquen zu.« 
    Durch das Geschrei der Seelenverkäufer und des Zahnbrechers stieg 
die Angst des Volkes aufs höchste. Manche ließen sich die Zähne 
ausbrechen, eine unzählige Menge verkauften ihre Seelen um ein 
Spottgeld und liefen wieder zu den Buden und hofften, sich bessere 
einzuhandeln, aber da bekamen sie immer noch schlechtere. 



    Da ritten endlich die Generalstaaten auf den Markt und befahlen, von 
jeder Seele, die verkauft würde, müsse ein Stüber abbezahlt werden fürs 
Armen- und Narrenhaus, und befahlen zugleich, man solle die Judenseelen 
billiger geben, weil sie erst müßten eingeweiht werden; sodann fügten sie 
hinzu: »Getreue Bürger der guten Stadt Amsterdam! Wir waren soeben in 
der Judenstadt und haben ihren Rabbinern befohlen, gegen die Erlaubnis, 
an dem Rathause vorüberzugehen, die wir ihnen bewilligen wollen, zum 
allgemeinen Besten und zur Vernichtung der nun bereits um sechs 
Stunden zu langen Nacht, ihren langen Tag der guten Stadt Amsterdam 
zum Geschenk zu machen; aber das hartnäckige Volk will nichts zu 
unserer Stadt Bestem tun, so daß wir uns gezwungen sehen, gewaltsame 
Mittel anzuwenden und ihnen den langen Tag mit gewaffneter Hand 
abzunehmen. Wir fordern also eine werte Bürgerschaft auf, eine Partie 
tapferer Leute zu diesem Zwecke abzusenden, die Judenschule zu 
erbrechen, den langen Tag bei den Ohren zu erwischen und zu uns auf das 
Rathaus zu führen.« 
    Kaum hatten die hochmögenden Generalstaaten dies gesagt, als ein 
wackerer Schneidermeister, Meckerling genannt, – es war mein Vater, 
liebe Mitbürger! – hervortrat und die Schneider aufrief, sich diese 
Gelegenheit, auf ewig berühmt zu werden, nicht rauben zu lassen. Gleich 
versammelten sich viele um ihn, sie setzten sich auf ihre Böcke und 
galoppierten durch die Straßen und schrieen: »Heraus! Brüder, heraus! 
Auf! auf! ihr edlen Schneiderlein, auf! Es geht fürs Vaterland und den 
blauen Montag!« Dazu klapperten sie mit Scheren, und die Böcke 
meckerten dazwischen, daß es eine Lust war. Aus Türen und Fenstern 
hüpften sie heraus, und immer größer ward ihre Menge; es war, als wenn 
es Schneider regnete. 
    Als sie nun hörten, daß sie die Judengasse stürmen sollten, hielten sie 
einen Rat miteinander, wie sie zu rechter Courage kommen sollten. Da 
schlug mein Vater vor, sie sollten sich bessere Seelen kaufen. Nun wurden 
die feigherzigsten Schneiderseelen zusammengesucht und zu den 
Seelenverkäufern gebracht. Es waren an die neunhundert. Der 
Seelenverkäufer legte sie auf eine Waage und wog nun alte Matrosen- und 
Soldatenseelen dagegen, und sie bekamen nicht mehr als neunzig für 
neunmal neunundneunzig. Die schönen Seelen verfälschten sie nun im 
Hinterteil und wußten sie so zu zerren und zu drehen und vorteilhaft 
einzuteilen, daß sie vollkommen hinreichten, das ganze erste Glied mit 
Courage unterm linken Knopfloche zu versehen. 
    Mein Vater, Meister Meckerling, führte nun den Kern der Schneider 
gegen die Judengasse. Es waren lauter freiwillige Volontärs; sie steckten 
ihr Wachsstümpchen auf die Ellen und klapperten mit den Scheren, den 
Juden die Bärte abzuschneiden. Die Juden ihrerseits hatten ihre Gasse 
verrammelt mit allerlei altem Hausgeräte, altem Zinn und altem Kupfer, 
und als sie hörten, daß es die Schneider waren, hatten sie ihren großen 
alten Sündenbock aus dem Kirchhof genommen und den Schneidern 
hinter die Wagenburg von altem Hausrat spöttisch gegenübergestellt, sich 



selbst aber alle in die Judenschule gesetzt, wo sie den langen Tag 
eingesperrt hatten und beteten. 
    Mutig stürzten die edlen Krieger in die Gefahr, sie durchbrachen den 
jüdischen Trödelverhack; aber hier empfing sie der grausame 
Sündenbock, der sie als ein unvernünftiges Vieh, da sie nur einzeln 
herüberkonnten, niederstieß. Viele Brave verloren durch diese Bestie ihr 
Leben, und als der Bock endlich über die Barriere hinübersetzte und auf 
das ganze Corps der Edlen losging, ergriffen die Schneider die Flucht und 
wurden bis in ihre Herberge verfolgt, wo sie sich wieder setzten und 
sammelten. 
    Hier erfand mein Vater eine Kriegslist. Der Bock stand noch immer vor 
der Türe und bohrte mit seinen Hörnern dran, daß es entsetzlich 
anzusehen war. Nun ließ mein Vater die Kellertüre öffnen und dann die 
Haustüre; der Bock, der eben stark drückte, fiel, als die Türe plötzlich 
aufging, zum Haus hinein und die Treppe in den Keller hinab, welcher 
gleich hinter ihm verschlossen wurde. 
    »Nun«, sprach er, »wollen wir die listigen Hebräer wieder mit Tieren 
bekriegen«; er ließ alle Schweine, die er haben konnte, vor seinen Braven 
hertreiben. Die Juden, die, ihres Sieges gewiß, schon wieder aus der 
Schule heraus waren und ihren alten Trödelmarkt unter heftigem Gezänke, 
wem jedes Stück zugehöre, auseinandersuchten, schwärmten wie die 
Ameisen auf der Gasse herum; als plötzlich die Schweine, von den 
Nadelstichen der Schneider gereizt, in die Gasse einbrachen und alles 
niederrannten. Die Rache der Schneider war vollkommen; die Juden waren 
gänzlich in die Flucht geschlagen, sie flohen alle nach ihrem Kirchhof, den 
sie verschlossen. 
    Nun erbrachen die Schneider die Judenschule, in der es zu ihrem 
Erstaunen ganz helle war; denn da saß der lange Tag, so lang als er war, 
mit Zopfband an einem Pfeiler angebunden, und hatte ein großes Stück 
Matzekuchen in den Händen, an dem er aß, und sang mit vollem Maule 
ein hebräisch Lied. Er hatte einen himmelblauen Rock an, unten herum 
mit lauter Zimpeln behängt, und sang wie eine Nachtigall. 
    Die Schneider zögerten nicht lang, nähten ihm Hände und Füße 
zusammen, banden ihm Stricke an die Beine und schleiften ihn, indem sie 
sich alle vorspannten, nach ihrer Herberge. Als sie durch die Straßen von 
Amsterdam den himmelblauen Labelang schleppten, ward es helle, und 
die Mittagssonne trat plötzlich über dem Rathaus hervor. 
    Der Jubel des Volks war allgemein; aber die Generalstaaten nahmen es 
den Schneidern sehr übel, daß sie den langen Tag auf die Herberge und 
nicht auf das Rathaus gebracht hatten. Sie kamen vor die Herberge 
geritten und forderten die Schneider auf, den langen Tag herauszugeben 
zum allgemeinen Besten der Republik. Aber die Schneider sagten: »Haben 
wir die Gefahr gehabt, so wollen wir auch den Genuß haben«, welches 
ihnen endlich auf unbestimmte Zeit zugestanden ward. 
    Nun waren die neunmal neunundneunzig Schneider gar nicht mehr zu 
bändigen vor Hoffart und Tapferkeit. Sie putzten sich den langen Tag mit 



tausend bunten Lappen und besetzten ihn mit Borten und gesponnenen 
Knöpfen, benähten ihn mit Steifleinwand und Kamelhaar; hierauf machten 
sie ein großes Netz und stellten es vor die Kellertür. Wütend stürzte der 
Bock herauf und verfing sich in dem Netze. Da warfen sie ihn an die Erde 
und vernähten ihm alle Luftlöcher des Leibes, daß er kaum atmen konnte. 
    Nun banden sie ihn an eine Menge Stricke, setzten den langen Tag auf 
ihn und führten ihn mit Triumph durch die Straßen von Amsterdam unter 
dem lauten Jubel der Menge. Da fiel plötzlich ein großer Schnee, und weil 
die Schneider gut getrunken hatten, glitten sie hie und da aus; der Bock 
gewann dadurch die Freiheit, nahm sich zusammen und begann in 
Carriere nach der Judengasse zu rennen. Viele der Schneider, die nicht 
loslassen wollten, wurden erbärmlich geschleift. Mein Vater aber, der ein 
Stück Tuchende an den Schwanz des Bocks gebunden hatte, woran er ihn 
führte, wollte wenigstens seinen Teil nicht losgeben. Schnell zog er seine 
Schere, und schon stürzte der Bock mit den Vorderfüßen durch das Tor 
der Judengasse, als er ihm glücklich den Schwanz noch abschnitt und 
diesen, wenn er gleich darüber tüchtig auf den Hintern fiel, wenigstens 
doch rettete. 
    Der lange Tag aber war verloren, der Bock riß ihn mit durch das 
Pförtchen des Judentors; abstreifen konnte er ihn nicht, denn die 
Schneider hatten ihn an den Bock festgemacht. 
    Da es aber trotz seines Verlustes hell blieb und die Finsternis sich ganz 
verloren hatte, wollten sie es nicht noch einmal wagen, ihn zu erobern, 
und zogen, von den undankbaren Amsterdamern verspottet und verlacht, 
nach ihrer Herberge zurück. Um hier nicht den Anschein zu haben, als 
hätte sie der kleine Unfall gebeugt, veranlaßten sie eine Gasterei und eine 
Schlittenfahrt, an deren Folgen die meisten der edlen Helden zu Grunde 
gingen. Dieses ganze Fest habe ich in Reime gebracht und will es euch 
singen, liebe Mitbürger: 

            Als nun die Schneider zur Herberg kamen, 
            Da konnten sie nicht hinein; 
            Da krochen ihr neunzig, 
            Neunmal neunundneunzig 
            Zum Schlüsselloch hinein. 

            Und da sie nun versammelt waren, 
            Da hielten sie einen Rat, 
            Da saßen ihrer neunzig, 
            Neunmal neunundneunzig 
            Auf einem Kartenblatt. 

            Und weil sie alle hungrig waren, 
            Da hielten sie einen Schmaus, 
            Da fraßen ihrer neunzig, 
            Neunmal neunundneunzig 



            An einer gebratenen Maus. 

            Und weil sie alle durstig waren, 
            So faßten sie einen Mut 
            Und soffen alle neunzig, 
            Neunmal neunundneunzig 
            Aus einem Fingerhut. 

            Und weil der Schnee gefallen war, 
            So hielten sie Schlittenfahrt, 
            Und fuhren ihrer neunzig, 
            Neunmal neunundneunzig 
            Auf einem Geißenbart. 

            Und als sie wieder zur Herberg kamen, 
            So hielten sie einen Tanz, 
            Da tanzten ihrer neunzig, 
            Neunmal neunundneunzig 
            Auf einem Geißenschwanz. 

            Und als sie all besoffen waren, 
            So sahen sie nichts mehr 
            Und krochen ihrer neunzig 
            Neunmal neunundneunzig 
            In eine Lichtputzscheer. 

            Und als sie ausgeschlafen hatten, 
            Da konnten sie nicht heraus, 
            Da warf sie alle neunzig, 
            Neunmal neunundneunzig 
            Der Wirt zum Fenster hinaus. 

            Und als sie vor das Fenster kamen, 
            Da fielen sie um und um, 
            Da kamen ihrer neunzig, 
            Neunmal neunundneunzig 
            In einer Gosse um. 

So war das unglückliche Ende dieser neunmal neunundneunzig Braven; 
sie, die nicht der grausame Sündenbock der alttestamentarischen 
Glaubensgenossen hatte besiegen können, unterlagen den Sünden des 
jugendlichen Übermuts, die schon manchem Helden den Helmbusch 
geknickt haben; sie, die den langen Tag der Juden bezwungen hatten, 
wurden von einem kurzen Freudentage erdrückt und erblickten das Licht 
nicht wieder, welches ihnen mit der Lichtputze ausgelöscht worden. 



    Mein Vater allein, weil er zuerst in die Lichtputze gekrochen war, fiel 
lebend auf die andern und machte sich nach Haus. Es war morgens gegen 
drei Uhr, und der Tag begann zu dämmern; er schlich nach seiner 
Werkstatt. Aber hier hatte er noch einen schweren Kampf zu bestehen. Er 
hatte für einen durchreisenden König von Polen ein Kleid zu verändern, 
und da es morgen fertig sein sollte und der heutige Tag im 
Kriegsgetümmel verloren gegangen war, so machte er sich selbst daran, 
es aufzutrennen. Denn seine Gesellen waren alle unter den Helden 
umgekommen. Da er nun im besten Trennen war, kam ihm plötzlich aus 
einer Naht des Rockes ein schreckliches Ungeheuer entgegen, eine Laus; 
und sie protestierte dagegen, daß er den Rock auftrennte. Der Schneider, 
dem aus Schrecken die Schere unter den Tisch gefallen war, erholte sich 
bald wieder und sagte zu ihr: »Ich muß Sie bitten, meine Stube zu 
verlassen und nicht viel Aufhebens zu machen, sonst werde ich grob.« – 
»Elender Ziegenschwanz!« sagte die Laus hohnlächelnd, »wäre ich nicht 
von königlichem Geblüt, ich wollte dir für deine Insolenz Nasenstüber 
geben.« Das Wort Ziegenschwanz, als eine Stichelei auf das unglückliche 
Bocksgeschlecht der Schneider, nahm mein Vater krumm und erwischte 
die Elle und schlug nach der Laus, die er aber verfehlte, worauf sie 
höchlich ergrimmt zu ihm sprach: »Notwehr hebt allen Stand und Rang 
auf, und ich lasse mein königliches Geblüt herab und fordere dich auf Tod 
und Leben heraus«, worauf sie meinen Vater auf die grimmigste Weise 
anfiel. Er wehrte sich wie ein Held; aber ermattet vom Kampf ward sie 
Meister über ihn und warf ihn unter die Bank; doch diente ihm dies zum 
großen Glücke, indem er unten seine Schere wiederfand und sie so 
vortrefflich gegen das Ungeheuer gebrachte, daß er ihr den Kopf damit 
abschnitt. Aber ermattet lag er nun unter der Bank und hatte die Kräfte 
nicht, sich wieder herauszuwinden, bis ihn glücklicherweise ein Floh zur 
Ader ließ, was ihm so wohl anschlug, daß er sich erholte und unter der 
Bank hervorkroch. Nun weckte er seine Frau und mich und erzählte ihnen 
seine Heldentat. Diese, als ein kluges Weib, sagte: »Da die Laus von 
königlichem Geblüt ist, so dürfen wir die schöne Gelegenheit nicht 
vorübergehen lassen, und somit will ich sie uns zum Frühstück zubereiten, 
und wenn wir sie verzehren, sind wir dann alle auch von königlichem 
Geblüt.« Meinen Vater und mir, der immer viel Ehrgefühl hatte, war dieser 
Gedanke sehr willkommen. Schnell ward das Ungeheuer an einer Nadel 
gebraten und auf einer Knopfform aufgetragen, und bald war sie verzehrt, 
und so waren wir von königlichem Geblüt. Ich aber machte folgendes 
Gedicht 

    Der Schneider trennt des Königs Rock. 
    Da findet er die Laus; 
    Sie macht sich patzig, nennt ihn Bock 
    Und fordert ihn heraus. 

    Dem Schneider fiel vor Schreck die Scheer, 



    Er faßt sich einen Mut, 
    Er greift nach seiner Elle schwer, 
    Setzt auf den Fingerhut. 

    Sie sprach: »Ich bin von Königsblut, 
    Du bist ein Ziegenschwanz!« 
    Und packt ihn an mit grimmger Wut; 
    Das ward ein böser Tanz. 

    Die Laus gewann die Oberhand, 
    Sie stellt dem Schneider ein Bein 
    Und drückt den Schneider an die Wand, 
    Wirft ihn zur Höll hinein. 

    Da wars für ihn ein großes Glück, 
    Daß er die Scheer ertappt, 
    Da hat der Held ihr am Genick 
    Den Kopf schnell abgeknappt. 

    Doch lag er da ermüdet sehr, 
    Vom Kampf ganz matt und blaß, 
    Zum Glück hüpft da der Floh daher, 
    Hilft ihm mit Aderlaß. 

    Er weckt den Sohn, er weckt das Weib, 
    Erzählt die Heldentat; 
    Sie sprach: »Ich schnell des Toten Leib 
    An einer Nadel brat.« 

    Dem Schneider, samt dem Weib und Kind, 
    Bekam das Frühstück gut; 
    Sie schwuren nun: »Wir dreie sind 
    Von königlichem Blut.« 

Kaum hatte sich nun der Tag über den Türmen von Amsterdam wieder 
sehen lassen, als man eine neue, viel schrecklichere Not als gestern 
bemerkte. Alle Kanäle und Zisternen waren ausgetrocknet, kein Tropfen 
Wasser war in der Stadt, Tee und Kaffee konnte nicht gekocht werden, 
und es wußten sich die Mägde, die sonst immer die Häuser von oben bis 
unten mit Wasser abzuwaschen pflegten, nicht zu helfen und zu raten. Alle 
Schiffe, die auf den Kanälen nach Amsterdam zu kommen pflegen, saßen 
auf dem Grund; die Reisenden stiegen aus und kamen zu Fuß herein in die 
Stadt und vermehrten mit ihren Erzählungen den Jammer. Niemand wußte 
den Grund, wenngleich alle Leute auf den Grund der ausgetrockneten 
Quellen sehen konnten. Nur war diesmal bei den Juden keine Rettung zu 
holen. Sie waren selbst übel daran und konnten sich nach ihrer 



Gewohnheit nicht baden und waschen, was sie doch so sehr bedurften, 
weil sie sich gestern in der Schlacht mannigfach besudelt hatten. 
    Als nun die Brunnenmeister überall herumliefen, und nach Wasser 
bohrten und immer auf dem Trockenen blieben, kam endlich ein 
wandernder Schneidergesell auf die Herberge, ganz blaß und erschrocken; 
er zitterte wie ein Espenlaub, und da die andern Gesellen ihn zu 
ermuntern suchten und ihm ihre gestrigen Heldentaten erzählten, sagte 
er: »Ihr habt gut schwätzen; aber ich habe etwas erlebt, worüber alle 
andern Schneider der Welt vor Schrecken gestorben wären; ich habe zwei 
Meilen von der Stadt gestern einen Kerl stehen sehen, höher wie der 
höchste Berg; er warf einen Schatten über das Land, pechschwarz. Nun 
hatte ich mich niedergelegt in einem Schotenfeld, um nicht von ihm 
bemerkt zu werden; aber wer konnte da ruhen? Eine gewaltige 
Erschütterung der Erde jagte mich auf; ich sah den Riesen niedergekniet 
und an der Amstel trinken; er machte dabei ein Geschlürfe, als wenn er 
die Welt verschlingen wollte, und stellt euch vor, ein ganzes Marktschiff 
mit Mann und Maus, voll Bauern und Weibern und tabakrauchenden 
Soldaten schluckte er mit hinunter und verzog keine Miene dazu. Da 
überfiel mich aber auch ein solcher Schauder, daß ich mich abermals in 
eine Schote verkroch. Nach einer Weile guckte ich wieder hervor und sah, 
daß er sich niedergelegt hatte und daß sein Kopf gar nicht weit von mir 
entfernt lag. Aus Angst ließ ich meinen Bündel und mein Bügeleisen 
liegen, um desto schneller davonzulaufen. Als ich aber an seinem 
Nasenloch vorüberzog und er gerade den Atem ausstieß, ergriff mich der 
Sturm und wehte mich bis vor die Tore der Stadt. Nun, meine Freunde!« 
sagte er: »Gott behüte jeden Menschen vor solchem Schreck«; und nach 
diesen Worten redete er keine Silbe mehr; er sank von der Bank und war 
maustot. 
    Die Schneider waren höchlich über diese Nachricht erschreckt und 
liefen auf das Rathaus und erzählten sie den Generalstaaten. Die merkten 
dann gleich, wieviel Uhr es geschlagen hatte; sie sahen leicht ein, daß die 
gestrige Dunkelheit nichts als der Schatten des unvernünftigen Riesen 
gewesen sei, der über Amsterdam hinfiel und daß der Wassermangel 
durch nichts veranlaßt worden wäre als durch das Trinken des großen 
Schlingels an der Amstel. 
    »Es ist keine Zeit zu verlieren«, schrie da der Gescheiteste von allen 
Generalstaaten; »jetzt, da der Riese sich niedergelegt hat, ist er gewiß am 
ersten zu bezwingen; man rüste sich und ziehe ihm entgegen und suche 
ihn durch die Menge zu besiegen. Die edlen Schneider, die gestern sich 
schon mit Ruhm bedeckt haben, werden die Republik Holland heute auch 
nicht im Stiche lassen.« Da sagten mehrere Schneider: »Ja, wir wollen 
gewiß das Unsrige tun, wenn wir nur einen Anführer von königlichem 
Geblüte hätten.« Kaum hatten sie dies gesagt, als die 
Amsterdamerzeitung hereinkam; das ist aber nichts anders als ein altes 
Häringsweib mit einer Violine, die die neuesten Neuigkeiten in Reimen 
absingt und dazu geigt. Sie sang nicht nur die Schrecknisse des gestrigen 



Tages ab, sondern auch die herrliche Standeserhebung meines Vaters, der 
von königlichem Geblüt geworden war. Erstaunt hörten die Generalstaaten 
zu; sogleich machten sie sich auf, meinen Vater zu besuchen; sie stellten 
ihm Wachen vor die Türe, und ließen, indem sie ihm den größten Respekt 
bezeigten, die Aufforderung an ihn ergehen, das Vaterland zu retten. 
    Mein Vater ließ sich das nicht zweimal sagen, um so mehr, da der 
Zeitpunkt günstig war; denn soeben hörte man den Riesen schnarchen, 
und alle Türme zitterten, so daß die Glocken von selbst zu läuten 
begannen. Eiligst begab er sich auf die Herberge, versammelte alle 
Schneider, die sich ihm im Leben und Tod zu folgen verschworen. Nun 
ordnete er den Heerzug folgendermaßen: vor der ganzen Schar wurde der 
eroberte Ziegenschwanz an einer Elle als Ehrenfahne und Feldzeichen 
hergetragen; dann folgten die Schleuderer, Wachsknollen und 
Knopfformen in Schleudern von Tuchenden schwingend; dann folgten die 
leichten Truppen, mit Nähnadeln und Scheren bewaffnet; dann die 
schwere Garde, mit Stopfnadeln, Ellen und Bügeleisen und Fingerhüten 
gerüstet. Mir selbst hatte mein Vater das Siegeszeichen, den 
Geißenschwanz, anvertraut zu tragen, weil ich auch von königlichem 
Geblüt war. Unser Schlachtgesang war die Hymne, die ich auf meines 
Vaters Heldentat gemacht; nicht darf ich vergessen, daß unter dem 
Geißenschwanz das blutige Hemd, worin sich mein Vater gegen die Laus 
geschlagen, als Fahne befestigt war mit der Inschrift: Laus deo soli atque 
sartori, Gloria victoria sartoria. So zogen wir unter den Glückwünschen der 
Amsterdamer aus der Stadt dem Riesen entgegen. 
    Als wir aber kaum eine kleine Meile über den Damm hingezogen waren, 
ließen wir rekognoszieren, und es ward gemeldet, daß ein entsetzliches 
Ungeheuer mit einem beinernen Haus auf dem Buckel quer über dem 
Damm liege. Als drei kühne Helden mit Nadeln nach ihm gestochen, habe 
es plötzlich ein paar ungeheure Hörner herausgestreckt, daß die drei 
Braven vor Schrecken niedergefallen; die andern seien sogleich zurück, 
um es zu melden. 
    Nun sendete mein Vater ein Hundert Freiwilliger voraus, um den Weg 
von dem Umgeheuer zu befreien, und zog ihnen dicht auf den Füßen nach. 
Als wir auf die Stelle kamen, war die Schnecke bereits quer über den 
Damm weggekrochen. Wir sahen sie unten im Grunde und ließen sie ruhig 
ihren Weg fortsetzen, weil man dem fliehenden Feind goldene Brücken 
bauen soll. Die drei Braven retteten wir; sie klebten auf dem Wege fest im 
zähen Schleim, mit welchem das Ungeheuer seinen Weg bezeichnet hatte. 
Da sie zurück in das Hospital gebracht waren, schlug man eine Brücke mit 
Ellen, die auf Bügeleisen ruhten, und kam glücklich über den Morast. 
    Nun hörte man den Riesen immer lauter schnarchen, und mein Vater 
hielt Kriegsrat, in dem beschlossen wurde, daß das ganze Heer sich die 
Ohren mit Baumwolle zustopfen solle, um den Mut nicht zu verlieren, und 
dann wollten sie dem schlummernden Riesen die Nasenlöcher und den 
Mund zunähen, daß er ersticken müßte. Aber der Himmel hatte es anders 
verfügt. Die treulosen Juden, um sich für ihre gestrige Niederlage zu 



rächen, hatten dem Riesen den verhaßten Sündenbock zum Sukkurs 
geschickt. Plötzlich trat uns der Schelm am Wege meckernd entgegen, 
und ergrimmt, seinen Schwanz an unsrer Fahne zu sehen, stellte er sich in 
Positur. Das ganze Heer der Schneider ergriff die Flucht und eilte in eine 
tiefe Höhle, die sich ihnen glücklicherweise am Wege gegenüber darbot; 
mich aber nahm der Bock auf seine Hörner und schleuderte mich hoch 
durch die Luft, daß mir Hören und Sehen verging. Ich fiel glücklicherweise 
in des Riesen Bart nieder und litt keinen Schaden; aber als ich drin 
zappelte, mich loszumachen, erwachte der Bursche, richtete sich auf, 
nahm sein Schwert, das wie ein Strom von blankem Stahl neben ihm im 
Grase lag, griff dann nach der Scheide, die auf der andern Seite lag, und 
stieß es hinein, wobei der Degen etwas knirschte. Da er dies bemerkte, 
sagte er: »Was Kuckuck! da ist mir Dreck in die Scheide gekommen«, und 
zog den Degen wieder heraus. Aber Himmel! welch jämmerlichen Anblick 
hatte ich da! Die beiden Seiten des verfluchten Schwertes hingen voll Blut 
und zerquetschten Leichnamen: es war die Scheide jene unglückliche 
Höhle gewesen, in die das tapfere Heer der Schneider sich gerettet hatte, 
welches Blut nun aber, durch des Riesen Schwert jämmerlich vergossen, 
um Rache schrie. »Hum,« sagte der Riese, »das ist eine kuriose 
Schmiere!« und da der Bock dastand, ließ er ihn den Säbel ablecken. Mir 
tat dieser Anblick so jämmerlich weh im Herzen, daß ich laut aufschrie: 
»O barmherziger Himmel! welch gräßliches Schauspiel!« Der Riese 
bemerkte mich und sagte: »Ei, du kurioses kleines Kerlchen! wie kommst 
du in meinen Bart?« Worauf ich niederkniete in sein Ohr und ihm alles 
erzählte, was gestern und heute in Amsterdam vorgefallen sei und wie er 
das unüberwindliche Heer der Schneider zerquetscht. Als er mich vom 
langen Tag erzählen hörte, fing er heftig an zu weinen, und wäre ich nicht 
in seinem Ohr gesessen, so wäre ich verloren gewesen; denn die Tränen 
liefen ihm in zwei ungeheuren Wasserströmen aus den Augen nieder. 
»Ach,« sagte er, »so habe ich denn meinen lieben Bräutigam gefunden! 
Nun rate mir, mein teurer, einziger Freund! wie kriege ich ihn am 
schnellsten, und ohne noch ferner Menschenblut zu vergießen, was 
meinem zärtlich liebenden Herzen ungemein schwerfällt, aus den Händen 
der Juden? Denn du mußt wissen, daß ich ein zärtlich liebendes 
Jungfräulein bin, welches seinen Bräutigam als Mann verkleidet sucht; ich 
bin die lange Nacht, und der berühmte Zauberer Rabbi Süß Oppenheimer 
Mayer Löb Rothschild Schnapper Pobert hat mir ihn durch seine 
Beschwörungen am Hochzeitabend aus den Armen entführt, weil er aus 
den Sternen gelesen, daß aus der Ehe der langen Nacht und des langen 
Tages der Jüngste Tag sollte geboren werden. Er senkte mich in einen 
tausendjährigen Schlaf, aus dem ich vor hundert Jahren erwacht bin, seit 
welchen ich nun nach meinem lieben Bräutigam suche. O wie traurig ich 
bin, daß ihn die Juden gefangen halten; sie haben mir aus meinem süßen 
Bräutigam gewiß auch einen Juden gemacht; überhaupt sind die Schelme 
meinem Geschlechte blutfeind: sie haben mir meine Brüder Goliath und 
Holofernes vernichtet und wollen auch mich ruinieren.« Nun antwortete 



ich der Jungfrau folgendermaßen: »Verehrte Demoiselle! mein Rat wäre 
dieser, daß Ihr den Sündenbock hier festhieltet und mich nach Amsterdam 
als einen Gesandten zurückließet, von den Juden den langen Tag dagegen 
zur Auswechslung zu fordern.« – Dieser Rat gefiel der Dame ungemein; 
sogleich nahm sie den Sündenbock und steckte ihn in den Busen und blies 
mich, mit vollkommener Vollmacht versehen, von ihrem Finger sanft auf 
einen Heuwagen in Amsterdam vor das Rathaus nieder. 
    Als mich das Volk erblickte, zerrissen sie mich fast um Neuigkeiten von 
der Armee; aber ich eilte zuerst zu den Generalstaaten, meine 
Gesandtschaft auszurichten. So groß die Trauer der Hochmögenden über 
den schrecklichen Untergang so vieler Helden, so groß war auch die 
allgemeine Wut gegen die Juden, welche durch ihr Gefangenhalten des 
langen Tages die zärtliche Riesenbraut ins Land gelockt und durch ihren 
Sündenbock die Schneider ins Verderben gestürzt hatten. 
    Nach langem Überlegen ergriffen die Generalstaaten folgenden 
Entschluß: Die Riesin muß aufs schleunigste befriedigt werden, damit sie 
sich aus dem Lande begiebt; die Juden sind daher durch die schnellsten 
Maßregeln zur Freilassung des langen Tages anzuhalten, welchen sie 
wohlgekleidet und geschmückt ausliefern sollen, wofür ihnen ihr Bock bis 
auf weitere Untersuchung zurückgegeben wird. Der Riesin aber wird allein 
unter der Bedingung ihr Bräutigam zurückgegeben, daß sie als Jungfrau 
die vereinigten Niederlande verlasse und erst über der Grenze ihre 
Hochzeit feire, weil allerdings zu befürchten wäre, daß, sollte sie auf 
diesem meerentrissenen Lande, das auf Dämmen und Pfählen ruhe, ihren 
Brauttag halten, sie einige Provinzen als Löcher in den Grund des Meeres 
treten könnte. Mit diesen Vorschlägen ward ich zurückgesendet. 
    Ich stellte der Riesin, die noch immer auf der Erde lag, diese Wünsche 
der Generalstaaten vor, und sie, als eine sehr gutmütige Person, willigte 
ein und blies mich mit diesem Auftrage wieder in die Stadt. Nun hatte 
man währenddem sich des langen Tages bemächtigt, ihn schön 
ausgeschmückt und ihn auf einem Floß, das auf sechzig Schiffen erbaut 
war, eingeschifft und so ins weite Meer gefahren. Der langen Nacht ward 
nun angezeigt, ihr Bräutigam sei bereits unterwegs und erwarte sie 
zwischen Dover und Calais. Schnell warf sie den Sündenbock nieder, der in 
die Stadt auf den Judenkirchhof zurückgaloppierte, und begab sich mit 
Riesenschritten hin, wo ihr Bräutigam eben ans Land stieg. 
    Ich hatte ihn auf der Flotte begleitet, um alles mit anzusehen; aber es 
bekam uns schlecht. Der Fleck Landes, wo der lange Tag die lange Nacht 
zum erstenmale wieder umarmte, war eine Landenge, welche Frankreich 
und England vereinigte. Soeben war das englische Einhorn und der 
französische Hahn dort in einem Streite begriffen; als die Riesenjungfrau 
aber zwischen sie trat, machten sie Waffenstillstand miteinander, um ihr 
Artigkeiten zu machen. Der Hahn lief um sie herum, krähte, schlug mit 
den Flügeln und kokettierte; das englische Einhorn aber legte ihr sein 
Haupt in den Schoß. Als der Bräutigam ans Land stieg, war er über diesen 
Handel sehr erfreut, weil er wußte, daß das Einhorn die Gewonheit hat, 



sich nur vor tugendhaften Jungfrauen zu demütigen. Er umarmte nun 
seine Braut im Angesichte der holländischen Flotte, und beide luden den 
Hahn und das Einhorn zu Zeugen ihrer Verbindung ein. Die Braut nannte 
sich mit ihrem Taufnamen Continent, der Bräutigam aber Marinus. Sie 
überhäuften sich mit Liebkosungen; nun gaben sie den beiden Zeugen 
folgende Geschenke: Continent sagte zu dem Hahn: »Du sollst mächtig 
sein auf Erden«, und Marinus sagte zu dem Einhorn: »Du sollst mächtig 
sein auf dem Wasser und den Inseln«. Hierüber wurden beide eifersüchtig 
und begannen wieder zu streiten. Aber die Brautleute hießen sie nach 
Hause gehen und begannen so heftig zu tanzen, daß die Landenge zu 
reißen begann. Als aber auf der einen Seite der Halm eine Menuette 
krähte und das Einhorn auf der andern Seite einen englischen Tanz sang, 
kamen sie aus dem Takt und zerrten sich so herum, daß Marinus seiner 
Braut einen Ärmel ausriß; zu gleicher Zeit brach die Landenge entzwei, 
das Meer strömte zwischen England und Frankreich durch und trennte den 
Hahn und das Einhorn auf ewige Zeit. Was aus den Brautleuten geworden 
ist, weiß ich nicht, da das Wasser, das durch das zerrissene Land 
durchströmte, unsere Flotte mit solcher Geschwindigkeit zurücktrieb, daß 
wir, ehe wir uns versahen, wieder in Amsterdam waren. Der 
neuentstandene Kanal wurde, weil er entstanden, als der Ärmel der Braut 
ausgerissen wurde, Canal de la Manche, Ärmelkanal, genannt, und der 
Ärmel, welchen die Flut des Meeres weit, weit hinweggeschwemmt, heißt 
seitdem Ermelland. 
    Als wir unsere Nachrichten den Generalstaaten hinterbrachten, dankte 
alles dem Himmel, daß die Hochzeit auf unserem Grund und Boden war 
vermieden worden, und dachte nun daran, wie man die Juden bei der 
ersten Gelegenheit für ihren mannigfach bewiesenen Starrsinn strafen 
sollte. Diese Gelegenheit ereignete sich bald. 
    Die Kirchhofmauer der Juden war, als sie sich alle hineingeflüchtet vor 
den Schneidern, beschädigt worden, und sie hatten sie einem Maurer 
wieder herzustellen verakkordiert. Als dieser eines Mittags von seinem 
Gerüste herunterstieg und, auf einem Grabsteine sitzend, seinen Käs und 
Häring als Mittagsbrot aß, kam der vorwitzige Sündenbock, dem wegen 
des vielen geleckten Schneiderbluts das Fell juckte, und scheuerte sich so 
stark an einem Pfahle des Gerüstes, daß es über ihm zusammenstürzte 
und ihn maustot schlug. Die Juden, von dem Getöse herbeigelockt, 
begannen ein großes Geschrei und fingen den Maurer, schleppten ihn auf 
das Rathaus und wollten ihren Bock, den sie auf zweihundert Taler 
schätzten, von ihm bezahlt haben. Das Recht ward ihnen zugesprochen; 
der Maurer mußte die zweihundert Taler bezahlen. Weil er aber das Geld 
nicht hatte, fragten ihn die Generalstaaten: ob er ihnen alle seine Rechte 
abtreten wolle? »Von Herzen gern«, sagte der Maurer und begab sich 
weg. 
    Die Generalstaaten zahlten den Juden nun die zweihundert Taler, und 
sie gingen zufrieden nach ihrer Gasse zurück. Wie erstaunten sie aber, als 
nach einer Stunde der Scharfrichter von Amsterdam in ihre Gasse mit 



seinem Karren kam und den Bock im Namen der Generalstaaten mit 
Gewalt als ihr erkauftes Eigentum abholte. Sie waren in Verzweiflung, ihr 
geheiligtes Tier in so unehrlichen Händen zu sehen, und bezahlten nun 
den Generalstaaten eine ungeheure Summe, um ihn wiederzuerhalten und 
zu begraben. Allein dies war noch nicht genug. Man hatte erfahren, daß 
sie dem langen Tag ein Stückchen abgeschnitten und es als ihren langen 
Tag zurückbehalten hatten. Dies mußten sei nun mit dem Magistrate 
teilen, welcher es in der Schneiderherberge aufhängen ließ zu einem 
ewigen Gedächtnisse, wie herrlich sich die Schneider um den Staat 
verdient gemacht. Auf Ansuchen der vielen zurückgelassenen traurigen 
Schneiderwitwen wurde es blau gefärbt und der blaue Montag, der 
Schneider ewiger Feier- und Spieltag, genannt. 
    Dieser Tag, als ein Ehrentag der Schneider, ward nun durch die ganze 
Welt ausgerufen und lockte eine große Menge von Gesellen nach 
Amsterdam, welche, die Witwen heiratend, Meister wurden und die große 
Schneiderlücke, welche der Bock gerissen hatte, bald wieder ausfüllten. 
Ich aber, der so früh schon so gewaltige Taten getan und der das adeliche 
Blut in allen seinen Adern fühlte, wollte nicht mehr in Amsterdam, welches 
mir nach meines Vaters Tod ein Ort der Trauer war, bleiben, und machte 
mich fort auf die Wanderschaft. 
    Nachdem ich viele Städte durchzogen, gefiel es mir hier in Mainz 
ziemlich wohl; doch wurde ich immer wegen meiner kleinen Figur geneckt, 
weil hier die Schneider viel größer waren; und überhaupt war die kleine 
Rasse meiner Handwerksbrüder in Amsterdam ziemlich ausgestorben. 
Erzählte ich nun meine Heldentaten, so lachte mich meine hiesige 
Meisterin aus. Das zog ich mir, der von königlichem Geblüt war, sehr zu 
Herzen und wünschte herzlich, daß meine Zeit um sein möchte, und daß 
ich weiterwandern könnte, die Erstaunung der Welt durch meine 
Heldentaten zu erregen. 
    Nun gab uns der Meister alle Tage, die der liebe Gott geschaffen, 
zweimal Kraut zu essen, welches mich sehr erbitterte. 
    Ich machte ihm daher Vorstellungen; aber er ließ mit seinem Kraut 
nicht nach, welches mich sehr melancholisch machte. Als ich nun eines 
Tages am Fenster saß und nähte, ging eine hübsche Jungfer vorbei. Sie 
trug einen Korb voll rotbackiger Äpfel, ich winkte ihr, und sie schenkte mir 
einen, und ich schenkte ihr dafür ein Nadelkissen in Gestalt eines Herzens, 
das ihr viel Vergnügen machte. Der Apfel stand nun neben mir, und ich 
sah ihn mit unbeschreiblicher Freude an; denn er erinnerte mich immer an 
das schöne Kind, das ihn mir gegeben hatte. Ich fühlte durch seinen 
Anblick mein königliches Geblüt von neuem erwachen, welches durch das 
ewige Krautessen ganz matt geworden war, und nahm mir nun vor, mich 
heftig gegen das Kraut zu empören. Als nun der Meister mittags wieder 
Kraut auftrug, sang ich ihm folgendes Lied vor: 

            Ich habe mein Vertrauen 
            Auf Fleisch und Wurst gebaut 



            Und soll schon wieder hauen 
            Ins Kraut, ins ewge Kraut. 
            Ach Kraut, vor dem mirs graut! 
            Soll zweimal 's Tags dich kauen 
            In meine zarte Haut. 

            Du, Meister, bist ein Krauter, 
            Der leicht das Kraut verdaut, 
            Mich überläuft ein Schauder, 
            Wenn mich das Kraut anschaut; 
            Ach! alle Tag zwei Kraut, 
            Macht jährlich zu verdauen 
            Siebenhundert dreißig Kraut. 

Als ich dies laut sang, wurde der Meister zornig und schlug mit der Elle 
nach mir; aber ich schlüpfte unter den Fingerhut. Er suchte mich überall, 
und ich entwischte ihm immer. Bald war ich in einer Ritze, bald in einem 
Knopfloch, bald unter den Lappen, und er konnte mich nie erwischen, bis 
er sich endlich niedersetzte, aus Furcht, sein Kraut möchte kalt werden, 
und es zornig in sich hinein aß, worüber er gewaltige Leibschmerzen 
bekam und sich nun niederlegte, um sich den Leib mit einem warmen 
Bügeleisen plätten zu lassen. Kaum war er zur Türe hinaus, als ich meinen 
Entschluß faßte, ihn zu verlassen. Ich sah meinen geliebten roten Apfel 
an, und bemerkte zu meinem großen Verdruß, daß sieben Fliegen darauf 
saßen! Schnell nahm ich eine Fliegenklappe und schlug sie glücklich auf 
einen Schlag tot. Nach diesem gewaltigen Sieg erwachte mein 
Heldengefühl in seinem ganzen Umfange, und ich entschloß mich, als ein 
Ritter auf Abenteuer auszugehen. Ich sang das Kriegslied, das ich auf 
meinen Vater gemacht, ohn Unterlaß, nachdem ich mir auf einen roten 
Lappen mit schwarzer Seide die Worte nähte »Sieben auf einen Schlag«. 
Dann packte ich meinen Bündel zusammen und schrieb mit Kreide dem 
fatalen Krauter an die Tür: 

            Kraut und Rüben 
            Haben mich vertrieben, 
            Hättst du, Krauter! Fleisch gekocht, 
            So wär ich länger blieben. 

Und nun nahm ich meinen Apfel und ging zum Haus hinaus in die Fremde 
auf Paris los. 
    Als ich einstens abends in einen Wald kam und nicht wußte, wo ich 
mich hin verkriechen sollte, damit nicht etwa ein wildes Eichhorn mich 
fressen möchte, sah ich plötzlich einige Schritte von mir im Grase etwas 
glänzen. Ich nahte mich, und sieh da! es war ein ganzer schöner Harnisch. 
Ich ging erstens in einiger Entfernung rund um ihn herum, dann warf ich 
mit kleinen Steinen nach ihm, und als sie in ihn hineinrasselten, bemerkte 



ich, daß er hohl sei und leer. Nun war ich vergnügt; denn wenn ich in den 
Harnisch hineinstieg, hatte ich ja das schönste stählerne Haus auf diese 
Nacht, und das tat ich auch die ohne Umstände. Ich stieg durch das Visier 
hinein, das ich hinter mir zuschloß, spazierte vom Kopf bis zu den Füßen 
darin herum und fand ihn überall schön ausgepolstert und legte mich 
ruhig drin zu Bette, nachdem ich erst meinen Lappen mit den Worten 
»Sieben auf einen Schlag« zu dem Visier herausgehängt hatte. Kaum 
hatte ichs mir aber ein wenig bequem gemacht, so sah ich einen Mann im 
Hemde ankommen. Er sagte: »Das Bad war angenehm«, und griff mit der 
rechten Hand in das Visier des Helmes, um ihn aufzuheben; aber ich 
klappte es mit solcher Gewalt zu, daß ich ihm die Finger einklemmte, und 
als er schrie: 

            Wer, Kuckuck, ist in meinem Helm? 

Schrie ich wieder: 

            Ich beiß die Hand dir ab, du Schelm; 
            Ich bin der Ritter Siebentot, 
            Freß sieben auf ein Abendbrot. 

Er sprach: 

            Ach teurer, lieber Held! 
            Erbarmt Euch mein und laßt mich los, 
            Ich zahle Euch ein Lösegeld, 
            Soviel ihr wollt, wärs noch so groß. 

Ich sprach: 

            Erst sagt mir, wer ihr seid, 
            Und ob es nach Paris noch weit? 

Er sprach: 

            Ich bin der Prinz Burgund, 
            Der hier auf Wache stund, 
            In einem Schloß, nicht weit von hier, 
            Ist jetzt des Königs Hofquartier; 
            Das englisch Einhorn tobt im Land, 
            Drum hat der Hof sich hergewandt; 
            Ich mußte hier auf Wache stehn, 
            Und wollt ein wenig baden gehn; 
            Nun kam ich wieder in dem Hemd, 
            Da habt ihr mich so eingeklemmt. 



Ich sprach: 

            Ihr haltet schlechte Wacht, 
            Nehmt Euren Posten schlecht in acht. 
            Doch tut mir einen Schwur und Eid, 
            So helf ich Euch aus Euerm Leid. 
            Geht, sagt dem König: im Walde ruht 
            Ein Held von königlichem Blut, 
            Er tötet meistens alle Tag 
            Wohl sieben Helden auf einen Schlag, 
            Er heißt der Ritter Siebentot; 
            Sein Wappen ist ein Apfel rot, 
            Er bietet seinen Feinden Trutz 
            Und nimmt den König in den Schutz; 
            Er will vom Renntier ihn befrein, 
            Wenn er ihm giebt sein Töchterlein; 
            Und daß die Jungfrau nicht erschrickt, 
            Wenn sie den großen Held erblickt, 
            Will er in zierlichster Gestalt 
            Sich geben ganz in ihre Gewalt; 
            Er will eine Puppe fein, 
            Ihr Freund und artig Spielwerk sein. 

Kaum hatte der Prinz diese Worte gehört, als er hoch und teuer schwur, 
alles zu tun, was ich befehle, wenn ich ihm die Hand nicht abbeißen 
wollte. Ich sagte ihm: »Wohlan, mein teurer Prinz von Burgund, so ziehet 
Eure Hand zurück; ich will, weil Ihr Euch billig finden lasset, Euch auch 
nicht entehren, ich will gleich meine artige kleine Gestalt annehmen und 
vor Euch hintreten, wie ich die Rettung von Frankreich vornehmen will; 
ziehet Euern Harnisch wieder an, gehet an den Hof und saget: daß ich 
Euch besiegt, daß ich aber, weil Ihr Euch so brav gehalten, Euch 
freigelassen und zu meinem Abgesandten zum König gemacht, dem ich 
meine Hülfe durch Euch anbiete.« Nun ließ ich seine Hand los und sprang 
mit gleichen Beinen aus dem Harnische heraus, wo er sich dann überaus 
über meine kleine artige Gestalt erfreute und mir sagte, daß ich ihn hier 
wieder erwarten sollte, worauf er sich an den Hof begab. 
    Ich saß nun im Gras und dankte Gott, daß er mir so herrliche 
Gesinnungen eingeflößt. Mit meinen Verheißungen wird es sich auch schon 
finden, dachte ich und sah nur immer meinen lieben roten Apfel recht an, 
welcher meinen Mut ungemein stärkte. 
    Sieh! da kam alsbald eine schöne Gesandtschaft von vornehmen 
Hofkavalieren, den Prinzen von Burgund an ihrer Spitze, zu mir her und 
luden mich von Seiten Ihrer Majestät sehr höflich ein, in das Schloß zu 
kommen. Sie hatten einen goldenen Sessel bei sich, ich sprang sogleich 
mit meinem Apfel darauf und ließ mich an den Hof tragen. Noch am Abend 
ward ich dem König und der Prinzessin vorgestellt, die sich sehr über 



meine Gestalt wunderte und einmal über das anderemal sagte: »O le petit 
drÔle, qu'il est joli! qu'il est petit-maître!« Das schmeichelte mir sehr, und 
der König versprach mir noch am Abend seine Tochter, wenn ich das 
Einhorn erlegen würde. »Ich kenne das Einhorn, Euer Majestät!« sprach 
ich, »ich habe es gesehen, als ich auf der Hochzeit der langen Nacht und 
des langen Tages war, welche zwischen Calais und Dover gefeiert wurde, 
wo jetzt der Kanal de la Manche ist. Saget mir doch, wodurch hat sich 
denn der Streit mit ihm entsponnen?« – »Das ist ein sehr kritischer Fall,« 
sagte der König, »den alle Juristen nicht entscheiden könnten. Das 
Einhorn hatte einen schönen Garten auf seiner Seite, Bretagne genannt; 
als nun plötzlich die Erde zwischen den zwei Ländern brach und das Meer 
sich durchstürzte, riß das Meer jenen Garten hinweg und führte ihn 
herüber auf meine Seite, wo mein Hahn seine Wohnung hatte, und so ist 
das Einhorn morgens auf dieser Seite erwacht in seinem Garten. Da aber 
mein Hahn morgens in seinen Garten gehen wollte, fand er ihn nicht mehr. 
Das Land hatte sich verwandelt, der Garten des Einhorns lag auf seinem 
Garten. Nun begann ein Streit, wer hier der Herr sei. Der Hahn sagte: 
›Hier habe ich immer gewohnt, hier ist meine Grenze, hier ist mein 
Himmel.‹ Das Einhorn sagte: ›Dieser Garten ist mein, diese Bäume hab 
ich gepflanzt, diese Felder hab ich gesäet.‹ Der Hahn sagte: ›Trage deinen 
Garten hinweg!‹ Das Einhorn sagte: ›Ich habe ihn nicht hergetragen und 
brauche ihn auch nicht wegzutragen.‹ Nun entstanden Prozesse, die kein 
Ende nahmen, und endlich Krieg. Das Einhorn wütete durch das ganze 
Gallien und hat mich schon bis hieher vertrieben. Täglich erwarte ich die 
traurige Nachricht, daß es sich meinem Hoflager nähere und ich mich von 
neuem zurückziehen müsse.« Kaum hatte der König diese Worte erzählt, 
als ein Kurier hereintrat und die Nachricht brachte, daß das Einhorn sich 
nahen müsse; denn schon nahe sich das ungeheure Wildschwein, welches 
immer vor ihm herlaufe und das Land verwüste. »Ach!« sprach der König, 
»wenn wir das abscheuliche Wildschwein nur los wären, mit ihm muß der 
Anfang gemacht werden, es ist der stärkste Bundesgenoß des Einhorns.« 
Worauf ich ihm erwiderte: »Ihro Majestät, ich habe mich zwar allein 
anheischig gemacht, das Einhorn für die Hand Eurer reizenden Tochter zu 
bezwingen; so aber Ihro Majestät mir versprechen, mir Prinzessin Lilie 
morgen abend zur Frau zu geben, so will ich morgen schon diesen Eber zu 
Ihren Füßen legen.« Der König lächelte und sagte: »Mein teurer Ritter 
Siebentot! ohne einen Zweifel in Eure Tapferkeit zu setzen, kommt es mir 
doch immer sehr kurios vor, wenn Ihr von solchen Heldentaten sprecht. 
Doch sei Euer Begehren bewilligt: so Ihr das Schwein tötet, soll Euch die 
Prinzessin gegeben werden.« 
    Dies war unsere Unterredung am ersten Abend, worauf ich zu Bette 
ging und vortrefflich schlief. Am folgenden Morgen machte ich mich auf, 
um mein Heil mit dem Wildschweine zu versuchen. Kaum war ich eine 
Stunde weit in den Wald gegangen, als ich das Grunzen des Schweines 
hörte. Mich ergriff eine unbeschreibliche Angst, als es im Gebüsche hinter 
mir rasselte. Schnell lief ich in eine Kapelle, die im Walde stand, und 



machte die Türe zu; aber siehe da! das entsetzliche Schwein sprang zu 
mir durch das Fenster herein. Als ich es ankommen sah, sprang ich zur 
Tür hinaus und hielt sie zu; da sprang das Schwein wieder zum Fenster 
heraus gegen mich, und ich sprang wieder zu der Türe hinein. Kaum fand 
das Schwein die Türe abermals verschlossen, als es wieder zum Fenster 
hineinsprang und ich wieder zur Türe hinaus, und so ging dies Raus und 
Rein und Rein und Raus über sechs Stunden lang, bis das Schwein, 
welches immer den schweren Sprung über das Fenster machen mußte, so 
müde ward, daß es in der Kapelle beinahe tot an die Erde fiel. Nun warf 
ich mit Steinen nach ihm, und als ich sah, daß es sich kaum mehr regen 
konnte, nähte ich ihm die Nasenlöcher und das Maul zu und schnitt ihm 
den Schwanz ab, worauf ich die Kapelle verschloß und mit meinem 
Schweineschwanz nach Hof zurückeilte. 
    Ich legte ihn dem Könige zu Füßen und begehrte Ketten und Jäger, um 
das Schwein abzuholen. Dies ward mir sogleich bewilligt. Ich zog mit 
allem versehen hinaus; wir fanden das Schwein bereits erstickt und 
schleiften es an einer Kette gebunden nach Hof vor den König. Der Prinz 
von Burgund ward bleich vor Verdruß, mich als Held zu sehen; denn er 
hätte die Prinzessin Lilie selbst gern geheiratet, auch die Prinzessin wollte 
nicht daran, ein so kleines Herrchen zu heiraten. Aber der König, der ein 
Mann von Wort war, ließ sich nichts einreden; ich wurde sogleich mit Lilie 
zusammen getraut und saß beim Abendschmaus zwischen ihr und dem 
König. Da gab mir der Prinz von Burgund einen Trunk, der ein wenig stark 
war, und ich ward so berauscht, daß ich den andern Morgen auf meinem 
Hochzeitsbette erwachte. Die Prinzessin Lilie saß auf einem Lehnstuhl 
neben mir und sprach, als ich die Augen öffnete: »Gott sei Dank! Ihr lebt 
noch, mein Herr und Gemahl! Ich zitterte schon für Euch. Was habt Ihr 
denn nur gehabt? Die ganze Nacht sagtet ihr: ›Wichst mir das Garn‹, oder 
›Manchester‹, oder ›Kamelhaar‹, und dabei fuhrt ihr mit den Händen aus 
wie ein Schneider, der näht!« – »Ei!« sagte ich, »geliebte Prinzessin! ich 
träumte, daß ich in Manchester in Großbritannien ein Kamel in einem Garn 
gefangen hätte.« Damit ließ sie sich zufriedenstellen, und wir begaben uns 
zum König. 
    Aber der war schon wieder in großer Not. Ein Kurier hatte ihm 
gemeldet, daß das Einhorn Paris eingenommen und auf die Nachricht von 
dem Tod des Schweines einen Riesen abgeschickt habe, den König tot 
oder lebendig zu fangen. Nun hetzte alles an mir, und die Prinzessin sagte, 
ich müsse den Riesen besiegen, oder sie hielte mich nach meinen 
Träumen für einen elenden Schneider. Alles lachte laut, als sie dies sagte, 
und ich mußte, da ich mich einmal in den Handel eingelassen hatte, 
meinen zweiten Heldengang tun. Ich zog an drei Stunden durch den Wald; 
da hörte ich einen gewaltigen Tritt, daß die Erde zitterte, und kletterte in 
meiner Herzensangst auf einen hohen Kirschbaum, welcher vor einem 
kleinen Försterhaus stand. Aber wie erschrak ich, als der Riese an den 
Baum trat, an dem die Kirschen ganz bequem hingen; er aß bald hier, bald 
dort, und als er mich sah, sagte er: »Ei! du garstige Spinne auf den 



schönen Kirschen!« und nun gab er mir einen Schneller mit dem Finger, 
daß ich in den Rauchfang des Försterhauses flog und in einen großen Topf 
voll Buttermilch fiel, der auf dem Herde stand. Kaum war ich drin, als der 
Riese auch das Dach des Hauses abhob, nach der Milch griff und sie 
mitsamt dem Topf hinunterschluckte. Aber ich stemmte mich in seiner 
Kehle, daß er mich nicht herauf- und herunterbringen konnte, und fing an, 
ihm mit meiner Schere von innen den Hals aufzuschneiden, daß er wie ein 
Löwe brüllte und endlich tot niederfiel. 
    Da spazierte ich aus dem Loche heraus und lief eilends, blutig wie ich 
war, nach Hof; der König und meine Prinzessin waren nicht wenig 
erschrocken, mich so wiederzusehen; aber ich schrie Victoria! und legte 
ihnen den Schurrbart des Riesen, den ich mit vieler Mühe mitgeschleift 
hatte, zu Füßen. Nun zogen gleich Stallknechte mit zwanzig Pferden mit 
mir zurück, und wir schleiften den Riesen vor das Schloß. Abermal hielt 
man da eine große Gasterei und trank meine Gesundheit mit Pauken und 
Trompeten, und ich ward abermals so sehr berauscht, daß ich, ohne zu 
wissen, wie ich hineingekommen war, morgens in der Brautkammer 
erwachte. Prinzessin Lilie saß wieder auf dem Lehnstuhl und begrüßte 
mich mit bittern Tränen. »Mein teuerster Gemahl und Held Siebentot!« 
sagte sie, »wie war mir wieder angst um Euch. Ihr schriet wieder im 
Traume: ›Was Kraut und immer Kraut!‹ und dann sagtet Ihr: ›Zwei Ellen 
Futterbarchent 1 fl. 30 kr., für Façon 3 fl. 45 kr., für Steifleinwand in den 
Kragen 1 fl. 12 kr., für Nähseide und Kamelhaare 3 fl. 26 kr.‹, und so 
immer fort eine ganze Schneiderrechnung; auch habe ich Eure Finger 
besehen und finde sie so gewaltig verstochen, daß ich in großer Angst bin, 
daß Ihr ein Schneider seid.« Ich sagte ihr, sie solle sich dergleichen aus 
dem Sinne schlagen, ein Traum sei ein Schaum. Aber sie weinte immer 
fort und wollte mir keinen Kuß geben, bis ich das englische Einhorn 
gefangen hätte. Verdrießlich über ihren Eigensinn stand ich auf und sagte 
ihr, daß ich ihr das Einhorn bringen wollte. 
    So marschierte ich wieder in den Wald, wo mir bald allerlei flüchtige 
Leute begegneten, die mir sagten, das Einhorn sei in vollem Anmarsch. 
Ich ließ mich nicht stören und vertraute auf gut Glück. Bald hörte ich es 
heranrasseln durch das Gebüsch. Ich aber trat mitten vor dasselbe hin, 
und wenn es mich mit seinem Horn spießen wollte, sprang ich immer 
hinter einen Baum, und so neckte ich es lange, bis es ganz toll und blind 
mit seinem Horn dermaßen in das Astloch einer Eiche rannte, daß es sich 
selbst fing und nicht rückwärts konnte. Nun war ich gleich bei der Hand 
und vernähte ihm dermaßen die Nasenlöcher und das Maul mit einer 
Kettennaht, daß es kaum Atem holen konnte, worauf es demütig ward wie 
ein Lamm und sich von mir an einer Halfter von Tuchenden ruhig in das 
Schloß führen ließ. 
    Als ich ankam, wollte der König eben mit Sack und Pack flüchten. Aber 
wie war die Verwunderung groß, mich mit dem Einhorn zu sehen. Es 
neigte sich vor dem Könige und seufzte; dann führte ich es zu der 
Prinzessin, daß es ihr das Haupt in den Schoß legen sollte. Aber es 



schüttelte den Kopf und wollte nicht. Nun ward es gefesselt und in einen 
Turm gesperrt. Der König konnte mir nicht genug danken, daß ich ihm 
seinen Feind gefangen; aber die Prinzessin war sehr verdrießlich, daß sich 
das Einhorn nicht vor ihr geneigt; und als der König sie bei Tisch fragte, 
warum sie trauere, sagte sie: »Was helfen mich alle die Siege des Helden 
Siebentot? Ich werde ihn doch immer für einen Schneider halten, der mein 
Gemahl nicht sein kann, bis er öffentlich vor meinen Augen einen Kampf 
mit einem Geißbock besteht.« Dieser boshafte Vorschlag ärgerte mich tief 
in der Seele, und ich erwiderte ihr: »Und ich werde Euch so lange für 
keine tugendhafte Jungfrau halten, als Euch das Einhorn den Kopf nicht in 
den Schoß legt.« Sie wurde rasend darüber und warf mir ihren Handschuh 
hin. Da er aber von Ziegenleder war, sprang ein Geißbock, welcher 
Schloßgärtner war, hervor und hob ihn auf. »Wohlan,« sagte der König, 
»Ihr, der Sieger über das Wildschwein, den Riesen und das Einhorn, 
werdet bald mit dem Geißbock fertig sein; beginnt den Kampf auf Leben 
und Tod!« Aber du mein Gott! wie schlimm stand es mit mir! denn kaum 
hatte der König ausgeredet, als mich der Geißbock auch schon mit den 
Hörnern im Hosenbund ergriff, mich ein paarmal hin und her schwenkte 
und mich dann mit unbeschreiblicher Gewalt über die Bäume hinaus in 
den wilden Wald schleuderte. 
    Ich fiel ganz sanft auf einen Bund Heu nieder, an dem einige Esel 
fraßen, und da sie mit ihren Mäulern noch ziemlich weit von mir entfernt 
waren, hatte ich noch keine Sorge und überlegte mein trauriges Geschick. 
Der Undank des Königs und der Prinzessin kränkte mich tief; aber indem 
ich meinen roten Apfel ansah, dachte ich wieder: »Es geschah dir doch 
recht! Warum konntest du das schöne Mägdlein vergessen, das dir mit 
diesem Apfel allein deinen Mut eingeflößt?« Nun sah ich mich um und 
bemerkte, daß ich unter einer Schar von Räubern war, die soeben 
überlegten, wie sie des Königs Schatzkammer bestehlen wollten. »Potz 
Bügeleisen!« dachte ich, »da kannst du dich für den Undank rächen!« und 
als mir nun die Esel mit ihren Mäulern zu nahe kamen, stach ich sie mit 
einer großen Stopfnadel tüchtig in die Nase, worüber sie laut schrieen und 
davon liefen. Nun sprangen die Räuber auf und fingen sie ein, und als sie 
wieder nachsahen, was die Esel von dem Heu verjagt hatte, sahen sie 
mich kleinen Helden auf dem Heu sitzen, der sie folgendermaßen 
anredete: »Meine Herren und Freunde! ich bin der Held Siebentot, ich 
habe dem König das Wildschwein, den Riesen und das Einhorn besiegt; er 
hat mich mit Undank belohnt, ich will mich an ihm rächen; ich habe 
gehört, daß ihr seine Schatzkammer berauben wollt, laßt mich euer 
Bruder und Gehülfe sein, ich weiß alle Schliche und Wege im Schloß. Stellt 
euch nur unter die Fenster der Schatzkammer in der Nacht, und wenn ihr 
gut fangen könnt, will ich euch Taler genug herauswerfen.« Die Diebe 
willigten ein. 
    Mit der Abenddämmerung stellten sie sich unter die Fenster der 
Schatzkammer: ich aber nahm ein grünes Krautblatt auf den Rücken und 
hüpfte wie ein Frosch zwischen den Wachen in das Schloß hinein. Die eine 



Schildwache wollte nach mir stechen, die andere aber sagte: »Laß den 
Grünhösler hüpfen, er zeigt uns gut Wetter auf morgen an.« So entkam 
ich glücklich dem Tod und schlich nun nach der Türe der Schatzkammer, 
wo ich wußte, daß alle Abend der Schatzmeister hineinging und Geld auf 
morgen holte. Er kam auch bald, und ich schlüpfte mit ihm hinein; da er 
wieder fort war, begann ich meinen Kameraden einen Taler nach dem 
anderen hinabzuwerfen und so arbeiteten wir die ganze Nacht. 
    Den folgenden Abend kam der Schatzmeister wieder und wunderte 
sich, daß der Haufe Taler so abgenommen. Doch ging er wieder fort, 
nachdem er alle Schlösser und Fenster noch wohl verwahrt gefunden. Nun 
warf ich wieder die ganze Nacht die Taler einzeln hinunter, und als der 
Schatzmeister sah, daß fast alles Geld verschwunden war, so begann er 
überall zu suchen. Nun versteckte ich mich unter einem Taler und rief ihm 
zu: »Hier bin ich!« Wenn er aber hergelaufen kam, saß ich schon wieder 
unter einem andern Taler und schrie: »Hier bin ich!« So neckte ich den 
Schatzmeister so lange herum, bis ihm das Licht ausging. Da fing ich nun 
wieder an, Taler hinunterzuwerfen, und er suchte die Türe, um 
davonzulaufen. Als er aber mit dem König und mehreren Menschen 
wiederkam, saß ich eben auf dem letzten Taler und hüpfte mit den 
Worten: »Adieu, Herr Schwiegervater! ich habe mir meine Bezahlung 
geholt«, zum Fenster hinunter. Schnell eilte ich nun mit meinen 
Kameraden in den Wald, wo wir unsere Beute teilten, wobei ich aber nur 
einen Kreuzer kriegte, weil ich schon an meinem Apfel genug zu schleppen 
hatte. 

[Brentano: Rheinmärchen. Quellen Germanistik: Romantik, S. 8788 
(vgl. Brentano-W Bd. 3, S. 233 ff.)]  
     Ich steckte den Kreuzer in den Apfel, und sie ernannten mich zu ihrem 
Hauptmann, und ich nannte mich Rinaldo Rinaldini und tat viele große 
Taten, von welchen ein ganzes Buch geschrieben ist. Was half mir alles? 
Als ich einstens auf einer Wiese spazierend mich in edlen Gedanken von 
meinen Kameraden entfernt hatte, wurde gerade Gras gemäht von einer 
dicken starken Bauernmagd. Ich sah nach ihren roten Strümpfen und 
dachte an die Jungfrau in Mainz, die auch rote Strümpfe angehabt. In 
solch schönen Jugenderinnerungen blieb ich wie versteinert stehen. Da 
faßte mich die Bauernmagd mitsamt dem Gras, in dem ich stand, und 
schnitt es mir unter den Füßen weg und steckte mich in ihre Schürze. Die 
Überraschung, die Macht der Erinnerung und der betäubende Heudunst 
hatten mich berauscht. Ich entschlummerte, und sie warf mich ihrer Geiß 
vor, welche mich samt dem Heu gierig hinunterfraß; da ich erwachte, war 
ich in dem Bauche der Geiß, wo es mir gewaltig widerwärtig zu Mute war. 
Ich kniff die Geiß und quälte sie so, daß die Bäuerin, der sie gehörte, 
glaubte, die Geiß wolle toll werden, und sich entschloß, sie zu schlachten. 
Als sie in den Stall kam und die Geiß schlachten wollte, schrie ich immer: 
»Hier bin ich! hier bin ich!« Aber sie hörte mich nicht, schlachtete die Geiß 
und hackte eine Wurst aus ihr. Unter dem Hacken war ich in Todesangst 



und schrie immer: »Ich bin hier! ich bin hier! hackt nicht zu tief!« Aber sie 
hörte mich während dem Geklapper der Hackmesser nicht und füllte mich 
in die Wurst und hing mich in den Rauch. Da kam aber eine Eule nach 
einiger Zeit und stahl die Wurst, und als sie daran fraß, bekam ich Luft 
und lief von neuem fort auf die Wanderschaft. 
    Vor allem lief ich auf die Wiese, wo ich meinen Apfel hatte liegen 
lassen, und fand ihn auch wieder gesund und rot, was mir ein gutes 
Zeichen schien für das Wohlsein meiner Liebsten. Da ich aber bereits mit 
meinem Apfel wieder in der Nähe von Mainz war, erwischte mich ein Fuchs 
und fraß mich mitsamt dem Apfel in einem Schluck hinunter. Nun rief ich 
immer: »Herr Fuchs! ich bin hier!« Er fragte: »Wo?« Ich sagte: »In Eurem 
Bauch; o laßt mich frei!« – »Ja!« sagte er, »wenn du mich in einen guten 
Hühnerhof bringen willst.« – »Ja!« sagte ich; und nun sagte ich ihm den 
Weg nach meiner Liebsten Wohnung; er schlich sich nachts in ihren 
Hühnerstall; da sie aber gerade darin war, mit einer Mistgabel den Stall zu 
reinigen, stach sie ihn damit in den Hals, und als der Fuchs tot war, schrie 
ich immer: 

    Liebstes Röschen! ich bin hier, 
    Ich bin hier! 
    Ich bringe dir den Apfel rot; 
    Ach, helfe mir aus meiner Not! 

Da schnitt sie den Fuchs auf, und ich fiel ihr zu Füßen, und sie heiratete 
mich, und ich ward Meister hier ins Mainz, und sie gebar mir ein Söhnlein, 
genannt Garnwichserchen. 

Clemens Brentano 

Italienische Märchen 

Das Märchen von den Märchen 
oder Liebseelchen 

Es war einmal ein König von Schattenthalien, der hatte eine einzige 
Tochter, die er sehr liebte und darum Liebseelchen nannte. Aber leider war 
sie unter einem traurigen Stern geboren und stets so still und traurig und 
nie zum Lachen zu bringen, daß alle, die sie kannten, sie, statt 
Liebseelchen, Trübseelchen nannten, weil sie immer so trübselig aussah. 
Hierüber war nun ihr königlicher Herr Vater, der lieber gewollt hätte, sie 
möge sich bucklich lachen, sehr unwillig und wendete alles an, um sie 
aufzuheitern. 



    Bald ließ er die Hoftrompeter auf Sechspfennigstrompeten zur Tafel 
blasen; aber sie lachte nicht und fand die Musik sehr ernsthaft; bald ließ 
er allen Gänsen, die der Hirt zum Tore hinaustrieb, papierne Haarbeutel 
anhängen; aber sie lachte nicht und fand den Zug sehr anständig; bald 
ließ er eine Menge Hunde wie die bekanntesten Hofherrn ankleiden, und 
sie mußten ihm durch die Beine tanzen, wozu er auf der Geige spielte, 
ohne daß er es konnte; aber sie lachte nicht und meinte, der Hofball wäre 
recht angenehm, weil man sie nicht auffordere, – und noch tausend 
andere solche Späßchen hatte er umsonst versucht; sie blieb immer, ohne 
eine Miene zu verziehen, so ernsthaft wie ein Arzneiglas, und der König 
hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, sie jemals lachen zu sehen, als ihm 
noch ein Gedanke einfiel, der ihm selbst so possierlich vorkam, daß er laut 
zu lachen anfing. »Wohlan!« sagte er, »will Liebseelchen nicht drüber 
lachen, so will ich mir doch einmal eine lustige Stunde geben; denn ich 
armer König bin vor lauter vergeblichem Spaßmachen selbst ganz betrübt 
geworden« 
    Der Platz vor dem Schlosse war von spiegelglatt geschliffenem Marmor. 
In der Mitte dieses Platzes ließ er einen Springbrunnen von Öl machen, 
der sich über den Platz ergoß und denselben noch schlüpfriger machte, so 
daß es nicht leicht möglich war, über den Platz zu gehen, ohne zu fallen. 
Es war am Neujahrstag, als er diesen Spaß anstellen wollte, weil er wußte, 
daß dann auf diesem Platze eine außerordentliche Menge geputzter und 
gezierter Leute in allerlei närrischen neuen Modekleidern herumspazieren 
pflegten, um sich einander das neue Jahr abzugewinnen. Er versprach sich 
tausend Spaß, wenn er dachte, wie die Putznarren und – närrinnen gleich 
Grillen und Heuschrecken auf dem Platze herumspringen würden, um sich 
keine Ölflecken in ihre Neujahrsröcke zu machen, und wie sie endlich doch 
zur Strafe ihrer Eitelkeit an die Erde fallen müßten. 
    Als der Morgen herankam und das Neujahr schon mit Glockengeläut, 
Pauken und Trompeten in der Stadt angekündigt war, kam die Prinzessin 
Liebseelchen zu ihrem Vater an das Bett, küßte ihm die Hand und sprach 
so ernsthaft als ein Puthahn: »Ich wünsche Eurer Majestät ein 
glückseliges neues Jahr, und daß Sie noch viele untertänigste Jahre in 
Allerhöchstem Wohlsein zu verleben geruhen mögen.« Der König umarmte 
seine Tochter und sprach: »Gleichfalls, liebstes Liebseelchen! aber, wenn 
du mich nicht vor der Zeit unter die Erde bringen willst, so tue mir die 
Liebe an und lache einmal von Herzensgrund.« Das war aber 
fehlgegriffen; denn Liebseelchen fing an zu weinen und sagte: »Wie soll 
ich lachen, wenn Eure Majestät vom Sterben reden?« Da sprang der König 
aus dem Bett, setzte geschwind seine Krone auf, nahm seinen Szepter in 
die Hand und wollte mit den Worten: »Ei! das müßte doch der Kuckuck 
sein, wenn ich dich nicht sollte zum Lachen bringen!« im Schlafrock, wie 
er war, mit der Prinzessin hinaus auf den Balkon treten. Liebseelchen aber 
sagte; »Herr Vater! vergessen Sie nicht, Ihren Mantel anzulegen.« Zornig 
legte er seinen goldenen Mantel an; denn er dachte für sich: daß ich so im 
Schlafrock und ohne Perücke, die Krone auf der Nachtmütze tragend, 



hinaus vor das Volk treten wollte, darüber hätte sie eigentlich schon 
ordentlich lachen können; aber es ist nichts mit ihr anzufangen. 
    Da er nun ganz königlich angekleidet war, setzte er sich mit ihr auf den 
Balkon, um zu sehen, wie die Leute sich auf dem Ölplatze betragen 
würden. Zuerst kamen die Bauern, um dem Könige Glück zu wünschen. 
Da sie aber teils barfuß gingen, teils tüchtige, mit Nägel beschlagene 
Stiefel anhatten, so gingen sie recht fest auf dem glatten Boden, und die, 
welche Stiefel anhatten, patschten mit Vergnügen in dem Öl herum, weil 
ihnen das ihr Lederwerk dauerhaft und geschmeidig machte. Viele, die mit 
Holzschuhen kamen, zogen diese aus und nahmen sie mit Öl gefüllt nach 
Hause und bedankten sich noch recht schön bei Ihro Majestät. 
    Aber als später allerlei geputzte und gezierte Stadtleute kamen, gab es 
mancherlei für den König zu lachen, wenn sie, um sich nicht zu 
beschmutzen, auf den Fußspitzen einherhüpften und bei dem ersten 
Bückling, den sie machten, ausglitten und übereinander herfielen; aber 
auch bei den lächerlichsten Zufällen lachte die Prinzessin Liebseelchen 
nicht, sondern bedauerte immer nur die armen Leute, mit welchen der 
König einen so unschicklichen Spaß trieb, worüber dieser sehr ergrimmt 
den Balkon verließ und ihr sagte, sie sei ein recht widerwärtiger Sauertopf. 
    Liebseelchen aber blieb allein auf dem Balkon sitzen und fiel in eine 
tiefe Traurigkeit über den Unwillen ihres Vaters, denn sie konnte gar nicht 
begreifen, wie es nur möglich sei, über etwas zu lachen, wodurch andere 
Leute in Schaden oder Spott kämen. Indem sie so über den Ölplatz 
hinsah, von welchem sich die Neujahrsgratulanten, auf allerlei Art 
verunglückt, beinahe schon alle zurückgezogen hatten, kam auf einmal 
eine sehr kuriose Figur anspaziert, die ihre ganze Aufmerksamheit auf sich 
zog: nämlich eine sehr alte französische Mademoiselle, welche in der 
Residenz der Schrecken aller Kinder war, die bei ihr in die Schule gingen, 
und die der armen Prinzessin mit ihren verdrehten und verzwickten Sitten 
und ihren vielen Regeln des guten Betragens und feinen Akzentes, die sie 
durch ihre spitze Nase hervortrompetete, auch manche qualvolle Stunde 
gemacht hatte, da sie früher Unterricht bei ihr hatte. 
    Diese französische Närrin ließ sich von zwei ebenso lächerlichen 
französischen Tanzmeistern auf einem vergoldeten Tragstuhl gegen das 
Schloß hintragen. Sie war nach der lächerlichsten neuen Mode gekleidet 
und eingeschnürt wie eine Spindel, dazu geschminkt rot und weiß und 
blau wie eine französische Nationalkokarde; schnitt Gesichter rechts und 
links, und drehte sich wie ein Ohrwurm, der in den Honigtopf gefallen. Die 
beiden Tanzmeister machten die lächerlichsten Sprünge mit ihr durch das 
Öl, aber sie fielen nicht; denn wenn sie auch ein wenig stolperten, so 
machten sie gleich einen Entrechat hinterdrein, daß es immer aussah, als 
wäre es lauter Kunst. 
    Da diese lächerliche Gesellschaft mitten auf dem Platze angekommen 
war, wendete sich die alte Hexe – denn das war sie – gegen die Prinzessin 
und begann einen langen französischen Neujahrswunsch mit den 
affektiertesten, Stellungen von dem Tragstuhl herab zu deklamieren, wo 



immer das erste Wort »amour,« das zweite »plaisir,« das dritte »le 
cœur,« das vierte »souvenir,« das fünfte »bonheur,« das sechste 
»douceur« war, und als sie recht in die Furie der Begeisterung kam, trat 
die alte Zieräffin auf den Sitz des Tragstuhls und machte eine Stellung, als 
ob sie fliegen wollte, und sagte: 

            Ce sont les vœux que tracent 
            Les Amours et les Graces 
            Avec le griffle de l'histoire 
            Dans le marbre de la mémoire: 
            Acceptez, princesse, les offrandes 
            De votre très humble servante, 
                    Mademoiselle 
                    Zephise 
                    La marquise 
                    De Pimpernelle. 

Aber perdauz! da flog sie vom Tragstuhl herunter in das Ölbad, und die 
beiden Herrn Tanzmeister fielen mit über den Haufen, und es war, als ob 
der Prinzessin alle Schnürbänder zerplatzten; denn »hi, hi, hi« und »ha, 
ha, ha« fing sie so entsetzlich an zu lachen, daß sie sich den Leib mit 
beiden Händen halten mußte, und »hi, hi, hi« und »ha, ha, ha« ging es 
immerfort: dazu bliesen hundert Trompeter und wirbelten fünfzig Pauker 
und wurden hundert Kanonenschüsse gelöst und mit allen Glocken 
geläutet; denn der König hatte alles dies vorausbestellt, wenn die 
Prinzessin lachen sollte; und da er hinter einem Fensterladen zugesehen, 
hatte er gleich bei dem Gelächter Liebseelchens eine Pistole zum Fenster 
hinaus losgeschossen, welches das Zeichen war, daß die Festivitäten 
losgehen sollten. 
    Indessen waren viele Menschen herzugelaufen und lachten auch über 
die Strafe, welche die unvernünftige Mademoiselle Pimpernelle erlebt 
hatte. Die hatte sich endlich ohne alle Grazie, so beschmiert sie war, 
aufgemacht, und vor Zorn glühend machte sie zwei Fäuste gegen die 
lachende Liebseelchen und schrie: 

    Du lachst über mich, Liebseelchen! 
    Du sollst weinen über mich, Trübseelchen! 
    Denn keinen andern Mann sollst du haben 
    Als einen, der ist schon längst begraben: 
    Aus dem kalten Grab von Marmorsteinen 
    Sollst du den Prinzen Röhropp herausweinen! 
    Diesen Fluch gibt dir die Mademoiselle 
    Zephise Marquise de Pimpernelle. 

Und als sie diese Worte in heftigem Zorne ausgesprochen, fing sie an, an 
allen Orten wie ein Feuerwerk zu brennen; die zwei Tanzmeister drehten 



sich auch wie Feuerräder; sie knisterten und knasterten, und mit Zisch 
und Zasch und Rakedakdakdak fuhr die ganze Gesellschaft wie Raketen in 
die Luft und verschwand über der Stadt mit einem Pech- und 
Schwefelgeruch. Eine alte Schnürbrust, eine Perücke und ein paar 
Fischbeine fielen an die Erde; sonst sah man nichts mehr. 
    Der König begab sich nun voller Freuden zu Liebseelchen, um ihr für ihr 
Lachen zu danken. Er fand in ihrem Vorzimmer einen jungen Pagen. Der 
warf sich ihm zu Füßen und sprach: »Gnädiger König! wollt mir eine 
Belohnung geben, denn ich bin eigentlich schuld an dem Gelächter. Da die 
abscheuliche Pimpernelle so lächerlich auf dem Tragstuhl stand, reichte ich 
den beiden Tanzmeistern, welche den Tragstuhl hielten, eine Prise vom 
feinsten Schnupftabak, und weil sie mit beiden Händen die Arme des 
Tragstuhls hielten, mußte ich ihnen die Prise in die Nase reiben, worauf sie 
so heftig niesten, daß die Pimpernelle durch die Erschütterung samt ihnen 
über den Haufen fiel.« Der König lachte hierüber nochmals von Herzen 
und machte ihm eine goldene Schnupftabaksdose mit seinem Gemälde in 
Brillanten gefaßt zum Geschenke, mit dem Befehl, daß er sie an dem 
Strumpfband der Pimpernelle, das man auf dem Platz gefunden, an dem 
Hals tragen solle. Hierauf gab er ihm noch den Auftrag, daß heute abend 
die ganze Stadt solle erleuchtet sein, und ging dann in die Stube der 
Liebseelchen. 
    Aber wie erstaunte der König, da er diese nichts weniger als lachend 
antraf; sie war vielmehr trauriger als je, und wiederholte immer den Fluch 
der Pimpernelle: 

    Aus dem kalten Grab von Marmorsteinen 
    Sollst du den Prinzen Röhropp herausweinen. 

Der König gab sich alle Mühe, ihr dies auszureden, aber alles war 
vergebens, so daß er sie endlich verließ, um nähere Anstalten zu der 
Beleuchtung zu treffen, in der Hoffnung, sie werde vielleicht heute nacht 
die Grillen verschlafen. 
    Die Sonne ging unter, die Nacht kam heran, und viele tausend Lampen 
brannten an allen Fenstern der Stadt. Alle Gassen waren voll lustiger, 
lachender Leute; besonders waren viele junge Fräuleins, welche die 
garstige Mademoiselle Zephise Marquise Pimpernelle sehr gequält hatte, 
voller Freude und sangen durch alle Straßen: 

            Die Mademoiselle 
            Zephise Marquise 
            De Pimpernelle 
            Fuhr in die Hölle. 

Und so ging der Zug nach der Wohnung der alten Zauberin. Man brach die 
Türen ein und warf alle ihre Perücken und Schnürbrüste und Schminktöpfe 
und Fischbeine und allen Lumpenkram zum Fenster hinaus, machte ein 



großes Feuer daraus und tanzte und sprang herum; dabei stand der 
lustige König und lachte so herzlich, daß er ganz seine Tochter 
Liebseelchen vergaß. 
    Während dieser allgemeinen Freude hatte Liebseelchen etwas ganz 
anderes vor. Der Gedanke an den Prinzen Röhropp, den sie aus dem Grab 
weinen sollte, hatte ihre Seele so eingenommen, daß sie keine Ruhe und 
keine Rast mehr hatte. Sie machte sich ein Bündel Kleider zusammen, 
legte alle ihre Juwelen hinein, schlich sich in den Stall, packte das 
Bündelchen auf ihr kleines weißes Pferdchen, setzte sich darauf und ritt 
hinten durch den Schloßgarten zur Stadt hinaus. Kein Mensch bemerkte 
sie, denn alle Dienerschaft des Schlosses lief in der Stadt herum, die 
Beleuchtung zu sehen. 
    Bald verlor sie die lärmende, flimmernde Stadt aus den Augen und ritt 
in einen tiefen Wald hinein, wo sie in der Dunkelheit der Nacht ihrer Trauer 
recht nachhängen konnte. Auf einmal kam sie mit ihrem Pferdchen an 
einen reißenden Bach, an welchem drei alte Mütterchen saßen. Die waren 
steinalt, krumm gebückt und stützten sich auf Krücken und sprachen: 

            Da stehn wir mit der Krücke 
            Am Wasser ohne Brücke, 
            Wir tragen wohl hundert Jahre schwer, 
            Ach! wer nur erst überm Wasser wär. 

Da sprach Liebseelchen zu ihnen: 

            Meinem Schimmelchen sein Rücken, 
            Der ist so gut wie Brücken, 
            Sitzt hinter mich hübsch nach der Reih, 
            Hinüber trag ich euch alle drei. 

Da setzte sich das eine alte Mütterchen hinter Liebseelchen, und sie trieb 
ihr Pferdchen ins Wasser, schwamm hinüber und setzte die Alte ans Land, 
schwamm wieder zurück und holte die zweite und zuletzt auch die dritte 
Alte glücklich hinüber. 
    Als sie alle drüben waren, dankten sie Liebseelchen sehr, und da sie 
sagten, daß sie noch ein ziemlich Stückchen Wegs an den Ort ihrer 
Bestimmung hätten, setzte Liebseelchen sie immer abwechselnd auf ihr 
Pferdchen, damit sie nicht so müde würden. Unterwegs plauderten die 
Alten allerlei; aber Liebseelchen war immer still und dachte an den Prinzen 
Röhropp in den Marmorsteinen, den sie sollte aus dem Grabe 
herausweinen. 
    Auf einmal kamen sie an einen freien Platz im Wald; da schien der 
Mond so hell wie Silber, und in der Mitte stand ein großer Nußbaum voll 
Nüsse, die klinkerten und klankerten vom Winde bewegt wie goldene 
Glocken. »Nun,« sagten die Alten, »sind wir da: 



            Wir Alten mit den Krücken, 
            Am Wasser ohne Brücken, 
            Kamen auf Schimmels Rücken, 
            Wo wir jetzt Nüsse pflücken. 
            Das Klettern fällt uns gar zu schwer, 
            Ach! wenn nur eine Leiter da wär!« 

Da sprach Liebseelchen: 

            Ich steig auf Schimmelchens Rücken 
            Und schlag die Nüsse mit den Krücken, 
            Das ist so gut wie Pflücken; 
            Klinkele, klankele in dem Wind, 
            Nun hebt die Nüsse auf geschwind. 

Und das ging prächtig. Liebseelchen stellte sich auf ihre Schimmel und 
schlug mit einer Krücke die Nüsse herunter; aber die Alten waren noch 
nicht zufrieden und sangen: 

            Wir Alten mit den Krücken, 
            Wir haben müde Rücken 
            Und können uns nicht bücken, 
            Das Nüsselesen fällt gar zu schwer, 
            Ach! wenn nur alles im Sack drinne wär. 

Aber Liebseelchen war unermüdet gefällig und sammelte den Alten alle 
Nüsse in den Sack, so daß sie endlich sehr müde ward, und da die alten 
Mütterchen sie seufzen hörten, sagten sie: »Genug, mein Kind! genug, du 
seufzest so schwer, du bist so müd.« – »Ach!« sagte Liebseelchen: 

            Ich seufze nicht aus Müdigkeit, 
            Ich seufze aus großem Herzeleid, 
            Prinz Röhropp liegt tot in Marmorsteinen, 
            Den muß ich aus dem Grab herausweinen. 

»O weh! o weh!« sagten da die alten Mütterchen, »das wird viel Tränen 
kosten: da wirst du viel weinen müssen, armes Kind! 

            Doch fasse Mut, 
            Wir sind dir gut, 
            Wir wollen dir hier schenken 
            Drei Nüsse zum Angedenken. 
            Kommst du in Not und große Pein: 
            So knacke eine Wünschelnuß, 
            Dann wird dir gleich geholfen sein 
            Zu Lust und Freud und Überfluß.« 



Da gab ihr jede eine Nuß, die knüpfte sie in ihre Schürze und stieg zu 
Pferd, und die Alten riefen: 

            Leb wohl! leb wohl! gradaus, 
            So kömmst du aus dem Wald hinaus 

Und nach diesen Worten verschwanden die Alten in der Luft, und der 
Schimmel flog mit Liebseelchen durch die Büsche, daß ihr die Haare 
sausten und die Nüsse in der Schürze klingelten. 
    Schon war sie über Berg und Tal gekommen, da hörte der Schimmel 
auf zu galoppieren und trabte. 
    Schon war sie durch den jungen Wald und über die Moosheide 
gekommen, und der Himmel war voll Sterne, und der Mond ging unter. Da 
hörte der Schimmel auf so stark zu traben und ging einen starken Schritt. 
    Schon war der Himmel weiß gegen Morgen, die Hasen gingen schon in 
die Kohlfelder nach ihrem Morgenbrot; Hähne krähten in der Ferne, und 
die Haare Liebseelchens und die Mähne ihres Schimmelchens waren naß 
vom Morgentau. Da ging der Schimmel einen sehr langsamen Schritt, und 
Liebseelchen matt und müde nickte mit dem Kopfe und schlief ein und 
wußte nichts mehr von sich; aber der Schimmel ging seinen leisen Schritt 
fort, und fraß hie und da ein bißchen Gras, das am Rande der Gartenfelder 
stand, durch welche bereits der Weg ging. 
    Auf einmal stand der Schimmel still. Wasser spritzte Liebseelchen ins 
Gesicht; sie wachte auf, rieb sich die Augen; da sah sie, daß ihr Roß aus 
dem Becken eines Springbrunnens trank, dessen Strahl sie benetzt hatte. 
Dieser Springbrunnen stand auf einem großen freien Platz, an der einen 
Seite eines marmorsteinernen Grabmals, auf welchem ein geharnischter 
Ritter mit gefalteten Händen lag, und zur andern Seite des Grabmales 
sprang noch ein Springbrunnen; auf dem Grabmale aber sang eine 
Schwalbe ihr Morgenlied. 
    Das weiße Grabmal schimmerte rötlich von der Morgensonne, welche in 
der Ferne über den Türmen einer großen Stadt aufzog. Der Schimmel 
schlürfte ruhig das Wasser ein und schüttelte sich. Da kam Liebseelchen 
erst recht zu sich, sprang vom Sattel und sagte: »O du lieber Himmel! Das 
ist gewiß 

            Prinz Röhropp in den Marmorsteinen 
            Dem ich aus seinem Grab soll weinen.« 

Da ging die Sonne in die Höhe, und sie las auf der einen Seite des 
Grabmals folgende Inschrift: 

            Brunnen! ihr mögt ewig weinen, 
            Strudelnd, sprudelnd ab und auf, 
            Röhropp in den Marmelsteinen 



            Wacht nicht auf von eurem Lauf; 
            Nimmer, nimmer ists genug! 
            Wenn der schwarze Tränenkrug, 
            Der hier hänget an dem Grabe, 
            Erst voll Tränen überquillt: 
            Dann erwacht das Marmorbild 
            Und reicht für die Tränengabe 
            Kron und Szepter, Leut und Land, 
            Lieb und Freundschaft, Herz und Hand 
            Dann der frommen Weinerin 
            Gerne hin. 
            Also heißt der Zauberspruch 
            In dem alten Wunderbuch. 

Und neben dieser Inschrift hing ein großer Tränenkrug, in welchen wohl 
zwei Maß gingen. Liebseelchen nahm diesen Krug herab, setzte sich auf 
die Bank an dem einen Springbrunnen hin, nahm den Krug zwischen die 
Kniee, hängte das Haupt über ihn nieder, und es kamen ihr so traurige 
Gedanken, daß ihr die Augen wie zwei Kristallquellen von Tränen 
überflossen. So saß sie da in bitterer Wehmut und weinte. Ihr Pferdchen 
graste ringsherum und kam manchmal zu trinken zu ihr an den Brunnen. 
Und die Sonne stieg, und das Grabmal warf einen Schatten, und der 
Schatten ward kleiner und verschwand; und die Sonne stand hoch oben, 
es war Mittag; und der Schatten fiel nach der andern Seite und ward groß 
und größer, es ward Abend, die Sonne sank; es ward Nacht, die Sterne 
kamen und der Mond; und der Morgen kam und fand Liebseelchen immer 
weinend. 
    Der zweite Tag verging und die zweite Nacht; da war das arme 
Liebseelchen so müde und so abgeweint, daß ihr alle Gedanken vergingen 
und ihr der Kopf auf den Rand des Brunnens sank. Sie schlief ein, und der 
Krug war erst dreiviertel voll; da kam das Pferdchen zu ihr herangelaufen 
und schaute sie an, und da es seine liebe Prinzessin so blaß und so 
verweint sah ward es gar betrübt, und es flossen dem treuen Tier auch 
große Tränen aus den Augen und in das Gefäß nieder, so daß in wenig 
Minuten der Krug bis auf einen Finger breit voll war. 
    Aber nun kam eine häßliche, böse, schwarze Mohrin mit einem Eimer 
an den Brunnen, Wasser zu holen, und da der Schimmel nie Mohren 
gesehen hatte, erschrak er und trabte weg in die Ferne. Diese Mohrin 
kannte sehr wohl den Zauberspruch, der an dem Brunnen stand, und da 
sie sah, daß Liebseelchen den Krug beinahe vollgeweint hatte, nahm sie 
ihr denselben leise, leise zwischen den Knieen weg, holte eine Zwiebel aus 
der Tasche und rieb sich die Augen damit, worüber ihr die Tränen so 
reichlich niederflossen, daß der Krug voll wurde. Als sie den letzten 
Tropfen hineinweinte, fing der Krug an überzufließen. Das Steinbild des 
Prinzen Röhropp rührte sich, rieb sich die Augen, streckte sich, gähnte wie 
einer, der vom Schlaf erwacht, richtete sich auf, stieg herab und umarmte 



die garstige Rußika, so hieß die Mohrin, pochte dann mit seinem Schwerte 
an das Grab. Das tat sich auf; da kamen allerlei Kammerdiener und 
Hofdamen heraus und viele Pagen; die legten der Mohrin einen goldenen 
Mantel um und setzten ihr eine Krone auf; dann kamen auch allerlei 
Musikanten heraus, und alle ordneten sich in einen Zug, und die 
Musikanten zogen voraus und spielten, und sie zogen wie eine Hochzeit 
nach der Stadt, welche mit allen Glocken zu läuten anfing, um ihren 
entzauberten Prinzen nebst seiner Braut zu empfangen. 
    Sie waren schon ein Stückchen Wegs weggezogen, als das Pferdchen zu 
Liebseelchen herankam und so heftig zu wiehern begann, daß sie 
erwachte. Da sah sie dem Zuge nach und begriff bald ihr Unglück. Sie 
rang die Hände und raufte die Haare und weinte genug, um den Krug 
nochmals zu füllen; aber verschlafen war verschlafen! Da rasselten, wie 
sie sich die Augen trocknen wollte, die goldenen Wünschelnüsse der drei 
alten Mütterchen in ihrer Schürze, und sie gedachte des Spruches der 
Alten, daß die Nüsse ihr in der Not helfen sollten. 
    »Wohlan! ich will mein Heil versuchen,« sprach sie – setzte sich auf das 
Schimmelchen und ritt ruhig nach der Stadt. In der Stadt fand sie alles 
voll Jubel und Freude, daß der Prinz Röhropp von seinem Zauberschlaf 
erlöst sei, und sie kaufte sich seinem Palaste gegenüber, worin er mit der 
bösen Mohrin wohnte, ein prächtiges Haus für die Edelsteine, die sie aus 
Schattenthalien mitgebracht, mietete sich viele hübsche und fromme 
Mägde, welche sie alle in weiße Kleider mit roten Bändern geschmückt 
kleidete; sie selbst aber ging immer schwarz, zum Zeichen ihrer Trauer, 
nur trug sie oft eine grüne Schärpe, zum Zeichen, daß sie noch hoffe, 
glücklich zu werden. Ihr gutes Schimmelchen hatte einen marmornen Stall 
und eine Krippe von Elfenbein, und sie fütterte und tränkte es mit ihren 
eigenen Händen. Ihren Dienerinnen hatte sie lauter schwarze Pferde 
gekauft und ritt manchmal mit ihnen, zur großen Verwunderung der Stadt, 
vor ihnen auf ihrem Schimmelchen spazieren. Wenn sie zu Hause war, saß 
sie meist auf einem kleinen Turm und sah mit großer Betrübnis in den 
Schloßgarten gegenüber, wie Prinz Röhropp unermüdlich mit tausend 
Gefälligkeiten um die falsche schwarze Mohrin beschäftigt war, gleich einer 
Fledermaus, die um die Nacht herumfliegt. Aber es sollte bald anders 
werden; er sollte sich bald um Liebseelchen bemühen wie ein Adler, der 
um die Sonne fliegt. 
    Einstens morgens, da Prinz Röhropp zu der schwarzen Rußika kam, 
hatte diese eine goldene Wiege neben sich stehen und in ihrem Arm ein 
mit Purpurwindeln bedecktes Päckchen. »Ach!« rief Prinz Röhropp aus, 
»hätte der Himmel meine Wünsche erhört und mir ein kleines liebes 
Kindchen geschenkt! O zeige mir es, liebste Rußika!« – »Ja,« erwiderte 
diese, 

            »Ein schönes Kind, 
            Doch zeig ichs nicht, 
            Es wird sonst blind 



            Vom Sonnenlicht. 

Gedulden Sie sich, mein Prinz, Sie werden es schon früh genug sehen.« 
Hierüber ward der Prinz betrübt und sah zum Fenster hinaus, und da ritt 
Liebseelchen gerade auf ihrem Schimmelchen vor ihren schönen 
Dienerinnen über den Platz. 
    Da der Prinz sie sah, grüßte er sie; sie erwiderte den Gruß und ließ ihr 
Pferdchen so schön springen und tanzen, daß der Prinz vor Freuden 
ausrief: »Ach, welche wunderschöne Prinzessin! die ist ja, als wenn sie 
gerade aus dem Himmel herabgekommen wäre!« – Da Rußika dies hörte, 
sagte sie voll Zorn: 

            Prinz Röhropp du! 
            Machs Fenster zu, 
            Oder ich bringe dir große Not, 
            Steche mit der Nadel das Prinzchen tot. 

Da erschrak Röhropp sehr, machte das Fenster zu und sah nicht mehr 
hinaus. 
    Liebseelchen war sehr erfreut gewesen über den freundlichen Gruß 
Röhropps. Aber das war eine kurze Freude. Sie lauerte wohl Tage lang am 
Fenster, er ließ sich wegen der Drohung der Mohrin nicht mehr sehen. 
    Als Liebseelchen einstens in traurigen Gedanken am Fenster saß, 
erblickte sie gegenüber die böse Rußika mit ihrem bedeckten Wickelkind 
auch am Fenster sitzen. Da ward sie so betrübt, daß sie aus großer Not 
und Pein eine von den goldenen Wünschelnüssen der alten Mütterchen 
aufbiß, und siehe! ein wunderschöner, bunter, kleiner Papagei flog heraus 
und um Liebseelchen herum und gaukelte wie ein Äffchen und plauderte 
und sang allerlei allerliebstes Zeug durcheinander. 
    Rußika hatte kaum den Vogel gesehen, als sie rief: »Röhropp! 
Röhropp!« und da der Prinz ihr nahte, zeigte sie auf den Vogel und sagte: 

            Prinz Röhropp, gleich 
            Papperle mir reich! 
            Oder ich bringe dir große Not, 
            Steche mit der Nadel das Prinzchen tot. 

Was sollte der arme Prinz anfangen? Er mußte gleich einen Edelknaben 
hinüber zu Liebseelchen schicken und sie fragen lassen, ob sie ihm das 
schöne Papperle nicht verkaufen wolle. Liebseelchen erwiderte dem Boten, 
sie sei keine Krämerin, sie habe nie etwas verkauft; aber sie mache sich 
eine Ehre daraus, dem Prinzen das Papperle zu schenken, und so 
überreichte sie dem Edelknaben den Vogel, der ihn hinüber zur garstigen 
Rußika brachte. 
    Vier Tage darauf saßen Liebseelchen und Rußika wieder am Fenster, 
und Liebseelchen knackte die zweite Wünschelnuß auf. Aus der kam eine 



schöne goldene Henne mit zwölf goldenen Küchelchen, welche um sie 
herum pickten und piepten. Die Henne gluckte so süß wie eine Flöte und 
nahm sie unter die Flügel, und das war so wunderlieblich anzusehen, daß 
Rußika die kleine goldene Brut kaum erblickt hatte, als sie rief: »Röhropp! 
Röhropp!« Der Prinz kam. Die Mohrin zeigte hinüber und sagte: 

            Prinz Röhropp, gleich 
            Goldglucke mir reich, 
            Oder ich bring dir große Not, 
            Steche mit dem Messer das Prinzchen tot. 

Röhropp kannte die zornige Gemütsart der Rußika; er konnte nicht 
anders, er schickte abermals den Edelknaben hinüber und ließ tausendmal 
um Entschuldigung bitten, daß er so unglücklich sei, um die Goldglucke 
bitten zu müssen; und Liebseelchen gab die Goldglucke und die zwölf 
Küchlein hin. 
    Vier Tage gingen abermals vorbei. Liebseelchen saß wieder am Fenster, 
und gegenüber die böse Mohrin. Da knackte Liebseelchen die dritte Nuß 
auf, und sieh! eine kleine wunderschöne Puppe kam heraus. Sie hatte 
einen kleinen Spinnrocken in der Hand und spann Gold, und drehte die 
Spindel so artig und leckte die Fingerchen so zierlich, daß es eine Freude 
war, sie anzusehen. Kaum hatte Rußika dieses Wunderpüppchen gesehen, 
als sie dem Prinzen rief, hinüberzeigte und sprach: 

            Prinz Röhropp, gleich 
            Spinnpuppe mir reich! 
            Oder ich bringe dir große Not, 
            Steche mit dem Messer das Prinzchen tot. 

Röhropp war in Verzweiflung über die Unverschämtheit der Mohrin, die 
alles haben wollte, was sie sah; und weil er sich schämte, den Edelknaben 
wieder hinüberzuschicken, ging er selbst in die Wohnung seiner 
Nachbarin. 
    Liebseelchen empfing ihn mit der größten Freundlichkeit. Er brachte 
sein Anliegen mit großer Verlegenheit vor, und als Liebseelchen, um ihn 
länger bei sich zu sehen, allerlei Schwierigkeiten machte, ihm die Puppe 
zu schenken, sagte er endlich: »Verehrte Prinzessin! ach, ich will Ihnen ja 
gern alles, was mein ist, drum geben; schenken Sie mir nur die Puppe und 
retten Sie meinem Prinzchen das Leben. Bedenken Sie, daß ich der 
Rußika, welche die Puppe haben will, mein eigenes Leben verdanke. Sie 
ist es, die mich aus dem Grabe herausgeweint; aber ich muß sagen, sie 
hat mir keinen Gefallen damit getan, ich wollte lieber ewig versteinert 
liegen geblieben sein, als daß ich jetzt so von ihr gequält und gepeinigt 
bin.« – Da Liebseelchen dies hörte, ward sie sehr traurig über den Betrug 
und die Undankbarkeit der Mohrin. Sie gab dem Prinzen Röhropp die 
Puppe mit Tränen und verschloß sich in ihre Kammer und weinte. 



Röhropp, nicht weniger betrübt als Liebseelchen, brachte die spinnende 
Puppe seiner bösen Mohrin. Diese nahm die Puppe auf den Arm und trieb 
sie immer an zu spinnen mit den Worten: 

            Spinn, Puppe, spinn! 
            Spinn ein königliches Kleid, 
            Zwanzig Ellen lang und breit, 
            Und wird dir der Faden brechen, 
            Will ich dich mit Nadeln stechen; 
            Spinn, Puppe, spinn! 

Da spann die kleine Puppe immer emsiger und emsiger. Da Rußika aber 
sie immer noch mehr antrieb und endlich eine Nadel hervorzog, guckte die 
kleine Puppe sie zornig an und sprach: 

            Rußika, du treibsts zu toll. 
            Wenn ich immer spinnen soll, 
            Mußt du Märchen mir erzählen 
            Und nicht schmähen stets und quälen; 
            Willst du nicht in zehen Tagen 
            Fünfzig Märchen her mir sagen, 
            So will ich dem Röhropp klagen: 
            Daß du ihn so grob belogen, 
            Daß Liebseelchen du betrogen; 
            Denn du stahlst den Tränenkrug, 
            Merk dir das und werde klug! 

Als die Mohrin dies gehört hatte, ward es ihr angst und bang. Denn sie 
wußte auch gar keine einzige Geschichte als eine, die erzählte sie gleich: 

            Es war einmal ein Mann, 
            Der hieß Pumpan, 
            Pumpan hieß er, 
            An einen Stein stieß er 
            Und fiel dann in ein Loch; 
            Ich glaub, da liegt er noch. 

Die Puppe aber sagte: dies Märchen sei sehr dumm, sie wolle etwas 
Besseres hören, und wenn nicht gleich eine ganze Spinnstube voll 
Erzählerinnen herbeigeschafft werde, so wolle sie gleich dem Prinzen 
Röhropp alles sagen; denn hören müsse sie oder schwätzen. Da wünschte 
Rußika die Puppe über alle Berge und rief: »Röhropp!« – Der kam und 
ward von ihr mit den Worten empfangen: 

            Röhropp! such zehn Spinnerinnen, 
            Die auf fünfzig Märchen sinnen, 



            Sonst bring ich dir große Not, 
            Steche mit dem Messer das Prinzchen tot. 

Da ließ Prinz Röhropp voll Herzensangst in der Stadt und auf dem Lande 
durch Trompeter bekannt machen: alle alten Mütterchen, welche schöne 
Geschichten erzählen könnten, sollten sich morgen abend mit ihren 
Spinnrädern vor dem Schlosse einstellen. Da entstand eine Bewegung im 
ganzen Land. Aus allen Winkeln, hinter allen Öfen hervor, aus allen 
Bodenkammern, von allen Kirchentüren weg kamen die alten Mütterchen 
zusammengelaufen. Sie wuschen und trockneten und flickten und 
plätteten alle ihre schönsten Kleider. Da rasselten die Schlüssel, da 
knarrten die alten Kastendeckel, da knarrten die alten Schranktüren im 
ganzen Land, als sie ihren alten Putz hervorsuchten; dabei war ein 
Geplapper und Geschnatter und Gezische und ein Spektakel ohne Ende. 
Sie wuschen die alten Spinnräder und schmierten sie mit Öl und legten 
den schönsten Flachs um den Rocken, und so ging der Zug von allen 
Seiten auf die Stadt und auf den Schloßplatz zu. 
    Da ließ sie der Prinz Röhropp in einen großen Kreis sitzen mit ihren 
Spinnrädern, und die zehn, welche zuerst ihren Rocken abgesponnen, die 
sollten die Ehre haben, der Prinzessin Rußika Märchen zu erzählen. Kaum 
war dies bekannt gemacht, als alle im Kreise geschwind wie der Wind die 
Brillen auf der Nase hatten, und nun ging es an ein Schnurren von einigen 
hundert Rädern, und die zehn, welche zuerst fertig wurden, waren nach 
der Reihe: die lange Jungfer Elsefinger, das magere Fräulein Klarefädchen, 
die munter Frau Zipflore, die bucklichte Jungfer Radebärbl, die witzige 
Fräulein Spulendoris, die scharfsinnige Frau Hecheltonie, die Jungfer 
Weifenseppel, die eifrige Fräulein Haspelrosa, die emsige Frau 
Spindelmarthe und die zierliche Jungfer Kunkelriecke. 
    Als diese zuerst fertig waren, wurden sie in das Schloß geführt, die 
andern aber, welche aus der Stadt waren, wurden reichlich beschenkt 
nach Hause geschickt; die aber vom Land wurden auch, reichlich 
beschenkt, auf mehrere Wurstwagen mit ihren Spinnrädern gesetzt und 
wieder nach Hause gefahren. 
    Die zehn Auserwählten mußten sich im Schloßgarten mit ihren 
Spinnrocken im Halbkreise setzen. In der Mitte saß die böse Mohrin 
Rußika; auf dem Schoße hatte sie das mit roten Windeln zugedeckte 
Prinzchen, auf dem Arm die goldspinnende Puppe, zur Linken saß der 
schöne Papagei auf einer Stange, zu ihren Füßen in einem silbernen 
Hühnerkorb aber die Goldglucke mit den zwölf Küchlein, und über die 
ganze Gesellschaft war ein Teppich gegen die Sonne gespannt; und damit 
die Gesellschaft recht vollkommen sei, hatten sich ein Klapperstorch, ein 
Gockelhahn und ein Pfau oben auf den Baldachin gesetzt; auch viele 
Vögel, Katzen, Kaninchen und Hündchen fanden sich ein, und einige 
Edelknaben trugen mancherlei Zuckerwerk Eingemachtes, getrocknete 
und frische Früchte umher, und auch süße Weine wurden im Überfluß 



gereicht, nach welcherlei Leckereien die alten Spinnerinnen sehr lecker 
sind und die Finger darnach lecken, was zum Spinnen sehr nötig ist. 
    Sie hatten sich alle erquickt und wollten soeben den nahen 
Springbrunnen, der wie ein Schulmeister solcher Gesellschaft ihnen 
unermüdet vorplauderte, plätscherte und murmelte, mit Geschwätz und 
Rädergeschnurr überlärmen, als Röhropp sich erhob und sprach: 
»Tugendbare, wehrlose Jungfern, ehegeborne lehnreiche Fräulein und 
hochachtzigbare und hochwürdige Makronen, des edlen Spinnordens 
kunkelhafte Spuldamen, Spindelfräulein und Rockenmägdlein!« Sie haben 
sich hier versammelt, und die große Begierde meiner teuern Rußika nach 
Märchen zu stillen. Wir werden also alle Abend hier beisammensitzen und 
der Reihe nach die schönsten Geschichten hören, welches meiner Rußika 
zum Trost, allen Zuhörern zum Vergnügen und der Erzählerin zur Ehre 
gereichen wird. Denn nichts ziert einen erfahrnen Menschen so sehr, als 
wenn er schöne Geschichten zu erzählen weiß, Geschichten, bei deren 
Anhörung der Weber sein Schiff, der Advokat seine Feder, der Apotheker 
seinen Mörser, der Scherenschleifer sein Rad und Kinder ihr Butterbrot 
ruhen lassen, um besser zuhören zu können. Es ist die Neugierde meiner 
Rußika sehr wohl zu entschuldigen; denn es sprechen große Philosophen: 
»Wie uns an der Wiege gesungen wird, so werden wir wieder singen; und 
so erzählt denn nach der Reihe schöne Geschichten, damit mein schönes 
Prinzchen, welches so munter unter der Purpurdecke im Schoße Rußikas 
schnarchet, sich etwas Angenehmes träumen lasse.« Nach diesen Worten 
sagte die neugierige Frau Spindelmarthe, ob es denn nicht erlaubt sei, den 
kleinen allerliebsten Prinzen ein wenig zu betrachten, worauf Rußika 
befehlend antwortete: 

            Mein schönes Kind, 
            Das zeig ich nicht, 
            Es wird mir blind, 
            Vom Sonnenlicht. 

Da versetzte Fräulein Spuhlendoris: »Die Sonne ist schon unter, es kann 
ihm gar nichts schaden.« Rußika aber machte ein so zorniges Gesicht, daß 
Prinz Röhropp sagte: »Meine Damen! beunruhigen Sie meine Rußika nicht! 
Habe ich doch das Glück selbst noch nicht gehabt, das liebe Prinzchen zu 
sehen. Lassen Sie uns zu unsern Erzählungen schreiten. Fünf 
Geschichtchen an jedem Abend, so sind wir in zehn Tagen mit den fünfzig 
Märchen fertig. Wohlan, Jungfer Elsefinger!«, welche ihren Rocken zuerst 
abgesponnen hatte, »Sie haben die erste Stimme.« 
    Jungfer Elsefinger rückte sich zurecht, nahm eine frische Feige in den 
Mund, damit er ihr beim Erzählen und Fingerlecken nicht trocken werden 
solle. Da rückten sich alle in die Ordnung und horchten: die Frauen, die 
Spinnpuppe, das Papperle, die Goldglucke mit den Küchlein, der Pfau, der 
Storch, der Gockelhahn und die Turteltaube und die Katze und das 
Seidenhäschen, und das Hündchen und das Mäuschen schwiegen 



mausstill, der Brunnen plätscherte leiser, die Grillen hörten auf zu zirpen, 
die Käfer brummten nicht mehr, die Bienen schlüpften in die Lilienkelche 
und lauschten; aber leuchtende Johanniskäfer schwebten durch die warme 
Luft, und die Spindeln schnurrten angenehm um die Gesellschaft herum. 
Jungfer Elsefinger aber erzählte: 

Das Märchen von dem Myrtenfräulein 

Im sandigen Lande, wo nicht viel Grünes wächst, wohnten einige Meilen 
von der porzellanenen Hauptstadt, wo der Prinz Wetschwuth residierte, ein 
Töpfer und seine Frau mitten auf ihrem Tonfeld neben ihrem Töpferofen, 
beide ohne Kinder, einsam und allein. Das Land war ringsum so flach wie 
ein See, kein Baum und kein Busch war zu sehen, und es war gar betrübt 
und langweilig. Täglich beteten die guten Leute zum Himmel, er möge 
ihnen doch ein Kind bescheren, damit sie eine Unterhaltung hätten, aber 
der Himmel erhörte ihre Wünsche nicht. Der Töpfer verzierte alle seine 
Gefäße mit schönen Engelsköpfen, und die Töpferin träumte alle Nacht 
von grünen Wiesen und anmutigen Gebüschen und Bäumen, bei welchen 
Kinder spielten; denn wornach das Herz sich sehnt, das hat man immer 
vor Augen. 
    Einstens hatte der Töpfer seiner Frau zwei schöne Werke auf ihren 
Geburtstag verfertigt, eine wunderschöne Wiege von dem weißesten Ton, 
ganz mit goldenen Engelsköpfen und Rosen verziert, und ein großes 
Gartengefäß von rotem Ton, rings mit bunten Schmetterlingen und 
Blumen bemalt. Sie machte sich ein Bettchen in die Wiege und füllte das 
Gartengefäß mit der besten Erde, die sie selbst stundenweit in ihrer 
Schürze dazu herbeitrug, und so stellte sie die beiden Geschenke neben 
ihre Schlafstelle, in beständiger Hoffnung, der Himmel werde ihr ihre Bitte 
gewähren; und so betete sie auch einst abends von ganzer Seele: 

    Herr! ich flehe auf den Knieen, 
    Schenke mir ein liebes Kind, 
    Fromm will ich es auferziehen: 
    Ists ein Mägdlein, daß es spinnt 
    Einen klaren reinen Faden 
    Und dabei hübsch singt und betet; 
    Ists ein Sohn durch deine Gnaden, 
    Daß er kluge Dinge redet 
    Und ein Mann wird treu von Worten, 
    Stark von Willen, kühn von Tat, 
    Der geehrt wird aller Orten, 
    Wie im Kampfe, so im Rat. 
    Herr! bereitet ist die Wiege, 
    Gieb, daß mir ein Kind drin liege! 
    Ach, und sollte es nicht sein, 
    Gieb mir doch nur eine Wonne, 



    Wärs auch nur ein Bäumelein, 
    Das ich in der lieben Sonne 
    Könnte ziehen, könnte pflegen, 
    Daß ich mich mit meinem Gatten 
    Einst im selbsterzognen Schatten 
    Unter ihm ins Grab könnt legen. 

So betete die gute Frau unter Tränen und ging zu Bett. In der Nacht war 
ein schweres Gewitter, es donnerte und blitzte, und einmal fuhr ein heller 
Glanz durch die Schlafkammer. Am andern Morgen war das schönste 
Wetter, ein kühler Wind wehte durch das offene Fenster, und die gute 
Töpferin lag in einem süßen Traum, als sitze sie unter einem schönen 
Myrtenbaum bei ihrem lieben Manne. Da säuselte das Laub um sie und sie 
erwachte, und siehe da! ein frisches junges Myrtenreis lag neben ihr auf 
dem Kopfkissen und spielte mit seinen zarten im Winde bewegten Blättern 
um ihre Wangen. Da weckte sie mit großen Freuden ihren Mann, und 
zeigte es ihm, und sie dankten beide Gott auf ihren Knieen, daß er ihnen 
doch etwas Lebendiges geschenkt hatte, das sie könnten grünen und 
blühen sehen. Sie pflanzten das Myrtenreis mit der größten Sorgfalt in das 
schöne Gartengefäß, und es war täglich ihr liebstes Geschäft, das junge 
Stämmchen zu begießen und in die Sonne zu setzen und vor bösem Tau 
und rauhen Winden zu schützen. Das Myrtenreis wuchs zusehends unter 
ihren Händen und duftete ihnen Fried und Freude ins Herz. 
    Da kam einstens der Landsherr, Prinz Wetschwuth, in diese Gegend mit 
einigen Gelehrten, um neue Porzellanerde zu entdecken; denn es wurden 
in seiner Hauptstadt Porzellania so viele Häuser davon gebaut, daß diese 
Erde in der Nähe der Stadt selten geworden war. Da er in die Wohnung 
des Töpfers eintrat, ihn um seinen Rat zu fragen, ward er bei dem Anblick 
des Myrtenbäumchens so durch dessen Schönheit hingerissen, daß er alles 
andere vergaß und in lauter Verwunderung ausrief: »O wie lieblich, wie 
reizend ist diese Myrte! Ihr Anblick hat für mein Herz etwas ungemein 
Erquickendes, ich möchte immer in der Nähe dieses Baumes leben – nein, 
ich kann ihn nicht entbehren, ich muß ihn besitzen, und müßte ich ihn mit 
einem Auge erkaufen.« Nach diesem Ausruf fragte er sogleich den Töpfer 
und seine Frau, was sie für die Myrte verlangten. Diese guten Leute 
erklärten auf die bescheidenste Weise, das sie den Baum nicht verkaufen 
wollten, und daß er das Liebste sei, was sie auf Erden hätten. »Ach,« 
sagte die Töpferin, »ich könnte nicht leben, wenn ich meine Myrte nicht 
vor mir sähe; ja sie ist mir so lieb und wert, als wäre sie mein Kind, und 
kein Königreich nähme ich für diese meine Myrte.« Da der Prinz 
Wetschwuth dies hörte, ward er sehr traurig und begab sich nach seinem 
Schlosse zurück. Seine Sehnsucht nach der Myrte ward so groß, daß er in 
eine Krankheit fiel und das ganze Land um ihn bekümmert wurde. Da 
kamen Abgesandte zu dem Töpfer und seiner Frau, und forderten sie auf, 
die Myrte dem Prinzen zu überlassen, damit er nicht vor Sehnsucht 
sterben möchte. Nach langen Unterhandlungen sagte die Frau: »Wenn er 



die Myrte nicht hat, so muß er sterben, und wenn wir die Myrte nicht 
haben, so können wir nicht leben; will der Prinz nun die Myrte haben, so 
muß er uns auch mitnehmen, wir wollen sie ihm überbringen und ihn 
anflehen, daß er uns als treue Diener in sein Schloß aufnehme, damit wir 
die geliebte Myrte dann und wann sehen und uns an ihr erfreuen können.« 
Das waren die Abgesandten zufrieden, sie schickten gleich einen Reiter in 
die Stadt mit der frohen Nachricht, die Myrte werde ankommen, der Prinz 
sollte Mut fassen. Nun stellte der Töpfer das Gefäß mit der Myrte auf eine 
Tragbahre, über welche die Frau ihre schönsten seidenen Tücher gebreitet 
hatte, und sie trugen beide, nachdem sie ihre Hütte verschlossen hatten, 
dem geliebten Baum nach der Stadt, wohin sie von den Abgesandten 
begleitet wurden. Von der Stadt kam ihnen der Prinz selbst in einem 
Wagen entgegen und hatte ein goldenes Gießkännchen in der Hand, 
womit er die geliebte Myrte begoß, bei deren Anblick er sich sichtbar 
erholte. Vier weißgekleidete, mit Rosen geschmückte Jungfrauen kamen 
mit einem rotseidenen Traghimmel, unter welchem die Myrte nach dem 
Schloß getragen wurde. Kinder streuten Blumen, und alles Volk war froh 
und warf die Mützen in die Höhe. Nur neun Fräulein in der Stadt waren 
nicht bei der allgemeinen Freude zugegen, denn sie wünschten, daß die 
Myrte verdorren möchte, weil der Prinz, ehe er die Myrte gesehen hatte, 
sie oft besuchte und jede von ihnen gehofft hatte, einst Beherrscherin der 
Stadt Porzellania zu werden. Seit aber voll der Myrte die Rede war, hatte 
er sich nicht mehr um sie bekümmert; drum waren sie auf den 
unschuldigen Baum so erbittert, daß sich an diesem Freudentage keine 
von ihnen erblicken ließ. Der Prinz ließ die Myrte an das Fenster seiner 
Stube stellen und gab dem Töpfer und seiner Frau eine Wohnung im 
Schloßgarten, aus deren Fenster sie die Myrte immer erblicken konnten, 
womit die guten Leute dann auch wohlzufrieden waren. 
    Der Prinz war bald wieder ganz gesund; er pflegte den Baum mit einer 
unbeschreiblichen Liebe und Sorgfalt; auch wuchs dieser und breitete sich 
aus zu aller Freude. Einstens setzte sich der Prinz abends neben dem 
Baume auf sein Ruhebett. Alles war ruhig im Schloß, und er 
entschlummerte in tiefen Gedanken. Da nun die Nacht alles bedeckt hatte, 
hörte er ein wunderbares Säuseln in seinem Baum und erwachte und 
lauschte; da vernahm er eine leise Bewegung in seiner Stube herum, und 
ein süßer Duft breitete sich umher. Er war stille, stille und lauschte 
immerfort; endlich, da es ihm wieder so wunderbar in der Myrte säuselte, 
begann er zu singen: 

            Sag, warum dies süße Rauschen, 
            Meine wunderschöne Myrte! 
            O mein Baum, für den ich glühe? 

Da sang eine liebliche leise Stimme wieder: 

            Dank will ich für Freundschaft tauschen 



            Meinem wunderguten Wirte, 
            Meinem Herrn, für den ich blühe! 

Da war der Prinz über die Stimme so entzückt, daß es nicht 
auszusprechen ist; aber bald ward seine Freude noch viel größer, denn er 
bemerkte, daß sich jemand auf den Schemel zu seinen Füßen setzte, und 
da er die Hand darnach ausstreckte, ergriff eine zarte Hand die seinige 
und führte sie an die Lippen eines Mundes, welcher sprach: »Mein teurer 
Herr und Prinz! frage nicht, wer ich bin; erlaube mir nur dann und wann in 
der Stille der Nacht zu deinen Füßen zu sitzen und dir zu danken für die 
treue Pflege, welche du mir in der Myrte bewiesen, denn ich bin die 
Bewohnerin dieser Myrte; aber mein Dank für deine Zuneigung ist so 
gewachsen, daß er keinen Raum mehr in diesem Baume hatte, und so hat 
es mir der Himmel vergönnt, in menschlicher Gestalt dir manchmal 
nahezusein.« Der Prinz war entzückt über diese Worte und pries sich 
unendlich glücklich durch dies Geschenk der Götter. Sie unterhielten sich 
einige Stunden, und sie sprach so weise und klug, daß er vor Begierde 
brannte, sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das Myrtenfräulein 
aber sagte zu ihm: »Laß mich erst ein kleines Lied singen, dann kannst du 
mich sehen«, und sie sang: 

            Säusle, liebe Myrte! 
            Wie still ists in der Welt, 
            Der Mond, der Sternenhirte 
            Auf klarem Himmelsfeld, 
            Treibt schon die Wolkenschafe 
            Zum Born des Lichtes hin, 
            Schlaf, mein Freund, o schlafe, 
            Bis ich wieder bei dir bin. 

Dazu säuselte die Myrte, und die Wolken trieben so langsam am Himmel 
hin, und die Springbrunnen plätscherten so leise im Garten, und der 
Gesang war so sanft, daß der Prinz einschlief, und als er kaum nickte, 
erhob sich das Myrtenfräulein leise, leise vom Schemel und begab sich 
wieder in die Myrte. 
    Als der Prinz am Morgen erwachte, erblickte er den Schemel leer zu 
seinen Füßen, und er wußte nicht, ob das Myrtenfräulein wirklich bei ihm 
gewesen war, oder ob er nur geträumt habe; aber da er das Bäumchen 
ganz mit Blüten übersät sah, die in der Nacht aufgegangen waren, ward er 
der Erscheinung immer gewisser. Nie ward die Nacht so sehnsüchtig 
erwartet als von ihm; er setzte sich schon gegen Abend auf sein Ruhebett 
und harrte. Endlich war die Sonne hinunter, es dämmerte, es ward Nacht. 
Die Myrte säuselte, und das Myrtenfräulein saß zu seinen Füßen und 
erzählte ihm so schöne Sachen, daß er nicht genug zuhören konnte, und 
als er sie wieder bat, Licht anzünden zu dürfen, sang sie ihm wieder ein 
Liedchen: 



            Säusle, liebe Myrte! 
            Und träum im Sternenschein, 
            Die Turteltaube girrte 
            Auch ihre Brut schon ein. 
            Still ziehn die Wolkenschafe 
            Zum Born des Lichtes hin, 
            Schlaf, mein Freund, o schlafe, 
            Bis ich wieder bei dir bin. 

Da schlummerte der Prinz wieder ein und erwachte am Morgen wieder mit 
gleicher Überraschung und erwartete die Nacht wieder mit gleicher 
Sehnsucht. Aber es ging ihm auch diesmal wie in der ersten und zweiten 
Nacht, sie sang ihn immer in den Schlaf, wenn er sie zu sehen verlangte. 
Sieben Nächte ging dies so fort, während welchen sie ihm so vortreffliche 
Lehren über die Kunst zu regieren gab, daß seine Begierde, sie zu sehen, 
nur noch größer ward. Er ließ daher am andern Tage an die Decke seiner 
Stube ein seidenes Netz befestigen, welches er ganz leise niederlassen 
konnte, und so erwartete er die Nacht. Als das Myrtenfräulein wieder zu 
seinen Füßen saß und ihm die tiefsinnigsten Lehren über die Pflichten 
eines guten Fürsten gegeben hatte, wollte sie ihm wieder das Schlaflied 
singen, aber er sprach zu ihr: »Heute will ich einmal singen,« und sie gab 
es nach vielen Bitten zu; da sang er folgendes Liedchen: 

            Hörst du, wie die Brunnen rauschen? 
            Hörst du, wie die Grille zirpt? 
            Stille, stille, laß uns lauschen, 
            Selig, wer in Träumen stirbt; 
            Selig, wen die Wolken wiegen, 
            Wem der Mond ein Schlaflied singt! 
            O! wie selig kann der fliegen, 
            Dem der Traum den Flügel schwingt, 
            Daß an blauer Himmelsdecke 
            Sterne er wie Blumen pflückt: 
            Schlafe, träume, flieg, ich wecke 
            Bald dich auf und bin beglückt. 

Und dies Lied wirkte so durch die sanfte Weise, in welcher er es sang, daß 
das Myrtenfräulein zu den Füßen des Prinzen entschlummerte; da ließ er 
das Netz nieder über sie und zündete seine Lampe an, und o Himmel! was 
sah er? Die wunderschönste Jungfrau, welche jemals gelebt, im Antlitz wie 
der klare Mond so mild und rein, Locken wie Gold um die Stirne spielend 
und auf dem Haupt ein Myrtenkrönchen; sie hatte ein grünes Gewand an, 
mit Silber gestickt, und ihre Hände gefaltet wie ein Engelchen. Lange 
betrachtete er seine Freundin und Lehrerin mit stummem Erstaunen, dann 
konnte er seine Freude nicht mehr fassen, er brach in lautem Jubel aus 



und rief: »O Tugend! o Weisheit! wie schön ist deine Gestalt; wer kann 
leben ohne dich, wenn er dich einmal erblickte.« Dann ergriff er ihre Hand 
und steckte ihr seinen Siegelring an den Finger und sprach: »Erwache, o 
meine holdselige Freundin! nimm meinen Thron und meine Hand und 
verlasse mich nie wieder.« Da erwachte das Myrtenfräulein, und als es das 
Licht erblickte, errötete es über und über, und blies die Lampe aus. Dann 
klagte sie, daß er sie gefangen habe, und sagte, daraus wird gewiß 
Unglück kommen; aber der Prinz bat sie so sehr um Vergebung, bis sie 
ihm verzieh und versprach, die Fürstin seines Landes zu werden, wenn 
ihre Eltern es erlaubten, er sollte nur alle Anstalten zur Hochzeit machen 
und dann ihre Eltern fragen; bis dahin sollte er sie aber nicht 
wiedersehen. Der Prinz willigte in alles ein und fragte sie, wie er sie rufen 
solle, wenn er alle Anstalten getroffen habe, und sie sagte: »Befestige 
eine kleine Silberglocke an die Spitze meines Bäumchens, und sobald du 
klingelst, werde ich dir erscheinen.« Nun zerriß sie das Netz, der Baum 
rauschte, und fort war das Myrtenfräulein. 
    Der Tag war kaum angebrochen, als der Prinz auch schon alle seine 
Minister und Räte zusammenberief und ihnen bekannt machte, daß er sich 
nächstens zu vermählen gedenke und daß sie alle Anstalten zu dem 
prächtigsten Hochzeitsfeste treffen sollten, das jemals im Lande gewesen. 
Die Räte waren sehr erfreut darüber und fragten ihn untertänigst um den 
Namen der Braut, damit sie ihren Namenszug bei der Illumination 
anbringen könnten. Da sagte der Prinz: »Der erste Buchstab ihres 
Namens ist M und es sollen beim Feste überall Myrtenzweige hingemalt 
werden, wo es sich schickt.« Da wollten die Herren ihn schon verlassen, 
als plötzlich eine Botschaft kam, daß ein wildes Schwein in dem fürstlichen 
Tiergarten toll geworden wäre und in dem darin befindlichen gläsernen 
Lusthause alles chinesische Porzellan zertrümmert habe; es sei äußerst 
nötig, es sogleich zu erlegen, damit es nicht andere Schweine beiße und 
auch toll mache, welche dann leicht die ganze Stadt Porzellania über den 
Haufen werfen könnten. Da durfte der Prinz nicht länger zaudern; er 
befahl seinen Räten, einstweilen die Hochzeit zuzubereiten, und zog mit 
seinen Jägern hinaus auf die Jagd. 
    Als der Prinz aus dem Schloß ritt, lagen die neun bösen Fräulein, 
welche sich nicht mit gefreut hatten, als Myrte so feierlich in die Stadt 
gebracht wurde, sehr schön geputzt am Fenster, in der Hoffnung, der Prinz 
werde sie bemerken und grüßen; aber vergebens, wenn sie sich gleich so 
weit herauslegten, daß sie leicht hätten auf die Straße fallen können: der 
Prinz tat nicht, als wenn er sie bemerkte. Hierüber aufgebracht, kamen sie 
zusammen und faßten den Entschluß, sich zu rächen. Die Geschichte mit 
dem tollgewordenen wilden Schwein war auch nur von ihnen 
ausgesprengt, damit der Prinz, der sich gar nicht mehr sehen ließ, über 
die Straße reiten sollte: sie hatten das chinesische Porzellan in dem 
Lusthaus durch ihre Diener zerschlagen lassen. Als sie eben versammelt 
waren, trat der Vater der Ältesten, der einer der Minister war, herein, und 
machte den Damen bekannt, sie möchten sich zum Hochzeitsfest des 



Prinzen vorbereiten; der Prinz werde eine Prinzessin M. heiraten, auch sei 
von vielen Myrtenverzierungen bei der Illumination die Rede. Kaum waren 
sie wieder allein, als sie ihrem ganzen Zorn den Lauf ließen; denn sie 
hatten sich alle neun eingebildet, den porzellanenen Thron zu besteigen. 
Sie ließen sich einen Maurer kommen, der mußte ihnen einen 
unterirdischen Gang bis in die Stube des Prinzen machen; denn sie wollten 
sehen, wen er dort versperrt habe. Als der Gang fertig war, beredeten sie 
noch ein zehntes junges Fräulein, der sie jedoch ihr Vorhaben 
verschwiegen, mitzugehen, welche es auch tat, doch nur aus Neugier und 
nicht aus bösem Willen; sie nahmen sie aber nur mit, um sie dort 
zurückzulassen, als habe sie alles getan. Hierauf begaben sie sich in einer 
Nacht mit Laternen versehen durch den Gang in die Stube des Prinzen und 
suchten alles durch, sehr verwundert, nichts Besonderes darin zu finden 
außer der Myrte. An dieser ließen sie nun allen ihren Grimm aus, rissen ihr 
Zweige und Blätter ab, und als sie auch den Wipfel herunterrissen, 
klingelte das Glöckchen, und das Myrtenfräulein, welches glaubte, es sei 
dies das Zeichen zu ihrer Hochzeit, trat plötzlich in dem schönsten 
Brautkleide aus der Myrte. Anfangs verwunderten sich die bösen 
Geschöpfe, aber bald waren sie einig, dieses müßte die künftige Fürstin 
sein, und somit fielen sie über sie her und ermordeten sie auf die 
unbarmherzigste Weise, indem sie das arme Myrtenfräulein mit ihren 
Messern in viele kleine Stücke zerhackten; jede nahm sich einen Finger 
von dem armen Myrtenfräulein mit; nur das zehnte Fräulein hatte nicht 
mitgeholfen und nur immer gejammert und geweint, wofür sie sie dann 
einsperrten und nun auf demselben Wege entwichen. 
    Als der Kammerherr des Prinzen, welchem dieser bei Lebensstrafe 
befohlen hatte, die Myrte täglich zu begießen und täglich die Stube 
aufzuräumen, als wenn der Prinz da wäre, zu seiner Verrichtung 
hereintrat, war sein Entsetzen unbeschreiblich, da er das zerfleischte 
Myrtenfräulein in dem Blute an der Erde herumliegen und den 
Myrtenbaum zerknickt und entblättert sah. Er wußte nicht, was dies sein 
konnte, denn er wußte von dem Myrtenfräulein nichts; da erzählte ihm 
das junge Fräulein, welches weinend in einer Ecke saß, alles. Sie nahmen 
unter bittern Tränen alle Glieder und Knochen der Unglücklichen 
zusammen und begruben sie unter den zerstörten Myrtenbaum in das 
Gefäß, so daß alles einen kleinen Grabhügel bildete; sodann wuschen sie 
den Boden so rein sie konnten, und begossen den Baum mit dem 
blutvermischten Wasser, räumten die Stube auf, schlossen sie zu, und 
flohen in großer Angst miteinander; doch nahm das Fräulein eine Locke 
der unglücklichen Gemordeten zum Andenken mit. 
    Unterdessen waren die Vorbereitungen zu der Hochzeit beinahe fertig, 
und der Prinz, der das wilde Schwein vergebens aufgesucht hatte, kehrte 
nach der Stadt zurück. Sein erster Gang war zu dem guten Töpfer und 
seiner Frau, welchen er seine Geschichte mit dem Myrtenfräulein erzählte 
und sie um die Hand ihrer Tochter bat. Die guten Leute waren vor 
Entzücken fast außer sich, als sie vernahmen, daß in ihrem Myrtenbaum 



ihnen eine Tochter erwachsen sei, und wußten nun, warum sie denselben 
so ungemein liebgehabt hatten. Freudig willigten sie in die Bitte des 
Prinzen ein und begleiteten ihn in das Schloß, um ihre wunderbare Tochter 
zu sehen. Als sie nun zusammen in das Zimmer traten, wo die Myrte 
stand, sahen ihre Augen ein trauriges Schauspiel: – am Boden noch viele 
blutige Spuren, und der geliebte Baum entblättert und verletzt, neben ihm 
aber ein Grabhügel. Der Prinz rief, der Töpfer rief, die Töpferin rief: »O 
meine geliebte Braut! o mein teures Kind! mein einziges liebes 
Töchterchen! o wo bist du, laß dich sehen vor deinen unglücklichen 
Eltern!« Aber nichts rührte sich, und ihre Verzweiflung war unbegrenzt. 
Die drei armen Unglücklichen saßen nun ganze Tage und begossen den 
Myrtenbaum mit ihren Tränen, und das ganze Land ward bestürzt und 
traurig. 
    Unter solchen Schmerzen pflegten und warteten der Prinz und der 
Töpfer nebst seiner Frau den kranken Myrtenbaum aufs zärtlichste, und er 
begann wieder Zweige zu treiben, worüber sie sehr erfreut wurden, und er 
war schon wieder ganz hergestellt, nur fehlten ihm an dem Wipfel einige 
Blätter und an einem seiner beiden Hauptäste die äußersten fünf Sprossen 
und an dem andern vier, neben welchen der fünfte zu keimen anfing. 
Diesen fünften Sproß beobachtete der Prinz alle Tage, und wie entzückt 
war er nicht, als er eines Morgens diesen Sproß ganz erwachsen und den 
Ring, den er dem Myrtenfräulein gegeben, an demselben wie an einem 
Finger befestigt sah. Sein Entzücken war unbeschreiblich; denn er glaubte 
nun, das Myrtenfräulein müsse noch leben. In der nächsten Nacht saß er 
mit dem Töpfer und der Töpferin bei dem Baum, und sie flehten die Myrte 
so zärtlich um ein Lebenszeichen an, daß der Baum endlich zu säuseln 
begann und folgende Worte sang: 

            Habt Erbarmen, 
            An zwei Armen 
            Fehlen mir neun Fingerlein. 
            Lieber Prinz! in deinem Reiche 
            Wachsen jetzt neun Myrtenzweige, 
            Und sie sind mein Fleisch und Bein. 
            Habt Erbarmen, 
            Schafft mir Armen 
            Wieder die neun Fingerlein. 

Der Prinz und die Eltern waren durch dies traurige Lied sehr gerührt, und 
der Prinz ließ den andern Tag im ganzen Lande bekanntmachen, wer ihm 
die schönsten Myrtenzweige bringe, den wolle er mit seiner königlichen 
Hand belohnen. Dieses kam auch zu den Ohren der Mordfräulein, welche 
die arme Myrte so schrecklich gemartert hatten, und sie waren sehr froh 
darüber: denn sie hatten die neun Finger des Myrtenfräuleins, jede den 
ihren, in einen Topf mit Erde vergraben, und es waren kleine 
Myrtensprosse daraus gewachsen. Sie putzten sich, gleich schön an und 



kamen eine nach der andern mit ihren Myrtenzweigen ins Schloß; denn sie 
glaubten, die Worte des Prinzen wollten soviel sagen, als wolle er die 
Überbringerin der schönsten Myrte heiraten. Der Prinz ließ ihnen die 
Myrtenzweige abnehmen und versprach ihnen seiner Zeit Antwort sagen 
zu lassen; sie möchten sich nur zum Feste vorbereiten. Als er nun alle die 
neun Zweige neben den großen Baum gestellt hatte, sprach die Stimme 
aus dem Baum: 

    Willkomm, willkomm, neun Zweigelein! 
    Willkomm, willkomm, neun Fingerlein! 
    Willkomm, willkomm, mein Fleisch und Bein! 
    Willkomm, willkomm, zum Topf herein! 

Da begrub der Prinz die neun Zweige und die neun Finger unter die Myrte, 
welche noch denselben Tag die neun fehlenden Sprossen trieb. Nun aber 
kam noch das jüngste Fräulein, welches nur die Haarlocke genommen und 
ihr den Ringfinger gelassen hatte, und warf sich dem Prinzen zu Füßen 
und sagte: »Herr! ich habe keine Myrte und habe auch keine haben 
wollen; aber diese Locke gebe ich in deine Hand und bitte dich um eine 
Gnade.« Der Prinz versprach sie ihr, und sie erzählte ihm, wie die ganze 
Mordtat geschehen sei, und bat ihn, er möge seinem entflohenen 
Kammerherrn verzeihen und sie mit demselben vermählen. Da gab ihr der 
Prinz einen Gnadenbrief für denselben, und sie lief zu ihm in den Wald, wo 
er sich in einen hohlen Baum versteckt hatte, in den sie ihm täglich zu 
essen gebracht. Der Kammerherr erfreute sich sehr über sein Glück und 
kam mit ihr wieder in die Stadt. Als aber der Prinz die Haarlocke auch 
vergraben hatte, sprach die Myrte: 

            Nun bin ich ganz 
            Im alten Glanz, 
            Bring mir den Kranz 
            Und führe mich zum Hochzeitstanz. 

Da ließ der Prinz ein großes Fest vor allem Volke im Schloßgarten 
ansagen; da alles versammelt war, ward die Myrte unter einen 
Thronhimmel gestellt, und der schönste Blumenkranz, mit Gold 
durchwunden, ward ihr von dem Töpfer und der Töpferin aufgesetzt, und 
als dies kaum geschehen war, trat das Myrtenfräulein, wie die schönste 
Braut geschmückt, aus dem Baum hervor und ward von ihren Eltern, 
welche sie noch nie gesehen hatten, unter Freudentränen und dann von 
dem glücklichen Prinzen als seine Braut herzlich umarmt. Da standen die 
neun Mordfräulein wie auf heißen Kohlen; der Prinz aber sprach: »Was 
verdient der, welcher diesem Myrtenfräulein etwas zu Leide tut?« Und 
einer sagte da nach dem andern irgend eine harte Strafe her, und als die 
Frage an die neun Fräulein kam, sagten sie alle zusammen: »Daß ihn die 
Erde verschlinge und seine Hand aus der Erde wachse«; und kaum hatten 



sie es gesagt, als die Erde sie auch verschlang und über ihnen 
Fünffingerkraut hervorwuchs. Nun wurde die Hochzeit gehalten, und der 
Kammerherr hielt mit dem jüngsten Fräulein auch Hochzeit. Es schenkte 
dem Prinzen der Himmel auch bald ein kleines Myrtenprinzchen, das ward 
in der schönen Wiege des alten Töpfers gewiegt, und das ganze Land war 
froh und glücklich. 
    Der Myrtenbaum aber ward bald so stark und groß, daß man ihn ins 
Freie setzen mußte. Da begehrte die Prinzessin Myrte, daß er neben die 
ehemalige Hütte ihrer Eltern gesetzt werde; das geschah auch, und die 
Hütte ward zu einem schönen Landhaus verändert, und endlich ward aus 
dem Myrtenbaum ein Myrtenwald, und die Enkel des Töpfers und seiner 
Frau spielten darin, und die beiden guten Leute wurden dort, wie sie 
gewünscht hatten, unter dem Myrtenbaum begraben. Der Prinz und das 
Myrtenfräulein ruhen wohl auch schon dort, wenn sie nicht mehr leben 
sollten, woran ich fast zweifle; denn es ist schon sehr lange her. 

Das Märchen von dem Witzenspitzel 

Es war einmal ein König von Rundumherum, der hatte unter seinen vielen 
andern Dienern einen Edelknaben, der hieß Witzenspitzel, und er liebte 
ihn über alles und überhäufte ihn mit tausend Gnaden und Geschenken; 
weil Witzenspitzel ungemein klug und artig war und alles, was ihm der 
König zu verrichten gab, mit außerordentlicher Geschicklichkeit 
ausrichtete. Wegen dieser großen Gunst des Königs waren alle die andern 
Hofdiener sehr neidisch und bös auf Witzenspitzel; 

    Denn wurde seine Klugheit belohnt mit Gelde, 
    So wurde ihre Dummheit bestraft mit Schelte; 
    Und erhielt Witzenspitzel vom König großen Dank, 
    So erhielten sie von ihm großen Zank; 
    Kriegte Witzenspitzel einen neuen Rock, 
    So zerschlug er auf ihnen einen neuen Stock; 
    Durfte Witzenspitzel des Königs Hand küssen, 
    So traktierte der König sie mit Kopfnüssen. 

Darüber wurden sie nun gewaltig zornig auf Witzenspitzel und brummten 
und zischelten den ganzen Tag und steckten überall die Köpfe zusammen 
und überlegten, wie sie den Witzenspitzel sollten um die Liebe des Königs 
bringen. Der eine streute Erbsen auf den Thron, damit Witzenspitzel 
stolpern und den gläsernen Szepter zerbrechen sollte, den er dem König 
immer reichen mußte; der andere nagelte ihm Melonenschalen unter die 
Schuhe, damit er ausgleiten sollte und dem König den Rock begießen, 
wenn er ihm die Suppe brachte; der dritte setzte allerlei garstige Mücken 
in einen Strohhalm und blies sie dem König in die Perücke, wenn 
Witzenspitzel sie frisierte; der vierte tat wieder etwas anderes, und so 
versuchte jeder etwas, den Witzenspitzel um die Liebe des Königs zu 



bringen. Witzenspitzel aber war so klug und behutsam und vorsichtig, daß 
alles umsonst war und er alle Befehle des Königs glücklich zu Ende 
brachte. 
    Da nun alle ihre Anschläge nichts fruchten wollten, versuchten sie 
etwas anderes. Der König hatte einen Feind, mit dem er nie fertigwerden 
konnte und der ihm alles zum Possen tat. Das war ein Riese, der hieß 
Labelang und wohnte auf einem ungeheuren Berg, wo er in einem dicken 
dunkeln Walde in einem prächtigen Schlosse hauste, und hatte außer 
seiner Frau, die Dickedull hieß, niemand bei sich als einen Löwen 
Hahnebang und einen Bären Honigbart und einen Wolf Lämmerfraß und 
einen erschrecklichen Hund Hasenschreck, das waren seine Diener. 
Außerdem hatte er auch ein Pferd im Stall, Flügelbein genannt. 
    Nun wohnte in der Gegend von Rundumherum eine sehr schöne 
Königin, Frau Flugs, die hatte eine Tochter, Fräulein Flink; und der König 
Rundumherum, der gern alle andern Ländern um sein Land herum auch 
gehabt hätte, hätte die Königin Frau Flugs gar gerne zu seiner Gemahlin 
gehabt. Sie ließ ihm aber sagen, daß noch viele andere Könige sie auch 
gerne zur Gemahlin hätten, daß sie aber keinen nehmen wolle als den 
allergeschwindesten, und daß der, welcher am nächsten Montag, morgens 
um halb zehn Uhr, wenn sie in die Kirche gehe, zuerst bei ihr wäre, sie zur 
Gemahlin und mit ihr das ganze Land haben sollte. 
    Nun ließ der König Rundumherum alle seine Diener zusammenkommen 
und fragte sie: »Wie soll ich es doch anfangen, daß ich am Montag zuerst 
in der Kirche bin und die Königin Flugs zur Gemahlin bekomme?« Da 
antworteten ihm seine Diener: »Ihr müßt machen, daß Ihr dem Riesen 
Labelang sein Pferd Flügelbein bekommt; wenn Ihr darauf reitet, kömmt 
Euch niemand zuvor; und um dieses Pferd zu holen, wird niemand 
geschickter sein als der Edelknabe Witzenspitzel, der ja alles zustande 
bringt.« So sagten die bösen Diener und hofften schon, der Riese 
Labelang werde den Witzenspitzel gewiß umbringen. Der König befahl also 
dem Witzenspitzel, er solle das Pferd Flügelbein bringen. 
    Witzenspitzel erkundigte sich um alles recht genau, wie es bei dem 
Riesen Labelang beschaffen sei, und dann nahm er sich einen 
Schiebekarren und stellte sich einen Bienenkorb darauf und nahm einen 
Sack, da steckte er einen Gockelhahn hinein und einen Hasen und ein 
Lamm, und legte ihn auch auf den Karren; weiter nahm er einen Strick 
mit und eine große Schachtel voll Schnupftabak, hängte eine 
Kurierpeitsche um, machte sich ein paar tüchtige Sporen an die Stiefel 
und marschierte mit seinem Schiebekarren ruhig fort. 
    Gegen Abend war er endlich den hohen Berg hinauf und als er durch 
den dicken Wald kam, sah er das Schloß des Riesen Labelang vor sich. 
Und es ward Nacht, und er hörte, wie der Riese Labelang und seine Frau 
Dickedull und sein Löwe Hahnebang und sein Bär Honigbart und sein Wolf 
Lämmerfraß und sein Hund Hasenschreck gewaltig schnarchten; nur das 
Pferd Flügelbein war noch munter und scharrte mit den Füßen im Stall. 



    Da nahm Witzenspitzel leise, leise seinen langen Strick und spannte ihn 
vor die Schloßtüre von einem Baum zum andern und stellte die Schachtel 
mit Schnupftabak dazwischen; dann nahm er den Bienenkorb und setzte 
ihn an einen Baum in den Weg, und ging in den Stall und band das Pferd 
Flügelbein los und setzte sich mit dem Sack, worin er den Hahn, das 
Lamm und den Hasen hatte, drauf und gab ihm die Sporen und trieb es 
hinaus. 
    Das Pferd Flügelbein aber konnte sprechen und schrie ganz laut: 

            Dickedull und Labelang! 
            Honigbart und Hahnebang! 
            Lämmerfraß und Hasenschreck! 
            Witzenspitzel reitet Flügelbein weg! 

und dann galoppierte es fort, was giebst du, was hast du! 
    Da wachte der Labelang und die Dickedull auf und hörten das Geschrei 
des Pferdes Flügelbein; geschwind weckten sie den Bären Honigbart und 
den Löwen Hahnebang, den Wolf Lämmerfraß und den Hund Hasenschreck 
auf, und alle stürzten zugleich aus dem Schloß heraus, um den 
Witzenspitzel mit dem Pferd Flügelbein zu fangen. 
    Aber der Riese Labelang und seine Frau Dickedull stolperten in der 
Dunkelheit über den Strick, den Witzenspitzel vor der Türe gespannt 
hatte, und perdauz – da fielen sie mit der Nase und den Augen gerade in 
die Schachtel voll Schnupftabak hinein, die er dahin gestellt hatte, und 
rieben sich die Augen und niesten einmal über das anderemal, und der 
Labelang sagte: »Zur Gesundheit, Dickedull! – »Ich danke,« sagte 
Dickedull; dann sagte sie: »Zur Gesundheit, Labelang!« und »Ich danke,« 
sagte Labelang, und bis sie sich den Tabak aus den Augen geweint und 
aus der Nase geniest hatten, war Witzenspitzel schier aus dem Wald. 
    Der Bär Honigbart war zuerst hinter ihm drein, als er aber an den 
Bienenkorb kam, kriegte er Lust zum Honig und wollte ihn fressen; da 
schnurrten die Bienen heraus und zerstachen ihn so, daß er halb blind ins 
Schloß zurücklief. Witzenspitzel war schon weit aus dem Wald, da hörte er 
hinter sich den Löwen Hahnebang kommen; geschwind nahm er den 
Gockelhahn aus seinem Sack, und als der auf einen Baum flog und zu 
krähen anfing, ward es dem Löwen Hahnebang sehr angst und er lief 
zurück. Nun hörte Witzenspitzel den Wolf Lämmerfraß hinter sich. Da ließ 
er geschwind das Lamm aus seinem Sack laufen, und dem sprang der 
Wolf nach und ließ ihn reiten. Schon war er nahe der Stadt, da hörte er 
hinter sich ein Gebelle, und wie er sich umschaute, sah er den Hund 
Hasenschreck angelaufen kommen. Geschwind ließ er nun den Hasen aus 
dem Sack laufen, und da sprang der Hund dem Hasen nach, und er kam 
mit Flügelbein glücklich in die Stadt. 
    Der König dankte dem Witzenspitzel sehr für das Pferd; die falschen 
Hofdiener aber ärgerten sich, daß er so mit heiler Haut wiedergekommen 
war. Am nächsten Montag setzte sich der König gleich auf sein Pferd 



Flügelbein und ritt zur Königin Flugs, und das Pferd lief so geschwind, daß 
er viel früher da war und schon mehrere Tänze auf seiner Hochzeit mit der 
Königin Flugs getanzt hatte, als die andern Könige aus der Gegend erst 
ankamen. Da er nun mit seiner Königin nach Hause ziehen wollte, sagten 
seine Diener zu ihm: »Ihro Majestät haben zwar das Pferd des Riesen 
Labelang; aber wie herrlich wäre es, wenn Sie auch dessen prächtige 
Kleider hätten, die alles übertreffen, was man bis jetzt gesehen, und der 
geschickte Witzenspitzel wird dieselben ganz gewiß herbeischaffen, wenn 
es ihm befohlen wird.« 
    Der König bekam gleich eine große Lust nach den schönen Kleidern des 
Labelang und gab dem Witzenspitzel abermal den Auftrag. Als dieser sich 
nun auf den Weg machte, dachten die falschen Hofdiener, er würde 
diesmal dem Riesen Labelang gewiß nicht entgehen. 
    Witzenspitzel nahm diesmal nichts mit als einige starke Säcke, und kam 
abends wieder vor das Schloß des Labelang, wo er sich auf einen Baum 
setzte und lauerte, bis alles im Schlosse zu Bette sei. Als alles still 
geworden war, stieg er vom Baum herunter, da hörte er auf einmal die 
Frau Dickedull rufen: »Labelang, ich liege mit dem Kopf so niedrig; hole 
mir doch draußen ein Bund Stroh,« Da schlüpfte Witzenspitzel geschwind 
in das Bund Stroh, und Labelang trug ihn mitsamt dem Bund Stroh in 
seine Stube, steckte ihm unter das Kopfkissen und legte sich dann auch in 
das Bett. 
    Als sie ein wenig eingeschlafen waren, streckte Witzenspitzel die Hand 
aus dem Stroh und raufte den Labelang tüchtig in den Haaren und dann 
die Frau Dickedull auch, worüber beide erwachten und, weil eines glaubte, 
das andere habe es gerauft, sich einander gewaltig im Bette zerprügelten, 
während welchem Streit Witzenspitzel aus dem Stroh herauskroch und 
sich hinter das Bett setzte. 
    Da sie wieder ruhig eingeschlafen waren, packte Witzenspitzel alle 
Kleider des Labelang und der Dickedull in seinen Sack und band diesen 
leise, leise dem schlafenden Löwen Hahnebang an den Schwanz; dann 
band er den Wolf Lämmerfraß und den Bären Honigbart und den Hund 
Hasenschreck, welche alle da herum schliefen, an die Bettlade des Riesen 
fest und machte die Türe weit, weit auf. Er hatte alles so in der Ordnung, 
da wollte er aber auch dem Riesen seine schöne Bettdecke noch 
mitnehmen und zupfte ganz sachte, sachte an dem Zipfel, bis er sie 
heruntergezogen, wickelte sich hinein und setzte sich auf den Sack voll 
Kleider, den er dem Löwen an den Schwanz gebunden hatte. Nun wehte 
die kalte Nachtluft durch die offene Türe der Frau Dickedull an die Beine, 
sie wachte auf und rief: »Labelang! du nimmst mir die Decke weg, ich 
liege ganz bloß.« Da wachte Labelang auf und rief: »Nein, ich liege ganz 
bloß, Dickedull, du hast mir die Bettdecke genommen.« Darüber fingen sie 
sich wieder an zu schlagen und zu zanken, und Witzenspitzel fing laut an 
zu lachen. Nun merkten sie etwas und riefen: »Dieb da! Dieb da! Auf, 
Hahnebang! Auf, Lämmerfraß! Honigbart und Hasenschreck! Dieb da! Dieb 
da!« – Da wachten die Tiere auf, und der Löwe Hahnebang sprang fort; 



weil er aber den Bündel angebunden hatte, worauf der Witzenspitzel in die 
Bettdecke gewickelt saß, fuhr der wie in einem Wagen hinter ihm her und 
fing einige Male an, wie ein Hahn kikriki, kikriki zu schreien; da kriegte der 
Löwe eine solche Angst, daß er immer, immer zulief, bis an das Stadttor, 
wo Witzenspitzel ein Messer herauszog und hinten den Strick abschnitt, so 
daß der Löwe, der im besten Ziehen war, auf einmal ausfuhr und so mit 
dem Kopf wider das Tor rannte, daß er tot an die Erde fiel. 
    Die andern Tiere, welche Witzenspitzel an die Bettstelle des Riesen 
gebunden hatte, konnten diese nicht zum Tor hinausbringen, weil sie zu 
breit war, und zerrten die Bettlade so in der Stube herum, daß Labelang 
und Dickedull herausfielen und aus großem Zorn den Wolf und den Bären 
und den Hund totschlugen, welche doch gar nichts dafür konnten. 
    Als die Wache in der Stadt den großen Stoß, den der Löwe gegen das 
Stadttor getan hatte, hörte, öffnete sie das Tor, und Witzenspitzel brachte 
dem König die Kleider des Labelang und der Dickedull, worüber dieser vor 
Freuden aus der Haut fahren wollte, denn niemals waren noch solche 
Kleider gesehen worden. Es war dabei ein Jagdrock, von den Pelzen aller 
vierfüßigen Tiere so schön zusammengenäht, daß daran die ganze 
Geschichte des Reineke Fuchs zu sehen war. Weiter ein Vogelstellerrock, 
von den Federn aller Vögel der Welt: vorn ein Adler, hinten eine Eule und 
in der Tasche eine Drehorgel und ein Glockenspiel, welche wie alle Vögel 
durcheinandersangen. Dann ein Bade- und Fischfängerkleid, aus allen 
Fischhäuten der Welt so zusammengenäht, daß man einen ganzen 
Walfisch- und Häringsfang darauf sah. Dann ein Gartenkleid der Frau 
Dickedull, worauf alle Arten von Blumen und Kräutern, Salat und Gemüs 
abgebildet war. Was aber alles übertraf, war die Bettdecke; sie war von 
lauter Fledermauspelzen zusammengenäht, und alle Sterne des Himmels 
mit Brillanten darauf gestickt. 
    Die königliche Familie wurde ganz dumm von lauter Betrachten und 
Bewundern. Witzenspitzel wurde geküßt und gedrückt, und seine Feinde 
platzten bald vor Zorn, daß er wieder so glücklich dem Riesen Labelang 
entgangen sei. 
    Doch ließen sie den Mut nicht sinken und setzten dem König in den 
Kopf, jetzt fehle ihm nichts mehr als das Schloß des Labelang selber, dann 
hätte er alles, was ihm zu wünschen übrig sei, und der König, der ein 
rechter Kindskopf war und alles haben wollte, was ihm einfiel, sagte gleich 
zu Witzenspitzel, er solle ihm das Schloß des Labelang schaffen, dann 
wolle er ihn belohnen. 
    Witzenspitzel besann sich nicht lange und lief zum drittenmal nach dem 
Schloß des Labelang. Da er dahin kam, war der Riese nicht zu Hause, und 
in der Stube hörte er etwas schreien wie ein Kalb. Da guckte er durchs 
Fenster und sah, daß die Riesin Dickedull einen kleinen Riesen auf dem 
Arm hatte, der bleckte die Zähne und schrie wie ein Kalb, während sie 
dabei Holz hackte. 
    Witzenspitzel ging hinein und sagte: »Guten Tag, große, schöne, breite, 
dicke Frau! Wie mögt Ihr Euch nur bei dem allerliebsten Kinde so viele 



Arbeit machen, habt Ihr denn keine Knechte oder Mägde? Wo ist denn 
Euer lieber Herr Gemahl?« – »Ach!« sagte die Dickedull, »mein Mann 
Labelang ist ausgegangen, die Herrn Gevatter einzuladen, wir wollen 
einen Schmaus halten; und nun soll ich alles allein kochen und braten, 
denn mein Mann hat den Wolf und Bären und Hund, die uns sonst 
geholfen, totgeschlagen, und der Löwe ist auch fort.« 
    »Das ist freilich sehr beschwerlich für Euch,« sagte Witzenspitzel; 
»wenn ich Euch helfen kann, soll es mir lieb sein.« 
    Da bat ihn die Dickedull, er solle ihr nur vier Stücke Holz kleinmachen, 
und Witzenspitzel nahm die Axt und sagte zu der Riesin: »Haltet mir das 
Holz ein wenig!« – Die Riesin bückte sich und hielt das Holz: da hob 
Witzenspitzel die Axt auf, und ratsch hieb er der Dickedull den Kopf ab, 
und ritsch dem kleinen Riesen Mollakopp auch, und da lagen sie. 
    Nun machte er ein großes tiefes Loch gerade vor die Türe des 
Schlosses, und warf die Dickedull und Mollakopp hinein und deckte das 
Loch oben ganz dünne mit Zweigen und Blättern zu; dann steckte er in 
allen Stuben des Schlosses eine Menge Lichter an und nahm einen großen 
kupfernen Kessel, da paukte er mit Kochlöffeln darauf, und nahm einen 
blechernen Trichter, darauf blies er die Trompete und schrie immer 
dazwischen: »Vivat! es lebe Ihro Majestät, der König Rundumherum!« – – 
    Als Labelang abends nach Hause kam und die vielen Lichter in seinem 
Schloß sah und das Vivatgeschrei hörte, ward er ganz rasend vor Zorn und 
rannte mit solcher Wut gegen die Türe, daß er, da er über das mit 
Zweigen bedeckte Loch laufen wollte, durchfiel und mit großem Geschrei 
in der Grube gefangen lag, welche Witzenspitzel dann mit Erde und 
Steinen über ihm zufüllte. 
    Hierauf nahm Witzenspitzel den Schlüssel des Riesenschlosses und 
brachte ihn dem König Rundumherum, der sich sogleich mit der Königin 
Flugs und ihrer Tochter, der Prinzessin Flink, und dem Witzenspitzel nach 
dem Schloß begab und alles betrachtete. Nachdem sie vierzehn Tage an 
allen den vielen Stuben, Kammern, Kellerlöchern, Dachluken, Ofenlöchern, 
Feueressen, Küchenherden, Holzställen, Speisekammern, Rauchkammern 
und Waschküchen und dergleichen betrachtet hatten und fertig waren, 
fragte der König den Witzenspitzel, was er zur Belohnung für seine treuen 
Dienste haben wollte: da sagte er, die Prinzessin Flink, und die war es 
auch zufrieden; da wurde Hochzeit gehalten, und Witzenspitzel und die 
Prinzessin Flink blieben auf dem Riesenschloß wohnen, wo sie bis auf 
diesen Tag zu suchen sind. 

Das Märchen von Rosenblättchen 

Der Herzog von Rosmital hatte eine sehr schöne Schwester, die er über 
alles liebte und der er alles zu Gefallen tat. Sie hatte eine 
außerordentliche Liebe zu Blumen, besonders zu Rosen, und ihr Bruder 
verwandelte deswegen beinahe sein ganzes Land in einen einzigen 
Rosengarten; außerdem hatte sie noch eine andere Leidenschaft, und das 



war, ihre schönen Haare immer zu flechten und zu kämmen, und sie hatte 
zu diesem Zweck eine Menge Kammerfräulein, welche eigentlich 
Kammfräulein hießen und goldene Kämme anhängen hatten. Ihre ganze 
Beschäftigung war, sich kämmen zu lassen und dann mit den 
Kammfräulein im Garten herumzuspringen, bis ihre Haare wieder in 
Unordnung waren und sie sich von neuem kämmen ließ. 
    Als sie einst morgens unter den Händen ihrer sechs Kammfräulein im 
Garten saß, welche ihr sechs Zöpfe flochten, trat ihr Bruder, der Herzog 
von Rosmital, vor sie und führte ihr an der Hand den Prinzen 
Immerundewig zu und redete sie also an: »Liebe Schwester! ich habe dir 
schon oft von meinem vertrautesten Freund, dem Prinzen Immerundewig, 
erzählt, und du weißt, daß ich von jeher wünschte, du möchtest dich mit 
ihm vermählen, damit er immer und ewig bei mir bliebe! Hier stelle ich ihn 
dir vor und bitte dich, ihm dein Herz zu schenken.« 
    In diesem Augenblick raufte eines der Kammfräulein die Prinzessin 
Rosalina, worüber sie sehr ungeduldig wurde und gegen sie ausrief: »Du 
raufst mich immer und ewig!« Das Kammfräulein entschuldigte sich fein, 
indem es sagte: »Ja, Prinzessin, der Prinz Immerundewig raufte Euch, 
denn sein Auftreten hat mich zerstreut.« Der Prinz begann sich schon zu 
entschuldigen, als wieder eine andere sie raufte, so daß Rosalina ganz aus 
der Fassung kam und dem armen Immerundewig sagte: »Mein verehrter 
Prinz und mein geliebter Bruder! ich erkläre, daß ich mich ebenso wenig 
als ein Rosenstock mit einem Kürbis mit dem Prinzen Immerundewig 
vermählen werde!« Und nach diesen Worten lief sie weg und die 
zopfflechtenden Kammfräulein ihr nach. 
    Der Herzog konnte seinem Freunde keinen Trost geben: »Denn,« sagte 
er, »ihre Worte sind unverbrüchlich«. – »Sind sie das,« sagte 
Immerundewig, »so will ich mein Heil versuchen«, umarmte dann den 
Herzog und reiste ab zu seiner Muhme, der Frau Nimmermehr, welche 
eine große Zauberkünstlerin war, und erholte sich Rats bei ihr. 
    Mehrere Wochen nachher spazierte einst Rosalina im Garten umher, da 
sah sie eine alte Frau, die einen Rosenstock nach dem andern betrachtete 
und bei jedem den Kopf schüttelte. Rosalina ging zu ihr und fragte sie, 
warum sie immer den Kopf schüttelte. »Weil bei allen den Rosen doch die 
schönste fehlt,« sagte die Alte, »nämlich die immer und ewig blühende 
Monatsrose.« – »Wer hat sie?« fragte Rosalina, »ich muß sie haben um 
jeden Preis.« – »Nun, nun,« sagte die Alte, »um ein gutes Wort steht sie 
Euch zu Diensten,« und zog den Deckel von ihrem Handkorb und zeigte 
der Prinzessin einen Kürbis, in welchen sie das blühende Rosenreischen 
gesteckt hatte, damit es frisch bleiben möge. 
    Rosalina war in der größten Freude über das Rosenstöckchen, und als 
sie die Alte fragte, was sie dafür verlange, sagte diese: »Zwei Dinge: 
erstens, daß du mein Gast seist bei meinem Mittagbrot, und zweitens, daß 
du alle Monate, so oft dir das Rosenstöckchen eine Rose bringt, mit deinen 
Kammfräulein ein Fest begehst, wobei ihr alle über das Rosenstöckchen 
wegspringt, ohne daß ihr ein Rosenblättchen mit euern Kleidern abstreift, 



damit keines an die Erde fällt; und bei welcher eines an die Erde fällt, die 
muß ein paar tüchtige Hiebe mit Rosenzweigen auf die Hände bekommen, 
welche ihnen der Rosenstock schon geben wird, so sie zu ihm sprechen: 

            Röslein, Röslein, 
            Triff mich fein! 
            Triff mich mit der Rut! 
            Weil ich sprang nicht gut; 
            Triff mich mit der Rute recht! 
            Röslein! weil ich sprang so schlecht.« 

Die Prinzessin lachte hierüber und willigte in alles ein. Da nahm die Alte 
einen hölzernen Löffel aus der Tasche, trennte den Kürbis damit in zwei 
Teile und nahm einen Löffel voll von seinen Kernen, den sie der Prinzessin 
zum Essen vorhielt. Diese machte anfangs einen schiefen Mund, als sie es 
aber einmal versucht hatte, schmeckte es ihr vortrefflich, und sie aß 
ziemlich viel von den Kernen. Hierauf pflanzte die Alte den Rosenstock 
unter ihr Fenster, und weil er bereits ein volles Röschen trug, sagte sie: 
»Prinzessin Rosalina! rufet Eure Kammfräulein und beginnet das erste Fest 
vom Rosensprung.« 
    Da ging Rosalina und erzählte alles ihrem Bruder, dem Herzog; der 
bestellte Pauker und Trompeter und richtete das ganze Fest zu. Als 
Rosalina und ihre Kammfräulein erschienen waren, losten sie, wer zuerst 
springen sollte, und es traf sich, daß Rosalina die allerletzte war. Manches 
Fräulein sprang glücklich hinüber, aber alle jene, welche die Prinzessin 
gerauft hatten, da der Prinz Immerundewig um ihre Hand bat, streiften 
mit ihren langen Schleppen ein paar Blätter von der Rose ab und mußten 
ihre Hände mit den Worten: 

            Röslein, Röslein, 
            Triff mich fein! 
            Triff mich mit der Rut! 
            Weil ich sprang nicht gut; 
            Triff mich mit der Rute recht! 
            Röslein! weil ich sprang so schlecht. 

dem Rosenstock darbieten, welcher ihnen zur Bewunderung aller 
Anwesenden mit seinen Zweigen ein paar so tüchtige Hiebe über die 
Finger gab, daß ihnen das Wasser in die Augen kam. 
    Als nun die Reihe zum Sprung an Rosalinen kam, nahm sie einen 
tüchtigen Anlauf und wäre auch glücklich hinübergekommen, wenn sich 
ihr im Sprunge nicht die Haarflechten aufgelöst hätten, die ein Blättchen 
von der Rose abschlugen, welches sie aber im Sprung, ehe es zur Erde 
fiel, erhaschte und verschluckte, so daß ihr von der ganzen Gesellschaft 
Beifall zugeklatscht wurde. 



    Hierauf ward noch lustig geschmaust und getanzt, und als gegen das 
Ende der Tafel allerlei Gesundheiten getrunken wurden, hob die alte Frau 
ihr Glas in die Höhe und sprach zu Rosalinen: 

            Weil Kürbiskern und Rosenblatt 
            Dein roter Mund gegessen hat, 
            Weil Ros und Kürbis sich verband, 
            Verlierst du deine stolze Hand 
            An meinen Freund, den Immerundewig; 
            Leb wohl! im Abendschimmer entschweb ich. 

So sprach sie, und vor den Augen aller verschwand sie plötzlich. Rosalina 
aber, auf welche alle Augen gerichtet, tat einen lauten Schrei und fiel in 
Ohnmacht. Man brachte sie nach ihrer Stube, und sie bedachte mit vieler 
Angst, daß sie dem Prinzen gesagt, sie wolle ihn nehmen, wenn Rose und 
Kürbis sich vermählten. 
    In der Nacht hatte sie sehr wunderbare Träume: es war ihr immer, als 
wüchsen ihr Rosen aus dem Munde, und sie hatte Magenweh. Diese 
Träume hatte sie oft, und immer ängstlicher. 
    Als der kleine Monatsrosenstock wieder eine Rose brachte und sie 
wieder hinübersprang, war sie ganz melancholisch und krank; Essen und 
Trinken schmeckten ihr nicht mehr. 
    Bei dem dritten Rosenfest hatte sie geträumt, sie würde ein Kürbis, und 
ihr Bruder mußte ihr das mit vieler Mühe ausreden. Aber gegen das vierte 
Rosenfest setzte sie sich den Gedanken noch viel fester in den Kopf, daß 
sie ein Kürbis sei, und wollte deswegen auf keine Weise mehr über den 
Rosenstock springen. Bei dem fünften Rosenfest war sie nicht mehr aus 
der Stube zu bringen und weinte den ganzen Tag darüber, daß sie ein 
Kürbis geworden sei. 
    Der Herzog war sehr betrübt über ihre Einbildung und versammelte alle 
Ärzte um sie: aber es war ihr nicht mehr auszureden. Das sechste 
Rosenfest kam, da war der Rosenstock schon so groß geworden, daß an 
kein Springen mehr zu denken war, und besonders, weil sie den ganzen 
Tag trauerte, daß sie ein Kürbis sei. Am siebenten Rosenfest guckte der 
Rosenstock ihr ins Fenster; am achten wuchsen seine Zweige schon um 
ihr Bett, und am neunten breitete er eine ganze Rosenlaube über sie. 
    Da träumte sie so lebendig, sie sei ein Kürbis und müsse sterben, daß 
sie ihren Bruder zu sich rufen ließ, der mit Licht hereintrat. Aber wie groß 
war ihr Erstaunen, als sie morgens neben ihrem Lager einen halben 
großen goldenen Kürbis stehen sah, in welchem, wie in einer Wiege, ein 
schönes kleines Mägdlein schlummerte. Da war die Prinzessin sehr gerührt 
und sagte: »Ach! wenn der gute Prinz Immerundewig da wäre, ich wollte 
gern seine Gemahlin werden!« Da rauschten die Rosen um sie, und sie 
hörte eine Stimme: 

            Als Rose starb ich, als Rose leb ich, 



            Rose bin ich nun Immerundewig. 

Da ward die Prinzessin sehr betrübt, denn sie hörte wohl, daß der gute 
Prinz ihr zulieb ein Rosenstock geworden war, und sie gab dem Mägdlein 
den Namen Rosenblättchen und trug es mit seinem Bettchen in ihre 
geheimste Kammer, wo sie es erziehen wollte; denn sie hatte es so lieb, 
daß sie keinem Menschen es zu sehen gönnte. 
    Rosalina, welche bald wieder ganz lustig geworden war, saß am 
folgenden Tage im Bett und ließ sich von ihren Kammerfräulein ihre Haare, 
die sie sonst in einen Kranz geflochten getragen hatte, auf eine andere 
Weise flechten; denn sie wollte nun eine goldene Haube aufsetzen. Sie 
hatte kaum begonnen, als es an ihrer Türe pochte und man ihr sagte, die 
Alte, welche den Kürbis und den Rosenstock gebracht, sei drauß und wolle 
das Rosenblättchen sehen. Sie ließ ihr aber sagen, sie solle warten, bis sie 
gekämmt sei. Nach einer Viertelstunde pochte die Alte wieder und erhielt 
dieselbe Antwort, und das noch fünfmal. Da ward die Alte bei dem 
siebenten Mal sehr zornig und rief ihr durch das Schlüsselloch hinein: 

            Sieben Viertelstund hab ich geharrt, 
            Sieben Viertelstund ward ich genarrt; 
            So kämme denn noch sieben Jahr, 
            Dann bringt dein Kamm dich in Gefahr, 
            Du kämmst dich dann in große Not 
            Und kämmst das Rosenblättchen tot. 

So sagte die Alte im Zorn und verschwand. Rosalina achtete wenig hierauf 
und dachte an nichts als an ihr Rosenblättchen, welches täglich größer 
und freundlicher ward und wie seine Mutter besonders schöne lange Haare 
hatte; und diese zu kämmen, war Rosalinens höchste Kunst, wenn sie sich 
allein mit dem Rosenblättchen eingesperrt hatte. 
    Nun war das Kind beinahe schon sieben Jahre alt geworden, und die 
Zeit nahte sich, wo der Unglückswunsch des alten Zauberweibes: 

            Du kämmst dich dann in große Not 
            Und kämmst das Rosenblättchen tot, 

wahr werden sollte; aber Rosalina dachte nicht daran und kämmte das 
Rosenblättchen nach wie vor. 
    Als sie nun einstens das Mägdlein zwischen ihren Knieen hatte und ihm 
den spitzigen goldnen Kamm durch die langen goldnen Locken zog, fühlte 
sie auf einmal einen großen Neid in sich erwachen, weil das Kind viel 
schönere Haare hatte als sie, und sagte ungeduldig: 

            Ach! hättest du einen kahlen Kopf, 
            Und ich hätte all deine Haare im Zopf! 



Kaum aber hatte sie dieses gesagt, als sie vom Himmel gestraft wurde; 
denn eine unsichtbare Schere kam über sie her und ritsch ritsch schnitt 
sie ihr alle Haare vom Kopf herab, worüber sie so zusammenfuhr, daß sie 
mit der Hand zuckte und dem armen Rosenblättchen den spitzen Kamm 
so tief in das Häuptlein stieß, daß es mit einem Schrei tot zu ihren Füßen 
sank. – Da fiel der unglücklichen Rosalina der Zauberfluch der alten Frau 
ein; aber es war zu spät. Ihr geliebtes Rosenblättchen lag tot an der Erde, 
und ihre schönen langen Haare, die sie so lange und mit so vieler Eitelkeit 
hatte kämmen lassen, lagen abgeschnitten umher, und sie rang ihre 
Hände verzweiflungsvoll über ihrem kahlen Kopf. 
    Nachdem sie lange geweint hatte, stopfte sie ein Bettchen mit ihren 
langen Haaren und ein Kopfkissen mit Rosenblättern, und legte das tote 
Rosenblättchen darauf mit gefalteten Händen in einen Kasten von 
Kristallglas, und ließ noch sechs andere Kasten von Kristall darüber 
machen und verschloß sie in der Kammer, wovon niemand etwas wußte 
als eine vertraute Dienerin. 
    So lebte sie noch einige Jahre in beständiger Trauer. Der Rosenstock 
verdorrte auch in der Stube, und als sie fühlte, daß die Stunde ihres Todes 
herannahte, ließ sie ihren Bruder, den Herzog von Rosmital, zu sich 
kommen und sagte: »Geliebter Bruder! das Ziel meines Lebens ist 
gekommen; ich wollte, ich wäre nicht so eigensinnig und eitel gewesen; 
aber jetzt ist es zu spät; ich bitte Gott, er möge sich meiner erbarmen. 
Alles, was ich besessen habe, gehört nun dein; aber eines schwöre mir zu, 
damit ich ruhig sterben kann.« 
    Der Herzog schwur ihr unter Tränen, alles zu tun, was sie verlange; 
denn er liebte sie über alles. 
    Nun gab sie ihm einen Schlüssel und sagte: »Dieses ist der Schlüssel 
zu der letzten Kammer meiner Wohnung; bewahre ihn getreu und öffne 
diese Kammer niemals.« Der Bruder beteuerte nochmals, sein 
Versprechen zu halten, und da sagte Rosalina: »Lebe wohl und bete für 
mich«; dann wendete sie sich um und war tot; worauf sie der Herzog mit 
großem Gepränge bei dem Monatsrosenstock begraben ließ. 
    Einige Monate nachher vermählte sich der Herzog mit einer schönen, 
aber nicht gutmütigen Dame, und als er einstens eine kleine Reise 
machen mußte, bat er seine Gemahlin, das Haus wohl in Ordnung zu 
halten und um alles in der Welt die letzte Kammer, deren Schlüssel er in 
seinem Schreibtische verwahrt habe, nicht zu öffnen. 
    Sie versprach alles; aber kaum hatte er den Rücken gewendet, als sie, 
von der Neugierde getrieben, den Schlüssel nahm und sich die verbotene 
Kammer öffnete. Wie groß war aber ihr Zorn, da sie durch die gläsernen 
Kasten Rosenblättchen auf der Matratze liegen sah, die, seit sie hier von 
ihrer Mutter als tot war eingeschlossen worden, mitsamt den gläsernen 
Kasten gewachsen war und wie ein schönes schlummerndes Fräulein von 
vierzehn Jahren aussah; denn das alte Zauberweib hatte sie die langen 
Jahre hindurch im Schlafe lebend erhalten. 



    Die böse Herzogin riß die Kasten zornig auf und sprach: »Ha! ha! drum 
soll ich nicht in die Kammer, damit die Jungfer ruhig schlafen kann; aber 
wart! ich will das Murmeltierchen wecken!« Und nun riß sie 
Rosenblättchen bei den Haaren auf, so daß der Kamm, welcher noch von 
damals ihr im Kopf stak, herabfiel und das arme Mägdlein aus ihrem 
Zauberschlaf erwachte mit dem Geschrei: »Ach Mutter! liebe Mutter! wie 
hast du mir weh getan!« 
    »Ich will dich muttern und vatern,« sagte die Herzogin, »daß du dein 
Lebtag dran denken sollst!« und riß das zitternde und weinende 
Rosenblättchen aus dem Kristallkasten und schlug und mißhandelte sie auf 
alle Weise mit der Drohung, wenn sie ein Wort gegen irgend einen 
Menschen redete, was ihr hier geschehen sei, solle sie ins Wasser 
geworfen werden. Dann schnitt sie ihr die schönen langen Haare ab, 
machte ihr ein kurzes Kleid von Sackleinwand, ließ sie Holz und Wasser 
tragen, Öfen heizen und Stuben scheuern und gab ihr täglich so viele 
Nasenstüber, Kopfnüsse, Ohrfeigen und Maulschellen, daß das arme 
Rosenblättchen so braun und blau im Gesicht aussah, als ob sie 
Heidelbeeren gegessen hätte. 
    Als der Herzog von Rosmital zurückkam und die Herzogin fragte, wer 
das arme Mädchen sei, das er täglich so gewaltig von ihr mißhandelt sehe, 
sagte sie: »Es ist eine Sklavin, welche mir meine Muhme zugesendet; 
aber sie ist so boshaft und so dumm und faul, daß ich sie unaufhörlich 
strafen muß.« 
    Nach einiger Zeit reiste der Herzog auf einen großen Jahrmarkt und ließ 
nach seiner Gewohnheit alles, was im Schlosse lebte, bis auf die Katzen 
und Hunde vor sich rufen, um jeden zu fragen, was er ihm vom 
Jahrmarkte zum Geschenke mitbringen sollte, da denn der eine dieses, 
der andere jenes begehrte; als endlich auch das arme Rosenblättchen in 
seinem groben Sklavenkittel hervortrat und der Herzog sie eben anreden 
wollte, unterbrach ihn seine böse Gemahlin mit den Worten: »Muß der 
Schmutzkittel auch überall dabei sein? Sollen wir alle mit der faulen 
groben Sklavin über einen Kamm geschoren werden? Fort mit dem 
widerwärtigen Tölpel! Ich weiß nicht, wie du ein so niedriges Wesen 
solcher Auszeichnung würdigen magst!« Da liefen dem armen 
Rosenblättchen vor Kummer die Tränen über die Wangen herab, und der 
Herzog, der sehr gütig und mitleidig war, sagte gerührt zu ihr: »Weine 
nicht, du armes Kind! sondern sage mir von Herzen, was ich dir 
mitbringen soll, denn niemand soll mich hindern, dir eine Freude zu 
machen.« Da sagte Rosenblättchen: »Herzog! bringe mir eine Puppe mit 
und ein Messerchen und einen Schleifstein, und so du dieses vergißt, so 
wünsche ich, daß du nicht über den ersten Fluß, der dir in den Weg 
kömmt, herübergelangen könnest.« 
    Der Herzog reiste nun nach dem Jahrmarkt und kaufte alles ein, nur die 
Puppe, das Messerchen und den Schleifstein für Rosenblättchen vergaß er. 
    Da er nun auf der Rückreise an einen Fluß kam, entstand ein solcher 
Sturm in den Wellen, daß kein Schiffer es wagte, ihn überzufahren; da fiel 



ihm die Verwünschung Rosenblättchens ein. Er kehrte daher gleich zurück 
und kaufte alles, was sie bestellt hatte, und gelangte dann glücklich nach 
seinem Schloß, wo er alle Geschenke richtig austeilte. 
    Da Rosenblättchen ihre Geschenke erhalten hatte, trug sie alles in die 
Küche, stellte die Puppe auf den Herd, setzte sich vor sie hin und weinte 
bitterlich, und begann ihr, gerade als ob sie eine lebendige Person wäre, 
alle ihre Leiden und Qualen, die sie von der Herzogin erdulden mußte, 
nach der Reihe vorzuerzählen, und sagte immer dazwischen: »Nicht wahr? 
Verstehst du? Hörst du? Gelt, das ist betrübt! Nun, was sagst du dazu?« 
Als aber die Puppe nicht antworten wollte, nahm Rosenblättchen ihr 
Messerchen und wetzte es auf ihrem Schleifstein und sagte: »Puppe! 
wenn du mir nicht antworten willst, so steche ich mir das Messerchen ins 
Herz, denn ich habe keinen Freund auf Erden als dich.« 
    Da schwoll die Puppe nach und nach an wie ein Dudelsack, wenn man 
ihn aufbläst, und schnurrte endlich: »Versteh dich schon, versteh dich 
schon; versteh, versteh, versteh dich schon viel besser als ein Tauber.« 
    Da nun diese Musik der Puppe und das Klagen Rosenblättchens vor ihr 
mehrere Tage hintereinander von dem Herzog gehört wurden, der eine 
Stube dicht neben der Küche hatte, machte er sich ein Loch in die Türe, 
wo er sehen und hören konnte, wie Rosenblättchen weinend vor der 
Puppe saß und ihr erzählte: vom Prinzen Immerundewig, von den 
Kürbiskernen, vom Rosensprung, vom Rosenblatt, von dem Goldkürbis, 
worin sie gelegen, vom Kämmen der Mutter, von der Verwünschung des 
Zauberweibs, vom Einstoßen des Kamms in den Kopf, von ihrem 
Zauberschlaf, vom Liegen in den sieben Glaskasten, vom Schlüsselgeben 
an den Herzog und den Verbot, die Kammer nicht zu öffnen, vom Tod der 
Prinzessin Rosalina, von der Reise des Herzogs, von der Neugierde der 
Herzogin, von der Öffnung der Kammer, dem Herausreißen des Kamms, 
dem Haarabschneiden und der argen Mißhandlung, die sie stündlich 
ertragen müsse; dann sagte sie wieder: »Antworte, oder ich bringe mich 
um!« und setzte das Messer an ihr Herz. 
    Aber der Herzog sprang zur Türe herein und riß es ihr aus der Hand, 
umarmte sie zärtlich als seine Schwestertochter und brachte sie aus dem 
Schlosse zu der Gemahlin seines Ministers, wo sie herrlich gekleidet und 
gepflegt ward. 
    Da sie sich nach einigen Monaten wieder recht erholt hatte von den 
Qualen und schweren Arbeiten, welche ihr die böse Herzogin auferlegt 
hatte, ließ er eine prächtige Mahlzeit in seinem Schlosse anstellen, bei 
welcher er Rosenblättchen, die niemand mehr in ihrem Glanze erkannte, 
als seine Nichte mit erscheinen ließ. Nach Tisch wurde ein Zuckerhaus 
aufgetragen, und jedermann hätte gern gewußt, wer drin saß. Da sagte 
der Herzog zur Herzogin: »Wollt Ihr wohl das Zuckerhaus öffnen?« und sie 
tat es; da lag die kleine Puppe drin in sieben Glaskästchen, wie 
Rosenblättchen gelegen hatte, und die Herzogin erschrak sehr und schlug 
vor Zorn die Glaskästchen entzwei und riß die Puppe heraus; aber die lief 
ihr weg und setzte sich auf Rosenblättchens Schulter und blies sich dick, 



dick auf wie ein Dudelsack, und erzählte der Herzogin alle ihre 
Grausamkeiten ins Gesicht und ward immer größer und größer und stand 
endlich wieder als das alte Zauberweib auf dem Tisch, welches oft in 
dieser Geschichte vorkommt, und flog zum Fenster hinaus. 
    Da ließ der Herzog seine böse Frau in eine Kutsche setzen und sie 
wieder zu ihren Eltern hinfahren, wo er sie einst hergeholt hatte. 
    Das Rosenblättchen aber ward die Gemahlin eines vornehmen Prinzen 
und erhielt das ganze Herzogtum Rosmital zum Brautschatz, und da 
blühte der Rosenstock Immerundewig wieder auf. Und als Rosenblättchen 
einstens nachts den süßen Duft roch, trat sie mit ihrem Gemahl an das 
Fenster und sah ihre Mutter und die Kammfräulein über den Rosenstock 
springen, und der Prinz Immerundewig war auch dabei. »Ach!« rief sie 
aus, »liebste Eltern! Gott segne euch!« Da riefen die von unten wieder 
herauf: »Ach! liebste Kinder! Gott segne euch!« und verschwanden in der 
Luft. 
    Da wurde Rosenblättchen sehr still und fromm und ließ sich eine Wiege 
machen wie einen goldenen Kürbis, und da bescherte ihr der Himmel 
einen kleinen Prinzen hinein, und der hat mir alles dieses für einen 
einzigen Pfefferkuchen erzählt. 

Das Märchen von dem 
Baron von Hüpfenstich 

In dem ehrlichen Lande regierte der König Haltewort, ein sehr guter, aber 
noch viel strengerer Herr, dann und wann auch sehr grob. Er hatte sehr 
viel zu tun, denn er hielt Wort, und seine Vorfahren waren so 
vielversprechende Herrn gewesen, daß er alle Hände voll hatte, für sie 
Wort zu halten, besonders da einer manchmal das Gegenteil vom andern 
versprochen hatte. Aber das machte ihn nicht irr. Er hielt immer recht 
wacker zu Wort. Sonst kümmerte er sich um nichts und war gar nicht 
neugierig; denn er fürchtete immer, er möchte ein neues Versprechen 
erfahren, das er halten müsse, und das wäre ihm fatal gewesen. Er lebte 
sehr friedlich in seinem Lande und hatte mit allen Königen der Welt einen 
Frieden geschlossen, welcher in den Worten bestand: Tue mir nichts, ich 
tue dir auch nichts. 
    Dieser gute König hatte eine Tochter, die sehr neugierig war und überall 
mit ihrem Näschen vornedran sein mußte. Sie war so neugierig gewesen 
zu wissen, wie es auf der Welt aussähe, daß ihre Mutter ihr noch gar die 
Wiege nicht zurechtgemacht hatte, als das Kind schon vom Himmel herab 
der Frau Mutter entgegenhüpfte, worüber die gute Königin, die gern alles 
in der Ordnung hatte, vor Schrecken starb, indem sie ihr Töchterlein ans 
Herz drückte und sprach: »Mein Kind will wissen, wie es auf der Welt 
aussieht, drum muß ich sehen, wie es im Himmel aussieht. Möge die 
Woche, um die du mir zu früh gekommen bist, dir einstens treue Dienste 
leisten.« Nach diesen Worten starb die Königin, und die umstehenden 



Frauen zeigten dem herbeigerufenen König Haltewort den Tod der Königin 
und die Geburt seiner Tochter an. 
    Der König fragte vor allem: »Wie lauteten die letzten Worte meiner 
Gemahlin, damit ich sie ihr halten kann, da sie selbst gestorben ist.« Da 
sagte die älteste Hofdame: »Sie sprach: Mein Kind will wissen« – »So soll 
die Prinzessin heißen,« sagte der König; »sie soll Prinzeß Willwischen 
heißen, weil die sterbende Mutter sie so angeredet.« – Nun ließ er sich 
noch die übrigen Worte der Verstorbenen sagen; aber da war nichts bei zu 
halten, nur daß die Woche, um die sie zu früh gekommen, ihr große 
Dienste leisten solle; das konnte er nicht recht begreifen und nahm sich 
vor, viel darüber nachdenken zu lassen. 
    Nun ließ er die gute Königin ins Grab und das Kind Willwischen in die 
Wiege legen. 
    Eine große Sorge hatte der gute König jetzt, die plagte ihn sehr: er 
hatte seiner Gemahlin versprochen, er wolle, wenn sie vor dem Kinde 
sterbe, Mutterstelle an ihm vertreten. Wie er das machen sollte, wenn er 
Wort halten wollte, wußte er nun gar nicht, er ließ auch darüber stark 
nachdenken. Und sieh da! nach einer halben Stunde kam der 
Hofnachdenker herein und sprach: »Ihro Majestät! haben Sie etwas 
heraus?« Der König sagte: »Haben Sie etwas?« Der Nachdenker sagte: 
»Ihro Majestät, ich habe nichts heraus,« und der König sagte: »Ich habe 
auch nichts.« Da sagte der Nachdenker: »Da haben wir also alle beide 
nichts heraus«; und nun gingen sie wieder frisch ans Nachdenken. 
    Nach einigen Stunden kamen sie ebenso zusammen und gingen ebenso 
auseinander. Nun hätten die Hofdamen dem Kind Willwischen gern eine 
Amme gegeben; aber Haltewort gab es nicht zu und sagte, er wolle schon 
Wort halten und selbst Mutterstelle vertreten. 
    Zur größten Verwunderung schien das Kind Willwischen gar keine 
Nahrung zu bedürfen, es ward dick und gesund, und der König glaubte, 
daß es bloß von seinem Nachdenken lebe. Endlich fiel es ihm einmal in der 
Nacht ein, daß eine gute Mutter manchmal nachts nach dem Kinde sehen 
müsse; das ließ er sich nicht zweimal einfallen, sondern sprang gleich 
beim ersten Mal mit gleichen Beinen aus dem Bett und ging in die 
Nebenstube, wo die Wiege stand. 
    Ganz sachte, sachte machte er die Türe auf; aber welche Wunder sah 
er da! Eine ziemlich alte Frau hatte das Kind Willwischen an der Brust, und 
sieben andere Wickelkinder lagen vor ihr hübsch eingefatscht wie sieben 
Backfische in einer Reihe an der Erde. »Ei! das ist keine Kunst,« schrie der 
König, »wenn Ihr dem Kinde zu trinken gebt; aber es geht platterdings 
nicht an, ich habe versprochen, Mutterstelle zu vertreten, und darum dürft 
Ihrs nicht, also marsch fort! Nehmt Eure sieben Backfische nur in der 
Schürze mit, und laßt Euch nicht mehr hier sehen.« – »Gebt mir meinen 
Wochenlohn,« sagte die Frau und gab dem Willwischen frische Windeln 
und legte es in die Wiege; da gab ihr der König seine Traumbörse; denn er 
nahm immer einen Beutel voll Geld mit ins Bett, um, wenn ihm in der 



Nacht jemand im Traum vorkam, dem er bei Tag Geld versprochen hatte, 
Wort halten zu können. 
    Nun sagte die Frau zum König: »Haltewort! ich verlasse dein Kind, jetzt 
ist ohnedies meine Zeit aus, es ist gleich zwölf Uhr, und die neue Woche 
geht an; aber weil du mir meinen Wochenlohn so ehrlich gezahlt hast, so 
will ich dir auch sagen, wie du an dem Kind Mutterstelle vertreten kannst. 
Du mußt mir aber versprechen, dem ersten Verbrecher, der dich beleidigt, 
und sollte er dich auch bis aufs Blut stechen, zu verzeihen und ihn mit 
dem Besten, was du hast, zu ernähren.« – »Bis aufs Blut stechen!« sagte 
der König; »das ist ein starkes Stück; aber ich verspreche es dir aus 
mütterlicher Liebe.« – »Wohlan!« sagte die Frau, »so ernähre den 
Verbrecher, und du wirst dein Kind ernähren,« und verschwand. 
    Der König aber fühlte einen Stich in dem Arm und erwachte; da sah er, 
daß ihm nur geträumt hatte, denn er lag ganz breit in seinem Bette. Der 
heftige Stich, den er am linken Arm fühlte, machte, daß er dahin faßte, 
und was ergriff er da? Einen sehr großen Floh. Erzürnt rieb der König ihn 
zwischen den Fingern und wollte ihn soeben mit dem Nagel totknicken, als 
ihm sein Versprechen, das er der Frau im Traum gegeben, einfiel; er wolle 
dem Verbrecher nicht allein verzeihen, sondern ihn sogar mit seinem 
Besten ernähren. Er setzte daher den Floh in ein leeres Medizinglas 
gefangen und sprach: »Dir soll verziehen sein und du sollst mein Blut 
trinken.« – Dieses tat er besonders, weil er seine Traumbörse nicht mehr 
fand, und also gewiß glaubte, er habe sie der Frau gegeben, und es müßte 
doch mehr als ein leeres Traumgebild sein. 
    Er dachte einige Stunden lang über diese Sache nach und betrachtete 
den Verbrecher in dem Arzneiglas; der schien zu schlafen. Er schüttelte 
das Glas, da wurde der Floh wach, und das Kind Willwischen weinte in der 
Nebenstube. Er wiegte das Arzneiglas, da hörte er auch die Wiege des 
Kindes sich bewegen, und Floh und Kind schliefen ein, und Haltewort 
auch. Morgens weinte das Kind wieder, und der Floh war sehr unruhig im 
Glase, der König setzte den Floh auf seinen Arm und ließ ihn sein Blut 
trinken, da ward auch das Kind Willwischen still. 
    Genug, der König merkte, daß alles, was er dem Floh tat, der 
Prinzessin, auch geschah, und deswegen ließ er dem Floh nichts abgehen, 
und auch das Kind Willwischen ward groß und stark. Der Verbrecher im 
Arzneiglas aber ward bald so dick und fett, daß er keinen Platz mehr in 
dem Glase hatte und in eine große Flasche mußte gesetzt werden. Der 
König tat alles dieses sehr insgeheim, und niemand hatte den Floh bis 
jetzt gesehen. Bald war auch die Flasche nicht mehr groß genug, und der 
König setzte ihn in seinen Stiefel; aber nun wurde es dem König 
unmöglich, ihn länger zu ernähren, denn er wurde selbst ganz krank und 
mager darüber. Er fing daher an, das Kind Willwischen mit Mehlbrei zu 
füttern, und gab dem Floh Ochsenblut. 
    Und so wuchs die Prinzessin und der Floh heran, ohne sich persönlich 
zu kennen; der Floh war schon so groß geworden wie ein Rind, und 



Willwischen sechszehn Jahre alt, als ein unglücklicher Zufall sie bekannt 
machte. 
    Willwischen war ganz erstaunlich neugierig und guckte durch alle 
Schlüssellöcher. Nun hätte sie längst gern gewußt, was der König nur 
immer in seiner Schlafkammer verborgen habe; denn nie wollte er sie 
hineinlassen, und doch hörte sie oft ein gewaltiges Geschnurre und 
Geklapper darin, als wenn ein Geißbock darin herumspränge. Die Neugier 
ließ sie nun gar nicht mehr ruhen, und so lauschte sie einstens in der 
Nacht an der Tür des Königs, der folgendes Gespräch mit dem Floh hielt, 
von dem sie aber nicht wußte, daß es ein Floh war. Der König sprach: 
»Sag mir einmal, du Bengel! was soll ich nun mit dir anfangen? Du wächst 
mir über den Kopf und machst mir die Stube fast zu eng.« Da antwortete 
der Floh: »Bester König! ich kann es auch gar nicht mehr vor Langerweile 
hier aushalten; ich dächte, du gäbst mir eine hübsche Livree und 
machtest mich zum Edelknaben bei meiner Schwester Willwischen.« – 
»Schwester? Wie meinst du das? Unterstehst du dich, die Prinzessin deine 
Schwester zu nennen?« sagte der König; und der Floh sprach hierauf: 
»Bin ich etwa nicht von königlichem Geblüt?« – »Gewissermaßen wohl,« 
erwiderte der König »aber ich verbitte mir, davon zu sprechen.« – »Was 
braucht es vieler Worte?« sagte der Floh; »ich verlange standesmäßigen 
Unterhalt; ich mag nicht länger unter Euerm Bett neben alten Pantoffeln 
schlafen, es liegt ein juchtenledernes Felleisen da unten, dessen, Geruch 
mir schrecklich zuwider ist; ich sage dir, König, läßt du mich nicht zu 
Willwischen, so steche ich mich selbst tot.« – »Gut,« sagte der König, »es 
soll geschehen. Jetzt schlaf wohl mein Herr von Hüpfenstich!« – »Ich 
danke für den Titel, Herr König Haltewort! Schlafet wohl!« sprach der 
Floh. 
    Nun ward es still in des Königs Kammer, und Willwischen legte sich zu 
Bett; aber schlafen konnte sie nicht; die Neugier, wer ihr Bruder 
gewissermaßen sei, wer ihr Edelknabe werden wolle, ließ sie nicht ruhen. 
    Am andern Morgen ward der Hofschneider zum König gerufen. Als er 
herauskam, rief ihm die Prinzessin: »Heda, Herr Höllenfleckel! was hat der 
König bestellt?« Der Schneider sagte: »Einen vollständigen Anzug für 
Herrn von Hüpfenstich, Ihre königliche Hoheit.« – »Wer ist Herr von 
Hüpfenstich?« sagte die Prinzessin. »Ach, ein sehr munterer Herr,« sagte 
der Schneider, »ich habe ihm über Tisch und Bett nachspringen müssen, 
als ich ihm das Maß nahm; aber die Arbeit pressiert, untertänigster 
Diener!« und so lief er fort. Nun kam der Schuster aus des Königs 
Zimmer. »Heda, Herr Schlappenpech!« rief Willwischen, »was hat der 
König bestellt?« – »Tanzschuhe und Sammetstiefel für den Herrn von 
Hüpfenstich,« sagte er. »Wer ist das?« sagte sie. »Ei! ein Herr von 
ungemeiner Leichtfüßigkeit, ich mußte ihm über Tisch und Bänke 
nachsetzen, ihm das Maß zu nehmen; aber die Arbeit pressiert, 
gehorsamer Diener!« sagte der Schuster. 
    Nun kam der Perückenmacher heraus, und mit dem ging es ebenso. 
Endlich kam der König und fand Willwischen ganz betrübt in der Ecke des 



Saales sitzen. »Was fehlt dir, mein Kind Willwischen?« sagte er. »Ei, ich 
habe einen kuriosen Traum gehabt,« sagte sie »und den mußt du mir 
erfüllen, Vater! sonst werde ich krank.« – »Wenns möglich ist, soll es 
geschehen,« sagte der König, und Willwischen sagte nun, sie habe 
geträumt, daß sie einen sehr schönen und flinken Edelknaben gehabt, und 
der habe ihr unendliche Freude gemacht mit seiner großen Leichtigkeit 
und Geschicklichkeit; aber sie habe gar nicht erfahren können, wo er her 
sei, und nun solle ihr der König sagen, wo der Edelknabe her sei. 
    Der König sprach: »Einen Edelknaben, der leicht und geschickt ist, 
sollst du haben, wo er aber her ist, muß er dir selbst sagen, ich weiß es 
nicht. Morgen soll er dir beim Frühstück zuerst aufwarten.« 
    Die Prinzessin mußte sich gedulden. Als der Schneider am anderen 
Morgen die braunsamtene Uniform mit goldenen Tressen brachte, 
betrachtete sie Willwischen sehr neugierig, so auch die roten 
Saffianstiefel, die der Schuster brachte, und die schöne braune Perücke 
und alles, was in des Königs Stube getragen wurde. 
    Endlich ging die Türe auf, der König trat heraus, und neben ihm stand 
ein sehr kurioser Kerl, der große Floh, Herr von Hüpfenstich, in einem 
braunsamtenen Husarenhabit, mit roten Stiefeln, einer schwarzen 
Bärenmütze und einer großen Allongeperücke; er hatte eine Tasse 
Chokolade auf einem goldenen Präsentierteller in der Hand, und schien 
sich eine entsetzliche Gewalt anzutun und sich gewaltig zurückzuhalten. Er 
war so auf dem Sprung wie ein gespannter Hahn an einer Flinte, wenn der 
Finger des Schützen am Drücker liegt; er stand da wie ein 
Aderlaßschnepper über der Ader. Die Prinzessin saß am andern Ende des 
Saals und stand auf, um dem König guten Morgen zu sagen. Dieser blieb 
aber in der Entfernung stehen und sprach: »Willwischen! hier bringt dir 
der Herr von Hüpfenstich, dein neuer Edelknabe, eine Tasse Chokolade; 
ich hoffe, er wird seine Sache gut machen und dir gefallen.« 
    Willwischen verneigte sich und streckte die Augen vor Neugier wie eine 
Schnecke heraus. »Ihro Majestät haben zu befehlen,« sprach sie. Da 
sagte der König zu dem braunen Husaren: »Nun, Hüpfenstich! lasse Er 
sehen, wie Er eine Prinzessin zu bedienen weiß.« Kaum hatte der König 
diese Worte halb ausgesprochen, als der Hüpfenstich mit seiner Chokolade 
einen Bogensprung durch den langen Saal machte und vor der Prinzessin 
mit seinem Präsentierteller auf den Knieen lag. Die Prinzessin war so 
darüber erschrocken, daß sie mit einem Schrei in Ohnmacht fiel. Herr von 
Hüpfenstich wußte aber so, was er zu tun hatte, daß der König kaum am 
andern Ende des Saales angekommen war, um ihm ein paar Ohrfeigen zu 
geben, als er die Prinzessin auch schon durch einen Aderlaß am Arm 
wieder zu sich zu bringen suchte. 
    Der König geriet über diese Aufmerksamkeit in das größte Vergnügen, 
und als Willwischen die Augen aufschlug, drehte Herr von Hüpfenstich 
bereits den Quirl in der Chokoladekanne so geschwind, daß sie die 
Schaumchokolade mit großem Appetit genoß und sich bald erholte. 



    Alles dieses ging so geschwind und plötzlich vor, daß einem Hören und 
Sehen dabei verging; aber der König ernannte ihn sogleich zum geheimen 
Geschwindigkeitsrat und gab ihm den schnellen Katharinenorden. Zugleich 
ließ er ihm die Stiefel so schwer mit Gold beschlagen, daß er nicht mehr 
so entsetzlich springen konnte, und so ging es eine zeitlang recht gut. 
    Willwischen konnte ohne Hüpfenstich nicht mehr leben; allen Hofdamen 
mußte er zur Ader lassen; alle schnellen Geschäfte mußte er ausführen. 
Besonders schön wußte er hinten auf den Wagen zu springen, und auf der 
Hasenhetze war er allen Hunden voraus. Kurz, er war so angenehm, daß 
alles die Finger nach ihm leckte. Es ist nicht zu wundern, daß er durch 
diese große Begünstigung endlich sehr frech und sehr hoffärtig ward, viele 
ehrliche Leute quälte und plagte er, so daß alle die, welche sich 
zurückgesetzt sahen, nur auf eine Gelegenheit harrten, ihn aus der Gnade 
des Königs und womöglich ins höchste Verderben zu bringen. 
    Als ihm der König einstens mit Übergehung vieler verdienter Offiziere 
ein Husarenregiment gab, wurde der Unwillen auf das höchste gereizt, 
und die zurückgesetzten Offiziere machten eine förmliche Verschwörung 
gegen ihn. Einer unter ihnen, der Rittmeister Zwickelwichs, nahm das 
Geschäft auf sich, den Hüpfenstich ins Unglück zu stürzen. Er 
schmeichelte sich bei ihm ein, und wurde endlich sein vertrauter Freund 
und lobte seinen Eigenschaften so, daß Hüpfenstich vor Hoffart fast zum 
Narren ward; endlich setzte er ihm in den Kopf, er solle bei dem König die 
Prinzessin Willwischen zur Gemahlin begehren. 
    Der Prinzessin aber ließ er durch ihre Kammerfrau die größte Neugier 
erregen, wer Hüpfenstich doch wohl eigentlich sei. 
    Hüpfenstich ward der Kopf bald so verdreht, daß er einstens den König 
nach der Parade beiseite zog und ihm sagte: »Ihro Majestät sind von 
meinen Verdiensten so überzeugt, daß Sie mir nicht abschlagen werden, 
der Gemahl Ihrer Tochter Willwischen zu werden.« Der König sprach 
hierauf zu ihm sehr erzürnt: »Hopp! hopp! Herr von Hüpfenstich, weiß Er, 
wer Er ist? Wenn Er es nicht weiß, will ich es Ihn lehren,« und somit 
drehte er ihm den Rücken. Hüpfenstich schüttelte es durch Mark und Bein, 
als er dies gehört hatte; es war ihm nur einmal so gewesen in seinem 
Leben, nämlich als ihn der König, da er ihn als gemeiner Floh zum ersten 
Mal in den Arm stach, zwischen den Fingern rieb. 
    Finster und ahnungsvoll führte er sein Regiment unter Willwischens 
Fenster vorbei; aber er ließ nicht ihr Lieblingsstückchen blasen, er ließ 
sein Pferdchen nicht tanzen. Die Prinzessin konnte gar nicht begreifen, 
warum er diese gewöhnliche Artigkeit unterlassen habe. »Ach!« dachte 
sie, »er muß wohl etwas sehr Vornehmes sein, daß er so stolz gegen mich 
tut; o, wenn ich nur wüßte, wer er eigentlich ist!« 
    Der Rittmeister Zwickelwichs hatte wohl gesehen, wie der König den 
Hüpfenstich angefahren hatte, und suchte ihn nun auf, um ihn zu trösten. 
Er fand ihn in der Reitbahn, wo er aus Zorn und Ärger ganz verzweifelte 
Sätze machte. Als er ein wenig ruhig geworden, sagte der Zwickelwichs zu 
ihm: »Teurer Freund und Kamerad! du bist schrecklich gekränkt; das 



kannst du nicht auf dir sitzen lassen, ich will dir einen Vorschlag tun, der 
dich rächt und glücklich macht. Du weißt, es ist das benachbarte 
Königreich jetzt in der Gewalt des Königs Allmeinius, er respektiert den 
Frieden: Tue mir nichts, ich tue dir auch nichts, gar nicht und zieht bereits 
seine Strickreiter zusammen, uns den Krieg anzukünden; er hat mir 
herübersagen lassen, wenn Ihr mit dem Husarenregiment zu ihm kommen 
wolltet, wolle er Euch zum Statthalter des ehrlichen Landes machen, 
sobald er den König Haltewort gefangen habe. Wie wärs, wenn Ihr das 
Willwischen hinter Euch auf den Sattel nähmt und über die Grenze rittet, 
und wir ritten alle hintendrein?« Dem übermütigen, zornigen Hüpfenstich 
gefiel diese Verräterei sehr gut, und er sagte zu dem Zwickelwichs: »Ich 
will die Prinzessin schon hinwegbringen, komme du mir nur mit den 
Husaren nach.« 
    Als alles dies verabredet war, ging Hüpfenstich zu der Prinzessin; sie 
war sehr verdrießlich und fragte, warum er nicht ihr Leibstückchen habe 
blasen lassen bei der Parade. Hüpfenstich sagte: »Ach, Ihro königliche 
Hoheit! es ist heute der Sterbetag meiner erhabenen Eltern; verzeihen 
Sie, daß mir die Trauer nicht erlaubte, die Trompete blasen zu lassen.« – 
»Aber,« sagte die Prinzessin, »wer sind denn Eure Eltern? Ihr wollt mir sie 
nie nennen.« – »Hier darf ichs nicht,« erwiderte Hüpfenstich; »ach! ich bin 
sehr unglücklich; wenn ich Euch hier sage, wer ich bin, so muß ich 
sterben.« – »Das ist außerordentlich kurios,« sagte Willwischen, »aber ich 
muß und will es wissen, teurer Freund! Giebt es denn gar kein Mittel, mir 
es zu sagen?« – »Eines, teure Prinzessin! Wenn Ihr heute abend im 
Mondschein wollt am Ende des Schloßgartens spazieren gehen, da werde 
ich es wagen, ganz unbelauscht Euch das wunderbare Geheimnis zu 
vertrauen.« – Die Prinzessin willigte ein, sie kam gegen Abend an das 
Ende des Schloßgartens, da war Hüpfenstich; aber er sagte der Prinzessin 
nichts, er schwang sie auf den Rücken und machte so ungeheure Sprünge 
mit ihr bis in das Land des Königs Allmein. 
    Als er über die Grenze war, setzte er die weinende Prinzessin in einem 
Walde in das Gras und sagte ihr: »Willwischen! weine dich nur aus, ich 
habe dich entführt; meine Husaren kommen auch nach, und wenn mich 
der König Allmein zum Statthalter des ehrlichen Landes macht, so wirst du 
meine Gemahlin, und dann sage ich dir, wer ich bin. Jetzt muß ich mich 
hier in dem Bache baden und mich dann recht putzen, damit ich hübsch 
sauber vor den König Allmeinius treten kann.« Nach diesen Worten 
machte er einen Sprung über einige Hecken hinweg, hinter welchen ein 
Bach lief, um sich dort zu baden. 
    Willwischen war so verwirrt und betrübt und ermüdet, daß sie 
einschlief. Aber auf einmal hörte sie Trompeten blasen und sah, als sie 
erwachte, das Husarenregiment über die Wiese angesprengt kommen. Sie 
erhob sich und warf sich auf die Kniee und bat um Hülfe. Aber es war gar 
nicht nötig; denn der Zwickelwichs hatte alles gleich dem König Haltewort 
gesagt,  
[Brentano: Rheinmärchen. Quellen Germanistik: Romantik, S. 8888 
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und die Husaren kamen nach, um den Hüpfenstich gefangenzunehmen. 
Sie eilten gleich ans Wasser, und Hüpfenstich, der bemerkte, daß er 
verraten war, wollte fortspringen; aber er konnte nicht, weil er ganz naß 
war. Sie banden ihm also Hände und Füße und legten ihn quer über ein 
Pferd, setzten die Prinzessin in einen Wagen und kehrten nach der 
Hauptstadt zurück. Der König hatte dort schon einen hohen Galgen 
aufrichten lassen, und es ward nun überlegt, mit welchem Tod der 
Verbrecher gestraft werden sollte. Endlich fällte der König das Urteil, es 
solle ihm erst die Uniform und dann die Haut abgezogen werden. Dies 
geschah. Als man ihm die Uniform abgezogen hatte, sagte die Prinzessin: 
»Hüpfenstich! wenn du mir sagst, wer du bist, so will ich meinen Vater um 
Pardon bitten.« Hüpfenstich schüttelte mit dem Kopf. Da ward ihm die 
Haut abgezogen, und die Prinzessin sagte wieder: »Hüpfenstich! sage, wer 
du bist, so will ich meinen Vater um Pardon bitten.« Aber Hüpfenstich 
schüttelte nicht mit dem Kopf, sondern – er war nicht mehr da; kein 
Mensch wußte, wo er hingekommen war. 
    Man verwunderte sich sehr darüber; aber was war zu tun? Man mußte 
sich mit der Haut begnügen; die ward an den Galgen aufgehängt, und der 
Platz ward niemals leer von Menschen, welche die wunderliche Haut des 
Husarenobristen von Hüpfenstich ansahen. Sie hatte so viele Beine und 
Borsten und Schnurrbärte und einen so schrecklichen Zopf; kein Mensch 
konnte herausbringen, was er doch wohl immer für ein Tier mochte 
gewesen sein. Willwischen starb schier vor Neugierde, zu erfahren, wer er 
wohl möge gewesen sein, und quälte ihren Vater Tag und Nacht; aber der 
König Haltewort hatte versprochen, es nie zu sagen. 
    Willwischen sollte sich nun bald vermählen; der König Haltewort war 
schon sehr alt und wollte gern einen Nachfolger haben; er bat also seine 
Tochter, sie möge unter den vielen Prinzen, die um ihre Hand ansuchten, 
einen wählen. Sie sagte aber: »Ich will keinen nehmen, ehe ich weiß, von 
wem die Haut ist.« Da sagte der König endlich: »Wohlan! mein Kind, wenn 
das dein Wille ist, so will ich in aller Welt bekannt machen lassen, daß der, 
welcher rät, von wem die Haut ist, dein Gemahl werden soll. Bist du das 
zufrieden?« – »Ja, ja,« sagte Willwischen, und der König ließ nun überall 
bekannt machen: wer errate, welche Haut in der Residenz am Galgen 
hänge, der solle seine Tochter zur Frau haben. 
    Nun entstand ein entsetzliches Gefahre und Gereite und Geschiffe und 
Gelaufe nach der Residenz. Da kamen Prinzen und Ritter und Lederhändler 
und Riemer und Sattler und Säckler und Gerber und Schuster und 
Buchbinder und Kürschner und Pelzhändler und Jäger und Seelenverkäufer 
und Juden und Professoren der Naturgeschichte, und wer nur mit Häuten 
und Leder zu tun hatte und mit dergleichen Bescheid wußte, kam, um 
seine großen Kenntnisse an den Tag zu legen und die schöne Prinzessin 
Willwischen zu gewinnen. 
    Als die Leute vom hundertsten ins tausendste hin und her rieten und 
den König immer fragten, ob sie recht geraten hätten, ward er ungeduldig 



und sagte: »Es kömmt hier nicht drauf an, zu erraten, sondern zu wissen, 
was für eine Haut es ist, drum sage jeder seine Meinung.« Da sagte einer: 
Es ist ein Meerochse; der andere: ein Landkraken; der dritte: ein 
Muhdrache; ein Prenzlauer Rhinozeros; ein Kümmeltürke; mir scheint es 
eine Gensdarmenhaut, sagte ein armer Dorfschuster, wurde aber gleich 
eingesteckt. Endlich trat ein Professor auf und behauptete, es sei die Haut 
eines afrikanischen Buschmanns. Der Seelenverkäufer aber behauptete, 
sie sei von einem Amsterdamer Juden. Kurz, keiner konnte es erraten, 
und alle zogen ab. 
    So ging dies mehrere Monate lang, und die Neugier Willwischens stieg 
immer höher. Schier war im ganzen Reiche kein Mensch, der nicht schon 
geraten hatte. 
    Nun kam eines Morgens, da die Stadt noch zu war, ein gewaltiger 
Grobian vors Tor und pochte mit seiner Faust an, daß die Angeln krachten: 
»Aufgemacht! aufgemacht!« schrie er, »ihr Schlafmützen!« Die 
Torschreiber sprangen aus den Betten und fragten durchs Schlüsselloch: 
wer so anpoche; da antwortete eine Stimme wie ein Büffelochse: »Macht 
auf! ich bin der Wellewatz.« 
    Zitternd öffnete der Torwächter und sah einen abscheulichen Kerl 
hereinschreiten. Er stieß beinahe oben am Tor an und war so breit und 
zottig wie ein Pelznickel. »Ach, dürfte ich um Ihren Charakter bitten,« 
sagte der Torschreiber, »daß ich Sie aufschreiben kann.« Aber der Herr 
Wellewatz donnerte so auf ihn ein:»Ich heiße Wellewatz und bin ein 
privatisierender Menschenfresser,« daß der arme Torschreiber vor 
Schrecken hinter das Schilderhaus fiel. 
    Wellewatz trabte mit seinen breiten Füßen durch die Straßen; alles 
schlief noch, und da er Hunger hatte und einige Bäckerknechte am 
Backofen beschäftigt sah, griff er zu und fraß sie wie Krametsvögel ohne 
Brot hinunter. Als er auf den Markt kam, sah er den Galgen mit der Haut 
und las den Anschlagzettel, daß der die Prinzessin zum Weibe erhalte, wer 
rate, was es für eine Haut sei. Er schüttelte den Kopf und lachte und rief 
mit lauter Stimme: »Auf! auf! König Haltewort! Dein Schwiegersohn ist 
da. Auf auf! Prinzessin Willwischen! Dein Mann ist da.« 
    Da flogen alle Fensterläden auf, und tausend erschrockene Gesichter 
guckten heraus, und die Sonne ging auf und schien dem Wellewatz in die 
Augen, da nieste er, daß die Fenster im Schlosse sprangen und die 
Scherben der Prinzessin ins Bett fielen. Weil ihm aber niemand »zur 
Gesundheit« gesagt hatte, wurde der Wellewatz so böse, daß er das 
Steinpflaster aufriß und nach den Leuten warf. 
    Endlich kam der König ans Fenster und wollte soeben wegen dem 
großen Lärm recht tüchtig zanken; aber als er den entsetzlichen Wellewatz 
vor Augen sah, wurde er vor Schrecken ganz sanft und sagte: »Was steht 
zu Seinen Diensten, mein Freund?« – Da antwortete der Wellewatz: 
»König Haltewort! Rufe deine Tochter Willwischen herbei, ich will die Haut 
erraten.« – »Es ist zwar noch ein wenig früh,« sagte Haltewort, »aber 
meinethalben, Er hat doch einmal die ganze Stadt aus den Federn 



gejagt.« Schon wollte der König zu Willwischen gehen, da kam sie selbst; 
die Neugierde, was für ein Lärm in der Stadt sei, ließ sie nicht ruhen. Als 
sie an das Fenster trat, patschte der Wellewatz in die Hände und lachte, 
daß die große Stadtmühle vor Schrecken darüber stillestand. »Ei potz 
tausend Büffelochsen!« schrie er, »welche schöne Prinzessin für eine 
Flohhaut!« Bei den Worten Flohhaut lief dem König der Angstschweiß von 
der Stirne, und in der Stadt lief das Wort Flohhaut von Mund zu Mund, und 
alle Türmer bliesen Flohhaut, und alle Trommelschläger trommelten 
Flohhaut, alle Chorschüler sangen Flohhaut, Flohhaut ward die Parole der 
braunen Husaren, und alle Kanonen wurden losgebrannt; denn Haltewort 
hatte mit dem Schnupftuch geweht, und das war das bestimmte Zeichen, 
daß die Haut erraten sei. 
    Die Prinzessin lag in Ohnmacht, und Wellewatz stieg die Treppen 
hinauf; ach! da war kein Herr von Hüpfenstich, der ihr zur Ader gelassen 
hätte. Wellewatz stieß ihr einen Bund Zwiebel unter die Nase, und sie kam 
zu sich. Sie stürzte sich in die Arme des Vaters: »Ist es wahr? Ist es 
wahr?« weinte sie. »Es ist wahr,« sagte er und erzählte die ganze 
Geschichte des Herrn von Hüpfenstich. »Mein Kind Willwischen! Deine 
Neugier hat dich so weit gebracht, du mußt nun mit dem Wellewatz 
fortgehen, denn ich muß Wort halten.« 
    Nun hätte man Willwischens Jammer hören sollen; sie warf sich an die 
Erde und umklammerte die Füße ihres Vaters und flehte so beweglich, daß 
es hätte einen Stein bewegen sollen. Aber der König sprach immer: »Mein 
liebes Kind! du heißt Willwischen, und ich heiße Haltewort, und da kommt 
es nun so heraus, du mußt nun fort mit dem Wellewatz.« Aber sie 
wimmerte immerfort, und Wellewatz ward schon ungeduldig und sprach: 
»Liebste Frau! Ich rate dir, werde ruhig und schreie mir die Ohren nicht 
voll, sonst werde ich andere Saiten aufspannen.« 
    Der König machte nun dem Wellewatz allerlei Vorschläge, damit er von 
Willwischen ablassen solle. Er wollte ihm zum Hoftürken, zum 
Generalissimus, zum Theaterdirektor, zum Oberjägermeister machen. 
Wellewatz wollte nicht. Der König hängte ihm alle verflossenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen Orden um den Hals. Wellewatz wollte 
nicht. Der König machte ihn zum Herzoge Watz von Wellenwurz. Er wollte 
nicht. Endlich sagte er: »Ich sehe, daß Er gar keine Ehre im Leibe hat.« 
Da antwortete der Wellewatz: »Nein, aber zwei Bäckerknechte,« und 
erwischte die Prinzessin Willwischen beim Rockzipfel und zerrte sie zur 
Stadt hinaus. Weil sie sich aber so gar erbärmlich stellte, so ward der 
König auch auf sie zornig und schimpfte und zankte hintendrein. Die 
ganze Stadt war in Auflauf, und es ward auf allen Straßen folgendes Lied 
gesungen: 

            Heil dir, o Wellewatz! 
            Der sich so schnelle Platz 
            Bei uns gemacht, 
            Du rietst dir halt den Schatz, 



            Hast nun die Braut beim Latz, 
            Giebst ihr so laut den Schmatz, 
            Daß es nur kracht. 

            Heil dir, Willwischen Braut! 
            Die wissen will die Haut 
            Vom Hüpfenstich, 
            Wer auf die Neugier baut, 
            Durch Schlüssellöcher schaut 
            Und auf Husaren traut, 
            Den triffts wie dich. 

            Ach! Herr von Hüpfenstich! 
            Wer ließ entschlüpfen dich 
            Aus deiner Haut? 
            Dein Balg am Galgen hing, 
            Mancher sich balgen ging, 
            Durch deinen Balg nun fing 
            Wellewatz die Braut. 

Der König aber sperrte sich mit seinem Nachdenker ein und ließ stark 
über seinen Unfall nachdenken. 
    Wellewatz packte vor dem Tor das Willwischen auf seine Schulter und 
ging mit ihr querfeldein immer fort, fort, über Stock und Stein, durch 
Distel und Dorn, über Berg und Tal, und kam am Abend in einen dicken 
dunkeln Wald, wo sich die Wölfe einander gute Nacht sagen. »Du magst 
wohl Hunger haben,« sagte er zu Willwischen; »warte, ich will dir gleich 
etwas Süßes zu schmecken geben. Ich höre meinen Zuckerbäcker schon 
brummen.« Willwischen zitterte und bebte, denn sie kamen zu einem 
großen Bären, der mit einem großen Bienenkorb unter dem Arm nach 
seiner Höhle spazierte. Wellewatz holte ihn bald ein und gab ihm eine 
Ohrfeige, daß er um und um fiel, dann riß er eine Honigwabe aus dem 
Korb, wo alle Bienen und alles Wachs noch drin staken, und wollte, 
Willwischen sollte sie essen. Aber ihr schauderte. 
    »Potz Leckermaul!« sagte der Wellewatz »so hungere!« und fraß den 
ganzen Honigkorb allein aus. Willwischen aber aß einige wilde 
Brombeeren, die da herum wuchsen. 
    Der Wellewatz packte sie wieder auf und sagte: »In einigen Stunden 
werden wir in meinem Schlosse Knochenruh ankommen.« Das war ein 
schrecklicher Name. Der Mond schien der Wind wehte, und in den hohen 
Fichten klapperte es. »Das ist mein Lustgarten Klapperbach,« sagte 
Wellewatz;»die Totengerippe, die da in den Bäumen rappeln, scheuchen 
mir die Raben weg; ich habe die Kerls alle selbst aufgezehrt und brauche 
keine Schwarzröcke dazu.« Willwischen war vor Angst und Schrecken eine 
einzige Gänsehaut; sie zitterte so, daß der Wellewatz zu ihr sagte: 
»Klappere nicht so mit den Beinen, du kitzelst mich, und wenn du mich 



lachen machst, so freß ich dich vor Liebe auf.« Ach, wie still hielt sich da 
Willwischen. Endlich kamen sie an einen freien Platz im Walde vor ein 
wunderbares, hohes Gebäude. Der Mond schien. Das Haus war nicht ganz 
fertig gebaut. Auf der linken Seite fehlte ein Turm, auf der rechten war es 
fertig. Es war nicht ohne Kunst gebaut. Lauter Totenbeine und Totenköpfe, 
die standen oben herum, und weil die Haare noch auf ihnen waren, 
spielten diese recht schön im Wind und sausten. Es war gar nicht so übel 
ausgedacht. 
    Wellewatz blieb mit Willwischen auf dem Rücken eine zeitlang vor dem 
Schloß in stiller Bewunderung stehen; endlich sagte er: »Wie gefällt dir 
das, mein Schatz? Siehe, alle die Knochen haben meine Vorfahren und ich 
selbst abgenagt, und mit welchem Geschmack sind sie geordnet! Ist das 
nicht gothisch? Ist das nicht modisch? Aber jetzt, mein Schatz! auf 
unserm Hochzeitsschmaus da soll es so hergehen, daß der ganze Turm auf 
dem linken Flügel mit den Knochen soll fertig gebaut werden. Wie gefällt 
dir das, mein Schatz?« – »O Gott! entsetzlich schön,« seufzte Willwischen. 
Nun führte er sie hinein; alles Knochen und alles Knochen 
    »Da ist dein Kabinett,« sagte Wellewatz; ach! es war mit lauter 
Kinderknöchelchen tapeziert! »Hier hast du was zu essen,« sagte 
Wellewatz; es waren lebendige Krebse. »Ich habe keinen Appetit,« sagte 
Willwischen. »Wird schon kommen,« sagte Wellewatz und aß die Krebse 
ruhig hinunter. »Wenn sie einen im Magen so mit den Scheren kneipen,« 
sagte er, »das macht Appetit. Aber gute Nacht, laß dir was Gutes 
träumen; ich will auf die Jagd gehen und Vorrat anschleppen. Morgen lade 
ich meine Vettern ein, da soll Hochzeit werden, «und damit ging er fort 
und schlug die Türe zu, daß der ganze Knochenpalast eine halbe Stunde 
lang klapperte. 
    Willwischen war vor Schreck und Hunger und Jammer ganz von Sinnen, 
sie konnte es vor Angst nicht mehr in dem Hause aushalten, auch quälte 
sie der Hunger. Sie schlich zur Türe hinaus und setzte sich in den Wald 
und riß Gras aus und aß es und sagte einmal übers andere Mal: »Ach 
Gott! warum heiße ich Willwischen? Ach Gott, warum bin ich so neugierig? 
Ach! wäre ich wieder bei meinem Vater! Ich wollte ja in meinem Leben gar 
nichts mehr erfahren. O! wer hilft mir aus diesem schrecklichen Elend?« 
    Während sie so jammerte, hörte sie im Walde reden und glaubte schon, 
Wellewatz kehre mit einigen guten Freunden zurück. Sie wollte geschwind 
wieder in das Knochenschloß laufen, aber sie fiel über ein Bein und stürzte 
vor Mattigkeit lautschreiend an die Erde. 
    Als sie wieder zu sich kam, war die Sonne aufgegangen, und sie lag in 
den Armen einer freundlichen alten Frau, welche ihr Zuckerbrot und Wein 
gab und zu ihr sprach: »Ei Kind Willwischen! wie lange habe ich dich nicht 
gesehen, und in welchem elenden Zustande muß ich dich wieder finden!« 
Willwischen erstaunte sehr, daß die Frau ihren Namen nannte; aber sie 
fragte gar nicht, wer sie sei, weil ihr die Neugierde auf ewig vergangen 
war. Die Frau aber fing von selbst an und sagte: »Mein Kind Willwischen! 
ich kenne dein ganzes Unglück, und ich will dir helfen. Als deine sterbende 



Mutter dich in den Armen hatte, sagte sie: ›Die Woche, welche du zu früh 
auf die Welt kamst, möge dir einst gute Dienste leisten.‹ Nun sieh! ich bin 
die Woche; ich habe dich sieben Nächte neben meinen sieben Söhnchen 
an meiner Brust ernährt, bis dein Vater mich fand und fortschickte, und da 
hab ich den Hüpfenstich zu ihm geschickt, den verzauberten Floh, dessen 
Haut dich in das Elend mit dem Wellewatz gebracht. Aber ein ander Mal 
mehr! halte dich nun ruhig und geh in das Schloß, und lasse dir nichts 
merken, wenn der Wellewatz wiederkömmt. Morgen nacht um ein Uhr 
komme ich mit meinen sieben Söhnen, das sind erstaunlich geschickte 
und kluge Bursche, die sollen dich nach Hause führen.« Nun gab sie dem 
Willwischen noch Wein und Zuckerbrot und befahl ihr, heimlich davon zu 
essen, küßte sie und ging weg. 
    Willwischen sah ihr lange mit Tränen nach und schlich dann in das 
gräßliche Schloß zurück. Gegen Mittag kam Wellewatz zurück; er trug ein 
Wildschwein an einer jungen Fichte gespießt auf der Schulter und brachte 
noch ein Nest voll junger wilder Katzen. »Holla! Willwischen!« schrie er, 
»da ist Mundvorrat, hungern sollst du mir nicht, und Gesellschaft kriegst 
du auch; ich muß heute abend wieder weg, ich muß mir einige 
Handwerksburschen zum Hochzeitsbraten einfangen, die Bäckerknechte in 
deines Vaters Stadt schmeckten vortrefflich; ich habe dir deswegen eine 
Dame von hohem Stande auf heute nacht zur Gesellschaft gebeten, die 
Frau von Euler; das wilde Katzennest kannst du ihr vorsetzen; daß du mir 
keine von den kleinen Katzen herausfrißt, ehe die Dame kömmt.« – »Ach, 
gewiß nicht, mir ekelt, und gar lebendig!« sagte Willwische. »Ja, ja, 
papperlapapp, ich kenne euch Leckermäuler, ihr sprecht immer von Ekel, 
und dann leckt ihr die Finger darnach.« 
    Unterdessen hatte er ein Feuer angemacht und das Wildschwein an 
dem Spieß drüber befestigt; Willwischen mußte es umdrehen, und er riß 
ein Stück nach dem andern herunter und verschlang es mit Haut und 
Haar. Als er wieder wegging, sagte er: »Daß du mir nur die Frau von Euler 
gut unterhältst, sonst giebts Prügel.« 
    Willwischen saß wieder allein in dem Knochenhaus und zitterte und 
bebte wegen der Frau von Euler. Was konnte sie sich von einer Dame 
versprechen, die lebendige wilde Katzen fraß. Sie guckte die armen 
Wildkätzchen recht mitleidig an: »Ach!« sagte sie, »ihr armen Dinger! 
euch geht es nicht besser als mir«, und gab ihnen etwas von dem 
Wildschwein zu fressen; »wenn es möglich ist, will ich euch erretten,« und 
somit trug sie die Tierchen in einen entlegenen Teil des Hauses. 
    Als es dunkel ward, vernahm sie einige gräßliche Töne; sie wußte nicht, 
woher; aber auf einmal flatterte mit abscheulichem Geräusch und 
Gekrächze etwas den Schornstein herunter in die Stube. Willwischen sah 
mit Angst nach dem Winkel, da glühten zwei runde Augen ihr entgegen, 
und es knappte entsetzlich mit dem Schnabel; es war eine ungeheure, 
riesenhafte, alte Nachteule, sie raschelte auf Willwischen zu; aber die floh 
mit großem Geschrei zur Türe hinaus und schlug die Knochentüre zu. 



    »Scharmante Frau von Wellewatz!« rief die Eule ihr nach, »wie 
schreckhaft und blöde sind Sie. Hat der Herr von Wellewatz mich nicht 
gemeldet? Ich habe Sie gewiß in süßen Schwärmereien gestört; kommen 
Sie doch wieder herein.« Willwischen sagte: »Ich will nur Licht anzünden.« 
– »Nein, das wäre zu naiv,« schrie die Eule, »ich habe kranke Augen, ich 
verbitte mir das Licht; allons! kommen Sie herein, und bringen Sie mir 
mein Abendbrot mit.« Willwischen goß den Wein, den ihr die Frau Woche 
gegeben, in eine Schüssel voll Brot und machte so eine kalte Schale, die 
schob sie zur Türe herein und sagte: »Bedienen Sie sich einstweilen, 
gnädige Frau!« und hielt die Türe fest zu. »Delikat! Delikat!« hörte sie die 
Frau von Euler sagen, »aber eine kuriose scheue Person hat sich der 
Wellewatz geholt, sie muß vom Lande sein.« Über solchem Geschwätz fraß 
die Frau von Euler die Weinsuppe aus und schlief berauscht ein. 
    Willwischen saß in rechter Herzensangst auf der Schwelle der Haustüre. 
Auf einmal hörte sie Gesang im Walde, und der kam immer näher; da sah 
sie die Frau Woche anspaziert kommen mit ihren sieben Söhnen, und der 
erste hatte eine blaue Jacke an und sang recht handwerksburschenmäßig 
vor den andern her: 

    Willwischen! liebstes Willwischen mein! 
    Wann werden wir wieder beisammen sein? 
    Am Montag! 
    Ei so wollt ich, daß alle Tag Montag wär, 
    Auf daß ich bei meiner Willwischen wär! 

Kaum waren sie heran, so sagte Frau Woche: »Nun, ihr Bengels! da habt 
ihr endlich eure Prinzessin; jetzt zeigt eure Künste und macht, daß wir sie 
sicher nach Haus zum König Haltewort bringen.« Dann sagte sie zur 
Prinzessin: »Sieh, Willwischen! ich bin die Woche und die Jungens sind der 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und 
Sonntag.« – »Erzählt nicht so lang,« sagte der Montag, »wir müssen fort; 
hast du dein Bündelchen geschnürt, Willwischen?« – »Ach! ich will nur die 
jungen Wildkätzchen mit in den Wald nehmen,« sagte sie und ging, das 
Nest zu holen. 
    Montag trat aber in die Stube, wo die Frau von Euler an der Erde 
schlief, und nahm sie auf den Rücken und schleppte sie vor den 
Knochenpalast und nagelte sie mit den Flügeln an das Tor und schrie ihr in 
die Ohren: »Sie können dem Herrn Wellewatz nur alles erzählen, es liegt 
uns gar nichts dran.« Nun wachte die Frau von Euler auf und zappelte und 
schrie gewaltig. Aber die Woche zog mit Willwischen, von den sieben 
Söhnen umgeben, den Montag an der Spitze, immer in den Wald hinein, 
und da Willwischen Katzen schreien hörte, dachte sie, das ist gewiß 
meiner Katzen Mutter, und stellte das Nest in eine Baumhöhle. 
    So waren sie bis um zwölf Uhr der folgenden Nacht gegangen, als 
plötzlich die Frau Woche sich an die Erde legte und lauerte. »Aufgepaßt, 
Montag!« schrie sie, »Wellewatz ist nach Haus gekommen, die Frau von 



Euler hat ihm alles gesagt, er hat die Beine auf die Schultern genommen 
und wird gleich hier sein.« 
    Kaum hatte sie dies gesagt, als sie auch schon ein Gekrache und 
Geräusch im Wald von Wellewatz' breiten Fußtritten hörten. Da sprang 
aber der Montag vor, nahm die Feder, die er hinterm Ohr hatte, tauchte 
sie in das Dintenfaß, das er am Gürtel hängen hatte, und spritzte die 
Feder aus: da entstand ein Dintenklecks zwischen ihnen und dem 
Wellewatz, wie ein kleines schwarzes Meer. Wellewatz wollte anfangs 
durchwaten, als es ihm aber zu tief ward, schrie er: »Ich komme ohne 
Löschpapier nicht durch,« und lief nah Haus, solches zu holen. 
    Die Reisenden eilten immer fort, und Dienstag sang an der Spitze 
dasselbe Liedchenn wie gestern der Montag, nur daß er statt »am 
Montag« »am Dienstag« sang. Nachts um zwölf Uhr lauerte Frau Woche 
wieder an der Erde und sprach: »Dienstag! mache du nun dein 
Kunststück; der Wellewatz hat soeben sein großes Löschpapier über den 
Klecks gelegt; gleich wird er da sein.« Kaum hatte sie das gesagt, als sie 
den Wellewatz bereits ganz in der Nähe singen hörten: 

            Löschpapier und Fließpapier 
            Und grüne Petersilie. 

Da nahm der Dienstag seine Streusandbüchse und streckte sie hinter sich 
aus, und es entstand auf einmal ein so tiefes Sandmeer hinter ihnen, daß 
der Wellewatz bis an die Knie einsank. 
    »Ich muß nach Haus und muß mir meine Chaussee holen,« sagte er 
und kehrte wieder um. Nun ging der Mittwoch an der Spitze, und der 
Dienstag war der letze. Der Führer sang wieder wie sein Vorgänger, nur 
sang er »am Mittwoch« statt »am Dienstag«. 
    Nachts um zwölf Uhr lauschte die Frau Woche wieder und sprach: 
»Geschwind, Mittwoch! mache deine Kunststücke. Wellewatz hat eben 
einen langen Steinweg über das Sandmeer geschlagen und fährt mit sechs 
Schimmelgerippen Extrapost an.« Als sie dies gesagt hatte, hörten sie 
schon das Posthorn blasen und den Wellewatz dazu singen: 

            Fahr! fahr! fahr auf der Post! 
            Frag! frag! frag nicht, was es kost't, 
            Spann mirs Willwischen ein, 
            Ich will der Postknecht sein. 

Da legte der Mittwoch sein Lineal hinter sich, und sieh da! ein ungeheurer 
Schlagbaum lag quer über den Weg, an den die Schimmelgerippe so 
anrannten, daß sie zu tausend Knochensplittern zusammenprasselten. 
    »Halloh!« schrie ein schnauzbärtiger Kerl, der hinter einem Baum 
hervortrat, »er fährt wie ein Narr! Ich bitte mir den Wegezettel von der 
letzten Station aus.« – »Ich habe keinen Wegezettel,« sagte Wellewatz. – 
»Ja, da müssen Sie wieder zurück und sich einen holen«. Wellewatz 



ärgerte sich abscheulich, und weil sein Fuhrwerk zertrümmert war, mußte 
er zu Fuß zurück. Als er umgekehrt war, kam der Zolleinnehmer zu 
Willwischen, und sie sah, daß es niemand anders war als der wilde Kater, 
dem sie seine Jungen gerettet hatte. Er freute sich, daß er ihr habe seine 
Dankbarkeit erweisen können, und sie zogen weiter. 
    Nun trat der Donnerstag an die Spitze, und alles ging wie das vorige 
Mal. Als sie nachts der Wellewatz wieder einholte, steckte der Donnerstag 
seine Schreibfeder in die Erde, und es entstand daraus ein großer Wald 
von entsetzlich großen Gänseflügeln die immer durcheinander wehten, 
daß der Wellewatz nicht durch konnte, und wieder nach Hause mußte, um 
sich eine Axt zu holen. 
    In der folgenden Nacht führte der Freitag den Zug, die Frau Woche 
hörte den Wellewatz den Wald niederhauen. »Jetzt, jetzt kömmt er,« 
schrie sie, »jetzt mache deine Künste, mein Freitag!« Der Freitag nahm 
seinen Bleistift und machte einen langen Strich an den Boden, der ward 
sogleich ein breiter wilder Fluß. Der Wellewatz aber war schon entsetzlich 
ungeduldig, er riß die Kleider vom Leibe und schwamm hinüber; aber das 
Wasser war reißend und trieb ihn weit hinunter. In der folgenden Nacht, 
als der Sonnabend den Zug führte, schrie Frau Woche auf einmal: »Er 
kömmt! er kömmt!« Da stieß der Sonnabend seine blecherne Federbüchse 
in die Erde, und es ward auf einmal ein ungeheuer hoher Turm daraus, auf 
welchen sie alle miteinander hinaufstiegen, und da Wellewatz ankam, 
lachten sie ihn von oben herunter brav aus. Er ließ sich aber nicht irre 
machen, sondern lief wieder nach Haus, um eine große Leiter zu holen. 
    In der nächsten Nacht kam der Sonntag an die Spitze der Gesellschaft, 
und als die Frau Woche ausrief: »Ich höre den Wellewatz schon seine 
große Leiter heranschleifen,« befahl er, daß alle den Turm verlassen und 
sich verstecken mußten. Das taten sie; nun legte Wellewatz die Leiter an 
und stieg oben in den Turm hinein; da nahmen sie die Leiter weg, und 
machten den Turm zu, und der Sonntag stieß an den Turm, der fiel um 
und war nichts als eine entsetzlich große Federbüchse, worin der 
Wellewatz stak. Nun sagte der Sonntag: »Liebe Prinzessin! liebe Mutter! 
liebe Brüder! Der Wellewatz ist glücklich gefangen, die Gefahr ist vorüber, 
lasset uns Gott danken.« 
    Da knieten sie alle nieder und dankten Gott, und Willwischen weinte vor 
Freuden; denn sie hörten die Glocken ihrer Vaterstadt läuten, so nahe 
waren sie. 
    Sie setzten ihren Zug nun fort, und sieh da! der Wellewatz wälzte sich 
ihnen in der großen Federbüchse nach; was ihnen recht lieb war, denn so 
konnten sie ihn lebendig gefangen bringen. 
    Nun zogen sie in die Stadt hinein, und die Federbüchse rollte immer 
nach. Der König umarmte seine Tochter mit vielen Tränen der Freude; da 
sie ihm aber sagte, daß Wellewatz in der Federbüchse stecke, sagte er: 
»Ei! ei! mein Kind, wenn er noch lebt, so mußt du wieder zu ihm, weil ich 
mein Wort halten muß«; da tat die Prinzessin einen lauten Schrei vor 



Schmerz und bat den Vater, doch erst darüber nachdenken zu lassen. Das 
versprach der König Haltewort. 
    Nach Tische waren sehr große Lustbarkeiten in der Stadt, alle 
Handwerkszünfte brachten der Prinzessin Willwischen ein Geschenk; auch 
ließ der König ausrufen: wer seine Tochter von dem Wellewatz frei machen 
könne, der solle begehren, was er wolle. Als die Bäckerzunft eben einen 
schönen großen gebackenen Husaren von Butterteig vor die Prinzessin 
zum Geschenk niedersetzte und alle über die große Ähnlichkeit mit dem 
seligen Hüpfenstich lachten, rief der Herold jene königliche Aufforderung 
aus. Willwischen sah mit trauriger Erinnerung auf den gebackenen 
Husaren und schrie auf einmal aus: »O mein! Hüpfenstich! sie haben 
einen guten Mann in Butter gebacken, und mir war er mehr! O wenn du 
noch lebtest, du wärest flink, mir zu helfen; ach! ich habe dich immer 
geliebt, Hüpfenstich! Hüpfenstich! abgeschiedener Geist, hilf mir!« Bei 
diesen Worten der Prinzessin sprang der Kuchenhusar auf, und seine 
Wachholderaugen funkelten, und sein Mund von Rosinen sprach laut und 
vernehmlich: »Geliebteste Prinzessin! teuerster König! Hüpfenstich lebt 
noch. Als mir die Haut abgezogen wurde, flog meine Seele bei dem 
Hofbäcker vorbei, und da dieser gerade meine Figur zum Spott gebacken, 
kroch ich in den Teig hinein. Da hab ich den gräßlichen Anblick gehabt, 
wie der Wellewatz zwei Bäckerknechte morgens ohne Brot gefressen.« 
    » Da steht der Tod drauf,« schrie der König:»Viktoria! nun sind wir ihn 
los.« Der Wellewatz sollte mitsamt der Federscheide in das Wasser 
geworfen werden; weil er sich aber immer herum drehte, so nahmen sie 
ihn als eine Mühlwelle, und hat er nachher lange Jahre die königliche 
Mühle getrieben. Das närrischste ist, daß er immer noch meint, er laufe 
hinter Willwischen her. Weil der gebackene Herr von Hüpfenstich durch 
seine Angabe die Prinzessin gerettet hatte, fragte ihn der König Haltewort, 
was er zur Belohnung wolle. »Die Prinzessin soll mich aufessen,« sagte er. 
Willwischen wollte nicht, aber er bat so dringend, daß sie ein tüchtiges 
Stück aus ihm herausbiß. Aber kaum hatte sie es getan, als ein 
wunderschöner Prinz vor ihr stand und sagte: »Nun ist alles richtig.« – 
»Ja, es ist alles richtig«, rief Willwischen aus und umarmte den schönen 
jungen Prinzen. Der König war es zufrieden und schenkte ihm die Hälfte 
seines Reichs. Der alte König Haltewort aber heiratete die Frau Woche zur 
Belohnung ihrer edlen Handlungen, und die sieben Söhne kriegten jeder 
ein Regiment. 

Das Märchen von dem Dilldapp 
oder 

Kinder und Toren haben das Glück 
bei den Ohren 

Im deutschen Lande, in der guten Stadt, welche sich in den Wellen des 
ehrlichen Flusses spiegelt, lebte Frau Schlender, eine Frauenschneiderin. 
Sie war zwar sehr fleißig, aber konnte doch nicht viel vor sich bringen und 



daher auch nichts zurücklegen, weil sie selbst schon sehr mit ihrer Arbeit 
aus der Mode war. Keine Dame wollte mehr etwas von einer Schlender 
wissen. 
    Doch hatte sie drei flinke Töchter, welche sich der Reihe nach noch 
ziemlich mit der Nadel erhielten. Die älteste hieß Andrienne, die zweite 
Saloppe und die jüngste Kontusche. Doch kamen diese auch bald aus der 
Mode, wie ich euch weiter erzählen werde, so daß Frau Schlender nie 
recht auf einen grünen Zweig kam. 
    Ihre größte Plage aber war, daß sie einen Sohn hatte, der Dilldapp hieß 
und alles verkehrt machte. Dilldapp war ein sehr guter Junge, aber er 
hatte einen so dummen Verstand in seinem dicken Kopfe, daß er alles 
überzwerch verstand und ausführte. Nun gab ihm seine Mutter zwar 
allerlei Näschereien, um ihn mit Liebe zu erziehen, zum Beispiel: 
Ohrfeigen, Kopfnüsse und wohl noch manchen Nasenstüber obendrein. 
Aber er war kein besonderer Liebhaber davon und hätte gern alle diese 
Leckereien um gewöhnliche Feigen und Nüsse und Stüber hingegeben, 
weswegen diese Gefälligkeiten der Frau Schlender auch gar nichts bei dem 
ehrlichen Dilldapp fruchteten. Deswegen ward sie müde, ihn täglich so zu 
bewirten, und setzte fest, daß er wie alle Arbeiter am Ende der Woche 
immer seinen Lohn haben sollte, und diesen erhielt der arme Dilldapp so 
reichlich, daß es ihm leicht ward, den blauen Montag zu feiern; denn er 
hatte blaue Flecken von den Schlägen am Leib für die ganze Woche. Er 
stieg dadurch immer mehr in seiner Kunst, alles, außer die Kleider, 
umzuwenden, daß er in einer Woche folgende vortreffliche Geschäfte 
zustande brachte: 

    Die Mutter sprach: »Dilldapp, bring Wachs!« 
    Da brachte ihr Dilldapp Flachs. 
    Die Mutter sprach: »Dilldapp, bring Zwirn!« 
    Da brachte ihr der Dilldapp Birn. 
    Die Mutter sprach: »Dilldapp, Steppseide!« 
    Da brachte ihr Dilldapp eine Speckseite. 
    Die Mutter rief nach der Schneiderscher', 
    Und Dilldapp brachte Schweineschmer. 
    Die Mutter wollt ein Maß von Papier, 
    Und Dilldapp brachte eine Maß Bier. 
    Die Mutter wollte Futterzwilch, 
    Da brachte Dilldapp Buttermilch. 
    Die Mutter wollte Kanevas, 
    Da brachte Dilldapp Kanne und Faß. 
    Die Mutter wollte bunte Borten, 
    Da brachte Dilldapp runde Torten. 
    Die Mutter wollte Stopfnadeln, 
    Da brachte Dilldapp Topffladen. 



Endlich sprach die Mutter: »Bring mir den Rock und das Bügeleisen.« Da 
ging Dilldapp weg und kam nach einer Stunde mit einem Bock, zwei 
Ziegen und zwei Geißen zurück. Das nahm nun Frau Schlender sehr übel 
auf; sie nahm eine Hechel und schlug sie ihm um den Kopf. 

    Er schrie: »O weh! o weh! mein Kopf!« 
    Sie sprach: »Ich hechle den Flachs, du Tropf!« 
    Sie schlug; er schrie: »Weh! meine Stirn!« 
    Sie sprach: »Ich schüttle nur die Birn.« 
    Sie stieß; er schrie: »Weh! meine Seite!« 
    Sie sprach: »Ich salze die Speckseite.« 
    Er rief: »Ach Mutter! nicht so sehr!« 
    Sie sprach: »Es ist nur Schweineschmer.« 
    Er schrie: »Ach! ach! ich sterbe schier.« 
    Sie sprach: »Es ist nur eine Maß Bier.« 
    Er schrie: »Mutter, ihr stoßt unbillig.« 
    Sie sprach: »Ich butter' die Buttermilch.« 
    Er schrie: »Ihr rüttelt ohne Maß.« 
    Sie sprach: »Ich schwenke Kanne und Glas.« 
    Er schrie: »Ihr werdet mich ermorden.« 
    Sie sprach: »Ich backe runde Torten.« 
    Er schrie: »Ihr schlaget ohne Gnaden« 
    Sie sprach: »Ich forme Topffladen.« 
    Und darauf griff sie erst zum Stock 
    Und sprach: »Jetzt stutzet dich der Bock.« 

Aber der Dilldapp sah seinen Vorteil ab, nahm die Beine auf die Schultern 
und lief die Treppe hinunter, während Frau Schlender genug zu tun hatte, 
den Bock und die Ziegen aus dem Hause zu kapitulieren. 
    Dilldapp aber geriet in ein solches Laufen bergab und bergauf, durch 
Wälder und Felder, Land und Sand, Stock und Stein, Distel und Dorn, daß 
er nicht eher aufhörte, bis er nichts mehr sah vor lauter Nacht. Denn die 
Sonne hatte er schon über den Haufen gelaufen, und an der Abenröte 
hatte er die bunten Fensterscheiben eingerannt. Da hingen die Sterne ihre 
tausend Laternen zum Himmel heraus, und der Mond zog als 
Nachtwächter auf die Wache, um zu sehen, wer so erbärmlich laufe. 
    Dilldapp aber bekümmerte sich um nichts, und da er an einem Berg 
stand, der mit dem Himmel den Kopf zusammenstieß, rannte er 
zuguterletzt auch da hinauf. Außer Atem war er, und da er oben hinkam, 
hatte er Luft im Überfluß. Er konnte auf viele Jahre voraus Atem schöpfen. 
Da aber die Welt da oben auch noch nicht mit Brettern zugenagelt war, 
begann er weiterzurennen; aber ein Esel trat ihm in den Weg. Der gefiel 
dem guten Dilldapp so wohl, daß er auf ihn stieg, um seine Reise in guter 
Gesellschaft fortzusetzen. 
    Kaum aber hatte er wenige Schritte gemacht, so kam ihm und dem 
Esel ein flinker Knüppel in den Weg, der sie beide in eine Höhle 



hineintrieb, in welcher ein großes, dickes, fettes Ungeheuer von einer so 
außerordentlich großen Herzensgüte saß, daß man sie mit Ellen 
ausmessen konnte. Ach, Mutter! wie abscheulich groß und gut war das 
Ungeheuer! 
    Das Ungeheuer sah aus wie ein anderer Mensch auch, außer daß es 
wohl dreimal so groß und viermal so breit war. Es hatte eine sehr edle 
Gesichtsbildung, nur sein Kopf war so dick wie ein Pfefferballen; seine 
Nase so breit wie ein Blasebalg; seine Augen, deren es nur eines hatte, 
und zwar mitten auf der Stirne, waren lieblich spielend, wie das Rad an 
einem Schiebkarren; sein Mund war freundlich, aber so groß als die 
Brieftasche eines Postmeisters; und seine Ohren, die es spitzen konnte 
wie ein kluger Spitzhund, und niederhängen wie ein treuer Pudelhund, 
waren nicht größer, als daß in einem die Schwalben ihr Nest, im andern 
die Bienen ihr Haus drin bauen konnten, was seiner freundlichen Seele 
eine sehr angenehme Unterhaltung gewährte. Auf ähnliche Weise waren 
alle seine Glieder unförmlich, und sein ganzes Aussehen so, daß jeder 
andere vor ihm in Ohnmacht gefallen wäre. 
    Aber Dilldapp war guten Muts, besonders weil der Knüppel bei dem 
Anblick des Popanzes gleich ruhig ward und in das Innere der Höhle 
hineinstolperte. Dilldapp sprang von dem Esel, der dem Knüppel in die 
Höhle folgte, und machte dem Ungeheuer einen höflichen Kratzfuß mit 
den Worten: »Guten Abend, Herr Nachbar! Wie stehts, wie gehts mit dem 
Leben? Seid Ihr noch wohlauf? Wie befindet sich die Frau Liebste und die 
werte Familie? Was hört man denn hier Neues? Sind denn hier zu Lande 
die fatalen Wasserrüben auch in solchem Überfluß geraten, daß sie gar 
nicht mehr alle werden wollen? Apropos, könnt Ihr mir wohl sagen, wo der 
Weg nach dem Orte geht, und wie weit ich noch dahin habe, wohin ich 
will?« Der Popanz erkannte aus allen diesen närrischen Fragen bald, daß 
sie von einem Dilldapp herrührten, und mußte vom Herzen lachen, 
worüber auch Dilldapp zu lachen anfing, so daß die Höhle widerschallte: 
denn der Esel hinten an seiner Krippe lachte auch mit, so gut es gehen 
wollte. 
    »Du gefällst mir,« sagte der Popanz. »Ihr gefallt mir auch,« sagte 
Dilldapp. »Willst du in meine Dienste treten?« fuhr der Popanz fort. Da 
erwiderte Dilldapp: »Wieviel Lohn soll ich Euch monatlich geben?« 
Worüber der Popanz wieder lachte, und Dilldapp auch und der Esel auch. 
    »Wohlan! bleibe hier,« sagte der Popanz; »ich denke, wir wollen schon 
einig miteinander werden.« Da erwiderte Dilldapp: »Meinethalben,« und 
fuhr mit der Hand in eine große Schüssel voll Hirsebrei, die neben dem 
Ungeheuer stand, und aß sich dick und satt und legte sich nachher aufs 
Stroh und schnarchte bis zum andern Morgen, wo er es dann wieder 
anfing, wie er es am Abend gelassen hatte, und die Zeit teils mit 
einfältigen Erzählungen aus seinem bisherigen Lebenslauf, teils mit Essen 
und Trinken zubrachte, so daß er in Zeit von acht Tagen dick wie ein 
Türke, fett wie ein Aal, glänzend wie eine Zwiebel, rot wie ein 
Trompetermantel und ausgestopft wie ein Walfisch wurde; ja, er wurde so 



unförmlich, daß man ihn selbst für ein kleines Ungeheuer hätte halten 
können. 
    Seine Geschäfte waren nicht groß, denn das Ungeheuer kochte nicht 
selbst, sondern ließ sich sein Essen aus einer Garküche in der Gegend 
bringen, wo die meisten andern Ungeheuer selbiger Provinz sich alle 
kochen ließen. Das Tellerlecken war also Dilldapps Hauptgeschäft, außer 
daß er dem guten Ungeheuer manchmal den Buckel kratzen mußte, weil 
es dies wegen seiner Leibesdicke nicht selbst konnte. Aber es war nicht 
undankbar und kratzte währenddem den ehrlichen Dilldapp wieder, 
worüber sie dann gewöhnlich in Gesellschaft einschliefen. 
    Vier Jahre lang hatte Dilldapp so dem Ungeheuer treu gedient, als er 
einst unter bittern Tränen nach einem solchen Schlummer erwachte. Diese 
Tränen, welche die ersten waren, die das Ungeheuer ihn weinen sah, 
rührten dasselbe gute Ungeheuer dermaßen, daß es auch mitweinte, und 
der Esel, welcher sie beide schluchzen hörte, stimmte auch mit bitterem 
Jammergeschrei ein, so daß der Felsen von ihren Klagen widertönte, ohne 
daß sie eigentlich recht wußten, warum. 
    Das Ungeheuer erholte sich noch am ersten und sagte: »Ach, lieber 
Dilldapp! warum weinst du?« Dilldapp sagte hierauf: »Ach, liebes 
Ungeheuer! sage mir erst, warum du weinst?« Da erwiderte das 
Ungeheuer: »Liebster Dilldapp! ich weine, weil du weinst«; und Dilldapp 
sagte: »Ja, ich weine, weil meine Mutter weint; denn Andrienne, mein 
älteste Schwester, ist sehr krank und wird wohl sterben und aus der Mode 
kommen. Da wird es meiner armen Mutter Schlender sehr hart gehen, 
denn sie war ihre beste Arbeiterin. Wenn die liebe Andrienne von der 
Schneiderbank in die Hölle zu den andern Lappen fällt, soll ich darum 
nicht weinen? Hi hi hi.« – Das Ungeheuer weinte wieder mit und fragte 
schluchzend: »Aber woher weißt du denn das?« – »Das hat mir 
geträumt,« sagte Dilldapp; »hat es dir denn nicht auch geträumt?« – 
»Nein,« erwiderte das Ungeheuer, »mir träumt gar nichts; ach! wenn mir 
je etwas geträumt hätte, wie glücklich wäre ich! Ich wäre dann kein 
Ungeheuer.« Hierüber weinten sie wieder zusammen. 
    Dilldapp aber konnte es nicht mehr länger aushalten, er bekam eine 
entsetzliche Sehnsucht nach Hause zu seiner Mutter und bat das 
Ungeheuer sehr, es möge ihm erlauben, zu seiner Mutter zurückzukehren 
und sie in ihrem Unglück zu trösten. Das Ungeheuer hatte eine große 
Freude über diese kindliche Liebe Dilldapps und sprach zu ihm: »Wohlan, 
mein lieber und getreuer Diener! folge dem tugendhaften Triebe deines 
Herzens und gehe zu deiner Mutter; aber so mit leeren Händen dürftest 
du nicht willkommen sein; ich will dir meinen Esel mitgeben, hole mir ihn 
her.« Da ging Dilldapp in das Innere der Höhle und setzte sich auf den 
Esel und ritt heraus. Das Ungeheuer umarmte den Dilldapp recht herzlich, 
und sie weinten alle drei wieder, und zuletzt sagte das Ungeheuer zu 
Dilldapp: 

            Daß dein Glück recht lange daure, 



            Sag zum Esel nie Aurekakaure! 

»Das soll ein Wort sein,« schluchzte Dilldapp und trabte davon. 
    Dilldapp war schon ein rechtes Stück Weg geritten, da stieg er ab und 
ließ den Esel grasen, und als er ihm den Sattelgurt etwas aufschnallte, 
damit der Esel bequemer fressen könne, sagte er zu ihm: »Ja, mein lieber 
Aurekakaure, ich weiß wohl, daß du Aurekakaure heißest, aber ich werde 
mich hüten, dich Aurekakaure zu nennen, weil das gute Ungeheuer mir es 
abgeraten hat.« Kaum hatte Dilldapp das Wort Aurekakaure 
ausgesprochen, als der Esel Gold und Edelsteine von sich gab, so viel, daß 
er alle Taschen und noch sein Schnupftuch mit anfüllen konnte. 
    Wer war vergnügter hierüber als der gute Dilldapp? Denn nun war er 
gewiß und versichert, seiner Mutter, Frau Schlender, helfen zu können. Er 
setzte darum seinen Weg schleunigst fort und kam am Abend in ein 
Wirtshaus, wo er übernachten wollte. 
    Als der Wirt seinen Esel in den Stall führte, sagte Dilldapp zu ihm: 
»Mein lieber Herr Wirt! ich ersuche Sie vor allen Dingen, sagen Sie nicht 
Aurekakaure zu meinem Esel; übrigens will ich Hirsebrei essen und 
schlafen.« Der Wirt setzte ihm Hirsebrei vor. Dilldapp aß nach Herzenslust 
und ging zu Bett. 
    Der Wirt aber dachte immer hin und her, warum soll ich wohl zu dem 
Esel nicht Aurekakaure sagen? Da muß ein Geheimnis dahinter stecken 
und das muß ich herauskriegen; denn ich bin ein Wirt und ungemein 
neugierig. Er lauerte daher, bis alles im Hause in tiefen Schlaf versunken 
war, und als sich nichts mehr rührte auf der Flur und in den Ställen als die 
Mäuse und die Katzen, schlich der neugierige Wirt auf den Strümpfen, 
damit niemand erwachen möge, leise, leise mit einer Blendlaterne in den 
Stall zu dem Esel des Dilldapps, der ruhig auf dem Stroh schnarchte und 
von Distelköpfen träumte. 
    Der Wirt ging anfangs um den Esel herum und beleuchtete ihn von 
allen Seiten. »Ei das ist doch seltsam,« sagte er für sich »daß ich den Esel 
nicht Aurekakaure nennen soll.« Kaum hatte er dies gesagt, als der Esel 
aufsprang, worüber der Wirt, der kein gutes Gewissen hatte, sehr 
erschrak. Da er aber sah, wie Gold und Edelsteine von dem guten Esel 
niederfielen, so verstand er leicht den großen Wert des Aurekakaure und 
die noch größere Einfalt Dilldapps, und besann sich nicht lange, zog den 
Esel aus dem Stall und stellte statt seiner einen andern hin, dem er des 
Aurekakaure Geschirr auflegte. 
    Als er mit diesem Betruge fertig war und der Tag schon graute, begab 
er sich zu Dilldapp, der früh reisen wollte, und weckte ihn: »He! mein Herr 
von Dilldapp! belieben Sie aufzustehen und zu frühstücken, der Tag bricht 
an, die Schwalbe singt; he! he! Sie können in der kühlen Morgenluft ein 
gutes Stück Weg zurücklegen.« Da streckte sich Dilldapp und wachte auf 
und sprach: »Herr Wirt! was sind Sie mir schuldig?« – »Alle Ehr und 
Respekt,« erwiderte der Wirt, »ich bekomme abernoch etwas von Ihnen 
heraus.« – »Wieviel?« fragte Dilldapp. »Hundert Reichstaler,« sagte der 



Wirt. »Das ist sehr billig,« sagte Dilldapp; »rechnen Sie mir vor, wie es 
möglich ist.« Da rechnete der Wirt: »Ich habe Ihnen Ehr und Respekt 
erwiesen für 50 Taler, 25mal nach Ihrem Namen gefragt, macht 25 Taler, 
25mal die Mütze abgezogen macht wieder 25 Taler, weiter ein Hirsebrei, 
ein Bund Stroh, Stallung für den werten Esel, Haber und Heu, dann Dach 
und Fach, Schutz und Trutz, Putz und Nutz, Nachtmusik von Katzen und 
Mäusen, ein Adagio von den Grillen, ein Morgenlied von den Schwalben, 
mehrere Trompeterstückchen vom Haushahn usw., alles um 50 Taler, 
macht hundertundfünfzig; da ich Ihnen nun für 50 Taler Ehr und Respekt 
schuldig war, so erhalte ich noch hundert heraus.« – »Wo heraus?« fragte 
Dilldapp. »Aus Ihrem Geldbeutel,« sagte der Wirt. »Ich habe keinen 
Geldbeutel,« sagte Dilldapp. »Ei! was hängt denn da Schweres an dem 
Nagel?« fragte der Wirt, indem er auf das Schnupftuch voll Gold und 
Edelsteinen zeigte; »das muß Sie ja bei dem Reisen sehr beschweren, und 
auch in Ihren Taschen scheint es so schwer; das reißt Ihnen ja Löcher in 
die Taschen, und da könnte Ihnen alles herausfallen.« – »Da haben Sie 
recht, Herr Wirt!« sagte Dilldapp, »wollen Sie so gut sein, mir die 
schweren Steine und Münzen herauszunehmen; Sie können sich die 
hundert Taler davon abziehen und das übrige wegwerfen.« – »Von Herzen 
gern,« sagte der Wirt, leerte Schnupftuch und Taschen aus, worüber 
Dilldapp sehr erfreut war, den Esel bestieg und vergnügt nach seiner 
Vaterstadt zutrabte. 
    Als er in die Stadt hineinkam, sah er sich an allen Ecken um nach 
seiner Schwester Andrienne, die man sonst häufig darauf zu sehen 
pflegte; aber sie war nirgends zu erblicken. Gewiß, dachte er, ist meine 
arme Schwester krank oder tot; und mein Traum ist wahr gewesen, 
dachte er unter Tränen und trabte die enge Gasse zu seiner Mutter hinein. 
    Den Esel band er an die Türe und trat in die Werkstatt hinein. Die Frau 
Schlender hatte ihn kaum erblickt, als sie ihn umarmte, und seine beiden 
jüngsten Schwestern auch; und Dilldapp weinte vor Freuden. Aber auf 
einmal sagte er: »Frau Mutter! wo ist Andrienne, meine älteste 
Schwester? Nicht wahr, ich habe recht geträumt? sie ist nicht mehr recht 
gesund?« – »Ach!« erzählte Frau Schlender, »mit der ists aus, sie ist ganz 
blaß und abgelebt; wir haben alles mit ihr versucht, um sie wieder auf die 
Beine zu bringen, aber umsonst; ach! was Andrienne ausgestanden hat, 
ist nicht zu sagen, sie ist gestürzt und gewendet worden, gesteppt und 
gefüttert, endlich sind ihr gar Stücke aus dem Rücken geschnitten und an 
die Ärmel gesetzt worden, dann haben wir ihr die Arme gar abgenommen, 
haben sie neu färben lassen; aber es wollte nichts mehr fruchten, und sie 
ist jetzt auf dem Lande; vielleicht erholt sie sich wieder ein wenig dort.« 
Da weinten sie alle nochmals herzlich zusammen, und Dilldapp sagte: 
»Mutter! tröstet Euch, ich habe etwas mitgebracht, das wird uns allen 
helfen; breitet vor allem Eure besten Tisch und Bettücher auf der Erde 
aus, ich will Euch gleich meine Schätze darauf ausstreuen.« 
    Die Mutter tat, was Dilldapp verlangte, und dieser brachte nun seinen 
Esel herein und stellte ihn in die Mitte der Stube auf die ausgebreiteten 



Tücher. Die Mutter zankte anfangs sehr über diesen sonderbaren Gast. 
Aber Dilldapp sagte: »Nur Geduld, nur Geduld! Ihr werdet Sachen von 
diesem Tiere sehen, wodurch es Euch über alles teuer und wert werden 
soll.« Nun wendete er sich zu dem Esel und sagte: »Wohlan, Aurekakaure! 
mache deine Kunststücke; munter, Aurekakaure! scheue dich nicht, 
Aurekakaure! du bist unter lauter Freunden, Aurekakaure! mach dich ganz 
bequem, wir sind unter uns, Aurekakaure.« Wer sich aber nicht rührte, 
war der Esel. 
    Da lachten ihn die zwei Schwestern aus, und die Mutter meinte, daß er 
sie zum Besten habe in ihrem Unglück. Nun gab sich Dilldapp alle Mühe, 
den Aurekakaure zu einem Probestück seiner Eigenschaften zu bringen; 
der arme Esel hatte aber niemals dergleichen gekonnt. Erzürnt ergriff nun 
Dilldapp die Elle, womit ihn einst seine Mutter so oft ausgemessen hatte, 
und prügelte auf den armen Esel los; denn er glaubte, das Tier wolle aus 
Eigensinn kein Gold und Edelsteine von sich geben, und da er immer auf 
den Esel prügelnd Aurekakaure schrie, fing das arme Tier in seinen 
Ängsten an gewaltig zu schreien, alles über den Haufen zu werfen und 
zuletzt gar die Tücher auf eine häßliche Art zu beschmutzen. »Gold! Gold! 
Gold!« rief da Dilldapp voll Freude aus. Aber leider war es kein Gold, und 
seine Mutter, die nun über die Verunreinigung ihrer besten Bettücher und 
über die Zerstörung ihres Hausrates heftig erzürnt wurde, ergriff den 
Besen und jagte den armen Dilldapp wieder zum Hause hinaus, wo er 
hergekommen war, und den Esel hinterdrein. 
    Dilldapp kam wieder ins Laufen wie das erste Mal und ruhte nicht eher, 
bis er dem guten Ungeheuer, das eben ein wenig eingeschlummert war, 
platt wider den Kopf rannte. Das Ungeheuer wußte schon alles, was ihm 
geschehen war; denn es hatte einen Spiegel, in dem es alles sehen 
konnte, und nahm ihn, nachdem es ihm tausend Ehrennamen, Tölpel, 
Schafskopf Tollpatsch, Dähmel, Dummerjan usw., gegeben hatte, weil er 
sich von dem Wirte hatte betrügen lassen, wieder in seine Dienste auf. 
    Nach vier Jahren hatte Dilldapp abermals einen Traum, daß seine 
zweite Schwester, welche Saloppe hieß, in große Abnahme komme und 
das Handwerk seiner armen Mutter dadurch sehr leide. Er erzählte dies 
dem guten Ungeheuer unter häufigen Tränen, welches wieder herzlich 
mitweinte und ihm erlaubte, nach Hause zu reisen, um die Seinigen zu 
trösten. 
    Dilldapp wollte schon abmarschieren, da nahm das gute Ungeheuer 
eine hübsche Serviette aus seinem Kasten und sagte: »Hier, mein lieber 
Dilldapp, nimm das Tüchlein mit dir; aber wenn es dir nicht gehen soll wie 
das erste Mal, so hüte dich, zu dieser Serviette, ehe du bei deiner Mutter 
bist, zu sagen: Tüchlein, Tüchlein, tu dich auf!« – Dilldapp versprach sein 
Möglichstes, steckte seine Serviette in die Tasche und begab sich auf die 
Reise. 
    Als er aber all die Stelle kam, wo er bei seiner ersten Reise das 
Aurekakaure gesagt hatte, setzte er sich wieder nieder, zog die Serviette 
hervor, beschaute sie an allen Orten und sprach: »Ich will mich wohl 



hüten, ich sage nie zu dir: Tüchlein, Tüchlein, tu dich auf!« – Kaum aber 
hatte er diese Worte gesagt, als die Serviette sich von selbst ausbreitete 
und voller Gold und Edelsteine lag. Er steckte diese Kostbarkeiten mitsamt 
der Serviette zu sich und kam bald darauf wieder in jenes Wirtshaus. 
    Der Wirt machte ihm tausend Bücklinge, und so oft Dilldapp von 
seinem Esel anfangen wollte, ließ ihn der Wirt nicht zu Wort kommen und 
sprach von seiner großen Ehrlichkeit, und daß in seinem Hause noch nie 
ein Heller sei gestohlen worden, worüber Dilldapp so treuherzig ward, daß 
er ihm abermals vor dem Schlafengehen seine Serviette aufzuheben gab 
und ihn recht herzlich bat, nicht zu ihr zu sagen: »Tüchlein, Tüchlein, tu 
dich auf!« Der Wirt machte tausend Versicherungen, wünschte eine 
geruhsame Nacht, nahm die Serviette mit auf seine Stube, und das erste, 
was er tat, war, daß er sagte: »Tüchlein, Tüchlein, tu dich auf!« Da sich 
die Serviette auseinanderbreitete und er sie voll Gold fand, sprang er 
freudig in die Höhe und lief gleich nach seinem Schrank, um ein ähnliches 
Tellertuch herauszufinden, welches er dem Dilldapp mit dem seinen 
vertauschen wollte. Er hatte es kaum gefunden, als er an Dilldapps 
Kammer pochte und rief: 

            Der Wind, der weht, 
            Der Hahn, der kräht, 
            Die Glock schlägt drei, 
            Herr Dilldapp, hebt Euch von der Streu! 

Da machte sich Dilldapp auf, bezahlte wieder seine Rechnung, wie das 
vorige Mal, nur daß er statt des Stallgeldes für den Esel dieses Mal 
Preßgeld für das Tellertuch bezahlen mußte; denn der Wirt behauptete, 
daß er es die ganze Nacht gepreßt habe, damit es schön glatt sei. Dilldapp 
dankte tausendmal und machte sich auf den Weg. 
    Gegen Mittag kam er in die Stadt; er sah sich wieder ringsum, ob ihm 
seine Schwester Saloppe nicht begegne; aber er sah keine Saloppe auf 
der Straße, und als er in das Haus der Mutter kam, fand er sie und die 
jüngste Schwester Kontusche in bittern Tränen. »Ach! Frau Mutter!« rief 
Dilldapp, »was weinet Ihr?« und fing selbst an, herzlich zu weinen. 
»Gewiß ist die arme Schwester Saloppe krank?« – »Lieber Dilldapp!« 
sagte die Mutter, »du hast es erraten; die arme Saloppe hatte, nachdem 
die gute Andrienne in die weite Welt gegangen war, sehr viel zu tun. Alles 
wollte nur Kleider nach ihrem Muster, und wir lebten nur von Saloppe. 
Endlich nahm das auch ein Ende; sie kam immer mehr in der Stadt in 
Abnahme und mußte jetzt auch auf das Land, wo sie ihr Leben bei den 
Pfarrersfrauen und Amtmannsfrauen noch vielleicht eine zeitlang 
hinbringt; eben ist sie mit dem Kondukteur vom Postwagen abgereist, der 
sie bei der Frau eines Wagenmeisters unterbringen will. Das tut weh, so 
herabzukommen, da sie noch vor einem halben Jahre mit der 
Oberpostmeisterin öffentlich spazieren ging; nun bin ich und deine 



Schwester Kontusche allein; sie ist klein und kurz und noch nicht so recht 
in der Mode, wie sollen wir nun leben?« 
    »Dafür ist gesorgt,« sagte Dilldapp und zog sein Tellertüchlein aus dem 
Busen und legte es auf den Tisch. »Nun Mutter! gebet acht,« sagte er; 
»Tüchlein! Tüchlein! tu dich auf! Tüchlein, Tüchlein, tu dich auf!« und 
nochmals schrie er heftig das nähmliche, riß endlich das Tellertuch 
auseinander, fand es aber leer und nichts darin als ein Loch und einen 
Fettfleck. Da fing er heftig an zu weinen und zu klagen und erzählte der 
Mutter, wie er gewiß wieder von dem Wirte sei betrogen worden, der ihn 
schon um den Esel betrogen habe. Frau Schlender aber wollte nichts 
hören und griff nach der Elle. Da wußte Dilldapp, wie viel es geschlagen 
habe, nahm die Beine auf die Schultern und lief und lief wieder bis zu 
seinem guten Ungeheuer hin. Als dieses ihn so von ferne heranschleichen 
sah, wie einen Hund, der sich vor Prügeln fürchtet, weil er etwas 
angestellt hat, merkte er gleich, daß es nicht richtig mit ihm war, und rief 
ihm zu: »Komm nur her, du erbärmlicher Patron! Ich weiß nicht, was mich 
noch abhält, dir so viel Maulschellen zu geben, daß dein Kopf leuchtet wie 
eine Laterne, du Plappermaul! du Gänseschnabel! du Entenpürzel! du 
Schnatterbüchse! du Klappermühle! du große Glocke! du Ausrufer! du 
Stadt- und Landtrompeter! du Knarre! du Schnarre! Warum hast du dein 
unvernünftiges Maul nicht halten können? Warum hast du im Wirtshause 
nicht geschwiegen? So hast du dummer Glockenklöppel gleich dein 
Geheimnis ausläuten müssen und dich und deine arme Mutter um dein 
Glück geschwatzt.« – Dilldapp nickte bei jeder Beschuldigung des 
Ungeheuers und sagte immer: »Ja, ja, Ihr habt ganz recht, ja, so gehts in 
der Welt; ja, dacht ichs doch gleich,« und so weiter, daß endlich das gute 
Ungeheuer über den Tölpel lachen mußte und ihn wieder in seine Dienste 
nahm. 
    Drei Jahre gingen abermals herum, da träumte es dem Dilldapp wieder, 
seine jüngste Schwester Kontusche komme in Verfall und die gute Mutter 
werde in ihrem Alter ganz allein sein. Den Morgen nach diesem Traume 
fand ihn das Ungeheuer in bittern Tränen, und da es ihn fragte, sagte 
Dilldapp: »Soll mich das nicht jammern? Heute nacht ist es mir deutlich 
vorgekommen, als sei meine arme Mutter ganz allein; auch meine 
Schwester Kontusche hat sie nun verlassen müssen; nun wird die gute 
Frau Schlender keinen Menschen in ihren alten Tagen haben, der ihr die 
Augen zudrückt. Hu hu« – weinte er fort, und das gute Ungeheuer weinte 
mit. 
    Als sie sich ein wenig verschluchzt hatten, sprach das Ungeheuer: 
»Wohlan, Dilldapp! ich will es noch einmal mit dir versuchen, deine große 
Liebe zu deiner Mutter gefällt mir; reise und werde glücklich. Hier hast du 
von mir einen schön geschnitzten Knüppel zum Angedenken, trage ihn 
dein Leben lang; aber bedenke meine Worte! Sage nie: ›Knüppel auf!‹ 
oder ›Knüppel ab!‹ zu ihm, sonst will ich dein Unglück nicht mit dir 
teilen.« – »Laßt mich nur machen,« erwiderte Dilldapp klug lächelnd, »ich 
bin kein Kind mehr; auch brauchts keinen Nürnberger Trichter mehr, mir 



etwas in den Kopf zu bringen; ich weiß, wo Bartel Most holt, und wo der 
Has im Pfeffer liegt; es ist noch nicht aller Tage Abend, usw.« Das 
Ungeheuer aber sagte: »Schwätze nicht, handle; die Worte sind Weiber, 
die Taten Männer. Wenn der Rabe schwätzt, fällt ihm der Käs aus dem 
Schnabel und der Fuchs frißt ihn; wenn die Katze mausen will, muß sie 
nicht miauzen« – und solche Sprüchwörter mehr sagte das Ungeheuer; 
aber Dilldapp wartete sie nicht alle ab und lief wie gewöhnlich seines 
Wegs. 
    Als er aber an die Stelle kam, wo er schon zweimal gegen das Gebot 
gehandelt hatte, juckte ihn die Haut, und er sagte: »Alle gute Dinge sind 
drei, ich muß hier den Knüppel probieren, damit ich weiß, wie ich ihn vor 
dem Wirt sichern soll,« und sogleich sagte er: »Knüppel auf!« – Aber wohl 
bekomms, Herr Dilldapp! Der Knüppel prügelte den Dilldapp ganz gewaltig 
aus, es flog ihm um die Schultern herum, und gegen seinen dicken Kopf, 
als wenn es Prügel regnete, bis er endlich in seiner Herzensangst so klug 
war, »Knüppel ab« zu sagen, auf welches Wort der Knüppel wieder ruhig 
zu seinen Füßen fiel. 
    Dilldapp hatte eine auserlesene Tracht Prügel erhalten, an der er 
schwerer zu tragen hatte als an dem Knüppel selbst; aber viel klüger war 
er nicht geworden; denn er dachte schon hin und her, wie er seinen 
Knüppel dem Wirt sicher zu bewahren geben sollte, damit diesem ja kein 
Schaden dadurch geschehe. 
    Unter diesen Gedanken kam er in das Wirtshaus, und der Wirt war so 
untertänig, daß er beide Flügel des Tores für ihn aufmachte. Er schätzte 
sich glücklich, den schätzbaren Herrn Dilldapp wieder unter seinem Dache 
zu haben, und war so voller Geschwätzigkeit, daß Dilldapp gar nicht zu 
Wort kommen konnte; denn er hörte gar nicht auf, die Sicherheit und 
Ehrlichkeit seines Hauses zu preisen, und als einen Beweis zeigte er ihm 
einen Schuhnagel und einen bleiernen Knopf, die vor Jahr und Tag ein 
durchreisender ungarischer Edelmann hier verloren habe und die noch 
stets auf bewahrt würden, bis er sie wiederverlange. Dilldapp sperrte Maul 
und Ohren auf über die Redlichkeit und sagte: »Es ist recht brav, daß Sie 
die Sachen aufbewahren, da kann man sie doch wieder haben; seien Sie 
so gut und bewahren Sie mir bis morgen früh diesen Knüppel, aber ich 
beschwöre Sie, sagen Sie nicht zu ihm: ›Knüppel auf!‹ denn das könnte 
Sie in Versuchung führen, diesen Knüppel länger bei sich zu behalten als 
nötig.« – »Mein Herr!« sagte der Wirt, »Sie kennen mich schlecht, wenn 
Sie glauben, ich hätte nichts Besseres zu tun als mich mit Knüppeln zu 
unterhalten; essen Sie und legen Sie sich ruhig zu Bett; morgen früh um 
drei Uhr wecke ich Sie und mache Ihnen die Rechnung.« 
    Dilldapp aß und trank. Aber, welche Freude! als er in die Küche sah, 
erblickte er seine Schwester Kontusche bei der Frau Wirtin. Er bat sie 
sogleich zu sich zu Tisch und ließ auftragen, was das Haus vermochte. 
Nach Tisch erzählte sie ihm, daß auch sie, nachdem Saloppe auf das Land 
gemußt habe, nicht mehr lange in der Stadt geachtet worden sei, und daß 
dort jetzt lauter tolle ausländische neue Moden seien; die Mutter habe 



müssen in ein Hospital gehen, und so sei sie hier in das Wirtshaus 
geraten. 
    »Wer Kuckuck hat euch denn nur so außer Nahrung gebracht?« sagte 
Dilldapp. »Wer anders,« erwiderte Kontusche, »als die fatalen Franzosen, 
die bei uns regieren, und welche eigentlich uns selbst vor langen Jahren 
dahin gebracht haben; weil sie aber alle Augenblicke was Neues wollen, 
haben sie jetzt andere Personen in Schwung gebracht. Da wirst du bei uns 
jetzt eine Mademoiselle Chemisegrec, eine Mamselle Tunika, eine 
Mademoiselle Pelerine, Amazone, Hortense u.dgl. sehen.« – »Die soll der 
Kuckuck holen,« sagte Dilldapp; »warte nur, das soll anders werden, 
sobald ich hinkomme.« So sprachen sie und gingen dann zu Bett. 
    Als alles ruhig war im Hause, schloß sich der neugierige Wirt ein, um 
nicht gestört zu werden; denn er fürchtete, Dilldapp möge ihm nicht 
trauen. Er machte Fenster und Läden zu und betrachtete den Knüppel von 
allen Seiten, und endlich sagte er: »Knüppel auf! Knüppel auf!« Da 
begann ihn der Knüppel so schrecklich und ununterbrochen um den Kopf 
und die Schultern zu prügeln, daß er in ein mörderliches Geschrei 
ausbrach. Den Schlüssel konnte er nicht gleich finden, er trat die Türe auf 
und rannte wie unsinnig nach der Stube Dilldapps, und der Prügel klopfte 
immerzu. »Ach, Herr Dilldapp! bester Herr Dilldapp!« schrie er, »befreien 
Sie mich von dem Knüppel!« Da rief Dilldapp: »Lassen Sie mich schlafen, 
ich bin müde.« 
    Aber der Wirt schrie immerfort, und das ganze Haus lief zusammen und 
bat für ihn. Da sagte Dilldapp: »Führen Sie mir vorerst meinen Esel 
Aurekakaure mit Sattel und Zeug vor die Türe.« Der Wirt, immer 
geprügelt, flog nach dem Stall und brachte den Esel und flehte wieder. Da 
sagte Dilldapp: »Jetzt bringen Sie mir auch mein Tüchlein Tu dich auf.« O 
wie geschwind war der Wirt mit dem Tüchlein da und flehte wieder. Da 
sagte Dilldapp: »Nun machen Sie mir wieder meine Rechnung!« – »Ach! 
nichts, gar nichts sind Sie mir schuldig,« schrie der Wirt; »nur den 
Knüppel nehmen Sie mit, nur den Knüppel!« Nun stieg Dilldapp auf den 
Aurekakaure, nahm seine Schwester vor sich und steckte das Tellertuch 
ein und sagte: »Knüppel ab!« Da flog ihm der Knüppel in die Hand, mit 
welchem er den Herrn Wirt grüßte und abritt. 
    Als Dilldapp mit seiner Schwester so fortritt, sprachen sie beide von 
ihren Schwestern, der Saloppe und der guten Andrienne, und wünschten 
sehr, daß sie auch bei ihnen sein möchten. Sie ritten aber keine halbe 
Stunde, da begegneten sie einem Karren voll Komödianten und 
Komödiantinnen, und mitten unter ihnen saßen Andrienne und Saloppe. 
Da sprach Dilldapp mit dem Schauspielherrn und wollte seine zwei 
Schwestern von ihm loskaufen. Derselbe aber wollte sie auf keine Weise 
hergeben. Dilldapp aber rief nur: »Knüppel auf!« Da wurde der unbillige 
Schauspielherr von dem Knüppel so applaudiert, daß er Andrienne und 
Saloppe gern losließ, und da sagte Dilldapp: »Knüppel ab!« und ließ ihn 
weiterfahren. Seine zwei Schwestern aber setzte er auf seinen Esel, stieg 
ab und führte das Tier. 



    »Nun,« sagte er, »müssen wir daran denken, euch andere Namen und 
ein anderes Aussehen zu geben, damit ihr in der Stadt wieder in 
Aufnahme kommt.« Er machte daher unter einer alten Eiche halt, ließ die 
Schwestern ins Gras sitzen und nahm sein Tüchlein heraus und sagte: 

            Tüchlein, Tüchlein, tu dich auf! 
            Schick mir vier teutsche Röcklein herauf. 

Da wurde das Tüchlein so dick wie ein Schneiderpack und faltete sich 
auseinander, und vier schöne ehrbare, züchtige Röcklein lagen drin und 
Schleier und Hauben und Kränzchen. Auf dem einen stand geschrieben: 
Fräulein Thusnelda, auf dem andern: Jungfer Siegelinde, auf dem dritten: 
Jungfer Else, auf dem letzten: Frau Uta. Diese Kleider legten seine 
Schwestern an, und Andrienne nannte sich Else, Saloppe Thusnelda und 
Kontusche Siegelinde. Man kannte sie nicht mehr, so waren sie verändert. 
    Sie saßen wieder auf dem Aurekakaure und ritten gegen die Stadt. Da 
stand eine französische Schildwache und rief: »Qui vit?« Aber Dilldapp 
antwortete: »Wir sind keine Kibitzen, wir sind Deutsche,« und somit schrie 
er: 

            Knüppel auf, Knüppel auf! 
            Bring mir die Franzosen in Lauf, 
            Prügel die Mamsellen und Madamen 
            Wieder hin, woher sie kamen. 

Da entstand ein gewaltiger Spektakel in der Stadt. Der Knüppel prügelte 
alles, was französisch war, hinaus, und da Dilldapp auf dem Turm ein 
deutsches Danklied blasen hörte, rief er: »Knüppel ab!« Da war der 
Knüppel gleich wieder bei ihm, und er zog unter großen Festivitäten ein, 
holte seine Mutter, Frau Schlender, aus dem Hospital, zog ihr das Frau-
Uten- Kleid an, und sie nannte sich nachher Frau Uta. Dann nahmen sie 
ihre Werkstatt wieder ein. Fräulein Thusnelde, Jungfer Siegelinde und 
Fräulein Else schneiderten drauf los, und alles kleidete sich nach ihrem 
Muster. Aber bald ward Hochzeit. Junker Hermann heiratete Thusnelde, 
Herr Siegfried Siegelinden und Herr Dietrich die Else; Frau Uta aber den 
alten Herrn Hildebrand. Der machte ein Hochzeitslied, gar wohl gereimt. 
Darin hieß es: 

            Ich, Herr Hildebrand, 
            Stell den Spieß an die Mauer. 

Schier hätte er gesagt: Wand. 
    Dilldapp aber nahm den Namen »deutscher Michel« an und ließ den 
Aurekakaure so viel Geld und! Gold hervorbringen, daß alles in Lust und 
Ehren lebte. Über seiner Haustüre aber stand geschrieben: 



            Kinder und Toren 
            Haben das Glück bei den Ohren. 

Das Märchen von 
Fanferlieschen Schönefüßchen 

Es war einmal ein König, der hieß Jerum, und sein Land hieß Skandalia, 
und er regierte in der Stadt Besserdich. Dieser Jerum war gar nicht viel 
wert, er quälte seine armen Untertanen bis aufs Blut, so daß sie jahraus 
jahrein schrieen: »O Jerum, o Jerum, sieh auf Skandalia und besser dich!« 
Er wirtschaftete aber immer drauflos und war ganz das Gegenteil seines 
verstorbenen Vaters, dessen Sterbetag die Bürger von Besserdich jährlich 
mit großer Traurigkeit feierten. Vor diesem Tage ritt der böse Jerum immer 
mit seinem ganzen Hofstaat nach einem fernen Jagdschloß Munkelwust, 
um nicht die Liebe seiner Untertanen zu seinem seligen Vater zu sehen. 
Als er nun einstens mit unanständigem Hörnergeblase und 
Peitschengeknall am Tag vor dem Trauerfest der Stadt hinauszog, sah er 
nah an dem Tore vor einem kleinen Hause eine alte Frau ihre Ziege 
kämmen. Da nahm er seinen Bogen und legte einen Pfeil auf und 
verwundete der alten Frau die Ziege. Die Alte ergrimmte sehr und schrie 
ihm nach: 

            O Jerum, O Jerum, 
            Meine Ziege geschossen. 
            O Jerum, O Jerum, 
            Dir selbst zum Possen; 
            Sie ist ein armes Waiselein, 
            Wird Königin im Lande sein. 

Jerum bekümmerte sich nicht um das Geschrei der Alten und sprengte im 
Galopp zur Stadt hinaus. Die Alte hieß Fanferlieschen und war eine 
außerordentlich kluge Hexe; bei dem verstorbenen Vater des Königs 
Jerum hatte sie sehr viel gegolten; sie hatte damals große Macht in 
Händen und dem Lande viel Gutes getan. Wenn der alte König einen 
Minister oder General oder Gelehrten haben wollte, so ging er nur zu 
Fanferlieschen die damals sehr schön war, und sprach nur: 

            Fanferlieschen 
            Hat schöne Füßchen, 
            Nicht zu lang, nicht zu kurz; 
            Schüttle mir aus deinem Schurz 
            Einen guten Staatsminister! 

            »Herr, da ist er!« 



sprach sie dann und schüttelte ihn aus der Schürze. So hatte sie dem 
König viele geschickte Leute verschafft. Aber als der Jerum an die 
Regierung kam, wurde Fanferlieschen vertrieben, ja er ließ ihr ein großes 
Loch von seinen Jagdhunden in die Schürze reißen und mißhandelte sie 
auf alle Weise. Da zog Fanferlieschen in ein kleines Haus in der Vorstadt 
und mästete Vieh und Geflügel, und man wunderte sich über gar nichts, 
als daß sie niemals einen Ochsen oder Esel oder ein Pferd oder einen 
Puthahn oder sonst etwas verkaufte. Aber oft hörte man sie in der Nacht, 
wenn alles ganz still war, sehr ernsthafte Staatsgespräche mit ihrem Vieh 
halten, und lautete es nicht anders, als wenn die größten Professoren bei 
ihr versammelt wären, so daß es ordentlich in der ganzen Stadt ein 
Sprichwort war, wenn einer von den Hofleuten des Königs Jerum einen 
übeln oder dummen Streich machte, zu sagen: »Dieses Rindvieh hat nicht 
bei dem Fanferlieschen studiert!« 
    Als ihr der Jerum nun die Ziege verwundet hatte, geriet Fanferlieschen 
in den höchsten Zorn gegen ihn und entschloß sich, Rache an dem König 
zu nehmen. Sie legte die geliebte Ziege in ein schönes Bett und verband 
ihr die Wunde mit Kräutern und Wein. 
    In der Stadt machte man schon alle Anstalten, das Andenken des 
verstorbenen guten Königs Laudamus zu feiern. Alle Häuser waren mit 
schwarzem Tuch behängt, auf allen Türmen und Rauchfängen wehten 
schwarze Fahnen. Alle Glocken, die geläutet wurden, hatten schwarze 
Flöre an den Schwengeln. Alle Bürger zogen schwarze Wäsche und Kleider 
an, alle Perückenmacher puderten schwarz, alle Schimmel waren Rappen, 
man aß nichts als Schwarzwildpret und Schwarzwurzeln und 
Schwarzsauer. In solcher entsetzlichen Schwärze waren bereits alle 
Einwohner in der großen Kirche der heiligen Nigritia um das Grab des 
Königs Laudamus versammelt, auf welchem viele tausend schwarze 
Fackeln brannten, und warteten nur noch auf das Fräulein Fanferlieschen, 
um ihre Trauergesänge anzufangen. Denn Fanferlieschen pflegte alle Jahre 
dieses Trauerfest mit einem großen Leichenzuge zu verherrlichen. Sie kam 
immer an der Spitze ihres sämtlichen schwarzen Horn- und Federviehs 
durch die Stadt in die Kirche gezogen, und es war den guten Bürgern 
nichts so rührend, als alle die schwarzen Pferde, Esel, Stiere, Kühe, Böcke, 
Ziegen, Schafe, Schweine, Hunde, Katzen, Puthahnen, Pfauen, 
Haushähne, Hühner, Schwanen, Gänse und Enten usw. die bittersten 
Tränen vergießen zu sehen. Ein großer Teil in der Mitte der Kirche war für 
sie und ihren Zug freigelassen. Die Bürger harrten; da kam der 
Kirchendiener und zeigte an, daß der Zug der Fanferlieschen sich nähere; 
die Tore wurden aufgetan, und man sah Fanferlieschen in schwarzem 
Samt gekleidet mit einer Krone von schwarzen Brillanten neben einer 
schwarzen Portechaise hergehen, die von zwei schwarzen Eseln getragen 
wurde. Vor ihr her ging ein schwarzer Pudel auf den Hinterbeinen, der trug 
Fanferlieschens Schürze, welche dem Lande so viel Gutes getan und von 
den Jagdhunden des Jerums zerrissen worden war, an einer Stange als 
Trauerfahne, und hinter der Trauer-Portechaise folgten viele schwarze 



Böcke und Ziegen mit Trauerflören und Zitronen auf den Hörnern. Dann 
kam alles übrige schwarze Horn- und Wollen- und Federvieh, alle mit 
Zypressenzweigen und -kränzen geziert. Kurzum, die ganze Herde des 
Trauerviehs war auf die rührendste und anständigste Art geschmückt und 
bezeugte ein tiefes Leidwesen. Als jedermann und jedes Vieh seinen Platz 
eingenommen wurde eine kohlrabenschwarze Melodie gesungen, und 
dann stieg Fanferlieschen auf das Grab des König Laudamus und erzählte 
den Bürgern alle seine guten Eigenschaften, worüber sie alle gallenbittere 
Tränen weinten, so schwarz wie Tinte. Zuletzt kam sie auf die Bosheit des 
Königs Jerum zu sprechen und sagte: »Endlich ist es Zeit, daß wir ihm das 
Tor vor der Nase zumachen, seine Bosheit ist auf das höchste gestiegen: 
als er gestern mit seinem gottlosen Hofstaat dem Tore hinausritt, stand 
ich vor meiner Türe und kämmte Fräulein Ziegesar die schwarzen Locken 
zu dem heutigen Feste; da verwundete er mir diese geliebte Waise mit 
einem mutwilligen Pfeilschuß.« Bei diesem Worten Fanferlieschens 
entstand ein gewaltiges Murren in der Kirche, und alle Fackeln auf dem 
Grabe des König Laudamus knisterten und flackerten und tröpfelten 
schwarze Wachstränen herab. Der älteste Bürger der Stadt, der sich seine 
weißen Haare und seinen weißen Bart heute ganz schwarz gepudert hatte, 
trat zu Fanferlieschen und sprach: »O Fanferlieschen, deine große 
Freundschaft mit dem seligen Laudamus, der Anblick deiner zerrissenen 
Schürzenfahne, aus der uns einst so viel würdige Staatsmänner 
geschüttelt wurden, dein stilles Leben, deine edlen Bemühungen zur 
Erziehung und Bildung unvernünftigen Viehes, ach! alles, was wir von dir 
wissen, lehrt uns, daß keine Lüge aus deinem Munde kömmt; aber sage 
uns, wen verstehst du unter dem Fräulein Ziegesar?« – »Wen soll ich 
darunter verstehen,« sagte Fanferlieschen, »als jenes liebenswürdige 
Töchterlein des verstorbenen Fürsten von Buxtehude, dessen Land von 
seinem Freunde, dem verstorbenen Laudamus, verwaltet wurde, bis das 
liebe Fräulein herangewachsen sei, welches hier nebst vielen andern 
vornehmen Waisenkindern unter meiner Aufsicht in dem Fräuleinstift und 
der Ritterakademie erzogen wurde. Ach, der gute Laudamus dachte einst, 
den Jerum mit ihr zu vermählen; aber ihr wisset, als Jerum nach des 
Vaters Tod König ward, nahm er alle die Länder der Waisenkinder, deren 
Pflegevater er sein sollte, in Besitz und befahl seinem Kammerherren, 
dem Herrn von Neuntöter, alle die armen Kinder im Fräuleinstift und in der 
Ritterakademie mit einem Reisbrei zu vergiften, den sie jährlich am 
Pfingstfeste auf der Eselswiese unter Tanzen und Springen zu verzehren 
pflegten. Mich hätte er auch gern umgebracht, aber er weiß nicht, wie 
mein Ende ist. Als das Fest auf der Eselswiese bestellt war, zogen die 
unschuldigen Kinder mit Blumen geschmückt hinaus auf die Wiese. Der 
Reisbrei stand in einer silbernen Schüssel, welche Laudamus dazu 
gestiftet hatte, brotzelnd unter der großen Linde. Ich ließ die guten Kinder 
in einem großen Kreise niederknieen und singen: 

            Te regem laudamus, 



            Qui nobis dedit Hirsenmus. 

Da kam der Herr von Neuntöter und brachte Zucker und Zimmet vom 
Jerum, welches der König immer sonst selbst drauf zu streuen pflegte. 
Aber es war dieses Mal Rattengift. Als der Neuntöter sich dem Musbecken 
nahte, sah ich auf einmal den Geist des verstorbenen Laudamus ihm 
entgegentreten; er sagte: ›Wenn der Jerum nicht selbst den Kindern 
Zucker und Zimmet bringen will, so will ich es tun. Fliege hin, du 
Neuntöter!‹ Damit schlug er dem Kammerherrn erst die Zuckerdüte und 
dann die Zimmetdüte um die Ohren, und sieh da, er flog in einen 
Neuntöter verwandelt davon. Nun kam der König Laudamus zu mir und 
sprach: 

            Fanferlieschen 
            Schönefüßchen, 
            Pfleg und zieh die Kinderlein, 
            Bis sie wieder Menschen sein. 

Nun streute er selbst Zucker und Zimmet auf das Mus und verschwand. 
Die Kinder hatten alle das gesehen und sangen wieder: 

            Te regem laudamus, 
            Qui nobis dedit Hirsenmus. 

Und nun fuhr jedes mit seinem silbernen Löffel in das Hirsenmus. Kaum 
aber hatten sie einen Löffel voll gegessen, als sie sich alle in Tiere 
verwandelten. Die Ziegesar in Ziegen, die Ochsenstierna in Ochsen, die 
Rindsmaul in Rinder, die Schimmelpennink in Schimmel, die Rabenhorst in 
Raben, die Boxberg in Böcke, die Putlitz in Puthahne, die Hühnerbein in 
Hühner, die Rothenhahn in Hähne, und so ein jedes Kind nach dem 
Familiennamen in ein Tier dieses Namens. Ich führte nun diese ganze 
Herde in den nahegelegenen Wald in eine große Höhle und ging wieder in 
die Stadt. Da hörte ich, wie der König Jerum glaubte, der Kammerherr von 
Neuntöter sei mit den Kindern, statt sie umzubringen, in die weite Welt 
gelaufen, und daß Jerum Boten ausgesendet habe, ihn aufzusuchen. Als er 
mich nach den Kindern fragte, sagte ich ihm: ›Der liebe Gott wird sich 
ihrer erbarmen.‹ Weiter sagte ich ihm nichts. Er ward sehr zornig auf 
mich, und weil er mir das Leben nicht nehmen konnte, so nahm er mir 
doch alles, was mir Laudamus geschenkt hatte, so daß mir nichts blieb als 
das Haus und der Hof und Garten meiner Eltern am Tore. Nachts führte 
ich nun die ganze verwandelte Herde aus dem Wald in mein Haus und 
habe sie bis jetzt immer in allen standesgemäßen Wissenschaften 
unterrichtet. Sie sind bereits alle erwachsen, und jeder wird seiner Familie 
Ehre machen. Ach, Fräulein Ziegesar war vor allen ein Engel, sie tanzt 
alles vom Blatt weg und singt wie der größte Tanzmeister, sie webt und 
stickt wie eine perfekte Köchin und kocht und backt wie die größte 



Stickerin, sie macht Gedichte wie ein Sprachmeister und spricht alle 
Sprachen wie ein Dichter, kurz, sie ist eine der vollkommensten Fräulein 
der Welt; und diese hat mir der grausame Jerum mit einem Pfeile durch 
das linke Ohrläppchen geschossen. Nein, länger wollen wir diese Schmach 
nicht mehr erdulden, übergebet einem andern die Krone, denn Jerum 
denket doch nur an seine Laster und niemals an Besserdich.« So hatte 
Fanferlieschen gesprochen. Alles hatte mit der größten Spannung 
zugehört, und der älteste Bürger sagte: »Du erzählst uns sehr 
merkwürdige Geschichten, aber, wenn wir auch einen andern König 
wählen, wo kriegen wir dann gleich alle die nötigen Minister und 
Hofkavaliere her, welche alle mit Jerum ausgereist sind? Deine Schürze, 
aus welcher du sie sonst schütteltest, hat ein Loch, und wird jeder 
durchfallen.« Nun sprach Fanferlieschen zu dem Pudel, der die Schürze 
trug: 

            Herr von Pudelbeißmichnit, 
            Schwenk die Fahn, 
            Vivat Laudamus! 
            Es ist getan. 

Da schwenkte der Pudel die Fahne und verwandelte sich zugleich in den 
schönsten Fahnenjunker, und alles anwesende Horn-, Wollen- und 
Federvieh verwandelte sich in die hoffnungsvollsten Ritter und Fräulein, 
und sie öffnete die Portechaise, und die Prinzessin Ziegesar mit dem 
verwundeten Ohrläppchen trat heraus und umarmte Fanferlieschen, und 
alle die verwandelten Ritter und Fräulein schrieen laut: 

            Oramus Laudamus! 
            Fanferlieschen 
            Schönefüßchen 
            Soll regieren 
            Und florieren. 

Da rief die ganze Versammlung dasselbe, und sie nahmen Fanferlieschen 
und setzten sie in die Portechaise und trugen sie in das Schloß, und alles 
war richtig: sie mußte Königin sein. Fanferlieschen aber machte nun aus 
allen ihren Zöglingen vornehme Leute; der Herr von Ochsenstierna wurde 
Minister des Ackerbaus, der Herr von Rindsmaul wurde Erz-Heumarschall, 
der Herr von Riedesel Generalobermühlenrat, der Herr von Rothenhahn 
wurde Direktor der Feuersbrunst und Hofwetterminister, und so hatte ein 
jeder seine Stelle nach seinen Qualitäten. Die Prinzessin Ziegesar ward 
allgemein verehrt, und allgemein bekannt gemacht, wer ihr Gemahl 
werden würde, der sollte nicht nur ihr Fürstentum Buxtehude, sondern 
auch einstens das ganze Königreich Skandalia mit ihr erhalten. So ging 
nun alles herrlich in der Stadt, aber der König Jerum kriegte einen großen 
Schrecken, als die Fanferlieschen ihm einen Brief nach dem Jagdschloß 



Munkelwust schickte, worin drin stand, daß er abgesetzt sei und sich nicht 
mehr dürfe in der Stadt sehen lassen, sonst wolle man ihm den Kopf 
zwischen die Ohren stecken. Wenn er aber sein Leben ändern, Witwen und 
Waisen das Ihrige zurückgeben und de- und wehmütig in die Stadt 
Besserdich zurückkehren wolle, so solle er vor allem eine fromme 
Gemahlin nehmen; die frömmste wäre die Prinzessin Ziegesar von 
Buxtehude. Hernach wolle man sehen, ob man ihn wieder zum König 
aufnehmen könne. Diesen Brief schickte ihm Fanferlieschen durch den 
Hofschäfer Mopsus, und Jerum wurde so zornig darüber, daß er dem 
armen Mopsus die Ohren abschneiden ließ und ihm die Nase breitschlug; 
und zu dessen Andenken tragen sich bis jetzt alle Mopse so. 
    Der König Jerum, der nun zu Munkelwust lebte, wurde jetzt ganz wie 
rasend, er verwüstete alles Land umher und beging tausend 
Grausamkeiten. Aber es ging ihm bald übel, seine Hofleute verließen ihn, 
und sein Geld wurde alle. Er hatte nichts mehr als das Ländchen 
Bärwalde, welches eigentlich der Fräulein Ursula gehörte, und das er ihr 
noch immer zurückhielt. Die armen Leute aus dem Ländchen mußten alles 
hergeben, daß er sein wildes Leben fortführen konnte. Er hatte nur noch 
wenige Diener, und sein Ratgeber war ein großer hölzerner Götze, der bei 
Munkelwust unter einem dürren Baume stand und Pumpelirio hieß und, 
wenn man einen Menschen vor ihm schlachtete und ihn mit dem Blut 
bespritzte, auf alles antwortete, was man ihn fragte. Jerum machte nun 
bekannt, er wolle sich bessern und eine fromme Frau nehmen. Da ließ er 
die Töchter seiner Untertanen zusammenkommen und heiratete eine. Aber 
in der Nacht schleppte er sie vor den Götzen Pumpelirio und brachte sie 
um, und fragte ihn: 

            Pumpelirio Holzebock! 
            Sage mir doch, 
            Wann die Jungfer Fanferlieschen 
            Schönefüßchen 
            Sterben wird? 
            Wann ich komme nach Besserdich? 

Da fing der Pumpelirio an zu knacken wie nasses Holz im Ofen, und sprach 
mit schnarrender Stimme: 

            Fanferlieschen blind, 
            Ursulus das Kind 
            Geschwind wie der Wind 
            Besserdich gewinnt. 

Jerum wußte nicht, was das heißen sollte, er bat sich eine Erklärung aus, 
aber Pumpelirio sprach: 

            Für einen Mord 



            Nur ein Wort; 
            Morgen ist auch ein Tag 
            Zu Mord und Todschlag. 

Am nächsten Morgen sagte Jerum, er habe seine Braut nach Haus 
geschickt, weil sie nicht fromm genug gewesen sei, und suchte sich eine 
andere Jungfrau und heiratete sie wieder und brachte sie wieder um vor 
dem Pumpelirio Holzebock, und fragte ihn wieder. Der sagte aber immer 
dasselbe, und Jerum brachte immer mehr Fräulein um, bis sie endlich 
seine Grausamkeit merkten und entflohen. Als die guten Leute in 
Bärwalde hörten, daß ihr Fräulein Ursula bei der Fanferlieschen lebe, 
gingen viele nach Besserdich, um die liebe Tochter ihres verstorbenen 
Fürsten zu sehen. Sie küßten ihr die Hände und Füße und klagten ihr das 
Elend, in dem sie durch den Jerum lebten, und wünschten nichts mehr, als 
daß Ursula bei ihnen sein und sie regieren möge. 
    Ursula weinte sehr über das Unglück ihrer Untertanen und versprach 
ihnen, mit Fanferlieschen zu überlegen, was zu tun sei; da zogen die 
guten Leute wieder ab. Als Fräulein Ursula eben mit Fanferlieschen 
hierüber sprach, kam ein Bote vom König Jerum zu ihr und sagte, wenn 
Fräulein Ursula seine Gemahlin werden wolle, so wolle er sich bessern. 
Ursula willigte ein, um nur ihre armen Untertanen trösten zu können, und 
Fanferlieschen sagte mit bitteren Tränen zu ihr:»Ich kann dich nicht 
abhalten, gieb dir alle Mühe, den Jerum gut zu machen; wenn du es 
verlangst, soll er seine Krone von mir wiedererhalten. Gehe hin, meine 
liebste Ursula, tue allem, was da lebt, Gutes, so wirst du in der Not nicht 
verderben! 

            Ursula, Ursula, große Not! 
            Wein' dir nur die Äuglein rot; 
            Ursulus, Ursulus, gutes Kind, 
            Macht das Fanferlieschen blind; 
            Ursulus, Ursula, Ursulum, 
            Bin ich blind, so komm ich um. 
            Schau dich um, ich bitt dich drum.« 

Dann umarmten sie sich und weinten miteinander bitterlich, und Ursula 
zog mit dem Boten zum Tor hinaus zu dem König Jerum. Fanferlieschen 
aber stand auf dem Schloßturm und sah ihre liebe Ursula in ihrem weißen 
Hochzeitskleid fort über die grünen Wiesen ziehen; und so oft Ursula sich 
nach Besserdich umsah und mit ihrem weißen Tüchlein winkte und sich 
die Augen trocknete, mußte der Fahnenjunker Pudelbeißmichnit die 
schwarze zerrissene Schürzenfahne auf dem Turm schwenken, wozu 
Fanferlieschen immer sang: 

            Ursula, Ursula, große Not! 
            Wein' dir nur die Äuglein rot; 



            Ursulus, Ursulus, gutes Kind, 
            Macht das Fanferlieschen blind; 
            Ursulus, Ursula, Ursulum, 
            Bin ich blind, so komm ich um. 
            Schau dich um, ich bitt dich drum. 

Dazu bliesen die Türmer eine sehr betrübte Melodie auf den Posaunen, 
und dies währte so lange, bis ein Wald die Ursula und den Boten des 
Jerum verbarg. 
    Ursula ging traurig neben dem Boten durch den Wald und dachte 
immer nach, was doch der wunderbare Gesang Fanferlieschens bedeuten 
möge; aber sie konnte ihn auf keine Art begreifen. Da hörte sie auf einmal 
einen Vogel ganz jämmerlich schreien und sah, wie er ängstlich um einen 
Baum herum flatterte. Da schaute sie recht hin und erblickte einen großen 
Marder, der am Baum herunter geschlichen kam und sich dem Neste des 
Vogels nahte, um ihm seine Jungen zu fressen. Da nahm Ursula einen 
Stein und warf ihn so geschickt nach dem Marder, daß er tot von dem 
Baume herunterpurzelte. O, wie froh war nun der Vogel; er flog erst zu 
seinen Jungen, und da er sah, daß sie noch alle gesund waren, flog er 
immer um Ursulas Haupt und vor ihr her von Baum zu Baum und machte 
die rührendsten Bewegungen, als wolle er ihr Dank sagen, und sang auf 
allerlei Weise, bis er sie am Abend verließ, wo sie ihm noch ein Stückchen 
von dem Kuchen, den ihr Fanferlieschen mit auf die Reise gebacken hatte, 
für seine Jungen mitgab. Nun ward der Weg immer trauriger und öder. 
Verbrannte Hütten und zerstörte Gärten waren am Weg; sie hörte in der 
Ferne einen traurigen Gesang, und das Herz ward ihr entsetzlich schwer. 
In der Ferne ging die Sonne ganz rot unter, und man sah in eine wilde 
schwarze Bergschlucht voll Dampf und Qualm. Hie und da am Weg stand 
ein dürrer Baum, von dem die Eulen, herunterschrieen: »Hu, hu, o weh! 
hu, hu, o weh!« Ach, das Herz ward Ursula immer schwerer, und sie fragte 
den Boten, der bis jetzt immer stumm neben ihr her gegangen war: 

            Ach, mein Herz bricht in der Brust. 
            Sind wir bald in Munkelwust? 

Da sagte der Bote: 

            In der Schlucht liegt Munkelwust, 
            Hier am Baum du warten mußt 
            Bei dem Pumpelirio; 
            Jerum macht es immer so. 
            Setz dich an die Felsenstufen, 
            Ich will dir den Bräutigam rufen. 

Und da verließ er die Ursula unter einem großen dürren Baum, wo der 
böse Pumpelirio Holzebock auf einem Felsen stand, und lief nach dem Tale 



hinunter. Ursula war in der entsetzlichsten Angst; die Nacht brach an, die 
Eulen schrieen auf dem dürren Baum; der Mond ging blutrot hinter dem 
Pumpelirio Holzebock auf. Ursula war sehr müd und setzte sich ins Gras 
und begann bitterlich zu weinen. Da hörte sie wieder den traurigen 
Gesang, und es kam immer näher und näher durch den Nebel, und sie sah 
eine Reihe von weißen Jungfrauen auf den Platz ziehen. Sie hatten 
Brautkränze auf und waren alle ganz bleich, und in der Brust hatte jede 
ein Messer stecken, daß das Blut über ihre weißen Röcklein niederfloß. Sie 
zogen über die Grasspitzen weg, als wären sie von Luft, und sangen mit 
feiner Stimme: 

            Willkommen, willkommen, du Jerum-Braut! 
            Ein Messer ins Herz, das heißt getraut. 
            Ach, ohne Kreuz und Segen 
            Liegen im Schnee und Regen 
            Bald hier deine Beinelein 
            Im Sonnen- und im Mondenschein. 
            Im Baum da schreien die Raben; 
            Ach, wäre ich doch ehrlich begraben! 

Ursula war in der fürchterlichsten Angst und riß vor Bangigkeit das Gras 
aus der Erde; da schrie auf einmal eine der weißen Jungfrauen sie an: 

            O weh! o weh! was raufst du meinen Kranz, 
            Morgen mußt du auch an den Tanz! 

Da sprang Ursula auf und wollte fliehen, aber sie fiel über einen Hügel; da 
schrie eine andere sie an: 

            O weh! o weh! was trittst du auf mein Herz, 
            Morgen leidest du denselben Schmerz. 

So ging das immerfort; sie mochte fliehen nach welcher Seite sie wollte, 
immer trat ihr eine jener Jungfrauen in den Weg und schrie bald: »O weh 
mein Arm, o weh mein Bein, o weh mein Leib,« usw. Da stand Ursula 
endlich still und fragte: »O, ihr armen Jungfrauen, wer seid ihr und was 
wollt ihr von mir?« Da sangen sie: 

            Jerums Frauen von gestern 
            Sind wir, Messerschwestern, 
            Jerums Weib von heute: 
            Morgen gehst du uns zur Seite. 
            Bete fleißig, denn gar oft 
            Kömmt das Messer unverhofft. 
            Im Baume schreien die Raben; 
            Ach, wären wir ehrlich begraben. 



            Fort von hier, von hierio, 
            Weit vom Pumpelirio, 
            Weit vom Holzebocke 
            Hübsch mit Kreuz und Glocke, 
            Mit Gesang und Posaunenspiel; 
            Giebt uns Ruh und kost nicht viel. 

Da antwortete ihnen Ursula: »Ach, wenn es mir möglich ist, sollt ihr gewiß 
begraben werden: 

            Unter zarten Blumenrasen, 
            In dem Schatten grüner Linden, 
            Wo die frommen Lämmer grasen, 
            Sollt ihr euer Bettlein finden. 
            Und ein kühler Marmorbronnen 
            Soll da bei der Linde springen, 
            An jed Bettlein hingeronnen 
            Kühlen Born wohl jeder bringen, 
            Daß ihr könnt die heißen Schmerzen 
            Eurer schreinden Wunden kühlen 
            Und das Blut zerrißner Herzen 
            Von dem weißen Schleier spülen. 
            Ach! Wenn Gott euch wird erwecken, 
            Sollt ihr für den Mörder bitten! 
            Ringsum blühen Rosenhecken, 
            Und ein Kreuz steht in der Mitten. 
            Will der Herr mein Blut auch haben, 
            Soll man zu des Kreuzes Füßen 
            Euch zur Seite mich begraben, 
            Bis uns all die Englein grüßen.« 

Während Ursula diese Worte recht von Herzen sprach, sahen die 
Jungfrauen sie mit rechter Liebe an, und jede zog ihr Ringlein vom Finger 
und sie flochten sie ineinander wie eine Kette und zogen Blumen durch, 
daß es eine Krone ward; die setzten sie der Ursula auf das Haupt und 
sangen: 

            Soviel Ringe, soviel Bräute; 
            Soviel Bräute, soviel Messer; 
            Soviel Messer, soviel Herzen; 
            Soviel Herzen, soviel Wunden; 
            Ach, du arme Braut von heute! 
            Ach, dir geht es auch nicht besser; 
            Ach, du hast die bittern Schmerzen 
            Alle bald wie wir empfunden. 



Da krähte aber der Hahn und sie schwebten über die Wiese weg. Ursula 
fühlte sich ruhiger, sie sah an dem blauen Himmel die Sterne an, und da 
glänzte das Gestirn, das man den großen Bär nennt, ihr besonders 
tröstlich in das Herz. Da gedachte sie recht innigst an ihre verstorbenen 
Eltern, den Fürsten Ursus und die Fürstin Ursa von Bärwalde, welche sie 
nie gesehen hatte, und sprach: »Ach, mein geliebter Vater und meine 
liebe teure Mutter, ich habe euch nie gekannt, aber ich liebe euch doch 
wie ein frommes Kind; o, verlaßt mich nicht in meiner tiefen Angst; schaut 
auf euer armes Töchterlein; ich will ja alles ruhig ertragen, was über mich 
bestimmt ist.« Als sie diese Worte recht von Herzen gesprochen hatte, 
sieh, da war es, als wenn die zwei Sterne am Himmel zusammenstießen, 
und als wenn einer davon in den Schoß der guten Ursula herabfiele. Aber 
sie fand nichts. 
    Ihr Herz war aber sehr gestärkt und ihre Seele ganz voll frischem 
freiem Mut. Schon stand der Mond tief über der dunkeln Waldschlucht, 
worin Munkelwust lag, als sie auf einmal ein wildes Horngetön erklingen 
hörte und aus dem Waldgrund herauf Pferdegetrapp tönte. Sie richtete 
sich auf und trat auf einen Felsen; da sah sie einen Reiterzug mit 
brennenden Fackeln heransprengen, daß die Funken und die brennenden 
Pechtropfen rings in das dürre Laub fielen, und die Flammen prasselnd 
durch die Büsche herumzischten. Sie sprengten im Galopp heran, an ihrer 
Spitze saß Jerum im roten Mantel auf einem getigerten Rosse. Auf seinem 
Helm war das Bild eines Drachen, seine langen schwarzen Haare wehten 
wie die Mähne seines Rosses im Wind, und an seinem Gürtel hatte er eine 
breite Scheide hängen, worin viele Messer staken. Sie sangen ein wildes 
Lied, welches also lautete: 

            Juch! juch! Über die Heide! 
            Fünfzig Messer in einer Scheide, 
            Reitet Jerum auf die Freite: 
            Schürz dich, Braut! zur Hochzeitreite. 

So schrecklich das auch klang, konnte Ursula doch nicht mehr 
erschrecken; sie stand in wunderbarer Schönheit auf dem Felsen, gerade 
dem häßlichen Pumpelirio Holzebock gegenüber, und als der König Jerum 
heransprengte, wehte sie ihm mit ihrem Tüchlein entgegen. Und da die 
Reiter mit den Fackeln um sie her standen und Jerum von ihrer 
wunderbaren Schönheit und ihrer schönen Hochzeitskrone, die ihr die 
Geisterfräulein geflochten hatten, ganz geblendet zu ihr hinritt, streckte 
sie die Hand gegen ihn aus und sprach: 

            O Jerum, Jerum, sei willkomm! 
            Nimm deine Braut und werde fromm! 
            Im Baum, da schreien die Raben: 
            »Ach, wären wir ehrlich begraben!« 
            Drum sollst du mir erst versprechen – 



            Willst du mich auch erstechen – 
            Begrab mich und die Mägdelein 
            In einem kühlen Lindenhain, 
            Unter den grünen Rasen, 
            Wo fromme Lämmer grasen, 
            Wo ein klarer Brunnen 
            Kömmt an das Herz geronnen; 
            Ein Kreuz steh in der Mitten: 
            Da will ich ruhn zu Füßen 
            Und für den Mörder bitten, 
            Wenn mich die Englein grüßen, 
            Daß ihn in Zorn und Schrecken 
            Der Herr nicht mög erwecken. 

Als sie diese liebseligen Worte sprach, schüttelte sie ihr Haupt, und die 
Ringlein klingelten in der Krone, und in der Luft hörte man singen: 

            Fort von hier, von hierio, 
            Weit vom Pumpelirio, 
            Weit vom Holzebocke. 
            Hübsch mit Kreuz und Glocke, 
            Chorgesang und Posaunenspiel; 
            Giebt uns Ruh und kost nicht viel! 

Dem Jerum ging das durch Mark und Bein; er zitterte, daß ihm die Messer 
in der Scheide tanzten und schrie mit verzweifelter Stimme gegen Ursula: 

            Was sein soll, das muß geschehn, 
            Nichts kann dem Geschick entgehn. 
            Ach, ich möchte nicht und muß! 
            O, ich armer Jerumius! 

Da knackte auf einmal der Pumpelirio Holzebock so gewaltig, als wolle er 
in der Mitte auseinanderplatzen, und Jerum riß die arme Ursula vom 
Felsen und 

            Faßte sie in der Mitten 
            Und schwang sie auf sein Roß; 
            Hei, wie sind sie geritten 
            Nach Munkelwust ins Schloß. 

Mehrere Wochen war Ursula schon die Gemahlin des bösen Jerum und sie 
war so gütig und so fromm und so schön und so mild, daß er ganz 
tiefsinnig wurde und über sein böses Leben nachdachte. Ach, seine Stadt 
Besserdich lag ihm immer im Sinn. Ursula sprach immer von Besserdich, 
aber er schämte sich, gedemütigt an den Ort zurückzukehren, wo er 



immer ein übermütiger Herr gewesen war, und wurde dann oft plötzlich 
von Zorn und Wut überfallen und ritt im Land herum und tat viel Böses. 
Ach, dachte dann Ursula, wenn mir Gott ein liebes Kind schenkte, das ihm 
freundlich wäre, vielleicht würde sein wildes Herz gerührt werden, wann 
es ihn freundlich anblickte und ihm seine kleinen Hände entgegenstreckte. 
Sie betete darum immer sehr fleißig zu Gott, und wenn sie abends allein 
am Fenster saß und den wilden Jerum von seinen Streifereien 
zurückerwartete, so blickte sie immer nach dem Gestirn des großen Bären 
und dachte ihrer verstorbenen Eltern, und streckte die Hände gen 
Himmel: ach, wenn ich nur ein Kind hätte! Den einzigen Trost hatte sie in 
ihrem elenden Leben, daß die armen Leute aus Bärwalde die Bedrückung 
des Jerums leichter zu ertragen schienen, seit die liebe Tochter ihres 
ehemaligen Fürsten bei ihnen war. Auch tat sie, wo sie konnte, ihnen 
Gutes und redete ihnen freundlich zu. Das Traurigste aber war ihr, daß 
Jerum niemals erlaubte, daß sie an Fanferlieschen schreibe, und daß er 
schon einige Boten dieser ihrer einzigen Freundin hatte ermorden lassen. 
Als sie nun einstens abends einsam und traurig am Fenster saß und auf 
Jerum wartete, der seit mehreren Tagen nicht mehr heimgekehrt war, war 
der Himmel ganz trüb und ihr liebes Gestirn nicht zu sehen. Und wie sie so 
an den wilden Bergwänden hinaufblickte, hörte sie wieder jenen traurigen 
Gesang, und die weißen Jungfrauen zogen ums Schloß herum und sangen 
sehr traurig: 

            Im Baume schrein die Raben: 
            »Ach, wären wir ehrlich begraben!« 
            Fort von hier, von hierio, 
            Weit vom Pumpelirio, 
            Weit vom Holzebocke. 
            Hübsch mit Kreuz und Glocke, 
            Chorgesang, Posaunenspiel: 
            Giebt uns Ruh und kost nicht viel. 

Worauf sie verschwanden. Da nahm sich Ursula fest vor, nicht zu ruhen 
noch zu rasten, bis die Fräulein begraben wären. Bald darauf hörte sie 
wilden Hörnerklang und sah die Fackeln durch den Wald reiten und hörte 
den wilden Gesang von Jerums Zug: 

            Juch! juch! Über die Heide! 
            Fünfzig Messer in einer Scheide. 

Sie eilte hinab an das Tor, ihren Gemahl zu empfangen, aber er sprengte 
so wild herein, daß sie das Pferd gegen die Treppe schleuderte. Als Jerum 
absteigen wollte, raffte sie sich auf und hielt ihm den Steigbügel. Er 
redete aber nicht freundlich mit ihr und bat sie nicht um Vergebung. 
Finster stieg er die Treppe hinauf, und die arme Ursula folgte ihm nach. Er 
setzte sich auf seinen Stuhl und redete kein Wort; sie konnte es vor 



Jammer nicht mehr aushalten und warf sich vor ihm auf die Knie und 
weinte und sprach: »Ach, mein Gemahl, was hab ich dir zuleide getan?« 
Er antwortete nicht. »O ich Unglückliche,« rief sie, »ich hatte mich so auf 
deine Heimkehr gefreut, ich hatte dich recht innig bitten wollen: 

            Du möchtest begraben die Mägdelein 
            In einem kühlen Lindenhain – – – « 

Weiter konnte sie vor Tränen nicht sprechen; sie legte ihr Haupt in seinen 
Schoß, und als die Ringe in ihrer Krone so rasselten, zitterte Jerum am 
ganzen Leibe. Plötzlich faßte er mit seiner Hand an ihr Ohr und schrie wie 
erschreckt: 

            O wahr, wahr, wahrlich wahr! 
            O du mußt auch zu der Schar, 
            Bärin Ursula, der Schuß! – 
            O ich armer Jerumius. 

»Was fehlt dir, lieber Jerum,« sagte Ursula, »daß du so traurig redest?« 
Da erwiderte er: »Nichts, mein Weib; aber stehe auf, wir wollen gleich 
dahin gehen, wo die Mägdelein sollen begraben werden; ich habe den 
Lindenhain gefunden, ich will dir ihn zeigen.« Das sagte er so kalt, daß 
Ursula zitterte und sprach: 

            Ach Jerum, hast du mich ein bißchen lieb: 
            Jetzt nicht, jetzt nicht, der Himmel ist trüb. 

Er aber sprach: 

            Nur fort! nur fort! der Himmel grau, 
            Der ist so recht zur Totenschau. 

Da zog er sie zum Schloß hinaus und zog mit ihr den Weg hinauf nach 
dem Pumpelirio Holzebock. Da sprach sie: 

            Ach Jerum! ach! kein Lindenhain 
            Wird auf dem Weg zu finden sein. 

Er aber sprach: 

            Nur fort! und ists kein Lindenhain, 
            So finden wir doch Totenbein. 

Da weinte Ursula sehr und klammerte sich an ihn und sprach: 

            Ach Jerum! ich flehte zum Himmelsthron, 



            Daß Gott uns schenk einen kleinen Sohn. 

Er aber zerrte sie weiter den Berg hinauf und sprach: 

            Nur fort! nur fort! es heult der Wind, 
            Er wiegt der Bärin ihr schwarzes Kind. 

Da sie aber oben waren, ging der Mond ganz blutig auf, und Ursula 
sprach: 

            Ach Jerum! der Mond ist blutig rot, 
            Ach Jerum! stich mich heut nicht tot. 

Er aber sprach: 

            Nur fort! das ist der Abendschein, 
            Er scheinet in den Lindenhain. 

Da kamen sie den Berg hinauf auf die öde Heide, und Ursula sprach: 

            O Jerum! wie die Wolken fliehn, 
            Wie sie so wild vor dem Monde ziehn. 

Er aber sprach: 

            Nur fort, das sind die Lämmer klein, 
            Sie ziehen nach dem Kirchhof dein. 

Und immer riß er sie weiter fort, ach! daß die Dornen ihr Röcklein 
zerrissen und Ursula sprach: 

            O Jerum! die Dornen zerreißen mich, 
            O kehre um, ich bitte dich! 

Er aber sprach: 

            Nur fort, es ist der Rosenhain, 
            Er schließet rings den Kirchhof ein. 

Und nun kamen sie an den dürren Baum, wo der Pumpelirio Holzebock 
stand, und Ursula sprach: 

            Ach Jerum! das ist der dürre Baum, 
            Das ist der wüste, öde Raum, 
            Das ist der Pumpelirio Holzebocke, 
            Ach! hörst du, wie die Raben schrein? 



Er aber sprach: 

            Hier ist der kühle Lindenhain, 
            Hier läutet deine Glocke, 
            Hörst du, wie der Neuntöter schreit? 
            Du mußt sterben, halt dich bereit! 

Da sank sie auf die Knie und sprach: 

            Ach Jerum! sag mir doch, warum 
            Bringst du deine arme Ursula um? 

Da sprach er: 

            Weil du nur eine Bärin bist, 
            Die mich betrog mit böser List. 
            Bei Besserdich gleich an dem Tor 
            Schoß ich den Pfeil dir durch das Ohr. 
            Die Narbe habe ich gefühlt, 
            Als ich mit deinen Locken spielt. 
            Und jetzo muß ich dich erstechen, 
            Um Fanferlieschens Schwur zu brechen. 
            Mach fort! mach fort! der Neuntöter schreit, 
            Sterben mußt du, halt dich bereit! 

Ursula kniete nieder um zu beten, und Jerum suchte eins von seinen 
fünfzig Messern heraus und fing es an zu wetzen. Wie Ursula die Hände 
gegen Himmel hob und betete, sah sie plötzlich das Gestirn des großen 
Bären erscheinen, und es zuckte wieder wie damals, als sie zuerst hier 
betete, und es fiel wieder wie ein Stern in ihren Schoß nieder. Da war sie 
auf einmal wunderbar getröstet, und stand auf und sprach: 

            Herr, ist dies der Lindenhain, 
            Wo ich soll begraben sein? 
            Sag, wo ist der kühle Bronnen, 
            Der zum Grabe kömmt geronnen? 

Jerum sprach da: 

            Aus der Brust soll er dir springen, 
            Wenn ich werd das Messer sehwingen. 

Da griff er nach dem Messer, das er geschliffen und neben sich gelegt 
hatte, aber fort war es; er konnte es nicht mehr finden. 



    Da sagte er zu Ursula: »Bete nur noch ein wenig.« Sie kniete nieder 
und betete fort. Er nahm ein anderes Messer und wetzte es und legte es 
wieder hin und rief: 

            Mach fort! mach fort! der Neuntöter schreit, 
            Sterben mußt du, halt dich bereit! 

Ursula nahte sich still und sprach wieder: 

            Herr, ist dies der Lindenhain, 
            Wo ich soll begraben sein? 
            Sag, wo ist der kühle Bronnen, 
            Der zum Grabe kömmt geronnen? 

Da sprach er wieder: 

            Aus der Brust soll er dir springen, 
            Wenn ich werd das Messer schwingen. 

Aber das Messer war wieder fort. Er konnte das nicht begreifen und ließ 
sie wieder beten und wetzte wieder. Und sie kniete hin und betete für den 
Jerum recht von Herzen. Er rief wieder: 

            Der Neuntöter schreit, 
            Halt dich bereit! 

Sie nahte wieder mit denselben Worten, das Messer war wieder fort, und 
so ging das, bis neunundvierzig Messer fort waren. Da hielt Jerum das 
fünfzigste Messer fest in der Hand und schwang den Arm und wollte es ihr 
in das Herz stoßen; aber auf einmal hielt er ein und tat einen lauten 
Schrei, und ließ den Arm sinken, denn es flog ein Messer vom Himmel 
herunter auf seinen Arm und stach ihm die Hand durch und durch, und wo 
er hinfloh, fielen Messer auf ihn und verwundeten ihn hier und dort. Ursula 
lief auf ihn zu und umarmte ihn und bedeckte ihn mit ihren Armen; aber 
die Messer fielen überall auf ihn, bis sie alle heruntergefallen waren. Da 
hörte man die Hörner von Jerums Gefolg, da leuchteten die Fackeln heran. 
Sie zogen aus, ihren Herrn zu suchen, und fanden ihn mit Wunden 
bedeckt, und Ursula, die ohnmächtig bei ihm lag. Seine Diener waren sehr 
erschrocken, sie zogen ihm die Messer aus den Wunden, verbanden ihn, 
so gut sie konnten, und brachen Äste von dem dürren Baum, auf welche 
sie ihn und Ursula legten und nach Haus brachten. Dabei sangen sie: 

            Juch! juch! über die Heide! 
            Fünfzig Messer in einer Scheide, 
            Fünfzig Messer in Mannesleib 
            Durch Ursula, das böse Weib. 



Über ihnen aber flog der Neuntöter und schrie sehr heftig, und neben dem 
Zug schwebten die weißen Jungfräulein über die Erde hin und sangen: 

            Fünfzig Messer in Mörders Leib, 
            Ihr könnt nicht retten sein treues Weib. 

Das alles war sehr betrübt. 
    Als sie sich Munkelwust nahten, sahen sie das ganze Schloß erleuchtet. 
Da ließ der Führer den Zug halten, nahte sich dem Jerum, der sich etwas 
erholt hatte, und redete mit ihm heimlich, worauf sich der Zug trennte. 
Die mit den Fackeln zogen mit Jerum in das Schloß. Der Führer aber und 
sein Sohn blieben mit der armen Ursula zurück. Als der Zug schon in das 
Schloß herein war, trugen sie die Ursula in einen alten, hohen Turm des 
Schlosses, in welchem gar kein Fenster war. Da legten sie dieselbe an die 
Erde, gingen weg und mauerten die Türe zu und warfen eine Menge 
Disteln und Dornen davor. 
    Die arme Ursula mochte wohl ein paar Stunden in dem dunkeln Turm 
gelegen haben, als sie etwas Kühles an den Augen und Wangen spürte 
und erwachte. Das erste Wort, das sie aussprach, war: »Ach, mein teurer 
Herr und Gemahl, lebst du noch? O, wenn Gott nur deine Diener 
herführte, dich mit deinen vielen Wunden aus der dunkeln Nacht nach 
Hause zu bringen. Ich will dich so treulich pflegen und heilen, daß du mich 
gewiß liebgewinnen sollst. O mein Gemahl, antworte mir! Wehe mir, haben 
dich die fallenden Messer getötet, konnte ich keines, mit meinem Leibe 
dich bedeckend, von dir abwenden?« Da die arme Ursula, welche glaubte, 
sie sei noch an dem schrecklichen Orte bei dem bösen Pumpelirio 
Holzebock, keine Antwort erhielt, richtete sie sich auf und suchte herum, 
den Leichnam ihres Gemahls zu suchen; aber wie erschrak sie, da sie sich 
rings von kalten Mauern umschlossen fühlte. »O! allmächtiger Gott!« rief 
sie aus, »wo bin ich, was ist aus mir geworden? 

            Weh, weh, ganz allein! 
            Erd und Himmel sind von Stein! 
            Ach, kein Mond, kein Sternenschein, 
            Und kein Lüftlein grüßt herein, 
            Und es singt kein Vögelein; 
            Weh, weh, ganz allein!« 

Da sprach eine Stimme zu ihr mit freundlichem Tone: »Erschrick nicht, 
liebe Ursula, ich bin da; erinnerst du dich wohl des Vogels, dessen Junge 
du von dem Marder durch einen Steinwurf befreitest und mit dem du 
deinen Kuchen teiltest, da du durch den Wald nach Munkelwust reistest?« 
    »O ja,« sprach Ursula, »aber was soll dieser Vogel? Wer bist du? Sage 
mir um Gotteswillen, wo ist Jerum, mein armer Gemahl, und wie komme 
ich an diesen Ort?« 



    »Ich bin dieser Vogel,« antwortete die Stimme; »setze dich wieder an 
die Erde und erlaube mir, auf deine Hand zu sitzen, so will ich dir alles 
erzählen, was du mich gefragt und noch viel, viel mehr. Aber fasse Mut 
und vertraue auf Gott, du bist sehr unglücklich. 

            Aber keiner ist so allein, 
            Und wäre Erd und Himmel von Stein, 
            Und schiene kein Mond, kein Sternenschein 
            Und grüßte ihn kein Lüftlein, 
            Und sänge ihm kein Vögelein: 
            Wird doch in seinem Herzen rein 
            Der liebe Gott stets bei ihm sein.« 

Da setzte sich Ursula an die Erde und legte ihren Kopf gegen die harte 
Steinwand, und streckte die Hand aus und sprach: »Komm, lieber Vogel, 
setze dich auf meine Hand; ach, du bist fromm, und ich will Gott 
vertrauen, und wäre mein Elend noch so groß.« Da flog der Vogel auf ihre 
Hand, sie zog sie an sich und drückte ihn an ihre Wangen, die er sanft mit 
den Flügeln streichelte. »Deine Flügel sind ja naß,« sprach Ursula. »Ja, 
liebe Ursula,« sagte der Vogel, »ich habe sie in kühles Quellwasser 
getaucht und habe flatternd dein Gesicht hiermit besprengt, damit du aus 
der Ohnmacht erwachest.« – »O, wie gut bist du,« erwiderte Ursula; »was 
bist du denn für ein Vogel?« – »Frage nicht,« sagte der Vogel, »ich habe 
einen häßlichen Namen.« Da erwiderte Ursula: »Sage ihn mir nur, du hast 
dich so gut gegen mich gezeigt, ich will dich lieben, und wärest du auch 
ein Neuntöter.« – »Der bin ich,« sagte der Vogel, »und höre nun alles still 
an, denn ich habe noch viele Geschäfte für dich.« – »Erzähle,« sagte 
Ursula, »ich unterbreche dich nicht wieder!« Da sprach der Neuntöter 
also: »Du weißt, nach dem Tode von Jerums Vater, dem guten König 
Laudamus, führte Fanferlieschen wie gewöhnlich ihre Waisenkinder zu 
dem Hirsenmusfest auf die Eselswiese. Der böse Jerum wollte den 
Kindern, statt ihnen wie sein verstorbener Vater Zucker und Zimt auf den 
Brei zu streuen, Gift drauf streuen lassen, damit sie alle sterben müßten, 
weil er wußte, daß die Erbin von Bärwalde dabei sei, welches Ländchen er 
gern gehabt hätte. Ich Unglücklicher war der Kammerherr von Neuntöter 
und sollte das Gift auf das Mus streuen; da erschien der Geist des 
verstorbenen Laudamus und verwandelte mich zur Strafe in einen 
Neuntöter, und als ein solcher Vogel habe ich bis jetzt im Walde gelebt. Du 
kannst dir denken, wie es mich rührte, daß du, die ich dich doch auch mit 
den andern vergiften wollte, mir so große Wohltaten erwiesest; und seit 
dieser Zeit habe ich nie wieder von andern lebendigen kleinen Vögeln 
gelebt, was sonst die Art der Neuntöter ist, sondern ich habe mir große 
Gewalt angetan und habe nur schädliche Fliegen und Würmer und Samen 
von Unkraut gefressen. Immer habe ich mich gesehnt, dir für deine 
Wohltaten dankbar werden zu können, und endlich habe ich die 
Gelegenheit gefunden.« Ich flog oft um das Schloß Munkelwust und 



belauerte alles. Da habe ich denn auch gehört, wie Jerum zu seinem alten 
Diener sprach, als er das letzte Mal nach Hause ritt: ›Rüste alles zum 
Empfange der Königin Würgipumpa im Schlosse zu. Morgen kömmt sie 
hier an, ich bin schon mit ihr vermählt. Heute nacht steche ich die Ursula 
bei dem Pumpelirio Holzebock tot.‹ 
    »Ach Gott, ach Gott, ist das wahr, Neuntöter?« rief da Ursula aus, »ist 
das wahr?« 
    »Ja, es ist wahr,« sagte der Vogel, »die neue Königin ist da.« 
    »Ach, lieber Gott!« sagte Ursula, »ich bitte dich, mache, daß 
Würgipumpa recht gut und fromm sei, daß sie ihm noch mehr Liebe 
erweise als ich, daß sie ihn recht pflege in seiner Krankheit. Gott segne 
sie, daß sie ihn auf gute Wege und wieder in seine Stadt Besserdich führe. 
Nun erzähle weiter, lieber Neuntöter.« 
    »O, wie bist du gütig, Ursula! du betest für deinen Mörder!« sagte der 
Vogel. – 
    »Rede nicht so hart von dem unglücklichen Jerum; Gott der Herr möge 
uns allen verzeihen!« versetzte Ursula. – »Ach ja,« seufzte der Vogel und 
sprach fort: »Als ich gehört hatte, daß du sterben solltest, flog ich auf den 
dürren Baum bei dem häßlichen Pumpelirio und wartete auf dich, und als 
Jerum sein Messer wetzte und du knietest und für ihn betetest, mußte ich 
vor unendlichem Grimm laut schreien. So oft er nun eines von seinen 
fünfzig Messern geschliffen hatte und neben sich legte, flog ich von der 
Nacht versteckt herzu und nahm das Messer weg und trug es auf den 
Baum. Das letzte aber hielt er fest in der Hand; ach! da zitterte ich für 
dein Leben und mein Zorn ward so groß, daß ich eines seiner früheren 
Messer auf seine Hand herabfallen ließ, mit welcher er soeben dein liebes, 
treues Herz durchbohren wollte. Meine Kinder und Freunde, welche still 
auf dem Baum gesessen, wurden nun auch so ergrimmt als ich, denn ich 
hatte ihnen erzählt, daß du von ihnen einst den Marder abgehalten, und 
da ergriffen sie alle die andern Messer und ließen sie auf den bösen Jerum 
fallen. Ach, in welcher Angst war ich, da du ihn mit deinem Leibe vor den 
fallenden Klingen schützen wolltest, du möchtest verletzt werden, aber ich 
konnte ihren Zorn nicht abwehren; doch der liebe Gott hat dich 
beschützt.« 
    »Was du erzählst, ist schrecklich und traurig,« unterbrach Ursula den 
Vogel; »aber sage mir um Gotteswillen, ist Jerum noch am Leben? wird er 
wohl wieder gesund werden? und wo bin ich denn? werde ich je wieder 
aus diesen dunklen Mauern kommen?« 
    Da erwiderte der Vogel: »Jerum ist schwer krank, aber ich zweifle 
nicht, er wird genesen. Gott wird ihn doch nicht sterben lassen, ehe er 
sein schweres Unrecht eingesehen und bereut hat; denn als man ihn mit 
dir nach Munkelwust zurückbrachte, machten seine Diener in der Nähe des 
Schlosses, welches wegen der Ankunft der neuen Königin schon prächtig 
erleuchtet war und fragten ihn, was sie mit dir anfangen sollten. Da sagte 
er, sie sollten dich umbringen und begraben. Aber dein Anblick rührte sie, 
und da haben sie dich in den alten Turm des Schlosses gelegt und haben 



ihn vermauert. Gott hat es gefügt, daß ich, um dir nahe zu sein, in den 
letzten Tagen mein Nest da oben in dem Dache gebaut, und so denke ich 
denn, daß Gott es mir auch künftig vergönnen wird, an dir das Böse, das 
ich als Mensch getan, wieder gutzumachen.« 
    »Gott sei gelobt und gepriesen,« sagte Ursula; »ach, wenn ich nur den 
lieben Sternhimmel sehen könnte, das würde mich recht stärken und 
trösten!« 
    »Das sollst du, liebe Ursula!« erwiderte der Vogel; »überhaupt fasse 
Mut: alles, was ich nur auf Erden vermag, soll dazu dienen, dir dein Leben 
erträglich zu machen. Das Dach des Turmes ist ziemlich lose, ich will mit 
meinen Freunden Löcher hineinmachen, daß du den Himmel sehen 
kannst, und wenn es regnet, wollen wir es mit Strohhalmen und Moos 
decken. Ach, liebe arme Ursula! lasse mich nur sorgen, ich habe den Kopf 
voller Gedanken, dir Freude zu machen: wenn mir nur die Hälfte gelingt, 
sollst du in vielen Stunden glücklicher als manche Prinzessin sein, 
wenigstens glücklicher, als du es auf dem Schlosse Munkelwust warst. 
Lebe wohl, jetzt sorge ich dir vor allem für ein Lager und für Licht und für 
einige Erquickung.« 
    Nach diesen Worten flog der gute Vogel in die Höhe des Turms und 
Ursula rief ihm nach: »Dank und Ehre und Preis sei Gott im Himmel, der 
dich guten Vogel bewogen hat, mich zu erhalten, damit ich fromm sei und 
beten kann.« Kaum war der Neuntöter oben auf dem Turm angekommen, 
als er mit seinen andern Gehülfen an einigen alten Ziegeln mit dem 
Schnabel den Kalk loshackte, und nach einigen Minuten hörte man die 
losen Steine über das Dach herunterrasseln und draußen an die Erde 
fallen. Ach, da sah der liebe blaue Sternenhimmel hinunter in den Turm, in 
die Augen, in das liebe treue Herz der frommen Ursula, wie in einen tiefen 
Brunnen voll Schmerz und Bitterkeit. Aber sein milder Schein brachte 
Friede und fromme Ergebung herein. Ursula lehnte ihr Haupt gegen die 
Mauer und sah ruhig hinauf. Da erkannte sie das Gestirn des großen 
Bären, das sie an ihre Eltern erinnerte, mit viel Freude, und betete recht 
fromm zu Gott für ihre Eltern, und den grausamen Jerum, und für 
Fanferlieschen, und fiel dann in einen sanften Schlummer. Gegen Morgen 
wurde sie von angenehmem Gesange erweckt. Da sah sie an den offenen 
Stellen des Daches mehrere Rotkehlchen und Distelfinken und Schwalben 
sitzen, die immer herabguckten und außerordentlich schön sangen; und 
da sie sich aufrichtete, kam der Neuntöter herabgeflogen und brachte in 
seinen Klauen einen Zweig voll der schönsten Kirschen, der so groß war, 
daß er ihn kaum tragen konnte. Er flog auf die Hand der Ursula und gab 
ihr den Zweig und sprach: »Da hast du vorerst eine kleine Erquickung, 
bald soll mehr kommen. Jetzt lasse uns vorerst sehen, wie Boden und 
Wände hier beschaffen sind.« Ursula dankte und aß die süßen Kirschen, 
und dann besahen sie den ganzen Raum. Der Turm war so geräumig als 
eine kleine Stube, die Wände aber waren rauhe Steine, und da Ursula 
daran herumfühlte, fand sie ihn an der einen Seite sehr warm. Da sagte 
der Vogel: »Ja, ja, ich weiß schon, gleich daneben ist die Schloßküche, 



und der Feuerherd steht dicht hier an der Wand.« – »Du hast recht,« 
sagte Ursula, »jetzt erinnere ich mich; aber da fällt mir etwas ein: durch 
die Küche läuft ja ein fließendes Bächlein gerade unter dem Herd weg. 
Sollte das nicht auch unter dem Turm weg laufen?« Da legte sie sich an 
die Erde und horchte und hörte es murmeln und rief voll Freude: »Ach! da 
ist lebendiges Wasser.« – »Das muß geöffnet werden,« sagte der Vogel, 
»damit du dich waschen und trinken und auch ein bißchen kochen kannst. 
Laß mich nur sorgen. Erst wollen wir den Boden fegen, damit du dein 
Bettlein machen kannst.« Nun pfiff er in der Vogelsprache in die Höhe, 
und viele Vögel schwebten sanft herab und pickten alle Steinchen und 
Späne auf, die am Boden lagen, und trugen alles so sorgsam zum Dach 
hinaus und fegten dann mit ihren Flügeln so rein, daß der Boden wie eine 
Tenne sauber wurde. Nun flogen sie weg und brachten eine Menge 
trockenes Moos und Wolle, welche die Schafe an den Dornen hatten 
hängen lassen, und fahren so lange damit fort, bis so viel beisammen war, 
daß Ursula sich ein recht weiches Lager daraus bereiten konnte. Als dies 
fertig war, kam der Neuntöter wieder und brachte einen großen Maulwurf, 
den setzte er an die Erde und sprach: »Da habe ich einen Bergknappen 
gebracht der soll uns nach dem Brunnen wühlen.« Der Maulwurf scharrte 
gleich munter drauflos; da er aber bald an das Wasser kam, so hörte er 
auf und ließ sich wieder hinwegtragen. Ursula räumte mit einem Stein nun 
die Erde hübsch auf und hatte nun ein schönes Bächlein durch ihren Turm 
laufen, dessen Rand sie mit Steinen auslegte und dessen Grund sie mit 
bunten Kieseln belegte, die ihr die Vögel brachten. Von der aufgewühlten 
Erde machte sie sich einen kleinen Herd und eine Bank. Mit diesen 
Arbeiten ward es Mittag, die Sonne schien gerade vom Himmel in den 
Turm herein, und Ursula konnte durch die Wand den Bratenwender in der 
Küche schnarren hören. Da kam auf einmal der Vogel geschwinde, 
geschwinde den Turm herabgeflogen und trug ein gebratenes Rebhuhn in 
seinen Klauen und sprach: »Nimm, liebe Ursula; das hatte sich der Koch 
beiseite gelegt; ich bin durch den Rauchfang in die Küche und habe es für 
dich geholt.« Dann brachte er ihr auch Brot, und während sie aß, sprach 
er: »Denk dir, wie gerecht der Lohn des Himmels ist: die zwei bösen 
Diener Jerums, welche dich hier herein vermauert, sind von den 
Ziegelsteinen, die ich von dem Dach losmachte, damit du den Himmel 
sehen solltest, totgeschlagen worden. Jetzt weiß niemand, daß du hier 
bist, und ich kann mit niemand reden als mit dir; nun wirst du wohl lange 
hier bleiben müssen.« – »Wie Gott will,« sagte Ursula, und bat den Vogel, 
er möge ihr nur recht viele Wolle verschaffen, und eine Spindel, damit sie 
spinnen könne und ein paar feine Stäbchen, damit sie stricken könne. Das 
brachte ihr der Vogel alles und brachte ihr täglich zu essen. Da spann sie 
und strickte und betete und entschlief nachts, nach den Sternen sehend. 
An einem Morgen, als der Vogel ihr keine Kirschen, aber Weintrauben 
brachte, fragte ihn Ursula recht ängstlich, was Jerum mache. »O, er ist 
recht wohlauf,« sagte der Vogel, »die neue Frau Königin ist recht strenge 
gegen ihn; wenn er heftig will werden, so zeigt sie ihm nur ihren Pantoffel, 



da wird er stille.« – »So!« sagte Ursula, »möge es zu seinem Besten sein; 
aber, liebster Vogel, ich bitte dich, kannst du mir nicht recht zarte 
Flaumfedern schaffen?« – 
    »Soviel du willst,« erwiderte der Neuntöter, »alle Vögel sollen sich die 
zartesten ausrupfen; sie tun mir jetzt alles zulieb, weil ich ihre Jungen 
nicht mehr fresse.« Da flog er fort, und bald waren viele Vögel da, die 
saßen auf Ursulas Schoß und rupften sich die Flaumfedern auf ihre 
Schürze aus. Als es genug war, dankte Ursula, und sie flogen weg. Am 
andern Tag sagte Ursula: »Kannst du mir wohl einige Leinentüchlein 
bringen?« – »O ja,« sagte der Vogel, »sie bleichen Wäsche am Schlosse; 
heut nacht bringe ich dir soviel du willst.« In der Nacht brachte er ihr 
sechs Windeln, und sie nähte zwei zusammen und stopfte die Flaumfedern 
hinein und machte ein Kissen daraus, und suchte hervor, was sie alles 
gestrickt hatte von Wolle, und legte es alles fein und ordentlich zurecht. 
»Ei,« sagte der Vogel, »liebe Ursula, ist es doch, als wenn du dir ein 
Nestchen bautest, so wirtschaftest du herum und stopfest Bettchen und 
legst allerlei schöne Kleidchen und Mützchen zurecht.« – »Ach lieber 
Vogel,« sagte Ursula, »ich habe heute nacht, als ich so an den Himmel 
hinauf zu meinem Stern sah, einen recht innerlichen Trost empfunden, als 
sollte ich nun bald nicht mehr so allein sein.« – »Welche Gesellschaft 
hättest du dann am liebsten?« fragte der Vogel, und Ursula erwiderte: 
»Ach, so mir Gott ein liebes schönes Kindlein bescheren wollte, o, ich wäre 
so glücklich, so glücklich!« – »Das glaube ich,« sagte der Vogel, »aber 
lebe wohl, ich muß heute auch noch an meinem Nestchen bauen.« Da flog 
er fort. So lebte Ursula ruhig fort, von den guten Vögeln bedient und 
ernährt. Ihr Wohnort verschönerte sich täglich, die rauhen Wände waren 
mit gestickten wollenen Decken behängt, der Fußboden war mit 
Strohmatten belegt, das durchfließende Bächlein war mit bunten Steinen 
ausgelegt, Bogen, Kränze, Sterne und Sonne von roten Beeren hingen an 
den Wänden umher; allerlei Körbe und Geräte von Weidenruten, welche 
ihr die Vögel brachten, hatte Ursula geflochten und auch eine recht schöne 
Wiege. Als diese fertig war, legte sie die Bettchen hinein, und es ward 
Nacht. Der Sternenhimmel war gar hell, Ursula sah ihren lieben Stern, den 
großen Bären, recht ernsthaft an und dachte an ihre Eltern und betete 
recht fromm zu Gott. Da schlief sie ein, und es war ihr im Traum, als 
zuckten die Sterne zusammen und als falle einer herunter in ihre Wiege. 
Da fühlte sie eine so heftige Freude, einen so süßen Schmerz, als flöge 
alles irdische Glück wie ein goldner Pfeil durch ihr Herz und als fange sie 
ihn mit ihren Händen, und als wäre es ein wunderschöner bunter Vogel, 
der sich an ihre Brust schmiege und von ihren Lippen äße und tränke wie 
von roten Kirschen. Ach, da war es ihr wie ein Blitz durch das innerste 
Leben, und sie erwachte. Und wer kann ihre Seligkeit aussprechen? Ein 
schöner kleiner Knabe schlummerte an ihrer Brust. Sie weinte und betete 
und nährte ihr Kindlein, und die gute fromme Mutter gefiel dem lieben 
Gott. Am andern Morgen sangen die Vögel so süß und lieblich wie nie. Der 
Neuntöter und alle seine Freunde kamen, das Kindlein zu sehen, und 



streuten Blumen auf seine Wiege und brachten ihr die besten Speisen aus 
der Küche, und immer blieb ein wohlsingendes Vöglein auf der Wiege 
sitzen und sang das Kindlein in Schlaf. Nach drei Tagen, in einer Nacht, da 
die Sterne so hell schienen, als wollten sie zu Gevatter stehen in ihrem 
schönen Glanz, betete die gute Ursula recht herzlich und dankte Gott für 
das liebe Kind und versprach, es in Gottesfurcht aufzuziehen und sprach: 
»Ach du lieber Gott, ich habe hier kein Kirchlein und keinen frommen 
Priester, der mein Kind taufen könnte, so nimm meinen guten Willen für 
den Priester und meine Not für ein Kirchlein an.« Und nun schöpfte sie 
Wasser mit der hohlen Hand aus dem Bächlein des Turmes und taufte ihr 
Kind im Namen Gottes und rief hinauf: »Saget, liebe Sterne, bei welchen 
ich immer an meinen seligen Vater Ursus und meine Mutter Ursa denke, 
sagt, wie soll euer Patchen heißen?« Da bewegten sich die Sterne und es 
flüsterte in die Ohren der Mutter: »Ursulus«. Und sie taufte den Knaben 
Ursulus. Am folgenden Morgen kamen die Vöglein alle und wollten das 
liebe Kind sehen, und sie brachten der Mutter die besten Bissen aus der 
Schloßküche, und ein Vöglein blieb immer auf der Wiege sitzen und sang 
den kleinen Ursulus in den Schlaf. So lebte die arme Mutter sieben Jahre 
mit Ursulus in dem Turm und erzog ihn auf das beste. Aber er bekam eine 
gewaltige Begierde, wenn er die Vögel oben auf dem Turm im 
Sonnenschein sitzen und singen sah, und wenn die Wolken so 
vorüberzogen, auch einmal da oben zu sein und sich umzuschauen, wie 
die Welt aussähe. Das sagte er seiner Mutter, und da dachten sie nach, 
wie es zu machen sei. Da kam der gute Neuntöter zu ihnen und hörte 
ihren Wunsch. »Das soll bald in Ordnung sein,« sprach er und flog weg. Er 
kam mit vielen Vögeln wieder und alle brachten Hanf im Schnabel; daraus 
mußten nun Ursula und Ursulus Stricke drehen und mußten eine 
Strickleiter draus machen. Dann kam ein Adler, der trug die Strickleiter im 
Turm in die Höhe und hängte sie oben an einen Haken fest. Ursulus wollte 
gleich hinaufklettern, aber seine Mutter erlaubte es nicht, weil es noch Tag 
war und man ihn da oben hätte sehen können. Als es Abend wurde, stieg 
er voraus und Ursula hinter ihm auf der Strickleiter in die Höhe. Ach, sie 
hatte seit sieben Jahren Berg und Tal nicht mehr gesehen, und er noch 
nie. Als sie oben an dem Turmrande hinaussahen, umklammerte sie ihren 
Sohn mit beiden Armen, denn er war wie betrunken von der Luft und dem 
Abendrot und von Berg und Tal. Ach! sie mußte ihn sehr festhalten, daß er 
nicht herunterstürzte; denn wenn er die Vögel fliegen sah, so zuckte er 
die Arme hinaus und wollte auch fliegen. Sie stieg bald wieder mit ihm 
hinab und nun mußte sie ihm bis spät in der Nacht erzählen und erklären, 
was er gesehen hatte. Bald mußte sie es bereuen, daß sie ihm die 
Herrlichkeit der Welt gezeigt hatte, denn Ursulus ward täglich unruhiger, 
und sein einziger Gedanke war, über diese Hügel und Berge zu schweifen, 
die er gesehen. Er fragte seine Mutter über alles aus; er hörte, Jerum 
würde sie umbringen, wenn er wisse, daß sie noch lebe; auch erzählte sie 
ihm von dem bösen Pumpelirio Holzebock und von den armen Jungfrauen, 
welche gern möchten begraben sein. Das  
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tat dem kleinen Ursulus so leid, so leid; er konnte nicht mehr ruhen und 
rasten, und als sein Mütterlein einst in der Nacht schlief, schlich er an ihr 
Bett und küßte sie und weinte und flüsterte: »Leb wohl, leb wohl, 
Herzmutter mein!« Und nun stieg er die Strickleiter hinauf, und als er 
oben war, zog er die Leiter nach sich und warf Blumen, die oben wuchsen, 
in den Turm hinab; die fielen auf das Bett der Mutter, daß sie erwachte 
und ausrief: 

            Wer warf das Blümlein, das mich traf? 
            Wer weckt sein Mütterlein aus dem Schlaf? 
            Bist du es, lieber Ursulus? 
            Komm, gieb der Mutter einen Kuß! 

Da rief Ursulus hernieder: 

            Leb wohl, leb wohl, lieb Mütterlein! 
            Der blanke Mond, der Sternenschein, 
            Und Berg und Tal und Wies und Fluß, 
            Die ziehn mich fort, ich muß, ich muß. 

Da sah die Mutter ihn mit Schrecken oben auf dem Turm. Sie sprang auf 
und wollte die Leiter hinauf zu ihm, aber sie fand sie nicht, denn er hatte 
sie zu sich hinaufgezogen. Da war Ursula gar betrübt und bat ihn, er möge 
die Strickleiter wieder herablassen, sie wolle ihn noch einmal an ihr Herz 
drücken. Er aber sagte: »Mutter, ich fühle, dann könnte ich Euch nicht 
verlassen; der Vogel soll Euch oft von mir Nachricht bringen, und so Gott 
will, sehn wir uns in Freuden wieder.« – »Aber wie willst du dann 
hinunterkommen?« rief die Mutter hinauf. »Ich habe mir alles 
ausgedacht,« antwortete er; »daneben am Turm kömmt der Rauchfang 
aus der Küche herauf, da hänge ich die Strickleiter hinein und werde 
Küchenjunge. Da bin ich immer in deiner Nähe; und wenn ich an der 
Mauer anpoche, dann lasse mir einen Faden auf dem Bächlein, das durch 
den Turm in die Küche fließt, herüberschwimmen, da werde ich dir etwas 
dran binden, das kannst du zu dir ziehen. Leb wohl, Herzensmutter; es 
muß, es wird alles besser werden.« – »O Gott, o Gott, mein Kind!« rief die 
Mutter und sank auf die Kniee und weinte. Ursulus aber stieg durch den 
Rauchfang hinab in die Schloßküche. Die Mutter lauschte an der Wand und 
sie konnte ihn klettern hören. Da pochte er mit der Feuerzange siebenmal, 
und sie nahm geschwind einen Faden, band einen Holzspan dran und ließ 
ihn hinüberschwimmen. Als Ursulus den Span fühlte, band er einen 
Blumenstrauß dran, den der Koch am Fenster stehen hatte, worüber sich 
die Mutter sehr erfreute. Als Ursulus den Tag grauen sah, versteckte er 
sich hinter das Holz bei der Küchentüre, und als der Koch in der Küche zu 
wirtschaften anfing, trat er hervor, als sei er zur Tür hereingekommen und 



grüßte den Koch sehr freundlich. Dieser fragte ihn, wer er sei und wo er 
herkomme. Ursulus sagte, daß seine Mutter im Walde von Räubern sei 
umgebracht worden, und daß er als ein armes verlassenes Kind Dienst 
suche. Dem Koche gefiel der freundliche schöne Knabe, und er nahm ihn 
zu sich als Küchenjunge. Wenn nun der Koch nicht da war, klopfte er 
immer der lieben Mutter, und wenn dann der Faden angeschwommen 
kam, band er ihr etwas Gutes zu essen dran und immer schöne Blumen 
dazu. Als aber der Hofmarschall einmal in die Küche kam und den 
wunderschönen Ursulus sah, gewann er ihn sehr lieb und sprach: »Morgen 
früh halte dich bereit, ich will dich zum König Jerum bringen; du sollst 
Edelknabe bei ihm werden.« Da dankte ihm Ursulus höflich. Am Abend 
aber war er voller Sorge, wie er seiner Mutter nur sagen solle, daß er aus 
der Küche heraus in das Schloß komme. Da ging er in den Küchengarten 
und suchte Blumen und band einen Strauß Vergißmeinnicht, und da kam 
der Neuntöter zu ihm und dem gab er den Strauß für seine Mutter und 
sprach zu ihm: »Lieber Vogel, sage meiner Mutter, daß ich Edelknabe 
werde, und besuche mich manchmal und erzähle mir von ihr.« Der Vogel 
sagte leise: »Gott helf dir, ich bleibe dein Freund,« und nahm den Strauß 
und flog in den Turm. Am folgenden Morgen ward Ursulus zu dem König 
Jerum gebracht. Als dieser ihn sah, ward er recht innerlich in seinem 
Herzen bewegt, denn Ursulus glich seiner Mutter sehr, und da gedachte 
der Jerum an sie und an seine Grausamkeit. Er fragte ihn: »Wie heißt 
du?« Da sagte Ursulus: »Kommtzeitkommtrat.« Der Name machte den 
Jerum recht nachdenklich, aber er nahm ihn gleich zu sich und erzeigte 
ihm sehr viele Liebe und ließ ihn alles lehren, was nur auf der Welt zu 
lernen war. Jerum hatte keine Kinder und Ursulus war ihm so lieb, so lieb; 
er wußte nicht warum. Deswegen konnten ihn aber die meisten andern 
Diener nicht leiden, und vor allem die böse Königin Würgipumpa hatte 
immer einen innern Zorn, wenn sie ihn sah. Ursulus aber wurde von den 
Untertanen Jerums sehr geliebt, denn Jerum war lange nicht mehr so wild, 
seit der Knabe bei ihm war, und er besserte sich alle Tage. Wenn nun 
Ursulus allein war in der Nacht, so kam immer der Neuntöter und pickte 
am Fenster; da machte Ursulus auf, und der Vogel setzte sich auf sein 
Bett und erzählte ihm, was die Mutter im Turm mache, und Ursulus 
erzählte ihm wieder, wie es ihm gehe, und wie Jerum viel besser sei als 
sonst, und schickte ihr immer viel gute Sachen und allerlei Bildchen und 
Ringe, die ihm der König schenkte. Ach, da ward die arme Ursula recht 
froh in ihrer Einsamkeit und weinte vor Freuden und betete zu Gott. So 
lebte er eine Zeit lang fort und hatte sein größtes Vergnügen dran, in 
seinen Freistunden durch die ganze Gegend herumzuschweifen. Einstens 
aber kam er in einen Wald zu einem eisgrauen Schäfer; der saß an einem 
Brunnen unter grünen Linden und seine Lämmer weideten um ihn her. Er 
setzte sich zu ihm; es war so still und kühl, und die Sonne schien so 
freundlich durch die Bäume. Der Schäfer war traurig, und Ursulus sagte zu 
ihm: »Lieber Schäfer, dieses Plätzchen hier wäre recht schön, um die 
Gebeine der armen Fräulein hin zu begraben, die jetzt bei dem bösen 



Pumpelirio Holzebocke herumliegen.« Der Schäfer sagte: »Was sind das 
für Fräulein?« Da erzählte ihm Ursulus alles, was ihm die Mutter gesagt, 
und der Schäfer sagte: »Ach Gott, da war mein Töchterlein auch dabei!« 
und war sehr betrübt. »Ach,« sagte Ursulus, »wenn du hier recht schöne 
Gruben machen wolltest, alle recht schön in einer Reihe, und wolltest 
Blumen hineinstreuen, und wolltest um den Platz herum einen Zaun von 
Rosen machen, so wollte ich dir treulich helfen, und wollten wir die armen 
Fräulein hier zur Ruhe bringen.« Der alte Schäfer war alles zufrieden, und 
sie fingen gleich an zu hacken und zu graben, bis Ursulus wieder nach 
Hause mußte. Aber er kehrte oft wieder, und der alte Schäfer war recht 
fleißig, so daß alles bald in Ordnung war. Eines Abends kam der gute Vogel 
zu Ursulus und fand ihn sehr nachdenklich. »Lieber Vogel,« sprach er, »ich 
habe etwas Großes unternommen und weiß nun nicht, wie ich es 
ausführen soll. Ich habe einen stillen freundlichen Ort, um die Gebeine der 
armen Jungfrauen hin zu begraben; alles ist fertig und bereit, jetzt hilf mir 
das Begräbnis anstellen.« Da sprach der Vogel: »Ich will alles tun, was ich 
kann, sorge nur für Kreuz und Glocke und für Posaunenspiel und 
Chorgesang; bringe das morgen nacht mit zum Pumpelirio Holzebock, so 
soll alles gut gehen.« Ursulus sagte: »Gut, das will ich; nun grüße die 
Mutter und erzähle ihr alles.« Da flog der Vogel fort. Am andern Morgen, 
als bei Hof noch alles schlief, sang ein Rotkehlchen am Fenster des Ursulus 
und es war ihm, als höre er die Worte: »Lieber Schläfer, weck den 
Schäfer!« Da sprang er vom Lager und eilte zu dem Schäfer, und sie 
redeten alles miteinander ab. In der nächsten Nacht schlich sich Ursulus 
aus dem Schloß. Der König Jerum konnte nicht ruhen, er hatte eine große 
Angst im Herzen; er stand allein auf, wickelte sich in seinen Mantel und 
ging dem Schloß hinaus. Er wollte zu dem Pumpelirio Holzebocke gehn 
und ihn fragen, ob er bald wieder seine Stadt Besserdich erhalten würde, 
denn er hatte ein rechtes Heimweh. Er war seit jener schrecklichen Nacht, 
da die Messer auf ihn regneten, nicht mehr hingegangen. Als er an dem 
Ort vorüberkam, wo er den zwei Dienern befohlen hatte, die Ursula 
umzubringen, konnte er vor Bangigkeit nicht weiter; er lehnte an einen 
Baum und wünschte, nie geboren zu sein; da hörte er auf einmal ein 
wunderbares Tönen sich nahen und sah eine Reihe von Lichtern über das 
Feld herziehen. Der Anblick war so wunderbar, daß er sich an den Baum 
andrückte. Jetzt war es ganz nah, er sah den kleinen Ursulus vorausgehen 
mit einem Kreuz von Rosen; dann flogen eine ungeheure Menge Vögel, 
welche allerlei Gebeine trugen; dann kam der alte Schäfer und blies eine 
sehr bewegliche Weise auf der Schalmei und weinte bitterlich; hinter ihm 
schwebten alle die Gestalten der armen Mägdelein, die Jerum umgebracht 
hatte, und sangen: 

    Endlich, endlich schweigen die Raben, 
    Endlich werden wir ehrlich begraben 
    Weit von hier, von hierio, 
    Weit vom Pumpelirio, 



    Weit vom Holzebocke, 
    Hübsch mit Kreuz und Glocke, 
    Mit Chorgesang, Posaunenspiel; 
    Giebt uns Ruh und kost nicht viel. 

Und nun schlossen die Schäflein des alten Hirten den Zug; sie gingen still 
und paarweis, hatten alle Glöcklein anhängen, und nur dann und wann 
blökten sie gar traurig; an beiden Seiten des Zugs aber zogen zwei Reihen 
von großen Irrlichtern, welche leuchteten. Als der Zug vor Jerum 
vorüberging, war alles ganz still, und das betrübte ihn noch weit mehr. Da 
der Zug aber ganz in der Ferne war, nahm Jerum seine Streitaxt und 
rannte mit großem Zorn nach dem Orte, wo der Pumpelirio Holzebock 
stand, und sprach zornig zu ihm: »Du böser gottloser Pumpelirio! du hast 
mich zu allen meinen großen Verbrechen beredet; um deinetwillen habe 
ich alle die lieben Jungfrauen ermordet; nun sollst du auch nicht länger 
leben.« Da holte Jerum weit mit seiner Axt aus und, paff! hieb er den 
Pumpelirio mitten voneinander. Aber es fuhr ein schwarzer Rauch aus den 
Trümmern, und aus dem Rauch ward ein ungeheurer scheußlicher Bock, 
der sah den Jerum mit schrecklichen Augen an, meckerte abscheulich die 
Worte heraus: »Den Pumpelirio konntest du zerschlagen, aber den 
Holzebock nie.« Dann ging er einige Schritte zurück, beugte den Kopf 
nieder, rannte gewaltig gegen Jerum, faßte ihn auf die Hörner und warf 
ihn weit in das Feld hinaus, wo er wie tot niederfiel. – Er hatte schon zwei 
Stunden so dagelegen, als Ursulus von dem Begräbnis zurück nach Hause 
ging und auf einmal über den König Jerum stolperte. Der Knabe fühlte 
bald an der Krone, daß es Jerum sei. Er rüttelte und schüttelte ihn und 
benetzte ihn mit seinen Tränen. Da wachte der König Jerum wieder auf; 
aber er konnte nicht gehen, er hatte sich ein Bein gebrochen. Da lief 
Ursulus ins Schloß und holte die Diener; die trugen ihn nach seinem 
königlichen Bett und der Doktor verband ihn und die Königin sprach: »Das 
kommt davon, wenn man zu nachtschlafender Zeit herumrennt.« Ursulus 
aber verließ das Lager des Königs nie, und dieser gewann ihn immer 
lieber. Einstens nahm der Jerum die Hand des Ursulus und sagte: »Lieber 
Junge, erzähle mir, wo habt ihr dann die Gebeine der armen Fräulein 
begraben?« Da erzählte ihm Ursulus von dem kühlen Lindenhain und dem 
Brunnen und dem alten Hirten und seinen Schafen und sagte: »Herr 
König, es wäre sehr schön, wenn Ihr ein Kirchlein dort bauen ließet.« – 
»Ja,« sagte der König, »aber wenn es die Königin erfährt, so bin ich 
verloren; ich habe ihr zuschwören müssen, nie eine Kirche zu bauen. 
Wenn du es recht heimlich zustande kriegst, so bin ich es zufrieden und 
will dir gerne Geld dazu geben; und baue auch ein kleines Häuslein dabei, 
worin ein armer Mann wohnen kann.« Ursulus dankte dem Jerum herzlich 
für seine Erlaubnis und setzte sich nun hin und zeichnete allerlei Gestalten 
von Kirchen, um sich eine auszusuchen; auch redete er oft mit Maurern 
und Steinmetzen. Die böse Königin Würgipumpa, welche immer einen 
heimlichen Haß auf den Ursulus hatte, wurde täglich grimmiger gegen ihn, 



und nahm sich fest vor, ihn auf eine oder die andere Art ins Unglück zu 
bringen. Wenn sie nun bei Ursulus vorüberging und ihn fragte. »Was hast 
du denn zu bauen vor, du naseweiser Bursche, daß du immer mit Zirkel 
und Lineal herumziehst?« so antwortete Ursulus gewöhnlich: »Schlösser in 
die Luft, Ihro Majestät!« Als er ihr dies öfter gesagt hatte, ward sie über 
die Maßen zornig und sprach zu ihm: »Ich werde dich bei dem Wort 
halten.« Sie ging zum König und kniete vor ihm nieder und bat ihn um 
eine Gnade. Jerum war eine solche Demut von ihr gar nicht gewohnt und 
sagte ihr alles zu, was sie verlange. Da sprach sie: »Jerum, ich verlange, 
daß jeder deiner Diener, der mich belügt und der nicht das tut, was er mir 
sagt, daß er tue, des Todes sterbe.« Jerum gab ihr sein königliches Wort 
und seine Hand drauf, und an demselben Tage noch ward das Gesetz in 
ganz Munkelwust bekannt gemacht: »Wer lügt, der stirbt!« Als die Königin 
das unterschriebene Gesetz in der Hand haltend von dem König wegging, 
sah sie den Ursulus im Vorzimmer wieder allerlei Linien ziehen und allerlei 
Zirkel schlagen. Da fragte sie ihn gleich: »Ursulus, was willst du bauen?« 
Er antwortete wieder: »Schlösser in die Luft, Ihro Majestät!« Da erwiderte 
aber Würgipumpa sehr heftig, indem sie ihm das königliche Gesetz 
vorhielt: »Wer lügt, der stirbt!« Sie lief gleich zum König zurück und 
verklagte den Ursulus. Der König ließ diesen rufen und sprach mit Tränen 
zu ihm: »Ursulus, du mußt ein Schloß in die Luft bauen oder sterben.« Da 
ging Ursulus in seine Kammer und war sehr betrübt und weinte sich schier 
die Augen aus, weil er gar nicht wußte, wie er ein Schloß in die Luft bauen 
solle. In solchen Sorgen saß er, als der Neuntöter am Fenster pickte; 
Ursulus machte ihm auf und der Vogel sprach: »Ursulus, was weinst du?« 
Und nun erzählte ihm der Knabe seine Not, daß er eine Kirche in die Luft 
bauen müsse oder sterben. »Gräme dich nicht,« sagte ihm der Vogel, 
»mache dir von Karten und Papier die ganze Kirche, wie du sie dir auf dem 
Kirchhof erdacht hast, fertig, und wenn du sie ganz vollendet hast aus 
einzelnen Stücken, daß man sie schön zusammensetzen kann, so lege 
alles bei offnem Fenster hierher; dann lade den König und die Königin auf 
den Altan des Schlosses und läute nur mit einem Glöckchen, und befehle 
mir und den andern Bauleuten, welche kommen werden, so sollst du deine 
Kirche bald in der Luft entstehen sehen. Ich werde sie auch dann deiner 
Mutter im Turm zeigen, die wird sich sehr drüber freuen, und alles wird 
gut gehen; denn ich trage dann das Kirchlein in den kühlen Lindenhain, 
und die Arbeitsleute werden die Kirche dort nach dem Muster viel besser 
zustande bringen als nach der bloßen Zeichnung.« – »Tausend Dank, 
lieber Vogel,« sagte Ursulus, »aber was hast du denn für Kräuter da in 
den Klauen mitgebracht?« – »Das sind Kräuter, mit welchen du das Bein 
des Königs Jerum in wenigen Tagen heilen kannst, wenn du sie ihm auf 
die Wunde legst,« sprach der Vogel; »ich habe es von einem Reh gelernt, 
das neulich im Walde vom Felsen fiel; ich will dir alle Tage frische bringen. 
Aber du mußt dir auch eine recht ordentliche Gnade dafür ausbitten!« – 
»Gut,« sagte Ursulus, »es fällt mir schon etwas Herrliches ein, was ich 
begehren will; nun lebe wohl und grüße mir die liebe Mutter viel 



tausendmal.« Da flog der Vogel fort, und Ursulus träumte die ganze Nacht 
von schönen wunderbaren Kirchen. Am andern Morgen kam er ganz 
fröhlich zum König, wo auch die Königin zugegen war, und sagte: »Ihro 
Majestät, ich will sterben, wenn ich in acht Tagen das Gebäude nicht in die 
Luft baue; und so Ihro Majestät mir versprechen, dasselbe Gebäude auf 
die Erde zu bauen, so will ich bis dahin Euer zerbrochenes Bein so gut 
heilen, daß Sie selbst auf den Altan gehen können, mein Luftgebäude 
bauen zu sehen.« – »Ich verspreche es,« sagte der König. »Und ich 
verspreche es noch dazu,« sagte die Würgipumpa. Das ließ sich Ursulus 
schriftlich geben, legte dann dem Jerum die Kräuter auf das Bein und 
begab sich auf seine Kammer und baute von Karten und Papier eine ganz 
erstaunlich schöne Kirche zusammen, und machte alles so fein und 
ordentlich, daß man die ganze Kirche auseinanderlegen und wieder 
zusammenbauen konnte. Als er fertig war, war auch der Fuß des Königs, 
dem er alle Tage frische Kräuter aufgelegt hatte, gesund, und er forderte 
den Jerum und die Würgipumpa auf, morgen früh auf den Altan zu treten, 
weil er vor ihnen sein Schloß bauen wolle. Die Königin sagte: »Ja, wir 
werden kommen; so du aber dein Gebäude nicht in die Luft bauest, will 
ich dir eines in die Luft bauen, in dem du sterben sollst, nämlich einen 
Galgen.« Ursulus verbeugte sich und ging weg. Am andern Morgen fand er 
den König und die Würgipumpa schon auf dem Altan, als er mit einer 
kleinen Glocke in der Hand kam. »Was soll die Glocke?« sprach die 
Königin. Da sprach Ursulus: 

            Ich muß jetzt von allen Seiten 
            Meine Baumeister zusammenläuten. 

Da fing er an zu klingeln, Klingling, Klingling, und es kamen eine Menge 
große Vögel herbeigeflogen: Adler und Geier und Falken, und auch 
mancherlei kleinere: Tauben und Finken und Amseln und Stare, kurz alle 
möglichen Vögel; worüber sich der König und die Königin sehr 
verwunderten. Da sprach Ursulus: 

            Willkommen! ihr Meister und Gesellen, 
            Ich will einen Bau in die Lüfte stellen; 
            Nun schafft einen schönen Grund herbei, 
            Worauf mein Werk zu richten sei! 

Da flogen die Adler weg und brachten auf einmal eine große starke Pappe 
getragen, auf welcher von Moos ein schöne Wiese ausgelegt war, aus der 
allerlei grüne Zweige als Bäume hervorragten. Nun sprach Ursulus: 

            Eine schöne Kirche bauet mir, 
            Ein hoher Turm sei ihre Zier. 



Da flogen wieder viele Vögel fort und brachten allerlei einzelne Stücke von 
einer sehr schönen papiernen Kirche und einem hohen Turm und setzten 
alles das auf der Mooswiese zusammen, so daß es wunderlieblich 
anzuschauen war. Als aber alles fertig war, brachte auch der 
Kreuzschnabel einen kleinen Altar und ein Kreuz hineingetragen, und der 
Dompfaff trug eine kleine Kanzel hinein, und eine Amsel, wie ein 
schwarzer Kantor, brachte eine kleine Orgel hinein. Dann flogen ein paar 
Nachtigallen als Sängerinnen hinein, und eine Menge Finken und 
Grasmücken als Choristen. Da begannen allerlei Glöckchen im Turm zu 
läuten, und in der Kirche fingen die Vögel so lieblich an zu singen und zu 
klingen, als wenn der feierlichste Gottesdienst drin gehalten würde. 
Darüber ward der König Jerum ganz gerührt und umarmte den Ursulus 
mit den Worten: »Kommtzeitkommtrat, wie schön hast du dein Gebäude 
erbaut.« 
    Würgipumpa aber hatte alles mit dem entsetzlichsten Zorne angesehn 
und geriet in eine solche Wut, daß sie einen Stein von dem Altan nahm 
und nach der Kirche warf; aber auf einen Wink des Ursulus flogen die 
Vögel mit dem schönen Bau über ihrem Haupt hinweg, und da bei dieser 
Gelegenheit einiger Schmutz auf die Königin herabfiel, wollte sie erzürnt 
den kleinen Ursulus schlagen; aber der König nahm ihn in seine Arme und 
sprach: »Würgipumpa, wer nach den Bauleuten mit Steinen wirft, dem 
antworten sie mit Kalk.« Da ging die Königin erzürnt nach ihrer Kammer. 
Der König Jerum aber hatte den Ursulus noch viel lieber als vorher, und 
ließ in dem Lindenhain, wo die Jungfräulein begraben waren, eine Kirche 
bauen, ganz nach der Gestalt der Kirche, die Ursulus in die Luft gebaut 
und welche die Vögel zu dem Schäfer im Lindenhain getragen. Alles das 
erzählte Ursulus dem Neuntöter, und der Neuntöter der Ursula, so daß 
diese sehr erfreut wurde, daß Jerum so gut werde, und herzlich in ihrer 
Einsamkeit dem lieben Gott dafür dankte. Die Königin Würgipumpa aber 
sah nun ein, daß sie mit ihrem Zorn gegen Ursulus gar nichts mehr 
ausrichtete, weil der König ihn zu sehr liebte, und fing deswegen an, ihm 
auf alle mögliche Weise zu schmeicheln und schönzutun. Heimlich aber 
dachte sie immer auf eine Gelegenheit, ihn in Lebensgefahr zu bringen. 
Sie wußte, daß der Pumpelirio Holzebock dem Jerum, als er ihn fragte, 
wann er seine Stadt Besserdich wieder erhalten werde, sprechend: 

            Pumpelirio Holzebock, 
            Sag mir doch, 
            Wann wird Jungfer Fanferlieschen 
            Schönefüßchen 
            Länger nicht vertreiben mich? 
            Wann kehr ich nach Besserdich? 

geantwortet hatte: 

            Fanferlieschen blind, 



            Ein unschuldig Kind 
            Besserdich gewinnt. 

Das ging der Würgipumpa immer im Kopf herum, und sie dachte hin und 
her, wie sie den Kommtzeitkommtrat brauchen wolle, um Jungfer 
Fanferlieschen blind zu machen. Weil sich aber Jerum so sehr verändert 
hatte, getraute sie sich nicht, ihm ihr Vorhaben gradheraus zu sagen, und 
sprach einstens zu ihm: »Lieber Jerum, ich glaube, du könntest doch 
einmal bei Jungfer Fanferlieschen fragen lassen, ob sie dir deine Stadt 
nicht wiedergeben will; du bist jetzt so fromm und gut, daß sie es dir 
gewiß nicht abschlagen wird.« – »Ach!« sagte Jerum, »so gut werde ich 
niemals, daß ich wieder verdiene, auf dem Throne meines frommen 
seligen Vaters zu sitzen.« – »Ja,« erwiderte Würgipumpa, »darüber magst 
du nun denken, wie du willst; aber du bist es der Stadt schuldig, denn 
Jungfer Fanferlieschen kann der Regierung nicht länger vorstehen: soeben 
habe ich die Nachricht erhalten, daß sie blind geworden.« Hier sah Jerum 
die Königin erschrocken an und sprach zu ihr: »Würgipumpa, lasse mich 
allein; ich muß über das, was du mir gesagt, nachdenken.« Die Königin 
ging, und Jerum fiel in tiefe Gedanken. Der Spruch des Pumpelirio: 

            Fanferlieschen blind, 
            Ein unschuldig Kind 
            Besserdich gewinnt. 

fiel ihm ein, und er war in der größten Unruhe, ob er nicht nach 
Besserdich hinziehen sollte. Als er aber dachte, wie der böse Holzebock 
ihm allzeit zum Bösen geraten hatte, entschloß er sich anders. Er ließ den 
Ursulus zu sich kommen und die Königin, und sprach: »Da ich gehört, wie 
die weise und fromme Jungfer Fanferlieschen blind ist, so ist mein 
sehnlicher Wunsch, daß sie wieder sehend werde, damit sie die guten 
Leute in Besserdich noch länger so treu regiere, als sie es bis jetzt getan. 
Ich begehre euern Rat, wie dies zu machen sei.« Ursulus fing an zu 
weinen, als er das Unglück der Jungfer Fanferlieschen hörte, von welcher 
seine Mutter ihm so viel Gutes erzählt hatte. Würgipumpa aber sprach: 
»Ich habe immer gehört, daß nichts so gut für die Augen sei als 
Schwalbenkot: wenn es möglich wäre, daß Jungfer Fanferlieschen diesen 
in die Augen brächte, so würde sie gleich geheilt sein. 
Kommtzeitkommtrat ist ja mit den Vögeln so gut Freund, mit seinen 
Baumeistern, daß er ihr ein wenig von dem Kalke könnte ins Auge fallen 
lassen, der neulich bei dem Luftbau auf mich niederfiel. Ich muß sagen, 
daß ich meine Augen seit jener Zeit sehr gestärkt finde.« – »Ach,« 
erwiderte Ursulus, »wenn das möglich wäre, ich wollte die guten Vögel 
sehr darum bitten.« – »Wohlan, mein Geliebter,« sprach der König, »wenn 
es dir gelingt, sollst du begehren von mir, was du willst, ich will es dir 
halten.« Nach diesen Worten gingen sie auseinander. Die böse 
Würgipumpa wußte wohl daß man von Schwalbenkot blind werde, und sie 



dachte: in jedem Falle werde ich den verhaßten Knaben los; denn wenn 
Fanferlieschen ihn erwischt, so läßt sie ihn umbringen, und sie erwischt 
ihn gewiß, weil sie wohl weiß, daß sie sterben muß, wenn sie blind wird, 
denn es steht im Zauberkalender; so läßt sie sich immer streng bewachen. 
Ursulus saß in seiner Kammer und lauerte auf den Neuntöter. Pick, pick, 
pick, da war er am Fenster. Ursulus öffnete und erzählte seinem Freund 
alles, was er von dem König und der Königin gehört. Der Neuntöter ward 
sehr nachdenklich darüber und bauschte seine Federn am Kopf einigemal 
auf, als ob er sehr zornig sei. »Was machst du für wunderliche Gesichter?« 
fragte Ursulus. »Nichts, nichts,« sagte der Vogel, sich beruhigend, um zu 
überlegen. »Gut, ja, ja, morgen früh will ich dir sagen, was du zu tun 
hast,« und fort flog er. Am andern Morgen war er richtig wieder da und 
sprach: »Auf, auf, Ursulus! mache dich auf die Reise; du hast einen weiten 
Weg nach Besserdich.« Da sprang Ursulus aus dem Bett, zog seine 
Reisekleider an und machte sich auf den Weg. Der Vogel aber flog immer 
vor ihm her, um ihm den Weg zu zeigen. Als sie in den Wald kamen um 
Mittag, machte der Vogel bei einem Eichbaum halt und sagte: »Hier mußt 
du ausruhen, essen und trinken. Hier in dem Baume wohne ich; hier, 
lieber Ursulus, hat deine arme Mutter, als sie aus Besserdich ging, meinen 
Jungen das Leben gerettet durch einen Stein, den sie nach dem Marder 
warf; hier hat sie ihren Kuchen mit mir geteilt. Hier esse du auch, was ich 
dir aus der Hofküche hierhergetragen.« Ursulus setzte sich auf das Moos 
am Fuße der Eiche und dachte mit vieler Liebe an seine liebe Mutter im 
Turm und mußte recht weinen, als er gedachte, wie sie einst hier so 
unschuldig in das Elend ging. Da brachte der Neuntöter die Frau Neuntöter 
und die jungen Herren und das junge Fräulein Neuntöter und diese hießen 
den Ursulus bei sich sehr willkommen mit Kopfnicken und Flügelschlagen 
und sich Verneigen, denn sie kannten die Menschensprache nicht. Der 
Neuntöter aber übersetzte dem Ursulus alles, was sie sagten. Da gefielen 
ihm die Reden des Fräulein besonders wohl, denn sie sprach: »Ach, 
liebster Ursulus, ich wollte gern ewig ein Vogel bleiben, wenn ich dir nur 
recht viele Liebe erweisen könnte für alles das Gute, was deine Mutter 
meinem Vater und meiner Mutter und uns erwiesen hat.« Das ging dem 
Ursulus recht durchs Herz. Der Neuntöter brachte nun dem Ursulus einen 
Kaninchenbraten, den er schon am Abend vorher aus der Munkelwuster 
Hofküche hierhergebracht, und da Ursulus Brot in seiner Reisetasche bei 
sich hatte, schmeckte es ihm recht gut; denn er trank aus einer hellen 
Quelle, die ihm Fräulein Neuntöter zeigte, Wasser dazu. Auch rief sie ihre 
Spielgesellinnen, eine Amsel und eine Nachtigall, herbei, welche dem 
Ursulus die schönste Tafelmusik machten, während sie Erdbeeren und 
Brombeeren und Heidelbeeren und Haselnüsse pflückte und auf die 
Schultern des Ursulus fliegend sie mit ihrem blanken Schnabel zu den 
Lippen des Freundes reichte, der sie freundlich dafür streichelte. Während 
diesem Mittagmahl rief der Neuntöter viele Schwalben herbei und fragte 
sie, welche es wohl unternehmen wolle, ihren Kot ins Aug der 
Fanferlieschen zu spritzen, und er versprach dafür so viel Fliegen und 



Mücken und Würmchen, als sie nur wollten. Da fand sich eine dazu bereit 
und flog gleich von dannen. Das Fräulein Neuntöter hatte alles das gehört 
und ihre eigenen Gedanken darüber; und da nun Ursulus mit dem alten 
Neuntöter sich wieder auf die Reise machte und für die freundliche 
Bewirtung dankte, war das Fräulein Neuntöter weggeflogen und nicht 
zugegen. Das war ihm leid; er ließ ihr recht schöne Grüße zurück und sie 
machten sich auf den Weg. Abends kamen sie in Besserdich an. Der Vogel 
führte den Ursulus in den Schloßgarten, da fand er eine Laube, einen 
gedeckten Tisch und ein Ruhebett. Er aß und schlief ein. Als er morgens 
erwachte, stand die Sonne schon am Himmel, und er sah auf dem Altan 
des Schlosses die Jungfer Fanferlieschen auf einem Ruhebette liegen, und 
neben ihr standen ein paar Pfauen, welche ihr mit ihren Schweifen wie mit 
Sonnenfächern die Fliegen abwehrten. Die Jungfer Fanferlieschen war sehr 
alt, hatte aber wunderschöne lange weiße Locken, welche ihr ein schönes 
Ansehen gaben; und durch das goldne Gegitter des Altans sah Ursulus 
ihre schönen kleinen Füße in rotsamtenen Pantoffeln herabhängen. »Ach!« 
dachte Ursulus, »was ist das für ein liebes gutes altes Jüngferchen, das 
Fanferlieschen Schönefüßchen, und wie wird sie sich freuen, wenn ihr der 
Sohn ihrer lieben Ursula wieder zu ihren gesunden Augen verhelfen wird.« 
Da sah er auch, wie sich die Schwalbe gerade über dem Kopf der Jungfer 
Fanferlieschen auf den Vorsprung der Türe setzte, und konnte vor 
Begierde, ihr zu helfen, sich nicht mehr halten; er winkte mit dem 
Schnupftuch und die Schwalbe ließ den Kot der guten Fanferlieschen ins 
Aug fallen, welche erwachte, mit den Füßen schüttelte und aufschrie: 

            Der, den mein Pantoffel trifft, 
            Nahm mir meiner Augen Licht. 

Ursulus wollte grade zu ihr hinauflaufen und ihr Glück wünschen; aber ein 
niederfallender Pantoffel schlug ihm so auf die Nase, daß er betäubt 
niedersank. Als er erwachte, lag er in Ketten und Banden in dem 
allerdunkelsten Kerker. Er wußte nicht, wie ihm geschehn, er tappte an 
den Wänden herum, er rief, er klagte, er weinte; ach! da erinnerte er sich 
der Worte, die er vor dem Pantoffelfall gehört: 

            Der, den mein Pantoffel trifft, 
            Nahm mir meiner Augen Licht. 

Das fuhr ihm recht durch Mark und Bein. »Ach,« sagte er, »die 
Würgipumpa hat mich betrogen; statt Fanferlieschen zu helfen, habe ich 
sie blind gemacht; o ich unglücklicher Ursulus.« Als er so in Jammer und 
Klagen saß, sprang auf einmal ein eiserner Fensterladen auf, und das gute 
Fräulein Neuntöter flog zu ihm. Sie ließ ein kleines Büchlein auf seinen 
Schoß fallen und hatte eine Wurzel im Schnabel, die legte sie zu seinen 
Füßen, und saß auf seiner Schulter und streichelte ihn mit ihren Flügeln 
und tat sehr mitleidig. Ursulus dankte ihr und klagte seinen Jammer. Da 



blätterte sie mit dem Schnabel in dem Büchlein herum und winkte ihm, zu 
lesen. Das tat Ursulus und fand, daß es die Geschichte des frommen 
Tobias war, und als er las, daß der auch durch eine Schwalbe blind 
geworden, ward er seines Unglücks gewiß und weinte noch mehr. Aber 
Fräulein Neuntöter blätterte noch mehr im Buche, und da las er weiter, 
daß der Sohn des Tobias seinen Vater wieder mit der Galle eines Fisches 
geheilt habe. »Ach Gott im Himmel!« sagte er, »hätte ich einen Tropfen 
dieser Galle, wie selig wollte ich sein, wenn ich die gute Jungfer 
Fanferlieschen wieder heilen könnte.« Da hielt ihm der Vogel die Wurzel 
an die Schlösser seiner Fesseln, und siehe da, sie fielen ihm ab, und hielt 
sie an das Schloß der Kerkertüre, und sie sprang auf. Da machte Ursulus 
die Türe wieder zu, weil es noch Tag war, und wartete bis zur Nacht. Dann 
nahm er Abschied von dem lieben Vogel, sagte ihm tausend Dank, und 
durch die Berührung der Wurzel sprangen alle Türen und Tore auf, und so 
ging er traurig zur Stadt hinaus in lauter Angst und Trauer, wie er nur die 
Galle von dem Fische finden sollte; und so lief er immer in den wilden 
Wald hinein, und kein Mensch wußte damals, wo er hingekommen war. 
    In Munkelwust wartete der König Jerum mit großer Ungeduld auf die 
Rückkehr des Ursulus, und da er nicht kam, sprach Würgipumpa: »Wie 
wäre es, wenn wir miteinander nach Besserdich reisten, um der 
Fanferlieschen zu ihrer Genesung Glück zu wünschen; sie hält den 
Kommtzeitkommtrat gewiß mit Liebkosungen zurück. Wenn du auch nicht 
wieder König dort sein willst, so kannst du doch gute Freundschaft mit 
Jungfer Fanferlieschen halten.« Das war der König zufrieden, und sie 
zogen mit einem großen Gefolge nach Besserdich. Jerum war sehr traurig 
auf der Reise, Würgipumpa aber sehr lustig. Auf halbem Wege kamen ihm 
einige schwarzgekleidete Reiter entgegen. Jeder trug in der Hand eine 
Zitrone, in der andern Hand einen Ölzweig, und von ihren Hüten 
schleppten lange Trauerflöre bis an die Erde hinab. Sie machten halt bei 
dem König, und er erkannte bald mehrere alte Bürger von Besserdich. Der 
eine sprach zu ihm: »König Jerum! so du dich wirklich gebessert hast, 
komme wieder zu uns in die Stadt und sei unser guter König; dieses hat 
uns Fanferlieschen zu sagen befohlen.« Bei diesen Worten weinten sie. 
Jerum sprach: »Ich habe mich bestrebt, besser zu werden, aber ich fühle 
doch, daß ich noch nicht verdiene, über andre zu herrschen.« Sagt das 
der Fanferlieschen, und bittet sie um Erlaubnis, daß ich sie sehen darf. – 
»Ach,« sagten sie, »diese Freude kann sie nicht mehr haben, denn vor 
einigen Tagen ist sie durch eine Schwalbe blind geworden.« Da zitterte der 
König vor Schrecken und zog sein Schwert und wollte die Würgipumpa 
erstechen und schrie: »Verräterin, das hast du mir getan!« Würgipumpa 
warf sich vor ihm nieder und sprach: »Mein Gemahl, ermorde mich 
Unschuldige; mein Bruder hat es mich gelehrt, ich wußte nichts davon, 
daß dies den Augen schädlich sei.« Da steckte der König sein Schwert 
wieder ein und sprach zu den Herren: »Seht, wie soll ich über andre 
herrschen, da ich mich selbst nicht beherrschen kann.« Die Herren 
redeten ihm aber so lange zu, bis er mit ihnen nach Besserdich ritt. Als er 



wieder in seinem Schloß war, fragte er nach Fanferlieschen und nach 
Ursulus; aber man erzählte ihm, daß Ursulus aus dem Kerker entkommen 
sei, niemand wisse wie, und daß die blinde Jungfer Fanferlieschen, als sie 
sich den Tag nach ihrem Unglück habe in den Garten führen lassen, ein 
anderes Unglück gehabt habe. Sie habe sich auf eine Rasenbank gesetzt, 
und die habe sich unter ihr auf einmal in einen ungeheuren schwarzen 
Bock verwandelt und sei wie ein Pfeil mit ihr durch die Lüfte fortgefahren. 
Da rief der König mit Schrecken aus: »Ach, der böse Pumpelirio 
Holzebocke!« Er gab nun Befehl, überall nach dem Holzebock und 
Fanferlieschen und Ursulus zu suchen, und ritt selbst oft ganze Tage lang 
nach ihnen aus. Als er nun einstens abends nach Hause kam und traurig 
in seine Stube ging, welche Freude! Ursulus kam ihm entgegen. Der 
Jüngling fiel ihm zu Füßen, der König umarmte ihn und weinte. »Ach,« 
sagte da Ursulus, »wo ist Jungfer Fanferlieschen, daß ich sie wieder 
sehend mache? Seht, hier in dem Schneckenhaus habe ich von der 
Fischgalle, womit der blinde Tobias von seinem Sohne geheilt wurde; ach, 
wo ist sie, daß ich ihr helfe!« – »Ach und o weh,« sprach Jerum, »sie ist 
fort, niemand weiß, wohin; der Holzebock hat sie davon geführt.« Da ward 
Ursulus noch viel trauriger. Der König fragte ihn, wo er die Fischgalle her 
habe. Da erzählte Ursulus alles, wie es ihm gegangen mit dem guten 
Vogel, und zeigte ihm das Tobiasbüchlein und die Wurzel. »Und als ich,« 
sprach er, »in die Wildnis gelaufen, hat mich der Vogel an einen Fluß 
gebracht und hat da sehr lange mit einem alten Fischreiher gesprochen; 
der hat immer mit dem Kopf geschüttelt, als wisse er nicht, was für ein 
Fisch es sein müsse, weil im Büchlein stehe, ein Fisch, und es gar viele 
Fische gebe. Endlich habe der alte Fischreiher in Gottes Namen einen 
Fisch nach dem andern gefangen, und da ich mir die Augen ganz blind 
geweint hatte, so haben wir die Galle an meinen Augen versucht. Da 
haben wir endlich einen gefangen, dessen Galle meine Augen gleich 
wieder herstellte, und da habe ich mir das Schneckenhaus voll genommen 
und komme nun leider zu spät hierher.« Jerum ließ gleich die Probe an 
einem alten blinden Manne machen, und er ward gleich wieder sehend 
und dankte dem König sehr. Als Würgipumpa alles dies hörte, nahte sie 
sich dem König mit Tränen und sprach: »Ich muß alles tun, das Unrecht 
wieder gutzumachen, das ich unschuldig veranlaßte. Ich habe nun durch 
meine Nachforschungen erfahren, daß der Holzebocke sich hier im Walde 
in einer Höhle aufhält; wie wäre es, wenn Kommtzeitkommtrat, der alles 
kann, was er unternimmt, den Holzebock zu bekämpfen suchte? Er ist 
jetzt schon ein schöner junger Ritter, und wenn er das Ungeheuer erlegt 
hätte, so würde er Fanferlieschen, die er in seiner Höhle gefangen hat, 
heilen und befreien können.« König Jerum sprach erzürnt: »Wie? Soll 
mein einziger Trost auf Erden, dieser gute Jüngling, noch einmal in 
Todesgefahr? Nein, das kann ich nimmermehr zugeben.« Ursulus hatte es 
aber kaum gehört, als er vor dem König niederkniete und zu ihm sagte: 
»Lieber König, gebet mir Waffen, es mag mir gehen, wie es will, so kann 
ich doch nicht eher ruhen, bis ich Fanferlieschen geheilt habe. Lasset mich 



ausziehen gegen den Holzebocke.« Jerum war sehr betrübt, aber Ursulus 
ließ mit Bitten nicht nach. »Wohlan,« sagte der König, »so will ich mit 
meinem Hofstaat und dir nach Munkelwust ziehen, weil der böse 
Holzebocke dort in der Gegend wohnt, und in unserer neuen Kirche will ich 
dich zum Ritter schlagen und ich will beten dort, bis du wiederkömmst.« 
Da zog Jerum und seine Gemahlin und der Hofstaat und Ursulus nach 
Munkelwust und der König ging mit Ursulus in die Kirche, die fertig war, 
und der alte Schäfer hatte den Altar mit wunderschönen Blumen 
geschmückt. Da schlug der König den Ursulus zum Ritter und gab ihm 
einen goldnen Harnisch von Kopf bis zu Fuß und ein herrliches Schwert, 
das war wie eine Säge. Und auf seinem Schild war abgebildet ein Kreuz 
und vier Nägel und ein Schwamm und eine Geißel und ein Speer und eine 
Dornkrone. Den Knopf des Schwertes konnte man aufschrauben, dahinein 
legte Ursulus das Schneckenhaus mit der Fischgalle. Und nun nahm er 
eine große Lanze in die Hand, und ein schneeweißer Schimmel mit 
himmelblauem Geschirr ward vorgeführt; der König hielt ihm selbst den 
Bügel, und Ursulus schwang sich in den Sattel, daß es rasselte. Da kam 
der alte Neuntöter geflogen und zog immer vor ihm her. Die Frau 
Neuntöterin aber flog auf den Kopf seines Pferdes, und der Junker 
Neuntöter setzte sich auf die Spitze seiner Lanze. Das Fräulein Neuntöter 
aber setzte sich auf seinen Helm, und so sprengte er in den Wald hinein. 
Der König sah ihm lange nach und warf sich dann in der Kirche betend auf 
sein Angesicht und der alte Schäfer auch, und alle Lämmer auch, und es 
war, als wenn die Blumen auch auf den Gräbern der Jungfrauen beteten. 
Auch Ursula, welcher der Neuntöter alles gesagt hatte, betete in ihrem 
einsamen Turme in heißen Tränen: »Ach Gott im Himmel, erhalte mir 
meinen Ursulus.« Die Königin Würgipumpa aber betete nicht, sie hatte 
sich krank gestellt und war im Schlosse geblieben, denn sie war falsch und 
verlogen und glaubte ganz gewiß, daß der Holzebocke den Ursulus 
umbringen werde; deswegen hatte sie den bösen Rat gegeben. Als 
Ursulus mitten in der Wildnis angekommen war, hielt er sein Pferd an und 
schlug mit dem Schwert gegen sein Schild und schrie: 

            Pumpelirio Holzebocke, 
            Hörst du deine Totenglocke? 

Da trat auf einmal sein Freund, der alte Schäfer, hinter einem Baum 
hervor und nahte seinem Pferd und sprach: »O lieber Ursulus, tue doch 
dem Pumpelirio Holzebocke nichts; wenn du den Pumpelirio umbringst, so 
muß ich sterben, denn wir sind in einer Stunde geboren.« Da rief Ursulus: 

            In einer Stunde geboren, 
            In einer Stunde verloren; 
            Der Holzebock muß sterben, 
            Sonst muß Fanferlieschen verderben. 
            Tritt aus dem Weg zur Seiten, 



            Sonst muß ich dich überreiten. 

Der Schäfer aber wollte nicht aus dem Weg, da machte Ursulus die Augen 
zu und ritt den Schäfer über den Haufen. Da flog der Vogel zu Ursulus und 
sagte ihm: »Gott segne dich, das war der Pumpelirio selber.« Da ritt er 
weiter, hielt wieder an und rief wieder, an das Schild schlagend: 

            Pumpelirio Holzebocke, 
            Hörst du deine Totenglocke? 

Da stürzte auf einmal der König Jerum ihm in den Weg und hielt ihm die 
Zügel des Pferdes und sprach wie der Schäfer: »Tue dem Pumpelirio 
nichts, sonst muß ich sterben.« Aber Ursulus schrie wieder: 

            Tritt aus dem Weg zur Seiten, 
            Sonst muß ich dich überreiten. 

Und machte die Augen wieder zu und ritt den König über den Haufen. Da 
kam der Vogel wieder zu Ursulus und lobte ihn sehr, daß er sich nicht 
irremachen ließ. Denn dieser Jerum war wieder nur der verstellte 
Holzebocke. Als Ursulus zum dritten Male auf das Schild schlug und den 
Pumpelirio rief, ach! welche Gestalt trat ihm da in den Weg, wer kniete vor 
seinem Pferd? Niemand anders war es als seine Mutter Ursula. Sie rang 
die Hände und rief aus: »Mein Sohn, mein Sohn! wenn du dem Pumpelirio 
etwas tust, so muß ich sterben.« Ach, bei diesem Anblick brach dem 
Ursulus das Herz, und schon wollte er umwenden, da stieß der Vogel das 
Pferd mit seinem Schnabel in die Seite, und das rannte auch diese Gestalt 
des Pumpelirio über den Haufen, welcher ganz zornig, daß es ihm nicht 
gelungen war, den Ursulus zu betrügen, nun in Gestalt eines ungeheuern 
schwarzen Bockes auf ihn zukam und ihn fragte: 

            Ei, was willst du, Ursulus? 

Da sagte dieser: 

            Fanferlieschen 
            Schönefüßchen, 
            Die ich wieder heilen muß. 

Da sagte der Bock wieder: 

            Pumpelirio biet dir Trutz, 
            Holzebocke machet Stutz. 

Und nun rannte der Bock auf ihn zu und stieß seinen weißen Schimmel 
über den Haufen, daß er tot niedersank, und die Lanze, mit welcher 



Ursulus nach dem Bock gestochen, zerbrach. Die guten Vögel aber hatten 
alle die neunundvierzig Messer, welche sie schon einmal auf den Jerum 
geworfen hatten, schon auf einem Baum zurechtgelegt und ließen sie eins 
nach dem andern auf den Holzebock fallen. Er machte sich nichts draus, 
denn sie blieben alle in ihm stecken und jedes ward ein Horn, so daß er 
endlich wie ein Stachelschwein aussah. Ursulus hatte sich vom Pferde 
geschwungen und schlug mit seinem Schwerte auf den Holzebock, aber 
das zerbrach, und Ursulus ward über den Haufen gerannt. Da bedeckte er 
sich mit seinem Schilde, und der Bock trampelte mit seinen Füßen auf ihm 
herum. Das tat dem Fräulein Neuntöter so leid, daß sie dem Bock 
zwischen die Hörner flog und ihm die Augen aushackte, worüber er 
erschrecklich zu meckern anfing. Nun griff Ursulus unter dem Schild 
hervor und faßte den Bock beim Bart und zog das Messer hervor, das ihm 
seine Mutter gegeben, und stach es dem Holzebock ins Herz. Da machte 
er noch einen Seitensprung und fiel tot nieder. »Gott sei Dank!« rief 
Ursulus und raffte sich von der Erde auf: »Ach, wo ist nun Fanferlieschen 
Schönefüßchen, die ich nun gleich heilen muß?« Da sagte ihm der 
Neuntöter, daß sie gleich hier in einer Höhle liege und schlafe. Ursulus lief 
in die Höhle, da lag Fanferlieschen tot auf einer steinernen Bank. Ursulus 
glaubte, sie schlafe, aber sie war nicht zu wecken, da klagte er Jammer 
und Not. Überdem kam der Vogel und sagte: »Ursulus, das Blut vom 
Holzebock ist auf dein Pferd gespritzt, da ist es wieder lebendig 
geworden.« Da nahm Ursulus gleich von dem Blut und bestrich die 
Fanferlieschen damit. Da wurde sie wieder lebendig, und nun bestrich er 
ihr die Augen mit der Fischgalle, da ward sie wieder sehend. Ach, wie 
glücklich war da Ursulus, auch sie weinte vor Freuden und drückte ihn an 
ihr Herz. »Geschwind wollen wir nun zu Jerum,« rief sie, »denn der ist in 
großer Angst.« Da setzte sie der Ursulus hinter sich auf sein Pferd und ritt 
mit ihr nach der Kirche. Da war große Not und Kummer, denn es war die 
Nachricht gekommen, daß die Königin Würgipumpa tot mit einem Stich im 
Herzen auf ihrer Stube gefunden worden sei, und daß ihr die Augen aus 
dem Kopf gesprungen seien. Der König aber vergaß bald seine Betrübnis, 
da Ursulus und Fanferlieschen angeritten kamen. Er küßte der 
Fanferlieschen das schöne Füßchen und hob sie vom Pferd und küßte den 
Ursulus viel tausendmal. Da sagte Fanferlieschen: »Es ist mir lieb, Jerum, 
daß du dich gebessert hast; aber wo ist Ursula, meine Pflegetochter? 
Zeige mir sie, daß ich sie umarme.« Bei diesen Worten riß sich der König 
die Haare aus und schrie: »Weh, weh! ich Elender, ich bin ein Mörder und 
bleib ein Mörder.« – »Ja,« sagte Fanferlieschen, »das bist du, und 
deswegen sollst du lebendig in den Turm vermauert werden, in welchen 
du die gute Ursula hast mauern lassen.« – »Von Herzen gern,« sagte 
Jerum, »will ich sterben, wo sie gestorben ist; bringet mich hin.« Da 
brachte man ihn an den Turm und gab ihm eine Hacke. Alle standen 
traurig um ihn her und sahen, wie der arme Jerum für sich selbst den 
Turm aufbrechen mußte. Er tat allen Abbitte, die er beleidigt hatte, er bat 
Fanferlieschen tausendmal um Verzeihung und bat sie, mit Ursulus sein 



Land zu regieren. Ach, und als er diesen ansah, wollte ihm das Herz 
zerreißen. Er umarmte ihn und sprach: 

            Du brachtest mich zum rechten Pfad, 
            Kommtzeitkommtrat, 
            Daß ich dich nie mehr wiederseh, 
            Das tut mir weh, o weh, o weh! 

Ursulus aber sprach: 

            Kommtzeitkommtrat, dein Diener, spricht: 
            Meinen Herrn und König verlaß ich nicht. 
            Ich geh mit dir ins Grab hinein, 
            Ich denk, es wird uns wohl drin sein. 

Da nahm er auch eine Hacke und sie arbeiteten zusammen, und der König 
Jerum sagte, so oft ein Stein herausgebrochen war: 

            Lieb Ursula so still und fromm, 
            O freue dich, ich komm, ich komm. 

Und dann hielt er immer wieder ein und umarmte den Ursulus und bat 
ihn, zurückzubleiben. Ursulus aber sagte beständig: 

            Ich geh mit dir ins Grab hinein, 
            Ich denk, es wird uns wohl drin sein. 

Und da arbeiteten sie immer drauflos, und sie waren schon bis an die 
wollene Decke gekommen, welche Ursula rings im Turme herumgespannt 
hatte, da ließ Jerum die Hacke sinken und sprach: 

            Lieb Ursula so still und fromm, 
            O freue dich, ich komm, ich komm. 

Und alle, die umherstanden, weinten bitterlich. Aber auf einmal hörte man 
eine Stimme hinter der wollenen Decke, welche sprach: »Ihro königliche 
Majestät Jerum werden alleruntertänigst ersucht, noch einige Augenblicke 
zu verziehen zu geruhen, da Ihre Majestät die Königin Ursula noch mit 
ihrem Anzug beschäftigt sind.« – »Allmächtiger Gott, was ist das?« rief 
Jerum, »Himmel und Erde mögen zusammenfallen, sie lebt! sie lebt! O, 
ich muß, ich muß sie sehen.« Da wollte er die Decke niederreißen, aber 
Fanferlieschen und Ursulus hielten ihn zurück. »O laßt mich! Laßt mich 
ihre Füße mit meinen Tränen benetzen und sterben,« rief Jerum. Da 
steckte Ursula ein wunderschönes Füßchen zu der Decke heraus und 
sprach mit süßer Stimme: 



            Da, mein lieber Jerumius, 
            Hast du deiner Ursula Fuß. 

Und Jerum sank zur Erde und küßte ihren Fuß und legte sein Haupt nieder 
und setzte den Fuß Ursulas auf sein Haupt und sprach: 

            Der Unschuld Fuß auf Schlangenhaupt; 
            Selig, wer da liebt und glaubt. 

Da streckte Ursula ihre schöne Hand hervor und sprach: 

            Da, Jerum, hast du meine Hand, 
            Leg deine drein zum Liebespfand. 

Da sprang Jerum auf und küßte die Hand und benetzte sie mit Tränen und 
sprach: 

            O Engelshand, o segne mich; 
            Nie mehr, nie mehr beleidig ich dich! 

Da steckte Ursula den Kopf durch die Decke und rief: 

            O Jerum, küsse meinen Mund, 
            Da sind wir alle beid gesund. 

Ach, da riß Jerum die Decke nieder und sank an das Herz der Ursula, und 
Ursulus auch und Fanferlieschen auch, und alle Schmerzen waren 
vergessen, und alles Böse war verziehen. Der Himmel war blau und heiter, 
die Zuschauer aber sanken auf die Kniee und beteten. Als sie sich ein 
wenig erholt hatten, sagte Ursula zu Jerum: »Sieh, das ist dein Sohn 
Ursulus!« O, da war Jerums Freude von neuem groß. Neben der Ursula 
aber stand der Vogel Neuntöter wieder in den Kammerherrn von 
Neuntöter verwandelt, und seine Gattin war wieder die Hofdame von 
Neuntöter, und der Junker war ein Edelknabe, und das Fräulein Neuntöter 
stand so schön, so blond und schlank mit niedergeschlagenen Augen vor 
Ursulus, daß er vor sie hintrat und sprach: »O, mein schönes Fräulein! 
Ihnen verdanke ich die Befreiung aus dem Kerker durch die Springwurzel 
und das Tobiasbüchlein und die Fischgalle, und Sie haben dem Holzebocke 
die Augen ausgehackt; wie lohne ich Ihnen?« Als Jerum und Ursula und 
Fanferlieschen dieses hörten, legten sie die Hände der beiden zusammen 
und sagten: »Ihr sollt Mann und Frau sein.« Darüber waren beide 
glücklich. Alle aber zogen nun nach der Kirche und dankten Gott, und 
Fanferlieschen sagte: »Gott sei Dank, Jerum, daß der Holzebock und 
Würgipumpa tot sind. Sie waren Geschwister und meine größten Feinde, 
aber sie wußten nicht, daß eines mit dem andern sterben mußte. Jetzt 
lasset uns alle nach Besserdich ziehen und in Tugend und Ehren das Land 



regieren.« Jerum aber sprach: »Ich bin das Glück nicht wert, nur die 
Unschuld soll regieren, die Schuld aber soll Buße tun. Ich bleibe hier bei 
dem alten Schäfer und büße ewiglich.« Da setzte er seine Krone auf das 
Haupt des Ursulus, und Ursula setzte ihre Krone auf das Haupt der 
Fräulein Neuntöter, welche auch Ursula hieß, und sprach: »Auch ich will 
hierbleiben und beten.« Darüber ward das Herz des armen Jerums so 
gerührt, daß es mitten entzweisprang und Jerum starb. O, da war Weinen 
und Wehklagen. Und sie begruben ihn zu Füßen eines Kreuzes bei dem 
Brunnen, und Ursula sang, und aus allen Gräbern der Jungfräulein sang es 
mit. 
    Ursula blieb nun da bei dem alten Schäfer wohnen und nahm viele 
Witwen und Waisen zu sich und sie arbeiteten für die Armut und beteten 
und sangen. Fanferlieschen segnete sie, und Ursulus und seine Frau 
trennten sich weinend von ihr und zogen nach der Stadt Besserdich. Der 
Herr von Neuntöter und seine Frau und sein Sohn aber regierten das 
Ländchen Bärwalde für Ursula. Als Fanferlieschen wegritt, ging sie auf den 
alten Schäfer zu und sprach zu ihm: »Damon, kennst du mich noch? Wir 
sind beide alt geworden.« – »Ja,« sagte der Schäfer, »ich kenne dich 
noch; als du die Lämmer hütetest neben mir, da liebte ich dich und sagte 
dir es. Da sprachst du: 

            Lieber guter Schäfer mein, 
            Schön wärs wohl, doch kanns nicht sein, 
            Ich bin nur ein guter Geist, 
            Der so durch das Leben reist. 
            Liebe Gott, das ist gescheiter! – 
            Also sprachst du, und zogst weiter.« 

»Richtig,« sagte Fanferlieschen, »so war es, und du hast meinem Rat 
gefolgt, drum werd ich dich im Himmel wiedersehen.« Da sank der 
Schäfer tot an die Erde, und Fanferlieschen flog durch die Lüfte davon und 
ließ ihre Pantoffeln niederfallen. Die fing die Gemahlin des Ursulus auf und 
war gleich so schön und lieb und klug als Fanferlieschen. Sie kamen nach 
Besserdich und regieren gut bis dato. 

Das Märchen von dem 
Schulmeister Klopfstock 
und seinen fünf Söhnen 

Es war einmal ein Mann, der hieß Klopfstock und hatte fünf Söhne: der 
erste hieß Gripsgraps, der zweite hieß Pitschpatsch, der dritte hieß 
Piffpaff, der vierte hieß Pinkepank, der fünfte hieß Trilltrall. 
    Der gute Klopfstock hatte seine Söhne sehr lieb und wollte sie gerne 
etwas Rechts lernen lassen; aber bei ihm war Not in allen Ecken, das Dorf, 
wo er Schulmeister war, war abgebrannt und die Schule auch, und die 



Bauern auch, und die Schuljungen auch; er war mit seinen fünf Söhnen 
allein übriggeblieben. 
    Er setzte sich also auf einen Stein mitten in dem abgebrannten Dorf, 
und seine fünf Söhne traten um ihn her, und er sprach zu ihnen: 
»Herzliebe Jungen! ich bin plötzlich ein armer Mann geworden, und so 
gern ich euch auch zu gelehrten Leuten aufziehen wollte, fehlen mit doch 
alle Mittel dazu; denn erstens kann ein leerer Magen nicht viel Gelehrtes 
sagen, und zweitens sind mir alle meine ABC-Bücher in der Schule 
verbrannt. Ich muß euch daher in alle Welt schicken, daß ihr euch selbst 
etwas versucht; ihr seid schon große Bursche und müßt sehen, wo ihr 
Herrn findet, denen ihr dienen und bei denen ihr etwas lernen könnt. So 
lebet denn wohl, ein jeder folge seinem Beruf, und nach einem Jahr 
besucht mich wieder, da will ich euch examinieren, ob ihr etwas gelernt 
habt. Bis dahin will ich sehen, ob ich aus dem herumliegenden Holz mir 
wieder eine Hütte zusammengebaut habe, damit ich euch beherbergen 
kann.« Da sagten die Söhne: »Wir wollen treulich tun, was du uns 
befohlen; aber du hast gesprochen: ›Ein jeder folge seinem Beruf‹ – was 
ist dann nun der Beruf?« Da wußte der Schulmeister nicht gleich, was er 
sagen sollte, was Beruf sei, und rieb sich lange die Stirn. Endlich sagte er: 
»Beruf kommt her von rufen: was euch ruft, das ist euer Beruf.« Da 
fragten die Söhne wieder: »Aber, Vater! was ruft uns dann?« und der 
Schulmeister sagte: »Euer Name ruft euch.« Da sagten die Söhne wieder: 
»Ihr, Vater, heißt Klopfstock, Euer Name ist Klopfstock, was ist nun Euer 
Beruf?« Da wurde der Vater ungeduldig und sagte: »Ein Narr kann mehr 
fragen, als zehn gelehrte Leute beantworten können; ja, mein Name ist 
Klopfstock, und mein Beruf ist Klopfstock, nämlich ich soll so dumme 
Narren mit dem Stocke recht ausklopfen« – und da nahm er seinen Stock 
und wollte seinen Söhnen einen Denkzettel mitgeben; aber sie nahmen 
die Beine auf die Schultern und liefen, so schnell sie konnten, davon. 
    Als sie ein Stück Wegs zurückgelegt hatten, war es Abend, und sie 
legten sich in einem Walde nieder und redeten davon, was doch jeder für 
einen Beruf haben möchte. Da hörten sie auf einmal Leute sprechen, die 
vorbeigingen. Einer sagte zum andern: »Viele Mühe hat es gekostet, bis 
wir hinaufkamen, dann ging es aber auch lustig, gripsgraps.« Kaum hatte 
Gripsgraps seinen Namen nennen hören, als er von seinen Brüdern 
aufsprang und zu ihnen sagte: »Gripsgraps heiß ich, Gripsgraps rufts 
mich, Gripsgraps ist mein Beruf, zu dem mich Gott im Himmel schuf; 
übers Jahr sehen wir uns wieder beim Vater.« Da sagten sie sich 
Lebewohl, und er eilte den Leuten nach, die von Gripsgraps gesprochen 
hatten. 
    Gegen Morgen hörte der jüngste Bruder Trilltrall die Vögel im Wald so 
trillern und trallern, da sagte er zu den andern: »Lebt wohl, lieben 
Brüdern! Trilltrall heiß ich, Trilltrall rufts mich, Trilltrall ist mein Beruf, wozu 
mich Gott im Himmel schuf.« Und da nahm er Abschied und lief tiefer in 
den Wald. 



    Als sie noch weiter gingen, kamen sie auf eine Wiese; da stand eine 
Menge Volks und schoß mit der Büchse nach der Scheibe, und das ging 
immer: piff paff. Da sagte der eine Bruder: »Piffpaff heiß ich, Piffpaff rufts 
mich, Piffpaff ist mein Beruf, zu dem mich Gott im Himmel schuf.« Und da 
nahm er auch Abschied und ging zu den Schützen. 
    Die zwei andern gingen durch die Stadt, da hörten sie auf einmal pinke 
pank, pinke pank klingen, und guckten sich um, da stand ein Apotheker 
und stieß im Mörser pinke pank, pinke pank. Da nahm der eine Bruder 
Abschied vom andern mit den Worten: »Pinkepank heiß ich, Pinkepank 
rufts mich, Pinkepank ist mein Beruf, zu dem mich Gott im Himmel schuf,« 
und ging zum Apotheker. 
    Da war nun der Bruder Pitschpatsch allein, und da kam er an einen Fluß 
und wollte überfahren und rief den Schiffleuten jenseits zu: »Hol über! hol 
über!« Die setzten sich in den Kahn und die Ruder gingen pitsch patsch, 
pitsch patsch. Da sprang er freudig in den Kahn und sagte: »Pitschpatsch 
heiß ich, Pitschpatsch rufts mich, Pitschpatsch ist mein Beruf, zu dem mich 
Gott im Himmel schuf,« und blieb bei den Schiffleuten. 
    Als das Jahr herum war, hatte sich der Schulmeister Klopfstock seine 
Hütte bereits wieder aufgebaut bei einem großen schattigen Baum, und 
als der Tag herankam, an welchem seine Söhne wieder aus der Fremde 
kommen sollten, setzte er eine Schüssel voll Kartoffeln auf den Tisch und 
Bänke drum herum; da pochte es an der Türe, und vier seiner Söhne 
kamen anständig und wohlgekleidet herein, nur Trilltrall fehlte noch. Er 
umarmte sie alle vier und fragte, wo denn Trilltrall sei, da sprachen sie: 
»Der steht vor der Türe und schämt sich, weil er so häßlich aussieht.« Da 
ging der Vater hinaus und sah den Trilltrall unter einem Baum stehen. Er 
sah ganz wild und lumpig aus, die Haare waren ihm so lang gewachsen, 
und er war ganz braun im Gesicht und redete kein Wort als st! st! still! 
horch! still! wozu er den Finger auf den Mund legte. Da sagte der 
Vater:»Laßt den armen Schelm stehen, er ist ein Narr geworden; wir 
wollen ihm hernach ein paar Kartoffeln hinausbringen; kommt und eßt.« 
Da setzten sie sich zu Tisch und aßen, und der Vater fragte den Ältesten: 
»Gripsgraps! was hast du gelernt in der Fremde?« Da sagte dieser: 

            »Gripsgraps heiß ich, 
            Gripsgraps riefs mich, 
            Gripsgraps ist mein Beruf, 
            Zu dem mich Gott im Himmel schuf. 

Vater! ich habe lernen Gripsgraps machen und bin ein so geschickter Dieb, 
daß ich alles zu stehlen weiß, und läge es unter hundert Schlössern 
verschlossen! Auch kann ich mit zwei Dolchen an einem steilen Turm 
hinaufklettern, wie auf einer Leiter!« 
    »O! du unglücklicher Sohn!« rief der Vater aus, »was für eine gottlose 
Kunst hast du gelernt; ich bitte dich um Gotteswillen, lege dich bei Zeiten 
auf etwas anderes, sonst wirst du lernen ohne deine zwei Dolche an den 



lichten Galgen hinaufsteigen! – Aber was hast du gelernt?« sagte er zu 
dem Zweiten, und dieser sagte: 

            »Piffpaff heiß ich, 
            Piffpaff riefs mich, 
            Piffpaff ist mein Beruf, 
            Zu dem mich Gott im Himmel schuf. 

Ich bin zu den Schützen gekommen und habe so vortrefflich schießen 
gelernt, daß ich einer fliegenden Schwalbe das Aug aus dem Kopfe 
herausschießen kann.« 
    »Das läßt sich hören,« sagte der Vater, »das ist ein ehrliches Handwerk, 
da kannst du uns manchen Braten auf der Jagd schießen; Gott segne dich 
dafür.« Dann sagte er zu dem Dritten: »Was hast du denn erlernt?« Der 
antwortete: 

            »Pinkepank heiß ich, 
            Pinkepank riefs mich, 
            Pinkepank ist mein Beruf, 
            Zu dem mich Gott im Himmel schuf. 

Ich habe den Apotheker hören im Mörser pinkepank stoßen und bin ein 
Apotheker geworden und kenne ein Kräutchen, damit kann ich die Toten 
lebendig machen.« 
»Gelobt sei der Herr!« sagte der Vater »du hast etwas Herrliches gelernt; 
du kannst uns allen helfen, und wenn deine Kunst eintrifft, so sind wir die 
reichsten Leute auf der Welt.« Nun fragte er den Vierten: »Was hast denn 
du erlernt.« Der sagte: 

            »Pitschpatsch heiß ich, 
            Pitschpatsch riefs mich, 
            Pitschpatsch ist mein Beruf, 
            Zu dem mich Gott im Himmel schuf. 

Ich habe die Ruder der Schiffleute hören pitschpatsch im Wasser machen, 
und da bin ich ein Schiffer und ein Schiffbaumeister geworden und habe 
gelernt ein Schifflein zu bauen, welches so geschwind fährt wie eine 
Schwalbe, die über das Wasser hinstreicht.« 
    »Vortrefflich!« sagte der Schulmeister, »du hast eine ehrbare gute 
Kunst gelernt, und wir können einmal auf deinem Schiffe um die ganze 
alte Welt herumreisen und eine ganz neue Welt entdecken.« 
    Nun rief der Schulmeister zur Türe hinaus: »Nun, Trilltrall! komme 
herein und esse und erzähle, was du Gutes in der Fremde gelernt hast. 
Ich glaube schier, du hast dich auf die Bärenhäuterei gelegt, weil du so 
wild und zottig aussiehst.« 



    Der gute Trilltrall aber sagte nichts und winkte immer mit der Hand: st! 
st! sie sollten kein Geräusch machen. Darüber ärgerte sich der Vater und 
sagte zu seinen andern Söhnen: »Wir wollen nur fertig essen, der 
närrische Kerl weiß nicht, was er will.« Nun aßen sie lustig auf, was da 
war, und erzählten sich, was sie alles mit ihren Künsten erringen wollten. 
Da patschte Trilltrall unter dem Baum auf einmal fröhlich in die Hände und 
schrie aus: »Juchheisa! Viktoria! nun ist alles richtig« – und kam vergnügt 
in die Stube gesprungen. 
    »Was ist richtig? Ich glaube, in deinem Kopfe ist es nicht richtig,« sagte 
der alte Klopfstock. »Pfui! wie siehst du aus, wie die Erde so schwarz, man 
könnte auf dir ackern und säen; zu essen ist auch nichts mehr da; warum 
bist du nicht gekommen, als ich dich gerufen?« – »Seid nicht böse, Vater,« 
erwiderte Trilltrall, »aber es ist doch alles richtig.« – »Nun, womit ist es 
denn richtig?« fragte der Schulmeister ungeduldig. »Das will ich euch 
hernach erzählen,« erwiderte Trilltrall, »erst muß ich essen; aber ich sehe, 
es ist nichts mehr da; nun muß ich mich selbst umsehen.« Da lief er zur 
Türe hinaus in des Schulmeisters Garten und kam mit einem großen 
Kohlkopf wieder, in den er wie in einen Apfel biß. 
    Der Vater und die Brüder mußten recht über ihn lachen, daß ihm der 
rohe Kohl so schmeckte. »Ja, du mein Gott!« sprach Trilltrall, »man muß 
viel lernen auf der Welt; ländlich, sittlich«  –und auf einmal schnappte er 
mit dem Maul so heftig nach einer dicken Fliege, die durch die Stube 
schnurrte, daß er beinahe den Tisch umgestoßen hätte. »Delikat!« sprach 
er, »es war eine spanische, die erhitzt mir den Magen, da kann ich den 
Kohl besser vertragen; habt ihr denn gar keine Spinnen hier, Vater?« 
    »O du Abscheu!« sprach der Schulmeister, »willst du gar Spinnen 
essen!« – »Ihr wißt nicht, was gut ist, lieber Vater! weil Ihr es noch nicht 
versucht habt. Hat der heilige Johannes Heuschrecken in der Wüste 
gegessen, so wüßte ich nicht, warum ich so stolz sein sollte, die Spinnen 
zu verschmähen.« Da sprach Klopfstock: »Nun, ich bin recht begierig, was 
du magst erlernt haben, ich glaube gar das Einsiedlerhandwerk.« 
    »Du hast es beinahe getroffen, lieber Vater!« erwiderte Trilltrall; aber 
das lernt sich sehr leicht; nun höre: du sagtest, wir sollten unserm Beruf 
nachgehen, und da ich fragte, was der sei, sagtest du: Was euch ruft, das 
ist euer Beruf. Wie ich nun durch den Wald ging und die tausend Vögel so 
trillern und trallern hörte, dachte ich: 

            Trilltrall heiß ich, 
            Trilltrall rufts mich, 
            Trilltrall ist mein Beruf, 
            Zu dem mich Gott im Himmel schuf, 

und ging dem Gesang der Vögel immer weiter nach bis in den tiefen, 
tiefen Wald; und je dunkler und dichter der Wald ward und je höher die 
Felsen, je lauter rief es mich und je stärker ward mein Beruf; denn die 
Vögel trillerten und trallerten immer lebendiger, und so kam ich endlich an 



einen ganz einsamen – stillen Fleck, und da war ein hoher Fels und ein 
schöner Quell und ein recht angenehmer Rasenplatz, und ringsum standen 
die höchsten Eichen, Buchen, Birken, Linden, Tannen und Fichten 
durcheinander; und da es schon Abend war und die Sonne unterging, 
setzte ich mich an einen Eichenstamm dem Felsen gegenüber und zog das 
Stück Brot aus der Tasche, welches ich noch von dem übrig hatte, das Ihr 
jedem von uns mitgegeben, und aß. 
    Nun kamen auf einmal eine ganz erstaunliche Menge Vögel 
scharenweise von allen Seiten angeflogen und nahmen von den großen 
Bäumen Besitz und fingen ein solches Trillern und Trallern an, daß man 
hätte denken sollen, jedes Blättchen auf allen Bäumen fange an zu singen. 
Auf einmal aber geschah ein lautes Pfeifen dazwischen, und alle waren so 
plötzlich still, als wäre ihnen die Pfeiferei allen vor dem Schnabel auf 
einmal mit einem scharfen Messer abgeschnitten, gerade so, als wenn du 
sonst in der Schule mit dem Bakel auf den Tisch schleugst und Silentium! 
riefst, liebster Vater! Und nun fing einer allein an zu pfeifen und dann 
pfiffen alle mit; aber gar nicht durcheinander, sondern alle das Nämliche 
und sehr schön im Takt, und nach den verschiedenen Stimmen pfiffen sie 
die Melodie des Abendlieds: »Nun ruhen alle Wälder,« worüber ich in das 
größte Erstaunen geriet und endlich leise anfing mitzupfeifen. Da sie den 
letzten Vers gepfiffen hatten, waren sie ein paar Minuten still, als beteten 
sie für sich, und dann war wieder ein ganz außerordentliches Gezwitscher 
durcheinander, als wünschten sich die Vögel gute Nacht, worauf sie 
auseinander in die verschiedenen Bäume nach ihren Nestern flogen. 
    Ich war durch diese wunderschöne und verständige Musik der Vögel 
ganz nachdenklich geworden und faßte schon den Entschluß, dort wohnen 
zu bleiben, bis ich ihren Gesang recht verstehen gelernt. Weil aber die 
Gegend sehr wild war, so wollte ich doch die Nacht nicht an der Erde 
zubringen, denn ich hörte manchmal in den Büschen rasseln, als wenn 
allerlei wilde Tiere da herumstreiften. Kaum war ich nun auf den Baum 
gestiegen, als ich von einem benachbarten Baum ein großes Tier 
herunterkommen sah, welches ich aber wegen der Nacht nicht recht 
erkennen konnte, es kroch auf allen Vieren nach der Quelle und trank. 
Nun kam auch noch ein großes wildes Schwein, welches ich an seinem 
Grunzen erkannte, an das Wasser, und da es sich in den Bach wälzen 
wollte, ärgerte sich das andere Tier und grunzte auch ein wenig, gerade 
als wenn es mit ihm zanke, daß es ihm das Bächlein trübe mache. Das 
Schwein aber ließ sich nicht stören, da gab ihm das andere Tier eine ganz 
gewaltige Ohrfeige, so daß das Schwein mit großem Klagegeschrei in den 
Wald fortlief. 
    Mit großem Erstaunen hatte ich dieses angesehen und war nicht wenig 
erschrocken, als das Tier gegen meinen Baum herkam und auf ihn 
hinaufzuklettern begann. Ich zitterte am ganzen Leibe und dachte: Ach, 
du mein Gott! was wird es mir erst für eine Ohrfeige geben! In dieser 
großen Angst fing ich an, höher im Baum hinaufzuklettern; als das Tier 
nun meine Bewegung hörte, begann es zu bellen wie ein Hund, und kroch 



immer hinter mir drein. Das Tier schien die Zweige des Baumes besser zu 
kennen als ich; denn es tat keinen Fehltritt und bellte immer hinter mir 
drein: ich aber kam auf immer dünnere Zweige, und auf einmal sah ich 
vor mir ein Paar große feurige Augen; es knappte eine Eule mit ihrem 
Schnabel gegen mich und schlug mit den Flügeln, und dicht hinter mir war 
das große bellende Tier. Ich wußte nicht mehr wohin, um mich zu retten; 
der Ast brach unter mir, und plumps fiel ich mit großem Geprassel von 
Zweig zu Zweig hinab an die Erde. 
    Zum guten Glück hatte ich mir keinen besonderen Schaden getan; aber 
meine Angst war ganz entsetzlich, und ich hatte den Mut nicht, mich im 
mindesten zu rühren oder einen Laut von mir zu geben. Ich blieb ruhig 
liegen, wo ich hingefallen war, und lauerte ganz scharf, ob das 
schreckliche Tier mir nachkommen würde. Es kam aber nicht, bellte nur 
noch eine Zeitlang hinter mir her und wurde hernach ganz ruhig. Da aber 
durch das Herumkriechen in dem Baum die Vögel aufrührerisch geworden 
waren, so hörte ich hie und da ein Gepfeife in den Bäumen und einen, der 
sehr seltsam pfiff, wie ich noch nie etwas gehört. Sodann wurden sie alle 
nach und nach stille. 
    Ich rührte mich nicht und hörte nach einer Weile ein ganz entsetzliches 
Schnarchen, als wenn man Holz säge. Ach, dachte ich, was muß das Tier 
für ein abscheulich großes Maul haben, das so gewaltig schnarchen kann! 
Nun ging der Mond über dem Walde auf und goß seinen wunderbaren 
Glanz durch die Bäume; da blickte ich mit Angst in das Gelaube des 
Baumes hinein, von dem ich gefallen war, um etwas zu erkennen, wie das 
Tier aussähe, weil ich in meinem Leben nichts von einem Tiere gehört 
hatte, das einem Wildschweine eine Ohrfeige gäbe und dann wie ein Hund 
bellend in den Bäumen herumlaufe. Bald sah ich seinen schwarzen 
Schatten in einem Astwinkel liegen, wo es schnarchte; aber es wehten so 
lange Haare herum, daß ich es nicht erkennen konnte. Indem ich so 
hinaufsah, hatte ich einen neuen Schrecken: das Tier streckte sich und 
gähnte ganz entsetzlich uah, uah, und nieste so heftig, daß die Eicheln wie 
ein Hagelwetter mir auf die Nase rasselten. Aber ich wagte nicht, mich zu 
rühren, und wie groß war mein Erstaunen, als ich das Tier auf einmal mit 
lauter heller Stimme folgendes schöne Lied singen hörte: 

            Komm, Trost der Nacht, o Nachtigall! 
            Laß deine Stimm mit Freudenschall 
            Aufs lieblichste erklingen; 
            Komm, komm und lob den Schöpfer dein, 
            Weil andre Vöglein schlafen sein 
            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 sein, 
            So können wir doch singen 
            Von Gottes Güt und seiner Macht, 
            Weil uns kann hindern keine Nacht, 
            Sein Lobe zu vollbringen: 
            Drum dein Stimmlein laß erschallen, 
            Denn vor allen 
            Kannst du loben 
            Gott im Himmel hoch dort oben. 

            Echo, der wilde Wiederhall, 
            Will sein bei diesem Freudenschall 
            Und lässet sich auch hören; 
            Verweist uns alle Müdigkeit, 
            Der wir ergeben alle Zeit, 
            Lehrt uns den Schlaf betören; 
            Drum dein Stimmlein laß erschallen, 
            Denn vor allen 
            Kannst du loben 
            Gott im Himmel hoch dort oben. 

            Die Sterne, die am Himmel stehn, 
            Sich lassen zum Lobe Gottes sehn 
            Und Ehre ihm beweisen; 
            Die Eul auch, die nicht singen kann, 
            Zeigt doch mit ihrem Heulen an, 
            Daß sie Gott auch tu 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 sein 
            Und schlafend liegen bleiben; 
            Vielmehr, bis daß die Morgenröt 
            Erfreuet diese Wälder öd, 
            In Gottes Lob vertreiben; 
            Laß dein Stimmlein laut erschallen, 
            Denn vor allen 
            Kannst du loben 
            Gott im Himmel hoch dort oben.« 

»Ei, das war sein Lebtag kein wildes Tier, welches dieses Lied sang!« rief 
da der Schulmeister Klopfstock aus, und Trilltrall sagte: »Ihr habt gut 



reden, lieber Vater! Ihr habt es nicht gesehen auf allen Vieren ans Wasser 
kriechen, dem Wildschwein die Ohrfeige geben und dann auf dem Baum 
herumbellen; freilich, als es das schöne fromme Lied so recht aus 
Herzensgrund durch den Baum sang, in welchen der Mond hineinschien 
wie in eine schöne Kirche, und als Echo, der wilde Wiederhall, und die 
liebe Frau Nachtigall auch sangen zu diesem Freudenschall, und der Quell 
lieblicher rauschte und der Wald andächtiger lauschte, da zogen die 
Wölkchen am Himmel nicht mehr so schnell, und der Mond ward noch 
einmal so hell, und alle meine Angst besänftigte sich; meine Seele, welche 
gewesen war wie ein Meer, in welches ein großer Felsen hineinstürzte, 
verwirrt und trüb voll niederschlagender Wellen, wurde nach dem ersten 
Verse schon wie ein See, in den ein Fisch, den ein Geier herausgeraubt, 
frisch und gesund wieder hineinfällt; und nach dem zweiten Vers wie ein 
See, auf welchen ein singender Schwan niederfliegt und schimmernde 
Gleise zieht; und nach dem dritten Vers wie ein See, in welchen eine 
vorüberreisende Taube ein Zweiglein von dem friedlichen Ölbaum fallen 
läßt; und nach dem vierten Vers wie ein See, in den ein vorüberziehendes 
Lüftlein ein Rosenblatt weht; und nach dem fünften Vers war es mir, als 
sei ich wie ein müdes Bienlein, das über den See fliegen wollte und gar 
nicht weiter konnte und in großer Angst war, da es zum Wasser herabfiel, 
auf dieses Rosenblatt gefallen, und als schiffe ich sicher und ruhig auf dem 
Rosenblättlein hinüber und lande jenseits in einem blumenvollen Garten, 
aus dem mir die Nachtigallen entgegenschmetterten; mein Herz war so 
ruhig wie ein Spiegel, in dem sich der Mond anschaut und vor dem der 
Friede sang: 

            Ach, hört das süße Lallen 
            Der kleinen Nachtigallen!« 

Nach diesen Worten sagte Gripsgraps: »Du bist doch ein recht närrischer 
Kerl, mein lieber Trilltrall! Du siehst so zottig aus wie ein Zeiselbär und 
sprichst dabei wie Honig so süß; warum sagst du nicht, es sei dir so 
ängstlich gewesen als mir, da ich zum erstenmal Gripsgraps machte?« – 
»So war es mir nicht,« sagte Trilltrall, »denn ich hatte nichts Böses getan; 
ach, lieber Gripsgraps! du hast ein schlimmes Handwerk; aber ich hoffe, 
wir werden es bald nicht mehr nötig haben.« – »Gott gebe es!« sagte 
Gripsgraps und ward ganz ernsthaft. 
    »Ich kann mir recht denken,« sagte Piffpaff, »wie dir am Anfang bange 
war; es war dir gewiß so wie mir damals, als ich mich verschworen hatte, 
einem schlafenden Kinde einen Apfel aus der Hand zu schießen, den ihm 
seine Mutter geschenkt hatte. Der Apfel hatte so rote Bäckchen wie es 
selbst, und es hatte ihn darum an sein Herz gedrückt. Ach, wie war ich in 
Ängsten! aber ich konnte es nicht lassen, ich mußte schießen; ich zitterte 
am ganzen Leibe; ich drückte los – paff – da lag das Kind, und ich stürzte 
auch mit dem Bogen zusammen. Es war mir, als falle ein Berg auf mich; 
aber wie war mir, da das Kind mich an den Locken zupfte und vor mir 



stand und weinend sagte: ›Nun mußt du mir einen andern Apfel geben, du 
hast einen Pfeil meinem Apfel durch die roten Bäckchen geschossen; ach, 
mein Apfel! mein Apfel!‹ – O! so selig war da niemand wie ich, als es mir 
den von dem Pfeil durchspießten Apfel reichte! Seht, da trag ich ihn zum 
ewigen Andenken in meinem Köcher.« Piffpaff zog den Apfel mit dem 
Pfeile aus dem Köcher, und die Tränen standen ihm dabei in den Augen. 
Trilltrall umarmte ihn und sprach: »Es freut mich sehr, lieber Bruder! daß 
deine frevelhafte Kühnheit dich so reut; aber es war mir nicht wie dir 
damals, denn du hattest dich zu einem abscheulichen Wagstück 
entschlossen. Ach! du treibst ein sehr gefährliches Handwerk, wenn du 
solchen bösen Gelüsten nachgiebst; aber ich hoffe, du wirst es bald nicht 
mehr nötig haben.« Da wurde Piffpaff ganz rot und sprach: »Ich will so 
etwas nie wieder tun; darum trage ich diesen Pfeil mit dem Apfel immer in 
meinem Köcher,« und nun schob er diesen Pfeil wieder zu den andern 
Pfeilen. 
    »Ich kann mir deine Angst recht denken,« sagte Pinkepank, »es muß 
dir gerade gewesen sein wie mir in der Apotheke. Da sollte ich einmal 
Pillen machen für eine kranke Mutter, deren Kind zu mir kam und sprach: 
›Ach! lieber Herr Subject! gebe Er mir etwas recht Gutes und Süßes für 
die Mutter, das ihr gut schmeckt und sie recht bald gesund macht; denn 
wenn sie nicht bald gesund wird, so kann sie nicht spinnen, und wenn sie 
nicht spinnt, kriegt sie kein Garn, und wenn sie kein Garn kriegt, kann ich 
und die Schwestern keine Strümpfe stricken, und können wir keine 
Strümpfe stricken, so können wir keine verkaufen, und können wir keine 
verkaufen, so kriegen wir kein Geld, und kriegen wir kein Geld, so kann 
die Mutter kein Brot kaufen und müssen wir alle verhungern.‹ Da wollte 
ich dem Kind etwas recht Gutes geben und griff unter den Arzneibüchsen 
hin und her und holte weißen Zucker aus einer Büchse, in dem rollte ich 
die Pillen hin und her und gab sie dem Kind und ließ es selbst ein 
Messerspitze voll ablecken, worauf es sagte: ›Ach! das ist süß, das wird 
der Mutter sehr gut schmecken. Wenn sie gesund wird, Herr Subject! will 
ich Ihm ein Paar Strümpfe mit roten Blumenzwickeln und oben einen 
Sternenrand darum stricken,«worauf es fröhlich die Apotheke hinauslief. 
Als ich die Büchsen wieder an ihre Stellen ordnen wollte, o du allmächtiger 
Gott! in welches Elend kam ich! Ich las, daß auf der Büchse, aus der ich 
geglaubt hatte weißen Zucker zu nehmen, mit großen Buchstaben stand: 
›Bleizucker‹,m welcher ein weißes Gift ist, das ganz wie Zucker aussieht. 
Wie ein Rasender stürzte ich die Türe hinaus und rannte durch alle 
Straßen nach dem Kinde und fragte überall nach dem Kinde, denn ich 
wußte nicht, wo es wohnte; ach! und niemand hatte es gesehen; ich 
konnte es nicht finden. Jetzt wird die Mutter die Pillen schon gegessen 
haben und gestorben sein von dem Gift, dachte ich, und das Kind wird 
auch gestorben sein, dem ich eine Messerspitze voll davon gab. In solcher 
Verzweiflung rannte ich zum Tore hinaus und kam an eine kleine 
verfallene Kapelle. Allerlei wilde Kräuter wuchsen um den kleinen 
zerbrochenen Altar, der drin vor einem Kreuze stand; wie ein Verzweifelter 



kniete ich da nieder und rang die Hände und betete zu Gott, er möge sich 
meiner erbarmen und möge die arme Mutter und das Kind am Leben 
erhalten. Indem ich so betete, raschelte neben mir etwas in den Kräutern, 
und ich sah da eine Eidechse, die auf einem Stein lag und sich hin und her 
wand, als habe sie große Schmerzen, und andere kleine Eidechschen 
saßen um sie herum, als wären sie sehr traurig; ach! da fiel mir die Mutter 
mit den Kindern wieder recht in die Seele, und als die kranke Eidechse auf 
einmal ganz still wurde und tot von dem Stein herabfiel, schrie ich: ›O 
weh! o weh! jetzt ist sie tot; ach! die gute Mutter, der ich aus 
Unachtsamkeit Gift statt Zucker geschickt, ist jetzt gewiß tot‹, – und da 
betete ich wieder recht innig zu Gott. Sieh da raschelte es an der andern 
Seite, und ich sah die kleinen Eidechschen Blätter von einem Kraute 
abbeißen, welches da in großer Menge wuchs, und sah, daß sie mit den 
Blättern zu der toten Eidechse hinliefen und ihr Saft davon in den Mund 
flößten, und sah, daß die tote Eidechse davon wieder lebendig wurde und 
frisch und gesund davonlief und die Jungen hinter ihr drein. Wie ein Blitz 
lief es mir durch die Seele, ich wollte die Mutter aufsuchen, und wenn sie 
auch schon begraben wäre, so wollte ich sie wieder mit diesem Kraut 
lebendig machen. Ich nahm viel von dem Kraut und lief schnell in die 
Stadt zurück und fragte von Haus zu Haus, konnte sie aber nirgend 
finden. Als ich am andern Tor endlich bei dem Torwärter fragte, sagte er 
mir, daß heute morgen ein solches Kind, wie ich gesagt, vom Lande in die 
Stadt gekommen sei und ihn nach der Apotheke gefragt habe; daß es 
auch bald wieder hinausgegangen sei, aber daß er nicht wisse, wohin. Da 
war meine Angst wieder so groß als vorher, und ich lief nach der Apotheke 
zurück und wollte nun auch von dem nämlichen Gift essen, um zu 
sterben. Ich stürzte nach der Büchse hin und riß sie auf und aß in der 
Verzweiflung alles, was darin war. Aber auf einmal kam der Apotheker 
heraus mit einer großen Süßholzwurzel in der Hand und kriegte mich beim 
Schopfe zu fassen und prügelte mich ganz abscheulich und rief immer 
dabei: ›O! du naschhafter Zuckerschlecker! da hast du auch Süßholz dazu, 
du Bengel! Erst läufst du den ganzen Tag auf der Straße herum und 
kömmst abends nach Haus und schleckst mir noch dazu die Zuckerbüchse 
aus; da nimm Süßholz, Süßholz dazu! und dabei prügelte er immer darauf 
los. Ich aber rief immerzu: ›O! Herr Prinzipal! schlagen Sie mich tot, um 
Gotteswillen, schlagen Sie mich tot, wenn das Gift mich nicht schon 
umbringt.‹ Der Herr Prinzipal aber war schon ganz müd und sprach: ›Was 
redest du von Gift, du Narr!‹ – ›Ei!‹ sagte ich, ›war denn kein Bleizucker 
in der Büchse, es steht ja darauf geschrieben?‹ – ›Nein, es war Zucker 
drin‹, sagte der Prinzipal; ›ich werde dir Bleizucker dahin stellen, du 
unachtsames Naschmaul! daß du mir die Leute vergiftest; ich habe alle 
solche Sachen unter Schloß und Riegel liegen, damit kein Unglück 
geschieht, und in allen Büchsen, wo hier Gift drauf geschrieben steht, ist 
nichts als weißer Zucker, damit ihr mir das Naschen sein lasset.‹ 
    Ihr könnt euch mein Entzücken denken bei dieser Nachricht; ich kriegte 
meinen Prinzipal bei den Ohren zu fassen und küßte und drückte ihn 



vieltausendmal und tanzte wie ein Narr mit ihm in der Apotheke herum, so 
daß er anfing um Hülfe zu rufen, weil er glaubte, ich sei rasend geworden. 
Da kam die Apothekerin herzugelaufen und schlug die Hände über dem 
Kopf zusammen über den Spektakel, und der Mann schrie zu ihr: ›O 
Quassia! liebe Quassia! gieb ihm Süßholz.‹ Da nahm Frau Quassia die 
Süßholzwurzel wieder und prügelte auf mich los, so erbärmlich, daß ich 
den Prinzipal fahren ließ und so in der Apotheke herumsprang, daß alle 
Büchsen auf den Brettern tanzten und die Mörser zu klingeln anfingen. 
Bratsch! fiel eine große Flasche mit Jalap an die Erde und eine andere mit 
Oxymel simplex hintennach; sie ließen mich los und eilten, ferneres 
Unglück zu verhüten. Ich aber rannte so gegen die Türe, daß ich alle 
Fenster einstieß und den König Salomo, der als Schild an der Türe stand, 
über den Haufen rannte. Wie unsinnig flog ich zur Stadt hinaus nach der 
kleinen Kapelle und kniete nieder vor dem kleinen Altar und betete die 
ganze Nacht, bis ich vor Müdigkeit einschlief. 
    Am andern Morgen konnte ich von dem vielen genossenen Süßholz 
meinen Rücken kaum bewegen; da nahm ich von dem Kraut, was neben 
mir wuchs, und rieb mir den Rücken damit, und auf einmal war ich frisch 
und gesund. Da betrachtete ich das Kraut recht genau und nahm mir 
Samen davon mit und Blätter, und spazierte fort, in die Welt hinein. 
    Als ich einige Tage fortgezogen war, kam ich in einen Wald, da hörte ich 
ein Kind außerordentlich weinen; ich ging nach der Gegend hin, und da 
sah ich dasselbe kleine Mägdlein an der Erde sitzen und an einem großen 
Strumpfe stricken und immer dazu weinen. Ich trat näher und sah, daß es 
einen kleinen Hund im Schoße liegen hatte und bitterlich auf ihn 
niederweinte. ›Liebes Kind!‹ sagte ich, ›ach, die Mutter ist gewiß 
gestorben, weil du so weinst?‹ Da sprang aber das Mägdlein auf und 
sprach: ›Ach nein, lieber Herr Subject! die Mutter ist frisch und gesund 
von Seinen guten Pillen, und die Strümpfe für Ihn sind auch gleich fertig; 
ich habe Tag und Nacht gestrickt; sehe Er die schönen roten Zwicken‹ – 
und da breitete sie einen schönen fertigen Strumpf vor mir aus. ›Ziehe Er 
den nur gleich an; indes stricke ich den andern fertig.‹ Ich setzte mich 
hin, den Strumpf anzuziehen, und während ich meine Schuhe auszog und 
den Staub herausschüttelte, fragte ich: ›Aber, Kind! warum hast du denn 
so geweint?‹ Da fing die Kleine, die über meine Ankunft ihren Kummer 
vergessen hatte, wieder an zu weinen und sagte: ›Ach, lieber Herr 
Subject! ich wollte zu Ihm in die Stadt und wollte Ihm danken und Ihm die 
Strümpfe bringen, den einen wollt ich unterwegs fertig stricken; da nahm 
ich auch unser treues Hündchen Wackerlos mit, das krank war, und wollte 
Ihn bitten, Er solle dem Hündchen doch eine von seinen Pillen geben, ich 
wollte Ihm ein Paar Winterhandschuhe von Seidenhasenhaaren dafür 
stricken; ach, und denke Er sich, als ich bis hierher kam, wollte das treue 
Hündchen Wackerlos nicht mehr fort. Ich nahm es auf meinen Schoß und 
setzte mich hier hin, und da sah es mich traurig an und wedelte ein 
bißchen mit dem Schwanz und streckte sich; ach, und jetzt ist es still und 
ist tot. Ach! wäre Er nur eher gekommen, da hätte Er ihm vielleicht helfen 



können; aber jetzt geht es wohl nicht mehr?‹ Dabei sah mich das gute 
Mägdlein in großen Sorgen an; ich aber hatte den einen Strumpf schon 
angezogen und sprach: ›Wir wollen es versuchen, liebes Kind!‹ Da brachte 
sie mir das Hündlein Wackerlos geschwind herbei; ich nahm von meinen 
Kräutern und drückte ihm Saft davon in den Mund, da tat es die Augen 
auf; noch ein wenig Saft, da wedelte es ein bißchen mir dem Schwanz; 
noch ein wenig Saft, da leckte es mir die Hände und sprang an dem guten 
Mägdlein freudig in die Höhe, welches gar nicht aufhören wollte, mir zu 
danken. Aber schnell setzte es sich hin und strickte den Strumpf aus, 
während das Hündchen Wackerlos mir alle seine Künste vormachte: 
Apportieren, Suchverloren, Aufwarten, Bitten, Schildwachstehen, über den 
Stock Springen, wie spricht der Hund, Tanzen, sich tot Stellen, nach 
welchem letzten Kunststück das Hündchen immer zu mir kam und mir die 
Hände leckte, um mir zu danken, daß ich es lebendig gemacht. ›Nun bin 
ich fertig‹, sprach das Mägdlein und rief den Wackerlos, und der mußte 
mir den Strumpf bringen. Ich zog diesen Strumpf auch an, und diese 
Strümpfe stehen mir recht hübsch, an Sonn- und Feiertagen werdet ihr sie 
an meinen Beinen sehen. Darauf brachte mich das Mägdlein zu seiner 
Mutter, die mir nochmals sehr dankte; den andern Tag aber machte ich 
mich auf die Reise hieher und habe unterwegs noch einige Menschen 
lebendig gemacht mit meinem Kraut.« 
    »Deine Geschichte, lieber Pinkepank,« sagte Trilltrall, »war sehr 
rührend, aber meine Angst und Überraschung war doch ganz anders als 
die deinige in der Apotheke; denn du hattest ein böses Gewissen und 
glaubtest durch Unachtsamkeit jemanden vergiftet zu haben, der Hülfe bei 
dir suchte. Aber ich bin versichert, so etwas wird dir nie mehr 
geschehen.« – »Gewiß nicht,« sagte Pinkepank, »die große Angst und das 
viele Süßholz haben mich auf ewig gewarnt.« 
    »Alle die Brüder,« begann nun Pitschpatsch, »haben von großer Angst 
geredet, um sie mit deinem Schrecken vor dem vermeinten wilden Tiere 
zu vergleichen, so muß ich denn auch einmal einen rechten Schrecken von 
mir erzählen: Ich fuhr einstens in einem kleinen Boote auf das Meer 
hinaus zu fischen, und ein anderer Fischer, ein sehr rauher und harter 
Mann, den ich kannte, war auch ausgefahren; ich konnte sein Boot von 
weitem erkennen. Ich warf mein Netz aus und tat einen guten Fang; 
besonders war ein großer Fisch dabei, der sich sehr wehrte und mit dem 
Schwanz um sich schlug; ich gab ihm deswegen eins mit dem Ruder auf 
den Kopf und schnitt ihm den Bauch auf. Stellt euch meine Verwunderung 
vor, als ich einen schönen goldenen Ring in seinem Magen fand. Ich 
steckte ihn freudig an den Finger und wollte eben mein Netz zum zweiten 
Male auswerfen, als ich zwischen meinem Schiffchen und dem des andern 
Fischers das Meer große Wellen hervorwerfen sah, aus welchem Strudel 
ein Meerfräulein hervortauchte, das schöne, lange, grüne Haare hatte und 
ein goldenes Perlenkrönlein auf dem Haupt und eine Menge Muscheln und 
Korallen um den Hals. Es rang die Hände und weinte sehr beweglich; ich 
sah, daß es sich dem Boote des bösen Schiffers näherte, und weil ich 



schon ahndete, daß das arme Meerfräulein nichts Gutes bei ihm zu 
erwarten habe, ruderte ich gegen jenen Schiffer zu. Aber ich hatte ihn 
noch nicht erreicht, als er dem Meerfräulein, welches weinend gegen sein 
Schiff schwamm, einen kleinen Spieß, den er, um Walfische zu töten, bei 
sich führte, in die Seite warf. Das arme Meerfräulein stieß einen 
herzzerreißenden Schrei aus und wollte untertauchen; aber sie konnte 
nicht mehr recht schwimmen, weil sie verwundet war, und wendete sich 
nun nach meinem Boote, das ich ihr mit angestrengtem Ruderschlage 
entgegentrieb. Der böse Schiffer fuhr mit ebenso großer Gewalt hinter ihr 
drein. Schon war sie meinem Schifflein nah und streckte die Arme, um 
Rettung flehend, gegen mich aus, und ich sah das rote Blut aus ihrer 
Wunde rieseln und sich mit dem Meerwasser vermischen, da rief sie aus: 
›Ach! um des allmächtigen Gottes willen, vor welchem auch du mein 
Bruder bist, flehe ich dich an: rette mir mein junges Leben!‹ Da tat sie mir 
so leid, daß ich sie in mein Boot hereinzog und sie zu meinen Füßen 
bettete; aber nun war mir der böse Schiffer auch so nahe gekommen, daß 
ich ihm nicht mehr entfliehen konnte. ›Pitschpatsch!‹ rief er aus, ›gieb mir 
mein Meerfräulein, oder ich schlage dich mit dem Ruder tot!‹ – ›Ich kann 
sie dir nicht geben,‹ antwortete ich, ›denn sie hat eine Zuflucht im Namen 
Gottes bei mir gesucht, und ich habe ihr meinen Schutz im Namen Gottes 
versprochen; auch hast du kein Recht an sie, da du sie nur verwundet, ich 
aber sie gefangen.‹ Hier kamen wir in einen heftigen Streit, während 
welchem unsere aneinandergehakten Schiffe von einem heftigen Sturm in 
die offene See getrieben wurden. Ich bot dem bösen Schiffer meinen 
ganzen Fischzug für das Meerweib, er verlangte immer mehr; er wollte 
auch mein Netz und endlich mein Boot, und wenn ich sagte: ›Ach! das 
kann ich nicht‹, so wimmerte das Meerfräulein immer zu meinen Füßen: 
›Gieb! gieb! um Gottes willen,  gieb!‹ so gestand ich auch dieses zu. Nun 
trieb uns der Wind gegen eine Sandbank, und da stieß mich der böse 
Schiffer aus meinem Boot hinaus und warf mir das arme Meerfräulein 
nach. Ich flehte ihn um Gottes willen an, er möge mich hier nicht 
zurücklassen, ohne Fahrzeug mitten im weiten Meer, auf der wüsten 
Sandbank; er wollte mich aber nicht mitnehmen, es sei denn, daß ich ihm 
den Ring geben wolle, den er an meinem Finger glänzen sah. Es war 
derselbe, den ich in dem Fische gefunden. Schon war ich im Begriff, ihm 
den Ring zu übergeben, als das Meerfräulein heftig ausschrie: ›Mein Ring! 
mein Ring! um Gottes willen, mein Ring!‹ und sich nach mir aufrichtete 
und mir den Ring entriß. Da wollte der böse Schiffer nach ihr schlagen; 
aber ich trat ihm entgegen, und wir rangen miteinander. Er war viel 
stärker als ich und warf mich zu Boden. Da rieb das Meerfräulein den Ring 
heftig und schrie in die See hinein mit einer Stimme scharf wie die Waffe 
eines Schwertfisches: 

            Korali, hilf, Mord und Weh! 
            Margaris stirbt über See! 



Da hoben sich die Wellen haushoch und schlugen über die Sandbank hin, 
und eine Welle riß den bösen Schiffer, der mir eben mit seinem Ruder die 
Brust einstoßen wollte, von mir weg und schleuderte ihn weit in die Wogen 
hinaus. Auch beide Boote wurden fortgerissen, und die See beruhigte sich 
wieder. Nun saß ich mit dem verwundeten Meerfräulein einsam und allein 
auf der Sandbank; keine Hülfe nah und fern; die Nacht kam heran, ich sah 
kein Land rings umher, und mein Tod war gewiß. ›Unglückseliges 
Meerfräulein!‹ sprach ich, ›in welches Elend hast du mich gebracht! Ohne 
Boot muß ich hier verhungern oder von den Wellen verschlungen werden 
um deinetwillen, und wenn du noch ein Mensch wärest; aber dein Leib, 
der sich von den Hüften hinab in einen schuppichten Fischschwanz 
verwandelt, macht mich schaudern, wenn ich dich ansehe.‹ – ›O, du 
armer Pitschpatsch!‹ sagte sie, ›ärgere dich nicht, daß du menschlich an 
mir gehandelt hast; und was meinen Leib angeht, so bedenke, daß mir 
deine gespaltenen nackten Beine, die in der Mitte geknickt sind, auch 
eben nicht sehr schön vorkommen; tue lieber das Gute, das du mir 
erwiesen, ganz: ziehe mir den Speer aus der Wunde und sauge mir das 
Blut aus und verbinde mich.‹ Ich fand ihre Worte recht vernünftig und tat, 
was sie von mir begehrte. Während ich das Blut aus ihrer Wunde sog und 
sie verband, sang sie mit einer bezaubernd lieblichen Stimme: 

    Süß ist mein Blut, süß ist mein Blut, 
    Nun wird dir das Meer nicht mehr bitter sein; 
    Auf stiller und auf wilder Flut 
    Wirst du nun der seligste Ritter sein; 
    Du wirst schwimmen, segeln, tauchen, 
    Wirst kein Schiff, kein Ruder brauchen; 
    Zu Füßen dir der Sturm sich schmiegt, 
    Und deinen Winken folgt Welle und Wind, 
    Das weite Meer so treu dich wiegt, 
    Als eine Mutter je wieget ihr Kind. 
    Wer aus Meerweibs Wunden trinket, 
    Nimmer dem sein Schifflein sinket. 

Ihr Gesang war so lieblich und rann mir wie ein süßes Bächlein durch das 
Ohr, und ums Herz ward mir so kühl, als wenn man im heißen Sommer in 
klaren Wellen sich badet. Da zerrannen mir alle Gedanken, und mir war, 
als sänke ich immer tiefer und tiefer hinab. Ich war entschlafen, und das 
Meerfräulein zog mich durch die Wellen hinab, und ich konnte darin atmen 
wie in blauer Himmelsluft; da sah ich den Leib des bösen Schiffers in den 
Zweigen eines roten Korallenbaumes hängen, und häßliche 
Meerungeheuer fraßen sein Herz. Als wir auf den Grund des Meeres 
kamen, pochte das Meerfräulein an einer Türe von Perlmutter an und rief: 

            Korali, auf! tu auf die Tür! 
            Margaris deine Braut ist hier. 



Da antwortete der Meermann: 

            Ich tu nicht auf das Perlentor, 
            Margaris meinen Ring verlor. 

                Meerfräulein: 

            Ich bringe den Ring, den Schiffer auch, 
            Der ihn gefunden in Fisches Bauch. 

                Meermann: 

            Den Fischer schlag ich mit Steinen tot 
            Und häng ihn in die Korallen rot. 

                Meerfräulein: 

            Er hat gegeben sein Ruder und Netz, 
            Daß er mich wieder in Freiheit setz. 

                Meermann: 

            So geb ich ihm Ruder und Netz so gut, 
            Das Fehlschlag nie noch Fehlzug tut. 

                Meerfräulein: 

            Er hat gegeben sein Fischerboot, 
            Zu retten mich aus Todesnot. 

                Meermann: 

            So lehr ich ihn bauen ein solches Schiff, 
            Das führt über Sand und Felsenriff. 

                Meerfräulein: 

            Aus meiner Wunde saugte sein Mund 
            Das süße Blut, da ward ich gesund. 

                Meermann: 

            So soll er nun atmen im bittern Meer, 
            Als ob es die lichtblaue Himmelsluft wär. 



Nun machte der Meermann das Perlmuttertor auf und umarmte seine 
Braut sehr freundlich; aber sie mußte ihm vorher den Ring zeigen, den sie 
nachlässig von jenem Fisch hatte verschlingen lassen, in dessen Leib ich 
ihn wiederfand. Der Meermann verwies ihr ihre Nachlässigkeit und sagte 
ihr: ›Dieser Ring ist bezaubert, und hättest du ihn nicht wiedergebracht, 
so wäre ich gestorben.‹ Als sie ihm aber erzählte, welche große 
Schmerzen und Angst sie ausgestanden, mußte der gute Meermann vor 
großer Teilnahme weinen und erwies ihr tausend Gutes. Mir dankte er nun 
recht von Herzen und gab mir alles, was er mir versprochen; erstens: ein 
Ruder ganz von Fisch, Schildkrot und Perlmutter, das einen nie müde 
macht, sondern je mehr man rudert, desto kräftiger; zweitens: ein Netz 
von grünen Meerfräuleinshaaren, in das die Fische mit der größten Freude 
hineinspringen; dann baute er mir ein Schiff aus Binsen mit Fischhaut 
überzogen und mit beweglichen Floßfedern wie ein Fisch, und so leicht, 
daß es wie eine Schwalbe über das Wasser streift. Die Gabe aber, unter 
dem Wasser wie auf der Erde zu leben, habe ich, seit ich die Wunden des 
Meerfräuleins aussaugte. 
    Als er mir alles das geschenkt hatte, wollte er, ich sollte auf seiner 
Hochzeit bleiben; aber ich sagte ihm, daß der Tag herannahe, an dem ich 
meinen Vater besuchen müsse, und da sagte er: ›Das geht freilich vor‹; 
und legte mir noch die schönsten Muscheln, Perlen und Korallen in das 
Schiff, und ich mußte mich hineinsetzen; er aber und das Meerfräulein 
faßten es an beiden Seiten, und so stieg es leise, leise mit mir dem lieben 
Sonnenlicht entgegen; das Schifflein kam an einem ganz einsamen, von 
Gebüschen versteckten Felswinkel an die Oberfläche des Wassers, der 
Meermann und seine Braut umarmten mich mit Tränen und baten mich, 
wenn ihnen Gott ein kleines Meersöhnchen schenke, sein Taufpate zu 
werden. Ich versprach es ihnen von Herzen, wenn sie es mir anzeigen 
wollten, worauf sie unter den freundlichsten Versicherungen ewiger 
Dankbarkeit in den Wogen verschwanden. Mein herrliches Schifflein voll 
der größten Kostbarkeiten habe ich in der einsamen Bucht ganz im Schilf 
versteckt, daß es kein Mensch finden kann als ich, und so bin ich hieher 
gereist, Euch, lieber Vater! und die Brüder wieder zu sehen.« 
    »Deine Geschichte, lieber Pitschpatsch! war recht schön,« sagte 
Trilltrall, »und deine Angst vor dem bösen Schiffer ging schnell vorüber 
und ward reichlich belohnt, weil du einem armen Geschöpfe Hülfe 
geleistet.« 
    »Aber,« sagte der Schulmeister, »ich dächte, Trilltrall, du erzähltest 
weiter; noch immer wissen wir nicht, was für ein wildes Tier es war, 
welches das schöne Lied an die Nachtigall sang, das dich so sehr 
erfreute.« Da fuhr Trilltrall fort: 
    »Ich war von dem schönen Lied und der Nachtigall und dem Widerhall 
so erfreut, daß, als sie aufhörten, ich mich aufrichtete und auf den Baum 
losging, um den Sänger zu bitten, er möge wieder anheben; aber kaum 
machte ich einiges Geräusch, so fing es auch gleich an, wieder wie ein 
Hund zu bellen, und warf noch dazu mit abgebrochenen dicken Zweigen 



nach mir, davon mich einer so derb auf die Nase schlug, daß ich laut zu 
schreien anfing: ›Ach Gott! ach Gott! meine Nase!‹ und auf dieses mein 
Geschrei war das Wesen wie der Blitz vom Baum herunter, und ich konnte 
so geschwinde nicht entlaufen, daß es mich nicht mit beiden Armen 
umfaßte und ausrief: ›Ach! ich bitte tausendmal um Verzeihung, ich habe 
es nicht gern getan!‹ und dabei tappte es mir mit so harten knöchernen 
Fingern, an welchen lange krumme Nägel waren, an der Nase herum, daß 
es mich nicht weniger schmerzte als der niederfallende Zweig. ›Wer bist 
du denn?‹ fragte ich, ›daß du so ganz voller Haare bist und bald wie ein 
Vogel pfeifst, bald wie ein Hund bellst, auf den Bäumen herumkletterst wie 
eine wilde Katze, auf allen Vieren zum Bächlein trinken gehst und dann 
wieder so schöne Lieder singst? Bist du denn ein ordentlicher 
Christenmensch und kein wildes Tier?‹ – ›Ich bin‹, erwiderte er mir, ›der 
Holzapfelklausner, und lebe seit achtzig Jahren hier allein im Wald und bin 
ein Vogelsprachforscher und habe hier eine hohe Schule der Vogelsprache, 
welche mein eigentliches Hauptfach ist; und beschäftige ich mich 
nebenbei mit der Sprache der wilden Schweine und Katzen und habe hier 
in der Einsamkeit alle Sitten und Gebräuche der wilden Tiere 
angenommen, um mich in ihrer Gesellschaft als ein Mann von Anstand 
und Erziehung aufführen zu können; da nun, seit ich hier lebe, kein 
Mensch sich hier hat sehen lassen, so habe ich, da du auf dem Baume 
herumkrochst, geglaubt, du wärest eine wilde Katze, welche mir meine 
Studenten, die Vögel, wegfressen wollte, und drum bellte ich wie ein 
Hund, um dich zu verjagen.‹ Nun sagte ich ihm, wer ich sei, und daß ich 
Trilltrall heiße, und daß Trilltrall mein Beruf sei, und daß ich ebendeswegen 
mich in den wilden Wald begeben hätte, um die Vogelsprache zu erlernen. 
›Brav,‹ sagte er, ›sehr brav, da bist du nun gerade an den rechten Mann 
gekommen, und ich freue mich auch recht sehr, daß ich einen Menschen 
gefunden, welchem ich meine große Gelehrsamkeit überlassen kann; denn 
ich bin schon sehr alt und werde nicht lange mehr leben. Du kannst dann 
nach meinem Tode die Schule hier fortsetzen und besonders darauf 
wachen, daß die Vögel hier reines Vogeldeutsch reden und keine 
französischen Wörter einmischen.‹ Mir war das alles sehr angenehm; der 
Morgen kam heran, und ich besah mir nun den Klausner bei Tage. Da 
wunderte ich mich nicht, daß ich ihn für ein wildes Tier gehalten, denn er 
sah aus wie ein uralter Affe und war ganz von seinen weißen Haupt- und 
Barthaaren bedeckt. Da er mit den Vögeln ein schönes Morgenlied 
gesungen, sagte er ihnen Lebewohl. ›Sie haben jetzt Ferien,‹ sprach er zu 
mir, ›weil sie Nester bauen, Eier legen und Junge ausbrüten müssen, da 
kann ich dich einstweilen im ABC unterrichten.‹ 
    So lebte ich denn eine Zeitlang mit dem Klausner ruhig und lernte 
fleißig. Vieles Essen und Trinken hinderte uns nicht, wir aßen nichts als 
Wurzeln und Kräuter, besonders aber Vogelfutter: Mücken, Spinnen, 
Käferchen, Ameiseneier, Wachholderbeeren usf., und ich mußte besonders 
immer das Lieblingsfutter des Vogels essen, dessen Mundart und Sprache 
ich gerade lernte, wie mir denn die Wiedehopfsprache am allerschwersten 



fiel, weil sie sehr schmutzige Küche halten. Wir waren bis zu der 
Krametsvogelsprache gekommen, und ich steckte eben in einem dichten 
Wachholderbusch und aß Beeren, um mich vorzubereiten, als ich in der 
Nähe folgendermaßen sprechen hörte: ›Ach! warum bin ich von der Seite 
meines königlichen Herrn Vaters weg hier in das Gebüsch gegangen!‹ 
klagte eine gar liebliche Prinzessinnenstimme; ›ach! jetzt bin ich verirrt, 
und Ihro Majestät, mein Vater, der König Pumpam, wird mich nicht 
wiederfinden!‹ 
    Da antwortete eine plumpe Stimme: ›Allergehorsamste, untertänigste 
Prinzessin Pimperlein! Der schwarze Feldprediger, welcher mit der 
Kuhglocke, als sie Ihnen von Ihrem kohlrabenweißen Hals herabfiel, auf 
und davon ging, ist nach dieser Seite der unvernünftigen Wildnis 
entflohen; Sie haben mir befohlen, den Dieb mit Ihnen zu verfolgen; 
anfangs ging das gut, solange wir den Klang der Glocke hörten, die er 
trug, aber nun stehen die Ochsen am Berg; ich höre nichts und sehe 
nichts, ich weiß keinen Weg als den in Küche und Keller und Bett, und hier 
ist nichts von solchen angenehmen Anlagen zu sehen.‹ 
    Nach diesen Worten kamen sie an mir vorüber, und ich sah die 
allerschönste Prinzessin von der Welt. Sie hatte ein graues Reisekleid mit 
Gold gestickt an, das bis an die Knie aufgeschürzt war, und dazu 
rotsaffianene Stiefel mit goldenen Spornen, und auf dem Kopfe hatte sie 
einen grünen Hut, auf welchem eine kleine goldene Krone blinkte; mit ihr 
ging ein untersetzter Mann mit Jacke und Beinkleidern von allen 
möglichen Farben, einen weißen trichterförmigen Hut und eine Pritsche in 
der Hand; er sah so närrisch aus, daß man ihn ohne Lachen nicht ansehen 
konnte. Aber ich kümmerte mich gar nicht um ihn, denn ich konnte gar 
kein Auge von der allerschönsten Prinzessin Pimperlein wenden. 
    Als die Prinzessin die vielen blauen Glockenblumen sah, die an diesem 
Orte der Wildnis wuchsen, rief sie aus: ›Ach! wie viele schöne blaue 
Glöckchen, welche artige Pimperlein! aber sie geben keinen Klang; sowas 
habe ich nie gesehen; hier will ich mich hinsetzen und mir einen Kranz 
flechten. Gehe du, lieber Hanswurst! und sieh dich um, ob du niemand 
findest, der uns den Weg zu der Landstraße zurück zeigen kann.‹ – 
›Prinzessin Pimperlein,‹ sagte der närrische Hans, ›wenn hier ein Bär 
kommt und frißt Sie wie einen Honigfladen auf, so müssen Sie es selbst 
verantworten, wenn ich Sie verlasse.‹ – ›Gehe und folge meinem Befehl,‹ 
sprach sie, ›und störe mich nicht in meinen Betrachtungen.‹ Da sagte er: 
›Ich bin kein Stör, ich bin der Reisemarschall, und wollte gerne der 
Pimperlein Befehlen folgen; aber ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind, 
sie mögen sich auch verirrt haben wie wir.‹ Da sagte Pimperlein: ›Gehe 
dort nach jenen alten Eichen, ich sehe Fußstapfen im Sand, die dahin 
führen, und suche dort einen Wegweiser.‹ Da sagte der Narr: ›Wenn Sie 
sich so auf Schuhschlappen verstehen, Prinzessin, so ist uns geholfen.‹ – 
›Wieso?‹ sagte Pimperlein, und er antwortete: ›Wir wollen dann hier 
wohnen bleiben und Schuhflickerei treiben und den wilden Tieren die 
Schuhe flicken. Das nährt seinen Mann, denn wenn ich auf meine fünf 



Zehen trauen darf, sind dies hier Bärenpfoten und keine Menschentritte.‹ 
Nun ward Prinzessin Pimperlein ungeduldig und befahl ihm, kein Wort 
mehr zu sprechen und hinzugehen, wie sie befohlen. Da wusch sich der 
Narr seine Hände im Bach, machte eine tiefe Verbeugung und ging den 
Fußtritten nach. Die Prinzessin aber machte sich einen Kranz von 
Glockenblumen und sang dazu: 

            Silberglöckchen klingen schön, 
            Wenn sie spielen in dem Wind: 
            Pim pim Pimperlein; 
            Aber schöner anzusehn 
            Doch die Glockenblümchen sind, 
            Läuten sie den Frühling ein. 

            Rabe fliege immer hin, 
            Der mein Glöckchen mir geraubt, 
            Pim pim Pimperlein; 
            Glockenblümchen sollen blühn 
            Künftig um mein blondes Haupt, 
            Friede läuten sie mir ein. 

            Eh das Glöckchen ich verlor, 
            Tönt' es, wo ich stand und ging: 
            Pim pim Pimperlein; 
            Und jetzt hört kein menschlich Ohr, 
            Wenn ich durch die Wiese spring, 
            Glockenblümchen schweigen fein. 

            Die Prinzessin gehet dort, 
            Sprach gleich jeder, wenn es klang: 
            Pim pim Pimperlein; 
            Jetzt kann ich an stillem Ort 
            Lauschen auf der Vögel Sang, 
            Glockenblümchen klingt nicht drein. 

            Ach! wie war die Welt so kalt, 
            Als ich immer hören mußt: 
            Pim pim Pimperlein; 
            Vöglein singt im stillen Wald, 
            Herzchen pocht in selger Brust, 
            Seit die Glockenblümchen mein. 

Dies Liedchen sang die liebe Jungfrau mit so süßer Stimme, daß alle 
Vöglein schwiegen und lauschten, daß der Quell leiser murmelte und 
horchte, und die blauen Glockenblumen neigten sich freundlich zu ihr, um 
gebrochen zu werden. 



    Der närrische Hans aber war mit furchtsamen Schritten bis an eine alte 
hohle Eiche gegangen, in welcher der Holzapfelklausner ganz 
zusammengedrückt saß, so daß nur sein weißer Bart wie ein Wasserfall 
heraushing und seine lange Nase hervorsah, worüber der Hanswurst vor 
Schrecken mit einem lauten Geschrei sechs Burzelbäume bis zu den Füßen 
der Prinzessin zurück schlug. ›Ach!‹ rief er aus, ›dort der Eichbaum hat 
einen Ziegenbock gefressen, der Bart hängt ihm noch aus dem Maule; nun 
wird er uns beide auch verzehren.‹ Da sah die Prinzessin nach der Eiche 
und sprach: ›O du furchtsamer Diener! ich sehe an der langen Nase, daß 
es ein Mensch ist; gehe hin und frage ihn, wer er ist.‹ Da ging der Hans 
hin und machte einen langen Hals gegen den Klausner und sprach: 

            Nase groß und Bart nicht klein! 
            Einen schönen Gruß von Pimperlein 
            Bringe ich und frag euch beide: 
            Ob ihr ordentliche Menschenleute. 

Da brummte der Klausner mit dunkler Stimme und zog die Worte gewaltig 
lang: 

            Ich bin ein alter Waldbrudererere. 

Hans lachte und sagte zu Pimperlein, in dem er die Worte auch sehr lang 
zog: 

            Er sagt, er sei ein kalter Stallbrudererere. 

Da sprach Pimperlein: 

            Geh hin und frage noch einmal: 
            Was soll in diesem Felsental 
            Wohl ein alter Stallbruder machen? 
            Das ist gesprochen um zu lachen. 

Hans ging wieder hin und sprach: 

            Nase groß und Bart nicht klein! 
            Der Prinzessin Pimperlein 
            Ein Stallbruder zum Lachen ist; 
            Ich soll fragen, wer du bist. 

Da brummte der Klausner wieder sehr lang: 

            Ich bin ein alter Eremitetete. 

Da sprach Hans zu Pimperlein: 



            Er sagt, er sei ein alter Scherenschmiedetete. 

Da sprach Pimperlein: 

            Geh hin und frage noch einmal: 
            Was soll in diesem Felsental 
            Wohl tun ein alter Scherenschmied? 
            Die Krebse bringen ihre Scheren mit. 

Hans fragte nun wieder: 

            Nase groß und Bart nicht klein! 
            Die Prinzessin Pimperlein 
            Glaubt nicht an den Scherenschmied, 
            Sag mir, wer du bist, ich bitt. 

Da schnurrte der Klausner wieder: 

            Ich bin ein alter Einsiedlererere. 

Und Hans sagte wieder zu Pimperlein: 

            Er sagt, er sei ein kalter Leimsiedererere. 

Da sprach Pimperlein: 

            Geh hin und frage noch einmal: 
            Was soll in diesem Felsental 
            Ein alter Leimsieder wohl machen? 
            Das ist gesprochen um zu lachen. 

Da fragte Hans wieder, und der Einsiedler sprach: 

            Ich bin ein alter Anachoretetete. 

Da fragte Hans wieder und der Klausner sprach: 

            Ich bin ein alter Einödererere. 

Hans sprach: 

            Er sagt, er ist ein alter Neuntötererere. 

Die Prinzessin ließ fragen, wovon er hier lebe, und der Klausner sprach: 



            Ich esse Blätter und Gräslein. 

Hans sagte: 

            Er ißt Vetter und Bäslein. 

Der Klausner sagte ungeduldig nochmals: 

            Ich esse Blätter und Gras, 
            Wurzeln und Kräuter, 
            Pilze, Schwämme und Beeren, 
            Käfer, Grillen und Mücken. 

Und Hans schnatterte ihm nach: 

            Er ißt Bretter und Glas, 
            Schurzfell und Schneider, 
            Filze, Kämme und Bären, 
            Schäfer, Brillen und Krücken. 

Da ward der Klausner und ich und die Prinzessin Pimperlein zugleich sehr 
unwillig gegen den Hanswurst, der alle Worte verdrehte, und wir traten 
alle zugleich hervor: der Klausner aus der hohlen Eiche, ich aus dem 
Wachholderbusch, und Pimperlein von ihren Glockenblumen, um ihn 
auszuprügeln; aber er sprang wie ein Hase über den Bach und lief in den 
Wald, und wir selbst waren so übereinander erstaunt, daß wir ihn laufen 
ließen. Als der Klausner der Prinzessin nun erzählt hatte, daß er Doktor 
der Vogelsprache und ich sein Student sei, faßte sie einen guten Mut und 
sprach: ›Ich bin die Prinzessin Pimperlein und zog mit meinem Vater 
Pumpan, dem König von Glockotonia, hier durch den Wald; wir waren 
ausgereist, um den großen goldenen Glockenschwengel zu suchen, der 
neulich bei einem großen Wettgeläute aus der Hofglocke losriß und über 
die Stadt hinaus in die weite Welt flog. Ich war mit dem Hanswurst hinter 
dem Zug des Königs etwas zurückgeblieben, da stieß ich mit meiner Krone 
gegen einen Zweig und riß mir die kleine goldene Klingel von der Krone, 
welche immer die Kronprinzessin von Glockotonia tragen muß und darum 
Pimperlein heißt; das Glöckchen blieb am Baume hängen, und während 
wir es mit Steinen herabwerfen wollten, kam ein Rabe geflogen und trug 
das Glöckchen im Schnabel weg. Da wir es immer klingeln hörten, sind wir 
dem Klang nachgezogen bis hierher, wo der Ton auf einmal verschwand. 
Nun habe ich mich von meinem Vater Pumpam verirrt, und weiß nicht, wo 
hinaus in diesem wilden Wald. Kannst du wohl, lieber Einsiedler! da du die 
Vogelsprache verstehst, von den Vögeln erfragen, ob sie den Raben nicht 
mit meinem Silberglöckchen gesehen haben, und ob sie den Weg wohl 
wissen, wo mein Vater hingezogen?‹ – ›Ich will sie gleich zusammenrufen, 
teuerste Prinzessin!‹ sagte der Einsiedler, und winkte mir, ihm zu helfen; 



da stiegen wir auf zwei Bäume und fingen an mit allen Vogelstimmen zu 
locken, und da kamen die Vögel heran von allen Seiten, worüber 
Pimperlein sich sehr freute; der Einsiedler fragte nun die Vögel, ob sie den 
Raben nicht gesehen hätten mit dem Glöckchen, und wo der König 
hingezogen sei. Da wußten die Vögel alle nichts, außer ein Rabe, der 
erzählte: sein Kamerad, der andere Rabe, sei mit dem Glöckchen auf das 
Schloß des Nachtwächterkönigs Knarratschki geflogen, das auf einem 
hohen Felsen im Meere liege, und auf dem sich auch der goldene 
Glockenschwengel befinde, der bei dem Geläute zu Glockotonia aus der 
Glocke gerissen und dort hingeflogen sei. Der König Pumpam sei auch 
dahin unterwegs, und wenn ihm die Prinzessin Pimperlein folgen wolle, so 
sei er bereit, ihr den Weg zu zeigen. 
    Der Einsiedler machte der Pimperlein diese guten Nachrichten bekannt, 
worüber sie sehr erfreut war und sich gleich entschloß, dem Raben zu 
folgen. Sie rief darum den Hanswurst, sich fertigzuhalten; der kam nun 
mit großem Geklapper aus den Büschen gelaufen; denn er hatte sich alle 
Taschen mit Haselnüssen gefüllt, und seine Finger und sein Mund waren 
schwarz von Heidelbeeren, die er gegessen. Die Prinzessin Pimperlein 
dankte dem Einsiedler, der ihr eine frische Honigwabe auf die Reise 
mitgab, sehr; ich gab ihr noch eine Menge der schönsten Glockenblumen 
mit, die ich mitsamt der Wurzel und Erde dem Hanswurst in seinen 
trichterförmigen Hut pflanzte, worüber sie sich sehr freute; sie schenkte 
darauf dem Einsiedler eine goldene Schnupftabaksdose, worauf ihr Portrait 
mit Brillanten besetzt war, und mir schenkte sie einen brillantenen Ring 
mit ihrem Namenszug von ihren Haaren. Wir küßten ihr beide mit Tränen 
den Saum ihres Rocks, da schrie der Rabe: ›Marsch! marsch! es ist Zeit, 
wir haben gar weit.‹ Sie reichte uns die Hände, und wir weinten bitterlich, 
da sie fortging. 
    Ich aber lief noch ein gutes Stück Wegs mit und bog ihr die 
verwachsenen Zweige auseinander, daß sie bequemer gehen sollte. Ich 
hatte mich schon sehr weit von unserer Heimat entfernt, als auf einmal 
eine Schnepfe geflogen kam und mir sagte: ich sollte geschwind 
zurückkommen, der Klausner sei nicht gar wohl; da empfahl ich mich der 
Pimperlein nochmals untertänigst und wünschte Glück auf die Reise; sie 
erlaubte mir, ihr die Hand zu küssen, und lud mich ein, sie einmal in 
Glockotonia zu besuchen, worauf wir uns trennten. 
    Ich weinte bis nach Haus, so lieb hatte ich die freundliche Pimperlein 
gewonnen. Da ich bei dem Klausner ankam, fand ich ihn mit Hacke und 
Spaten beschäftigt, eine Grube zu machen. Er rief mir zu: ›Hilf, Trilltrall! 
hilf!‹ und gab mir den Spaten; ich gehorchte ihm stillschweigend, denn wir 
sprachen selten mit einander; aber dann und wann unter dem Graben sah 
ich traurig fragend nach ihm, da legte er den Finger auf den Mund und 
winkte mir, auf die Stimmen der Vögel achtzugeben. Da schrie ein 
Käuzlein sehr betrübt einige Mal auf der hohlen Eiche, das schauerte dem 
Klausner durch Mark und Bein und ging mir wie ein Messer durchs Herz. 
Die Vöglein auf den Bäumen wurden ganz still und verkrochen sich und 



drückten sich ängstlich zusammen und flüsterten sich einander in die 
Ohren. Da streckte auf einmal der Specht den Kopf aus seinem Nest 
hervor und fragte: 

            Sagt mir, was der Kauz so schreit? 

Da guckte die Turteltaube aus dem Nest und sprach: 

            Kauz schreit: Klausner, es ist Zeit! 

Und nun schrie der Dompfaff: 

            Kauz schreit: Grab dein Grab bereit. 

Worauf der dicke Bülow rief: 

            Kauz schreit: Fünf Schuh lang, drei breit. 

Da rief die Amsel gar neugierig: 

            Eine Grube? Ei, wozu? 

Da sprach ein Starmatz sehr ernsthaft: 

            Ei nun, zu der ewigen Ruh. 

Nun fragte eine Schwalbe sehr betrübt: 

            Wer drückt ihm die Augen zu? 

Da antwortete eine Lerche: 

            Liebe Freundin! ich und du. 

Die Nachtigall aber sagte: 

            Nein, ihr Freunde, ich es tu; 
            Schwalb und Lerche soll ihn wecken 
            Zu dem ewgen Himmelslicht, 
            Ich muß ihm die Augen decken, 
            Wenn sein Herz im Tode bricht. 

            Wir haben manche fromme Nacht 
            Mit Gottes Lob vereint durchwacht, 
            Drum drücke zu der ewgen Ruh 
            Ich ihm die lieben Augen zu. 



            O Klausner! lieber Klausner mein! 
            Grab deine Grube nicht zu klein, 
            Laß Platz für die Frau Nachtigall 
            Und ihres Leidenliedes Schall. 

Da der Klausner und ich diese rührenden Worte der lieben Nachtigall 
hörten, flossen uns die Tränen stromweis herab; das Grab war fertig, der 
Einsiedler stieg hinein, und ich sprang ihm nach und drückte ihn heftig an 
mein Herz. ›Ach!‹ rief ich aus, ›lieber Herr und Meister! ich lasse dich 
nicht, ich halte dich fest in meinen Armen! nein, nein, du mußt bei mir 
bleiben.‹ Der Klausner aber drückte mich von sich und sprach: 

            Troll, Trilltrall! aus dem Grabe 
            Dich, nimm mir nicht den Raum, 
            Den ich drin nötig habe 
            Für mich und meinen Traum. 
            Ich sehne mich nach Stille, 
            Der grelle Vogelschrei, 
            Das grause Tiritille, 
            Das bunte Dudeldei 
            Macht mir so angst und bange, 
            Macht mir den Kopf ganz dumm, 
            Ich hört es gar zu lange; 
            Geh raus, ich bitt dich drum. 

Da stieg ich aus dem Grabe heraus und sprach: 

            Ach, lieber Meister! saget, 
            Warum auf einmal so? 
            Ihr seid gar hochbetaget, 
            Doch wart Ihr frisch und froh. 

Da sprach er sehr ernsthaft zu mir und mit einem Eifer, den ich nie an ihm 
früher bemerkt hatte, woraus ich sah, daß er ein starkes Fieber hatte: 

            Ich schnupfte aus der Dose 
            Der guten Pimperlein, 
            Da ward mir sehr kuriose 
            In dem Gehirne mein. 

Da sagte ich zu dem guten Klausner: 

            Ach, Meister hocherfahren! 
            Du hast dich nicht geschont, 
            Du bist seit langen Jahren 



            Das Schnupfen nicht gewohnt. 

Der Klausner antwortete mir hierauf strafend: 

            So spricht allein der Schwache, 
            Allein der Feige gern 
            Und hält von ernster Sache 
            Sich so entschuldgend fern. 

            Manch Kind will sich nicht waschen 
            Und nennt das Wasser kalt, 
            Doch giebts etwas zu naschen, 
            Da kömmt ein jedes bald. 

            Arznei wills Kind nicht nehmen, 
            Schiebt immer auf die Stund 
            Und steckt doch ohne Schämen 
            Den Zucker in den Mund. 

            Doch endlich bringt die Stunde 
            Den sauern Apfel heiß, 
            Ist auch kein Zahn im Munde, 
            So heißt es doch: Nun beiß! 

            Mein Stündlein ist gekommen 
            Mit Prinzeß Pimperlein, 
            Tabak hab ich genommen, 
            Der ging durch Mark und Bein. 

            Ich mußt gleich einem Riesen 
            Mit prasselnder Gewalt 
            So ganz entsetzlich niesen: 
            Der Fels kriegt einen Spalt, 

            Das Echo brach in Stücke, 
            Der wilde Wasserfall 
            Fuhr in sich selbst zurücke 
            Von meiner Nase Schall. 

            Es fuhren in die Wurzeln 
            Die Eichen tiefer ein, 
            Und aus den Lüften purzeln 
            Sah ich die Vögelein. 

            Da fing ich an zu hören, 
            Da fing ich an zu sehn, 



            Daß wir gar vieles lehren 
            Und wenig doch verstehn. 

            Die ganze Vogelsprache 
            Nebst der Grammatika 
            In meinem Tränenbache 
            Ich da ersaufen sah. 

            Wie Butter an der Sonnen 
            In lauter Ach und Weh 
            Ist mir allda zerronnen, 
            Das Vogel-ABC. 

            Am Himmel sah ich brennen 
            Buchstaben lichterloh, 
            Da konnt ich wohl erkennen 
            Ein großes A und O. 

            Und nun will ich mich strecken, 
            Wie mancher andre lag, 
            Kein Vogel wird mich wecken 
            Bis an den Jüngsten Tag. 

Da legte sich der Einsiedler der Länge lang in das Grab; der Abend war 
herangekommen; die Vöglein sammelten sich rings in den Bäumen; aber 
sie zwitscherten nicht wie gewöhnlich fröhlich durcheinander, sie waren 
ganz still und guckten traurig auf den Klausner herab in das Grab. Da fing 
er nach seiner Gewohnheit an, das Abendlied zu singen: ›Nun ruhen alle 
Wälder‹ – und die Vöglein sangen alle gar lieblich mit, worüber er 
einzuschlafen schien. Ich kniete neben ihm und weinte, und als die Vögel 
alle verstummt waren, kam die Nachtigall auf die Brust des Klausners 
geflogen; sie rupfte sich mit dem Schnabel ein Flaumfederchen aus und 
legte es ihm auf den Mund, und weil das Federchen sich gar nicht 
bewegte, hörte ich sie sagen: ›Ach! er atmet nicht mehr, das Federchen 
regt sich nicht von seinem Atem; ach! der gute Klausner ist tot!‹ Da flog 
sie auf einen Zweig gerade über das Grab des Klausners und fing so 
traurig an zu singen und immer heftiger und kläglicher, bis ihr nach einem 
tiefen Seufzer ihr treues Herzchen zersprang und sie zu dem Klausner tot 
herunter in das Grab fiel. 
    Am andern Morgen streuten die Vöglein Kräuter und Blumen auf ihn, 
und ich bedeckte ihn mit Erde; aber seinen langen weißen Bart ließ ich 
aus der Erde heraushängen, denn der Wind bat mich gar sehr darum, weil 
seine Kinder, die kleinen Sommerlüftchen, gar gern mit diesem Bart 
spielten; auch wollte sich die Grasmücke ein Nestchen hineinbauen. Als 
ich alles dieses verrichtet hatte, fiel mir ein, daß der Tag herangekommen 
sei, daß ich mich bei dir, liebster Vater! mit den Brüdern wieder einfinden 



sollte. So nahm ich, was mir der Klausner zurückgelassen hatte: die Dose 
mit dem Bild der Prinzessin Pimperlein; nahm von den Vögeln freundlichen 
Abschied und bat sie, mich aufzusuchen, wenn es was Neues gäbe. 
    Als ich nun hierher kam, saß der Vogel Bülow, auch Pfingstdrossel 
genannt, auf dem Baum und hat mir eine Nachricht gebracht, die mich so 
sehr betrübt als erfreut. Der Rabe, der die gute Prinzessin Pimperlein und 
den Hanswurst zu dem Nachtwächterkönig Knarratschki führen wollte, wo 
ihr Glöckchen und ihr Vater sein sollte, war ein Betrüger. Der König 
Pumpam war nicht dort, der böse Knarratschki kam über den See geflogen 
und trug die Pimperlein auf seinen hohen Felsen, wo sie den ganzen Tag 
sitzen muß und dem Knarratschki, der seinen Kopf in ihren Schoß legt, 
eins singen muß, bis er einschläft; denn er schläft bei Tag, weil er nachts 
die Nachtwächter regieren muß. Der Hanswurst aber muß den ganzen Tag 
am See stehen und mit seiner Pritsche hineinschlagen, damit die Frösche 
nicht schreien und den Knarratschki nicht aufwecken. Der Knarratschki will 
dem König Pumpam auch die Prinzessin Pimperlein nicht wiedergeben, 
weil ihm der goldne Glockenschwengel, der aus der Glocke zu Glockotonia 
losriß und bis auf diesen Felsen flog, seine Gemahlin, die Königin 
Schnarrassel, totgeschlagen. Nun hat aber der König Pumpam in aller Welt 
bekannt machen lassen, wer ihm seine Tochter Pimperlein freimache, der 
solle sie zur Gemahlin und sein halbes Königreich dazu haben, und das ist 
es, was der Vogel Bülow erzählt, und warum ich so fröhlich ausrief: ›Es ist 
richtig! es ist alles richtig!‹ denn ich denke, wir wollen nicht lange zögern, 
sondern uns gleich alle miteinander aufmachen und die Prinzessin und das 
halbe Königreich gewinnen. Seht nur einmal hier das Bild der Pimperlein 
auf der Dose.« Da zeigte er allen die Dose herum, und sie waren alle 
erfreut über die Schönheit und Freundlichkeit der Prinzessin; aber keiner 
wollte aus der Dose schnupfen, weil es dem Klausner so schlecht 
bekommen war. 
    Alle Brüder und der Vater Klopfstock waren es zufrieden, sogleich sich 
auf die Reise zu machen. Der Schulmeister zog seinen schwarzen Rock an 
und nahm sein spanisches Rohr in die Hand und schloß die Türe zu, und 
so gingen sie fort. Trilltrall führte sie, Gripsgraps sagte: »Ich will sie dem 
Knarratschki schon wegholen, und den Felsen sollt ihr mich mit meinen 
zwei Dolchen hinauflaufen sehen, besser als eine Katze.« Pitschpatsch 
sagte: »Über die See soll euch mein Schifflein führen geschwind wie der 
Wind.« Piffpaff sagte: »Ich will dem Knarratschki eins auf die Pelzmütze 
schießen, daß er sein Lebtag daran denken soll.« Pinkepank sagte: »Und 
ich will euch mit meinem Kraut bei der Hand sein, wenn einem ein 
Unglück geschieht.« Klopfstock aber war ganz gewaltig froh und erzählte 
weitläufig, wie er gleich Geheimer Ober-Hof- und Landschulmeister 
werden wollte, wenn sie nur erst das Königreich hätten. 
    Unter diesen Reden kamen sie nach mehreren Tagereisen an den See. 
Da suchte Pitschpatsch sein künstliches Binsenschiff, das ihm der 
Meermann Korali geschenkt, und fand es noch gar schön in dem Schilf 
versteckt und alle die Perlen und Muscheln drin. »Die wollen wir der 



Prinzessin zur Hochzeit schenken,« sagte er; »munter! munter! 
eingestiegen!« Da stiegen sie ein, er ruderte, und mit jedem Ruderschlag 
flog das Schiff eine Meile weiter in den See. 
    Bald kamen sie an einen hohen steilen Felsen mitten in der See, an 
dessen Fuß der arme Hanswurst immer ins Wasser schlug, daß die 
Frösche nicht schreien sollten, weil Knarratschki oben schlief. Der arme 
Schelm hatte keine andere Wohnung als ein altes zerlöchertes 
Nachtwächterhorn, das Knarratschki an den Felsen gehängt hatte, und aus 
welchem er wie eine Schnecke herausguckte. Als er den  
[Brentano: Italienische Märchen. Quellen Germanistik: Romantik, S. 9088 
(vgl. Brentano-W Bd. 3, S. 415 ff.)]  
Trilltrall erblickte, machte er tausend Freudenbezeigungen und winkte 
immer mit dem Finger auf dem Mund, man solle sich still halten. 
    Nun fuhren sie dicht mit dem Schifflein an den Fuß des Felsen, der wie 
eine hohe Mauer steil vor ihnen in die Höhe stieg. Da machte sich 
Gripsgraps fertig, den Felsen hinaufzuklettern; er schürzte sich die Ärmel 
auf, nahm in jede Hand einen Dolch, und alle Brüder waren sehr 
neugierig, zu sehen, wie er hinaufkommen würde. Das machte er aber mit 
wunderbarer Geschicklichkeit also: er stieß den Dolch in der rechten Hand 
in eine Felsspalte und hob sich an ihm in die Höhe, dann stieß er den 
zweiten Dolch in der Linken etwas höher in den Fels und hob sich an 
diesem etwas höher, dann zog er den ersten Dolch mit der rechten Hand 
aus dem Felsen und stieß ihn wieder etwas höher in eine Steinritze und 
hob sich wieder höher hinan, worauf er den zweiten Dolch wieder höher 
steckte und so fortfuhr, bis er hinaufkam. Als seine Brüder und sein Vater 
ihn so schweben sahen, waren sie sehr besorgt um ihn und knieten in das 
Schifflein und beteten: Gott möge ihm glücklich hinaufhelfen. 
    Da er in der Mitte des Felsens an dem Dolch der linken Hand 
schwebend hing und eben den andern Dolch mit der Rechten höher 
einschlagen wollte, kam er in große Gefahr. Er stach nämlich in ein 
Adlernest, das in einer Felsenritze war, und zwei große Adler stürzten 
heraus und hackten und bissen auf ihn, so daß er vor Schrecken den 
Dolch aus der rechten Hand herab in das Meer fallen ließ. Ach! in welcher 
Not war da Gripsgraps: mit der linken Hand an dem Dolche festgehalten, 
schwebte er über der entsetzlichen Meerestiefe, mit der Rechten mußte er 
sich gegen den grimmigen Adler wehren und konnte nicht rückwärts und 
nicht vorwärts. Als die Brüder dieses sahen, stürzte sich Pitschpatsch 
gleich auf den Grund des Meeres, um den herabgefallenen Dolch 
wiederzuholen, und Piffpaff legte gleich einen Pfeil auf seine Armbrust und 
schoß den einen Adler herunter, daß er halb tot in das Schifflein fiel. Da 
ging Trilltrall zu ihm, und der Adler sagte ihm in der Adlersprache: »Ich 
habe wohl den Tod verdient, denn ich habe das Glöckchen der Prinzessin 
Pimperlein gestohlen; meine Frau, die zu Besuch ausgeflogen ist, hat es 
anhängen; sie will immer etwas vor andern Adlersfrauen voraushaben an 
Putzwerk und Geschmeide und hat mich zu dem Diebstahl beredet. Der 
Rabe, der droben noch nach dem Manne hackt, ist mein Knecht, welcher 



die Prinzessin Pimperlein bei dem Klausner belogen und sie in die 
Gefangenschaft des Riesen Knarratschki gebracht hat.« So sprach er und 
starb. 
    Nun kam Pitschpatsch aus dem Meer heraus und brachte den Dolch 
wieder, den legte Piffpaff auf seine Armbrust und schoß ihn so geschickt 
gegen den Raben, der immer noch auf den armen schwebenden 
Gripsgraps loshackte, daß er diesen Verräter durchbohrte und an den Fels 
festnagelte. Nun hatte Gripsgraps den Dolch wieder und setzte seinen 
halsbrechenden Weg glücklich fort bis hinauf. Pinkepank aber drückte dem 
toten Adler ein wenig von seinem Kräutlein Stehauf in die Wunde, und er 
ward wieder lebendig; worauf Trilltrall zu dem Adler sagte: »Sieh, durch 
unsere Kunst warst du getötet, durch unsere Kunst bist du wieder 
lebendig. Wenn du mir versprichst, sogleich deine Frau hierherzubringen, 
daß sie uns das Glöckchen der Prinzessin Pimperlein bringt, so wollen wir 
dir das Leben und die Freiheit schenken«. Das versprach der Adler und 
schwur bei seinen Schwungfedern. Da sagte Trilltrall: »Schwöre höher!« 
Da sprach der Adler: »Ich schwöre bei meinen Klauen.« Da sagte Trilltrall: 
»Schwöre höher.« Da sprach der Adler: »Ich schwöre bei meinem 
Schnabel.« – »Noch höher schwöre,« sagte Trilltrall. »Ei! du verstehst es,« 
sprach der Adler; »ich schwöre bei dem doppelten Adler des heiligen, 
deutschen, römischen Reichs, bei dem doppelten Hals, bei den zwei 
Köpfen, bei den zwei Kronen, bei Zepter, Schwert und Reichsapfel.« – 
»Gut!« sagte Trilltrall, »aber schwöre noch höher.« Der Adler aber guckte 
ihn an, lachte und sprach: »Höher geht es nicht, das weißt du wohl.« – 
»Ja, ich weiß es,« erwiderte Trilltrall, »halte deinen Schwur!« und da ließ 
er ihn fliegen. 
    Bald kehrte der Adler mit dem Glöckchen im Schnabel zurück, aber 
seine Frau war nicht bei ihm, und er sagte zu Trilltrall, sie schäme sich zu 
kommen, weil er ihr ihre große Eitelkeit verwiesen habe. Da schenkte ihm 
Pitschpatsch einige Muscheln für sie zum Halsschmuck, wofür er sehr 
dankte und davon flog. Als Gripsgraps auf den Felsen hinaufkam, sah er 
nichts als ein großes Nachtwächterhäuschen darauf, aus welchem er die 
Prinzessin Pimperlein folgendes Lied singen hörte, wozu der Riese 
Knarratschki schrecklich schnarchte: 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge; 
    Der Glockenschwengel schlug sie tot. 
    Der grobe Riese mir gebot, 
    Zu singen ihm bei trocknem Brot, 
    Vom Morgen- bis zum Abendrot. 
    O! weite See, schick mir ein Boot, 
    Das mich erlöst aus meiner Not. 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge. 



    Auf meinem Knie sein breiter Kopf, 
    Mein Arm gebunden an seinen Zopf, 
    Vor meinen Augen sein kahler Schopf, 
    Sein schnarchend Maul ein schwarzer Topf, 
    Sein roter Bart, sein dicker Kropf, 
    O, dazu sing ich armer Tropf! 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge. 
    Am Abend geht mein Elend los, 
    Er hebt den Kopf aus meinem Schoß 
    Und gibt mir manchen Rippenstoß; 
    In Eselsmilch muß einen Kloß 
    Ich kochen von isländschem Moos 
    So wie ein Schmiedeamboß groß. 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge. 
    Und hat er diesen Kloß im Schlund, 
    Brummt er: Das ist der Brust gesund; 
    Und setzt das Tuthorn an den Mund, 
    Ut, ut, bläst er, da heult sein Hund, 
    Da bebt der Fels bis auf den Grund, 
    Und also gehts von Stund zu Stund. 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge. 
    Er singt und ist recht drauf vernarrt, 
    Scharf wie ohn Schmalz ein Karrnrad knarrt, 
    Hart rasselnd mit der Hellepart 
    Er rappelnd übers Pflaster scharrt, 
    Rapp, rapp, die Klapperratsche schnarrt, 
    Daß mir das Blut in Adern starrt. 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge. 
    Zu seinem Horn und Rasselschall 
    Hör lärmen ich auch Knall und Fall 
    Auf Erden die Nachtwächter all, 
    Auf Straß und Mauer, Turm und Wall; 
    Denn, ach! hier in dem Widerhall 
    Ist dieses Volks Regierungsstall. 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge. 
    O! Sternennacht so still vertraut, 



    Wo Mondlicht in die Blümlein taut, 
    Wo Schlaf ein buntes Schloß mir baut, 
    Wo Traum mir durch das Fenster schaut, 
    Bunt wie der Bräutigam zur Braut, 
    Wie bist du hier so wild und laut! 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge. 
    Ohn Flötenspiel, ohn Harfenklang, 
    Ohn Glock und Klingel ting tang tang 
    Muß singen ich den Schlafgesang 
    Dem Mann, vor dem mir angst und bang, 
    Und Sonn und Mond gehn ihren Gang. 
    Ach Gott! wie wird die Zeit mir lang! 

    Schnarch! Knarrasper, schnarche! 
    Schnarrassel schnarcht im Sarge. 
    Pumpam, mein Vater, wohnet weit, 
    Das Meer ist tausend Meilen breit 
    Und bitter wie mein Herzeleid, 
    Und noch viel bittrer ist die Zeit. 
    Ach! ist kein Ritter denn bereit, 
    Der mich erlöst aus Einsamkeit! 

Während diesem Gesang war Gripsgraps rings um die Hütte 
herumgegangen und hatte einige große Brummfliegen und ein paar 
Heuschrecken und Grillen und Hummeln gefangen; dann machte er die 
Hüttentüre leise, leise auf und flüsterte der armen Pimperlein, die vor 
Freuden zitterte, ganz sachte ins Ohr: »Sing immer fort und laß mich nur 
ruhig machen.« Nun betrachtete er den abscheulichen Knarrasper erst 
recht; er sah dick, groß, breit, zottig und verdrießlich aus, wie ein alter 
Bär; er hatte ein paar kahle große Fledermausflügel an den Schultern, und 
hinten an seinem Kopf einen dicken langen Zopf, den er um den Arm der 
Pimperlein gebunden hatte, daß sie ihm nicht fortlaufen sollte. Seinen 
Kopf legte er auf ihren Schoß und schnarchte und blies mit der Nase, daß 
der Staub und Sand von der Erde in die Höhe flog. An der Wand hing sein 
Nachtwächterhorn, so groß, daß ein Mann drin schlafen konnte; daneben 
hing seine Nachtwächterratsche, so groß wie eine Stubentüre, und in der 
Ecke stand seine Helleparte. 
    Das Horn verstopfte ihm Gripsgraps, die Ratsche zerbrach ihm 
Gripsgraps, die Helleparte versteckte ihm Gripsgraps, damit er keinen 
Lärm machen konnte, wenn er erwachte. Der Knarrasper hatte ein paar 
dicke Haarlocken über den Ohren, da steckte ihm Gripsgraps die 
Brummfliegen, Heuschrecken, Grillen und Hummeln hinein und machte die 
Locken hinten und vornen zu. Wenn sie nun drin schnurrten und grillten, 
glaubte er, Pimperlein singe immer fort. Aber Pimperlein schwieg nun still. 



Gripsgraps band den Zopf von ihrem Arm und knüpfte ihn an den 
goldenen Glockenschwengel, der hinter ihr an der Wand lehnte. Nun holte 
Gripsgraps einen alten rußigen kupfernen Kessel, in welchem Pimperlein 
dem Knarrasper immer abends den Kloß kochen mußte, und Pimperlein 
mußte leise, leise aufstehen, und Gripsgraps schob dem Knarrasper den 
rußigen Kessel unter den Kopf, so daß er ruhig fortschnarchte, als liege er 
noch auf Pimperleins Schoß. Nun nahm Gripsgraps die Prinzessin 
Pimperlein und setzte sich mit ihr in den Kübel, mit welchem dem 
Hanswurst sein Essen vom Felsen herabgelassen wurde, und ließ sich 
schnell mit ihr hinab in das Schifflein. 
    Ach! wie waren der Schulmeister und die Brüder froh, denen schon der 
Hals vor lauter Hinaufsehen wehtat, als sie den Gripsgraps mit der 
Pimperlein ankommen sahen. Der Hanswurst sprang mit gleichen Füßen 
aus seinem Horn in das Schiffchen, Gripsgraps und Pimperlein stiegen 
auch hinein, alle Brüder küßten ihr die Hände, außer Pitschpatsch, der 
schlug mit seinem Ruder so kräftig ins Wasser, daß das Schifflein wie ein 
Pfeil von dem Felsen wegflog. 
    Aber sie waren nicht lange gefahren, als sie in eine große Not kamen. 
Knarrasper hatte nicht lange geschlafen, nachdem Gripsgraps mit der 
Pimperlein fort war. Die Tierchen, welche ihm Gripsgraps in die Locken 
gesteckt, waren herausgekrochen, die Fliegen, Grillen und Heuschrecken 
auch, und waren zur Türe hinausgeflogen oder gehüpft; die Hummel aber 
hatte sich auf seine rote Nase gesetzt. Wie sie nun nicht mehr vor seinen 
Ohren brummten und sangen, glaubte er, Pimperlein singe nicht mehr, 
und sprach halb im Schlaf: »Pimperlein! Pimperlein! singe los, oder ich 
gebe dir einen Rippenstoß.« Da aber immer kein Pimperlein sang und ihn 
die Hummel recht tüchtig in die Nase stach, weil sie sich ärgerte, daß er 
so pustete, ward er zornig und wollte mit geballter Faust auf Pimperlein 
schlagen; aber er schlug so heftig auf den rußigen kupfernen Kessel, daß 
er ein entsetzliches Auweh! ausstieß. Der Kessel brummte wie eine große 
Glocke, und er wollte im höchsten Zorn aufspringen; aber sein Zopf war 
an den großen Glockenschwengel gebunden, und er riß sich abscheulich 
an den Haaren. Er machte sich mit Mühe los, er rannte auf dem ganzen 
Felsen herum: da war kein Pimperlein hinten, kein Pimperlein vornen. 
Aber auf der weiten See drauß sah er das Schifflein schwimmen. »Ha! 
ha!« sagte er, »kommst du mir so, so komm ich dir so,« und griff nach 
seiner Helleparte; aber er konnte sie nicht finden. Da sprach er: 

            Auf einen rußigen Kessel gelegt, 
            Das ist ein schöner Spaß! 
            An den Glockenschwengel gebunden, 
            Das ist ein schöner Spaß! 
            Die Helleparte gestohlen, 
            Das ist ein schöner Spaß! 

Da wollte er seine Ratsche nehmen, die war zerbrochen; 



            Die Ratsche zerbrochen, 
            Das ist ein schöner Spaß! 

Nun wollte er in sein Horn stoßen und alle Nachtwächter zusammenrufen, 
aber es war ganz verstopft, und er blies sich fast die Backen entzwei. Da 
schrie er: 

            »Dem Nachtwächterkönig das Horn verstopft, 
            Das ist ein garstiger Spaß! 

Aber warte, Pimperlein! ich will dich mit deinem Räuber treffen. Der 
Glockenschwengel deines Vaters Pumpam hat mir, als er hierher flog, mein 
Weib Schnarrassel totgeschlagen; nun soll er ihm seine Tochter Pimperlein 
und ihren Räuber auch totschlagen.« – Da nahm er den großen 
Glockenklöpfel auf die Schulter, spannte seine großen Fledermausflügel 
aus und flog, flatter, flatter, flatter, über die See hin, dem Schiffchen nach. 
    »Ach! um Gotteswillen, da kömmt der Knarrasper,« schrie Pimperlein 
und legte sich glatt in das Schiff nieder, daß er sie nicht sehen sollte. Der 
Knarrasper aber kam wie eine schwarze Wolke geflogen und sang mit 
fürchterlicher Stimme: 

            Hört ihr Herren, und laßt euch sagen, 
            Der Knarrasper bringt den Klöppel getragen, 
            Der ihm Schnarrassel sein Weib erschlagen; 
            Nun geht es der Pimperlein an den Kragen. 
            Pimperlein bewahre dein Lebenslicht, 
            Wenn dir der Klöppel den Hals zerbricht. 

Ach, da kniete der Schulmeister und die Brüder um Pimperlein und 
beteten weinend um Hülfe, Pitschpatsch ruderte schnell; aber Piffpaff 
spannte seinen Bogen und sagte: »Pitschpatsch! halte ein wenig still, daß 
ich sicher zielen kann.« Da hielt Pitschpatsch still, da war Knarrasper 
gerade über dem Schiff, paff schoß Piffpaff los, dem Knarrasper mitten 
durch das Herz, und patsch fiel er mitsamt dem Glockenklöpfel tot in das 
Schiff herunter, das er mit seinen ausgebreiteten Fledermausflügeln ganz 
zudeckte. 
    Anfangs waren die Brüder alle still vor Angst und Schrecken, weil der 
Knarrasper über ihnen lag. Zuerst rührte sich der Schulmeister und 
sprach: »Ach Gott, meine Kinder! lebt ihr noch?« Da sprach Pitschpatsch: 
»Ja! aber der Kopf tut mir weh.« Da sagte Trilltrall: »Meine Hand ist 
verstaucht. « Dann sprach Gripsgraps: »Meine Nase blutet.« Dann sagte 
Piffpaff: »Mein Ohrläppchen ist geschwollen.« Dann sprach Pinkepank: 
»Ich habe ein Loch im Kopf.« – »Ach!« schrie der Hanswurst, »ach weh 
und aber weh und ach! ich bin ein elender Krüppel, ich werde nicht mit 
dem Leben davonkommen, o weh! o weh! o weh!« – »Ei! was fehlt dir 



denn?« schrieen sie alle; da fing er an entsetzlich zu lamentieren und 
sprach: »Ach! meine Pritsche ist mir zerbrochen, und es ist mir ein Knopf 
von der Jacke gesprungen.«  –Da fingen sie alle an über ihn in ihrer 
Herzensangst zu lachen, Trilltrall aber sagte: »Lachet nicht, Pimperlein 
redet kein Wort, Pimperlein ist gewiß tot; geschwind, geschwind, werft 
den Knarrasper hinaus, daß wir sie finden können.« Da legten sie sich alle 
auf Hände und Füße und stemmten sich mit dem Rücken gegen den 
Knarrasper und drückten, upp, schupp, upp, und patsch fiel er über das 
Schiff hinaus ins Wasser und ging unter. 
    Aber welches Elend sahen sie da! der große Glockenklöpfel war mitten 
in das Schiff auf die Prinzessin Pimperlein gefallen und hatte sie mausetot 
geschlagen. Da jammerten die Brüder und der Vater und der Hanswurst 
und rissen sich die Haare aus. Pinkepank aber sagte: »Zieht sie nur unter 
dem schweren Glockenschwengel hervor, ich will schon helfen.« Da zogen 
die Brüder sie hervor, und Pinkepank drückte ihr ein wenig Saft von 
seinem Kräutlein Stehauf in ihren rosenroten Mund, und sie sprang auf 
und war frisch und gesund. 
    Da war Freude an allen Ecken; pitschpatsch, pitschpatsch ging das 
Ruder, und sie waren bald am Land. Da machte Pitschpatsch sich vier 
Räder an sein Schiff, und Trilltrall rief sechs Bären aus dem Wald und 
versprach einem jeden einen großen Pfefferkuchen, wenn sie sich wollten 
vorspannen lassen und sie alle nach Glockotonia fahren. Sie waren es 
zufrieden, und die Reise ging geschwind fort. 
    Ach! wie verwunderten sich die Leute in Glockotonia über die 
wunderbare Kutsche mit den Bären bespannt. Hanswurst aber lief voraus 
zum König und erzählte ihm alles; der kam ihnen mit allem seinem 
Hofstaat entgegen, außer mit den Glöcknern, die hatten zuviel zu tun, 
denn sie mußten mit allen Glocken läuten, und zu Glockotonia hat jedes 
Haus eine Glocke, jede Türe eine Schelle, jeder Mensch eine Klingel am 
Hals und jedes Tier ein Glöckchen. Das war ein entsetzlich lustiges 
Pimpam, Tingtang, Bimpim, Klingkling. Nur der Hofglöckner ging in Trauer 
bei dem König, weil der Hofglockenklöpfel verloren war. Aber da er ihn im 
Schifflein liegen sah, trug er ihn gleich weg und hängte ihn in die große 
Glocke und fing auch nun an zu läuten: pumpam. 
    Da umarmte Pumpam die Tochter und den Schulmeister und die Brüder, 
welche alle bei ihm frühstücken mußten. Worauf er sagte: »Nun muß ich 
Wort halten, ich habe dem meine Tochter versprochen, der mir sie 
wiederbringt, und mein halbes Reich; wer soll sie aber haben, da ihr ein 
Vater und fünf Söhne seid?« Da sprach Gripsgraps: »Ich habe sie vom 
Fels geholt.« Da sagte Piffpaff: »Ich habe den Knarrasper getötet.« – Da 
sagte Pitschpatsch: »Ich habe euch im Schiff hingefahren.« – Da sagte 
Pinkepank: »Ich habe sie mit dem Kräutlein Stehauf lebendig gemacht.« – 
Da sagte Trilltrall: »Ich habe sie sehr lieb, und habe euch die Nachricht 
gegeben, wo sie sei.« – Da sagte Klopfstock: »Ich bin euer aller Vater, mir 
gebührt sie.« – »Ja,« sagten die Söhne, »Ihr sollt sie haben.« 



    »Ich will sie gar nicht, ich wollte euch nur auf die Probe stellen; aber ihr 
seid gehorsame Kinder,« sprach Klopfstock. »Und nun soll sie selbst 
sagen, bei wem sie leben will.« Sie aber wollte es nicht sagen; da sagte 
der König: »So rede doch und schäme dich nicht.« Da machte sie ein 
spitzes Mäulchen und sprach: »Im Wald, bei den Glockenblumen, bei den 
Vögeln, bei dem Trilltrall will ich wohnen,« und da umarmte sie Trilltrall, 
und die Brüder waren es alle zufrieden. Da gab ihr Trilltrall auch das 
Glöckchen wieder, worüber sie sehr froh ward. Pumpam aber nahm ein 
großes Messer und schnitt sein Königreich in zwei Teile und fragte den 
Klopfstock: »Rücken oder Schneide?« Da sagte er: »Schneide.« Und 
Pumpam gab ihm die Hälfte, die an der Schneide des Messers lag. 
Klopfstock teilte das wieder in fünf Teile und gab jedem seiner Söhne ein 
Stück. Piffpaff legte sich einen Schützenplatz auf seinem Stück Königreich 
an, Pitschpatsch einen schönen Fischteich, Pinkepank einen botanischen 
Garten, Gripsgraps baute sich eine Einsiedelei und lebte fromm darin, und 
Trilltrall legte sich einen Tiergarten und eine Vogelhecke auf seinem Stück 
Königreich an. Klopfstock aber ward Geheimer Fünffünftelsschulmeister, 
zog im ganzen Land herum und hielt Geheime Fünffünftelschule. Als alles 
fertig war, ließ Pumpam die ganze Geschichte an die große Glocke hängen 
und tüchtig läuten, und da habe ich sie auch gehört. 

Das Märchen von Gockel und Hinkel 

In Deutschland in einem wilden Wald lebte ein altes graues Männchen, 
und das hieß Gockel. Gockel hatte ein Weib, und das hieß Hinkel. Gockel 
und Hinkel hatten ein Töchterchen, und das hieß Gackeleia. Ihre Wohnung 
war in einem alten Schloß, woran nichts auszusetzen war, denn es war 
nichts drin, aber viel einzusetzen, nämlich Tür und Tor und Fenster. Mit 
frischer Luft und Sonnenschein und allerlei Wetter war es wohl 
ausgerüstet, denn das Dach war eingestürzt und die Treppen und Decken 
und Böden auch. Gras und Kraut wuchs überall, aus allen Winkeln, und 
Vögel vom Zaunkönig bis zum Storch nisteten in dem wüsten Haus. Es 
versuchten zwar einigemal auch Geier, Habichte, Weihen, Falken, Eulen, 
Raben und solche verdächtige Vögel sich da anzusiedeln, aber Gockel 
schlug es ihnen rund ab, wenn sie ihm gleich allerlei Braten und Fische als 
Miete bezahlen wollten. Einst aber sprach sein Weib Hinkel: »Mein lieber 
Gockel, es geht uns sehr knapp, warum willst du die vornehmen Vögel 
nicht hier wohnen lassen? Wir könnten die Miete doch wohl brauchen; du 
läßt ja das ganze Schloß von allen möglichen Vögeln bewohnen, welche dir 
gar nichts dafür bezahlen!« Antwortete Gockel: »O du unvernünftiges 
Hinkel, vergißt du denn ganz und gar, wer wir sind? Schickt es sich auch 
wohl für Leute unsrer Herkunft, von der Miete solches Raubgesindels zu 
leben? Und gesetzt auch, Gott suchte uns mit solchem Elend heim, daß 
uns die Verzweiflung zu solch unwürdigen Hilfsmitteln triebe, was doch nie 
geschehen wird, denn eher wollte ich Hungers sterben: womit würden die 
räuberischen Einwohner uns vor allem die Miete bezahlen? Gewiß würden 



sie uns alle unsre lieben Gastfreunde erwürgt in die Küche werfen, und 
zwar auf ihre mörderische Art zerrupft und zerfleischt. Die freundlichen 
Singvögel, welche uns mit ihrem lieben Gezwitscher unsre wüste Wohnung 
zu einem anmutigen, herzerfreuenden Aufenthalt machen, willst du doch 
wohl lieber singen hören als sie gebraten essen? Würde dir das Herz nicht 
brechen, eine liebe Nachtigall, eine treuliche Grasmücke, einen fröhlichen 
Distelfink oder gar das liebe, treue Rotkehlchen in der Pfanne zu rösten 
oder am Spieße zu braten, und dann zuletzt, wenn sie alle die Miete 
bezahlt hätten, nichts als das Geschrei und Geächze der greulichen 
Raubtiere zu hören? Aber wenn auch alles dieses zu überwinden wäre, 
bedenkst du dann in deiner Blindheit nicht, daß diese Spitzbuben allein so 
gerne hier wohnen möchten, weil sie wissen, daß wir uns von der 
Hühnerzucht nähren wollen? Haben wir nicht die schöne alte Glucke 
Gallina jetzt über dreißig Eiern sitzen, werden diese nicht dreißig Hühner 
werden, und kann nicht jedes wieder dreißig Eier legen, welche es wieder 
ausbrütet zu dreißig Hühnern? Macht schon dreißigmal dreißig, also 
neunhundert Hühner, welchen wir entgegensehen. O du unvernünftiges 
Hinkel! und zu diesen willst du dir Geier und Habichte ins Schloß ziehen! 
Hast du denn gänzlich vergessen, daß du ein Nachkömmling aus dem 
hohen Stamme der Grafen von Hennegau bist, und kannst du solche 
Vorschläge einem gebornen, leider armen, leider verkannten Rauhgrafen 
von Hanau machen? Ich kenne dich nicht mehr! – O du entsetzliche 
Armut, ist es denn also wahr, daß du auch die edelsten Herzen endlich mit 
der Last deines leeren und doch so schweren Sackes zum Staube 
niederdrückest?« Also redete der arme alte Rauhgraf Gockel von Hanau in 
edlem, hohem Zorne zu Hinkel von Hennegau, seiner Gattin, welche so 
betrübt und beschämt und kümmerlich vor ihm stand, als ob sie den Pips 
hätte. 
    Hinkel aber sammelte sich und wollte soeben sprechen: »Die Raubvögel 
bringen aber wohl manchmal junge Hasen«; doch da krähte der alte 
schwarze, ungemein große Haushalm ihres Mannes, der über ihr auf 
einem Mauerrande saß, in demselben Augenblick so hell und scharf; daß 
er ihr das Wort wie mit einer Sichel vor dem Munde wegschnitt, und als er 
dabei mit den Flügeln schlug und Gockel von Hanau sein zerrissenes 
Mäntelchen auch auf der Schulter hin und her warf, so sagte die Frau 
Hinkel von Hennegau auch kein Pipswörtchen mehr; denn sie wußte den 
Hahn und den Gockel zu ehren. 
    Sie wollte eben umwenden und weggehn, da sagte Gockel: »O Hinkel! 
ich brauche dir nichts mehr zu sagen, der ritterliche Alektryo, der Herold, 
Wappenprüfer und Kreiswärter, Notarius publicus und Kaiserlich gekrönte 
Poet meiner Vorfahren, hat meine Rede unterkrähet und somit dagegen 
protestiert, daß seinen Nachkommen, den zu erwartenden Hühnchen, die 
gefährlichen Raubvögel zugesellt würden.« Bei diesen letzten Worten 
bückte sich Frau Hinkel bereits unter der niedrigen Türe und verschwand 
mit einem tiefen Seufzer im Hühnerstall. 



    Im Hühnerstall? Ja – denn im Hühnerstall wohnte Gockel von Hanau, 
Hinkel von Hennegau und Gackeleia, ihr Fräulein Tochter, und in der Ecke 
lag ein altes Schild voll Stroh, worauf die Glucke Gallina über den dreißig 
Eiern brütete, und von einer Wand zur andern ruhte eine alte Lanze in 
zwei Mauerlöchern, auf welcher sitzend der große schwarze Hahn Alektryo 
nachts zu schlafen pflegte. Der Hühnerstall war der einzige Raum in dem 
alten Schlosse, der noch bewohnbar unter Dach und Fach stand. 
    Vor alten Zeiten war dieses Schloß eines der herrlichsten in ganz 
Deutschland, aber die Franzosen, welche es so zu machen pflegen, 
zerstörten es ganz und gar, als es der Urgroßvater Gockels von Hanau 
bewohnte, und weil sie außerordentlich gern Hühnerfleisch essen, 
verzehrten sie ihm alle sein herrliches Federvieh. 
    Dem Urgroßvater Gockels blieb nichts als sein Erbhahn Alektryo und 
sein Erbhinkel Gallina, mit welchen er sich im Wald versteckt hatte, und 
von diesen stammte der Hahn und die Henne gleiches Namens unseres 
Gockels ab. 
    Nach Jenem Unfall haben die Vorfahren Gockels sich nie wieder erholt 
und waren meistens Fasanen- und Hühnerminister bei den benachbarten 
Königen von Gelnhausen gewesen. Gockel hatte nach dem Tode seines 
Vaters diese Stelle auch gehabt; weil aber der letzte König ein 
übermäßiger Liebhaber von Eiern war und keine Brut von Hühnern 
aufkommen ließ, sondern sie alle als Eier verzehrte, so widersetzte sich 
Gockel diesem Mißbrauch so lebhaft, daß der erbitterte König ihm seine 
Stelle als Fasanen- und Hühnerminister nahm und ihm befahl, den Hof zu 
verlassen. In den elendesten Umständen kam der alte Gockel von Hanau 
mit seiner Frau Hinkel von Hennegau und Gackeleia, seiner Tochter, auf 
dem zerstörten Schlosse seiner Vorfahren an, und sein einziger Reichtum 
war sein Stammhahn Alektryo und sein Stammhuhn Gallina, welche er 
von seinem Vater ererbt hatte, und die ihn nie verließen; aber er hatte, 
was mehr wert war als ein Hahn und das Huhn, ein edles, stolzes Herz in 
seiner Brust und ein freies, schuldloses Gewissen dazu. 
    Frau Hinkel von Hennegau folgte zwar ihrem lieben Manne sehr betrübt 
in das Elend, und sie seufzte oft unterwegs in dem wilden Wald, wenn sie 
an die Herrlichkeit der Stadt Gelnhausen gedachte, wo immer ein Haus 
um das andre ein Bäcker- oder Fleischerladen ist. Traurig dachte sie an die 
fetten aufgehängten Kälber, Hämmel und Schweine, in deren 
aufgeschlitzten Leibern dort weiße, reinliche Tücher ausgespannt zu sein 
pflegten, und an die schön in Reih und Glied auf weißen Bänken 
aufgestellten braunglänzenden Brode und gelben Semmeln und schön 
lackierten Eierwecke, Bubenschenkel genannt. Gackeleia, ihr Töchterchen, 
das sie an der Hand führte, fragte ein um das andere Mal: »Mutter, giebt 
es auch Brezeln, wo wir hingehen?« Da seufzte Frau Hinkel; Gockel aber, 
der ernsthaft und freudig mit dem Hahn auf der Schulter und dem Stabe 
in der Hand voranschritt, sagte: »Nein, mein Kind Gackeleia, Brezeln giebt 
es nicht, die sind auch nicht gesund und verderben den Magen; aber 
Erdbeeren, schöne rote Walderdbeeren giebt es die Menge,« und somit 



zeigte er mit seinem Stocke auf einige, die am Wege standen, welche 
Gackeleia mit vielem Vergnügen verzehrte. 
    Als Gackeleia diese gegessen hatte, fragte sie wieder: »Mutter, giebt es 
so schöne braune Kuchenhäschen, wo wir hingehen?« Da seufzte Frau 
Hinkel wieder, und die Tränen kamen ihr in die Augen, Gockel aber sagte 
freundlich zu dem Kinde: »Nein, mein Kind Gackeleia, Kuchenhäschen 
giebt es da nicht, sie sind auch nicht gesund und verderben den Magen; 
aber es giebt da lebendige Seidenhäschen und weiße Kaninchen, aus 
deren Wolle du der Mutter auf ihren Geburtstag ein Paar Strümpfe stricken 
kannst, wenn du fleißig bist. Sieh, sieh, da läuft einer!« Und somit zeigte 
er mit seinem Stock auf ein vorüberlaufendes Kaninchen. Da riß sich 
Gackeleia von der Mutter los und sprang dem Hasen nach mit dem 
Geschrei: »Gieb mir die Strümpfe, gieb mir die Strümpfe!« Aber fort war 
er, und sie fiel über eine Baumwurzel und weinte sehr. Der Vater verwies 
ihr ihre Heftigkeit und tröstete sie mit Himbeeren, welche neben der Stelle 
wuchsen, wo sie gefallen war. 
    Nach einiger Zeit fragte Gackeleia wieder: »Liebe Mutter, giebt es denn 
auch da, wo wir hingehen, so schöne gebackne Männer von Kuchenteig 
mit Augen von Wachholderbeer und einer Nase von Mandelkern und einem 
Mund von einer Rosine?« Da konnte die Mutter die Tränen nicht 
zurückhalten und weinte; Gockel aber sagte: »Nein, mein Kind Gackeleia, 
solche Kuchenmänner giebt es da nicht, die sind auch gar nicht gesund 
und verderben den Magen; aber es giebt da schöne bunte Vögel die 
Menge, welche allerliebst singen und Nestchen bauen und Eier legen und 
ihre Jungen füttern. Die kannst du sehen und lieben und ihnen zuschauen 
und die süßen wilden Kirschen mit ihnen teilen.« Da brach er ihr ein 
Zweiglein voll Kirschen von einem Baum, und das Kind ward ruhig. 
    Als Gackeleia aber nach einer Weile wieder fragte. »Liebe Mutter, giebt 
es dann dort, wo wir hingehen, auch so wunderschöne Pfefferkuchen wie 
in Gelnhausen?« und die Frau Hinkel immer mehr weinte, ward der alte 
Gockel von Hanau unwillig, drehte sich um, stellte sich breit hin und 
sprach: »O mein Hinkel von Hennegau, du hast wohl Ursache zu weinen, 
daß unser Kind Gackeleia ein so naschhafter Freßsack ist und an nichts als 
an Brezeln, Kuchenhasen, Buttermänner und Pfefferkuchen denkt! Was 
soll daraus werden? Not bricht Eisen, Hunger lehrt beißen. Sei vernünftig, 
weine nicht, Gott, der die Raben füttert, welche nicht säen, wird einen 
Gockel nicht verderben lassen, der säen kann; Gott, der die Lilien erhält, 
die nicht spinnen, wird die Frau Hinkel von Hennegau nicht umkommen 
lassen, welche sehr schön spinnen kann, und auch das Kind Gackeleia 
nicht, wenn es das Spinnen von seiner Mutter lernt.« Diese Rede Gockels 
ward von einem gewaltigen Geklapper unterbrochen, und sie sahen einen 
großen Klapperstorch, der aus dem Gebüsche ihnen entgegentrat, sie sehr 
ernsthaft und ehrbar anschaute, nochmals klapperte und dann hinwegflog. 
»Wohlan,« sagte Gockel, »dieser Hausfreund hat uns willkommen 
geheißen; er wohnt auf dem obersten Giebel meines Schlosses, gleich 
werden wir da sein; damit wir aber nicht lange zu wählen brauchen, in 



welchem von den weitläufigen Gemächern des Schlosses wir wohnen 
wollen, so will ich unsre höchste Dienerschaft voraussenden, damit sie uns 
die Wohnungen aussuchen.« 
    Nun nahm er den großen Stammhahn von der Schulter auf die rechte 
Hand und die Stammhenne auf die linke und redete sie mit ehrbarem 
Ernste folgendermaßen an: »Alektryo und Gallina! Ihr stehet im Begriff 
wie wir, in das Stammhaus eurer Voreltern einzuziehen, und ich sehe es 
an euern ernsthaften Mienen, daß ihr so gerührt seid als wir. Damit nun 
dieses Ereignis nicht ohne Feierlichkeit sei, so ernenne ich dich, Alektryo, 
edler Stammhahn, zu meinem Schloßhauptmann, Haushofmeister, 
Hofmarschall, Astronomen, Propheten, Nachtwächter und hoffe, du wirst 
unbeschadet deiner eignen Familienverhältnisse als Gatte und Vater 
diesen Ämtern gut vorstehn. Das nämliche erwarte ich von dir, Gallina, 
edles Stammhuhn. Indem ich dich hiermit zur Schlüsseldame und 
Oberbettmeisterin des Schlosses ernenne, zweifle ich nicht, daß du diesen 
Ämtern trefflich vorstehen wirst, ohne deswegen deine Pflichten als Gattin 
und Mutter zu vernachlässigen. Ist dies euer Wille, so bestätigt mir es 
feierlich!« 
    Da erhob Alektryo seinen Hals, blickte gegen Himmel, riß den Schnabel 
weit auf und krähete feierlichst, und auch Gallina legte ihre Versicherung 
mit einem lauten, aber rührenden Gegacke von sich; worauf sie Gockel 
beide an die Erde setzte und sprach: »Nun, Herr Schloßhauptmann und 
Frau Schlüsseldame, eilet voraus, suchet eine Wohnung für uns aus und 
empfangt uns bei unserm Eintritt!« Da eilte der Hahn und die Henne, in 
vollem Laufe, was giebst du, was hast du, in den Wald hinein, nach dem 
Schlosse zu. Nun ermahnte Gockel auch noch die Frau Hinkel und das 
Kind Gackeleia zur Zufriedenheit, zum Vertrauen auf Gott und zu Fleiß und 
Ordnung in dem neu bevorstehenden Aufenthalt auf eine so liebreiche Art, 
daß Frau Hinkel und das Kind Gackeleia den guten Vater herzlich 
umarmten und ihm alles Gutes und Liebes versprachen. 
    Nun zogen sie alle froh und heiter durch den schönen Wald, die Sonne 
sank hinter die Bäume, es ward so recht stille und vertraulich, ein kühles 
Lüftlein spielte mit den Blättern, und Frau Hinkel von Hennegau sang 
folgendes Liedchen mit freundlicher Stimme, wozu Gockel und Gackeleia 
leise mitsangen: 

            Wie so leis die Blätter wehn 
            In dem lieben, stillen Hain! 
            Sonne will schon schlafen gehn, 
            Läßt ihr goldnes Hemdelein 
            Sinken auf den grünen Rasen, 
            Wo die schlanken Hirsche grasen 
            In dem roten Abendschein. 
            Gute Nacht! Heiapopeia! 
            Singt Gockel, Hinkel und Gackeleia. 



            In der Quellen klarer Flut 
            Treibt kein Fischlein mehr sein Spiel; 
            Jedes suchet, wo es ruht, 
            Sein gewöhnlich Ort und Ziel 
            Und entschlummert überm Lauschen 
            Auf der Wellen leises Rauschen 
            Zwischen bunten Kieseln kühl. 
            Gute Nacht! Heiapopeia! 
            Singt Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

            Schlau schaut auf der Felsenwand 
            Sich die Glockenblume um; 
            Denn verspätet über Land 
            Will ein Bienchen mit Gebrumm 
            Sich zur Nachtherberge melden 
            In den zarten blauen Zelten, 
            Schlüpft hinein und wird ganz stumm. 
            Gute Nacht! Heiapopeia! 
            Singt Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

            Vöglein, euer schwaches Nest, 
            Ist das Abendlied vollbracht, 
            Wird wie eine Burg so fest; 
            Fromme Vöglein schützt zur Nacht 
            Gegen Katz und Marderkrallen, 
            Die im Schlaf sie überfallen, 
            Gott, der über alle wacht. 
            Gute Nacht! Heiapopeia! 
            Singt Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

            Treuer Gott, du bist nicht weit, 
            Und so ziehn wir ohne Harm 
            In die wilde Einsamkeit, 
            Aus des Hofes eitelm Schwarm. 
            Du wirst uns die Hütte bauen, 
            Daß wir fromm und voll Vertrauen 
            Sicher ruhn in deinem Arm. 
            Gute Nacht! Heiapopeia! 
            Singt Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

Als dies Lied zu Ende war, ward der Wald etwas lichter, und sie sahen den 
feurigen Abendhimmel durch die leeren Fensterbogen des Schlosses 
schimmern, an dessen offnem Tore sie standen. Ihr Empfang war feierlich. 
Der Hahn Alektryo saß auf dem steinernen Wappen über dem Tore, 
schüttelte sich, schlug mit den Flügeln und krähte als ein rechtschaffener 
Schloßtrompeter dreimal lustig in die Luft, und alle Vöglein, die in dem 



verlassenen, baumdurchwachsenen Baue wohnten, und welchen der Hahn 
die Ankunft der gnädigen Herrschaft verkündigt hatte, waren aus ihren 
Nestern herausgeschlüpft und schmetterten lustige Lieder in die Luft, 
indem sie sich auf den blühenden Holunderbäumen und wilden 
Rosenhecken schaukelten, welche ihre Blüten vor den Eintretenden 
niederstreuten. Der Storch auf dem Schloßgiebel klapperte dazu mit 
seiner ganzen Familie, daß es schier wie eine große Musik mit Pauken und 
Trompeten klang. 
    Gockel, Hinkel und Gackeleia hießen alle willkommen und traten in die 
alte, zerfallene Kapelle, wo sie sich an dem Altar neben die wilden 
Waldblumen niederknieten, ganz nahe dem Grabstein des alten Urgockels 
von Hanau, und Gott für ihre glückliche Reise dankten und ihn um Schutz 
und Hülfe anflehten. Während ihrem Gebet waren alle Vögel ganz stille, 
und da sie sich von den Knien erhoben, lockten Alektryo und Gallina, als 
Schloßhauptmann und Schlüsseldame, an der Türe, sie sollten ihnen nach 
dem ausgesuchten Gemache folgen. Sie taten dies, und der Hahn und die 
Henne schritten gackernd und majestätisch über den Schloßhof auf den 
wohlerbauten, ganz erhaltenen Hühnerstall zu, der eine große Türe hatte; 
als Alektryo über die Schwelle schritt, bückte er sich tief mit dem Kopf, als 
befürchte er, mit seinem hohen roten Kamme oben anzustoßen, da die 
Türe doch für einen starken Mann hoch genug war; aber dieses war im 
Gefühle seines Adels, denn alle hohen Adeligen und alle gekrönten 
Häupter pflegen es so zu machen. 
    In diesem Hühnerstalle nun, dessen Fenster in ein kleines Gärtchen 
gingen, richteten sie sich ein, so gut sie konnten Gockel machte von 
grünen Zweigen einen Besen und fegte mit Hinkel den Boden rein; dann 
machten sie ein Lager von Moos und dürren Blättern, worüber Gockel 
seinen Mantel und Hinkel ihre Schürze breitete und sich darauf schlafen 
legten, Gockel rechts, Hinkel links, das Töchterlein Gackeleia in der Mitte 
zwischen beiden. Der Hahn und die Henne nahmen auch ihren Platz ein, 
und von der Reise ermüdet, entschliefen sie alle bald. 
    Gegen Mitternacht rührte sich Alektryo auf seiner Stange, und Gockel, 
der vor allerlei Gedanken, was er alles vornehmen wolle, seine Familie zu 
ernähren, nicht fest schlief, ward munter und sah umher, was vorging. Da 
bemerkte er an der Türe, durch welche der Mond schien, eine lauernde 
große Katze; sie tat auf einmal einen Sprung herein, und in demselben 
Augenblick hörte Gockel ein Gepfeife und fühlte, daß ihm etwas in den 
weiten Ärmel seiner Jacke lief. Der Hahn und die Henne flatterten 
schreiend wegen der Katze herum, Gockel sprang auf und trieb die Katze 
hinaus, trat an die Türe und zog die Tierchen, die ihm in den Ärmel 
geschlüpft waren, hervor. Da erkannte er zwei weiße Mäuschen von 
außerordentlicher Schönheit. Sie waren nicht scheu vor ihm, sondern 
setzten sich auf die Hinterbeine und zappelten mit den Vorderpfötchen, 
wie ein Hündchen, das bittet, was dem alten Herrn sehr wohl gefiel. Er 
setzte sie in seine Pudelmütze, legte sich wieder nieder und diese neben 
sich, mit dem Gedanken, die guten Tierchen am folgenden Morgen seinem 



Töchterchen Gackeleia zu schenken, welche, sehr ermüdet wie ihre Mutter, 
nicht erwacht war. 
    Als Gockel wieder eingeschlafen war, machten sich die zwei Mäuschen 
aus der Pudelmütze heraus und unterhielten sich miteinander. Die eine 
sprach: »Ach, Sissi, meine geliebte Braut, da hast du es nun selbst 
erlebet, was dabei herauskömmt, wenn man des Nachts so lange im 
Mondschein herumgeht. Habe ich dich nicht gewarnt?« Da antwortete 
Sissi: »O Pfiffi, mein werter Bräutigam, mache mir keine Vorwürfe; ich 
zittere noch am ganzen Leibe vor der schrecklichen Katze, und wenn sich 
ein Blatt regt, fahre ich zusammen und meine, ich sehe ihre feurigen 
Augen.« Da sagte Pfiffi wieder: »Du brauchst dich nicht weiter zu 
ängstigen, der gute Mann hier hat der Katze einen so großen Stein 
nachgeworfen, daß sie vor Angst schier in den Bach hineingesprungen 
ist.« – »Ach,« sagte Sissi, »ich fürchte mich nur auf unsre weitere Reise; 
wir müssen wohl noch acht Tage laufen, bis wir zu deinem Königlichen 
Herrn Vater kommen, und da jetzt einmal eine Katze uns 
ausgekundschaftet hat, werden sie an allen Ecken auf uns lauern.« Da 
erwiderte Pfiffi: »Wenn nur eine Brücke über den Fluß wäre, der eine 
halbe Tagreise von hier durch den Wald zieht, so wären wir bald zu Haus; 
aber nun müssen wir die Quelle des Flusses umgehn.« Als sie so 
sprachen, hörten sie eine Eule drauß schreien und krochen bang tiefer in 
die Mütze. »Auch noch eine Eule!« flüsterte Sissi. »O, wäre ich doch nie 
aus der Residenz meiner Mutter gewichen!« Und nun weinte sie. Der 
Mäusebräutigam war hierüber sehr traurig und überlegte her und hin, wie 
er seine Braut ermutigen und vor Gefahren schützen soll. Endlich sprach 
er: »Geliebte Sissi, mir fällt etwas ein; der gute Mann, der uns in seine 
Pudelmütze gebettet hat, würde uns vielleicht sicher nach Haus helfen, 
wenn er unsere Not nur wüßte. Lasse uns leise an seine Ohren kriechen 
und ihm recht flehentlich unsre Sorgen vorstellen; rede in deinen 
süßesten Tönen zu ihm, dann kann er nicht widerstehen, aber ja recht 
leise, damit er nicht aufwacht, denn nur im Schlafe verstehen die 
Menschen die Sprache der Tiere.« 
    Sissi war sogleich bereit und kroch an das linke Ohr Gockels, und Pfiffi 
an das rechte, und zischelten ihm mit ihren feinsten Stimmchen zu. Pfiffi 
sang, nachdem er sich auf die Hinterbeine gesetzt und seinen Schweif 
quer durch das Maul gezogen hatte, um eine rührendere Stimme zu 
bekommen: 

            Ich bin der Prinz von Speckelfleck 
            Und führe heim die schönste Braut; 
            Die Katze bracht ihr großen Schreck, 
            Sie bangt um ihre Sammethaut. 
            Ach, Gockel, bring uns bis zum Fluß 
            Und bau uns drüber einen Steg, 
            Daß ich mit meiner Braut nicht muß 
            Den Quell umgehn auf weitem Weg! 



            Gedenken wird dirs immerdar 
            Ich und der hohe Vater mein; 
            Ists auch nicht gleich, vielleicht aufs Jahr, 
            Stellt Zeit zu Dank und Lohn sich ein. 
            Doch was brauchts da viel Worte noch? 
            Hart wird es mir, der edlen Maus, 
            Vor deinem großen Ohrenloch 
            Zu betteln, mir, die stets zu Haus 
            Als erstgeborner Königssohn 
            Gefürchtet und befehlend sitzt 
            Auf einem Parmesankästhron, 
            Der stolze Buttertränen schwitzt. 
            Sag dir hiermit, erwähl dein Teil, 
            Nimm mich und meine Braut in Schutz, 
            Schaff uns nach Haus gesund und heil, 
            Sonst biete ich dir Fehd und Trutz! 
            Wenn uns die Katze auch nicht beißt, 
            Maulleckend nur die Zähne bleckt, 
            Miauend meine Braut erschreckt, 
            Woran viel liegt, was du nicht weißt, 
            Krümmt sie uns nur ein einzig Haar, 
            Faßt uns ein wenig nur am Schopf, 
            Vielmehr, frißt sie uns ganz und gar, 
            So kömmt die Tat auf deinen Kopf. 
            Wonach du dich zu achten hast. 
                Gegeben vor dem Ohrenloch 
            Des Wirtes, auf der dritten Rast 
            Von unsrer Brautfahrt, da ich kroch 
            In seinen Ärmel vor der Katz 
            Nebst meiner Braut aus großem Schreck 
            Und in der Pudelmütze Platz 
            Er uns gemacht. 
            Prinz Speckelfleck, 
            Punktum, Streusand, und halte still, 
            Ins Ohr beiß ich dir mein Sigill. 

Nach dieser ziemlich unhöflichen Rede biß Speckelfleck dem ehrlichen 
Gockel ins Ohr, daß er mit einem lauten Schrei erwachte und um sich 
schlug. Da flohen die beiden Mäuse in großer Angst wieder in die 
Pudelmütze. »Nein, das ist doch zu grob, einen ins Ohr zu beißen!« sagte 
Gockel. Da erwachte Frau Hinkel und fragte: »Wer hat dich denn ins Ohr 
gebissen? Du hast gewiß geträumt.« – »Ist möglich,« sagte Gockel, und 
sie schliefen wieder ein. 
    Nun sprach Sissi zu Pfiffi: »Ader um alle Welt, was hast du nur getan, 
daß der Mann so bös geworden?« Da wiederholte ihr Pfiffi seine ganze 
Rede, und Sissi sagte mit Unwillen: »Ich traue meinen Ohren kaum, Pfiffi, 



kann man unvernünftiger und plumper bitten als du? Die niedrigste 
Bauernmaus würde sich in unsrer Lage anders benommen haben. Alles ist 
verloren, ich bin ohne Rettung in die Krallen der Katze hingegeben durch 
deine übel angebrachte Hoffart. Ach, mein junges Leben! O hätte ich dich 
niemals gesehen!« usw. Pfiffi war ganz verzweifelt über die Vorwürfe und 
Klagen seiner Braut und sprach: »Ach, Sissi, deine Vorwürfe zerschneiden 
mein Herz; ich fühle, du hast recht; aber fasse Mut, gehe an das linke Ohr 
und wende alle deine unwiderstehliche Redekunst an; das linke Ohr geht 
zum Herzen, er erhört dich gewiß. O ich Unglücklicher, daß ich in die 
verwünschten königlichen Redensarten gefallen bin!« Da erhob sich Sissi 
und sprach: »Wohlan, ich will es wagen.« Leise, leise schlüpfte sie an das 
linke Ohr Gockels, nahm eine rührende Stellung an, kreuzte die 
Vorderpfötchen über die Brust, schlang den Schweif wie einen Strick um 
den Hals, neigte das Köpfchen gegen das Ohr und flüsterte so fein und 
süß, daß das Klopfen ihres bangen Herzchens schier lauter war als ihre 
Stimme: 

            Verehrter Herr, ich nahe dir 
            Bestürzt, beschämt und herzensbang; 
            Ich weiß, mein Bräutigam war hier 
            Und ziemlich grob vor nicht gar lang. 
            Auch war sein Siegel sehr apart, 
            Mit Recht hast du ihn angeschnarrt. 
            Weil er verwöhnt, von Not entfernt, 
            Als einziger Prinz verzogen ward, 
            Hat er das Bitten nicht gelernt; 
            Drum, edler Mann, nimms nicht so hart! 
            Wie Grobsein ihm, sei Höflichsein 
            Dir leicht, weil du erzogen fein. 
            Er meints gewiß von Herzen gut, 
            Doch kömmt beim Sprechen er in Zug, 
            So regt sich sein erhabnes Blut, 
            Und er wird gröber als genug. 
            Bedenk, der Kinder Pfeife klingt, 
            Wie ihrer Eltern Orgel singt. 
            Doch reuts ihm immer hinterdrein, 
            Und in der Pudelmütze sitzt 
            Jetzt krumm das arme Sünderlein 
            Und seufzt und wimmert, daß es schwitzt, 
            Und schimpft, daß ihm die Hofmanier 
            So grob entfuhr zur Ungebühr. 
            Bekennet hat er mir, der Braut, 
            Die ihn erst tüchtig zappeln ließ, 
            Ihm tüchtig wusch die grobe Haut, 
            Die Nas ihm auf den Fehler stieß 
            Und endlich, nach manch bitterm Ach, 



            Dich zu versöhnen ihm versprach. 
            Doch, daß ich selbst mich nicht vergeß, 
            Vergönne jetzt in Demut mir 
            Zu sagen, daß ich, was Prinzeß 
            Bei Menschen ist, bin als ein Tier, 
            Und zwar als kleine weiße Maus. 
            So schütt ich nun mein Herz dir aus. 
            Prinzeß Sissi von Mandelbiß 
            Fleht dich um Ritterdienste an; 
            Du weißt aus dem Äsop gewiß, 
            Was für die Maus ein Löw getan, 
            Und wie ihm dankbar half die Maus 
            Dann wieder aus dem Netz heraus. 
            Auch meinem Bräutigam und mir 
            Hilf sicher in das Mausereich. 
            Die Katz, das ungeheure Tier, 
            Macht mich vor Schreck ganz totenbleich! 
            O, hättest du ein bißchen nur 
            Von Mausgeschmack und Mausnatur! 
            O, wüßtest du, wie weiß und zart, 
            Wie lieblich ich an Leib und Seel, 
            Gar nicht nach andrer Mäuse Art, 
            Ja, unter allen ein Juwel, 
            Du littest lieber selbst den Tod, 
            Als du mich ließ'st in Katzennot. 
            Die Äuglein sind wie Diamant, 
            Die Zähnlein Perl und Helfenbein, 
            Mein Leib ist zierlich und gewandt, 
            Die Pfötchen rosenrot und klein, 
            Das Mäulchen pfiffiglich gespitzt, 
            Ich schweig vom Teil, auf dem man sitzt; 
            Die Öhrlein sind zwei Blumen zart, 
            Die Nase einer Blüte gleich; 
            Wie Blütenfäden ist mein Bart 
            So rein, so fein, so weiß und weich. 
            Und wie Frau Catalani singt, 
            Mein Stimmlein bei den Mäusen klingt. 
            Man hat mich drum als Gegensatz 
            Oft Mausalani auch genannt; 
            Weil Kata etwas klingt wie Katz, 
            Hat man das Wort so umgewandt, 
            Das Lani ließ man angehängt, 
            Weil man dabei an Wolle denkt. 
            Verleugne nicht dein Zartgefühl, 
            Laß rühren dich durch meinen Sang! 
            Denn lockender als Flötenspiel, 



            Als Harfen- und als Geigenklang 
            Fleht er aus meiner Brust heraus: 
            Beschütz die kleine weiße Maus! 
            Bei deiner hohen Adelspflicht, 
            Die dich zum Schutz der Damen, weiht, 
            Beschwör ich dich, verlaß mich nicht! 
            Vielleicht ist ja der Tag nicht weit, 
            Daß ich dir wieder helfen kann, 
            Doch danach fragt kein Edelmann. 
            Wer, mich zu retten, einen Stein 
            Der Katze in die Rippen warf, 
            Wer zugab, daß der Liebste mein 
            An meiner Seite schlummern darf, 
            In seiner Pudelmütze warm, 
            Der schützt mich auch mit starken Arm! 
            Erlaub nun, daß dir als Sigill 
            Der Wahrheit ohne Hinterlist 
            Hier einsamlich und in der Still 
            Das Ohrläppchen demütig küßt, 
            Was niemals sie noch tat gewiß, 
            Prinzeß Sissi von Mandelbiß. 

Nun küßte sie ganz leise das Ohrläppchen Gockels, und weil er im Schlafe 
etwas durch die Nase pfiff, glaubte sie, er sage ihr in der Mausesprache 
die artigsten Sachen und verspreche ihr seine Hülfe für gewiß. Mit 
leichtem Herzen begab sie sich daher nach der Pudelmütze zurück und 
verkündigte ihrem Bräutigam den guten Erfolg ihrer Bitten, worauf dieser 
sie zärtlich umarmte. 
    Jetzt aber war die Stunde gekommen, da die schwarze Nacht gegen 
Morgen ergrauet, und Alektryo als ein getreuer Burgvogt streckte dem 
anbrechenden Lichte seinen Hals entgegen, um es zum erstenmal mit 
einem krähenden Trompetenstoße hier zu bewillkommen. Da erwachte 
Gockel und Frau Hinkel, Gackeleia aber schlief fest. Frau Hinkel fragte 
ihren Mann, warum er denn heute nacht so unruhig gewesen, und wie er 
nur geträumt habe, daß ihn jemand ins Ohr gebissen. Da zeigte Gockel ihr 
die weißen Mäuschen in seiner Pudelmütze und erzählte ihr, wie sie vor 
der Katze, die er verjagt, zu ihm geflohen, und wie er hernach geträumt 
habe, die eine Maus begehre auf eine unhöfliche Weise Hülfe von ihm und 
beiße ihn noch dazu ins Ohr, wie aber hernach die andere Maus so artig 
gebeten und ihm das Ohrläppchen so demütig geküßt habe, daß er ihr 
versprochen habe, zu helfen. »Und das will ich auch tun,« fuhr Gockel 
fort, »ich will beide sogleich über den nächsten Fluß bringen, wo sie außer 
Gefahr in ihrer Heimat sind.« 
    Da wollte er aufstehen und sich auf die Reise begeben, aber Frau Hinkel 
sagte: »Du bist nicht recht klug; dir träumt, du hättest den Mäusen etwas 
versprochen und willst es ihnen nun im Wachen halten, und deswegen 



willst du mich hier in der Wildnis mit Gackeleia allein lassen, wo du so 
nötig bist, um aufzuräumen und alles in Ordnung zu bringen?« Da sprach 
Gockel: »Du hast scheinbar ganz recht, aber Versprochen muß gehalten 
werden; ich habe mein Ehrenwort gegeben, und das ist mir so deutlich 
und gegenwärtig als der Biß in das Ohr.« Da erwiderte Hinkel: »Wenn aber 
der Biß ein Traum war, so war auch das Ehrenwort ein Traum.« Gockel 
sagte hierauf zornig: »Paperlapapp! Ein Ehrenwort ist nie ein Traum, das 
verstehst du nicht, und den Biß habe ich so deutlich gefühlt, daß ich mit 
einem Schrei erwachte; das Ohr brennt mir noch.« – »Laß doch einmal 
sehen!« sagte Frau Hinkel und erblickte mit großer Verwunderung die 
Spur von fünf spitzen Zähnchen an Gockels Ohr. Als sie ihm dieses gesagt 
hatte, ließ er sich keinen Augenblick länger aufhalten, sprang vom Lager 
auf, nahm das Brot aus seinem Reisesack, schnitt sich ein Stück herunter, 
das er einsteckte, und sprach zu seiner Frau: »Hinkel, räum einstweilen 
alles hübsch auf, sieh dich im Schlosse und der Umgegend um und denke 
dir alles aus, wie du es gern zu unsrer Haushaltung eingerichtet hättest; 
besonders gebe auf Alektryo und Gallina acht, weil es, wie du gehört hast, 
Katzen hier giebt; nachmittags hoffe ich wieder hier zu sein.« Und nun 
nahm er seinen Reisestab in die Hand, schob die Pudelmütze, aus der ihm 
die Mäuschen freundlich entgegenpfifferten, in den Busen und ging mit 
starken Schritten in den Wald gegen den Fluß hin. 
    Als er ein paar Meilen gegangen war, ruhte er an einer Quelle, wo er 
sein Brot mit seinen Reisegefährten teilte. Da er aber endlich an den Fluß 
kam, ging er auf und ab, eine schmale Stelle zu finden, fand auch endlich 
einen Ort, wo er den Fluß leicht mit einem Steine überwerfen konnte. Hier 
nun nahm er sich vor, die Mäuschen überzusetzen; aber keine Brücke, 
kein Kahn war da; er entschloß sich daher kurz, zog die Pudelmütze 
hervor und sprach hinein: »Lebt wohl, meine lieben Gäste! Du, Prinz von 
Speckelfleck, befleißige dich besserer Sitten, und du, Prinzeß von 
Mandelbiß, bilde dir nicht soviel auf deine Schönheit ein; übrigens bist du 
ein vortreffliches Tierchen. Lebt wohl, grüßt eure Anverwandten und 
vergeßt nicht den armen Gockel von Hanau!« Die Mäuschen wußten gar 
nicht, was er wollte, weil er schon Abschied nahm und sie noch diesseits 
des Flusses waren, auch kein Kahn und keine Brücke weit und breit zu 
sehen; sie pfifferten ihm daher allerlei Fragen entgegen, aber er verstand 
kein Wort, ließ sich auch weiter auf nichts ein, sondern wickelte sie in die 
Pudelmütze fest ein, holte weit aus und warf sie glücklich hinüber in das 
hohe Gras. Da sich von dem Falle die Mütze drüben öffnete, schrien die 
kleinen Tierchen noch immer sehr verwundert, wie er sie nur 
hinüberbringen wollte, als sie zu ihrer größten Verwunderung sahen, daß 
sie bereits drüberwaren, und fröhlich nach Hause liefen, ihre Abenteuer zu 
erzählen. 
    Auf dem Heimwege begegnete Gockel ein paar alte Juden, welche 
große Naturphilosophen waren; sie führten einen alten Bock und eine alte, 
magere Ziege an Stricken zur Frankfurter Messe. Sie redeten Gockel an: 
»Seid Ihr der Besitzer des alten Schlosses hier im Walde?« Gockel: »Ja, 



ich bin der alte Rauhgraf Gockel von Hanau.« Da fragten ihn die Juden, ob 
er ihnen nicht seinen alten Haushahn verkaufen wollte, sie wollten ihm 
den Bock dafür geben. Gockel antwortete: »Ich bin kein Schneider; was 
soll ich mit dem Bock? Ihn etwa zum Gärtner machen? Kann der Bock 
etwa krähen? Mein Hahn ist kein gewöhnlicher Alletagshahn, er ist ein 
Wappenhahn, ein Stammhahn; sein Vater hat auf meines Vaters Grab 
gekräht, und er soll auf meinem Grabe krähen. Lebt wohl!« Da boten ihm 
die Juden die Ziege, und als er abermals nicht wollte, boten sie ihm den 
Bock und die Ziege. Gockel aber lachte sie aus und ging seiner Wege. Da 
riefen sie ihm nach: »In vier Wochen gehen wir wieder vorbei, da wollen 
wir wieder nachfragen; vielleicht habt Ihr dann mehr Lust, den Hahn zu 
verkaufen.« 
    Gockel kam gegen Abend nach Haus, und nachdem er von seiner Reise 
ausgeschlafen hatte, begann er am andern Morgen mit Frau Hinkel und 
dem Töchterchen Gackeleia sich in dem wüsten Schlosse seiner Voreltern 
so gut einzurichten, als es nur immer gehen wollte. Sie legten auf allen 
fruchtbaren Erdfleckchen zwischen den Mauern Gartenbeete an, ordneten 
und verbanden alle Winkelchen mit Zäunen und aus umherliegenden 
Steinen zusammengestellten Treppen. Hinkel sammelte den Samen von 
allen Gartengewächsen, die hie und da im verschütteten alten 
Schloßgärtchen noch übriggeblieben waren, und säte sie fein ordentlich in 
die neu angelegten Beete. 
    Gackeleia sollte aus Weidenruten Hühnernester flechten und zu einem 
großen Hühnerkorbe für die jungen Hühnchen, die sie erwarteten, die 
Weidenruten in den Quell legen, der mitten im Schloßhofe entsprang, 
damit sie sich recht geschmeidig flechten ließen. Aber sie tat das sehr 
nachlässig, war eine neugierige, naschhafte kleine Spielratze, guckte in 
alle Vogelnester, naschte von allen Beeren, machte sich Blumenkränze und 
hatte keine rechte Lust zum Arbeiten, weswegen der alte Haushahn 
Alektryo sie manchmal mit rechtem Zorn ankrähte, so daß sie heftig 
erschrak und zu ihrer Arbeit zurücklief, weswegen sie einen rechten 
Unwillen auf den alten Wetterpropheten kriegte und ihn immer bei der 
Mutter verklagte. Auch diese hatte keine rechte Liebe zu dem Alektryo; 
denn wenn sie manchmal über der Gartenarbeit ermüdete und sich auf 
einen Stein setzte und sehnsüchtig an die Fleischer- und Bäckerladen zu 
Gelnhausen dachte, fing Alektryo an, der ihr überhaupt immer, wie ein 
beschwerlicher Haushofmeister, auf allen Schritten nachging, auf den zu 
bestellenden Gartenbeeten zu scharren und zu gackern, um sie an die 
Arbeit zu erinnern. Und als sie einstens so sitzend eingeschlafen war und 
vergessen hatte, der Henne Gallina Futter vorzustreuen und frisch Wasser 
zu geben, träumte ihr auch von den Gelnhausner Braten und Eierwecken 
so klar und deutlich, daß sie im Traum, sagte: »Ach, es ist Wahrheit, es ist 
kein Traum!« Da krähte ihr der Alektryo so schneidend dicht in die Ohren, 
daß sie vor Schrecken erwachte und an die harte Erde fiel. Darum faßte 
sie noch einen viel größern Unwill gegen den ehrlichen Stammhahn 
Alektryo und jagte ihn überall hinweg, wo sie zu tun hatte. Auch hätte sie 



ihm längst gern den Hals abgeschnitten, weil er sie alle Morgen um drei 
Uhr von ihrem Lager aufweckte. Aber er war ihr zu der Hühnerzucht, auf 
welche Gockel alle seine Hoffnungen gestellt hatte, gar zu nötig. 
    Gockel brachte meistens den ganzen Tag auf der Jagd zu und kehrte 
abends, wenn er in der umliegenden Gegend seine Beute gegen Brot, 
Nahrungsmittel und andere Bedürfnisse vertauscht hatte, zu den Seinigen 
zurück. Da kam ihm dann gewöhnlich der alte Alektryo entgegengeflogen, 
schlug mit den Flügeln, krähte und gackerte allerlei, als wollte er Hinkel 
und Gackeleia verklagen wegen ihrer Nachlässigkeit, und diese verklagten 
den Hahn wieder, und es ging ein strenges Nachforschen Gockels über 
alles an, wo dann Hinkel und Gackeleia mancherlei Verdruß bekamen, so 
daß sie dem Alektryo immer feindseliger wurden. Das alles währte so fort, 
bis die Henne Gallina dreißig Eier gelegt hatte, auf denen sie brütend saß. 
Auf diese Brut setzte Gockel alle seine Hoffnung für die Zukunft und 
zürnte drum so gewaltig auf Frau Hinkel, als sie die Vorsprecherin der 
Raubvögel werden wollte, die gern im Schlosse aufgenommen gewesen 
wären. Darüber Gockel ihr einen so derben Verweis gab, wie ich gleich 
anfangs erzählte. 
    Die Freude des guten Gockels über seine brütende Henne war 
ungemein groß, und da er täglich erwartete, daß die kleinen Hühnchen 
auskriechen sollten, eilte er nach einer nah gelegenen Stadt, Hirse zu 
ihrem Futter zu kaufen, und empfahl sowohl der Frau Hinkel als der 
kleinen Gackeleia recht sehr, auf die brütende Gallina acht zu haben, 
damit ihr ja niemals etwas mangle. Er ging schon um Mitternacht weg, 
weil er einen weiten Weg vor sich hatte. Frau Hinkel aber dachte nun 
einmal recht auszuschlafen und nahte sich dem Hahn Alektryo, der noch 
auf seiner Stange schlafend saß, ergriff ihn und steckte ihn in einen 
dunklen Sack, damit er den anbrechenden Morgen nicht erblicken und sie 
mit seinem Krähen nicht erwecken möge, worauf sie sich wieder 
niederlegte und wie eine Ratze zu schlafen begann. Das Töchterlein 
Gackeleia aber schlief gar nicht lang, denn sie hatte sich lange darauf 
gefreut, wenn der Vater Gockel einmal länger abwesend sein würde, um 
sich ein Vergnügen zu machen, das sie gar nicht erwarten konnte. Sie 
hatte nämlich bei ihrem Herumklettern in einem entfernten Winkel des 
alten Schlosses eine Katze mit sieben Jungen gefunden und weder dem 
Vater noch der Mutter etwas davon gesagt, weil diese immer sehr gegen 
die Katzen sprachen. Gackeleia aber konnte sich nie satt mit den artigen 
Kätzchen spielen und brachte alle ihre Freistunden bei denselben zu. 
    Heute stand sie nun in aller Frühe leise neben der schlafenden Mutter 
auf, froh, daß Alektryo sie nicht verraten könne; denn sie hatte wohl 
bemerkt, daß die Mutter ihn in den Sack gesteckt. Als sie aber an dem 
Neste der brütenden Gallina vorüberging, hatte sie eine wunderbare 
Freude; denn siehe da, alle die Eier waren kleine Hühnchen geworden und 
piepten um die Henne herum und drängten sich unter ihre ausgebreiteten 
Flügel und guckten bald da, bald dort mit ihren niedlichen Köpfchen 
hervor. Gackeleia wußte sich vor Freude gar nicht zu lassen; anfangs 



wollte sie die Mutter gleich wecken, dann aber fiel es ihr ein, sie wollte es 
zuerst ihren kleinen Kätzchen erzählen, und meinte, die würden sich 
ebenso sehr als sie selbst über die schönen Hühnchen freuen. 
    Schnell lief sie nun nach dem Katzennest, und als ihr die alte Katze mit 
einem hohen Buckel entgegenkam und um sie herumzuschnurren begann 
und die kleinen Kätzchen alle hinter ihr drein zogen, sprach Gackeleia: 
»Ach, Schurimuri, Gallina hat dreißig junge Hühnchen, und jedes ist nicht 
größer als eine Maus.« Als die Katze das hörte, war sie so begierig, die 
Hühnchen zu sehen, daß ihr die Augen funkelten. Da sagte Gackeleia: 
»Wenn du hübsch leise auftreten willst und nicht mauen, damit die Mutter 
nicht erwacht, so will ich dir die artigen Hühnchen zeigen; die kleinen 
Kätzchen können auch mitgehen, die werden große Freude an den 
Hühnchen haben.« 
    Gleich lief nun Schurimuri mit ihren Jungen vor Gackeleia her, und als 
sie an den Stall gekommen waren, ermahnte sie dieselben nochmals, 
recht artig zu sein, und machte leise die Türe auf. Da konnte sich aber 
Schurimuri nicht länger halten, sie setzte mit einem Sprunge auf die 
brütende Gallina und erwürgte sie, und die jungen Kätzchen waren ebenso 
schnell mit den jungen Hühnchen fertig. 
    Das Wehgeschrei der Gackeleia und der sterbenden Gallina weckte die 
Mutter, die noch auf dem Lager schlief und mit Entsetzen ihre ganze 
Hoffnung von der Katze erwürgt sah, die sich nebst ihren Jungen bald mit 
ihrer Beute davonmachte. Gackeleia und Hinkel weinten und rangen die 
Hände, und der arme Alektryo, der das Wehgeschrei der Seinigen wohl 
gehört hatte, flatterte und schrie in dem Sacke. Gackeleia wollte sterben 
vor Angst, sie umfaßte die Kniee der Mutter und schrie immer: »Ach, der 
Vater, der Vater, ach, was wird der Vater Gockel sagen! Ach, er wird mich 
umbringen! Mutter, liebe Mutter, hilf der armen Gackeleia!« Frau Hinkel 
war nicht weniger erschreckt als Gackeleia und fürchtete sich nicht 
weniger als diese vor dem gerechten Zorne Gockels; denn sie hatte dem 
Kinde die Katzen verbergen helfen und hatte den wachsamen Alektryo in 
den Sack gesteckt. Als sie das bedachte, fiel ihr auf einmal ein, sie wollte 
den Hahn Alektryo als den Mörder der jungen Hühnlein angeben, und 
hoffte dadurch den Zorn Gockels auf diesen unbequemen Wächter zu 
wenden. Sie nahm daher den Sack, worin der Hahn war, und sagte: 
»Komm, Gackeleia, wir wollen dem Vater nacheilen und ihm Alektryo als 
den Mörder der kleinen Hühner und der Gallina überbringen,« und so 
eilten sie nun beide, den Gockel einzuholen, der im Walde herumstrich, 
einiges Wild zu erlegen, das er bei dem Krämer gegen Hirse vertauschen 
wollte. 
    Bald sahen sie ihn auch in einem Busche zwei Schnepfen, die sich in 
einem Sprenkel gefangen hatten, in seinen Ranzen stecken; da fingen sie 
laut an zu weinen. Gockel schrie ihnen entgegen: »Gott sei Dank! Ihr 
weinet gewiß vor Freude, Gallina hat gewiß dreißig schöne junge 
Hühnchen ausgebrütet.« – »Ach!« schrie Frau Hinkel, »ach ja, aber –« – 
»Und alle waren bunt und hatten Büsche auf dem Kopf,« unterbrach sie 



der freudige Gockel,. – »Ach!« schrie Gackeleia, »ach ja, aber – aber –« – 
»Was aber?« sagte Gockel »was aber weint ihr? Dreißig Hühner, wenn 
jedes wieder dreißig Eier legt, macht aufs Jahr neunhundert Hühner und 
immer so fort entsetzlich viel Hühner.« Da sagte Hinkel: »O du Unglück 
über Unglück! Alektryo, dein sauberer Haushahn, hat Gallina und alle die 
gegenwärtigen und künftigen Hühner gefressen! Da habe ich ihn in den 
Sack gesteckt; da hast du ihn, strafe ihn, ich will ihn nie wieder sehen!« 
Mit diesen Worten warf sie dem vor Schreck versteinerten Gockel den 
Sack mit dem Hahn vor die Füße. 
    Gockel war über die schreckliche Nachricht, die alle seine Hoffnungen 
zerstörte, ganz wie von Sinnen. »Ach!« rief er aus, »nun gebe ich alles 
verloren; das Glück weichet von meinem Stammhaus, alle meine 
Voreltern und Nachkommen sind betrogen durch den unseligen Alektryo, 
den wir über Menschen und Vieh hochgeachtet haben. O, hätte ich ihn 
doch den drei jüdischen Naturphilosophen gestern für den Geißbock und 
die Ziege verkauft, da hätten wir doch etwas gehabt!« Als Frau Hinkel 
hörte, daß er den Alektryo so gut habe verkaufen können, machte sie dem 
Gockel bittre Vorwürfe, der noch immer trauriger ward und endlich seinen 
alten pergamentnen Adelsbrief aus dem Busen zog und zu seiner Frau 
sagte: »Hinkel, sieh, was mich immer gezwungen hat, den Alektryo zu 
ehren; da unten auf der buchsbaumenen Büchse, in welcher der treulose 
Alektryo als mein Familienwappen in Wachs abgebildet ist, steht folgender 
Spruch, der alle meine Vorfahren und auch mich bewogen, von dem 
Geschlecht des Alektryo unser Glück zu erwarten.« Und nun las er den 
Spruch, der auf der Kapsel eingeschnitten stand: 

            Dem Gockel Hahn 
            Bringt Glücke selbst 
            Um Undank, 
            Hals ab, 
            Kropf auf, 
            Stein kauf 
            Brot gab. 

Als er kaum die letzten Worte gesprochen, traten die drei Juden, die ihm 
gestern den Hahn abkaufen wollten, aus dem Gebüsch und sprachen: 
»Was befehlen der Herr Graf Gockel von Hanau von uns?« – »Wieso?« 
sagte Gockel unwillig, »was soll ich begehren?« – »Der Herr Graf haben 
uns doch mit Namen gerufen,« sagten die Juden alle drei, »denn haben 
Sie doch Halsab, Kropfauf, Steinkauf gesprochen, und dies sind unsre drei 
Namen; vielleicht wollen Sie Ihr Wappen auf ein Petschaft stechen lassen, 
denn wir sind auch Petschierstecher und sehen, daß Sie Ihr Wappen in den 
Händen haben.« – »Ach!« sagte Gockel, »ich möchte mein Wappen lieber 
ganz vernichten; denn der Hahn Alektryo, der drauf abgebildet ist, hat uns 
schändlich betrogen,« und nun erzählte er ihnen sein ganzes Unglück. 
»Sehen der Herr Graf,« sagten die drei philosophischen Petschierstecher, 



»wie gut wir es mit Ihnen gemeint, da wir Ihnen den Hahn abkaufen 
wollten? Haben wir nicht gesagt, Sie würden ihn nächstens vielleicht gern 
loswerden, wenn ihn nur noch jemand wolle?« – »Wieso, gut gemeint?« 
sagte Gockel, »wie konntet ihr denn wissen, daß mich der Hahn in solches 
Leid versetzen würde?« Da erwiderte der eine Jude: »Dies Leid steht ja 
hell und klar auf der buchsbaumenen Kapsel, unsere Voreltern haben ja 
selbst dieses Siegel verfertigt und deswegen ihre drei Namen Kopfab, 
Kropfauf, Steinkauf unter die alte Unglücksprophezeiung geschnitten. Da 
wir nun hörten, daß der Herr Graf wirklich in Armut geraten ist, wollten 
wir demselben den Hahn abkaufen, weiteres Unglück von Ihnen 
abzuwenden, weil Ihre Vorfahren den unsern durch die Verfertigung des 
Wappens Brot gaben, weswegen auch Brotgab unter die Namen 
geschrieben wurde.« – »Das ist wunderbar,« erwiderte Gockel, »aber ich 
sehe in dem Wappenspruch gar keine Unglücksprophezeiung, sondern 
grad das Gegenteil. Steht nicht in den Worten 

            Dem Gockel Hahn 
            Bringt Glücke selbst 
            Um Undank. 

ganz deutlich ausgesprochen, daß der Hahn selbst für Undank dem 
Geschlecht der Gockel Glücke bringen werde?« 
    »Ja,« sagte da der zweite Jude, »der Spruch ist wie alle solche Sprüche 
geheimnisvoll gestellt; wir aber als Petschierstecher müssen dergleichen 
besser verstehn; es kommt hier nur auf ein paar Strichlein zuviel oder 
zuwenig an. Sehen der Herr Graf: ein Strichlein über dem ü im Wort 
Glücke ist zuviel von unsern Vätern hineingeschnitten, und der Spruch 
heißet eigentlich: 

            Dem Gockel Hahn 
            Bringt Glucke selbst 
            Um, Undank! 

Nämlich: der Hahn bringt dem Gockel die Glucke selbst um, o Undank! 
Und daß dies so heißt, bezeugt die Tatsache, daß der undankbare Hahn 
auch wirklich die brütende Glucke mitsamt den Küchlein umgebracht.« 
    Durch diese Auslegung war Gockel ganz von der Rede der Juden und 
seinem Unglück überzeugt. Er bat die Juden, ihm doch den Bock und die 
Ziege jetzt für den Hahn zu geben, aber das wollten sie nicht mehr und 
sprachen: »Was soll uns der Hahn? Er ist ein Unglückshahn, er kann uns 
ein Leid antun, wer wird einen Unglückshahn essen? Und bleibt er leben, 
er könnte einem ein Unglück ankrähen. Aber lassen ihn der Graf einmal 
sehen, man kauft keine Katze im Sack, viel weniger einen Hahn!« 
    Da zog der Gockel den Hahn aus dem Sack und sprach weinend: »O 
Alektryo, Alektryo, welches Leid hast du mir getan!« Alektryo ließ Kopf 
und Flügel hängen und war sehr traurig. Als ihm der eine Jude an den 



Kropf fühlen wollte, ward er ganz wütend, alle seine Federn sträubten sich 
empor, er hackte und biß nach ihm und schrie und schlug so heftig mit 
den Flügeln, daß der Jude zurückwich und Gockel den Hahn kaum halten 
konnte! »Schau eins!« sagten die Juden, »das wilde Ungeheuer, es will die 
Leute fressen, das tut das böse Gewissen. Wer wird ihn kaufen?« Als aber 
Gockel ihn immer wohlfeiler bot, sagten ihm endlich die Juden: »Wenn Ihr 
uns den Hahn nach Hause tragen wollt, so wollen wir Euch neun Ellen 
Zopfband für ihn geben, daß Ihr Euch einen schönen langen Zopf binden 
könnt, wie sichs einem Grafen gebührt«; und Gockel willigte endlich ein, 
um nur etwas für den Alektryo zu erhalten. 
    Frau Hinkel und Gackeleia hatten alles dies still mit angehört und 
gingen mit schwerem Gewissen nach Haus; denn sie wußten wohl, daß die 
Juden die Unwahrheit sagten. 
    Gockel aber nahm den Alektryo unter den Arm und folgte traurig den 
drei philosophischen Petschierstechern durch den Wald nach ihrem 
Wohnorte. Anfangs gingen die Juden dicht um ihn, weil der Hahn aber 
dann immer nach ihnen biß und schrie, sagten sie dem Gockel, einige 
Schritte mit dem grausamen Ungeheuer hinter ihnen her zu gehen. Gockel 
hörte, wie immer die drei Juden zueinander sagten: »Kropfauf, Steinkauf, 
Halsab,« und wie sie dann miteinander zankten und immer einer zum 
andern schrie: »Nein, ich Steinkauf, nein, du Kropfauf, nein, du Halsab,« 
und als Gockel sie fragte, warum sie immer ihre Namen nennend zankten, 
sagten sie: »Ei, es will keiner von uns den Hahn schlachten, weil er ein so 
grausames Tier ist; wenn du ihn uns gleich schlachten willst, so wollen wir 
dir seinen Kamm, seine Füße und Sporen und seinen Schwanz geben, die 
kannst du auf deine Mütze setzen zum ewigen Andenken. Drehe ihm 
unterm Tragen den Hals ganz leise um!« »Gut,« sagte Gockel und faßte 
den guten Alektryo an der Kehle. Da fühlte er aber etwas sehr Hartes in 
seinem Kropfe, und der Hahn bewegte sich so heftig dabei, daß die Juden 
sich sehr fürchteten und zu Gockel sprachen: »Gehe ein wenig weiter 
hinter uns her!« Das tat Gockel, und als er wieder an den Hals des 
Alektryo faßte, fühlte er das Harte im Kropfe wieder und machte sich 
allerlei Gedanken, was es doch nur sein könnte. Da sagte auf einmal der 
Hahn mit deutlichen Worten zu ihm: 

            Lieber Gockel, bitt dich drum, 
            Dreh mir nicht den Hals herum, 
            Köpf mich mit dem Grafenschwert, 
            Wie es eines Ritters wert! 
            Graf Gockel, o bittre Schmach! 
            Trägt den Juden Hahnen nach. 

Gockel blieb vor Schrecken und Rührung starr stehen, als er den Alektryo 
reden hörte; aber er besann sich bald eines andern und wollte den Juden 
nicht mehr den köstlichen Hahn, der reden konnte, um neun Ellen 
Zopfband nachtragen und rief den Juden zu, links in das Gebüsch zu 



treten, jetzt wolle er das grausame Ungeheuer töten. Die Juden sprangen 
in das Gebüsch, aber da war eine mit Reisern bedeckte Wolfsgrube, die 
kannte Gockel gut, denn er hatte sie selbst gegraben, und plumps! fielen 
alle drei naturphilosophischen Petschierstecher hinein und riefen dem 
Gockel, ihnen herauszuhelfen. Aber der gab keine Antwort und schlich sich 
in die Nähe der Grube, um zu hören, was die alten Petschierstecher 
vorbringen würden. 
    »Ach!« schrie der eine, »da haben wir es: wer einem andern eine 
Grube gräbt, fällt selbst hinein; alle Mühe und Arbeit und der köstliche 
Zauberstein in des Hahnes Kropf ist verloren für uns. Der Gockel muß es 
gemerkt haben, daß Halsab, Kropfauf, Steinkauf, Brotgab nicht unsre 
Namen sind, und daß dieser Spruch nichts anders heißt als: man müsse 
dem, Hahn den Hals  –ab und den Kropf aufschneiden, um den köstlichen 
Stein aus demselben zu erhalten, der einem nicht nur Brot giebt, sondern 
alles, was man von ihm begehrt, Jugend, Reichtum, Glück und alle Güter 
der Welt.« Da schrie der andre: »O wehe uns, daß wir jemals etwas von 
dem Steine in dem Hals des Hahnen erfahren haben! O hätten unsre Väter 
doch niemals in dem alten Gockelschloß nach Schätzen gegraben und dort 
das ganze Geheimnis auf dem alten Steine eingehauen gelesen, so hätten 
wir Ruhe gehabt; jetzt schwebt uns der Stein immer vor Augen, mit dem 
wir all unser Glück verloren haben.« Nun schrie der dritte 
Petschierstecher:»Unglück über Unglück! Alle Mühe und Arbeit verloren! 
Wie lange haben wir dem König von Gelnhausen zugesetzt, wieviel Geld 
haben wir an seine Minister bezahlt, bis sie den Gockel vertrieben und in 
Armut gebracht, damit wir ihm den Hahn leicht abkaufen könnten! Haben 
unsre Eltern doch allein das Petschierstechen gelernt, um das Wappen des 
alten Gockels in die Hände zu kriegen und den Spruch auf der Kapsel zu 
lesen; wieviel Arbeit und Kopfbrechens hat uns die Naturphilosophie nicht 
gekostet, um den Spruch ganz zu verstehen! Alles, alles ist verloren, und 
Gockel wird uns dazu noch auslachen, daß wir in dem Loche sitzen! Wenn 
wir nur aus dem Loche wären! Und wer bezahlt mir nun die Katze, die ich 
mit ihren sieben Jungen selbst aus meinem Beutel gekauft und in das 
Schloß gesetzt habe, damit sie die Gallina mitsamt der Brut fressen sollte, 
auf daß dem Gockel der Hahn feil würde? Wer bezahlt mir die Katze? Ich 
will mein Geld für die Katze! Hätte ich ihr den Pelz doch abziehen können 
und sie als einen Hasen verkaufen und den Pelz auch verkaufen können! 
Ich will mein Geld für die Katze!« Über dies Geschrei mußte Gockel 
lachen; da glaubte der eine Petschierstecher, einer seiner Gesellen habe 
ihn ausgelacht, und schlug nach ihm; der schrie und sagte, der andre sei 
es gewesen; da schlug dieser nach ihm, und daraus entstand eine 
allgemeine Prügelei unter den dreien, worüber Gockel mit seinem Hahn 
Alektryo die Grube verließ und nach seinem Schlosse in tiefen Gedanken 
zurückging. 
    Er hatte gar vieles erfahren, die Lüge der Frau Hinkel und der kleinen 
Gackeleia, die Anwesenheit einer alten Schrift auf Stein in seinem Schloß, 
das Geheimnis von dem Zauberstein in des Hahnen Kropf und die ganze 



Betrügerei der naturphilosophischen Petschierstecher. Alles dieses machte 
ihn gar tiefsinnig und betrübt; er drückte den edlen Hahn Alektryo ein Mal 
um das andre an sein Herz und sagte zu ihm: »Nein, du geliebter, 
ehrwürdiger, kostbarer Alektryo, und wenn du den Stein der Weisen und 
Salomons Petschaft in deinem Kropf hättest, du sollst darum durch meine 
Hand nicht sterben, und ehe Gockel nicht verhungert, sollst du auch nicht 
umkommen.« Nach diesen Worten wollte er dem Alektryo ein bißchen Brot 
geben, der schüttelte aber den Kopf und sprach gar traurig: 

    Alektryo ist in großer Not, 
    Gallina tot, dreißig Hühnchen tot, 
    Alektryo will mehr kein Brot, 
    Will sterben durch das Grafenschwert, 
    Wie es ein edler Ritter wert. 
    Nur eine Bitte sei gewährt: 
    Will haben ein ehrlich Halsgericht, 
    Wo Gockel von Hanau das Urteil spricht 
    Und der Katze das Stäblein bricht. 
    Alektryo ist ein armer Tropf, 
    Schneid du ihm ab den edlen Kopf 
    Und nimm den Stein ihm aus dem Kropf! 

»O Alektryo,« sprach Gockel mit Tränen, »ein schreckliches Gericht soll 
über die Katze ergehen, deine verstorbene Gallina und deine dreißig 
Jungen sollen gerächt werden, und was noch von ihnen übrig ist, soll in 
einem ehrlichen Grabe bestattet werden; aber du, du mußt bei mir 
bleiben.« Der Hahn aber wiederholte immer die nämlichen Worte, daß er 
in jedem Falle sterben wollte, und wenn Gockel ihn nicht schlachten 
wollte, so werde er sich zu Tode hungern; Gockel werde schon auf dem 
alten Stein alles beschrieben finden und dann kurzen Prozeß machen. 
Kurz, er blieb immer bei seiner Meinung und begehrte, daß Gockel ihm 
den Kopf mit dem Grafenschwert abhauen solle. 
    Es war Nacht geworden, als Gockel nach Haus kam, und Frau Hinkel 
und die kleine Gackeleia schliefen schon; denn sie erwarteten den Gockel 
heute nicht zurück, weil sie glaubten, er sei mit den Käufern des Alektryo 
nach der Stadt gegangen. Zuerst schlich sich Gockel nach dem Winkel, wo 
die mörderische Katze mit ihren Jungen lag; Alektryo zeigte ihm den Weg. 
Gockel ergriff sie alle zusammen und steckte sie in denselben Sack, in 
welchem der arme Alektryo gefangengelegen hatte. 
    Ach, wie trauerte der arme Gockel und Alektryo, als sie die Federn und 
Gebeine der guten ermordeten Gallina und ihrer Küchlein um das Nest der 
Katze herumliegen sahen! Sie weinten bittre Tränen miteinander, und 
Alektryo trug, mit seinem Schnabel herumsuchend, alle die Beinchen und 
Federn der Gallina und ihrer Jungen auf einen Haufen. 
    Nun führte der Hahn den alten Gockel in die wüste Schloßkapelle und 
begann vor dem Altar heftig mit den Füßen in der Erde zu scharren. 



Gockel verstand ihn und fing an diesem Orte zu graben an. Da entdeckte 
er einen großen Marmorstein, auf welchem geschrieben stand, daß vor 
langen Zeiten ein Vorfahre Gockels von Hanau den Edelstein aus dem 
Ringe Salomonis besessen habe; als aber die Feinde das Schloß verwüstet 
hätten, habe der Hahn, welcher immer bei der Familie ernährt werde, den 
kostbaren Stein verschluckt, damit ihn die Feinde nicht eroberten. Der 
fromme Gockel aber habe darum den Hahn nicht schlachten wollen, weil 
es ein heiliges Gesetz sei bei der Familie, den Hahnen nie zu ermorden, 
bis er selbst den Tod begehre. 
    Als Gockel diese Schrift gelesen, sagte er zu Alektryo: »Da kannst du 
selbst lesen, lieber Alektryo, daß ich dich nicht umbringen darf; aber sage, 
wie ist denn der edle Zauberstein an dich gekommen?« Da erwiderte ihm 
Alektryo: 

    Urgroßvater sterbend spie aus den Stein, 
    Da schluckte ihn mein Großvater ein; 
    Großvater sterbend spie aus den Stein, 
    Da schluckte ihn mein Herr Vater ein; 
    Herr Vater sterbend spie aus den Stein, 
    Da schluckte ihn ich, der Alektryo, ein; 
    Alektryo sterbend speit aus den Stein, 
    Da kehrt er zu Gockel, dem Herren sein. 
    Gallina tot und Küchelchen tot, 
    Alektryo frißt mehr kein Brot, 
    Will sterben durch das Grafenschwert, 
    Wie es eines edlen Ritters wert. 
    Die Prophezeiung auf deinem Siegel steht, 
    Ist aus, an mir in Erfüllung geht. 

»Wohlan,« sagte Gockel, »so will ich dann morgen früh allhier ein 
strenges Halsgericht halten, und soll dir eine strenge Genugtuung für den 
Tod der Gallina und deiner Jungen gegeben werden. Dann aber will ich an 
dir tuen, was du begehrst.« Nun setzte sich Gockel auf die Stufen des 
Altars, um noch ein wenig zu schlummern, Alektryo aber trug alle Gebeine 
und Federn der Gallina und ihrer Jungen in die Kapelle und legte aus den 
Gebeinen einen kleinen Scheiterhaufen auf dem ausgegrabenen Steine 
zusammen und stopfte die Federn alle in die Mitte desselben. 
    Als aber der Morgen zu grauen begann, flog der Alektryo auf die 
höchste Mauer des Schlosses und krähte dreimal so laut und heftig in die 
Luft hinein, daß sein Ruf wie der Schall einer Gerichtstrompete von allen 
Wänden widerschallte und alle Vögel erwachten und die Köpfe aus dem 
Nest steckten, um zu hören, was er verkünde. Und da sie hörten, daß er 
sie zu Recht und Gericht gegen die mörderische Katze vor den Rauhgrafen 
Gockel von Hanau rief, fingen sie gewaltig an, mit tausend Stimmen ihre 
Freude über diesen Ruf zu verkünden. Sie machten sich alle auf, 
schüttelten sich die Federn und putzten sich die Schnäbel, um ihre Klagen 



vorzubringen, und flogen alle in den Raum der Kapelle, wo sie sich hübsch 
ordentlich in Reih und Glied in die leeren Fenster, auf die Spitzen der 
zerbrochenen Säulen und auf die Mauervorsprünge und auf die hie und da 
drin wachsenden Büsche setzten und die Eröffnung des Gerichts 
erwarteten. 
    Als die Vögel alle versammelt waren, trat Alektryo vor die Stalltüre, 
worin Hinkel und Gackeleia noch schliefen, und indem er gedachte, daß 
hier der Mord an der frommen Gallina geschehen, krähte er mit solchem 
Zorne in den Stall hinein und schlug dermaßen mit den Flügeln dazu, daß 
Frau Hinkel und Gackeleia mit einem gewaltigen Schrecken erwachten und 
beide zusammen ausriefen: »O weh! O weh! Da ist der abscheuliche 
Alektryo schon wieder; er ist gewiß dem Vater im Walde entwischt, wir 
müssen ihn nur gleich fangen.« Nun sprangen sie beide auf und verfolgten 
den Alektryo, mit ihren Schürzen wehend; er aber lief spornstreichs in die 
Kapelle hinein, und wie erschraken Hinkel und Gackeleia, als sie daselbst 
auf den Stufen des Altars den Gockel mit finsterm Angesicht, das große, 
rostige Grafenschwert in der Hand haltend, sitzen sahen! Sie wollten ihn 
eben fragen, wie er wieder hierhergekommen sei, aber er gebot ihnen zu 
schweigen, und wies ihnen mit einer so finstern Miene einen Ort an, wo 
sie ruhig stehenbleiben sollten, bis sie vor Gericht gerufen würden, daß sie 
sich verwundert einander ansahen. 
    Der Hahn Alektryo ging immer sehr traurig und in schweren Gedanken 
mit gesenktem Kopfe vor Gockel auf und ab, wie ein Mann, der in 
traurigen Umständen sehr tiefsinnige, verwickelte Dinge überlegt. Ja, er 
sah ordentlich aus, als lege er die Hände auf den Rücken. Auch Gockel sah 
einige Minuten still vor sich hin, und alle Vögel rührten sich nicht. Nun 
stand Gockel auf und hieb mit seinem Grafenschwert majestätisch nach 
allen vier Winden mit dem Ausruf: 

            Ich pflege und hege ein rechtes Gericht, 
            Wo Gockel von Hanau das Urteil spricht 
            Und über den Mörder den Stab zerbricht. 

Nach diesen Worten flog Alektryo auf die Schulter Gockels und krähte 
dreimal sehr durchdringlich. Frau Hinkel wußte gar nicht, was dies alles 
bedeuten sollte, und schrie in größten Ängsten aus: »O Gockel, mein 
lieber Mann, was machst du? Ach, ich Unglückliche, er ist närrisch 
geworden.« Da winkte ihr Gockel nochmals, zu schweigen, und sprach: 

            Wer kömmt zu Rüge, wer kömmt zu Recht? 

Da trat Alektryo vor und sprach mit gebeugtem Haupt: 

            Alektryo klagt, dein Edelknecht! 



Ach, wie fuhr das der Frau Hinkel und der kleinen Gackeleia durch das 
Gewissen, als sie hörten, daß der Hahn reden konnte; sie zitterten, daß 
nun alles gewiß herauskommen würde. Da sprach Gockel: 

            Alektroy, was ward dir getan? 

Da trat Alektryo zu den Gebeinen der Gallina und sprach: 

            Ach Herr, schau diese Gebeinlein an! 
            Das war mein Weib und meine Brut, 
            Die Katze zerriß sie und trank ihr Blut. 
            Des schrei ich weh! und aber weh! 
            Und immer und ewig herrjemine! 

Bei diesen Worten krähte er wieder gar betrübt, und Gockel sagte: 

            Alektryo, du mein edler Hahn, 
            Ich hörte, du hättest es selbst getan. 
            Nun bringe du mir auch Zeugen bei, 
            Daß deine Klage wahrhaftig sei! 

Da antwortete Alektryo: 

            Weil ich die Faulen zu früh erweckt, 
            Ward vor Tag in den Sack gesteckt; 
            Ich hab nur gehört, hab nicht gesehn, 
            Wie das grausam Unglück geschehn. 
            Aber ich bitte alle die lieben Vögelein, 
            Sie sollen meine treuen Zeugen sein. 

Nach diesen Worten fingen alle die Vögel an, so gewaltig durcheinander zu 
zwitschern, zu schnarren und zu klappern, daß Gockel sprach: 

            Halt ein, hübsch still, macht kein Geschrei! 
            Ich will euch vernehmen nun nach der Reih, 
            Zuerst Frau Schwalbe, die früh aufsteht, 
            Mein Zeugenruf an dich ergeht. 

Da flog Frau Schwalbe heran und sprach: 

    Es ist wirklich, gewiß, sicherlich geschehn, 
    Ich wills immer und ewig nimmermehr wieder sehn, 
    Wie die wilde Kätzin und ihre Kätzchen 
    Sprengten mit zierlichen Sprüngen und Sätzchen 
    Und rissen ripps, rapps die Küchlein und ihr Mütterlein treu 
    Gripps, grapps in viele, viele klein winzige Fetzen entzwei. 



    Ich blieb drüber im Schrecken 
    Schier im zierlichsten Gezwitscher stecken. 
    Ich bin im Begriffe gewesen, 
    Meinen Kindern, wie üblich, ein Kapitel aus der Bibel 
    Von Tobiä Schwälblein explizierend zu lesen, 
    Da geschah das himmelschreiende, grimmige Übel. 
    Als ich, wie's schicklich ist, mit witziger List meine Geschichte 
    Und Hirngespinste, die figürlichen, manierlichen Traumgedichte, 
    Meinen Kindern so ziemlich klimperklärlich im                                                      
Schimmer 
    Des glitzernden Frühlichts rezitierte, ist, was ich nimmer 
    Sehen will, geschehen, die verzweifelte, verzweifelte Misse – 
    Misse- Missetat. Sieh, es ist die liebe, fleißige, emsige, 
    Pickende, kritzende, kratzende Gickel, Gackel, Gallina nicht mehr, 
    Das liebe, zierliche, von weißen Weidenzweigen gewickelte, 
    Gezwickelte, von piependen, pickenden, trippelnden Küchelchen 
    Wimmelnde Nest ist zerrissen und lee, lee, lee, leer. 
    Ach, ich will mit denen, die drum wissen, das böse Gewissen 
    Teilen für immer und ewiglich nimmer und nimmer me, me, me, mehr. 

Nach dieser sehr beweglichen Aussage der kleinen Schwalbe krähte 
Alektryo wieder: 

            So kräh ich dann weh! und aber weh! 
            Und immer und ewig herrjemine! 

Bei dem Krähen aber ward der Frau Hinkel und der kleinen Gackeleia fast 
zu Mute wie dem heiligen Petrus, als der Hahn krähte, da er den lieben 
Herrn Jesus verleugnet hatte. Gockel sprach nun: 

            Hab Dank, Frau Schwalbe, tritt von dem Plan, 
            Nun komme, Rotkehlchen, und zeuge an! 

Da flog das liebe Rotkehlchen auf einen wilden Rosenstrauch in der Nähe 
des Altars und sagte: 

            Auf des höchsten Giebels Spitze 
            Sang im ersten Sonnenblitze 
            Ich mein Morgenliedlein fromm, 
            Pries den lieben Tag willkomm. 
            Bei mir saß, gar freundlich lächelnd, 
            Sich im Morgenlüftchen fächelnd, 
            Der erwachte Sonnenstrahl; 
            Unten lag die Nacht im Tal. 
            Unten zwischen finstern Mauern 
            Sah ich Katzenaugen lauern, 



            Und ich dankte Gott vertraut, 
            Daß ich hoch mein Nest gebaut. 
            Nun sah ich die Katze schleichen, 
            Mit den Jungen unten streichen 
            In den Stall und hört Geschrei, 
            Wußt bald, was geschehen sei. 
            Denn sie und die Jungen alle 
            Sprangen blutig aus dem Stalle, 
            Trugen Hühnchen in dem Maul 
            Und zerrissen sie nicht faul. 
            Ach, da war ich sehr erschrecket, 
            Hab die Flügel ausgestrecket, 
            Flog ins Nest und deckt in Ruh 
            Meine lieben Jungen zu. 
            Ja, ich muß es eingestehen, 
            Hab den bösen Mord gesehen, 
            Und mein kleines Mutterherz 
            Brach mir schier vor Leid und Schmerz! 

Nach diesen Worten krähte Alektryo wieder: 

            So krähe ich weh! und aber weh! 
            Und immer und ewig herrjemine! 

Nun hörte Gockel noch viele andre Vögel als Zeugen ab, und alle, vom 
Storch bis zur Grasmücke, erzählten, wie sie den Mord durch die Katze 
gesehen. 
    Als aber Gockel nun sich zu Frau Hinkel und zu Gackeleia wendete und 
sie beide fragte, wie sie das hätten können geschehen lassen, da die 
Gallina doch dicht neben ihrem Ruhebett gebrütet habe, und warum sie 
gelogen und alles auf dein edlen Alektryo geschoben hätten, sanken beide 
auf die Kniee, gestanden ihr Unrecht unter bittern Tränen und 
versprachen, es niemals wieder zutun. Gockel hielt ihnen eine scharfe 
Ermahnung und bat den Alektryo, ihnen selbst ihre Strafe zu bestimmen. 
Der gute Hahn aber bat für sie und verzieh ihnen selbst. Gockel aber 
sagte: »Deine Strafe, Frau Hinkel, soll sein, daß ich dir und deiner Tochter 
ein Hühnerbein und einen Katzenellenbogen in das Wappen setze zum 
ewigen Angedenken für eure böse Handlung, und außerdem soll 
Gackeleia, weil sie die Katzen heimlich sich zum Spiele erzogen und durch 
diese ihre Spielerei ein solches Unglück angestellt hat, nie mit einer Puppe 
spielen dürfen.« 
    Ach, da fingen Frau Hinkel und Gackeleia bitterlich zu weinen an! 
Gockel aber befahl dem Hahn, den Scharfrichter zu holen, damit die Katze 
mit ihren Jungen hingerichtet würden. Da schrie der Hahn und alle Vögel: 
»Das ist die Eule, die große alte Eule, die dort drauß in der hohlen, dürren 
Eiche mit ihren Jungen sitzt.« Und sogleich ward die Eule gerufen. Als sie 



ernsthaft und finster, wie ein verhaßtes, gefürchtetes, von allen andern 
verlassenes Tier, mit ihren Jungen zu der Kapelle mit schweren Flügeln 
hereinrasselte und mit dem Schnabel knappte und hu hu schrie und die 
Augen verdrehte, flohen die Vögel zitternd und bebend in alle Löcher und 
Winkel; Gackeleia verkroch sich schreiend hinter der Schürze ihrer Mutter, 
welche sich selbst die Augen zuhielt. 
    Gockel aber legte den Sack, worin die böse Katze mit ihren Jungen 
stak, in die Mitte der Kapelle, und die Eule trat mit ihren drei Jungen vor 
den Sack hin und sprach: 

            Ich komme, zu richten und zu rechten 
            Mit meinen drei Söhnen und Knechten. 
            Nun höre, du Katz, armer Sünder, 
            Nun höret, ihr Katzenkinder, 
            Die ihr seid arme Sünderlein: 
            Ein Exempel muß statuieret sein. 
            Nun, Hackaug, Blutklau und Brichdasgenick, 
            Meine Söhne, macht euer Meisterstück! 

Da wollten sie den Sack aufmachen und die Katzen vor aller Augen 
hinrichten; aber Gackeleia schrie so entsetzlich, daß Gockel der Eule 
befahl, mit ihren Söhnen den Sack fortzutragen und ihr Geschäft zu Haus 
zu verrichten, was sie auch taten. 
    Als so dieses schreckliche Schauspiel vermieden war, trat Alektryo vor 
Gockel und verlangte, daß er ihm nun mit dem Grafenschwert den Kopf 
abschlagen, sich den Zauberstein aus seinem Kropfe nehmen und ihn 
sodann mit den Gebeinen der Gallina und ihrer Jungen verbrennen sollte. 
Gockel weigerte sich lange, dem Begehren des Alektryo zu folgen; aber da 
er sich auf keine Weise wollte abweisen lassen und ihn versicherte, daß er 
sich doch in jedem Falle zu Tode hungern werde, so willigte Gockel ein. Er 
umarmte den edlen Alektryo nochmals von ganzem Herzen. Dann streckte 
der ritterliche Hahn den Hals weit aus und krähte zum letztenmal mit 
lauter Stimme, und unterdem schwang Gockel das Grafenschwert und 
hieb den Hals des Alektryo mittendurch, so daß der Edelstein ihm vor die 
Füße fiel und der tote Hahn daneben. 
    Alle Anwesenden weinten bitterlich; man legte den guten Hahn auf die 
Gebeine der Gallina, und alle Vögel brachten dürre Reiser und legten sie 
drum her. Da steckte Gockel die Reiser an und verbrannte alles zu Asche; 
aus den Flammen aber sah man die Gestalt eines Hahns wie ein goldnes 
Wölkchen durch die Luft davonschweben. Nun begrub Gockel die Asche 
und deckte den Stein mit der Schrift wieder mit Erde zu und hielt dann 
eine schöne Rede über die Verdienste und die großmütige Seele des 
verstorbenen Alektryo und des edlen Hahnengeschlechts überhaupt; unter 
anderm aber sprach er: 
    »Wer giebt die Weisheit ins verborgne Herz des Menschen? Wer giebt 
dem Hahnen Verstand? Gleichwie der Hahn den Tag verkündet und den 



Menschen vom Schlaf erweckt, so verkünden fromme Lehrer das Licht der 
Wahrheit in die Nacht der Welt und sprechen: Die Nacht ist vergangen, 
der Tag ist gekommen, lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und 
anlegen die Waffen des Lichts! O wie lieblich und nützlich ist das Krähen 
des Hahnes! Dieser treue Hausgenosse erwecket den Schlafenden, 
ermahnet den Sorgenden, tröstet den Wanderer meldet die Stunde der 
Nacht und verscheucht den Dieb und erfreuet den Schiffer auf einsamem 
Meere, denn er verkündet den Morgen, da die Stürme sich legen. Die 
Andächtigen wecket er zum Gebet, und den Gelehrten rufet er, seine 
Bücher bei Licht zu suchen. Den Sünder ermahnet er zur Reue, wie 
Petrum. Sein Geschrei ermutiget das Herz des Kranken. Dreierlei haben 
einen feinen Gang, und das Vierte geht wohl, der Löwe, mächtig unter den 
Tieren, er fürchtet niemand – ein Hahn mit kraftgegürteten Lenden, ein 
Widder und ein König, gegen den sich keiner erheben darf – aber dennoch 
fürchtet der Löwe, der niemanden fürchtet, den Hahn und fliehet vor 
seinem Anblick und Geschrei; denn der Feind, der umhergeht wie ein 
brüllender Löwe und suchet, wie er uns verschlinge, fliehet vor dem Rufe 
des Wächters, der das Gewissen erwecket, auf daß wir uns rüsten zum 
Kampf. Darum auch ward kein Tier so erhöhet; die weisesten Männer 
setzen sein goldenes Bild hoch auf die Spitzen der Türme über das Kreuz, 
daß bei dem Wächter wohne der Warner und Wächter. So auch steht des 
Hahnen Bild auf dem Deckel des Abc-Buches, die Schüler zu mahnen, daß 
sie früh aufstehen sollen, zu lernen. O wie löblich ist das Beispiel des 
Hahnen! Ehe er kräht, die Menschen vom Schlafe zu wecken, schlägt er 
sich selbst ermunternd mit den Flügeln in die Seite, anzeigend, wie ein 
Lehrer der Wahrheit sich selbst der Tugend bestreben soll, ehe er sie 
anderen lehret. Stolz ist der Hahn, der Sterne kundig, und richtet oft seine 
Blicke zum Himmel; sein Schrei ist prophetisch, er kündet das Wetter und 
die Zeit. Ein Vogel der Wachsamkeit, ein Kämpfer, ein Sieger, wird er von 
den Kriegsleuten auf den Rüstwagen gesetzt, daß sie sich zurufen und 
ablösen zu gemessener Zeit. So es dämmert und der Hahn mit den 
Hühnern zu ruhen sich auf die Stange setzt, stellen sie die Nachtwache 
aus. Drei Stunden vor Mitternacht regt sich der Hahn, und die Wache wird 
gewechselt; um die Mitternacht beginnt er zu krähen, sie stellen die dritte 
Wache aus, und drei Stunden gen Morgen rufet sein tagverkündender 
Schrei die vierte Wache auf ihre Stelle. Ein Ritter ist der Hahn, sein Haupt 
ist geziert mit Busch und roter Helmdecke, und ein purpurnes Ordensband 
schimmert an seinem Halse; stark ist seine Brust wie ein Harnisch im 
Streit, und sein Fuß ist bespornt. Keine Kränkung seiner Damen duldet er, 
kämpft gegen den eindringenden Fremdling auf Tod und Leben, und selbst 
blutend verkündet er seinen Sieg stolz emporgerichtet gleich einem Herold 
mit lautem Trompetenstoß. Wunderbar ist der Hahn; schreitet er durch ein 
Tor, wo ein Reiter hindurchkönnte, bücket er doch das Haupt, seinen 
Kamm nicht anzustoßen, denn er fühlt seine innere Hoheit. Wie liebet der 
Hahn seine Familie! Dem legenden Huhn singt er liebliche Arien: Bei 
Hühnern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes Herze nicht, die süßen 



Triebe mitzufühlen, ist auch der Hahnen erste Pflicht. Stirbt ihm die 
brütende Freundin, so vollendet er die Brut und führet die Hühnlein, doch 
ohne zu krähen, um allein Mütterliches zu tun. O welch ein erhabenes 
Geschöpf ist der Hahn! Phidias setzte sein Bild auf den Helm der Minerva, 
Idomeneus auf seinen Schild. Er war der Sonne, dem Mars, dem Merkur, 
dem Äskulap geweiht. O wie geistreich ist der Hahn! Wer kann es den 
morgenländischen Kabbalisten verdenken, daß sie sich Alektryos 
bemächtigen wollten, da sie an die Seelenwanderung glaubten, und der 
Hahn des Micyllus sich seinem Herrn selbst als die Seele des Pythagoras 
vorstellte, die inkognito krähte? Ja, wie mehr als ein Hahn ist ein Hahn, da 
sogar ein gerupfter Hahn noch den Menschen des Plato vorstellen 
konnte!« usw. 
    Diese schöne Leichenrede ward sehr oft von dem lauten Schluchzen 
und Weinen des Gockels, der Frau Hinkel und der kleinen Gackeleia 
unterbrochen; auch alle Vögelein waren sehr gerühret und weinten stille 
mit. Den ganzen übrigen Tag weinte Frau Hinkel und Gackeleia noch und 
wollten sich gar nicht zufrieden geben, daß sie an dem Tode der Gallina 
und des Alektryo schuld gewesen. Gockel gab ihnen die schönste 
Ermahnung, sie versprachen die aufrichtigste Besserung, und so entschlief 
die ganze Familie am Abend dieses traurigen Tages nach einem 
gemeinschaftlichen herzlichen Gebet. 
    Als Gockel in der Nacht erwachte, dachte er der Frau Hinkel und seines 
Töchterleins Gackeleia mit vieler Liebe und entschloß sich, ihnen nach 
dem vielen Schrecken, den sie gehabt, eine rechte Freude zu machen und 
zugleich den Zauberstein aus des Hahnen Kropf zu versuchen. Er nahm 
daher den Stein aus seiner Tasche, steckte ihn an den Finger und drehte 
ihn an demselben herum mit den Worten: 

            Salomon, du weiser König, 
            Dem die Geister untertänig, 
            Mach mich und Frau Hinkel jung! 
            Trag uns dann mit einem Sprung 
            Nach Gelnhausen in ein Schloß! 
            Gieb uns Knecht und Magd und Roß, 
            Gieb uns Gut und Gold und Geld, 
            Brunnen, Garten, Ackerfeld! 
            Füll uns Küch und Keller auch, 
            Wie's bei großen Herren Brauch! 
            Gieb uns Schönheit, Weisheit, Glanz, 
            Mach uns reich und herrlich ganz! 
            Ringlein, Ringlein, dreh dich um, 
            Machs recht schön, ich bitt dich drum! 

Unter dem Drehen des Ringes und dem öftern Wiederholen dieses 
Spruches schlief Gockel endlich ein. Da träumte ihm, es träte ein Mann in 
ausländischer reicher Tracht vor ihn, der ein großes Buch vor ihm 



aufschlug, worin die schönsten Paläste, Gärten, Hausgeräte, Wagen, 
Pferde und andere dergleichen Dinge abgebildet waren, aus welchen er 
sich die schönsten heraussuchen mußte. Gockel tat dies mit großem Fleiß 
und träumte alles so klar und deutlich, als ob er wache. Da er aber das 
Buch durchgeblättert hatte, schlug der Mann im Traume es so heftig zu, 
daß Gockel plötzlich erwachte. Es war noch dunkel, und er war so voll von 
seinem Traum, daß er sich entschloß, seine Frau zu wecken, um ihr 
denselben zu erzählen; auch fühlte er ein so wunderliches Behagen durch 
alle seine Glieder, daß er sich kaum enthalten konnte, laut zu jauchzen. 
Da er sich immer mehr vom Schlafe erholte, empfand er die lieblichsten 
Wohlgerüche um sich her und konnte gar nicht begreifen, was nur in aller 
Welt für köstliche Gewürzblumen in seinem alten Hühnerstall über Nacht 
müßten aufgeblüht sein. Als er aber, sich auf seinem Lager wendend, 
bemerkte, daß kein Stroh unter ihm knistere, sondern daß er auf seidenen 
Kissen ruhe, begann er vor Erstaunen auszurufen: »O jemine! was ist 
das?« In demselben Augenblick rief Frau Hinkel dasselbe, und beide 
riefen: »Wer ist hier?« und beide riefen: »Ich bins, Gockel! Ich bins, 
Hinkel!« Aber sie wolltens beide nicht glauben, daß sie es wären. Es hatte 
ihnen beiden dasselbe geträumt und sie würden geglaubt haben, daß sie 
noch träumten, aber sie fanden gegenseitig ihre Stimme so verändert, 
daß sie vor Verwunderung gar nicht zu Sinnen kommen konnten. 
    »Gockel,« flüsterte Frau Hinkel, »was ist mit uns geschehen? Es ist mir, 
als wäre ich zwanzig Jahr alt.« – »Ach, ich weiß nicht,« sagte Gockel, 
»aber ich möchte eine Wette anstellen, daß ich nicht über fünfundzwanzig 
alt bin.« – »Aber sage nur, wie kommen wir auf die seidnen Betten?« 
sagte Frau Hinkel. »So weich habe ich selbst nicht gelegen, als du noch 
Fasanenminister in Gelnhausen warst. Und die himmlischen Wohlgerüche 
umher! Aber ach, was ist das? Der Trauring, der mir immer so lose an 
dem Finger hing, daß ich ihn oft nachts im Bettstroh verloren, sitzt mir 
jetzt so fest, daß ich ihn kaum drehen kann, ich bin gar nicht mehr 
mager.« Diese letzten Worte erinnerten den Gockel an den Ring 
Salomonis; er dachte: »Ach, das mag alles von meinem gestrigen Wunsch 
herkommen.« Da hörte er auf einmal Rosse im Stalle stampfen und 
wiehern, hörte eine Tür gehn, und es fuhr ein Licht durch die Stube an der 
Decke weg, als wenn jemand mit einer Laterne nachts über den Hof geht. 
Er und Hinkel sprangen auf, aber sie fielen ziemlich hart auf die Nase, 
denn jetzt merkten sie, daß sie nicht mehr auf der ebenen Erde, sondern 
auf hohen Polsterbetten geschlafen hatten, und der Schein, der durch die 
Stube gezogen war, hatte nicht die rauhe Wand ihres Hühnerstalls, an der 
Stroh und eine alte Hühnerleiter lag, sondern prächtige gemalte und 
vergoldete Wände, seidene Vorhänge und aufgestellte Silber- und 
Goldgefäße beleuchtet. Sie rafften sich auf von einem spiegelglatten 
Boden, sie stürzten sich in die Arme und weinten vor Freude wie die 
Kinder. Sie hatten sich so lieb, als hätten sie sich zum erstenmal gesehen. 
Nun bemerkten sie den Schein wieder und sahen, daß er durch ein hohes 
Fenster hereinfiel. Mit verschlungenen Armen liefen sie nach dem Fenster 



und sahen, daß es von der Laterne eines Kutschers mit einer reichen 
Livree herkam, der in einem großen, geräumigen Hof stand, Haber siebte 
und ein Liedchen pfiff. Im Schein der Laterne, der an das Fenster fiel, sah 
Gockel Hinkel an und Hinkel Gockel, und beide lachten und weinten und 
fielen sich um den Hals und riefen aus: »Ach Gockel, ach Hinkel, wie jung 
und schön bist du geworden!« 
    Da sprach Gockel: »Alektryo hat die Wahrheit gesprochen; der Ring 
Salomonis hat Probe gehalten, alle meine Wünsche, bei welchen ich ihn 
drehte, sind in Erfüllung gegangen,« und da erzählte er der Frau Hinkel 
alles von dem Ring und zeigte ihr ihn, und ihre Freude war 
unaussprechlich. Nun liefen sie an ein anderes Fenster und sahen in einen 
wunderschönen Garten; ein wunderlieblicher Blumenduft strömte ihnen 
entgegen, die herrlichsten Springbrunnen plätscherten im Mondschein, 
und die Nachtigallen sangen ganz unvergleichlich dazu. 
    Nun liefen sie an ein drittes Fenster. »O je, welche Freude!« rief Frau 
Hinkel aus. »Wir sind in Gelnhausen, da oben liegt das Schloß des Königs, 
und da drüben, oh! zum Entzücken! da sehe ich in einer Reihe alle die 
Bäcker- und Fleischerladen; es ist noch ganz stille in der Stadt, horch, der 
Nachtwächter ruft in einer entfernten Straße, drei Uhr ist es. Ach, was 
wird er sich wundern, wenn er hierher auf den Markt kömmt und auf 
einmal unsern gräflichen Palast sieht! Und der König, was wird der König 
die Augen aufreißen und alle die Hofherrn und Hofdamen, die uns so 
spöttisch nachsahen, da wir ins Elend gingen, was werden sie gedemütigt 
sein durch unsern Glanz! O Gockel, lieber Gockel, was bist du für ein 
allerliebster, bester Mann mit deinem Ringe Salomonis!« und da fielen sie 
sich wieder um den Hals. 
    Der Tag brach aber an, und sie sahen verwundert den Glanz ihres 
prächtigen Schlafgemachs und ihrer schönen, atlassenen, himmelblauen 
Schlafröcke und ihrer goldenen Nachtmützen. Nun erinnerten sie sich in 
ihrer Freude erst an Gackeleia, ihr liebes Töchterlein, und eilten nach 
einem wunderschönen Bettchen, rissen die rotsamtnen, goldgestickten 
Vorhänge hinweg: da lag Gackeleia, schön wie ein Engel, ach, viel 
schöner, als sie je gewesen. Gockel und Hinkel erweckten sie mit Küssen 
und Tränen: »Wach, wach auf, Gackeleia! Ach, alle Freude ist um uns her! 
Ach, Gackeleia, sieh alle die schönen Sachen an!« Da schlug Gackeleia die 
blauen Augen auf und glaubte, sie träume das alles nur, und da sie Vater 
und Mutter, welche beide so jung und schön geworden waren, gar nicht 
wiedererkannte, fing sie an zu weinen und verlangte nach ihren Eltern. Ja, 
alle die schönen Sachen konnten sie nicht zufriedenstellen; sie sagte 
immer: »O, was soll ich mit alle der Herrlichkeit, ich will zu meiner lieben 
Mutter, Frau Hinkel, zu meinem guten Vater Gockel zurück!« Die Mutter 
und der Vater konnten sie auf keine Weise bereden, daß sie es selbst 
seien. Endlich sagte Gockel zu ihr: »Wer bist du denn?« – »Gackeleia bin 
ich,« erwiderte das Kind. »So,« sagte Gockel, »du bist Gackeleia? Aber 
Gackeleia hatte ja gestern ein Röckchen von grauer, grober Leinwand an; 
wie kömmt dann Gackeleia in das schöne buntgeblümte, seidne 



Schlafröckchen?« – »Ach, das weiß ich nicht,« antwortete Gackeleia; 
»aber ich bin doch ganz gewiß Gackeleia, ach, ich weiß es gewiß, die 
Augen schmerzen mich noch so sehr, ich habe gestern gar viel geweint; 
ich habe großes Unglück angestellt, ich habe die Katze ans Nest der 
Gallina geführt, ich bin schuld, daß sie gefressen worden, ich habe 
dadurch den guten Alektryo in den Tod gebracht, ach, ich bin gewiß die 
böse Gackeleia!« Dabei weinte sie und fuhr fort: »O, du bist Gockel nicht, 
der Vater Gockel hat ganz schneeweise Haare und einen weißen Bart und 
ist bleich im Gesicht und hat eine spitze Nase; du Schwarzer mit den roten 
Wangen bist Gockel nicht; du bist auch die Mutter Hinkel nicht, du bist ja 
so geschmeidig und schlank wie ein Reh; die Mutter Hinkel ist ganz breit. 
Ich will fort ins alte Schloß! ihr habt mich gestohlen!« Und da weinte das 
Kind wieder heftig. Gockel wußte sich nicht anders zu helfen, als daß er 
dem Kinde sagte: »Schau einmal recht an, ob ich dein Vater Gockel nicht 
bin!« Da guckte Gackeleia ihn scharf an, und er drehte den Ring 
Salomonis ganz sachte am Finger und sprach leise: 

            Salomon, du großer König, 
            Mache mich doch gleich ein wenig 
            Dem ganz alten Gockel ähnlich, 
            Mach mich wieder wie gewöhnlich! 

Und wie er am Ringe drehte, ward er immer älter und grauer, und das 
Kind sagte immer: »Ach Herr, ja, ja, fast wie der Vater!« Und als er ganz 
fertig mit dem Drehen war, sprang das Kind aus dem Bett und flog ihm um 
den Hals und schrie: »Ach ja, du bists, du bists, liebes gutes, altes 
Väterchen! Aber die Mutter ist es mein Lebtag nicht!« Da begann Gockel 
auch für Frau Hinkel den Ring zu drehen, daß sie wieder ganz alt ward. 
Aber der machte das gar keine Freude, und sie sagte immer: »Halt ein, 
Gockel, nein, das ist doch ganz abscheulich, einen so herunterzubringen; 
nein, das ist zu arg, so habe ich mein Lebtag nicht ausgesehen, du machst 
mich viel älter, als ich war!« Und nun begann sie zu weinen und zu zanken 
und wollte dem Gockel mit Gewalt nach der Hand greifen und ihm den 
Ring wieder zurückdrehen, aber Gackeleia sprang ihr in die Arme und 
küßte und herzte und rief sie ein Mal über das andre aus: »Ach Mutter, 
liebe Mutter, du bists, du bists, ganz gewiß!« Da sagte Frau Hinkel: »Nun, 
meinethalben!« und küßte das Kind Gackeleia von ganzem Herzen. Gockel 
aber sprach: »Ei, ei, Frau Hinkel, ich hätte mein Lebtag nicht gedacht, daß 
du so eitel wärst; es ist gut, nun habe ich ein Mittel, dich zu strafen. Sieh, 
wenn du nun nicht fein ordentlich und fleißig bist oder brummst oder bist 
neugierig, da drehe ich gleich den Ring um und mache dich hundert Jahre 
alt.« Da sagte Frau Hinkel: »Tue, was du willst; ich habe es nicht gern 
getan, es hat mich nur so überrascht.« Da umarmte sie Gockel und drehte 
den Ring wieder, und sie wurden beide wieder jung und schön. So erfuhr 
auch Gackeleia das Geheimnis mit dem Ringe, und Gockel schärfte ihr und 
der Frau Hinkel ein, ja niemals etwas von dem Ringe zu sprechen, sonst 



würde er ihnen gestohlen werden, und dann würden sie um all ihr jetziges 
Glück kommen und wieder in das Elend nach dem alten Schlosse ziehen 
müssen. »Jetzt aber,« fuhr Gockel fort, »wollen wir vor allem Gott herzlich 
danken für unsern neuen Zustand, denn ihm gebührt allein die Ehre.« Da 
knieten sie in der Mitte der Stube und dankten Gott von ganzem Herzen. 
    Aber unterdessen war der Nachtwächter auf den Markt gekommen und 
hatte das herrliche Schloß Gockels, das wie ein Pilz in der Nacht 
hervorgewachsen, kaum erblickt, als er ein entsetzliches Geschrei anfing: 

            Hört, ihr Herrn, was will ich euch sagen, 
            Die Glocke hat vier Uhr geschlagen, 
            Aber das ist noch gar nicht viel 
            Gegen ein Schloß, das vom Himmel fiel. 
            Da stehts vor mir ganz lang und breit, 
            Ich weiß nicht, ob ich recht gescheit; 
            Ich schau es an, es kömmt mir vor 
            Wie der alten Kuh das neue Tor. 
            Wacht auf, ihr Herrn, und werdet munter, 
            Schaut an das Wunder über Wunder 
            Und bewahrt das Feuer und das Licht, 
            Daß dieser Stadt kein Unglück geschicht, 
            Und lobet Gott den Herrn! 

Da wachten die Bürger rings am Markte auf, die Bäcker und die Fleischer 
rieben sich die Augen und rissen die Mäuler sperrangelweit auf und 
staunten das Schloß an und machten ein entsetzliches Geschrei vor 
Verwunderung. Gockel und Hinkel und Gackeleia standen am Fenster und 
guckten hinter dem Vorhang alles an. Endlich schrie ein dicker Fleischer: 
»Da ist da, das Schloß kann keiner wegdisputieren; aber ob Leute drin 
sind, die Fleisch essen, das möcht ich wissen!« – »Ja, und Brot und 
Semmeln und Eierwecke,« fuhr ein staubiger, untersetzter Bäckermeister 
fort. Da ging aber auf einmal die Schloßtüre auf, und es trat ein großer, 
bärtiger Türsteher heraus mit einem großen Kragen, wie ein Wagenrad, 
und einem breiten, silberbordierten Bandelier über die Brust und weiten, 
gepufften Hosen und einem Federhut, wie ein alter Schweizer gekleidet; 
er trug einen langen Stock, woran ein silberner Knopf war, wie ein Kürbis 
so groß, und auf diesem ein großer silberner Hahn mit ausgebreiteten 
Flügeln. Die versammelten Leute fuhren alle auseinander, als er mit 
ernster, drohender Miene ganz breitbeinig auf sie zuschritt; sie meinten, 
er sei ein Gespenst. Auch Gockel und Hinkel oben am Fenster waren sehr 
über ihn verwundert und öffneten das Fenster ein wellig, um zu hören, 
was er sagte. Er aber sprach: 
    »Hört einmal, ihr lieben Bürger von Gelnhausen, es ist sehr unartig, 
daß ihr hier bei Anbruch des Tages einen so abscheulichen Lärm vor dem 
Schlosse Ihrer Hoheit des hochgebornen Rauhgrafen Gockel von Hanau, 
Hennegau und Henneberg, Erbherrn auf Hühnerbein und 



Katzenellenbogen macht! Ihre hochgräflichen Gnaden werden es sehr 
ungern vernehmen, so ihr Sie also frühe in der Ruhe stört, und wünsche 
ich, das nicht wieder zu erfahren; das laßt euch gesagt sein.« – »Mit 
Gunst,« sagte da der Fleischer und zog seine Mütze höflich ab, »wenns 
erlaubt ist, zu fragen, wird dies Schloß, das über Nacht wie ein Pilz aus 
der Erde gewachsen ist, von dem ehemaligen hiesigen Fasanenminister 
bewohnt?« – »Allerdings,« erwiderte der Schweizer, »es ist bewohnt von 
ihm und seiner gräflichen Gemahlin Hinkel und Hochdero Töchterlein 
Gackeleia, außerdem zwei Kammerdienern, zwei Kammerfrauen, vier 
Bedienten, vier Stubenmädchen, zwei Jägern, zwei Läufern, zwei 
Heiducken, zwei Kammerhusaren, zwei Kammermohren, zwei 
Kammerriesen, zwei Kammerzwergen, zwei Türstehern, wovon ich einer 
zu sein mir schmeicheln kann, zwei Leibkutschern, sechs Stallknechten, 
zwei Köchen, sechs Küchenjungen, zwei Gärtnern, sechs Gärtnerburschen, 
einem Haushofmeister, einer Haushofmeisterin, einem Kapaunenstopfer, 
einem Hühnerhofmeister, einem Fasanenmeister und noch allerlei 
anderem Gesinde, welche alle zusammen täglich hundert Pfund 
Rindfleisch, hundert Pfund Kalbfleisch, fünfzig Pfund Hammelfleisch, 
fünfzig Pfund Schweinefleisch, sechzig Würste und dergleichen essen.« – 
»Ach!« schrie da der Metzger und kniete beinah vor dem Schweizer 
nieder, »ich rekommandiere mich bestens als hochgräflicher Hofmetzger.« 
Und der Bäcker zupfte den Schweizer am Ärmel mit den Worten: »Ihre 
hochgräflichen Gnaden und die hochgräfliche Dienerschaft werden doch 
das viele Fleisch nicht so ohne Brot in den Magen hineinfressen; das 
könnte ihnen unmöglich gesund sein.« – »Ei behüte!« sagte der 
Schweizer, »sie brauchen täglich dreißig große Weißbrode, hundertfünfzig 
Semmeln, hundert Eierwecke, hundert Bubenschenkel und 
zweihundertundsechsundneunzig Zwiebacke zum Kaffee.« – »O, so 
empfehle ich mich bestens zum hochgräflichen Hausbäcker,« rief der 
Bäckermeister. »Wir wollen sehen,« sprach der Schweizer, »wer heute 
gleich das beste Fleisch und die besten Semmeln liefern wird.« Da 
stürzten alle die Bäcker und Fleischer nach ihren Buden und hackten und 
kneteten und rollten und glasierten die Eierwecke und rissen die Laden auf 
und stellten alles heraus, daß es eine Pracht war. Aber dies ging nun auf 
allen Seiten von Gelnhausen so; alle Krämer und alle Krauthändler kamen, 
sahen, staunten und wurden berichtet und waren voll Freude, daß sie viel 
Geld verdienen sollten. 
    Gockel und Hinkel und Gackeleia aber liefen im Schloß herum und 
sahen alles an; alle die Dienerschaft setzte sich in Bewegung, man 
kleidete sich an, man wurde frisiert, man putzte Stiefel und Schuh, man 
klopfte Kleider aus, tränkte die Pferde, fütterte Hühner, frühstückte; es 
war ein Leben und Weben wie in dem größten Schloß. Die Bürgerschaft, 
um ihre Freude zu bezeigen, kam mit fliegenden Fahnen gezogen, jede 
Zunft mit ihrem Schutzheiligen und schöner Musik; sie standen alle vor 
dem Schloß, feuerten ihre rostigen Flinten in die Luft und schrien: »Vivat 
der Graf Gockel von Hanau! Vivat die Gräfin Hinkel und die Komtesse 



Gackeleia! Vivat hoch! und abermals hoch!« Gockel und Hinkel und 
Gackeleia standen auf dem Balkon am Fenster und warfen Geld unter das 
Volk, und der Kellermeister wälzte ein Stückfaß Wein aus dem Keller und 
schenkte jedem ein, der trinken wollte. 
    Der König von Gelnhausen wohnte damals nicht in der Stadt, sondern 
eine Meile davon in seinem schönen Lustschloß Kastellovo, auf deutsch 
Eierburg, denn das ganze Schloß war von lauter ausgeblasenen 
Eierschalen errichtet, und in die Wände waren bunte Sterne von 
Ostereiern hineingemauert. Dieses Schloß war des Königs 
Lieblingsaufenthalt, denn der ganze Bau war seine Erfindung, und alle 
diese Eierschalen waren bei seiner eignen Haushaltung ausgeleert worden. 
Das Dach der Eierburg aber ward in Gestalt einer brütenden Henne 
wirklich von lauter Hühnerfedern zusammengesetzt, und inwendig waren 
alle Wände eiergelb ausgeschlagen. Grade der Bau dieses Schlosses war 
schuld gewesen, daß Gockel einstens aus den Diensten des Königs 
gegangen war, weil er sich der entsetzlichen Hühner- und 
Eierverschwendung widersetzte und dadurch den König erbittert hatte. 
Täglich kam nun der königliche Küchenmeister mit seinem Küchenwagen 
nach Gelnhausen gefahren, um die nötigen Vorräte für den Hofstaat 
einzukaufen. Wie erstaunte er, als er die ganze Stadt in einem 
allgemeinen Bürgerfest vor einem nie gesehenen Palast erblickte und den 
Namen Gockels an allen Ecken ausrufen hörte! Aber sein Erstaunen war 
bald in einen großen Ärger verwandelt, denn wo er zu einem Bäcker oder 
Fleischer oder Krämer mit seinem Küchenwagen hinfuhr, um einzukaufen, 
hieß es überall: »Alles ist schon für Seine hochgräfliche Gnaden Gockels 
von Hanau gekauft.« Da nun der königliche Küchenmeister endlich sich 
mit Gewalt der nötigen Lebensmittel bemächtigen wollte, widersetzten 
sich die Bürger, und es entstand ein Getümmel. Gockel, der die Ursache 
davon erfuhr, ließ sogleich dem Küchenmeister sagen, er möge ohne 
Sorge sein, denn er wolle Seine Majestät den König und seine ganze 
Familie und seine ganze Dienerschaft alleruntertänigst heute auf einen 
Löffel Suppe zu sich einladen lassen, und er, der Küchenmeister, möchte 
nur mit seinem Küchenwagen vor seine Schloßspeisekammer heranfahren, 
um ein kleines Frühstück für den König mitzunehmen. Der Küchen meister 
fuhr nun hinüber, und Gockel ließ ihm den ganzen Küchenwagen mit 
Kiebitzeneiern anfüllen und setzte seine zwei Kammermohren obendrauf, 
welche den König unterrichten sollten, wie man die Kiebitzeneier mit 
Anstand esse, denn der König hatte sein Lebtage noch keine gegessen. 
    Mit höchster Verwunderung hörte König Eifrasius die Geschichte von 
dem Schloß und dem Gockel von dem Küchenmeister erzählen und ließ 
sich sogleich einhundert von den Kiebitzeneiern hart sieden. Als nun die 
zwei schwarzen Kammermohren in ihren goldbordierten Röcken mit der 
silbernen Schüssel voll Salz, in welches die Eier festgestellt waren, 
hereintraten und mit ihrer schwarzen Farbe so schön gegen den weißen 
Eierpalast abstachen, hatte König Eifrasius große Freude daran. Er ließ 
seine Gemahlin Eilegia und seinen Kronprinzen Kronovus berufen zum 



Frühstück und erzählte ihnen das große Wunder vom Palast und Gockel. 
»Ach,« sagte Kronovus, »da ist wohl die kleine Gackeleia, mit welcher ich 
sonst spielte, auch wieder dabei?« – »Natürlich,« sprach Eifrasius, »und 
wir wollen gleich nach diesem Frühstück hineinfahren und uns den ganzen 
Spektakel ansehen. Aber seht nur die kuriosen Eier, die er uns zum 
Frühstück sendet! Grün sind sie mit schwarzen Punkten, man nennt sie 
Kibitkeneier; sie kommen weit aus Rußland und werden so genannt, weil 
sie in Kibitken, einer Art von Hühnerstall auf vier Rädern, gefunden oder 
gelegt oder hierhergefahren werden.« 
    Da sprach der eine Kammermohr: »Ich bitte Euer Majestät um 
Vergebung, man nennt sie Kibitzeneier; sie werden vom Kiebitz, einem 
Vogel gelegt, der ungefähr so groß wie eine Taube und grau wie eine 
Schnepfe ist und wie eine französische Schildwache beim Eierlegen immer 
»qui vit« schreit; wenn man dann »Gut Freund!« antwortet, so kann man 
hingehen und ihm die Eier nehmen, worauf er gleich wieder andre legt.« 
    Den König Eierfraß ärgerte es, daß der Mohr ihn in Eierkenntnissen 
belehren wollte, und sagte zu ihm: »Halt Er sein Maul! Er versteht nichts 
davon, sei Er nicht so naseweis!« Darüber erschrak der Mohr wirklich so 
sehr, daß er ganz weiß um den Schnabel wurde. Der andre Mohr sprach 
nun: »Der Rauhgraf Gockel hat uns befohlen, Euer Majestät zu zeigen, wie 
diese Eier jetzt nach der neusten Mode gegessen zu werden pflegen.« – 
»Ich bin begierig,« sagte der König, »es zu sehen.« Da nahm jeder der 
Kammermohren eins von den Eiern in die flache linke Hand, und so traten 
sie sich mit aufgehobener Rechte einander gegenüber und baten den 
König, eins, zwei, drei zu kommandieren. Das tat Eifraßius, und wie er 
drei sagte, schlug der eine Mohr dem andern so auf das Ei, daß der gelbe 
Dotter gar artig auf die schwarze Hand herausfuhr. Dem König gefiel 
dieses über die Maßen, und sie mußten es ihm bei allen hundert Eiern 
machen, wofür er ihnen beim Abschied beiden den Orden des Roten 
Ostereis dritter Klasse zur Belohnung um den Hals hängte. 
    Nun fuhr der König und seine Gemahlin und der Kronprinz sogleich in 
Gefolge des ganzen Hofstaats nach Gelnhausen zu Gockel, der ihm mit 
Hinkel und Gackeleia an der Schloßtüre entgegentrat. Die Verwunderung 
über den Reichtum und die jugendliche Schönheit Gockels konnte nur 
durch die außerordentliche Mahlzeit noch übertroffen werden. Alles war in 
vollem Jubel; Kronovus und Gackeleia saßen an einem aparten Tischchen 
und wurden von den zwei Kammerzwergen bedient, und Musik war all 
allen Ecken. Beim Nachtisch tranken Eifraßius und Gockel Brüderschaft 
und Eilegia und Hinkel Schwesterschaft, und Kronovus und Gackeleia 
sagten zueinander: »Du bist mein König, und du bist meine Königin.« 
Eifraßius zog dann den Gockel in ein Fenster und hing ihm das Großei des 
Ordens des Goldnen Ostereis mit zwei Dottern um den Hals und borgte 
hundert Gulden von ihm. Worauf das Ganze mit einem großen Volksfeste 
beschlossen wurde. 
    So lebten Gockel und die Seinigen beinah ein Jahr in einer ganz 
ungemeinen irdischen Glückseligkeit zu Gelnhausen, und der König war so 



gut Freund mit ihm und seiner vortrefflichen Küche und seinem 
unerschöpflichen Geldbeutel, und alle Einwohner des Landes hatten ihn 
seiner großen Freigebigkeit wegen so lieb, daß man eigentlich gar nicht 
mehr unterscheiden konnte, wer der König von Gelnhausen war, Gockel 
oder Eifraßius. Auch wurde es unter beiden fest beschlossen, daß einstens 
Gackeleia die Gemahlin des Erbprinzen Kronovus werden und an seiner 
Seite den Thron von Gelnhausen besteigen sollte. Aber der Mensch denkt 
und Gott lenkt, und so kamen auch über diese guten Leute noch manche 
Schicksale, an die sie gar nicht gedacht hatten. 
    Alles hatte die kleine Gackeleia in vollem Überfluß, nur keine Puppe; 
denn Gockel hielt streng auf dem Verbot, das er über sie bei dem Tode des 
Alektryo hatte ergehen lassen, sie sollte zur Strafe niemals eine Puppe 
haben. Wenn sie nun um Weihnachten oder am St. Niklastag alle Mägdlein 
in Gelnhausen mit schönen neuen Puppen herumziehen sah, war sie gar 
betrübt und weinte oft im stillen, eine solche Sehnsucht hatte sie nach 
einer Puppe. Merkte der alte Gockel aber, daß Gackeleia, die er über alles 
liebte, so traurig war, so tat er ihr alles zuliebe, um sie zu trösten, zeigte 
ihr die schönsten Bilderbücher, erzählte ihr die wunderbarsten Märchen, 
ja, gab ihr wohl auch manchmal den köstlichen Ring des Salomonis in die 
Hände, der mit seinem funkelnden Smaragd und den wunderbaren Zügen, 
die darauf eingeschnitten waren, alle Augen erquickte, die ihn anschauten. 
    Einstens ging nun Gackeleia einmal in ihrem kleinen Gärtchen 
spazieren. Da waren die zierlichsten Beete voll schöner Blumen, alle mit 
Buchsbaum und Salbei eingefaßt, und die Wege waren mit glitzerndem 
Goldsand bestreut; in der Mitte war ein Springbrünnchen, worin Goldfische 
schwammen, und über demselben ein goldner Käficht voll der buntesten 
singenden Vögel; hinter dem Brunnen aber war eine kleine Laube von 
Rosen und eine kleine Rasenbank. Ein schönes goldnes Gitter umgab das 
ganze liebe Gärtchen. »Ach,« dachte Gackeleia, »wie glückselig wäre ich, 
wenn ich eine Puppe in meinem schönen Garten spazierenführen könnte! 
So allein gefällt er mir gar nicht; was hilft es mir auch, wenn ich mir aus 
meinem Taschentuche durch allerlei Knoten eine Puppe zusammensetze? 
So ist doch nie eine schöne Gliederpuppe, ganz wie ein Mensch mit einem 
schönen lackierten Gesicht, und der Vater hat mir selbst diese Puppen 
verboten.« 
    Während Gackeleia so in schweren Puppensorgen auf ihrer Rasenbank 
saß, hörte sie auf einmal eine angenehme, summende, aber sehr leise 
Musik ganz nahe hinter ihr vor dem Garten, der an einem Feldweg lag. Da 
guckte sie durch die Blätter und sah etwas gar Kurioses. Dicht vor dem 
Gitter saß ein Mann in einem schwarzen Mantel ohne Kopf an der Erde 
zusammengehuckt, und unter dem Mantel hervor schnurrte die Musik. 
Gackeleia legte sich ganz dicht an die Erde, um zu sehen, wo nur in aller 
Welt die feine Musik herkomme, und wie war sie erstaunt, als sie da unten 
ein Paar allerliebste Puppenbeinchen in himmelblauen, mit Silber 
gestickten Pantoffelchen ganz im Takte der Musik herumschnurren sah! 
Sie wußte gar nicht, was sie vor Neugierde, die Puppe ganz zu sehen, 



anfangen sollte. Oft war sie im Begriff, die Hand durchs Gitter zu stecken 
und den schwarzen Mantel ein wenig aufzuheben, aber die Furcht, weil sie 
an dieser Gestalt keinen Kopf sah, hielt sie immer wieder zurück. Endlich 
brach sie sich eine lange Weidenrute ab, steckte sie durch das Gitter und 
lüftete den Mantel ein wenig. Da schnurrte eine wunderschöne Puppe in 
den artigsten Kleidern, wie eine Gärtnerin geputzt, unter dem Mantel 
hervor und rannte grade auf das Gitter des Gartens zu, stieß einigemal an 
die goldnen Gitterstäbe und würde gewiß zu ihr hineingekommen sein, 
wenn nicht eine hagere Hand aus dem Mantel sich nach ihr hingestreckt 
und sie wieder in die Verborgenheit zurückgezogen hätte, wo die kleine 
Puppe von einer rauhen Stimme sehr ausgeschimpft wurde, daß sie sich 
unterstanden habe, unter dem Mantel hervorzulaufen. 
    Gackeleia konnte sich nicht mehr länger zurückhalten und rief ein Mal 
über das andere Mal: »Ach, du schwarzer Mantel, schimpfe doch die liebe, 
schöne Puppe nicht so; ach, lasse sie doch ein wenig heraus, zu mir in den 
Garten!« Da tat sich auf einmal der Mantel auf, und ein alter Mann mit 
einem langen weißen Bart richtete sich vor Gackeleia auf und sprach: »Ich 
bitte dich sehr um Verzeihung, daß ich meine Puppe hier ein wenig unter 
meinem Mantel tanzen ließ und auf der Maultrommel dazu spielte; ich 
habe nicht gewußt, daß mir jemand zusah. Ich wollte nur versuchen, ob 
sie mir auf der Reise nicht verdorben sei, denn ich will sie hier in 
Gelnhausen vor Geld auf dem Rathause tanzen lassen. Sieh nur, sie ist 
ganz artig, jetzt ist sie wie eine Gärtnerin gekleidet und hat einen Harken 
in der einen Hand und eine Gießkanne in der andern; aber ich habe noch 
viele andre Kleider für sie. Sieh nur, mein Kind, hier ist ein Schäferkleid 
und Hut und Stab und ein Lämmchen, und hier ein Jagdröckchen und ein 
Spieß und ein Hündchen und noch gar viele Kleider, daß ich sie ankleiden 
kann, wie ich will.« Bei diesen Worten zog der Alte allerlei bunte 
Puppenkleider aus allen Taschen hervor und reichte sie der kleinen 
Gackeleia durch das Gitter, welche sie mit großer Freude betrachtete. Die 
kleine Puppe aber guckte dem alten Manne aus dem Ärmel hervor und 
wackelte immer mit dem Kopf. 
    »Ach,« sagte Gackeleia, »wie allerliebst sind die Kleider! Lieber alter 
Mann, leih mir doch die Puppe nur einen Augenblick, daß ich sie nur 
einmal recht betrachte!« Der Alte aber sagte: »Kind, das kann ich nicht; 
gieb mir die Kleider wieder, ich muß machen, daß ich in meine Herberge 
komme. Willst du mir aber einen Gefallen tun, so sollst du die Puppe und 
alle die Kleider von mir zum Geschenke erhalten.« – »Ach, ich darf keine 
Puppe haben,« sagte Gackeleia, »und hätte diese doch so gern!« Da 
erwiderte der Alte: »Diese darfst du haben, denn es ist keine Puppe, 
sondern eine Kunstfigur mit einem Uhrwerk im Leibe, und wenn ich das 
aufziehe, läuft sie wie ein lebendiger Mensch eine halbe Stunde allein 
herum. Schau nur her!« Da zog er die Puppe aus dem Ärmel, nahm einen 
Uhrschlüssel und steckte ihr denselben in eine Öffnung an der Brust, und 
drehte knirr, knirr, knirr, wie man eine Taschenuhr aufzieht, setzte dann 
die kleine Gärtnerin an die Erde, und sie lief, mit dem Kopfe nickend, 



immer vor dem Gitter des Gartens herum. »Ach, sie winkt mir,« rief 
Gackeleia und patschte in die kleinen Hände, »sie möchte gern zu mir in 
den Garten. Ach, sage mir doch, alter Mann, was soll ich dir zu Gefallen 
tun, daß du mir die kleine Puppe giebst?« – »Es ist nur eine Kleinigkeit,« 
erwiderte der Alte. »Sieh, mein liebes Kind, ich bin ein sehr betrübter, 
alter Mann, und habe keinen Vater und keine Mutter, keinen Sohn, keine 
Tochter, keinen Bruder, keine Schwester, keinen Hof und kein Haus, keine 
Katze und keine Maus, ich habe auf der Welt nichts als diese Puppe, aber 
ich bin so betrübt, daß sie mich nicht trösten kann; du aber kannst mich 
trösten, daß ich so lustig werde wie ein Lämmerschwänzchen.« Bei diesen 
Worten weinte und wimmerte der alte Mann dermaßen, daß Gackeleia 
sprach: »Ach, weine nur nicht, ich will dir ja alles tun, was dich trösten 
kann, wenn du mir die Puppe giebst; sage nur um Gottes willen, was dich 
trösten kann!« Da erwiderte der Alte: 

            Dein Vater hat ein Ringelein 
            Mit einem grünen Edelstein, 
            Der hat gar einen schönen Schein. 
            Laß mich nur einmal sehn hinein, 
            So werd ich gleich durch Mark und Bein 
            Froh wie ein Lämmerschwänzchen sein. 
            Und dann laß ich mein Püppchen fein 
            Zu dir ins Gärtchen gleich hinein; 
            Es bleibt mit allen Kleidern sein 
            Dann, Gackeleia, dein allein. 

»Ei,« sagte Gackeleia, »den Ring kenne ich wohl, er hat auch mich 
manchmal fröhlich gemacht, wenn ich ihn ansehen durfte; warte nur bis 
heute nach Tisch, da will ich dir den Ring hieher bringen, wenn der Vater 
schläft. Aber daß du ja wieder hieher kömmst, wenn ich mit dem Ringe in 
den Garten komme!« – »Ganz gewiß!« sagte der Alte, »ich will dir die 
Kleider der Puppe gleich hier lassen; du kannst sie alle hübsch glatt 
streichen, ich habe sie in der Tasche ein wenig zerdrückt.« Da gab er ihr 
die Kleider, ließ die Puppe nochmals vor ihr tanzen und verließ dann mit 
derselben die kleine Gackeleia, die ihm immer nachrief: »Aber daß du nur 
auch ganz gewiß kömmst, der Ring soll dich recht anlachen!« – »Ja, ja, 
ganz gewiß!« rief der Alte und verschwand hinter den Hecken. Gackeleia 
aber setzte sich in ihre Laube, musterte und ordnete alle Kleider der 
Puppe und dachte schon, wie die kleine Gärtnerin bei ihr zwischen den 
Blumenbeeten herumlaufen würde, und konnte sich zum voraus vor  
[Brentano: Italienische Märchen. Quellen Germanistik: Romantik, S. 9188 
(vgl. Brentano-W Bd. 3, S. 474 ff.)]  
Freude gar nicht lassen. 
    Als nach Tisch der Vater Gockel auf seinem Stuhle schlief, saß 
Gackeleia zu seinen Füßen und hatte seine Hand in der ihrigen und sah in 
den grünen Stein des Rings, und als sie den Ring berührte und vor sich 



sagte: »Ach, wenn der Vater nur nicht aufwachte und gar nichts merkte; 
ach, wenn ich den Ring nur leise von seinem Finger herunter hätte!« da 
tat der Ring, welcher alle Wünsche desjenigen erfüllte, der ihn berührte, 
seine Wirkung. Gockel schlief fest und schnarchte, und der Ring fiel in das 
Händchen der Gackeleia, welche geschwind wie der Wind nach ihrem 
Gärtchen lief, wo der alte Mann vor Begierde nach dem Ring sein mageres 
Gesicht mit dem Barte schon wie ein alter Ziegenbock über das Gegitter 
herüberstreckte. Gackeleia rief ihm entgegen: »Die Puppe her, die Puppe 
her! hier ist der Ring! Aber gucke geschwind hinein, ich muß gleich wieder 
mit dem Ring ins Schloß, ehe der Vater aufwacht.« Da gab ihr der Alte die 
Puppe und lehrte sie, wie sie das Uhrwerk aufziehen mußte. Sie gab den 
Ring hin und tanzte mit Entzücken vor der Puppe her, die überall 
nachschnurrte, und patschte in die kleinen Hände. Der Alte aber patschte 
auch in die Hände, und als sie das hörte, fragte sie ihn, ob er schon von 
dem Anschauen des Ringes getröstet sei. »Ja,« erwiderte er fröhlich und 
gab ihr den Ring wieder und wünschte ihr mit einem häßlichen Gelächter 
viel Freude mit der Puppe und ging seiner Wege. Nun eilte Gackeleia mit 
dem Ringe zu Gockel zurück, der noch schlief, und steckte ihm den Ring 
wieder an den Finger. Ihre Puppe hatte sie mit den Kleidern in ihrer Laube 
ins Gebüsch versteckt. 
    Da Gockel aufwachte, erhielt er eine Einladung von dem König, ihn mit 
den Seinigen auf der Eierburg zu besuchen. Da lief Gackeleia geschwind 
nach dem Garten und steckte ihre Puppe und die Kleider zu sich und 
dachte dem Prinzen Kronovus, wenn sie allein beieinander sein würden, 
eine große Freude damit zu machen. Hierauf stieg sie mit ihren Eltern auf 
einen prächtigen Wagen, mit sechs Pferden bespannt, und sie fuhren auf 
die Eierburg, wo viele Menschen versammelt waren auf einer grünen 
Wiese, wo getanzt und gespielt wurde um Eier; denn es war Ostern und 
das große Ordensfest des Ostereierordens. Man lief und sprang um die 
Wette nach aufgestellten Eiern, man warf mit Eiern nach Eiern, man stieß 
mit Eiern gegen Eier, und wessen Ei eingeknickt wurde, der hatte verloren. 
Die Kinder von ganz Gelnhausen suchten Eier, welche der große Königliche 
Geheime Ober- Hofosterhas in versteckten Winkeln ins hohe Gras gelegt 
hatte; kurz, die Freude war allgemein. Und soeben reihte sich das Volk in 
einen großen Kreis, die königlichen Hofmusikanten und die Gelnhausner 
Stadtpfeifer bliesen einen herrlichen Tanz, nämlich den Eiertanz, welchen 
die königliche Familie mit der rauhgräflichen in höchsteigner Person 
tanzen wollte. Ein köstlicher Teppich ward ausgebreitet und auf demselben 
hundert vergoldete Pfaueneier in zehn Reihen gelegt. Nun trat die Königin 
Eilegia zu Gockel und verband ihm die Augen mit einem seidnen Tuch, und 
er tat ihr ebendasselbe; ebenso verbanden sich der König Eifraßius und 
Frau Hinkel und der Prinz Kronovus und Gackeleia die Augen und wurden 
nun von den Hofmarschällen auf den Eierteppich geführt, auf welchem sie 
mit den zierlichsten Schritten und Sprüngen und Wendungen zwischen 
den Eiern herumtanzen mußten, ohne auch nur eins mit den Füßen zu 
berühren. Die Zuschauer sahen mit gespannter Aufmerksamkeit ganz 



stille zu und bewunderten die Geschicklichkeit der hohen Herrschaften. 
Aber nicht weit davon in einem Gebüsche saßen ein Paar alte Männer, die 
hatten keine Freude an dem Tanz und guckten alle Augenblicke nach dem 
Fußsteige aus der Stadt, ob ihr Geselle, der dritte alte Mann, nicht bald 
komme, und ehe sie sichs versahen, stand er mitten unter ihnen. 
    »Hast du? Hast du?« schrien sie dem Neuangekommenen mit weit 
vorgestreckten Hälsen entgegen und machten Finger, so spitz wie Krallen, 
gegen seine festgeschloßne Faust, und er erwiderte: »Ja, ich habe 
glücklich den Ring durch Gackeleias Spielsucht ertappt; ich habe ihr einen 
ganz ähnlichen mit einem falschen grünen Glasstein gegeben, welchen 
Gockel jetzt am Finger hat. Jetzt können wir uns an ihm rächen, daß er 
uns bei dem Hahnenkauf betrogen und uns in die Wolfsgrube hat fallen 
lassen, wo wir elend verhungert wären, wenn uns die Bauern nicht 
herausgezogen hätten.« 
    So sprachen die drei Alten, welche niemand anders als die drei 
naturphilosophischen Petschierstecher waren, die Gockel hatten anführen 
wollen, und die er angeführt hatte. Sie hatten sich nun doch mit ihrer List 
in den Besitz des Rings gebracht und wollten jetzt gleich seine 
Wunderkraft versuchen. Sie faßten alle drei an den Ring und sprachen zu 
gleicher Zeit die Worte: 

            Salomon, du weiser König, 
            Dem die Geister untertänig, 
            Mach den Gockel wieder alt, 
            Zumpig, lumpig, mißgestalt; 
            Mach Frau Hinkel wieder häßlich, 
            Zänkisch, ränkisch, griesgram, gräßlich; 
            Mach die Gackeleia schmutzig, 
            Ruppig, struppig, zuppig, trutzig! 
            Nehme ihnen Gut und Geld, 
            Schloß und Roß und Hof und Feld, 
            Jag sie wieder Knall und Fall 
            In den alten Hühnerstall! 
            Aber uns drei Petschaftstechern 
            Bau ein Schloß mit goldnen Dächern, 
            Mache uns zu Hofagenten, 
            Hoffaktoren, Konsulenten, 
            Rittern und Kommerzienräten, 
            Kommissaren und Propheten! 
            Gieb uns Gold und Ehr und Glanz, 
            Stell uns hoch in der Finanz, 
            Mach uns schön wie Davids Sohn, 
            Den scharmanten Absalon! 
            Mach uns glücklich ganz enorm, 
            Orden gieb und Uniform! 
            Ringlein, Ringlein, dreh dich um! 



            Mach es schön, wir bitten drum. 

Während sie so an dem Ring drehten, entstand ein lautes Murren und 
Lachen und Schimpfen unter dem versammelten Volk. »Ei, seht den alten 
Bettler, die alte, schmutzige Bettlerin, das schmutzige, freche Kind! Nein, 
das ist unverschämt! Jagt sie fort, pratsch, pratsch, wie sie die Eier 
zertreten!« Und bald ward das Geschrei und Getümmel so allgemein, daß 
der König Eifraßius und die Königin Eilegia und der Prinz Kronovus ihre 
Binden von den Augen rissen, und wie erstaunten sie nicht, als sie den 
Rauhgrafen Gockel und die Frau Hinkel und Fräulein Gackeleia, die vorher 
so schön und jung und prächtig gekleidet gewesen waren, in eine alte, 
häßliche, zerrissene Bettlerfamilie verwandelt sahen, welche alle Eier auf 
dem köstlichen Teppich zertreten hatten. Auf ihr unwilliges Geschrei rissen 
nun auch diese Armen die Binden von den Augen und fingen bitterlich an 
zu weinen und zu klagen über ihren verwandelten Zustand, denn sie 
erkannten sich kaum mehr. Gockel griff nach seinem Ring Salomonis und 
drehte und drehte, aber der falsche, verwechselte Ring vermochte nichts. 
Da sah er ihn an und erkannte, daß er ausgetauscht war, und schrie laut 
aus: »O weh mir! Ich bin verloren, ich bin um den Ring betrogen!« 
    Er wollte eben dem König zu Füßen fallen und ihm sein Unglück klagen, 
aber dieser stieß ihn von sich, und Eilegia wendete der Frau Hinkel den 
Rücken und sprach von Bettelgesind. Der Prinz Kronovus allein war noch 
menschlich gegen Gackeleia; als sie ihm weinend die Hand reichte, gab er 
ihr einen Taler, den er in der Tasche hatte, und sein Taschentuch, sie solle 
sich das schmutzige Gesicht waschen, und bat sie, doch geschwind 
fortzulaufen, denn er sehe den Bettelvogt kommen. Er wolle ihr auch 
immer sein Taschengeld aufbewahren, und wenn sie sonnabends am 
Abend hinten an den Brunnen bei dem Eierschloß kommen wolle, werde 
sie bei dem Vergißmeinnicht immer ein Ei finden, auf dem »Vivat 
Gackeleia!« geschrieben sei, und darin solle immer sein Wochengeld für 
sie stecken. Gackeleia weinte bitterlich über seine Güte und wollte ihn 
eben herzlich umarmen, da riß der Bettelvogt sie von ihm los und trieb 
das Kind mit Vater und Mutter unbarmherzig über die Grenze. Der König 
und seine Familie begaben sich in das Schloß, der seltsamen Geschichte 
nachzudenken, und das Volk zog nach der Stadt zurück, um Gockels 
Palast zu plündern; aber es war schon Nacht geworden, und da sie auf 
dem Markte ankamen, sang ihnen der Nachtwächter entgegen: 

            Hört, ihr Herrn, und laßt euch sagen, 
            Die Glocke hat zehn Uhr geschlagen, 
            Aber das ist noch gar nicht viel 
            Gegen ein Schloß, das in Staub zerfiel. 
            Hier hats gestanden lang und breit, 
            Ich weiß nicht, ob ich recht gescheit; 
            Der Markt ist leer als wie zuvor, 
            Die Kuh steht wieder vor dem alten Tor. 



            Schaut an, ihr Herrn, das große Wunder 
            Ging schnell, wie es entstanden, unter. 
            Bewahrt das Feuer und das Licht, 
            Daß nicht der Stadt solch Unglück geschicht, 
            Und lobet Gott den Herrn! 

Wirklich war auch das herrliche Schloß Gockels und alle seine Gärten und 
alles, was drin war, mit Mann und Maus verschwunden; auf dem Markt 
plätscherte der alte Stadtbrunnen, als wenn er von gar nichts wüßte. Die 
guten Bürger gingen nach Haus, nachdem sie lange in die leere Luft 
geschaut hatten, und überlegten, wo sie mit allen ihren Semmeln und 
Braten hin sollten, da der große Hofstaat Gockels nicht mehr bei ihnen 
einkaufen würde. 
    Der arme Gockel, die arme Hinkel, die arme Gackeleia zogen wieder, 
wie ehedem, durch den wilden Wald nach dem alten Schloß, aber sie 
waren viel trauriger und redeten kein Wort, ja, Frau Hinkel hatte gar die 
Schürze über den Kopf gehängt, weil sie sich schämte, so häßlich 
geworden zu sein. Als sie auf einer Höhe angekommen waren, wo man 
Gelnhausen noch einmal sehen konnte, drehte sich Gockel um und sprach: 
»Unseliger Ort, wo ich um den köstlichen Ring Salomonis betrogen ward! 
Abscheulicher, undankbarer Eifraßius, wie schändlich hast du mich in 
meinem Unglück verstoßen und hast nicht dran gedacht, mir das Geld 
wiederzugeben, das du in glücklicher Zeit von mir geborgt!« 
    Frau Hinkel aber rief aus: »O Königin Eilegia, wie manches Backwerk 
habe ich dir zum Geschenk gemacht, wie viele Eierspeisen habe ich dich 
bereiten gelehrt, wieviel hundert Ostereier habe ich dir bunt gesotten! Die 
schönsten Muster zu Hauben und Kleidern habe ich dir mitgeteilt, und 
nun, da wir den Ring verloren und arm geworden, läßt du Undankbare 
mich zerlumpt und hungernd über die Grenze führen!« 
    Nun erhob auch Gackeleia ihre Stimme und sprach: »Ach, du kleines 
Prinzchen Kronovus, du bist doch der Beste von allen; du hast mir deinen 
Taler geschenkt und dein Taschentuch, daß ich mich abwischen soll; du 
willst mir dein Wochengeld alle Sonnabend an den Brunnen in ein Ei 
verstecken; ach, du bist doch mein guter Kronovus geblieben und hast die 
arme schmutzige Gackeleia nicht von dir weggestoßen. Ach, es tut mir 
recht leid, daß ich in der Angst vergessen, dir meine herrliche Puppe zum 
Andenken zu schenken.« 
    Kaum hatte Gackeleia das Wort Puppe ausgesprochen, als Gockel 
zornig nach ihr blickte und heftig sprach: »Du unseliges Kind! Du hast 
eine Puppe? Welche Puppe? Woher hast du die Puppe? Ach, ich ahnde die 
Ursache meines Verderbens!« Und da er hierauf die kleine Gackeleia 
ergreifen wollte, lief sie vor dem erzürnten Vater nach dem äußersten 
Rande eines Felsen hin, der über einen schroffen Abhang hinausragte. 
Frau Hinkel schrie: »Um Gottes willen, das Kind fällt sich zu Tode!« und 
hielt Gockel beim Arme zurück. Gackeleia aber kniete auf dem äußersten 



Rande des Felsens und breitete ihre Ärmchen gegen den Vater aus und 
sprach: 

            Vater Gockel, ach, verzeih! 
            Mutter Hinkel, steh mir bei! 
            Oder Gackeleia klein 
            Springt und bricht sich Hals und Bein. 

Da bat die Frau Hinkel den Gockel sehr, er solle dem Kind verzeihen, und 
Gockel sagte: »Sie soll nur alles erzählen, was sie angestellt, ich werde sie 
nicht umbringen.« – »Erzähle, Gackeleia,« sagte die Mutter, »wo hast du 
eine Puppe herbekommen?« Da war Gackeleia in großer Angst, denn der 
Vater riß während der Erzählung an einer Birke, die bei dem Felsen stand, 
dann und wann ein Zweiglein ab, und es sah so ziemlich aus, als wenn er, 
wo nicht einen Besen, doch wenigstens eine Rute binden wollte; aber was 
half alles? Das Kind mußte sprechen: 

            An mein Gärtchen kam heut morgen 
            Ein alt Männchen, ganz voll Sorgen, 
            Ließ vor mir im Tanz sich drehn 
            Ach! ein Püppchen, wunderschön. 

»Da haben wir es,« rief Gockel und riß ein starkes Birkenreis ab, »da 
haben wir es. Eine Puppe! O, es ist abscheulich!« Gackeleia aber sagte 
geschwind: 

            Nein, kein Püppchen, es ist nur 
            Eine schöne Kunstfigur. 
            Eine kleine Gärtnerin, 
            Jägerin und Fischerin, 
            Bäurin, Hirtin und so weiter, 
            Jede hat besondre Kleider. 

»Ach, abscheulich!« sagte Gockel, aber Gackeleia fuhr fort: 

            Allerliebst, kaum auszusprechen, 
            Mir wollt schier das Herz zerbrechen 
            Nach dem schönen Wunderding; 
            Als es an zu laufen fing, 
            Als die Räder in ihm schnarrten, 
            Wollt es zu mir in den Garten, 
            Lief am Gitter hin und her, 
            Als ob es lebendig wär. 
            Und ich glaubt des Alten Schwur, 
            Daß es eine Kunstfigur, 
            Daß es keine Puppe sei, 



            Glaubt', daß das nicht Unrecht sei. 

»Schöne Ausreden!« sagte Gockel unwillig und riß wieder ein Birkenreis 
ab. Gackeleia gefiel das gar nicht, und sie sagte: 

            Vater Gockel, ich bitt schön, 
            Laß das Birkenreis doch stehn; 
            Ach, ich bin vor Angst verwirrt, 
            Daß es eine Rute wird. 

Da sprach Gockel ernsthaft: 

            Gackeleia, glaub du nur, 
            Daß es eine Kunstfigur, 
            Daß es keine Rute sei, 
            Denk nichts Arges dir dabei! 

Da sagte Gackeleia: 

            Kunstfigur von Birkenreis? 
            Ach, du machst mir gar zu heiß. 

Und Gockel sagte: 

            Kunstfigur für Kunstfigur, 
            Rute für die Puppe nur. 

Da ward Gackeleia wieder sehr betrübt und schrie wieder ganz erbärmlich: 

            Vater Gockel, ach, verzeih! 
            Mutter Hinkel, steh mir bei! 
            Oder Gackeleia klein 
            Springt und bricht sich Hals und Bein. 

Frau Hinkel bat sehr, und Gockel sagte: »Ich werde sie nicht umbringen, 
sie soll nur erzählen, was der Alte weiter gesagt hat, und was sie ihm für 
die Kunstfigur gegeben hat.« Da fuhr Gackeleia fort: 

            Ach, der Alte weinte sehr, 
            Hätt nicht Vater, Mutter mehr, 
            Bruder nicht noch Schwesterlein, 
            Keinen Sohn, kein Töchterlein, 
            Keinen Vetter, keine Base, 
            Nichts als eine lange Nase, 
            Einen Bart, ganz weiß und lang, 
            War betrübt und angst und bang. 



»Der alte Schelm!« rief da Frau Hinkel aus und riß auch ein starkes 
Birkenreis ab, »der alte Schelm ist schuld, daß ich auch wieder eine so 
häßliche lange Nase habe.« Und Gockel sagte: »Schau, Frau Hinkel, jetzt 
merkst du auch, was wir ihm zu danken haben, du die Nase und ich den 
Bart. O, unglückselige Kunstfigur, was sind wir für abscheuliche Figuren 
durch dich geworden! Aber erzähle weiter, Gackeleia, was wollte er für die 
Puppe?« Da erwiderte Gackeleia mit großer Angst: 

            Für die schöne Kunstfigur 
            Wollt in deinen Ring er nur 
            Einmal ein klein bißchen blicken, 
            Seinen Kummer zu erquicken. 

»O du abscheulicher Betrüger!« rief Gockel aus, »o du unseliges, 
leichtsinniges, spielsüchtiges Kind! Und du zogst mir den Ring im Schlaf 
ab und gabst dem Schelmen den Ring? Sprich, sprich, hast du das getan? 
Sprich gleich, oder ich werfe dich gleich vom Felsen!« Da rief Gackeleia 
wieder in großer Angst: 

            Vater Gockel, ach verzeih! 
            Mutter Hinkel, steh mir bei! 
            Ja, als Vater Gockel schlief, 
            Mit dem Ring ich zu ihm lief; 
            Doch er sah nicht lang hinein, 
            Gab zurück den Edelstein, 
            Den ich gleich zurückgebracht, 
            Eh der Vater aufgewacht. 
            Ach, ich wills nicht wieder tun, 
            Einmal ist das Unglück nun 
            Durch mich böses Kind geschehn. 
            Werdet ihr die Puppe sehn, 
            Nein, nicht Puppe, es ist nur 
            Eine schöne Kunstfigur, 
            Ganz natürlich nach dem Leben, 
            Ach, ihr müßt mir dann vergeben! 

Und nun zog sie die Puppe aus ihrer Tasche, zog das Uhrwerk auf, und die 
kleine Gärtnerin schnurrte so artig zwischen dem Thymian auf dem Felsen 
herum, daß Gackeleia ihr, in die Hände patschend, nachlief. Da erwischte 
der alte Gockel das Kind beim Arm und sagte: »Nun habe ich dich, 
ungehorsames Kind! Habe ich dir nicht tausendmal verboten, meinen Ring 
ohne meine Erlaubnis nicht anzurühren? Du hast ihn aber dem alten 
Betrüger gegeben, und der hat ihn mit einem andern vertauscht, der 
keinen Heller wert ist, und so hast du deine Eltern und dich in Schande 
und Armut gebracht durch deine Begierde nach einer elenden Puppe.« 



    Da schrie Gackeleia ganz erbärmlich: 

            Keine Puppe, es ist nur 
            Eine schöne Kunstfigur. 
            Vater, Vater, laß mich los! 
            Ach, sie ist durch Stein und Moos 
            Von dem Fels in vollem Lauf; 

            Mutter Hinkel, halt sie auf, 
            Daß sie nicht den Hals zerbricht, 
            Denn sie kennt die Wege nicht! 

Die kleine Puppe lief auch ganz wie toll den Felsen hinunter, und Frau 
Hinkel wollte sie aufhalten, aber glitt auf dem glatten Rasen aus und rollte 
ein ziemlich Stück Weg hinunter. Darüber wurde der alte Gockel noch viel 
ungeduldiger und sagte: »Nun sieh das Unglück! Deine Mutter bricht noch 
schier ein Bein über der abscheulichen Puppe. Recht muß sein, du hast 
unverzeihlich gefehlt, jetzt wähle, Gackeleia, entweder kriegst du hier 
recht tüchtig die Rute, oder du läßt die Puppe laufen.« 
    Und da Gackeleia wieder schrie: 

            Keine Puppe, es ist nur 
            Eine schöne Kunstfigur, 

legte Gockel sie über das Knie und gab ihr tüchtig die Rute mit den 
Worten: 

            Keine Rute, es ist nur 
            Eine schöne Kunstfigur, 

und Gackeleia schrie: 

            Mutter, halt, o jemine, 
            Halt sie auf, sie tut sich weh! 

und Gockel schlug immer zu und schrie: 

            Fitze, fitze, Domine, 
            Tut die ganze Woche weh! 

Er hätte auch noch länger zugeschlagen, aber Frau Hinkel schrie so 
erbärmlich, sie könne nicht wieder herauf, daß Gockel das Kind losließ und 
hinabging, ihr zu helfen. Kaum aber war Gackeleia los, so rüttelte und 
schüttelte sie sich über die abscheuliche Kunstfigur, die sie empfunden 
hatte und lief ihrer kleinen Kunstfigur nach, die sie eben unten im Tal über 
den Steg eines Baches laufen sah; aber die Puppe lief, als ob sie vier 



Beine hätte, über den Steg und linksum in den Wald hinein, und Gackeleia 
immer hinter ihr drein. 
    Gockel hatte indessen Frau Hinkel durch einen Umweg wieder auf die 
Höhe herauf gebracht, und sie klagten sich unterwegs einander, wie der 
Alte, der sie durch Gackeleias Spielsucht um den köstlichen Ring des 
Salomon gebracht, gewiß einer von den alten Petschierstechern sei, die 
ihn einst um den Hahn Alektryo hätten betrügen wollen. Als sie unter 
solchen Reden auf den Fels zurückkamen und die Gackeleia nicht mehr 
sahen, riefen sie nach allen Seiten nach dem Kind, aber nirgends hörten 
und sahen sie etwas von ihr. Da ward ihr Kummer um allen ihren Verlust 
in eine große Sorge um ihr Kind verwandelt; sie liefen hin und her und 
schrien durch den Wald: »Gackeleia! Gackeleia!« Und wenn das Echo 
wieder rief: »Eia! Eia!« glaubten sie, das Kind antworte, und so verirrten 
sie sich immer tiefer in der Wildnis, bis sie endlich beide, ach, aber ohne 
Gackeleia, sich bei ihrem alten Stammschlosse wiederfanden. Die Vögel 
wachten alle auf und flogen wie alte Bekannte um sie her und grüßten sie, 
aber Gockel und Hinkel riefen immer: 

            Gackeleia, liebe Gackeleia, komm doch nur! 
            Ja, es ist eine Kunstfigur, 
            Komm, es soll dir nichts geschehn, 
            Wenn wir dich nur wiedersehn! 

Aber keine Antwort, von keiner Seite. Da saßen die zwei armen Eltern auf 
der Schwelle des alten Hühnerstalles nieder und weinten die ganze Nacht 
bitterlich, und alle Vögelein weinten mit. 
    Am Morgen aber schnitt sich Gockel einen tüchtigen Knotenstock und 
gab auch der Frau Hinkel einen und sagte: »Liebe Frau, wir sind arme 
Leute geworden, aber es gebühret einem Rauhgrafen Gockel von Hanau, 
und einer Rauhgräfin Hinkel von Hennegau nicht, im Unglück zu 
verzweifeln; lasse uns auf Gott vertrauen und unsere Fräulein Tochter 
Gackeleia durch die weite Welt suchen, und sollten wir unterwegs Hungers 
sterben! Geh du links, und ich geh rechts, alle Monate kommen wir hier 
wieder zusammen und sagen uns, was wir entdeckt haben; dabei können 
wir zugleich dem Dieb unsers Ringes nachforschen.« Frau Hinkel war das 
zufrieden; sie umarmten sich beide unter bittern Tränen und wanderten 
dann auf getrennten Wegen, Herr Gockel rechts, Frau Hinkel links. Und 
wenn sie in die Dörfer oder Städte kamen, sangen sie vor allen Türen: 

            Habt ihr nicht ein Kind gesehn? 
            Ein klein Mägdlein wunderschön, 
            Blaue Augen, rote Backen, 
            Zähnchen weiß zum Nüsseknacken, 
            Und ein roter Kirschenmund 
            Frisch und froh und dick und rund, 
            Glänzend wie ein Mandelkern, 



            Hüpft und spielt und singet gern. 
            Es hat einen blonden Zopf, 
            Einen Strohhut auf dem Kopf, 
            Trägt auch eine alte Juppe 
            Und läuft hinter einer Puppe 
            Her und schreit, es sei ja nur 
            Eine schöne Kunstfigur. 
            Barfuß läuft es ohne Schuh; 
            Fragt man es: Wie heißest du? 
            Sagt es gleich ganz freundlich: Eia, 
            Ich bin Gockels Gackeleia. 
            Ach, das Kind hab ich verloren, 
            Und hab einen Eid geschworen, 
            Nicht zu ruhn, bis ich das Kind 
            Gackeleia wiederfind! 

Aber immer sagten die Leute: 

            Wir haben so kein Kind gesehn, 
            Ihr armer Mensch müßt weitergehn, 
            Da habet Ihr ein Stückchen Brot, 
            Gott helfe Euch in Eurer Not! 

Da nahmen sie dann das Brot, die armen Eltern, und aßen es mit Tränen 
und setzten ihren Stab traurig weiter. 
    So waren sie schon dreimal in dem alten Stammschlosse wieder ohne 
Gackeleia zusammengekommen, hatten mit großem Jammer in dem alten 
Hühnerstall geschlafen und sich ihre vergeblichen Nachforschungen 
einander mitgeteilt. »Ach Gott,« sagte Frau Hinkel, »das arme Kind ist 
gewiß umgekommen; hättest du es doch nicht so hart wegen der Puppe 
behandelt!« Da erwiderte Gockel: »Und hättest du besser auf sie 
achtgegeben, so hätten wir den Ring und das Kind nicht verloren; nichts 
ist leichter zu sagen als: ›Hättest du.‹ Lasse uns lieber auf dem Grabe des 
Alektryo in der Kapelle recht herzlich beten, daß wir das Kind morgen zum 
vierten Male nicht vergebens suchen mögen.« Hierauf gingen sie nach der 
Kapelle und beteten recht eifrig, legten sich dann auf ihr Mooslager und 
schliefen einen gar süßen Schlaf und träumten von Gackeleia. 
    Gegen Morgen hörte Gockel noch halb im Schlafe etwas um sich her 
rascheln, es war noch sehr dunkel in der Stube, aber er sah etwas an der 
Erde hinlaufen und verschwinden; er stieß Frau Hinkel an und sagte: »Mir 
war gerade, als wenn die fatale Puppe der Gackeleia vorübergelaufen 
wäre.« Da sprach eine Stimme: 

            Keine Puppe, es ist nur 
            Eine schöne Kunstfigur. 



Gockel meinte, Frau Hinkel habe das gesagt, und verwies ihr, daß auch sie 
so eigensinnig wie Gackeleia spreche. Frau Hinkel hatte schlaftrunken die 
Worte auch gehört und behauptete, er habe es selbst gesagt. Sie wollten 
eben hierüber zu zanken anfangen, als sie leise an der Türe pochen 
hörten. Sie fuhren ordentlich vor Schreck zusammen, wer das wohl sein 
könne, der in dem wüsten, zerstörten Schlosse so leis anpoche. Da es 
aber zum dritten Male pochte, fragte Gockel laut: »Wer ist drauß?« 
    Und es antwortete eine männliche Stimme: »Ich bitte alleruntertänigst 
um Verzeihung, Herr Graf, daß ich so früh störe; aber die Leute lassen mir 
keine Ruhe, sie sagen, daß ich ihnen drei Zentner Käse aus der gräflichen 
Käsefabrik abliefern soll; nun wollte ich doch den Befehl des Herrn Grafen 
selbst abholen.« 
    Gockel wußte auf diese Rede gar nicht, wo ihm der Kopf stand. »Drei 
Zentner Käse,« sagte er, »aus der gräflichen Käsefabrik! Hast du gehört, 
Hinkel?« – »Ja,« sagte Frau Hinkel, »was kann das sein? Ich weiß nicht, 
ob ich träume oder wache.« Da der Mann aber immer von neuem pochte 
und um die Erlaubnis bat, den Käse abzuliefern, schrie Gockel heftig: 
»Bist du, der da pochet, toll oder ein Spötter, der einen armen Greis zum 
Narren haben will, so nehme dich in acht, oder ich komme mit meinem 
Knotenstock über dich! Wo habe ich Käse oder eine Käsefabrik? Gehe von 
dannen und gönne den Armen ihr einziges Gut, die Ruhe und den Schlaf!« 
Da antwortete die Stimme wieder: »Gnädigster Graf, vergebet mir, daß ich 
Euch erweckte, ich sehe wohl, daß Ihr den Leuten den Käs nicht abliefern 
lassen wollet; ich werde sie abweisen.« 
    Nun hörte Gockel draußen auf dem Hofe sprechen und hin und wider 
gehen, und seine Verwunderung, was das zu bedeuten habe, wuchs 
immer mehr. »Ach,« sagte er zu seiner Frau, »ich fürchte fast, es ist 
irgendeine Nachstellung von unseren Feinden, die uns ermorden wollen.« 
– »Das wäre entsetzlich!« erwiderte Frau Hinkel und drückte sich in der 
Angst an ihn. Da pochte es wieder an der Türe, und Gockel rief zwar 
erschrocken, doch ziemlich laut: »Wer da?« 
    Da antwortete eine andere Stimme: »Eurer Hochgräflichen Gnaden 
untertänigster Küchenmeister fragt an, ob er einen Zentner Schinken aus 
der gräflichen Rauchkammer abliefern darf, welche auf drei Eseln, die vom 
König Sissi angekommen sind, abgeholt werden sollen.« 
    Gockel wußte nicht, wo ihm der Kopf stand bei diesen Reden. »Warte, 
ich will dir Schinken geben, du nichtswürdiger Spötter!« rief er aus, indem 
er aufsprang und nach seinem Stock suchte. Als er aber ganz klar und 
deutlich drei Esel vor der Tür wiehern hörte, schrie er und Frau Hinkel 
zugleich: »Herrjemine, die Esel sind wirklich da!« Es war noch dunkel in 
dem Stalle, der kein Fenster hatte, und dessen verschlossene Türe nur 
durch einen Spalt einen Schimmer des Tags hineinfallen ließ. Gockel 
tappte an der Wand nach seinem Knotenstock herum, und plötzlich wurde 
er von ein Paar zarten Armen herzlich umschlossen, so daß er laut 
aufschrie: »Um Gottes willen, wer ist das?« Aber die Unbekannte hörte 
nicht auf, ihn mit den zärtlichsten Küssen zu bedecken, und als Frau 



Hinkel auch dazukam, ging es derselben nicht besser; und da sie sich in 
diese Liebkosungen gar nicht finden konnten, sagte endlich das 
unbekannte Wesen mit einer wohlbekannten Stimme zu ihnen: »Ach, 
kennt ihr denn euer Töchterlein Gackeleia gar nicht mehr?« – »Du? 
Gackeleia?« riefen beide aus. »Nein, das ist nicht möglich, du bist ja eine 
erwachsene Jungfrau.« – »Ach, groß oder klein,« antwortete es, »ich bin 
doch eure Gackeleia,« und da riß sie die Türe auf, und es fiel zu gleicher 
Zeit so viel Fremdes und Wunderbares in die Augen des alten Gockels und 
der Frau Hinkel, daß sie sich einander in die Arme sinken und herzlich 
weinen mußten. Denn erstens sahen sie wirklich die ganze Gackeleia vor 
sich, aber nicht mehr als ein kleines Mädchen, sondern als eine blühende, 
wunderschöne, allerliebst geputzte Jungfrau, und zweitens sahen sie sich 
selbst beide nicht mehr alt und in Lumpen, sondern als zwei schöne 
wohlbekleidete Leute in den besten Jahren, und drittens sahen sie durch 
die Türe nicht mehr in einen verfallenen, mit Schutt und wildem Unkraut 
bewachsenen Burghof hinaus, sondern in einen schön geplatteten 
reinlichen Hof, von schönen Schloßgebäuden und allen Wohnungen und 
den Ställen umgeben, in der Mitte aber, an einem plätschernden 
Springbrunnen, sahen sie drei verdrießliche alte Esel mit langen Ohren 
angebunden, welche die Köpfe zusammendrückten, als ob sie sich 
schämten. Auch sahen sie allerlei Gesind in schönen Livereien geschäftig 
auf und nieder gehen, die immer, so oft sie am Hühnerstall vorüberkamen, 
tiefe Verbeugungen machten und schönen guten Morgen wünschten. 
    »Ach, was ist das? Es ist nicht möglich! Woher alle diese Wunder?« rief 
Gockel aus; da reichte Gackeleia ihm ihre schöne Hand und sah ihm 
freundlich lächelnd in die Augen, und Gockel schrie mit lautem Jubel aus: 
»Ach, der Ring! Der köstliche Ring Salomonis ist wieder da, den du durch 
die Puppe verloren!« Da sagte aber Gackeleia gleich wieder: 

            Keine Puppe, es ist nur 
            Eine schöne Kunstfigur, 

und Gockel sagte: »Meinetwegen, ich will dir die Rute nicht mehr geben, 
du bist auch zu groß dazu, und alles ist ja wieder gut.« – »Aber wie hast 
du alles angefangen?« sagte Frau Hinkel, welche immer um die schöne, 
prächtige Jungfrau herumgegangen war, sie zu betrachten und zu küssen 
und zu drücken; »um Gottes willen, Herzwunder Gackeleia, erzähle!« – 
»Ja, erzähle!« rief Gockel und drückte sie herzlich an seine Brust. 
Gackeleia aber erwiderte: »Lobet mich nicht zu sehr, geliebter Vater, denn 
all unser neues Glück haben wir allein Euch selbst zu verdanken.« – 
»Mir?« fragte Gockel, »das müßte seltsam zugehen. Ach, ich habe ja 
nichts tun können, als vor den Häusern, nach dir suchend, bettelnd 
herumzuziehen.« Da sagte Gackeleia: »Schon gut! Ihr sollt alles hören, 
folgt mir nur nach einer andern Stube; wir wollen das wiederhergestellte 
Stammschloß unsrer lieben Vorfahren einmal ein wenig durchmustern, wir 
werden gewiß ein Plätzchen finden, wo es uns besser gefällt als in dem 



alten Hühnerstall, in dem wir ohnedies dem Federvieh Platz machen 
wollen, das gleich wieder hinein muß.« Da drehte Gackeleia den Ring und 
sprach: 

            Salomon, du weiser König, 
            Dem die Geister untertänig, 
            Fülle gleich den Hühnerstall! 
            Laß die bunten Hühner all 
            Gackeln, scharren, glucken, brüten, 
            Sie vom hohen Hahn behüten! 
            Alle soll er übersehen, 
            Stolz mit Spornen einhergehen, 
            Kamm und Sichelschweif hoch tragen, 
            Streitbar mit den Flügeln schlagen, 
            Krähen wie ein Hoftrompeter, 
            Daß bei seinem Anblick jeder 
            Ganz mit Wahrheit sagen kann: 
            Das ist recht ein Rittersmann. 
            Bringe uns auch schöne Pfauen, 
            Die bei ihren grauen Frauen 
            Goldne Augenräder schlagen, 
            Abends nach der Sonne klagen. 
            Gieb uns dann auch welsche Hahnen, 
            Zornig-schwarze Indianen, 
            Solch hoffärtige Gesellen, 
            Denen rot die Hälse schwellen, 
            Die sich kollernd neidisch blähen, 
            Wenn sie rote Farbe sehen, 
            Aufgespreizt mit Hofmanieren 
            Um die Hennen her turnieren. 
            Schenk uns Enten bunt und prächtig, 
            Weiße Gänse, die bedächtig 
            Nach dem Wolkenhimmel sehn 
            Und auf einem Beine stehn 
            Oder auf der Wiese gackeln, 
            Bis sie in das Wasser wackeln. 
            Lasse auch schneeweiße Schwäne, 
            Rein wie blanke Silberkähne, 
            Ernst und klar mit edlem Schweigen 
            Schwimmen in den Spiegelteichen. 
            Auf dem Dache laß sich drehen 
            Tauben, schimmernd anzusehen, 
            Um den Hals mit goldnen Strahlen, 
            Schöner, als man sie kann malen. 
            Alles sei recht auserlesen, 
            Wie's im Paradies gewesen. 



            Ringlein, Ringlein, dreh dich um, 
            Machs recht schön, ich bitt dich drum! 

Kaum hatte Gackeleia dies gesagt, als aus dem Hühnerstall, den sie 
verlassen hatten, ihnen eine Schar der buntesten Hühner, Pfauen, Puten, 
Enten, Gänse und Schwanen nachströmte und auf dem Dache alles von 
Tauben wimmelte. Gockel und Hinkel hatten die größte Freude an den 
herrlichen Tieren und begaben sich, nachdem sie alle bewundert hatten, in 
das Schloß. 
    Freudig und neugierig betrachteten sie eine Reihe von Gemächern und 
Sälen, welche alle mit dem prächtigsten alten Hausrat versehen waren, 
und setzten sich endlich in dem obersten Stockwerke auf die Galerie eines 
Turmes, von welchem sie die Aussicht über die höchsten Gipfel des Waldes 
hin in die Ferne bis nach den Turmspitzen von Gelnhausen hatten. 
    »Hier ist es gar schön,« sagte Gackeleia, »hier will ich euch alles 
erzählen, wie ich den Ring wiedererhalten habe, aber wir wollen auch 
etwas frühstücken.« Kaum hatte sie dies gesagt, als ein alter Diener einen 
großen Korb voll Früchten und kaltem Fleischwerk und feinem Gebackenen 
und Wein und Milch die Treppe herauf brachte und, als er alles vor sie 
niedergesetzt hatte, nochmals fragte, ob die drei Esel mit dem Käse und 
den Schinken sollten bepackt werden. »Ja,« sagte Gackeleia, »und daß 
nur alles recht gut und ausgesucht sei! Ich werde hernach das Weitere 
selbst befehlen.« Gockel und Hinkel waren sehr begierig nach ihrer 
Erzählung und baten sie, zu beginnen. Da erzählte sie folgendes: 
    »Als du mich so hart straftest, lieber Vater, fühlte ich vor Angst um 
meine Puppe – nicht doch Puppe, es ist nur eine schöne Kunstfigur –, also 
um meine Kunstfigur gar nichts von der Rute; ich erwartete nur mit 
Sehnsucht den Moment, meiner kleinen Gärtnerin nacheilen zu können, 
welche bergab lief wie sie noch nie gelaufen war. Da rief die Mutter um 
Hülfe; da ließt du mich los, und wie ein Pfeil nach dem Ziel stürzte ich 
meiner Kunstfigur nach. Sie lief über den Steg, in den Wald, durch Distel 
und Dorn, und ich hatte sie einigemal zum Greifen nah; wie ich aber die 
Hand ausstreckte, fing sie von neuem so zu rennen an, daß ich ermüdet 
endlich niedersank und weinend ausrief: ›Ach, schöne Gärtnerin, wie 
handelst du so undankbar gegen mich, ich habe dich so lieb, so lieb, daß 
ich lieber die schimpflichste Strafe über mich ergehen ließ als dich zu 
verlassen, und jetzt läufst du vor mir, als wenn ich deine ärgste Feindin 
wäre.‹ 
    Als ich diese Worte gesprochen hatte, fiel mir auch erst ein, wie sehr 
weit ich von euch, liebe Eltern, fortgelaufen war; ich sah die Sonne bereits 
sinken und war außer allem Weg und Steg; mit Verzweiflung rief ich: 
›Vater Gockel! Mutter Hinkel!‹ Aber alles war vergebens. So sank ich ganz 
erschöpft in einen tiefen Schlaf und träumte immer von der Figur, und da 
ich zu ihr sprach: ›Nicht wahr, du bist keine Puppe, sondern nur eine 
schöne Kunstfigur?‹ hörte ich ein feines Stimmchen zu mir sprechen: 
›Eigentlich, meine liebe Gackeleia, bin ich keine Kunstfigur und keine 



Puppe, sondern ich bin –  hier griff ich mit beiden Händen zu und hatte sie 
glücklich wieder ertappt; denn ich war über den Worten der kleinen 
Gärtnerin leise aufgewacht, hatte aber nur durch die Augen geblinzelt, um 
sie unvermutet zu erwischen. 
    ›Nun sollst du mir nicht mehr entwischen,‹ sagte ich, ›besonders da ich 
weiß, daß du reden kannst; nun habe ich dich noch einmal so lieb, warte, 
ich will dir etwas zu essen geben.‹ Da stopfte ich ihr einige Brotkrumen in 
den Mund und hörte sie knuppern und beißen. Dann bat ich sie wieder, sie 
solle mir doch eigentlich sagen, wer sie sei, aber sie war stumm wie zuvor 
und sagte kein Wort. Ich war schier unwillig über sie, band sie mit 
meinem Strumpfband an meinen Arm fest und deckte meine Schürze über 
mein Gesicht, betete auch zu Gott, daß er mich in dieser Nacht 
beschützen möge, damit ich morgen früh meine Eltern wieder finden 
möge, und so schlief ich ruhig wieder ein. 
    Da träumte ich wieder von der kleinen Gärtnerin, und es war, als ob sie 
zu mir spreche: ›Liebe Gackeleia, wache nur nicht auf; denn nur im Traum 
kannst du meine Worte verstehen. Siehe, ich bin dir ganz außerordentlich 
gut, weil du lieber die Rute hast empfinden wollen als dich von mir 
trennen. Ich bin aber eigentlich gar keine Kunstfigur, sondern bin eine 
arme gefangene Prinzessin und bin allein so entsetzlich vor dir gelaufen, 
um meinen Gemahl, den Prinzen, der gewiß ganz verzweifelt über meinen 
Verlust ist, wiederzusehen; denn er und meine ganze königliche Familie 
wohnt keine Stunde Wegs mehr von hier. Du kannst dir denken, wie lieb 
ich dich habe, da ich, als du einschliefst, meinen Weg nicht fortsetzte, 
sondern zu dir hinlief, um dir auf deine harten Vorwürfe der Undankbarkeit 
antworten zu können, weil du mich schlafend nur verstehen kannst.‹ 
    ›Eine Prinzessin wärst du?‹ antwortete ich, ›und dein Prinz und deine 
ganze königliche Familie wären ebenso wunderschöne Figürchen? Ach, das 
möchte ich vor mein Leben gern sehen, führe mich doch zu ihnen!‹ – 
›Nein, solche Figürchen sind sie nicht,‹ erwiderte sie, ›denn sonst wären 
sie so unglücklich als ich, die niemand anders ist als die arme, kleine 
Mäuseprinzessin Sissi von Mandelbiß, welcher diese fatale Figur auf den 
Rücken geheftet ist, damit sie von mir herumgetragen wird.‹« 
    »Potztausend!« rief der alte Gockel aus, »das ist ja dieselbe kleine 
Mäuseprinzessin, welcher ich in der ersten Nacht unseres Hierseins das 
Leben vor der Katze rettete, und die ich nachher nach ihrer Heimat 
brachte.« 
    »Ganz recht,« sagte Gackeleia, »und sie ist nicht undankbar; denn sie 
ist es, der wir den Wiederbesitz des Rings und somit unser ganzes neues 
Glück verdanken.« 
    »Ist nicht möglich!« sagte Frau Hinkel. 
    »Schau, schau!« sagte Gockel, »man soll doch nie versäumen, auch 
dem geringsten Geschöpfe Liebe zu erweisen! O die gute Mäuseprinzessin! 
Nun erzähle nur weiter!« 
    Nun fuhr Gackeleia fort: 



    »Sie erzählte mir nun alle Liebe, die du ihr und ihrem Gemahl einst 
erwiesen, und war in Verzweiflung, daß sie gegen ihren Willen in der 
Kunstfigur mit schuld an unserm Unglück gewesen, versprach mir aber, so 
ich sie aus der Figur befreien und ihr nach ihrer Residenz nachfolgen 
wollte, alles mögliche zu versuchen, um uns wieder zu dem Ringe zu 
verhelfen. Dazu aber sei es unumgänglich nötig, daß ich in ihrer Residenz, 
wenn sie den großen Rat versammle, mir alle Mühe geben müßte, 
einzuschlafen, damit ich die Sprache ihrer Nation verstehen könne. Ich 
versprach, mein möglichstes zu tun, und bat sie, mir doch noch zu 
erzählen, wie sie dann in die Kunstfigur gekommen sei. ›Ach,‹ erwiderte 
sie, ›ich begleitete meinen Gemahl auf einer Wallfahrt, die wir wegen 
unsrer Rettung durch deinen Vater gelobt hatten. Da ließ ich mich 
verführen, in der Nachtherberge, wo drei alte, bärtige Männer, welche sich 
für Petschierstecher ausgaben, auf der Streu schliefen, dem Geruche von 
gebratnem Specke nachzugehen, und so ward ich in der Falle gefangen. 
Der eine von den Alten kam am Morgen an die Falle und sagte: ›Ei, da 
habe ich ja alles, was ich brauche,‹ und heftete mich gleich unter den 
Rock der kleinen seidnen Puppe, welche er aus dem Schnappsack zog, 
und hatte tausend Freude, wenn ich mit der Puppe hin und her lief, welche 
doch zu schwer war, als daß ich mit ihr entlaufen konnte. Am Anfange 
rannte ich gegen Tisch und Bänke; da er aber einmal sagte: ›Wenn die 
kleine Maus nicht bald sich durch Hunger zähmen läßt, so werde ich sie 
der Katze vorwerfen,‹ kriegte ich eine solche Angst vor diesem Schicksal 
und tat von nun an alles, was er wollte, immer in der Hoffnung, bei guter 
Gelegenheit zu entwischen, und die fand ich, wie du es weißt. Die Liebe 
zur Freiheit und die Nähe meiner Heimat gab mir ungewöhnliche Kräfte, 
und so sind wir dann gekommen bis hierher. Jetzt aber erschrick nicht zu 
sehr, ich will dich ein wenig ins Ohr beißen, damit du mich losmachen 
kannst; dann folge mir nach meiner Residenz, wo ich dir ein Plätzchen 
zum Schlafen anweisen und meinen Rat um dich versammeln will.‹ Kaum 
hatte sie dies gesagt, als sie mich ins Ohrläppchen biß, daß ich erwachte. 
Es war Nacht und heller Mondschein. Gleich untersuchte ich nun die 
Kunstfigur und erblickte das artigste weiße Mäuschen mit einem goldnen 
Krönchen auf dem Kopf, welchem die kleine seidne Puppe mit einem Draht 
um den Leib befestigt war; ich löste diesen Draht mit Behutsamkeit auf, 
und die Mäuseprinzessin machte die lustigsten Freudensprünge vor mir 
her durch das Gras. Ich folgte ihr nach, aber sie eilte so sehr, daß ich sie 
oft aus dem Gesicht verlor; wenn ich dann ängstlich rief: 
›Mäuseprinzessin, laß mich nicht im Stiche!‹ pfiff sie laut und sprang vor 
mir hoch aus dem Gras in die Höhe, wodurch ich mich wieder zurechtfand. 
    Als wir ungefähr eine halbe Stunde gegangen waren, hörte ich ein 
großes Gepfeife und sah um einen Hügel herum die Residenz des 
Mäusekönigs im Mondschein liegen, die ich auch gleich beschreiben will. 
Kaum hatte die Prinzessin sich am Tor der Stadt gezeigt, als es aufflog 
und ein freudiges Gepfeife durch die ganze Stadt und das oben liegende 
Schloß sich verbreitete, aus welchem viele weiße Mäuse ihr 



entgegenstürzten und sie mit großem Jubel empfingen. Sie wollte aber 
nicht in das Schloß hinein, sondern drehte sich abwechselnd gegen mich 
und die Ihrigen, welchen sie von mir zu erzählen schien, so daß alle die 
Mäuse bald ihre Köpfchen gegen mich aufhoben und allerlei pfiffen, was 
ich nicht verstand. Da sagte ich zu ihnen: ›Ihr lieben Mäuse, gleich will ich 
mich schlafen legen, damit ich eure Gespräche verstehen kann‹, und 
kaum hatte ich das gesagt, als sie auch zu Tausenden anströmten und das 
zärteste Moos an einen trocknen Ort unter einer großen Eiche 
zusammentrugen. Ich sah wohl, daß dies ein Bettchen für mich werden 
sollte, und betrachtete mir unterdessen die schöne Mäusestadt. 
    Oben auf dem Hügel lag das königliche Schloß, ein weites Viereck von 
großen holländischen Käsen zusammengelegt, die alle auf das reinlichste 
ausgenagt waren, alle Türen und Fenster waren zwar etwas nach altem 
Geschmack und nicht ganz gleich förmig verteilt, doch hatte die Burg ein 
ehrwürdiges Ansehen. Rings um das Schloß her und selbst auf seinen 
Dächern waren die schönsten Gärten von Schimmel angelegt, den ich nie 
höher und leichter gesehen habe. Türme von Käserinden, mit 
Mandelschalen statt Ziegeln gedeckt, gaben dem Gebäude eine besondere 
Zierde. Die Häuser der Untertanen bestanden aus hohlen Kürbissen und 
Melonen und Kommißbroten und Semmeln; einige wohnten auch in alten 
Stiefeln und Schuhen. Und alle die Wohnungen lagen in Reih und Ordnung 
um den Hügel herum und hatten größere und kleinere Anlagen von 
Schimmel um sich her. Auch bemerkte ich viele Höhlen in die Erde hinein, 
welches ihre Keller und Vorratskammern waren. Das Schönste war in der 
Mitte des Hügels, auf einem weiten freien Platz, eine große gotische 
Kirche, von weiß gebleichten Pferdeschädeln zusammengebaut und von 
tausend kleinen Knochensplittern verziert und verspitzt; um sie her aber 
war der Kirchhof, Grab an Grab schön geordnet, und mitten drauf ein 
Beinhaus von lauter Mäusegerippen und Beinchen, weiß wie Elfenbein, in 
schönster Ordnung zusammengelegt. Alles das konnte ich nicht genug 
bewundern, und der Mond schien so hell in die kleine wimmelnde Welt, 
daß es eine Lust war, hineinzuschauen. 
    Währenddem war mein Mooslager fertig geworden, und ich war so 
müde, daß ich mich drauf niederlegte und entschlief. Da versammelte sich 
denn die ganze königliche Familie und ihr ganzer Staatsrat um meinen 
Kopf, und ich konnte alle ihre Gespräche vernehmen. Nachdem der 
Prinzessin Sissi nochmals von ihrem Gemahl und von ihren Eltern Glück 
gewünscht worden war zu ihrer Rettung, sagte sie, wie man die 
Gelegenheit nicht versäumen müßte, der Familie des Rauhgrafen Gockel, 
welcher sie zum zweitenmal so verbindlich geworden, sich dankbar zu 
erzeigen. Sie erzählte, daß ich ihretwegen die Rutenschläge standhaft 
erlitten. Da sagte ein alter Rat, die Rute hätte ich wohl verdient, weil ich 
einstens eine so große Katzenfreundin gewesen, und es sei überhaupt zu 
überlegen, ob ich nicht eine Spionin der Katzen sei. Dieser Verdacht 
ängstete mich dermaßen, daß ich mich selbst mit Tränen dagegen 
verteidigte, und zwar so nachdrücklich, daß dem alten Rat das Maul 



verboten wurde. Prinz Pfiffi gab endlich der ganzen Sache den Ausschlag 
mit folgenden Worten: 
    ›Nach der unglücklichen Nacht, in welcher meine geliebte Sissi in die 
Gefangenschaft der alten Petschierstecher kam, welche sie unter die 
Puppe befestigten, machte ich viele Reisen durch die Welt, um sie wieder 
aufzusuchen. Ich hatte die alten Schelmen ganz aus dem Gesicht 
verloren, und so kam ich einst über Nacht in ein Schloß, um da zu 
übernachten. Da sah ich drei junge, freche Gesellen in einem Saale in 
heftigem Zank, und zwischen ihnen lag ein schöner Ring, nach welchem 
sie während ihrem Streit einer nach dem andern heftig hingriffen, sich 
aber immer wieder einander davon zurückstießen. Sie hatten jeder eine 
andre seltsame Uniform und nannten sich Kommerzienrat, Hoffaktor und 
Hoflieferant und schrien und lärmten ganz gewaltig. Jeder warf dem 
andern vor, er wolle ihn übervorteilen, jeder wollte den Ring vor allen 
andern haben, und endlich sagte der eine: ›Ich muß ihn von Rechts wegen 
statt aller tragen, und wer von euch beiden etwas gewünscht haben will, 
der kömmt zu mir und giebt mir einen vollwichtigen Louisdor, so wünsche 
ich ihm etwas. Ich müßte den Ring bewahren, denn ich habe die Maus 
gefangen und unter die Puppe geheftet, durch welche der Ring gewonnen 
worden ist.‹ – ›Was soll mir das?‹ sagte der andre. ›Habe ich nicht den 
falschen Ring gemacht, welcher für den echten ist hingegeben worden?‹ 
Dann schrie der dritte: ›Was soll mir das? Habe ich nicht die Puppe mit 
der Maus der kleinen Gackeleia gegen den Ring aufgeschwätzt? Bin ich es 
nicht, der euch den Ring gebracht, durch dessen Besitz wir uns an Gockel 
gerächt und uns jung und schön zu vornehmen Standespersonen gemacht 
haben?‹ Sie waren im Begriff, sich in die Haare zu fallen, aber ich hatte 
genug gehört, ich wußte, daß Sissi lebte, und daß sie zu Gelnhausen bei 
der kleinen Gackeleia in einer Puppe stecke. Gleich begab ich mich wieder 
auf die Reise. Aber in Gelnhausen auf dem Markt erfuhr ich von einer 
Menge Mäusen, welche dort in allerlei Küchenabfall nagten, der umherlag, 
wo die rauhgräfliche Küche gestanden, daß Gockel und Hinkel und 
Gackeleia arm und lumpicht ins Elend gezogen seien. Nun suchte ich diese 
guten Leute auf und fand sie betrübt, daß Gackeleia der fatalen Puppe 
nachgelaufen sei. Ich machte mich nun von neuem auf den Weg, und so 
war ich denn endlich so glücklich, dich, liebe Sissi, und deine Freundin 
Gackeleia hier wiederzufinden. Jetzt aber halte ich es für das beste, wenn 
wir dem Gockel den Ring wiederverschaffen, und ich glaube, in eigner 
Person das ausführen zu können.‹ – ›Nein,‹ rief da die Prinzessin Sissi, 
›ich will auch dabei sein, du bist zu ungestüm, wir wollen es zusammen 
versuchen, und Gackeleia soll auch mitgehen.‹ 
    Da sprach ich: ›Ja, ja, das wollen wir, und ich verspreche euren 
königlichen Eltern, wenn ich den Ring wiedererhalte, einen Zentner der 
schönsten holländischen Käse und einen Sack der besten Knackmandeln, 
ihre Residenz neu erbauen zu können, und dazu noch einen Zentner der 
besten Schinken zu allgemeiner Belustigung der Nation, und sonst alles, 
was dem edeln Volk der Mäuse lieb und angenehm sein kann.‹ – ›Ach,‹ 



rief da der alte König aus, ›meine liebe Gemahlin sagt mir soeben, daß sie 
vor ihr Leben gern einmal Königsberger Marzipan und Thornischen 
Pfefferkuchen und Jauersche Bratwürste und Spandauer Zimtbrezeln und 
Nürnberger Honigkuchen und Frankfurter Brenten und Mainzer Vitzen und 
Gelnhäuser Bubenschenkel und Koblenzer Totenbeinchen und dergleichen 
patriotische Kuchen essen möge.‹ 
    ›Alles das sollt ihr im Übermaß erhalten,‹ sagte ich, ›wenn ich nur erst 
den Ring besitze.‹ – ›Wohlan,‹ sagte der König, ›so mag Sissi und Pfiffi 
morgen früh gleich mit dir auf das Abenteuer ausziehen; lasset uns aber 
vor allem in die Kirche einziehen und den Schöpfer um einen glücklichen 
Ausgang bitten! Schlafe du indessen wohl, liebe Gackeleia, bis wir dich 
morgen früh erwecken!‹ 
    Nun begaben sie sich paarweis in einer schönen Prozession in die 
Kirche, und jede Maus hatte ein Stückchen leuchtendes faules Holz im 
Maule, welches sie im Vorübergehen aus einer hohlen Weide abbissen, so 
daß sie wie ein Fackelzug in die Kirche einzogen, und dazu sangen sie 
folgendes fromme Lied: 

            Kein Tierlein ist auf Erden 
            Dir, lieber Gott, zu klein, 
            Du ließt sie alle werden, 
            Und alle sind sie dein. 
                Zu dir, zu dir 
                Ruft Mensch und Tier. 
                Der Vogel dir singt, 
                Das Fischlein dir springt, 
                Die Biene dir brummt, 
                Der Käfer dir summt, 
                Auch pfeifet dir das Mäuslein klein: 
                Herr Gott, du sollst gelobet sein! 

            Das Vöglein in den Lüften 
            Singt dir aus voller Brust, 
            Die Schlange in den Klüften 
            Zischt dir in Lebenslust. 
                Zu dir, zu dir 
                Ruft Mensch und Tier usw. 

            Die Fischlein, die da schwimmen, 
            Sind, Herr, vor dir nicht stumm, 
            Du hörest ihre Stimmen, 
            Ohn dich kommt keines um. 
                Zu dir, zu dir usw. 

            Vor dir tanzt in der Sonne 
            Der kleinen Mücken Schwarm, 



            Zum Dank für Lebenswonne 
            Ist keins zu klein und arm. 
                Zu dir, zu dir usw. 

            Sonn, Mond gehn auf und unter 
            In deinem Gnadenreich, 
            Und alle deine Wunder 
            Sind sich an Größe gleich. 
                Zu dir, zu dir usw. 

            Zu dir muß jedes ringen, 
            Wenn es in Nöten schwebt, 
            Nur du kannst Hülfe bringen, 
            Durch den das Ganze lebt. 
                Zu dir, zu dir usw. 

            In starker Hand die Erde 
            Trägst du mit Mann und Maus, 
            Es ruft dein Odem: Werde! 
            Und bläst das Lichtlein aus. 
                Zu dir, zu dir usw. 

            Kein Sperling fällt vom Dache 
            Ohn dich, vom Haupt kein Haar, 
            O teurer Vater, wache 
            Bei uns in der Gefahr! 
                Zu dir, zu dir usw. 

            Behüt uns vor der Falle 
            Und vor dem süßen Gift 
            Und vor der Katzenkralle, 
            Die gar unfehlbar trifft! 
                Zu dir, zu dir usw. 

            Daß unsre Fahrt gelinge, 
            Schütz uns vor aller Not, 
            Und helf uns zu dem Ringe 
            Und zu dem Zuckerbrot! 
                Zu dir, zu dir usw. 

Während diesem Gesange war ich eingeschlafen, und am andern Morgen 
weckte mich Prinz Pfiffi und Prinzessin Sissi. Ich stand auf und folgte ihnen 
durch den Wald über Berg und Tal einen weiten Weg. In den Dörfern und 
Städten befestigte ich den Prinzen oder die Prinzessin unter meine Puppe 
und ließ diese vor den Kindern auf dem Markte tanzen, wodurch ich für 
mich und meine Reisegefährten Brot gewann; denn den Taler, welchen mir 



der kleine Prinz Kronovus geschenkt, hatte ich zu lieb, um ihn 
auszugeben. 
    Als ich nun einst in der Nähe einer großen Stadt bei einem kühlen 
Brunnen im Gebüsche wegemüd eingeschlummert war, sagte mir Pfiffi ins 
Ohr: ›Liebe Gackeleia, die Stadt, welche vor uns liegt, ist der Ort unsrer 
Bestimmung. Du sollst drin gleich in die Kirche gehn und beten, daß unser 
Vorhaben gelinge; wir laufen indessen in den Palast der Petschierstecher 
und geben dir, sobald wir alles ausgeforscht, die gehörige Nachricht.‹ Ich 
versprach, ihrem Rate zu folgen, und da wir in die Stadt kamen, begab ich 
mich sogleich in die Kirche und kniete mich in ein Winkelchen und betete 
recht herzlich zu Gott, daß ich den Ring wiedergewinnen und zu euch, 
liebe Eltern, zurückfinden möge. Die Mäuse aber hüpften in den Korb einer 
alten Köchin, die auch da betete, und ließen sich von ihr in den Palast der 
Petschierstecher tragen; denn Pfiffi erkannte sie als die Köchin derselben, 
welche er bei seinem vorigen Aufenthalt in der Speisekammer besucht 
hatte. 
    Als ich allein war, kamen mancherlei Leute in die Kirche und beteten 
und klagten Gott ihre bittre Not, und da ich durch den Umgang mit den 
Mäusen mein Gehör sehr geschärft hatte, hörte ich das meiste, was sie in 
ihrer Herzensangst flüsterten, und alle beteten, Gott möge doch die Stadt 
von dem bösen Hoffaktor befreien, er sei schuld, daß der Fürst die 
Semmeln so klein backen lasse. Ein andrer betete, Gott möge doch den 
geizigen Kommerzienrat vertreiben, er sei schuld, daß der Fürst das Salz 
so teuer verkaufe. Ein dritter betete, Gott möge die Stadt doch von dem 
habsüchtigen Hoflieferanten befreien, er sei schuld, daß der Fürst das 
Fleisch so teuer werden lasse. Alle beteten um Hülfe gegen die drei 
Petschierstecher, und ich betete um so herzlicher, daß ich den Ring wieder 
von ihnen erhalten möchte, weil sie doch niemand dadurch glücklich 
machten. 
    Da es aber in der Kirche so hübsch still und kühl war, überfiel mich ein 
leiser Schlummer, und ich hatte schier so lange geschlafen, daß mich der 
Küster in die Kirche eingesperrt hätte, aber Sissi kam gerade zu rechter 
Zeit und flüsterte mir in die Ohren: ›Geschwind, Gackeleia, gehe mit mir 
aus der Kirche, hörst du? Der Küster rasselt schon mit den Schlüsseln. 
Gehe mit mir, du selbst sollst sehen, wie wir den Ring erwischen; wir 
haben die beste Hoffnung.‹ Fröhlich nahm ich nun die kleine Maus in den 
Ärmel und ging mit ihr nach dem Schlosse der drei Betrüger. Als wir an die 
Gartenmauer kamen, sprang Sissi an die Erde und zeigte mir den Weg zur 
Türe. Ich gelangte hinter ein kleines Gartenhaus, wo ich mich im Gebüsch 
versteckte und durch eine Spalte im Fensterladen alles sehen und hören 
konnte, was im Gartenhaus vorging. 
    Die drei Betrüger saßen um einen Tisch, in dessen Mitte der köstliche 
Ring lag, und stritten miteinander, wer in dieser Woche den Ring am 
Finger tragen sollte. Da sie gar nicht einig werden konnten und lange 
geschrien und geschimpft hatten, weil immer der eine fürchtete, der andre 
möge ihm den Tod wünschen, wenn er den Ring am Finger habe, griff 



endlich der eine mit solcher Heftigkeit nach dem Ring, daß er den Tisch 
umstieß, und das machte sich der andre zunutz und ertappte den an die 
Erde gefallnen Ring, steckte ihn an den Finger und drehte und schrie: 

            Salomon, du weiser König, 
            Dem die Geister untertänig, 
            Mach zwei Esel aus den beiden, 
            Die in diesem Garten weiden! 
            Ringlein, Ringlein, dreh dich um, 
            Machs geschwind, ich bitt dich drum! 

Während er dieses mit der größten Eile hergeschnattert hatte, rissen die 
beiden andern ihn hin und her, aber es währte nicht lang, so waren sie 
beide zwei dicke, häßliche Esel, und er nahm einen Prügel und trieb sie 
aus dem Gartenhaus hinaus, das er hinter ihnen verschloß. Sie schrien 
und bissen sich untereinander noch eine Weile, fingen aber bald an, sich in 
ihre neue Natur zu schicken und allerlei Gras und Disteln am Wege zu 
fressen. 
    Ich guckte wieder in das Gartenhaus, da wollte sich der, welcher den 
Ring hatte, schier bucklig lachen, weil er seine Gesellen endlich so sauber 
angeführt. ›Gott sei Dank!‹ sagte er, ›nun kann unsereins doch einmal 
ruhig ausschlafen ohne die Gefahr, daß der andre ihm den Tod wünscht‹, 
und nach diesen Worten legte er sich breit in einen Sorgenstuhl und fing 
bald an, tüchtig zu schnarchen. 
    Nun ist es Zeit, dachten Pfiffi und Sissi und schlupften beide durch ein 
Loch in das Gartenhaus. Ich wendete kein Aug von dem Schlafenden und 
dem Ring an seinem Finger. Ach, er hatte eine Faust gemacht, und der 
Ring schien sehr schwer zu bekommen. Aber Sissi nahte sich seinem Ohre 
und sang mit der süßesten Stimme nichts als das Verslein: 

            Louisdore und Dukaten, 
            Echte Perlen, Diamant, 
            Ritterorden, Ihro Gnaden, 
            Hohe Bildung, Ordensband, 
            Witz und Wesen, scharf und zart, 
            Gänsefett und Backenbart. 

Kaum hatte der Schlafende diesen Vers gehört, als er die Hand so öffnete, 
als wolle er nach all den schönen Sachen greifen. Nun biß ihm Prinz Pfiffi 
in den Ringfinger, er wachte auf und sagte: ›Ein scharmanter Traum, aber 
der Ring drückt mich und weckt mich auf; wer kann ihn mir hier nehmen? 
Die zwei Esel grasen draußen nach bestem Appetit, was brauchen sie 
mehr? Sie haben keine andern Bedürfnisse. Ach, der schöne Traum! Ich 
will versuchen, ob ich ihn wieder träumen kann. Der Ring soll mich nicht 
wieder stechen; ich lege ihn, bis ich erwache, auf den Tisch.‹ Nun zog er 



den Ring ab und schlief wieder ein. Kaum schnarchte er, als Sissi ihm 
wieder ins Ohr sang: 

            Louisdore und Dukaten, 
            Echte Perlen, Diamant, 
            Ritterorden, Ihro Gnaden, 
            Hohe Bildung und Verstand, 
            Witz und Wesen, scharf und zart, 
            Gänsefett und Backenbart. 

Da lächelte er gar süß wie ein Topf voll saure Milch, und Pfiffi brachte mir 
den Ring dem Loch heraus. Schnell steckte ich ihn an den Finger und 
sprach: 

            Salomon, du weiser König, 
            Dem die Geister untertänig, 
            Lasse diesen, wie die andern, 
            Gleich als einen Esel wandern, 
            Schaff auch einen Eseltreiber, 
            Der mir ihre faulen Leiber 
            Mit dem Prügel tüchtig rührt 
            Und zum Vater Gockel führt! 
            Ringlein, Ringlein, dreh dich um, 
            Machs recht schnell, ich bitt dich drum! 

Und sieh da, gleich war der Esel fertig, und der Treiber stand schon bei 
ihm drin und trieb ihn mit einem Prügel dem Gartenhaus hinaus und 
erwischte auch die beiden andern, und ich drehte den Ring und wünschte 
bei euch zu sein. Da war ich gleich hier auf dem Hof, und als ich euch in 
dem alten Hühnerstall so klagen hörte, wünschte ich, daß das Schloß 
wieder sein möchte, wie es einst im höchsten Glanze bei unsern Voreltern 
gewesen; auch wünschte ich, daß ihr wieder schön und jung werden 
möchtet, und daß auch ich eine schöne, vernünftige Jungfrau sein möchte, 
damit ich meine gefährliche Spielsucht verlöre. Und da alles das so 
geworden war, schlich ich zu euch in den Hühnerstall und drückte mich in 
einen Winkel, um eure Überraschung recht zu genießen. Sissi aber wollte 
mit aller Gewalt unter die Puppe gebunden sein, um euch zu necken. 
    Da lief sie über euer Stroh, und als ihr rieft: ›Die Puppe, die Puppe!‹ 
sagte ich: 

            Keine Puppe, es ist nur 
            Eine schöne Kunstfigur. 

Das andre wißt ihr alles.« 
    Nach dieser Erzählung umarmten Gockel und Hinkel die Gackeleia unter 
Freudentränen und sagten: »Dank, tausend Dank, liebes Kind, du sollst 



zum Lohne deiner Güte auch den Ring immer am Finger haben, du sollst 
alles wünschen, was du willst.« 
    Gackeleia sagte: »Ich nehm es an; vor allem wollen wir die drei Esel, 
welche im Hofe stehen, mit allem beladen, was ich dem guten Mäusekönig 
versprochen habe, und dann sollt ihr sehen, wie vernünftig ich wünschen 
will.« 
    Nun gingen sie hinab und wünschten, nachdem die Käse und die 
Schinken den Eseln auf den Rücken gepackt waren, den Königsberger 
Marzipan, den Thornischen Pfefferkuchen, die Jauerschen Bratwürste, die 
Spandauer Zimtbrezeln, den Nürnberger Lebkuchen, die Frankfurter 
Brenten, die Mainzer Vitzen, die Gelnhausner Bubenschenkel und die 
Koblenzer Totenbeinchen auch dazu, welche sich ohne Verzug einstellten 
und die Esel so belasteten, daß sie schier niederbrachen. Als nun Prinz 
Pfiffi und Prinzessin Sissi ihren Freunden den zärtlichsten Abschied 
zugepfiffen hatten, befestigte Gockel seine Pudelmütze auf den Kopf des 
einen Esels und setzte die Mäuschen hinein und ließ den Treiber die drei 
Esel nach dem Mäuseland hintreiben und recht viele schöne Grüße 
ausrichten. 
    »Ach,« sagte Gackeleia, »jetzt wollen wir auch einmal in unsre 
Schloßkapelle gehen und sehen, wie sie sich verändert hat.« Kaum hatte 
sie diese Worte gesprochen, als die Glocke zu läuten anfing und sie in die 
Kapelle rief. Sie traten hinein und konnten sich nicht satt sehen an den 
schönen Bildern und Leuchtern, mit denen die Altäre geschmückt waren. 
Besonders aber erfreuten sie sich an einer silbernen Bildsäule des heiligen 
Petrus, neben welchem ein goldner Hahn saß, der mit seinem Krähen 
immer die Stundenzahl ansagte und dabei mit den Flügeln schlug, als 
wenn er lebte. Gockel und Hinkel erinnerten sich lebhaft des getreuen 
Alektryo dabei, denn er glich ihm über die Maßen, und kaum hatten sie 
den Wunsch ausgesprochen, daß er noch leben möge, als auch Gackeleia 
den Ring drehte und sprach: 

            Salomon, du weiser König, 
            Dem die Geister untertänig, 
            Mache meine Eltern froh 
            Durch den Hahn Alektryo! 
            Ringlein, Ringlein, dreh dich um, 
            Machs geschwind, ich bitt dich drum! 

Gleich flog der silberne Hahn dem alten Gockel auf die Schulter und schlug 
mit den Flügeln und war Alektryo. Nun aber begann der Gottesdienst; 
alles Schloßgesinde füllte die Kirche, man spielte die Orgel und sang und 
predigte, daß es eine Lust war. Als aber am Schlusse des Gottesdienstes 
der Geistliche am Altar fragte, ob niemand da sei, der Hochzeit machen 
wolle, drehte Gackeleia ihren Ring und sprach: 

            Salomon, du weiser König, 



            Dem die Geister untertänig, 
            Bring doch den Kronovus her, 
            So ganz wie von ungefähr! 
            Ringlein, Ringlein, dreh dich um, 
            Machs geschwind, ich bitt dich drum! 

Da hörten sie Jagdhörner im Schloßhof, Gackeleia lief hinaus und sah den 
Prinzen Kronovus in einem grünen Jagdröckchen von einem kleinen 
Schimmel springen, und sie flogen sich einander in die Arme mit dem 
Ausruf: »Ach, wie bist du so klein, ach, wie bist du so groß!« Da aber 
drehte Gackeleia ihren Ring und wünschte, daß Kronovus so groß und 
verständig wie sie sei, und das ward er auch alsogleich. Da trat sie mit 
ihm in die Kirche, und Gockel und Hinkel grüßten den Kronovus; der sagte 
ihnen, daß sein Vater Eifraßius und seine Mutter Eilegia gestorben seien, 
und wann Gockel ihm Gackeleia zur Gemahlin geben wolle, solle sie seine 
Königin von Gelnhausen sein. Hinkel war es zufrieden und Gockel auch; 
sie führten die beiden vor den Altar, und der Priester legte ihre Hände 
zusammen, und sie wechselten die Ringe. 
    Im ganzen Schlosse wurde nun ein großes Fest gefeiert, nach 
Gelnhausen wurden Boten gesandt, um alles Volk einzuladen, und bald 
war das Schloß und der Wald umher mit lustigen Leuten angefüllt. Als nun 
Gockel, Hinkel und Gackeleia dem Kronovus bei Tische alles erzählten, zog 
dieser den Ring Salomonis, den ihm Gackeleia am Altar geschenkt hatte, 
vom Finger, legte ihn auf seinen Teller und betrachtete ihn sehr 
aufmerksam und sagte: »Den ersten Wunsch der Gackeleia soll mir der 
liebe Ring gleich erfüllen.« 
    »Ach,« sagte Gackeleia, »alles ist so herrlich und so glücklich, was 
bleibt zu wünschen übrig, als daß wir alle Kinder wären und die ganze 
Geschichte ein Märchen, und Alektryo erzählte uns die Geschichte, und wir 
wären ganz glücklich drüber und patschten in die Hände vor Freude!« 
    Kaum hatte sie dies gesagt, als Alektryo, der in der Mitte des Tisches 
saß, mit dem Schnabel nach dem Ring zuckte und ihn verschluckte, und in 
demselben Augenblick waren alle Anwesende in lauter schöne, fröhliche 
Kinder verwandelt, die auf einer grünen Wiese um den Hahn herumsaßen, 
der ihnen die Geschichte erzählte, worüber sie dermaßen in die Hände 
patschten, daß mir meine Hände noch ganz brennen; denn ich war auch 
dabei, sonst hätte ich die Geschichte niemals erfahren. 

Das Märchen von Komanditchen 

Es war einmal ein sehr reicher Kaufmann, der hieß Seligewittibs-Erben 
und Compagnie. Er hatte eine sehr schöne Tochter, die hieß 
Komanditchen, und diese mußte ihm alle Morgen die Zeitung und den 
Kalender vorlesen, wenn er sein Täßchen Zichorienkaffee trank und dazu 
sein Pfeifchen Runkelrübenkanaster rauchte, wobei er große 
Spekulationen und Pläne zu Kauf und Verkauf machte. 



    Aus der Zeitung merkte er sich Krieg und Frieden, Todesfälle und 
Heiraten, und ob einer ein General, ein Kaiser, ein Papst, ein Doktor, ein 
Fürst geworden sei und so weiter; aus dem Kalender merkte er sich die 
Geburts- und Namenstage aller vornehmen Leute, und wie das Wetter 
durch das ganze Jahr hindurch sein werde. Stand im Kalender: »Der 
Sommer wird sehr heiß sein«, so ließ er gleich viele Zitronen aus Italien 
kommen, weil er gleich spekulierte, die Leute werden viel Limonade 
trinken und viele Zitronen kaufen. Stand im Kalender: »Es wird viel 
Regenwetter sein«, so ließ er gleich sehr viele Regenschirme kommen. 
Stand im Kalender: »Es wird sehr viel Wein wachsen, aber er wird etwas 
sauer sein«, so ließ er sich gleich sehr viele Häringe aus Hamburg senden; 
denn er spekulierte, die Leute würden auf den gesalzenen Häring den 
sauern Wein lieber trinken. Stand im Kalender: »Es wird kein gutes 
Kornjahr sein«, so kaufte er gleich alle Katzen zusammen, die er 
auftreiben konnte; denn er spekulierte: »Wenn wenig Korn da ist, wird 
man sehr besorgt sein, die Mäuse abzuhalten, damit sie das bißchen nicht 
gar auffressen, und da werde ich das Dutzend ordinäre vermischte Katzen 
zu 1 fl., das Dutzend fein sortierte Mittelkatzen zu 1 fl. 12 kr., das Dutzend 
extrafein supra-ordinäre Durchschnittskatzen zu 2 fl., das Dutzend fein 
fein ausgesuchte spinnende Favoritkatzen nach den geschmackvollsten 
Mustern gezeichnet zu 4 fl.; das Besteck von dergleichen zu 1 fl. 12 kr. 
leicht verkaufen können; wer zehn Dutzend nimmt, erhält das eilfte frei; 
zu Ende des Verkaufs wird der Rest des Warenlagers in einer Lotterie 
ausgespielt, worin alle Nummern gewinnen, wenigstens eine ausrangierte 
Ausschußkatze.« Stand im Kalender: »Es wird ein gutes Sauerkrautjahr 
werden«, so kaufte er viele Erbsen und Schweinefleisch zusammen; denn 
er spekulierte, das essen die Leute gern zum Sauerkraut und werden mir 
es teuer bezahlen. Stand im Kalender: »Es wird eine große Trockenheit 
sein«, so kaufte er viele Gießkannen. Stand im Kalender: »Es wird eine 
große Sonnenfinsternis sein«, ließ er sich eine Menge Talglichter und 
Lampenöl kommen, weil er spekulierte, man werde vieles Licht brennen, 
und so benutzte er auch alle Zeitungsnachrichten. Fing ein großer Herr an 
zu kränkeln, so kaufte er gleich schwarzes Tuch ein, um es zur Hoftrauer 
verkaufen zu können. Las ihm Komanditchen vor, es werde bald eine 
Hochzeit vornehmer Leute sein, so kaufte er alle alten Töpfe zusammen, 
um sie wieder an die Hofkavaliere zu verkaufen, welche sie bei der 
Hochzeit nach altem Gebrauch zu zerschmettern pflegen. 
    Alle diese Geschäfte gelangen ihm, und er ward täglich reicher; aber 
ein Handel schlug ihm über alle Begriffe gut ein, so daß er sich sein 
ganzes Haus mit Talern pflastern konnte. Es war im Dezember Anno Elf, 
da kam der neue Kalender auf das Jahr Zwölf und die Zeitung morgens an 
und er rief seiner Tochter: »Komanditchen! Komanditchen! komm 
spekulieren.« Da kam Komanditchen mit dem Kaffee und der Pfeife und 
las aus dem Kalender: 
    »Im Januar Anno Zwölf wird der St. Paulustag voll Nebel, Regen und 
Sturm sein.« 



    »Viktoria! Viktoria!« schrie der Kaufmann, »o, nun wird Seligewittibs-
Erben und Compagnie einen außerordentlichen Schlag tun; aber nun lese 
auch die Zeitung, Komanditchen! Ich will gar nichts mehr weiter aus dem 
Kalender hören, damit ich nicht irre werde.« Da las Komanditchen aus der 
Zeitung: 
    »Der politische Horizont beginnt sich hier sehr aufzuhellen; man siehet 
einem sehr vorteilhaften Viehhandel entgegen; der Rindviehmarkt zu 
Jenseits dürfte große Aussichten eröffnen; es ist bereits am 25. dieses ein 
bedeutender Mann unter dem Namen des Herrn von Incognito mit einer 
Kolonne von zweitausend Stück inländischen Stempelochsen mit geheimen 
Instruktionen, die er aber erst auf dem hohen Gebirg an der Grenze 
eröffnen darf, abgegangen. Man sieht dem Erfolg dieser wichtigen 
Sendung mit gespannter Erwartung entgegen. Die öffentlichen Papiere 
fallen übrigens außerordentlich, und ist der hiesige Platz ganz mit 
denselben überhäuft.« 
    Hier rief Seligewittibs-Erben und Compagnie aus: »O teures, liebes, 
einziges Komanditchen! O welche einzige Konjunkturen hast du mir heute 
vorgelesen! Ich sehe den vortrefflichsten Handelsgeschäften entgegen.« 
    Komanditchen aber sprach in ebenso großer Freude: »Ach teurer Vater! 
hier steht noch etwas; o, das mußt du mir kaufen!« 
    »Kaufen! kaufen!« sagte der Vater. »gewiß wieder ein schwärmerisches 
Buch. Komanditchen! Komanditchen! Ich habe dir viele schöne Lesebücher 
gegeben, zum Beispiel die Regula Caeci oder die Geliebte des blinden 
Flötenspielers, und die welsche Praktika oder das italienische 
Banditenmädchen, und den faulen Rechenknecht in Clairobscür für die 
Lesewelt, und du willst immer mehr haben; ich fürchte, ich fürchte, du 
wirst mir von dem vielen Romanenlesen am Ende gar krank werden.« – 
»Lieber Vater!« sagte Komanditchen, »höre nur den Titel dieses 
vortrefflichen Buches, du wirst es mir gewiß kaufen: Der altteutsche 
Spritzkuchen aus den Papieren einer perfekten Köchin; ach! das Buch muß 
ich haben.« 
    »Ei! ei! aus den Papieren einer perfekten Köchin, der altdeutsche 
Spritzkuchen!« sagte der Kaufmann kopfschüttelnd; »es wird mir ganz 
wunderlich bei diesem Titel; wer mag diese Papiere deiner Mutter, aus 
welchen ich Düten machen ließ, bekannt gemacht haben?« 
    »Meiner Mutter?« rief Komanditchen. »Ja, deine Mutter,« erwiderte der 
Kaufmann, »welche gestorben, da du auf die Welt kamst, war eine 
geborne perfekte Köchin, und brachte einstens, um sich zu zerstreuen und 
zu bilden, den altteutschen Spritzkuchen zu Papier, eine Arbeit von vielem 
Geschmack. Da sie es aber in ihr Ausgabebüchlein zwischen Semmel, 
Milch, Butter, Eier, Licht, Petersilie, Meerrettich, Knoblauch geschrieben, so 
ist dieses herrliche Schriftchen meinen Ladenjungen in die Hände geraten, 
welche Schnupftabaksdüten daraus gemacht haben; gewiß hat ein 
Gelehrter, der den Schnupftabak bei mir kauft, die herrlichen Gedanken 
deiner Mutter aus diesen Düten benützt und dieses Buch herausgegeben. 
Wir wollen es sogleich bei dem Buchhändler holen lassen; aber da kömmt 



der Briefträger, ich bin sehr begierig, was mir Gebrüder 
Seligensohnsschwiegermutter von Jenseits schreiben werden, das ist ein 
Freund, der mir schon sehr viel Geld gebracht hat; ihre Winke und 
Neuigkeiten sind immer ganz vortrefflich; denn der Minister, Graf 
Horstbutter, ist in geheimer Compagnie mit ihnen.« 
    Da kam der Brief. Komanditchen erbrach und las: »Dero vom I. Current 
haben erhalten und melden im höchsten Vertrauen, daß ein hoher Freund 
unter dem Namen Herr von Incognito an der Spitze einer Kolonne von 
dreitausend Stück Kühen nach Ihrem diesjährigen Viehmarkt von hier 
abgereiset; wir empfehlen Ihnen denselben Ihrer Freundschaft und bitten 
Sie, demselben auf alle Weise gefällig zu sein. Man spricht hier von 
baldigen hohen Vermählungen. Die Papiere fallen hier gänzlich; Rosinen 
steigen bis zum Himmel; Häringstran ist angenehm; spanische Fliegen 
ziehen stark; Löschpapier ist flau; aufrichtige alte Ölfässer werden 
gesucht; Hasenfelle schleppen; Leim hält sich; Pfeffergurken schwanken; 
Spinnräder schwindeln« usw. 
    »Allmächtiger Gott!« rief hier der Kaufmann aus, »welche Ereignisse! 
Ich sehe einem ungeheuren Geschäft entgegen, und wenn es nur halb 
gelingt, so lasse ich mich adeln, werde Kommerzienrat, baue mir ein 
Treibhaus, verheirate dich an einen großen Herrn, lasse mich in Kupfer 
stechen, lese ein Buch über die Unsterblichkeit der Seele, lasse unsern 
Schimmel englisieren, kurz, so will ich zeigen, daß ich nicht ohne 
Empfindung bin. – Lasse mich allein, Komanditchen, ich muß 
spekulieren.« Da machte Komanditchen einen Knix, schlich sich zur 
Haustüre hinaus, fort in den Buchladen, kaufte sich den altteutschen 
Spritzkuchen aus den Papieren einer perfekten Köchin, küßte und drückte 
das Buch tausendmal und setzt sich damit in ein großes, leeres Kaffeefaß, 
welches der Lehrjunge ihres Vaters ihr zu ihrem Geburtstage in ein 
schönes, wohlriechendes Kabinett verwandelt hatte. 
    Dieses Kaffeefaß stand aufrecht auf dem Heuboden des Hauses, mitten 
in dem duftenden Heu wie eine Ritterburg zwischen grünen Bergen. 
Auswendig sah es noch ganz aus wie ein Faß, und die Türe war so 
geschickt darin angebracht, daß man sie nicht bemerkte. Wenn man 
hineintrat, sah man durch ein Fenster, das mit einer Bohnenlaube 
umzogen war, die aus einer alten Zuckerkiste an Bindfäden hinaufwuchs, 
auf die Dächer des Hauses und in den Taubenschlag. Das ganze Faß war 
inwendig mit Matten und Tuch von Ingwer- und Pfeffer- und Anisballen 
ausgeschlagen; oben herum hing eine Guirlande von Morcheln, gedörrten 
Pflaumen, Mandeln und Rosinen, Feigen, Hausenblase, Zitronat, 
verzuckerten Pomeranzenschalen und Kakaobohnen. An der Wand 
ringsherum war ein Sitz von alten Zitronenkistenbrettern angebracht, auf 
welchen Polster lagen von den Binsensäcken, worin die Smyrnaschen 
Feigen gepackt werden, und diese waren mit verdorbenem Safran und 
Sennesblättern ausgestopft. Der Tisch, der mitten in dem Faß stand, war 
eine aufgerichtete Zimmetkiste; auf diese war ein Brett genagelt, auf dem 
einstens Chokolade war gemacht worden. Ein blechernes Vanillekästchen 



stand hierauf als Schreibzeug, das Dintenfäßchen, eine ausgetrocknete 
Zitronenschale, war auf die Galläpfel fest geleimt, und das Sandfäßchen, 
worin der Sand der wohlriechendste Gewürzstaub war, bestand aus einer 
trockenen Pomeranzenschale mit Muskatnüssen beleimt. Oben an der 
Decke hing ein Kronleuchter aus den Brettern einer Syrupstonne künstlich 
zusammengefügt, damit die Fliegen, welche der süße Geruch häufig in das 
Faß zog, daran kleben blieben. Als Gemälde hingen an der Wand herum 
Papierbogen, auf welchen Biskuit, Anisschnittchen, Pfeffernüsse, 
Honigkuchen, Zuckerbretzeln, Chokoladeküchlein waren gebacken 
worden; auf dem Tisch stand als Lampe ein Pomadeglas voll feinem Öl, 
worauf ein brennender Mandelkern schwamm, und daneben stand ein 
Senftopf voll der schönsten Rosen als Blumenurne. Vor dem Fenster hing 
ein Eichhörnchen in einem Trillerhäuschen und ein Star, der sprechen 
konnte, in seinem Vogelbauer und auch eine Wachtel in ihrem grünen 
Haus. An der Wand stand auf Goldpapierbogen geschrieben: ›Tempel der 
Liebe und Freundschaft, der Dankbarkeit und Erinnerung geweiht‹, und 
›Ruheplätzchen holder Schwärmerei‹ und ›Lieblingsörtchen der 
Sehnsucht‹, ›wandle auf Rosen und Vergißmeinnicht!‹, ›Komanditchens-
Ruh‹, ›Hüttchen für Komanditchen‹, und allerlei solche bedeutende 
Sprüche deutscher Lieblingsdichter. Und was das Allerlustigste hier war, 
war ein kleines Loch im Boden des Fasses, welches hinunter in das 
Besuchzimmer des Vaters ging, und durch welches man alles hören und 
sehen konnte, was da vorging. 
    Der Kaufmann wußte gar nichts von diesem einzigen Faßkabinettchen. 
Der gute Ladenpeter, so hieß der Lehrjunge, hatte für Komanditchen 
diesen reizenden Aufenthalt in seinen Feierstunden eingerichtet, aus 
Dankbarkeit, weil sie einstens ihm eine Tracht Schläge bei ihrem Vater 
abgebeten, da er einem Landkrämer, der Sirup kaufte, diesen in ein 
Häringsfäßchen einpackte, wodurch er verdarb. 
    Hier pflegte Komanditchen, umgeben von den süßesten Wohlgerüchen, 
oft stundenlang mit ihrem Strickstrumpf ihrem lustigen Eichhorn 
zuzusehen und auf den Schlag ihrer Wachtel zu hören, oder mit dem Star 
zu plaudern, welchem der gute Ladenpeter die artigsten Sprüche und 
Redensarten eingelehrt hatte, z.B. ›Komanditchen! Favoritchen! 
Biskuitchen! komm ins Hüttchen‹, oder ›Die Liebe ist ein 
Spazierstöckchen, die Freundschaft ist ein Knotenstock auf Reisen‹ oder 
›Arm und klein ist dieses Hüttchen, aber Ruh und Einsamkeit findet hier 
Komanditchen an der Hand der Dankbarkeit‹ oder ›Fantasie! Fantasie! 
Fantasiemus, o verehrte Komandite!‹ oder ›Der ich verbleibe bis in das 
Grab dero untertänigster Ladenpeter‹. 
    Auch sah sie hier den Tauben zu, wie sie in der Sonne auf dem Dach 
spielten, und den Katzen, wie sie auf die Tauben lauerten, und dem Rauch, 
wie er aus den Schloten in die Luft wirbelte. Kurz, wenn sie in ihrer 
Faßeinsiedelei saß, war sie ganz glücklich und vergnügt und hätte es nicht 
mit einem königlichen Palaste vertauscht. 



    In diesem Tempel der Erinnerung verschloß sich nun Komanditchen und 
las die Geschichte des altteutschen Spritzkuchens aus den Papieren einer 
perfekten Köchin mit der größten Begierde, weil ihr der Vater gesagt 
hatte, daß ihre verstorbene Mutter die perfekte Köchin gewesen sei. Und 
wie schön muß die Geschichte gewesen sein: es kam eine alte böse 
Königin Waffeleisen drin vor, und eine Prinzessin Marzipan und ein Prinz 
Mandelwandel und viele andre schöne Sachen, die gar nicht zu 
beschreiben sind. 
    Während nun Komanditchen ganz in ihrem Buch vertieft saß, ging der 
Kaufmann in seinem braunen damastnen Schlafrock unten in seiner Stube 
auf und ab und spekulierte über alle Nachrichten, die er heute erhalten 
hatte, folgendes heraus: 
    Der Kalender sagt: Der Paulustag wird voll Regen, Nebel und Sturm 
sein; des Kaufmanns Vater aber, der ein frommer Bauer gewesen war, 
hatte ihn folgendes Sprüchlein gelehrt: 

            Sankt Paulus Sonn bringt fruchtbar Jahr; 
            Sankt Paulus Sturm bringt Kriegsgefahr; 
            Sankt Paulus Nebel bringt Viehestod; 
            Sankt Paulus Regen bringt teures Brot, 
            Bewahr uns Gott vor Hungersnot! 

Also war Krieg, Viehsterben und Kornmangel zu befürchten; also mußte 
der Kaufmann alles, was man im Krieg braucht, und alles Vieh und alles 
Korn, das er auftreiben konnte, zusammenkaufen, um es desto teurer 
wieder zu verkaufen, wenn es überall daran fehlte. 
    Weiter stand in der Zeitung: daß ein vornehmer Herr unter dem Namen 
Incognito mit dreitausend Ochsen von Diesseits nach dem Viehmarkt zu 
Jenseits in das benachbarte Königreich gehe, und daß er geheime 
Aufträge habe, die er erst im Gebirg eröffnen dürfe; sein Handelsfreund 
von Jenseits aber schreibt ihm, daß eine ebenso große Kolonne von Kühen 
von einem vornehmen Mann unter dem nämlichen Namen eines Herrn von 
Incognito auch mit geheimen Aufträgen an dem nämlichen Tag von 
Jenseits nach dem Viehmarkt von Diesseits ausgezogen sei, und empfiehlt 
ihm diesen Anführer; spricht auch von bevorstehenden großen 
Verbindungen. Der König von Diesseits war ein junger Prinz, die Königin 
von Jenseits war eine junge Prinzessin, es konnte eine Vereinigung beider 
Königreiche stattfinden. Aber der stürmische Paulustag deutet auf Krieg, 
ganz gut – die zwei Viehherden, welche von beiden Königreichen 
ausgezogen waren, mußten einander im hohen Gebirge in einem Hohlweg 
begegnen, da konnte es leicht zu Streit und Händeln kommen, und der 
Friede konnte durch eine Vermählung der beiden Regenten geschlossen 
werden; da war auf die Feierlichkeiten und Illuminationen zu gedenken 
und alles zu kaufen, was dann begehret werden könnte. 
    Weiter: die Papiere fielen so gewaltig, daß der Platz damit 
überschwemmt war, also mußte er so viele aufzusammeln suchen als 



möglich, um sie zu haben, wenn sie wieder steigen würden, weil es viel 
leichter ist, etwas zu verlangen, was fällt, als etwas, was steigt. 
    Auf diese Weise überlegte und spekulierte er, und am Ende rief er: 
»Komanditchen! Komanditchen!« Die hörte es durch die Öffnung im Boden 
des Dankbarkeitsfasses und kam geschwind gelaufen; da mußte sie dem 
Vater etwas Wäsche in seinen Mantelsack packen, und der Ladenpeter 
mußte den alten Schimmel aus dem Stall ziehen und satteln und 
vorführen. Der Kaufmann schrieb noch eine Menge Briefe, schnallte sich 
eine große Geldkatze voll Goldstücken um, und sagte seinem Kassierer: 
»Ich werde einige Tage verreisen und mache Sie unterdessen auf 
folgendes aufmerksam: die Rosinen steigen bis zum Himmel; drum sagen 
Sie allen, die welche kaufen wollen, daß wir keine haben, und wenn sie 
dann am höchsten sind, so verkaufen Sie schnell. Spanische Fliegen 
ziehen stark: drum halten Sie die unsrigen zurück, und wenn sie im 
höchsten Zug sind, lassen Sie los, so werden wir am weitesten kommen. 
Löschpapier ist flau: gießen Sie deswegen Essig in die Tinte, welche wir 
verkaufen, und verkaufen schlechteres Papier, so wird es durchschlagen, 
und die Leute werden mehr Löschpapier kaufen. Hasenfelle schleppen: 
lassen Sie in die Zeitung setzen, daß der türkische Kaiser befohlen hat, die 
ganze türkische Nation solle keine Turbans mehr, sondern dreieckige 
Filzhüte tragen, so werden die Hutmacher mehr Hasenhäute kaufen, um 
Filz aus den Haaren zu machen. Leim hält sich: also lassen Sie ihn ruhig 
gehen. Pfeffergurken schwanken und Spinnräder schwindeln: drum kaufen 
Sie wohlfeil und verkaufen teuer, bis ich wieder komme. Apropos, echte 
alte aufrichtige Ölfässer werden gesucht: drum verkaufen Sie.« Nach 
diesen Worten ging der Kaufmann in den Hof, um zu Pferd zu steigen. 
    Der Ladenpeter hielt den Schimmel am Zaum, und Komanditchen hatte 
sich drauf gesetzt, um den Mantelsack bequemer festzuschnallen; die 
Riemen aber waren so hart geworden, daß sie den Vater bat, er möge ihr 
helfen; da rückte er ein echtes altes aufrichtiges Ölfaß zu dem Schimmel, 
stieg auf dasselbe und sprach: »Ladenpeter, mache einstweilen das Tor 
auf.« Ladenpeter tat es, aber pratsch, da brach der Boden des alten 
Fasses ein, und Seligewittibs – Erben und Compagnie fielen hinein, der 
alte Schimmel aber wurde von dem Gerumpel scheu, sah das Tor offen, 
Komanditchen hielt sich fest an seinen Mähnen, und er sprengte Karriere 
mit ihr zum Tor und zur Stadt hinaus, und der arme Ladenpeter, welcher 
das verehrte Komanditchen in solcher Gefahr sah, lief wie ein Rasender 
hinter ihr drein und rief immer: »Halt auf! halt auf!« Aber der Gaul war, 
als ob er Flügel hätte, rannte alles über den Haufen, und Ladenpeter lief 
ihm nach bis in einen dicken, dicken Wald, wo der arme Lehrbursche halb 
tot vor Laufen endlich dem Schimmel den Vorsprung abgewann und sich 
ihm grad vor die Füße in den Weg hinwarf. Da stand der Schimmel still, 
der auch von Schweiß triefte. Komanditchen sprang nun von dem Pferde 
herab, das sie jedoch am Zügel festhielt, und sah nach dem armen 
Ladenpeter, der ihr mit so großer Gefahr das Leben gerettet hatte; aber 



dieser raffte sich bald wieder auf und war nur froh, daß Komanditchen 
noch frisch und gesund war. 
    »Ei! was für ein tolles Pferd ist dies!« sagte Komanditchen, »es ist ein 
Glück, daß der Vater nicht auf ihm fortgeritten.« – »Es ist ein größeres 
Glück, daß Sie unverletzt heruntergekommen,« erwiderte Ladenpeter, 
»aber der Schimmel ist recht gut gelaufen, er wollte zu seinem alten 
Herrn zurück, einem Landkrämer, der eine Viertelstunde von hier im Dorfe 
wohnt, und wenn Sie ein halbes Stündchen hier im Walde verziehen 
wollen, will ich geschwinde zu dem Krämer reiten. Er ist uns noch Geld 
schuldig, und es wird Ihrem Vater Freude machen, wenn ich dieses 
unglückliche Wegrennen des Schimmels benütze, um diesem bösen 
Schuldner etwas abzudrängen.« – »Der arme Mann!« sagte 
Komanditchen, »kennst du ihn?« – »Ihn nicht,« erwiderte Ladenpeter, 
»aber seine Tochter; sie ist eine sehr fromme und artige Jungfrau, sie kam 
immer in unsern Laden einzukaufen. Als ihr Vater aber endlich an tausend 
Taler schuldig war und nicht zahlen konnte, gingen Herr Seligewittibs – 
Erben und Compagnie zu ihm und nahmen ihm diesen Schimmel für 
hundert Taler ab, so daß er noch neunhundert schuldig ist; nun will ich hin 
und sehen, ob er nicht wieder etwas zu Geld gekommen ist und mir etwas 
abzahlen kann.« – »Der arme Mann!« sagte Komanditchen wieder; »ach! 
wie muß es seine Tochter geschmerzt haben, da man ihm den Schimmel 
fortführte. Guter Schimmel! ich kann es dir gar nicht verdenken, daß du 
zu deinem Herrn zurück wolltest, nur hättest du mich nicht mitnehmen 
sollen.« Bei diesen Worten streichelte sie dem Schimmel den Hals und war 
sehr gerührt; denn sie sah, daß dem Pferd viele große Tränen von den 
Augen herabrannen. »Sieh, er weint, er weint,« sagte Komanditchen. 
»Verehrte Jungfer!« versetzte Ladenpeter, »das ist die Erhitzung, ich muß 
schnell aufsitzen und hinreiten; wenn der Schimmel länger steht im 
kühlen Wald auf diese Erhitzung, verkältet er sich und wird steif, und 
wenn ich auch nichts von dem Krämer herauskriege, so ist es nur, damit 
ich dagewesen bin und einmal seine fromme Tochter wiedersehe.« Nun 
wollte Ladenpeter aufsteigen, aber der Schimmel wollte ihm auf keine 
Weise stehen; bald ging er rechts, bald ging er links; doch schlug er nicht 
und biß er nicht und machte nur mit seinen Bewegungen das Aufsitzen 
unmöglich. Da wollte der Ladenpeter ihn schlagen, aber da warf sich das 
Pferd plötzlich vor Komanditchen auf die Knie und weinte bitterlich. 
Komanditchen sprach: »Lieber guter Schimmel! was willst du von mir?« – 
»Ach!« erwiderte das Pferd, »du hast deinen Vater einmal gebeten, er soll 
den Ladenpeter nicht schlagen; bitte nun auch den Ladenpeter, daß er 
mich nicht schlägt.« – »Allmächtiger Gott!« schrieen nun beide aus, »der 
Schimmel kann sprechen!« und standen wie versteinert da. 
    »Ja,« sagte das Pferd, »ich kann sprechen, und das Herz ist mir 
beinahe zerbrochen, Ladenpeter! daß du auf mir hinreiten willst, deinen 
eignen armen Vater um Geld zu drängen.« – Da ward Ladenpeter wie Blut 
so rot, und Komanditchen sagte: »So, Ladenpeter! ist das wahr? ist der 
Krämer dein eigener Vater? Pfui, schäme dich!« – »Ach! verehrte 



Komandite und einziger Schimmel!« sagte Ladenpeter, »habet mich nicht 
in so schändlichem Verdacht und höret die Wahrheit an. Ja, der Krämer ist 
mein Vater, ich bin ihm entlaufen, da ich merkte, daß er an Seligewittibs-
Erben und Compagnie so viel schuldig war, und habe mich in dieser 
Handlung vom Betteljungen zum Hausknecht, vom Hausknecht zum 
Ladenburschen aufgeschwungen und wollte so immer mehr und mehr 
lernen, um meinem Vater einst, wenn mein Herr mich recht gut brauchen 
könnte, die Schuld abzuverdienen, und nun habe ich nur einmal zu 
meinem Vater hingewollt, um ihn und meine geliebte Schwester 
Kreditchen wiederzusehen und zu trösten.« – »Das läßt sich hören,« sagte 
Komanditchen zu dem Schimmel, »und ich dächte, du ließest ihn nun 
aufsitzen und mich hinten drauf; ich will dabei sein, damit er Wort hält 
und seinem Vater kein Geld abfordert.« 
    »In Gottesnamen,« sagte der Schimmel, und ließ den Ladenpeter 
aufsitzen, und Komanditchen setzte sich hinter ihn und hielt sich an ihn 
fest, und der Schimmel trabte mit ihnen den Wald hinaus nach einem 
kleinen Dorf im Tale. 
    Da sie das Dorf von oben übersehen konnten, sagte der Schimmel: 
»Sieh, Ladenpeter! da unten sitzt dein armer Vater auf seinem Dach und 
flickt es mit Stroh.« – »Ja,« sagte Ladenpeter und weinte: »O, der arme 
Vater!« – Da drückte Komanditchen dem guten Ladenpeter die Hand. 
    Nun stand der Schimmel auf einmal still und sprach: »O Ladenpeter, 
steige ab, und Komanditchen auch, und gehet zu Fuß hin; wenn der alte 
arme Krämer sähe, daß ihr auf mir geritten kämet, so könnte er denken, 
es wäre Seligewittibs-Erben und Compagnie, die Geld von ihm holen 
wollten, und könnte vor Schrecken vom Dache herunter sich zu Tode 
fallen.« – »Du hast recht,« sagte Komanditchen, »du herrlicher, treuer, 
feinfühlender Schimmel!« – und sprang herab, auch Ladenpeter sprang 
herab und umarmte das edle Tier für seine Aufmerksamkeit. 
    Nun sprach der Schimmel: »Gehe du voraus, Ladenpeter, ich sehe, dein 
Vater ist gleich fertig mit dem Dach und wird heruntergestiegen sein, 
wenn du langsam hingehst; da umarme ihn und erzähle ihm alles, und 
sage ihm von Komanditchen, damit er nicht erschrickt; ich will für mich 
ganz still hinten am Gartenzaun herumtraben.« – »Sehr brav!« sagte 
Komanditchen, und nun trennten sie sich. 
    Ladenpeter ging voraus, Komanditchen brach hie und da Blumen am 
Weg. Das liebe kleine Dörfchen in dem grünen Tal gefiel ihr gar wohl, und 
der Schimmel graste langsam längs dem Abhang hinab. 
    Der alte Landkrämer Risiko war eben von der Leiter herabgestiegen, da 
hörte er ein Liedchen pfeifen. »Ach!« sagte er, »das ist das nämliche 
Stückchen, das mein Junge, der Peter, sonst pfiff; o! wo mag der ehrliche 
Junge nur hingekommen sein? Seit drei Jahren ist er verloren, und ich 
habe das Geld nicht, ihn in den Reichsanzeiger setzen zu lassen. 
Wahrhaftig, es ist, als wenn er selbst pfiffe; wart! nun kömmt eine Stelle 
in dem Liede, wenn er da einen Triller pfeift, so ist er es gewiß – ach! da 
haben wirs ja, ach Gott! er pfeift den Triller, o Peter! Peter!« Da sprang 



Ladenpeter über den Zaun, und sein Vater Risiko hielt ihn in den Armen, 
und sie küßten sich und drückten sich und weinten die süßesten Tränen 
des Wiedersehens, und Komanditchen lauschte am Zaun und weinte mit. 
    Nun erzählte der Sohn dem Vater alles: daß er bei Seligewittibs-Erben 
und Compagnie Ladenjunge geworden; daß sein Herr viel auf ihn halte, 
ihn aber nicht kenne; daß er hoffe, ihm einstens aus den Schulden 
heraushelfen zu können, und wie es ihm mit dem Schimmel gegangen, 
und daß die Tochter seines Herrn, Komanditchen, gleich kommen werde, 
und der Schimmel auch, und daß der Schimmel sprechen könne. 
    »Laß gut sein,« sagte der Landkrämer, »und schneid mir nichts auf; ihr 
Herrn Ladenjungen aus der Residenz könnt das Aufschneiden doch nicht 
lassen; verdirb mir die Freude des Wiedersehens nicht mit Lügen von 
sprechenden Schimmeln; du wirst mir deinen alten Vater nicht gleich zum 
Narren haben; einige Pfiffe hat man in der Stadt immer voraus; da giebt 
es Gelegenheit sich zu bilden, man spielt etwa an einem freien Sonnabend 
einmal als Affe oder Löwe in der Komödie mit; aber deswegen muß man 
seinem Vater doch keinen sprechenden Schimmelaufbinden.« – »Lieber 
Vater!« erwiderte Ladenpeter, »wir waren erschrocken wie Ihr; 
Komanditchen wird gleich kommen, die könnt Ihr fragen, oder am besten 
den Schimmel selbst. Er hat gesagt, er wolle hinten am Zaun 
herumgehen.« 
    Da trat Komanditchen, die alles gehört hatte, zur Hoftüre herein und 
grüßte den alte Mann und sagte: »Ja, Herr Risiko, Ihr Sohn sagt die 
Wahrheit, der Schimmel kann sprechen, und zwar wie es nur die edelste 
Seele kann.« Der Krämer zog die Mütze und sprach: »Das ist sehr, sehr 
wunderbar; der Schimmel, hm, hm, wo habt Ihr denn den Schimmel 
her?« 
    »Vater!« versetzte Ladenpeter, »ich habe nie gewußt, daß Ihr einen 
Schimmel hattet.« – »Ich weiß es auch nicht,« sagte der Krämer; »als 
Herr Seligewittibs-Erben und Compagnie hier war und mich an Zahlung 
mahnte und ich gar nichts hatte als meine gute Tochter Kreditchen, die 
vor ihm stand, da sagte er: ›Ei was, Tochter! Hätten Sie einen guten 
Schimmel im Stall, der wäre mir lieber.‹ Da ging deine arme Schwester 
weinend zur Türe hinaus, und als Herr Seligewittibs-Erben und Compagnie 
auch hinausging, wieherte es im Stall. Ich war des Todes vor Schrecken, 
denn ich hatte keine Ziege, viel weniger ein Pferd im Stall, ja im ganzen 
armen Dorfe ist kein Pferd. Herr Seligewittibs-Erben und Compagnie 
sprang nach dem Stall und sagte: ›Ei! ei! Herr Risiko! Ihr Pferd ist 
aufrichtiger als Sie.‹ Ich beteuerte, das Pferd sei nicht mein, ich wüßte 
nichts von ihm; aber er glaubte mir nicht, besah das wunderschöne Pferd 
hinten und vorn und zog dann einen Schein über hundert Taler aus der 
Brieftasche und sagte: ›Den Schimmel nehme ich für hundert Taler, die ich 
Ihnen gut schreibe und Sie von neuem mit neunhundert belaste‹; worauf 
er aufstieg und wegritt. Am Tor drehte sich der Schimmel und wieherte so 
traurig, daß mir es durch Mark und Bein ging, und ich war wie versteinert. 
Ich suchte meine Tochter an allen Ecken; ich rief sie durchs ganze Dorf; 



ich fand sie nicht; ich habe sie nie wieder gesehen, seit sie weinend aus 
der Stubentür ging.« 
    »Ach!« rief Ladenpeter aus, »meine liebe, fromme Schwester ist nicht 
hier! sie ist verloren!« – »O, ich hatte mich so auf sie gefreut!« sagte 
Komanditchen. 
    »Ja, es ist nicht anders, ich bin zum Unglück bestimmt,« sagte der alte 
Risiko; »aber du bist wiedergefunden, vielleicht beschert mir sie der 
Himmel auch einmal wieder. Ach! als ich sie so im Dorf herum rief: 
›Kreditchen! Kreditchen!‹ da wieherte der wunderliche Schimmel immer 
noch von dem Hügel herab; ach! mir ists wie heute. Hier rufe ich noch alle 
Abend und meine, sie müsse kommen.« – Da rief er wieder: »Kreditchen! 
Kreditchen!« und da wieherte es laut. »Herr jemine! der Schimmel!«, rief 
Risiko und lief gegen die Türe, und ein schönes blondes Bauernmädchen, 
seine Tochter, sank ihm in die Arme, und Ladenpeter umarmte die 
Schwester und Komanditchen auch. 
    Da war Freude an allen Ecken. »Aber wo ist der sprechende Schimmel 
hingekommen?« sagte der alte Risiko. »He Schimmelchen, komm! komm! 
Schimmel!« – da war kein Schimmel zu hören und zu sehen. »Was wollt 
Ihr denn mit einem Schimmel?« sagte Kreditchen. Da erzählten sie ihr die 
ganze Schimmelgeschichte von ihrem Verschwinden bis zu ihrer 
Zurückkunft, und sie sagte immer: »Ei! ei! das ist sehr seltsam! das sollte 
man kaum glauben!« und als sie endlich gefragt wurde, wo sie denn so 
lange gewesen sei, sagte sie: »Ich habe das Unglück des Vaters nicht 
mehr mit ansehen können und bin in die Stadt dienen gegangen, um dem 
Vater meinen Lohn zu schicken. Nun hab ich aber ein großes Glück 
gehabt: ich habe an einem Morgen, da ich an den Brunnen ging, diese 
Brieftasche gefunden, und nachher gehört, daß ausgetrommelt wurde, der 
ehrliche Finder, der sie zurückbringe, solle hundert Taler haben. Da bin ich 
aus Freude zu Euch herausgelaufen, um Euch die Brieftasche zu geben, 
damit Ihr den Finderlohn holen und an Euren Gläubiger geben könnet.« 
Da reichte sie dem Vater die Brieftasche, welcher mit derselben in seine 
Kammer ging, um zu sehen, was sie enthalte. 
    Komanditchen war müde, Kreditchen auch. Der Ladenpeter meinte, er 
wolle morgen mit Tagesanbruch Komanditchen zurückbringen, drum ging 
Komanditchen mit Kreditchen nach ihrer Kammer, und sie aßen ein wenig 
Brot und wilden Honig und legten sich zusammen ins Bett. 
    Da sprach Komanditchen zu Kreditchen: »Jungfer Risiko! lege Sie sich 
doch nicht so krumm; ich habe gar keinen Platz neben ihr im Bett.« – 
»Ach, verzeihen Sie!« erwiderte Kreditchen, und legte sich gerade, seufzte 
aber sehr tief dabei. 
    Als sie kaum eingeschlafen waren, wachte Komanditchen wieder auf 
und rief: »O Kreditchen! Sie liegt wieder so krumm und drückt mich ganz 
zum Bett hinaus.« 
    Da bat Kreditchen wieder sehr um Verzeihung und legte sich wieder mit 
Seufzen grad. Dieses geschah aber öfters, und weil Kreditchen bei dem 
Geradelegen immerzu seufzte, als habe sie Schmerzen, und es doch nie 



eingestehen wollte, fühlte Komanditchen ihr im Schlaf an den Rücken und 
bemerkte, daß das arme Mädchen eine große Wunde auf demselben habe. 
Da stand Komanditchen auf und legte sich an die Erde, um das arme 
Kreditchen nicht mehr zu stören. 
    Am Morgen aber fragte sie das Mägdlein, was sie denn auf dem Rücken 
habe; da ward sie ganz rot und sagte: »Ach! das viele Tragen der 
Wasserbutten hat mir die Wunde gedrückt.« Nun zog Komanditchen 
wohlriechendes Wasser hervor, das sie bei sich hatte, und rieb Kreditchens 
Wunde damit und verband sie; da wurde Kreditchen ihr noch viel 
dankbarer. 
    Risiko aber saß die ganze Nacht mit dem Ladenpeter auf, und sie sahen 
mit Verwunderung die Brieftasche durch. 
    Es war dieses aber eine Brieftasche von Seligewittibs-Erben und 
Compagnie, und es lagen Scheine über die 900 Taler drin, welche ihm 
Risiko noch schuldig war, so daß der Krämer, wenn er sie behielt, hätte 
sagen können, er sei ihm nichts schuldig. Aber er war ehrlich und 
entschloß sich, nächstens in die Stadt zu gehen und die Brieftasche 
zurückzubringen und sich nur die hundert Taler Trinkgeld auszubitten. 
    Nun erzählte ihm der Ladenpeter noch allerlei, wie es im Handel und 
Wandel jetzt stehe, und bei welchen Waren man jetzt am meisten 
gewinnen könne, unter andern auch, daß die aufrichtigen echten alten 
Ölfässer so sehr stark gesucht würden, worüber sie endlich auch schlafen 
gingen. Gute Nacht zusammen! – 
    Der Kaufmann, welcher, als er den Mantelsack auf den Schimmel 
schnallen wollte, in das Faß gefallen war und durch das Spundloch sah, 
wie das Pferd weggaloppierte, hielt sich in dem Faß ganz still und dachte, 
die Nacht abzuwarten, um herauszusteigen, weil er fürchtete, seine 
Handlungsdiener möchten ihn auslachen. Als es nun anfing zu dämmern, 
kam sein Nachbar Herr Base-und-Vetters-Geschwister-Seliger- Eidam 
durch das offene Tor auf den Hof getreten und nahte sich dem Faß und 
sprach: »Ei, ei, Seligewittibs- Erben und Compagnie scheinen viel echte, 
alte, aufrichtige Ölfässer zu haben; ich habe Auftrag, ein Dutzend zu 
kaufen und sie nach Ölreichsstadt zu senden, da kann ich einen guten 
Handel machen,« und nun ging er zu dem Kassierer und kaufte ihm zwölf 
alte Ölfässer ab. Der Kaufmann hielt sich ganz still in dem Faß und dachte: 
»Bravo, nun werde ich von meinem eigenen Nachbar ganz unentgeltlich 
den Weg gefahren werden, welchen ich reisen wollte, und spare Zoll und 
Weggeld.« 
    Der Kassierer hatte den Schimmel traben hören und glaubte nicht 
anders, als daß sein Herr weggeritten sei; er verkaufte also dem Nachbarn 
seinen Herrn unter den zwölf Fässern mit, und man merkte nicht, daß er 
darin stak, denn er hatte, als der Käufer in die Zahlstube gegangen war, 
den eingefallenen Faßdeckel leicht wieder über seinem Kopf in die Höhe 
gedrückt. So wurde er unter den andern Fässern aufgeladen, und sein 
Nachbar setzte sich selbst auf das vorderste Faß, in welchem Seligewittbs-
Erben steckte, und fuhr die Ladung zur Stadt hinaus dem Walde zu. 



    Die Pferde gingen langsam, der Fuhrmann schlief ein, da ging es noch 
langsamer. Das ärgerte den Kaufmann im Fasse, welcher gern geschwind 
fort wollte, und er fing deswegen an, so im Fasse zu wackeln, daß der 
Fahrende herunterfiel. Der stand wieder auf, schimpfte über das Faß, legte 
es fester, setzte sich wieder auf und fuhr rascher weiter. 
    Bald schlief er wieder ein, der im Faß wackelte wieder, es ging wie 
vorher; da ärgerte sich der Fahrende und packte das Faß hinten auf und 
setzte sich auf ein anderes. Nun schlief er wieder ein, und der Kaufmann 
im Fasse, um ihn zu wecken, fing an, sich so zu bewegen, daß das Faß 
herunterfiel, und weil sie gerade zum Walde herausfuhren, wo man 
hinunter in das Dorf des Risiko sah, rumpelte das Faß den Weg hinunter 
ins Dorf und stieß pumps gegen die Hoftür des armen Landkrämers. 
    Daß der Weg da hinunterging, hatte der Kaufmann im Fasse nicht 
gesehen, sonst hätte er sich gewiß nicht vom Wagen herabgeworfen, denn 
alle Rippen taten ihm von dem Rumpeln über den steinigen Dorfweg sehr 
weh. Es war eben beim anbrechenden Morgen, und Risiko nebst 
Kreditchen begleiteten den Ladenpeter und das Komanditchen, welche in 
die Stadt zurückgingen, hinter dem Garten hinaus über die Wiese. 
Komanditchen schenkte der guten Kreditchen etwa zwölf Taler, die sie bei 
sich hatte, für ihren Vater und bat sie um ihren Besuch in der Stadt, 
worauf sie sich alle unter Glückwünschungen trennten. 
    Als der Krämer und Kreditchen in das Häuschen zurücktraten, tat das 
Faß gerade den Puff gegen das Hoftor. »Ei!« rief Risiko aus, »das ist gewiß 
der Schimmel, der mit dem Huf anschlägt« – und lief mit seiner Tochter 
ans Tor, aber wie freute er sich, als er ein echtes, aufrichtiges, altes Ölfaß 
davor fand, von welchen er durch Ladenpeter wußte, daß sie sehr gesucht 
wurden. 
    Aber da kam auch schon der Besitzer des Fasses den Berg 
herabgelaufen und schimpfte gewaltig auf das Faß, das nie auf dem 
Wagen ruhen wollte. 
    »Laß mir das alte Faß,« sagte Risiko; »was wollt Ihr es mühsam wieder 
hinaufwälzen, da es Euch doch nicht gehorchen will!« 
    »Ei!« sagte da der Eigentümer, »diese Fässer werden jetzt stark 
gesucht und sind hoch im Preis! Doch wenn Ihr mir fünf Taler geben wollt, 
könnt Ihr es haben; es kostet mich zwei Taler auf dem Platz, dazu kömmt 
drei Groschen Provision und drei Groschen aus dem Haus auf die Straße 
und drei Groschen auf den Wagen und drei Groschen für jedes Mal 
Herunterfallen, macht für dreimal neun Groschen, und wieder dreimal 
aufgeladen à 3 Groschen macht wieder 9 Groschen, und hierhergefahren 
12 Groschen und hier heruntergelaufen à 3 Groschen und ihm 
nachgelaufen à 6 Groschen, macht Summa Summarum fünf Reichstaler in 
Gold zu 5 Taler 16 Groschen den Friedrichsdor gerechnet.« 
    Dem Risiko stach das Faß sehr in die Augen, aber er hatte kein Geld 
und gestand dem Verkäufer ein, daß er dieses nicht zahlen könnte, er 
möge es ihm auf Kredit geben. Da erwiderte der Verkäufer: »Habt Ihr 
denn auch nicht Geldeswert?« – »Ach!« sagte Risiko, »ich habe nichts als 



hier meine fromme Tochter Kreditchen.« Da lachte der Verkäufer und 
sagte: »Auf die wird Euch niemand etwas kreditieren, ein recht schönes 
Stück Federvieh von seltener Art wäre mir lieber.« Diese Rede ging der 
Tochter durchs Herz, sie weinte und ging in das Haus. 
    »Nun, habt Ihr keine Perlhühner, Fasanen, Pfauen oder seltene Tauben? 
Ich bin ein Liebhaber von dergleichen.« 
    »Ach!« sagte Risiko, »wie soll ich zu so etwas kommen, ich habe nicht 
einmal Hühner!« Da girrte es auf einmal auf dem Dach der Hütte; der 
Kaufmann schaute hinauf und rief aus: »Ha! ha! Ihr wollt nur nicht 
herausrücken, da sitzt ja die wunderschönste Pfauentaube auf dem Dach; 
wollt Ihr sie mir ablassen, so mögt Ihr das Faß dafür behalten.« 
    Risiko hatte diese Taube nie gesehen und sprach verwundert: »Wenn 
Ihr sie wollt, so holt sie Euch; ich bins zufrieden.« Der Verkäufer, welcher 
ein großer Taubenkünstler war, nahm ein Fläschchen Anisöl, das die 
Tauben gern riechen, aus der Tasche, schmierte sich die Finger damit, 
nahm Wicken in die hohle Hand und wollte eben auf das Dach 
hinaufsteigen; aber die schöne Pfauentaube flog ihm entgegen und setzte 
sich ihm auf die Schulter. »Seht Ihr, ich verstehe es,« sagte er stolz 
lächelnd, und ging mit dem Wunsche von dannen, daß Risiko das 
aufrichtige alte Ölfaß in Glück und Segen verzehren möge, zufrieden mit 
seinem Handel den Berg hinan nach seinem Fuhrwerk. 
    Risiko hörte noch lange die Taube zärtlich Ruckruck rufen. Da rief er: 
»Kreditchen! Kreditchen!« aber sie war nicht zu hören und zu sehen, er 
hörte nur immer das Ruckruck der schönen Taube. Da setzte sich Risiko 
auf das erhandelte Ölfaß und sagte traurig: »Ach! was soll mir das Faß, 
ich habe mein gutes Kreditchen wieder verloren, welches mir doch das 
Liebste auf der Welt war. Aber vielleicht ist sie wieder in die Stadt dienen 
gegangen, ich will nur auch hinein und mir die hundert Taler für die 
Brieftasche als Trinkgeld ausbitten; dann zahle ich sie an Herrn 
Seligewittibs – Erben und Compagnie und bin ihm dann 100 Taler weniger 
schuldig.« Da sprach es auf einmal aus dem Faß: »Ich schreibe Ihnen nur 
100 Taler Münze gut; restieren 800 Taler, welche abermal belastet 
bleiben«; und Risiko, der auf dem Fasse saß, machte einen Sprung 
herunter und lief mit dem Geschrei ins Haus: »Alle guten Geister! das Faß 
kann sprechen.« 
    Herr Seligewittibs-Erben war ganz wider seinen Willen hier verkauft 
worden; er gedachte weitertransportiert zu werden und dann an Ort und 
Stelle herauszuschlüpfen. Er fürchtete nichts mehr, als daß Risiko, der vor 
dem Fasse floh, nicht wieder kommen und ihn darin stecken lassen möge; 
deswegen kollerte er dem Risiko nach bis an die Haustüre und rief immer: 
»Herr Risiko! sehr schätzbarer langer Freund! sehr gutes Haus, mit 
welchem ich noch interessante Geschäfte zu machen gedenke! Herr 
Risiko! ich stecke hier auf ihr Risiko im Faß; bitte, mich zu hören; ich 
mache denselben den Antrag, mir das Faß zu einem Friedrichsdor 
abzulassen, soviel Herr Vetter-und-Basens – Geschwister-Seliger-Eidam 
dafür begehrt.« 



    Risiko streckte auf dieses Geschrei den Kopf schüchtern zum Fenster 
hinaus und sprach: »O du echtes, altes, aufrichtiges Ölfaß! du bist mit 
Recht aufrichtig zu nennen, denn du sprichst wie ein Mensch; ich habe 
nichts dagegen, wenn du dich selbst von mir kaufen willst; für einen 
Friedrichsdor kannst du dich haben, aber zahle mir bar.« 
    Da schrie es aus dem Faß:»Schreibe Ihnen das Faß mit 5 Thlr 8 
Groschen gut, da die Louisdors so hoch stehen.« Risiko aber sprach: »Mir 
ward 5 Thlr 16 Groschen gefordert,« worüber sie lange hin und her 
handelten. Da aber Risiko nicht anders wollte, war Seligewittibs-Erben und 
Compagnie es zufrieden und verlangte aus dem Faß heraus. »Faß! du 
willst aus dem Faß heraus? Das versteh ich nicht; ich kann weiter nichts 
tun, als dich auf ein trockenes Lager legen und deine Reife ein wenig 
antreiben und dich mit heißem Wasser ausspülen, welches ich dir 
berechnen werde.« 
    Da kam Risiko mit heißem Wasser und einem Hammer heraus. Aber der 
Kaufmann schrie entsetzlich im Faß: »Ach! schlagen Sie das Faß 
zusammen und lassen Sie mich heraus; ich bin Herr Seligewittibs-Erben 
und Compagnie.« Da ging dem Risiko erst ein Licht auf, und er sagte: 
»Mein Herr! ich habe das Faß gekauft, wie es ist, auf mein Risiko, und 
gedenke mit dem Fasse in Compagnie zu gehen, mit allen seinen 
Eigenschaften, kann Sie daher nicht herauslassen.« 
    Nun begann der Kaufmann im Faß hin und her zu handeln. Er ließ ihm 
ein Hundert Taler nach dem andern von seiner Schuld nach und mußte 
endlich noch seine ganze Geldkatze, welche er um den Leib geschnallt 
hatte, aus dem Spundloch herauslaufen lassen und dann noch die zwei 
Finger herausstrecken und schwören, daß er den Risiko in Compagnie 
nehmen wolle, und daß die Firma heißen solle: Seligewittibs- Erben Risiko 
und Compagnie. Hierauf schrieb er alles dieses zu Papier, reichte die 
Schrift, Feder und Tinte und Licht und Siegellack ins Faß, und der 
Kaufmann mußte alles unterschreiben und besiegeln, worauf Risiko die 
Reife von dem Faß schlug und den Kaufmann heraussteigen ließ. 
    Man hätte denken sollen, der Kaufmann würde gegen Risiko sehr böse 
sein; aber im Gegenteil. Er umarmte ihn zärtlich und sprach: »Herr Risiko, 
ich habe nicht erwartet, daß Sie ein so feiner Kopf seien; hätten Sie sich 
dieses herrliche Geschäft entschlüpfen lassen, ich würde Sie ewig 
verachtet haben. Nun freue ich mich sehr, mit Ihnen in Verbindung zu 
arbeiten; ich bin versichert, ich werde es nicht zu bereuen haben.« 
    Nun teilte er ihm die ganze Ursache seiner Reise und seine ganze 
Spekulation mit und sprach: »Es ist die höchste Zeit, daß wir uns auf den 
Weg machen, um bei dem Zusammentreffen der beiden Herren von 
Incognito mit den großen Viehherden im Hohlweg zu sein; auch fürchte 
ich sehr, Vetter und Base welcher mit den Ölfässern fuhr, wird uns 
zuvorkommen.« 
    »Da bin ich gut für,« sagte Risiko, »Sie sollen mich gleich kennen 
lernen,« und nun stemmte er sich mit dem Rücken an einen kleinen alten 



Stall, der im Hof stand, und drückte tüchtig, da fiel der Stall um und 
verschüttete ein kleines Bächlein neben seinem Haus. 
    »Was soll das?« fragte der Kaufmann. 
    »Über diesen Bach muß Vetter und Base, mit seinem Wagen, nun ist er 
verstopft, wird sehr anschwellen, und er wird ohne Brücke nicht 
hinüberkönnen; lassen Sie uns ihm ruhig nachgehen.« 
    Sie machten sich auf den Weg, und Risiko sagte vorher zu einem 
benachbarten Bauern: »Gevatter! hier habt Ihr einen Louisdor, wenn hier 
ein Faß angeschwommen kömmt, so räumt den Bach wieder auf und 
lasset ihn laufen.« Der Bauer versprach es, und die beiden Handelsfreunde 
gingen ihres Wegs. 
    Als sie einige Stunden gegangen waren, fanden sie den Vetter und Base 
mit seinem Wagen an dem aufgeschwollnen Bach, der wie ein Fluß 
geworden war. Er konnte nicht hinüber und wünschte, diese Reise nie 
übernommen zu haben. Da kauften sie ihm alle seine Ölfässer um ein 
Spottgeld ab und warfen sie in den Bach, worauf Vetter und Base mit 
nichts als seiner schönen Taube wieder nach Haus zurückfuhr. 
    Als die Ölfässer bei der Hütte des Risiko angeschwommen kamen, 
räumte der Bauer den Bach auf, das Wasser lief ab, und sie gingen ruhig 
hinüber. So kamen sie gleich bei dem Hohlweg im hohen Gebirg an und 
hörten bald ein außerordentliches Gebrüll von Diesseits und Jenseits. 
    »Ha! ha!« sagte Risiko, »die beiden Herren von Incognito treiben schon 
ihr Vieh von zwei Seiten in den engen Hohlweg, bald werden sich die 
Ochsen begegnen und aufeinanderstoßen; der Schulze hier in dem nahe 
gelegenen Dorf ist mein Bruder und ein Fleischer; wir wollen zu ihm gehn, 
und da will ich Ihnen meinen ganzen Plan mitteilen.« 
    Sie kamen zu dem Schulzen, und nun sagte ihm Risiko: »Lieber Bruder! 
für jeden toten Ochsen, den du aus dem Hohlweg mit deinen Bauern 
herauf auf den Rand des Wegs ziehst und ihn in den kleinen Bach legst, 
sollst du einen Taler haben.« Das war der Schulze zufrieden, und begab 
sich mit fünfzig starken Bauern, die mit Stricken und Haken versehen 
waren, auf den Rand des Hohlwegs in die Mitte, wo die Herden 
zusammentreffen mußten. 
    Nun redeten die zwei Handelsfreunde ab, was sie tun wollten: jeder 
sollte zu einem der Herren von Incognito gehen und ihm ein Heumagazin, 
die Ochsen zu füttern, an dem Ort verkaufen, wo sie die Herden 
hintrieben, und jeder sollte von seinem Herrn von Incognito die Ochsen 
als Geschenk begehren, welche unterwegs sterben würden; das weitere 
würde sich finden. Sie trennten sich und gingen rechts und links an die 
zwei Eingänge des Hohlwegs. 
    Das Vieh marschierte hinein, die Herren von Incognito gingen nach. Da 
sagte jeder an seiner Stelle zu seinem Herrn von Incognito: »Kaufen Sie 
mir 3000 Zentner Heu ab, die Ochsen auf dem Markt zu füttern.« Die 
Herren waren recht froh darüber und kauften das Heu den Zentner zu 1 
Louisdor, also zu 3000 Louisdor jeder, und mit der Bedingung, jedes Stück 
Vieh, was unterwegs sterbe, solle ihm gehören. Nun sagten sie: wir 



müssen zutreiben, damit wir schnell durch den Hohlweg kommen, und 
prügelten hinten immer auf die Ochsen los, die trafen in der Mitte des 
Hohlwegs zusammen und wurden wild und stießen mit den Köpfen 
zusammen, bis sie tot waren, und wurden von den Bauern immer 
heraufgezogen. Da kamen neue zusammen und stießen sich wieder tot, 
und immer so fort, bis sie alle tot und heraufgezogen waren und die 
beiden Herren von Incognito selbst mit den Köpfen zusammenstießen. Sie 
kannten sich sehr gut, aber sie stellten sich, als kennten sie sich nicht, 
und fragten sich um ihre Namen. Da sagte jeder, er heiße Incognito, 
worüber sie zu zanken begannen, und der eine rief dem Risiko, er solle 
ihm beistehen, der andere rief den Seligewittibs – Erben um Hülfe. 
    Da schlug Risiko den jenseitigen Herrn von Incognito mit seinem Stock, 
und Seligewittib schrie: »Schlägst du mir meinen Herrn von Incognito«, so 
schlage ich dir deinen Herrn von Incognitos, und prügelte auf den andern 
los, bis die Nacht einbrach und die beiden Herren von Incognito entflohen, 
jeder nach seiner Hauptstadt zurück. 
    Die Handelsfreunde umarmten sich nach ihrem wohlgelungenen 
Geschäft; sie hatten zusammen 12000 Dukaten für Heu gewonnen und 
noch 6000 tote Ochsen dazu. Nun ließen sie die Ochsen alle abziehen und 
das Fleisch einsalzen und in dem Dorf bei dem Metzger liegen, worauf sie 
miteinander nach der Stadt reisten. 
    Wie froh war Ladenpeter und Komanditchen, daß der arme Risiko 
Gesellschafter der Handlung geworden war; aber daß Kreditchen die 
Freude nicht mitgenießen könne, machte alle sehr betrübt. Man ließ sie 
vergebens in alle Zeitungen setzen. 
    Die beiden Herrn von Incognito kamen zu ihren Königen zurück, und 
klagten über gegenseitige Mißhandlung; da ward Krieg erklärt, und 
Seligewittib und Risiko verkauften ihre Ochsenhäute sehr teuer zu 
Soldatenschuhen und das eingesalzene Fleische als Proviant. Die Blasen 
aber aus den Ochsenleibern hoben sie sehr sorgsam auf. Sie wurden 
hiedurch ganz unermeßlich reich, und da endlich Friede wurde, heirateten 
sich der König von Diesseits und die Königin von Jenseits, und es wurden 
große Hoffeste gegeben, wobei die Ochsenblasen sehr teuer gekauft 
wurden, um sie statt Kanonen zu zerknallen, weil auch kein Körnchen 
Pulver von dem Krieg mehr übrig war. Nun wurden Seligewittibs-Erben 
und Compagnie zum Kommerzienrat ernannt wegen seinen hohen 
Verdiensten und wurde adelig mit dem Namen Baron von Ochsenglück; 
Risiko aber blieb, was er war. 
    Der Baron von Ochsenglück überließ dem Risiko die Handlung ganz, 
baute sich ein Treibhaus, las von der Unsterblichkeit der Seele und suchte 
Komanditchen an einen Grafen zu verheiraten. 
    Der Ladenpeter war nun auch kein armer Lehrbursche mehr, sondern 
saß in der Schreibstube seinem Vater Risiko gegenüber am Pult und führte 
die Korrespondenz, hatte einen Engländer zum Spazierenreiten, und zwei 
Kutschenpferde und einen Reitknecht, und war immer so neumodisch 
gekleidet, daß man hätte glauben sollen, er wäre nicht recht klug im Hirn. 



Aber er mochte machen, was er wollte, die ganze Stadt nannte ihn doch 
nur Ladenpeter, und Komanditchen konnte ihn nicht mehr ausstehen; 
woraus er sich auch nicht viel machte, wenn er sich nur zu Pferd in der 
Stadt konnte sehen lassen. 
    Während alles dieses vorging, saß Komanditchen alle Tage einige 
Stunden in ihrer wohlriechenden Faßeinsiedelei und hatte das schöne Buch 
vom altteutschen Spritzkuchen aus den Papieren der perfekten Köchin 
unter bittern Tränen der Erinnerung an ihre gute Mutter beinahe 
auswendig gelernt. 
    Da sah sie einstens auf dem Taubenschlag des Nachbars eine 
wunderschöne Pfauentaube sitzen; es war dieselbe, für welche er dem 
Risiko das Faß gegeben. Komanditchen war ganz entzückt über die Taube 
und rief aus: »O du wunderschöne Taube! komm ein wenig zu 
Komanditchen.« Da flog die Taube zu ihr in das Faß und war so freundlich 
und lieblich, daß Komanditchen eine ungemeine Liebe zu ihr gewann, und 
wenn sie in ihrer Einsiedelei war, mußte die Taube immer bei ihr sein. 
    Einstens hörte sie durch das Loch im Faßboden, daß Besuch unten im 
Zimmer sei; sie legte sich an die Erde und sah hinunter. Es war der alte 
Graf Vogelleim und sein Sohn; sie warteten auf ihren Vater, und der Graf 
sagte zu seinem Sohn: »Du sollst dich nur wegen dem Gelde mit dem 
Fräulein Komanditchen verbinden; der alte Herr von Ochsenglück hat 
Glück gehabt wie ein Ochs, denn er hat mit meinem Maikäfer 
angefangen.« 
    Nun kam der Vater, und der Graf hielt um die Hand Komanditchens an. 
Das freute den Vater sehr, und er ließ Komanditchen rufen. Sie kam zu der 
Stube herein und sagte gleich zu ihrem Vater: »Ich mag den Grafen 
Vogelleim nicht.« Da machte der Graf seinen Diener und zog ab. 
    Der Vater sagte zu ihr: »Du bist sehr grob«; sie erzählte ihm aber, was 
die beiden gesprochen, und fragte: ob es wahr sei mit dem Maikäfer? 
»Ja,« sagte der Vater, »ich war ein Betteljunge und hatte nichts von 
meinen verstorbenen Eltern erhalten als den Spruch: 

            Findst du was auf der Gasse, 
            Was besser als 'ne Laus: 
            Hebs auf, stecks in die Tasche 
            Und trags mit dir nach Haus. 

Als ich nun zum ersten Mal hier in die Stadt kam, fand ich unter einem 
Baume einen Maikäfer. Ich dachte, der ist besser als eine Laus, und hob 
ihn auf. Da kam eben der Graf Vogelleim, der auch noch ein kleiner Junge 
war, mit dem Bedienten vorbei, der ihm Bücher und Papier in die Schule 
nachtrug. Als er einen Maikäfer sah, wollte er ihn haben und kaufte mir 
ihn um einen Bogen Papier ab, weswegen du auch einen Maikäfer in dem 
Herzschild meines Wappens siehst. Hat nun der Graf sich darüber lustig 
gemacht, so soll er seine Leimrute anderswo aufstecken, er soll dich mein 



Komanditchen nicht dran fangen!« Da küßte Komanditchen dem Vater die 
Hand und ging wieder in ihre Einsiedelei. 
    Über eine Weile hörte sie unten wieder sprechen; sie guckte, es war der 
Baron von Hustenleder mit seinem Sohn, der sagte: der Herr von 
Ochsenglück habe mit Zuckerpapier gehandelt. Komanditchen wurde 
wieder gerufen, und sie sagte wieder: »Baron von Hustenleder, ich mag 
Sie nicht.« Hernach erzählte sie dem Vater wieder, was der von 
Hustenleder von dem Zuckerpapier gesagt. Der Vater sprach: »Es ist wahr, 
ich ging mit meinem Bogen Papier zu einem Zuckerbäcker, welcher gerade 
Biskuit in den Ofen schieben wollte; er versprach mir für meinen Bogen 
weißes Papier zwei, worauf Biskuite waren gebacken worden; ich ging den 
Handel ein und erhielt auf zwei andern Bogen 48 leichte Zuckerrinden, 
welche von den darauf gelegenen Biskuiten waren sitzen geblieben. Ich 
schnitt die achtundvierzig Biskuit-Schattenrisse auseinander und verkaufte 
sie an den damals jungen Herrn von Hustenleder, jedes zu einem Kreuzer, 
macht 48 Kreuzer. Will er mich jetzt darum verachten, so mag er sein 
Hustenleder anderswo anbringen. Wegen jenem Fall siehst du auch die 48 
Biskuite auf dem Mantel, der um mein Wappen herum hängt!« 
Komanditchen küßte die Hand und ging in die Einsiedelei zurück. 
    Über eine Weile hörte sie unten den General von Wohl bekomms und 
seinen Sohn, der sagte zu seinem Sohn: »Ein gerechtes Schicksal führt 
durch deine Verbindung mit Komanditchen das Geld des Ochsenglücks 
wieder in unsere Kasse, denn er hat für Schnupftabak sein Glück an mir 
gemacht.« 
    Komanditchen ward wieder gerufen und sagte gleich beim Eintreten: 
»Herr General Wohlbekomms, ich mag Ihren Sohn nicht.« Da gingen diese 
ab, und sie sagte dem Vater, was der General von Schnupftabak 
gesprochen, und fragte, ob es wahr sei. »Ja,« sagte der Vater, »als ich die 
achtundvierzig Kreuzer hatte, kaufte ich dafür eine schönlackierte 
Schnupftabaksdose, auf welcher eine Menge Leute abgebildet waren, die 
auf die verschiedenste Art Tabak schnupften. Mit der Dose ging ich auf der 
Börse herum, wenn alle Kaufleute beisammen waren, und wo einer dem 
andern ein Prischen präsentierte, war ich gleich bei der Hand und 
wünschte gute Geschäfte und bat mir eine Prise aus, die sie mir gern 
gaben. Ich tat, als wenn ich schnupfte, und fing entsetzlich an zu niesen, 
bald wie dieser, bald wie jener Kaufmann, worauf ich mich eingeübt hatte. 
Da guckten sich immer alle um und sprachen. »Zum Wohlsein, Prosit!« 
und wenn sie sahen, daß ich es war, lachten sie; aber ich sammelte alle 
meine Prisen, die ich bekam, in die schöne Dose, und man hatte so viele 
Freude an meinen Possen, daß ich meine Dose bald voll hatte. Diesen 
Tabak mischte ich nun recht untereinander und ging damit auf die 
Wachtparade, wo der General Wohlbekomms die Truppen musterte. Da 
nun damals die Soldatenröcke so knapp geraten waren, daß keiner eine 
Prise Tabak, viel weniger eine Dose bei sich tragen konnte, und ich wohl 
wußte, daß der General gern schnupfte, so stellte ich mich in seine Nähe 
und drehte meinen Dosendeckel, daß der pfiff. Der General hatte eben 



›Marsch!‹ kommandiert, aber als er meine Dose hörte, rief er Halt, kam 
auf mich zu und sprach: »Junge, hast du Tabak?« Ich zeigte meine schöne 
Dose; das Bild der Schnupfenden darauf machte ihn noch viel begieriger; 
er gab mir einen Groschen und nahm eine Prise und fing so an zu niesen, 
daß das ganze Regiment Wohlbekomms rief. Der König von Diesseits 
freute sich so über diese treffliche Mannszucht, daß er den Truppen allen 
Zulage gab und dem General den Namen Wohlbekomms. Dadurch wurde 
er mir gut und schnupfte oft und viel bei mir, konnte auch keinen Tabak 
mehr vertragen als meinen Gemischten, den er sonst nirgends bekommen 
konnte, wodurch ich jede Wachtparade, besonders wenn er im Feuer 
exerzierte, wozu er immer nieste, meinen Taler verdiente. 
    Ich hatte so schon an zwanzig Taler zurückgelegt, als ich einmal wieder 
auf der Börse war; da ließ ein Kaufmann ein Schiff voll in der See 
naßgewordener Tabaksblätter an den Meistbietenden verkaufen. Dieser 
Kaufmann hatte eine ganz wunderbare Art zu niesen, die man auf der 
ganzen Börse hörte und kannte. Er hatte dem Ausrufer gesagt, wenn er 
ihn niesen höre, so solle er mit dem Schlüssel auf den Tisch schlagen, das 
Zeichen, daß der, welcher gerade geboten, die Waren haben solle. Dieses 
hatte ein anderer Kaufmann, der mein Niestalent kannte, gehört, und 
sprach zu mir: »Bursche, wenn ich dir winke, so niese wie der Herr 
Gotthelf Prost. Ich verspreche dir eine gute Belohnung.« Nun wurde 
ausgerufen 100 Taler zum ersten, 150 zum ersten, 150 zum zweiten, da 
sagte mein Kaufmann: »Und sechs Groschen!« und winkte mir, und ich 
nieste an der andern Ecke des Saales so laut wie der Kaufmann, daß alles 
Gotthelf! prosit! rief; der Ausrufer ließ den Schlüssel fallen, und mein 
Kaufmann kriegte das ungeheure Schiff voll Tabak, das wohl tausendmal 
so viel wert war. Jedermann verwunderte sich darüber, und Herr Gotthelf 
Prost kam herzugelaufen und sagte: »Es gilt nichts, ich habe nicht 
geniest!« Herr Prisius Nisius aber sagte: »Was geht mich das an, 
zugeschlagen ist zugeschlagen,« legte sein Geld hin und ging nach seinem 
ungeheuren Schiff voll Tabak, wohin ich ihm folgte. Kaum waren wir auf 
dem Schiff angelangt, als Herr Prisius Nisius mich umarmte und mir 
sagte: »Du hast mein Glück gemacht mit deinem Niesen; sage, was willst 
du haben?« Ich bat ihn, er möge mich mit meinen zwanzig Talern in 
Compagnie nehmen, und das war er zufrieden. 
    Da kam auf einmal der Fischminister, Herr von Nintstöhrenstuhr, auf 
das Schiff und erklärte, das Schiff müsse gleich ausgepackt werden, weil 
die Fische alle krepierten, weil der nasse Tabak durch das Schiff ins 
Wasser rinne. Da mußten wir nun auspacken; aber wir machten es noch 
besser, wir hingen und nähten alle die feuchten Blätter an die Segel und 
Masten und das Tauwerk des Schiffes, und da sich eben ein guter Wind 
erhob, segelten wir nach Amsterdam, wo unser Tabak getrocknet ankam 
und Prisius Nisius fünfmal hunderttausend Taler für den Tabak allein 
erhielt. 
    Ich heiratete hernach seine Haushälterin, welche eine perfekte Köchin 
und deine Mutter war, welche melancholisch wurde und, nachdem sie den 



altteutschen Spritzkuchen schrieb, starb. Als ich sie heiratete, schenkte 
mir Prisius Nisius die Handlung, welche ich so lange geführt und durch 
welche ich zum Ochsenglücksritter geworden. 
    Will nun der Herr General Wohlbekomms meinen Tabakshandel mir 
unter die Nase reiben, so bist du, mein Komanditchen, eine zu delikate 
Prise für ihn, und mag er schnupfen, wo er will.« Da küßte Komanditchen 
ihrem Vater die Hand und ging wieder in ihre Einsiedelei. 
    Noch sehr viele vornehme Herren kamen und baten den Herrn von 
Ochsenglück um die Hand Komanditchens; aber sie belauschte sie immer 
und sagte immer zu ihrem Vater: »Ich mag diesen und jenen nicht.« Da 
sagte endlich der Vater ungeduldig: »Wenn dir keiner recht ist, so back dir 
einen.« Das zog sich Komanditchen zu Herzen und saß ganze Tage 
tiefsinnig in ihrem Faßkabinett und lockte die Pfauentaube zu sich und las 
in dem altteutschen Spritzkuchen, worin der Prinz Mandelwandel ihr 
besonders wohlgefiel. 
    Nun reiste ihr Vater einstens auf die Messe nach Leipzig und fragte 
Komanditchen, was er ihr mitbringen sollte. Da sagte sie: »Bringe mir mit: 
ein silbernes Nudelbrett, eine goldene Teigrolle, einen silbernen Mörser mit 
einem goldenen Stößel, einen Sack voll von dem feinsten Warschauer 
Weizenmehl, 50 Eier von Perlhühnern und 50 Eier von Goldfasanen, so 
Pfund frische süße Mandeln, ein Fäßchen voll Rosenöl, ein Fäßchen voll 
Rosenwasser, ein Fäßchen voll Rosenhonig, ein Fäßchen voll Maibutter, 
zwei Pfund feine Vanille, eine Schachtel voll Zitronen, eine Schachtel voll 
verzuckertem Anis, eine Schachtel voll Muskatnüsse, eine Schachtel voll 
Gewürznägelein, frische Feigen und Traubenrosinen, zwölf Pfund 
Gerstenzucker, zwölf Pfund Kakaobohnen und ein schönes indianisches 
Vogelnest.« Der Vater wunderte sich über diese Bestellung, weil 
Komanditchen ihn aber sehr bat, so schrieb er sich alles in sein 
Büchelchen, versprach es ihr mitzubringen und reiste ab. 
    Am folgenden Morgen saß Komanditchen in ihrem Hüttchen, und ihre 
liebe Pfauentaube kam von dem Taubenhaus des Nachbars herüber 
geflogen und fraß ihr aus der Hand. Da hörte sie auf einmal ein gewaltiges 
Geklapper auf dem Hof und ein großes Geschrei, und die Pfauentaube flog 
pfeilschnell zu dem Fenster hinaus. Komanditchen lief hinunter und sah, 
daß Risiko und sein Sohn Ladenpeter sich mit einem großen Storch 
herumschlugen, der entsetzlich klapperte und mit dem Schnabel nach 
ihnen stach. Risiko hatte das große Hauptbuch in der Hand und 
Ladenpeter ein Lineal, mit welchem sie auf den Storch zuschlugen, den sie 
zu dem Tor hinausjagen wollten. Da stürzte die Pfauentaube aus der Luft 
gegen den Ladenpeter, und er schlug sie mit dem Lineal so auf den Flügel, 
daß sie vor Komanditchens Füßen niedersank, und als der Storch dieses 
sah, verließ er den Streit und lief auch auf Komanditchen zu und 
schnatterte außerordentlich betrübt. Sie nahm ihn in Schutz und trug mit 
Tränen die verwundete Taube an ihrem Herzen hinauf in ihr Kabinettchen, 
wohin ihr der arme Storch sehr traurig nachhinkte und immer sehr betrübt 
klapperte. 



    Komanditchen wusch der guten Taube das Blut vom Flügel und verband 
sie und legte sie in ihren Schoß und fütterte sie aus ihrem Mund und 
hegte und pflegte sie, daß sie sich bald erholte; aber recht fliegen konnte 
sie nicht mehr. Der Storch aber stand immer ganz betrübt bei 
Komanditchen und sah das Täubchen an, das sich sehr freundlich mit ihm 
zu unterhalten schien. Die Ursache dieses Streites aber war folgende: 
    Als Risiko noch im Dorfe als armer Krämer lebte, hatte der Storch sein 
Nest auf seinem alten Stall seit vielen Jahren. Da der Risiko, um das 
Bächlein zu verschütten, den Stall umwarf, fiel das Nest des Storches, der 
gerade verreist war, mit herunter und zerbrach. Im Sommer kam der 
Storch wieder, er fand sein Nest zerstört und die Hütte leer, da suchte er 
den Risiko in der Stadt auf; er sah den Ladenpeter, der sehr närrisch 
geputzt auf der Promenade herumging und mit allerlei Damen schwätzte. 
Da flog er zu ihm nieder und fing an zu klappern. Die Damen lachten ihn 
aus, er wollte ihn verjagen, aber der Storch lief immer neben ihm her. Da 
strömten viele Leute und Kinder zusammen und riefen: Lord 
Klapperstorch! und lachten ihn aus. Da stieg Ladenpeter auf sein Pferd 
und wollte schnell nach Hause reiten. Aber der Storch flog immer über 
seinem Kopf und klapperte, bis in seine Wohnung; da er die Haustüre 
zumachte, um das nachlaufende Volk abzuhalten, stieß der  
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Storch ein Fenster ein und kam in die Schreibstube geflogen; setzte sich 
gerade vor Risiko, der an seinem offenen Hauptbuche rechnete; 
beschmutzte ihm das Buch; stieß ihm die rote Dinte um und klapperte 
ganz entsetzlich. Da fiel Herr Risiko auch über ihn, sie jagten ihn auf den 
Hof, wo Komanditchen ihnen zu Hülfe kam und wo die gute Taube verletzt 
ward. 
    Der Nachbar, Herr Vetter und Base, hatte seine Spionen im Hause des 
Risiko, die erzählten ihm von der Verwundung der Pfauentaube, und er 
ging sogleich mit einem Advokaten zu Herrn Risiko, auf dessen Reichtum 
er ohnedies sehr neidisch war, und begehrte seine Pfauentaube frisch und 
gesund zurück. Risiko konnte das nicht, weil ihr der Flügel zerschlagen 
worden war, aber er bot ihm viel Geld. Der Nachbar aber begehrte das 
nämliche echte, alte, aufrichtige Ölfaß, und den Herrn Seligewittibs – 
Erben darin so wieder, wie er es ihm einstens für die Taube gegeben. Das 
war nun gar nicht möglich, denn das Faß war lange verbrannt, und Herr 
von Ochsenglück würde sich nie wieder hineingesetzt haben. 
    Da ward die Sache vor den König von Diesseits gebracht, und der 
sagte: »Wenn Herr Risiko das Faß nicht wiedergeben kann, so muß er dem 
Herrn Vetter und Base alles geben, was aus dem Fasse entstanden ist.« 
Ach! da mußte der arme Risiko all sein Geld hergeben und seine ganze 
Handlung, und zog nun wieder mit dem Ladenpeter auf das Dorf. 
    Ehe sie fortzogen, kamen sie beide zu Komanditchen und weinten sehr, 
und Ladenpeter besonders. »Ach!« sagte er, »warum bin ich ein solcher 
Narr geworden und habe ein englischer Lord sein wollen; o wo sind die 



Zeiten hin, da ich als ein unschuldiger Ladenpeter Ihnen dieses Kabinett 
eingerichtet!« – Komanditchen weinte mit. »Oh!« sagte Risiko zu dem 
Storch, der ernsthaft in der Ecke stand, »warum hab ich dir aus 
Handelsspekulation dein Nest mit meinem alten Stall umgeworfen; o wäre 
ich doch ewig ein armer Krämer geblieben!« Da er aber die arme, kranke 
Pfauentaube ein Komanditchens Schoß sah, war er noch betrübter. »Ach!« 
sagte er, »wo mag Kreditchen, meine Tochter, sein? Wenn die bei mir 
wäre, so wollte ich zufrieden wieder auf meinem Dorfe wohnen.« 
    Komanditchen sagte ihm: »Gehet in Gottes Namen, werdet wieder 
ruhig und fromm, gewöhnt Euch Eure Eitelkeit und die Vornehmtuerei ab; 
vielleicht wird alles wieder gut«; und da schenkte sie ihm noch ihre 
Sparbüchse und bat ihn, ihr die kranke Taube dafür zu lassen, worauf 
Vater und Sohn fortgingen. 
    Komanditchen sah, daß der Storch und die Taube weinten, und weinte 
still mit. 
    Am Abend dieses Tages kam Komanditchens Vater von der Messe 
zurück und brachte ihr alles mit, was sie sich ausgebeten hatte: 
Kuchenbrett, Teigwalze und Mörser von Gold und Silber und das 
Warschauer Mehl und alle Gewürze und Süßigkeiten und Wohlgerüche. Als 
sie ihm das Unglück des Risiko und Ladenpeters, die wieder arm 
geworden, erzählte, wir er nicht sehr traurig, sondern sagte nur: »Risiko 
war nie vorsichtig, hat immer zu viel riskiert.« 
    Komanditchen trug vor allem Nudelbrett und Mörser in ihr Kabinettchen 
und nahm das Warschauer Mehl und die Fasanen – und die Perlhühnereier 
und die Maibutter und den Rosenhonig und alle die herrlichen Sachen, und 
schürzte ihren seidenen Ärmel auf und knetete mit ihren weißen Händen 
den allerköstlichsten Teig auf dem Nudelbrett zusammen, und in dem 
Mörser stieß sie die Gewürze und Mandeln und knetete sie mit in den Teig; 
dabei half ihr der Storch und die Taube. Der Storch rührte alles mit seinem 
Schnabel um, die Taube pickte alles Schlechte weg, was hie und da im 
Gewürze vorkam, und tauchte die Flügel in das Rosenwasser und 
besprengte den Teig damit, wovon ihr Flügel bald wieder so heil wurde, 
daß sie ziemlich fliegen konnte. 
    Als dieser unschätzbare Teig fertig war, fiel sie in ein tiefes Nachdenken 
und sah den Teig an, wie ein Bildhauer den Ton, aus welchem er eine 
herrliche Bildsäule gestalten will. In dem Buche ihrer Mutter, genannt »Der 
altteutsche Spritzkuchen aus den Papieren einer perfekten Köchin,« war 
die Gestalt eines sehr angenehmen, sanften, schönen und tugendhaften 
Prinzen Mandelwandels beschrieben, welcher Komanditchen immer vor 
Augen schwebte, und weil ihr der Vater gesagt hatte: »Wenn dir kein 
Bräutigam recht ist, so backe dir einen,« so fing sie nun an, mit großer 
Aufmerksamkeit und Liebe zur Sache und mit außerordentlicher 
Geschicklichkeit aus dem Teige sich diesen Prinzen Mandelwandel zu 
kneten, während welcher ganzen Arbeit sie ununterbrochen folgendes Lied 
sang, während welchem, wenn sie dieses oder jenes, was sie brauchte, 
nicht zur Hand hatte, z.B. Wachholderbeeren, Himbeeren, Kirschen etc., 



die Taube oder der Storch immer wegflogen und es ihr aus den 
naheliegenden Gärten ganz frisch zutrugen. Das Lied aber lautete: 

            Einen Teig will ich mir rollen, 
            Ganz nach meinem eignen Sinn, 
            Daß gleich alle merken sollen, 
            Daß ich in der Küch die Tochter 
            Der perfekten Köchin bin. 

            O du frühverlorne Mutter! 
            Schau das Mehl von Warschau an, 
            Fasaneier, Maienbutter 
            Rührt mit flinker Hand die Tochter 
            Der perfekten Köchin dran. 

            Rosenöl und Rosenhonig, 
            Rosenwasser, Mandelbrei, 
            Tränen, Seufzer auch nicht wenig 
            Mischt dem Teige nun die Tochter 
            Der perfekten Köchin bei. 

            Pim, pim, pim der Mörser klinget, 
            Nelken, Zimt, Muskatennuß, 
            Alles bald zu Staub zerspringet, 
            Wie es von der Hand der Tochter 
            Der perfekten Köchin muß. 

            Rein die Hände, blank die Schürze, 
            Unterm Häubchen fest das Haar, 
            Knet ich in den Teig die Würze, 
            Stelle mich so ganz als Tochter 
            Der perfekten Köchin dar. 

            Aus dem edelsten der Teige 
            Knet ich einen Zuckermann, 
            Der den stolzen Herren zeige, 
            Daß man fechten für die Tochter 
            Der perfekten Köchin kann. 

            Sieh, schon knet ich alle Stücke, 
            Knie und Bein und Kopf und Wanst, 
            Rolle, nudle, zerre, drücke; 
            Munter, zeige, was du Tochter 
            Der perfekten Köchin kannst. 

            Kugelkloß und werd zum Kopfe, 



            Zuckerwerk zu Locken kraus, 
            Gerstenzucker zieht zum Zopfe 
            Hinten lang die kluge Tochter 
            Der perfekten Köchin aus. 

            Mandelzahn im Himbeermunde, 
            Augen von Wachholderbeer; 
            Denn das Süße und Gesunde 
            Liebt im Angesicht die Tochter 
            Der perfekten Köchin sehr. 

            Prosit! von Pomranzenschalen 
            Voll verzuckertem Anis, 
            Nase, nimmer zu bezahlen, 
            Wenn dich ab aus Hast die Tochter 
            Der perfekten Köchin stieß. 

            Lipp und Wang aus Zitronate 
            Schnurr- und Backenbart umziert, 
            Fein gezackt vom Kuchenrade, 
            Was geschickt die Hand der Tochter 
            Der perfekten Köchin führt. 

            Nun ein Herz von Biskuitteige, 
            Mit Tokayerwein durchnetzt, 
            Drauf geschrieben: Lieb und schweige! 
            In die Brust ihm nun die Tochter 
            Der perfekten Köchin setzt. 

            Mit verzuckerten Maronen, 
            Königsberger Marzipan, 
            Köstlichsten Kakaobohnen 
            Füllet ihm den Leib die Tochter 
            Der perfekten Köchin an. 

            Und nun form ich an zwei Armen, 
            Hände zwei, zehn Fingerlein, 
            Diese sollen voll Erbarmen 
            Und auch tapfer durch die Tochter 
            Der perfekten Köchin sein. 

            Beine werden nun gedrechselt, 
            Nicht zu grad und nicht verrenkt, 
            Dick und dünn hübsch abgewechselt, 
            Wie es angenehm die Tochter 
            Der perfekten Köchin denkt. 



            Quittenfleisch wird nun zur Wade 
            Und zum Fuße Marzipan, 
            Stiefel dann von Chokolade 
            Zieht dem Zuckerbild die Tochter 
            Der perfekten Köchin an. 

            O wie zierlich steht dem Schelme 
            Das indiansche Vogelnest! 
            Auf das Ohr statt einem Helme 
            Macht es pfiffig ihm die Tochter 
            Der perfekten Köchin fest. 

            Orden zwölf von Zuckerkandel 
            Und Vanille Achselschnur 
            Trägst du, Prinz von Mandelwandel, 
            Durch die Achtung einer Tochter 
            Der perfekten Köchin nur. 

            An den Zuckergriff des Degen, 
            Dessen Klinge ganz von Zimt, 
            Soll er seine Rechte legen, 
            Weil in Schutz er gern die Tochter 
            Der perfekten Köchin nimmt. 

Das Märchen von Schnürlieschen 

Es war einmal ein König, der hieß Talisqualis, und er regierte das Land 
Soso und die Hauptstadt gleiches Namens Soso, und alles ging lustiger als 
überall. 
    Der gute Talisqualis war sehr vergnügt, sah gerne frohe Gesichter. Wer 
bei ihm zuerst lachte, lachte gut und erhielt gewiß, was er verlangte; wer 
aber zuletzt lachte, lachte am besten und erhielt einen Gnadengehalt. Es 
zogen sich daher alle lustigen Leute nach dem Lande Soso hin, und die 
Traurigen machten, daß sie herauskamen, denn sie mußten erstaunlich 
viel Geld bezahlen, wenn sie bleiben wollten, und der König hatte Leute, 
die überall auflauerten, und wenn ein Betrübter gefunden wurde, ward er 
sogleich vor den kurzweiligen Rat gebracht und mußte die Ursache seiner 
Betrübnis sagen. War ihm nun zu helfen, so wurde ihm geholfen, man gab 
ihm Geld und Gut und Ehre und Liebe, was er nur wollte. Reichte das alles 
nicht zu, den Betrübten zu trösten, so brachte man ihn zum Landtrost, 
welcher Herzwasverlangstdu hieß, konnte ihn der auch nicht muntern, so 
ward er von dem König zuerst und dann von dem ganzen Volke ausgelacht 
und aus dem Lande Soso hinausgekitzelt. 
    In diesem lieben Lande wäre alles glücklich und fröhlich gewesen, wenn 
das Weinen nicht wäre verboten gewesen. Aber so geht es: die törichten 



Menschen meinen immer, das schmecke am besten, was sie nicht essen 
sollen, und gerade, weil der König Talisqualis alle Tränen der Witwen und 
Waisen getrocknet hatte, und weil der stille Kummer über die Grenze war 
gebracht worden, und weil die süße Schwermut unter der Strafe des 
Totkitzelns verboten war, und weil hier Lachen gar nicht teuer war, 
sehnten sich allerlei unruhige Leute nach Betrübnis. 
    Man lud sich heimlich auf eine stille Träne, auf einen tiefen Seufzer, auf 
ein leises Ach, auf einen sehnsüchtigen Blick, wie anderwärts auf einen 
Löffel Suppe, zu Gast und teilte sich die rührendsten Geschichten aus dem 
Auslande mit. 
    Alles dieses geschah aber ganz ingeheim, und wenn irgend ein Fremder 
in die Stube trat, fing man laut an zu lachen, um nicht verraten zu 
werden. Wonach sich aber der ganze Hofstaat und die Hauptstadt sehnte, 
das war, einmal ein Trauerspiel zu sehen, und alles wartete nur auf eine 
schickliche Gelegenheit, den König Talisqualis darum zu bitten. Die 
Gelegenheit blieb nicht lange aus. Wir wollen sehen. 
    Der lustige Talisqualis hatte eine einzige Tochter, das liebste Herzkind 
von der Welt. Sie sollte nach ihm das Land regieren, jeden liebte sie wie 
sich selbst, und da alle Kinder des ganzen Landes sie über die Taufe 
gehoben hatten, hatten sie ihr den Namen Liebseelchen gegeben. 
    Als Liebseelchen in die Kirche getragen wurde, stand ein betrübter 
Stern am Himmel; denn ihre Mutter, die Königin XYZ, wurde auch in die 
Kirch getragen, aber nicht zur Taufe, sondern ins Grab; sie war gestorben. 
Das war nun dem guten König Talisqualis gar unangenehm, teils weil er 
sie sehr lieb hatte, teils weil er die Taufe seines Liebseelchens nicht mit 
gehöriger Freude konnte halten lassen. 
    Er ließ lange überlegen, wie man die Kirche austapezieren sollte, ob rot 
wegen der Freude über Liebseelchens Geburt, ob schwarz wegen dem Tod 
ihrer Mutter, und endlich entschied der kurzweilige Rat, es solle alles halb 
rot, halb schwarz bekleidet werden. Und das geschah an allem, von den 
Wänden der Kirche an bis auf die Strümpfe aller Anwesenden, deren einer 
schwarz, der andere rot war. 
    Der König hoffte, die Leute sollten dadurch an der Traurigkeit gehindert 
werden; aber weit gefehlt. Sie waren so froh, einmal eine Gelegenheit zur 
Betrübnis zu haben, wo sie sich recht ausweinen konnten, daß sie auch 
gar nicht zu trösten waren. Es war ein allgemeines Schluchzen, und 
Liebseelchens feines Stimmchen hörte man mitten durch. 
    Der gute lustige König Talisqualis ward über diese große Traurigkeit 
selbst nachdenklich und fürchtete, sein Töchterchen möge ganz aus der 
Art schlagen und kein lustiges Kind werden. Leider hatte er sich hierin 
nicht geirrt, denn Liebseelchen wuchs heran, und wer sie nur einmal hätte 
lachen sehen, der hätte können reich werden, denn Talisqualis hatte 
bekannt machen lassen, wer ihm zuerst die Nachricht bringe, daß 
Liebseelchen gelacht habe, der sollte von ihm das beste Trinkgeld 
erhalten, das es giebt. Aber Liebseelchen lachte nicht, war immer still und 
sanft und gern allein. O, wenn sie aber unter die Menschen kam, war sie 



gar sanft und freundlich, fragte immer nach den Armen und Kranken, mit 
denen sie alles teilte, was sie hatte. 
    Aber dies Vergnügen, wohlzutun und zu trösten, ward ihr nicht oft, weil 
die Armen und Unglücklichen in der Stadt Soso eine so große Seltenheit 
waren, als hier zu Land ein grüner Schimmel. Ein einziges Vergnügen 
hatte sie öfters, nämlich die Sterbenden zu trösten; denn der König hatte 
entdeckt, daß die Kranken und Sterbenden ruhig und ergeben wurden, 
wenn Liebseelchen auf ihrem Bette saß und sie freundlich ansah, und da 
ihm die Freude der Menschen bis in den Tod gar lieb war, so erlaubte er, 
daß Liebseelchen sie besuchen durfte. 
    Das gute, sanfte Mägdlein ward darum, so oft man darum bat, in einer 
Sänfte in solche Trauerhäuser getragen, und da setzte sie sich den 
Leidenden zu Füßen und sah ihnen so fromm und freundlich in die Augen, 
daß sie entweder bald wieder gesund wurden, oder mit lächelnder 
Ergebung ihre Seele dem lieben Gott zurückgaben, von dem sie dieselbe 
empfangen hatten. 
    Anfangs war es in der Stadt Soso nur ein Werk der Barmherzigkeit, 
wenn der König es erlaubte, daß Liebseelchen einem Leidenden eine 
solche Wohltat erweisen durfte, und es geschah meistens bei ärmern 
frommen Leuten, wenn sie selbst darum bat. Bald aber ward es eine hohe 
Gnade, und alle vornehmen Leute ließen in Bittschriften darum ansuchen; 
ja es wurde zuletzt gar eine solche Mode daraus, daß manche Leute sich 
krank stellten, um nur von Liebseelchen besucht zu werden. 
    Es lebte in der Stadt Soso eine sehr wunderliche alte Person. Sie hatte 
sich den Leib mit einer engen Jacke, in der eiserne Stangen waren, so eng 
zusammengepreßt, trug einen so breiten Reifrock, daß sie aussah, wie 
eine Schreibfeder im Tintenfaß. Schuhe hatte sie an mit so hohen 
Absätzen, daß sie wie auf Stelzen ging; auf dem Kopf hatte sie eine 
Perücke von Ziegenhaaren, hoch wie ein Spitzberg, und obendrauf eine 
Haube, welche ein großes Kriegsschiff mit vollen Segeln vorstellte. 
    Sie hielt es für unschicklich, wenn man seine Muttersprache sprach, 
und glaubte, nichts wäre trauriger, als daß die Menschen durch den Mund 
und nicht durch die Nase redeten, hatte es auch durch lange Übung soweit 
gebracht, daß sie, ohne den Mund zu bewegen, durch ihre lange spitze 
Nase sehr lange Komplimente und besonders deutlich dir das Wort Pfui 
doch! aussprechen konnte, welches aber immer lautete wie fi donc. 
    Diese gute wunderliche Person nannte sich Mamsell Cephise la 
Marquise de Pimpernelle und beschäftigte sich damit, junge Mädchen zu 
erziehen; auch hatte sie eine ganze Herde kleiner Mopshunde, welchen sie 
die Ohren und die Nase platt drückte, und sie nachher um teures Geld 
verkaufte, denn sie meinte, der Unterschied zwischen Menschen und 
Tieren bestehe darin, daß die Menschen durch die Nase sprechen sollten, 
die Tiere aber durch das Maul. 
    Als der lustige König Talisqualis sie einmal gesehen und gesprochen 
hatte, war sie ihm so lächerlich vorgekommen, daß er sie für die lustigste 
Person der ganzen Stadt erklärte und versicherte, man könnte seine 



Töchter nicht lustiger erziehen lassen als bei ihr; deswegen ward es 
allgemein Sitte von vornehmen Leuten, ihre Töchter zu Mamsell Cephise la 
Marquise de Pimpernelle in die Schule zu schicken, und manche Kinder 
hatte sie ganz und gar im Hause. 
    Einmal war ihr eine von ihren Schülerinnen krank geworden, und sie 
begab sich mit zwei Mopshündchen auf dem Arm zum König Talisqualis, 
tat einen Fußfall vor seinem Thron, und die zwei Hündchen saßen ihr zur 
Seite auf den Hinterpfoten und machten mit den Vorderpfoten bitte bitte, 
wozu sie mit den Zähnen bläckten und alle Augenblicke niesten, da denn 
die knieende Pimpernelle ihre lange Rede an den König unterbrach und zu 
ihnen sprach: »Benies!« Der König kam gar nicht aus dem Lachen heraus 
und sagte zu seinem kurzweiligen Rat: »Das ist eine unschätzbare Person! 
Was will sie? Es soll ihr alles zugestanden sein.« Da antwortete der Rat: 
»Ihro Majestät, sie wünscht, daß Prinzessin Liebseelchen eine ihrer 
kranken Schülerinnen besuchen möge.« Sogleich erlaubte es der König, 
und es ward der Prinzessin angesagt, daß sie sich bereithalten möge, eine 
Kranke zu trösten, worauf die Mamsell Pimpernelle nach vielen närrischen 
Bücklingen abspazierte. 
    Liebseelchen zog geschwind ihr zimtbraunes Röckchen an, wickelte sich 
in ihr schwarzes Mäntelchen und hüllte den Kopf in einen schwarzen 
Schleier und wurde so nach dem Hause der Pimpernelle in einer Sänfte 
getragen, und wo sie durch die Straßen vorüberkam, schlossen sich alle 
Mägdlein aus der Stadt Soso ihrem Gefolge an, um ihr Liebe und Ehre zu 
beweisen. 
    An der Haustüre empfing sie die Pimpernelle, umgeben von all ihren 
Hündchen, an der Spitze ihrer Schülerinnen, welche eine französische Arie 
sangen und sich nach dem Takte verneigten, so oft die Pimpernelle mit 
dem Fächer winkte, wie ein Regiments- Trommelschläger mit seinem 
Kommandostab. Die kleinen Mädchen waren alle eingeschnürt wie ein 
Bund Schreibfedern und gerade wie Strickstöcke; sie machten spitze 
Mäulchen, waren hoch frisiert und schienen mit ihren blassen Gesichtern 
eben nicht sehr vergnügt zu sein. 
    Liebseelchen sah sie alle mit großer Liebe an, und da ihr der Gesang zu 
lange wurde, stieg sie aus der Sänfte und wollte die guten Kinder der 
Reihe nach umarmen; aber die Pimpernelle winkte ihnen immer mit dem 
Fächer zurück und sprach immer: »Respekt! Respekt!« so daß sie eine 
Treppenstufe nach der andern hinauf zurückwichen, und auf jeder wollte 
die Pimpernelle ihre französische Rede wieder anfangen; aber 
Liebseelchen unterbrach sie immer wieder, indem sie eine von den armen 
Puppen umarmen wollte, und endlich riß ihr die Geduld, und sie schritt 
durch alle hindurch die Treppe hinauf. Da geriet alles in die größte 
Unordnung. Die Pimpernelle hatte keinen Raum mit ihrem Reifrock, sie 
stieß die Kinder hin und her und schlug ihnen mit dem Fächer auf die 
Nase, dazu fingen alle die Hündchen zu bellen an, und das Gefolge der 
Prinzessin lachte vor der Türe. Es war eine gewaltige Verwirrung. 



    Liebseelchen drang endlich mit der Pimpernelle zugleich in die 
Krankenstube; hier wollte die Mamsell wieder eine Rede anfangen; 
Liebseelchen aber schritt gerade auf das Bett der Kranken zu und setzte 
sich wie gewöhnlich zu ihren Füßen. 
    Welch ein Jammer überfiel Liebseelchen! Die Kranke, ein schönes, 
blasses Fräulein, lag kerzengerade, eingeschnürt und frisiert wie ein 
Haubenstock, die eine Hand rechts, die andere links auf der seidenen 
Bettdecke; sie bewegte sich nicht; sie sprach kein Wort; Liebseelchen sah 
ihr mit ihren lieben, mitleidigen Augen bis ins innerste Herz. 
    Die Pimpernelle trat zu ihr und sagte: »Enfin, eh bien, comment, quelle 
mine, parlez, eh bien, étourdie, imbécile!« und zerrte an ihr, welches auf 
deutsch heißt: Wohlan! wie! welche Miene! rede! nun! Ungeschickte! 
Einfältige! Mit diesen Worten wollte sie die arme Kranke zum Reden 
zwingen, und das gute Kind wollte auch gehorsamen, aber es konnte nicht 
und sah immer Liebseelchen an, welche auch gar nicht mehr auf die 
Pimpernelle hörte und die arme Kranke so innig ansah, daß ihr die Tränen 
aus den Augen stürzten. 
    Als die Pimpernelle dies sah, ward sie sehr böse und wollte eben auf die 
Kranke zufahren und ihr ihr unschickliches Betragen verweisen; aber 
Liebseelchen stand auf und sagte zu ihr: »Mamsell Pimpernelle, setzen Sie 
meine Geduld nicht länger auf die Probe; ich bin die Tochter und Erbin 
Ihres Königs; mein Beruf ist, die Leidenden zu trösten; ich befehle Ihnen, 
nicht mich länger zu stören; lassen Sie uns allein.« Mamsell Pimpernelle 
machte ein sehr wunderliches Gesicht und wollte allerlei Entschuldigungen 
vorbringen, aber Liebseelchen, welche nie ihre Sanftmut verlor, drängte 
sie freundlich zur Türe hinaus, und da ihr ihre Hündchen nicht gleich 
folgen wollten, lockte sie diese mit Zuckerbrot zu sich und trug sie der 
Mamsell Pimpernelle nach, worauf sie die Türe verschloß und zu der 
armen Kranken zurückeilte, welche ihr den herzlichsten Dank mit einem 
zärtlichen Lächeln bezeugte. 
    »O, du arme liebe Freundin,« sagte Liebseelchen zu der Kranken, »sage 
mir, wie heißest du und was leidest du?« Die Kranke aber konnte sich 
nicht rühren und flüsterte nur leise: »Ach, ich heiße Schnürlieschen und 
muß sterben!« Liebseelchen kam durch den Namen Schnürlieschen auf 
den Gedanken, das arme Mädchen möge wohl zu enge eingeschnürt sein, 
und eilte nun gleich, ihr zu helfen. O du mein Jammer! was war das arme 
Schnürlieschen eingepanzert; ja sie hatte sogar unter der Halskrause ein 
eisernes Halsband, daß sie sich nicht rühren und regen konnte. 
Liebseelchen schnitt ihr alle Nesteln durch, und als Schnürlieschen sich 
wieder frei fühlte, tat sie einen tiefen Atemzug und umarmte Liebseelchen 
unter einem Strom von Tränen. 
    »Ach,« sagte sie leise, »geliebte Prinzessin, was dank ich dir! Seit zehn 
Jahren habe ich keinen freien Atemzug getan und nicht durch den Mund 
gesprochen, immer sollte ich durch die Nase reden. Ach, seit zehn Jahren 
habe ich mich nicht bücken können, eine Blume zu brechen, wegen dem 



eisernen Käfig, in dem mein Leib gepanzert war. Ach, nun kann ich doch 
ruhig sterben und dabei dein liebes Angesicht ansehen!« 
    »Halte dich ruhig, liebes Schnürlieschen!« sagte Liebseelchen. »Ich will 
hier zu deinen Füßen sitzen, und wenn es dir wohltut, in mein Gesicht zu 
sehen, so tue es nur; ich will dich so freundlich anschauen, als ich nur 
immer kann. Du tust mir sehr leid, ich habe dich am liebsten von allen 
Jungfrauen, die ich jemals gesehen. Wenn es dir nicht beschwerlich fällt, 
so erzähle mir ganz leise, wer deine Eltern sind, und wie du hieher 
gekommen bist.« 
    Nach diesen Worten setzte sich Liebseelchen zu Füßen des armen 
Schnürlieschen auf das Bett, faltete die Hände, als ob sie für sie bete, und 
Schnürlieschen schaute nach ihr hin, wie eine Blume, die einschlafen will, 
nach der untergehenden Sonne, und sagte mit leiser Stimme folgende 
Reime: 

            Es ist schon eine lange Zeit, 
            Mein Röckchen war hübsch bunt und weit, 
            Klein war ich, ohne Bücken 
            Konnt ich die Blumen pflücken. 

            Die Sonn stand tief am Himmelsrand, 
            Ich ging an meines Bruders Hand 
            Auf einer grünen Wiese, 
            Als wie im Paradiese. 

            Des Schlosses Fenster blitzten fern, 
            Am Himmel kam der Abendstern, 
            Wir trugen auf den Hüten 
            Krönlein von Blum und Blüten. 

            Mein Bruder sprach: »Wir gehn zu weit, 
            Komm! komm nach Haus! das Käuzchen schrein, 
            Die Hühner sind schon schlafen, 
            Der Hirt kommt mit den Schafen.« 

            Ich sprach: »Erst muß ich an den Quell, 
            Da steht das Kräutchen Pimpernell, 
            Das muß ich erst ausreißen, 
            Mir träumt', es wollt mich beißen.« 

            Der Bruder sprach: »Ach! laß das Kraut, 
            Es wird schon dunkel, daß mirs graut; 
            Das Kräutlein auf der Weide 
            Tut dir ja nichts zu Leide.« 

            Ich aber war voll Grimm und Zorn 



            Und lief durch Distel und durch Dorn, 
            Vom Bruder hin zur Quelle 
            Und rupft die Pimpernelle. 

            Da rief das Kräutlein: »Ach! und weh! 
            Gott half mir durch den kalten Schnee, 
            Nur einmal schaut ich zur Sonnen 
            Und muß nun sterben am Bronnen.« 

            Ich war voll Zorn, riß immerzu: 
            »Du böse Pimpernelle du!« 
            Rief ich, kratzt in der Erde 
            Und wußt nicht, was draus werde. 

            Mein Bruder rief, mein Bruder rief, 
            Ich hört ihn nicht, mein Zorn war tief! 
            Ich tobte an der Quelle 
            Und schimpft die Pimpernelle. 

            Da sagt das letzte Kräutlein noch: 
            »Dich kriegt die Pimpernelle doch, 
            Sie wird mein Sterben rächen, 
            Den wilden Sinn dir brechen. 

            Ach! laß mich stehn, ich bitt dich drum.« 
            Da dreht ich ihm das Hälslein um, 
            Das Kräutlein tät ich morden, 
            Sein Spruch ist wahr geworden. 

            Da kam ein Schatten angerollt: 
            Ich sah ihn vor dem Abendgold, 
            War bucklicht wie ein Kater, 
            Ich dacht, es sei der Vater. 

            Ich dacht, er holet uns nach Haus, 
            Er fuhr, uns aufzusuchen, aus 
            In seiner Königskutsche, 
            Ach, da kam die Barutsche. 

            Vier Möpse auf dem Vordersitz 
            Und zwischen Schachteln eine Nasenspitz 
            Konnt ich schon ganz erkennen 
            Und wollt zum Bruder rennen. 

            Und lief und sank da in den Sumpf, 
            Hielt mich da fest am Weidenstumpf, 



            Und rief da in dem Schilfe: 
            »Ach, Hülfe, Hülfe, Hülfe!« 

            Da bellten die Möpse, der Wagen stand, 
            Der Kutscher naht', bot mir die Hand 
            Und trug mich in die Kutsche, 
            In die fatale Barutsche. 

            Da sprachs heraus: »Ich heiß Mamsell 
            Cephise Marquise de Pimpernell, 
            Sag an, meine Charmante! 
            Bist du von gutem Stande?« 

            Da fuhr es mir durch Mark und Bein: 
            Das mag die Pimpernelle sein, 
            Wovon das Kraut gesprochen, 
            Das ich so bös gebrochen. 

            Ich schrie: »Ich bin des Königs Kind, 
            Zum Vater bringt mich ganz geschwind!« 
            Sie hob mich in die Kutsche, 
            Ach, in die böse Barutsche! 

            Die rumpelte über Stock und Stein 
            Fort mit mir in die Welt hinein; 
            Mein Weinen sie nicht rühret, 
            Sie hat mich fortgeführet. 

            Weil ich ein bißchen um mich schlug, 
            Sprach sie: »Dir ists noch nicht genug, 
            Der Schneider hats vermessen, 
            So gehn nicht die Prinzessen. 

            Die Hände fahren dir herum; 
            Dein Leib wird schief, dein Hals wird krumm, 
            Als wolltest du mich schlagen; 
            Es wankt dir auch der Magen.« 

            Da nahm sie eine Schnürbrust her, 
            Schnürt' mich die Kreuz, schnürt' mich die Quer, 
            So spitz wie eine Spindel, 
            Wie's Kindlein in der Windel. 

            Da ward ich still, da ward ich zahm, 
            Im Herzen ich das Wort vernahm: 
            Die wird mein Sterben rächen, 



            Den wilden Sinn dir brechen. 

            Und so ward ich hierhergebracht 
            Und ward gepeinigt Tag und Nacht; 
            Die Antwort war, sobald ich bat: 
            Nur geh nicht krumm und halt dich grad. 

            Und zehen Jahr sind nun herum, 
            Ich bin nicht grad, ich bin nicht krumm, 
            Zerdrückt nur und zerknicket, 
            Zerstückelt und zerzwicket. 

            Vom lieben Gott hört ich nicht viel, 
            Doch vom Tarock und L'hombrespiel, 
            Von Tanzen und Manieren 
            Und auch von Gratulieren. 

            Weil ich betrübt den Kopf gesenkt, 
            Ward ich ins Halsband eingezwängt, 
            Ich mußte auf den Zehen 
            Und dazu auswärts gehen. 

            Den Leib hinein! Die Brust heraus! 
            Die Nase hoch und oben aus! 
            Ich mußt mich tief verneigen, 
            Hoffärtge Demut zeigen. 

            Kein Apfel, keine Kirsche rot, 
            Kein Salz, kein Schmalz, nur frisches Brot, 
            Heißts, mach die Säfte stocken, 
            Ich esse Semmeln trocken. 

            Kein frisches Wasser aus dem Quell 
            Erlaubet mir die Pimpernell, 
            Das, mit Respekt zu melden, 
            Mich könnte leicht verkälten. 

            Ich trinke nichts als Fliedertee, 
            Und keine Milch ich jemals seh, 
            Sie könnte mich verschleimen 
            Und innerlich verleimen. 

            Zur Stärkung der Memorie 
            Muß ich gar oft Zichorie 
            Mit braunem Sirup schlucken 
            Und darf nicht einmal spucken. 



            Man sperrte mich nun ein darauf, 
            O du betrübter Lebenslauf! 
            Ich muß stets stillesitzen, 
            Um mich nicht zu erhitzen. 

            Und alle Tage Medezin! 
            So gingen zehen Jahre hin. 
            Mein Licht hat ausgeglommen, 
            Mein Stündlein ist gekommen! 

            Wie wird so froh die Seele mein 
            Sich schwingen durch den Himmel rein, 
            Hin zu dem Paradiese 
            Auf eine frische Wiese. 

            Zuerst vor allem an den Quell, 
            Wo ich zertrat die Pimpernell, 
            Verzeihung zu erbitten, 
            Ich hab ja drum gelitten. 

            Dann zu dem lieben Vater mein 
            Und zu dem lieben Brüderlein, 
            Sie sollen mir vergeben 
            Mein wildes Widerstreben. 

            Und dann an meiner Mutter Brust, 
            Die lebt schon in der Himmelslust, 
            Sie wird an ihrem Herzen 
            Mir nehmen alle Schmerzen. 

            Und dann, und dann, wohin Gott will, 
            Ich bin zufrieden, halte still, 
            Laß pressen und mich schnüren 
            Und zu Gerichte führen. 

            Bin ich hier gleich zum Sterben krank, 
            So sag ich doch von Herzen Dank 
            Der Pimpernell am Quelle 
            Und Mamsell Pimpernelle. 

            Ich war gar heftig und gar wild, 
            Ich ward durch sie ganz sanft und mild, 
            Kann nun getröstet sterben, 
            Das Himmelreich erwerben. 



            Viel Böses hätt ich wohl getan, 
            Drum tat der liebe Gott wohl dran 
            Und ließ mich binden und schnüren, 
            Da konnt ich mich nicht rühren. 

            So starb in mir der Übermut; 
            So ward ich selbst zum Sterben gut 
            Und kann dich mit Entzücken, 
            Liebseelchen! jetzt anblicken. 

            Ach, grab mein Grab doch an dem Quell, 
            Wo ich zerriß die Pimpernell, 
            Und pflanz mir Pimpernelle 
            Um meine kleine Zelle! 

So weit hatte das arme todkranke Schnürlieschen mit leiser Stimme 
seinen Lebenslauf und seine schwere Strafe erzählt, welche es für seine 
Grausamkeit an dem Kräutlein Pimpernelle erlitten hatte, als auf einmal 
durch eine Hintertüre, welche Liebseelchen gar nicht bemerkt hatte, die 
alte Mamsell Pimpernell teils mit einem großen Kaffeebrett voll Kannen 
und Tassen, teils mit einem heftigen Zorn, das Schnürlieschen ganz 
bequem ohne Schnürbrust und Halsband daliegen zu sehen, hereintrat. 
Sie wußte nicht, ob sie zuerst der Prinzessin das Frühstück anbieten oder 
Schnürlieschen zuerst anfahren sollte, und kam darüber in eine solche 
Verwirrung, daß sie den Präsentierteller mit allem Geschirr unter großem 
Geklirr an den Boden fallen ließ, worüber das kranke Schnürlieschen so 
erschrak, daß sein schwaches Lebensfädchen entzweiriß. 
    Sie streckte ihre dünnen Fingerchen nach Liebseelchen aus und sprach: 
»Dank, herzlichen Dank! ich muß sterben. Mein letzter Wille ist, daß du, 
gutes Liebseelchen! nichts von allem, was ich dir gesagt, bekannt machest 
und der armen Mamsell Pimpernelle verzeihst, wie ich ihr auch von Herzen 
verzeihe, denn sie hat es gut mit mir gemeint, und ich habe es wohl noch 
schlimmer verdient, lebe wohl!« Da sah sie nochmal in die tränenvollen 
Augen Liebseelchens und schloß die ihrigen auf immer. 
    Liebseelchen saß ganz still da und weinte und dachte: »Ach, wie gut 
war das arme Schnürlieschen, und wie geduldig hat es für seinen 
Jugendfehler gebüßt, und wie menschenfreundlich ist es gestorben!« So 
dachte Liebseelchen und sah in das bleiche, müde Schlummergesicht des 
gestorbenen Schnürlieschens. 
    Mamsell Pimpernelle hatte sich indessen wieder aufgerafft und stürzte 
zwischen den zwei stillen Jungfrauen mit Entschuldigungen und 
Beschuldigungen hin und her wie eine Woge zwischen zwei ruhigen Felsen, 
und beide hörten sie nicht. Denn was kümmerte sich Schnürlieschen um 
ihr Zanken, daß sie ohne Schnürbrust daliege, hatte sie doch die engste 
Schnürbrust des menschlichen Leibes ausgezogen und bei der andern 
Schnürbrust liegen lassen, und breitete ihre gute geprüfte Seele doch 



schon Minuten lang ihre Flügel in einer schönern Welt aus, hinschwebend 
über ewig blühende Wiesen, wo keine Mamsell Pimpernelle sie zerquälte, 
wo ihre liebe Mutter und ihr guter Vater sie ans Herz drückten; denn auch 
dieser war aus Kummer über ihre Entführung gestorben. Auch 
Liebseelchen hörte nicht auf Mamsell Pimpernell; denn sie betete mit 
stillen Tränen für das gute Schnürlieschen und dachte: »Ach Gott! wie 
blind und verdreht können doch die armen Menschen einander das Leben 
verbittern und verkrüppeln! Ach, was würden doch für Affen und endlich 
noch für niedrigere Tiere aus den Menschen werden, wenn sich Gott ihrer 
nicht erbarmte und die Mittel, welche sie anwenden, sich zu verderben, 
gerade zu ihrer Besserung wendete! Da hat nun die Mamsell Pimpernell 
aus dem guten Schnürlieschen eine recht verdrehte Zierpuppe machen 
wollen, und gerade dadurch ist sie ein recht liebes, geduldiges Lämmchen 
geworden, das sich jetzt recht wohl bei andern Lämmern im Himmel 
befinden mag.« 
    Nach diesen Gedanken wurde Liebseelchen von Mamsell Pimpernell 
gestört, welche mit aller Gewalt die Verstorbene wieder einschnüren wollte 
und ihr die heftigsten Vorwürfe machte, daß sie sich aus Eigensinn nicht 
rühre und rege. Liebseelchen konnte es nicht länger mit ansehen und 
sprach zu Mamsell Pimpernell, indem sie dieselbe sanft zurückzog: 
»Schnürlieschen hat ausgelitten; hören Sie auf, Ihre Reden an die 
Überreste eines armen Kindes zu verlieren, dessen Seele bereits außer 
dem Umfange aller Schnürleiber und Halsbänder ist. Ich habe ihren 
letzten Willen empfangen und werde für ihre Beerdigung sorgen. Ich 
kenne das unglückliche Schicksals des armen Schnürlieschens in seinem 
ganzen Umfang. Sie hat Ihnen von Herzen verziehen, und nach ihrem 
ausgesprochenen letzten Willen rede ich keine Silbe von allem, was Ihnen, 
Mamsell Pimpernell, sehr übel bekommen könnte, wenn es bekannt 
würde.« 
    Mamsell Pimpernell fühlte sich von diesen Worten Liebseelchens so 
angegriffen, daß sie in Ohnmacht sank. Liebseelchen bekümmerte sich 
nicht um sie, rief aber ihrem Gefolge und befahl ihnen, das Bett, worauf 
Schnürlieschen lag, welche sie mit ihrem Schleier bedeckt hatte, nach 
dem Schlosse zu tragen, und allen andern Jungfrauen und Mägdlein, 
welche bei Mamsell Pimpernelle erzogen wurden, befahl sie, paarweise 
dem Zuge nachzufolgen. 
    Alles eilte, den Willen der geliebten Prinzessin zu vollbringen, und 
vorzüglich die Zöglinge der Mamsell Pimpernelle, welchen dieses 
außerordentliche Ereignis eine große Freude machte. Sie hatten ihre 
Staatskleider wegen des Empfanges Liebseelchens noch an und waren 
daher sogleich bereit, ihr zu folgen, und da sie fröhlich 
durcheinanderplapperten, als sie die Botschaft erhalten hatten, und 
einander fragten, durch welche Straße der Zug wohl gehen und wer von 
ihnen an dem Hause seiner Eltern oder Freunde vorüberkommen würde, 
sagte Liebseelchen, die an ihnen vorüberging, indem sie dem 
Schnürlieschen folgte, das auf seinem Lager die Treppe hinabgetragen 



wurde: »Meine Kinder, wer hat Schnürlieschen am liebsten gehabt?« Da 
sagten alle: »Ich, ich, ich!« Da erwiderte Liebseelchen; »Das wollen wir 
alles untersuchen; jetzt aber stellt euch nach der Größe, um ihr nach dem 
Schlosse zu folgen.« 
    Da gab es wieder eine große Verwirrung, denn eine klagte über die 
andere, sie habe höhere Absätze oder einen höheren Aufsatz. Einige aber 
standen ganz still im Hintergrund. Liebseelchen winkte ihnen, vorzutreten, 
und ordnete die andern paarweise, wie es ihr gutdünkte, und fragte sie, 
ob sie nicht ein schönes, frommes Lied singen könnten. Sie konnten aber 
keine anderen Lieder als französische: Malbrough s'en va-t- en guerre, 
miron ton ton tonton taire, oder Je ne saurais danser, ma pantoufle est 
trop étroite, welches auf deutsch heißt: »Ich werde nicht tanzen können, 
mein Pantoffel ist zu eng« u.dgl. Da sagte Liebseelchen: »Hat denn 
Schnürlieschen kein Lieblingslied gehabt?« 
    – »O ja,« erwiderten mehrere, »und wir können es alle, aber wir 
durften es nicht singen.« 


