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€rftcr (Bofang. 

3n bev Davcvt. 

ycnn fie ein meid]Iid]' d5efd]Ied]t nur rci^t, nid t̂ fdircift, 
bie (Entartung, 

Olren, nnt ber Sdnninfe, gemalt, nnb bie prunfenbe 
Süube ber rdten 

Zinn, \o merbe befd]moren ein B'xlb aus büfteren Reiten, 
IPerbe ber pinfel getaudtt in bie fdltcren Farben bes Horbens. 
fjalle fie miber, bie 5ptad\e, bie berbc, ber raul]eren Pdter, 
Spiegelnb bie IDeifen unb "Ständie germanifd]er 2Tidnner ber 

Por3eit! 
Unb mas bie I]eitre cerbrad-;, mag fül̂ nen bie büftere Harftt]eit, 
tDenn bein finnenber (£rnft fie, geftaltenbe 2'nufe, mir fegnet! 

Singen bie feltfamfte mili id], bie beutfamfte aller (5efdiid]ten, 
Weld}e cor Reiten gefdial]'n auf germanifd]em Boben: ein Spiegel 
etiles bes £iöd]ften unb oliefften, ein <2dio jeglidier 5rage, 
VOeld]e bie (5eifter bemegt, fie entflammt 3U gemaltigem Hingen! 

Kämpfer ber 2Hitmelt, I:]ord]t! (£s beflügeln ben Sang mir bie 
rafdien 

5iebernben pulfe ber Seit, il̂ r anabaptiftifd]er fier5fd]Iag. 
Dennod] — bebenfet es mol]I! Die erbabene JTiufe, fie fdmpft nid]t, 
Zlexn, fie frönt unb cerbammt: 3meifd-'neibig 3mifd]en bie Kämpfer 
Strebt il]r blinfenbes Sd]mert fie, bas beibe oermunbet unb rid]tet. . 

Dort, xx>o von moorigen (Srünben ber 2ueberung, meld]e fid] 
meitl]in 

Breitet im ^anbe tPeftfalen, ein mdditiger Kiefer- unb €id]malb 
5mifd]en ber ^a fid] erl^ebt unb ber Cippe mit büfteren Sdjatten: 
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lieber ber lUiefe bes ll"'alb's, ico fd]mellenb ber rötlid]en f̂ eibe 
polfter fid") bebnen, umragt con moofigen 5^Ibern unb Kiefern, 
i]at 3ur Haft fid] ein Crupp Ianbfat]renber £eute gelagert. 
(Saufler aus I^ollanb finb's: Sciltdn3er unb i^inger unb 5ed]ter, 
2nimen barnntcr, 3erlumpt unb befubelt ber fjelb, mie ber Sd]alfs= 

narr. 
f5mifd]en ben (Santletn uml]er gel]t l]aftig, l]infenben Sd^rittes, 
£dffig gefd]oben ben 5il3 con ber fd^mi^enben Stirne nad] rü(Jmdrts, 
Dürr, langbeinig, ein 2T(ann mit fd]alfl]aft 3minfernben klugen, 
liodi fid] mölbenben Brau'n, balb fd;er3enb unb balb fid] ereifernb. 
€rft burdjfdbrt mit ber f^anb er ber alternben Stute, bie abfeits 
Heben bein 5ubrmerf graft, nod] bie 2T(äl]ne unb tätfd]elt bie magern 
^laufen il]r fad]t, bann binft er l]eran 3um ,^euer, ermunternb: 

„Sd]ürt bod], £eute, bie (5Iut unb brel]t mir ben faftigen ^ammcl 
Beffer I]erum, ba^ er nid]t nod] 3ule^t am Spie§e cerberbe. 
3n ben cergangenen VOod]en, ba mar's ein Pergnügen bismeilen, 
2\ob 3u cerfd]Iingen ben Krebs aus bem rinnenben Bad] unb 3U 

fangen 
Sdinecfen im Kiefergeböl3. lieut' buftet ein brdteinbcr fjammel 
IPieber für uns — (Sott IoI]n' il]n ben macferen Ceuten con 21fdi= 

berg! 
Sitten mir nur erft brinnen gemad] in ber alten unb reid]en 
Bifd]offtabt, gebt ad]t, ba regnet es fjammel! 3 % mögt mid] 
fidngen, mofern es eud] reut, bâ ^ bas I]eimifdie i'ceft ibr cerlaffcn, 
IPeib unb Kinb fogar unb bas leiblid» ndl^renbe f^anbrnerf. 
Daß ibr Iiinaus in bie IPelt, als fal]renbe Künftler, gefolgt mir, 
lüie's nid]t anbre gemagt cor uns, unb fd]merlid] nad] uns and] 
^tnbere magen fo balb. £a§t brüber unb brunter bie IPelt gebu, 
Bunt unb fraus, mie fie mag, id-j fag' eud], neben bem £anb5fned]t 
Sd^ldgt, unb bem tPanberapoftel, fid] and} burd] bie IPelt nodi ber 

(Saufler! 
Unb wenn alle fie mirbelt ber mirbeinbe tPinb burd]einanber, 
po^ Bli^! oben erl]dlt fid̂  cielleidit am <£nbe ber (Saufler! 
21Iorgen, ibr 5reunbe, begrübt uns bas altet]rmürbige 21Iünfter! 
£i, mie merben fie gaffen, bie 2TIünft'rer, mit offenem 21'iunbc, 
IPcnn mir ergoßen mit Künftcn nnb närrifd]en poffen bie 2T'iänncr, 
^(ber bas feinere Polf unb bie IDeiber mit artlidiem Heimfpiell 
IPeit fd̂ on finb mir gemanbcrt unb, traun, mir lernten bie JHunbart, 



<£v\tcv (Scfang. 

Cernten ben Brand] im £anb. llnb ibr icif̂ t, es gefeilte, bes 
tPanberns 

5roI], feitber fid̂  3u uns mand]' luftiger Burfd] auf bem IVccx nod\ 
2lbet wo bleibt benn '^an? Sd-ileid t̂ ber fd]on mieber fid"» abfeits"!" 
IDill er cor Bäumen babier unb Reifen nod-; nben bie Holle, 
^ifdilein lorfen im Bad}, mie ber ixnl'ge, ber Karpfen geprebigt? 
3an, wo ftedft bu?" 

5o flingt's in bie Kiefern I]inein, unb bercor tritt 
^Ins bem (5el]öl3 alsbalb ein finnenber, bunfelgelodter 
3üngling, ebel geftaltet, mit mad-itcoll leuditenben C'tngen. 
Seltfam ift er 3n fd-;au'n: es umfdimiegt il]m ein purpurner, fur3er 
2nantel bie fd]lanfe (5eftalt, eine glei§enbe Krone con Haufd]golb 
Derft ibm bie mallenben £ocfen. „Da febt! ^]Vs nid]t, mie id] 

fagte?" 
2\uft nun mieber ber lange; „bie Krön' auf beiu I\iupte, fo gebt er, 
Da§ er nur cöllig natürlidi ben Bäumen uml]er unb ben Reifen 
Deflamier' unb tragiere ben altteftamentlid]en König, 
IPeldicr ben (Soliatb fd]lug! Du bift bod-; ein ndrrifdxu- Burfd\ ^an\ 
2tber mas tut's? Beim (5otte con Soeft mit bem golbeuen ^üi'tud], 
Du bift brinnen in 21Iünfter uns €br' 3U mad">en im üanbe! 
Drum nur 3U, Ivn-r König; fpa3iert nad-; eurem *.̂ efallen 
2Peit uinl]er! Zlm fommt mir 5ured-;t 5um gebrateneu ixuninel; 
Denn fonft müf5tet ibr bungernb mit Scepter unb Krone 3U Bett gebn. 
Sd]abe bod] mdr's, l^err König, benn ibr babt leiber nod-; immer 
Sd]reibergemid]t unb bie ^^arbe bes Bür|d\-IxMis, bas fübrte bie 

Habel!" 
So fprad^ £ips can Straaten, bod] nid]ts entgegnet ber '̂»üugling. 

3eglid-|er blicft mie gebannt auf ben prnntenben IPanbergenoffen, 
Sd^reitenb im purpurgemaiib. ^m 2tug' ilim blifet es — cerad^tenb 
tdd-jelt er, fpöttifd], unb bod-» aud] fo nod] i]er3en geminnenb. 
21'iännlid-! ift, crnft fein Blicf, bod-; bie £ippen umfpielt ibm ein 

meid-;er 
2 êi3, ber bürftet nad-; £eben. IPie ift in ben öügen ibm feltjam 
Kraft unb 21ülbe gemifd-;t unb feuriger Drang unb ^rmdgnng! 
Sd^Iauf ift bie I]obe i?ieftalt; bod̂  mögen fid] l̂ drten bie Sebiien 
3br in ber inneren (5Iut, bie juub'rifd] fnnfelt im ZUxac. 
3ugenblid] ftellt er fid] bar: bod] betrad-;tet man jd]ärfer ben 

3üngling, 

1-
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Sd]eint in Sinnen unb 5d]au'n er gereift meit über bas ^Iter. 
Crdumer unb 5d]märmer erfd]eint er bem flüd]tigen Bli(Je; bod\ 

fdjaut man 
Ciefer il]m ^ug' in 21ug', fprid]t eines gemaltigcn IPoUens 
Spur aus if]m, ein (Seift, ber 3urü<ffd]eud]t. ^eqVxdiet liebt il]n, 
3egUd!er fd]eut \l]n 3ugleid]. Stumm fel]rt er, fiel]e, fid] abfeits 
IDieber, unb l]inter il]m fd]Iagen bes Cannid]ts tiefte 3ufammen. 

Hod] in ber Hieberung ftill Bjin fd]reitet er. Smifd]en bem 
^mergl^ols 

Stef]n grünfd]lammige Cümpel, con fd]manfenben Binfen im Kreife 
XDel\enb umral]mt. Hun I]ebt fid] ber IPeg, mand]' riefige lPur3el 
StrecPen bie Bäume con fid], mie poIypen bie 2trme. Der 3üngling 
tPanbelt bie Kiefern entlang unb cerliert fid] im tieferen IDalbe. 
^ber bas ift fein IPalb, wo in fdufelnben Cüften bie IDipfel, 
fiimmlifd]er 2Inmut coli, fid] miegen, unb l]eiliger S^c'xebe 
5d}webt um Blumen unb 2TToos unb traulid] plätfd]ernbe IDaffer. 
Hein, es befd]Ieunigt l]ier, menn er funbig bes Ortes, ber tPanb'rer 
21engftlid] ben Sd]ritt, benn er mallt burd] bie müfte, cerrufene 

Dacert. 
Das ift ein fd]auriger ®rt, wo ber 2T(onbnad]t bunftiger 2tett]er 
5d]mirrt con ber £iöUe (Se3Üd]t, unb Ceufelsgenoffinnen reiten. 
Sd]i(ft man bes Had]t5 in bie £uft aus gemeil]ter piftole bie Kugel, 
Stür3t mit (Semimmer I]erab alsbalb ein cermunbetes f^ejlein. 
Das am felfigen (Srunb fid] bas Baupt unb bie Beine 3crfd]mettert. 
21Iles ift I]ier mie behext, unb brobenb, aus feinblidjen klugen, 
Blirft es ben IPanberer an. 3 " ^^m fanfenben IPipfel ber Kiefer, 
Die ba fraus in ber (Debe cerbreitet il]r fparriges Îftmerf, 
Si^t mit geftrecftem Sdwe'xf unb mit 3ornigen klugen bas (£id]l7orn, 
Unb bei bes 3ünglings Hal]'n, laut fnurrenb in toller €ntrüftung, 
Sd]ie§t es ben Stamm entlang. Still meiter nod] manbclt ber 

Träumer. 
Tlbex was I]ängt bort fd]mar3 am cerborrten (Sedfte bes Cdnnlings? 
's ift ein gemaltiger Ziabe. Xfixt runben unb roUenben ^ugen 
Blicft er um fid], bann fe^t er in Sd;mung fid] mit rubernbem 

5ittid], " 
Unb als l]ätt' er ben 5rembling, ben nal]enben, wo 3U cerfünben, 
Snd't er fräd]3enb ben IPeg 3um tieferen Iier3en ber IPilbnis. 
£iinter il]m 3ittert ber Baum con bes Pogels gemaltigem 21bfd]mung. 



(Elfter (Sefortg. 

5ürba§ manbert ber 3üngling. IDas I]emmt ba mieber ben Sd]ritt 
il]m? 

güngelnb erljebt i£]r £)aupt bie geringelte Hatter am Walb\texa: 
€rft mit l]urtigen IDinbungen benft fie gemad] 3U entgleiten, 
Dod] ba nacft ift ber Boben nnb rings fein Spalt, 5U entfd]Iüpfen, 
Ejdlt fie ftanb. ^uf fd]millt il]r bas £iaupt cor ^orn, unb bes £eibes 
Sd]uppig glän3enbes Hunb, banbartig ftredt es fid] jefeo 
5Iad], unb bie fd7mär3lid]e ;^arbe bes Ciers mirb fd]mufeig unb 

erbfal]!, 
(SIeidi als erbla§t es cor IPut. So meffen fid] einen 2TToment lang 
2tug' in ^uge bie Sd]lang' unb ber furd]tIos blicfenbe 3üngling. 
^ber ein (Srä^Iid^es bli^t nun auf in ben ^ugen ber Sd]Iange, 
IDic ein oerlorener 5unfe com ^euer ber fjölle; 3um Drad^en 
Sd]eint fie gemorben, bie Hatter, unb nid]t fann greulid]er blirfen, 
Hid]t unl]eimlid]er gar mit gepan3ertem Sd]man3e ber £inbmurm 
3n bem (Seflüft, als bie 2Tatter am lOalbfteig bier in ber Dacert. 

^ber an Hücffel]r benft nid]t ^an. Kül]n meiter in lPalbnad]t 
Sd]reitet er l]in. Da l̂ dlt il]m entgegen bie Speere ber Binfen 
Drol]enb ein finfterer Kolf. Sd]mertlilienftengel, cergilbte, 
Hagen empor, mie cerfol]lt, .^ßltftangen ber Spinne, bie lauernb 
Ueber bem Spiegel bes Sumpfs, langbeinig unb baud]ig, in Hube 
IPebt il]r luftiges ^aus. Der umbunfelte Kolf ift ein 2tuge, 
Düfter cerglaft, ein trüb=unl]eimlid-;es 21uge ber lUilbnis. 
2lber es fifet als Stern inmitten bes kluges ein milber 
Sdiwan, ber träumt im (ßefd]ilf unb unter bem iittid] oerbroffen 
Birgt fein fiaupt. Dod] jefeo, gemcrft con bes nal^enben Sn^es 
Caut, auf fäl]rt er unb fdildgt mit ben mäd]tigen klügeln, unb 

meit cor 
Strecft er bem IPanb'rer entgegen ben Iänglid]en fjals mie 3um 

Eingriff. 
Ueber 3ermetterte Stämme, bie I]od] ummud]ert bas ^arnfraut, 

fjemmenb ben Sd]ritt, unb corüber an minbfd]ief I]ängenben 
Bäumen, 

IPo an ben moofigen tieften nod] fleben com IDinbe sersaufte 
2"cefter ber Kräl]en; cerfolgte bie IPalbirrpfabe ber 3üngling. 
Unb nun umftarren il̂ n Blöde, cereinselte, ober mie (Quabern 
Uebereinanber getürmt. Sd]mer, bumpf ift bie Cuft, unb es mobert 
prunfenb ber Sd]arlad]pil3, einfam. £jier ift mie oerloren 
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(5an3 bes tebenbigen Spur: iiid]ts atmet als etma ein IDürmleiii, 
Das an bem fiebrigen Stiel fend]tinobriger (Srdfer I]inanfried]t. 
iMer fd]iceift faum nod] ein IPilb, I]ier fî t fein fingenber Pogel, 
Unb nur ber IPalbftrom ftür3t aus bem ^'Jlfengeflüft mie ein Haub= 

tier. 
^ort nod] manbelt ber 2^iingling, es 3iel]t il]n meiter fo mäd]tig. 

Bis 5um cerborgenften (Drt, wo cerflungen bas Cofen bes IPalb» 
ftroms 

^tud], wo es ift, als I]ielte cor menfd-jlid-iem Critte ben (Dbem 
^lengftlid] an bie Hatur, als fa§te cor Zllenfd-jen ein Banqen 
Sie, mie ben 2nenfd]en cor ibr . . . 

IDas Iaufd]t fo gefpannt in bie ^erne 
plö^lid] ber Sinnenbe? £^ord]! IDie Klang con fd]mirrenben Saiten 
Klingt's in ber IDalbeinöbe, ber fd]aurigen; aber ben Saiten 
21üfd]t fid] (Sefang, coli Sü§e 3ugleid] unb feuriger XPilbl̂ eit. 
Still ftel̂ t 3an, fe t̂ meiter ben ,^u0, I]ord]t mieber; es flingt il]m 
^öaubcrifd] fremb, als fang' auf bem Kolfe, bem bunflen, ber milbe 
Sdncan, ben jüngft er gefd]aut, ein £ieb nun bem I^alleiiben IDalbc. 
Kübn meg über bie Reifen, bie Stämme, mit Ianfd-;enbem 0bre 
5oIgt er bem .gaubergetön, unb näl]er unb ndlier, berücfenb. 
Klingt es, unb plö^Iid] erfd]Iie§t cor il]in ein befremblid]es Bilb fid\ 

£lod], con 5öl]ren umfdumt, auf ragt ein 5elfengefd]iebe, 
Dunfel bemooft. Por I]ängt ein Blöd, I]art neben bem fd]mar3en 
lüaIbfod]I]erbe, ben einfam Her fid] ber Köt]Ier im (Erbreid] 
liatte gel]öl]lt. Da rul]t im f^eibegefrdut, bie d]eorbe 
IDiegenb im 5d,o^, ein IPeib; tief I]ängen il]r auf ber Cf]eorbe 
Saiten bie liaare berab unb tan3cn barüber mie Sd^Iangen. 
Braungelb ift il]r (Sefid]t. Unl]eimlid] blxdt fie unb rud]Ios. 
SdHcar3 ift bas ^Inge bes IDeibes, fo fd]mar3 mie il]r flatternbes 

fiauptl]aar, 
Sd]mar5 mie ber inäd]tige Zlabe, ber fî t I]art neben bem IPeibe. 
iSft's nid]t jener, ber erft an bes IDalb's (Eingänge ben 3üngling 
Kräd]3enb bebrdut? Unb 3ifd]t nid]t bort auf bem Steine bie iÜatter, 
U\-ld]e bem (Träumer jucor entgegenge3üngelt am IDalbfteig? 
Si^t nid]t oben im IPipfel ber mdditigften Kiefer bas €id]I]orn, 
Stredfenb unb ftrdubenb ben Sd]meif unb blidenb mit 3ornigen 

^ugen? 
£ang' nod] cerftedt I-;ord]t 3cm- Da mdl^Iidi cerftummen bie Klänge: 



(Erfter (Sefang. 

3efeo tritt er bercor. IPie früber bie Sd]Iange, fo mißt er 
:iug' in :iug' nun bas IVcih. Sie ermibert ben Blicf, unb ber 

3üngling 
Staunt, mie feurig bie Blicfe ber Düfteren funfein. Sie Iäd]elt, 
Unb er erftaunt aufs neue, mie rei3enb bie Duftere läd]elt. 
Kirfd]rot blül̂ et il̂ r 21tunb, mei§ fdiimmern bie <DäI]ne, mie perlen. 
:iber unl]eimlid] beginnt's, mie 3ucor im 2Iuge ber Sd]Iaiige, 
3e^t, unb bebrol]Iid] fogar, im 2Iuge bes IPeibes 3U funfein. 

Seltfam'5rembes ift cieles bem 3üngling im IPalbe begegnet. 
IPdr' es entfdimunben bem Sinn, leid]t riefe bem (Träumer bas 

IPeib I]ier 
3eglid]es mieber 3urüd — bes gemaltigen Haben, bes milben 
Sd]manes, ber Z'Jatter, bes feurig bemeglidx^n, tü»difd]en £td]borns 
2nu§ er gebenfcn: il]m ift, als tret' il]m Hatter unb (£id]l7orn, 
Sdiwan unb Z{abe oereint in IDeibesgeftalt nun entgegen, 
Unb als fei, mas um il]n rings atmet unb flattert unb freud t̂ bier, 
Diener unb Bote con il]r; als I]abe, mas erft er gefel]en, 
21IIes auf fie nur gebeutet, 3U it]r nur ben Weq il]m gemiefcn. 

21ber bas IPeib and} felbft, mit Bcfrcmbung auf ben (Sofrönten 
Blidt es, ber, ftill finnenb, bie fürftlid]c 5ier cor bem U\ilbgang 
Pon fid] 5U legen cergaß; unb fie ftel]en genüber fid] feltfam, 
IPie Bergelfenbel]errfdier, in 2nenfd]engeftalt fid] begegnenb. 

£äct]elnb, mit necfenbem Spott, unb über bem Bufen bie braunen 
^rme gefreu3t, anl]ebt fie: „€rlaubt, £ierr, ba^ id] eud] grüjjw 
tPenn ein (ßebietenber if]r, ein ^ürft, auf ben bie iSefolg|d]aft 
abfeits märtet mit fjunben unb Ralfen unb präd]tigen geltem!" — 
Dunfel errötenb, bod] rul^ig ermibert ber Kronengeld]niü(fte: 
„König bin id], bn fagft es, menn morgen nur brinnen in 21'iünfter 
Xlodi fid] finbet ein Sd]marm, ber gläubig bes ftotternben iunilings 
Hebe com Brettergerüft in ber qualmenben Sd^enfe mit anl]ört. 
2lber es liegt mein Heid-; an ben fernen (Seftaben bes 3orbans, 
Unter ben ragenben Rinnen 3 î-*ufcilems. ^ier in ber IDilbnis 
Bin id] ein (Saft mie bu, menn anbers bu mirflid] ein (Saft bift, 
Unb nid]t etma bie ^ürftin ber IPilbnis felbft, eine IDalbfrau, 
0ber ein 3aubernbes IPeib, bem Kräuter unb Steine 3U IPilleu 
Sinb, unb bie ^iere bes IPalbes als Boten unb Diener gel]ord]enl" 

£äd]elnb oerfe^t bas IPeib: „Du irrft: nid]t bin ict] im IPalbe mel]r 
fjeimifd] — id] mar's einmal: oft fd]lief id] bei Haben im Cannid]t. 
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£ängft ift bal]in fie, bie ö^it. ZfCit bem (Satten gemanbert aus 
fjollanb 

Komm id], münfter'fd]es £anb burd]fd]meifenb auf I]eimlid]en 
pfaben. 

^ber inbes id] bal]ier 3ur Haft am S^l\en mid] I]inmarf, 
(Sing ber (Sefäl]rte l]inmeg, nad] Beeren 3u fud]en im VOalbe 
Unb einem labenben Crunf. Dod] er 3Ögert 3U lang', \di cer» 

fd]mad]te; 
Selbft moI]I mu§ id] nad] £abung im büfteren (Srunbe mid] umfefjn." 

Sprid]t's, unb in feuriger fjaft auf mögt il]r Bufen, empor ftracfs 
Hid]tet fie fid], unb mie nun il]r com Sdio^e I]inab bie CI]eorbe 
(SIeitet unb über bie Sd]ultern 3urücf fie il]r mogenbes i^aar mirft. 
Staunt ber Betrad]ter, mie flinf fid] bas IPalbmeib regt unb mie 

Sierlicb: 
Denn es entfaltet ber £eib il]r, ber fd]mäd]tige, braune, 3um reinften 
(Sleid]ma§ fid], in cerlodenbem Hei3, unb ber Ka^e, bes 2Tcarbers 
5euer unb (Sra3ie lebt in il]ren gefd]meibigen (Sliebern. 

Sdiwe'xfen nun Iä§t fein ^ug' uml]er in bie Hunbe ber 3üngling: 
Siel]e, ein €rbbeerplan, rotfd]immernb unb buftig unb üppig, 
£ad]t il]m entgegen, gereift jungfrduUd], bis I]eute con feinem 
5inger nod] ^uge berül]rt. Hafd] bücfen bie beiben fid], p^ücfen, 
Sie in ben Sd]o§ mit €ifer unb er in bes purpurnen ZHantels 
Gipfel bie 5rud]t; bann breiten bes €id]baum5 £aub unb bes 

^arnfrauts 
IPebel fie über ben Stein als Seiler unb ftreuen bie rote 
Saftige iülle barauf. (Einlabet, mit iljr fid] 3U laben, 
5reunblid] ben 3üngling bas IPeib. Dod] I]ercor aus bem Bufen 

ein 5Iäfd]d]en 
(Erft nod] 3iel]enb, befprengt fie bas 2Tiat]I, bas bereite, mit Ieid]tem, 
Duftigem Cau, mie gemür3t oft mirb mit ber Sprenge bes IPeines 
£abenber ^rud]t milbfü^es 2Irom, 3U erl]öl]ter €rquidung. 
3efeo ftrecfen fie aus nad] bem (£rbbeerfd]maufe bie Ringer. 
2lber fo feltfam fd]ienen bem 3üngling 3U buften bie Beeren, 
IPie er a§: fie glitten I]inunter fo fü§ unb fo feurig, 
Unb es bebünfte 3ulefet unl]eimlid] ber Sdimans mie bas IPeib il]n . . 
3a, unl]eimlid] 3ugleid], unl]eimlid], bodi wm^ig vexlodenb, 
Dünft il]n ber €rbbeerfd]maus, bünft il]n bes befremblid]en IPeibes 
Kirfd]rot blül]enber 2Tiunb, il]r Brombeerauge, bas bunfle. 
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<£rfler (Sefang. 

^ber inbeffen oergIüI]te bas ^aql'xdit über ben IPipfeln. 
21benblid] fanfen bie Sd]atten, unb fd]mar3blau fpannte bes .^immels 
U:)ölbung fid] mit fleinen unb fümmerlid] blinfenben Sternlein 
Ueber ben finfteren IPalb. Hun cerftummten bie llaben; ber Unfen 
Hufe begannen im (Tl]or aus fd]Iammigem lPeil]er in tiefern 
(Srünben bes Waib's. „Komm mit", fprad] 3an 3U bem IPeibe, 

„ba ftets nod] 
5ern bir bleibt ber (SemaI]I. Komm mit, 3U meinen (Senoffen 
5ül]r' id] bid], wo 3ur Haft in ber Had]t ein fid]eres £ager 
iinben bu magft unb, näl]er bem I^eermeg, näl]er bes IPalbes 
(Eingang, leid]ter bie Spur bes cerirrten (Sematjis 3U entbecfen." 

IPillig folgte bas IPeib, unb nun manberten fd]meigenb bie beiben 
Ueber ben felfigen î jang in bie Hieberung, wo aus ben Kolfen 
Stiegen bie Hebel empor. £ang' fd]ritten im Dunfel fie pfablos 
^in, fd]on glaubte cerloren ber 5ül]rer bie Spur, unb 3ur Beute 
Dad]t er 3U merben ber Had]t unb ben Sd]recfen ber malbigen 

0ebnis, 
Samt ber (Sefdtjrtin, bie Idd]elnb an iljn fid] fd]miegte. Dod] enblid] 
Kommt lPad]l]olbergebüft il]m entgegen als i^aud] con ben 5ßuern, 
Weldie 3ur Had]tfoft fd]ürten bie IDanbergenoffen; im Kräutid]t 
Crifft er gelagert fie nod\. Dod] aufred]t mitten im Sd]waxme 
Stel]t ein gemaltiger 2Tiann, graubdrtig unb finfteren 2Infel]ns, 
VOeldiex mit blifeenben fingen unb mäd]tig erl]obener Stimme 
prebigt, bie ^rme bemegenb in feurigem Drang. 2Iuf ben ^rembling 
Sel]n mit £dd]eln bie fjörer unb bod} im get]eimen ergriffen 
Sd]on con ber Ziebe (Semalt, bie ben £ippen bes büfteren ZTiannes 
BergftromäI]nIid] entquillt. Da rei§t con ber Seite bes 3ünglings 
^aftig bie Braune fid] los, unb bem Spred]er entgegen fid] 

brdngenb, 
Hüft fie: „(Se3iemt'5, treulofer (Satte, fein IPeib 3U cerlaffen 
ZTiitten im finfteren IPalb? Sid] iremben am IPeg 3U gefellen?" 

„Dioara, traute (Sefponfm!" cerfefete ber prebiger rul]ig, 
„Sefee bid] lautlos l]in 3U ben anbern unb ftöre mid] feifenb 
Hid]t, menn eben ber (Seift mir bie Cippen 3ur Hebe befeuert. 
IPar's benn I]eute suerft, ba^ ber finftere tPalb bid] bet]erbergt? 
£iat bod] einft bid] ber fjerr meitl]er in bie Stube 3U fjarlem 
2Ttir aus ber irembe gefül]rt; mie I]ätt' id] I]eutc ge3meifelt, 
Da§ er biet] fül]re 3u mir? Unb fiel]', fo mieber gefd]al] es! 



Der König von Sion. 

Darum ftöre mid] nid]t, wo id] fpred]e 3u ^r^mben am IPege, 
IPek'be cielleid]t nod] mel]r, als bu, IPeib, meiner bebürfen!" 

Sprid]t's, unb ben 3üngling fa§t er ins ^lug', ber neben bem 
IPeib nod] 

Stanb. 2Tad]benfIid] bie ^üge, bie eblen unb I]errlid]en, prüft er 
(Tief einbringenben Blids. „IPer bift bu?" Die 5rage, fie fd]eint 

il]m 
Sd]on auf ben £ippen 3U fcbmeben; ba fommt il]m gefällig, ge= 

fd]mä^ig 
£ips can Straaten 3ucor: „2lud] ber ift", eifert ber £ange, 
„(Einer con uns; bod] ex fpielt nur Könige, fpielt fie mie feiner. 
Sd]au' il]n nur an: corfid]tig jebod] ̂  man mei§ fo genau nid]t, 
IPie er es nimmt, unb er bli^t mit bexx mörb'rifd]en fingen bid] nieber, 
&} bu bid] beffen cerfiel]ft. 2nit bem ift nimmer 3U fpa§en! 
CTräumerifd] ift er unb ftill 3mar meift, bod] fennt man bie ftilleu 
IPaffer — er brauft oft auf, bann mirft er gemaltige IPellen. 
3an, fo nannt' it]n bie 21Iutter — id] fannte genau fie 3U Ceyben -
Crefflid]es IPeib! (Sott I]abe fie feiig 1 ^ u £eYben gebar fie 
Den ba als Sonntagsfinb, id] glaub', im 3'^xd}e\x bes IPibbers. 
Sel]t, er agiert unb tragiert unb beflamiert eud] ben König 
Dacib fo föniglid] ftol3, unb ba3u mit eigenen Perfen 
Spid't er bie Holle, ba^ felber (Selel]rte fid] munbern. Die IPeiblein 
(Trad]ten il]m nad], mie bem 3ofepb bereinft bie dgYptifd]en IPeiber, 
^ber es blieb nod] jeber con il]m in ben fjdnben ber 2nantel. 
Dürften bie IPeiblein mäl]len bie Könige, fä§' er auf golbnem 
d]ronc fd]on irgenbmo: fo aber, aus 2nangel an einem 
Königreid], ift er unter bie Komöbianten gegangen. 
Sxelit il]n 3U 21Iünfter bas Polf, gebt ad]t, fie fperren ben Ulunb auf, 
^K er ben feinigen öffnet, fobalb mir morgen I]inein3iel]nl" 

„£ips can Straaten!" cerfe^t ber propl]et mit mürbigem llady-
brucf, 

„IPiffe, 5u 2Tiünfter, ba braud]en fie je^t nid]t (Saufler unb Sd]alfs« 
narr'n. 

Keinen Komöbienfönig, 0 nein, einen mirflid]en König 
Brau(i]en fie bort; mül]felig erlerntes (Sefafel unb fd]nöbe 
Perslein braud]en fie nid]t: ureigne tPorte bes neuen 
£ebens, entflammenb bas ^ex^ — bas ift's, mas in 2nünfter fie 

braud]enl 
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Êrfter c5c|'ang. 

21Iüi3ige 2lngen bafelbft unb mü^nge ®I]ren 3U finben 
Unb mit Komöbienfram ein gelangmeilt' Polf 3U ergoßen 
Denft ibr? Uebel gemäl]lt ift bie ö^it! Kebrt um, benn es foll nid]t 
Unter bie Boten bes f^errn unb Streiter fid-» mifdv^n ber (Saufler!" — 

So ber propbet. Dod] insmifcben begann 3U 3erftü<febi am ^euer 
£ips can Straaten, ber ;5ül]rer, ben lecferen X]ammel, unb Idcbelnb 
£egt' er com buftenben Braten fofort ein Stücf cor ben «Eif'rer; 
2uidte fobann and] bie Kanne mit IPein cor ibn unb crmabnt' ibn: 
„ 3 B nun unb trinf, (Sraubart! unb Ia§ es für beute genug fein; 
fianbmerfsneib bod^ nur ift's, mas alfo 5U Idftern bid] antreibt! 
löeigen ja mirb es fid] balb, mer brinnen in 2rtünfter am beften 
SäM, ob ber U^'anberpropbete, ber eifernbe, ober ber cSaufler." 

Sprad-''s unb 3erlegte ben Iximmel, oerteilt' ibn an alle (Senoffen; 
Unb fie erlabten fid"; b'ran. Still marb's, unb es i"tarrten bie Bdnmo 
Dunfel unb regungslos in ben näd->tlid]en IMmmel. Die U^anb'rer 
£el]nten 3urü<d fid], fd]Iäfrig, con (Eranf unb Speife gefdttigt, 
2nübe com IPege, bem langen, befd]merlid]en, rubecerlangenb. 
IPeid] mar il]nen ber pfübl im buftigeu 21coofe, ber 2*iad]tminb 
,*väd]elte lau. IPas 5ucfen empor fie, bie 2TIüben, nod> einmal? 
I]ord\ auf bem IPege, ber fül]rt burd^ ben IPalb an ben (Sauflern 

corüber. 
Sprengt con Beritt'nen ein ölrupp; fdx-̂ n entfül]rt icie im .^lug fie 

ber rafd]e 
CTrab, bod] ben lagcrnben Sd]marm lanbfabrenber £eute gemabrenb, 
Hei '̂en berum fie bie i^offe; ba fd]auen erfd]roden bie ^Saufler 
Bei bes erlöfd]enben Feuers cSeIeud-;t milbbraune t.Se]'id]ter, 
r^elme mit nid'enben Gebern unb ftaubige Stiefel unb Koller, 
Unb meit über bie 21uibnen bes iliers corragenbe, blanfe 
£an3en unb Hobre. „i]oIIa", ruft einer ber i^citer, „ein gan3es 
2"ieft con StroId]en! (Semi^ ift's mieber iSefinbel bes ^luslanbs, 
Kefeerifd]' Polf! 3luf bie Beine mit eud^,ibr £eute; mer feib ibr"!" 
Cluf! 3br babt es 3U tun mit Heitern bes münfter'jd]en Bifdx-^fs!" 

:)llfo ber Sölbner. Da bob bie (Seftalt bes begeifterten ^Iteii 
£ana fid] empor nnb marf auf ben Heiter ben glntenben ^lug-

ftral]l, 
U îe einen 3Ünbenben Bxanb. „3bt* gebort 5U ben £euten bes 

Bifd]ofs?" 
iiub er an; „0, fo fd]üttelt ben Staub I]ier nid]t con ben Sol]Ien: 
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Der König oon Sion. 

Heilet nur fürba§ gleicf] unb fünbet iE]m oI]ne Perfäumnis, 
«Euerem gndbigen T êrrn unb (Sebieter 3U 2T(ünfter, cerlaffen 
2Tiög' er in (Eile bie Stabt mit ben Seinigen, menn er es flüglid] 
Hiebt fd]on frül]er getan, meil nun gan3 nal]e ber 3Iag ift. 
Wo von ber Cenne bie Spreu burd] braufenbe IPinbe gefegt mirb, 
Unb wo bas Woxt fid] erfüllt bes propI]eten: (Es merben bie Sterne 
fallen com iiimmel l]erab, mie con Bäumen bie 5rüd]te; ber 2Tionb 

mirb 
UDerben mie Blut fo rot, unb fd]mar3 unb bunfel bie Sonne, 
(SIeid]mie ein Ijdrener Sad, unb bie dürften, fie merben fid] flüd]ten 
^11' in bie fjöl]len unb bang 3urufen ben Bergen unb i^Ifcn: 
Stür3et eud] über uns Ijer unb cerbergt uns cor bem (Sefid]te 
Deffen, ber fifet auf bem Ctjron, cor bem rid]tenben <3orne bes 

Cammes! 
IPiffet, ber Cag ift gefommen . . ." 

„(Senug, unfmniger 5d]mä^er", 
Siel bem Permegnen ins VOovt I]ier £ip5 can Straaten, inbeffen 
Hings bie (Senoffen erbleid]ten, unb, bergenb bie ^ngft, 3U ben 

Heitern 
5ul]r er fort: „^ört nid]t auf ben ^Iten; cerfallen in 3î Ĵ finn 
3ft feit Wodien ber JTtann; nun mirft er mit Syxndien bebad]tIo5 
3mmer um fid], mit Sprüd]en ber Bibel, bie mirr im (Sel]irn il]m 
Spufen. 3d] jag' itjn fort, benn er fd]dnbet ja bod] nur bas fjanb» 

merf. 
Sel]et, mir alle, mir finb lanbfaljrenbe Komöbianten, 
(Saufler unb Springer ba3U, unb 5ed]ter, unb was iljr nod] fonft 

mollt. 
Hur nid]t Kefeer, bei (Sott! Züag Bjolen ber Teufel bie Ke^erl" 
Sptadi's; bod:} blicften barein unmirfd] unb bebenflid] bie Heiter; 
3ener inbes fuljr fort, einbringlid]: „Dal]ier auf bem Karren 
2riuftert bas IPanbergepäcf, id] bitt' eud]: papierene Kronen, 
fjölserne Scepter unb Sdciwextex, 3erfd]liffene pan3er con IPeî » 

bied], 
5littergemanb, Harr'njaden — ei, feljt bod]: Kefeergefinbel, 
HTeint il]r mirflid], bas fd]leppt burd]s 'ianb fid] fold]erlei iiausrat? 
Steigt oon ben Hoffen Ijerab, iljr Ferren, unb raftet ein VOe'xldien 
fiier bei uns unb foftet com IPeine, mit bem mir foeben 
£eiblid] l]inuntergefd]memmt ben gebratenen fjammel, ber leiber 
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€rfter (5efang.' 

(Einigermaßen 3ur i]älfte nod] rob, 3ur fjdlfte cerbrannt mar. 
(Sütlid] mollen mir I]eut' uns tun nadi befd]merlid]er U^anb'rung, 
tPeil nun 2Tiünfter erreid]t ift unb fröl]Iid] mir morgen I]inein5iel]n. 
Saubert nur nid]t, mir finb ja bie frieblid]ften £eute ber ll\^lt, mir! 
(Euerem ^errn, it]m münfcben mir Segen unb r]eil, unb bie Kefeer 
21Iag er braten, mie mir ba brieten ben fjammel oon Clfd]berg!" — 
Sprad]'s unb fügte bin3u: „T̂ od̂  lebe ber münfter'fd]e Bifd]of!" — 
Unb bei ben (Sauflern erfd]oII's im Kreis: „liod] lebe ber Bifd\-^fl" 

„Zlnxen", fagte ber Heiter, „er lebe, mofern er uns reblid-; 
Cobnt nad] Hed]t unb (Sebül]r; fonft mögen il]n freffen bie (Seier!" — 
Sprad]'s, abfi^enb com (Saul; ein gleid]es aud] taten bie anbern, 
Banben an Bäume bie Hoff unb marfen ermübet bie fd]meren, 
Haffeinben Ceiber ins Jlloos, unb es ließen bie 3innene, coUe 
Kanne mit IPein umgel]en bie (Saufler nun unter ben Heitern, 

„fjört", fo fprad] oon ben Sölbnern ber eine, nad]bem er ge* 
trunfen, 

„IPenn if]r oerlangt nad] 2nünfter unb bort als (Saufler (Ermerb fud]t, 
Cut il]r moI]I, ba^ ibr grünblid] 5ucor bier außen eud-; fatt eßt: 
Drinnen, ba I]abt ibr gemiß nur mel]r an ben 27ägeln 3u fanen. 
5ort ift ber Bifd]of längft aus ber Stabt mit fämtlicfjen DomI]err'n. 
5äl]nlein mirbt er, fomeit fein Säcfel cermag, unb mir felber 
^aben cor einigen Cagen uns eben cerbungen bem Krummftab. 
So ift bas Kriegsl]anbmerf! 2Tiit fieiben unb Cbriften unb üürfen 
Haufen mir uns! fjeut' gerben mir päpftlid-;es £eber unb morgen 
€pangelifd]es ,^ell, mie's fommt. ^ct^t tun mir oor 21Tünfter 
Spürl]unbsbienfte: ba gilt's 3U belauern bie IPeg' nnb bie Stege, 
Daß nid]t fe^erifd]' Polf fid-», bemaffnet, nacb 2Tiünfter bineinfd]Ieid]t; 
2tud] moI]I ben 2T(ünfter'fd]en bann unb mann bie gemäfteten Hinber 
fangen mir ah, wie foId]e nad] Köln fie treiben 3U TTiaxhe, 
©ber aud] fonftiges (Sut: benn es muß bod"; räcben ber Bifd]of 
Sid] für ben fci]mäblid]en Cort, ber jüngft il]m 5U Celgte gefd]eben, 
3I]m unb bem gan3en Kapitel!" — „U^as fagt il]r?" fragte mit 

Heugier 
Cips can Straaten, unb fd]mun3elnb ermibert bem (Saufler ber 

£anbsfned]t: 
„tPar ba gewidien nad] Celgte ber ,̂ ürftbifd]of mit ben Dom» 

I]err'n, 
Um 3U entgef]en ben Rauften ber broI]enben Kird]enoerbeff'rer. 
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2tber es fd]Iid]en fid] nad]ts bis cor ölelgte bie 21ient'rer: bas 
Stabttor 

i^ohen fie \ad^t aus ben Engeln, befehlen bie (Saffen unb marfen 
Sid] auf bes Bifdx^fs £eute, bie allfamt lagen im tiefften 
Sd]Iaf — 3um (Slücf mar abenbs ex felber geritten nad] 31'urg. 
^Iber ben Heft auffpürten fie fämtlid], bie fonftige pfaffl]eit: 
,T>ogen aus Bett unb (Semad] fie, mie aus bem Koben bie ^erfel, 
U\xb nur etlid]e nod} von ben fierr'n faicierten mit nacften 
;5üßen fid] über bie €ms, im i]emb, auf bem (Eife; bie anbern 
U^urben auf IPagen gefegt, beim Klange ber pfeifen unb Crommeln 
U '̂ie im (Triumpl]e gefül]rt, unb 3U 2Tiünfter, ba fd]Ieppte man lange 
2"cod] fie berum, bis Kaifer nnb Heid] in ben fjanbel fid] mifd]ten. 
2"tod] meit ärger gemorben ift's le^tlid] 3U 2T(ünfter; ba l]aufen 
2"teben bexT. £utl]er'fd]en je^t aud] bie greulid]en ^tnabaptiften. 
21Iorgen nun aber gebenft mit bem Hate 3um legten ber Bifctjof 
€rnftlid] 5U fpred-;en ein XPort, nnb fobann, menn meiter getrost 

mirb, 
2^ings umfd]ließt er bas Xle\t, if]m gän3lid] 3U mebren bie ('5uful]r 
Unb es, wo nötig, 3ule^t mit gemaffneter fjanb 3U berennen. 
Desbalb muffen mir felbft aud] traben nod] I]eut' bis nad] Ccigte, 
IPo beut' eben bie Seinen cereinigt im £ager ber Bifd]of, 
Um bexT. Perl]anblungen morgen 3U geben ben rid]tigen Had]brud." 

So beim IPeine befprad]en fid] bort mit bexx (Sauflern bie Heiter. 
Dod] mit gemaltigem Sd]ludf nun leerte ber Rubrer bes Crupps 

nod] 
PöIIig im Kruge bexx Heft unb erI]ob fid]: il]m folgten bie anbern, 
Hücften bie Sättel 3ured]t unb fd]mangen fid] auf, unb im l^ui ging's 
^ort aus bem büfteren IPalb; aus griffen im (Tafte bie Happen 
Sd]arf, unb ber trabenben Hoffe (Seftampf, in ber ^erne cerflang es. 

^Iber 3ur Hut]' nun ftrecften aufs neue bie (Saufler, bie müben, 
liier unb bort fid] ins 2Hoos. ^IImäI]lid] erIofd]en bes 5euers 
2\efte; ber 21Ionb ging auf. Unb je^t balb fanfen fie einer 
iiin um ben anbern im Sd]Iummer. IPie nad]ts axi. ben ^cnfteru bie 

£id]ter, 
Îlfo oerlöfd-;en aud] eins ums anbre bie klugen ber 2nenfd]cn 

^lad^ts: bod] weldie ber (Senius ruft, bie liegen mie fd]eintot 
IPad] in ben Särgen bes Sd-;Iummers unb fd]Iießen bie Ober cer= 

gebens. 
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(Erfter (Sefang. 

SoId-;es gefdx-ib beut' ^ax\ nnb bem IPanberpropbeten. Die 
beiben 

IPed-;felteii bäufig ben pfübl, 5ur anberen Seite fid] menbenb, 
Unrul]coll. Unb enblid] erbob fid̂  leife ber 3üngling: 
lyhx com IITonbe beftrablt, bod-; über ben Sd-;lnmmernben aufrede 
Stax\b, ibm glül]te bas fiaupt, eng marb ihn bie Bruft, unb es trieb 

ibn 
IPieber I]inaus in be)i IPalb, ber 3miefad] fd]aurig it]n anfab. 

Still im bellen (Sel]öl3 bin fcbreitet er. plöfelid] con (Tritten 
Iiinter il]m I]allt's, unb er menbet bas i]aupt: ba erblicft er bes 

I]ol]en 
(Sreifes (Seftalt cor fid]. „i]at eud], mie mid-» felber, bes 21ionbes 
£ieblid]e i]elle cerlodPt?" fo fragt er ibn. ^Iber ber ^Sraubart 
21111 bem erglül]enben 5lug', ben gefniffenen £ippen, ber mäd^tig 
Sid] auf mölbenben Stirn, er beginnt fid-; ftra<fs 3U ereifern: 

„iiiifter unb fd]mar3 ift bie ZXad^t nnb bie IPelt im Dunfel: es 
flattert 

Enlenge3Üd-;t in ber £uft, unb es fd-;ießen mie pil5e bes ^Teufels 
Saaten empor, unl]eimlid] bei fa[]Iem cSebliujel ber Sterne 
prunft mand] giftige Saat, 3ureifenb ber Senfe. cSefpenfter 
IPanbeln umber, unb es fd]märmen Dämonen, bie .̂ ebrenben 21u-I]Itau 
fjeimlid] unb rudMos fprengen and-; über bie befferen Blüten. 
cSroß ift bie Seit unb gemaltig; bod-; icebe, icenn unfere rxn-.ien 
2^ein iiid]t finb: mie follen im riefigeu Kampf mir beftebeu? 
Sd]mül ift bie 2'cad]t con (Semittern! Es mäl3en bie Bul]len ber 

alten 
2]Ie^e con Babel in ^lengften auf iceid]lid\nn £ager fid̂  jd-;laflos, 
Kronen- unb 3nfiilträger: 3U reid]Iid] beim 2nable bes £ebens 
i]aben ben Band] fie gefüllt, nun plagt fie iiäd-;tens ber ^llpbrnd'. 
^Iber mie merben nun aud] mir felber bie probe beftebeu? 
IPirb nid]t feblen ben 2Aeinen ber 2]Iut unb bem 21Iute bie 2\einbeit? 
,^reilid\ es mimmeln bercor, gleid]mie nad-; bem i^egeii bie ^röfd]c, 
3e^t bie propbeten; bod] belfen fie uns, bie 3anfen um IPorte"^ 
Denn fie miffen es nid]t, baß bie S»-'it nun ber ölaten gefommen, 
Daß 3U certilgen es gilt con (Srunb aus jeglidx^s Unred-;t, 
3ealid-;e dorbeit. Sobn, abfd]mören bem Smange ber Satiuiig 
Umffen mir: eigene (Tat muß merben bas *.Sute. Dod] mie nun 
21töaen entbebreu ber Sa^ung mir fd]mad]en unb fünbigeu 21Ienfd]en? 
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Hur burd] ein IPunber gefd]iel]t's: ein innerer Drang mirb er« 
greifen 

(SIeid]mie ein Haufd], mie ein 5ißber bie 2T(enfci]en, ein tjeiligcr 
IPabnfinn, 

Bis fid] bas innere tPort in allen (Semütern lebenbig 
Hegt, unb nimmer allein, mie bisbiex, auf gefci]orene (Slawen, 
Hein, auf alle 3ufammen ber (Seift fid] in flammenber Klarljeit 
Senft, unb jeber fid] felbft mirb Priefter, €rlöfer unb 2T(ittler.. 

Sdiwäxmex benennen fie uns — ja, Sd]märmer, bas muffen mir 
merben: 

fierrfd]t nid]t lange genug \dion bas nüd]terne IPort ' unb ber 
Bud]ftab'? 

Stel]' auf eigenen 5üßen, o 2nenjd]I]eit, enblid], bu altes 
Kinb, unb oermagft bu es nid]t — nod] nid]t, unb mußt bu 3ugrunb' 

gel]n 
(Dbne bie Krücfen — fo gel]' 3ugrunb': nid]t mert 3U beftel]en 
Bift bu! Was foII uns bie Bibel, 0 5reunb? (Ei, Bibel ift Babel! 
IPenn fid] ber tPille bes I^errn nur in alten Scbartefen oerfünbet, 
IPenn er burd] Sölblinge nur unb gefd]orene pfaffen 3U mir fprid]t, 
IPenn er mit mir nid}t felber oerneI]mIid] 3U reben fid] mürbigt, 
IPie er mit ^tbral]am einft, mit '^^aat fprad] unb mit '^afoh, 
2td]t' id] nimmer il]n mert einen flingenben fjeller: er ift ja 
Hid]t ein lebenbiger (Sott, nur ein eitel I]öl3erner fjerrgott, 
Weldiex beftaubt con ber IPanb, um bie Kinber 3U \d}xeden, I]erab-

bxokÜ 
^ber es fügen bie Coren, erlöfet fd]on hah' uns ber feifte 

IPid]t, ber entlaufene Pfaffe, ber £utl]er. €r I]at aus ^tegypten 
^wax uns gefül]rt, bod} ex läßt, ftatt meiter 3u 3iel]n ins gelobte 
£anb, in ber IPüfte nunmel]r uns fi^en. (Es minfte bas Sd]icffal 
3I]m, bod] ftumpf mie er ift, Sd]meinsIeberpropI]et mie bie anbern, 
Brütet er ftets altmöncbifcb nod] über ber Ond]e ber Stäben 
Unb bem gegebenen IPort, unb bas (Srübeln, es mad]t il]n 3um 

5d]mad]fopf. 
5reilid], er glaubt fd]on ein IPunber bes tapferen 2T(uts 3U cerrid]ten, 
IPenn er bes Had]ts nur fecflid] ben Steiß 3uin Bette I]erausftrecft, 
So 3U erfd]recfen ben Ceufel, ben Ceufel mit fjörnern unb Kul]= 

fd]meif, 
Weldßx il]n immer cerfolgt, mie er meint, am pult unb im Bette. 
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Cöricbter Satansbanner! <2), febrt' er bod} enblid] bes (Seiftes 
Vflelix als bes Steißes I]ercor; bas bälf il]m baß, benn ber Ceufel, 
Der il]n plagt, ift ber \d,waxie, ber flo^ige Burfdie, ber Bud]ftab'! 
(Sing er meiter, als man ibn geftoßen? Bei jeglid-'em prügel. 
Den man il]m, bem (Erboften, con Hom aus erboft in ben IPeg marf, 
Strid-) aus ber römifd]en £el]r' er I]inmeg einen (Slaubensartifel, 
Hur 3um Cro^; feit rul]ig man fi^en itjn läßt auf ber IPartburg, 
3ft er 3U €nbe mit feinem £atein, ift bämlid] unb 3agl]aft, 
Samt bem gelel]rten (Senoffen, bem 2T(eifter ber 5d]ule, 

2T(eIand]tI]on. 
IPie 3mei 5ubrtnannsgäule, gefpannt an ben IPagen unb raftenb 
Still oor ber Sdienfe, wo 3ed]t in bes 2Tiittags Sd]müle ber €igner, 
KüI]Iung fäd]eln einanber mit mebenben Sd]roeifen unb oft aud] 
Brüberlid] reiben einanber bie bremfengeftod]enen IPeicben: 
So am cerfal]renen Karren ber fd]üd]ternen Kird]encerbeffrung 
Stel]n auf bem felbigen Skde ber 2T(artin bort unb ber pl]ilipp, 
fjarren bes I]eiligen (Seifts unb begnügen fid], einer bem anbern 
Brüberlid] meiter 3U mebeln com Hücfen bie ne(fenben Bremfen. 

Hie, nie I]elfen uns biefe, bie (Srübler unb Sfribler, bie 3agen 
Klofterlateiner, bie meifen ITiagifter, fo nüd]tern unb fd]üd]ternl 
^Inbere muffen es tun: bie Begeifterten! Diefe, wo fmb fie? 
Hid]t bei ben (Slüdlicfjen pflegt fie 3U mobnen, bie I]eirge Be

geiferung! 
Dulber, Bebrängte, nur bie, ^rc-unb, finb bie (Sefäße bes (Seiftes. 
IPär' einft 3af*5l> gelegen auf meid]lid^en polftern im Bette, 
Statt auf bem Boben, 3U fiäupten ben Stein, als Vede ben fjimmel, 
2"iiemals mären 3U il]m mol]I niebergeftiegen bie Engel! 
3a, bie Begeifterten muffen es tun! Unb Begeifterte mecft ja 
,§al]Ireid] je^o ber f^err im Polf: fd]on fenft er in bumpfe 
Stätten bes fjanbmerfs l'id], in traurige Stuben ber ^Irmut 
(SIeid] pfingftflammen I]erunter: es treten aus nieberen fjütten 
ZHänner, bie baben ben (Seift, nnb reben mit feurigen jungen. 
^Ifo ermecfte ber £iexx uns 3uerft ben propI]eten con ^micfau, 
Ux\b oh blutenb im Staub aud] fd^mäl̂ Iid] cerröd]elte 2r(ün3er, 
IPimmelnb erl]eben bereits allmärts fid] bie 3ünger, bie Kämpen, 
(San3 fid] certrauenb unb coli, mit £eib unb Seele, bem Sturme, 
IPeId-;er bie £änber burd]brauft unb weldiex erneuern bie IPelt mirb. 
3a, bie erbangenbe IPelt, bie ftel]t, wo fie £utl]er gelaffen, 
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Se^t nun mieber in Sd]mung fid]: com neueften £id]te bie Fünfen 
Sprül]en fd]on allmärts auf: balb fd]aren bie IPiebergebor'nen, 
IPiebergetauften im fierrn um bas l]eilige Banner oon Sion 
Sid], um bas Banner bes neuen, propI]etencerfünbeten Sion, 
IPeId]em im ftillen ber £ierr fd]on bie fid]ere Stätte bereitet. 
(San5 aus ber IPelt 3U certilgen bas Unred]t gilt's unb bie CorI]eit 
Unb 3U cereinen fobann im beglücfenben Bunbe bie (Suten. 
f^ord], bas (Serid]t, es oerfünbet fid] fd]on: finb fd]manger bie £üfte 
Hid]t oon Sd]mertergeflirr ringsum? 5eig sittern bie fleinen 
(Seifter con IPittenberg, ba gefommen bie ^eit nun ber Caten, 
Weldie bie £auen 3ugleid] mit ben Kalten com Boben I]inmegfegt 
Unb ben Begeifterten gibt bie erneuerte (Erbe 3U eigen!" — 

2IIfo ber ^nabaptift, unb er fprad] nod] lang', fid] ereifernb, 
Ueber bie 3agen propI]eten, bie nüd]ternen, fd]mäl]te bie ftolsen 
Kronen- unb 3nfwlträger, er fd]mäl]te bie IPelt, bie cerberbte, 
Sd]mäl]te 3ule^t aud] ben 3üngling, ben I]ord]enben, felbft, ber in 

foId]er 
^eit fidi gefelle ben (Sauflern. Dod] balb umarmt' er il]n mieber. 
Küßt il]m 3ärtlid] bie Stirn. Unb ber antmortet, ermarmenb: 

„£id]tcoII Ijaft bu, 0 (Sreis, mir erfd]Ioffen ben Blid in bie 
gufunft. 

Selbft 3mar merft' idi es längft, mie bie 2T(enfd]en, bie Pölfer ein 
neuer 

Drang gar mä(i]tig ergreift: bod} es bünfte mid] IPörtergesänf nur, 
IPas id] oernaI]m; bu aber, bu mirfft in bie Seele mir ;̂ IammenI 
(Silt es 3u ftiften ein Heid] nun ber £iebe, bes (Slüdes in IPaI]rI]eit? 
Seltfam bin id] geartet: benn fiel]', ein boppeltes Streben 
IPoIjnt mir im fjersen; ein Drang nad] bem ^oI]en unb Hed]ten unb 

Heinen, 
'^Ihex ein Drang nad] bem (Slücfe 3ugleid], nad] ben ^ceuben bes 

£ebens. 
Hiemals fann mir genügen ein Brüten in bumpf er (Entfagung; 
2lber aud] niemals fann mir bie £uft, bie gemeine, genügen. 
Die nur bie Sinne beraufd]t unb bas ^er3 nid]t I]öl]er beflügelt. 
Unb fo ging id] bisl]er, oh aud] mid] cer3el]renb in Sel]nfud]t, 
Hein bnxd}s £eben unb \toly. mid] fd]üfet cor (Semeinem ber ^bfd]eu. 
Cugenb 3U einen unb £uft, bas ift's, was emig id] träume: 
Bin ja Cräumer nod] ftets, mie id] es gemcfen als Knabe! 
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£eid]t mar immer unb tief mir bie Seele 3U rül]ren; id] fonnte 
IPeinen cor £uft, menn neu fid] ber ^nger beblümte; mid} reiste 
3eglid]es (Eble unb Sd]öne. Dod] aud] nadi bem Sd]immernben, 

Bunten 
Stanb mein Sinn: wo Kiefel id] fanb, buntgleißenben Sd-;iefer, 
Könnt' id] barein taglang mid] mit glül]enben 2lugen certiefen. 
Selten nur I]att' id] (Sefpielen: mid] fd]euten bie 2lItersgenoffen, 
Denn id] liebte, 3U I]errfd]en; aud] I]aßt' id] heinalie bie Knaben, 
Unb id] gefeilte mir lieber ein I]albmilb fd]meifcnbes 2T(ägblein, 
Weldies in fanbiger (Debe bie ^idlein pflegte 3U büten. 
(Sänslid] geI]ord]te fie mir unb B]alf mir glänsenbe Steind]en 
Sud]en: ba fanben mir einft im Sanb einen Iid]ten Karfunfel; 
ZTteinten, ein Sternlein mär' es, gefallen com iiimmel: id] I]offte, 
(Sleid] mit bem bli^enben Stein mir ein föniglid]' Heid] 3U geminnen. 
Damals träumt' id] con Sd]mertern unb Kronen unb purpur-

gemänbern 
5ort unb fort: id] oerlor bas (Seftein, bod} es blieb mir ber (Slücfs-

traum. 
Unb nun I]ielt id] mid] gerne 3U reifigen fjänblern unb Sd]iffern, 
Die meit maren gemanbert unb mand]es (Erftaunlid]e, 5rembe 
fiatten nad] fjaufe gebrad]t: mir brannte bas fyx^ cor Begierbe, 
Selber bie 5rembe 3U fd]au'n. Piel I]ört' id] ex^äbilen com (Solblanb, 
Elborabo genannt: aus malt' id] bie prad]t mir bes £anbes, 
Unb id] bad]t' es bemoI]nt mir oon I]of]en unb I]errlid]en 2T(enfd]en. 
Selbft manbernb 3U fci]au'n als Kaufl]err, Sd]iffer bie £änber, 
IPünfd]t' id] I]eiß. IPeg ftarben bie 2neinen, ein I]ungernber Knabe 
Blieb id] 3urü(f: ba erbarmte fid] meiner ein macferer Polfsmann, 
Hal]m mid] auf, mid] er5iel]enb 5um 3ünger unb fjelfcr im fjanb« 

merf. 
2tber es fd]meifte ber (Seift ans ber bnmpfigen Stube bod] immer 
21Iir auf ben 21Tarft unb bie (Saffen I]inaus, unb bie €rfer, bie 

<3innen 
Stolser (Sebäube, bie Pfeiler, bie ragenben (Türme ber Kird]en 
fjatt' id] mie träumenb oor C'Iugen. 2lm 5cfttag ftarrt' id] ben priefter 
În im Dom, ba er ftanb in ben IPeiI]raud]moIfen am ^Itar, 

Unb fd]on bie IPöIbungen felbft im Dome, bie Bilber, bie Säulen 
Hül]rten bas fjers mir, mie Klänge ber (Drgel; im £eud]ten unb 

flimmern, 
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Duften unb Klingen, ba fam unenblid]en (Slücfes Perl]eißung 
Ueber mid] I]er, id] bünfte mid] träumenb im '^etbex 3U fd]meben. 

Crunfenen (Dbrs aud] I]ord]t' id] nad] IPunbcrgefd]id]ten aus alter 
5eit, nad] ber Kunbe ber Heinen auf 2T(ontfaIcatfd], nad] ber Hitter 
Kämpfen ums I]eilige (Srab. Unb aud] con «Zauberern I]ört' id], 
liörte con 5auft, oon ^bepten, bie (Solbers brauen im Ciegel 
Unb €Iiriere bes £eben5. Pon neuen atlantifd]en 3nf l̂Ti 
£iört' id], moI]er Kleinobe fo ciel nun in unferen IPeltteil 
Strömen, wo 2T(eerburd]fegIer, bas 5d]mert in ber f^anb, eine neue, 
Sd]önere IPelt fid] erobern, umleud]tet con neuen (Seftirnen. 
Himmer gefiel mir's sule^t bei ben brauenben Hebeln am flad]en 
.^eimatsftranbe, befpült con ber 5Iut, eintönig unb enblos: 
Unb fo folgt' id] bem Drang unb gefeilte mid] fal]renben £euten, 
fianbelsgenoffen unb 5d]iffern: bas blül]enbe 5Ianbern burd]-

fd]meift' id], 
Stanb am (Seftabe bes Briten, bie I]eiteren Stäbte bes Sübens 
Sd]aut' id], bis £iffabon 30g id] I]inab. Da ging mir bie Sonne 
£eud]tenber auf, unb id] lernte com f)äßlid]en fd]eiben bas Sd]öne, 
Sd]eiben com Hot]en bas (Eble; ben feineren Sinnen genügte 
Hun nid]t mel]r, mas 3UOor mir im norbifd]en £anbe gefallen. 
2Irm mie ein Bettler burcbjog id] bie IPelt, mie ein König genoß id] 
Sie, als Betraci]ter, als Cräumer. Dod] ad}, erft I]alb nur cerförpert 
5anb id], mas id] geträumt; nod] immer bas Befte oermißt' id]. 
Hirgenbs ja fal] id] bas (Slüdf im Kreife ber 2nenfd]en. Das £ioI]e, 
IPie es im Sinn mir ftanb, in IPaI]rI]eit fanb id] es nirgenbs. 
Unb fo fel]rt' id] 3urücf, nad]benflid] unb l]alb nur befriebigt. 
Vodt\ halb faßte ber Drang mid], 3U manbern, aufs neue. Der 

mad're 
£ips oan Straaten, er lod'te ben müßigen Cräumer nad] Deutfd]Ianb, 
Das id] mid] fel]nte 3U fd]au'n: fo folgt' id] ben manbernben 

(Sauflern. 
Sinnenb, im ärmlid]en Mütter, im finbifd]en Spiele begann id] 
VTCxx 3U gefallen: in Heimen, in feurigen Perfen cerfud]t' id] 
2TTir eine IPelt 3U erbau'n. ^luf bem Raupte bie glifeernbe Krone, 
Cörid]t erfd]ien id] mir felbft, bod} id] träumte ben Craum bes 

Karfunfels 
IPieber, unb träumenb oergaß id] 3U nel]men com fiaupte ben 

.flitter." . . . 
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„3üngling, bie beffere IPelt", entgegnet ber IPanberpropI]et iljm, 
„Hiemals finben mir fie, müljlos l]infd]meifenb am IPege, 
Himmer 3U teil uns mirb fie, mie Kinbern im Sd]Iaf bie Befd]erung. 
Seibit anlegen bie f̂ anb nun muffen mir, fie su erfd]affen. 
Unb mie follten mir nid]t? IPas mär' unmöglid] oon je^t an? 
Waxb nid]t größ'res erlebt fd]on im Sturse ber KircJ]e, ber alten? 
Sinb nid]t §eidien gefd]et]n? nid]t IPunber? 3ft nid]t ein be-

beutfam 
Seidien bas puloer bes Zfiöndis, bas fnallenb in 5d]utt bie 

granitne 
^mingburg mirft? 3ft nid]t ein bebeutfam IPunber bie Kunft aud], 
Weldie bie Blätter, bie meißen, befd]reibt im 5Iug mie mit taufenb 
fiänben sugleid]? Sinb nid]t ein bebeutfam IPunber bie golbnen 
(Sahen ber Züeexe bes IPeftens? IPie fam bas alles auf einmal, 
IPenn nid]t oöllig oerjüngen bie IPelt fid] foüt' unb erneuern?" 

2{Ifo ber ^nabaptift. Sein 2intli^ ftraljlte begeiftert. 
Unb balb fügt' er tjinsu: „IPenn id] ins 2Iuge bir fd]aue, 
3üngling, wenn id] betrad]te bie Ieud]tenbe Stirn, ba oerfünbet 
Sid]'5 im (Semüte mir immer: als (Saufler im 5Iittergemanb nid]t 
Soll ber 3iel]en gen ZHünfter! Pernimm! 2^ fomme gemanbert 
Hid]t allein, benn es mallen aus Had]barlanben bie 3ünger 
Znäd]tig in Sd]aren I]eran, bodq serftreut, auf oerfd]iebenen IPegen, 
Um 3u entgel]en ben Sölbnern. Unb fielje, ber großen Pereinigung 
Stunbe, fie nal]t; fd]on ruijn fie oerftecft in ben (Srünben ber 

Dacert, 
fjier unb bort, unb I]arren bem grauenben 2Tiorgen entgegen, 
tPo mir, inbes, freilaffenb bie anberen IPege, bas Solbl]eer 
(Sänslid] bei Celgte fid] fammelt, gefd]art nad] 2Ttünfter Bjineinsieljn!" 

„IPenn il]r IPiebergetauften", oerfe t̂ ber erglüljenbe 3üngling, 
„IPenn il]r es feib, bie gefommen, 3U bauen bie Stätte bes iri^bens, 
IPo fid] bas (Slücf unb bie Cugenb ju emigem Bunbe gefeiten, 
IPie es erträumt mein ^er3 — benn miffe, fo feurigen ZTTutes 
3(i] tnir erfeljne bas (Slücf, mirb aud] nad] bem Hed]ten unb Heinen 
€mig mir trad]ten ber Sinn —, menn foId]es il]r moUet unb mal]rl]aft 
IPißt 3U oereinen, mas lang' auf €rben fid] ftreitenb gemieben, 
Hel]mt mid] als Kämpfer mit eud], als 3ünger, unb laffet bes 

Viersens 
2näd]tigen Sel]nfud]tsbrang in eurem Kreife nxidi ftillen!" — 
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So ber erglül]enbe 3üngling. Unb il]n umarmte ber I]oI]e 
(Sreis mit Cränen im ^ug'; aufs neue 3u reben begann ex: 
„3d] bin alt, mein fjaar ift ergraut, unb es beutet ber Pater 
2]ür im fersen es an, ba^ id] felbft bas gemaltige IPerf nid]t 
(Sans collenbe, bas je^t bas (Sefd]icf 3U beginnen mid] antreibt. 
3üngling, mirf fie binmeg, bie bu trägft, bie papierene Krone! 
Denn biet] erfiefet ber fjerr 3um Streiter fid], menn id] bal]in bin! 
Siel]e, bas I]ab' id] gemußt, bas fiel mir ins £ier3 mie ein £id]tftral]l, 
Seit bu gefrönt mir erfd]ienft, mie ein Craumbilb unter ben 

(Sauflern!" 
3efeo ftanben bie beiben auf felfiger fjötje bes IPalbes, 

fjell com 2Honbe beftratjlt, smei Ieud]tenbe I]oI]e (Seftalten, 
fiel]r ummeljt oon ben Sd]auern ber €infamfeit unb bes Had]t-

grau'ns. 
Por tritt 3an 3um Hanbe bes felfigen ^angs, mo ber ^Ibgrunb 
Steil abfällt unb fid] unten cerliert im Dunfel. Da reißt er 
Sid] bie papierene Krone com fiaupt unb fd]Ieubert I]inab fie, 
Cief in bie bämmernbe Sd]Iud]t. 2{bfeits milb braufte ber Stursbad], 
Der ba breit unb gemaltig I]inabfloß über bie ^ßlsmanb. 
Unb an bie ftürmenbe 5Iut umragt con Blöcfen unb Kiefern, 
Crat nun ber ^nabaptift; aus bem braufenben Sturs ber (Semäffer 
Sd]öpft' er bie fianb coli fid], unb über bas fjaupt, bas geneigte. 
Seines (Erforenen gießt er bie 5Iut mit ben meil]enben IPorten: 
„3an oon £eYbenI 3«̂ ] Tî feß ^as liaupt bir unter bem Ii(d]ten 
Sternengeselt; id] meil]e sum Bunbe ber IPiebergebor'nen, 
IPiebergetauften bid] ein; sum Bunbe ber ^rßißn unb Heinen 
IPeit]' id] bid], sum Bürger, Perfünbcr unb Streiter bes neuen 
Sion, bes göttlid]en Heid]es, im älteften Bunbe üerl]eißen, 
2lhex erft uns nun minfenb im golbenen £id]t ber PoIIenbung!" — 

So ber propI]et. Unb es traf aus fliegenben IPoIfen ber 2Ttonb-
ftraljl 

IPie mit cerflärenbem £id]te bie beiben (Seftalten am IPalbftrom, 
Viodi auf ragenber IParte ber ^ßlseinöbe. Die Sterne 
Stauben am näd]tlid]en fjimmel unb funfeiten, linbes (Sefäufel 
£ief burd] bie IPipfel ber Kiefern. Da mar's, als flänge con fernl]er 
plöfeli(i] leife Ijercor aus ber Ciefe bes Walbs ein gebämpfter 
5eierlid]-ernfter (Et]oraI, bodi nur in oerlorenen Conen, 
IPieber oerI]aIIenb fogleid]; auf B|ord]te ber (Sreis, unb es blifete 
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fjell fein ^ug'. 3m I]oI]en unb fternl]ell bämmernben 2tetl]er 
5Iatterten meiße (Semölfe, mie ^üge ber (Seifter: su ftreiten 
Sd]ienen fie gegen einanber mit blinfenben Scbilben am IMmmel 
Ueber bem plan, wo ragten bie «Rinnen con 21Tünfter im 2TionbIid]t. 

Unb nun fd]ritten bie beiben I]inunter ben felfigen 2Ibl]ang, 
<5mifd]en (SeröII unb (Seftrüpp, minbbrüd]igen Stämmen unb .^aru-

fraut. 
Did]ter umgab fie ber IPalb. :^uf flattern näd]tlid]e Pögel 
Kreifd]enb cor il]nen. £ia, fiel]', 3rrlid]ter im bampfenben 21Ioor' 

grunb 
fjüpfen oor il]nen einl]er! 2In felfiger ^öl]le corüber 
Hel]men fie je^o ben IPeg. Da bebünft es ben 3üngling, als fäl]" er 
Stel]n einen riefigen Züann in ber Kluft, ber grinfenb ein Sd]mert 

fcl]liff: 
Bli^gelb taust auf ber Sdineibe, ber blanfen, ein irrenber £id]tftral]l. 
Der fid] oerlor ins (Seflüft. rjin fpäl]t ber cermunberte 3üngling, 
2tber es siel]t ifyx fort ber propI]et. Xlod} öfter bebünft es 
3an, als fäl]' er, oerfd]mimmenb im Had]tgrau'n unter ben Bäumen, 
Seltfam frembe (Seftalten, in (Sruppen gelagert unb einsein: 
Stets fort sog il]n ber (Sreis. Unb fd]auriger mürben bie pfabe, 
Dunfel umgab fie. Pon fern, unl]eimlid] fatanifd]en Klanges, 
Sd]oII Hot]rbommeIgeftöI]n burd] bie 2"cad]t aus Sümpfen. Da 

tat fid] 
^uf bas (Sef]öls, frei glänste ber plan, unb auf moofigem ^elsblocf 
Rauben fie Dioara, fifeenb im Sd]ein ber (Seftirne. Sie Iäd]elt; 
Ueber bem ^aupt il]r füttert unb flirrt bie papierene Krone, 
Die in ben ^Ibgrunb eben ber 3üngling l]atte gefd]Ieubert 
£iod] com ragenben ^els. Unb es batte bas IPeib fid] mit blül]'nben 
CoIIfirfd]ranfen ummunben bie Stirn unb ben £eib, unb fo faß es 
£äd]elnb auf moofigem Stein. 21Tit Permunberung fragten bie 

Hlänner 
Sie, mie bal]er fie gelangt, unb moI]er il]r gefommen ber (Solbreif? 
3e^o berid]tet bas IPeib, ba^, mäl]renb sucor fie ber fd]önen 
2nonbnad]t aud] fid] su freuen gebad]t' am 5uße ber ^elsmanb. 
Dort, wo von oben tjerunter ber Wilbbad} ftürst in bie IPalbfd]lud]t, 
plöfelid] iiexab in ben Sd]oß il]r bie funfelnbe Krone gefallen. 
Stumm anblicfen fid] jene. Zfiit £äd]eln erI]ob oon bem Steiiifi<5 
Dioara fid], unb oereint nun festen bie brei burd] bie IPilbnis 
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IPeiter ben 5uß: burd] bid unb bünn, burd] Sumpf unb (Seftrüpp I]in 
iül]rte bie IHänner bas IPeib, als mär' feit 211onben certraut ibr 
^eglidiex pfab. fiin gleitet fie, fd]Iüpft fie bel]enb mie bas €id]l]orn, 
Sadit wie bie 2"iatter. Dod] golben gefrönt, mit Blumen ummunben, 
Sd]eint fie ein locfenb' (Sebilb meit mel]r, als ein bräuenber Unljolb. 

Sd]ier mie im Craum I]in manbelt, bas IPeib im 2Iuge, ber 
3üngling. 

€nblid] fprid]t er, gemanbt su bem greifen Begleiter: „IPie marb bir 
Diefe gefeilt, bie coran ba fd]mebt?" — „IPie ber Seele bes £eibes 
£aft, mie bem ftrebenben (Seifte ber €rbfd]Iamm", fagte ber Hleifter, 
„Siel]e, fo marb bies IPeib mir gefeilt nad] bes €migen Hatfd]Iuß. 
Unb wie ber £eib mit ber Seele, ber irbifd]e Sdilamm mit bem 

(Seifte, 
So, nid]t beffer, certrägt bies IPeib unb ber ^nabaptift fid]l 
«gmansig 3al]re nun finb's, ba fanb cor ber Kird]e su fiarlem, 
IPäl]renb am oollften ber illarft, fid] unter ben £euten ein frembes 
2TiägbIein, braun unb oermilbert, cielleid]t feci]själ]rig, bas lief fo 
Slin, barfüßig, bie fjaare oermirrt, milbfunfelnb bie ^ugen. 
Hiemanb fannte bas Kinb. Heugierig umringten bie £eute. 
Die ba famen com Dom, mit (fragen bie Kleine. Dod] mirr nur 
Spxadi fie unb fremb; unb babei mel]r trofeig erfd]ien fie als 

ängftlid}. 
piöfelid] über ben ZRaxft I]er fam ein gemaltiges Cier ftracfs 
Unter bie £eute gerannt: erft fd]ien es ein ftattlid]er £iunb nur; 
Dod] als näl]er es fam, ba erfd]oII's: „€in IPoIf!" unb bie Zfienge 
Widi sur Hed]ten unb £infen surücf mit €ntfe^en. Das iTiägblein 
^ber, bas läd]elt' entgegen bem Untier, bas auf fie sufam, 
Hief's mit oertrauIid]en IPorten unb fraute ben Kopf il]m, be-

flieg it]m 
€nbli<i] ben Hücfen fogar, unb fie[]e, bas greulid]e IPoIfstier 
Spornftreici]s rannt' es I]inmeg aus ber Stabt, auf bem Hü(fen bas 

ZTiägblein. 
€tlid]e bad]ten an «gauber, ba fanb man, ftreifenb unb fpäl]enb 
Hings uml]er, cor ber Stabt ein £ager oon Ceuten bes braunen 
IPanbernben Stamms, unb barunter betraf man bas felbige Kinb 

aud] 
IPieber unb mit il]m ben IPoIf. Zfian serftreute bie müften (Sefellen, 
^ber bas 2TiägbIein l]ielt man surücf unb hxad}V es nad] fiarlem, 
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IPeil es fo eigen geartet unb alle heftadi, bie es anfahrt. 
3d] nun erblicfte bas Kinb, unb meil mid] rül]rte bie IPaife, 
Hatjm id] fie auf. Sie ermud]s: ba fpornte ber (Seift mid], bie 

Braune 
Selber su frei'n; fo mürbe bas IPeib fie bes Bäcfers oon iiarlem, 
Weldien cor ^ugen bu fiel]ft. Dod] müft ftets blieb fie unb eigen, 
Sdiwanb auf Cage tjinmeg, auf Wodien; id] ließ fie gemäl]ren. 
Stellt' es bem fjimmel anl]eim unb oerel]rte mit Seufsen ben Hat-

fd]Iuß, 
Der bies IPeib mir gefeilt" . . . So ersäblte ber 2IIte con fiarlem. 
Still nad]benflid] cernal]m bie erftaunlid]e Kunbe ber 3üngling. 

^ber erreid]t nunmetjr ift bie Stelle, wo ftill bie (Sefäl]rten 
3an5 nod] liegen im Sd}lummex. Hun grauet ber 2noraen, ber 

Hebel 
Haud]t im tieferen (Srunbe, cerbreitet fid] stDifd]en ben Kiefern, 
3wxfd}en ben Reifen uml]er; ba brid]t burd] il]n fd]on ein ielsgrat. 
Dort ein ftarrenber ^ft: fo fd]manft er s^rriffen unb unftät. 
KüI]I ift's; es mieljert unb fd]naubt mit mitternben Hüftern bie alte 
Stute I]inaus in bie £üfte, bie morgenbIid]-frifd]en: bie Pögel 
Streden bie Sd]näbel I]eroor, bie unter ben klügeln fie bargen, 
Sd]Iummernb in tauigen IPipfeln. €rfd]recft com (Semiel]er ber 

Stute 
flattern fie, fträuben bie ^lügel, unb con ben erfd]ütterten tieften 
Sd]Ieubern fie Cropfen l]erab, I]ellfunfelnbe. So ift ermad]t nun 
2TcäI]Iid] bie IPilbnis. Die Sd]Iäfer, oom taufeud]t fd]mellenben 

2HoospfüI]I 
fieben fie gäl]nenb bie fjäupter, ermuntern fid], reiben bie klugen. 
Ueber bem IPalb auf gel]t aus rötlid]en Sd]Ieiern bie Sonne. 
Still ift nod] alles umljer. — 

Da plöfelid] erflingt aus bem IPalbe 
Sexnbiex leifer (Sefang. 2luf I]ord]t ber propl]et, unb ber 3üugling 
^ord]t in bie 5ßrne mie er. IPas er t]ört, ift berfelbe gebämpfte, 
^eierlid] ernfte Cboral, ben fd]on in ber Had]t er aus tiefi'tem 
IPalbe oernommen, mie leife oerI]aIIenbe Stimmen ber (Seifter. 
Dod] ex oerI]aIIt nid]t mel]r. ^nfd]mellenb erflingen bie Cöne 
Hai]' unb näbiex I]eran: aus bem 5rül]traum reißen bie (Saufler 
Hun erft oöllig fid] los, aufI]ord]enb: ba fommt's aus bes IPalbes 
(Srünben gemallt ans £id]t in langem unb feierlid] ftillem 
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^uge SU 5uß unb su Zio^, pl]antaftifd]e, bleid]e (Seftalten. 
£angfam siel]n fie einl]er, unb als fie geenbet bie StropI]e, 
fjalten fie an, felbft laufd]enb I]inaus in bie ^erne. Da flingt es 
£eif' antmortenb I]erüber com anberen fjange bes IPalbes; 
(Eben benfelben (Sefang in fad]t anfd]mellenben Conen 
IPeI]t es I]cran, unb bord], nun mieber oon anberer Seite 
fiallet ber gleidie surücf, mie bie Stimmen ber Pögel einanber 
Weden im bid]ten (Sel]öl3. Unb I]ier unb bort aus ber IPaIbnad]t 
5iel]en bie fingenben Sd]aren. ^ud] einselne fommen gemanbert, 
Hul]igen Sd]rittes; fie fommen su su êien, su brei'n, an ber fjanb fid] 
:^altenb bie 21Tänner unb 5rau'n unb Kinber unb (Sreife — fie 

fommen 
^Ile I]eran, fie umarmen einanber in I]eiliger 5rßube, 
Sid] mit bem Spru(i]e begrüßenb ber IPiebergetauften: „Das IPort 

marb 
5Ieifd] unb moI]net in uns!" So ringsum mimmelt exwadienb 
Die nod] fo öbe, fo tot cor fursem erfd]ienen, bie IPilbnis: 
^hex fo trauml]aft regt, fo feierlid] I]el]r, fo ergreifenb, 
(SIeid]mie in fjallen bes Doms, fid] ber pfalmobierenbe iieerbann. 
Sd]ier nod] glauben su träumen bie (Saufler, betrad]tenb bie 

Scene, 
Die fid] oor il]nen entrollt auf geräumiger IPiefe bes IPalbes. 

IPeiter bemegte numel]r fid], georbnet in Heil]'n, bie oereinte 
Sd]ar; ba fül]rt fie corüber ber IPeg am Cager ber (Saufler. 
^ber corbei fo sieljenb, erblicfen inmitten ber (Saufler 
Sie ben gemaltigen (Sreis. Da erfd]allt's mit freubigem ^uruf: 
„i^eil bir, o 2nattI]iffonI fjeil bir! 3u Creue gemärtig 
Sinb mir: o fül]r' uns je^t sur erforenen Stätte bes .feiles. 
Die bu oerfünbet uns I]aft! IPir folgen bir, 2T(eifter oon fjarlem!" 

Unb cor tritt ber propI]et: „<3ur i]axxenben Stabt an ber 2Ia nun 
5ül]r' id] eud]; lang' wäbixte bie Had]t, meit irrte ber Ummeg, 
Dod] nun erftral]lt uns ber Cag, ber cerfammelt bie Streiter con 

Sion!" 
Sprad]'s, unb fie I]oben empor auf ein ftampfenbes Zio^ ben 

propljeten. 
2tber su fid] I]in 30g er ben IPiebergetauften am IPalbftrom: 
„Diefen", fo fprad] er, „gemann id] im 5rüI]rotfd]ein ber €nt-

fd]eibung; 
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Diefem berül]rten bie Stirn auf ragenbem Reifen bie erften 
StraI]Ien bes Cags, mit meld]em beginnt bas erneuerte Sion!" 

Unb 5U jaud]sten iljm alle, bem I]oI]en, finnenben 3üngling, 
fjoben empor aud] il]n auf ein Zio^, ein fd]immernbes, meißes. 
2"ceben il]m fd]mang auf ein falbes bet]enb fid] bas IPeib bes 

propt]eten. 
So nun, ben Sel]er sur Hed]ten, 3ur Cinfen bie Dunfelgelodte, 
iiatte bereits in bie 21ütte ber ,§ug it]n genommen. Da brängte 
£ips can Straaten I]eran: „3I]r locft mir", rief er, „ben beften 
ZTieinex (Setreuen l]inmeg? IPas follen mir oI]ne ben König 
Dacib? Danfft bu mir fo, (Sraubart, ba^ ben Kned]ten bes 

Bifd}ofs 
3d] bid] entriß I]eut' nad]t mit fingen, bebäd]tigen IPorten?" — 

„Kommt mit uns!" fo erfd]oIl's aus ben Heil]en ber ^nabaptiften; 
„Cut mie biefer unb fämpfet mit il]m für bas I]eilige Sion, 
Da^ il]r mit il]m aud] teilet bie :^errlid]feiten con Sion!" — 

Umfd]au I]ielt im Kreife ber Seinen can Straaten, er fal] fd]on 
2r(and]es entfd]Ioff'ne (Sefid]t. ^ u ben :^tnabaptiften gemenbet, 
Sprad] er: „(Senug fd]on marb uns con euerer £el]re geprebigt 
(Seftern; id] träumte bie Had]t con nid]ts als ben IPunbern ber 

neuen 
Sionsftabt; ba fal] id] ben 21Iarft con 3umelen gepflaftert, 
21Tüßig fal] id] unb Iad]enb bie £eute cor golbenen fjäufern 
Si^eii com 2norgen sur 2"iad]t, fal] HI]einmein regnen unb fjonig 
Sd]nei'n unb mad]fen auf Bäumen in 5üIIe bie lecferften Kud]en. 
5reunbe, mas meint il]r moI]I?" fo ful]r er fort, su ben Seinen 
IPieber fid] menbenb; „gebenft il]r bem Hate ber 2nänner su folgen? 
's finb £anbsleute sumeift, aus 0ftfriesIanb unb aus fjoUanbl 
lüollt il]r oerfud]en bas (Slüd? IPas mär' su oerlieren? 3d] f(?be, 
Brüber, il]r fd]manft fd]on ein menig; il]r mollet ben trefflid]en, 

eblen 
3an nid]t laffen in Stid]; bei (Sott! '^d] märe ber le^te. 
Der es oermöd]t'; id] fannt' il]n als Kinb, id] t]atte ben 3ungen 
£ieb, mie ben eigenen SoI]n. 3d] fal] Ijeut' nacbt il]n im Craum aud] 
Si^en mit 21IattI]iffon auf golbnem (SeftüI]I in ber golbnen 
Sionsftabt! Unb fo fd]eint mir's geraten, bem Stern bes pro-

pl]eten 
2Tiutig SU folgen, il]r Brüber, als (Saufler, als ^nabaptiften, 
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IPie es bas Sd}idfal fügt. Hüft ^eil bem cerfprod]enen Sion, 
fjeil bem PropI]eten sugleid], bem erleud]teten 2T(eifter oon fjarlem!" 

^Ifo Cips, unb bie geftern ein £iodi ausbrad]ten bem Bifd]of, 
3efeo fröl]lid]es ^eil bem oerfprod]enen I]errlid]en Sion, 
fjeil bem PropI]eten sugleid], bem erleud]teten Hleifter oon ^arlem, 
Hiefen fie, rafften fid] auf, fid] gefellenb ben IPiebergetauften, 
Unb I]in sogen fie all' in ben taufrifd] glänsenben 2r(orgen. 



•Äi^Ä SSÜiM 

^meiter (Sefang. 

Unter ben 2Maben, 

eber ben Corfmoorgrunb, wo in fd]immernben ^locfen bas 
.J : j^^ |D IPoIIgras 
^ " ^ ^ j ^ «gittert im IPinb, unb unter bem Scbritt aus bem Boben 

bie 5eud]te 
Sdjmarsbraun quillt, bann mieber burd] einfam brütenbe fjeiben, 
IPo, fniebod], blaßrötlid], bas f;eibegefräut mie ein Saatfelb 
IPogt, 3iel]n 21'tattI]iffons Sdiaxen bal]in auf bem IPeg ber Per» 

I]eißung. 
2lbex bie IPanb'rer empfängt, mo bas ^lloor fie cerlaffen, bie 

Sanbflur; 
Hiefeinber, fnirfd]enber Sanb auf nimmt fie, begleitet fie meitbin, 
Unb ans bem Sanb auf ragt, mie oermeI]t, mie oerfd]neit in ber 

(Debe, 
fiier bie oerfrüppelte Kiefer, ber ^^elsblocf bort. Unb bie Kraben 
Si^en ben IPeg entlang mit Unglüdsaugen; oerbroffen 
.Rängen am CI]Ymianftraud]e bie kalter, unb fd-̂ rill in bie meite 
Craurige I^eibe binaus, eintönigen Klanges, entfenbet 
2{us IPad]oIbergebüfd]en bie flagenben 2^ufe ber Kicbi^. 
Hegungslos auf bem Bein, mie ein pflansengebilb auf bem Stengel, 
Stebt ber befd^aulid'e Stord\ Dort smifdx^n cerfommenem ^merg-

I?ol3 
Si^t auf oereinseltem BIocF in ber fd]meigenben (Debe ber Scfjafbirt, 
Unb ein Crupp £ieibfd]nu(fen um il]n rupft smifcben ben Kiefeln 
Spärlid-;es (Sras. Unb ftill, mie ber Stord], in Brüten cerfunfen. 
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Himmer ein Cebenber fd]eint er, ber fjirt, nur ein Stnd von bem 
^elsblocf, 

D'rauf er fid] lagert, ein Stücf com cerfteinerten £eben ber fieibe. 
Denn sum Sd^weigen cerbammt unb su brütenbem Craume cer-

Saubert 
Sd]eint bie Hatur uml]er, bes entsaubernben Stabes nod] I]arrenb, 
Der fie I]öl]er befeelt; fie träumt oon ben 21Tenfd]en im fialbfd]laf. 
Die ba fo unruI]coII mit ben pod]enben fersen I]eran3iel]n . . . 

^ber es menbet ber pfab fid] auf einmal um, unb es taud]en 
5elber, mit liecfen umfäumt, unb grünenbe IPiefen unb fjöfe 
(5mifd]en (Sel]öl3en empor, unb Dörfer mit rötlid]en Däd]ern. 
IPeiI]er mit 5ifd]en im (Srunb, mit eblem (Seflügel im Sd]ilfe 
Bilden mie Spiegel: oermunbert betrad]ten bie IPanb'rer ben Segen, 
Der fid] fo üppig cerbreitet, fo reid], I]art neben ber (Debnis. 
Unb nod] begef]rlid]er blicfen fie je^t nad] ber prangenben Stabt aus, 
Hafd]er bejlügelnb ben Sdixitt. Da bringen bie 3iel]enben £üfte 
(Einen oerlorenen Klang mie con I]aIIenben (Slocfen biexnbex. 
2Ttäd]tiger fd]Iagen bie Viersen, unb mie cor Reiten bes Kreuses 
Streiter bas ältere Sion, fo grüßen mit 3ubel bie neue 
Sionsftabt an ber ^ a nun bie ^tnabaptiften; oor il]nen 
£ag bas cerl]eißene giel, glansreid]: meftfälifd]en Canbes 
perle, con Cinben umgrünt, oieltürmig, bas I]eilige 2nünfter. 

„Sel]t", rief einer ber Sd]ar, „bort I]ebt bie gigantifd]e Kuppel 
liod] Sanft £amberts Curm in bie £uft — bort Ieud]tet ber Dom — 

bort 
Sd]immert bie prad]tturmfrone bes Kird]fpiels „über bem IPaffer"! 
Dort Sanff Cübegers ^inne, bie sierlid]e, luft'gc!" . . . So nannt' er 
£eud]tenben kluges fie alle, bie «Rinnen uml]er unb bie Kuppeln, 
Die ba ans blül]'nbem (Sefträud] aufragten, aus laubigen Baum-

reil]'n. 
Silberig bli^te berüber aus miefigen (Srünben ber ^tafluß. 

fjabt il]r 2nünfter gefel]n unb ben reisooll prangenben 21(arftpla^? 
fjabt il]r bas Hatf]aus brinnen, bas I]od]aufragenbe prad]tmerf, 
Unb bie paläfte gefel]n, bie gegiebelten, unb bie ^rfaben, 
Weldie, gemölbt su ben Seiten bes lang fid] ftrecfenben 2Harftes, 
Cieblid] gefd]mungen bie <§eile ber prangenben fjäufer begleiten? 
liabt il]r gefd]aut fie, bie Bogen, bie ragenben (Erfer, bie Rinnen, 
IPie fie erfteljn einft fal] aud} bie fältere Sonne bes Horbens? 
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(Slanslos brid]t fie fid] I]eut' an ben IPunbergebäuben, bie matte 
5Iut .alltäglid]en £ebens: nur mel]r einförmige 2Tienfd]en, 
Hur einförmige Crad]t umfd]atten bie ftolsen 2lrfaben! 
0 , mie fo anbers sur ^eit, ba bie Sd]axen ber IPiebergetauften 
UTorgenblid] sogen gen HTünfter! Da mogte bas £eben nod] farbig! 
(Slänsenb gefeilte fid] ba pl]antaftifd]em Sd]mnde ber lPoI]nftatt 
Hod] pl]antaftifd]e giexbe ber Crad]t: mie crglänsten bie bunten, 
Baufd]igen, reid]en (Semänber im fonnigen £id]te, bie famt'nen 
IPämfer, gefd]Ii^t unb betreßt, unb bie Spangen, bie Hinge, bie 

(Sürtel, 
purpurn, mit perlen gefticft, bie Barette mit ni<fenben Gebern, 
Unb bie gebiegenen Klingen, befe^t mit föftlicben Steinen! 
Stols, metteifernb im prunf, fd]ritt neben bem Bürger ber £anbs-

fned]t 
Unb ber befuttete priefter, bie Cinten bes Sd^marsen unb IPeißen, 
(Srauen unb Braunen erfd]öpfenb in mandierlei ©rbens (Se-

manbung. 
Dod} 3U oermiffen ift eins am Cag, wo bie 2Inabaptiften 

(Srüßen bie Cürme oon 2T(ünfter: mo bleibt ber gebietenbc Dicf-
baud]? 

3a, wo bleiben fie nur, bie befannten, feiften (Seftalten, 
Sie, bie Bel]errfd]er bes £anbes, bie (Ebelgebor'nen, bie Domberr'n, 
Die mit ben feibnen Baretten bod} fonft unb ben golbenen Ketten 
Um ben gemulfteten fjals, mit bem fd]mär5lid]en Kragen bes 

priefters 
Ueber bem mallenben TRode, bem meißen, nod] lieber in üppig 
IPeItIid]er, fürftlid]er Crad]t ftolsiert in beii Straßen con 21Tünfter? 

Klüglid] meilen fie fern! 3u ben Straßen con 2Tiünfter, ba mel]t es 
Sd}on wie Blättergefäufel bei nal]enbem IPetter im IPalbgrunb. 
Saftiger brängen fid] I]eut' mie im IPirbel bie Bürger oon 2nünfter, 
Die I]ier ängftlicd; corbei fid] brücfen mit niebergefd]lag'nen 
^ugen, bas finb bie papiften; bie breifteren Sd^rittes einl]ergel]n, 
Sdiwbxen auf £utl]er; unb jene, bie Düfteren bort, bie ins (Erbreid] 
3efet einboI]ren ben Blid, je^t I]ebcn in ^iegenbe IPoIfen, 
Unb bann mieber mit broI]enb fanatifd]en fingen um fid̂  fd]au'n, 
Das finb 3üu9^i^ unb Sd]üler bes fd]märmenben ^nabaptiften, 
Weldiex ber neueften £el]re bie Bal]nen gebrod]en su 21iünfter. 
Siel], bort fci]Ieid]et er felbft, ber berufene Cräumer unb Sd]marmgeift, 
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Bleid], mit glntenben klugen, oerloren in büfteres Sinnen! 
Unb ber I]inter il]m gel]t, mie I]inter bem fjirten ber IPad]tt]unb 
(Sel]t in ber ^erbe ber Cämmer, ber 2Tiann mit ben wnd}tigen 

Sd}n\texn, 
Uxcdt münfterifd]' Blut — ber laut mit fid] felber im (Sel]en 
Sprid]t unb ballt in (Sebanfen bie 5auft, su bem fjaupte ber ^rm ift 
Diefer, ber mäd]tigfte Kämpe ber IPiebergetauften su 2TIünfter! 
Die ba fommen I]eran, mit gemicbtiger 2niene sum Hatl]aus 
Scbreitenb, bas finb bie Pertreter bes Polfs, 0bmänner ber fünfte, 
JHeifter ber (Silben oon Hlünfter: oom Sd]oI]au5 siel]n fie sum Hat-

I]au5, 
Dort nad] ber Pater (Sebraud] mit ben ITiännern bes Hats su oer-

I]anbeln. 
Unb ba% fd}wangex anl]eut oon wid}Vgem «Entfdieib bie Beratung, 
^eigt in ben IHinen ber (Ernft unb bie tro^ig entfd]ieb'ne (Sebärbe. 

2riäd]tiger mäd]ft bas (Semirr. fiier ftößt unb bort bas (Se-
bränge 

Ueber ben Pjaufen bie Buben. 3ui milben (Semoge bes Hiarftes, 
IPer I]ält ftanb nod] allein? €in uralt' 2nüttercben fauert 
€in3ig nod] regungslos — es fauert, oermittertem Steinbilb 
(Sleid], mie bie Pater fie fal]'n, mie fie fahfn aud] bie Pater ber 

Pater, 
Dort auf ben Hatl]ausftufen unb betet, fo mie fie bie Pater 
Beten gel]ört unb bie Pater ber Pater, mit leifem (Semurmel: 
„Komme su uns bein Heid]!" unb „5ül]r' uns nid]t in Perfud]ungl" 
IPie com Cobe cergeffen, ein I]alb 3al]rl]unbert fo fî t fie 
Dort, unb es ift fein Caut su oerneI]men oom 2r(unbe ber (Sretfin, 
^Is ein murmelnb' (Sebet. (Sleid]gültig läßt fie unb ad]tIos 
(SIeiten bie 3al]re I]inmeg, mie bie Kügeld]en fad]t oon ber Bet* 

fd]nur, 
^ber allein nid]t fitst fie im mogenben Crubel, bie greife 
Bettlerin bort: il]r I]at fid] gefeilt anl]eut ber oerrücfte 
Dufentfd]ur, ber gemorben sum fd]meifenben Bettler com (Solb-

fd]mieb, 
^Itergebeugt, fcbmalbrüftig unb fied], graubärtig, bas 21ntli^ 
fjäßlid] entftellt oon ben Harben ber freffenben pode — bod] feltfam 
(SIüI]i fein 2Iug', unb es blifet mand]mal bort neben bem IPaI]nmife 
Stuf mie ein I]öl]eres Cid]t. Stumm ift er unb ftottert nur mül]fam 
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Caute, bie feiner oerfteB]t. 2nan ersäl]lt con ibm fid} im Polfe, 
Daß er begabt mit bem smeiten (Sefid]t, unb ba^, fo ex einmal 
IPieber bie Hebe geminnt, er ^rftaunlid-^es merbe cerfünben. 
(Ei, mas treibt er bodi bort auf ben 2AatI]ausftufeii? ("̂ u fled]ten 
3ft er bemül]t einen Kraus ^on Hanunfein unb IPinben unb (Solb 

flee: 
Unb fo munberlid] ij"t er nun fd]on brei Cage befd]äftigt, 
Stille oor fid] I]inläd]elnb, unb um bas (Setümmel um il]n I]er 
Hid]ts fid] fümmernb, als fei er ber größeren Stunbe gemärtig. 

Dod] oom (Semog' auf bem 2TTarfte cerliert fid] fo mandx' ber 
U^eüen 

2tud] in ben Hatl]ausfeller, ben mirtlid]en: bort bei (Sefpräd->en 
Sitten bie Bürger; bod} trogen partei'n unb feinblid] gefd]icb'ne 
Cager aud] I]ier: ber Cifd] ift papiftifd] unb lutlierifd-; jener, 
2(nabaptiftifd] ber britte. IPo immer fid] <5ed]er gefeiten, 
Sebilt nid]t gerne ber 21Tönd]; fo fitzen im fül]len (Semölb' aud^ 
liier, im papiftifd]en Kreis, smei 2Hänner mit bräunlid]en Kutten: 
peter unb pauI, aus bem Klofter am ^lafluß; biefer nur 3ecl]enb, 
^Iber ber anbere fd]ma^enb unb fcbeltenb mit lEifer bie böfe 
(3eit, aud] cieles exwäbinenb von unbeilfünbenben ,'5eid]en, 
IPie fie je^o gefd]al]en: con Sd]mertern, in IPoIfen fid] freusenb, 
Unb mie braußen oor 2T(ünfter bei näd]tlid]er IPeile bie rjirten 
p'ö^lid] erblirften bie Stabt in ^ l̂ammen unb, näber gelaufen, 
IPieber im Dunfel fie fal]'n; unb mie bie Bemobncr con 2nünfter 
Sd}xedt' ein plö^lid] (Setöfe bes H:ad-;ts con Drommeten unb paufen, 
IPeId]es com IPall ber fd]oII unb fonft con cerlaffenen 0rten, 
Unb wie ex felber bei Had]t, an ben .̂ enftcrn bes Domes corüber 
IPanbelnb, ein Sd]Iud]3en gel]ört unlängft, ein Seufsen unb 

IPimmern. 
„^ber oor allem gebenft", fo fragt' er sule^t, „il]r bes Sd.waxxy-

fterns 
Hod], ber fürslid] erfd]ien unb, mäl]renb er morgens gerabbin 
Ueber bem Sd]eitel uns ftanb, obgleicb Sd]man5fterne bes Sd]meifes 
Hid]tung I]äufig ceränbern, bod] als ein befonberes IPunber 
Cange bexx Sd]meif bierber, oornel]mlicb gen 2nünfter gefebrt bielt? 
Unb nod} erftaunlid]er mar's, ba^ er lief oon ®ften nad] IPeften, 
3eglid]er Horm ber Kometen sumiber: was alles bod] mal]rlid-; 
Sd]limmes nur fonnte bebeuten: erfd]re(dlicben IPanbcI ber Dinge, 
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3eglid]er ©rbnung Sturs! Unfeliges 2r(ünfter! 2rEit Befen 
Kel]rt man bereinft nod] sufammen ben Sd]utt I]ier, mo bu ge-

ftanben!" . . . 
^Ifo ber eifernbe ZHönd]; il]n mißt mit mütenben Blicfen 

(Ein präbifant, ber manbernb bie Cutber'fd]e Cel]re oerfünbet. 
Unter Befreunbeten fil̂ t er unb lang' fd]on B]ord]t er I]erüber. 
Der nun ruft: „Sei ftill, (Sotteffer, unb tu, mie ber Diifmanft, 
Dein Kumpan, unb erbofe bid] nid]t, bann mirb fid] ber Band} bir 
Säuberlid] runben, mie bem — fo aber cer3el]rt bid] bie (Salle!" 
dornig erblaßte ber 2nönd]. Unb um il]n exhoben fid] anb're, 
5ür unb miber il]n eifernb: bodi gegen fid] I]att' er bie 2nef]r3aI]I. 
„Soxt mit ben Kutten unb (Slawen!" fo fd]oII's, unb fd]on faßte ber 

5rembe 
Kerflid] ben Brüber am 2lxm unb mit il]m ben anbern gefd]or'nen 
5ed]er, ben Dicfmanft pauI, unb fd]ob sur Cur fie unb fließ fie 
Ueber bie Sd]meIIe I]inaus . . . 

Da erfd]ien con braußen am (Eingang 
3ener gemaltige 2TTann, ber 3ucor bidt I]inter bem blaffen 
Hottmann ging im (Semimmel. Pom 2TlarftpIa^ eilig I]erüber 
Sd]reitet sum Keller er jefet am Hatl]aus, fiel]t, mie bie Zllöncbe 
Sinb cor bie Cur gefegt, unb erfäl]rt, mie fid] alles ereignet. 
„Hecl]t fo!" rief er, „I]inaus cor bie Cure su fe^en bie pfäfflein, 
's ift ein Iöblid]es IPerf; bod} foll's nid]t nur I]alb getan fein, 
IPerft aud] ben Iutf]er'fd]en (Saud] mir I]eraus aufs pflafter! IPir 

braud]en, 
2nein' id], ben einen fo menig in 2T(ünfter bal]ier, mie ben anbern!" 
(SrimmcoII blidPt, mas ba Iutl]'rifd] gefinnt, auf ben ^nabaptiften. 

^ber ber 2nann ift ftarf — fein breiter, gebrungcner Harfen 
Crägt ein fjaupt, auf meld]em bas furse, gefcI]orene BIonbI]aar 
DroI]enb fid] fträubt, obgleid] nid]t unfanft eben bie I]ellblau 
Ceucbtenben 2tugen il]m ftel]n in bem ftarfen unb fnod]igen ^ntli^, 
Sind] fein £äd]eln anfonft, bei munterer Caune, ben breiten 
2Tcunb gutmütig umfpielt. Still ift es gemorben um il]n I]cr, 
Unb nur ber IPanberapoftel, ber Iutl]er'fd]e, weldien bie fd}n'6be 
Hebe gefränft, magt fid] an il]n, sornroten (Sefid]tes: 
„fjebe bu felbft bid] I]inmeg aus bem Kreife befonnener 2T(änner, 
Scftmarmgeift, ^nabaptift, con bes Hottmanns Croß, ber bie reine 
£el]re nur trübt unb fd]änbet, mie Kröten unb 5röfd]e ben IPalbborn!" 
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2IIfo rief er ergrimmt; ba fül]It er fid] felber, mie eben 
Pon il]m bie 2riönd]e, gefaßt oon ber nercigen Hed]ten bes Sd]marm-

geifts, 
(£!]' er fid] beffen oerfeI]n, unb I]inaus cor bie Cur auf bes 2T{arftes 
pflafter gefegt. Hun eilten oom menfd]enburd]mimmelten 21Tarftpla^ 
liaufen bes Polfes I]erbei, ein Ceil smar miliig, bes ^remben 
liaupt SU befd]irmen: bod] groß mar nocb im Banne oon 2T'iünfter 
3mmer bie gläubige Sd-;ar: groß mar aud] ber ^inabaptiften 
5aI]I unb bie ^abl, bie nod] fd]manfte oon einer sur anberen Ccbre. 

Dod} als ber Kämpe com Sd]marm fid] ber beimifd]en Bürger 
umringt fal], 

etilen im Polfe befannt — mer I]ätte con allen su 2nünfter 
Xlxd}t feit langem gefannt ben gemaltigen KnipperboIIing? 
Bernl]arb marb er getauft als Kinb. Cnd]I]änbler am 21Tar?te 
IPar er, ber rüftige Bernt; bod] fd]mäblid] gelangt auf ben Ijolsmeg 
IPär' fein Ijanbel fd]on oft, menn nid]t ftets miliig bie reid]o 
ITIuttcr ber (Sattin il]m neu corfpannte bie golbenen 5üd]slein: 
Denn nad]bem fie oermäI]It il]m bie Cod]ter mit reid]lid]er 21ütgift 
Unb mit ftattlid]em lians am 211arftpla^, nabe bem Sd]obaus, 
Stanb CS bei il]m, ben Befi^ burd] eigenen «Eifer su mel]ren. 
^Iber er faß oiel lieber im 2^atl]ausfeIIer mit 5reunben, 
pflegenb politifd-;en Hat; icobl aud] Flugblätter cerfd]Iingenb 
Sa^ ex bal]cim im (Semad]; munb flopfte bie Ringer ber Kunbe 
Sid], ber il]m fam cors lians, bis auftat enblid] ber Kaufl]crr 
2Tiürrifd], ben Störer oermünfd]enb. Unb bennod] brängten fid-; 

5al]Ireid] 
3mmer bie Käufer su Bernt; benn, traun! man fünfte fo moI]Ifeil 
Hirgenbs; er nal]m, mas man bot, menn einer nur ftets im (Se-

fpräd]e 
Hed]t il]m ließ unb fd]elten it]m l]alf auf Pfaffen unb fperren. 
3mmer fd]on I]att' er gebaßt fie, bie pfaffen unb fjerr'n, unb fo 

mand]en 
poffen cor Reiten gefpielt aud] bem Bifd]of felbft unb ben Dom-

I]err'n, 
Sie, wo ex fonnte, gel]änfelt, für fie Spottnamen erfunben 
Unb mit Permummungen oft fie cerfpottet bei Sd]mänfen ber ^aft-

nad]t. 
2lud] mit bem Hat ftets lebt' er in fjaber. Un5äI]Iige 2TiaIe 
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fjatt' er su büßen burd^ fjaft, (Selbbußen bie 5recel. 21ls Cutbers 
Cebre Befenner geicaiin, ba fd]ü<3t' er fie cor ben papiften; 
Dod] feitbem ibn begeiftert bie Cebre ber Ctnabaptiften, 
IParb er biefen ein liort, unb oon ba an gingen su 2nünfter 
(Hbne Bebelligung immer bes IPeges bie ^Inabaptiften . 

Diefer begann nunmebr im Kreife ber beimifd]en Bürger: 
„£eute, was ftel]t il]r unb gafft, mie ber ebrlicbe KnipperboIIing 
Slufränmt? Hel]mt ein €rcmpel! Der el]rlid]e KnipperboIIing, 
Soll er allein benn alles su 2r(ünfter cerrid]ten? 3d] fag' eud-», 
IPenn nid]t jeber fo benft, mie ber el]rlid]e KnipperboIIing, 
IPerben aus münfter'fd]em ^ell balb 2 îemen gefd]nitteii. Da ftebt jefet 
(Sans iu ber Häl]' m.it ben Sölbnern ber <3mingl]err, unb in bem 

Hatl]aus 
Dort, ba beraten fie nod-;, oh meigern j"ie bürfen ben €inlaß 
Dem, ber lange mit uns umfprang mie bas Sdiwem mit bem 

me^lfad, 
Unferem „gnäbigen licrrn", ber feinblid]e Sölbner ins Canb rief, 
IPeg unb Steg unfidxT gemad-;t, uns 2nüiift'rern bas liornoieb, 
IPeld]es mir trieben su 2narft, megfing, als ein Häuber unb Straud]-

bieb, 
Sind] mit bem Sd]mert als fienfer in müufter'fd]en Canben gemutet, 
Sd]mäblid] cergoffen bas Blut eDangeIifd]er 2nänner su Koesfelb. 
's ift ja ein c^reu'l, 21Titbürger! 21Tan faßt feit etlid]en 3at]ren 
3uimer bexx 2lal beim Sd-'icans nod]! Des Cutbers gereinigte Cebre, 
Sagt, mas I]alf fie uns benn? 3ft uid]t nod] ein Pfaffe bes Canbes 
^Eigner unb 5ürft? Unb mäften mir nid]t .^aulenser im DomI]of 
Tlad] mie cor, DomI]err'n, bie, fal]ren fie beute oon bannen, 
2norgen bod] febren surürf unb nur nod] ärger es treiben? 
Sinb bas Diener bes lierrn? 3a, febt bie paläfte ber frommen 
Diener im Dombof brüben! Da fcl]t il]r iSemeibe con liirfd]en 
Ueber bie Pforten genagelt. «Ei, prunfenbe iierren con 2lbel 
Sinb's unb leben als foL'be. 21at Spiel, Banfetten unb IPeibioerf 
Bringen bie Cage )"ie bin nnb fül]ren ein meltlid]es Ceben, 
IPeid]Iid-;, mit Dienern unb 2̂ offen unb liunbeii unb üppigen IPeiberii, 
2*in bexx paläften ber Stabt unb im Sommer auf luftigen Sd]löffern. 
21id]t, meil fromm unb gelebrt, nein, nur meil abiig geboren, 
Si^en fie brin im Kapitel. IPas nü^t uns Bürgern bie neue 
Cebr', menn ftets nod-» 2Tiänner ber alten oon unserem Beutel 
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Ijaben in Rauben bie Sd]nnr, con jeglid\n- Suppe bas ,̂ ett fid-; 
Sd-;öpfen unb, fd-;nöb' faulensenb, auf pricüegien ausrnb'n? 

Dod-' nid-'t pfaffen allein, aud] bie ftolsen patrisier finb es, 
IPeld-'e ben Bürger cerad-;ten. Sie moUen's ben länblid]en Hittern 
».̂ leid-» tun, bünfen l'id] was; unb bai^ man fie balte für abiig, 
putzen fie, ftatt mit bem Sd]icamm, mit ben Krumen ber Semmel 

bie Kinber, 
Spielen im 2%ate bie r-;err'n unb eiitfd-;eiben ber Bürger *.̂ efdMrfe. 
Ulöa uns ber Inmmel erbalten im Canbe bie eblen c^efd Îed t̂er! 
C'lls cSott Pater bie IPelt su beglürfeu mit eblen (Scfd]led-tteni 
Dad]te, ba trug ein ^Engel in mäd]tigem Sade fie fliegenb 
Ueber bie €rbe bal]in, gleid-;mäßig über bie Cänber 
Sie SU serftreuen geiciüt; bod] als nun cbcxx ber ^ngel 
.̂ log oh ben münfter'fd]en Canben, ba plö^lid] platte ber Surf ibm. 
Unb es ergoß fid] bie ,^ülle, bie ganse, bes abiigen Segens 
Ueber bie biefigen (San'n: fo icarb uns bie fd-'öne Befd\-rnng. 
21ber es I]alten sufammen bie pfaffbeit ftets unb ber ^tbel, 
cSIeid-'icie bie U '̂ölf unb bie 2^aben. 3 " Uäbtifdien Dingen, ba 

frcilid] 
2%ebeu ein IPörtleiu fräftig bismeilen bie 21'iänner ber t'̂ ünfte 
211it ben cSenoffen bes i^ats; auf bem Canbtag aber, ba ftimmen, 
21ierfet, nad] Stäuben fie ab. Da ftimmt pfaff, Zwitter unb Bürger: 
Sebt, brei Stäube, bas inad]t brei Stimmen. Vam, Ceute, nun 

frag' id\ 
IPas ba bie Stäbte cermögen? IPie bält ba ben beiben cereinteii 
Stimmen bes pfaffen unb 2^itters bie Stimme bes Bürgers bio 

IPage? 
:iber id] fage, gebeil]'n jet̂ t muffen bie Stäbte, bie Bürger, 

(Sras muß ioad]fen bafür in ben l'-jöfen ber Klöfter unb Burgen! 
iMer auf unferem Boben, su beimlid]ein Crutie ben dürften, 
r\-it man erfonuen bie ienie, bod] je^t güt's offen su trugen! 
IPas uns ber Cutber cerfprad] unb sulefet im Sarfe bebalten, 
^briftlid]e .^reibeit mein' id^ ibr 2ruiuner, unb dn-iftlid>^ cSleid^beit, 
2nüffen mir baben! Unb mißt ibr, mer fie am beften certe^bigt? 
2^ottmann ift's unb bie anbern, bie lebren bie boppclte Caufe. 
Darum balt' id̂  su ibnen unb fdnifee nad] Kräften ben 2^ottmann; 
Unb mer immer ein Tviar ibm frümmt auf bem f^aupte, bem 

fd]reib' id] 

37 



Der König pon Sion. 

(Sleid] mit ber 5auft auf ben Hürfen unb aud] ins (Sefid]t, menn es 
fein muß. 

Daß er's beffer begreift, bas Befenntnis ber d]riftlid]en 5reil]eit" . . . 
^Ifo ereiferte fid], oon ben Bürgern umringt, ber erbofte 

KnipperboIIing; es I]aIIte ber plafe unb bie (Saffen ber Häf|e 
IPiber oom Beifallsruf; bod] anbere fd]rieen bagegen, 
Unb fo fd}oll bas (Setümmel, ber Cärm meit über ben Hiarft I]in. 

3cfeo oom I]oI]en ^Itan auf bem Hatl]aus seigt fid] ein Hatsl]err, 
Weldiex su reben fid] mül]t, fid] oerftänblid] su mad}en bem Polfe. 
€tlid]e l]ord]en nad] il]m. Der gemaltige KnipperboIIing 
Hüft: „IPas fräd]st benn bas 2Hännd]en, bas pafeige, bort mit ber 

bünnen 
Stimme I]erab? Seib ftill, il]r Ceute, ber trefflid]e Bentinrf 
Sprid]t, ber gefd]eiteften einer; if]r fel]t ja, es Iaufd]t il]m bas 

Köpflein 
Klug aus ber Kraufe I]eroor, fd]ier mie aus bem Käfe bas 

2T(äuscI]en! 
Caßt il]n fommen su IPort; cielleid]t bod\ l]ören mir (Sutes!" — 
Still nun marb's in bem Kreis allmäl]lid], oerneI]mli(i]er tönte 
Pon bem 2lltane bas IPort bes patrisiers. „Bürger con 2T(ünfter!" 
Sprad] er, „il]r mißt, I]ier innen im Saal, ba beraten foeben 
Sid] mit bem Hate bie (Silben. € s siemt eud], Hut]e su I]alten, 
Hid]t bie Beratung su ftören mit Cärm unb (Sefd]rei oor bem Hat-

Ijaus. 
Sd]meigt unb ŝ î ftî ût eud], 2nänner! (Es merben bie Häte be-

fd]ließen, 
IPas sum lPoI]Ie ber Stabt unb Hed]ten unb pflid]ten gemäß ift." 
Sprad]'s unb manbte fid] ah; bod} l]inter il]m rief ber gemalt'ge 
KnipperboIIing: „3I]r mad]t es su lang mat]rl]aftig, il]r 2r(ännerl 
Caßt bod] fo lang' nid]t märten ben „gnäbigen fjerrn" oor bem 

Stabttor!" — 
Drinnen im Saale, bem I]oI]en, ba ftanben bie illeifter ber fünfte 

Por bem oerfammelten Hat. ^us rief il]r Spred]er: „IPir fagen, 
.^eifd]en im Hamen bes Polfs, ba^ surürf man meife ben Bifd]of 
®ber als meltlid]en .^errn nur mel]r il]n erfenne con je^t an, 
2Tiit bem Bebing, ba^ ex gans freigebe ben (Stauben, bie Kanseln 
Himmer cermeig're bexx Zllännern, bie mir uns felber erfiefen; 
Daß man bem i^ottmann auct] es gei'tatte, su preb'gen für alle, 
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Die il]n su I]ören oerlangen, unb fünftig ber IPiebergetauften 
Cel]r' unb (Sebeil]en su 21Iünfter bem Bifd]of nimmer sum Pormanb 
Solle gereid]en, bie Stabt mit bemaffneter lianb su befebben. 
Billig ift, ba^ im Polf nad] bem eigenen (Stauben ein jeber 
Ceb' unb alle sufammen als frieblid]e Bürger unb Brüber!" 

21lfo ber Spred]er; entgegen il]m bob ein patrisier beftig 
Sid]: „IDir gönnen ja gerne ben frieblid]en Bürgern bie ^reibeit, 
iorbern fie männiglid] felbft. Dod] ben ^Inabaptiften unb ^remben 
Crauen mir nid]t; bie ad]ten ja nid]t mel]r göttlid]' unb menfd]lid]' 
Hegiment, unb fie benfen auf Um|"turs jeglid]er 0rbnung. 
Bürgt uns erft, ba^ fie mal]ren ben ^rieben, fid] fügen ber Safeung, 
Unb bann mögen fie's I]alten im übrigen, mie es i'ie gut bünfti" 

3efeo begann Hottmann, ber su 2Hünfter ber neueften Cebre 
Iiatte gebrod]en bie Babn. Blcid]mangig, mit glntenben klugen 
Crat er l]eroor. „3I]r 211änner bes Hats, id] leifte (Semäbr eud]", 
Sprad] er, „(Semäl]r für bie übelbeleumbeten 2Inabaptiften. 
Streit nid]t fud]en fie, traun! Had] ^rieben unb beiliger €intrad]t 
(Sel]t il]r Perlangen; ein tehexx in tätiger Ciebe (Semeinfd]aft 
5ül]renb, su ftiften ein Heid] glürffeligen 5riebens auf €rben 
Crad]ten fie cinsig, ein 2̂ eid-;, aus meld]em für immer oerbannt ift 
Selbftfud]t, Kränfung bes Brubers unb jeglid]es Uebel unb Unred]t, 
Weldies uns quält. Das, miffet, ift anabaptiftifd]e Cofung!" — 
Hottmann fprad]'s. Da erl]ob oon neuem ber milbe Cumult fid] 
vluf bem geräumigen 21Iarft, unb es fd]oIl ein Coben unb Sd]reien 
Störcnb l]erauf. „€i", fagte mit bitterem Cäd]elii su Hottmann 
Sd]ürfing, einer com Hat, „il]r l]ört, mein ireunb, mas ba unten 
IPieber fid] regt, unb es bünft mid], bie Euren, bie 2tnabaptiften 
Sinb's, bie am lauteften lärmen; beraus ftets I]ör' id] ben milben 
Bernt, mie bexx Ceu aus fleiner'm cSetier. Sinb mirflid] fo fügfam, 
IPie ibr oerfid]ert, bie (Euren, fo fd]afft uns Hul]e, bamit mir 
€nblid] sum ^iele gelangen: benn fo nid]t fommen mir oormärts!" 

IPillig binunter su gebu su ben Scbreiern erflärte fid] Hottmann. 
2lbex es fd]Ioß fid] il]m an con ben Hatsl]err'n felber nod] Cilberf, 
Der, freibenfenb unb fing, im gel]eimen ben Cäufern geneigt mar. 
2tls nun l]inunter gelangt auf ben 2]iarft su bem Polfe bie beiben, 
Rauben fie ärger'n Cumult, ein (Semübl, in bem fie oerfd]manben, 
(Sleid]mie menige Cropfen bes 0els in ftürmifd]er Branbung. 
5al]lreid] maren inbes aus 2"cad]barorten nad] 2riünfter 
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liaufen sufammengeftrömt, Kleinftäbter unb 2Ttänner bes Canboolfs, 
Die con ben Iutber'fd]eii 5ül]rerii gelorft, bie con ben papiften. 
Die con ben 2lnabaptiften: niui mübeten alle Parteien 
Sid], abfpenftig einanber su mad]en bie Bunbesgenoffen. 

Stber es I]atte sule^t auf ber Seiuigen Seite bie meiften 
KnipperboIIing gebogen, ber allen im Canbe befannt mar, 
Unb ber alle ccrftanb mit freunblicbem IPort su bereben: 

„iSruß eud^ 2nänner con Soeft! €ud] siemt's mal]rl]aftig, ein 
IPörtlein 

D'rein aud] su fpred]en, fo oft es um unferes münfter'fd]en Canbes 
IPobl unb IPebe j'id] I]anbelt; ift euere Stabt bod] bie ält'i'te 
liier auf l]eimifd]cr ^Erbe! Die <5eit ift nimmer cergeffen, 
IPo nod] bas IPappcn con Soeft auf meerbnrd]freu5enben Sd]iffen 
Staub; unb männiglid] meiß, mie ftäbtifd]es Z\cd]t il]r cor bunbert 
3al]ren mit Speer unb Spieß als marfere Kerle oerteibigt. 
2Tiänner oon Soeft! 3^^^ bürfet im nal]enben Kampf ber (Eni-

fd]eibung 
Dort nur ftebn, wo gegen bie pfaffen unb lierr'n man bie Bolsen 
.fiebert! - Ixi, fiel]', bas laß id] mir mabriid] gefallen — aud] ibr ba, 
,Freunbe com Borne ber paber? 2TTan fennt fie, bie marfere Haffe! 
liit^iges Blut! Sd]mar5föpfe! fjolla, bie bel]ersteften Häuf er 
IPeitum im münfter'fd]en Canb! Sd]Iagt ein, mir ftel]en sufammen! 
Seib mir con r]er5en gegrüßt, liebmertefte 2T(änner con Celgte! 
IPar ja aud] su ermarten, ba^ il]r als bie näd]ften ber Had]barn 
Kommt auf ein Cän5d]en su uns! IPas I]ier mir in 2Tiünfter er-

tansen. 
Kommt eud] in Celgte su gut! IPas Ceufel, mas tragt il]r benn alle 
3e^t fo gemaltige Barte, mie nimmer sucor id] gcfel]en, 
IPenn id] ins Stäbtiein fam? . . . £i, mie? Die Barbiere con 

Celgte 
Viaben ben preis unbillig erböbt, unb il]r I]abt eud] cerfd]moren, 
Stlfo ben Sd]elmen su trut5en? V]a, ha, b'ran fenn' id] bie Bracen! 
£d]t meftfälifcbes Blut! So lob' id] eud]! 2"iid]t um ben Stüber 
Ift's; nur megen bes 2^ed]tes, bes alten, cerjäl]rten; il]r bietet 
3mmer fo Cru^ fürs Hed-;t, bas iceiß id], Brüber con Celgte!" 

21Iand]es ermunterube IPort fprad] fo nod], über ben 2narft bin-
Sdu-eitenb, ber rüftige Kämpe; nod] grüßt' er bie 2nänner oon 

Koesfelb, 
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3ene con U*'arnborf aud\ unb con Zlalcn unb Berfen unb Dülmen, 
IPo fdv-̂ n brängt' ber papift, luib allmärts gegen ben Bifd-;of 
3mmer bebroblidxn- glomm in erregten iSemütern ber Stufrubr. 

Uxxb nun fommt es getrabt auf ben ITiaxh von berittenen Bauern, 
21ur mit :?tej-ten bemaffnet unb Knüppeln, bod-» Sd]rerfen cer-

breitenb. 
Unb aud] biefe begrüßt mit ^reuben ber rebegemanbte 
KnipperboIIing: „Da febt! IPeld] präd]tige Kerle!" fo ruft er. 
„Sebt, mie i'täblern fie fifeen auf ibren gemaltigcn (Säulen! 
2riänner, mir fönnen eud-» braud]en! 2sl]r mel]rt eud^ ber eigenen 

Baut nur, 
IPenn ibr furansen uns belft im €axxbe bie pfaffen unb innren! 
Seib ibr Bauern bexxn nid t̂ bie geplagtei'ten Cröpfe? Da lebt ibr 
liin in raud]igen liütten, eud-; rarfernb nnb fx-onenb bem 3unfer, 
,*vroncnb bem pfaffen, it]r IJlrmen! £ s tritt eud] jeber mit ,^üßen. 
(Dbne Bebad]t fprengt jagenb mit 2\offen unb liunben ber Burgberr 
Ueber bie Saat; ein niftet in eure Küd]en ber 21iönd] fid]. 
Bettelt bas .̂ leijd-' unb bas €i fürs Klofter, bejd-;ma t̂ für fid] felber 
Euere IPeiber baneben. Unb wexxxx ibr mit bitteren 2nül]'n eud] 
Enblid] erbolt, unb es laufen bie derlei, bie (Sänfe, bie liübner 
Eud] auf ben r]of umber, fommt icieber ber fcbmeifenbe Canbs-

fned]t, 
öiobt aus bem Stall eud^ bas l^inb unb bas ,̂ ell eud] über bie 

®bren. 
Unb für bäuerlid]' 2\ed]t, mer ftebt xxod} ein? Sluf bem Canbtag 
Freilid-;, ba feib il]r certreten — etma burd] bie eigenen Ceute? 
2"iein, burd] bie 2Aitter! Bei (Sott, bas beißt ja, beftellen bie 

IPÖlfe 
Selber sur Pormunbfd]aft für bie Cämmer! 3a, mären bie iAitter 
Sllle nod] fo mie ber cSöti, mie ber Sirfingeii ober ber Inüten! — 
Denft il]r, mie euere Brüber am 2^bein, in Franfen, iu Sd]maben 
Kerf SU ben (Säbeln gegriffen unb gegen bie Sd-;löffer ge5ogen? 
Freilid], ber „Bunbfdnib" platte; für biesmal jammert oon su^ansig 
Caufenb geme^elten Bauern bas Blut sum r;immel! IParum? Ei, 
IPeil fie cerraten fid̂  fab'n con ben ecangelifd]en Brübern. 
iiat bod] ber Cutber gebetet: „Sd]Iagt tot, xhx Fürften, bie Bauern!" 
Slntid]riften erfennen mir su^ei, mir Clnabaptiftcn: 
Einer ber papft unb ber anbre ber Cutl]er, unb ber ift ber fd]Iimmfte! 
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Sagt com Cutl]er eud] los, mie oom papft unb oom Ceufel, il]r 
Brüber, 

Stebt, wo ber Hottmann ftel]t unb ber el]rlid]e KnipperboIIing!" 
„3a, bas mollen mir!" fd]oII's; bod} anbere riefen: „Bebenft bod}, 

Wex nad} Hlünfter uns rief! Die patrisier maren's, con meld]en 
21Tand]er oon uns Kornärfer unb IPiefen cor 2nünfter in Pad}t I]at; 
Weif uns, menn mir fie reisen! Sind] liegen in unferen Dörfern 
Draußen bie Sölbner, unb menn mir bat]ier su i^ebellen unb Ke^ern 
Stel]en, fo fpalten fie uns, wenn l]eim mir fommen, bie Köpfe!" 

„Feigling, fd]ämft bu bid] nid]t?" rief Bernt. „IPeftfäIifd]e Köpfe, 
Craun, finb l]art, bie mirb fo gefd]minb nid]t fpalten ber Sölbner!" 
SIber nun brängten I]eran con ben Cutl]er'fd]en neue fid], lärmenb: 
„Crauet ben Cäufern bod\ nid]t!" fo riefen fie. ^ber es fließen 
Balb aud] neue (Senoffen sum Sdqwaxme ber IPiebergetauften. 
Hingsum erl]ob fid] (Sesänf. Sd]on mollte mit Fäuften ber milbe 
Bernt entfd]eiben bie Sadie, bod} fiel in ben 2lxm il]m ber bleid]e 
Hottmann, ^og itjn surürf. ^uf braufte baxoh ex gemaltig 
(Segen ben Freunb, Durfmäufer il]n fd]eltenb oeräd]tlid] unb Bud]-

murm, 
Klofterlateiner, ber 2Tiut auf ber Kansel nur biah', bodi auf eb'nem 
(Srunb, im 2nenfd]engemimn-iel, ersitt're oor ^ngft mie ein Knäblein. 

Dodi nun oerftummt ber Cumult, unb es menben bie 2Iugen ficb 
aller 

plöfelid] batjin, mo über ben 2narft l]er brängenb ein frember 
(§ug feltfam fid] bemegt. 2lns weidien sur Hed]ten unb Cinfen 
IPillig bie Ceute, beftaunenb ben neugiermerfenben ^ufsug. 
Cangfam, biefe su Fuß, auf Hoffen unb Iliäulern bie anbern, 
IPallt es unb mögt es tieran. (Ernftblirfenbe, büftre (Seftalten, 
Drollige Käuse basmifd]en. Fanatifd]e, bleid]e (Sefid]ter, 
Cäffig in Kittel gefleibet, unb Burfd]e, fid] brüftenb in bunter 
Crad]t, grellfarbig, aud] mand]e mit funfelnben Ĵ elmen unb 

pansern. 
Siel]e, ber Sd}waxm Frcmblänber, ber (Saufler unb ^nabaptiften 
3ft's, bie im IPalb fid] oereint. Sdon I]atten bie (Saufler oor 

Zllünfters 
Cor mit bem Flitter unb Canb ber Komöbientra(i]t fid] bel]angen. 
prunfl]aft reitet corauf im .^erolbsfleibe bem <§uge 
Cips oan Straaten, ber ftols mie ein Criumpl]ator fid] umfielet. 
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2tber il]m folgt, auf meißen, gerul]ig trabenben î offen 
Si^enb, ein paar, nid]t eitel beflittert, bod} mürbigen ^nfel]n5: 
2Tiattl]iffon, ber propl]et, unb 3an oon CeYben, ber (Saufler: 
Heben bem (Sreife, bem l]oben, bem meißumlorften, ber 3üngling, 
Cid]tumfloffen bie Stirn, mit ben ernften unb ftolsen unb bennod] 
Sel]nfud]tglül]enben ^ugen, ben Cippen, bie bürften nad] Ceben . . . 
Ijinter ben beiben einl]er 3iel]t Iäd]elnb bie bräunlid]e, fd]lanfe 
Dioara, läffig fid] miegenb auf fd]naubenbem Falben — il]r 

fd]marse5 
Ijaar umflattert fie milb, unb biefelbe nod] ift fie, mie fifeenb 
^uf bem (Seftein fie gefunben im IPalbe ber (Sreis unb ber 3üugling. 
Ueber ben Corfen nod] trägt fie ben raufd]golb-gleißenben, leid]ten 
Kronreif, meld]er bes 27ad]ts oom F l̂f^n l]erab aus ben fjänben 
3ans in ben Sd]oß il]r fiel, unb bie Haufen ber Bellabonna 
Blül]en it]r nod] um ben Ceib: unl]eimlid]er Räuber, mie geftern 
Cief im IPalb, umfcfjmebt fie aud] l]eut' nod] im Cid]te bes Cages . . 

Pormärts mogte bie Sd]ar. IPie ein 3iel]enber Strom an ber 
2Tiünbung 

Hid]t fogleid] fid] cerliert in bem IPellengemoge bes 2Tieeres, 
Hein, beifammen nod] l]ält bie (Semäffer unb lange bie eigne 
Bal]n nod] wallt, burd]fd]neibenb ben rul]igen Spiegel ber 

2rieerflut: 
So burd]mogtc ber ,§ug bas (Sebränge bes 2TIarfte5, bis bortl]in, 
IPo fid] prangeub ert]ob mit bexx luftigen Rinnen bas i?atl]aus 
Unb auf ben Stufen nod] faß, fransminbenb unb ftill, ber cerrürfte 
Dufentfd]ur. Der aber, mie brängenb l]eran oor bas 2^atl]aus 
IPallte ber ^ug, fprang auf, unb funfelnben ^uges entgegen 
Sturst er bem (Sreis in bie 21atte bes öugs. 2luffreijd]enb cor 

Freube 
IPoUt' er il]m reid]en ben Kraus uiit ö^ui bumpfen (Sebelfer ber 

Stummen, 
^ber ben 3üngling erblirfenb nun erft an ber Seite bes (Sreifes, 
Starrt er il]n an, unb oermirrt, als ob il]m ein IPunber erfd]ienen, 
IPirft er aufs Slntlife fid] unb erl]ebt fid] mieber unb reid]et 
Diefem ben Kraus, ik^ grüßenb mit mal]nfinnstolIen (Sebärben. 
2illes beftaunte ben <5ug, bas befremblid]e Cun bes Perrürften. 
Hings oon ben Fünftem t]erunter ber prangenben T ä̂ufer am Hlarft-

plafe, 
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Selbft con bes Hatl]ausfaales ^tltan fcbau'n 21Tänner bes Hates, 
2neifter ber (Silben oermunbert ber Fremblinge fd]meigenben ^uf-

Sug. 
21ur bie Sibylle nod] bort auf ben Hatl]ausftufen, bie (Sreifin, 
i^egungslos ba fî t fie unb murmelt cerlorenc IPorte: 
„Komme su uns bein 2Aeid]" unb „Fübr' uns nid]t in Perfud]ung!" — 

2tber nun plö^lid] fd]allt aus ber gaffenben 211enge ber Slusruf: 
„21TattI]iffon!" 3u ben IPeg il]m mirft fid] ein 2nann, unb ein su)eiter 
Folgt, ein britter, unb eilig bie Heil]en bes Polfes entlang läuft's, 
liier mit Freube gejaud]st unb bort mit ^lengften geflüftert: 
„21Iattl]iffon, ber propbet, ber begeifterte 2neifter con ^arlem!" 
2tllmärts brängen beran fid] bie jubeInben 2(nabaptiften. 
i^ottmann fommt, unb erglübenb, mit freubigem Ceud]ten bes kluges 
Faßt er bes Fremblings lianb. „(D fei mir gegrüßt, bu »Erfebnter", 
l\nft er, „ber bu bisber aus ber Ferne bas liers mir befeuert; 
Du, auf iceld]en bie meit uml]er in ben 'tanben ^e'rftreuten 
Blirfen als Fül]rer unb lierrn, ben fterbenbe Seber oerfünbet 
^lls ben Begrünber bes Heid]es ber I]immlifd-;en (Süter auf (Erben; 
Du, ben oft id] erfel]nt, menn grübelnb id] nad]ts mit bem Unbolb 
Hang unb mir cor bem Slug' fid] cermirrtcn bie pfabe ber IPaI]rbeit, 
©ber id] sagte su tun, mas bie innere Stimme mir eingab: 
Siebe, bu marft als lielfer mir ftets, als PoIIenber cerl]eißen! 
Denn mas ber (Srübler erfinnt, traummanbelnb im ftillen cSemad]e, 
Selbft nid]t fül]rt er es aus, nein, anbere fenbet ber liimmel, 
21iänner ber Cat. So fommft bu unb nimmft con ben Sd]ultern bie 

Caßt mir! 
3I]r aud], Brüber uml]er, froblorft, su jaud]st bem PropI]eten, 
IPeld]er su uns I]er fam mit ben Seinigen, meil il]m ber Pater 
211ünfter im Craume geseigt als erforene Stätte bes lieiles!" 

2]Iäd]tig erfd]oIl ringsl]er aus bexx Kel]Ien ber Stnabaptiften 
Freubiger 2^uf; ftumm fd]lid]en bie Iutber'fd]en 211änner beifeite, 
cSroIIenb, sur 2lbmel]r minfenb einanber; unb als nun oerftärfte 
Sd]areu ber '^lixigen nal]en, bebroI]'n fie bie ^Inabaptiften, 
Stören mit Carmen bas IPort, mit melcl]em ber finnenbe, I]ol]e 
Frembling ermibert ben (Sruß. Da plö^lid] ruft ber gemalt'ge 
KnipperboIIing, burd]bred]enb bie 21tenge mit fräftigen C!lrmen: 
„21Iir nad], ^Inabaptiften! Die Cämmer unb Börfe su fonbern 
(Silt es oorerft, ibr Brüber! IPoblauf su bes Ijeiligen Camberts 
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Kird]bof, bort, wo öfter in früberen Cagen mir 2^ottmanus 
2 êben gelaufd]t, als man ibm su 211ünfter cerfagte bie Kansel! 
Dort foll fpredxMi sum Polf ber erbab'ne propbet nun!" — So 

rief er, 
Faffenb am öügel bas 2Aoß bes umjubelten Eliten. Unb il]m nad^ 
IDälst fid-; braufenb ber Sdncarm ber begeifterten Stnabaptiften. 
Stber aud] fonft ciel Poifcs, su boren bie neue Perfünbung. 

^lls nun com 2riarft fie gelangt sum naben ummauerten Kird-;bof, 
lPeld]er geräumig unb ftill Sanft Camberts 21Iünfter fid-; anfd]loß, 
«SmifdxMi ben (Sräbern l]uiburd] jad]t leitet ber eifrige Fübrer 
2%oß unb 2%eiter babin sur erböbteren Stelle, sum Beinbaus, 
Ueber bie Stufen empor, mo bem Polf oft prebigte 2^ottmann. 
SIIs er geftiegeu com Hoß, auf ber böd-;ften ber ragenben Stufen 
Stanb ber propbet nunmebr, meit i"id]tbar ftanb er unb börbar. 
Unb er begann: ,.^ht Brüber con 2]mnfter, geliebte, cernebmt mid-»! 
r]ört, id] rebe su eucb I]ier smifd-'en ben ^Sräbern! Ein neues 
Ceben oerfünb' id-; babier auf ber Stätte bes Cob's. 3u ben iSräbern 
Seit 3<-ibi'llunberten rubn bier euere Pater! Unb bier aud-; 
Stebet ber 2nünftcr cor eud\ ico bem lierrn fie gebienet in €infalt, 
Creulid-» )iad] Pater (Sebraud]! IPas aber cerftauben bie Pater 
Unter bem Dienfte bes lierrn? Sagt an, mas nannten i"ie fromm fein? 
iiöret, id] mill's eud-; fagen. Das Heß: Citaneien unb pfa'men 
Singen bei (Slorfengebimmel luib IPeibraucbbüften, geiceibte 
Kersen unb palmen unb F -̂ibnen unb Ixnligenbilber cerebren: 
Hutfd]en auf narfenben Knien bieß bas, mallfabren, bie Ixinbe 
Falten, 2^eliquien füffen, mit neuen tSemänbern bie 21Iuttcr 
(Sottes befdHMifen, als märe l'ie eitel, luib lieil'ge mit 2\ünseug, 
(Solbnem, als follten l'ie belfen bie Cürfeii rertreiben; (Selübbe 
2]Iadu îi unb Silbergebängfel als U'̂ eibegefduMif in bie Cempel 
Cragen, getreulid] bas Fef't unb ben Fafttag balten, in fronnnen 
Brübercereinen mit anbern gcmeinfam etlidx^ T^äuflein 
Seelen oom Feuer erlöfen, unb ^tblaß fanfen unb 21Ieffen 
Stiften unb Klöfter erbau'n, einfetten sum Erben bie Kird-'e --
Sebt, bies nannten fie bienen bem T^errn, bies nannten fie fromm 

fein. 
Unb ba in ibrem (Semüt fie es alfo cerftauben, fo balf es 
3bnen su bimmnfd]en Freubeu unb 5eitlid]er 2^ub' bes (Semiffens. 
Dod], mas lebenbig befrud^tet bie Tyn-sen ber Pater, su leerem, 
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Cotem (Sepräng nun marb's, aus meld]em bie Seele gemid]en! 
fjeimlid] läd]elt ber priefter ber eignen ZTiYfterien, :^eud]Ier 
Hennt bas (Semiffen il]n felbft, ber fagt, er befit5e ben (Slauben! 
2^ein, mir befi^en il]n nimmer, ben (Slauben! Unb wex nun cermöd]te 
Sd]mad] uns su bieten barum? 3ft uid]t ein IPunber ber (Slaube? 
2"<!id]t eine (Sabe con oben? Unb menn er uns eben cerfagt ift 
Unb bafür in bie Seele ber Drang uns, su benfen, gelegt marb, 
3ft uid]t (Sottes (Sefd]enf ber (Sebanfe sulefet, mie ber (Slaube? 
IPerben in göttlid]er lianb nid]t benfenb mir ftel]en mie glaubenb? 
So ibn nod^ einer befi^et, er freue fid] beffen; bodi u?ir ba, 
Die nid]t I]aben ben (Slauben, oerfd]mäl]en, ben (Slauben su 

I]eud]eln. 
Unb mir gel]en mie Kinber, bie neuer (Semanbe bebürftig, 
IPeil fie ben alten entmad]fen, sum Pater; mir legen bie morfd]en 
Krürfen cor il]n unb fragen: IPas meiter nun, Pater? Perfud]en 
IPir's auf eigenen Füßen? € s IoI]nt bod} mol]l ber Perfud] fid]! — 

(Slaubt, nie läffet ber fjerr, nie l]aItIos über bem Slbgrunb 
Sd}weben bie Welt, unb fo mal]r id] glaub' an bie maltenbe Ciebe, 
(Slaub' id], entbel]rlid] aud] ift, mas faul, murmftid]ig unb morfd] ift! 
Caßt nur bie innere (Slut einmal unb bes (Suten unb Hed]ten 
2riäd]tigen Drang in ben liersen ermad]en, unb bas, mas als 

Bud]ftab', 
2tls ein gefd]rieb'nes (Sefe^ uns oon außen bel]errfd]te, lebenbig 
Spred]en in eigener Bruft! Denn ber Drang sum (Suten unb Hed]ten 
Ciegt auf bes 2Tienfd]engemüts Urgrunb als innerftes IPefen! 
Da^ SU entbel]ren bie Cempel bereinft unb bie Dienfte bes Cempels, 
Selber bezeugen es, l]ört, bie gel]eiligten Sd]riften! Sie meifen 
Ueber fid] felbft ja l]inaus unb fagen oom Heid]e ber ^ufunft: 
„Hid]t einen Cempel erblirf' id} in Sion — ber fjerr, ber gemalt'ge, 
Selbft unb bas Camm finb Cempel in Sion, unb nimmer bebarf es 
Sonne nod] 21Tonb, benn erleud]ten ja mirb bes unenblid]en (Seiftes 
Sonne bas göttiid]e Heid]: unb es merben bie Pölfer ber (Erbe 
IPanbeln im Cid]t, unb corbei mirb bann für immer bie Had]t 

fein!" — 
2tber bie Seit, bie bie Blätter ber 'Upotalyyfe cerfünben. 

Die ba ermerft bes (Semüts ureigenftes, innerftes IPalten, 
Hai]' fd]on ift fie. 3«^ l]ab' es erlebt, mit klugen gefd]auet, 
IPenn su ben ZTienfdien id] fprad], mie ber (Seift urplöfelicd] sumeilen 

46 



gtpcttcr (5efana. 

Ueber fie fam unb fort fie riß; unb fel]t, fo ergreift er 
Balb nun alle sugleid]: bann feiern bie 2]'[enfd-;en ein pftngftfeft. 
Eines (Empfinbens su fein unb eines (Sebanfens für immer. 
Denn mie cielerlei Beeren ben IPein, unb cielerlei Körner 
(Seben bas Brot, fo muffen bie 2nenfd]en ermad]fen su einem 
Ceben, su einer (Semeine — unb nur wexxn einerlei i^egung. 
Einerlei IPille fie fpornt, bann mirb entbebrlid] ber priefter 
Sein unb bes Hid]ters (Sefe^. Dann braud]en mir feinerlei .<>icang 

mel]r. 
Keinerlei (Eigenbefi^ unb and] fein ^begelöbnis. 
^Iles ift bann ein (Seift, ein Sinn, ein Ceben . . . IPoI]Ian benn! 
Einfel]r pfleget in eud] unb I]ord]et nad} innen unb fragt eud], 
0 b in eud] ift ber Drang unb bie Kraft bes cergöttlid]ten Cebens? 
Slufbau'n muffen in uns mir bas, was mir außen sertrümmern, 
IPerfen ben (Sott in uns, el]' außen mir ftürsen bie (Söt5en! 
prüfet eud]: benn nur bem Heinen gereid-;t sum fjeile bie Freibeit! 
liabt il]r bie Heinl]eit nid]t unb ben Drang unb bie Kraft, o fo laßt 

mid] 
<3iel]en con bannen, biemcil nod} ferne bie ^eit ber (Erfüllung! 
liabt ibr fie aber, fo fommt unb laßt eud] meil]en su Bi'irgern 
Sions unb laffet eud] neu mit beiliger Sprenge bene^en. 
Daß fie Ŝ idHMi uns merbe ber Cäuterung, (5 '̂i^ '̂u ber großen 
IPiebergeburt im (Seift! Unmünbige taufte bie alte 
Kird-;e: fie mar Unmünbiger liort! Dod] bie neue, fie tauft eud] 
IPieber — als 2Hünbige nun! Had] freiem (Entfcbluffe oereint il]r 
(Eud] sur (Semeinbe bes neuen, propbctencerfünbeten Sion! 

^Iber in Sion, ba muß fid] erfüllen bas IPort: „3d-; erneu're 
3eglid]es Ding!" IPie follt' uns ber Cutl]er'fd-;en Cebre genügen? 
lialb nur cerjüngt fie bie IPelt, fie ift lau, fie ift nüd-;tcrn, unb sagbaft 
Cäßt fie oerfd]mad]ten bas Polf, um su fdnneid]eln ben Fürften ber 

€rbe. 
SIber fie muffen I]erab oon ben golbenen StüI]Ien, bie (Sroßen! 
Sd]reibt benn nid]t ber propbet, ba^ ber l?ierr bas (Secögel bes 

2letl]ers 
Sd]irft, um bas FIcif(d] SU oerseI]ren ber potentaten ber Erbe, 
Unb um su trinfen bas Blut ber gcmaltigen fjanfen? — 3cl] aber 
Sei]' im (Seifte bie S^it. û o bie 21Tabengefäße, bie eitlen, 
Fürften genannt, bie meinen, es märe su il]rem Belieben, 
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3I]rem (Senuß nur bie IPelt, wo nid]t fie freffen bie (Seier, 
Hur auf manfenben Cbronen nod] fî en als bleid]e, gefrönte 
Sd-;atten, bie nid]t mel]r Böfes nod] (.Sutes cermögen su mirfen; 
puppen, sulefet in ben IPinfel geftellt, wo im Staub fie cermobern. — 

2T{eint ibr, ba^ id] gefommen, su prebigen eud] einen fußen 
Cl]riftus, ber milb nur unb fänftlid] erlöfen bie fünbige IPelt mill? 
Zlcxxx, einen bitteru (Erlöfer oerfünb' id] eud], ber in ber 2Aed]teu 
Sd-;mingt ein feuriges Sd]icert sum nal]en (Serid]te ber großen 
BuI]Ierin, meld]e ba tI]ront als üppig in purpur unb Sd]arlad] 
prunfenbes IPeib, bas trägt auf ber Stirne gefd]rieben bie IPorte: 
„Babel, ber Unsud]t Ulutter unb jeglid-;en (Sreuels auf (Erben!" 
Stürset bas manfenbe Babel, auf ebiexnen Säulen entgegen 
Stellenb bem Sd]utte con Babel bas neue, bas I]errlid]e Sion!" — 

So ber propbet; il]m fd}oll conCaufenben rings ein cersürfter 
(3uruf braufenb entgegen. Da lief von bem 2Tiarfte bie Botfd]aft 
Strarfs burd] bie wogexxbe Sd\xx, ba^ mit ben papiftifd-;eu Kämpen 
Cutl]er'f(i]e 2T'(änner fid] ruften, oereint su erftürmen ben Kird]I]of 
Unb SU certreiben con bort bie rebeUifd]en ^nabaptiften. 
Dod^, SU nod] grimmiger'm 2TTute befeuert bie Sd]märmer bie 

Botfd^aft, 
Uxxb ber propI]et, er erbebt bie gemaltige Stimme nod] einmal, 
Unb mit milben (Sebärben unb glül]'nbem (Sefid]t, in Persürfung, 
Hüft er: „Caffet fie fommen, mir merben fie mürbig empfangen! 
IPenn uns fel]len bie IPaffen, mir greifen nad] Cotengebeineii! 
(5eugbaus merbe bas Beinbaus uns: Sluf! fd-;laget bie €nfel 
2Ttit ben (Sebeinen ber Pater unb madit fie mit toten (Sebeinen 
Selber su Cotengcbein! Unb menn mit Kartaunen fie naben, 
Sd-'leubern mir il]nen als Kugeln bie grinfenben Sd]äbel entgegen!" 

Hief's in fanatifd]er IPut unb fd]mang in ben Sattel bes Hoffes 
Sid] con ben Stufen t]erab, unb aufs neue bie Sd]aren ber 

Seinen 
Hitt er entlang unb gebot, fid] in (Eile sum Kampf su bereiten. 
Unb nun sieben bie einen unb anbern aud] bli^enbe IPaffen 
,5mifd]en ben Kleibern bercor, fcbarffpi^ige Sd]merter unb Dok+e, 
Feuergemebre fogar: sum r]eerbann mirb bas (Semimmel. 

Unb fie befcbließen, entgegen su si^b^u "ben brobenben Feinben. 
Hafd] nun mogenb surürf aus bem Kird]I]of, finben bie (Segner 
fjalb nur bereit fie sum Kampf: mie etma ein Hubel con liünblein 
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FIieI]t oor bem Scbmarm 2T(eerfa^en, ber, fletfd-;cnb bie 5äl]n', aus 
bem Bergmalb 

Sturst mit milbem (Sefd]rei, fo meid]en oom 2TTarft in Beftürsuug 
3ene surürf, ba fie plö^Iid] bes milben, fanatifd]en Sd-;mannes 
Kampfruf I]ören unb fel]en bie blinfenb gcfcfjmungenen IPaffen. 
IPeid]enb entfcbminbet ein Ceil alsbalb ins Cübeger Kird-;fpiel 
JUittagmärts, ein Ceil burd] bie I^alle bes meftlid]en Dnrdxiangs, 
IPeld]e sum DomI]of fül]rt. Sd]on fel]en bie IPiebergetauften 
Sid] als Eierren bes 21'iarfts unb oöllig gegeben in il]re 
fjänbe bas Hatl]aus aud]: benn entmid]en burd] I]intere Cüren 
Sinb bie (Senoffen bes Hates. Die liäupter ber Cäufer, fie fd-;aren 
Um ben propI]eten fid} l]er, inmitten bes IHarfts, unb fie fd]mören, 
Feft ba murselnb im (Srunb, su ermarten ben feinblid]en Eingriff, 
Cro^enb ber Uebergemalt. „(Sebt ad}t, mit Donnergefd]ü^en 
Hürfen fie uns auf ben Ceib!" mal]nt einer im Kreife ber Kämpen, 
^ber mit fröl]lid]em Sprung — mie ber Bli^ l]at fül]n ein (Sebanf 

il]n 
plöfelid] entflammt — aus ruft ber gemaltige KnipperboIIing: 
„2(uf, nur ein fjäuflein Ceute, basu nod] ein fräftiges Du^enb 
(Säule, fo eilen mir ftrarfs sum Cübeger Core binunter, 
liin, wo bas Seugl]aus ftel]t, bas ftrotst con Kartaunen!" — So 

rief er, 
Unb ein berittener Crupp umgab il]n rafd], unb fie fprengten 
(Eilig bie Straße I]inunter sum er5meI]rftro^enben 5eugl]aus. 

21nbxe inbeffen enteilten sur Cambertsfirctje, ber nal]en, 
Hiffen bie Bänfe I]eraus unb fd]Ieppten nod] mand]erlei fjolsmerf, 
Balfen unb Fäffer berbei, um bamit su oerrammeln ben ZTiaxh" 

plafe. — 
abfeits liefen in €11' nad] il]ren Bebaufungen anbre, 
polten (Semaffen fid] bort, fd]ußfertige Büd]fen unb DoId]e, 
Slrmbrüft', pfeile su fd]Ieubern, unb ftäl]lerne liämmer unb alerte, 
Stangen unb Spieße; basu, mas fonft sur IPel]r fid] nod] barbot. 
"Unb bann mieber mit (Slürf burd] feinblid]e (Saffen sum 2narftpla^ 
Stabilen fie fid]. 3n ftrömten aud] anbere, neue (Senoffen 
2tus ben Besirfen ber Stabt, um liilfe su bringen ben 3bren. 
2lndi was von inännern, bie I]eut' aus Had]barftäbteu gefommen 
Unb ans (Seböften, nod] eben ber rebegemaltige Polfsmann 
fjatte für Sion gemonnen, es mogte l]eran. 

^ a m e r l i n g . Der König Pon Sion. 



Der König Pon Ston. 

Unb geraffelt 
Kamen bie Cübegerftraße I]erauf nunmel]r bie Kartaunen 
Knipperbollings: — ben minber befonnenen (Segnern am 5eugl]aus 
IPar er gefommen sucor in mutiger €11', unb erbeutet 
fjatt' er ein ^wiefadi paar tobfpeienber Höl]ren; erbeutet 
fjatt' er ben „Burlebaus" unb ben „Umpenplump" unb bie „faule 
(Srete", ben „Satan" basu; bie famen auf mud]tigen Häbern 
3e^o gerollt, milb fdoü com (Sejaud]se ber ITTarft bei bem ^nblirf. 
Unb ftrarfs mürbe gemiefen ber poften für jeglicben €rsfd]lunb. 
Dort, wo com ITiarftpla^ l]er Sanft Zfüdiaels pforte fid] meftmärts 
(Segen ben DomI]of mölbt, genüber bem prangenben Hatl]aus, 
Stellten bie (Srete fie auf, bie gemaltige; bort, wo gen 2nittag 
Cübegers Straße gerabe sum Cübeger Core I]inabfül]rt, 
Drol]te ber Burlebaus mit geöffnetem Sdilnnbe sur 2tbmel]r. 
Unb wo bie anbere Straße, bie 2TTittagsgrense bes DomI]ofs 
Streifenb, im Bogen gefdjmungen I]inüber sur Brürfe ber 5la läuft, 
Hagte ber Umpenplump, tobfd]manger, ein lauernber UnI]oIb; 
Horbmärts aber I]inauf, wo ber Camberts-2nünfter ben 2TiarftpIa^ 
Sd]ließt unb ber Kornmarft meiter nod] leitet bie fd]önen ^Irfaben 
(Sans um bes DomI]ofs (Srense con 0ften, ba flafft bes Satans 
Had]en geöffnet, bereit, allftünblid] Feuer su fpeien. 
€ilig certeilen sugleici] fid] bie Sdiaxen ber ^nabaptiften, 
Diefe bas Hatl]aus mannlid] unb jene ben 2T(ünfter befe^enb 
Sanft Camberts, ben geräumig erl]ab'nen, nod] anbre ber Straßen 
2nünbungen marfer hewadienb. €ntflammt burd]manbelt bie 

Heil]en, 
Spornenb, ber ernfte propI]et. 

Dod] bie Cutl]er'fd]en unb bie papiften 
Hüften im DomI]of fid] unb im Kird]fpiel „über bem IPaffer", 
Weld}es sur anberen Seite ber 21a fid] im IPeften cerbreitet. 
Dort aud] raffeln Kartaunen unb blinfen gefd]mungene Cansen. 

Unb fo ftanben fie grollenb einanber entgegen in IPaffen, 
^üben unb über ber 2ia, fxdi bebräuenb, bie Bürger con 2Tiünfter: 
Beibe Parteien gerüftet, bod] beibe oorerft nur auf ^bmebr 
Sinnenb, unb beibe gemärtig in jebem 2TIomente bes Angriffs. 

3Tntner gefd]äftig uml]er ging KnipperboIIing unb grüßte 
3eglid]en 3iel]enben Crupp unb lobte bie UTänner ber «fünfte; 
Denn ftets I]ielten fid] gerne bie 2nänner ber «fünfte sufammen: 
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„21Tut, il]r 2Tiefeger; coran mit tieften unb 2neffern!" fo rief er; 
„fjabt ja ben meiften (Seminn, ba^ je^t man bie Kxxde cerbeffert: 
Seilet, es flingt eud] bas (Selb im Särfel nunmel]r aud] am Fafttag, 
Wo fonft Bürger unb pfaff unb fjerr fid] ftopfte mit Fifd]en 
Unb mit Klößen ben Band]! — €i, ei, ba fiel]', mie bie marfern 
Sd]miebe fid] tummeln! So lob' id]'s! € s gel]t bod] ber f^ammer 

ben fünften 
3Tnmer coran! ^hx fpottet ber ITlänner com Hat, bie auf eud-; längft 
Sd]eel fel]n, meil il]r fo rafd] auf Hottmanns Seite geftellt eud]! 
21nfxed}t miffet il]r immer ben Kopf su bel]altenl IPie l]abt ibr 
Kürslid] fie mürbe gemad]t, bie (Seftrengen, als euren (Senoffen 
Krufe fie faßten! € s marb ibm gefrümmt fein I^ärctjen! '^l]x marfern 
ITTänner, id] fag', mär' (ri]riftus ber Bexx ein (Senoffe ber Sd]miebe-
(Silbe SU Itiünfter gemefen, fie blatten il]n nimmer gcfreusigt!" — 
21lfo begrüßt' unb fpornte fie all' ber gefpräd]ige Polfsmann. 

2lhex ber Cag entfd]manb, unb es nabte bie Had]t, unb in IPaffen 
Stanben fie I]ier mie bort nod] immer, bie 21'(änner con 2riünfter. 
Doppelten €ifer nun fd]ien su gebieten bas maltenbe Dunfel. 
^ber ein F(?uer entflammten gemad] in ber 2Tiitte bes 21Iarftes 
Cärmenb bie 2Inabaptiften, unb brüben aud] über bem ^lafluß 
Ceud]tet's oon Feuern bereits, con manbernben Farfeln, Caternen 
2lud], ped]fränsen, gefterft auf pfäl]le. Unb I]üben unb brüben 
Sperrt man nad] altem Braud]e mit eifernen Ketten bie (Saffen. 
^ber im Dunfel ber (Saffen, wo grell aufleud]tet bie Farfel, 
Cönt es oon IPad]tanruf, unb bemaffneter Hotten (Semaltfdtritt 
Dröl]nt bumpf über ben Ulaxh; aufprallenb auf Steinen bes Pflafters 
Klirren, umbli^t oon Fünfen, bie el]ernen Kolben bes ^anbrol]rs. 
Bebenb cernel]men's, bie mol]nen in fd]önen (Semäd]ern ber l]oI]en 
fjäufer am prangenben 2T'iarft, bie patrisier alle, bie reidiften; 
Unb wo fonft fid] ein üppig bel]aglid]es Ceben entfaltet, 
lieute, mie fliel]t ba oben bie klugen ber Sd-;Iummer, mie sittern 
Frauen unb 3ungfrau'n ba cor ben grimmigen ^nabaptiften, 
Die mit (Setöf fie umlagern — mie färbt fid] bebäbiger Hatsl]err'n 
fjelles (Sefid]t angftbleid]: gar Ieid]tlid] fonnten bie milben 
^lufrul]rfiifter ja ferf bie Bebaufungen fprengen im ^nfturm. 
Dod] nod] mel]rete foId]es befonnenen (Seiftes ben Seinen 
21TattI]iffon: aus gab er bie Cofung, aller su fd]onen. 
Die mit gemaffneter fjanb nid]t gegen fie ftürmten sum Angriff. 
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Dodi bas (Seflirr unb (Setöf, es oerflingt mand]mal, unb sum 
näd]t'gen 

(Slansfternl]immel erfd]allen CI]oräIe ber ^nabaptiften, 
IPeiI]'DoIl, mäd]tig ergreifenb; sumeilen aud] treten Persürfte 
plö^lid] biexvox, propI]eseienb unb prebigenb: milber €rregung 
Funfe beginnt su erglül]n, bodi ex glimmt nod] mie unter ber 21fd}e. 

Siel]', oor bem Hatl]aus bort ift ein Bünbel oon brennenben Farfeln 
Hunb im Kreife geftellt; meitl]in rings über ben 2T(arftpIa^ 
IPirft bies Feuer ben (Slans- 3u bem Banne ber brennenben Farfeln 
Si^t ber propI]et, um il]n bie (Senoffen; ber büftere Hottmann 
Hul]t il]m sunäd]ft unb 3au, unb neben bem 3üngling bie braune 
Dioara, frieg'rifd] gerüftet, unb Cips oan Straaten, ber (Saufler, 
Der fid] menig gefällt im Cumulte ber näd]tlid]en Kriegsmad]t. 
prad]tcoll ragt ba, heftxabilt von ber Farfeln (Seiober, bas Hatl]aus, 
fjebt fid] im näd]tlid]en Blau mie oerflärt mit ben luftigen Spieen, 
^tnnod] fel]lt in bem Kreis ber gemaltige KnipperboIIing. 
€nblid] tritt er I]eran. Stumm manbelt in feiner (SefeIIfd]aft, 
Fremb, ein riefiger 2nann: einäugig mie ein Cyflope, 
Starf and} wie ein Cyflop. €in €lensfell um bie Sd]ultern 
Crägt er, es berft il]m bas fjaupt, uralt, ein oerrofteter €rsl]elm. 
Den er fid] irgenbmo felbft, fo fd]eint's, aus ber €rbe gegraben. 
21hex ex trägt in ben liänben als einsige IPaffe ben mud]t'gen 
Kreusbornfnüppel. Der 2T(ann, er erfd]ien mie ein Herfe ber Porseit. 
Cylan mar er genannt unb trieb in ben Canben uml]er fid], 
fjeimatlos; auf I]ielt er am liebften an büfteren 0rten 
Sid], bei (Sräbern ber liünen auf einfam fd]meigenben fjeiben 
Unb in ben 0snings IPälbern, wo l]anbbirf mud]ert ber 2T(oospeIs 
Ueber ben Sanbfteinblörfen, unb uralt I]eibnifd]' (Setrümmer 
Hagt im €id]engeftrüpp. IPas bort er im Sd]lummer gefel]en, 
3ft il]m mirflid]: fo lebt er in feinem befonberen Craumreid]. 
Unmirfd] meift er bie (Sabe surürf unb bas ärmlid]e (Selbftürf, 
IPie man bem Bettler es reid]t; bod] l]oIt er fid] felbft con ber Stelle, 
liungernb, bes Cages Bebarf: I]armlos cor ben 2tugen bes €igners 
Himmt er bas fiul]n oom fjof unb nimmt er oom Baume ben Gipfel. 
Seit unbenflid]er Seit als Hiefe gefannt unb gefürd]tet, 
Sd}weift ex im Canbe uml]er: fo ließ man sulefet il]n gemäl]ren. 
Diefer nun trat an ber Seite bes rüftigen KnipperboIIing 
3efeo auf 2nünfter5 2narft in bie Kreife ber 2lnabaptiften. 
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„Seilt, ba bring' id]", rief ber gemaltige KnipperboIIing, 
„Eud] einen 2^erfen, befannt in ben münfter'id]en Canben, bod̂  

fremb moI]l 
Hod] eud] Fremben im Canb: bas ift ein trefflid]er Sielfd]üt 
Der, fo er sielt, nid]t braud]t erft blinselnb su fd]ließen ein 2luge, 
Denn er befifet nur eins. Sebt, er ift im ftanb, mit bes Fiugers 
Hageln bie Steine su ri^en unb (Sias mit ben Sabinen su beißen. 
Unb wo ex brauß' einmal im Feib mit bem Ceib fid] binmarf, 
Wädift fein (Sras. Hur einen in münfter'fd]eu Canben, fo benf id^ 
Sd]eut er unb trufet il]m fd]merlid]: bem KnipperboIIing — bie 

anbern 
liebt er mie Knäblein auf; nid]t mal]r mein marferer Cylan?" — 

(Srinfenb erfaßte ber Hiefe ben mud]tigen KnipperboIIing, 
liob il]n com Boben empor, ba^ er sappelte, unb in ber Hunbe 
Cautes (5eläd}tex erfd]oIl. „Scbon gut", rief jener mit beitrem 
^erger, „bu baft bid] gemiß wo braußen im IPalb mit cerflud-jter 
Ceufelsfalbe gefd]miert, ba^ ein CI]rift nid]t gegen bid] auf fommt! 
Cut nid]ts! IPill es ertragen, baf^ bu I]ier in Sion ber ftärffte, 
IPenn bu su uns nur l]ältft unb unferen Feinben bie Köpfe 
Drifd]eft mie Sommergetreib' mit bem IPeißbornfnüppel! Du mirft 

bodi 
Stel]n bei ben IPiebergetauften unb grünben uns belfen bas neue 
Caufenbjäf]rige Heid]? Du meißt ja bod], ba^ es losgeI]t?" 

IPieber nun grinfte ber Hiefe, geI]eimnisooll in bie l]öbe 
Siel]enb bie bufd]igen Brau'n: „€i freilid]", fprad] er, „oernaI]m 

id]'s 
Kürslid] im Cippefd]en Canb, bort, wo auf ber lieibe bie Blörfe 
paarmeif ftel]n: bie fd]üfeten im Sd]Iaf mid] gegen ben IPinbftoß, 
Der falt über bexx 21'ioorteid] ftrid-;. Da bort' id] im IPinbe 
(Sräfer unb Caub bei Cag feltfam fid] bereben, unb näd]tens 
Unter ben Blörfen bercor bann famen bie Stimmen ber Hiefen, 
Weld}e barunter begraben; unb alfo oernaI]m id] bie Kunbe. 
Cängft ift alles bereit aud]: bas Sd}wext bes (Semaltigen liegt 

fd]on 
Blanf unb fd]arf im (Sefträud], unb I]erbei sur rid]tigen Stunbe 
Bring' idfs, fobalb ex felbft, ber (Semaltige, ba ift, ber König, 
Der es ergreift!" — Hid]t einer cerftanb in bem Kreife bes Otiten 
Hebe; bod] 3an auf I]or(d]te gefpannt: il]n beud]te es, als fäl]' er 
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IPieber benfelbigen Herfen, ben riefigen, ber il]m erfd]ienen 
(Seftern im graufenben IPalb, in ber näd]tlid]en liöl]le ber Dacert, 
IPe^enb bas blinfenbe Scbmert. Su ben anberen lagerte je^t fid] 
Bernt; ben Hiefen aud] lub er sur Haft am Feuer, unb l]iu marf 
Der fid]; es marb il]m ein liumpen gexeidqt voü fräftigen IPeines, 
Weld}en ex leerte. Hun fragten bie 2nänner il]n, mie er es meine 
2TTit bes ^Semaltigen Sd]mert? Dod] er fül]rte befremblid]e Heben, 
IPirr, unfaßlici]. So rul]ten ums näd]tlid]e Feuer bie Kämpen 
Bis sur bämmernben Früt]e. 

Da fam aus bem frieblid]en Kird]fpiel 
Ueber bem IPaffer ein Bote. Den frieg'rifd]en ^Inabaptiften 
Brad]t' er Friebenscergleid], unb erlefener 2TTänner €ntfenbung 
fieifd]t' er, fid] frieblid] fofort mit ben 2nännern bes Hats su bereben. 
Die fid] blatten oerfammelt im Kird]fpiel über bem IPaffer, 
3n Cilberfs, bes Patrisiers, fjaus. (Sleid] folgten il]m Hottmann, 
2nattI]iffon, ber PropI]et, unb ber allmäd]tige KnipperboIIing, 
Um mit bem Hat su oerI]anbeIn als 5pred]er ber ^nabaptiften. 

Still unb ftiller nun marb's am Feuer im Kreis. € s oerlor fid] 
€iner bjnmeg um ben anbern. 2Tiit menigen blieben sule^t nur 
3an unb Dicara nod]. ^uf bem untergebreiteten 2riantel 
IPar allmäl]lid] surürfe bas IPeib bes propI]eten gefunfen, 
2Tiübe, gefd]Ioffenen 2Iug's: balb fd]ien, mie bie anberen alle. 
Die nod] rul]ten am Feuer, aud] fie oom Sd]Iummer bemältigt. 
^ber ben 3üugling aud] umftrirfte ber Sd]laf. Da entfül]rt' il]n 
IPieber ein Craum in bie Dacert, unb bort, in fd]immernber fjöljle. 
Sali er, gefd]mürft unb gefrönt, als gleißenbe Fürftin ber (Snomen, 
Dioara rul]en; sur Seit' il]r aber als bienenber Kobolb 
Stanb ein grinfenber IPici]t, mit I]äßlid]em liörfer unb rötlid] 
Huppigem ^aar. Unb (Sefang aud] I]ört' er: er I]örte ben ernften, 
Viebixen Cl]oral nun mieber ber 2lnabaptiften, basmifcfjen 
plö^li(i] bas Cieb, bas erflungen aus Dicaras 2Tiunb in ber IPilbnis. 
Diefe oermifd]ten fid] ftets unb fd]ienen su ftreiten: es fiegte 
3e^t ber <Zl]oxal, je^t Dicaras Cieb coli feuriger IPiIbI]eit. 
Unb nun ermad]te ber 3üugling: ba fanb ex am flarfernben Feuer 
Dioara näl]er gerürft im Sd]laf, unb I]erüber auf feinen 
2TTantel gefunfen il]r :^aupt, bas umlorfte, con Flammen umftral]Ite. 
^ber ein 2nännlein aud], unfern oon Dioara fd]lummernb, 
Sabi ex, bas nimmer suoor im IPad]en er fd]aute; bodi alsbalb 
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IPieber erfennt er in ibm mit Staunen bes böd'rigen Kobolbs 
2tbbilb, meld]en ber Craum ibm geseigt an Dicaras Seite. 

Dioara lag, tief atmenb, in rubigen Sd]lummer cerfunfen. 
Ueber fie neigte fid] 3an. (Srellrot mar ber irrenbe (Slutfd-;ein, 
Den ins (Sefid]t il]r goffen bie Farfeln; bie Cid-;ter, fie fpielten 
Sd]aurig unb fd]rerfbar faft, mie ein inferualifd]er .Ibglans-
Dod] mas mifd]te cerlorfenb fid] aud] in ben Sd]auber, je länger 
Ueber bas rubenbe IPeib fid-; ber 3üugling beugte betrad]tenb? 
(Slül]t nad]mirfenb in il]m nod; ber €rbbeerfd]maus in ber Dacert? 
Ueber ber 5d]Iummernben Cippe nod] miegt ein Cäd]eln in müfter 
(Srasie fid]; bann ift's, als oh im Craume ber Bufen 
r]od] il]r beginne su mögen; es öffnen sur liälfte, mie Ied]5enb, 
Sid] il]r bie glül]enben Cippen, bie üppigen; ftammeinbe IPorte 
Hingen fid] los aus bem Bufen: bebroblid] unb Sinne betörenb 
Klingen bie IPorte, sugleid] milb lüftern. '2s regt fid] ein 2lbjd]eu 
Cief in bes 3ünglings Seele, ber ftols, bas (Semeine cerad]tenb, 
IPar burd]s Ceben gegangen. Unb bennod] — bennod] bebünft il]n, 
2tls umgürte oor il]m bies IPeib mit bämoniid]en IPaffen 
Sid], als forb're sum Kampfe fie il]n, unb als märe ber IPettfampf 
ITiit bem bämonifd]en IPeib fortan ibm bie Cofung bes Cebens; 
3a, als muffe ber Kampf mit ibr fortan aud] bie Cofung 
IPerben in Sion — bebroI]Iid]er bünft il]n fd-;ier, mas ba 

fd]Iummernb 
Cag in IPeibesgeftalt, für bas neue cerbeißene Sion, 
vlls eine IPelt in IPaffen . . . 2"(od-; immer cerfe^t in bie Dacert 
Dünft er fid], mie im Craum, allein mit bem id]lummeriiben IPeibe. 
Clber ber Farfeln (Seleud]t nun id]rerft ibn unb bleubenber Cid]t-

fcbeiii 
plöfelid] empor: um fid] ber mieber erblirft er bie boben 
Sinnen unb €rfer, bie (Siebel am prangenben UTarfte ber fremben 
Stabt, bie er beute betrat als Stätte bes neuen (Sefd]irfes. 
Unb mit glübenbem r]aupt auf jeglidv^s mieber^efaiin er 
Sid]: bes propbeten gebad]t' er, ber näd]tlid]en Cauf in ber Dacert, 
Dad]te bes Sionsreid]es, bes Buiibes ber Freien unb 2Aeinen 
Unb ber Perfünbung am Fols unb bes Krauses sugleid], ben ber tolle 
Bettler ibm jubelub gereid]t, ba er einsog beute su 2]üinfter. 
Doppelt ermad]te ber Stols in ber feurigen Seele bes 3ünglings. 
Unb er begriff nid]t mebr, icas ben Sinn ibm erregte fo feltfam 
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liier oor ber Sd]lummernben eben: er I]ob mie ein sürnenber ^elb 
fid] 

Bodi vom Boben empor, unb, bie Seele con I]ol]en unb reinen 
3bealen gefd]mellt, ah fd]mur er bem IPeibe für immer, 
Sd}oh es oeräd]tIid] oon fid} mit ber Spifee bes Fußes . . . Perloren 
Sa^ ex in Sinnen fobann, bis ber Cag anhxad}. 

Da exfdioUen 
Fröl]lid]e Hufe: oon Sd]märmen bes jubeInben Polfes begleitet, 
Kel]rten nun enblid] bie Sprectjer ber ^nabaptiften com Kir(i]fpiel 
Ueber bem IPaffer surürf, unb fie hxaditen erfreuli(i]e Botfd]aft. 
Siegreid] maren bie Sünfte: bem IPillen ber iHänner bes Polfes 
Blatte ber Hat fid] gefügt unb surürfe gemiefen ben Bifd]of, 
PöIIige Freibeit enblid] bemilligt ben IPiebergetauften. 
FröI]Iid]en 2Tiutes scrftreu'n fid] bie I]eimifd]en 2lnabaptiften 
3n bie Bel]aufungen mieber unb fül]ren mit fd] aus bem Sd}waxme, 
Weld}ex nad} 2nünfter gemallt, unb ben rüftigen Sdiaxen ber anbern 
lielfer, fo ciel bei fid] su bemirten ein jeber üermod]te. 

21bex il]n felbft, ben propl]eten, unb mit il]m ben 3üngling oon 
£eyben 

Unb bes propI]eten (Sefponfin, mit freubigem Stolpe geleitet 
3n fein fjaus auf bem Ularft fie ber el]rlid]e KnipperboIIing. 

Sd]ni^merf sierte bie Front unb fd]ön corfprangen bie €rfer 
Hings um bas ftattli(i]e fjaus: auf ragten gefd]nörfelt bie (Siebel, 
Sd]murfreid] glänste bas Cor. 3u ben fiausflur traten bie Fremben, 
(Singen am fjerbe corbei, wo bas praffelnbe Feuer ber Küd]e 
Craulid] flammte, I]inauf in bas obere moI]nlid]e Storfmerf: 
Ueber gemunbene Creppen sum menig gelid]teten Porfaal 
Kamen fie erft, wo ftanben bie Crul]'n mit reid]Iid]em Porrat 
Unb an ber IPanb aud] l]ingen uml]er bie (Semaffen bes fiausl]errn: 
lielme con blinfenbem Stabil, Bruftl]arnifd]e, Büd]fen unb S(i]merter. 
Unb nun eilten entgegen bem marferen KnipperboIIing 
Unb ben Begleitern bie Frauen: bie fanfte, befd]eibene fjausfrau 
Selbft, unb bie 2Hutter mit it]r, bie cerftänbige, rüftige (Sreifin. 

^ersli(i] erfreut ift fo mit ben Seinigen allen ber marfre 
KnipperboIIing, bei fid] su bemirten ben großen propI]eten; 
Zfielix nodi aber su 3an, bem erlefenen 3üngling con Ceyben, 
Füblt er fid] innig gesogen, umfd]meid]elt il]n ftets, mie bie ^Iten 
Bilbeten einft ben Silen, sugrinfenb bem blütjenben Bacdins. 
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2llles im liaus rings meift er ben Fremben: (Semäd]er unb Säle, 
Heid] unb bel]aglid] gefd]mürft nad] bem Braud] bes begüterten 

Bürgers: 
Sierlid] bie IPänbe belebt con |lanbrifd]en bunten Capeten, 
liausrat, fünftlici] gefd]nörfelt, (Sefd]irr aus Silber unb blanfem 
Sinn, feltjamer (Seftalt. Crinfbed]er mit finnigem Sd]nifemerf 
Unb mit fd]elmifd]en Sprüd]en unb brollig gemunbener Umfd]rift; 
Ebles cenetifd]es (Sias, mie Kriftall, unb Cöpfergebilbe, 
Künftlid] SU Delfte bemalt. Dod] sulefet in bie buftige Kammer 
Fül]rt er bie Fremben nun aud], wo ein Bübd]en in sierlid]er IPiege 
Ciegt; er nimmt es I]eraus unb meift es ben Fremben unb (Säften 
Cäd]elnb, mit fröl]Iid]em Stols; er bemerft, mie lieblid] es lad}e. 
Wie es gebeil]e, mie runblid] unb meid] iI]Tn erglänsen bie Knielein. 
Unb ber gemaltige Kämpe, ber el]rlid]e KnipperboIIing, 
Weld}ex burd]tobte ben IlTarft nod] eben — nun fd]eint er ein fanfter 
2TIann, fein IPäfferd]en trübenb; am I]eimifd]en lierbe fo frieblid] 
fjält er ben Sprößling empor unb trällert ein münfterifd]' Cieblcin 
3I]m con ber rötlid]en Kul], oom Sd]af mit ben glänsenben Füßd]en. 

Freunblid] fal] ber propI]et unb freunblid] ber 3üngling con 
£eyben 

Biin auf bas Iäd]elnbe Kinb: nur bas bräunli(i]e IPeib bes propI]eteu 
IPanbte üeräd]tlid] fid] ab unb fanb fein £oh für bas Knäblein. 
Bitter oermerft es gefränft ber gemaltige KnipperboIIing: 
Cief in bie Seele cerl]aßt fortan ift bas bräunlid]e IPeib if]m. 



Dritter Sefang. 

Der ZlTorio, 

^̂ , ag für Cag su bem Polf auf bem braufenben 2narfte 
3u 2Hünfter 

Spxad} ber propI]et, nie raftenb, com Züoxgen sum 
fmfenben ^benb. 

Unabläffig bemül]t ja mar er, su merfen bas inn're 
IPort mad]tDoIl in ben liersen ber 3ünger, erl]ab'ne Begeift'rung, 
Freil]eit, aber oereint mit ber Freil]eit immer ben I]eirgen 
€rnft unb ben ebleren Crieb, ber, felbftlos maltenb, bes 2nenfd]en 
3nn're Pergöttlid]ung mirft, unb ber alleinsig oermöd]te 
(Sänsli(d] entbel]rlid] su mad]en für immer bie äußere Satzung. 
^ufsuermerfen bie Ciebe, bie jaud]senb fid] fenft in ben Urgeift, 
€ins fid] miffenb mit il]m unb erl]aben aud] über bas Sd]irffal, 
Unb ans sertrümmerten Bilbern ben emigen Sinn su erlöfen — 
Sdiwex mar, riefig bas IPerf. Sd}iex fcbmanben bie Kräfte bes 

(Sreifes, 
2lufred]t t]ielt il]n allein bes (Semüts I]eißfiebernbe Spannung. 
Dod] es gelang: er entflammte bas Polf, bas ber Drang fd]on ber 

Seiten 
2TTäd]tig bemegte. fierab oft fam's, wo ex fprad], mie Persürfung 
Ueber bie Ulänner unb Frau'n, ba^ felbft fie su fd]märmen begannen 
Unb burd]rannten bie Stabt mit bem Huf: „Cut Buße! befel]rt eud]! 
Folget bem göttlid]en Heid]e, bem Heid]e ber Freien unb 

Heinen!" — 
Einfangs I]öl]nt' fie bas Polf, balb aber betrad]tet's mit Heugier 
Sie, unb enblid] ergreift aud] Spötter bas I]eilige Hafen. 
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Stumme geminnen bie Sprad]e, oom fommenben Heid]e su reben; 
Blinbe burd]manbeln bie (Saffen, crsäl]lenb con Soid]eu am 

liimmel; 
Bettler, burd]fd]meifenb bie Stabt, Blöbfinnige, CoIIe, betrad]tet 
Sinb fie mit l]eiliger Sd]eu nunmel]r, benn bie 2\ebe bes 3rrfiuns 
Sd]eint ja gel]eimeren Sinn su oerbergen unb innere Stimmen. 
IPeiber burd]fd]märmen bie (Saffen unb fud]en bie Spur bes 

propI]eten: 
Hid]t nur ITTänner bes Polfs, patrisier folgen bem Strom aud]; 
2Hönd]e fogar unb Honnen, entlaufen bem Banne bes Klofters, 
2nifd]en fid] unter bie Sdiwäxmex, um I]eißer als alle su fd]märmen. 

21lfo regte su 21'iünfter fid] jefeo ber (Seift, ber gemaltig 
Fiebernb bie 2nenfd]en ergriff, mie ein Caumel, ein I]eiliger lPaI]n-

fmn, 
^Is im fd]merslid]en Kampfe bas Dafein rang nad] Perjüngung, 
Unb fid] gärenb erfüllten bie neuen (Sefd]irfe ber Pölfer. 

2lbex von außen biexan aud] famen nad] 2Tiünfter gesogen, 
Folgenb bem Huf bes propl]eten, bie Sdiaxen ber IPiebergetauften. 
Ueber bie lieiben unb 2Tioore, con IjoIIanbs Bud]ten, ben 21Iarfd]en 
0ftfrie5lanbs, Kraftmänner, im emigen Kampf mit bes 21teeres 
Cürfen geftäl]lt, bal]er, wo unter bexx IPinben ber 0ftfee 
IPogenbe Saaten erblül]n, unb wo ber cerftänbige preuße 
Bernfteinfüften ummoI]nt, con ber €Ibe, oom 2̂ l-;ein, con bes Säntis 
(Srünenbem Fuß, con bort, wo burd] blül]enbe ^luen bie Donau 
IPallt unb bas 2llpengebirg' fangliebenbe 211enfd]en ummol]nen. 
Kamen, gefeilt fie unb einsein, bie anabaptiftijd]en 21Iänner, 
(Srünben su I]elfen su 2nünfter bas neue, cerbeißene Sion. 
Tlbex es famen bal]er aud] Söl]ne bes manbernben Stammes, 
Dunfelgelorfte: bie maren nad] 2TIünfter bem IPeib bes propI]eten 
fieimlid] gefolgt unb umgaben fie je^t mie Crabanten bie Fürftin. 

2T(ünfter, bie l]eilige Stabt, mie fo gans nun ift fie cermanbelt! 
S(d]üd]tern nur nod] unb oereinselt im Sd]marme ber IPieber

getauften, 
IPie ber papift, fd]leid]t jc^o ber Cutl]er'fd]en Cel]re Befenner. 
Unb als gefommen ber Cag, wo bie Bürger erfiefen ben neuen 
Hat, ba fd}xeiten I]ercor als Pater ber Stabt bie (Setreuen 
2Tiattbiffons. Unb ber Hat ift balb nur ein Sd]attengebilb' nod]: 
Denn es gebeut nur einer su 21Iünfter, ber Bärfer oon .^arlem. 
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IPieber nun l]at er su fid} auf ben 2Tiarft bie (Semeine berufen. 
Stein sum Steine su fügen sum Bau ber fionif(i]en 0rbnung, 
21ieifternb bas Polf. Da trat aus ber 2Henge b[exvox unb oor il]n I]in 
Kred]ting, ein feltfam ZHänncbien, mit l]äßlid]em fjörfer unb rötlid]-
Huppigem fjaar. Hid]t mußte genau man, moI]er er gefommen, 
^ber er l]ielt fid] gern su ben Söl]nen bes manbernben Stammes, 
Die fid] um Dioara fd]arten. €r pflegt in ber 2nänner Perfammlung 
Cebl]aft fid] su ereifern, unb I]eut' nun tritt er entrüftet 
Por ben propI]eten unb flogt mit greinenben IPorten, su läffig 
Sei in ber Stabt für bie Fremben, fo fernl]er famen, bie Sorgfalt. 
Stets nod] müßten ja biefe su 2nünfter fid] fd]miegen unb brürfen 
Unb fid] bel]elfen mie Bettler, ein (Dhbadi banfenb ber 2nilbe, 
IPäI]renb bie Cutl]er'fd]en unb papiften oor il]nen fid] gütlid] 
Cäten unb breit fid] mad]ten nodi ftets in Paläften unb Klöftern. 
„IPär's nid]t beffer", fo ruft er, „bie unbußfertig Perftorften 
Fort aus ber Stabt su cerbannen? IPie lang' nod] follen bie 

gleid]en 
Hed]te bie Feinbe bal]ier, mie bie Bürger oon Sion genießen? 
Hal]t fid] ber Bifd]of nid]t? Unb mirb nid]t jeglid]er, ber nid^t 
ZTiit uns ift, sum Feinb alsbalb, sum Perräter uns merben 
3n ber belagerten Stabt? 2Tiit S^inben oon außen unb innen 
Sollen sugleid] mir uns raufen? propI]ete, bebenf es unb laß nid]t 
Cänger in feinblid]er ^anb, mas fd]mersli(d] enthebixen bie Unfern!" — 

21lfo ereiferte ha^ fid] bas 2Hännd]en mit I]äßlid]em fjörfer 
Unb mit ruppigem Sdieitel. Dem bieü auffreifd]enben Dränger 
(Sibt 2lntmort ber propI]et, bei fid] mit ber inneren Stimme 
IPerb' er geljen su Hat unb bas, mas ber IPille bes ^errn fei, 
Unb mas erl]eifd]e bas Wobil ber fionifd]en neuen (Semeine, 
Künben am anberen Cag. So fprid]t er, unb finnenb I]inmeg bann 
Sdixeitet ex, näd]tlid] su Hate su gel]n mit ber inneren Stimme. 
21hex bie Stimme, bie näd]tlid] im Craum er glaubte su I]ören, 
Kam nid]t öfter fie aud] con ben flüfternben Cippen ber braunen 
Sauberin, bie mit bem (Satten, bem träumenben, teilte bas 

Cager? — 
2lls nun graute ber Cag am näd]ften UTorgen, oerfünbet 

lierolbsruf in ben Straßen uml]er: IPer nidqt bis sum britten 
Cag fei miebergetauft, ber foUe ben Freien unb Heinen 
Himmer oerengen ben Haum auf erforener Stätte bes fieiles! 
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Dort auf ber 2nitte bes 2narft5, oor fid] ben geräumigen Eimer, 
Stanb Hottmann, rul]los oom grauenben VTioxgen sum 2Ibenb. 
Sal]lreid] famen biexhei, bie erneuerter Caufe begel]rten. 
Unb l]ier neigten bas Ijaupt fie, unb breimal ne^te befprengenb 
Sie mit ber Flut aus bem €imer ber eifrige Cäufer, basu ftets 
Fügt er bas Sprüd]Iein murmelnb ber ^nabaptiften: „Das IPort marb 
Fleifd] unb mol]net in uns! Seib miebergeboren, Erfor'ne, 
IPiebergetauft im (Seift unb im Hamen bes emigen Paters!" 

Unb nun mieber berief auf ben ZHarft, als gefommen ber britte 
ZTTorgen, bas Polf ber propl]et. Da entfaltet bie Hollen ber Bürger 
Sions cor il]m Hottmann, unb er fiel]t, mie gewadifen fie riefig. 
Kunbe cernimmt er sugleid], ba^ bie Bürger oon 2TTünfter, bie jet̂ t 

nod] 
Ijatten bie Caufe oerfd]mäl]t, nun eben fid] ruften, burd] 21Iünfters 
Core con bannen su siel]n. „3l]r Brüber", fo ruft er, „bie fernber 
Kamen gemanbert, oerteilt nun frieblid], in l]eiliger €intrad]t 
3u bie Bel]aufungen eud] ber entmeid]enben Feinbe oon Sion!" 
^ber aufs neu' fd]on menbet ber sungengemaltige Kred^ting 
Sid] SU bem ZTTeifter, unb fdiaxf, mit ber Stimme, ber bünnen unb 

fd]rillen, 
Weldie fo fd]neibenb unb fül]I einflingt in bie feurige Ziebc 
2T(attt]iffons unb ber anberen begeifterten 2Tiänner su 2riünfter, 
Fragt er, mie su exnäbixen, su pflegen man benfe bie Fremben, 
Weldie gefommen als fjelfer, fionifd]e Streiter unb Bürger? — 

3I]m nun entgegnet mit €ifer, geI]obenen Cones, ber ernfte 
ITieifter, es feien bie Cage ber belügen Ciebe gefommen! 
Unb wo jeber ergriffen com neueften (Seifte, burd]brungen 
Sei oon bem inneren IPort, ba muffe ja fpielenb unb eilig 
€bnen fid] jeglid]er pfab unb fänftigen jeglid]es fjemmnis, 
Weldies bie Böfen oermirrt. IPie ber frül]eften Kird]e Befenner, 
Zfiüffe für fie nun aud], bie cerbrüberten Bürger oon Sion, 
Fortan jeber Befi^ unb jeglid]e Biahe gemein fein. 
„Seit 3al]rtaufenben ftel]t", fo rief er, „als (Sreuel unb Sd]rcrfnis, 
(Sraufiger nod] als ber Krieg unb graufiger nod] als bie Kned-!tfd]aft, 
(Sraufiger nod] als ber Cob, oor ben ^ugen bes €blen bie bunfle 
Hot, l]ol]läugig unb bleid], bie cerbammt su ben Qualen bes fjungers 
Sd}axen, von (Sott nur gesäl]lt! — €in Widit, wex mit anberem 

anhiebt, 
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^Is mit bem lieiVgen €rbarmen für jene, bie fd]mad]ten im €Ienb, 
IPenn er fid] rül]mt, su erneuern bie IPelt! 3ft hexeditxgt su gleid]em 
Ceil bodi, SU leben, was lebt! 0 , mie fommt's, ba^ bem praffer ber 

Biffen 
27id]t im HTunbe nod] ftorft, fo er benft, bu praffeft oom Anteil 
€ines cerl]ungernben Brubers? — 3l]r fragt, mie su löfen bie 

IPirrnis, 
Unb mie su fül]nen nun enblid] ein uralt maltenbes Unred]t? 
Brüber, id] I]abe gegrübelt mit glül]enbem Raupte: ber 5elbftfud]t 
Cob ift's, ber uns erlöft, felbftlofe, begeifterte Ciebe. 
IPem fie berül]rte bie Bruft, ber, miffet, er fommt, unb sum 0pfer 
Bringt er, mas Ieid]t er entbel]rt! Dodi roen fie burd]brungen, ber 

opfert 
3eglid]en eignen Befi^, ba^ fünftig er allen gemein fei! 
Kommt benn, Brüber unb Sd]meftern, mofern im liersen bie Cieb' 

eud] 
(SIüI]t, fommt freubig unb laßt uns erproben, su leben gemeinfam, 
Ceilenb bie 2nül]en in Sion unb teilenb ben CoI]n, ben (Senuß aud]. 
Bringe, mas fein er genannt, nun jeber, unb I]ole fid] fünftig, 
IPas er bebarf, ein jeber oom Porrat, allen gcmeinfam. 
Hid]t mebix manbeln im Prunf foll ber, narft, frierenb ber anbre, 
Hid]t mel]r fd]melgen ber ein' unb t]ungernb oerfd]mad]ten ber anbre. 
3eglid]er finbe bereit fein Kleib, unb als Brüber con I]eut' an 
SoU uns gemeinfam täglid] bas VTiabil am Cifd]e oereinen!" 

2llfo fprad] ber propI]et, unb lang' nod], feurig berebfam, 
pries er bem laufd]enben Polfe bie I]eilige (Sütergemeinfd]aft, 
Strenge cerbammenb bas Ceben ber Ueppigen unb bie Per-

fdwenbung, 
Weldie ba fd]reit um Had]e, fo lang' nod], im Staube fid] mälsenb, 
Caufenbe, l]ungernb unb fied], cor ben Cüren ber Sdiwelgex oer-

fd]mad]ten. 
2lhex ex fprad], bis mäd]tig bie liersen ber ^örer erglül]ten. 
Bis fie SU fd]märmen begannen, su jand^sen, su fpringen, su tansen, 
preifenb bie lierrlid]feit bes erneuten fionifd]en Heid]e5. 
Unb in bie 21xme nun ftürsen fie fid]; es oerföI]nt mit bem Cobfeinb 
Freubig ber Cobfeinb fid], unb l]ier, oor bem 2lug' bes propl]eten, 
Frieben unb Ciebe gelobt fid] bie bieilige Brübergemeine. 
Unb bann eilen fie l]in, um, mas in ben fjäufern su eigen 
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3eber befifet, freimillig su Sn^en su legen bem UTeifter. 
IDas fid] ber Bürger ermarb in 3al]ren bes Fleißes an golbnen 
Hollen, er brad]t' es bar; aud] famen bie Frauen, bie 3ungfrau'n, 
€ble5 (Sefcbmeib' unb (Seftein unb Korallen unb perlen su legen 
Por ben propl]eten, fid] frol] su entäußern bes liebften Befifetums. 
Unb mer falt nod] geblieben, mer l]eimlid] im liersen nod] fd]nöbe 
Selbftfud]t näbixte, gesmungen bodi folgt' er ber mäd]tigen Strömung. 

3efeo, mie im Criumpl], l]inmeg com 21iarfte geleiten 
Sions Bürger bie Fremben su il]rer beftimmten Bel]aufung. 
2nänner, nad] 2Tlünfter gemanbert oon nabi nnb ferne, be3iel]en 
3e^o bie ftattlid]en Klöfter im Kird]fpiel über bem IPaffer, 
Häumige Hefter, baraus entflogen bie Pögel: am 2lafluß 
Unb in ber ITiitte ber Stabt. Die oerlaffnen patrisierl]äufer 
Stebien geöffnet, unb in ben paläften am prangenben ITiarftpIa^ 
IPirft fein ärmlid]es Bünbel ber ciel fd]on gemanberte Polfsmann 
Sd]munselnb I]in unb mad]t fid]'s bequem in ben fd]önen (Semäd]ern. 

IPeld] ein (Seftoß unb (Sebräng' in ben Straßen con 21iünfter! Die 
Fremben 

IPogenb in Sdiaxen, su fud]en bie il]nen gemiefene IPol]nftatt; 
3I]uen entgegen bie Süge ber FIüd-;tenben, melcbe Perbannung 
Cieber gemäl]lt, als bie Sprenge con Hottmanns Eimer am Ularft-

plafe. 
€ilig siel]n fie bal]in mit unmutbleid]en (Sefid]tern 
Unb bod} ängftlid] sugleid]; fd]on blirft con ben 2tnabaptiften 
2lnf fie mand]er, mit fiol]n unb mit DroI]ungen €ile gebietenb. 
Crauer, Permirrung l]errfd]t im brängcnben Sd}waxm ber Per-

trieb'nen: 
Söl]ne ja maren getrennt oon Patern unb Brüber oon Brübern, 
(Satten fogar aud] I]atte sulefet bes oeränberten (Slaubens 
liaber entsmeit, unb es fal] mit büfteren fingen ber 3üngling 
Siel]en bie meinenbe Braut, bie entfrembete 3ugenbgefpielin. 

Dod] nun burd]manberten aud] Diafone bie Straßen gefcbäftig, 
IPeld]e gefanbt ber propI]et, in ber Stabt rings jeglid]en Porrat, 
3eben Befi^ su oerseid]nen, bamit er merbe (Semeingut. 
Kred]ting fül]rte fie an; bod} nid]t mit ber ITTilbe bes Sions=' 
Bürgers betrieb er bas IPerf: er nal]m, mas ber IPillige barbot, 
Barfd], mie ein Sdierge bal]in. IPas (Solbes unb Silbers er corfanb, 
0ber oon Sd]murf unb (Semanben unb anberem föftlid]en fjausrat, 
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Unb was nid]t fd]on suoor aus eigenem Criebe ber €igner 
Brad]te sum Hatl]aus I]in, bas fcf]Ieppt' er I]inmeg. Unb auf IPagen 
Cub er ben 2T(unboorrat, ber reid]lid] in Kammern unb Sd]euem 
Cag nod] gefpeid]ert uml]er: unsäl]lige Sd]effel ber Kornfrud]t, 
Sped unb Butter unb Käfe, ben Storffifd] aud] unb ben fjering. 
Dacon nal]m er mit fid] auf bie IPagen, fo oiel nur bie Deid]fel 
Crug, unb bas Uebrige merft' er fid] an su erneuerter Umfal]rt. 
Unb aud] bas Zio^ unb bas Hinb in ben Stallungen mürbe oer-

Seid]net; 
Sollten gefüttert fie bod} fortan an ber Krippe gemeinfam 
Sein, bem fionifd]en Polfe su Dienft unb Speife gemeinfam. 
0ftmals fperrten bie Babin in ben Straßen bie fd]manfenben 

Karren 
Kred]tings, oft im (Sebräng' aud] fließen gel]emmt fie sufammen 
VTiit ben enteilenben Sügen ber Bürger su Fuß unb su IPagen. 

IPer ift ber ftattlid] Beleibte mit boppeltem Kinn unb mit gülbner 
Kett' um ben mulftigen fjals, ben ein prunfenbes Happengefpann 

bort, 
Pon ben Cafaien umgeben, in €ile bie Straßen bal]infül]rt? 
's ift ber oerfpätete probft aus bem 2naurisftifte, ber je^t erft 
Sog con bannen, nad]bem in ber Stabt er nod] mandies georbnet. 
Unglürffel'ger prälat! Su tief in ben Bed]er in fpäter 
Had]t moI]I I]aft bu gegurft, ba^ bieute bu fo nod] in 2nünfter 
IPagft bid] su seigen im Cid]te! Der bienenbe Croß, bie Karoffe, 
Zfiit Kleinoben befrad]tet, bie gülbene Kette, bie meici]en 
Finger ber golben beringten, ber Fettglans fpiegeinben patfd]I]anb, 
Weldiex bie Knöd]el oerfd]minben im IPulfte bes Fettes — o Dirf-

manft, 
2111' bas foUteft anl]eut' bu oerbergen, am Cage ber großen 
2lbred]nung! — IPel]' bir! 2Tiit ben ftedienbexx klugen erlauert 
:^at bid] ber fd]elmifd]e Kred]ting! Unb fd]on mit ironifd]em 

Bürfling 
ZXabit fid] ber l]örfrige Wid.t unb fällt in bie Sügel ben Ziappen: 
„IPürbiger lierr! 3rf] münfd]' eud] glürflid]e Helfe con fjersen! 
Siel]et in Frieben bal]in! Hur mas bas begleitenbe Fal]rgut 
einlangt, miffet, ba^ I]eut' in Ulünfter bie (Sütergemeinfd]aft 
IPurbe oerfügt, unb auf bes Propl]eten (Sel]eiß id] foeben 
S(d]aff' auf belafteten IPagen sum Hatl]aus I]in, mas bie Bürger 
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Frül]er su eigen befeffen unb je^t bie (Semeine beanfprud-'t. 
€ud] aud], mürbiger lierr, biemeil nod] in Ulünfter ocrmeilenb, 
Crifft bies neue (Sefe^; fo erlaubt, ba^ id], mie ber anbern 
€I]rIid]en Ceute Befit?, aud] ben eurigen für bas gemeine 
IDefen in 2lnfprud] nel]inenb, erfülle bie pflid]t, bie mir obliegt!" — 
Spxadi's, unb bie fjelfer biexhei bann minft er; im anbern 21Ioment 

faß 
Kläglid] gerupft unb befd]ämt, mie ein pfau mit entriffenen Febern, 
3n ber Karoffe ber probft. Frei ließen fie je^t il]m bie Sügel: 
Unb nun boppelt gerötet oon glül]enbem ^(erger bas 2tntli^, 
Ful]r er sum Core I]inaus, nod] erflebenb im ftillen bes Ijimmels 
Had]' auf bie Stabt unb bie fd]nöben €rfinber ber (Sütergemeinfcl]aft. 

^Is nun cöllig geräumt con ben Cutl]er'fcben unb ben papiften 
2Ttünfter fid] fal], bie com liimmel erforene Stätte bes r]ei(es, 
Senft auf bie 2tnabaptiften, bie fd]märmenben, bleid]en, bes 3ubels 
Drang fid] I]erab, unb bie jüngft nod] im büfteren Brüten oerloren 
Sd]lid]en, mie maren fie jefeo im Caumel ber Freube cermanbelt! 
liin burd]s mimmelnbe Polf fd]ritt 21'iattI]iffon unb belobte 
Freubig bie Bürger con Sion, ba^ willig fie alles geopfert: 
Sd]on ins Unenblid]e mel]re ber Porrat fid] auf bem Hatbaus, 
Silbers unb (Solbes unb fonft nod] anberen föftlid->cn cSutes, 
2nad]tausftattung in Fülle gewäbixenb bem ftreitenben Sion. 

vlber im Sd]marm aus rief mit sminfernben Hugen ber milbe 
KnipperboIIing: „IPas jagen mir Sparen, il]r Ceute, cergeffenb 
Scbier auf bas fettefte IPilb im meiten 2Aecier? I n ben Kird]en 
Strotzt es con lPeil]egefd]enfen, con filbernen prieftergemänbern, 
Keld]en aus muffigem (Solb, UTonftransen unb 2lmpeln; unb ftel]n 

nid]t 
IParfere lieil'ge babei, bie fcbmars fd]on geräud]ert ber IPeiI]raud-;, 
Unb bie im filbernen liersen oerlangen nad] läuternber Sd]melsung? 
2luf, in bie Kird]eu!" — So rief ber gemaltige KnipperboIIing. 
Zlad} I]aIIt's lärmenb im Sd}waxm: „3n bie Kird]en!" unb billigenb 

nirfte 
2nattI]iffon; unb bie Sd]aren, fie marfen com 2]Iarft in ben Dombof 
Sid], wo auf prangenbem pla^, in fäufeinber Cinben Umfd]attung, 
Hagte ber Dom, unb ftols Ü̂ -'ll im meitumlaufenben Piererf 
r]oben ber Bifd]ofsfi^ unb bie ftattlid]cn fiäufer ber DomI]err'n. 
3üngft nod] tummelte Her fid} geräufd]coII üppiges Ceben: 
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2ihex fo einfam mar es, fo ftille gemorben im DomI]of! 
Cang' fd]on meilten fie ferne, bes .^od]ftifts :^äupter. Hun aber 
Füllte ben prangenben pla^ neu fd]märmenbes Ceben: bes Domes 
Hagenbe Pforten umbrängten bie ftürmenben 2tnabaptiften. 

Unb nun öffnete meit mit mud]tiger Hed]te bie Pforten 
KnipperboIIing: ba mogten I]inein in bie Bialle beberften 
liauptes bie Stürmer, ooran ber propI]et, sur Seit' il]m bie anbern 
Fül]rer in Sion. Dod] brinnen im Dom, in I]eirger Dämm'rung, 
Stanben auf smansig Elitären nmbiex bie (Seftalten ber €ngel, 
Stanben bie Bilber ber ^eil'gen, fo ernft unb milb, unb 2Habonna 
Blirfte biexah von ber IPanb, wo farbig auf golbenem (Srunb fie 
Franfo oon Sütpl]en, ber 21Teifter, gemalt mit rül]renbem Ciebreis. 
2llle fie ftral]lten oerflärt, ein brad] burd] farbige Sd]eiben 
Dämmernbes Cid]t in bie fjalle, bie prangte mit ragenben Säulen. 

2lhet bie bieiVgen (Seftalten im l]immlifd]en Frieben bes Cempels, 
Biebix moI]I ftanben fie ba, bodi mad]tlos. Hieber cergebens 
Dräute mit flammenbem Sd]mert oom ^od]otltare ber CI]erub. 
Ceife burd]lief ein €rbeben bie fteinernen €cangeliften. 
Die oor bem boI]en Elitär Wadt l]ietten, auf präd]tig gcfd]mürfter 
Umfangsmauer bes CI]ors, cier marmorne ragenbe Bilber, 
liaupt unb Blirf sur (Semeine gefel]rt unb ben Finger ber Hed]ten 
Cegcnb aufs offene Bud], bas empor mit ber Cinfen fie biohen. 

(Slutooll I]aftet ber Blirf bes propI]eten auf biefer (Seftalten 
2T(armorprad]t; il]m oerbüftert bas ^Intli^ tiefer fid], milber 
Hunselt bie Stirn fid] il]m. „Sel]t", ruft er, „mie l]ier fid} bie toten 
Steine nod] brüften, mie ferf mit bem fteinernen Blirf fie I]erab-

fd]au'n! 
IPie auf cerfteinerte Blätter mit fteinernem Finger fie meifen! 
IPie auf fteinernen Cippen nod] liegt bie cerfteinerte Botfcbaft, 
IPeld]e lebenbig befeelte oorseiten bie fjersen ber 2T(enfd]en! 
2lnberer €DangeIiften bebarf nun bie IPelt, eines neuen 
€oangeIiums — fel]t! IPas ba meifen bie fteinernen Finger, 
3ft ein lebenbiges IPort nid]t mel]r: ein fteinerner Bud]ftab' 
3ft'5, ber fd]rerft unb oermirrt. 3n ccrfteinerter ^ülle sum (Söfeen 
IParb uns ber emige (Sott, unb sum Dämon marb uns ber (Sö^e, 
Unb sum (Sefpenfte ber (Seift — unb es mirb il]n feiner erlöfen, 
21ls wex sertrümmert ben Stein! (Sel]t mitleiblos bod] bas Sd]irffal 
Ueber Cebenbiges I]in — mas follten mir Steine cerfd]onen?" — 
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Sprid]t's, unb bie Stufen befteigt er, fid] ftrerfenb, sum mäd]tigen 
Hiefen 

Wädift et empor: „3d] sertrümm're ben Stein, um ben (Seift su be
freien!" 

Huft's, unb flammenben kluges mit fräftigem Stoße ber Hed]ten 
Sd]leubert er bonnernb binab, eins nad] bem anbern, bie I]ol]en 
2T(armoribole, ba% rings in bem cierfad] bröl]nenben i]inftur3 
Säulen unb IPöIbungen sittern, unb felber bie Coten exwadien. 
Denn aus ben (Srüften bes Doms nad]mimmert ein fd]auriges 

<S:d,o . . . 

Unb cor bem Donnergebröl]n aud] erbeben bie Jlnabaptiften: 
Hur ber propI]et ftel]t rul]ig unb l]el]r bort unter ben Crümmern, 
IPie ein Citan, ber ben ^immel geftürmt unb ben 2Tienfd]en bie 

(Sötter, 
Die fie cerel]rten, sur €rbe I]inab oor bie Füße gemorfen . . . 

3efet, cor ben anbern suerft fid] faffenb, begann ber gemalt'ge 
KnipperboIIing: „€in Krad] mar bas, ber gemiß fo ergiebig 
Had]bröl]nt rings in ber IPelt, ba^ empor aus bem Hefte ber Pogel 
IPirb in bie Cüfte gefd]nellt, unb aus meid]lid]em Bette ber Sd]läfer, 
Unb aus ben Särfeln bas (Solb; mobl aud] oon ber Kansel bas 

Pfäfflein, 
Unb mand]' maltenber Fürft aus bem üppig gepolfterten Cl]ron» 

ftul]l! . . . 
IPaI]rIicI], es ift nid]t fd]ab' um bie fteinernen €oangeliften! 
21bex bie filbernen bort auf bem Hebenaltar, bie 2(poftel, 
Diefe serfcbmettern mir nid]t, bie fd]melsen mir fänftlid] unb prägen 
Blinfenbe Caler baraus, auf ba^ fie binaus in bie IPelt gel]n, 
IPie es 2lpofteIn gesiemt!" — €r fprad]"s unb riß oom Altäre 
Cad]enb l]erunter bie sierlid] getriebenen Silbergebilbe. 

3efet im fanatifd]en Drang 21'[onftransen unb golbene Keld]e, 
Silberne Ceud]ter unb Gimpeln unb golben-geftirfte (Semänber — 
Pom 2tltar, oon ber IPanb, aus ben Sd]ränfen entraffen fie alles 
CärmcoU, ftürsen, sertrümmernb, fid] über Heliquienfd]reine. 
2Ifd]e in Silbergefäßen unb Knocben ber ^^eil'gen, in perlen 
Sierlid] gefaßt, (Sliebmaßen, bie nimmer cermelfen, gefd]mürfte 
Finger unb Sel]'n, aud] Säl]ne fogar unb Hagel ber Finger, 
(Sleißenb in (Solb: bas alles oermüften fie, reißen I]erunter 
perlen unb €rs unb cerftreuen bie Cotengebeine. Sum Hatl]aus 
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5d]leppt man in Körben bie Beute. Dod] immer nod] milbere 
Sdiaxen 

Dringen oon außen biexan. fja, fiel]', mie bes manbernben Stammes 
Söl]ne basmifd]en fidi tummeln! Su Hoß in bie I]eilige Bialle 
Kam aud] Kred]ting getrabt unb banb, l]art oor bem Elitäre, 
Cad]enb ben ftampfenben (Saul an bie näd]fte ber prangenben 

Säulen. 
Unb er mar's, ber fpornte, wo anbere sagten, bie braunen 
Söbine bes manbernben Stamms, su oollenben bas IPerf ber Ser-

ftörung! 
Denn es gesieme, fo rief er, nun fd]onungslos su oernid]ten, 
IPas com papiftifd]en Sauber, bem geifteinlullenben, übrig. 

Unb fie oollenben es, traun! IPas pxangenb von sierlid]em 
Sdinit^wexf 

Stanb unb (Sebilben bes 2neißels im Dome, l]eruntergefd]mettert 
IPirb es; befubelt, serfrafet an ber IPanb aud] mürben bie Bilber, 
Klirrenb 5erfd]lagen bie Sd]eiben, bie farbigen, ferf bie gefd]nifeten 
pra(i]tarbeiten bes (TI]ors unb bie prangenben Stül]Ie sertrümmert. 
IPeiI]brunnfeffeI sulefet, Haud]fäffer entmeit]tcn fie fd]amlos. 
Sd]neibenb biexah von ber 0rgel, ber ragenben, flang in gequälten 
Conen ein bis[]armonifd]' (Sebraus, benn es taftete roI]e 
fjanb bes Si^euners barauf, sum Sd-;er3: milb flang's, mie ber 

Webixuf 
€ines gefeffelten Hiefen, con türfifd-;en Su?ergen gefoltert. 
IPüfte (Sefellen, oermummt in glänsenben prieftergemanben, 
Cansten basu. So maren bes alten papiftifd]en Saubers 
Heft SU cernid]ten beeifert bie Stürmer im Dome su 2T(ünfter. 

Dod] als je^o cerlaffen ben Dom ber propI]et unb bie Seinen, 
Ciftig blinselt nun mieber ber rüftige KnipperboIIing, 
Unb inbem il]m ber Blirf I]in über bie fjäufer ber Domberr'n 
Sdiweift in bes Dombiofs Hunbe: „IPie fd]ab', ba^ entflobien", 

beginnt er, 
„liier aus ben Heftern bie Pögel mitfamt ben oergolbeten €iern: 
2tlle bie mürbigen fjerren, mit Kiften unb Kaften entmid]en 
Sinb fie, biahen uns nid]ts als bie IPänbe, bie fal]len, gelaffen. 
€iner nur ift erft fürslid] entfloI]n, unb in brängenber €ile 
Braci]t' er sur ^älfte nur fort bas (Serät aus ber meiten Bel]aufung. 
Sebt il]r ben ftattlicbften bier con allen paläften im Dombof? 
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Das ift ber feine: ba l]auft' er, ein fürftlid]er Sd]melger, ber Dom-
I]err, 

Domcellarius mar er; com alten unb eblen (Sefd]Ied]te 
Derer oon Büren entflammt: I]in lebt' er mit üppigen IPeibern, 
Banfettierenb unb 5ed]enb, ba5mifd]en fid] freuenb bes IPeibmerfs." 

Still nun ftanb ber propl]et, unb mit il]m beftaunten bie Fremben 
2llle ben ftolsen palaft. Heugierig brängte ber Sdiwaxm fid] 
3efeo, geleitet con Bernt, in bie moI]nlid]en inneren Häume. 

Unb fie betraten (Semäd]er, wo leife gebämpft nur ber Critt flang 
Ueber ber Ceppid]e prad]t, unb gesiert mit reisenben Scenen 
Hingsum glänsten bie IPänbe. Da fal] man Diana, bie fd]Ianfe, 
pirfd]enb im IDalb, unb es led]5te mit l]ängenben Sungen bie Uleute 
Hings um bie (Söttin l]er. Unb mieber auf anberem plane 
Sa%, von Crauben uml]angen, auf ftrömenbem Faffe ber IPeingott, 
Cad]enb, unb (Srasien aud], pausbarf'ige, fröl]lid]e Dirnen, 
Cansten auf grünenben vlu'n; in rofigen Canben entfd]lummert, 
IPar Frau Penus gemalt, eine berbere, norbifd]e Sd]öne, 
Hul]enb auf Blumen, unb neben it]r ftanb ein breifter (Eupibo. 
Ztlandies (Serät mar übrig: bie IPürfelbel]älter, bie Damen-
Bretter, fie ftanben uml]er nod] auf 5ierlid]en Cifd]en, aud] Ceiem 
Fanb man, (Seigen unb Flöten, beftaubt in ben IPinfeln. Dod] 

nid]t bloß 
IPeid]Iid]cr Küiifte (Serät mar t]eimifd] im liaufe bes Don-iberrn: 
Hitterlid]-ebel entftammt ja mar er unb blatte ben ^arnifd] 
Cang' oor ber Kutte getragen: im Hüftfaal barg er bie blanfen 
panser unb T^elme, bie Sd]merter, bie glänsenben Sättel unb Sporen 
Unb nod] mand]es (Seseug für Krieg unb fröl]li(i]es IPeibmerf. 

Cieblid] cerbreitete fid] con bes DomI]errn fjaufe nad] rürfmärts 
Blüljenbes (Sartengel]ege mit fünftlid] gefd]mürften Hotunben: 
Säle mie (Srotten, bie IPänbe mit feltenen 2nufd]eln unb bunten 
Steinen gesiert, unb basu fül]lplätfd]ernbe, fpringenbe Bronnen, 
Caub- unb Blumengeranf, sum trauten 2lf\l für bes Sommers 
2nittagsfd]müle beftimmt. 3n ber traulid]ften €rfe bes (Sartens 
Staub, oon Haufen umgrünt, IPeinlaub unb üppigem €[eu, 
Hagenb ein sierlid]er Bau, mit purpur-cerl]angenen Fenftern. 
Dort aud] traten fie ein nun, bie fpäl]enben 2tnabaptiften. 
Duftig umgab fie ber Haum: einlabenb unb mol]nlid] unb üppig 
IPar er gefd]mürft. Unb fiel]', ba fanben fid] fd]immernbe (Sürtel, 
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5d]leier, aud] golbene Sd]nüre, bas meiblid]e ^aar su burd]fled]ten, 
Unb oon Frauengemanb buntfarbigen, glänsenben Heid]tum, 
IPirr burd]einanber gel]äuft: mand]' sierlid] gemunbenen Kopfpu^, 
2Tlieber con rotem Damaft unb pantöffeld]en, perlengeftirfte: 
2lhex in bämm'riger Hifd]e, ba ftanb, umfd]loffen con feib'nen 
prunfcorl]ängen, bas Cager mit golbig gleißenbem Sd]nifemerf. 

„Seilt", fprad] KnipperboIIing, „ba l]aufte bas fci]önfte ber IPeib
lein 

2TteId]iors — benn er begnügte fid] nid]t, mie anbre, mit einem 
Kebsmeib, nein! fjier aber oerbarg er bie lilienmeiße 
Sd]öne mit rötlid]en T^aaren, genannt (Sabriele con 0ttmi^. 
Härrifd] plagt' il]n bie Cieb', unb er tranf aud] sumeilen, fo fagt 

man, 
IPie ein polarf, aus bem Sd]ul] ber (Seliebten. Por fursem nod] 

maren 
Sd\iex allmäd]tig su 2nünfter bei uns birfl]alfige DomI]err'n; 
Dodi allmäd]tiger mar, als ber Dompfaff felber, bas Kebsmeib, 
Das er im fjaufe fid] Bjielt; benn bie IPeiblein lebten unb fd]afften 
2Tlunter im liaus bes (Salans; unb menn er ein menig cerfd]ämt tun 
IPollte, ber pfaff, cor ben Ceuten, fo nannt er Bafe bas Weihdien. 
Unb bei (Selagen unb Feften, ba faß es su oberft, bas Kebsmeib — 
Hid]t bod], bie Bafe —, nad] il]r erft faß bie (Sefponfin bes Hats-

biexxnl" — 

So in bes DomI]errn l^aus, bes entflol]euen, fanben bie 2TIänner 
Sättel unb Flinten genug, aud] IPürfel unb Flöten unb Ceiern, 
(Sürtel unb Ulieber fogar unb feibene Kiffen unb Derfen: 
€ins nur fanben fie nid]t in ben meiten (Semäd]ern bes DomI]errn: 
(Seiftlid]e Büd]er unb Sd]riften; ein einsiges Ceberbreoier lag 
Hod] im IPinfel, beftaubt, bas bie Betaufgabe ben Frommen 
tPeiblid] t]atte cerfürst, benn sal]lreid] fel]lten bie Blätter . . . 

2lber es l]atten inbes fid] anbere Sdiaxen gemenbet 
Stürmenb su anberen Kird]en, su anbern cerlaffenen Klöftern. 
2lls nun fam ber propl]et mit ben Seinen oom liaufe bes DomI]errn, 
IPälste fid] il]m entgegen ein Sd}waxm, ber gefangen in feiner 
Hlitte mit 3ubel ein Paar con 2nönd]lein fül]rte: bie 2Tiönd]lein, 
5iel]e, biefelben ja finb es, bie fürslid] fo fd]nöb' man I]inausftieß 
Ueber bie Sd}welle ber Cur, aus bem Keller am UTarfte! „IPir 

fommen", 
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Huft's in ber lärmenben Sd]ar, „com cerlaffenen Klofter am Slafluß. 
2ll5 in ben Keller l]inab mir brängen, su fel]n, mas con firnem 
Cranfe ber mönd]ifd]e Croß in ber €ile nod] etma surürfließ, 
Fanben mir einen con biefen, ben mänftigen ba, auf bem beften 
Fäßlein reitenb, bas (Sias in ber l^anb coli föftlid]en Hl]einmeins. 
^armlos Iad]t' er uns an mit bem meinig geröteten, breiten 
Sed]ergefid]t, unb als mir mit Spott unb (Seläd]ter il]n grüßten, 
Ijielt er uns freunblid] grinfenb entgegen bas blinfenbe Keld]glas, 
Unb mit lallenber Sunge oerlangt' er, mir follten Befd]eib tun. 
Cängft fd]on blatte geflüd]tet fid] fort aus bem Klofter bie pfaffl]cit. 
Er nur, ber marfere paul, ber cermaltenbe Ilteifter bes Kellers, 
IPar auf bem Poften geblieben unb fümmerte nid]ts um bie IPelt 

fid]. 
Zlidits von bem milben Cumult, con bem IPirrfal biefer oergang'nen 
Cage mar nieber su il]m in bie traulid]en Häume gebrungen. 
liätten mir bort il]n gelaffen, er blatte cergnüglid] bem jüngften 
Cag entgegen gesed]t: mir aber, mir rollten bie Fäffer 
3l]m cor ber Hafe I]inmeg: ba folgt' er uns gerne con felber. 

^Inbers ertappten mir biefen, ben l]agcren Brüber. 3l]n fanben 
IPir in ber Seile nod] fi^enb. IPie paul bei ben Fäffern, fo l]atte 
Diefer bei alten Scbartefen in bumpfiger S<ille bes FIiel]ens 
Stunbe cerfäumt, unb grübelnb bie IPelt um fid] l]er cergeffen. 
Brütenb betrafen mir il]n in ber Seile, bemül]t, su oollenben 
Hod] ein gelel]rt' Craftätd]eu con l]eiligen Dingen. Da, left nur: 
„„Quaestiones, gelöft nad] ben Hegeln fd]olaftifd]er IPeisI]eit: 
Caput primum: IPie oiel €rsengel cermögen auf einer 
Habelfpi^e su fi^en? — Secundum caput: (Seringer 
3ft bas Pergel]'n, einen 21Ienfd]en su töten, als etma bem Firmen 
Sonntags flirfen bie Sd]ul]', bem Perbote ber Kird]e sumiber. 
Tertium caput: €in größer Perbienft ift's, ertränfen ein fjeflein, 
2tls SU erretten com Cob smölf tauf enb ertrinfenbe Cl]riften."" 

Sold]es unb anberes gibt aus bes 2nönd]es gelel]rtem Craftät-
lein 

Diefer su f]ören im Kreis. Hun brängen oon anberer Seite 
Cärmenbe Sd]aren l]erbei. Unb es nal]en aud] biefe fid] leer nid]t: 
Denn ein IPeib, in ber Honnen (Semanb, bodi gefegneten Ceibes, 
Bringen fie jubelnb gefül]rt. „Sel]t", rufen fie fröl]lid] ben Brübern 
Su, „mir fommen bal]er aus bem Hifeingflofter, wo fromme 
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3ungfrau'n bleuten bem fjerrn. Dod] fie l]aben cor etlid]en Cagen 
2tengftlid] bas IPeite gefud]t, mit ber liab' in €ile fid] flüd]tenb. 
Hun, mir t]aben allbort ZXadilefe gel]alten! Da fal]'n mir 
(Sleid], mas maßen bem lierrn fie gebleut im Klofter, bie Hönnlein! 
IPißt il]r, was mir gefunben fo l]ier unb ba in ben Seilen 
Unb in ben IPinfeln ber Sd]ränfe, cergeffen, aud] mol]l auf ben 

Boben 
Biin unb mieber cerftreut? Da fel]t, con särtlid]en Brief lein 
Cafen mir auf ein Sd}od; Had]f(d]Iüffel, bie pforte bes Klofters 
fieimlid] su öffnen bei Had]t, Strirfleitern, oom Fenfter ber Seile 
Heid]enb l]inab sum Boben bes näd]tlid] oerfd]miegenen (Sartens: 
Sold]erlei fanben mir bort unb basu bie gefegnete 3ungfrau 
Da, bie fid] fd]Ieppte su fdiwex, wie il]r fel]t, mit bem boppelten 

Segen, 
€ilig SU fliel]'n, mie bie anbern!" — So fd]erst er, unb Spott unb 

(Seläd]ter 
Sdiallt ringsum. 

's ift Kre(d]ting cor allen, ber Cöne bes 2TiutmiIls 
2lnfd]lägt, feit ber propI]et fiel] entfernt mit ben ernfteren 

Sd]märmern. 
Unb im bemeglid]en Polfe cerfel]rt bleid]mangiger €rnft fid] 
Balb in Caune bes Spotts cor ber sitternben Honn' unb ben 2r(önd]-

lein; 
2lhex sumeift oor paul, bem besed]ten: er taumelte brollig 
3mmer unb fud]te su fpred]en mit lallenber Sunge. Sie nerfen. 
Stoßen il]n: „€i", ruft einer im Sd]waxm, „ei, märe nur Faftnad]t 
fjeut' in 21Iünfter, mir fönnten bas birfe, betrunfene pfäfflein 
lierrlid] als 2Tiorio braud]en — als Harrenpatron, mie mir immer 
€inen sufammengeflirft aus Cappen, mit ftrol]ener Füllung, 
Unb bann bielten mit if]m an ber Faftnad]t Sd]luffe ben Umsug!" 
Pielfad] fd]allt's in ber 2nenge: „Bewabixt il]n auf bis sur Faftnad]t, 
Diefen betrunfenen (Saud], ba^ mir il]n als ITlorio braud]en!" 
„2TTeint il]r, Ceute", fo ruft mit ber freifd]enben Stimme basmifd]en 
Kred]ting, „menn auf ben Ceib uns ber Bifd]of jefet mit ben Sölbnern 
Z{üdt unb bie Stabt einsäunt, unb su ftreiten es gilt für bas neue 
Sionsreid], ba^ 2TTuße nod] bleibt, um su feiern bie Faftnad]t? 
Denft il]r ein Sd]alfsnarr'nfeft altmünfterifd] nod] su begebien 
Unb einen Harrenpatron im Criumpl]e umber su geleiten, 
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Cut es am beutigen Cag! €inl]eimifd]er (Segner entlebigt 
liaben mir eben uns I]eut', unb bie anbern, bie Sölbner bes Bifd]ofs, 
Steiin nod] bei Celgte su fjauf. IPer meiß, mie balb fie I]eransiel]n! 
IPeI]t bod] freier bie Cuft, ba 21Iattl]iffon mit ben finftern 
27Iurfern con bannen gegangen. 3d] fel]e bie fröblicben Burid]en 
Cips can Straatens um mid] unb bie Ceute oom manbernben 

Stamme; 
€i, mas follten mir alle bal]ier in 2nünfter umbergel]n 
(Srimmig mie ber propbet, fopfI]ängerifd]=büfter icie i^ottmann?" — 

Sprad]'s; unb fröl]lid] umarmte ben börfrigen Kleinen ber milbe 
KnipperboIIing: „Du fprid]ft aus ber Seele mir, Brüber!" fo rief er. 
„IPiffet", fo ful]r er fort, su ben Fremben im Kreife gemenbet, 
„IPißt, ba^ jät]rlid] bal]icr burd] IlTünfter ein ftrol]ener popans. 
Den mir 21Iorio nennen, als 2'(arrenpatron in ber Faftnad]t 
IPirb im Criumpl]e gefül]rt. IPenn aber corüber bie tolle 
Seit, entfräftet bie Ceiber, bie Beutel geleert, sur Befinnung 
plö^lid] gefommen bie itarren, ba fd]leppen ans Cid]t mir nod] 

einmal 
Unferen Harrenpatron; bod] je^t nur mel]r nod] als armen 
Sünber: unb cor ein (Serid]t, bas für il]n auf ben ITxaxft mir be

rufen, 
IPirb er gefteUt unb cerflagt unb fämtlid]er Freoel bcsid]tigt, 
Craun, als fd]nöber patron, €rsfäufer, gefräßiger Dirfmanft, 
Sd]u^l]err fd]nöber Perbummung, als Unfricbftifter, mit einem 
IPort, als Pater unb 2"(äl]rer ber fämtlid]en Uebel auf €rben. 
Unb il]m fpred]en fobann fein Urteil bie Hid]ter, bas allseit 
Cautet auf Cob burd]S Feuer. Hun mirb er gemad] auf entflammte 
Sd]eite gefegt unb cerbrannt, baf^ luftig im IPinbe bie Fünfen 
Ueber bie Stabt l]infliegen, com 2riarft bis binunter sum 2Iafluß. 
Scl]et, il]r Brüber, fo übten ben Brand] bisber mir su 2riünfter! 

Unb nun fag' id] mit Kred]ting, biemeil mir ben 21(orio blähen, 
Caffet uns Faftnad]t l]alten! ^lud] id] bin nid]t für bas em'ge 
2lugencerbrel]'n, KopfI]ängen! 3(i| l'in fo einer com alten 
Sd]lag, meftfälifd]e 21xt: Dreinfd]lagen, bas mill ivi] con ^^ersen 
(Sern, menn's gilt, bocb bas Sd]märmen, bas prebigen unb bas 

Persürftfein 
Stellt mir nid]t su (Sefid]t. D'rum mein' id] mit Kred]ting, mir follen 
Fröl]lid] fein oor bem ^errn! IPer taugte sum ZUoxxo beffer 
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2lls ber (Sefd]orene ba? IPir mad]ten in 2TTünfter ja längft fd]on 
2tel]nlid]er ftets einem pfaffen ben ZHorio, als einem anbern 
(Sottesgefd]öpf! Unb mäl]renb er bräunt' auf ben Sd]eiten, ber 

popans, 
Dad]te fo mand]er im Kreis: 0 , mär's bodi biefer unb jener 
Pon ben (Sefalbten ba brüben im Domt]ofl fjätten am liebften 
3I]n mit ber Kutte befleibet, ben UTorio, menn uns ber Hat nid]t 
21engftlid] oerborben ben Spa^l Zlun aber, il]r Brüber unb Freunbe, 
liolen mir's nad]! 3l]r mäblt bie (Serid]tsbeifi^er am 2Tiarftplafe; 
2lhex ber Kläger bin id]; bem benebelten 2noriopfäffen 
IPill id] ein Cieblein fingen, mie feines bist]er it]m geflungen! 
Hücbtern gebenf id] su mad]en ben Sd}ludex, wie coli er aud] 

fein mag!" — 
Sprad]'s, unb ol]ne Persug mit bem Hönnlein t]uben bas ZfiöndiS' 

paax 
5luf ein (Sefäl]rt fie, mit €feln befpannt, unb im tollen Criumpl]sug 
(Sing's burd] bie Straßen bal]in mit pfeifen unb Crommeln. Da

neben 
Crabten einl]er aud] Heiter, unb ringsum mogte ber Polfsfd]marm. 
Unb aud] Permummungen trieben fie lärmenb, mit 3nfeln, Calaren, 
Sd]immernben prieftergemänbern, foeben ben Kird]en entriffen. 
IPer ba im braufenben Crubel am beften bas trunfene 2nönd]lein 
2Iuf bem (Sefäl]rt nad]al]mte, bem efelbefpannten, mit Callen, 
0ber mer fonft nod] gefd]irft nad]äffte ber bunfelen 2riänner 
€inen, bie 21Iünfter gefannt, unb bie je^t aus ber Stabt fid] ge-

flüd]tet, 
Diefen belol]nte bie Zfienge mit lärmcoU jubelnbem Beifall. 
Keiner bod] mürbe bejauctjst mie ber luftige KnipperboIIing; 
Denn ber äffte ben Bifdiof nad], fdixitt halb gracitätifd] 
liin im ^rnat, balb regt' er bie l]änb', als brel]t' er bie Spinbel 
Dred]felnb, ein Cieblein fingenb babei sum Spotte bes Bifdiofs, 
SpiIIenbrel]er it]n fd]impfenb, biemeil er in Stunben ber 21(uße 
Dred]felnb, fo I]ieß es, bismeilen fid] pflegte gel]eim su cer-

gnügen. 
Dreimal mogte ben ZUaxh fo I]inauf unb binunter ber Umsug. 

Unb nun bielt er gemad] cor ben ragenben Stufen am Hatl]aus, 
IPo an erl]abener Stelle bereits, um su fpred]en bas Urteil, 
Saßen, erfiefet oom Polfe, mit broUiger IPürbe bie Hid]ter. 
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2tber l]inan flieg jefet ber gemaltige KnipperboIIing 
Ueber bie Stufen unb l]eifd]te mit beutenb erl]obenen Firmen 
Hui]' im Polf, ba% ex übe bas 21mt unb bie Klage beginne, 
„liört, einfid]tige Hid]ter!" fo I]ub er an, „su bemeifen 
Denf id] anjefet, ba^ ber 2TIorio I]ier mit Ziedit cor (Serid]t ftel]t, 
Craun, als fd]nöber patron, €rsfäufer, gefräßiger Dirfmanft, 
Sd]uöt]err fd]nöber Perbummung, als Unfriebftifter — mit einem 
IPort, als Pater unb Hät]rer ber fämtlid]en Uebel auf €rbcn. 
Seilt bodi bes 2nönd]leins IPanft: ift er nid]t eine mirflid]e 2lrd]e 
Hoal]S, ber IPanft? €ine 2lxde, bie aufnimmt fämtlid]e Cierlein — 
Freilid] gefod]t unb gebraten! Dod] mer ba entronnen ber Sünbflut, 
müßte oerfaufen im IPein, ber fdiwabbt in ber 2lrd]e bes 21Iönd]esl 
2Tlorio, fag' einmal, mieoiel ber geräumigen Fäffer 
Secl]teft bu leer, feitbem bu allein, mie im Kraut bas Karnirfel, 
Saßeft im Keller bes Klofters? Su Bern, fo t]ört' id] ersäl]len, 
Cranfen bereinft brei pfaffen oereint sir>ei €imer in fieben 
Cagen — was fd]ärfet eud] alfo ben Dürft, it]r pfaffen? Pon 

manchem 
.^ört' id] fd}on, ber bas Kird]engerät in ber Sd]enfe Dersed]tel 
Bei fold]' üppigem Ceben, bei foId]em (Sefd]Iemme, ba follt il]r 
lialten bas bitt're (Selübb' unb besmingen ben Stad]el bes FIeifd]es, 
Hid]tige Kofi mär' bas für Selbftabtöter? €in gutes 
Bißlein, pflegt man su fagen, ermerfet bie 2lbex. Unb basu 
Cungert il]r müßig sumeift! €i freilid], il]r faulen unb ftarfen 
(Säucbe, mas follt il]r tun? Da fe^et il]r eud] in bie Sd]enfen, 
Hiftet eud] ein in bie liäufer begüterter Ceute, fcbermenselt 
Kerf um bie IPeiblein l]er! Unb bie IPeiblein bulben's; natürlid]! 
Sold]' ein gemäfteter 2Tcönd] ift in Bul]lfd]aftsfd]ulben ein marf'rer 
Sal]lerl Betrad]tet il]n, Ceute, ben 2norio! Stellt it]n nur etmas 
3ünger eud] oor; mie gemad]t, nicl]t mal]r? um su bienen als Burg-

Pfaff 
2teltlid]en IPitmen oon 2lbel! Bei (Sott, mid] munbert es gar 

nid]t, 
Da^ fid] oor fursem gemeigert bie marferen Bürger con 2"cürnberg, 
Fort SU Felbe su siel]n, meil fie, mie fie fugten, Bebenfen 
Crügen, bie IPeiber inbeffen bal]eim bei ben pfaffen su laffen . . . 

€ucl] SU bemeiben in €l]ren unb el]'lid]e Sproffen su seugen, 
3ft eud] cermel]rt, ba^ ber Diener bes .^errn nid]t biene bem IPeibe. 
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Dod], ba cerfagt eud] bas €l]'meib ift, fo bel]errfd]t eud] bas Kebs
meib, 

0ber bie Sd]affnerin gar unb bas bienenbe IPeib in ber Küd]e. 
Hunselt bie Köd]in bes pfaffen bie Stirn, fo ersittert bas Kirti]-

fpiel! — 
Frommes, entfagenbes Ceben, bas foll um bes Klerifus Stirne 

Spinnen ben lieiligenfd]ein, fo meinten's bie Stifter ber 0rben. 
fieiligenf(i]ein? €i mie? IPas mirb aus bem ^eiligenfd]eine, 
IPenn ein pfaffe, he^edit, in ber (Söffe fid] malst; menn er näditens 
Fällt Stabtfned]ten fogar in bie £iänbe, biemeil er in fpäter 
Stunb' oor ber Cur bes Boxbells als ein trunfener Bleibe gelärmt 

biat? 
IPeiß bod] jeber ein Cieb oon trunfenen pfaffen su fingen! 
Kürslid] gen 0snabrürf mit anberen reift' id]; mir faßen 
2luf bem gemieteten IPagen. Da blatten sum Heifegenoffen 
IPir einen pfaffen, ber toll unb coli mie ein Kärrner besed]t mar. 
£allenb bie Frau'n ftets nerft er im IPagen, unb als nun bie Had]t 

fam, 
Sd]oII balb I]ier, balb bort aus ber €rfe bes finftern (Sefäl]rte5 
2tengftlid] ein meiblid]es Hufen oon megen bes fred]en (Sefellen. 
Selber ein ältlid]es IPeib, bas im 21xm einen meinenben Säugling 
liielt, nidit mußte fie, follte ben fd]reienben Hangen fie ftillen, 
0ber fid] fd]eltenb exwebixen bes fred] umtaftenben Saufbolbs . . . 
Sornig bebrot]ten mir il]n, auf bie Straße I]inaus if]n su merfen, 
2ibex es I]alf nid]t ciel. Da bänbigt' il]n enbli(d] ber Sd]Iummer, 
Unb er legte bas liaupt, bas meinfd]mer nirfenbe, grabe 
2nir auf bie Bruft; id] Iad]t' unb ließ ibin gewäbixen: mir ma(i]t' es 
Spa^, wie arglos er fd]Iief, nid]t al]nenb, ber pfäffifd]e Sdiludex, 
Daß er fd]Iief an bem Bufen bes grimmigen 2lnabaptiften. 

(Sibt es ein Sd]aufpiel moI]I, fo fd]nöb' als ein trunfener pfaff ift? 
2T'iüßte nur fein, ba% ber Bieudilex nod] mibriger ift unb ber 2l1urfer, 
Weldiex bie klugen cerbrel]t unb flebt fd]einl]eiligen Firnis 
Ueber bie I]eimlid]e Sdimad]. 2luf menfd]lid]e Sd]mäd]en beruft il]r 
€ud] unb natürlid]' Bebürfnis? 0 , il]r — meit über Bebürfnis 
Seib ibix cerlottert unb fd]mu^ig, unb mand]er, ber foIIte ber fjirt 

fein, 
Cebt als bas räubigfte Sd]af oft felbft in ber gansen (Semeine 1 
Hein, nid]t Sd}wäd,e nur ift es, bie menfd]Ii(i]e, bie bas (Selübbe 
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Brid]t; ibr mad]t bas (Selübb' mit bem Porfafe fd]on, es su 
bred]en! 

€inft mol]I fül]rte bexx Frommen ins Klofter ber Drang nad] €nt-
fagung, 

3efeo ben Faulen ber Drang, in bel]aglid]er 2]Tuße su leben. 
IPas einft Fromme geftiftet für beilige Diener ber Kird-;e, 
Sd]maufen bie Diener bes Baud-;s. Unb baß aucb ber flingenbe 

Särfel 
^lllseit ftrofee, oerfauft ibjx ber €infalt fcbmnnselnb ben rMmmel, 
Sdner mie ber Fucbs, ber ben 2nonb im Brunnen als Käfe cerfaufte 
Seinem (Sefäl]rten, bem IPoIf. Hur menn in bem Kaften ber Pfennig 
Klingt, fprad] Ce^el, ba fpringt aus bem Feuer bas büßenbe Secl-

d]eul 
3ft nid]t lange genug fd^on bas Silber ber Deutfdx^n in melfd-;cm 
Sd]reine gemanbert nacb 'S.om, um bie päpftlid]eu Cüfte su füttern? 

3a, in meltlid]em Sinne bin lebt ibr, bas (Seiftlid]e tut ibr 
Cäffig unb eilig nur ah. 3l?r plappert bie 21Teffe berunter, 
IPorte oerfd]lurfenb, baß (Sott im TMmmel fo menig bie Sprüd]lein 
2lls il]r felber cerftel]t. 3l]r cerftebt fie nxdt, benn cergeffen 
Ijabt il]r euer Catein. Unmiffenbe feib ibr unb Cröpfe, 
5pred]t mie bie 2]Iaftfcbiceintreibcr unb möd-;tet bie Ceud-;ten ber 

Il\^lt fein? 
IHeint il]r, bie l;eilige IPeibe, fie macbt I]ainbüd]ene Klöb̂ e 
Strarfs SU Cid-;tern ber Kird]e? Da irrt ibr: was bilft es bem 

Cangobr, 
IPenn er's Ciborium trägt? 3n ben Klöftern bie Büd]ergeftelle, 
IPie fie gelebrtere Pater unb frömmere 21Iänner errid]tet, 
IPas finb biefe für eud]? IPas foll benn ber Kub bie Ulusfatnuß? 

IPürse ber €rbe, wo bift bu? IPobI mag's nod^ etlid]e geben, 
IPie ber bemanberte Cange oor 3abren in 2riünfter gemefen, 
Unb mie id] felber ben marfern :!lmbrofius rxißlinger fannte. 
Den CraumüIIer, ben €binger aud^ unb ben mürbigen r]ülsfamp. 
2tber bie meiften oon bencn, bie beut' fid-; fd]ercn bie (Slafee, 
Sinb oon oerlotterter Cllrt, finb BuI]Ier unb grobe Bacd]anten! 
Unb ba munbert es mand]en, bai^ nirgenbs mebr in ber IPelt nod] 
€iner mas bält auf pfaffen, unb ba^ man bie Kird]e cerad]tet? 
Unglürffeliges Hom, bas in folden gefäbrlid]en Seiten 
Sold]erIei Hüftseug bat! 2"cid̂ t fd]Iagen bie Ketser unb Feinbe, 
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Hein, nur bie Sölbner ber Kird]e — bie fd]lagen bie Dauben bem 
Sa^ aus! 

Pfaffe, moI]Ian! IPas meißt bu su eigner unb beiner (Sefellen 
5d]u^ unb Perteibigung? Sprid]!" — So tief ins 0I]r ber gemalt'ge 
KnipperboIIing bem 2TIönd], bem besed]ten. Dod] ber mar in-

Smif(d]en 
Hul]ig entf(i]Iummert. €r I]atte bas fjaupt, bas befd]merte, sur Seite 
(Segen bie Honne geneigt unb rul]t il]r über ber Sd]ulter. 

21het sum anbern 2Tiönd] nun manbte ber Kläger fid], ruf enb: 
„Du ba, f]ag'rer (Sefäl]rte bes mänftigen 2noriobrubers, 
Sd]ier su fel]en mie eine oon piiataos mageren Kül]en 
Heben ber fetten, unb neben ber fatten bie lüfterne Cobfünb! 
ZHeinft bu, ba^ fertig id] fei mit bem Sünbenregifter ber pfaffl]eit? 
Dünfft bid] beffer als biefer, biemeil bir mangelt ber Dirfmanft? 
0 , id] fenne bid] moI]I! Du bift con bem ^olse, oon meld]em 
HIan sroar nid]t Burgpfaffen mit fupfrigen Hafen, bodi Bleutet 
Sd]ni^elt unb lierencerbrenner! IPer ift rad]füd]tiger, frag' id], 
^IIs ein Pfaffe? Diemeil eud] bie fröl]lid]e Ciebe oerboten, 
fjaßt um fo grünblicl]er il]r. IPieciel €r5engel auf einer 
Habelfpi^e su fifeen cermögen, bas glaubft bu su miffen, 
Unb mer su'eifelt baran, ben bebräuft bu mit Folter unb fjolsftoß! 
Sci]id]tete 2Tiönd]sI]anb nid]t, bie mir brennen gefel]en, bie Sd]eite, 
(Sott sur €f]r', ließ liaufen con saubercerbäd]tigen IPeiblein, 
!^aufen oon Ke^ern ben Sto^ in gefd]mefeltem ^embe befteigen? 
€mig ftet]t fie, bie Säule bes Haud]s — Sd]anbfäule bes 2TTönd]-

tums! 
2nönd]sl]anb ftieß in bie Kerfer f]inab bie erlefenften (Seifter! 
2Tiönd]sl]anb me^elte jüngft fed]staufenb Cäufer in liollanb . . . 
3ft benn immer ber 2r(önd] nur ein 2T[afttier ober ein Haubtier? 
ZlTein' Seel'! fag' id], menn f(d]mars ift ber Zfiöndi, fo ift es ber 

Ceufel, 
Unb menn meiß — fo ift es bie Frau (Sroßmutter bes Ceufels!" 

2llfo ber Kläger; il]n lohnte ber Sd}watm mit (Seläd]ter unb 
Beifaü. 

Tibet, von Kred]ting gefül]rt, fd]on blatten insmifd]en bie braunen 
Söl]ne bes manbernben Stammes entflammt einen mäd]tigen fjols-

ftoß. 
Den fie grinfenb umtansten mit fred] mutmilligen Sprüngen. 
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3efeo ruft, ber ba fübrt mit gebobener Braue ben Porfi^ 
3n bem (Serid]t, oan Straaten, ber (Saufler: „Hun fneipt mir ben 

trunfnen 
2Tiorio, ba^ et ermad]' unb siemenb oerneI]me bas Urteil!" 
Blinselnb erma(d]te ber 21Tönd], oon ben Pänben ber 211änncr ge-

fd]üttelt. 
Hod]maIs fül]rt' su (Semüte ber Hid]ter il]m, ba% er be.̂ id t̂igt, 
Craun, als fd]nöber patron, €rsfäufer, gefräßiger Dirfmanft, 
5d]U^l]err fd]nöber Perbummung, als Unfriebftifter — mit einem 
IPort, als Pater unb Häl]rer ber fämtlid]en Uebel auf Erben; 
Unb bann manbt' er sum anbern, bem I]ageren ITioriobruber, 
Sid] unb bemies, ba^ beibe nun erft im Pereine ber red]te, 
PöIIige ITiorio feien, babiex fie billig bas Urteil 
Creffe oereint. Sie follten suerft ablegen bie Kutten, 
IDerfen ins Feuer fie ftrarfs; bann molle man gnäbiger ftrafen. 
„petrus!" rief er, „bebenf, ba^ ber Sd-'lüffel bes f-jimmels in anbre 
Ijänbe geriet! Du, paulus, bebenf, ba^ bxx nur ein Saulus! 
Unb fo befinnet eud] rafd]; benn fo il]r eud] beffen nod^ meigert, 
IPirb man cerfal]ren mit eud] nacb bem 2TToriobraud]e ber Pater!" 

peter, ber i]agexe, ftanb mit finfteren Blirfen unb ftummem 
Cro^ oor bem Polfe. Dod} paul, ber gemäftete, als ben Befd]eib er 
Iiatte oernommen, babei fid] aud] einigermaßen crnüd]tert, 
DroI]enb umringt, ah sog er bie meinig triefenbe Kutte, 
IParf mit rafd]em €ntfcbluß ins Feuer fie, ruf enb: „3n (Sottes 
Hamen! 3ft le^lid] bie Seit in IPaI]rI]eit alfo ceränbert, 
Unb bie (Sefrfjor'nen cerjagt, unb bie Keller ber Klöfter geleert aucb. 
Bin id] ein pfaff nid]t mebr!" — Beifälliger Suruf erfd]oII il]m 
IPeit in ber Hunb', unb Cips oan Straaten, ber muntre, begann fo: 
„fjöret anjefet, ibr 21'iänner, ben Urteilsfprud-', ben id-; fünbe! 
IPeil fid] sur fjälfte befebrt unb sur fjälfte ber ITiorto trofect, 
Stoiefad] fei aud] ber Sprud]. Dabier, ber Befebrte, ber Dirfmanft, 
IPerbe beIoI]nt nad] (Sebül]r, inbem man sum IPeibe bas Hönnlein 
Flugs il]m gibt. Sie gefallen, fo fd]eint's, einanber, bie beiben; 
Saiiet il]r bod}, wie oertraulid] im Sd]laf er an fie fid̂  gelebnt bat! 
2lhex bex liagere ba, ber fd]meigenb nod] immer iu fd]nöbem 
Cro^e cerljarrt" — „3ns Feuer mit il]m!" fo freifd]te ber milbe 
Kred]ting; „ins Feuer mit if]m nad] bem 2noriobraud]e oon 

2nünfter!" — 
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2lber nun plö^lid] erfd]eint ber propI]et inmitten bes Polfes 
IPieber; um il]n bas (Sefolg' ber (Setreuften, ber Feurigen, €rnften, 
Unb ber Persürften unb Seber, bie il]n mie Crabanten umgaben. 
Finfter unb unmirfd] blirft' er; bas lärmenbe Cun mißfiel il]m, 
Unb oon ben Stufen I]erab am Hatl]aus fprad] er sur ZTiexxge: 
„Bürger oon Sion! 21Tid] bünft, mit eitlem (Sejaud]s' unb (Se-

lärm' nid]t 
(Silt es SU feiern bexx Cag! Den begnabeten Bürgern con Sion 
Siemet ein beiliger €rnft! Denn bes inneren IPortes €rmerfung, 
Weldies erlöfet bie IPelt, nod] lang' nid]t ift fie oollenbet: 
€infel]r I]eifd]t fie ins fjers, nid]t lärmenbes, eiteles Creiben. 
Piele nod} gibt es, id] fel]'s, bie im (Seift nid]t miebergeboren! 
Freil]eit, l]at fie es not, ba^ lärmenb fie feiert ein Sieg'sfeft 
liier auf planen unb Straßen, becor nid]t frei, mie oon außen, 
2ludi von innen mir finb, unb gefid]ert, mas faum mir errungen? 
Senbet I]inaus sum Core bexx 21'iönd], ins Cager bes Bifd]ofs!" 

„Das ift's", rief nun Cips, „mas id] felber gebad]te su fagen. 
fjört, mie als Hid]ter id]'s meine. 21Tan foll, biemeil ba ber l^ag're 
Sd]meigenb cerl]arrt im Cro^e, cerfel]rt mit Strirfen il]n binben 
2luf einen €fel fofort, unb I]inaus burd]s Cor auf bie Straße 
3agen gen Celgte bexx €fel, I]inein in bas Cager bes Bifd]ofs! 
— Fal]r' wollt Freunb, unb bered]ne, mieciel €r5pfaffen auf einem 
€felsrürfen su fi^en cermögen!" — €r fprad]'s, unb gebunben 
IParb auf ben €fel ber 2Tiönd] unb l]inaus gen Celgte getrieben. 

„^ber ins Feuer", fo rief nod] Cips, „in ben brennenben fjolsftoß 
IPerft bie Sd]artefen bes 2Ttöncbs, bie in unferen Rauben ge

blieben!" 
Unb man marf in bie (Sluten bes I]ageren 2Tiönd]es Craftätlein, 
Sali fie mit 3ubel cerfoI]Ien. „3ns Feuer mit allem", fo fd]oIl es, 
„IPas nod] übrig in 2Tiünfter con foId]erlei Heften ber pfaffl]eit!" 
Unb nun fd-;Icppte man fröl]lid] bie Hefte papiftifd]er Sd]riften 
2lus ben Bel]aufungen l]er unb marf in bie (Slut fie mit 3aud]sen. 

„ITlänner oon Sion, id] lob' es", begann nun ber 2TTeifter oon 
fjarlem, 

Fieb'rifd] erglül]t, „ba^, wie il]r bal]eim unb in Kird]en sertrümmert 
freute bie Bilber, bamit nicl]t mel]r fie uns trüben bes (Seiftes 
Bilblos fid] in bie Ciefen ber IPaI]rl]eit taud]enben 2Iugftern, 
So audi cernid]tet ben Heft anje^t bes papiftifcben Sdirifttums! 
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2lbex id] fag', nid]t follten allein bie Sd]artefen bes 211önd]tums, 
Hein, il]r Hlänner oon Sion, es follte cerftummen bas ganse 
Kraufe (Sefd]mä^ unb (Selärme bes äußeren IPorts in beflerfften 
pergamenten unb Blättern, bas ganse papierene Babel, 
Das, unenblid] fid] türmenb, mie einftens bas fteinerne Babel, 
Sungen unb (Seifter oermirrt. IPas finb fie, bie Bänbe, bie Hollen, 
Weldie bie Zfxenfd}en gel]äuft, unb morein fie fid] brütenb cerfenfen, 
(Dbine bodi je su erlaufd]en bes innerften (Seiftes Perfünbung? 
Craun, mol]l ließen sum Scbalf Bud]flerffcr entarten burd] bunte 
Cappen bas et]rlid]e IPort, sur bepinfelten ITie^e bie IPaI]rI]eit! 
Unb bie (Selel]rten, mas tun, mas taten fie anbers, als l]üten 
(Solbene Barren, anftatt fie su nü^en? IPie Kinber, fo plappert 
€iner bem anbern nad} bie 0rafel ber emigen IPal]rbeit, 
Unb nid]t einer bebenft, ba^ bas ^ers fie follten befeuern! 
Cot ift bie Bu(i]meisl]cit: b'rum foll ber befeelte (Sebanfe 
Unb bas lebenbige IPort im Polf nun als jünbenber Funfe 
Springen con Stirne su Stirne, con Cippe su Cippe! Die IPaI]rI]eit, 
Cängft fd]on ift fie gefunben, nur mobert in Sd]ränfen fie immer 
Seit 3al]rtaufenben nod]: binaus benn, fag' id], ins Ceben, 
Frifd] I]inaus! €i, was ba gebrurft, ei, mas ba gebunben? 
Frei con Banben unb Drurf, ja, frei mie ber Pogel in Cüften 
Soll fie fliegen unb fingen con jeglicbem IPipfel ibr Cieblein! 
Kalt ift ber Bud]ftab', tot; bodq bas IPort, es belebt unb es sünbet! 
IPie uns erftarrte bas Bilb, fo ift uns erftarrt aud] ber Bud]ftah\ 
Uxxs sum Dämon gemorben, anftatt sum Befreier unb IHittler! 
Darum I]inmeg mit bem IPuft, ber bie inneren (JJuellen cerfd]üttet! 
^a^ nur oerftummt erft fein im (Sefümpfe ben quafenben Frofd]d]or, 
Unb il]r merbet alsbalb im (Sebüfd]e ben Sproffer cernel]men! 
€rft menn gans u?ir befreit, menn gans u?ir cerjüngt unb erneuert 
Sinb con innen l]eraus, bann mag aud] bas Bilb unb bas IPort fxd\ 
IPieber oerjüngen, unb mieber su €I]ren gelangen ber Bud]ftab'. 
Docb fein 21TitIeib je^o für biefe cerlotterten Sünber! 
IPas fie sufammen gefünbigt, bas follen sufammen fic büßen! 
IPerft ins Feuer bie Büd]er, fo ciel nod] su finben in Sion!" 

So ber propl]et. Es qualmte, mie beutebegierig, ber fjolsftoß 
liöl]er empor, unb l]erbci nun fd]Ieppen bie Bürger con Sion, 
Had] bem (Sebote bes Bärfers oon liarlem, Büd]er unb Sd]riften, 
Feurig erregt. 3n ben liallen ber eilig cerlaffenen Klöfter 
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Stanben bes Sd]rifttums Sd,äir,e, beftaubt, oom Folioriefen 
Bis sum Su?erg in Sebes- 3n ber €ingangsl]alle bes Doms aud] 
Wax feit 3al]ren get]äuft bes gebrurften, gefd]riebenen Heid]tums 
Fülle, ber Stols rion 2Tlünfter, sum Hu^en ber gansen (Semeine. 
Haf(d]er entleert als gefüllt nun marb fie, bie räumige lialle! 
Blei, wie ba im (Sebränge ber €ifrigen mieber cor allen 
KnipperboIIing fid} regte, mit il]m aud] ber riefige CYlan! 
Criefenb con Sd]meiß, auf ben ^rmen unb mud]tigen Sci]ultern 

getragen 
Brad]ten fie Berge con Banben, erftirfenb beinal]e ben ^olsftoß, 
IPenn fie bie mud]tige Frad]t auf bie brennenben Sd]eite entluben. 
2lnbexs bemüt]te fid] lixed]ting: mit I]elfenben Sdiaxen sum Hatl]aus 
€ilt' er; aus ben (Semäd]ern unb moberbeftaubten 2ltdciivexx 
Brad]t' er ber Stabt Urfunben gefd]leppt; bie oermitterten Sd]riften, 
ppid]ten unb ^ed}te bes Hats, pricilegien aud] bes Kapitels, 
Bürgerlicd]' Hed]t, Sd]ulbbüd]er unb alles, barauf bes Befi^tums 
0rbnung su 2nünfter berul]te. (Sef(d]Ieppt nun brad]t er's, unb 

grinfenb 
Sali ex in fnifternber Flamme bie gelblid]en Blätter oerfol]len. 
Unb mie ein Caumel ergreift nunmel]r bes Perbrennens, Pernicbtens 
Cuft bie (Semüter; es bringt froI]lorfenb ber Sd]üler bie Büd]Iein, 
Drüber er fd]mi^enb gefeffen! Unb felbft bex 2nagifter, oom milben 
(Seifte bes Cages ergriffen, gelioxdt bem (Sebot bes propI]eten, 
Unb mit Freuben entleert er ben Sditaxxf in bie lobernben Flammen. 

Biotd}, aus bem fjolsftoß flingt's, mie bie mimmernben Seelen 
ber Büdiexl 

Wie bas praffelt unb glül]t! IPie in mel]enber, mallenber CoI]e 
Kod]enb bie bräunlid]en ITiaffen mit fd}wax^en, oerfol]lten fid] 

mifd]en, 
Durdieinanber fid] brängen, als mollten ber (^ual fie entfliel]en 
2lus bex cersebrenben (Slut! ^uf rollen bie fnifternben Blätter 
€ins nad] bem anberen fid], als blättr' in bem Budic bes Ceufels 
Fauft; l]a, mie fie, fid] minbenb unb frümmenb, cerlobern, oerfoI]len! 
IPo nid]t felbft fie bie Flamme berül]rt, ba fefet fie ber (SIutI]au(i] 
Sdon in Branb, ber I]eiß fie ummel]t; aus brid]t in erl]i^ten 
2T(affen bie CoI]e oon felbft, mie in leid]tem entsünblid]en Sd]mefel. 
2lber surürf bodi bleibt ein fpinnmebbünnes (Seblätter, 
Unb auf bem ftofflos Ieid]ten, cerfoE]lten (Seblätter ift lesbar 
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Stets nod] bie Sd]rift — Bud]ftabe, bu säber ^Sejelie, fo lange 
Crotseft bes Feuers (Semalten bu nod] unb ber î adx^ bes Sdndfals? 
Unb bas (Seblätter, empor con ben Cüften getragen, entflattert. 
Stöbert uml]er um ben Stoß, mie ber Flaum, icenn Canben ber ^eier 
Saufet in mebenber Cuft . . , 

fjeißa, mie poltern bie mucbt'gen 
Folianten I]inunter, ba^ bod^, aufftieben bie Fünfen, 
IPäbrenb im Sturs fie su 5lfdv bie glimmcnben Sdxnte sermalmen' 
fiei, an biefen mobl nagt er fid] mübe, ber glutenbe IPoIfssabn! 
Sd]ier su fürs ift ber Sabn unb su enge ber feurige Had-;eu, 
Um 5U serfan'n, su cerfd]lingen bie riefig gemaltigen 2naffen! 
Bß, wie mel]rt fid] unb fperrt fiel] bas Cebergebinbe, bas säbe! 
2Iber bes (Slutelements unermüblid] erneuerter C'lnfall 
Smingt es sulefet; in cerboppeltem ö^nalm bin über ben 2narftpla^ 
IPogt mißbuftiger Haucb con ben glimmenben Heften ber Cierbaut. 
Cips can Straaten, ber (Saufler, mit luftigen 2^eben unb Sprüngen 
Sd-;nüffelt er, mittert er immer uml]er axx bem brennenben f̂ olsftoß, 
Sd-»mörenb, er mitt're genau bie cerfd]iebnen ^Serüd-;e beraus nod"; 
Pon ben cerfoblenben r]äuten: es bampfe beraus aus ben Flammen 
2"iod-; com €fel unb Bod unb Hinb unb Sd-;af, bie ben Büd]em 
Ijatten bie l]äute gelieb'u, unb oft mit ben Ixiuten — bie Seelen . . . 
„Sold]' ein (Seiober, es reinigt geicißlid-' in Sion bie Cüfte", 
Fügt er binsu; „ei, glumfet unb glofet nur, BöcfdvMi unb Cangol]r! 
Seit ift's, ba\^ ibr nun enblid] sum fegenbeu Feuer cerbammt feib!" — 

Cuftig genäbrt, mäd]ft riefig ber Branb in ber 21iitte bes Illarftes. 
i]ei, mie türmt fid] genüber ben ftolsen paläften ber Ijolsfloß, 
Selber ein Flammenpalaft! r]od-; süngeln als golbene Sinnen 
Flammen ins Blaue binauf! — Unb rings um bie gli'il]enben Sdvnte 
Ueber einanber gel]äuft, auf türmt fid-» bas flammengemeibte 
Scbrifttum aud] — nur mäblid-; cermag man's su bieten ber Cobe, 
IPeId]e fd]on allsn bebroblid] burd]glutet bie Cüfte. (Sefd^mellt ift's 
Bis SU ben Stufen binan am 2^atbaus. Dort auf ber böd f̂ten 
Stebt ber propbet unb nimmt, sorncoll, ein Bud^ nad-; bem anbexn 
2Ius bem gefdnd^teten r>iufen unb mirft es binab in bie Flammen. 
„IPeld^' unenblid]e Fülle gebrud'ter, befdn-iebener Blätter!" 
2Auft er mit bitterem Cädx^n. „IPie oiele gefd]mä^ige Blätter 
i]äugen am Baum ber Erfenntnis, unb ad], wie io wenige Früd]te!" 
IPieber ergreift er ein Bud] unb ftreift mit bem Blirfe bie Umfd]rift. 
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Unb er lieft: „„CI]eopI]raftus, com innerften IPefen ber Dinge: 
lianbelt con l]eimlid]en Kräften ber Steine, ber pflanzen unb Ciere."" 
„Ciegen fie nidit in uns felber, bie beften ber magifd]en Kräfte? 
Denfen mir brau, fie su nüfeen! 3ns Feuer mit bir, Cl]eopI]raftus!" 
IPieber ergriff er ein Bud] unb las: „„Pon ben Caten bes großen 
^lefanber, mie meit er in perfia, 3nbia corbrang"" — 
„€i, mas foll es uns I]elfen, mie meit ^leyanber gebrungen, 
IPenn wir, es lefenb, nur um fo bel]arrlid]er I]inter bem 0fcn 
Si^en, gebogene Hürfen unb fd]mäd]lid]e Beine geminnen? 
Selbft ift ber 21Tann! IPer tut, mas er foll, ift fo groß mie bie (Srößtenl 
Fort — ins Feuer tynah mit bir, 2r(acebonierfönig!" — 
„„Commentarius"" . . . Hotengeftrüpp, wo bex IPid]t ben gelel]rten 
(Segner in feinftem Catein mit ben gröbli(d]ften Sd]mäl]ungen ab

trumpft . . . 
Fort in bie mabernbe (Slut! — €i, „„Quintessentia rerum, 
Sd]ule ber IPeltmeisljeit, ber gefamten, fo alten, als neuen, 
^anblid] georbnet"" — „id] mette, ber Burfd]' biat felber im Craume 
Himmer geahnt, ba^ aud] nod} su anberem ba ift bie IPeisI]eit, 
^Is fo I]anblid] georbnet su ftel]n auf ben Büd]ergefteIIen" . . . 
„„petri Fels: (Srunbfefte ber I]eiligen römifd]en Kird]e"" 
„„Cutl]eri Spiegel ber €I]ren — ber Kampf mit bem Dxadien bes 

papfttnmsl"" 
„IPörtergesänf — nod] balgt fleingeiftiger Croß in bes Cempels 
Voxbiof fid], wenn längft fd]on entriegelt bas 3nn're bes Cempels! 
Fort in bie (Slut, if]r beibe sugleid], fleingeiftige Sänfer!" — 

Unb nun reid]t il]m ein Bud] aus bem liaufen ber grinfenbe 
Kred]ting: 

„€i, ba fielie, bas Woxt, bas gefd]rieb'ne, vexelixte, bie Bibel!" 
„Bibel ift Babel!" cerfe^t ber pxopliet, unb in milber Persürfung 
Fügt er l]insu: „Binab aud] bie Bibel!" Da nal]te ber bleid]e 
Hottmann fd]üd]tern bem HTeifter: „3ft IPaI]rI]eit nidit in ber 

Bibel?" — 
„Brüber", cerfe^t ber pxopliet, „was IPaI]rl]eit, fragt fd]on pilatus. 
2T(and]maI mirb il]r su 2Tiute, ber IPaI]rl]eit, fd]ier mie bem Pogel, 
Weldiex fid] maufert, unb mel]r nod], es mirb il]r su 21 tut mie bem 

Pogel 
pl]önif im ^raberlanbe! Da meinen fo mand]e, fie bürfe 
Hid]t fo tun, mie ber pl]önif im 2lraberlanbe: fie muffe 
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Cun mie bie €ule, bie borft im (Seflüft, Iid]tfd]eu, unb ber 3bis, 
Der trag' füttern fid] läßt oon ben Biänben ber priefter im Cempel. 
3a, Kleinmütige fagen, man muffe fie unter ben (Slasl]ut 
Stellen unb boppelt oereI]ren bie alternb gebred]lid]e, boppelt 
2tengftlid] fie I]üten unb fd]onenb»iI]r friften bas fd]mäd]li(d]e Ceben. 
IPiffet, il]r 2nänner, im Dome su £ühed fah id] ein IPeiblein 
Unter bem (Sias, nur groß mie ein 2T(äusd]en. 3l^m mürbe burd] 

Sauber, 
2lls es ein 2Tiägblein mar, in frifd]efter Sd]öne nod] prangeub, 
€mige5 Ceben cerliel]'n, bod] sugleid] nid]t emige 3ugenb. 
Unb fo ift fie oermelft unb cergilbt unb oertrorfnet sum uralt' 
Hunsligen 2riütterd]en erft unb enblid] sur (Sröße bes 2Tiäusleins 
3ft fie 3ufammengefd]rumpft. 2"cun fdvMut burd] ben Ceib it]r bie 

Sonne, 
liält man fie gegen bas Cid]t. IPie bie Frud]t im Ceibe ber ITlutter 
liorft fie unb brütet fo I]in unb regt fid] im 3at]re nur einmal. 
Sel]et, bas märe bas Cos aud] ber alternb-erl]altenen IPaI]rl]eit! 
Jlber fie miü fid} oerjüngen! Unb nid]t mie bie €ule, ber 3bis, 
IPill fie tun, nod] leben fo I]in, mie bie 2llte su €übed 
Unter bem (Sias im Dome! Sie mill fo tun mie ber Poget 
pl]önif im 2lraberlanb, ber ftets fein eigener SoI]n ift, 
IPie fein eigener Pater! Hur wenn fie il]r Sterblid]es opfert, 
21Iag unfterblid] fie fein! IPas cerbrennt, il]r fterblid]es Ceil 

ift's!" — 
2llfo rief ber pxopliet, uxxb wie ex xxx r]allen bes Domes 

Iiatte l]eruntergeftür5t, beim €rbröbnen ber (Srüfte, bie Bilber, 
So aud] marf er in lüftern entgegen il]m süngeinbe Flammen 
3e^o bas I]eilige Bud], mad]tcoII, aus erI]obenen liänben: 
(Sierige Col]e cerfd]lang's; unb es mül]lte nunmel]r aud] bie glübe 
Ceufelsfauft in ben Blättern ber t]eiligen ^pofalYPfe . . . . 

IPieber ein anberes Bud] nun reid]t il]m ber grinfenbe Kred]ting, 
Unb er nal]m es unb las: „„Des 0Dibius (Söttergefd]id]ten, 
Sierlid] in Heimen cerbeutfcbt."" €in feiner unb ftattlid]er Banb 

mar's 
Unb mit Bilbern ber (Sötter unb (Söttinnen lieblid] gesiert aud]. 
„Fabelgefd]mäfe", fo rief ber propI]et mit büfterer Strenge; 
„Canb, ber entfrembet bem €rnft bie (Semüter, mit Iieblid]en IPorten 
Unb mit üppigen Bilbern in meid]lid]e Craume fie miegenb — 
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Fort aud] biefes!" €r rief's unb erI]ob in ben liänben bas Bud; 
fd]on, 

Um es mit fräftigem Sd]munge l]inab in bie Flamme su fd]Ieubern. 
Dod] mer tritt ba biexvox fo plöfelid]? Bia, fiel]e, ber bleid]e 

Cräumer, ber 3üngling-2nann mit bem reinen unb ftolsen unb 
ernften 

Sügen, ben febiienben ^ugen, ben Cippen, bie bürften nad] Ceben, 
3an oon CeYben. Suerft am Ijeutigen Cage, feit jenem. 
Da er nad] 2T(ünfter gelangt, entreißt er bem brütenben Sd}weigen 
Sid], morein er oerfanf, su oereinen fid] mül]enb bes 2Tieifters 
Cel]re, bie fül]n su^ar, frei, bodi büfter unb ernft, mit bem eig'nen 
(Särenben Drang, ben (Sebanfen ber eigenen feurigen Seele. 
Hid]t ein Caut ift entfloI]'n feit IPod]en bem IHunbe bes Cräumers, 
Dod] nun tritt er t]eroor unb, ergreifenb ben 2lxm bes €ntflammten, 
Hüft er il]m su: „Î jalt ein, o propI]et! Hid]t allsu gemaltig 
Sd]ür' unb näl]re ben Branb, fonft mirb er, uns über ben Sdieitel 
Wad}fenb, oerseI]ren sugleid] mit bem fd]ulbigen Babel aud] Sion! 
'£a^ uns ben Sänger, o Freunb! £a^ leben in Sion bie fd]önen 
Fabeln unb Bilber ber Did]ter! Die IPaI]rI]eit med]felt auf €rben, 
€mig mal]r ift bie Fabel allein auf ben Cippen ber Sänger! 
IPirf ins Feuer bie Bibel unb löfd]e bie Campen, bie bämmrig-
2Hatt uns erl]ellten bie Had]t, ba es Cag nun gemorben; bodi 

nimmer 
Sd]mäl]e bas lieblid]e Cid]t, bas aus miebererftanbenen Hollen, 
IPiebererftanbenen Bilbern ber lieiben I]eraus uns ben erften 
.^eiteren Stral]l in bie bunfle, bie möncl]if(d] oerbüfterte IPelt marf! 
Sie, bie aus IPelfd]lanbs Sd]utte gegraben bie Bilber ber alten 
(Sötter, il]r (Srabfd]eit mar's ja suerft, mas bie Feften bes 2Hönd]-

tums 
Sd]aufelnb gelorfert, elf Woxt unb Sd}xxft fid] sur Fel]be beflügelt! 
3ft buxdi fie bod} bex lieblid] erijabene Hame ber Sd]önl]eit 
Ueber bie ^Ipen gebrungen: ba fal]'n mir, mie trüb unb mie 

traurig 
Biiex uns bas "iehen umgab; nun flo^ in oerfümmerte Seelen 
IPieber ein männlid]' (SefüI]I, unb erfcbloffen fid] mieber bie Sinne. 
IPirf ins Feuer, mas tot, o 2nattI]iffon, bod} oerfd]one, 
IPas fid] erneuert unb lebt! Da ber IPaI]rl]eit pl]önir mit t]ellem 
^ug' bu erfannt, ber jefet, mie bu fagteft, su neuer Perjüngung 
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IDieber fid] ftürst in bie (Slut, fo cerfenne ben pbönir ber 
Sd]önl]eit 

Hid]t, ber eben cerjüngt aus bem flammenben (Srab fid] emporljebtl 
IPie bu bie €cangeliften geftürst unb bie Bibel cerbrannt l]aft, 
Ijat man nid]t aud] bie (Sötter, bie bieitexen (Sötter ber 2Ilten, 
(SroIIenb ins Feuer geftürst? Dod-; fiel]e, bie Flammen cersebrtcn 
2ludi nur il]r fterblictjes Ceil — als (Sötter nur finb fie cernid]tet, 
2lhex als leud]tenbe Bilber ber Sd]önl]eit, £ehen oerflärenb, 
Sinb fie aufs neue entfliegen bem (Srab: unb I]el]r, in oerjüngtem 
Heise, oerbinben fie fid] bem befreienben (Seifte ber Seiten, 
Unferem (Seift, bem je^t mir in Sion bereiten bie Stätte! 
£a^ uns ben Sänger, o Freunb, unb ber 2tnmut beiteres €rbe; 
€a^ uns bie lieblid]en 2T(är(i]en, bie lieblid]en Bilber berDid]ter!" — 

^Ifo ber mutige 3üngling. Da wax wie getroffen ins tieffte 
liers ber ergraute propI]et. Sein flammengel]ärteter Sinn mar 
€inmurf nimmer gemoI]nt. „21Ian merft", rief er, „ba^ uml]er bu 
Sogft mit ber Hotte ber (Saufler, ben lieberlid] fd]nöben (Sefellen: 
Cieberlid] finb fie ja immer,, bie (Saufler, bie Komöbianten! 
Cieberlid] finb fie, bie Singer unb Heimer, bie Cautner unb fjarfner! 
Cieberlid] finb, bie I]antieren mit pinfel unb 21Ieißel! Sie geben 
€l]re mit IPorten bem Sd]önen, in lieblid]en, sierlicben Bilbern 
Stellen fie's bar: fie erbauen bie fd]önften, bie I]errlid]ften Cempel, 
^ber im eigenen (Seift tief brinnen, ba finb fie bes Unflats 
PoII unb ber Unfd]önl]eit, unlauteren Sinns unb oermilbert! 
Unb inbes um fid] l]er fie oerflären bie meltlid]en Dinge, 
liängt es mie Spinnengemeb' um il]re reröbeten Seelen! 
Seilt, wie Babel fid] brüftet mit üppig oerlorfenben Künftenl 
Seilt, wie su Hom, auf bem päpftlid]en StuI]I, fid] cerfd]miftert ber 

bunte 
Canb mit jeglid]er Sctjmad]! Da l]errfd]en bie Cüfte, bie fjoffart, 
Unb bie Clara beflerft fid] mit beimlid]em 2]Iorb unb mit Blut-

fd]anb'! 
Darum ftürs' id] mit allem papiftifd]en Sauber aud} biefen! 
Darum cerbann' id] aus Sion bie meid]lid]en, üppigen Künftel 
Darum fd]leubr' id] I]inab in bie (Slut bies Bud] mie bie anbern!" — 

„IPillft bu oon neuem", fo rief ber erglül]enbe 3üngling, „sur 
büftern 

Seile geftalten bie IPelt, nur ba^ uns ber Sauber bes Sd]önen 
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Hi(d]t sum Böfen cerlorfe? 2nir trad]tet bie Seele nacb reinem, 
(Söttlid]em €.ehen wie bir! Dod] mal]rli(d], oI]ne ber ^tnmut 
l^er3cn=erf]ebenben Heis nid]t möd]t' id] leben auf €rben, 
2ludi mit lieiligen nid]t! Unb fannft bu bes (Suten unb €blen 
IPürbigen €rnft nid]t einen mit l]eiterer Freube bes Cebens, 
Sag' nidit, ba^ bu erlöfet bie IPelt unb begrünbet bas neue 
Sion, bie Stätte bes lieils! — Du faßeft in trauriger Kammer, 
Still: bein f(d]märmenber Sinn, su manbt' er fid] immer nur einem 
pole bes Cebens: es mölbte fid] eng bir ber Kreis ber Be-

ttaditung 
Ueber bem fiaupt! ^d] aber, id] I]abe burd]manbert bie Canbe 
3ugenblid] offenen Sinns! Pon märmerer Sonne befeuert 
tParb mir bas Blut, unb serftreut l]at belleres Blau mir bie 

norb'fd]en 
Hebel im (Seift. So erfd]Ioß fied] bie IPelt mir bes (Seiftes unb 

liersens 
PoII unb gans: nun glül]' idi nad} einem: su fd]auen auf €rben 
€nblid] in feiigem Bunbe cereinigt bas (Slürf unb bie Cugenb! 
Sielje, fo fpiegelt in bir fid] anbers, unb anbers in meinem 
(Seifte bas Sionsreid]! Bis I]ierl]er, o 2Tieifter oon fjarlem, 
Sinb mir sufammen gemanbert; nun aber, nun smeiet ber pfab fid] 
Dir unb mir: fo entfalten gefd]iebene Banner in Sion 
IPir in el]rlid]em Streit, unb ben 3rrenben rid]te bas Sd]irffal!" — 

^Ifo ber 3üngling, unb, rings aufl]orci]enb, erfd]raf bie (Se
meine 

Por ben gemaltigen IPorten, mit meld]en bem I]oI]en propI]eten 
3an con CeYben getrost. Die fionifd]en Bürger erftaunten 
Por bes gebietenben 3ünglings (Seftalt, fd}on neigten im ftillen 
3l]m bie (Semüter fid} su, burd] f]eimlid]en Sauber gemonnen. 
Dod:i ber propl]et ftanb ba, tobbleid], milb rollenb bie klugen 
Unter ben bufd]igen Brau'n. 3l^n befiel ein Sittern — sur Hub' 

bann 
IPinft er bas leife (Semurmel, sum Polf aufs neue 3U reben . . . 

Dod] nun brängen Ijeran fidi eilenbe Boten. Sie melben. 
Daß aufhtadien gefummelt am l]eutigen Cage bes Bifd]of5 
Sdiaten von Celgte gen 2Tiünfter, unb fd]on con ben Cürmen ber 

Stabt fid] 
Seige ber naijenbe Feinb, fie mit ftürmenber fjanb su befel]ben. 
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2näd]tig brol]e bas lieer, benn es fei mit reifigem fiilfsoolf 
Unb mit Kriegsbebarfe oerfeI]'n con rüftigen 2Ta*barn, 
Köln unb Cleoe coran, unb fogar aud] ber lutl]er'ld]e fjeffe 
Stelje, sum Streite gen 2r[ünfter, gefd]art um bie Fal]ne bes 

pfaffen. 
2TIäd]tig gärt es im Polf. 3n fid] mie sufammengefunfen 

Sdiien ber propI]et. Dod] enblid] erI]ob er aus brütenbem Sd]meigen 
IPieber bas fjaupt, unb tobenb mit f]eftiger Stimme begann er: 
„2r[änner con Sion! €s nablet bex Feinb, ba^ id] fämpfenb unb 

fiegenb 
2lud} ben Betörten in 2nünfter bemäl]re bie göttlid]e Senbung, 
Weldie babiex mid] gefüt]rt. 0bfieg' id] ben äußeren Feinben, 
IPerben befd]ämt mir cor ^ugen bie l]eimifd]en (Segner cerftummen! 
IPiffet, il]r Brüber im fjerrn! Seitbem id] gefctjritten burd] ITiüufters 
Cor, l]at fänftenber Scblaf faum einmal leif mir ber ^ugen 
Ciber berül]rt! Kaum fanb id] bie Seit, um bie brennenben Cippen 
2Tiir SU bene^en bes Cags einmal, menn eifernb oon ZTioxgexx 
Bis sum 2̂ lbenb id] rang, um bas Sionsreid] su begrünben, 
2T(al]nenb unb prebigenb immer, bas innere IPort su ermerfen. 
fjeiß fod]t mir bas (Sebirn mie in emigem Feuer; benn groß ift, 
Drürfenb unb fd]mer ift bas IPerf, su wcldiem bex fjerr mid] be

rufen . . 
Unb nun follte bas IPort bes propI]eten in Sion gefd]änbet 
Sein, unb ber Cüge ge5iet]en ber (Seift, ber in mir fid] oerfünbet?" — 

So bex propt]et. Da cerfagt' il]m bie Kraft unb bie Stimme. 
(Sebrod]en 

Sauf er in Hottmanns 2lxme. Dod] neu aufrafft' er fidi mieber: 
„2]länner con Sion", fo rief er mit fieberifd] glaftenben klugen, 
„(Sebet nun I]in unb fci]ließet bie Cor' unb umgürtet bie Ceiber, 
^arrenb ber Stunbe, bie nal]et, becor nod] bie Sonne sum smeiten 
2Hal gen IPeften fid] neigt, unb in weldiex es allen eud] funb 

mirb, 
IPas mir bie Stimme bes fjerrn in bie flammenbc Seele gelegt I]at: 
3a, gel]t I]in unb l]arret ber Stunb', in ber il]r mit 2lugen 
Sdiaut, wie bex lierr burd] mid] unb bie Creueften meiner €r-

for'nen 
Sion fül]rt sum Criumpb unb bas IPort bes propI]eten cer-

l}errlid]t!" — 
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Sprad]'s unb entließ mit bem IPinf bie Perfammelten. IPogenb 
oom 2narftpla^ 

Strömte surürf in bie I]alb fd]on umbunfelten (Saffen bie 2nenge, 
Stürmifd] erregt, in (Sefpräci]en, entgegen mit feurigem 21Iute 
Blirfenb bem fommenben Cag unb erglül]t, fid] su ruften sur 2lb' 

mel]r. 



Piertcr ®efang. 

Die Honne. 

d]mere (5eid]n^e burd]raffelu bie Stabt auf roUenben 
2Aäbern 

2Tad]ts unb im grauenben 21Torgen. Unb bort, ico 
mangelt bas Sugtier, 

Biaxxb an legen bie 21Tänner, bie IPeiber. (Sefd]Ieppt auf bie IPälle 
IPirb nun ber Burlebaus unb ber Umpenplump unb ber Satan, 
IPirb Bafilisf unb ^Ibler unb Kons unb mas ba su 21Tünfter 
Sonft nod] mar con ber Sal]l ruublippiger Sd]lünbe. Die faule 
(Srete nur bleibt auf bem 21iarFte surürf. Sd]merfäIIig unb mül]fam 
3ft fie oom 0rte su rürfen: barum aud] beißt fie bie faule. 
Unb man meift auf bem 21Iarft ibr ben ftänbigen pla^ oor bem 

Hatbaus, 
Da^ als bas mäcbtigfte fie con ben Donnergejd-;üt5en su 2]Tünfter 
Dröl]nenb oerfünbe bem Polf bie gefommene Stunbe bes Eingriffs. 
Dod] auf bem IPalle nid]t bloß, aud-; felbft auf ber fjäufer Be-

bad^uxxg, 
3ener, bie nal]e bem IPall, bin mäljt man bie el]ernen Sd-;Iünbe: 
fjinter ben Cufen ber Cürm' unb ben Cöd]ern, in 2TTauern gebrocben, 
(Säl]nen, nod] fd]meigenb, bie Höbren: mie Drad]en, bie lauernb am 

€ingang 
Kauern bes Felfengeflüfts. BlorfI]äufer umragen bie meite 
Stabt; oor jeglid]em Cor ift erböbt ein gemaltiger Erbmall, 
2lbex bas 3nn're con 21Iünfter, sum Seugbaus bat fid]'s cermanbelt; 
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Häumige Käufer am 2TTarft, IPerfftätten nun finb's, wo berußte 
2nänner am (Slutl]erb ftel]n, unb ein ftät]lern' (Seflirr unb (Sel]ämmer 
Unabläffig erfd]allt. €s befeelt ein (Seift bie Bemoljner. 

KnipperboIIing unb Kred]ting burd]eilen bie (Saffen mie rafenb. 
„Kommt", fo rufen fie, „flettern mir auf su ben Spieen ber Cürme! 
Hieber mit it]nen, auf ba^ mir mit 2nörfern befpirfen bie Plattform! 
2TIuß bodi alles, mas ragt, nun erniebrigt merben in Sion!" 

So nun erglül]t im €ifer bie Stabt. Dod] cerborgen in ftiller 
S<^lle nod] meilt ber pxopliet, fernab com brängenben Sd}waxme. 
€infam ftanb im (Semad]e ber (Sreis, mit bem Blirfe, bem ftieren, 
(Segen bie IPänbe gefel]rt, nid]t Cranf nod] Speife oerfoftenb. 
Biat il]m gehxodien bie Kraft bes cergangenen Cages Bebrängnis? 
(Sans il̂ m bie Sinne oermirrt? 

Hun finfen bie Sd]atten bes 2tbenbs. 
Unb sur Bewadiung teilen in IPall fid] unb Core bie Fül]rer. 
€rft auf bem 2narfte cerfammeln bie Sd\aten fid], I]ören bie Cofung, 
Siel]en bemaffnet bal]in, wo man il]nen gemiefen bie poften. 
2lhet ber 3üngling oon CeYben, er leitet bie Sd}at, bie gefanbt mar 
Su bem Seroatientor, wo nal]e ber 2TTauer bas Klofter 
Hi^ing ragte, oeröbet nunmel]r, ba entwidien bie Honnen. 

So fam näl]er bie Had]t. Da plö l̂ici] tritt aus ber Kammer 
2nattI]iffon, ber propI]et, unb befteigt fein Zio^ unb umgürtet 
Sid] mit gemaltigem Sdiwett. 3l|n umgibt ein fjaufe cersürfter 
Sdiwätmex, gemaffnet mie er. IPas fträubt fo oermirrt auf bes 

(Sreifes 
fjaupt fid] bas graue (Seiorf? IPas glo^t in ben ^ugen, bie glafig 
(Slänsen, fo müft unb fo fd]aurig? — 

€s ift ber umna(d]tenbe IPat]nfinn! 
3I]n, ben (Siganten, i£]n felbft biat fo bes gemaltigen Sd]irffals 

Bli^ nun ereilt, auslöfd]enb bes l]immelbcftürmenben (Seiftes 
£eud]te: gebroctjen, unb bod} nod} tro^enb, ein Hebufabnesar, 
Sd]manft er ben Seinen coran. Unb feiner bod} merfet su 2TTünfter, 
Daß ber propI]et mal]nmifeig . . . mer fd]iebe su ZHünfter ben 

Wabinfinn 
Von bex Begeifterung nod]? Poraus il]m, bem irren propl]eten, 
Hennt ein Persürfter unb ruft, er fel]e bie Sdiaxen bex €ngel 
^immell]erab fid] fenfen, su teilen ben Streit ber €ntfd]eibung. 
Unb bies fd]rie ber Persürfte mit tollen (Sebärben, als mollt' er 
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Fliegen ben bimmlif(i]en Sdßxen entgegen, unb brel]te nad] rürfmärts 
IPeiter unb meiter bas fjaupt; aus ben r]öl]lungen traten bie klugen. 
Starr nad] oben gerid]tet; er fiel auf ben 2^ürfen unb mälste 
Sid] auf bem Boben sulefet, unb es trat auf bie Cippen ber 

Sd]aum ibm. 
2lnbexe ritten corauf, in ber gaffenben 2'tlenge mit Suruf 
Spornenb bie Bürger, fid-; rafd] su gefeiten ber Sd-'ur ber Erfor'nen. 
Unb SU liefen il]m mand]e, Begeifterte, börenb ben 2tufruf, 
Feurigen 21Tuts, unb folgten ber Sd]ar ber €rmäblten bes (Sreifes, 
Der, mit bem Blirfe, bem ftieren, unb mit bem cermilberten 

(Sraul]aar, 
Dort mal]nfinnig I]inau5 in bie finftere, fd]meigcnbe 2Tad]t 50g . 

^ber inbes ber pxopliet aussog norbmärts burd-; bas Krcustor, 
Stanb am Seroatientor, am anberen €nbc oon 21Tünfter, 
2"ial]e bem iTi^ingflofter, mit feinem bemaffneten fjaufen 
3an con CeYben, beftellenb als Fübrer unb 0rbner bie Cormad]t, 
Unb er oerteilt' am Cor, auf bem ragenben IPalle bie Seinen, 
Ijinter ben 21Iauern sugleicb, in bie mand]' gäbncnbes Hunblod] 
(Segen bas Cager I]inaus für Büd]f' unb Kartaune gemölbt mar, 
2ludi in bie liöfe bes Klofters, bie räumigen, legt' er Befa^ung. 

3eglid]es l]att' er georbnet. Da plöfelid] erfal] er bie braune 
Dicara mieber oor fingen. Sie fd]Ioß axx bie Streiter fid-; mannbaft. 
Drängte mit liebenbem €ifer fid] ftets in bie 2'cäbe bes 3ünglings. 
3e^t aud] nal]te fie il]m. Dod] ber fd]iceigfam Sinnenbe manbte 
Stols ^'^^ ^er Hal]enben fid], con bem IPeib, unbeimlid] cerlorfenb. 

Unb entmei(d]enb cor il]r, einfam, burd-;fd-;ritt er bie inner'u 
liallen bes büfteren Klofters, oerlor fid] tiefer unb tiefer 
3n ben mäanbrifd] cerfcblung'nen, ben näd]tlid] umbunfelten 

(Sängen. 
Sd]auerli(dj fällte bex Critt in ber finfteren (Debe — bas Dunfel 
Sd]rerfte ben IPanbelnben bier unb bort mit gejpenftigen Carcen. 
Unb il]n bebünft' es, als bufd]ten, ben (Srüften entfliegen, bie 

3ungfrau'n 
2111' um ibn ber, bie feit 3al]rl]unberten I]ier in ben Seilen, 
Kranf an oergebIi(d]em Sel]nen, bas blül]enbe Ceben oertrauert, 
Unb als brängten fie fid] mit blutlos led]5enben Cippen 
(Sleid] Pampiren l]eran, rul]'Ios, nod] fel]nlid] oerlangenb, 
Selbft nod] im (Srabe, bem füljlen, mas ibinen cerfagte bas £ehen .. 
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Sinnenb fo fci]reitet er bin, es umgraut il]n bas näd]tlid]e Dunfel. 
Dod} was fd]immert il]m bort mie ein Stern oom €nbe bes langen, 
Finftern (Sanges entgegen? €r folgt bem ersitternben 3rrfd]ein, 
Sdxeitet corüber bie Seilen, I]inab bis sur legten ber Heil]e, 
D'raus il]m bas Cid]tlein fd]immcrt. Da, I]ord], es berül]rt mie 

ein Seufser 
3bm aus ber Seile bas 0I]r — ein Seufser, fo eigen unb feltfam 
Klingt er, fo I]eiß, fo erftirft, mie gef]aud]t in ii'ödiftex €ntsürfung. 
€ r nun öffnet bie Cur. 3n bie einfam büftere Seile 
Fällt fein Blirf, unb betroffen erblirft er bei flarfernber Campe 
Sd]ein, bas (Seiorf entfeffelt, in meißem (Semanb, auf ben Knieen 
Ciegenb ein jugenblid]' IPeib in anbad]tl]eißer €ntfelbftung. 

Unb nod] merfet fie nid}t, ba^ nai]' il]r ein Späl]er. Der Blirf ift 
Starr nad] oben gerid]tet, nad] einem con Höfen umfränsten 
fjeilanbsbilbnis, umfd]mebt con lieblicl]en I]immlifd]en Knaben. 
Sel'ge Perflärung ftxabilt um bie Beterin I]er, mie ber (Solbgrunb 
Straf]lt um ein lieiligenbilb. 

Hun tritt il]r näl]er ber 3üngling, 
Sd]aut ber Persürften (Sefid]t. Unb je^o lobern bie ftarren 
^ugen nod] mäd]tiger il]r, nod] flammenber glül]n il]r bie IPangen 
€inen 2Tioment, unb fie ftammelt aus brennenben €xppen gepreßten 
Caut — ein Seufser nod] folgt —, bann aber, mie loI]enbe Flamme 
plö^lici] erlifd]t, als märe fie müb', menn sul]öd]ft fie gesüngelt. 
Stirbt in ben fingen bes IPeib's, in ben IPangen bie (Slut: fie er-

l]ebt fid-;, 
Critt entgegen bem Fremben, mie einer, geriffen aus tiefem 
Craum, unmilligen Blirfs, in Permirrung bem Störer begegnet. 

fjod] nun erfd]eint bie (Seftalt: eine fd]märmenbe lieilige fd]eint fie 
Unb lieroine sugleid]. 21at fo mäd]tigem Baue ber (Slieber, 
IPie bod} oereint in ben Sügen fo rül]renber, l]immlifd]er €rnft fid]? 
IPie mit fo ftolser (Seftalt fo fd]märmerifd] fd]mad]tenber ^ugftral]l? 
Büßerin fcl]eint fie, serfnirfd]t unb reuig — unb bennod] um-

fd]mebt fie 
2nagblid] ein Unfd]ulbsf]audM — 'Unb wie ift fie cermanbelt fo 

cöllig. 
Seit im (Sef{d]t ibr erlofd]en bie (Sluten ber frommen €nt5Ürfung! 
2nät]Iid] I]at fid] ber purpur ber flammenben IPange su franfl]aft 
Ceud]tenber Bläffe gebämpft, unb bes fd]märmerifd] blirfenben kluges 
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Hänber umfpielt unb umfd]attet in bläulid]en, grünlidxm Conen 
liimmlifd]e 2Tiübigfeit unb bie Sdiwexmut l]eiliger Ciebe. 

TXiäditig im fjersen bemegt, fprid t̂ 3an, sur Frommen gemenbet: 
„Sage, mie fommt's, ba^ allein bu surürf in bes büfteren Klofters 
liallen nod] bliebft unb nid]t mit ben anberen Sd}wcftexn I]inaus3ogft, 
IPeid]enb ber nal]en (Sefal]r unb bem IPort bes propl]eten ge-

I]ord]enb?" 
Hul]ig ermibert barauf il]m bie Beterin: „IPiffc, ber Sd]iceftern 

Ce^te, fie sog I]inmeg nod] am 2norgen bes I]eutigen Cages. 
2lhex, 0 Frembling, id] felbft, nid]t benf id] su weidien, fo lange 
Ijier nod] im IPinfel ber Krug unb in-t Korbe bas fd]immelnbe 

Brot mir 
Friftet bas Ceben, unb nicbt bie (Semalt aus ber Seile mid] 

fortreißt!" 
2llfo bie Honne. Dem 3üngling erfd]ließt fid] bas liers, fo 

mie einem, 
Weldiem auf öbem (Sefilb eine prangenbe Blume fid] öffnet, 
®ber ein f]oIbes (Seftirn aufglänst im Dunfel. Des r]er3ens 
Hegung su säl]men cermag nid]t lange ber ftaunenbe Cräumer, 
Unb mit ber Sprad]e bes offnen, bes jugenblid]-feurigen 2nutes 
Hüft er: „ 0 I]errlicl] IPeib, marum aus ber büfteren Seile 
^aft bu ben Spiegel oerbannt? 0 mie bodi, fage, cermod]teft 
Du bid] SU bergen fo lang oor bem fpäbenben 2luge ber Sebnfud-;t, 
Weldies bie IPeiten burd]fd]meift, ein Bilb mie bas beine su 

finben?" 
Spxadi's, unb fie blirfte mie sürnenb. Dod] er ful]r fort in €nt-

SÜrfung: 
„IPenn id] mir bad]t' ein Weib, gans loürbig ber Ciebe, beglürfenb, 
Dadit' idi es mir fo I]ebr, fo ftols, fe> febön unb fo ebel, 
Dad]t' id] es mir mit fo großen unb monbbaft Ieuci]tenben klugen, 
DadiV idi öas I]el]re (Seficbt fo cerflärt mir con reisenber Bläffe, 
Dad]t' id} fo ernft mir bie Stirn unb finnenb, bie Corfen fo golbbraun 
Sd]immernb, bie Cippen umfd]mebt oon fold] liebreiscnber Sd]mer-

mut! 
3ft's benn möglid], ba^ fremb id] bir fcbeine, mie alle bie anbern? 
Dünft mid] bod}, als wäxft bu certraut mir gemefen oon jel]er!" 

So nun auf einmal rang aus bes 3ünglings Seele, bes I]oI]en, 
(SIüI]enb l]ercor fid] bie Fülle bes liebenbeu tiefen €mpfinbens. 
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2TiännIid] unb finblid] sugleid], E]armIos unb oertraulid], mit ferfer 
^anb, fd]ier oI]n' es su miffen, ergreift er eine ber langen 
f^angenben Fle<d]ten ber Honne, oon jenem entsürfenben (Solbbraun, 
Weldies wie golbene Faffung ben blanfen 3umel bes (Sefici]tes 
Ceud]tenb umral]mt. Hafd] surft aus bem ^uge ber Sd]önen ein 

BIifeftraI]I 
2luf ben oermegenen Sdiwäxmex: gebieterifd] meift fie l]inmeg ibn; 
Sorncoll ftel]t fie oor il]m. 

Da exwadit aud] im Bufen bes 3üngling5 
IPieber ein ftolseres Hegen: im 2lug' eine Flamme bes Unmuts, 
Cro^t er ber füljnen (Sebärbe. €in Blirf trifft I]el]r fie unb maditvoll, 
Unb fo leud]tenb begegnet bem magblid]en ^uge, fo fiegl]aft 
2T(ännlid]en (Seiftes (Semalt, ba^ ein leifes €rbeben unb Bangen 
plö^lid] ben Ceib it]r burd]läuft . . . 3ft ^as nod] ber fd]märmenbe 

3üngling, 
Der mie ein fpielenbes Kinb nad] ben bräunlid]en Fled]ten ge

griffen? 
€i, mie fommt's, ba^ fie sittert, unb ba^ il]r ^ug' oor bes Fremblings 
2luge betroffen fid] fenft? — Da surft es mie flüd]tiges Cäd]eln 
Ueber bes 3ünglings Cippen; ein freubig ftolser (Sebanfe 
Streift il]m bie leud}tenbe Stirn . . . Dod] bas Cäd]eln erftirbt in 

ber marmen 
Ciebenben 2nilbe bes Blirfs, unb mieber beginnt er, mie flelienb: 
„Sprid], marum bod} millft bu ber IPelt entfagen für immer?" 
„IPeil id] fie f]affe!" oerfe^t mit bitterem Cäd]eln bie 3ungfrau. 
„IPeil fie ein fünbiger pful]l — fein €ngel entrinnt ber Beflerfung! 
IPeil ein bämonifd]er Finger nad] allem, mas rein ift auf €rben, 
Heibifd] greift unb cerrud]t, mie nad] glänsenben klugen ber Kinber 
pirfen bie Haben" . . . 

„ 0 , fd]mäl]e fie nid]t", entgegnet ber 3üngling: 
„Sd]mäl]e fie nid]t; benn miffe, bie IPelt mill mäd]tigen Sdqwunges 
<^hen fid] fd]öner erneu'n, suftrebenb exbiahenen Sielen! 
Rubere Seiten erblül]'n, mo bas €ble, bas Sd]öne, bas Heine 
i^eimifd] su merben cermag, mie oormals nimmer auf €rben. 
Komm, laß freubig bid] grüßen als ebelfte Co(d]ter oon Sion!" 

Spxadfs, unb mit fanfter (Semalt an ber fianb su erfaffen bie 
3ungfrau 

Strebt er; fie aber ergrimmt, mie berül]rt con cermegenem UnI]oIb: 
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„Weidie surürf oon mir!" ruft fie — unb mit bebenber Stimme 
Fügt fie leife I]in5u: „HTir fd]aubert cor beiner Berül]rung!" 

Staunenb betrad]tet fie 3an: er meiß nid]t, oh fid] cermirrte 
Sinne gebärben fo fremb, oh beilige Sd-;eu ber (Semeibten. 
„Wie, bu fd]auberft?" fo ruft er. „yd fd]aub're!" cerfe^te bie 

3ungfrau, 
Unb fie ftarrte babei mie betäubt, mie cerloren, mit großen 
2lugen ben 3üngling an: „3a, Frembling, id] fd]aub're cor beinern 
Blirf, cor bem Cädxdn bes 21Iunbs . . . fo blirfte, fo läd]elte jener, 
IPeld]er mid] fcbaubern gelebrt, unb cor meld]em ber Sd]auber 

I]iel]er mid] 
Crieb, Suflud]t su erringen in büfterer Seile bes Klofters" . 

Forfd]enb ins ^Intli^ blirft bem cerftummcnben IPeibe ber 
3üngling. 

2rtitleib faßte il]n. Unb mieber beginnt er: „Pertraue mir, €ble, 
Künbe mir, mie bu gelernt, cor bem Blirfe bes 2nanues su 

fd]aubern!" 
Bitter mie r]oI]n umsurft es ber 3ungfrau Cippen: „Ersäblen 

Soll id] bem Frembling, bir, mas id] trot^enb cerbeblte bem trauten 
0I]re ben 2neinen fogar?" — „ 0 , laß mid]'s cernebmen!" — Ein. 

Sauber 
Cag in bes Bittenben Stimme, bie tief aus bem i]er5en beraufflang. 

IPieber nun fenft fie ben Blirf. Unb rul]igen Cones su fpxed.en 
Fort ful]r jener: „Pertraue bid] mir! Du bebarfft bes Beld]irmers! 
IPeißt bu es nid]t, baß bie Stabt feit geftern ben IPiebergetauften 
(Sänslid] geicorben su eigen? Daß 2]iöud] unb 2'ionne fortan nur 
Sid]er im Kriegsfelblager nod] meilen bes (Srafen co)i IPalberf, 
lPeId]er als Bifd]of ji'mgft unb als Fürft su 21Iüuftcr geberrfd]t I]at?" 

Ei, mas briebt fie sufammen bei IPalberfs Hamen, bie ftolse 
2"toune? IPas finft fie binab auf ben eid]enen Sd-;emel bes Betftubis, 
cSteid] als ob il]r cerfagten bie Knie unb fd]mänben bie Sinne, 
Unb -mit ben Ixinben cerl]üllt ibr t.Sefid]t fie. 2lber nun plöfelid^ 
Springt fie empor, tritt I]iu cor 3an, unb: „Pernimm mid]", fo 

ruft fie, 
„^tnabaptift! — bu magft, ja, bu follft es crfabren, bas Sd]irffal 
iiillas, unb was fie bieber in bie Seile bes Kloi'ters gefül]rt l]at! 
liöre mid] an, benn es fpornt mid], su reben, ein flammenber Drang 

jefet! 
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Bi'öxe mid] an: bann gib mir getreuen Berid]t, oh in Walixlieit 
Beffer gemorben bie IPelt, feit fjilla für immer entfagt il]r!" — 

€rnft auflioxdite bex 3üngling; bie Honne begann su ersäl]len: 
„€igen, nun träumerifd]-ftill, nun feurig unb tro^igen Sinnes, 
Weltfdieu, süd]tig ersogen unb fromm con frommen €rseugern, 
Cief in ber Bruft ein Sel]nen, bem bürftig unb fd]al fid] unb öbe 
Seigte bie IPelt, bas gern fidi oerlor in minfenbe Fernen, 
So mud]s liilla l]eran. ZRan pries im Polfe ber 3ungfrau 
3ugenblid] blül]enben Heis, unb ein Hitter oon eblem (Sef(d]led]te 
IPollte bie 2T(inne geminnen ber Spxöben, ber Süd]tigen, Sd]euen. 
2TlagbIid] erglül]t fie. Da brängt er an fie fid] mit milber Begierbe: 
^tber SU mäd]tig, su tief mar bie Sd]eu oor bes 2nanne5 Be-

rül]rung 
3l]r in bie Seele gelegt, unb ftols aud] mar unb gemaltig 
Sie, mie fd]märmerif<d] fromm. Hun ergrimmte ber ftürmifd]e 

IPerber; 
Hud]los raubt' er sule^t bie fid] Sträubenbe, htadite fie türfifd] 
Fort auf ein einfam Sd]loß unb erneute bie f(i]änbli(d]e IPerbung. 
2lhet fie manbte fid] je^t com Bebränger mit boppeltem ^bfd]eu, 
2T(agbIi(f] im tiefften gefränft, ba^ et türfifd], 2T[inne gelobenb, 
€insig entmeil]n fie gemollt sum Sielpunft ftediet Begierben. 
Blübienbe Blum' im Feib, ad}, näbiex als särtlicbjen liänben 
3ft fie bem Fuße — fie läßt fid] bequemer sertreten als pflürfen! 
Cang' nod] trotte fie il]m: in gemaltigen (Sliebern sur 2Ibmef]r 
fjatte fie männlid]e Kraft. Da manbt' er su 2nitteln ber Bi'ölle 
Sid}: ex cerfe^te ben Cranf il]r mit türfifd]en Säften; bemußtlos 
Sauf fie in Sd]laf, mie ber Cob fo tief. Unb als fie ermad]te, 
Fanb fie fid] rul]enb gefeilt auf bem Cager bem Hul]enben, 

webixlos, 
Sabi um ben Harfen ben 2lxm bes €ntfül]rers oertraulid] gefd]Iungen. 
Sd]lummernb, fo lag er, bie Cippen umfd]mebte sufriebenes Cäd]eln. 
^ber SU 2nut' mar il]r, als mär' ein entfe^Ii(i]er Frecel 
2ln il]r gefd]el]n: es burd]3urft' il]r bie sitternben (Slieber ein frembes. 
Himmer oerftanb'nes (Sefüf]I: fie beginnt cor fid] felber su fd]aubern, 
Hafft fid] empor, unb surürf auf bas meid]Ii(i]e Cager ben Bösmi(d]t 
Sd]leubernb, ber eben ermad]t, nod] feft fie su balten bemül]t ift. 
Sturst fie l]inaus in bie Had]t . . . Piel' Cag' lang fd]meift fie in 

IPälbern, 
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Sdiweift fie auf lieiben uml]er, fd]läft nad]ts in Fjöblen. Unb 
nimmer 

Siebt fie ben I]eimifd]en :^erb. 2Iuf nimmt sulefet fie bie Seile. 
Unb nie mieber su laffen bie Seile gebenft fie, su fd]auen 
2'cimmer bie IPelt. So, Freunb, ift liilla Honne gemorben! 
Unb audi bex ebel (Sebor'ne, ber merbenb bieber fie gefdxnid-;t I]at, 
IParf fid] in prieftergemanbe: bod] nicbt um ber IPelt su entfagen, 
Hein, er sog, mie fo mand]er aus eblem (Sefd]Ied]te, ben (Tborrorf 
Ueber ben liarnifd], als Fürft einen Bifdx-̂ fsftubl su befteigen: 
Unb becor nod] erl]alten bie fämtlid]en IPeiben ber €ble, 
IParb il]m gebrurft auf bie Stirne bie Bifdx-^fsinful su 2Tiünfter." 

2'IIäd]tig erftaunt fragt 3an: „Du fprid]ft com (Srafen con 
IPalberf." 

Ijilla neigte bas r7aupt. „€r fanb auf bem fürftlid]en CbrouftuI]I", 
Sagte fie, „nimmer bas (Slürf unb ben (Slans, ^en mit meltlid] ge-

finnter 
Seel' er gefud]t. ZTiix aber erblül]te ber Friebe in trauter 
Seil', ein (Slürf, bas icb nimmer geal]nt. 0 , mie fönnt' id] entfagen 
3emals bet I]immlifd]en Cuft, bie befeligt obine Beflerfung, 
0I]ne surürf im liersen su laffen ben Stad]el ber Heue! 
2Tiir burd]glül]te bie Seele nad] böberem (Slürfe bie Sebnfud^t 
Unrul]'coII, unb nun fanb id] es l-]ier 5U ben Füßen bes l]eilanbs. 
0 , mer fcl]ilbert bie IPonne, su meld]er auf l]immlijd-;er 2lnbad]t 
Sd]mingen ber (Seift fid] erbebt in ftillem (Semad]e, bie fußen 
Sdjaner, mit meld]en bie r]allen ber Kird]e ben Beter ummittern: 
Hube, fo füß, mie fie fd]mebt um ben 2lltar, mie con ben boben 
IPöIbungen nieber fie quillt, minft nirgenbs auf €rben! Das 

Caglid]t 
Ijat nid]ts 3rbifd]es mel]r, unb es fd]meben mie fpielenbe €ngel 
Ijalb im Dunfel oerloren bie bimmlifd]en Cid]ter unb Strablen. 
lPeibraud]büfte beraufd]en, unb mäd]tige Stimmen ber 0rgel 
Sinb ein flingenber Sturm, ber bie Seelen mie Blätter babinreißt, 
Braufenb nad] oben fie fübrt! Unb bie Bilber ber Beil'gen, fie leben. 
Denn fie ermibern bie Ciebe, in immer erl]öl]terem Ciebreis 
Stxabilenb, je länger ber Blirf fie umfd]miegt in brünftiger ^Inbad]t. 
Sieb' ben (Sefreusigten bier! Dies Bilb, 0 mie ift es sum Seelen-
Bräutigam mir gemorben, sum I]immlifd]en Cröfter, sum boben 
Spenber ber Freuben! IPie fd]mürft es bie büftere Seile fo lieblid]! 
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IPie bu beute midi fanbeft, oerloren in füßer €nt5Ürfung, 
Siel]e, fo ZXadit um Had]t lag id] unb münfd]te bes Dunfels 
Hal]en I]erbei, menn ber Cag mid] umgab, mit I]eißem Perlangen. 
Unb menn bas fjers mir fci]moII unb su eng mir mürbe bie Seile, 
Unb ein Selinen bie Bruft buxd}wogte, mir felbft unerfaßlid], 
€ilt' id] näd]tlid] f]inaus in bie fd]meigenbe :^alle bes Kreusgangs: 
Da quoll sanberifd] mir in ben Bufen I]erab burd] bie I]oI]en 
Fenfter ber golbige 2T(onb: auf bes Kreusgangs fül]lenbe (^uabern 
Sauf idi biin unb tranf es in mid], bas beraufcbenbe 2T(onbIid]t, 
Unb als mären mir leife bie rinnenben albern geöffnet, 
FüI]It' id] ein monnig Serfließen. Da fcbmanben mir alle bie Bilber 
Unb ber (Sefreusigte felbft: mie mit glül]enben 2̂ trmen umfaßte 
Zfiid} ein unenblid]es (Slürf, unb in Sd}auexn bex IPonne cer-

ging id}l" 
So fpxadi liilla unb mieber erglül]ten bie IPangen unb 2lugen: 

Ciebeberaufd-;t unb erftrablenb in mel]r als irbifd]er Sd]önl]eit 
Stanb fie cor 3an. 0 , biefes con l]immlifd]er Ciebe cerflärte 
3ungfrau'nbilb — o, beglürft, mem bies axx bexx Bufen su brürfen 
IPäre cergönnt unb su fagen: „Du bift mein eigen! €in Seufser 
Hingt aus bes 3ünglings Bruft fid] empor. „ 0 liilla", fo ruft er, 
„Ströme bie IPoge ber Cieb' aus bem Borne bes ebelften liersens 
Hid]t ins Ceere bu I]in! ^£a^ lieber fie fengenb erfrifd]en 
Diefe bebürftige IPelt! 0 , fd]mebe oom fjimmel, bem boben, 
IPieber sur €rbe biexah, um bie €rbe sum fjimmel su mad]en! 
liilla, fennft bu bie 2Tiinne, bie irbifd]e? Sd]üttle bas liaupt nid]t! 
f)immlifd-;cs, irbifd]es Cieben — es ift ein Cracl]ten, ein Sebinen 
Zladi bem unenblid]en (Slürf! IPer glutcoll betet, o fjilla, 
IPie id] bid] beten gefebn, ber cerftel]t aud} glül]enb su minnen! 
0 , bu fennft fie, bie 2T(inne! Die ^Utagsfinber ba braußen 
3n bem (Sebränge ber IPelt mißbraud]en ben Hamen ber 2T(inne; 
Du bod}, Honne, bu fennft fie! Beglürfenben Sd^to <̂ er €m-

pfinbung 
Birgt bein Bexy bocb es fam ein IPürbiger nid]t, il]n su I]eben. 
3ener, ber frecelnb unb fred] mit (Semalt bir entriffen bas ^öd]fte, 
fjeiligfte, ftatt mit ben Cauten bes fjersens, ben rül]renben, surfen, 
3n bir facbt su hefdwöxen ben Sd]auber ber magblid]en Seele — 
Hiemals fannt' er bie 21Iinne! IPie er, unsäl]lige fteigen 
Hieber ins Dunfel ber (Sruft, nid]t fennenb bie Freuben ber 2r(inne, 
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Unb nod] meniger fennenb ben Ijeiligen €rnft ber Entsürfung, 
Keufd]er als Unfd]ulb felbft, unb frömmer als felbft bie €ntiaguiig . . 

3mmer cerlangte bas rjers mir, nadi Kronen bes (Slürfes su 
greifen, 

3mmer erträumt' id] ein Heid], wo fid] r]immlifd]es, 3rbifd]es einten: 
Unb bies monnige Heid], mas mär' es mir ol]ne bie 21Iinne? 
(Slaub' mir, id] l]abe, mie bu, als Cräumer bie 2TTenfd]en gefIoI]en, 
Unb bod] flammte ber Drang in ber Bruft mir nadi einem geliebten 
Bilbe, oor meld]em id] fönnt' anbetenb cergeben in Ciebe. 
Ei, fie fd]elten uns ftols: bodi Stolpe nur miffen su lieben! 
iSänslid] sum Stlaoen fid] mad]en im jubeInben Drange bes Ijersens, 
Das ift ber (Sipfel bes (Slürfs für bie ftolseften, freieften Seelen, 
IPeId]e bie tieffte ber (Sluten im innerften (Srunbe oerbergen! 
Das ift IPonne, mie nimmer fie merben bie Su?erge begreifen, 
Die nur su Sflacen fid} mad]en, biemeil fie su Sflaoen geboren. 
IPer ba befilst fein Selbft, mie cermag ber eines su opfern? 
2lbex nur eble oerfteI]n aud] su loI]nen bas 0pfer ber 2rünne! 
Sd]meid]elnb — o Sd]irffalsl]oI]u! — umbrängten mid] lorfenbe 

IPeiber, 
Seit mir ber €rftlingsflaum um bas Kinn unb bie Cippen ge-

fproßt ift: 
^ber mas fonnten fie bieten, als fleine (Sefüt]le, bie fleinen? 
Freili(ä] — fie fd]märmten unb lärmten mit flingenbem prunf ber 

€mpfinbung, 
Unb fie umtansten mid] Spröben mit Simbelgetön, mie Persürfte. 
2lbex id] fud]e bie (Söttin — mas foll ber Bacd]antinnen CI]or mir? 
(SIeid]mie ber Dürftenbe fd]mad]tet in meit ummogenber Salsflut 
2luf bex unenblid]en See, fo, auf IPellen ber Ciebe getragen, 
Bßb' idi nad] Ciebe gefd]mad]tet! — 3eb lernte cerad]ten bie IPeiber, 
Sd]mät]en ber 2ninne (Sefd]enf. Da plö^lid] nal]te cor 2rionben 
21ür ein IPeib, ein bämonifd]' (Sefd]öpf, mit cerlorfenbem 2lnreis, 
Unb als wollte fie xädien an mir il]r (Sefd]Ied]t, su beftrirfen 
Strebte fie mid] burd] Sauber. Unb, traun, ^wax fd}led}t nur ge

lang it]r's. 
2lbex bie Feffel, fie brot]te bod} ftets mit leifem (Seflirr nod] . . . 
Siel]e, ba fanb id] bid]: unb id] fal], mas lang' id] erfeljnte: 
fjolbeftes, Heinftes oereint, eine lielbin unb fjeil'ge. (5ebrod]en 
3ft er für immer, ber Sauber bes fd]nöb' unl]eimlid]en IPeibes, 
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Seit mein :}lug' bid] erblirft! Du bift mein fjeil nun, o fiilla! 
Folge mir! IPoI]I mag fd]melgen ein IPeib in bimmli(d]er Ciebe, 
^ber bie irbifd]e nur mag frönenb oollenben il]r Sd]irffal!" — 
Zllfo fpxidit ex, unb mieber bie lianb su erfaffen ber 3ungfrau 
Strebt er in liebenbem Drang. Sie ftößt aufs neue surürf il]n — 
^ber il]r sittert bie fjanb. Sd]on I]at oor bem leud]tenben 3üngling, 
Weldiex in fd]öner €rmarmung mit Cauten bes liersens su il]r fprid]t, 
IPie nod] nie fie oernommen, ein Sauber fie mäd]tig ergriffen, 
fjers unb Sinne berürfenb, ein frember, beraufd]enber Caumel. 
Unb bas gemaltige IPeib mit ben müben unb fd]mad]tenben ^ugen 
(Slül]t, mie sucor fie geglül]t: bod] bie (Slut, fie ift anbers geartet. 
2Hacl]t nur meid]er bas liers, nur reifer ben Sinn ber €ntfagung? 
Unb nur empfänglid]er nod] für ben sünbenben Bli^ bes Per-

langens? 
0 , mer cermöd]t' es su fd]ilbern, bas rül]renb entsürfenbe Sd]aufpiel, 
IPenn aus Sügen, bie ftrenge ber IPelt fid} entfrembet, aus büftren 
klugen, aus bleid]em (Sefid]t coli l]erben, com Stolse gebämpften 
Heises auf einmal fd]ämig ein minneoerlangenber purpur 
Brid]t, sur behenben Braut fid] bie Spröbe, bie lieilige manbelt! 

2tber fie faßt fid] aufs neue, bie fieil'ge — nod] meiß fie es 
felbft nid]t, 

IPas il]r bie Sinne oermirrt, nod] fämpft fie mit bunflen (SefüI]Ien. 
2Ingftfd]eu blirft fie um fid], mit mogenbem Bufen, mie fd]minbelnb 
Unb mie fpäl]enb nad] liilfe. Sule^t mit leifen, oermirrten 
Cauten nod} ftammelt fie: „ßord]! flang nid]t com Curme bie Stunbe 
2T(al]nenb l]erab, bie su pfalmengefang in ber Kird]e bie Sd]meftern 
Hief in ber Samstagsnad]t? 2Tiir siemt es, I]inab in bie l]eirgen 
Häume su manbeln, mie fonft, ob aüein aud], ba^ id] bes 0rbens 
.^eiligen Braud] oollsiel]', unb getreu nad]lebe bem €ibf(d]mur. 
Den id] getan oor (Sott!" So Biilla. 2lhex mit fünftem 
Cäd]eln entgegnete 3an: „Umfonft l]eut' nad] bem gemol]nten, 
2Tial]nenben Sdilage bex Stunben im Curm I]inlaufd]eft bu, 3ung-

frau! 
IPiffe, l]eruntergeftürst ift bie Spi^e bes Curms, unb Kartaunen 
Sinb auf bie Quabern gepflanst! 0 , gemöl]n' an anbere Klänge 
3e^t, 0 liilla, bas 0l]rl Bioxdi auf! Por bem Fenfter ber Seile 
Sd]mettert ber Sproffer ein Cieb im buftigeu (Sarten bes Klofters!" 
Sprid]t's, ba laufcbt eine IPeile ben brünftigen Conen bie Honne, 
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UnruI]'coII, unb fid] felber oergaß fie. Dod] bann, mie erfd]rerfenb. 
Heißt mit (Semalt il]r 0I]r con ben fd]melsenben Klängen, ibr 

fdieuer 
Blirf oon bem 3üngling fid] los unb flüd]tet, gefd]eud]t mie ein 

Pogel, 
liin su bes fjeilanbs Bilb: einen leifen unb flel]enben Seufser 
Senbet fie l]in aus ber Bruft, ber gepreßten . . . 

Da plöfelid] exlifdit füll' 
Knifternb bie Campe, bie glomm oor bem Bilb unb erl]ellte bie 

Kammer. 
Unb burd]s Fenfter l]erein quillt leud]tcnb ber golbene Pollmonb. 
Siel]e, bes 3ünglings (Seftalt, l]el]r ftel]t fie unb lieblid] in oollem 
Cid]t, bodi bas fjeilanbsbilb, es oerliert fid] im fd]attigen Dunfel. 

„liilla!" ruft mit Begeift'rung ber 3üngling, „bie flarfernbc 
Flamme, 

Sielje, oerlifd]t, ba oerseI]rt in ber qualmenben Campe bas 0el ift; 
2lbex es quillt in bie Seile l]erein uns oon oben ein neues, 
fiimmlifd]es Cid]t! 0 , mißtrau' il]m nid]t, bem cerflärenben (Slanse 
Diefes unenblid]en Cid]ts! ta^ fatjren bie flarfernbe Campe!" 
2lber fie flel]t: „ 0 , meid]e con mir, bu fd]uürft mit ben fünften, 
Drängenben IPorten fo fd]mersli(d] bas r]er3 in ber Bruft mir su

fammen! 
iSlutfd]mül fd]eint bas (Semad], coü brürfenben (Qualms; es cer

fagt mir 
0bem unb Stimme!" — So flagt fie. Da brürft aus Fenfter 

ber Seile 
Sadit ein mel]enber r]aud] — es erfd]Iießt fid] — bie freieren Cüfte 
(Quellen l]erein. Sie baud]en fo mürsig, oon Düften gefd]mängert 
BIüt]enber Sträud]er im (Sarten — es gel]t burd] bie IPipfel ber 

Bäume 
Ceis mie im Craum ein (Seflüfter. €in I]eimlid]er magifd]er Bann 

siebt 
liilla mit 3an ans Fenfter, bas offne: bie beiben, fie blirfen 
Sd]meigenb I]inaus; ba ftel]t oor il]ren erglü£]enben 2tugen 
Sternl]ell prangeub bie 21ad]t: con ben Strablen ber Stern' unb bes 

2Tionbe5 
FüI]Ien fie fid] mie umriefelt oon IPellen beraufd]enben Cebens, 
Cauenb oom Cletl]er I]erab in bie jugenblid]»glüt]enben Seelen. 
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„IPeit ift unb I]errlid] bie IPelt, o fiel]', unb fo enge bie Seile!" 
Hüft ber begeifterte 3an. „ 0 fomm unb folg' mir ins lid]te 
£ehen l]inaus! Du fd]meigft? 0 , bu mußt mir folgen, unb 

fträubft bu 
Spröbe nod] länger bid] f]ier, fo merb' id] mit fräftigen ^rmen 
Kül]n bid] umfaffen, I]inmeg aus ber büfteren Seile bid] tragen!" 
Unb mit bem 2Tiute, bem tollen, ber Cieb' unb 3ugenb umfd]lingt er 
Stürmifd] bie 2"Jonne: ba läuft burd] ben Ceib il]r ein plöfelid]er 

Sd]auber. 
Bleid] ift, bleid] mie im Cob il]r (Sefid]t, fall IPangen unb Stirne: 
Unb einen Cei(d]nam meint er entfe^t im 2lrme su I]alten. 
Zlhex ba mel]t il]m plö^Iid] il]r 0bem glül]enb entgegen . . . 

Dod] fie finbet fid] felbft nod] einmal mieber, unb bebenb 
Critt fie, bod} fdiweigenb, surürf. 3l]r folgen bie Blirfe bes 3üngling5. 

Unb aufs neue nun bli^t es im Jlug' mie ermad]enber Stols iljm. 
^ber er fpxidit mit Huf]e sulefet: „Fal]r' moI]l benn, o fjilla! 
Könnt' id] entfad]en in bir nid]t felbft bie gemaltige Hünne, 
2nein ift bie Sd}ulb, nid]t bein. IPie foüt' id] eitel bir sürnen? 
IPaI]rlid], fo lang' nodi Sünbe bid] bünfet bie 2Tiinne, fo lang' bir 
fiöllifd]e Flamme ber Kuß unb ein (Sreuel bes ZTiannes Berüljrung, 
Sdiaubex ermerfenb, — fo lang' nid]t freubig su folgen bem 2Hanne, 
3I]m mie ein l]armIofe5 Kinb am Bufen su ruljn bu Dermöd]teft, 
Pormurfslos — fo lang' nid]t pod]enb bas eigene liers bir 
Sagt, ba^ ernfter auf €rben unb I]eiliger nid]ts als bie 2T(inne: 
liilla, fxebie, fo lang' mär' mal]rl]aft Sünbe bie 2ninne! 
Himmer ja mär' fie bie ed]te! — Unb fo fal]r' moI]l benn, o :^illa! 
Könnt' id] sur Ciebe nod] nid]t, su fcI]uIbIos freubiger Ciebe 
IPerfen bas IPeib, nid]t mill id] bie Honne sur Sünbe oerlorfen!" 

Spxadci's unb wanbte fid] ah, um l]inmeg aus ber Seile su 
f<d]reiten. 

^ber bem Sd]eibenben fd]Iägt nod} ans 0I]r ein plö^lid]er ^uffd]rei. 
IPie in ber (Slut bes (Sefed]te5 sumeilen ein Krieger nod] fortfämpft, 
IPenn il]n bas Blei fd]on ereilt, bann aber erbleid]enb com Streitroß 
plö^lid] finft, ein €ntfeelter, becor er nod} fpürte bie IPunbe: 
So wax ringenb bas IPeib, unmiffenb, com pfeil bes Perlangens 
Cang' fd]on getroffen ins l^ers, unb je^o brad] fie sufammen. 
Unb fo, menbenb bas fjaupt, mie in 0I]nmacI]t niebergefunfen 
Siebit fie ber 3üngling rul]n, mit gefd]loffenen ^ugen, bodi atmenb. 
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Biodi auf wogt il]m bas fjers, frol]Iorfenb mit glüljenbem :tntlife 
Heigt er fid] über fie I]in unb beberft fie mit flammenben Küffen. 

llbex nadibem fie exwadit unb geöffnet bie Iieblid]en klugen, 
Seltfam ift fie cermanbelt, ift miebergeboren in IPonne! 
Biat fie bie Holle getaufd}t nunmebr mit bem liebenbeu 3üngling? 
Fefter an il]n fid] fd]miegt fie unb ftammelt im Caumel bes fjersens 
Selbft nun immer aufs neue bie hxäutlidie, minnige Frage: 
„Ciebft bu mid], füßefter Freunb?" — 2Tiit €ntsürfungen füllte bes 

3ünglings 
liers bies särtli(d]e Stammeln com 2nunbe bes I]errlicl]en IPeibes. 
„Sielift bu, (Seliebte", fo ruft er mit füß-mel]mütigem Cäd]eln, 
„Siebift bu, inmitten bes fjabers, bes feinblid]en IPaffengeraffels, 
Weldies bie Stabt umbröl]nt, unb umlagert con grimmigen Sd]aren, 
Biat nun allein uns beiben ein l]immlifd]' 2IfYl fid] erfd]loffen 
liier in ber büfteren Seile! IPie l]at in biefem ÎfYl fid] 
Kraft unb 2TTut mir geftät]lt! Hun boppelt certrau' id] bem neuen 
Sion, boppelt erglül]t mein ^ers für bie Ieucl]tenben Siele, 
Die mir minfen! 0 , tritt sur Seite mir, Cod]ter oon Sion! 
Bift bu bodi miebergetauft, ja, miebergetauft burd] bie Ciebe!" 

^Ifo fd]melgten bie beiben in monniger liersensentsürfung. 
Piel nod], feurig berebt, fprad] 3an oom fionifd]en Heid]e. 
2luf I]ord]t fd]on fie begeiftert: unb, traun, fo miliig sucor nie 
Cranf ein laufd]enbes 0l]r bie Perfünbung ber 2tnabaptiften. 
Feurig ergriff il]r (Seift, ber gemalt'ge, bie großen (Sebanfen, 
Unb fie I]ord]te fo lang', bis aus il]rem (Semüte gemid]en 
3eglicl]er Selbftcormurf, bis im innerften (Srunb fie cermanbelt 
Sdiien unb als fd]merslici]er Craum il]r entfd]mebt bas cergangene 

Ceben. 
Dod], mas ftreift il]r bie Stirn nod] ein plö^lid]er Sd]atten ber 

Sd]mermut? 
lieftig fäl]rt fie empor, unb ergreifenb bie r]anb bes Entflammten, 
Hüft fie: „IPas je id] empfanb, mit cerftärfter (Semalt burd]-

ftürmt mid]'s! 
Doppelten fjaß nun soll' id] bem Sd]änblid]en, meld]er, fo rud]los 
2ninne oergeltenb mit Sdimadi, mein Ceben für immer cergiftet! 
Bin id] benn mert nod] ber 21Ünne, bu ebler, bu l]errlid]er IPerber? 
IPilb bur(d]toben bie Bruft mir (Semalten unb brob'n fie su fprengen! 
liöre bexx Sd]mur, o (Seliebter! 2lls mürbige Cod]ter con Sion 
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IPirb fid] fiilla bemäl]ren, fobalb iljr minfet bie Stunbel 
€ins bodi gelobe bu mir: la^ I]ier in ber Seile midi ftill nod] 
IPenige Cage bebenfen, mie balb id] erfülle ben l]ol]en 
Sd]mur unb aus meinem (Sebäd]tnis Pergangenes löfdie für immer! 
Forfd]e nad] mir nid]t mel]rl Denn idi felbft, menn ba ift bie 

Stunbe, 
Crete cor bid] bann I]in, bein mert, bein eigen in IPaljrljeit!" 

2lufred]t mieber unb ftols nun ftet]t fie oor 3an; aus ber Honne 
I^errlid] sur lielbin gereift, bodi im 2lug' nod] grollenbe Sd]mermut, 
Stellt fie leu(d]tenb cor il]m: fein fjers fd]millt Staunen unb Ciebe. 

Biotdi, ba plö^Iid] erbröljnt in ben bämmernben 2norgen ein 
bumpf er, 

Donnernber Knall, ba^ bes Klofters (Semäuer unb IPöIbungen 
sittern. 

Caufd]enb empor surft 3an: IPas ba I]allt, ift ber bonnembe IPerfruf 
2lus bem metallenen 2nunbe ber Z^iefenfartaune, bie oorlängft 
IPar oon ben IPiebergetauften gepflanst auf ben Zfiattt cor bem 

Hatl]au5, 
Da^ fie für fämtlid]e Bürger unb Streiter bas Seid]en in Sion 
Künbe mit bröljnenbem Knall, menn gefommen bie Stunbe bes 

Kampfes, 
Unb oor ben Coren bas Bieex bex Umlagernben f(d]reite sum Eingriff. 

Freubig cernimmt es ber 3üngling, bas Donnerfignal ber €nt-
fdieibung. 

„Ijord]", fo ruft er, „es regt fidi ^er grimmige €6we von Sion 
Btüllenb fd]on gegen ben Feinb: o, mie flammt mir in Freube bas 

liers auf! 
3üngling mar id} bisl]er unb Cräumer; sum Kämpfer nun füf]!' id^ 
ZTiidi, sum 2nanne gereift! 2lus ben 2trmen ber Cieb' in ben 

Kampf fid] 
Stürsen, ift Ijalber Criumpl] fd]on: id] füliVs in ben glüljenben 

Bibern I 
Fal]r' mol]l, I]errlid]e Braut, unb I]arre bu mein, bis entfd]ieben 
Hul]et ber Kampf, unb ber Sieg bid] umjubelt, fobalb bu Ijeroor-

trittft!" — 
Sprid]t's, unb nod] einmal fenft er ben liebenbeu, leud]tenben 

(Slutblirf 
Cief in bie Seele ber Braut, su erneuern bas I]eirge (Selöbnis. 
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€1]' er fdieibet, nod] pflürft er sum pfanb aus bem Krause ber 
meißen 

Höfen am fjeilanbsbilb eine E]alb erft erfd]loffene Knofpe. 
„liilla 1" ruft er, „bie Knofpe, fie foll nod] im Cobe mid] mal]nen 
2ln bie gefegnete Had]t, wo mir fproßte bie Knofpe bes (Slürfes! 
2riöge sum prangenben Keld]e fie balb fid] unb gans mir er-

fd]ließen!" — 
Spxadi's unb eilte I]inmeg su ben Seinen, unb je^o oernaI]m er. 

Daß in ber Had]t ber propl]et mit erforenem liaufen, im IPal]nfinn, 
Bis SU ber fd]lummernben Feinbe (Seselten fid] wagenb, erfd]lagen 
Piel auftaumeinbe Sölbner, bod} fämpfenb ber riefigen 2riel]rsal]l 
€nblid], umsingelt, erlegen mit fämtlid]en S(i]märmergenoffen. 

2lbex es ftürsten nunmel]r aus ben (Saffen bex Stabt fid] bie Streiter, 
Die nid}t biiex fd]on unb bort, an ben Coren, auf IPällen sur 

2lhwebix 
Stanben, sum 21TarftpIa^ I]in, um bort fid] in Sdiaxen su orbneu, 
liörenb ber Fül]rer Befebil. 3nbeffen begannen bie Feinbe 
Kerflid] SU löfen bie 21'törfer: l]erüber nun famen bie fd]meren 
€ifernen Kugeln geflogen, unb I]ier unb bort in bie Däd]er 
Sd]lugen fie, ba^ in bie Straßen l]erab oon ben 21Iauern bie 

Crümmer 
Stursten; mie grimmige IPibber mit mud]tigcm Stoß an bie Core 
pod]ten fie, oon bem (Sebälf abfprangen, mie Fünfen oom 2lmboß, 
Splitter, unb l]ellen (Seflirrs oon ben Fenftern bie Sd]eiben; es 

bxöbinte 
Dumpf con faufenber Bombe bie riefige (Slorfe getroffen. 
Drinnen im Cambertsturme, ber einsigen ragenben Sinne, 
Weldie SU 2Tiünfter nod] ftanb. Pon ben IPällen l]erab unb ben 

Däd]ern 
^ntmort gaben bem (Segner bie Scdjlünbe ber IPiebergetauften. 

^ber bie größere SaI]I ber bemaffneten Streiter in Sion 
IPar ba sufammengeftrömt auf bem 2narfte, bem Huf ber ge-

malt'gen 
Cärmfartaune get]ord]enb. Sie alle befeelt bas Perlangen, 
Kämpf enb su opfern il]r Blut. Dod] mel]l Des fionifd]en UTeifters 
0rbnenb entf(d]eibenbes IPort, es oerftummte für immer! €rmägcnb 
Stel]n fie, ob flüger es moI]l, su bef(i]irmen mit IPaffen bie 2TTauern, 
0 b burd]S Cübeger-Cor, allwo fd]lagfertig bes Feinbes 
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^nfturm brol]te sumeift, ausfallenb su fül]ner €ntfd]eibung, 
(Segen bie Sölbner il]r (Slürf im offenen Feib su oerfud]en. 

Cang' fd]on beraten bie 2nänner fid] bort in milber €rregung. 
plöfelid] in irrenbem Caufe, gefältelt, bodci ol]ne ben Heiter, 
Kommt mit fliegenben 2riäl]nen gerannt unb traurig gefenftem 
fiaupt, meißfarbig, ein Zio^, fd]meift siellos über ben 2TTarft liin. 
3eglid]es 2luge cerfolgt il]n, ben fd]meifenben Henner, ben eblen. 
Unb es erfci]allt met]flagenb: „ 0 , fel]et, bas irrenbe Streitroß 
2nattI]iffons, bas oI]ne ben fierrn aus bem Kampfe surürffel]rt!" 
Seufser unb Klagen bur(d]Iaufen bie fämtlid]en Heil]en ber ZÜännex, 
Sd]merslid] gebenfen fie alle bes I]ol]en entriffenen Fül]rer5. 
Craurig gefenft ift inmitten ber Streiter bas Banner con Sion, 
IPeId]es gemeil]t ber pxopliet für bie nal]enben Cage bes Kampfes; 
liell auf purpurnem (Srunb bas fionif(d]e IPappen: in (Solbglans 
Stral]Ienb bie Kugel ber IPelt, bie gefreust sroei Sdiwextex burd]-

ftadien. 
Crauer ummittert bie Sd]axen, fie faßt ein banges Persagen. 

Da ftürst 3an oon CeYben biexvox mit flammenbem ^ntlife: 
Unb mie im IPüftengebiet ein püd]tiges Ziof^ bex hebienbe 
2lxahex fängt, fo bel]enb unb fo feurig xafdien €ntfd]Iuffes 
£iafd]te ber 3üngling im Caufe bas fd]meifenbe Zio^ bes pro-

pbieten, 
Faßte bie flatternben Säum' unb marf fid] mutigen Sd}wunges 
2luf ben mutigen Henner; unb fprengenb babiin burd] bie Heiljen, 
Caut SU rief er bem Polfe mie flammenbeflügelt: „3I]r 2riänner! 
Sion lebt, unb es lebt nodi bas leud]tenbe Banner con Sion, 
Weldßs geweibit bex propI]et für bie nal]enben Cage bes Kampfes! 
Bannerl]üter, mas I]ältft bu gefenft fie, bie I]eilige Fal]ne? 
Heid]e fie mir, bamit id] fie mel]enb in Cüften entl]ülle!" — 

Hief's unb ergriff bas panier unb entrollt' in mel]enben Cüften 
:^ell auf purpurnem (Srunb bas fionifd]e IPappen: in (Solbglans 
Stxabilenb bie Kugel ber IPelt, bie gefreust ^wei Sdiwextex burd]-

ftadiexx. 
taut aufjaud]sten bie Sd}axen bet Streiter in milber Begeift'rung, 
2tls fie bas Ijeil'ge SYmboI in (Solbglans flatternb erblirften. 

„^uf, il]r 2riänner, sum Kampf!" rief 3an; „nidit I]inter ben 
ZTiauexn 

Caßt uns erbarren bie Feinbe; sum offenen Streite I]inaus5iel]n 
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Caßt uns, unb mäl]renb fie nab'n, um bie IPälle mit Wiadt su be
rennen, 

Stürsen mir mutig l]inaus aus ben plö^Iid] fid] öffnenbeu Coren. 
So mirb boppelt ber Kampf, unb smiefad] aud] ber Criumpl] fein!" 

So fpxad} 3an, ba ergriff ein fanatifdx^r Caumel bie Sd-;aren, 
Unb „IPir folgen bir", fd]oII's, „o 3au!" unb es mogte ber IxxTjUg 
3I]m nad} gegen bas Cübeger-Cor. 21Iit cersürften (Sebärben 
Stürmten fie I]in; xxodti exfdiollen bie Stimmen ber Seber unb 

pfalmeu, 
2lber im IPaffengeraffel erftarben fie. (Solben unb blutrot 
Wel]te sum liimmel bas Banner ber fd]märmenben IPiebergetauften. 

Dod] fd]on I]atte sucor ein erbitterter Kampf fid] entfponnen 
Hings oon ben IPällen I]erab mit bem Feinb, bem ber Fall bes 

propbeten 
IPar ein gemaltiger Sporn. 2Inbrängt coreilig ein ^aufe, 
Babiit, mit €rbe, mit Strob, Hiebgras unb Bünbeln oon i^eifig 
FüIIenb ben (Sraben, fid] Brüden; ins fd]lammige UXiner bes 

(Srabcuä 
Stürzen fid] maxxdie binab; fie erreici]en bie ragenben IPälle, 
Heißen bie Sänne I]erab unb serbauen bie pfäl]le mit Sd]icertern, 
tcgcn sulc^t Sturmleitern, mit Isafen cerfel]n, an bie UTauern. 
Dod] bie Perteib'ger, fie faßten bie Ceitern unb fd]leubertcn fräftig 
Sie con ber 2Tiauer surürf, ba^ meitl]in frad]enb im liinfturs 
Sie mit ben taumelnbeu Sölbnern erfd]ütterten brunteu bas €rbreid\ 
Siebenbes IPaffer unb 0el unb glutenbe 21Iaffen con Kalf aud], 
ped] unb Sd]mefel fogar entleerten aus glübeubeu Keffelu 
^tnabaptiftifcbe 21iänner unb IPeiber berab auf bie 2\otten, 
IPilb, in fanatifd-;er IPnt; aud] tränlteu mit brennenbem ped] fie 
IPerg, um 2̂ eif gemirfelt, unb marfen ben mutigen Klett'rern 
Strarfs um bie Bäl\c bie Krause, bie feurigen: rafenb nad] i';il'̂ e 
Sd]rieen bie alfo Befransten: es flebt um ben ITarfen bas oraubjod] 
3I]nen, unb feft aud] fleben am glül]enben i^arse bie Finger, 
IPeld]e cergebens fid] mül]'n, su serreißen bie Baube; cersmeifelnb 
Fliebn fie, mebren im Cauf nur ber Flammen (Semalt, bis fie ftürsen, 
Höcbelnb am Boben fid] mälsenb unb fterbeub cerfengen bie (Sräfer. 

2nfo befämpften fid] bort Sioniten unb Sölbner bes Bifd-;ofs 
r]eiß ein ben ITiauern bereits, als 3an mit bem Kerne ber Streit-

mad]t 
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Kül]n buxd}s Cübeger-Cor ausfiel su entfd]eibenbem Angriff. 
Dort fd]on fummelten fid] sum fiauptanfturme bie Fäl]nlein 
SaI]Irei(i] gegen bas Cor; bort ftanben mit ftarf er Bemannung 
Dräuenb bie Sdilünbe bes Feinbs. Da öffneten plö^lid] bes Cores 
Flügel, bie mud]tigen, fid], unb l]ercor mit mel]enbem Banner 
Stursten oereint fid] bie Sd]aren ber IPiebergetauften. Die Sölbner 
Flüd]ten fid] I]inter bie Sd]Iünb', ein bonnernbes Feuer entfeffelnb 
(Segen bie ftürmenben Heil]'n. Dod} bie ^nabaptiften, fie rollen 
2r(äd]tige Stürfe, mie jene, I]eran, aufbli^en bie Cunten, 
Unb oon bem IPall aus fanfen ins Cager bes Feinbes bie Kugeln. 

IPilbes (Sebraus unb (Sefcdimetter ermad]t ringsum: Pon ber 
^rmbruft 

Sifd]t in ben Cüften ber pfeil, eine fliegenbe Piper, es fnattern 
Unabläffig bie Büd]fen, ber Steinmurf f(d]mirrt oon ber Sd]leuber. 
Bioxd}, wie el]ern fie bellen, bie .^unbe ber Sd}lad}t, bie Kartaunen, 
heftiger ftets! Felbfci]langen befpei'n unb Falfen aus langen 
fiälfen bas Feib; Bafilisf unb Singerin mutet, entlabenb 
Fliegenbes €ifen in Sentnern; beba(d]tfam fd]leubert ber furse 
2Tiörfer mit bumpfem (Sefrad] Steinfugeln im Sdjmunge bes Bogens; 
Cürfifd] pla^t bie (Sranate — I]eifa, con bem fd]arfen, bod} fleinen 
Cinblein, weldies bas Blei I]albpfünbig aus fd]mäd]tigem HoI]r 

mirft. 
Bis sur liaubi^e, bie fpeit su)eil]unbertpfünbige Steinlaft, 
Hafet ba gegen einanber com IPall unb im offenen Felbe 
Sämtlid]es Feuergeseug: seljn 2T(eiIen umljer in ber Hunbe 
Sittert im münfter'f(d]en Canbe ber (Srunb con bem bumpfen (Se-

bonner. 
Dodi nid]t lange fo tobt bas (Sefd]ü^. liin fprengt burd] bie 

Heil]en 
IPieber ber feurige 3an. „Wolllauf, Sioniten!" fo ruft er, 
„3efet auf bie Feinbe geftürmt! 21111 vierten unb Sd]mertern unb 

Keulen, 
Brüber, entf(i]eibet ben Kampf!" — Did]t I]inter bem 3üngling con 

CeYben 
IPanbelt einljer unb ruft mit gemaltiger Stimme ber milbe 
Bernt: „2rdr nad]!" — Unb ber ftürst auf ber feinblid]en Stürfe 

Bemannung 
Sid] mit ber corberften Sd]ar: alsbalb oon ben fd]nöbe oerlaffnen 
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Donnergefd]nt5en erbeutet bie einen er mutig, ben anbern, 
Sdiwetet bemeglid]en, fperrt er mit eifernem ZXagel ben Hadx. 
Daß fie fd]mäblid^ cerftummen, aus feurigen Speiern su arglos 
(Säl]nenben Klößen gemorben. 

Permirrung erfaßte bes Bifdx->fs 
Sölbner, bod} belfenb com Cager berbei fd̂ on eilte Perftärfung, 
Crommelgemirbel erflang allmärts, Crompetengefd]metter, 
Hufenb bes Bifd]ofs fieer. Unb sufammen sum Streite con allen 
Seiten nun sog man bie Kräfte beran sum Kampf ber Entfd]eibung. 
IPeitI]in in bem (Sefilb' entmirfelt mit fliegenben Fäbnlein 
Hott' um Hotte fid] fdx->n, fampfrüftig; bei jeglid]em Fäbnlein 
Starrte gebarnifd]t bie Heibe ber pifeniere mit fd]arfen 
Hagenben Cansen: basmifcben, mit mud^tigeu :ierten gerüftet, 
Stanben bie fiellebarbier' unb bie 21Iusfetiere, mit langen 
HoI]ren bewebixt. Unb neben bes Fußoolfs farbigen Fäl]nlein 
(Lrabten bie Heiter gef d]maber: I]eran ba famen bie lansen-
Sd^mingenben Ki'iraßreiter, bie f]anbroI]r-fübrenben, Ieid]tcn 
2(rfebufier', unb bie 21Iusfetiere su 2^oß, bie Dragoner. 
Stattlid]e r]elmbufd-«5ier auf bem fjaupt, ad-;tfpifeigen Kreuses 
Ceud]tenbes Banner coran, aufgesogen gemappnet bie ftolsen 
3oI]anniter, cereincnb ben 2Tlönd] mit bem Krieger. Des Bifd-;ofs 
Sölbner unb Cruppen bes 2^eid]S, l]ilfstruppen befreunbeter Zlad}' 

haxn, 
Köln unb Cleoe coran, papiften unb Cutber'jd]e ftanben 
3e^t einträd]tig gefeilt, su befämpfen bie IPiebergetauften. 
2Tiand] meftfälif(f]er Hitter, mit reifigen Kned]ten unb Knappen 
CeI]nspjTid]t übenb cor 2nünfter, erftral]lenb in präd]tiger Ersmebr, 
Hüftet nunmet]r in ben Heil]en ber Bifd]ofsftreiter sum Kampf fid̂ . 

Dod] fd]on orbneten fid-; aud] bie 2^eil]en ber ^tnabaptiften, 
(SIüI]enb, ben mäd]tigen Feinb in georbnetcr Sd]Iad]t su beftcben. 
„Seilt ba, Brüber", fo rief ber gemaltige KnipperboIIing, 
„IPie gleidi 2Tiaben im Käfe fie mimmeln, bie Sölbner bes pfaffen! 
^ber ein Zlaxx, wex sittert! Sd]on I]aben mir il]rer (Sefcbü^e 
€berne 2näuler geftopft; nun fommt an fie felber bie Heil]e! 
Sdixedt eud} bex pifenier? 2Tur ein Cörid-;ter mirb in ben langen 
Spieß il]m laufen; mer fing ift, ber bürft fid] unb läuft il]m barunter 
Sel]nmal meg! Uiib bie Sd]ü^en mit il]ren ceralteten HoI]ren 
Unb mit ben (Sabelmusfeten? Becor fd]merfällig fo einer 
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€rft cor fid] l]ingeftellt auf ben Boben bie (Säbel, bas Hof]r bann 
Su7if(d]en bie liafen gelegt, bann fadit nad] bebä(i]tigem Sielen 
Cosbrennt, jurft fd]on bie Kugel aus unferen I]anblid]ern Büdifen, 
(Dbex ein pfeil oon ber Sel]ne bes ^tnabaptiften bas Fell il]m! 
Unb mas ben Heiter betrifft, ben fürcl]t' id], ben eifernen popans, 
€rft, menn am Boben id] liege! Da fann fein (Saul in ben Ceib mir 
Creten ein 'iod], 's ift mabr; bod} was will ex, trifft er mid] aufred]t? 
Unb menn ein Stoß einmal il]n felber, ben eifernen popans, 
Strarfs oom liengfte gemorfen, aud] l]eil unb gefunb, ba genügen 
Kaum cier 2nänner, il]m mieber gemad] auf bie Beine su I]elfen. 
^Ilfo nur brauf unb brau, il]r anabaptiftifd]en Brüber, 
Frembe, mie I]eimifd]e! ^ber cor allen mir münfter'fd]e Bürger 
2nüffen bas fräftigfte IPort beut' reben bal]ier mit bem Bifd]of! 
Drauf unb brau! IPer ba fällt im Kampf, bem mollen mir Höfen 
pflansen aufs (Srab; bod] ber Feigling, ber foll fein (Srab, nad] bem 

Sprüd]Iein, 
Finben im Flaben ber Kul], mie ein Käfer am IPege ber Piel]trift!" 

Beifall jaud]sten bem Spxediex bie I]eimifd]en münfter'fd]en 
ZTTänner. 

2tber bie Heif]en ber ernftern, ber fcbjmärmenben ^nabaptiften 
Ciel]en bes 3ünglings IPorten bas 0I]r unb begeifterter Seber. 

Uxxb I]inftürsten nunmel]r su cernid]tenbem Kampf iu ber Häl]e 
IPilb auf bexx Feinb fid] bie Sd-;aren; unb alsbalb tobte bas graufe 
Hingen burd]s Feib, mit Sdjmertergeflirr unb Büd]fengefnatter, 
Hoffegeftampf unb (Seröd]el: im Blut ausglitfd]te ber Fußtritt. 
Sinb es Dämonen ber fiölle, bie rafenben ^nabaptiften? 
IPurbe ben bleid]en (Sefellen bie Kraft in ben (Sliebern cerbreifadit? 
21'iand]mal finbet ber Sölbling ben IPiebergetauften am Boben 
Ciegenb, bod] milb nod] broI]enb aus ftarren, entfe^licl]en klugen, 
Unb er ftürst, um fid] fein su exwebixen, auf il]n mit ber ITiorbayt: 
Dod} mit boppeltem Sd]auber nun merft er, ba^ tot bex (Scfelle, 
Der fo entfe^lid] unb broI]enb aus offenen fingen il]n anftarrt . . . 
€i, fo I]eiß ift's gemorben nod] nie bem erprobteften SoIbfned]t, 
Hid]t cor bem Säbel bes Cürfen unb nid]t auf lombarbifd]er 

IPaI]lftatt. 
Siebie, bas leud]tenbe Banner ber fämpfenben ^nabaptiften 

BIäI]t fid] ftols u?ie ein Segel, bes SolbI]eers farbige Fäl]nlein 
IPel]en im IPinbl]aucb ängftlid], mie Blätter im IPalb cor bem Abfall! 
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KnipperboIIing, burd]tobenb mit blutigem Beile bie Sd^lacbtreil]'n, 
Siel]t aufjaud]senb ben Feinb fd]on ratlos, fd]manfen im 2lnfampf. 
„Setjt nur", ruft in ber Freube bes fiersens ber mud]tige Kämpe, 
„Seilt, fd]on liegen uml]er auf bem Hürfen fie reid]Iid], bie Sölbner, 
(Sleid]mie Fröfd]e, getroffen com l^agel am Ufer bes 2Tioorteid]s. 
(Snäbigfter r]err, wo fterft 3l]r? IPo finb fie nur, bie geftrengen 
Häte, bie Felbl]auptleute? Den einsigen, IPilrfe con Stebinrf, 
Sei]' id] nod] rüftig im Felbe; bie anberen balten ficb abfeits. 
Seit fie ben CorY^er falfn aus bet Sd]lad]t I]eimtappen: ein 

Sd]leubtex 
Biat mit erbärmlid]em Stein il]m ben 2Ipfel gefd]nellt aus bem ^uge, 
IPie fid] bie ^epfel com Baum aud] liolen mit Steinen bie Knaben. 
2T(ald]us ftürste com Z{o^, unb ben jüngeren (Srafen con Bentl]eim 
Sal] id] auf fliegenber Kugel l]inüber ins beffere 3enfeits 
Heilen — bas fd]rerfte bie anbern. Denn fperren unb Hitter mie 

pfaffen 
2Tiad]en fxdi's je^o bequem. IPenn einmal einer fo glänsenb 
(Statt fid] gemäftet, fo mill er am €nbe bod} aud] nod] mit beiler 
liaut unb cölligen (Sliebern unb nicbt als gefpaltene Ziühe 
(Dbex burd]löd]ertes Sieb sur bimmlifd]en Cure gelangen. 
Dod] ba fei]' id] nod] einen com älteren Korne, ben l]agern 
2 îtter con (Süterslol], ber im Zluslanb meiblid] gefämpft I]at 
(Segen bie 2Tfol]ren, unb ber bodi felber bie fronenben Bauern 
Sd]inbet bal]eim auf bem (Sut mie ein Cürf unb IPeibe! Den alten 
Sünber, ben will id] com Braunen biexah mit ber Kugel mir I]oIenI" 
Spxad's unb faßte bie Büd]f', unb es marf com liengfte ben Hitter 
Saufenb bas töblicl]e Blei. Unb Iäd]elnb begann su ben ZHännern 
IPieber ber SionsI]irt, unermüblid] in IPorten unb Caten: 

„Sel]t if]r, mie f]eut' fid]'s IoI]nt, ba^ mir uns in frieblid-ien Seiten 
Fleißig im Sd]ießen gei'ibt? SonntägIid]es Bürgeroergnügen 
IPar es für uns oormals — nun fel]t, nun fönnen mir's braud]en! 
2lber mas ift bas? Kommt, um su xädien ben eilten, geftrerften 
Speers nid]t gegen mid] I]er ba ein Bürfd]d]en? Das ift moI]I ber 

2lbfproß 
3enes con (Süterslol]? Der aber ift nimmer com ed]ten 
Sdxot unb Korn mie ber 2IIte: bas ift fd]on ein beutiger IDinbl]unb! 
Cuftiger Fant, fomm an! Did] fd]lurf' id] in mid], menn id] atme, 
Unb menn id] niefe, fo fliegft bu binaus burd] bie Hafe mir mieber!" 
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2lhet iietan fd]on fprengt auf ben rüftigen KnipperboIIing 
IPirflid] ber 3unfer nunmel]r, l]od]mütig, mit flatternbem lielmbufdi. 
liart an ben Fluten ber 2la, bort, wo fie aus mieftgen (Srünben 
(Segen bie Stabt fid] menbet, ba mar's, wo bie beiben fid] trafen: 
Unter bem mud]tigen Stoß bes gemaltigen Kämpen oon Sion 
Fünf enb, ^ethadite bet panser bem ftols anfprengenben 3üngling; 
Ueber bas Streitroß meg, meitt]in bis Bjinaus in ben ^afluß. 
Flog er im Sturs; er oerfanf, unb bie rollenbe IPoge begrub il]n. 

„(Sibt's fein ritterlicd] liaupt mel]r ba im 2nenfd]engebränge?" 
Hief ber (Semalt'ge; „ba muß id] nun mof]l ans (Sefinbe mid] 

I]alten! 
Siel]' ba, ein alter Befannter: ber Friefe, ber münfter'fd]e Stabt-

tneditl 
Su?ansig Ferren gebleut fd]on l]at er unb le^tlici] bem Bifd]of 
Sdin'öb' fid] oerfauft, unb ferflid] mit efd]ener Cause ben Unfern 
Stod]ern nun mö(i]t' er bie Säf]n'. (Sib ad]t, bu friefifd]er Scblingel! 
Bift nod} lang ja genug, aud] menn um ben Kopf bu gefürst mirft!" 
Sprad]'s, unb auf mutigem ^o^ an fprengt er gegen ben Solb-

fned]t, 
^ieb fein ftruppiges fiaupt il]m l]erab mit ber mud]tigen Streitart, 
Unb f]in rollte ber Humpf in bie £ad]e bes eigenen Blutes. 

So buxd}tobte bas Feib ber gemaltige KnipperboIIing, 
fiier fidi erfiefenb ben Feinb unb bort, unb immer ein Sd]ersmort, 
3mmer ein Sprüd]Iein finbenb, um Bieb unb Stoß su gefegnen. 

Sdiweigenb, bod} fd]rerflid]er meit als ber mäd]tige Knipper
boIIing, 

IPürgt ein anberer Herf' im (Setümmel, ber riefige CYIUU. 

Hod] ift ein €lensfell fein 2nantel, ber roftige Stal]ll]elm 
Derft ibm bas fiaupt, bod] er fcl]mingt einen riefigen liammer in 

fiänben, 
2lel]nli(i] bem bonnernben Cl]or, DorseitIid]em (Sötte bes Horblanbs, 
0ber ben grimmigen ^ünen, ben lange begrabenen Hiefen, 
Weldie mit jammern einanber aus ftünbiger Ferne gemorfen. 
Brüllenb ftürst er fid] immer unb tobenb ins tieffte (Setümmel: 
0 b aud] SU ^unberten rings il]n bie Sdiwextex, bie Spieße bebräuen, 
Sdiaxtig prallt con ben Knod]en, ben ftäl]lernen, jeglid]er 2T(orbftal]I 
2tb unb serfplittert bie Cause. Die Speere, bie il]m fid] entgegen 
Drängen, mit nercigen Fäuften ergreift er fie, reißt mit ben Speeren 
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Heil]en ber 2nänner su Boben. Unb menn il]m ein mürbiger (Segner 
Häl]er im Kampfe begegnet, fo fd]mingt er ben fiammcr, ba^ 

wettexnb 
Hieber er frad]t auf fiaupt unb ^elm, unb ber el]ernen Kuppe 
Fünfen mit Cropfen fid] mengen bes l]auptentfprül]ten (Sel]irnes. 

€i, mill fämtli(d]e (Srauen- unb Herfengeftalten ber Porseit 
Senben bas finftere Heid], mitfämpfenb cor 2TiünÜcr ben I]eißen, 
IPilben €ntfd]eibungsfampf in ben Heiben ber IPiebergetauften? 
IPer ift, tummelnb ben Falben mit fd]märslid]er 21TäI]ne unb bunflcm 
Sd}weif, bie Beflügelte bort, bie IPalfüre mit flatternben fjaaren? 
Dioara ift es, bas Weib bes gefall'nen propI]eten oon Sion: 
Stets auftaud]t fie oor 3an, bem befeuerten, immer im milben 
Streitergetümmel cerfolgt il]r ^uge ben I]errlid]en 3üngling 
IPie mit glüf]enben Pfeilen, unb menn fie bie glübenbften macbtios 
Siel]t abgleiten am Sd]ilb bes oon l]öl]erer Ciebe (Sefeiten — 
Hafenber ftürst fie surürf fid] mieber ins blutige Kampffpicl. 
fiel, mie bie Cause fie fd]mingt unb ben fcbmirrenben B0I5 in bas 

Solbbeer 
IPirft unb bel]enb' bann mieber im näl]eren Kampf bie piftole, 
0ber ben Dold} aus bem (Sürtel fid] reißt, milb lacdjenb cor 

Kampf luft! 
2ln fpornt oft fie in milben unb feltfam flingenben Cauten 
3f]re (Setreuen, bie Söl]ne bes bräunlicben manbernben Stammes. 
0I]ne Perfel]rung bleibt fie im milb'ften (Semefeel. Dod] mel]' il]m. 
Den nur ein pfeilmurf ri^t, nur ftreift eine Kugel con ibrer 
fianb: mie oom Bli^e berül]rt, mie con giftigem Biaud}e, oergel]t er. 
IPie fo gemaltig erfd]eint nun unb fel]nig bes bräunlid]en IPeibes 
Sdilante (Seftalt! 2riand]mal auf bem Hürfen bes fliegenben Hoffes 
Hid]tet fie ftrarfs fid] empor, toIIfüI]n, um ftel]enb su fämpfen, 
Stelienb su merfen ben pfeil. IPilbfd]ön ift ibr feuriges 2lntlife! 
So moI]I mod]te bie fiunnin im Kampf auf feurigem Henner 
3agen burd]s Sd]lad]tfelb l]in, ausmerfenb bie I]änfene Fangfd]nur, 
Unb ben (Sel]afd]ten ermürgenb. So mod]t' ein germanifdx^s 

2nannmeib 
Hollen bas 2lug' oormals, in cerfd]oIlenen Cagen bes 0bin, 
IPenn fie im Cinnengemanb, barfüßig, mit l]ärenem (Sürtel 
Stanb auf bem IPagen im Streit, grimmcoll, unb bem bleid]en 

(Sefang'nen 

115 



Der König pon Ston. 

IParf einen Kraus um bas fiaupt, einen Strirf um bie feud]enbe 
Bruft I]er 

Unb il]n empor su fid] sog, mit €rs su burd]f(d]neiben ben Bials il]m, 
Unb aus bem bampfenben Blut, bas l]inab in ben el]ernen Keffcl 
Cräufte, bes Sd]lad]tengefd]irfs IPaI]rsei(i]en unb Cofe su fd]öpfen. 

So, als bes Kampfes IPalfür', als Furienfd]mefter, als Unl]olb, 
Cobte bie IPütige bort mit bem ri'iftigen KnipperboIIing 
Unb mit bem riefigen CYIOU, erglül]enb in Cieb' mie in 2T(orbIuft. 

. Dod] mie neben (Siganten unb it]rer bämonifci]en Urfraft 
Hagte bereinft olYmpifd] ber Fernf]intreffer, ber Ci(d]tgott, 
Ceu(f]tenb, fo ragte nun aud} im gemaltigen Kampfe cor 2T(ünfter 
Heben ben Sci]Iad]tburd]ftürmern, bem mäd]tigen KnipperboIIing, 
Ziehen bem Hiefen unb neben ber braunen IPalfüre bes Kampfes, 
Cummelnb bas Hoß bes propf]eten, ber I]oI]e, ber Ieud]tenbe 3üngling 
3an con CeYben empor, in ber Cinfen bas welienbe Banner 
Unb in ber Hed]ten bas Sdiwext: fiegl]aft burd]s blutige Feib bin 
Stürmenb, beftaunt, mit Begeift'rung umjaud]st con ben IPieber

getauften: 
Denn mo immer er nal]te, ber 3üngling mit leud]tenben Sügen, 
pod]ten bie J^ersen im Scbmarm, unb ermunterube Siegesgemißl]eit 
Wellte wie palmenliaud} buxdi bie brennenbe Sd]müle bes Kampfes. 

Sdiauexlidt} monnig ergreift, mie ber Caumel ber Cieb', aud} bet 
Kampfluft 

Caumel einmännlid]es fiers; unb foftürmte mit flopfenber Bruft nun 
3an baf]in: fein Streben unb I]eimli(i]es fioffen unb Cracbten, 
Dilles, mas je burd]flammt il]m bie träumenbe, feurige Seele, 
Fül]It er fo gans nun ergoffen in feines gefd]mungenen ^rmes 
Kraft, bie ber 2TJut erft ftäl]lt, ba^ sum Kampf er feurig beba(d]tlos 
liin mie sum Brautfeft eilt! Da plö^Iid] erblirft er ben tapfern 
IPilrfe con Stebinrf, ben eins'gen ber Felbt]auptleute bes Bifd]ofs, 
Der in ben corberften Heil]'n nocb fämpft auf beflügeltem Henner. 
Unb fo gemaltig erfaßt oor jenem ben feurigen 3üngling 
Stürmifd]e (Slut, ba% ex ftürst mie beraufd]t in bie feinblid]en Heil]en, 
Kül]nlid] ben Fül]rer bes Feinbs su beftet]n im Kampf ber €nt-

fdieibixng. 
Unb fd]on fprengte I]eran ber I]erfulifd]e IPilrfe con Stebinrf, 

Cummelnb bas fd]naubenbe Zio%, unb mit ragenber Cause ben 
3üngling 
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Faßt' er ins ^lug': ber aber cermieb anrenuenb ben Speerftoß, 
Feurig bel]enb, mit bem Sd]munge bes jugenblid] burtigen Ceibes, 
Cieß bann mettern ben Stal]I auf ben eljernen (Segner fo fräftig, 
Weldiex oorerft f(d]merfällig bas Sd]Iad]tfd]mert gegen il]n aufbob. 
Daß er il]m fpaltet bas €r3 bes Pifiers bart unter ben Brauen 
Unb il]m uml]üllt mit ZXadit für immer bas eine ber 2tugen. 
Dod] rings mögt es l]eran, fd]on ftarren in liaufen bie pifen 
Uiörberifd] bräuenb um 3an; aud] I]ebt, nid]t ad]tenb ber IPunbe, 
IPilrfe con neuem bas Sd]mert, um, fd]naubenb nad] Hacl]e, bem 

fül]nen 
(Segner su fpalten bas liaupt: auf fd]reien bie ^nabaptiften 
^ngftcoll: fiel]e, geflogen ba fommt ber gemaltige Biammet 
Cylans in faufenbem Sd]mung urplö^Ud]: es bäumt fid] ber Streit= 

l]engft 
IPilrfes empor, fd]mer3miel]ernb; it]m flafft bie sertrümmerte Stnn-

manb, 
Unb com ftürsenben 2^oß in ben Sanb tief gleitet ber Heiter. 
Unb nun nal]'n fid], ermutigt, mit 3aud]sen bie 2tnabaptiften, 
Stürmenb: bie Sölbner, fie weidien, aus feinblid]en fiänben nur 

mülifam 
Hettenb ben Felbl]auptmann, ben betäubten, mit blutigem 2lntli^. 

Sdited unb Permirrung trug in bie Heil]en ber feinblid]en liaufen. 
Die fd]on lange gefd]manft unb bas Sd]lad]tfelb fd]auten con 

taufenb 
Cei(d]en ber il]ren beblutet, bie Kunbe com Sturse bes tapfern 
Felbl]auptmanus, unb es fel]rt, nid]t länger gel]alten, bie iieerfd]ar 
Sid] sur Flud]t. (Sen Celgte surürf, wo bie Seite bes Bifd]ofs 
Stanben, enteilten, mit 21Iübe fid] fammelnb, bie Fal]nen bes Fuß

oolfs, 
Unb auf ben Hoffen, befubelt con Staub unb Blute, bie müben 
Heitergefd]maber. Da5mifd]eu aud] raffelten über ben Stranbgrunb 
Stürfe, gel]emmt oielfad]; com reifigen Seug nod] erbeuten 
Pieles bie 2lnabaptiften sulefet in grimmer Perfolgung. 
3e^o erfd]allt fiegtrunfen bas 3aud]3en ber münfter'fd]en Sdiaten. 
2lls fie bas Blad]felb fd]au'n con ben Sölbnern entleert, unb fie 

merfen 
^11' auf bie Kniee fid] bann, unb unter bem Ieud]tenben, fiegreid] 
IPebeuben Banner erfd]allt sel]ntaufenbsüngig ber bebre, 
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Feierlid]-ernfte Cl]oral ber fionifd]en IPiebergetauften, 
IPeId]er erflungen suerft in ben malbigen (Srünben ber Dacert. 

Unb ber umjubelte Fübrer, ber 3üngling con CeYben, er fül]rt nun 
Freubig bie Sdiaten bet Sieger surürf burd] bie Core oon Ulünfter. 
Sdjmunselnb sur Seit' it]m reitet ber mäd]tige KnipperboIIing, 
Dioara aud], ficb brängenb su 3an unb in ftolser (SefaIIfud]t 
Cummelnb ben Henner oor il]m, unb ber milbe, ber riefige <Zylan; 
Krecbting aud], ber Perfd]mi^te, ber fcl]meigfam büftere Hottmann, 
Siel]en gefeilt, liell tönen bie pfeifen, bie Sinfen, bie Crommeln. 
Unb menn biefe cerftummen, erflang in ben mogenben Heil]en 
pfalmengefang, lobfingenb bem I]errlid]en Sion. €ntgegen 
IPallten bie Kinber unb Frau'n in Sd]aren, bie (Sreife, ben Siegern 
Blumen su ftreuen; unb als bie begeifterten Cöd]ter con Sion 
Sdiauten ben l]crrlid]en 3an an ber Spi^e ber IPiebergetauften, 
Hod] in ber He(i]ten bas Sdiwett, in ber Cinfen bas welienbe Banner, 
Biodi auf bem fd]immernben Hoß — ba marfen fie fid] mie Persürfte 
3l]m in ben IPeg unb leerten bie fämtlid]en Körbe ber Blumen 
3ubelnb über il]n aus unb bel]ängten mit buftigeu Krausen 
3l]n unb ben fd]naubenben Henner . . . 

Da plö^Iid] fprang aus bes Polfes 
Hingsl]er fd]märmenben Sdiaten I]ercor ber cerrürfte, ber greife 
Dufentf(d]ur, unb I]inein in ben freubigen 3ubel bes Suges 
Hief er: „Dem Könige .^eil, bem ftral]lenben König con Sion!" 

Staunen erfaßt in ber Hunbe bas Polf; lang' I]aben ben Stummen 
2tIIe SU 2nünfter gefannt — nun l]at er bie Spracbe gemonnen, 
IPie es coraus ift oerfünbet. Da tiditet fid] jeglid]er 2lugftern 
Hings auf 3an; erft Stille nod] l]errf(i]t, bann läuft ein €rbeben 
Fieberifd] I]in burd]s Polf. Dann ift's, als raufd]e ber Fittid] 
Heuen (Sefd]irfs l]in über bie liäupter ber 2Tiänner, unb jaud]senb 
Springt oom 2Tiunbe bes Stummen bas IPort auf jeglid]e Cippe, 
Unb burd] 21'(ünfter erfd]allt's, con einem sum anberen <£xxbe: 
„Bieil il]m, bem Könige, fieil bem erftanbenen König con Sion!" — 



fünfter ®efang. 

Der äönig. 

^J>ft bie belagerte Stabt bies nod]? Sum Îfyle ber reid]ften 
^W Sülle bes Cebens ja marb fie; ein manbebibes Elborabo 

Sd]eint, ber brängenb fid] t]in burd] bie lärmenben 
^ J ^ H K (Saffen con 2riünfter 
^~v\\ IPälst mit unenblicl]cm 21ienlcbengemimmcl, ber fd]im» 

mernbe Feftsug, 
03egeu ben prangenben 2narft. Drommeten unb Sint'en unb 

Crommeln 
3aud]5en bem Suge corauf mit meitl]in tönenbem Feftfd]all. 
Blumenummunben bie Fenfter, bie I]obeu Balfone, bie Säulen, 
Farbiger Ceppid]e prunf entrollt, l]elljubelnber ^lusruf 
2Aings umber unb cerflärte *Sefid]ter im Strable ber Feftluft. 
2^eid]Iid]e 21uiße, fo fd]eint's, bat feit ber Beftürmung bem neuen 
Sion gelaffen ber Feinb, baß fo fd]immernbe prad]t es gefertigt, 
Unb feitber ftatt IPaffen nur golbene Sterben nocb I]ämmert, 
2"iü^enb bes föftlid]en €rses gefammelten Sd]ab, auf bem Hatl]aus. 
IPieciel Summet unb Selbe, Brofat unb purpur unb Sd]arlad], 
IPieciel Silber unb (Solb unb perlen unb eble (Sefteine, 
Die nod] fürslicd] am Ceib ber 21iabonnen unb lieiligen ftral]Iten, 
0ber am Fefttag fd]mürften ben opfernbcn priefter am Elitär, 
0ber als toter Befils in ben Cruben ber Heid]en gefeblummert, 
(Sli^ern im Cid]te bes <Lags nunmebr bei bem feftlidxMi Umsug! 
Siebe bie Ieud]tenbe Sier ber €rfor'nen bes Königs con Sion, 
Die ibn geleiten sum 0rt , ico auf Sd]arIad]polftern ber Kronreif 
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(Sleißenb il]m minft! Siel]' ba bie beritt'nen Crabanten, in purpur 
StraI]Ienb bie CeibesumI]üIIung sur fiälfte, sur anberen bellblau; 
2lhet am ^lermel geftirft bas fionifd]e IPappen bebeutfam: 
Pon fid] freusenben Sdiwextetn burd]ftod]en nad] unten bi'e golb'ne 
Kugel ber IPelt unb 5mifd]en ben (Sriffen bas I]eilige Seid]en. 
Siel]e bie lieblid]en Knaben, bie minniglid] läd]elnben 3ungfrau'n; 
Sttalilenb in fnappen, mit (Solb unb Silber geftirften (Semäubern, 
Blumen unb blül]enbe 5u)cig' in liänben. 2Tiit Blumen unb (Solb= 

glans. 
Stein- unb perlengeflirr metteifert ber bunte (Semanbprunf: 
Samtne, bamaftene IPämfer, mit Franfen befefet unb mit Iid]ten 
Säben burd]mirft, unb bie rötlid] erfd]immernbe, prunfenbe Selbe, 
Die aus ben baufd]igen Falten ber ^Irm- unb Iiüften-Uml]üllung 
Brid]t, mie aus berftenben Knofpen bas üppige Hofeugeblätter: 
perlengeftirfte Barette unb golbene Ketten unb feib'ne 
Sd]nür' um ben fials mit bid]t aneinanber gcreil]ten Dufaten, 
(Sulben unb Kronen — sum Sd]murf nur bleut nod] in Sion bie 

Zfiüxx^e. 

Dod] von pansern aud] funfelt's basmifd]en unb fielmen unb ftal]I-
blanf 

(Slänsenben IPaffen, in weldien bie Stral]len ber Sonne fid] fpiegeln. 
^ber inmitten bes Sugs, auf bem Seiter, bem ptäditxg ge-

fd]mürften, 
(Slänst bie (Seftalt, bie erl]ab'ne, bes föniglid] blirfenben Cieblings 
Silier fionifd]en 21'iänner unb Frau'n; ftols bäumt fid] ber fd]ueemeiß 
Sd]immernbe Henner, con golben geftirfter Sd^bxade bie Flanfen 
Heid] ummallt, unb beflittert con eblem (Sefteine bie lialfter. 
Funfelnbe (Solbsier bli^t um Sattel unb Säume; bes Heiters 
(Slieber ummogt, milcbmeiß, ein 2nantel mit purpurnen Hänbern, 
(Solben befternt, unb bie Corfen beberft ein golbiger Streitl]elm. 
2lhex es fd}xeitet oor il]m mit bem blumenumfd]lungenen, fiegreid] 
Webienben Banner oon Sion einl]er ber gemaltige CYIUU. 

2Ilfo bemegte ber Sug fid] sum feftlid] prangenben HTarftpIat,. 
Dort oor bem Hatl]aus ragt, meit leud]tenb, ein feiben bebad]ter 
Balbad]in, oon Blumen umfränst, mie butdi Sauber gefd]affen. 
Still ba bläh nun bet Sug, unb I]erab com mutigen Henner 
liebt fid] 3an; mit boppelter 2nad]t anl]ebenber PoIIflang 
geller Crompeten unb Sinfen geleitet bie teppici]-cerl]ang'nen 
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Stufen I]inan il]n sur Bül]ne, ber prunfenben, Ieud]tenb erl]öl]teu 
Unter bem IPunbergeselt, wo bie lieblid]ften Cöd]ter oon Sion, 
Sd]immernb in lid]ten (Semäubern, mit buftigeu Krausen im (Solb-

baar, 
Stel]n unb auf Sd]arlad]polftern bem nal]enben König entgegen 
hieben bie prunffleinobe bes neuen fionifd]en Heid]es. 
Dod] in ber 3ungfrau'n ITiitte, bas :iuge sum l]immel gerid]tet, 
Hottmann ftel]t, ber €rmal]ner unb Cäufer, ber priefterlid] ernfte. 

Braufenb erfeboH bie 21tufif, als ber 3üngling bie Stufen l]iuauf-
ftieg: 

0ben nun ftanb er, unb jefeo oerftummte ber töneube Feftfd]aII. 
Unb nun fragte, sum Polfe fid] menbenb, in rul]iger Boliext 
Zfiit weit übet ben Zfiattt I]in tönenber Stimme ber König: 
„Bürger bes Siousreid]es su 2nünfter, oerlangt il]r in IPaI]rl]eit, 
Da^ id] ergreife bie Sügel unb fürber in Sion gebiete?" 
Donnernb fd]oll es surürf: „Sei König, o 3üngling con CeYben, 
König con I]eut' an fei uns im neuen oerI]eißenen Sion!" 
Da fprad] 3an, fid] menbenb sum oberften priefter, su 2^ottmanu: 
„Kröne bu mid] mit ber Krone bes neuen fionifcbeu 2\eid]es! 
Z\eidi' mir bas Scepter, bamit id] als König in Sion gebiete!" 
„Zleige bie Stirn", fprad] jener, „bamit bas erforene liaupt bir 
IPerbe gefalbt nad] bem Braud], uraltem in Israel! IPie einft 
Dacib mürbe gefalbt sum König in Sion, ein 3üngling, 
Weldiet bie fierben gemeibet, fo falb' id] sum König bes neuen 
Sion, o 3üngling, bid], nid}t fragenb nad] beinen Erzeugern! 
IPie id] bid] ne^e mit 0et, fo beträufle ber emigen IPeisl]eit 
Cau bas begnabete liaupt; benn Sion, ein Zlcid] ift's ber IPeisbeit!" 
Sprad]'s unb befprengte bem 3üngling mit l]eiligein 0ele ben 

Sd]eitel. 
Unb nun faßt' er mit Rauben ben föniglicb ftral]lenben 21IauteI, 
IPeId]en entgegen il]m l]ielten mit Cilienl]änben bi« 3ungfrau'ii, 
Unb er legt' um bie Sd]ulter bas Königsgemanb bem (Sefalbten, 
Das auf purpurnem (Srunbe con ftral]lenbem (Solbe burcbmoben 
IPar, unb oon innen gefüttert unb fcbnecmeiß bleubenber Florfe. 
IPieber begann 2^ottmann: „3u febllos fcbimmernber Heinl]eit 
Ccud]te bas (Solb, unb Ieud]te bie meißlid]e Florfe, benn Sion 
3ft ein Z\exd] ja bes Cid]ts unb bes reineften IPanbels im Cid]te! 
3efeo um Ijals unb Bruft bir fd]Iing' id} bie ftrablenbe Kette, 
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Cragenb bie Kugel ber IPelt; unb bie Kugel, con oben purd]ftid]t fie, 
Sditäg wie sum Streit fid] freusenb, ein paar l]ellblinfenber 

Sdiwettet, 
Cief er €ntsmeiung Bilb: bod] fiel]', ba ^wifdien ben (Sriffen 
Haget ber Ciebe SYmboI, ber erlöfenb cerföljnenben Ciebe! — 
Haget bas Krens, ^enn Sion, ein Heid] ift's oerföI]nenber Ciebe!" — 
Sprad]'s unb l]ängt um bie Bruft it]m bie Kette mit ftral]Ienber 

golb'ner 
Kugel, bie mud]tige Kett', abmed]felnb aus eblen (Sefteinen 
Unb aus golbenen Hingen gebilbet, ein föftlid]es Kleinob. 
2lbet lietah nun l]ob er oom Sd]arlad]poIfter ben (Solbreif: 
„Siel]e bie Krone bes Heid]s: fein ärmlid]er, offener Stirnring, 
IPie fie geringere f(d]mürft, ift fie; fie ift su erl]ab'ner 
IPeItreid]sfrone gemölbt, unb mie I]ier fid] bie golbenen Spangen 
Ueber ber fiöt]lung im Bogen sum Knauf in ber ITIitte cereinen. 
So aud] oereinen sum Bunb muß balb nun bie Stämme ber 

2nenfd]I]eit 
^Ile bas l]errlid]e Heid], bas mutig geftiftet su 2nünfter 
IPirb für bie IPelt: benn ein Heid] ber cerbrüberten Pölfer ift 

Sion!" 
Sprad]'s unb brürft' auf bie Stirn' bie gemid]t'ge Krone bem König, 
Heid]t' il]m bas Scepter fobann, breifältig con sierli(d]en golb'nen 
Kettcl]en umringelt; bie Spi^e beftral]lt ein Iid]ter Karfunfel, 
Bli^enb, als I]ätt' ein Saub'rer ben Bli^, it]n auf cl]erner Spi^e 
Kerf auffangenb, gebannt bortI]in unb cerfteinert burd] Sauber. 
„Fül]re bas Scepter", fo fprad] er, „bas frieblid] maltenbe Scepter, 
Unb balb f(ä]minbe für immer bas Sdiwett aus bet Könige liänben! 
Kampf ja bebeutet bas Sdiwett, bodi in Sion I]errfd]e ber Friebe! 
Unb es bebeutet (Semalt — bod] in Sion l]errfd]e bas Hecl]t ftets: 
Kned]tfcbaft beutet bas Sdiwett — bodi in Sion I]errfd]e bie Freibeit! 
Unb fo f(d]minge bas Scepter, o König, unb miege bie golb'ne 
IPeItrei(f]sfugel in .Rauben, unb trage bie Krone, ben UTantel, 
^Is ein König bes Cid]ts unb bes reineften IPanbels im Ci(d]te, 
^Is ein König bes Friebens, ein König bes Hecbts unb ber Frei-

l]eit!" — 
„lieil il]m, bem Könige, fieil bem erforenen König in Sion!" 

Stimmte bas Polf nun ein; aufs neu, mie in l]eller Persürfung, 
Starrten bie Singen auf 3an. Da erI]ob ber begnabete 3üngling 
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Bi'öliet bas fjaupt unb fprad]: 

„Sioniten!" begann et sum Polfe, 
„3aud]senb oerlanget ibr mid] 5um Fübrer, ben 3üngling con 

Ceyben, 
Unb sum König. IPoI]Ian! So mill id] geftalten bas neue 
Sionsteidi, wie id] finnenb unb träumenb in feuriger Seele 
Cängft es getragen, unb mie id], in grübeinbes Sd]meigen oerloren, 
(Sroß es im Bufen genät]rt, feitbem burd] bie Core con 21iünfter 
3d] an ber Seite gemanbert bes büfteren 21(eifters con r]arlem. 
liell nun ftel]t es cor mir — fein Craum: eine Stätte bem (Slürfe 
Unter ben Ifxenfdien uxxb allem, was \d]'ön uxxb ebel auf €rben, 
IPill id] bereiten — ein €ben für Seel' unb Sinne! Perfammeln 
IPill id] in Sion bie IPeifen, ba^ fübn ber umbunfelten IPabrbeit 
Sdileiet fie lüften; ba^ mutig unb unabläffig fie finnen, 
IPie SU cerbannen bie Uebel; unb ba^ fie forfci]enb uns Iel]ren, 
IPie bie Zlatut mir besmingen, bie Kräfte ber Bölicn unb Ciefen 
Sät]men für unferen Dienft! IPerftüd]tige Bilbner unb Künftler 
IPill id] cerfammeln in Sion, bamit aud] biefe bas Dafein 
.Reiter beleben unb fd]mürfen unb monnig bie liersen befeuern! 
2nögen bas IPerf fie frönen, fobalb uns läd]elt ber Friebe! 
Stber audi jefet nid]t mill id], oh aud] nod] brauen bie Feinbe, 
(Slanslos t]errfd]en! Es foll nidtit fagen bet Spötter, ba^ Sions 
König ein ärmlid]er König, ein fd]nöber Komöbienfönig! 
Zlein, sur Befd]ämung ben Feinben, sum Sporn ben nod] sageuben 

Freunben, 
Soll fid] oerbreiten umber in fämtlid]en Canben bie Kunbe 
Pon bem gemaltigen (Slanse bes neuen fionild]en lleidiesl 
3a, mir lieben ben (Slans; bodi, traun, nid]t lieben mir \o il]n, 
IPie unl]eimlid]e Haben bas (Slänsenbe pflegen su fud]en — 
Hein, als Kinber bes Cid]ts, bie im (Slanse begrüßen bes Cid]tes 
Bilb unb bes eigenen (Seifts, ber bem golbenen Cid]t cermanbt ift! 
Cugenb unb Cuft finb eins fortan für bie Kinber bes Cid]tes! 
Denn mie follte bie Freube, bie göttlid]e Freube bes Cebens, 
Hid]t aud] oerebeln ben 21Ienfcben? IPie follte ber Stetbcr ber Freil]eit, 
IPeId]er ben 2nenfd]en umfließt mie ben 2tbler bie Cüfte bes liimmels, 
Hid]t aud] läutern bas Tiers, obfiegenb für immer bem 2^oI]en? 
(Sleid]mie bie Cinbmurmbrut binmeg mit ben Sümpfen gefd]munben. 
Drin fie gel]auft, fo mirb aus bem Ceben bas liäßlidx^ fd]miuben 
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Unb bas (Semeine l]inmeg im StraI]Ie bes golbenen Cid]tes! 
Dann mirb Cugenb unb Cuft unb ^immel unb €rbe cerfd]miftert 
Sein für immer! Unb menn mir erfüllt, Sioniten, bie Senbung, 
Unter uns felbft entfad]enb unb näl]renb bas göttlid]e Feuer, 
Weldies bie fiersen ermärmt unb bie fjäupter erl]ellt unb sur gleid]en 
Sinne bes (Seiftes uns l]ebt, bann mirb bie fionifd]e Cel]re 
Sid] mie ein fegenber Sturm l]in über bie Cänber oerbreiten: 
Unb balb merben cor il]r bie (Semalten ber €rbe fid] beugen 
Unb fid] reid]en bie fiänbe sum emigen Frieben bie 21Tenfd]en! 
So oollenben fid] mirb es im Sd]oße cerbrüberter Pölfer, 
IPas mir begonnen su 2nünfter!" — 

Begeiftert erglül]te ber 3üngling, 
fiel! umleud]tet bie Stirn oon bes (Senius Seid]en. Das t]öd]fte 
Streben, bas ebelfte FüI]Ien entftral]lte bem Singe bes €blen. 
IPer il]n fal], ber empfanb: bas ift ber €rforenen einer, 
3a, ber €rforenen einer, bie gleid]en ber IPeile bes Zfieetes, 
IPeId]e, nad] aufmärts trad]tenb, an ragenben Klippen empor-

taufdit, 
Unb ftols ohexx fid] frönt mit ber funfelnbften Krone bes Sdiaumes 
€1]' fie, serftiebenb in nid]ts, su ben ungefrönten surürffinft. 
Stürmifd] umjaud]sen ben 3üngling bie Sdiaten bet IPieber

getauften. 
Hun erft fei es begrünbet, bas I]errli(i]e Sion, fo fd]allt es, 
Unb was begann bet ptopbiet, bas merbe oollenben ber König. 
SlUmärts pod]ten bie liersen unb feurig glül]ten bie Singen. 

Hegungslos, gleid]giltig im jubeInben 2nenf(d]engemimmel 
Blieb nur ein einsig IPefen: bie immer fid] gleid]e, bie greife 
Bettlerin bort, bie oom Cobe oergeff'ne, bie I]eute mie immer 
Si^t auf ben Hatt]ausftufen unb murmelt oerlorene IPorte: 
„Komme su uns bein Heid]" unb „Fül]r' uns nidit in Perfud]ung" . 

Unb nun mieber ummogte ber glänsenbe Croß ben (Sefrönten, 
Der, na(d]bem er aufs neue ben prangenben Seiter beftiegen, 
Durd] Sanft ZlVxdiaels Pforte geleiten fid} ließ in ben Doml]of, 
IPo er im fd]önften palaft fid] erforen ben mürbigen IPoI]nfi^. 
Swiefad} glänsenb nunmel]r l]inmogte ber Sug, oft ftorfenb. 
Denn ftets brängten bie Illänner, bie Frauen su 3an fid], bes Kleibes 
Saum il]m füffenb, unb faffenb, mie Sinnbetörte, bes Hoffes 
Sügel, um länger su fd]au'n in bes 3ünglings leud]tenbes Stntli^. 
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plöfelid] taudit aus bem Scbmarm — mie bes 2"iad]ts aus Fluten 
ein 2neermeib 

Caud]t in berürfenber Sd]öne — bercor eine berrlid]e 3ungfrau, 
fiält einen buftigeu Kraus meißblübenber 2%ojen, mit Corbcern 
(Srün burd]flod]ten, empor unb reid]t ibn bem König: unb biefer 
Faßt iljn, freubig erfd-;redt; benn mieber erfannt in ber bolben 
(Seberin biat et bie Bebte, bie Braut, bie in frieblidxu- Seile — 
Sdiiet wie ein Craum ift's ibm! — er gefiuibeu, unb immer oer-

gebens 
IPiebersufeben fid] gefel]nt, su erfüllen bas l]eirge (.Selöbnis. 
Stber es traf mie ein pfeil aus bes Königs cSefoIge bie 3ungfrau 
Sdiatf nod] ein meiblid]er Blirf. SIus ben ped]fd]mars glntenben 

Slugen 
Dicaras fprül]t er, bie ftols mit ben erften ber Ulänner iu Sion 
Cenft il]r feuriges Ziof^ — unb bem Sing' ber €ntflammten entging 

nid]t 
IPeber bie Spenbe bes IPeibs, nod] bes 3ünglings freubiger (Slut

blirf: 
Späl]enb befiebert ben pfeil fie bes büfteren Slugs nad] ber eblen 
fioI]en (Seftalt, bod] im bid]ten (Sebräng' entrinnt fie ibr fpurlos. 

Slber erreid]t ift ber Doml]of nun, unb nad]bem fid] nod] einmal 
Hingsum bem Polfe geseigt mit begeifternbem (Sruße ber König, 
IPirb er oom Seiter geI]oben unb tritt, oon ben €rften in Sion 
Unb ben Crabanten gefolgt, burd]s Cor bes erfor'nen palaftes. 

Cang' fo fd]märmte nod] fort in ben Straßen con 21Iünfter bie 
Feftluft, 

Unb ein Heigen begann um bie fäufelnben Cinben bes DomI]ofs, 
Die man mit Krausen bel]ängt, beim Klange ber Flöten unb (Seigen. 
Hei(d]lid] fprubelt ber IPein: benn ba^ an bem föftlid]en Porrat 
fieut' fid] erlabe bas Polf, ift bes Königs IPiüe: su feiern 
IPürbig ben glänsenben Cag, fid] I]eiter im ^errn su erfreuen, 
€1]' fid] SU neuer Bebrängung ber Feinb cor ben Coren gerüftet. 
Unb nidit mill er aus Sion bie läd]elnbe Freube oerbannt fel]n, 
IPie oorbem ber propI]et — nein, innig cerfnüpft unb cerbünbet 
Solle fie fortan fein mit bem ebelften Streben unb Hingen! 
Unb fo öffneten l]eut' fid] ber fröt]lid]en Cuft aud] bie ernften 
SInabaptiften, unb balb in bes bunten Sd]marmes (Semütern 
Hegte ber 21^1^111' fid] in bie oäterererbte, bie berbe 
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Sd]er3luft mieber unb griff nad] ben Cieblingsfpielen: es tummeln 
KnipperboIIing fid] mieber unb Kred]ting, ermunternb bie anbern: 
IPettftreit üben bie (Saufler mit Dicaras brauner Kol]orte, 
2nummenfd]ans Su erneu'n; auf rid]ten ein Brettergerüft fie 
2Tiitten im Cl]ore bes Doms, unb bort nun laufcbet bie Zfienge 
€inem Komöbienfpiel, mie bie (Saufler, bie fremben aus fiollanb, 
IPillig sum beften es geben, bie einft'gen (Sefäljrten bes Königs. 

Stber im prangenben Saale bes föniglid] ftolsen palaftes 
Stanb bet €rfor'ne con Sion inmitten ber beften (Setreuen, 
IPürben unb Slemter oerteilenb. „3l]r I]abt mid] sum €rften in 

Sion", 
Sptidit et, „sum ^aupt mid] beftellt; bod} meld]e nun follen sur 

Seite 
Stel]n mir, bereit als :^elfer? Die Starfen unb Klugen! €mpfange 
fiier bu bas Sdiwett bet (Semalt, mein marferer KnipperboIIing; 
Sei Sd]mertfül]rer in Sion! Dodti — rofte bas Sd]mert in ber Sd}eibe, 
IPenn uns sur IPaf]rI]eit gans <̂ ie fionif(d]e Cel]re gemorben! — 
Hüftiger Cylan, bu, ber oor 2T(ünfter ein fiort mir gemefen. 
Bleib' fortan mir gefeilt! Du follft in filbernem panser 
Stel]n an ber Sdiwelle ber Cur, Ceibmäd]ter bes Königs con Sion! 
Did], anftelliger Kred]ting, im Dienft bes propI]eten erprobt fd]on, 
fiab' id} ermäl]lt aud] mir, sum Boten unb fielfer unb fierolb: 
Henne bid] Kansler, oerfünbenb unb beutenb bem Polfe getreuli(i], 
IPas idi SU orbnen gebenf, unb beforge bie rafd]e Poüftrerfung! 
Cell' in (Semarfungen 2nünfter mir ein, unb aus jeber (Semarfung 
WäliV einen Slelteften mir, ber bie 0rbnung beforgt ber (Semarfung. 
Slber bie SIelt'ften cerfammeln in meinem paläfte fidi täglidi. 
Daß fie Berid]t mir erftatten unb meine (Sebote oernel]men." 

Sptadi's, ba neigte fid] Kred]ting. Dod] fül]nli(d] entgegen bem 
König 

IParf er bie Frage fobann: „Du €rfor'ner, gebenfft bu bes Polfes 
IPillen SU ad]ten, mie's siemt? Denn Sion, ein Heid] ift's ber 

Freil]eit!" — 
Unb il]m entgegnet ber König: „Die Stimme ber Bürger su ad]ten 

Denf id]: bu I]örteft ben Sd}wut. €ine Stätte ber Freien ift Sion!" 
Sptadi's, unb su anbern gemanbt fortfuI]r er, oerteilenb bie 

Slemter: 
„Kerfering, trefflid]er Kämpe, ber Sdan^en su bauen unb Zfiinen 
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Weislidi su graben gelernt unb je^t, aus ber Frembe sur fieimat 
IPiebergefeI]rt, oh ergraut aud], ficb unferer Sad^e gemeil]t I]at, 
IPirfe mit €ifer als Cenfer ber Kriegsarbeiten in 2)'(ünfter! 
Dod], ba^ bebäd]tigem Hat bie beflügelte Cat fid] gefelle, 
IPill id] sur Seite bir ftellen ben feurigen (Serlad-; con IPuUen: 
Sei bu bas Singe bes SIblers unb er bie bemeglid]e Scbminge! 
Dein ift ein milberes SImt, ftillfinnenber, el]rlid-'er 2^ottmann! 
(Srüble bu ftill, mie bist]er, einfam im (Semacl]c, û fcbärfcn 
Pfeile bes IPorts unb ber Sd^rift, I]ellblinfenb, inbes mir in IPaffen 
Stel]n auf bem Felbe ber Caten. €rquirfe bie 2Tülben bes Kampfes 
Du mit lebenbigem IPort, auf ba^ mir mitten im Streite nod] 
Creuli(d] im liersen bemabren ben I]immlifd]en Frieben bes neuen 
Sion, bie I]eilige (Slut, bie oerjüngen, erneuern bie IPelt folll 
Slber l]inaus aud] fenbe con l]ier ber fionifcI]en Cel]re 
Samen, I]inaus in bie IPelt in geflügelten Blättern unb Seid]en! — 
Slber SU Cilberf je^o, bem ebel geborenen, menb' id} 
Zl'iidi: fdion cieles gefd]al] sum Sd]murfc con Sion, fo lang' uns 
2nuße gelaffen ber Feinb; mie blinfenbe Sdiwettet unb Cansen 
Eifrig oorbem mir gefd]miebet, fo marb uns je^o bes eblen 
Erses oereinigte Fülle, bas bier in 2nünfter gel]äuft ift, 
Su Kleinoben gel]ämmert bes neuen fionifd-;en Heid]es! 
Crefflid]er Cilberf, bu, ber längft, prunfliebenb unb ebel, 
liöfif(d]e Sitte cerftanb, bu beforg' in Sion oon je^t an 
IPeisIid] als fiofmarfd]aIl, mas feblt, su geftalten ben Tofbalt! 

Slber es siemt uns, su benfen ber Sufunft aud] unb û forgen, 
IPie fid] cerbreite bas 2^eid] unb gebeil]e, bas je^t mir begrünbet! 
Zfiandies nod} bleibt uns su tun, ba^ nid]t con außen erftirft mirb, 
Slls ein umsiugelter Branb, bies eben begrünbete Sion! 
Fliegenbe Fünfen gesiemt es con biefem umsingelten Branbe 
Steigen su laffen, ba^ über bas fiaupt ber Umsingeinben meg fie 
Cragen nod] meiter ben Branb unb ringsum Flammen entfad]en. 
Die fid] oerbreiten, sule^t fid] gemeinfam alle begegnenb! 
Slber bie fliegenben Fünfen, bas finb oom (Seifte burd]brung'ne 
2]Iänner, bie fid] aus ber Stabt, ber umlagerten, l]in burcb; bas 

Solbbieet 
Sd]Ieid]en, su fünben ben Fernen bie neue fionif(d]e Botfd]aft! 
Sluf benn, tretet I]erDor, it]r Begeiftertften, 2TTutigften! IPer ifl's, 
Der ba berufen fid] füblt unb im Tersen empfinbet bie Senbung"^" 
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Sllfo ber König. Da traten I]ercor bie begeiftertften ITtänner, 
Dunfelerglül]enben Slngs, Senbboten, gemanbert fd}on vielfad} 
Weit in ben Canben sucor, nun oerfammelt su 2riünfter. fieroor trat 
Friefe, ber rebegemanbte, ber fd]märmerifd] glül]enbe Brentrup, 
Pinnius aucb unb Strabl, unb ber nimmer ermübenbe Sd]Iad]tfd]ap, 
Slnbere oiel nod]. Slus il]nen erfor fid] ber König bie Sroölfsal]! 
IPanbernber Boten, unb brei gen IPeften entfanbt er xxad] Koesfelb, 
Drei bann fanbt er gen 0ften nad] IParnborf, füblid} gen Sufen 
Drei, unb nad] 0snabrürf, gen 2"corbeu, entfanbt er bie legten. 
Slber con föftlid]em Sditeixxe, hevot et entließ bie €rfor'nen, 
fiob er ben Derfel, unb fiel]', ba funfeite filberner 2Tlünsfd]a ,̂ 
Kürslid] geprägt, fd]mermud]tig; con biefem entnabm er, fo ciel il]m 
Sroölfmal faßte bie fianb, unb er xeid}V eine fd]immernbe i^anbooll 
3ebem ber Srcölf unb fprad]: „Hel]met l]in fie, bie leud]tenben 

2nünsen, 
Cragenb bes Königs Bilb unb bie Cofung ber IPiebergetauften, 
IPeld]e fid] je^o erfüllt im fionifd]en Heid]e: „Das IPort marb 
Fleifd] unb moI]net in uns!" Hel]mt I]in fie, bie flingenben, blanfen 
Seugen bes Sionsreid]es, bamit il]r Feinben unb Sroeiflern 
Kül]n oor bie Füße fie merft unb troftooll meifet ben Brübern, 
Die, nod] I]arrenb bes fieiles, uml]er in ben Canben serftreut finb!" 

Spxadi's, unb mit fegnenber lianb bann minft' er ben Boten, 
con I]innen 

2nutig SU gel]n, nidjt fäumenb; unb fie, mit Freubegebärben, 
Sogen bal]in, .^eil rufenb im Sd]eiben bem König oon Sion. 
Slber mit it]nen entließ bie (Setreuen nun alle ber König. 

Unb je^t ift er allein mit fid] in ber räumigen ^alle. 
Cief in (Sebanfen oerfinft er: es fd]millt im Bufen bas fiers il]m. 
„Hun ift betreten ber fiang", fo fprid]t er su fid}, „bex I]inauf fütjrt 
Stuf bie erl]abenfte IParte bes (Slürfes unb emigen Had]rul]ms — 
Slber l]inab audi, l]inab in f<i]minbelnbe Ciefen . . . oh König, 
0ber oh (Saufler mid] nennen bie fpätern (Sefd]Ied]ter, oh ^oI]n mir 
0ber Bemunberung folgt — bas I]ängt an ber launifd] bemegten 
Braue ber (Söttin bes (Slürfs . . . IPie aber, mie nenn' id] mid] 

felber? 
Bin id] ein (Saufler, ein Cor? 3ft mieber ein Canb nur bie Krone, 
Weldie bas liaupt mir fd]mürft? Hein, fül]n unb maffengemaltig 
3ft bas fionifd]e Polf! Unb fd]ier unermeßlicbe Sd]äi^e 
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Henn' id] mein! 0 b aud] enge gefterft nod] bie (Sren.̂ en bes Heid]es, 
IPad]fen bie Streiter bod} ftets — fd]on breitet ber IPiebergetauften 
Cel]re fid] meitl]in aus, fd]on finb aus Had]bargebieten 
Hings auf bem IPege nad] ITtünfter bemaffnete Sd]aten. €rf(d]olIen 
3ft meitl]in in ben Canben bie Kunbe bes Kampfes oor Hlünfter, 
Unb man feiert im Polfe mit Ciebern ben fd]önften ber Siege! 

IPirb nid]t reid]en bie 2nad]t bes fionifd]en Scepters, fo meit fid] 
Scdjmingt in beflügelten IPorten bie anabaptiftifd]e Cebre? 
Slber aud] eng nod] umfd]ränft, fcbon je^t su gebieten, cermag id] 
(Sroßes SU tun, su erfüllen bie fd]önfte, ebelfte Senbung. 
€in Stürf €rb' ift mir eigen, auf bem, mie auf eigenem Strfer, 
3d] mag fäen unb ernten, entfalten sur Helfe bie Keime, 
IPie fd]on oft fie lietab von ben Sternen in Seelen ber Did]ter 
Fielen, bodi nie fid] bisl]er nod] erfd]loffen ins blül]enbe Ceben. 
Cräumer- unb Sd]märmergebanfen, il]r Kinber ber ebelften Täupter, 
Die il]r bisl]er, leiblos, unftät, in ben Cüften gefd]mebt nur, 
lieimatlos, ibr alle, ben Kalten ein Spott, unb befebbet 
Pon ben (Sebietern ber €rbe — o fommt, laßt nieber mie Canben 
€ud] auf ben Sinnen con 21Iünfter; id] mill eud] bie Stätte be

reiten!" — 
Cang' fo finnt ber €ntftammte. Da plöfelicb berübrt ein (Sê  

banf il]n. 
Süß unb beforgIi(d] sugleid]: „IPas märe bie 21Tacbt unb ber (Slans 

mir, 
IPenn nxd}t nal]t' mir bas Ciebfte . . . IParum nicbt tritt fie ber

cor je^t, 
IPie fie gelobt? 0 , mie laug' fd]on erfebnt mein fiers fie cergebens! 
Slber ein pfanb ift ber Kraus, ben beut' fie gereid^t bem (Sefrönten!" 
Sprid]t's unb greift nad} bexn Krause, ba fd-;immert ibm sroifd^en 

ben Blüten 
(Srün entgegen ein Blatt, b'rauf lieft er gegraben bie IPorte: 
„liarre nod] menige Seit, bann mirft bu con i]illa cernel]men!" 
Freube bemegt ibm bas fjers, unb mieber oerfenft ber (Sefrönte 
Cief in bie Craume ber Ciebe, bes (Slürfs unb ber fierrfdxr-

gemalt fid]. 
„IPär' es fo törid]t, su glauben, ba^ nab' fd]on bem Sturse bie 

motfdien 
Ct]rone ber Fürften, unb ba^ bie entfeffelten Pölfer bem neuen, 
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fiel! aufleud]tenben Stern, bem fionifd]en Sterne, fid] neigen?" 
Sold]es ermägenb unb finnenb, erbebt er bas fiaupt, ba et' 

blirft er 
Por fid] bie l]oI]e (Seftalt Cylans, bes gemaltigen Hiefen, 
Feft auf il]n ift bas Sluge bes Kämpen gerid]tet. 3n fiänben 
Crägt er ein mud]tiges Sdimert: feltfam ift's geftaltet unb uralt, 
Slber con blinfenbem Sd]liff. Unb ber Herfe beginnt in oermirrten 
2Aeben su fpred]en cor 3an: „Himm I]in bies Sd]mert, bu €r-

for'ner! 
Denn bies Scbicert nur cermag bir (Semalt su cerleil]en auf beutfd]em 
Boben; es rubt' im (Seflüft 3al]rbunberte lang fd}on; unb immer 
(Sibt es ber IPiffenben einer im Sterben su I]üten bem anbern. 
Daß es cerfcbone ber Hoft, bis gnäbig ber fiimmel ben beutfd]en 
fieiben ermerft, es 5U fül]ren. Sin fteinernen (Sräbern ber Hiefen 
Cag id] unb, finfenb in Sd]laf bei bem Braufen im finfteren €i(i]» 

malb, 
liört' idi *5ie Herfen im Craum: „IPoI]lauf unb fd]leife bas Sdiwett 

nun". 
Sagten fie, „nal]' ift ber Cag, wo im Kampfe bie IPelt fid] erneuert!" 
Unb id] etwadite barauf unb I]oIte bas Sd]mert aus ber Felsfluft. 
lierrlid] gerüftet mit Kraft, mit IPeisbeit, 211ut unb mit Sdi'önlieit, 
Kommt ber teutoni|d]e fielb; fo bort' id]'s cerfünben im Craume. 
Dodi nicbft sroingt er bie IPelt mit bem Scblag, nod] bem fiiebe bes 

Sd]mertes, 
2Tein, oor bem Bli^e bes Stables allein bin finfen bie Feinbe. 
Unb fo mirb, ausrottenb mas höf auf €rben unb unred]t, 
€r bie prooinsen burd]siel]n unb, entfaltenb bie I]eilige beutfd]e 
Heid]sfturmfal]ne, bie Stämme ber Deutfd]en sum Bunbe oereinen; 
IPirb con ben CI]ronen aud} ftoßen bie 21Iäd]tigen, jeglid]e Sroing-

burg 
Bred]en, befreien bie Pölfer unb fämtlid]e £aften unb Fronen 
27el]men com Harfen ber 2Tienfd]en, auf ba^ fortan fie in Frieben 
Unter bem Frud]tbaum fi^en, cergnügt, unb unter bem IPeinftorf. 
Unb bann siebt er con I]innen, t]inaus meit über bie (Srensen, 
Um SU besmingen bie Cürfen, bie fieiben; unb CI]rone begrünben. 
Fern in perfia mirb er unb 3nbia, traun, unb beftellen 
IPirb er als €rbftattl]alter unb Könige feine (Setreuen. 
Unb bann mirb er sulefet eine Burg fid] mitten in beutfd]en 
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Canben erbau'n aus (Solb unb €lfengebein, unb bie Sinnen 
IPerben erglänsen im Cid]t oon Korallen unb eblem Karfunfel. 
ftod] auf mirb fid] il]m füllen sule^t bis sum (Siebel bas Sd]afebaus 
21111 bem Cribute ber Pölfer. So lierrlid]es mirb er collbringen 
Einsig burd] Saubergemalt, mit bem Bli^e bes beiligeu Scl]mertes! 
Dir nun reid]' id]'s, bas Sdtiwett, bu Begnabeterl (Sürte bie Tüften 
Dir unb erob're bie IPelt, benn bie Stunb' ift aefommeu! Die 

U:)ipfel 
Krad]en im IPalb, auf tun fid] bie Pforten ber Felfeu; ermadxmb 
Kommen bie Herf'en l]ercor mit ben eisgrau mallenben Barten, 
Stiften SU l]elfen bas neue, bas tauf enb jäl]rige IPeltreid]!" — 

Sllfo ber Stile, unb 3an, in tiefe (Sebanfen cerfinfenb, 
Dad]te bes 21Tanns, ben bes Had]ts er erfcbaut in ben Klüften ber 

Daoert, 
Sdjärfenb bas blinfenbe Sd}wett. Unb wie et gefommen, ent-

mid] er 
IPieber, geI]eimniscoIl, ber (Semalt'ge. Dod] I]eII cor bem König 
Cag ber gefd]Iiffene Stal]l unb gli^erte, funfeite feltfam. 
(SlutooU licftet batan fid] bas Singe bes Königs. „€in beutfctjer 
l]elb ift cerbeißen?" fo ruft er, „ber fiegenb entfaltet bie bcutfd]e 
2\eid]sfturmfal]ne? Der eint bie Permanbten, bie Stämme bes 

Horbens? 
Der nun su laufcbjen gebenft auf bas Flüftern ber Siinbe bes 2"torb-

meers. 
Statt, meitfd]meifenb, bie Kraft in ber minfenben Ferne ccrgeubenb, 
Bluttribut su entrid]ten ber trüg'rifd]en melfd]en Pcriorfung? 
3a, mol]l raftet bas Sd]mert ber germanifd]eu Kraft nocb cerborgen 
Cief im (Seflüft; unb ber fielb, ber's müßte su fül]ren, wo ift er? 
21Tir nun reicl]ft bu bas Sd-;icert, mabnmi^iger Sllter? IParum nid]t 
Sollt' id]'s als (Slürfsmal]r5eid]en ergreifen ber minfenben Sufunft? 
IPenn bie germanifd]en Pölfer bie neue fionifd-;e Cel]re 
Fort in bie Caufbal]n reißt, unb bie IPelt fid] fämpfenb erneuert, 
IPirb nid]t mel]r balb gelten bas Sd]mert bes €rfor'nen oon Sion, 
Slls bas oermorfd]enbe Scepter bes beiligeu römifd-;en Heid]es? 
Kaifer unb papft — ein Hömling ber eine fo gut mie ber anbre! 
Zlidits von Hömlingen mel]r nnb oon Hom! Heu rege ber alte 
Kül]ne d]erusfifd]e Crofe nun mieber in norbifd]er Bruft fid]! 
3ft auf biefen (Sefilben bod^ traun, oor Seiten fd]on einmal 
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Kned]tenbe Hömergemalt tobmunb im (Sefümpfe cerröd]elt . . . 
(Sibt es Könige l]eut', bie com (Seifte ber Seiten burd]brungen? 
0 , mer ein lielb unb ein König in IPat]rl]eit mär', in ben Sd]oß il]m 
Fiele bie IPeltI]errfd]aft, mie bie Frud]t oom Baume, bie reife! — 
IPeld]er gemaltige Drang burd]flammt unb fd]mcllt mir bie Slbern? 
.^errlid]es meift bas (Sefd]irf mit bem Finger. IPas bliebe su 

wünfdien 
Hod], als Fülle ber Kraft, unfterblid] mirfenbes £ehen, 
Um sum ccrmirflid]en alles, mas glüt]enb mir pod]t im (Sel]irne?" 

Sllfo oerfinft in Betrad]tung bes bläulid] blinfenben Sd]mertes 
3an oon Ceyben, ber König. Da tritt ins (Semad] su bem Cräumer 
KnipperboIIing l]erein. Su fül]rt er il]m eine frembe. 
Bärtige (Sreifengeftalt mit ben IPorten: „Su fd]auen, o König, 
IPünfd]t bid] ber Frembling l]ier, als (Selel]rter gefommen unb 

IPeifer, 
Kunbig in mancberlei IPerf. Sein Ham' ift Stgrippa, oor oielen 
IPeit in ben Canben befannt." — „IPas l]eifd]eft bu?" fragte ben 

Frembling 
3an, na(d]bem fid] entfernt ber geleitenbe KnipperboIIing. 
„Dienfte su leiften begel]r' id], fionif(d]er ^errfd]er! €in Saub'rer 
Bin id], fo fagen bie Ceute." — „IParum bodi fommft bu nad} 

Zfiünftex 
€ben su mir?" fprad] 3an. — „€i, mie su bem Copfe ber Derfel", 
Sagte ber bärtige (Sreis, „unb mie alles auf €rben fid] finbet, 
IPas ba 3ufammengel]ört, fo finbet ber 21arr unb ber IPeife 
Sid] sum König. €5 ift gar fd^wex, einen fierren su finben. 
Dem burd] geleiftete Dienfte man mirflid] vetmödite su bienen. 
(Sroßes cerftel]' icb su leiften unb l]errlid]e (Si'iter- su fd]affen, 
Dod] nid]t fanb id] ben 21'(ann, ber fie müßte su bxaudien. Da, fielie, 
IParbft bu im Craum mir geseigt, unb freubig sog id] gen ITiünfter! 
fiaft bu oernommen con Fauftus, bem Saub'rer, ber trotite bem Sllter 
Unb fid] SU fd]mingen cerftanb auf mallenbem 2r[antel ins Cuft-

reid]? 
liaft bu com emigen 3uben, com em'gen 3e>I]annes gel]ört aud], 
IPeId]e ben Cob nicbt fennen'î  IParum bodi bleiben fie einsig? 
€linere su brau'n ift Ieid]ter fürmal]r, als su finben 
€inen, ber müßte su leben, id] mein', ein mirflid]es Ceben. 
(Solb aud] mad]en ift leid]t, bod] fd]mcr ift's, einen su finben, 
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Der mit bem fd]önen ITietaü mas Hed]ts su beginnen oerftünbe. 
3ugenblid] mutiger König, su l]ören oon bir, su begreifen. 
Daß bu ber €insige feieft, ber IPürbige, fiel]', mar eins mir!" — 

Sprad]'s, ba oerfe^te ber König: „Du beutft unalternbe 3i'L"(enb, 
(Solbene Scbä^e mir axx? Wol}l müßt' id] beibes su braud]en; 
Slber id] l]abe ber 3ugenb, id] l]abe ber Sdiät^e genug nod}, 
Unb id] merbe fobalb nicbt IHagierfünfte bebürfen!" — 
„3üngling", fagte ber (Sreis, „nid]t meißt bu, mie balb eines Königs 
Sd]eitel ergraut unb mie balb eines Königs Särfel geleert ift! 
Unb bann — beffer ift beffer! Su ciel nie I]at man bes (Suten!" — 
„Hun, fo fei's", rief jener unb läd]elte; „fülle mit (Solb mir 
Bis an ben (Siebel bie liallen! So will id] im (Solbe micb mälsen, 
Kugeln unb pfeile con (Solb in bie Sd]aren ber Feinbe oon Sion 
Senben, ba%, ftatt su ersittern, fie golbgier-funfelnben Sluges 
Pfeil unb Kugel im Ceib als föftlid]e Beute betracbten, 
Unb bie Permunbeten felbft um bie golbnen (Sefdx-̂ ffe fid] raufen! 
3a, nie l]at man su ciel. IPol]Iauf benn, cerfud]e bie Künfte, 
ITTagiergreis! Hicdit laß bid] ben Weg xxad] 21Iünfter gereuen!" 

Fern ift ber STiagier fd}on. Dod] bet König, er Iäd]elt nod] 
finnenb. 

„3ft es", fo fptidqt et, „bet liimmel, ift's Spott unb Cürfe ber r]ölle, 
Weldie bie Boten mir fenbet? 3el] nel]me fie an als Perfünber 
lierrlid]ften 2T(enf(i]engefcbids, bas erblüb'n mir, mie feinem su

cor, foll! 
€int fid], su fd]mellen bie Bruft, su entflammen bie Seele fo cieles? 
fieiß fd]on glül]t mir bie Stirn — mir fd]minbelt! 3cl] Ied]5e nad] 

Hul]e, 
Ced]se nad] Kül]lung — id] mollt', id] rul]t' in ben (Srünben ber 

Dacert 
€infam, aber id] borte ben Strom alltäglid]en Cebens 
Hü(i]tern um mid] fid] mälsen mie einft, nur einen 2noment lang. 
Hur ba^ an irbifd]e Sditanten et fadt mid] mal]ne . . . IPer 

tritt ba 
IPieber su mir ins (Semad]? — Dies Slntlife mein' id] su fennen! — 
IPillft bu fo rafd], o (Sefd]irf, mas id] eben erfel]nte, gemäl]ren? — 
Cips oan Straaten, bu bift's?" — 

„3a, Cips oan Straaten, ber (Saufler", 
Hief ber Befudiex; „id} fei]', man benft nod] meiner in (Snaben! 
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Selb mir gegrüßt, mein 3an! Das nenn' id] bod-; marfer ben König 
Dacib fpicien! 3ft'5 ni(d]t fo gefommen, mie ieb's in ber Dacert 
IPeislid] fagte coraus? — €i, fprcd]t, lierr König, ift's nid]t fo?" 
Cäd]elnb ermiberte 3an: „IPo bliebeft bu nur in ber legten 
Seit, Freunb Cips? Sd]on I]ab' id] bid] lang' nid]t miebergefel]eu! 
€i, wo bliebft bu, inbes mir gefämpft unb gefiegt für bas neue 
Sionsreid]?" Da sroinferte fing mit ben Slugen ber muntre 
Cips. „Sieb', 3an", fo begann er, „bu barfft es nicbt mir cerübeln, 
2'tie bat fonberlicd] beiß mid] geplagt bas (Selüft nad] ben Krausen, 
lPeld]e für lieiben erblül]n. Sind] gellten su l]eftig bie 0l]ren 
21Iir com (Seseter in Sion. Da sog id] surürf mid], fo etmas 
IPeiter com Felbe ber Caten, n̂ ctlid]cn füt]leren Ceuten — 
(Sott fei Danf, nod] gibt's ja bergleicben in 21Tünfter! — 3m 

Kircfjfpiel 
Ueber bem IPaffer — bu fennft moI]I xxid^t bie Caberne „Sur Hofe", 
llod^ aud] bie IPirtin „Sur Hofe", bas trefflid]fte IPeib in bem 

Kir(i]fpiel? 
Hun, id] lernte fie fennen, bas IPeib unb bie Sd]enfe; fie beibe 
IParen nad] meinem (Sefcbmarf. Hunb ftro^te bas IPeib mie ein 

Stürffaß, 
Hett unb brall — mir Cangen unb fjageren lieben bergleid]en! — 
Balb aud] mar id] ber fjabn im Korbe. Der trefflid]en IPittib — 
Denn il]r Illann mar geftorben cermid]enen Sommer — gefiel icb, 
Unb mir paßten sufammen: mie fie bas beleibtefte Stabtfinb, 
IPar id] ber Tagerften einer in "^sxael. 3mmer aud] mar id] 
Fröblicben 2Tiuts unb fal], mie fie fagte, bem Seligen äl]nlid]. 
Unb refolut, mie fie mar — bod} ba muß id] bir erft nod] ersäl]len, 
IPie man fie miebergetauft. Da fie niemals mel]r aus bem fiaus 

fam, 
IPeil SU fd;mer fie gemorben, fo fonnte fie aud] auf ben 21Tarft nid]t 
(Sel]n, fid] taufen su laffen. Da fam il]r ber (.Selbe, ber Hottmann, 
<5at auf bie Stube gerürft unb cerlangte, fie miebersutaufen. 
Slber fie fd]märmt nidit febr für bcrgleid]en; mie mär's su oer

langen. 
Daß man fd]märmeii nod] follte mit fo ciel Fleifd] auf ben Knod]en? 
5d]enfin — unb miebergetauft — mit IPaffer! €in Klumpen con 

brittl]alb 
Sentnern, unb miebergetauft! — Sie gab bir xxxd.t eines Pfennigs 
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Danf für bie lierrlid]feiteu bes neuen fionifd]en Heid]es. 
Slber ber Hottmann brängte, unb enblicb brobt' er, mofern fie 
lTxd]t fid] füge bem Braud-;, fo muffe fie 21uinfter cerlaffen. 
iluu, ba erbofte fie fid] unb fd]rie: „So tauft in bes Ceufels 
Hamen mid] mieber; im 21amen bes Terrn ja bin id̂  getauft fcbon!" 
Unb fo marb fic getauft. Zfiit gefiel's nid]t fd̂ led̂ t con ber Dirfen, 
Daß mit fo guter 2]ianier fie sule^t in bie Savi]e fid̂  fd]irfte. 
Unb fo nal]men mir beibe bie Sad}exx sule^t, mie fie maren: 
21ud] aud] nal]m fie sum 2nann, mie id] mar, unb id] fie sum IPetbe. 
feiter fo lebten mir l]in. Unb mal]rlid], es mar bod̂  fo leid]t nid]t, 
lieiter su leben in 2r(ünfter bei folcbem Kartaunengefläffe, 
Büd]fengefnatter — um nid]t su ermäbnen bes pfalmengefinges, 
IPie mir's su 21üinfter erlebt in cergangenen lPod]en. Per^eib' mir's, 
3an, ba^ oerborben icb bin sum Bürger unb Streiter con Sion: 
Sum propI]e5ei'n smar bätt' id] ein fdx^nes Calent, bod-; su beifer 
Bin id„ um meiblid] su fd]rei'n, unb su trag' bin id] .̂ um Per.süd't̂  

fein; 
Slber mofern bu bebarfft eines luftigen 2^ates am liofe, 
Hufe ben Cips nur, ben (Saufler, ben U^anbergenoffen unb Caubs-

manu!" 
„Freunb!" entgegnete 2San, „Ieid]tfertige 2Aebe bes Scball'snarr'u 

2Tiifd]t in ben belügen dbor ber begeifterten Stimmen in Sion 
Sd]ier mie ein 21tißtou ficb, nnb bas muntre, beflügelte Sdxn-jmort 
IPebt als ein fröftelnber Band] in bie iSluteu ber ernftoi €m-

pfinbung! 
Slber marum aud-; nid]t? 3Ü allsu gewaltig bie Scbmüle, 
Kül]r fie, bu muntrer (Sefell! Unb fo lang bn, IParf'rer, um 

mid] bift, 
IPirft bu aud] immer bes frübern, bes 3ugenbgefdnd's mid] erinnern, 
IPeId]es bieber mid] gefübrt; bu mirft mid-' ber menfddicbeu 

Sd]ranfen 
3miner gebenf fein laffen, bes emigen IPanbels ber Dinge" . . 

„21Ieinft bu?" lädx^te Cips; „unb fo icär' id̂  benn glürflid^ bc-
ftallter 

2Tarr am glänsenben r]of bes erbabenen Königs con Ston? 
Denn id-; fetse coraus, baß Urlaub mir für ben Tofbienft 
(Sibt mein mertes (Semabi: für ben Cag sum minbeften, boff id]. 
Slber bu meißt bocb, 3an, baß icb I]infe? 2"iun fage, cerid]lägt bir's 
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2'̂ icl]ts, menn immer fo träge bie Weislieit I]inter bir l]erl]inft? 
Sd]ab', menn fie fäme su fpät! Zlid}t wallt, 3an, trefflid]er 3unge? 
(Sott fei Danf, nun barf idi ^odi mieber bid] nennen, mie oormals, 
Frif(d] oon ber Ceber fo meg: benn t]offentIid] mirft bu bem Sdqelme 
(Sonnen bes Sdielms Votted}t, mit Kaifer unb König su reben 
(Sans als ein (Sleid]er mit (Sleid]en — bas I]eißt bodi rooI]l, mie mit 

Sd]elmen?" — 
Sllfo bie beiben. Dod] je^t nabfn pVö^lidi, erregten (Semütes, 

KnipperboIIing unb Kred]ting unb anbre ber ITlänner mit il]nen, 
Kunbe SU bringen in €il, aus bem Bifd]ofslager erfd]ienen 
Sei an ben Coren ber Stabt, ber gefd]Ioffenen, eine (Sefanbtfd]aft, 
Fäl]nlein fd]mingenb, oerlangenb, sum Polfe oon Ulünfter su reben; 
Unb als bas Polf fid] erbot, oor ben König, ben eben gefrönten, 
Sie SU geleiten, ba I]ätten bie Boten geäußert, fie müßten 
Zlidits von Königen t]ier, unb fie münfd]ten sum Polfe su reben, 
Hid]t SU bes Polfes Perfüt]rern, oermegenen Sttoldien bes Sluslanbs. 
Stber ben IPid]ten sum Cro^ fei's fräftig erfd]olIen im Polfe: 
„fieil bem €rfor'nen con Sion!" unb „Cob unb Perberben bem 

IPalberf!" — 
Unb bann I]abe I]iel]er fie genötigt ber Sdqwatm, wie (Sefang'ne, 
Bis cor ben Königspalaft. So ersäl]lten bem König bie 2rLänner. 

„Hod] nid]t fennen fie il]n, ben €rfor'nen oon Sion?" ermibert 
3an. „So merben con il]m bodi fünftig fie miffen su fagen! 
Fül]rt fie I]erauf unb laffet inbeffen fie I]ier in bes CI]ronfaaIs 
Porbergemad]e cermeilen — id] mill fie mürbig empfangen!" 

Sllfo ber König, unb I]inter ben golben gemirften Capeten, 
Die bas (Semad] abfd]Ioffen, cerfcbmanb er. (Sefd]äftig bemül]n fid] 
Diener bes Königs, in €11' su collftrerfen BefeI]Ie bes 0rbners. 
€ilig oerfammelten ficb aud] bie Cräger ber IPürben in Sion. 

Hunmet]r traten, geleitet con Königstrabanten, bes BifcI]of5 
Boten I]erein, I]ocI]mögenb: ber rül]mlid]e (Sraf oon ber Herfe, 
Sroei patrisier aud], bie sucor im Hate oon SHünfler 
Sa^en, basu als Fül]rcr unb Spred]er ber büftere priefter 
(Dbo von Drenfteinfurt, allmäd]tig im Hate bes Bifd]ofs. 

Stols ba blirften um fid] in bem Porbergemaci]e bie Boten, 
Sud]enb im gleißenben Sd]marm ber Crabanten unb Diener ben 

König. 
Slber fie fanben nur Cips I]ier unter Crabanten unb Dienern, 
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IPeld]er surürf ba geblieben unb aud] mit Scbersen unb poffen 
Sd]on fid] Freunbe gemonnen im Polf ber Betreßten bes r]ofes. 
Unb biemeil nun oor il]nen ber Sd^alf fid] fo ferf in bie Bruft marf, 
ITTeinten bie Boten in il]m ben plebejifcben König, ben (SauFler 
3an con CeYben su fcl]au'n, con meld]em fie Kunbe oernommen; 
Sllsbalb surfte mie Spott um bie Cippen ber 2T[änner ein Cäd]eln, 
Unb il]r Fül]rer begann, il]r Spred]er, ber finftere priefter: 
„Stel]n mir l]ier cor bem 2TTann, ber in 2r(ünfter ficb jefeo bie böd]fte 
2Tiad]t anmaßt, unb cor weld.em bie anberen alle fid] beugen?" — 

„Ceufel", ermiberte Cips, „bas glaub' id]; mobl beugen fid-i meiner 
pritfd]e bie 2riänner con illünfter, unb mer fid] ber (Srößte bebünfet, 
Cäd]elt unb fd]meigt, menn pinfel unb Scbelm unb Cropf id] il]n 

fd]elte!" — 
„IPenn bu es bift", ful]r fort ber (Sefanbte, „fo bore bie 2l1al]nung, 

Weldß nod] einmal gnäbig eud] allen entbietet ber Bifd]of! 
Du laß ab oor allen, o Frembling, bie Bürger con 21Iünfter 
Kerf SU befeuern, su fpornen sum frecelnben Cro^ ber 2\ebeIIen . . . 

„UTeint il]r?" entgegnete Cips; „id] befeure bie Bürger con 
2nünfter? 

3d] bin's, ber fie befd]ma^t? Bei (Sott, il]r iierren, il]r mißt nid]t. 
IPie il]r mir unred]t tut! So ift's, fo cerblenbet ber Slerger . . . 
Freilid], id] fann es begreifen, ba^ eure (Semüter cerbittert 
Sinb in ben laufenben Cagen: es ift nid]ts Kleines, in IPaI]rI]eit, 
Sllfo gerüttelt su merben aus feinem bequemlicben Dafein 
Unb, mie su Celgte gefcbebn, bei näd]tlid]er IPeil' nod] im €islauf 
<5at fid] oerfud]en su muffen, im ^emb . . . bodi, il]r fierren, id] 

fag' eud]: 
Cröftet eud] nur unb bofft auf ber Seiten beftänbigen Umfd]mung. 
Freilid], mir treiben es arg nun in 21Iünfter; bodci fel]t, mie be

broblid] 
Sid} audi ^ie Ceute gebärben im Pormärtstrad]ten — mer meiß 

benn, 
0 b fie oom Flerf fidi bemegen? Sie brel]n fid] cielleid]t nur fo 

immer 
Um fid} felber I]erum mie im Peitstans! IPenn fie ermübet 
Sinfen su Boben, ba fommt il]r mieber ans Huber, il]r Ferren! 
Seilet, bie lUünft'rer, bie jefet oon ben Kir(d]en bie Cürme geriffen 
Unb oon ben IPänben bie Bilber, bas merben einmal nod] bie beften 
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KatI]oIifen im Heid], gebt ad]t, wexxn fie tüd]tig gemalft finb, 
Unb menn il]nen cor Slugen ein Sdiod von SInabaptiften 
€rft fo neben einanber, mie IPad]teln, am Feuer gefd]mort finb 
0ber geräbert! Sie merben's fo balb nid]t mieber cergeffen . . ." 
Spri(d]t's, ba blirfen erftaunt il]n bie Bifd]ofsboten unb felbft bann 
Unter einanber fidi an, unb jeglid]er freut fid], su merfen, 
Sold]erlei Heben cernel]menb unb faum nod] trauenb ben 0I]ren, 
Daß ber Erfor'ne oon Sion ein broUiger Sd]mäfeer, ein Scbalfsnarr, 
3a, ein erbärmli(i]er Cropf, ber gemiß nur Perrürfte befel]ligt . . . 

Dod] ba auf einmal fcbneibet bie fpöttifd]=toIIfte (Srimaffe 
3l]nen ber Harr, unb plö^lid], als manbelte Sauber ben Sdiauplat^, 
Haufd]t unb rollt auseinanber ber pra(d]tDorI]ang ber Capeten, 
Weldiet bas Porbergemad] abfd]Iießt con ben inneren Häumen, 
Unb in bleubenber prad]t bel]nt meitl]in fd]immernb ber Cl]ronfaal 
Sid] cor bexx ftauncnben Slugen: inmitten bes prangenben Saales 
Hagt, golbftro^enb, ber CI]ron; auf bem Cbrone, oom Sdiwaxm 

bex Crabanten 
Unb bex (Setreuen umgeben, in bunten unb glänsenben Crad]ten, 
Si^t, auf bem fiaupte bie Krön', ummallt com Königsgemanbe, 
3an oon CeYben. 

Da fenfen, oerblüfft unb geblenbet, bes Bifd]ofs 
Boten bie Slugen. Hun leitet ber liofmarfd]alI su bes CI]rones 
Stufen fie I]in unb t]eißt fie entrid]ten bem König bie Botfd]aft, 
Die fie com Cager gebracbt. Por bexx anbern ermannt fidi ber 

büftre 
priefter, unb fübn su bem König erl]ebenb bie Slugen, beginnt er: 
„3an con CeYben! Diemeil uns sum Polfe su fpred]en vexwebixt ift, 
IPie es ber gnäbige Fürft unb €igner bes Canbes, ber Bifd]of, 
IPoUte, fo rid]ten an bid], ber König in Hlünfter ficb nennet, 
IPir bies IPort: Es entbietet nod] einmal (Snabe ber Bifd]of 
Slllen BemoI]nern ber Stabt, fo fremben als l]eimifd]en, einsig 
f]eifd]enb, ba^ ftieblidi mit il]m, bei geöffneten Coren, nod] bleute 
2Ttünfter cerl]anbelt. Perleugne bu nid]t ben com fiimmel gefegten 
Fürften unb lierrn! Sieb', mäd]tiger mäcl]ft cor ben Coren bas 

Solbl]eer 
Cäglid], oerftärft burd] fjilfe cerbünbeter Fürften! € s grollt eud] 
Kaifer unb Heid]! IPie lang' nod], it]r Frecler, oermögt il]r su 

trogen? 
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(Sei]' in bid] unb bemal]re bas Polf cor bem Cage ber Had]e! 
Beuge bid], meid]e, cerfd]one bie l]eiligen Hed]te ber Kird]e; 
2r(äd]tig unb lang ift il]r Slrm, unb er mirb bid] enblid] ergreifen, 
0 b bu aud] turmgleid] bier bir erl]öl]teft in 2nünfter ben Cbronfi^!" 

Cäcl]elnb ermibert bem Spred]er mit rul]igen IPorten ber 3üng-
ling: 

„priefler! Der 21TenfcI]I]eit Hecbt, ficb neu su geftalten, ift älter 
IPoI]I, als bes Bifd]ofs Hecbt, bal]ier in 2Tii'mfter ben Krummftab 
Ueber bie Bürger su fdimingen! 0 fprid]! foll fid] in ben Bifd";of 
Sd]irfcn bie Seit, unb nid]t cielmcl]r in bie Seiten ber Bif<i]of? 
Siel]', mit bem Hcd]t, bem cerbriefteu, bem seitlid]en Hecbte bes 

Bifdiofs 
Streitet ber 2nenfd]I]eit Z{ed]t, sureifenb bem ebleren Dafein, 
€nblid] bie Baube su fprengen ber möncfjifd] bumpfen Um-

fd]ränfung! 
Sattfam I]at fie gebüßt, mein' id], bie baccbantifd]en Sünben 
lieibnifd]er Seiten — mit Zied}t — in Kafteiungen unb in €nt-

fagung. 
Slber nun siemt ibr's, geläutert bercor aus ber Seile bes Büßers 
IPieber su gel]n unb su manbeln auf fonniger l]öbe bes Dafeins. 
Daß fid] ebel unb frei, gottäl]nIid], ooUenbe bes €rb'foI]ns 
Cange oerfümmertes Bilb, unb nad] minterlid] bumpfer €rftarrung 
€nblid] SU göttlicber Blüte bas irbifd]e Ceben gelange! 

Sel]t il]r nid]t fie mit Slugen, bie Seid]en unb IPunber ber neuen 
Seit? 3l]r nennt uns Sd]märmer, biemeil mir erfennen bes f]immels 
IPinf, il]n begeiftert erfaffen unb il]n su oermirflid]en ringen? 
IPiffet, im S(d]marmgeift braufet bas IPel]en bes emigen (Seiftes! 
IDas ba (Sroßes gefd]el]n, bas taten auf Erben bie Sd]märmer! 
0 ibr Klugen! 0 b fing mie Sdlangen il]r feib, es bcl]alten 
Ziedit bodi öie Sd]märmer sulefet: was bie Pater befpöttelt, ben 

€nfeln 
3ft's alltäglid]e Cuft, ift's 21'iild] aus Brüften ber Stmme! 
IPas mißtraut il]r bem Drange bes ringenben IHenfdiengemütes? 
Caßt il]n erproben fid] felbft: benn ift er oom Uebel, fo mirb er 
Selbft fid] rid]ten! Unb folgt er sule^t nid]t immer ben Bahnen, 
Die il]m emig beftimmt, unb fül]rt su ben gel]eiligten Sielen, 
0 b aud] oieIIeid]t auf raul]en, auf franfen, cermorrenen pfaben? 

0 il]r sagen (Semüter, für meld]e bie I]ellere Ceu(d]te 
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Fremb unb oerbäd]tig erfd]eint, mie für näd]tlid]e Beller ber Poll» 
monb! 

Sd]rerft eud] ber Wed}fel fo fel]r? €i, med]feln su unferen Sü^en 
Hid]t aud] bie Blumen unb nid]t bie (Seftirne su unferen liäupten? 
Hid]t im liaupt bie (Sebanfen, ber (Slaube, bie SHeinung? IPas 

IPaI]rl]eit, 
IPeiß nid]t einer, fo lang' es ein fieut' unb fo lang' es ein (Seftern 
(Sibt unb ein 21Iorgen: bie brei, fie befd]ämen ja emig einanber! 
So oiel 2Tienfd]engefd]Ie(d]ter Ijinab in bie (Sräber gemanbert. 
So ciel 2T(einungen aud} unb Stitär' unb me(d]felnbe (Sötter 
Sinb SU emiger Hui]' in ben (Srüften ber €rbe beftattet! 
Crauriges 217enfd]l]eitsIos — uremiges IPanfen unb Sd]manfen! 
Slber mas I]ilft's, fid] unter bie S'̂ äber ber Seiten su merfen? 
IPas nad] €rneuerung ruft, menn fied]enb erftorben bas Sllte, 
Stimme bes (Seiftes ber IPelt ift bas, tiefinnerfter Slntrieb, 
Weldiet, fid] I]alb nur bemußt, ooIIsieI]t einen göttlid]en Hatfd]Iuß, 
Unb bexx ewig cergebens befämpft fleingeiftiger Stumpffinn! 

Sebiet, fo ftel]' id] oor eud], ein Perfünber ber emigen Hed]te, 
(SIüI]enb sum Streite gerüftet unb miffenb, idi bleibe bodi Sieger, 
Sind] menn id] falle, oor eud]! Denn miffet, aud] menn es ge

lingt eud], 
0pfer in Sd]aten su fd]lad]ten unb oft nod] für bas €rftorb'ne 
(Srimmig ben Kampf su erneu'n unb su baben im Blute ber (Segner: 
€mig ber Streiter nur ift's, ber erliegt, bod} nie ber (Sebanfe! 
Unb obfiegt il]r ibm I]eut' unb I]ier, fo fiegt er an anberm 
0 r t unb SU anberer Seit — unb fd]merer nur immer unb fcbmerer 
IPirb eud] merben ber Sieg, unb fürser nur immer unb fürser 
Sein mirb euer Criumpl]: unb sule^t bann merbet il]r fallen, 
Sdiwinben bal]in für immer . . . 3l]r rül]met eud] mäcl]tigen Slrmes? 
27Täd]tig ift eins nur auf €rben: bie mallenben, emigen 2Tiäd]te, 
Weld}e bie Pölfer bemegen; unb mas in f(d]nöber Perblenbung 
Diefen entgegen fid} ftellt unb cermegen auf menfd]Iicbe 2Tiad]t tro^t 
0ber auf göttli(d]e I]offt, ein Koloß ift's auf tönernen Füßen!" — 

Sllfo ber König: ba gab Slntmort if]m, oermegenen SHutes, 
Caut fid] ereifernb, mit büfter erglül]enbem Sluge ber priefter: 
„3an oon CeYben, bu irrft! Hid]t fünbet im 2Tienf(d]engemüt fid] 
(Seift unb IPille bes lierrn! Hur in l]eiligen Sd]riften oerfünbet 
Stel]t er für emige Seit; il]n aber su beuten ift priefters 

140 



Fünfter (Sefang. 

Slmt, Porred]t ber (Semeil]ten. fierunter oom golbenen Cbrone, 
3an oon CeYben! € s siemt auf Cl]ronen su fi^en nur jenen, 
Weldie, vom priefler gefalbt, nad] uraltl]eiligem Hed]te 
Biettfdien unb, immer gebenf, burd] göttlid]e (Snabe su I]errfd]en, 
Stets als ein Hüflseug bienen bem f7errn unb ber l]eiligen Kird]e! 
Steig', 0 3an oon CeYben, t]erunter oom CI]rone, ben red]tlos 
Kerf bu befliegft, unb gemätjre ber IPelt- nid]t länger bas Sd}aufpiel, 
Krön' unb Scepter su fel]n auf bem liaupt, in ben liänben bes 

(Sauflers! 
Craun! Sd]einfönig nur ifl unb eitler Komöbienfönig, 
IPer nidit I]errfcl]et als König nad] uraltl]eiligem Hed]te!" — 

So ber oermegene priefler. Dod] 3an, mit leud]tenbem Slntli^ 
Hid]tet er ftols fiel] empor unb faßt ins Sluge ben Spred]er, 
Unb er beginnt, umsurft con etliahenem lioI]ne bie Cippen: 

„IPenn mit bemfelbigen Hed]t bu, o priefler, bas prieflergemanb 
trüg'ft, 

IPie bies Königsgemanb id} trage, fo märfl bu in IPal]rI]eit 
Das, mas in tro^igem Illut bu fälfcl]lid] su fein bid] cermiffefl! 
Der bu midi fd]iltfl Sd]einfönig, bu felbfl, Sd]einpriefler nur bifl bu, 
3a, Sd]einprieflcr nur feib il]r, bu felbfl unb beine (Senoffen 
Sllle, fo ciel il]r feib, benn fd]al ifl gemorben aus eurem 
2Ttunbe bas IPort, unb entfräftet auf euerem Sd]eitel bie IPeibe! 
Slber id] meine su fein, o Senbling, ein König in IPaI]rl]eit! 
IPirfIid]er Biettfdiet ifl nid]t, mer besl]alb nur auf bem Cl]ron fî t, 
IPeil oom Sd]oße ber Sllutter I]eraus er in purpurne IPinbeln 
Fiel; nein, jener nur ift's, ber König gemorben mie Dacib! 
IPaI]rl]aft König ifl nid]t, mer 21Tad]t I]at, meil er ein König — 
Hein, nur jener, ber König gemorben, biemeil er bie 2r(ad]t bßtl 
Siel]e, fo bin id] ein König, unb frud-;tlos greiffl bu cermeffen 
Had] bem erl]abenen Heif auf bem fiaupt bes gemefenen (Sauflers! 
IPenn einen mirflicfjen König ber 2Tienfd]t]eit (Senien htauden 
Unb nidit finben auf Cl]ronen, wo Coren unb IPeid]linge fifeen, 
liolen oom 2Tiarfte l]erauf fie il]n in bie golbnen <5emäd}et\ — 
Sd]immernber popans ni(d]t, ber prunft auf bem golbenen Cbronflfe, 
Dem um bie Sd]ultern ber purpur, ber golbne Heif um bie Sd]läfe 
Sd]Iotterig I]ängt, unb ber marflig in fd]mäd]Iid]en Rauben bas 

Scepter 
fiält — nein, König mit Hed]t in Sion su beißen begel]r' id], 
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21id]t aufsmingenb bem Polfe bas 3od] eines einseinen IPillens, 
Hein, flarf, mäci]tig mid] miffenb allein burd] ben I]eiligen €inflang 
Zfiit bem erl]abenen Drang, ber gemeinfam alle befeuert! 
Soldies oerfünbe ben Deinen im l]arrenben Cager bes Bifdiofs, 
Deines oom priefler gefalbten, com liimmel begnabeten Fürflen, 
Der mit sitternbem (Srimm, unmännlicd], in feinem (Seselt faß, 
Slls cor ber Stabt il]m bie Sd]aren bes (Sauflers serfprengten bas 

SolbI]eer! — 
König bin id], oerneI]mt! biemeil ein föniglici]' IPoIIen 
3n mir lebt! — STIeint il]r, ba^ Crabanten mid] mad]en sum König? 
0ber bie Krone, bas Kleib? — Hein, trat' id] auf müfler, cer-

laff'ner 
3nfel oor eud], einfam — mit bem IPinfe ber Brauen nod] 

Smäng' id] 
€ud], mir su bienen . . . 0 fel]t, ah leg' id] bas golbene Scepter, 
Hel]me bie Krone oom fiaupt unb bas purpurgemanb con ben 

Sdiultetn, 
Ziebe SU eud] als ein 2nenfd] su 2T(enfcI]en . . . Surürf, it]r Cra

banten, 
Weid}et vom Cf]rone surürf unb laffet allein mid] mit biefen!" 

Sllfo ber König unb legt alsbalb aus ben fiänben bas Scepter, 
Himmt com fiaupte bie Krön' unb fd]üttelt bes faltigen STIantels 
Sier con ben Sd]ultern; binab rollt il]m su ben Füßen ber purpur. 
Unb I]inunter fobann flill fd]reitef er, gans ^i^ Sur legten 
Stufe bes golbenen CI]rons. Sdimudlos ba flel]t er unb glanslos. 

„Seilet", fo fprid]t er, „id] I]abe mid] jeglid]en Sd]immers ent-
fleibet, 

3eglid]er Stü^e ber Zfiadit, unb nur fraft jener (Semalt nod]. 
Die als ein mäcJ]tiges IPolIen, als Drang nad] bem Biobien ben 

Zfiut mir 
StäI]It, ifl bemußt mir im (Seifl, ba^ feiner oon eud] nun im Kreife, 
Keiner oon eud] fiod]mögenben all' unb €beIgebor'nen, 
fiier cor ben (Saufler geflellt, einen fcl]nöben, cerad]tenben Blirf nod] 
Finbet, ins Slug' il]m su fci]au'n, ein IPort il]m su fpred]en ins 

Slntlit 
IPie aud] bas Blut eud] mallt unb bie Sunge su reben gelüflet!" — 

Cro^enb erl]ebt einmal nod] ber priefler bie Stirne, su reben, 
Slber begegnenb bem Sluge bes mad]tooII blirfenben 3ünglings, 
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21Iäl]lid] beginnt er su ftammeln. Die flols fortmeifenbe Hed]te, 
3fl fle con Bilden umftralilt? IPas ftel]t il]r, fd]meigeube Boten? 
Sinb eud] bie Sinne oermirrt? 3I]r flel]t unb finbet bas IPort nid]t, 
Unb il]r fenfet bas Slug' cor bes 3ünglings leud]tenbem Slntlife 
Unb cor bem Sauber bes Blirfs, ben feiner nod] rul]ig ertragen. — 

Unb fle ermannen fld] nur, um fid} jcbiceigenb su menben sum 
Slusgang, 

(SroIIenb con bannen su fcbleid]en. 
Pon Königstrabanten geleitet. 

Kommen fle, flumm unb cerftört, nicl]t red]ts bin ld]aue]ib nod^ 
linfs I]in, 

Bis ans Cor; auf atmen fle erfl aus il]rer Beflcmmung, 
2lls im Hürfen fle I]aben bie Uiauern oon 2Tlünfler, ber graufen 
Stabt, unb nal]e cor Slugen bie minfenben Seite bes Bijd]ofs. 



Sedjflcr ®efang. 

3m Säger* 

üßiges buntes (Semimmel erfüllte bie Straßen ber 
Seltftabt 

- ^ Por bem Seroatientor, auf ber Süboftfeite gen 
Wolbed, 

Wo B}of biielten bes f]eers Slnfüt]rer unb meit fld] bes 
Cagers 

^auptpla^ bel]nte, beberft mit STiarfetenbergeselten. 
Stattlidx^ Hitter, begleitet oon Falfnern unb abiigen "Knaben, 
Sogen ben pla^ entlang; t]eim ritten bel]äbige DomI]err'n 
Sad]t mit ber Beute ber 3agb, mit ber mürsigen Sd]nepf' unb bem 

U:>albl]ul]n 
Slus bem (Sefümpf ber Umgebung. Sind] rollenbe Kutfd]en fal] man. 
Drin gar 3ierlid]e Dämd;en fld] brüfleten — Hid]ten ber Doml]err'n. 
Sed]enb certrieben bie Seit mit Spiel unb (Seflud] fld] bie Sölbner, 
IPüfle (Sefellen, mit Sditammen, bas Kinn fpi^bärtig. Des Singers 
Spärlicfje (Sräfer oerbarb, mit (Senoflen fid] balgenb, ber Croßbub'. 
Krämer unb fabrenbe 3uben umfd]Iid]en bie Seite; mit il]nen 
Feilfd]ten bie Canbsfned]tsfrau'n unb bie Dirnen. Sind] Cl]eriaf-

I]änbler 
(Sab es unb anbre basmif(i]en, bie Farnfrautfamen oerfauften, 
Weldiet, um unfld]tbar fld] su mad]en, als 2nittel gefd]ä^t ifl, 
0ber aud] anberen Sciuber, cor Scl]uß unb fiieb ficb su feien. 

Kned]te bes Bifcbofs felber, basu nod] allerlei liilfscolf. 
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(Selb'rifd]e, fIeoefd]e Heiter, unb befflfd]e, fölnifd]e Fäl]nlein, 
Kaiferlid] Polf, papiflen unb Cutl]er'fd]e flnben sufammen 
^ier fid], su sed]en, su fpielen, aus il]ren gefonberten Cagern. 
Bauern aud] treiben basmifd]en, bemel]rt mit Sdiaufel unb Sd^napp-

farf, 
liier uml]er fld^ beflellt, Sd]ansfrone su leiflen im Cager, 
Slus ben (Sel]öften ber (Segenb, unb I]eut' ifl eben bet Cobntaa. 
Slber ber Canbsfned]t siel]t, ber cerfd]mi^te, ben flo^igen Caubmann 
Strarfs in ben lufligen Kreis, wo bas IPürfeId]en taust auf bem 

KalbfeU 
0ber auf STIänteln, cerbreitet bei flingenbem Bed]er am Boben. 
Dod] nid]t lange certrägt Canbsfned]t fld] unb pflüger. Sd^on 

l]at fid} 
Dort um bie Crommel, bie öfter ber IPürfel berübrt als ber 

Scblägel, 
Sauf unb liaber entfponnen. €rbofl mel]rt ba ein besed]ter 
Sdian^et fld] ferf: „3I]r Sd]elme, bas flub nid]t el]rlid]e IPürfel!" 
Hüft er, „bie fennen mir fd]on! Die fallen nur gut, menn ben 

Kunflgriff 
€iner cerftel]t! 3l]r Sd]elme, bas flnb Sci]elmbeine, bie IPürfel!" 

„Cölpel!" ermibert ber Sölbner, „begel]rfl bu, nid]ts su oerlieren, 
Spiele bal]eim mit bem Kater!" — Dem Caubmann I]atte bie (Seifler 
2Tläd]tig befeuert ber Crunf; er erI]ob fld] auf manfenben Füßen: 
„lio, I]o, millfl bu mid] I]änfeln, bu Ceutebetrüger, bu Scl]afbieb? 
3a, Sdiafbiebe, bas feib il]r! 3lir f(i]Ieid]t eud} mit eueren Buben 
Had]ts auf bie IPeiler l]inaus, um fiammel su flel]len, il]r Scbelme, 
0ber ein Sdt}wein aus bem Koben; bas fangt il]r unb gebt il]m 

getränften 
Sdiwamm su oerf<d]Iurfen unb siel]t aisbann am l]ängenben Binbfeil, 
Das an ben Sdiwamm il]r gebunben, bas Cier fad]t I]inter eud] 

I]er fo! 
(Slaubt il]r, fle finb uns cerborgen, bie Cürfen, bie Sd]lid]e, bie 

Ciflen, 
IPie il]r fle übt? 3m Kriege ba raubt, im Frieben ba maufl il]r!" 

„IPas?" fo ertönt's im Kreife, „was fräd]3t ber befoffene Sd]IingeI? 
IPill er liänbel beginnen? Hun marf! mir wollen bid] saufen. 
Du nid]tsnufeiger Sd]elm, ba^ bas Blut in ben Sdiuli bir bin-

abläuft!" 

C>anierling, Der König Don Sion. '0 
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Stber nod] lauter, mieicobl nur lallenb, geflutt auf bie Crommel, 
€ifert er: „Kommt nur lietaxxl 3eb u?ill bocb fel]n, mer ben 211ut l]at, 
21ür ein Ceibes su tun bal]ier cor bem Seite bes Bifd]ofs! 
2\eben, fo mie id] es benf, mill id], il]r Segencermüfler, 
Fal]renbe Sttoldie, bie ibr uns jeglicfjes Uebel ins Canb fd]Ieppt: 
pcfl unb freflenbe Beulen, bie Blattern unb jcglid]e Canbplag'" . . . 

„liinter bie fierfeu mit il]m", fo fcI]oII's, „bamit mir il]n abfeits 
Drillen nad] Canbsfned]tsbraud]!" — „€in HoßI]aar ^ielit bem 

Bialuxxten 
Strarfs burd] bie läflernbe Sung'!" — „€inen Kübel oom IPafler 

ber pfü^e 
cSießt il]m ein!" — „Ei, mas ba? € s bleibt bodi immer ber 

fiauptfpaß, 
SoIcI]em (Sefellen bie Ferfen mit flüfflgem Suis su beftreid]en. 
Dann ablerfeu su laffen con (Seißen mit fi^elnber Sunge; 
Sd]elm, follfl lad]en alsbalb, mie bu nie nod] im Ceben gelad]t I]afl, 
IPenn bu bas Sünglein fpürfl am gefalsenen Ballen! fiinmeg 

benn, 
fiinter bie fierfeu mit il]m, ba^ nid]t uns ein grämli(d]er IPaibel 
Störe ben Spaß!" So fd]oII's, unb mau mollte ben (Sreinenben 

faffen, 
Dod} bet fd}tie, was et fonnte, bis ba% aus bem Seite bes Bifd]ofs 
IPilrfe con Stebinrf trat, um bes Cärms Slnlaß su erfunben, 
IPilrfe, ber Felbl]auptmann, ber bel]erste, ber manbelt als €inaug'. 
Seit fld] bas SoIbI]eer maß mit ben SInabaptiflen cor 2nünfter. 

„IPas für ein Cans ifl los? Ulan I]ört ja bas eigene IPort nid]t 
Drin im (Seselt!" rief er. „po^ Bli^, ba febf id] fd}on mieber 
€inen mit fd]lotternben Knien; mas sitterfl bu, Cölpel, als oh bir's 
(Sing ans £ehen? Was biat bexxn bet Bauer bei lufligem Kriegsoolf 
fiier an ber Crommel su tun? Da fe t̂ es bod] immer nur püfl̂ e! 
Slber, mas merf id]? € s fläppert fd]on mieber bas leibige Sd]elm-

bein? 
€i, po^ IPetter, it]r Sd]Iingel! Da fei]' mir nur einer bie frummen 
Canbsfned]t' an! Hebeliieren unb lärmen con megen bes Solbes, 
IPenn nid]t ba ifl sur Stunbe ber Pfennig; sum Saufen unb IPürfeln 
fiaben fle's ftets oollauf! Das cerbammte (Sefäuf unb (Semürfel! 
Unb bas (Sesänfe basu, unb bas leibige, fünbige FIud]en, 
Das f(d]on fo oft eud-; cergebens im Cager oerboten ber Bifdx^f! 
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Ix^r eud] ber Ceufel sufamt — manu icerbet ibr's laffen, ibr 
Sdx^lme^" — 

„fterr", entgegnet ein Sölbner, „icofern ibr glaubt, baß cor-
banben 

Bares sum Seeben unb IPürfeln, fo tut ibr icabrlid] uns unred-;t! 
IPas mir sed]en, bas fommt feit IPodx^n fcbon mieber aufs Kerbbol.v 
Unb in betrefl' bes IPürfelns, o liimmel, ba flebt es im Cager 
Cängfl fd]on mieber fo fd]limm, baß einer mit IPebr unb mit IPaffen, 
0ber mit 21Tantel unb IPams ftatt iSelb's muß löfen bie Spielfd]nlb! 
Denn fo feiten su febn ift ber pfennigmeifler con Sllünfler, 
IPie um bie 2rtittagsseit ein i^efpenfl unb ein Ke^er im Beid^tüubl!" 

„IPenn bu ben pfennigmeifler", cerfe^t ibm IPilde, „cermiffeft, 
Finb'fl bexx Büttel bafür, mein Freunb, unb ben (Salgen, ber braußen 
Stel]t, wo bie Seltreil]'n enben, auf fauft anfleigenbem r]ngel" . . 

IPeiter nod] bad-;t' er su fcbelten, babei brad]ten berbei auf bes 
Cagers 

fiauptpla^ Kned]te gefübrt einen feinen unb blül]enben 3ungen. 
Diefe, ben Felbbauptmann inmitten bes f^aufcns erblid'enb, 
Craten l]eran, ibm su melben, ber Burfd]e bal]ier, ben fle fübrten, 
fiabe, geflüd]tet aus 21tünfter, foeben beim gelb'rifdxMi Blorfbaus 
Sid] con felber geflellt, unb geleitet su merben ins Cager 
fiab' er begel]rt, ba als Sölbling su bienen er benfe bem Bifdx-̂ f, 
21Iand]es aud] miffe su melben com Staube ber Dinge su 211ünfter. 

„Ei", rief jener unb fd]lug auf bie Sd-;ulter ben blübenben 
3üngling, 

„Stattlid] unb breit ifl ber Burfd] um bie Bruü. I]at Slugen im 
Kopfe — 

Ceufelsaugen! (Sebulbe bid} nur, mein 3unge, oorerfl nocb; 
Denn mit bexx Kriegsberr'n fcot fld] ber Bifd]of eben su Cifdx\ 
Unb nad] Cifcbe, ba gebt's, menn (Sott mill, nod] ans Beraten. 
Dennod] I]alt' bid] bereit! Kommt Seit, fommt Hat aud] für bid̂  

moI]I!" — 
Sprad]'s, unb mieber ccrfd]manb er im prangenben Seite bes 

Bifd]ofs. 
Slber ben 3ungen fogleid] umgaben bie Sölbner unb sogen 

3l]n SU fld] auf ben Si^ um bie meinig befubelte Crommel. 
Unb fle oerlangten, er folle gebül]rlid] im Se<d]en Befd-;eib tun, 
2'(erfteu ibn aud] ob bes glatten, meißen (Sefld-'ts, oh bes bartlos 
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KaI]Ien unb meid]Iid]en Kinns, bod} lobten sugleid] fle bie brallen 
Cenben, bas Sluge fo bli^enb, bas golbbraun mallenbe fiauptl]aar. 

„Sag' bod]", riefen, fle bann, „mie flel]t's in 2nünfler, ber tollen 
Stabt, wo bet Faflnad]tsfönig, ber Sdineibet unb (Saufler, ge

bietet? 
3fl's benn mal]r, ba^ ben Bod et fül]rt in Siegel unb IPappen?" 

„3an con CeYben regiert", fo oerfe^te ber münfler'fd]e 3üngling, 
€rnfl auf flammenben Blirfs, „als ein ecbter, gemaltiger König; 
IPillig geI]ord]t il]m bas Polf, feitbem aus ber Sd]lad]t er als 

Sieger 
Kel]rte suri'irf in bie Stabt an bet Spifee ber IPiebergetauften!" 

„(SIeid]DieIl" riefen bie Sölbner, „er bleibt bod} bet Sdineibet 
von CeYben! — 

liaben uns ba einen (Saul cor fursem bie lumpigen 2T(ünfl'rer 
fier ins Cager gejagt, unb es faß ein ftroI]erner Bifd]of 
Ueber bem (Saul, unb am Sd]meif, ba baumelte fd]nöb' bes Per-

gleidies 
Urfunb', meld]en ben 2rtünfl'rern geboten in (Snaben ber Bifd]of. . . 
Dad]ten bamit uns su nerfen; mir aber, mir 5al]lten es sroiefad] 
fieim; mir nagelten eine serriflene liofe ben Sd]uften 
Häd]tlid] ans Cor unb fd]rieben basu, mir erfud]ten ben König 
3an, ba^ et flirfe bie fiof als berufener Kämpe ber Habet!" •— 

„Spottet bes Sdineibets nur nid]t!" ruft je^o ein anbrer; „er 
l]at bocb 

fiöllifd]e liilfe sur Seite. Das IPeib bes gefall'nen PropI]eten 
3fl eine Biete. Hod] mein' id] fle flets oor Slugen su fel]en, 
IPie, als ben IPall mir berannten unb nod] cor ben Coren im freien 
Feib nid]t tobte ber Kampf, fle srcifd]en bexx taud}exxben Pfannen 
Staub auf bem IPall; mie fle braute ben flebenben Cranf unb 

als ferfe 
pecbfransminberin Iad]enb auf uns l]er Cob unb Perberben 
Sprübte unb gleid]es su tun aud] fpornte bie anberen IPeiber. 
Slber bas alles genügte ber l]ere nod] nicbt, unb fle griff nun 
(Sar nad] böllifd]em Sauber. Denn als fld] ein Ceil con ben Unfern 
IPieber aufs neue gemagt an ben IPall, bort wo fle il]r IPefen 
Crieb, ba auf einmal fnattert's im fanbigen (Srunb, unb mir fel]n uns 
piö^lid] con Flammen umringt; fcbier mar's, als bräd]' aus ber €rbe 
Feuer ber liöUe bercor; mit (Sraufen entflol] con ben Unfern, 
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IPas nid]t fcbon in ber (Slut, mie 'bie Ulilben im Cid]te, cerfengt mar. 
Saubernb lorfte bie fiere bie (Slut aus ber Erbe!" — „Pielleicbt mar's 
Sünbftaubfaat, bie sucor fie gefät", fprad] smeifelnb ein 2Aeiter, 
„Unb entsünbet sulefet!" — „2"cein", fagte ber Sprecber mit 2'iad]-

brurf; 
„Deflen beburfte fle nid]t. Sigeunerin ifl fle unb fiere, 
SoId]es bel]auptcn ja felbfl einflimmig bie SInabaptiflen!" — 

„3a, fo ifl's!" fprad] nirfenb ein Steiler im Kreife; „fo bort' id-;'s 
Selbfl aud] jüngfl, als mit anbern bie IPad]t in ber Scbans' id] 

beforgte 
(Segen bas 2nauri5tor. €in Uebergelauf'ner aus 21Tünfler 
(Sab uns Bcrid]t oon ber Braunen; fle bat, mie er fagt, aus 

Sigeunern 
3e^t fid] gar einen Crupp Ceibmä(i]ter gebilbet; mit biefem 
Sd]lug fle ben IPobnfl^ auf iu einem cerfallenen Curme. 
popansturm ifl ber Curm, bas ifl ber Curm ber (Sefpenfler, gebeißen, 
IPeil's bort fpuft bei Had]t feit 3abren im oben (Semäuer. 
Hal]e bem Kreustor liegt, an ben IPall fld] lebnenb, ber Spufturm. 
Unb ba er5äl]lt nun com Creiben ber Saub'rin im müflen (Sebäube 
(Sreulid]e Dinge bas Polf. 211it ben 3brigcn näd]tlidx^ Fefle 
Feiert fle bort; man erblirft burd] Spalten ber 2nauern bie fjallen 
(Stell uxxb fd]aurig beleucl]tet; es fd]allt con milbeft (Scfängen 
Slus bem (Setrümmer beraus unb com Klang ber Cbeorben unb 

Simbeln 
Unb con 2Aeigen, in meld]e bie (Seifler ber r]ölle flcb mifdxm: 
IPüfl unb mirr ba erflingt es von fremben, fatanifd-;en Cauten, 
U^enu bas cerm"nifcbte (Sesüd]t im Curm fo feiert bie 2"täd]te! 
Hed]t, Freunb, l]afl bu getan, ba^ bas teuflifdx^ Zleft bu cerlaflen!" — 

„3a, mol]I tatefl bu red]t", fo fprid]t su bem 3ungen ber eine 
Hod] unb ber anbre im Kreis, „baf^ bu lUünfler cerlaflen; benn 

mal]rlid], 
Uebel ergel]t's nod] jebem, ber brinnen!" — 21111 leiferer Stimme 
Fügte l]insu nod] einer: „llxxn ja, ba^ bn 21Tünfler cerlaffen, 
fiafl gans roobi bu getan; bod] bör' — im Pertrauen bir fag' id]'s— 
Daß bu gelaufen I]iel]er, mein trefflid]er 3unge, su uns ba, 
Wat nid]t fing! Pofe IPetter! IPas millfl bu bem lumpigen Bifdx-̂ f 
Dienen? Der I]at fein (Selb! Da ifl Uleifler ber Küd]e ber Scbmal-

l]ans 
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3mmer, bas beißt für bie Sölbner. Die r]erren ba brinnen, bie 
freilid] 

Drürft fein 2nangel! € s fd]nappt nur erlefene Biflen bes DomI]errn 
liunb, unb es fl^t rotbarfig in golbner Karofle bas Kebsmeib. 
IPal]rIid], es mangelt ba nid]ts, als ber färglid]e Solb für ben 

Canbsfned]t! 
2Teulid], oben barein, fam Kranfl]eit unter bie Kned]te, 
Unb ein gemaltiger Cob mar l]errfd]enb burd] etlid]e Wod]en. 
Heißaus baben bie ITleißner cor fursem genommen mit il]rem 
r^iauptmanu Bil^ius; leer ftanb ba früI]morgens il]r Cager 
Por bem Slegibientor, unb bie Kriegsl]err'n blatten bas Had]fel]n. 
Slnbere folgen cielleid]t. 2TIeI]r plagt, als ber .junger, bie Cangmeil': 
Denn ba liegen mir nun ratlos feit 2nonben unb tatlos. 
Seit uns mißlungen ber Sturm, unb bie fierr'n Kriegsräte, bie meifen, 
Drinn' im (Seselt, bie fl^en beifammen, beraten unb fd]ma^en, 
IPiflen nod] nid]t, wo fle faffen il]n foUen, ben Stier, bei ben fiörnern 
0ber am Srfjmans? Pon bes fjeers ffauptleuten ber einsige Stebinrf, 
3fl fein (Saud; bas ifl einer, ber fäl]ig, su fangen ben Ceufel 
Selbfl aus ber fiölle l]eraus beim Sd]meif; bodi ^ie anberen alle, 
Cröpfe nur flnb's, Bär'nl]äuter. So fommt's, ba^ ferfer bie 2nünfl'rer 
IPerben mit jeglid]em Cag, unb ba^ fle fogar nun bie Kül]e 
Creiben beraus cors Cor auf bie IPeibe cor unferen Slugen. 
Freilid], ba I]at fld] cerfd]rieben ber Bifcbof je^t einen neuen 
Felbseugmeifler, unb ber, fo I]eißt's, ber foll fo gefd]eit fein. 
Daß er bas Hiefen ber SITürfen fogar unb bas IPadifen ber (Sräfer 
Zficdet unb I]ört. Der fommt nun täglid] mit mand]erlei flugem 
plan unb €ntmurf; ba flerfen um il]n fle bie Köpfe sufammen, 
Sd}wat^en voxx (Stäben unb 21Iinen, Baflei'n, corrürfenben Dämmen, 
Uxxb b'rauf los bann graben unb l]auen unb fled]en bie Bauern, 
Unb menn eines mißlingt, fo flnut einen anberen Hat gleid] 
IPieber ber Sauberer aus, ber gelebrte, bie Seit su cergenben" . . . 

Sllfo ber Sölbner; ba flcl in bie Heb' it]m ein narbiger (Sraubart: 
„Sd]meig'! IPas raubfl bu bie Freube bem 3ungen? — Das £ehen 

bes Canbsfned]ts, 
UTußt bu miflen, o SoI]n, bleibt flets bocb bas lufligfte Ceben; 
Hur auf ben IPanbel geflellt, unb bas ifl mal]rlicl] bas befte 
Hod] beim Spa^; man gemöbnt fld] b'ran, mill nimmer es anbers! 
IPenn bn ein Canbsfned^t mirfl unb meiter umber bicb bas Sd]irffal 
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Creibt, fo erprobfl bu es balb! fjeut' mußt bu im ld]äbigeu Koller 
Barfuß laufen, unb morgen befcbafl̂ fl bu bir ferflid] ein Samt-

mams, 
Sd]arIad]I]ofen basu, auf bem fiut eine farbige Feber, 
Bifl im ftanb', bir mit Silber su pojamentieren bie fjofen, 
Daß bid] beneibet im Cager batob bein eigener fiauptmann. 
fieut' mußt bu, mie bie eSaus, aus Cümpeln unb pfü^en ben 

Durfl bir 
Stillen unb fd]Iurfen bie 21Iilcb, in iceld]er ber fnaufernben Bäu'rni 
21Iäuf' unb Hatten erfofl̂ en, unb folgenben Cages, fo (Sott miü, 
Ciegfl bu cor'm rinnenben S(x^, l]afl Braten unb Kud]en in Fülle, 
Daß sel]n 2näuler unb 21iägen bu flopfen bir fönntefl für einen. 
r]eut' ein erbärmlid]er IPid]t bifl bu unb cermagfl bir su I]alteu 
Kaum einen ruppigen inmb; es entläuft bir ber bnngcrnbe Bube, 
Der für bidi bettelt unb fliel]lt, los fagt con bir fid] bie Dirne, 
Die mit bem Croß bir gefolgt auf gefäl]rlid]em 2Ilaricb unb ins 

Cager 
Unb für bidi mäfd]t unb bid] pflegt unb bir leiftet bie fonflige Creüe: 
Dod] fdion morgen erl]ebt bidi ein ftro^enber Säd'el sum großen 
lierrn, unb bu fanufl con ber Beute bas Dirnd-;en bir fieiben iu 

Scxbel — 
Crinf, mein Junge! Der IPein gibt fröblidx^s Blut unb Courage! 
0 , mie bifl bu fo meiß mie Krcib' im (.Seflcbt unb fo fd]meigfam, 
liüUfl bid] fo eng in ben 21TanteI, als frör'fl bu unb märfl ein cer» 

Särtelt' 
Scl]oßfinb, meld]es bal]eim aufmud]s bei gebratenen Slepfebi 
liinter bem 0fen? Das Ceben genießen, bas Ceben cerad]ten 
Cautet ber Caubsfned]tfprud], unb ben Capferen meibet bie Kugel! 
Unb wexxn ängfllid] bu bifl, bein jugenblid]' Ceben bid] bauert, 
IPetter! ba ifl einem Burld]en mie bir nod] immer su belfen! 
Sterffl cor bie Brufl nur ein pärfd]cn mit Farnfrautfamen, fo bifl bu 
Unfl(i]tbar für ben Feinb. Unb magfl bu lieber ein Scbut^bemb 
Cragen, aus IPolle gefponnen am Cbrifttag ober Karfreitag, 
S î̂ t fein l]ieb, fein Sd]uß bicb. Unb I]afl bu gefegnete Kugeln -
(SIeid]oieI, oh fle ber priefter, ob fle bir ber Ceufel gcfegnet — 
Crifffl bu ben Illaun, ben bu mcinft, unb fanufl nod^ gar um bie 2dc 
Sd]ießcn, fofern bir's beliebt!" — 

„Ei, närrifcbe ponen!" begann jet̂ t 
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€ifernb ein I]efflfd]er Heiter. „€in et]rlid]er Kerl, ber bel]ilft fld] 
(Dbne ben meibifcdien Kram! Por Slugen ben Cob, ifl bie Wüt^e, 
(Sibt erfl ben rid]tigen Sd]irf unb bie I]eimlid]e Cufl im Dareinl]au'n! 
fiab' id} bas Canbsfned]tleben erfiefet, fo mill id] ben fd]önen 
Canbsfne(d]ttob im (Seflib' aud] lieber, ben rafd]en, als fd]nöbes 
Bettelgeläuf burd]s ^£anb, bei oerfrüppelten (Sliebern im Sllter; 
Denfe su leben, su flcrben nad] 0bfercansen unb Btäudien 
€I]rIid]en Canbsfned]ttums unb mid] befl' nod] im Cob' su ge-

tröflen!" 
„Hed]t fo, Brüber!" ermibert mit (Srinfen ein müfler (Sefelle, 
Biehenb bas blinfenbe (Sias; „nur ein meniges laß bid] bebeuten: 
Sd]ierfl bid] su ciel, beim Ceufel, um 0bferDansen unb Bräud]e! 
3fl's bodi gleid], oh bir einer ben Kopf abfl(i]elt im Sd]la(d]tfelb, 
0ber ber (Seier bid} l]olt sroei €ll'n fo über bem €rbrei(d]. 
Daß bir über bem Kopf unb unter ben Füßen sufammen 
S(d]lagen bie Cüfte — 's ifl eins! Slucb bas ifl fürs Sterben ge-

red]net! 
IPie id] flerbe, bas fd]iert, beim Ceufel, mid] menig; bod] wie id] 
€ehe, bas fümmert mid] fet]r; benn leben, bas muß id] ja jeben 
Cag, ben (Sott mir fd]irft, bod^ flerben, bas muß idi nur einmal!" — 

Sllfo ber Sölbner unb blirft meintrunfenen Sluges um fid] t]er 
Unb fäl]rt fort: „(Sebt ad]t, Kameraben! Die Seiten, bie fommen, 
Sinb für uns mie gef(i]affen. Den Sauf unb fiaber, ber allmärts 
3e^t entbrennt in ber IPelt, ben muß ausfedqten bet Canbsfned]t! 
Sinb mir nun fo gefud]t, bann, mißt ibr, fönnen mir felber 
Zfiadßn ben preis, bann bürfen fle nid]t erfl lang' mit uns marften, 
Hi(d]t mit (Sefe^en unb Hegeln unb 0bfercansen uns I]ubeln! 
Cracbtet bodi jeber nunmel]r, mie er fann, fein Cos su oerbeffern, 
Unb fdion mirbeln bie 2Tienfd]en unb Dinge fo mirr burd]einanber, 
Da^, mer nur marfer fld] rül]rt, fld] erraffen ein tüd]tiges Ceil aud] 
21Iag oon ben (Sütern ber IPelt, bie bisl]er nur menige fd]merften! 
IPir aud] fpüren ben Drang — pofe Bli^! mag fünftig, mer mill, ba 
fiinter bem pflüg im Feib l]ertrotten unb I]inter ben Säden 
Stel]n in ber Bube bes Krämers: mir lieben bie luflige Freil]eit! 
IPer fle su bieten cermag mit bem flingenben Solbe, bie Freil]eit, 
Defl' ifl unfere Faufl. 0 b er red]t I]at ober oh unred]t. 
Kümmert uns nid]t; bas entfrfjeiben ja felbfl bie (Seiebitten, bie IPeifen 
Hun unb nimmer: bie IPelt mirb bod] flets am €nbe mit unfrer 

152 



Sedjftet (Sefang. 

<S:lle gemeffen, bas I]eißt mit ber eifernen pife bes Canbsfned]ts! 
Hun, fo laßt fle uns nü^en, bie günftige Seit, wo bet Sölbner 
fierr ifl im Canb! 3e^t flnb mir bie (Säfl', unb laflen's uns moI]l fein 
liier in ber IPelt, unb menn fle bemnäd]ft, mie bie pfaffen cerfünben, 
(Seilt SU (Srunb, fo btaud}en bie Sed]e mir nid]t su he^alilen: 
Denn wenn bie Sdiente cerbrennt, fo cerbrennt mit ber Sd]enfe bas 

Kerbbols!" 
Sllfo hefptadien sufammen im fröl]lid]en Kreis fld] bie Sölbner. 

Slber cerfammelt inbes in bes Bifd]ofs fd]immernbem prad]tsclt 
Saßen bie mi'irbigen fierr'n. Biod} tagte cor anbern bes Seiles 
prangenber (Siebel empor, unb als IPäcbter, gepflanst oor ben 

€ingang, 
Stanb von Kartaunen ein paar; baneben ftolsierten in bunter 
(Slänsenber Crad]t su ben Seiten bex pforte bie fiellebarbiere. 
Slber bas Banner erI]ob fid], an ragenber Stange befefligt, 
liod] in bie webienbe Cuft mit bem IPappen bes (Srafen oon IPalberf. 
Drinnen bas präcbtige Seit, in mand]erlei Säl' unb (Semäd]er 
IParen bie Häume getrennt burd] prunfcorI]änge, bie farbig 
Stral]lten unb golben geflirft, mit fd]immernben Franfen beränbert. 

Unb in bem mittleren Haum, ber meit fld] fdxex wie ein prunffaal 
Del]nte, ba faß beim 2Tial]le mit glänsenben (Säflen ber Bifcbof: 
Sa^ ba suoberfl er felbft, ein fierr con flattlid]er, bober, 
Stolser (Seftalt: xxod, flets coli männlid]er Sd]öue bes Slnfel]'ns 
IPar er, oh gelblid] aud] unb l]alb fd]on erfci]Iafft il]m bie IPange 
liing unb ein grämlid]es IPefen ummob fein abiiges Slntli^. 
Doml]err'n faßen nad] il]m, pausbarfig, com IPeine gerötet, 
Slber basmifd]en (Sefl(d]ter oon fd]arfen unb galligen Sügen. 
Heben ben geifllicfjen Iierren bie meltlicben: 0berfte, Häte: 
IPiricd] oon Dann cor allen, bex (Sraf, ber im lieere bes Bifd]ofs 
Sübixte ben 0berbefel]l, ein bebäd]tig blirfenbes IlTännlein: 
Sdmäd]tig ex felbfl, bod] gemaltig ber eisgrau mallenbe Kinnbart-
Ferner (Sefanbte oon Cleoe, con Köln, con fieffen unb anbern 
Ha(d]barlanben, für I]eut' sur Beratung ins Cager entboten. 
Slber in eigner perfon ba faßen aucb fürfllicl]e Hacbbarn 
fieut' am geifllid]en Cifd]: ba faß Berr pl]ilipp con Braunfd]meig, 
Sa^, bem fiersog sur Seite, ber mürbige bremifd;e Bifcbof. 
Sind] oiel Hitter bes Canb's, bie mit reiflgeu Kned]ten su ^ilfe 
Sogen, fo 21Tengersbeim, fo (Sälen, bex €ble, unb Bentl]eim. 
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Unb uid]t mürbe oermißt im glänsenben Kreife ber 2nänner 
Cieblid]e Blüte ber Frau'n; benn su Cifd] mit ben €blen aud] fe^tc 
21Tancl]e Befreunbete fld], bie biel]er aus 2rtünfler ben Bifd]of 
0ber ber Doml]err'n einen ins Kriegsfelblager begleitet. 

Duftig bampfte bas 2T(aI]I auf blinfenben flibernen platten; 
Heid]lid] unb üppig minfte S<^f<^n unb pfauenpaflete, 
IPinfte gebraten ber Cad]s unb bie Sd]nepf' unb bas föftlid]e 

Hebl]ul]n. 
Hl]einmein, feuriger Seft unb füßer CofuYcr beträuften 
IPürsig bie lerferen Biflen. Der läd]elnbe bremifcl]e Bifd]of 
Cobte bie Sdinepfexx bes Canb's: Feinfd]merfer unb Kenner bes 

Beften 
Wax ex wie feiner. „Zlod} befler", cerfe^te bebauernb ber Doml]err 
2T(eId]ior, „mar es beflellt mit bem milben (Seflügel oorseiten 
fiier um 2nünfler. Da batten mir gleid] cor ben Coren ber Stabt 

felbfl 
Stets eine trefl̂ licl]e 3agb; bod} feit bas (Sefümpf in ber (Segenb 
ZTiebix uxxb mel]r fld] oerengt unb com Slrfergelänbe cerbrängt mirb, 
fiat fld] aud] barin bie Seit — mie in anberen Dingen — cer-

fd]Ied]tert!" 
Su fprad] ha% bem CofaYer, bem Seft fierr pl]ilipp oon Braun-

fd]meig, 
Unb mit I]eiterem STIute bem IPirt ins grämlid]e Slntli^ 
Blirfenb begann er: „IPas liabt il]r bod] nur, liebmertefler Petter, 
Daß nicbt Speife unb Cranf eud] erquirft unb bie Slugen erl]eitert? 
Hüt]rt il]r bod] menig nur an con ben IPerfen bes treffli(d]en 

Kod]es, 
Den il]r im Cager ba liabt, unb um ben id] eud] mal]rlid] be-

neibe!" — 
3I]m entgegnete b'rauf mit cerbrießlictjer 2niene ber Bifd]'of: 

„Petter, id] bin nid]t mel]r, ber id] mar! € s gehtid]t in bet ZXadit 
mir 

Sd]Iaf unb bes €ffens (Sciüfl beim 2naI]I. € s cermeinen bie Slerste, 
Daß an ber Ceber gemad] mir ein türfifcbes Uebel fld] feftfefet. 
Unb SU oermunbern ifl's nid]t, bei (Sott, menn fied} mir bie Ceber 
IPirb con ber Fülle ber (Sali', bie nun feit 2Tionben id] fd]Iurfe! 
(Sibt es auf beutfd]em (Sebiet benn t]eut' einen Fürften, ber nod] nicbt 
Kranf an Ceber unb f-̂ ers? Denn immer umlauern bie Had]barn 
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3l]n, raufluflige Heiber unb Stänfer, bie feinem Befl^tum 
Kerf nacbtrad]ten, ins Canb il]m fallen, unb immer ibn fcbufelos 
Finben, oom Heid]e cerlaflen, unb preis fo gegeben bem Stärfern. 
Unb nun bas (Slaubensgesänf nod-; basu unb bie Bürgerempörung! 
Stols flnb gemorben bie Bi'irger; fle möcbten am liebften als f;errn 

jefet 
(Sar niemanb mel]r erfennen, fle möd]ten nad] eigenem Stabtred]t, 
Frei con Fürflengemalt, felbfleigen bas 3l]re cermalten! 
Scbmärmen oom fianfabunb unb cerfprecben fld] golbene Berge! 
Slber am fd]limmften bod] fal]ren bei il]nen bie geifllici]en Fürflen. 
(Sing's nad] bem IPillen ber Heu'rer, fo nifleten Sparen in 3nfuln 
Cängft, unb ber Krummftab märe sum Bettelflabe gemorben! 
IPeis bod] ein geiftlid]er Fürfl faum mel]r, wo rul]ig er baufeu 
2Tiag, fein fiaupt l]inlegen bes 2'(ad]ts in bem eigenen Canbe! 
Unferes fiocbflifts Berr'n, längfl baben an jeglicbem 0 r t fle 
Cieber cermeilt, als su 21'cünfler bal]eim in ber fi'irfllidien r]auptftabt. 
3d] aud] I]ielt mid] am liebflen entfernt auf Iänbli(i]en Sdjlöflern, 
Bis id] gesmungen mid] fanb, an bet Spifee gebungener Raufen 
fiier mid] su legen ins Feib, su befel]ben bie müften Hebellen! 
STTußte ber (Srcu'I, ber cermi'mfd]te, ber fcl]märmenben SInabaptiften, 
€ben auf meinem (Sebiet sur Blüte gelangen unb flnben 
<£ben bal]ier im Canb fo oermegene 3ünger unb Kämpen?" 

Stifo flagte ber Fürfl. 3l]m ermibert feufsenb ber birfe 
propfl oon fiamm, ber im Cager bes Bifd]ofs eben su (Saft wax: 
„€i, mas fagt bod] fd]on lange oom münfler'fctjen STianne bas 

Sprid]mort? 
Westphalus est sine pi, sine pu, sine con, sine veri : 
Hud]Ios, fd]amIos ifl er, unb falfd] unb ol]ne (Semiflen! 
Zfiag IPeflfalia pral]len mit il]ren gelel]rten Sfribenten: 
IPar es bod] eben bie oiele Iateinifd]e Bilbung in Deutfcblanb, 
IPas uns cerberbte bas Polf. Denn feit bie lateinifd]e Bilbung 
Um fld] griff, lief alles com fianbmerf meg unb oom pflüge 
Su ben latcinifcben Scbulen unb moUte nacb r]öberem trad]ten; 
Dann, als an Slmt unb €rmerb es gebrad] für bie oielen Cateiner, 
Sd]meiften im Caub als Paganten, als fabrenbe Sd]üler fle bettelnb 
Um oor ben Cüren ber Klöfter, bei Pfarrern, flibifeten ben Bauern 
IPeg aus ben liöfen bie (Saufe. Da feimte bas Iutl]er'fd]e IPefen, 
Unb nun maren es biefe, bie (Sansbalsbreber, bie icid]tig 

155 



Der König pon Ston. 

Slls präbifanten im Polf fld] mad]ten, als (SottesgeIeI]rte: 
IPüI]Iten bei Bürgern unb Bauern, als türfifd]e Feinbe ber Kird]e, 
Bis aud] biefe begannen in Büd]er su flerfen bie 21afen. 
Disputieren nun mollte, fogar mit lateinifcbjen Brorfen, 
Bärfer unb Sd]ufler, gelel]rt, bal]eim mie im Bab unb in Scbenfen, 
Selbfl aud] im freien (Seflib, menn enge bem liaufen bie Stube. 
3a, unb con ba an wollte bet Caie belel]ren ben priefter. 
Kam's bod] am €nbe fo meit, ba^ gar mit bem 2nönd] auf ber 

Kansel 
0ft fld] SU saufen oermaß ein cermegencs (Slieb ber (Semeine! 
Sold]es, im fjaufe bes fierrn, auf ber I]eiligen Stätte gcfd]al] es! 
IPollte ber r]immel, es märe ber ärgfle Frecel gemefen! 
Stber nod] fcl]rerflid]er marb's: man sertrümmerte lieiligenbilber, 
plünberte Klöfler unb Kircl]en! Hun gar nod] bie (Sreuel su 

21Tünfter! 
0 bu fünbige Stabt, mie mirb bid] ftrafen ber ^immel! 
Unglürfsort! Balb mirb es in beinem (Semäuer fo öbe 
Sein, mie su S^abmannsfird], wo bie IPöIfe gefreflen ben Sd]ultl]eiß 
Slütten auf offenem 2Tiarft, fo cerlaflen unb müfl mar bas Stäbt

iein!" — 
So mel]flagte ber propfl, ein fugelig runbes unb rotes 

2riänncben, unb reid]te l]inunter bem fd]lanfen, getigerten Fangl]unb 
poUuf, meld]er bie Knie' il]m umfd]nüffelt', ein Stürf oon bem 

2^ebbubn, 
Das er im €ifer bes Hebens foeben serlegte mit Had]brurf. 

„Walitlxdi, ermäg' icb es red]t", fprad] je^t aufbraufenb ber 
Bifd]of, 

„IPär' es bas flügfle gemefen, auf einmal gans SU gemäl]ren, 
IPas man fld] flürf'meif nimmt, burd] Perfagen nocb milber er

bittert: 
Freil]eit jeglid-;en (Slaubens. Slls fe^erifd] 21Tünfler gemorben, 
IPar's ratfamcr, su opfern bie geifllidx" UTacbt, um su retten 
2rünb'flens bie meltlid]e nod]: je^t l]aben mir beibes oerloren" . . . 
Sprad]'s unb erjcbraf gleid] felbfl cor bem IPort, bas ben Cippen 

entfd]lüpft mar. 
Sornig fd]aute l]erüber ber flnflere 2notger con Smiflnf, 
Domfcbolafler su 2Hünfler, unb fprad] mit gerunselter Stirne: 
„(Snäbiger Bifd]of, nimmer — erlaubt mir, ba^ id] es fage — 
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Himmer für foId]es Beginnen, ben Hed]ten ber Kird]e sumiber, 
fiätte geflimmt bas Kapitel. (Senug unb übergenug fd]on 
Iiat man Dulbung geseigt für bie Ke^er nad] meinem Bebünfen. 
Fred]er nur mad]t 2"(ad]fld]t bie Permegenen. Cäßt man ben Ceufel 
€rfl in bie Kird]e I]inein, fo flellt er fld] gleid] auf ben Slltar!" — 

Sllfo ereiferte fld] ber Sd]olafler oon 2nünfler. Der Bifd]of 
Scbmieg unb leerte mit einem gemaltigen Suge bas Keld]glas, 
Das cor il]m ftanb, um su bämpfen bie innere Flamme bes Unmuts. 

IPennemar con ber Zxcde, (Sefaubtcr bes CIece'fd]en l]ersogs, 
Cenfte bie Blirfe ber (Säfte nunmel]r auf ben minfenben, boben 
prad]tauffa^ in ber 2]atte ber Cafel, ein meiflerlid]' Kunflmerf, 
(Sans aus Ceige geformt, Sanft Camberts prangenben 21Iünfler, 
STiit ber gemaltigeu Spi^e bes Curms, bie in erfiger Kuppel 
Sterft mie bie llabel im Kiflen: bes Slnblirfs freuten fld] alle, 
Cobten ben Kod] einflimmig, ben Künflier, ber folcbes gebilbet. 
Unb nun beflercr Caune, cerfe^t suflimmenb ber Bifcbof: 
„IPal]rlid], ein Slieifler ber Kunfl ifl er, fo ber Bilb- mie ber Kod]-

funfl! 
(Sibt er in 2narsipan bod] immer unb fonfligem Barfmerf 
Uns bie belagerte Stabt flürfmeif su genießen: bas 2AatI]aus 
3efet, bann Camberts 2nünfler unb anbere Kir(d]en unb Klöfter, 
0ber ben Doml]of gar, unb mas fonfl sur (Seflaltung il]n anregt. 
Slber ben (Saufler oon CeYben, ber je^o in 2T(ünfler fld] König 
Hennt, ben bringt er uns immer in neuer (Seftalt auf ben Hid]tpla^: 
^ängenb, geräbert, geföpft, aud] gefpießt, unb fo täglid] mit anbrem 
Cobe beftraft. f]eut' l]at er il]n feiner gebilbet als jemals, 
fiier in oergittertem Käflg, mit KnipperboIIing unb Kred]ting 
fiängenb sum Fenflcr beraus am Curme: ba febt bie Figürlein! 
Seilt nur, ber mittlere l]ier, ber ifl es, ber (Saufler oon Cevben!" — 

Sptadfs unb wies bie Figürd]en ben (Säften. Der bremifd]e 
Bifd]of 

Unb fierr pbilipp sugleid], all' beibe befd]auten mit 27eugier 
Sie ben gebarfenen König ber IPiebergetauften. €r prunft ja", 
Sprad] r]err pl]ilipp, „gar ftattlid] im Königsornate! Der Bilbner 
Iiat il]m aud] nod] im Käflg bie golbene Krone gelaffen! 
3fl er benn mirflid] fo ftols unb fo föniglid-; ftattlicben Slnfeb'ns, 
IPie man ersäl]lt, unb fo mürbig in feinem Benebmen unb IPefen?" 
„Dacon miflen bie IlTänner, bie eblen", ocrfefete ber Bifd]of, 
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„Die mir cor fursem nad] 21Iünfter als mal]nenbe Boten gefenbet, 
€ud] ein Ciebd]en su flngen! Die I]aben il]n flfeen gefel]en 
Biod] auf bem fd]immernben Cl]ron, umgeben con feinen Crabanten! 
Das mar prunf! 3lin fonnte barum aud] ber Kaifer beneiben! 
Stussuftaffleren cerflel]t er fld] trefl̂ Iid], ber (Saufler con CeYben!" 

„Sagt man bod], ba^ als Knab' er felber bie Habet gefül]rt l]at", 
IParf mit fpöttifd]em Cäd]eln ein anbrer basmifd]en. „Da fann's 

nid]t 
IPunbern, ba^ je^t er als König annod] auf fd]öne (Semanbung 
^ält unb es liebt, ba^ üppig floriert su ITlünfter bas ^^anbmerf!" 

„Sei bem, mie immer", oerfe^te mit fd]elmifd]em Cäd]eln ber 
Kriegsrat 

Konrab lieffe, ber Sllte; „man l]ört, ba^ su IPtünfler bie IPeiber 
Sdiwätmen für il]u; unb I]ier aud] im Cager, ba finb il]m bie Frauen 
(Sar nid]t feinb, feitbem fle oon il]m fo cieles oernommen 
Unb fein Bilbnis betrad]tet. Die Hid]te, bie eble, bes mürb'gen 
Dombiettn 21TeIcbior bort, bie mit (Seifl unb Heisen gefd]mürfte 
(Sabriele, fd]on oft I]at fle il]n mit €ifer oerteibigt, 
IParb er gefd]mäl]t, unb idi benfe, fle I]at con ben püppcljen, bie 

I]ier uns 
Stellt auf bie Cafel ber Kod], nun fd}on eine xeid}lid}e Sammlung; 
Denn flets mad}t fle ben 3an bei Cafel su il]rem (Sefang'nen, 
Crägt il]n fort in ber Cafd]e, ben glürflid]en SInabaptiflen!" — 

Sllfo ber fd]elmifd]e Sllte, unb purpurn glül]t cor Befd]ämung 
(Sabriele, bie I]oIbe; sugleicd] aud] färbte bes mürb'gen 
Domcellarius IPange con I]eimli(d]em Slerger fld] blaurot, 
Wälixenb et je^t auf ben Spötter unb je^t auf bas IPeib einen 

(Slutblirf 
IParf. Dodi ein jüngerer Hitter, ber Heffe bes (Srafen oon Bent-

f]eim. 
Der fd]on längfl im gel]eimen bie f(d]macl]tenbe Sd]öne cerel]rte 
Unb abfpenflig fle oft fd]on su mad]en cerfud]te bem DomI]errn, 
Spxadi mit €ntrüflung: „Die ebelgeborene Dame con 0ttmi^ 
Sollte fid] fümmern, oh I]äßlid], oh leiblid] geflaltet ein 2Ttcnfd] ifl. 
Der einfl fübrte bie Habet? Die abiige 2Tid]te bes DomI]errn, 
Hitterli(d] mill fle ummorben unb ritterlid] mill fle geminnt fein!" 

„Std-; mas, ritterlid]!" gab, suläd]elnb bem 3üngling, ber alte 
2nengersbeim ibm surürf; „corbei flnb ber I]öflfd]en 2Tiinne 
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Seiten, bes 2Uinnegefangs unb ber fonftigen ritterlid] eblen 
Dinge. Perraud]t ifl ber 21üit, ber corbem immer gefältelt 
IPar unb gefpornt, um su reiten auf Slbenteuer. Den Hitter 
fjat nun ber Krämer cerbrängt, unb ben UTöncb auf ber Kansel ber 

Scbreier, 
IPelcber im IPeinI]aus tobt unb auf oflenem 2riarfte. Dal]in ifl 
SIU' bas nun in ber IPelt, mie bie alte germaiuid-;e Cel]nstreu, 
Unb in ben Stäbten ber alte, ber fcbiceigenbe BürgergcI]orfam, 
Unb ber Clara (Semalt, bie fo lange beberrfcbte ben ErbFreis!" 

„Unb — bie ergiebige 3agb auf Scbnepfen in 21Iünflers Um
gebung!" 

Sptadi lierr Stebinrf. € s fd]munselten mand]e, bocb anbere feufsteu. 
Dod] fd]on brängte bie Stunbe, su fd]reiten sur ernflen Beratung, 
Unb als bie Frau'n flcb entfernt unb bie Diener bes fürfllid]en 

217aI]Ies 
Hefl con ber Cafel geboben, ba rürften su engerem Kreife 
Sllle bie mürbigen lierr'n, bie (Sefanbten unb S^äte sufammen. 

3e^o begann su entrollen bie traurige pofle bes beutfcben 
Heid]selenbes im Kreis ber beratenbeu Freunbe ber Bifd]of: 
Säl]lte cor il]nen I]erab an ben Fingern ein cölliges Du^enb 
2^eid]S- unb Kreisabfd]iebc: mie jene con Speier unb Slugsburg, 
IPeld]e bes 2Aeid]s Kurfürflen unb Fürflen unb Stäube cerpflid]ten. 
Einer su I]elfen bem anbern; unb ferner gebacbt' er bes Kreistags, 
Weldien gel]alten bie Fürflen bes rl]eiuifci]en Kreifes su Koblens, 
IPo man sum legten befcbloß, fortan im 2Tamen bes Kreifes 
IPeiter su füf]ren ben Krieg, bal]er aucb ben oberflen Kriegsl]errn 
Selber, ben (Srafen con Dann, im Hamen bes Kreifes beflellte, 
Hebfl cier Häten im Cager. Uxxb enblid^ gebad]t' er bes Heid^stags 
Sind] SU IPorms, wo bes S êicbs Kurfürflen unb Fürflen unb Stäube 
Sid] nad] unenblicbem fiaber sule^t bod-; einten, es müfle 
Kaifer unb Heid] fld] erl]eben, ben anabaptiflifd]en (Sreuel 
Strarfs aus ber IPelt su certilgen, su Felbe su sieben im Kreussug 
(Segen bie IPiebergetauften, mie gegen bie lieiben unb Cürfen. 
Slber SU fparfam fließe, fo flagt' er, bie r]ilfe, su langfam, 
Weldie bes Heid]s 2]ntflänbe su IPorms il]m gemäbrt unb su 

Koblens-
Frud]tlos mübe fld-; immer ber pfennigmeifler, ben Pfennig 
Slbsucerlangen uml]er bei fäumigeu Bunbesgenoflen: 
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Unb fo fei um ben Solb man befläubig cerlegen im Cager. 
3a, SU befürd]ten aud] fei, ba^ gar fld] bie Sölbner oerlaufen, 
Sonberli(d], ba es ja mimmle nunmel]r oon IPerbern im Canbe, 
Die fld], um anbersmol]in su oerlorfen bie Kned]te, bemül]en. 
„Scbon neun 211onben nun flnb's", fo beenbet bie Klage ber Bifd]of, 
„Da^ mir liegen cor IHünfler. IPir I]alten bie Stabt nun mit fieben 
Sd]an5en umsingelt, bie alle cerbunben burd] (Stäben unb IPälle, 
Unb fünf liunberte liegen in jeglid]er Sd]anse, baneben 
€tlid]e Heitergefd]maber. IPir bau'n oorrürfenbe Dämme 
(Segen bie Stabt feit Wodiexx: von Bauern aud] etlid]e fiunbert 
lialten mir Cag für Cag mit ben Sd]ansarbeiten befd]äftigt. 
Ceicbt SU ermeflen ifl nun, mie bes Bistums Iltittel ber Slufmanb 
liinter fld] läßt, unb ber Krieg gar balb ausfcblägt su bes Heid]es 
Scbmad], mirb fräftiger nid]t unb rafd]er bie liilfe geleiflet!" — 

Sllfo ber münfler'f(d]e fierr. 21ad]benflid] cernal]men im Kreif il]n 
Boten unb Häte. Sie fd]miegen unb rürften uml]er auf ben Stül]len. 
Sögernb fobann fprad] biefer unb jener oon feines (Sebieters 
€igner (Sefal]t unb Slot. Unb ermäl]nt marb mand]erlei Uebel: 
Sd]ulblaft, Bauerntumult, 2Tüßmad]S unb Seud]en im Canbe. 
€iner ber Fürflen beflagt, ba^ il]n böslicb gefd]äbigt ein langer 
€rbfd]aftsflreit mit ben Sippen. Der Bifcbof Bremens, ein reid]er 
fjerr bod] fonfl, mie es I]ieß, er beteuerte l]od], ba^ an Barem 
Hiemals men'ger als je^t il]m su Rauben gemefen. Unb fo fanb 
3eber su flagen, unb felbfl mar l]ilfebebürftig ein jeber. 

„Unb mas I]ab' id] su lioffen vom Zlad}bat Cleoe?" fo fragte 
Crüben (Sefld]ts IPalberf. „IPas bietet ber marfere Canbgraf 
STiir, fierr pl]ilipp con .^eflen? IPas benf et für Ulünfler bes Kaifers 
STiajeflät nun su tun? Sluf biefe ja muß id] cor allem 
fioffen sumeifl!" — Da beginnt su ermibern bes cleoefcI]en fiersogs 
Hat. Pon ben eigenen Holen bes clecefd]en Canbs, oon bem neuen 
Heid]sbeitrag für ben Krieg, ber ba broI]ete miber bie Cürfen, 
Sptadi' et; inbeflen bod} fei, ein Sleußerfles tuenb, ber liersog 
Häd]flens bes meitern gemillt, con Kartaunen su flellen ein l]albes 
Du^enb fd]meren Kalibers, mofern nur ernftlid] ber Bifd]of 
Sid] il]m cerpflid]te, ben Sd}aben, bet etwa b'ran fid] begäbe, 
Had] bem beenbigten Kriege mit (Selb nad] (Sebül]r su cergüten. 
Slber bie I]effifd]en 2\äte, fle melben, ber gnäbige Canbgraf 
fiabe SU tun coUauf, fid^ su mel]ren ber eigenen Feinbe, 
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Dennod] flnb' er bereit fld], bem Bil'd-;of etlicbe Conneu 
pulcers SU fcbirfen, mofern nur biefer bafür fld] vetpflid}te, 
Da^ et bet Fäbnlein l]älfte, fo er für flcb nun gemorben, 
Su bem (Selöbnis cermöge, baß fle flcb xxad Zfiünitcts €rob'rung 
Keinem oerbingen als it]m: febr bringenb bebürf er ber Sölbner. 
Soldies cerlangte ber fiefle. Des Kaifers unb 2Aeidx̂ s (Sefanbter 
Sptad, nad] ben anberen je^t, fierr (Seorg Sd-;eurf, ber in Frieslanb 
Unb im oberen Ilflel als €rbflattl]alter beflellt mar. 
Diefer bemies, ba^ bet Kaifer ber l'̂ ilfe con Fürften unb Stäuben 
Selber ermcmgle, ba fle, ftatt mannlicb unb ernfllid] bes Heid]e5 
Sadien bie Kräfte su meib'n, fle serfplittern in eigenen Febben. 
€ben ja febe bas Heid] flcb mieber genötigt, su rüflen 
(Segen ber d]rifllid]en IPelt graufamfl anbrobenben €rbfeinb, 
(Sans SU gefcbmeigen con fjänbeln in i]ollanb brüben unb baoon. 
Daß fld] ber türf'fcbe Fransof bie gelegene Seit nur crlaucrt. 
Unb fo bliebe benn nicbts für 2T(ünfler su boflen con baber . . . 

IPalberfs Cippen umfpielt unmutiges, bitteres Cäd]eln. 
„IPirb fo menig bebad]t, mie bod] allen gemein bie (Sefabr ifl?" 
Hief er; „es follte bod"; nid]ts nun bringenber fcbeinen im Heid]e, 
Stis im Keim su erflirfen ben (Sreuel ber SInabaptiflen, 
Weldiet bie mcltlid]en Hecl]te sugleid-; mit ben geifliicben um-

flürst!" — 
3efeo erI]ob fld] su reben ber Bifd]ofsbote con Cüttid], 

Sptadi, fein gnäbiger Fürfl, ber leiber aud] felber geplagt fei 
Sd}wet von ben SInabaptiflen unb über ben (Sreuel erbittert. 
Sei nid}t übel geneigt, su befcl]leunigter Ke^ercertilgung 
Seinem oerel]rlicl]en Brüber con SlTünfter su bieten ein Datleb^n, 
Wenn nur anbererfeits il]m ber gnäbige Brüber oon 2T(ünfler 
Bürgfcbaft miffe su flellen für folcbes, oerIäßli(d]e Bürgfd]aft. 

„Bürgfd]aft?" fragte ber 2rtünfl'rer; „bie ifl nid]t Ieid]ter su 
liaben, 

Slls ein Särfel mit Barem!" — 3m Kreife ber Bunbesgenoflen 
Cieß er fd]meifen bas Slug'. Hur surfenbe St(d]feln begegnen 
3l]m unb fd]meigenbe Cippen, su Boben gefebrte (Sefld]ter. 
Dennod] faßt er fld] mieber unb menbet sum bremifd]en Bifd]of 
Sid]: „Pielmertefler Brüber, ibr feib in ber Hunbe berufen 
Slls ein begüterter r]err, unb sucor babt il]r nur beteuert. 
Daß es eud] eben sur Stunb' an Barem gebrecbe — nun fügt fld]'s, 
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Seilet, ba^ il]r aud] fo mir ein fielfer su merben oermöget, 
Ceiflenb bie Bürgfd]aft bloß, bie ber Freunb unb Brüber oon Cüttid] 
€ben cerlangte oon uns!" — Das l]ätte bem bremifd]en Bifd]of 
IPenig gefallen oorl]er; bod} je^o l]att' er fld] 3ed]enb 
IParfer in rl]einifd]em IPeine su beiterer Caune begeiflert. 
So ba% et fd]munselte nur su jeglid]em, unb mit befd]mertem 
fiaupt, fd]ier ol]n' es su miffen, con felbfl 3a nirfte su allem. 
Unb fo nirft' er aud] jefet gar freunblid] bem münfler'frfjen Bifd]of 
Su: „(Sans mie bir's gefällt, liebmertefler Brüber!" fo lallt' er. 

Slber ber Cüttid]er jefet, mit neuen €rflärungen rürft er 
IPieber bebäd]tig l]eraus. Sein gnäb'ger fjerr, fo oerfe^t er, 
liab' ibin ernflli(d] oerpflid]tet, su febfn auf cerläßlid]e Bürgfd]aft. 
Dodi roer fei nod] oerläßlid]? 3m I]eutigen Staube ber Dinge 
Sei fd]ier feiner cerläßlicb: am menigften feien's bie Fürflen; 
Hid]t ciel befler beflellt fei Klerus unb Slbel; bie Bürger 
€insig feien mas mert auf bem (Selbmarft Ijeutigen Cages; 
Hur nod] bie Stäbte, bie seigten Beftanb unb ein ma(d]fenb (Sebeil]en. 
Unb fo frage oorerfl fein gnäbiger fierr oon Cüttid], 
0 b fein gnäbiger Brüber, ber Bifd]of, etma bie Bürgfcl]aft 
Stellen il]m fönne con Köln, con Slugsburg ober oon Bremen? 
Hid]t oon ben Ferren bes Canbs — oon ber Stabt, oon ber 

Bürgergemeine . . . 
Cäd]elnb oernaI]men bie IRebe bes Bifcbofsboten con Cüttisd] 

Sllle, bie faßen im Hat, unb mand]er bemerfte sum Had]bar 
Flüflernb: „€r ifl fel]r fing, mal]rl]aftig, ber Knaufer oon Cüttid]!" — 
Slber ber münfler'fcbe fierr, sum Cüttid]er fpracd] er mit Unmut: 
„ITteint il]r, ber Krämer oon Köln, oon Hürnberg ober oon Slugs

burg, 
IPeiß nid]ts Befl'res su tun mit feinem erfd]ad]erten (Selbe, 
Slls für geiftlid]e lierr'n fidi unb Fürflen bamit su cerpfänben?" 

„Klar ifl's", fo fubr er fort, nicbt länger erflirfenb ben Unmut: 
„Hid]ts mel]r laflen bes Heicl]s 2T(itftänbe con fiilfe mid] t]offen! 
Sei es: fo mag benn gefcbel]en, mosu mid] treibt bie Bebrängnisl 
IPiflet, ber Brite begel]rt, ber gefd]äftige, längfl an ber Horbfee 
Boben SU faflen; aud] anbere möd]ten gen Süben unb oflmärts 
Um fld] greifen, unb ba^ id] es aud] nur ofl̂ en geflel]e, 
€ben im Cager bal]ier mar geflern ein I]eimli(i]er Senbling, 
Heici]licbe fiilfe oerbürgenb, mofern eines fleineren Canbftrid]s 
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Zfixdi burd] Perfauf su entäußern fofort id-i märe gefonnen!" — 
IPalberf fpracb's. Da entgegnet ber fölnifcbe Bote bebenflid]: 
„€i mie, gnäbiger fjerr, 3br molltet im Canbe bie Fremben?" 
„IParum nid]t?" fprad] jener; „man mirb es aucb fo nod] erleben, 
Daß auf unferen Boben ber lüflerne Frembe ben Fuß fe^t. 
Blirft nid]t über ben 2\beiu aud] pfälser unb Bayer, bem 2^cid]sfeinb 
Sid] SU oerbünben bereit, fobalb es bie eigene fjaut gilt? 
IPenn nid]t felbfl mir uns fd]üfeen, mir Fürflen, fo mag es bas 

Sluslanb 
Cun, fonfl mirb uns sulefet nod] alle oerfcblingen bes Kaifers 
STiajeflät: bann liahexx mir einen (Sebieter in Deutfd]lanb, 
3a, einen König, ber fcbmäl]lid] erbrürf't bie PafaUcn im 2^eid]e, 
IPie es bie Könige taten in fränf fd]en unb britifd]en Canben, 
Unb nod] fonfl in ber IPelt — cor meld]em Perberben ber fjimmel 
(Snäbig uns Deutfd]e bemal]r'! 3ell fage, moferne bes Kaifers 
ITiajeflät fld] cermiflet su anberem nod], als ben fleinen 
Fürflen, in bem, mas er bat unb mas er cermag, su befd]ü^en, 
IPenn fle nad] 0bmad]t flrebt oor anbern, fo ifl mir ber Frembe 
(S'rabe fo lieb als ber Kaifer — mas l]ilft uns ba meiter bas 

Heid] nocb?" 
Sllfo ereifert er flcb. Beifällig nirfte ber liersog 

pl]ilipp basu, beifällig aud] nirfte ber bremifcbe Bifd]of, 
Unb beifällig im Kreis aud] nirften fo mand]e ber Boten. 
Slber ber fölnifd]e Hat, fld] ein meniges nod] su gebulben 
Bat er, auf meit'res oertröflenb, corI]er su bebenfen bie Sad}e 
(Seif es, SU l]oIen oon liaus aus bie nötige meitere PoIlmad]t. 
Unb fo fd]lag' er für l]eute nur cor, ba^ am sel]nten bes näd]flen 
2nonats alle fle träten su neuer Beratung sufammen. 

Sllfo ber fölnifcl]e Hat. Suflimmten il]m fämtlid] bie anbern 
Ziäte, befd]Iießenb fofort, baf^ mieber am sel]nten bes näd]ften 
2]Tonats alle fle träten sufammen su neuer Beratung. 
Sd}weigenb gebenft nunmel]r, unmutig unb mübe, ber Bifcbof 
Sid] SU erl]eben. Da läßt ber gemaltige IPilrfe oon Stebinrf 
Fallen bie muci]tige Faufl auf bie Cafel. €r batte beim 2Tial]Ie 
2T(äcI]tigc pumpen geleert, unb inbes anging bie Beratung, 
liatt' er gefd]miegen, bodi immer gerollt fein graulid]es €inaug' 
Unb mie im Sorne geserrt am gemaltigen Cippen- unb Kinnbart. 
3efet flel nieber bie Fauft, unb erfcbrerft aufful]ren bie (Säfle. 
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Sdiatf anhixdt il]n ber IPirt: „IPas ifl eucb, el]rlid]er IPilrfe?" 
Unb laut poltert I]erans, freimütig ber tapfere Degen: 
„(Snäbiger fierr, mir grauf't cor bem I]eiligen römifcben Heid]e! 
(Sreift bocb fcbier ineinanber bes l]eiligen römifd]en 2^eid-;es 
S^egiment unb cSetrieb mie ein I^attenfönig, bei meld]em 
Sinb mit einanber cermad]feu bie Sd]icän5e unsäl]liger Hatten, 
Slber es trad]ten bie Köpfe nad] anberer Hid]tung ein jeber. 
2nad]t unb liilfe bes Z^eicbes, mas ifl bas! 2Tian muß fle sufammen 
Sueben icie liabern. Da fenbet ber ein' uns etlid]e Conneu 
puloer, ber anbre ein Duisenb cerrofleter alter Kartaunen; 
21111 r-;ellebarben unb Spießen unb fonfligem IPafl'engerümpel 
f]ilft uns ein anberer aus. Scbinbmäl]ren befd]aflt uns ber eine, 
0bne bie 2^eiter basu, unb ber anbere liefert uns Zweiter 
0I]ne bie (Säule. 21Tan fd]irft, fommt's I]od], uns con Kned]ten 

ein Fäl]nlein; 
Dod-» ber ccrfprod]ene Solb? Slllmonatlid] läuft ba bet marf're 
pfennigmeifler bie Beine fld] munb unb bie Cungen, con einem 
Fiirfllid-;en l]ofe sum anbern als emiger 3ube su manbern, 
Sammelnb ben Bleuet von ba unb ben Biellet voxx bort, unb sulefet 

bodi 
Bialb nur su bringen ben Särfel gefüllt ins murrenbe Cager. 

€ins nur l]aben bie Fürflen unb Stäube bes Kreifes su Koblens 
(Slürflid] SU ftanbe gebrad]t: nacbbem fle bie liilfe cerfprod]en. 
Blähen ben Kriegsfelbl]errn fle beflellt im Hamen bes Kreifes 
Unb cier S^äte basu. So watb im Hamen bes Kreifes, 
(Snäbiger Bifd]of, eud] unb mir, bem bisberigen Felbl]errn, 
Pöllig entmunben bas fieft. Unb fo im Hamen bes Kreifes 
Fübrt nun cor 2TIünfler ben Krieg lierr IPirid]. 3m Hamen bes 

Kreifes 
Sitten mir l]ier auf bem Flerf feit UTonben. 3m Hamen bes Kreifes 
IPirb uns nocb bolen ber (Scier! Docb freilid], es marb uns su 

IPorms ja 
€nblid^ gemäbrt Heicbsbilfe, mie erfl Kreisl]ilfe su Koblens! 
Docb mos balf fle, als ba^ flatt cier Kriegsräten ein I]albes 
Du^enb mir baben anje^t con megen bes 2^cid-;es im Cager! 

Sabllos flnb fle bereits, bie Beratungen, bie mir gebalten! 
Z^a, mir fommen lufammcn, unb was mir sule^t ba eutfd]eiben, 
Cinsig bie Frage nur ifl's: mann fommen mir mieber sufammen? 
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(Snäbiger lierr, ibr nebmt's nicl]t übel: menn einer su eigen 
(Seben mir mollt' ein Cänbd]en, mie etma bas eure, in Deutfd]Ianb, 
Sagt' id] mit I]erslicl]em Danf: (Sebt's meiter bem näcl]flen, id] 

bitt' eud]! 
3a, mir grauf't, mal]rl]aftig, oor'm belügen römifcben 2^ei(i]e! 
Zfiaditlos Kaifer unb Fürften, unb mad]tIos immer bas Polf aud]! 
Cernt benn ber Dümmling nimmer, ber Deutfd]e, mas anbere Pölfer 
Saugen an Brüflen ber 2nutter? IPo mir cor Slugen ein Deutfd-;er 
Kommt, ber auf fld] mas l]ält unb begreift, mas nötig bem Deutfd]en, 
Denf id], cerseil]' mir's (Sott, ber Kerl ifl gemiß ein Baufert: 
i^twa ein Kufufsei, bas ein melfd]er, ein menbifd]er Bubler 
Cürfifd] gelegt ins Hefl einem el]rlid]en Deutfd]en unb liaburei. 
Sd]nöbe oerf(d]mäI]enb, mas möglid], Unmöglid-;es bafdxni unb 

liabetnb, 
Cieber nod] opfern bas IPas, als ein einsig 3ota com U îe nur, 
Bianb nid]t regen, nod] Fuß, in €rmartnng, ba^ Flügel ibm mad]fen, 
Hörgelnb unb saufenb serftampfen bie fpärlid]en Keime ber Caten, 
Das ifl bie IPeife bes Deutfdien. 0 , macl]te bod} enblid] ein Starfer 
0rbnung im Heid] — bei (Sott, unb mär's und] felber ber Ceufel, 
IPoIIt' id] il]n el]ren unb banfenb il]m füflen ben fiuf unb bie 

liörner!" — 
So fptadi IPilrfe. Beflürst auffperren bie (Säfle bie Slugen, 

einige fd]ütteln bie Köpfe bebenflitd; unb anbere fcdjmnnseln. 
IPirid], ber (Sraf con Daun, mar bleid], unb ber bremifcbe Bifd]of 
Hüd]tern gemorben cor Sd]rerf. „Felbbauptmann", fagte ber Bifcbof, 
„IPaI]rIid], es mill mid] bebünfen, als fpräcb' aus bem Sllunb eud] 

ber l]elle 
Feurige Ungarmein; gel]t, ebrlid^er IPilrf'e, su Bette!" 

Sptadi's unb erI]ob fld], unb mit il]m bie fämtlid]eu Cafelgenoflen. 
2T(äI]Iid] serftreut fidi bet Sdiwatm im bel-;aglid]en Haum bes (Se= 

Seltes 
fiier unb bort, su (Sefpräd]en, gefonbert in fleinere (Sruppen, 
SlUe nod} böd-'licb betroffen ron Stebiurfs oermegenen Heben. 

Slber nun 30g beifeite bexx el]rlid]en IPilrfe ber Bifdx-̂ f, 
Weldien ex immer geliebt als ben tapferflen Degen im Cager. 
„Iiat eud] ber Ceufel geritten", fo fprad] er leife, „ba^ ibr mir 
Sllfo bie (Säfte befd]impft, unb bie Häte mir fränft, unb ben 

mirid]^" — 
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„(Snäbiger r]err", fprad] IPilrfe, „menn einmal nur mit ben Häten 
Sluf brei Cage cerreift fierr IPirid], bei (Sott, fo erobr' id] 
STTittlermeile bie Stabt!" — „€i, poflen! — IDas fafelt il]r f rauf es 
Seng", fptid}t IPalberf meiter, „oon Deutfcl]lanb unb con ben 

Deutfd]en?" — 
„fierr", entgegnet il]m Stebinrf, „es t]oIe ber Ceufel bie IPirt-

fdiaftl" — 
„Unb aud} bie Fürflen basu, uid]t mar?" fprad] jener. „Du meinfl 

moI]l, 
Freunb, id] foll mein Cänbcben fofort su fjänben bes Kaifers 
(Seben, oom fials mir fd]affen bie IPirrfal all' unb bie Drangfal? 
€i, mein Cieber, mir moüen's sucor bod] anbers oerfud]en! 
Hein, fo ergeb' id] mid] nimmer! Su triumpl]ieren bod} enblid} 
Unb als Sieger surürf in ben Doml]of benf id] su fel]ren, 
Unb fle cerbrennen su laflen in Raufen, bie l]öllen-cermünfd]ten 
SInabaptiflen, bie mir fo oiel fiersqualen bereiten! 
3a, bei (Sott, nid]t miü id] fle f(d]onen! Dem fienfer ifl Slrbeit 
Sid]er mit Beil unb Strirf unb Sd]eitern unb glül]enben liafen!" — 

Surfenb bie Sl(d]fel, oerfe^t barauf il]m ber marfere Stebinrf: 
„IPie es bem fiimmel gefällt, l]od]mürbigfler fierr, fo gefd]el]' es!" — 

2Tiät]li(d] cerloren inbes aus bem Seit fid} bie (Säfte bes Bifd]ofs. 
Slbenblid] bunfelt's bereits. Da beflunt cor bem Sd]eiben fld] 

Stebinrf, 
Unb er fprid]t: „fierr, ba ifl ein Uebergelauf'ner aus 2nünfler 
fieut' ins Cager gefommen, ein feiner unb ftattlicl]er Burfd]e, 
Der eud] su fpred]en oerlangt im gel]eimen. (Seftattet il]r, ba% idi 
lier il]n fütjr' in bas Seit, nod] I]eute, becor il]r sur Hui]' gel]t?" 

„€iner aus 2riünfter? IPoI]lan! er fomme!" cerfe^te ber Bifd]of. 
„Botfd]aft bringt er üielleicl]t aus ber Stabt, bie mid]tig unb nü^-

lid]!" — 
Stebinrf gel]t unb surürf siel]t fld] inbeflen ber Bifd]of 

3n fein Hul]egemad], um unmirfd], müb' unb cerbroflen, 
IPie er ift, fld] bort in bes sierlicb=meid]lid]en Slrmftul]ls 
Kiffen su merfen. Uml]er ftral]lt ba von fllberner Simpel 
2Tiäd]tiger (Slans unb beleud]tet ben fürfllid]en prunf bes (Semad}es. 
(Solbig gleißt bas (Serät, meid] fd]mellen bie Kiffen, bie feib'nen, 
fiinter ben prad]tDorI]ängen bes minfenben, üppigen Cagers. 
Sluf ein Cifdxi-;en nunmel]r — eine platte ber Cibanonsseber 
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Crägt ber oergolbete Fuß — flellt reid]Iid] ein Diener bes IPeines 
Köfllid]en Porrat l]in in friftall'nen (Sefäßen; baneben 
Silbern blinfenbe Celler mit felt'nem (Seflügel unb Barfmerf, 
Unb mas fonfl nod] ber Sctjmelger als 3mbiß liebte sum Had]trunf. 

Unb nun fül]rt ins (Semad] ben flonifd]en 3üngling ber Sllte. 
IPeid]t bann mieber fogleicb. Unb ber Bifd]of muflert ben 3üngling, 
Finbet (Sefallen an il]m, an (Seftalt unb eblem Slntli^, 
IPinft il]n näl]er su fld]. „Du bifl ein patrisierföl]nlein?" 
Hüft er, „es munbert mid] nid]t, baft bu Uiünfler cerlaflen. IPas 

bringfl bu 
Heues mit b.ir aus ber Stabt? IPill fld] nod] immer ber ftedie 
(Saufler, ber König fid] nennt unb fürslid] mir meine (Sefanbten 
fieim ins Cager gefd]irft, fleinlaut mie begoflene Bunbe, 
Hid]t sur €rfenntnis bequemen? €r möge fld] I]üten, ber Sdiwätmetl 
Zfiexnt et mirflid] su fliften ein Heid] auf €rben, ein neues 
Sion? €r fel]e nur su, balb legt il]m ber Ceufel ben Sd]mans mol]I 
Sluf fein I]errlicl]es Sion. 3lim felbfl mirb fd]ließlid] ber lienfer 
Sd]lagen Ijerunter bie Krön' mit bem fiaupte sugleid]! Dod] su-' 

oor nod] 
£a^ id] il]n foltern mit Sangen, ben fd]änblid]en SInabaptiflen! 
Hun, mein SoI]n, mas bringfl bu für neuen Bcrid]t mir aus 

UTünfler?" 
Slber ber 3üngling fd]meigt. 3ns Slntli^ blirft er bem Bifd]of, 
Seltfam forfd]enb, unb biefer, je länger ben Blirf er ermibert, 
Sd]ier mie gebannt, um fo mel]r entfcbminbet ber (Saufler con 

Ceyben 
3l]m aus bem Sinn; es befängt il]n fo gänslid] bas büflere Hälfet 
Diefer gemaltigen Slugen, bie Unt]eil brob'n mie Kometen. 

„3üngling", rief er, „mer bifl bu?" Da bli^ten bie Slugen bes 
Fremblings 

Düflerer nod]; bann ftreift er con fld], mie ein Falter bie puppe 
Sprengt, bas geöff̂ nete IPams, unb es mallte I]inab su ben Knöd]eln 
Sd]immernbes Frauengemanb. Por ben flaunenben Slugen bes 

Bifdiofs 
Stanb ein Weib, reisprangenb. „€rfennfl bu mid]?" fragt fle. Der 

Bifd]of 
Blirft nod] sroeifelnb fle an. Fort fäbitt fle: „Pergaßefl bu f]illa?" 
„fiilla?" rief er erftaunt; „moI]I benf id] bes lieblid]en, fpröben 
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Kinbes, bas fiilla flcb nannte, sur Seit, als ber münfler'fd]e Bif(d]of 
Hod] als Hitter gelebt! €i, lieblid]e Sdi'öne, was bringt bicb 
Snir nun mieber surürf? 3el] boffe, bie alte, bie niemals 
S^oflenbe Ciebe? Du I]afl bid] lange befonnen, bu Sd]elmin! 
Heid]' mir sum (Sruße bie fianb! IPie? Sögerfl bu? Härr(i]en, 

mas foll bas? 
3mmer nod} fpröb'? Unb bod} freimillig ins Cager gefommen? 
Sage, mie flnb bir entfd]munben bie 3al]re, bie flüd]tigen, feit id] 
Did] nidit miebergefel]n? Dod] — immer nod] bifl bu bie fd]öne 
fiilla, fcböner als je: bas genügt. Hur seige mir, Crautc, 
Hid]t fold]' grämli(d| vSefld]t! Komm, labe sucor bid] ein menig. 
Daß bir cöllig bas Bers auftaut unb fid] löfet bie Sunge!" 

Sptadfs unb rürfte I]eran ben mit Iiebli(d]er €.ahe bes IPeines 
Heid]li(d] belafleten Cifd], unb ber miebergefunbenen Freunbin 
Bot er bas flüfflge (Solb im f(i]immernb bemalten Kriftallglas. 
Unb fle tat il]m Befd]eib. Defl' freut' er fld] ba^, unb ex leerte 
Berfjer auf Bediex, unb Cäd]eln umfpielt' il]m nun mieber bas 

Slntlife. 
„Siebe", fo rief er, „mas mid] in ben emigen Sorgen unb plagen 

Heu flets tröflet unb labt unb nod] immer bie Stirn mir erl]eitert. 
Das ifl ber IPein unb ein Blirf in fd]öne, gefällige Slugenl 

2neintefl bu etma, oerI]aßt finb jet)0 bie Frauen bem IPalberf, 
Seit um bie fürftlid]e Krön' er fld] fd]nöbe su 2Tiünfler bem Cl]orrorf 
2T(ußte bequemen? €r el]rt fle fo ritterlid] I]eut' nod} wie oormals! 
Ceben mir, (Sott fei Danf, bod} in Seiten, wo man's fo genau nid]t 
Himmt mit Confur unb (Selübb', unb bie IPelt fld] an mand]es ge-

möl]nt l]at. 
IPeiß bod} jeber im 'iaxxb, wie I]olb id] ber fd]önen Slebtiffln 
3ba SU ITiinben gemefen, unb ba^ fünf lieblid]e pfänbcr 
Sie mir gefd]enft. Bei (Sott, mand]' 3al]r lang liebt' id} fle törid]!, 
Cieß als 2Tlabonna fle malen su UTünfler com trefl̂ lid]en 21Teifler 
Cübger oom Hing, unb menn bie cerbammlid]en SInabaptiflen 
Hid]t aud} serftörten bas Bilb, mie bie anberen IPerfe bes pinfels, 
prangt es I]eut' nod] im Dom auf bem Seitenaltare sur Hecl]ten. 
fierslid-- I]ab' id] beflagt, ba^ bet Cob fle fo frül] mir entriffen! 
Dod} nun, Biilla, wie gerne cergeff' id] ber fd]önen Slebtiffln, 
IPenn bu freunblid] mir läcbelfl, mir I]olb mie cor 3at]ren geflnnt 

bifl!" — 

168 



Sed;fler (Sefang. 

Sprad]'s mit entflammter Begier. Da plö^lid] ließ fld] cernel]men 
Ceifes (Seräufd] con außen. €rfd]rerft aufbord-;te bie 3ungfrau. 
Slber ber Bifd]of mabnt, fle berubigeub, lädxdnb: „ 0 fürd]te 
Hid]ts! Dies inn're (Semad], nur ber, ben id] rufe, betritt es!" 

Unb er erbob fld] sugleicb, um mit golb'ner Stgraffe bie beiben 
Flügel bes fd]mereii Damafls in einanber su nefteln, bes Porbangs, 
IPe!d]er bas Sd]lummergemacb abfd-;loß con bem anberen Seitraum. 
Dod] eb' fd]manfenbeu Fußes er nocb, oom IPciu unb ber fd]önen 
Freunbin Häl]e beraufd]t, fld] surürfe su beiben gemenbet, 
fiatte mit Säften bes Sd-;Iummers, mie einfl er fie felbfl für bie 

3ungfrau 
Cürfifcd] blatte gebraut, il]m bas IPeib im Becber bie (.Solbflut 
Hafd] nnb I]eimli(d] gemürst. €r aber, bebaglid] unb arglos, 
Ceerte ben Becber unb brängte mit fd]meid]elnben IPorten bie 

Sd]öne, 
IPieber Befcbeib il]m su tun. Unb oertraulid-; begann er aufs neue: 
„Bleib' im Cager bei mir, mein Kinb! ITxdt foll's bid] gereuen! 
IPaI]rlid], bu follfl mir gelten fo ciel mir bie fd]öne Slebtiffln 
3ba gegolten! Wet meiß, oh suleljt id] 3nful nnb Cborrorf 
Hid]t aud] merfe con mir, mie es anb're (Sefdx-̂ rene taten. 
Cos mid] fage con Hom unb folge ber neuen Beicegnng, 
Um als meltlid]er Fürfl fortan im Canbe su bcrrfd]en. 
Cängfl fd]on t]ätt' id]'s getan — benn menig gilt mir bie Kird]e, 
Unb mer leugnete nod], ba^ fle franft an innerfler Fäulnis? — 
Slber es bielt unlösli<d] bisber micb immer ber Kapp^aum, 
Den um bes Bifd]ofs f]aupt, bes erforenen, fd]Iingt bas Kapitel. 
2'Tocb nid]t burft' id] es magen: bod] bringt nur ferneren Umfd-;muug 
Uns ber Perbältniffe Strömung, unb bab' icb nur erfl nod] su 

ITiünfter 
(Slürflid] gefpießt unb gel]angen bie fd]änblid]en SInabaptiflen, 
Weldie bet liimmel cerbamme — fo mirb fld] erfüllen, mas längfl id] 
^eimlid] ermogen im (Seifl. Unb menn id] opf're ben Bifd]of, 
Um nod] ben Fürflen su retten, unb con mir merfe mie Cutber 
2Tfutig bie Kutte — mie Cutber fobann mir ein Bräutd]en erfief id}. 
Biilla, wet meiß, oh nid]t . . fd]ön bifl bu, beim fiimmel, o fiilla! 
3a, fdiiet lieblid]er nod], als 3ba oon Slunben gemefen!" — 

Sllfo l]ulbigt gejpräcftig mit fd]meid]elnber Ziebe bet Bifd]of 
Seinem nod^ fcbiceigenben (Saft, unb ber innerflen Seele (Sebeimnis 
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(Sibt er preis. Sd]on flammt it]m bas Slug', fd]on glül]t il]m bie 
IPange, 

3ugenblid] fd]eint er, oerfd]önt; nad]benflid] betracbtet il]n fjilla. 
(Sans ift cerfd]munben ber priefler, ber Cräger con 3nful unb Stola, 
<SänslicI] Derfd]munben im Hitter, im feurigen (Srafen oon IPalberf. 

Kofenb ergreift er bie lianb, umfcl]lingt er ben Harfen ber Sd]önen. 
Slber nun ifl's, als berül]rt' il]m ein rä(i]enber Sauber bie Stirne: 
Denn fein lüflernes Slug', allmäl]lid] erfcbeint's mie oon feinem 
Hebel umflort, unb befd]mert il]m flnfen bie Ciber ber Slugen. 
Sdiwet aud] mirb il]m bie Sunge: fle lallt nur nodi, unb bas 

fiaupt aud] 
Sinft auf bie Brufl il]m l]inab . . . . € s beginnen bie Säfte su 

mirfen, 
Weldie ben Crunf il]m gemürst. Unb feltfam mar es su fel]en, 
IPie mit bem Haufd]e ber Ciebe bes IPeins fd]Iaftrunfene 2Tiattl]eit 
3n il]m ftritt: bod} mädifget als €ros unb Bacd]us ifl 2Tlorpl]eu5: 
3mmer ermannt er fid] neu su bes reisenben IPeibes Betrad]tung, 
3mmer aufs neu' ben pofal, unfl(d]er unb taflenb, ergreift er, 
3e^t Ciebfofungen flammelnb unb preifenb bie Heise ber fiulbin, 
3e^o oerlangenb, fle foIIe nod] einmal marfer Befd]eib tun 
Sluf bas Perberben ber Feinbe, ber fd]änblici]en SInabaptiflen, 
IPelcbe ber fiimmel cerbamme. Sobann marb's ftill im (Semad]e . . 

Hürfmärts mar er gefunfen, gefcdiloffenen Sluges, ber Crunfne, 
Sd]lummerbelaftet bas fiaupt, com Sauber ber Säfte bemältigt. 
(Srabflill mar es gemorben, unb laut nur pod]te ber fiersfd]lag 
liilla's im engen (Semad. Sluf ein Bilb bes (Sefreusigten trifft je^t 
plöfelid] il]r Sluge. „IPie fommt", fo fprid]t fle su fld], „in bes 

IPüfllings 
Sd]lummergemad] bies Bilb? Unmillig unb broI]enb su fd]rerfen 
Zfiid}, bie entmicl]ene Honne, bie brad] in ber Seile ben €ibfd]mur? 
ZXid}t met]r fann es mid] fd]rerfen! Befreit ifl ber Sinn mir oon 

allem, 
IPas mid] einflens befangen! 3*̂ ] roill bie serbrod]enen Feffeln 
(Sans abmerfen, mit mir nid]t fd]leppen bie Kette ber Heue! 
Frei fein mill idi unb groß unb bem l]öl]eren Drange geI]or(d]en, 
Der mein IPefen erneuert! Da gans mir oerfd]loffen ber Hürfmeg, 
IPill id] benn oormärts gel]'u! €in gemaltiges Cun su oollenben 
3fl mir not, foll nicbt mir bas fiers im Bufen serfpringen!" 
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Um fld] blirft fie mie fpäl]enb. Sie fud]t eine IPaffe bes Cobes: 
Unb fle erblirft, mas fle fud]t. .^ell flimmert cergeffen im IPinfel 
Sierlid]es IPaffengeräte. Sie 5iel]t aus prunfenber Sd]eibe 
Funfelnb gefd]liffenen Dold]. Sie betrad]tet il]n lang unb fle fübrt 

bann 
IPie sum Perfud] einen Stoß mit Zfiad}t in bie Cüfte. So fräftig 
Uiuß fle fül]ren ben Stoß, foll nid]t bas entfd]Iummerte Cager 
Hafcb mit gellenbem Sd.tei bet (Setroffene bringen in Slufrul]r 
Uxxb fle I]inbern sule^t, burd] bes Selts 2AÜrfmänbe ben Slusmeg 
Sd]nell fld] su bal]nen, sertrennenb bas rings umfd]irmenbe Cinnen. 
Krampfbaft l]ält in ber ^anb fle ben Stal]l. 3br bleid]es (Sefld]t ifl 
Düfler oerftört, entflellt mie bas Slntli^ jeglid]en IPeibes, 
Das einen 21torbflal]I fd]mingt. Sie tritt su bem marmornen Cifd]e. 
„Hid]t SU bem Bilb bort", fptid}t fle, „unb nid]t sum groUenben 

^immel 
Darf id] unb mill icb flel]'n, auf ba^ et mir Stärfe oerIeit]e! 
Hun, fo flärfe benn bu mid], 27atur, mit ber feurigen £abe\" 
Unb fle ergeift oom Cifd] ben pofal coli perlenben IPeines, 
Sd]lürft bie befeuernbe IPeile. Die IPangen ber BIeid]en erglül]en. 
Feurig rollen bie Singen. Unb je^o menbet fle baflig 
Sid] SU bem Sd]läfer surürf. fiarmlos in Scblummer cerfunfen, 
Hul]t er oor il]r. € s beglänst fein ftolses unb ab'liges Slntli^, 
IPeit ausftral]Ienben Sd]ein's, oielarmig, bie fliberne Ceucbte. 
Hitterlid] fd]ön nun erfd]eint er. Der Sd]lummer, er madit wie ber 

Cob ja 
Sd]ier sum €ngel bas Kinb unb fd]ier sum Kinbe ben Sünber. 
Unb SU erinnern cermag nid]ts mel]r an ben priefler bie 3ungfrau 
3n ber (Seftalt, iljr oor Slugen. €ntlebigt l]atte ber Bifd]of, 
3n fein Sd]lummergema(d] nad] ber langen Beratung fld] menbenb, 
Sd]on fld] bes geifllid]en Kleibs, alsbalb fld] läfflg gemorfen 
3n bes begüterten STiannes bequemere, Ieid]tere fiaustrad]t. 
Frans oon IPalberf mar's, mie oor Seiten als Hitter ibn fiilla 
Iiatte gefcbaut, unb für ben fle geglül]t in magblicber Heinl]eit, 
Unb oor bem fle gefd]aubert, als fred] er mit müften unb roljen 
fiänben gerübrt an bas reine, bas magblid] blül]enbe Ceben. 

Cange betrad]tet fle ibn. Durci]bol]rt, flatt bes Dold]'s, il]n il]r 
Blirf nur? — 

„liilla!" flüflert ber (Sraf mit fd]meid]elnben Cauten im Craume, 
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Unb er Iäd]elt babei . . . Da sittert ber Stal]l in bes IPeibes 
fiänben — es ifl ja bas Cäd]cbi, bas ftolse, bas flegesbemußte. 
Das fle fennt unb oor bem jungfräulid] einfl fle gefd]aubert. 
IPieber nun bebt fle baoor. Zlodi tiefere, flammenbe 2^öte 
Färbt il]r (Sefld]t mie (Srimm, mie bes fämpfenben liersens €m» 

pörung, 
Unb bann mieber erbleid]t fle, ifl bleid]er, als je fle gemefen . . . 
Unb bie geI]obene fianb, fle flnft mit bem blinfenben Doldqe 
Cief I]inab, mie geläl]mt . . . 

„3l]n", flüflert fle bebenb oor flcb I]in, 
„3I]n, il]n l]ab' id] geliebt — jungfräulid]en fiersens geliebt il]n, 
0I]n' es SU miffen, ein Kinb . . Unb ber einfligen Ciebe (Sefpenft, of 
IParum taud]t es empor oor mir nun, ba^ in ben Slbern 
Sd]aubernb bas Blut mir gerinnt? IPas flellt es fld] grinfenb uxxb 

I]öl]nenb 
Smifd]en bie Sd]ulb unb bie Ziadie, belenditet mit grauflgem Cid]te 
plö^Iid] gans mir bas Sd]rerfnis bes eig'nen oerlorenen Cebens? 
Hun erfl fagt mir's bas liers, lautpod]enben Sd]Iages: Hur einmal 
fiafl bu geliebt! 0 Scbmad]! Sd}mad} bir, Unfel'ge, mas riß bid] 
Bin an bes 3ünglings Bruft, ber betenb bid] fanb in ber Seile? — 
Sd}mad} bir, emige Sd]mad}l Tlut türfifd]en Blutes €mpörung, 
f]öllifd]e ^adtie cielleicl]t nur ber fflacifcd] gebänbigten Sinne 
IPar's in ber Honne, bem IPeibe, bem jung nod] blül]enben — 

mel]e! . . . 
Das nur I]att' id] xxodi einsig bem ebelflen IPerber su bieten? . . . 

Sel]nfad] fönnt' icb bid] morben, bu trunfener Sd]Iäfer, bafür 
nid]t. 

Daß fein fiers bu, nur Sinne, nur glül]enbes Blut in ben Slbern 
Crugfl sur Seit, als icb felbfl nur ein magblid]-liebenbes fiers erfl, 
Zlod] nid}t Sinne befaß; als id] glübte, bod] rein mie im FrüI]rot 
(SIül]t auf Bergen ber Sd]nee — nein, bafür, ba^ bu ber 3ungfrau 
lieiligfle Hegungen ftal]lft, für's Ceben, für immer il]r megftal]lft. 
Daß id] bem IPürbigflen je^t Unmürb'ges nur I]abe su bieten: 
Dafür foüt' idi mid] räd]en, ja bafür foüt' idci bid] morben . . . 
Dod] — bin id] feig? lia, bort cor bem Bilb bes (Sefreusigten 

mar id} 
Statt unb l]ier oor bem fiaupte bes fd]Iummernben €Ienben heb' icb? 
IPeb', unfelige Honne! Die beilige Ciebe, fle baft bu 

172 



'-edjftev (Sefang. 

Ceid]t aus bem liersen oerbannt, unb bie irbifd^e, fcbmäl]Iidx^ 
bleibt bir 

Unauslöfd]lid] barin als cmiges fflaüifd]es Branbmal? 
Por mir felbfl nun erfd]aubr' id] — mas floß' id̂  ben Dold] in bie 

eig'ne 
Brufl mir nid]t? IPas büß' id] es nid]t, mie's siemt, ba^ ein Weib id] 
IPar mie bie anberen IPeiber, bie unter bem emigen Flud^e 
3l]res (Sefd]lecl]tes cergeben: bem Flud], su frül]e su lieben 
0ber SU fpät . . . 

Dod] id] bätte nur Ulut nocb su biefer geringflen 
Slüer oermegenen Caten? 

Unb fönnt' id] entraten ber Sengen? — 
3a, nod] ber Sengen bebarf id], bie fünben bem König oon Sion, 
Daß id] geflorben, ein „fieil" nocb für il]n auf ben Cippen! Denn 

fo nur 
IPirb er freunblid] im fiersen bet Sionstodjter gebenfen. 
Die ba (Sroßes gemoüt, bod} unmert mar ber Crfüüung, 
IPeil man bie Heiligtümer it]r flal]l aus bem Cempel bes liersens, 
€l]e ber (Sott nod] erfd]ien, ber beftimmt, in bem Cempel su 

tI]ronen — 
tPeil mit bem Sd]mu^e ber Seit fle befprengte bas türfifd]e 

Sdiidfal, 
Slls fle nad] Heinem geled]st; meil fd]nöb' fle bie Feffel umftrirft I]at, 
Die, nun fei]' id] es flar, nur löfet ber Cob, ber Befreier!" — 

Sllfo fprad] fle su fidi, bie Perlor'ne, unb fort aus ben liänben 
IPirft fle ben blinfenben Dold], ba^ er flirrenb unb raffelnb su Boben 
FäUt unb ben Sd]läfer ermerft. Zfiit Slugen, nod^ trunfen oon 

Sd]lummer, 
Siel]t er liiüa cor fid} uxxb ben Dold] am Boben. Betroffnen 
€rfl anftarrt er fle nod]: foü wadi ex rufen bie Diener, 
IPerfen in Feffeln bas IPeib? Dod] ber einflige Hitter, er fürd]tet 
Zlid}t ein IPeib, unb ber Sd]Iaf ifl gewidien, bodi nid]t bie Be-

xanfdiung. 
„fiiüa!" laUt er, „mas mar bas? (Seflel]e, bu moütefl ben Bifd]of 
Cöten! Dod] bat bidfs gereut — bas beseugt am Boben ber 

Dold] mir! — 
Sielift bu, Ciebd]en, bu bifl eine Biene nun ohne ben Stad]el, 
Dod] nid]t obne ben lionig! Pernimm mid], Slnabaptiftin! 
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Du bifl f(d]ön — unb nur fd]öner nod] mad]t bid] ber Sorn unb 
bie Heue! 

Freolerin, büße mir nun! Komm! Häd]en ben türfifd]en SHorbplan 
IPerb' id] mit mörb'rifd]en Küffen" . . . 

€r taumelt empor unb su fld] I]in 
Heißt er fle, aber empor rafft bli^fd]neü Biüa ben blanfen 
Stal]l oom Boben: er bli^t, in ben Cüften gefd]mungen — surürf 

fd]manft 
IPalberf, blutig befubelt — bod} nid]t fein eigenes Blut ifl's: 
fiiüa's fiersen entfprubelt ber purpurne QueU, ber bal]infprül]t 
Ueber ben prangenben Cifd], ba^ mit Heflen bes IPeins in ben 

Bed]ern 
Sifd]enb bie Cropfen fld] mifd]en bes Bluts, bas er iiatte befeuert... 

Cot flürst fiiüa su Boben: es beugt fld] über il]r Slntli^ 
IPalberf bebenb: ba wei]t es falt ben Beraufd]ten com bleid]en 
2Tiunbe ber Cieblid]en an, unb ex sürnt ber entmeicdienben Seele, 
Die in ben fiänben il]m läßt einen falten unb fd]aurigen Ceid]nam. 



Siebenter (Sefang. 

Der böfe Dämon, 
r̂ «^ 

üftere ilebel umgrauten bie Sinnen con 2Tiünfler, bie 
n IPinbe 

^ W ^ '^ Kamen unb mel]ten l]erab oon ben Bäumen bie legten 
ber Blätter. 

Dod] menn Seit fld] unb ^immel im emigen lPed-;feI ceränbern, 
IPecbfelt bas 21Ienfd-;engemüt mie fle. Sd]mermütig unb flnnenb 
Sd]aute oon feinem palafl auf bie flüflernben Cinben bes Dombofs 
3an oon CeYben I]inaus, fab faüen im icebenben IPinbe 
Blatt um Blatt con ben Sroeigen. Sin Biüa bad]t' er, unb Unrul]' 
Sd]iid] ibm tiefer ins fiers. Da trat, con ber Stirne bes 3ünglings 
Sd]ersenb su bannen bie IPoIfe, I]eran su il]m ber certraute 
Sd]alfsnarr Cips oan Straaten. 3l]n fragte ber König: „IPie lebfl 

bu^ 
IParb nid]t bir aud] cerbüflert ber (Seifl con ber Crübe bes 

Fimmels?" 
„Hein", entgegnet ber 27arr, „es gefäüt su Ulünfler mir beffer 
3efet als suoor: bas pfalmieren, bas Bußegefd-;rei, bas Persürftfein 
3ft, feit 2]IattI]iffon, ber propl]et, uns mangelt, beträd]tlicb 
Stiüer gemorben in Sion; man bort oon mand]erlei Kursmeil', 
Seit nad] 21Tünfler gemanbert bie braune, cericegene Sippfcbaft 
Dioara's, Ceute, bie miffen bas Polf unb flcb felbfl su ergoßen. 
Freilid\ es gibt nod] Sdncärmer: nod] lebt fle, bie alte Koborte 
2]TattI]iffon's, bes propbeten, ber jeglid]es mußte, nur bas nicbt. 
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Daß fein IPeibd]en bem 3an nad]lief, bem €rfor'nen con CeYben. 
2"tun, bie Kot]orte bes Sllten ereifert fld] gegen bie muntern 
Brüber sumeilen. Slucb fonfl moI]I läßt bie flonifd]e €intrad]t 
2]tand]es nod] übrig su münfd]en. € s gibt Streitl]änfe su 2Tiünfler! 
liör', 3an, fonb're bocb näd}ftens einmal con ben Cämmern bie 

Börf'e! 
€tlicbe gibt es in Sion, bie minber ber Drang, ber erl]ab'ne, 
Kämpfen su belfen ben großen flonifcben Streit, als bie Hotburft, 
STiit uns SU effcn am großen flonifd]en Cifd]e, I]ieI]ersog!" — 

„'£a^ mid] forgen!" oerfe^t il]m ber König; „id} forb're bas 
Sdiidfal 

Kül]nlid] I]eraus; id] fpotte ber fiemmniffe, bie mid] umgeben 
Zlod] auf bem Weg sum Siel. Zfiein IPinf ja gebietet in Sion: 
Kleinlid]er (Seifler Bemül]'n, mie foüt' idfs fürd]ten? 3<i] roiü es 
Spielenb cereiteln, ben Keim austilgen bes Uebels, ein €ben 
Sd.affen im Baxxxxe von 2TIünfler, fobalb mir bes eigenen Sd]irffals 
^rage gelöfl, con ber Brufl mir enblid] genommen ber Sllpbrurf; 
Z}a, bis gans ffe gefliüt, bie Beängfligung, bie um ein teures 
liaupt mid] erfüüt. Balb mirb ja con felbfl aud] neu fld] geftalten 
Unfer (Sefd]irf. Sdion ifl mir erfreulid]e Kunbe gemorben; 
STiutig 3iel]'n gen 2nünfler aus 2Tad]barIanben an oiersig 
Caufenb ber IPiebergetauften, bemaffnete, feurige Streiter, 
Sdiwötenb, su btedien ben Bann, ber I]ier uns feffelnb umf(d]nürt 

nod]. 
3fl entfe^t nur bie Stabt, trag' id] an ber Spi^e ber Sd]aren 
IPeiter bas Banner con Sion ins fiers ber germanifd]en Canbe!" — 

Sllfo ber König. Da traten cor il]n brei Boten. Der erfle 
23tadite von Biollanb Kunbe: „Por su^ansig Cagen, o König, 
Sdiiffte, gefonnen, bal]in an bet Küfle su fegein unb bann fld] 
Kül]n gen STTünfler su merfen, oon SInabaptiflen ein lieersug 
Sluf fünf Sdiiffen fld] ein; bodi cerfolgt unb beflegt unb erfäuft marb 
Kläglid] ber fämtlicbe Sd}watm bei Vollenbioe in bet 2T(eerflut. 
Hod] eine flärfere Sd]ar, fd]ier ^wan^ig Caufenbe säl]lenb, 
IParf bei Srooü in ein Klofler fld] fämpfenb unb mad]t' es sur Pefle, 
Cro^igen 2Tiuts. € s berannte ber €rbftattl]alter fle breimal, 
3mmer cergeblid], unb erfl nad] langem, cersmeifeltem Hingen 
Stürmt' er bie Zfiauetn. Da ließ an ben (Salgen er fci]mäl]li(d] bie 

Fül]rer 
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Bangen, bie anberen mc^elt' er all' mit bem Sd]merte, ber IPüt'ricb: 
Sujunsig Caufenb — oon Blut rot ftrömten im Canbe bie Bäd]e" . . . 

Slber ber sroeite ber Boten, ber trat cor ben König unb fagte: 
„fierr, oon ben 2nännern, bie bu in bie Had]barlaiibe gefanbt bafl. 
Büßte bie fiälfte bereits mit bem eigenen Blute bas IPagnis. 
Die nad] 0snabrürf bu gefanbt unb Sufen, fle fünben 
IHutig nod] bort unb mit Eifer bem Polt bie flouiid]e Botfd]aft. 
Die nad] Koesfelb gingen, fle mürben ergriffen, getötet 
Sd]on in bes Bifdiofs taget. Die IParnborp glürflid] erreid]ten, 
Fanben ein miüig (Sel]ör: balb flammt' im Polte ber Slufrubr 
(Segen ben Su)ingl]errn auf, bod, ibm folgt' ein fd]mäl]lid]er Slus

gang, 
Da ber Perrat aus Slleffer bem Feinb bie Slpoflel geliefert. 
Unb fo ereilte bie Boten ein graufes (Sefd]irf — oon bem SAumpfe 
IPurbe gef(d]lagen bas fiaupt, aufs S âb nod] geflocbten ber Ceib 

bann" . 
Slber ber britte ber Boten, bie nal]ten, ein Königstrabant mar's, 

STtelbenb, ba^ 2Hänner gefommen I]erein aus bem Cager bes Bild]ofs, 
Die ba htäd]ten mit fld], con eieren ber Kned]te getragen, 
(Sar ein erlefnes (Sefd]enf, bas gnäbig geflnnt, mie fle fugten, 
IPalberf fenbe bem König, con biefem aüein su eröffnen. 

Unb nun traten bie 2nänner l]erein, unb binter ben 21Iännern 
Brad]ten bie Sölbner getragen bas mud]tige, bunfel oerl]üüte. 
Himmer geal]nte (Sefcbeuf. Da l]ieß fle ber König entl]üüen 
Por il]m bie Spenbe bes Feinb's. Unb fle se>geu berunter bie 

fiüüe 
Pon bem Bel]älter: unb flel]e, es mar ein Sarg. Unb fle boben 
Slb com Sarge ben Derfel, ba lag cor ben Slugen bes Königs 
Bleid] unb entfeelt ein IPeib, nod] offen bie ftarrenben Slugen. 
Bialh wat niebergeftreift bas (Semanb com Bufen: ba flaffte 
IPeit in ber blenbenben Brufl ein Spalt, con certrorfnetem Blut rot. 
Slls er crblirfte bas IPeib, ba marf auf ben Boben ber König 
Sid] oor bem Sarg unb berübrte bie Ciber ber ftarrenben Singen, 
Unb bann ful]r er empor, grimmcoü: „3l]r I]abt fle getötet?" 

Hul]ig entgegnet il]m einer ber Bifd-'ofsbotcn: „Berül]rt nid]t 
fiat fie feinblid]e Banb; fle l]at fidi felber gericbtet: 
Selbfl cor ber Cat, ber cerrnd]ten, für bie man fle marb, flcb ent-

fe^enb, 
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Stieß in bie eigene Brufl fle ben räd]enben Dold], ben gesurft fle 
€rfl auf ein l]öl]eres fiaupt" . . . 

€r fptadi's. Da oerftummte ber König, 
Unb er minfte bie Boten unb alle, bie flumm il]n umgaben, 
Düfleren Blirfes l]inmeg. Stüein im (Semadie mit fiiüa 
Blieb er unb ftarrte fle an, als moüt' in ben flummen, erblid]'nen 
Sügen er flnben bie Cofung entfe^lid]er Hätfel. Unb milb bann 
Hief er mit bitterem Cäd]eln — es flang mie Biolin bet Persmeiflung: 
„IPeib, mas blirffl bu mid] an mit bem offenen Slug' unb ber offnen 
IPunbe? 0 öffne bod} lieber bie graufam fcl]meigenben Cippen! 
€i, mas fd]Iießefl bu fle, frampfl]aft, su em'gem Perflummen? — 
Sprid] — 0 märe ber Caut aus bem ITiunbe, bem fußen, oon taufenb 
Sdiauetn bes Cobes umgraut, id] miü il]n mit IPonne oerneI]men!" — 

Slber fle fd]meigt auf emig. Da plö^Iid] surft ein (Sebanf il]m 
fieü burd]'s liaupt — ja, I]eü mie ein leud]tenber Bli^, unb fo büfter 
Dod] mie bie Zladit unb ber Cob. Vinb et fd]aubert surürf cor bem 

Ceid]nam: 
„liiüa! bu liebtefl ben Feinb", fo ruft er, — „bu fönntefl ben 

Stoß nid]t 
Fül]ren auf il]n, bu fci]manfteft, unb fd]am-entfe^t cor bir felber, 
Biaft mit bem eigenen Dold} bu getäd}t nur bie eigene Sd]mad]t]eit! 
Zlidit für ben 2norbanfci]lag l]afl reuig bu felbfl bidi geridjtet — 
Hein, bu räd]tefl an bir, ba% bu nid]t su ooüsiel]'n il]n oermod]tefll 
Zfiotb nid}t wat es unb ^aß, nein Ciebe nur, mas bu gefül]nt tjafll — 
0 , bie erbärmlid]e IPelt — morfd] ifl fle, wo man fle anfaßt! — 
0 , mie fül]lt' id] mid] liodci auf bie Sinne bes (Slürfes gel]oben! 
Unb nun fcf]reibt bas (Sefd]irf mir in flammenber Sd]rift an bes 

ftolsen 
palafls prunfenbe Cur: Sei elenb! Sei mie bie anbern. 
Die je fried]enb fld] manben burd]'s 3ammergefllbe bes Dafeins! 
SoU. id] es büßen fo fd]mer, ba^ id] an irbifd]es (Slürf nod] 
(Slaubte, fo fd}wet, ba^ id} f]offte, burd] menfd]Iid]es IPoüen unb 

Streben 
£affe fld] füf]n corgreifen bem neibifd] fargenben Sdiidfal?" — — 

So mel]flagte ber König. Da plö Îicd] mel]t es mie Crofll]aud] 
Um fein jugenblid] ^aupt. Su ftols nod], um su cersagen, 
^ebt er aufs neue bie Stirn: „IPas mad]' id] bes eigenen Sd}idfals 
Bilb mir sum Bilbe ber IPelt unb bes Pölfergefd]irfs? 3fl gefd]eitert 
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Slud] mein irbifd]es (Slürf, nid]t foü mid]'s gereuen, su ringen 
Für bas gemaltige IPerf ber erl]abenen 2nenfd]enbefreiuug! 
IPas sum 0I]re mir brad]ten bie beutigen Boten, es foü nid]t 
Sditeden: ein Spotn mir fei's! Slnfaßt mid] bas neibifd]e Sd]irffal 
IDie mit eiflger fianb unb forbert beraus, mas oon STiannbeit 
3n mir ifl . . . IPoI]lan! mas foüt' ein IPeib mid] binunter 
STiit fid} siel]'n in bie Had]t unb micb rauben bem golbenen Ceben? 
!^iüa, bu I]afl mid] cerraten — im Ciefflen ber Seele gebrod^en 
Bin id} — id} sürne bir, IPeib! 3 * flöße für immer con mir je^t 
So bein Bilb, wie von mir id] Dioara fließ" . . . 

€r erl]ebt fld-;, 
Hüft bie Crabanten I]erein: „fiinmeg bas IPeib, ba^ id] länger 
Hid]t oor Slugen es fd]aue!" — Sie treten l]eran. Dod] nod] einmal 
Fäüt fein Blirf auf bas liaupt, bas cSefld]t ber €rblid]'nen, con 

golb'nen 
Corfen ummaüt, unb oerflärt con ber belügen Hube bes Cobes. 
Unb um bie Cippen nod] fd]eiut ein Cäd]eln su fd]meben, fo traurig-
Süß, mie sur Stunb', mo erglüt]enb sum IPeib fld] bie lieil'ge ge-

manbelt 
€infl in trauli(d)er Seüe . . . Da faßt es ben 3üngling erfd]ütternb 
2Tiäcl]tig an, unb, binmeg nod] einmal minfenb bie STiänner, 
Sturst er nieber am Sarg. 

„IPas immer bas Ceben vetbtodien", 
Hüft er, „bas fübnet ber Cob, unb es bämpft bes gere(i]teflen Sornes 
(Slut ein gebrod]enes Slug' nnb ein lefetes €rblcid-'en auf emig. 
Haubte bas Ceben bidi mir, fo gibt bid] surürf mir ber bunfle, 
Stües oerföI]nenbe Cob! IPie ein Stern nun leud]te bu fliü mir: 
Himmer ein (Slürfsflern smar, bodi ein Ceitflern, rubigen (Slanses! 

fa^ auf bie Cippen, bie fußen, bie nie mir mieber ermarmen, 
IPie fle bereinfl mir ermarmt in ber traulid]en Seüe, ben legten 
Kuß mid} brürfen, unb fromm bir fd]ließen bie Ciber ber Slugen! 
Könnt' id] bie IPunbe bir fd]Iießen, mie id] bir fd]Iieße bie Slugen, 
2TTit einem Kuffe bes STiunbes!" — 

€r fprid]t's, unb erbebt fid, gefaxt bann, 
IPieber ein fielb unb König. Dem Polfe oerfünbet er fiiüa's 
IPagnis unb Crauergefd]irf. Sluf erbabenem, purpurnem prunfpfül]l, 
Königlid] prangeub in Scbmurf nnb oon Iieblid]en Blumen umbuftet, 
Steüt einen Cag lang er fle bexx trauernben Blirfen ber Bürger 
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Sions aus, baxxn läßt er mit büflerem pomp fle beflatten. 
So mie ber Krönungssug cor fursem burd]mogte bie (Saffen, 
IPogt nun ein Crauergeleit. Sur Hul]ftatt aber erfiefet 
Seiner erblicftenen Braut ber »Sebeugte bie büfler erl]ab'ne 
liaüe bes Dom's, bes cerlaff'nen, bexxn flets ja g'rabe cor Slugen 
fiat er ben ragenben Bau cor ben Fenflern bes eig'nen palafles: 
Unb fo miü er, il]n fd]aucnb, ber Cieblid]en immer gebenf fein. 
Die er beftattet barin. €in Cempel, entmeil]t unb cermüftet, 
Hagte ber Dom; nun ifl er aufs neue gel]eiligt, als (Srabmal, 
IPeId]es bas mobernbe (Slürf umfd]ließt bes €rfor'nen con Sion. ^ 

Cäglid] faßen annod], mie 211attl]iffon es georbnet. 
Unter ben Cinben auf meit fld] erftrerfenbem pla^e bes DomI]ofs 
Bei bes (Semeinmatjis Cifd]en cerfammelt bie Bürger con Sion. 
Soüten bod} Cag für Cag, einträ(i]tig gefeüt, fld] bie ZTiännet 
SoId]ergeflaIt mie (Senoffen, mie Brüber erfennen unb lieben. 
21Iänner oereinte bas 2TiaI]I, aud] bie Frauen unb Kinber oereint' es, 
Dod] an befonberen Cifd]cn, getrennt con ben Heil]en ber Zfiännet. 
€insig bie Säuglinge fanben unb Kranfcn bal]eim in ben fiäufern 
pflege con emflgen Frau'n; unb bie auf bem IPaü, an ben Coren 
Stanben sum Sd]u^e ber Stabt, barreid]te man ibnen bie Speifung 
Dort, wo fle pflogen ber Wad}t. Die geräumige 2Tiitte bes Doml]ofs 
IPar mit pfäl]len beflerft, unb es mürben auf biefe bie platten 
€id]ener Cifdx^ gelegt, aütäglicb sur Stunbe ber 21TaI]Iseit. 
(Segen bie Stral]len bes Sommers, ber lierbflscit raul]ere Unbiü 
IParen ben Cafelgenoflen su fiäupten befci]irmenbe Cinnen 
Uebergefpannt: ba faßen fle mie unter Selten gemäd]lid]. 
Slus sroölf Küd]en, errid]tet im untern (Sefd]oß ber paläfle. 
Die um ben Doml]of ftanben, ba watb iu rieflgen Cöpfen, 
Scl]üffeln unb Pfannen bas 2TIaI]I in gemaltigen 2]Iaffen getragen. 
Duftenb belaflet bie Cifd]e bas Sperffd]mein ba unb bas Bratlamm, 
Sind] bas gepöfelte Fleifd] unb ber Fifd]. Sluf ersenen platten 
Ciegt bas 3erfd]rotene Hinb. Unb reicbilicb (Semüf, mit bes Sperfes 
IPi'irse, gcbäuft ifl's bampfenb in Kufen. Slus baud]igen Fäffern 
3n bie gemaltigen Krüge, con biefen in Kannen unb Bed]et 
Sprubelt bas (Serflengebräu unb bie färgere tabe bes IPeines. 

Heblig grau ifl ber fiimmel; foeben aud} mieber im DomI]of 
Si^en oereint beim 211aI]I bie flonifd]en Bürger. IPie feltfam 
Sinb fle gemifcbt! Pon jeglid]em Stoeig bes germanifd]en Stammes 
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fiatte nad] Uiünfler l]iel]er ein Blättdien getragen ber IPirbel 
Diefer bebroblicI]en Seit. Der com grünenben Fuße bes Säntis 
Kam, fifet neben bem UTann oon ber €Ibe; ber pilger aus Boüanb 
fiat sum Cifd]nad]bar einen Stelpler, ber fern con ber Salsa(d], 
0ber ber fleirifd]en SHarf I]erfam, wo im grünlicben 21iurftrom 
Sadit l]ingleitet bas Floß su ben minbifcben Bergen I]inunter. 
^erslid] umfd]lang im Beginn bie Begeifterten alle bie €intradit. 
Dod] balb fonberten fld] con ben Scbmärmern bie Cauen, bie Kalten, 
Sind] l]ielt mäl]rcnb bes 21TaI]Ies ftets lieber su Fremben ber Frembe, 
Slls SU ben lieimifd]en fld]. 0ft nerften bie einen bie anbern, 
Cro^eub flonifd]er Siegel, unb folgenb bem alten, bem berben 
Braud] ber germanifd]en Slrt. So foüt' es und] I]eute gefd]el]en. 
Sd]meigfam maren bie Sd]märmer, bie Cauen unb Kalten ge-

fd]mä^ig. 
€iner aus fränfifd]cm Canb, f]ans €Yler, ber manbte sum näd]flen 

Had]bar fld]: „Zl'iid} bünft, com faftiger'n FIeifd]e ber Porrat 
(Sing auf bie Heige bereits!" Suflimmte mit €ifer ber 2'(ad]bar, 
Benno, ber Sad]fe gel]eißen: „2nir ifl fd]on laug fle sumiber, 
liier im Canbe bie Küd]e; bei (Sott, fle befcl]mert mir ben 21Iagen, 
3fl SU berb unb su ransig!" — €in cielumgemanbertcr Scl]mabc, 
2rtel(i]ior Sd]effel, cerfe^t: „3d] moüt' fle mir laffen gefallen, 
Sold]' meflfälifd]e Kofl, menn nur fo fauer unb bünn nicdit 
IPäre ber Cranf, um l]inunter su fd]memmeu bie säberen Biffen! 
Crauriges Canb, wo mangelt bas grüne (Sebirg' nnb bie Heben! 
IPal]rlid], ein Frofd] fein muß man, im Horben fld] mol]lsugefaüen: 
3mmer (Sefümpf nur unb Sanb, unb fieibegefräut, unb basmlfd]en 
Krüppelgel]öls — langmcilig bie UTarfd], langmeilig bas (Seeftlanb! 
Komme oom fonnigen See, wo bie taubenumflatterten (Siebel 
Cinbau's ragen, gemanbert; nun frißt mir ber IXchel bie Cungen 
fjier im norbifcI]en Canb!" -- „Unb fo mie bas Canb, fo bie Ceute", 
Fäüt ein pfälser nun ein; „unfreunblid], cerfd]loffen unb flnfler, 
3a, fd^merfäüig unb säl], bärbeißig, con rauber (Semütsart 
Sinb fle, bie Cent' im Canb'!" — „Kra^borflige Kerle, bas flnb fle!" 
Sprid]t mit Cäcbeln ein britter — er fam con ber fanbigen STiarf 

l]er — 
„liabt il]r bie Zfiäte gel]ört, mie (Sott ber r]erre ben erflen 
STiünflerlänber erfd]nf? (Sebt ad]t, id] miü's eud] ersäblen. 
€inftens gelangte ber Berr auf €rben mit einem ber 3ünger 
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Biet ins münfler'ld]e Canb, fo meibet bie Sage. Da fanb er's 
(Sans r>on IPälbern bebedt, unb als eins'ge Bemol]ner bes Canbes 
Fanb er Sd]meine, genäl]rt con ben €icl]eln ber IPälber. Da mal]nte 
Cbriflum ber 3üngcr, er foüt' im tanbe bod] Zfienfdien etfdiaffen. 
Cl]riftus fd]üttelt bas liaupt, bod] als il]n brängte ber 3ünger, 
Sprad] er: „So mag's benn fein: bod} bu flel]' su, mie es abläuft!" 
Unb bann fließ er gemad] einen €icbfIo^, ber il]m im IPeg lag. 
So mit bem Fuße nun an unb fprad] bie gebietenben IPorte: 
„€i(d]flo^, merb' ein 2r(enfd]!" — Da erl]ob fld] oom Boben ber 

€id]flofe 
Slls ein tru^iger STiann unb fcfjnaubte ben gnäbigen Sd]öpfer 
Unmirfcb an: „IPas ftößefl bu mid]?" Uxxb bas mar ber erfle 
2nünflcrlänber; bereits mit bem Sd^öpfet bei feinet €rfd]affung 
^at er gesanft — nad} il]m flnb bie anberen alle geartet!" 

Sllfo flang ber Betidit; aufladiten bie STiänner bes Sluslanbs 
IPeld]e sunäd]fl il]m faßen unb l]örten bas fd]nafifd]e SHärlein. 
Slber erlaufd]t aud] l]atte bie fpottenben Sieben ber UTänner 
Sd]arf aufI]ord]enben 0l]res ber fernabflfeenbe Kred]ting. 
Strarfs aufließ er ben Freunb, ben gemaltigen Knipperboüing, 
Dem er flcd] immer gefeüt, unb flüflertc: „Brüber, cernimmfl bu, 
IPas bie bort fid] ersäl]len? Sie reben in fd]impflid]en IPorten 
€ben con '€anb unb Ceuten im 2nünfler'fd]en! (Sibt es benn feinen 
liier am ©rt, ber fräftig ben fd]nöben (Sefeüen ben STiunb flopft?" — 
„IPas?" rief Knipperboüing, „fle fpotten ber Ceute oon IHünfler?" — 
IPeiblid] mar er he^ed,t — als Cräger flonif(d]er IPürben 
fieifd]t' er boppeltes IPiaß, unb mancl]er ber Hüci]ternen ließ iljm 
(Sern fein eigenes Cell; gutmütig bodi immer unb el]rli(d] 
IPar er, unb Freunben ein liort, miemol]l jäl]sornig unb polternb. 
3e^t aud] ful]r er empor, sornmütig, com IPeine befeuert: 

„IPer ifl's, ber ba fpottet ber 2nünflerer? IPiü uns ber Frembe 
(Sar nod] nerfen bal]ier unb I]änfeln auf unferem Boben? 
IPiü ein fal]renber Sdiwah', ein (Saucd] con ber fanbigen STTarf uns 
Kerflid] trogen? Uns meiflern ein ärmlid]er Sd]Iurfer aus l]oüanb 
0ber aus 0flfrieslanb, ber bal]eim auf Bretterfanbaien 
Corfelt über bas 2noor, unb bal]ier fld] fpreist mie ber Crutl]al]n, 
Ueber bexx 2Tcarft flolsierenb unb I]in butdi bie Straßen oon 

Ulünfter?" — 
„:^ört einmal!" rief einer bem sornigen Spred]er sur Slntmort, 
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„'s ift, mie bas Sptid}Wott fagt, ba^ bet Biabin bodi immer am 
ferfflen 

Kräl]t auf bem eigenen STiifle! Bebenft bodi, ibr 2r(ünfl'rer, mer 
anbers 

(Sab, als aüein mir Fremben, ben Dingen su Uiünfler ben red]ten 
Sd]irf unb ben Sd]mung sum beffern? 3l]r flünbet ja ba ol]ne 

Fremben 
lieut' nod] am felbigen Flerf unb sauftet nod] immer eud] fd]mafeenb 
Unentfd]ieben l]erum mit bem Hat unb mit bem Kapitel!" — 

Knipperboüing entgegnet, unb il]m nod] barfd]er ber anbre, 
Unb fo broI]et sum Kampf alsbalb beim 2nal]l su entbrennen 
Smifd]en ben Fremben ber Sauf unb ben I]eimifd]en Bürgern. 

Die Fäufte 
Baut, grobförnigen IPefens, fdion einer com Straube ber 3far 
(Segen bie ITiänner oon 2]iünfler. Da treten basmifd]en bie ebler'n 
Bürger, mit bleid]en (Sefld]tern, beeifert, ein lPel]e su rufen 
Ueber ben (Sreuel. „Crfüüt it]r fo nun euer (Selöbnis", 
Hufen fle, „liebenb su leben als Brüber, il]r IPiebergetauften? 
Seib il]r miebergeboren im (Seifl unb im inneren IPorte? 
Flud] il]m, weldiet bal]ier fld] unter flonif(d]e Bürger 
2Tiifd]t, fd]mad]flnnig unb rol], lieblos, sanffüd]tig unb rud]los!" 

Sllfo bie ernfteren UTänner; ba fd}wiegen im Kreife bie anbern, 
Unb fo rul]te ber Streit. Hur Knipperboüing unb Kred]ting 
Sptadien nod] meiter sufammen com Bo(d]mut I]ung'riger Fremben. 
Unb mit bere(d]netem IPort aufreiste ber türfifd]e Kred]ting 
Zfielit nod] ben el]rli(d]en Freunb. fialb ernfl, l]alb fd]ersenb, mit 

(Srinfen 
IParf er bebauernb fo l]in, ba^, wenn nadi bem Hed]ten es ginge, 
Biettfdien bodi müßte su SHünfler ber marfere Knipperboüing: 
„Bifl bu nidit von ben Kämpen ber neueflen Cel]re su 2T(ünfler", 
Sptad} et, „bet erfle gemefen, bas liaupt? 2T(ad]t I]afl bu unb 

€influß 
IPie fein Sroeiter befeffen, bis l]er ba gefommen bas frembe 
Polf, fioüänber unb Friefen, unb an fld] geriffen bie Sügel. 
Unb für fämtlid]e Dienfle, ber l]eiligen Sad}e geleiflet. 
Fiel für bid] oon ber (Snabe bes ämteroerteilenben Königs, 
Craun, nid]ts Befferes ah, als ba^ ex bas „Sd]mert ber (Semalt" bir 
(Sah in bie fiänbe, bas beißt, sum Benfer bid] mad]te, mas mal]rlid] 
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Dod] fein €I]renberuf! Wal]t bleibt's nun einmal, ba^ bal]eim nid]ts 
(Silt ber propl]et: unb fo I]at benn aud] 2nüiifler fid] lieber oon 

fiarlem 
3efet ben propI]eten geI]oIt, fernl]er, unb con Cevben ben König!" — 
„IPetter!" fo fügt' er I]insu, „vetfteli'n bie's einzig, bas preb'gen 
Uxxb propl]esei'n? Kanufl bu nid}t rufen fo gut mie bie anbern: 
Beilig ifl Sions Polf; tut Buße, geliebtefte Brüber! 
fiafl bu ben (Seifl xxid,t aud}, unb fanufl einblafen il]n anbern, 
IPenn bir's ber Pater gebeut? Du foüt'fl es Derfud]en bodi ein

mal!" — 
Slufmerffam l]inI]ord]te ber trunfene Knipperboüing 

Zlad] ben bered]neten Heben; il]m flieg bas (Seflüfler bes IPid]tes 
2T[äd]tig su Kopf mie ber IPein, ben er fd]Iürfte. Perleibet auf 

einmal 
IPar il]m bas „Sdiwett bet (SemaÜ", bas er frül]er in el]rlid]er 

€infalt 
Crug mit Stols, unb ben König, für weldien et lauter als einer 
Sdiwäxmte, nun I]aßt' er il]n fd]on. „3a, Brüber", begann er, „man 

I]at nid]t 
IPürbig gel]anbelt an mir, maf]rl]aftig, man IoI]nt mid] mit Unbanf! 
€ben bie Fremben, bie je^t I]ier I]errfci]en su 2nünfler, mer I]at benn 
^er fle gelaben suerfl, fle im eigenen liaufe bel]erbergt? 
Knipperboüing nur mar's, ber in Sdiaten bie Ceute bemirtet, 
StIs nad] SHünfler bai]et, barfüßig unb I]ungrig, fle famen. 
Seilt nur, ber Bärfer oon fiarlem, unb mit il]m ber (Saufler con 

CeYben, 
Cebten bei mir im fiaus, fle felbfl unb it]re (Sefolgfd]aft! 
Unb, beim fiimmel, aud] menn man su 2)tünfter bie (Sütergemeinf(d]aft 
Hiemals I]ätte oerfügt unb geleert bis sur Heige bie Crul]en, 
IPäre fo hlant id] gemorben, mit IPeib unb Kinbern, mie einer, 
Hein sum Bettler gemorben burd] Slnabaptiflen-Bemirtung! 
Unb fo loI]nen fle mir's! Da fel]t, fo banft mir ber König 
3an, ben id] immer geliebt, oon Slnfang axx, unb gel]ätfdxdt 
IPie einen eigenen SoI]n; benn ber 3unge — nun beißt er ber 

König — 
Bat mid] cersaubert; id] fonnt' ibm, bei (Sott, nid]t anbers als 

gut fein. 
Slber bas ifl nun corüber; icb I]aff' ibn con I]eut' an unb miü nid]t 
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Zfielit fein „Sd]mert ber (Semalt"; er muß mid] su befferem 
mad]en!" — 

Sptadi's uxxb leerte ben Bed]er, ben Kred]ting grinfenb il]m füllte. 
IDeiblid] sürnt' er bem König, ber jüngfl ibm gemefen ein Slbgott; 
Unb mit berfelbigen Creue, bie fonfl er ermiefen bem König, 
fiarmlos je^t, mie er mar, anl]ing er bem fd]meicl-;clnben Kred]ting. 
Unb ber füüte con neuem ben Bed]er il]m, be^t' ibn oon neuem, 
(Srinfenb, mit funfeinbem Slug': „Beim liimmel, er muß bid] ge-

Siemeub 
2TTad]en sum Snitregenten!" — „IPas meint ibr, Ceute?" fo fubr er 
Fort, SU ben I]eimifcben Bürgern mit 5ifd]elnben Sieben fld] menbenb, 
„IPär's nid]t biüig, ba^ I]ier auf bem CI]ron aud] ein Beimild]er fäße 
Heben bem Fremben, su teilen mit il]m bie (Semalten in Sion? 
Seilt, lioüänber unb Friefen, fle flerfen nocb gans in ben Surf eud]! 
€i, was bulbet il]r's benn? 3l]r cermögt's ja leicbtlid] su anbern!" 

Sold]es oerneI]menb, erI]ob, nod] erregt com Streit mit ben 
Fremben, 

Cängfl SU t]or(d]eu gemoI]nt auf Krcd]ting, ber alle betört fd]on, 
ITiand]' altmünfler'fd]er Bürger bexx laut suflimmenben Slusruf. 

Da trat plö^Iid] I]eran, con Crabanten begleitet, ber König 
Su ben (Senoffen bes 2naI]Is, mie er oftmals tat, um su fprecben 
Su bem oerfammelten Polf, um Befd]merben unb lPünfd]e su boren. 
Bleidt} wat, büfler, ber 3üngling. €r nal]te ben Cifd]en, su feben, 
IPas ba bebeute ber Huf unb lärmenber Ulänncr €rl]ebung. 
Dod] als bes Königs nunmel]r anfld]tig gemorben ber milbe 
Knipperboüing, empor gleid] fprang er, entgegen il]m taumelnb, 
Unb mit ber laüenben Sunge bes Crunf neu su reben begann er: 

„3a — bod} nein — ^err König — benn König, bas bifl bu 
nun freilicd] 

liier in ITlünfler unb berrfcdjefl — aüein bas muß flcb nun anbern: 
Denn fo miü es ber Pater, unb Kred]ting aud̂ ;, unb mir alle. 
Daß nid}t länget allein biet I]errfd]en su 21Iünfler bie Fremben, 
Sonbern, ba^ fo es gefd]el]e, mie mir es ber I]immlifd]e Pater 
(Seflern oerfünbet im Craum, unb mie Krecbting fagt, unb mir alle. 
Daß id] l]errfd]e mit bir; benn fag', ifl etma geringer 
Knipperboüing, als bu? 21od] erfal]rener bin id] unb äÜer, 
Unb aud] Bürger con 21Tünfler! Dod] il]r ba, Iiungrig aus fioüanb 
Cieft il]r, il]r Cäufer, bal]er! 0 , id aud] cerflebe, mie il]r ba, 
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Su propI]eseien, su preb'gen unb IPunber su tun, menn's oerlangt 
mirb! 

Zfiid} aud] erleud]tet ber ^err, ba^ id] rufe fo gut mie ein anbrer: 
„fjeilig ifl Sions Polf! Cut Buße, geliebtefte Brüber!" 
3d] aud] l]abe ben (Seifl unb fann einblafen il]n anbern, 
IPie mir's ber Pater gebeut! Komm l]er, bu bort mit ber grünen 
Kappe, bid] l]eiligen miü id]! 3el] a>iü einblafen ben (Seifl bir, 
Unb fo jebem im Polf, ber oerlangt nad] bem (Seifl unb ber IPaI]r-

lieitl" 
Sllfo fafelt ber Crunfne, sur Fra^e oerfeI]renb ber Sel]er 

<Seifl unb Heben in Sion, nad] Kred]tings türfifd]em Slnfd]Iag. 
Unb im gaffenben Sd]marm anl]aud]t er biefen unb jenen, 
Hufenb: „Cmpfange ben (Seifl, id] miü bid] IjeUigen!" — „Sebiet", 
Fäl]rt er fort, „il]r Brüber, es manfen bie fiäufer, bie (Siebel 
Stürsen l]erab con bexx Däd]ern — fogleid] tut Buße, befet]rt eud], 
fiört auf ben IPiüen bes Paters, ber eud] burd] midi fidi oerfünbet!" 
IPeiter nod] fo nad]äfft er ben Con bes propI]eten. Der König, 
Hul]ig gemanbt su ben Sllännern: „liinmeg ba fül]rt ben Be-

raufd]ten", 
Sptidit et, „bamit ni(d]t länger er Slergernis gebe ben Bürgern! 
Kerfert il]n ein, bis com (Seifl il]m gefd]munben bie fd]nöbe Be-

neblungl" 
fjanb anlegten fogleid] an ben Crunfnen bie Diener bes Königs. 

Unb er blirfte vetgehlidi fld] um nad} Freunben; fle mid]en 
Slüe surürf oor bem 3üngling, ber l]eute fo bleid] unb fo trüb mar, 
IPie fle il]n nie gefel]'n. fiartnärfig fträubte ber milbe 
Knipperboüing fld] lang', ben Crabanten su folgen; bod] enblid], 
Slls er cerlaffen fld] fal], oon ber Ulenge bemältigt, ba watb et 
Sanft wie ein Camm, unb es liefen aus trunfenen Slugen il]m Säljren 
Ueber bie IPangen l]erab. Unb fläglid] mit 3ärtli(d]em Pormurf 
Sptad} et, sum König gemanbt: „ 0 3an, bas muß id} erleben 
lieute oon bir? Pon bir, ben id] immer bod] liebte fo töri<d]t, 
XPie mein eigenes Blut? IPeiß (Sott! feitbem id] suerfl bidi 
Sab}, ftets watft bu ans liers mir gemad]fen! Unb immer aud] miüig 
liab' id] aües getan, mas id} nur an ben Slugen bir abfal]! 
3mmer ja I]ab' id] gefugt su ben Bürgern oon Sion: Der fiimmel 
fiat uns ben 3an oon CeYben gefenbet, ben l]errlid]flen, heften, 
IPeifeflen 3üngling ber IPelt! Unb nun, 3an, Iot]nefl bu fo mir's? 
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fiafl nid}t reblid] am Freunb, nid]t reblid] gel]anbelt am alten 
Knipperboüing, o 3an!" So fd]ma^t' er nod] meiter, bodi faßten 
2TiitIeibsIos it]n bie STcänner, um meg il]n com Ularfte su fül]ren. 

Slber er manbte fid] flets, mel]flagenb oon neuem unb rufenb: 
„3an, bas fanufl bu mir tun? unb bu marfl bodi ans fiers mir ge-

mad]fen, 
IPie mein eigener SoI]n . . ." Fortsogen it]n rafd] bie Crabanten. 

Sürnenb, mit büflerem €rnfl nun menbet sum Polf fld] ber König: 
„IPeld]' bämonifd]er (Seifl, entfliegen ben (Srüften ber fiöüe. 
Bringt fold]' t]äßlid]es Bilb mir oor Slugen inmitten oon Sion? 
Soldies cermag su gefd]el]'n auf ber Stätte, wo fd]öneren Dafeins 
FrüI]rot I]errli(d] erglänzte? IPol]in nun ifl fle gefcbmunben, 
3enes (Semeinflnns (Slut, ber su Slnfang alle begeiflert? 
IPÖlfe befd]lid]en, fo f(i]eint's, bas (Sel]ege ber Cämmer im Sd]af-

pels, 
Weldie ben ebleren (Seifl su erflirfen gel]eim fld] bemril]en! 
Slber id] fenne fle mol]l, unb idi merbe fle miffen su treffen! 
Straffer nun ansiel]'n miü idi ^er fierrfd]aft Sügel su STiünfler, 
IPenn es bie Hot fo erl]eifd]t, bis frei oon ben IPöIfen bie fjürbe!" 

Sllfo ber König. Da fd]oü il]m ein „lieil" un3äl]liger Cippen, 
Seugenb bafür, ba^ mad] ber flonifd]e (Seifl in ber 2Tiel]rsal]l. 

Slber nad]bem er entfernt fld] mit feinen Begleitern unb mieber 
IPar entf(i]munben ben Blirfen, ba trat oor bie mogenbe ITienge 
Kred]ting l]in, unb bemußt, ba^ für fül]neres neues Beginnen 
3srael je^o gereift, mit funfelnben Slugen begann er: 
„liabt il]r oernommen bas IPort, il]r STiänner oon Sion? Den 

Bifd]of 
HTeint' id] su I]ören unb nid]t ben erlefenen 3üngling oon CeYben. 
€i, mas foü aus bem Polf, mas aus ber fionifdien Freil]eit 
IPerben, menn uns, nad]bem mir foeben ber aÜen CYrannen 
Cebig gemorben, fdion mieber fld] fe t̂ auf ben Harfen ein neuer? 
STiag er l]errfd]en als König! Dod] liab' id]'s mit eigenem 0l]r nid]t 
Selber gel]ört, mie er fd]mur, in jeglid]em punfte ber Bürger 
Hat unb IPunfd] su oerneI]men? Unb nod] gar mand]es su raten, 
Zfiandies su münfd]en nodi gibt's! Kein Stiüflanb, ITiänner, nur 

oormärts. 
Bis mir alles erreid]t, mas einer nod] münfd]en im Polf mag!" — 
Spxadi's, unb es l]aüte (Sefd]rei beifäüig bem Spred]er entgegen. 
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„Hur fein Blatt cor bexx ITTunb!" fo begann er aufs neue. „So 
mand}et 

Biat wobil einen (Sebanfen, ber mert ber Crmägung. So I]ört' id] 
3üngfl einen marferen 2Tiann, ber im Kreis auft]ord]enber Brüber 
Creulid] et^älilte ben Craum, ben feltfamen, ben et geträumt l]att'. 
Cang fd}on l]atte sum fierrn er gebetet, er möge cerfünben 
Uns Sioniten bie IPege, bas Sionsreid] su ermeitern 
Unb SU cermel]reu bie SaI]I ber flonifcben Streiter su 211ünfler. 
Sroei großfd]oüige Felber erblirft' er; auf jeglid]em Felbe 
Stanb, sum Säexx betext, ein 21Iann; bod] es leerte ber eine 
Sluf eine einsige Steüe bes Slrfers ben fämtlici]en Samen; 
Stber bie Fur(i]en entlang I]infcl]reitenb, beftreute bas ganse 
Feib mit ben Körnern ber anbre. Da fproßte bem erflen bie ^anbcoü 
Hur oon golbenen Slel]ren, bod} üppig reifte bem anbern 
fiunbertfältige Saat, in ber Cäng' unb Breite bes Slrfers. 
Sold}exlei Craumbilb I]att' er: ba fannen mir, mas es befuge. 
3e^t fprang einer empor; id] meiß, mas ber törid]te Sä'mann 
Unb mas ber finge bebeutet! — Da fdioll es: fo löfe bas Hätfel! 
Unb er fprad]: So muffen mir tun, mie ber flügere Sä'mann, 
Der mit bem Samen gewudiext unb I]unbertfältige Frud]t fal]! 
3srael foü fortan nad]leben, bas neue, bem Beifpiel, 
Weldies bas ältere gab. Das fionifd}e Volt su cermel]ren, 
Soüen, mie Slbral]am tat, mir tun, mie Z}><^coh, wie 3faaf 
Cat, nad} bem IPiüen bes fierrn; bas ifl: mit mel]reren IPeibern 
SoU. ein jeber oon uns Ha(i]fömmUnge seugen! So mirb fld] 
2TieI]ren mie Sanb am STleer bas flonifcbe Polf unb gebeil]en! — 
Seilet, fo bad}te bex SlTann. Hun fagt, mas meinet il]r, Ceute?" — 

Stumm anl]ören ben Spxed}ex bie IPiebergetauften; fle blirfen 
Sd-;ier mie betreten fld] an xxnb fd]ütteln bebenflid] bie liäupter. 
Slber alsbalb aud] ließen fld] mutige Stimmen cernel]men. 
Die ba meinten, es sieme bie Craume begeiflerter 2T[änner 
Hiebt SU vexad}ten fo gans, SU ermägen bie IPinfe bes fiimmels. 
Unb fo ermogen fle eifrig ben neuen unb fül]uen (Sebanfen. 
Unb nid]t Cüflerne bloß, nein, felbfl aud] flnnenbe Sd]märmer 
IPünfd]ten in Walixlieit fo, €rscätergebraud] nur erneuernb, 
Sions Polf SU cermel]ren. „IPir woüen ben funbigen Hottmann", 
Sptadien fle, „3iel]en su Hat!" Dodi eifernb ermiberte Krecl]ting: 
„Caßt il]n, ben büfleren (Srübler! €r I]at feit 217onben ja mieber 



Siebenter (Sefang. 

(Sänslid] surürf fld] gesogen, su fd]reiben ein neues Craftätlein 
Ueber bas Sionsreid]! €i, laßt il]n in feiner Spelunfe! 
Denn nid]t fd]reitet er fort, er cerl]arrt auf bem felbigen Flerf flets! 
Caßt ilixx; jeglid]er Cag ja erseugt fld] feinen propI]eten! 
lPät]It nur etlid]e 2nänner, mit mir cor ben König su treten, 
Unb mit il]m su beraten!" • 

So fprad] er. Dem 2^ate bes UTännleins 
Folgt bie flonifd]e 2nenge. Denn mäcl]tig maltcnben Cinfluß 
fiatte ber ^örfrige fd]on fld] erfd]lid]en im Polfe. Die Braune 
Hur ftanb über il]m I]od], il]r I]eimlid]er Bote nur fd]ien er . 
IPenn fo bas lädielnbe Weib unb Kred]ting, il]r grinfenber Senbling, 
Sd}titten babiin burd] bie Sdiaten begeiflerter IPiebergetauften, 
IPar es, als ftrid]e burd] Sion ein frember, ceräuberter Cuftl]aud]. 
IPiber ben I]eiligen €rnfl fd]ien Dioaras Cä(d]eln mit Krecbtings 
(Srinfen cerfctjmoren gel]eim nun fcI]on su ber 2nänner Perberben. 
Dicaras Cäcl]eln, es mar ein feurig oerlorfenbes Cäcbeln, 
Kred]tings (Srinfen, es mar ein frecfjes unb eiflges (Srinfen, 
Sd]eud]enb surürf bas (Sefül]l in bie innerften IPinfel bes fiersens, 
2T(enfd]en entfeelenb, cerfleinerub, bas irbifcl]e Ceben entgöttcrub; 
Dicara fenbet oor fid] biet Kred]ting; bas (Srinfen bes IPid]tes 
€ilte coraus, bal]nbrecl]enb, bem Cäd]eln bes IPeibes in Sion . . . 

Sdiwetmnt l]errfd]et inbes in bes Königs Seele. (Sehtod}en, 
Düfler unb fd]meigfain l]in fd]Ieid]t 3an burd] bie golb'nen (Semäd}et. 

Slber oor il]n tritt je^t mit bes Polfes ermät]Iten (Sefanbten 
Kred]ting, I]eifd]enb con il]m, ba^ et l]öre bie IPünfd]c bes Polfes. 

„Piel nod]", fprad] er su il]m, „bleibt übrig su orbnen in Sion, 
Piel nodi l]eifd]en bie Bürger. IPir liaben bie (Sütergemeinfd]aft: 
Dod] nid]t bloß ber Befliß, aud] bie €l]e oerlangt im ermäl]lten 
Polf nun oeränberten Braud]. fiör' auf bie erleud]teten SHänner, 
Die uns meifen ben IPeg! Uns siemet su leben mie einflens 
fieilige Pater gelebt: es cermäl]Ie fid} mel]reren IPeibern 
3eber, fo mirb burd] fld] felbfl fld] bie Sal]l ber €rmäl]lten oer-

mel]ren! 
So audi oerlangt's bie Hatur. Piel fann für bes 2nenfd]engef(d]led]tes 
Wadistum mirfen ber 211ann, bodi (̂ as IPeib nur menig. 3n einer 
Had]t l]at Hangen gesengt an fünfsig, fo melbet's bie Sage, 
fierful, ber gried]ifd]e lielb! Frud]tbar ifl täglid] bie 2TiannI]eit, 
Stber bie meiblid]e €rnte, fle reift im 3al]re nur einmal. 
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Cang' oor ber Blüte bes STiann's fäüt melfenb bie Blüte bes IPeibesl 
Heben bem alternben IPeib flel]t feufsenb ber SHann in ber PoUfraft. 
SlÜ3ul]äuflg cereitelt bes €l]bunbs Su?erfe ber IPeiber 
Störrigfeit, Caune, (Sebrefll IPie oiel entsiel]t uns oon jegli(d]em 

SHonat 
tPanbel ber IPeibesnatur, mie oiel entsietjt uns bes Ceibes 
Segen oom 3al]re! IPie ciel gel]t ba von bes rüfligen STlannes 
Kräften auf immer cerloren — mie oiel mirb eitel oergeubet! 
Slber es l]eißt: Seminis jacturam facere nefas! 
IPiü fld] bas 2T[enf(i]engefd]led]t seljnfältig teidiet erneuern? 
Caffet es tun, mie es tat cor Seiten! — So ifl's, unb fo mirb es 
€mig beseugen bes fül]Ien, bes flaren Perftanbes €rmägung!" — 

€rnfl unb rul]ig ermibert bem eifrigen Heu'rer ber König: 
„Freunb, ifl bie IPelt ein (Seflüt? 3fl öer STienfd] nur als Sürf]ter 

geboren? 
Biüigen mirb, mas bu fagfl, ber Perftanb, bodi ewig oerbammen 
IPirb es bes 2Tienfd]en (Semüt! Iiat nid]t bas (Semüte, bas liers aud] 
Hed]te, fomie ber Perftanb, als Berater in menfd]Ii(d]en Dingen? 
IPenn bu entmürbigt bas Weib unb bie Ciebe cerfd]eud]t aus ber 

IPelt kaft, . 
CoI]nt fidi's bet Zfiülf bann nod], fle I]unbertfa(d] su beoölfern?" 

Sllfo 3an. Unmutig entgegnet jener: „Perliebte 
Corl]eit bleibt oerbannt bod] enblid] oom reifen (Sef(d]leci]te! 
Cange genug anmaßte fld] ferflicd] bie ^ofen bas IPeiblein, 
Sd]nöbe bie STiänner bel]errfcl]enb burd] Caunen unb eitles (Sebal]ren: 
2Tiagb fein foü fle nun mieber, mie aud] fd}on bie Sditift es geboten! 
Unb bas (Semüte, bas liers — mas foü bas? 3n menfd]Iid]en 

Dingen 
Fül]re bas IPort ber Perflanb aüeinsig: bas menf(d!lid]e Cra(d]ten 
2Tiuß auf bas Hüfelid]e get]en — ber Hefl ifl für fd]märmenbe 

Knaben!" — 
„Freunb", entgegnet ber König, „bu fprid]fl mie feiner oor bir 

fprad]! 
(Sibt es ber ZTiännet nod] mebr, bie alfo benfen in Sion?" 

„Piele", cerfe^t il]m Kred]ting, „ja ciele nod] gibt es, bie alfo 
Heben, wo nid]t bein IPort, bein Blirf fle fd]nöbe cerfd]üd]tert! 
Denn bu berürffl mit bem Slug', mit ben Cauten ber Stimme bie 

21Tenfd]en. 
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Keiner im Polfe cermag, bid] l]örenb, bir blirfenb ins Slntlife, 
Slnbres su moüen als bu! UTißbraud]' in Sion bie Zfiad} nid]t, 
Weldie Hatur bir oerliet], miüfl nidt Cvrann bu genannt fein! 
3fl ein IPüt'rid] nur jener, ber l]errfd]t burd] blutige Sd]rerfen? 
2"iein, aud] ben, ber ba mirft mit bes übergemaltigen (Seifles 
Zfiadit, um ber übrigen 2T(enfd]en (Semüt unb Sinn su befangen, 
Henn' id] CYrann! — £a% bu nur rul]ig entfd]eibcn bie Bürger, 
(Sleidi bann mirfl bu erfennen bie mal]re (Seflnnung in Sion! 
Bleibe bes Sd}wutes gebenf, o König, bes I]eiligen Sd]mures, 
Den bu geleiflet: su ad]ten bie Stimme flonifd]er Bürger!" — 

Unb es ermiberte 3an: „3l]r 27Tänner oon Sion, id] fag' eud]: 
Starf ifl, il]r miffet es mol]l, mein STTut, mein IPiüe gemaltig, 
Unb wo id] moüte gebieten, ba marb mir nod] immer geI]ord]t aud]. 
Slber bas Heid] oon Sion, gegrünbet ifl's nimmer auf eines 
€inselnen IHannes (Semalt, auf ben IPiüen bes einseinen fierrfd]ers! 
IPenn fle erlofd]en, bie (Slut, bie es grünbete, fd]eitert unb flürst es! 
Hid]t eines Stt'ingl]errn Stab, unb nid]t eines Hid]ters unb ^enfers 
Sd]mert fann Ijemmen ben Saül (Sern miü id] es glauben, o 

Kred]ting, 
Da^ in bet Stimme bes Polfs fld] oerfünbet ein göttlid]es Urteil! 
IPaI]rlid], es lebt in mir ein föniglid] IPoüen, fo bi'inft mid]; 
Slber id] trag' in ber Brufl aud] ben I]eirgen (Sebanfen ber Freil]eit 
Ciefer oieüeid]t, als bie il]n auf lärmenben Cippen entmeil]en! 
Kred]ting, oerfammle bas Polf — ja bas Polf, bas ber liimmel 

erforen, 
lierrlid]es fül]n su erftreben, unb bas er entflammt unb erleud]tet 
fiat mie burd] Sauber unb IPunber. 0 b aud] com Beginne ber 

Cauen 
Saf]l nicbt gänslici] gefd]munben, ob aud] fld] unter bie Cämmer 
IPÖlfe gefd]Iid]en, burcbbrungen com göttlicben (Seifl ifl bie 2TieI]rsaI]I 
Hod]: il]r fleü' id] anbeim nunmebr bie (Sefd]irfe ber Sufunft!" 

Spxadi's unb entließ bie (Sefanbten. Da ruft sur Bürger-Per-
fammlung 

Krcci]ting bas Polf: „Hod] ad}tet gesiemenb unb meife ber König", 
Hüft er, „ben IPiüen bes Polfs, unb euer nun ifl bie €ntfd]eibung, 
0 b es geftaltet bem UTann, fld] ins Künftige mel]rere Frauen 
Stnsutrau'n, ba^ bas Polf, bas flonifd]e, rafcber fid} mel]re!" — 
Hief's, unb nun flimmte bas Polf, nad] freier €ntfd]ließung ein jeber. 
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Unb man säl]lte bie Stimmen: ba neigte bie IPud]t ber €ntfd]eibung 
3enen im Polfe fid] su, bie nad] mel]reren IPeibern oerlangten. 

27ad]rid]t mürbe gebrad]t oon bes Polfes €ntf(d]ließung bem König. 
Uxxb ex vexxxalim fle erbleid]enb. 3n büfleres Brüten oerfanf er, 
Ful]r bann mieber empor, unmutig; mit bitterem Cäd]eln 
Sprad] er su fid]: „€i, flel]e, mie gut bleid]mangigcr Sd]märmer 
IPilbe, fanatifd]e (Slut unb ber I]erslos red]nenbe, falte 
Slütagsmenfd]enoerftanb, im Bunbe mit lüfterncr Fred]I]eit, 
Sdion fidi befreunben in Sion! 0 2nenfcI]engefd]Ied]t! IPie ber 

Sonne 
Kuß mit bem Singer bie Blumen, mit fd]Iammigem Sumpfe bie pefl 

Seugt, 
So am fiimmel bes (Seifl's aud] Ieud]ten bie großen (Sebanfen, 
Slber il]r StraI]I, mcifl trifft er in irbifcl]en liersen nur müflen 
Sd]Iamm, unb fo merft ftatt Blüten bes fiimmels er gärenbe Fäulnis! 
fiat nxdits Biolies Beflanb? IPo boffnungsreid] es I]ercorfproßt, 
Cräumt man, es merbe gebcil]'n, fortseugenb fld] immer oerebeln: 
Slber als €rfllingsgeburt, mas bringt es? Das eigene Serrbilb! — 
Ciegt ein emiger Flud] nid]t über bem l̂ oI]en unb Heinen? 
Selber bas Heinfle ber €rbe, bie Flamme, gebiert nur ein trübes 
Kinb, ben Haud], ben es qualmenb sum emigen ^immel empor-

fd]irft! — 
2"cun erfl fei]' id] es flar, mie fd]on com erflen Beginn an 

Sid] ein türfifd]er Feinb in bie Sd]ar ber €rmäl]lten gefd]Ii(d]en, 
Der, ablenfenb gemad] auf bie Bafyxen bes Hol]en unb IPüflen 
3egli(d]es tübixxe Bemüb'n, unb, ertötenb bie eble Begeifl'rung, 
fiaber entfad]t, unb cerfet]rt bas flonifd]e Ceben sur Fra^e! 
<D, mir ifl mie bem Zfiofes, bex nieber oon Sinais fiöl]en, 
Frol], mit oerflärtem (Sefl(d]t, in ber fianb bes erf]ab'nen (Sefe^es 
Cafein, als göttlid]er Bote sum Polf ber €rmäl]lten I]inabftieg, 
Unb auf ben Knie'n anbetenb es fanb cor bem golbenen Kalbe! 
Unb wie von Sorn er erglül]enb sertrümmert bie göttlid]en Cafein, 
Slls er ben (Sreuel erfd]aut, meil unmert il]rer bas Polf mar, 
IPelcbes con (Sott fd]macbcoü fid} mieber gemanbt su bexx (Sö^en: 
So aud} möd]t' id] mid] groüenb con biefen €ntarteten menben 
Unb mit cerad]tenbem Biobine fle fcbmeigfam laffen gewällten] — 
IPenn icb entgegen su fämpfen gemaltfam flrebte, Dermöcl]t' id]'s? 
Ceid]t ifl SU fül]ren, su lenfen bie oormärts flrebenbe Polfsfruft: 
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0 , es oermöd]t' ein Kinb fle su brängen, su leiten nacb oormärts, 
Slber surürf fle su bämmen, fobalb fle genommen bie Hid-;tung — 
Hein, fein Hiefe cermag's, fein lielb, fein (Sott: — unb fo flel]' id] 
ITiutlos ba, oI]nmäd]tigl — 3d] mutlos, ad„ bet id] feurig, 
Siegesgemiß mid] jüngfl su titanifcbem Kampfe gerüflet 
(Segen bie IPelt! Zfiit umfd]attet ein büflerer Fittid] bie Seele — 
Zlidit feit I]eute, fürmal]r!— Seit jenem umbunfelten Cag' fdx->n. 
Der mir bas Ciebfle geraubt! — 0 , mir Söl]ne ber Erbe, mir moüen 
ITiutig erflürmen ben liimmel: unb fd]on, fdion flel]en mir oben — 
plöfelid] trifft uns ein Bli^, bod} nein, nur ber Stid] einer IPcfpe, 
Weldiet bie fianb uns läl]mt — unb mir Kül]nen, mir taumeln 

surürfe. 
Seilen, ba^ flein mir flnb, ja flein, mie groß mir aud] benfen! — 

Dennod] — bemal]r' id] su tieffl nidit etwas nod], mas ber Bi'ölle 
Zfiadit unb bem Sdiidfal tro^t? — Den Crofl nod] liab' id], su 

ragen 
Ueber ben IPufl uml]er unb bexx Sd]marm — unb bie IPelt su cer-

ad]ten!" — 
fiin fo fd]manben bie Cage, unb 3an blieb groüenb unb einfam 

3n ben (Semäd]ern. Da brängt ein 2Tiann oon befremblicbem Slnfeb'n 
€infl fid] fd]leid]enb su il]m in ber bämmernben Stunbe bes Slbenbs, 
Scl]märslid]-braunen (Scfxdits, mit pcd]fd]mars funfelnben Slugen. 
Flüflernb fünbet er il]m, er fei nur bes größeren Boten 
Bote, ber (Sroßes fld] rüfle 5U fünben bem fierrfd]er in Sion. 
IPenn er su I]öreu geneigt an cerborgenem 0rte ben legten 
IPiüen bes toten propl]eten •— su I]ören, su frfjauen nocb anbres, 
IPas il]m SU fd]auen beflimmt, auf ba^ fid] bie Cofe bes neuen 
3srael enblid] erfüüen, fo mög' er aus brütenber Sdiwetmut 
Cos fld] reißen unb folgen aus feinem palafle bem Fübrer. 
Seltfam bünften ben König bie lorfenben IPorte bes ITiannes, 
Sögernb ermog er ber Hebe cerborgenen Sinn, bis sulefet ibn 
Spornte ber Drang in ber Seele, bem I]eimlid]en Hufe su folgen. 
Unb fo, oerI]üüt unb oermummt, entmanbelt aus feinem palafle 
3an mit bem Dunfelgelorften in bämmernber Stunbe bes Slbenbs, 
Bin burd] obere (Saffen, bis über ben raufd]enben Slafluß 
Unb sum ragenben IPaü, wo, nal]e bem nörblid]en Kreustor, 
fialb fcI]on oerfaüen ber alte, ber fpufl]aft-büfl're, oerruf'ue 
popansturm fld] erI]ob. Dixtdi's Cor, b'ran Fra^engebilbe 

S a n i e r u n g , Ber König uon Sion. 
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(Srinfen, gemeißelt in Stein, tritt jener, unb mutigen fiersens 
Folgt il]m 3an. 

Cang fd]reiten fle bin: umbunfelte (Sänge 
Zlebimen fle auf unb leiten fle fort im bämmernben Had]tgrau'n, 
Bis wo ein Saal fle umgibt mit l]od]aufragenber lüölbung, 
SHatt oon ber Simpel erl]eüt. Hun entfernt fld] fd}weigenb ber 

Fül]rer, 
Cäßt ben €rftaunten aüein in bem munberlid] graufen (Semölbe. 

Unb er erblirft mie sum Sd]murf umfd]lungen oon mud]ernbem 
(Siftfraut 

Dumpflge IPänbe, befproßt I]eürot oon funfelnben Beeren, 
IPie mit Blute befprengt. Die cermitternben, tropfenben Steine 
(Steißen basmif(d]en l]eroor, unl]eimlid] fd]iüernb. Ein (Srinfen 
Sd}eint il]r (Slans. IPas I]üpft unb mas freud]t mit Krä(d]sen unb 

Knurren, 
Sifd]en unb Kreifd]en am Boben? IPas miü bas (Setier, bas cer-

rud]te, 
Sid] in ber Dämm'rung regenb? € s I]arft unb serrt ba ein Habe 
(Srimmig uml]er im IPinfel an Stürfen cermorfd]enben Fleifd]es. 
fiat I]iel]er fld] geflüci]tet ber fämtlid]e Spuf aus ber Daoert? 
Canst nid]t bort, bli^äugig, in sornigen Sprüngen bas €i(i]I]orn? 
Cos auf ben Frembling fpringt es, in IPinbungen fd]ießt's, in ocr-

meg'nen. 
Sin il]m empor unb I]inab mit fatanif(i]em leifen (Setidiet. 
Dodi, roie fld] fd]ärft im Dunfeln bes Königs Sluge, ba flebt er 
Blinfenbe IPaffen gel]äuft in graufem (Semirr in ben IPinfeln, 
Seltfam gleißenben Sd]murf unb Canb, greü-bunte (Semänber. 

Unb nun bämmert ein Bilb aus bem I]interflen (Srunb bes (Se-
mad]es. 

Dort auf Ceppid]en rul]enb, im Slrm bie Cbeorbe, gemäbrt er 
Dioara, mie il]m corbem fle erfd]ien in ber (Debe bet Dacert. 
IPieber nun wallen um's fiaupt il]r ped]fd]mars glänsenb bie Corfen, 
IPieber nun blirft fle il]n an mit ben f]eiß unl]eimlid]en Slugen. 

Dod] nun erl]ebt fle fid] rafd] unb entgegen bem Könige tritt fle, 
Sptidit: „fiab' Danf, ba^ bem Hufe bu gefolgt, I]od]flnniger 

3üngling! 
Dicara ifl's, burd] meld]e bir funb foü merben ber le^te 
IPiüe bes toten PropI]eten, bes Ieucf]tenben STteiflers con liarlem!" 
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„2TTattl]iffon!" fprad] feufsenb ber König mit büfler ummölfter 
Stirn: „ 0 , il]n preif id] beglürft, ben Begeiflerten, ba^ et gefaüen, 
€l]e ber Stern con Sion fld] neigte su tafdiem fiinabgang, 
€1]' sur fd]mu6igen €rbe, bem Kot fld] cermäl]lenb, bie meiße 
Sd]neegIan5florfe gefunfen bes l]immlifd]en, reinen (Sebanfens!" 
Sllfo ber König; ba sog il]n bas IPeib auf bes fd]meüenben Simses 
polfter, inbeffen fle felbfl, einer fd]mei(d]elnben Sflacin oergleid]bar. 
Sauf auf bie Ceppid]e nieber nnb flammenben Slug's su il]m 

auffal]. 
„Caßt fle fällten, o 3an, laß faliten bie I]oben (Sebanfen!" 

Hief fle; „unb menn su beglürfeu bie IPelt bir menig gelungen. 
Himmer oerf(f]mäl]e bas (Slürf, bas bir, bir felbfl in ben Sdio^ 

fäüt! 
Bifl nid]t reid] bu gefegnet? Unb liegt nid]t föfllictjer (Süter 
Fi'iüe mie Sanb um bid]? 0 genieße, bu Crauter, genieße! 
Kurs ifl ^as Ceben, unb fürser bie 3ugenb, am fürseften aber 
Sinb bie STiomente bes (Slürfs, bie bas Sd]irffal gönnt su genießen. 
Kurs ifl aud] bein (Slürf nur, o gefegneter König; bebenf es! 
Darum oerfd]mäI]e bu nid]t, es rafd] unb gans SU ergreifen! 
Sions gleißenbe Sd]ä^e, fle finb bein eigen: o leer' il]n, 
Ceere ben minfenben Cranf im l]od]auffprubelnben Bed]er! 
Ceer' il]n, o 3an, bis sum (Srunbe, becor cinbrid]t bas Perl]ängnis! 

3üngling, certraue bid] mir, id] miü bid] Iel]ren bas Ceben, 
IPiü bid] Iel]ren bie Ciebe, bie feurig-fd]melgenbe Ciebe! 
Siel]e, nun ifl fle gefommen, o Crauter, bie Stunbe, su fagen 
Dir's, mie Dicara led]st, nacl]bem bein Craum bir serronnen, 
Did} SU beglürfeu, su tröflen! 3n il]ren umftrirfenben Slrmen, 
3üngling, miü fle bid] l]alten, bas l]at il]r l]ers fl^^T gefd]moren. 
Seit fle suerfl bid] erblirft'! Dein ftolses unb fpröbes Perfagen 
Soü nod] fcdimelsen mie Sd]nee cor Dicaras glül]enben Cippen! 
Saubere nid]t, o (Seliebter! Das IPeib bes propI]eten, bie fül]ne 
Streiterin, fle, bie gepriefen als mutigfle Cod]ter con Sion 
IParb im Kampf ber €ntfd]eibung — nun enblid] gefeüe fle mürbig 
Dir — fo miü es bas Polf, fo miü's bas (Sefd]irf, unb fo moüt' es 
Slu(d] ber propI]et, elf l]inaus in ben tötlid]en Kampf er gesogen: 
Sprid] ein IPort, fo befd]mört il]n nod] einmal Dicaras Sauber 
Dir aus bem flnfleren Heid] — o, Dicara bänbigt bie (Seifler, 
Kennt mand]' fräftigen Sprud]" . . . 

13« 



Der König pon Sion. 

€in bitt'res, oerad]tenbes Cä(d]eln 
Spielt um bie Cippen bes Königs. „Der Sauber, o Dioara", 

fprid]t er, 
„Weldien axx mir bu geübt oorbem in ber (Debe bet Dacert, 
21Ia(d]tlos marb er unb fd]al, feitbem am liersen idi öies l]ier 
Crage: bie Blüte — bie nie fld] erfcfjloffen sur coüeren Hofe!" . . . 
Sptadfs unb sog aus bem Bufen bie Knofpe, bie einfl er In liiüas 
Seüe gepflürft. IPelf mar fle, bod] feft, mie sur perle oerI]ärtet. 
„Siel]'!" fprad] 3an, „bie Blume, fle mirb fein IPurm mir be

nagen! •— 
Höfen bes (Slürfs, bie gans unb coü fld] erfd]Ioffen, entblättert 
Ceid]t unb für immer ber IPinb; bodi u?elcl]e nur f]alb fld] erfd]Ioffen, 
Dauern, als Knofpe gepflürft: il]r (Seblätter, in fd]irmenber fiüüe 
Hul]t es erftarrt — man mag seitlebens fle tragen am Bufen!" . . . 
Unb er fügte I]insu: „Hie mid] su oermäl]len gebenf idi, 
Hiemals mieber im Ceben gebenf id] su merben: um bid] nid]t, 
Hod] um ein anberes IPeib, o IPitme bes 2Tieiflers con fiarlem!" — 

Sprad]'s, ba begannen bie Slugen ber Braunen im Sorne su 
funfein, 

Unb auffpringenb, cor 3an l]intretenb mit I]öl]nifd]em '£äd}eln, 
Hüft fle: „Der König oerfd]mäI]t fle, bie IPitme bes Bärfers oon 

liarlem? 
Sinb il]m, mie er cerfcl]mäl]t bes erl]ab'nen ptoplietexx Permäd]tnis, 
IPorte ber Sel]er aud] nicl]ts, bie ber IPitme bes Bärfers con liarlem 
Cange bereits sufangen, im münfler'fcl]en Canbe bie golbne 
Krone su tragen? Pernimm, ba^ ebelfles Blut in ben Slbern 
Dicaras roüt, urebelfles Blut, o (Saufler con CeYben!" 

Sprid]t's — bann ruft fle ein IPort, frembflingenb. Da tritt ein 
gebxodi'xxet, 

Sitternber (Sreis I]ercor; tief neigt er bas fjaupt, unb bie Slrme 
Kreust er über bie Brufl. IPie ein Sflace ber bräunli(d]en fierrin 
Hal]et ber Sllte; fle fprid]t: „(Sib Kunbe con bem, mas gefd]aut bu 
fiafl auf bem ITiarfte su Borfen im münfler'fcben Canbe, oor flebsig 
3al]ren, inmitten ber Had]t, beim (Slans rotfd]immernber Farfeln!" 

Por fld] bin fremb Iäd]clt ber Sllte unb bann, mie im 3rrflnn, 
2näl]lid] beginnt er su roüen bie Slugen, sule^t in bie Ceere 
"Blirft er ftarr unb fd]aubcrt, als fälf et aufs neue lebenbig 
IPerben mit Ieiblid]en Slugen oergangener Seiten €reignis. 
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„IPiü es fünben", begann er mit sitternber Stimme; „berid]ten 
IPiü id] es mieber unb mieber, mas id] mit Slugen erfd]auet, 
IDas feit flebensig 3abren nod] ftets id} fdßue oor Slugen . . . 
Seile bas Brettergerüfl in ber Sllitte bes 21(arftes — bie IPoIfen 
Fliegen unb berfen ben ITlonb — bod} 2nänner mit fprül]enben 

Farfeln 
Stebin um bas bunfle (Serüft, unb, mel]! auf bem bunflen (Serüfle 
Kniet er, ber Biettlidie, fioI]e, ja, fniet er, ber fd]öne, eble 
fjersog unferes Stamms: tief beugt fein Baupt, adi, bas eble 
liaupt mit bem ped]fd]mars-bunflen, bem langen (Seiorf, auf ben 

graufen 
Blorf il]m ber fienfer l]inab, ja, ber lienfer im grünen (Semanbe. 
Slber im Kreis uml]er flel]n grinfenb bie anberen 2T(änner, 
fieü oon ben Farfeln beleutdjtet bie fnocbigen meißen (Sefld]ter — 
Biotdil — sroölf Sd]Iäge oom Curm — mit bem legten ber Sd]läge 

oom Curme 
Bli^t bas gefcl]mungene Scbmert, unb bas eble, bas lorf'ige Baupt roüt 
Blutig l]inab in ben Staub, unb es flel]n in bem fd]önen, bem bleid]en 
Slntli^ immer nod} offen bie fd}wat^en unb glänsenben Slugen — 
Unb um bie Cippen nod] surft es mie rad]eoerIangenbes Cäd]eln . . . 
Das ifl liorfan, ber Sd]öne, ber nimmer Pergeff'ne, ber le^te 
^ersog bes manbernben Stamms, in ben Canben bes STlorgens ge

priefen, 
IPie in ben Canben bes Slbenbs, unb gleicftmie ein (Sott oon bes 

Stammes 
Kinbern cerel]rt — fo roüt fein föniglid]' fiaupt in ben Staub I]in, 
Unter bem Beile ber STiänner mit braunem, gefcborenem liauptl]aar, 
Had]ts, bei Farfelgeleuci]t, auf bem büfleren 21Tarfte su Borfen — 
3a, auf bem STTarfte su Borfen im münfler'fd]en Canbe! Sie morben 
3l]n, ba als liersog einen oom manbernben Stamm er in Borfens 
IPei(d]bilb näd]tlici] gerid]tet, im Kreife ber brennenben Farfeln — 
(SIeidies nun tun fle an il]m unb nennen il]n ITiörber, ben €blen, 
3l]n, ber bodi hatte (Semalt als liersog über bie Seinen! 
Slber bie Sel]er cerfünben, ba^ räcdten il]n merben bie €nfel 
Unb fein IPanbergefd]led]t nod} bereinfl an ben Cnfeln ber SHörber. 
Unb meil nid]ts fle ben Fürflen bes manbernben Stammes gead]tet, 
IPirb fein Sproß, fein le^ter, im münfler'f(d]en Canb' auf bem 

fiaupte 
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Cragen bie golbene Krön' unb bie meißen (Sefld]ter bel]errfd]enl 
Sold]es oerfünben bie IPeifen, bie Sel]er bes manbernben Stammes, 
Unb nun ifl fle gefommen, bie Seit, ja bie Seit ber €rfüüung!" 

Sptad}'s. Unb Dioara fagte: „Du I]örtefl ben legten ber Seugen, 
Weld}et gefd]aut fle, bie Cat, unb in mir ba ben letzten bet Sproffen, 
Weldie bem legten entftammt oon ben Fürflen bes manbernben 

Stammes, 
Sielift bu cor Slugen. Su bir fprid]t, traun, bes entl]aupteten 

liersogs 
€nfelin je^t, butdi öie nun erfüüen fld] muß bie Perfünbung! 
Siel]', es fül]rte I]iel]er auf oerfd]lungenen IPegen bas Sd'xdfal 
Dioara nun: unb ciele ber Sötjne bes manbernben Stammes 
Kamen, als Fürflin fle grüßenb, als Sproß bes entl]aupteten €blen 
fiulbigenb il]r im gel]eimen. Slls mutigfle Cod]ter con Sion 
Sdiauen bie Deinigen mid], fül]n maltenb im Cid]te bes Cages: 
Slber bie Had]t, bie feir' id] mit jenen (Setreuen, ben STieinen, 
liier im gemiebenen Curm. Da fcbmürft mir bie Krone bes braunen 
Stamms, bie ererbte, bas liaupt, ba fd]lingen ben Heigen bie I]eißen 
Kinber bes fonnigen 0flens, bie freieflen Söl]ne ber €rbe! 
Unb ba fctjmören mir Had]e ben türfifd]en 2T(örbern ber Sll]nl]err'n, 
Ziadtie ben 2rtännern bes IPeflens unb Had]e ber menfd]lid]en 

Safeung! 
Sauberin nennen mid] oft bie flonifd]en Bürger: id] bin es! 
3nnig ifl Saubergemalt ja cermebt mit bem Ceben ber freien 
Söl]ne ber freien Hatur! Unb Kräfte gel]ord]en mir, emig 
Fremb bem gemeinen (Sefd]Ied]t, bas ba feud]t im 3od]e ber Hot

burft. 
Smeifelfl bu, 3an con CeYben? IPoI]Ian, bu bifl ja ein König — 
Unb fo magfl bu benn l]eute ber Königin Dicara (Saft fein!" — 

Sllfo ruft fle. Da brid]t in bie I]ol]e, geräumige fiaüe 
Unburd]bringlid]es Dunfel: bod} ftrablenb erl]eüt fld] oon oben 
plö^lid] aufs neue ber Haum unb aües uml]er ifl cermanbelt, 
IPie con bes SlTagiers Stab. CagI]eU aufflarfernbes Hapl]tl]a 
Brennt in rieflgen Campen, in Pfannen, bie IPänbe beflral]lenb. 
Die ba bilden unb fprül]'n unb funfein con blanfen (Sefleinen: 
's ifl mie ein liimmelsgemölb' coü Stern' unb leud]tenber IPunber. 

Slber umringt con ben braunen, ben bunfelgelorften Crabanten, 
3n pl]antaflifd]er Crad]t liegt Dicara Iäd]elnb auf tI]rongleicb 
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prunfenbem pfübil. 3I]r blilst mit golbnem (Sefunfel ein Kronreif 
Hings um bie maüenben toden, bie fd]marsen unb glänsenben: 

reisooü 
Sdimiegt um ben meid]en, bod] f(i]Ianfen unb feljnigen Ceib bas 

(Semanb fld], 
(Solben auf Sd]arlaci]grunbe; bes lieblid] fd]meüenben Bufens 
Bernfleinfarbige IPeüe beftral]lt Karfunfel unb Perle, 
Blifeenb gereil]t. IPie über bem gelblid]en IPad]fe ber Kerse 
Flarfert bie Col]e bes Cid]ts, fo flammt an bes bräunlid]en IPeibes 
Ceibe bas €belgeftein. 3m Sdio^ il]r rul]t bie Cl]eorbe, 
Sd]immernb, rubinenbefe^t. 3n golbenen Sd]alen frebensen 
Duftigen Cranf il]r, fußen, ber bläulid]e Flämmd]en mie Blafen 
Slufmirft, lieblid]e Knaben: aud fle gelbbräunlid], mit fcbmarsen 
Corfen unb fd]immernben Säl]nen unb firfd]rot blül]enben Cippen. 
Sd]alfl]aft läd]elnb unb breifl, anmutig unb feurig, im reinften 
(Sleid]maß regen bel]enb fle bie sierlid] gefd]meibigen (Slieber. 
2TTäbd]en aud] nal]'n fld] gaufelnb, und] fle gleid] lieblid]en Slnfel]ns, 
Sd]miegen fid], miegen fid] fd]mebenb: bas Simbel flingt, unb es 

fd]mirrt bumpf 
Saufenb bas Camburin, unb balb ummirbelt ein toüer 
Heigen mit fprül]enben Slugen, mit mogenben Brüften, mit bunflen, 
Ueppig entfeffelten Corfen ber leud]tenben Dicara Cbroufl^. 

Dodi halb fd]lingen fle aud} um ben flnnenbcn König con Sion 
3l]re oermegenen Heil]en, frebensen il]m Iäd]elnb ben golbnen. 
Duftigen Cranf im pofal, mit ben fnifternben, bläulictjen FIämmd]eu. 
Scbmül, als mären gemürst oon Strömen bes 0flens bie Cüfte, 
IPeI]t's um ben 3üngling I]er, ben erflaunenben; flnnbetörenb 
Sd]aüt il]m bacd]antifd]er Cärm ber Cl]eorben unb paufen unb 

Simbeln. 
€nger umfreifen fle il]n, bie cermeg'nen (Seftalten, im Heigen. 
Slber bie ferffle sulefet ber Permeg'nen entreißt il]m, in rafcbem 
Fluge corüber fld] fd]mingenb, bas pfanb aus ber Seüe ber Honne. 
Unb nun fid]ern bie 21'iäbd]en unb merfen fld] tansenb bas Höslein 
IPie einen Fangbaü su unb fd]Ieubern sulefet bas sersaufle 
^in in ber fierrin Sdio^. 

„Surürf mir gib fle, bie Blume!" 
Hüft unmutig ber 3üngling. Die reisenbe Dioara Iäd-;elt: 
„Heid]' mir bie Krön' in Sion, o 3üngling, bie golbene Krone, 
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Heid]e fle, mie mir's gebül]rt, bu trautefler 3üngling oon CeYben, 
IPie es bie Sebiet oerfünbet, unb mie es gemoüt ber propt]et aud], 
Unb mie es längfl audi I]eifd]en gel]eim bie flonifctjen 211änner, 
3aud]senb bem IPeib bes propf]eten! 0 , reid]e bie Krone bet 

braunen 
Dicara, füßefler Freunb! Dann gibt fle surürf bir bas Höslein. 
Königli(d] ifl il]r Sinn, mie ber beinige, unb mie sum König 
Du, sur Königin fo, mein Crautefler, ifl fle geboren!" 

Sllfo erflingt's, mie Uluflf, aus Dicaras 2nunbe. Der 3üngling 
Starrt auf bas lorfenbe IPeib. Unb enblicd] fptid}t et bie IPorte: 
„Königlid] ifl bein Sinn? Sur Königin bifl bu geboren? 
Unb bu l]eif(i]efl oon mir, ba^ id] nid]t länger bas Slnrecl]t 
IPeigere bir, als bem legten ber Sproffen bes manbernben fiersogs, 
Unb als bem IPeib bes propl]eten, ber mutigflen Cod]ter con Sion? 
Snir auf bem CI]rone gefeüt, mir gleid] nad} bem Sdiluffe bes 

Sdiidfals 
Denffl bu in Sion su fein? Fürmal]r, I]od]ftrebenben Sinnes 
Bifl bu, unb ftols, 0 IPeib — unb ber Stolse, su I]errf(d]en oer-

bient er! 
Sagt' id] su I]errfd]en? Pergib, idi meinte, bie Krone su tragenl — 
Klein unb fd]al unb oeräd]tIicI] ifl aües gemorben in Sion: 
Du nur, Dicara, ftebift cor mir als gemaltiges Bilb nod]. 
Das sur Betrad]tung mid] reist — nid}t €fel, nur Sd]auber mir 

absmingt! — 
STIag, menn bas fiol]e gefcdicitert, €rfa^ nod} bas (Sroße mir bieten! 
Königsenfelin bu! IPoI]Ian! fiin siel]e mit beinem 
Königsgefolge, l]inaus auf ben offenen 21Tarft aus bem Curme, 
Da^ bir l]ulb'ge bas Polf! — 2rtir aber, bu Sd]öne, mir I]offe 
Slnberes nimmer su fein, als (Senoffln bes prunfenben CI]rones! 
Himmer betört mid} ein IPeib! — STiit bem lieblid]en Klang ber 

Ct]eorbe 
IPiüfl bu ben Sinn mir erl]eitern? Perfud]' es, bu Saubergemalt'ge! 
Zlebimen mir mieber il]n auf, o IPeib, ben gemaltigen IPettfampf, 
Weldiex begann in ber Daoert! €rprobe bid], 2näd]tige! Stälfle 
Deinen oerlorfenben Heis mit türfif(i]em Sauber ber liöüe — 
Hie bodi tilgfl in ber Brufl bu bes 3ünglings con CeYben ben 

Sdiaubex, 
Weldien in il]m bu ermerffl mit bes Slug's unl]eimlid]er Flamme!" — 
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Spxadfs, unb am anberen STTorgen erblirften mit Staunen bie 
Bürger 

Sions bexx Feflsug, ber prangeub con Dicaras Curme 
IPaüte sum Doml]of I]in, unb gegrüßt an bex Seite bes Königs 
IParb fle mit 3ubel, bie neu mit ber Krone (Sefd]mürfte, bie IPitme 
2nattl]iffons, bes Propl]eten, bie mutigfle Cod]ter oon Sion. 



2id}tet (Sefang. 

Heues ieben* 

-̂yÄ / l ^ ' i n i ebe r begrünt fld] bie Flur, unb flets nod] lagert bes 

l t ^ ^ \ Bifd]ofs 
^eer untätig oor 2nünflcr, hebadit, flatt ferneren 

Singriffs, 
Hur SU umsirfeln bie Stabt unb il]r su cermeljren bie Suful]r. 
Slber im 3nnern con Sion, ba reifen bämonifd]e Saaten 
2Ttäd]tig entgegen ber Senfe. Peränberte IPeife ber €l]en 
Seugte oeräuberte Sitte, oeränbertes Ceben, unb meiter 
Cenft abfd]üfflge Bal]nen I]inunter ber türfifd]e Kred]ting 
Sions muffiges Polf. IPoI]I flemmen entgegen fid] mand]e: 
Smietrad]t lobert befläubig, entsmeienb bie Sllänner, bie Frauen. 
Kaum ifl in 2Ttünflers Bann su entberfen ein jüngeres IPeib nod], 
Weldies im glatten (Sefld]t com (Srimm unb Heibe ber altern 
Frau'n nid]t trüge bie Spur. Unb fo, mie bie Frauen, befel]bet 
Sid] aud] ber 2nänner (Sefd]Ied]t um bie mannbar-blül]enben 3ung-

frau'n. 
3mmer ermeifen flcb fpröbe bie blül]enben, folgen bem Jüngern, 
Stattlid]en Ulann unb cerfd]mäl]en ben alten unb ruppigen Freier: 
€nblid] entfd]eibet ben Streit auf bem Wiattte bie Bürgercer-

fammlung. 
Knipperboüing nun aud], ja, ber el]rlid]e Knipperboüing, 

IPcId]er corbem I]inlebte mit IPeib unb Kinbern fo frieblid], 
Cäßt fid] befd]ma^en com Freunbe, bem I]örf'rigen, grinfenben 

Kred]ting, 
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Daß er nad} liaufe fld] fübrt ein sroeites unb jüngeres lPeibd]en. 
Slber er büßt es fd]mer. Denn entgegen il]m eifert bie ältere 
(Sattin feifenb, unb nod] meit fül]neren UTutes ber (Sattin 
2Tiutter, bas rüftige IDeib, bas immer im liaufe bes ftarfen, 
Slber gebulbigen SlTann's nod] fül]rte bie Sügel ber lierrfd]aft. 
„Crunfener Wid}tl €i, fprid], mas foU's mit ber Dirne?" fo ruft fle. 
„IPas? €in jüngeres Weihdien? Du (Sott- unb EI]reDergefl'ner, 
Someit ifl's nun gefommen? Someit nun l]at es ber fd]nöbe 
Kred]ting mit bir gebrad]t, ber erfl sum Sed]en unb Sd]lemmen 
Unb nun gar bid] oerfüI]rt su ben (Sreueln ber Cürfen unb fieiben? 
IPie? Du magfl es, ins fiaus, in mein liaus, wo icb an fünfsig 
3al]r' in €I]ren gemaltet unb cl]riflli(d]e Sproffen erlogen, 
3efet eine Dirne su bringen, ein Kebsmeib? IPas? Du cermiffefl 
Did], ber getrauten (Sefponfin, ben Kinbern, ben el]'Iid] erseugten. 
Unter bie Slugen su gel]n mit ber l]er ba gelaufenen Fremben? 
Siel]' es nur einmal an, bein 3üngfles" — fle nal]m's aus ber 

IPiege, 
liielt es il]m oor bas (Sefld]t — „flel]' bies unfd]ulbige IPürmlein, 
Weldiem bie ZTiuttet bu raubfl, Unmenfd]! IPie foü fle's ertragen? 
Siel]', mie in Cränen fle fd]milst, mie bas fiersleib oöülg bas 

fjers il]r 
Slbftößt — trunfener (Saud]! Das fanufl bu rul]ig mit anfebn? 
Croüe bid] fort aus bem liaus! 2]ieinfl bu, id] fi'ird]te bicb etma 
Unb bein Sdtiwett bet (Semalt? 3el] flöße I]inaus mit ber Dirne 
Did] unb bem Sdiwett bet (Semalt!" So ergoß fid] bie IPut, bie 

berebte, 
(Seifernb oom ITiunbe ber Sllten; oerteibigen miü ber Perblüffte 
Sid], bod} umfonfl; unb sulefet, mal]r mad]enb bie mi'itige Drobung, 
Stößt bie €ntflammte ben Sünber, ben glo^enben Knipperboüing, 
Kerflid] sur Cure I]inaus, mitfamt bem erforenen IPeibd]en 
Unb mit bem Scbmert ber (Semalt. €r batte gelernt, fld] su fügen; 
So aud] fügt' er flcb je^t unb entmid] mit fd]meigenbem 3ngrimm. 
liin bann ging er im Sorn unb flagte bem grinfenben Kred]ting, 
Was il]m begegnet bal]eim. „Freunb, laß micb macben!" ermibert 
Der unb begibt fid] ins ^aus bes Pertrieb'nen mit rüfligen Belfern, 
Sd]Iägt in Feffeln bie IPeiber unb mirft fie oorerfl in ben Kerfer, 
(Sattin unb 2nutter ber (Sattin bes ebrlid]en Knipperboüing, 
Daß man fie rid]te bemnäd]fl ob il]res cermegencn Cro^es. 
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Unb bann fül]rt er surürf, gleid]mie im Criumpl], ben Pertrieb'nen 
3n bie Bel]aufung, mit il]m bas erforene jüngere Btäutdien. 
Unb ba feiern fle nun mit anberen, munteren Freunben, 
Sind] mit Söl]nen unb Cöctjtern bes manbernben Stamms unb mit 

(Sauflern, 
€ine oergnüglid]e ZXadit, unb Utedting fotgt für ben (^utrunf, 
Kred]ting für anbere Cufl aüflünblid] unb anbere Kursmeü. 

Unb auf bas IPort fid] berufenb, ba^ I]eitere Freube ber Bürger 
Sieme bem Sionsreid], anfpornenb sur Cufl bie (Senoffen, 
IPeiß es SU fügen ber IPid]t mit bere(i]nenber Cürfe ber fiöüe, 
Da% bie Permäl]lung im liaufe bes el]rlid]en Knipperboüing 
Balb entartet su fred]em, su fd]amIos müflem (Selage. 
Heid]lid] fprubelt ber IPein, unb es tansen bie braunen Sigeuner, 
Cansen bei Simbelflang in ftedi mutmiüigen Sprüngen. 
Dod] nod] SlTänner gemal]rt unb IPeiber ber türfifd]e Kred]ting, 
Weld}e SU fd]ücl]tern nod] flnb, um su teilen bas fred]e (Sebal]ren. 
Diefe belel]rt er mit fctjnöben, fopI]iflifd]en IPorten unb IPinfen, 
2TiäI]li(f] oom Fleifd] unb ben Sinnen beginnt er fd]nöbe Per

fünbung, 
Unb wie öfter gefd]al], ba^, wo Sioniten oerfammelt 
IParen in Stunben bes 2lbenbs, begeiflert fld] einer con il]nen 
plö^Iid] erI]ob unb begann, mas ber (Seifl if]n B]ieß, su oerfünben. 
So nun erl]ebt fld] su reben ber fd]amIos-grinfenbe Kred]ting. 
„STieint il]r mirflid]", fo ruft er, „geliebtefle Brüber unb Sd]meflern, 
Daß es fld] alfo oerl]äIt, mie im Beicdjlfluljl lel]rten bie pfäfflein: 
Da^ Kafleiung, €ntfagung besminge ben Ceu'n, ber uml]ergel]t, 
Sud]enb fld], wen et oerfd]Iinge? Den Cömen bes fünbigeu Sleifdies 
Snüßt il]r anbers befämpfen! 3(i] lel]r' eud] beffere STüttel, 
Stumpf fle SU mad}en, bie regen, bie aüsu lüflernen Sinne! 
3fl es bas lieimlid]e nid]t, unb bas Seltene, unb bas Perbot'ne, 
IPas am meiflen uns reist? Hun gut, il]r Brüber unb Sdiweftetn, 
Zfiadit's sum (Semöl]nlid]en erfl, sum 0ffenen unb sum €rlaubten! 
Heist nid]t boppelt bie fiüüe? IPoI]lan, fo laffet bas Harfte 
Sum Hatürlici]en erft, sum fiarmIos-Unfd]ulbigen merben: 
STIäßig nur lorft es uns bann, unb faum nod] cermag's su oer-

fül]ren. 
Seilet, fo merben bem Crieb bes (Sefdt}led]ts mir glürflicd] benel]men 
Seinen gefäl]rli(d]en Heis- Seib fing unb belianbelt il]n cöÜig 
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So, mie ben Durfl unb fiunger! Hur eins ifl im ftaxxb su ertöten 
Pöüig ben Stadiel: bas volle, bas unumfd]ränfte (Senießen. 
IPie, mer Sü^es oerfauft, faum felber bas Süße nod] anrül]rt, 
IPeil er fatt fld] genafd]t gar balb oom reid]Iid]en Porrat, 
So mirb beffer in uns butd} volle (Semäbrung als blöbes 
Darben ertötet bas Fleifd] unb gebrod]en ber lüflerne Sauber, 
Weldiet bie fieil'gen oermirrt unb am fd]Iimmflen bie Frömmflen 

beläftigt!" — 
Sllfo fprad] er; er I]atte mie I]eut' fdion öfter geprebigt, 

3mmer hemübit, mit bem B.audi bes ertötenben, falten Perftanbes 
(Sans SU oermüflen bie Seele, bas 2rtenfd]engemüt su entgöttern. 
Slergernis gab es nod] mand]en; bod} anbere lobten in Sion, 
IPas er foeben oerfünbet, ber neue propI]et; unb bie Sdiwätmet, 
Weldien entflammt fdion bas Blut unb gereist mar längfl burd] bes 

Sd}wätmens 
(Sluten, fle maren's, bie je^t ben (Sebanfen begeiflert erfaßten, 
Fred]ftes sum fieiligflen mad]ten — unb fromm nod] fd]märmten 

mie oormals. 
Unb als fo bie (Semüter entflammt ber fatanifd]e Kred]ting 

Durd] fein IPort, butd} ben Wein, burd] bie Cause ber braunen 
Sigeuner, 

fiin fo geriffen fle frfjante, berauf(d]t, in fd]märmenbem IPaI]nmi^, 
Hannt' er Sünbe bie Kleiber unb pries ben €rglül]ten bie Hürffebr 
Sur Hatur — frei malten su laffen im Dunfel bie Sinne 
21'ial]nt' er fle bann: bas I]ieß er bie le^te, bie feurige Caufe . . . 

Sllfo entfeffelt ber IPid]t, als ber bräunlid]en Dicara Senbling, 
Slü' bie Dämonen in Sion, unb alle bie flnfleren 21'iäd]te, 
Die SU etwadien bereit aüflets, menn mäd]tig ein Umfd]mung 
Cief aufmirbeÜ bie (Seifler unb aufbecrft grauflge Ciefen . . . 

3efet beim Fefl ber PermäI]Iung bes trunfenen Knipperboüing, 
Criumpl]ierenb gebad]te su fül]ren ber grinfenbe Kred]ting 
Slüe bie l]äßlid]en (Sreu'l auf ben (Sipfel ber fcbuöben €ntartung: 
IPeit ifl gebielien bie Hacbt — trüb flarfernb erlöf(i]en bie Campen 

Slber oon mäd]tigem Sd]lag urplö^Iid] im näd]tlid]en Dunfel 
Dtölint bie gefcbloflene Cur. Sluf fd]rerfen bie trunfnen (Senoffen 
Slü' aus ber müflen Beraufd]ung. — IPas I]aüt oor ber Cure, ben 

Fenflern 
Dräuenber Cärm? — 
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Cängfl Ijatten flonifd]e, ernflere SlTänner, 
Die mißbiüigenb fd]auten bas neuefle Creiben in Sion, 
Sid] im gel]eimen oerfd]moren. Unb biefen bemaffneten STTeut'rern 
IPar es gelungen bei ZXadit, su befet̂ en ben Zl'iattt unb bas Hatl]aus. 
3efeo l]atten umsingelt bie fli'irmenben 2r(änner bas fiaus aud], 
IPo fld] ergö^ten foeben bie sud]tlos-müflen (Sefeüen. 
Unb fle befe^en ben 0rt, unb Ieid]t, mit cermegenem fianbflreid], 
(Steifen fle Kred]ting, ben Widit, unb ben trunfenen Knipperboüing, 
Feffeln fle, fd]Ieppen oorerfl fle I]inmeg in flnfl're Perließe. 

Slber fle bringen bel]erst nunmel]r in bes Königs palafl aud}. 
Unb fle fpred]en su 3au: „IPir miffen, o König, gebiüigt 
fiafl bu bie Heuerung nid}t: fo tritt benn an unfere Spifee! 
IPirf bid] mit uns, ben (Setreuen, entgegen ben Sditeietn bes 

SHarftes!" — 
Slber ber König ermibert: „STIid] feffelt ein Sd]mur, Sioniten, 
Weld}en oerl]ängniscoü id] getan in begeiflerter Stunbe!" — 
„(Sibfl bu foId]en Befd]eib", fo rufen nunmel]r bie Hebeüen, 
„(Siltfl bu als Feinb uns aud], mie bie anberen, unb mir ergreifen 
Did] als (Sefang'nen; ergieb bid], bu bifl iu unfrer (Semalt nun!" — 
Unb fcbon brängen I]eran fle, su faffen il]n. Slber ber König, 
liaflig entreißt er bem einen ber sögernben beiben Crabanten, 
Die il]n umgeben, ben Speer, unb fd]Ieubert il]n cor fld] gefenft l]in. 
Daß in ben Boben er fäl]rt, aufragenb mit sitternbem Sd]afte, 
Smifd]en ber tobenben Sd]ar unb il]m: bann ruft er mit fül]ner 
Hut]e, gebietenben Blirfes, ben Dold} im (Sürtel entblößend: 
„Sel]et ben (Sren5pfaI]I, SHänner: im Boben bie Cause! Der erfle. 
Der nid]t ad]tet bie 2narf, il]n trifft ein cernid]tenber Stal]lbli^!" — 
Unb fd]on tritt aud] I]eran, sur Seite bes Königs, bie braune 
Königin Dioara, fle, bie als Sauberin gilt, mie als lielbin: 
Da entmeici]en fle fd]eu cor bem tro^igen paar, bie Hebeüen, 
Caffen I]inaus cor bie Cur con Crabanten mie fiunbe fld] ftoßen . . . 

Dod] fdion liaben ermannt fld] insmifdjen bie anberen Bürger, 
Siel]en I]eran, su befämpfen bie meut'rifd]en fiaufen: ein Speer-

fampf 
Cobt burd] bie (Saffen ber Stabt, unb ber Zfiattt ifl bie blutigfle 

IPalftatt. 
Balb ifl gänslid] bemältigt bie fleinere Sd]ar, aud] bas Hatl]aus 
Selber gefprengt, unb gesogen aus flnfleren Kerferoerließen 
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Knipperboüing unb Kred]ting. (Sefangen bafür unb gefeffelt 
IPirb Zfiollliede, bex Sd]mieb, ber €rreger unb Fül]rer bes Slufrul]rs, 
Samt ben (Senoffen. € s fd]aüt flegfreubiges Carmen, bie Polfsfd^ar 
3aud]st ben Befreiten entgegen unb läflert bie bleid]eu (Sefang'nen, 
Forbert, sum Cob fle su fül]ren, bie Frecler, bie Feinbe con Sion. 

plö^lid] auf glänsenbem Seiter erfd]eint im (Sebränge ber König, 
Unb bas (Sehxaufe oerflummt. Had] bem ernflen (Sefld]te bes 

3ünglings 
Kebrt fld] jegli(i]er Blirf. Da beginnt er sum Polfe su reben: 
„Bürger oon Sion!" fprid]t er, „gebenft il]r nod], ba^ su fliften 
3üngfl mir flrebten ein Heid], wo smanglos foüte, gefe^Ios 
Biettfdien in Frieben bas Hed]t, wo nid]t mit bem Sd]merte bes 

lienfers 
€inselne foüten gebieten? Die fämtlid]e Bürgergemeine 
Soüte, oon l]öl]eren Cid]ts (Slutftral]Ien ermärmt unb erlcud]tet, 
f]eirger Begeiflerung coü, nad]leben bem inneren IPorte! 
Unb nun entmeil]et bereits €ntartung unb gärenbe Sn?ietrad]t 
Unb bas cergoffene Blut unb bie milbe, barbarifd]e 2Aacl]Iufl 
Diefe erforene Stätte? Beflunt eud], Brüber in Sion! 
3a, moI]l foüte bem Polf nur ber IPiüe bes Polfes (Sefe^ fein; 
IPar mein IPiüe bod} eins nod] jüngfl mit bem IPiüen bes Polfes! 
Cief burd]brungen, fo bacbt' id] mir eure (Semüter, mie meines, 
Pon bem erlöf enben (Seifte, bet fül]rt sum (Suten unb 2^ed]ten! 
Unb fo mäl]nt' id] mid] ftarf; mit euerem IPiüen ben meinen, 
€ueren Kräften bie meinen sum Bünbuis einenb, in biefem 
Sei(d]en oermeint' id] su flegen. IPenn aber erlofcben ber Funfe, 
Hid]tet il]r balb eud] felbfl, unb bas manfenbe Sion begräbt uns 
Slü' in fd]mäl]lid]em Sturs! — €in S êid] ifl Sion ber Freibeit, 
Slber ein Heid] aud] ber Cieb' unb bes reineflen IPanbels im Cid]te! 
Caffet erneu'n uns ben (Seifl ber entfcbmunbenen Seit, unb ccr-

flummen 
Caffet oor aüem ben Huf nunmel]r nad] bem Blute ber Brüber!" — 

Sllfo ber mal]nenbe König, unb Beifaü ruft il]m bie 211enge, 
Unb sur STtübe befel]rt fd]on beugen fld] alle (Semüter. 
Slber mie rafenb erl]ebt alsbalb fid] ber sornige Kred]ting, 
Häuft fld] oom .Raupte bas fiaar unb ruft breimaliges IPeI]e. 
„Welle bet Freil]eit", freifd]t er, „ber l]eiligen, mel]e ben Fül]rern 
Sions, unb mel]' uns aüen, ben red]tlid]cn Bürgern con Sion, 
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IPenn ber Perrat fein fiaupt t]ier flraflos magt su etiiehenl 
Wet ifl's, ber ba begann unbrüberlid]-mörb'rifd]en Slufrul]r? 
IPir nid]t, mal]rli(d], bie mir nun bas Blut ber Perrud]ten oer-

langenl 
3ene nur flnb's, bie get]eim fld] oerbünbeten gegen bie neue 
0rbnung, unb gegen ben I]eilig su ad]tenben IPiüen ber 2TTel]rsal]I! 
IPel]rlos foüten mir fein unb ben Feinben sum Haub, ben Perrätern? 
Sinb nid]t (Segner genug oor bem Cor, auf bem IPaü su befämpfen? 
Soüen mir Feinbe nod, liegen unb füttern inmitten oon Sion?" 

"Ktediting ruft's, ba erl]ebt fld], erneut unb oerftärft, um ben König 
IPieber ber mutige Huf im Polf nad] bem Blut ber (Sefang'nen: 
„Caß uns entfd]eiben, o König", fo riefen fle, „laß uns entfd]eiben, 
IPie es gebül]rt nad] bem Brand] ber flonifd]en Bürgercer-

fammlung!" — 
Stumm abmenbet fld], groüenb, com lärmenben Polfe ber König, 

Flnfleren €rnfl im Blirf, auf ben Cippen ein bitteres Cäd]eln . . . 
„€i", rief Kred]ting, als jener entfd]munben ben Slugen ber 

STtenge, 
„IPenig nur blatte gefebilt, fo l]ätt' eudi aufs neue ber eble 
Ciebling ber IPeiber befd]ma^t! Hatürlid], ber junge, ber fd]Ianfe, 
Sietlidie, glatte (Sefell mit geringeltem fiaar unb mit I]eüen 
Slugen, er I]at eud] cersaubert, ber Särtling! IPas ifl nur bagegen 
Soldi ein l]örf'riger IPid]t, mie Kre(d]ting — ber I]äßlid-;e Kobolb! 
Slber id] fag' eud], ber eble, gefd]niegelte 3unge con CeYben 
3fl ein CYrann; oorm STiunbe l]inmeg eudi fdinappt et bie Freil]eit 
Zlädiftens, cerrät eud] sule^t an bie mutigen Kned]te bes Bifdiofs, 
€I]'s an ben Kragen il]m gel]t, unb sulefet mit ben Sdiät^en von Sion 
Zfiadit aus bem Staub et fld] fort! — (Seht ad}t\ SHißtraut il]m, il]r 

2Tiänner! 
Caßt nid}t fommen su IPort il]n unb I]ört auf ben eI]rlid]enKred]ting! 

IPißt il]r, weldie bas Volt muß immer erfiefen su Fül]rern? 
Ceid]t ifl bie Sadie. Wet ruft: „Hur oormärts immer, nur oor

märts!" 
Folgt il]m blinb! Dod] mer ängftlid] ein „.^alt!", ein „Surürf!" eud] 

ins 0I]r ruft, 
fiängt il]n, es ifl ein Perräter! — IPie lang' nodi r>on Sd]märmer-

gefül]len 
Cäßt fid} betören ber 2T(enfd]? €i, laßt bod} enblid] su IPorte 
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Kommen ben fül]len Perftanb! Binmeg aud] mit ber oerflud]ten 
€l]rfurd]t oor bem CYrannen, bem sierlidx^n lieiben oon Ceybcn! 
Sagt, mer mad]t' il]n sum König? IPer fonfl in ber IPeÜ, als mir 

felber!" — 
Sllfo geiferte lang' nod] ber türfifd]e Kred]ting, ben 3üngllng 

Sd]mäl]enb unb preifenb mit €ifer bie nüd]terne Küble bes 
fiersens . . . 

Stber es batten inbes aümäblid] am liimmel fld] fcbmarse 
IPoIfen sufammengebaüt, unb Donner begann su roüen, 
Störenb bie Ziebe bes IPicbts, fernl]er, mie mit groüenbem €inmurf. 
plö^Iid] surft aus ben IPoIfen unb fd]lägt in ben Boben ein 

BIifeftraI]l 
fiart oor bem Spred-;er. Da faßte bas Polf ein gemaltiger Sd]rerfeii. 
€inige riefen: „Da fcbet, ber sürnenbe Bimmel bebräut il]n, 
IPeil er ben König geläflert!" — Slls Kred]ting foId]cs cernommen, 
2Tiäd]tig beflel il]n bie IPut. IPie toü auf freifd]t er: „3br Cröpfe, 
Bleibt if]r bod] emig biefelben! — Ulid] fd]rerft er nimmer mit 

feinem 
Bli^ unb Donner, ber ^immel! — 3el] geb' ibm's treulid] surürfe: 
Drol]t er, fo brol]' id] il]m audil — Fletfd]t er nadi unten bie Säl]ne, 
IPiü id] fle fletfd]en nad] oben! IPir hßben and] Donner unb Blitze, 
(Sans fo gut mie bie feinen: 3el] miü's eud] meifen, il]r 2nemmen!" 

Hief's, mie com Caumel erfaßt, unb fprang sur Hiefenfartaune, 
Die ba ftanb auf bem 2narft, ließ ricbten gen Bimmel bie Ulünbung, 
Faßte bie Cunte fobann, losbrennenb bas Stürf, ba^ bie eb'rne 
Kugel empor mit (Sefrad] ins flnflere IPettergemöIf flog 

lieimlid] erbebten bie Ulänner. 2"tur Dicaras braune cSefellen 
Sprangen babei cor Cufl, mit gellenbem, milbem (Seläd]ter. 

Slber ber König, er lebt nun mieber in feinem palafle 
€infam bin, fliügroüenb. € s fnirfd]t ber gefeflelte IPiüe 
IPie ein umgitterter Ceu im Bufen bes feurigen 3ünglings. 
Selten nur tritt er I]ercor, auf bem IPaüc su l]alteu ben Hunbgang, 
0ber auf offenem Zfiattte su fd]licl]ten bie Su'ifle ber Bürger; 
Slüe bie übrige Seit, bin gebt fle in feinem palafle 
Freubios ibm; bie (Sebanfen serftreut il]m, bie trüben, nocb einsig, 
Sd}weigenb su fcl]au'n in bie tief-unbeimlicben Slugen ber braunen 
Dioara, ober su boren bie muntere Ŝ ebe bes Sd^alfsnarr'n. 

IPieber cor ibn tritt ber, unb: „3an", fo ruft er, „icb bitt' bid\ 

f i n n i e r l i n g . Der König uon Sion. 
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Caßt bod] föpfen bie Burfd]e, bie immer mid] nerfen unb I]änfeln, 
IPeil mir bie 2rieine genug nod] immer unb übergenug ifl! 
liimmel! Das fel]lte nur nod], ba^ I]eim id] bräd]te ber trauten 
€I]egefponfln ein neues, ein junges fionifd]es IPeibcI]en! 
Kam ba fürslid] fo einer oon Kred]tings Ceuten unb fd]ma^te 
Piel con bem neuen (Sebraud], fo ba^ fie felber es l]örte, 
Uxxb et bemies I]aarfcbarf, ba^ nuü unb nicbtig bie alten 
€l]en, ba^ Kebfln fei bie (Scfponfln bes SInabaptiflen, 
IPenn er cor Seugen ibr nid]t nunmel]r aufs neue bie fianb gibt. 
3e^o begann aud] ben punft mein trautes (SemaI]I su erörtern, 
Unb fle serfra^te bem Ulann fein porfengefld]t, ba^ et ausfal], 
Sd]ier mie ein Spa^, ben eben gesaufl in ben Klauen ber Biahidit. 
Sielift bu, es laffen bie IPeiber, sumal mit fd]ärferen Hageln, 
Sid] €rscätergebraud] nid]t gern in ber €I]e gefaüen! 
Knipperboüing fogar, ja, ber el]rlid]e Knipperboüing, 
Der fo bel]aglid] babeim aufpäppelte frül]er bie Kleinen 
Unb an bet IPiege bes Kleinflen cergnügt fang €iapopeia, 
IPenn er nid]t auf bem ITiarft als Polfsaufmiegler fid] umtrieb, 
^at es mit Sd]rerfen erlebt, als Kred]ting il]n türfifd] befd]mafete, 
IPas es befugt, nadi Biaufe su fül]ren ein jüngeres IPeibd]en! — 
Slber bas Kraben unb Beißen, mas l]ilft's? Denn „IPad]fet unb 

mel]rt eud]!" 
3fl nun bas böd]fle (Sefe^ unb bie neuefle Cofung in Sion. 
Unb fle fagen: Bemeibt fei fortan jeber, ber mannbar, 
STiinbeflens boppelt! € s baufeu bafür con fiersen bem ^immel, 
Sämtlid]e liäßlid]e nun, unb bie Sleltlid]en, mie aud] bie Honnen, 
IPeld]e ben Klöflern entlaufen: Sie l]offen nun aüe, su STiünfler 
Unter bie fjaube su fommen. Porseiten, ba maren ber mannbar'n 
IPeiber su ciel; nun aber, nun gel]t auf bie Heige ber Porrat, 
Unb fd,oxx flnben Bemerber mit breisel]n 3al]ren bie 21TägbIein. 
3n ber Stegibienflraße, ba moI]nt feit 211enfd]engebenfen, 
fiilfreid] frcißenben IPeibern, ein Ulüttercben, fing unb erfal]ren: 
Das nun erricl]tete fürslid] in feiner Bel]aufung ein fleines 
fiofpital für bie srcölf- unb bie brei5el]njäl]rigen Cöd-;ter 
Sioxxs, an meld]cn ber Sprud] fld] übel bemäl]rte, baf^ seitig 
Frei'n nod] feinen gereut'! — Ei, I]ätt' es benn einer in Sion 
Pormals ben Sd-imärmern, ben bleidien, bie fonfl auffd]Iugen bie 

Slugen, 
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Hur um fle fromm su oerbreI]'n, unb bie flets fd]ma^teu com (Seifle, 
Sutrau'n mögen, ba^ einfl nod] bei ibnen bas Fleifd] fo gefud]t mär'? 
3a, ob geifllid], ob meltlid], su gut' fommt bod] bie Persürfung 
3mmer bem fünbigeu Fleifd]! Unb fo ifl's enblicb erflärlid]. 
Daß felbfl flnflere Sd]märmer mit Kred]ting bereits iu bie IPette 
prebigen I]ie unb ba, in Uuinuer- nnb IPeibergefeüfd]aft, 
Zlcwe unb luflige 2nittel ber Fleifcbabtötung im großen, 
Slber mosu benn braud]en mir erfl fubtile Begrünbung? 
Piele fcbon l]aben geübt unb gelel]rt burd] tätiges Beifpiel, 
IPas nun bie Sd]märmer cerfünben: fo Dicaras braune Kol]orte, 
Kinber ber freien Hatur, bie als ber oerguüglid]eu Freibeit 
Sd]önes Crempel uns leud]ten, mie Bären unb IPölf In ber 

IPilbnis — 
Sie, bie bem neueflen Ceben bie Bal]nen gebrod]en in Sion!" •— 

So bet gefd-;mä^ige Cips, unb fd]meigenb, mit bittcrem Cäctjeln 
fiord]te ber König. Da trat I]erein in bie prangenbe f]aüe 
plöfelid] ein lange Perfd]oü'ner, ber bleid]e, ber büflere S^ottmann. 
Cange cerfd]miinben bem Slug' ber Befreunbeten unb ber (Semeine, 
IPcilt' er im fliücn (Semad], um Blätter auf Blätter su füllen, 
Stols fortträumenb ben Craum com 2\eicbe ber Freien unb lAcinen 
Unb nid]t miffenb, ba^ längfl fld] in milbem entfeffelten Umfd]mung 
Gänslid] ceränbert bie IPelt unb Sion gemorben su Babel. 
Uxxb nun brad]t' er bem König mit flrableubem Sluge bie neu'fle 
Sd]rift: „Pon ben fierr!id]feilen bes göttlid]cn 2\ei:bes auf €rbeu". 
2Tiäd]tig l]att' er suoor bie (Semüter entflammt burd] ein Bäd]lein, 
Das „Pon ber 2^ad]e" benannt; nun l]offt' er, bie Bi'irger bes neuen 
3srael neu su erbau'n, nnb ber übrigen IPelt, bie auf ITTünfler 
Blirfte certrauenb, su fenben geflügelte (Srüße bes Beiles. 

Slber bes Königs Cippen umfpielt fd]mermütiges Cäd]eln. 
„(Slürflid]er Cräumer!" fo rief er, „in beinem begeiflerten Brid]lein 
Cebt nod] Sion in alter, in nimmer oerfümmerter S^einbeit: 
Slber uns anberen ifl's cor ben nüd';ternen Slugen serronnen!" — 

Cärm unb oersürftes (Se|d]rei fd]oll jctst oon bem plafee bes 
Doml]ofs 

Bis in bes Königs (Semad]. fieran aus geöffnete Fenier 
IPinfte ber König ben Freunb. Da faben fle unten im Polfsfd]marm 
Einen Perflirften mie toü mit müflem (Sefcbrei fid] gebärben, 
prebigenb unb propbeseienb. — 3fl fd]nöbe besecbt ber (Sefeüe 
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0ber ergriffen com (Seifl? Bin manbelt er, mal]ucnb sur Buße, 
Drel]enb bie Slugen empor, ausrufenb: „3rf] fel]e bes fiimmels 
fierrlid]feiteu crfd]loffen in ftral]leubem (Slans bort oben!" 
Slber sugleid], nid]t ad]teub bes IPegs unb flarrenb nad] aufmärts, 
Straud]elt er, taumelt unb fäüt, flürst über ben i^aufen bes Kel]rid]ts, 
Der ba lag: unb I]ier, fo mie er gefaüen, gemad] fo 
Blieb er liegen unb fd]mieg unb entfcl]lief auf bem fiaufen bes 

Kel]rid]ts. 
„Siel]'", fprad] 3an su bem Freunb, „fielf unferes l]errlid]en 

Sions 
3üugfles (Sefd]irf im Bilb; rafd] l]at fld] gemanbelt in müflen 
Haufd] uns bie l]eirge Persürfung; inbes mir glaubten ben fiimmel 
0ffen SU febn, finb fd]mä!-)lid] geftraud]elt mir über ben Kel]rid]t! 
Siel]e, bas IPort marb Fleifd] — bod] bas Fleifcd] ifl gemorben sum 

Slafe" . . . 
Hottmann blirfte oermirrt, flumm fd,titt et von bannen unb 

flnnenb. 
fiord], ba fd]oü oon bem Sltarft ein (Sefnattcr I]erüber. Der König 
Caufd]te bem Knaüc ber Büd]fen. „IPas ifl bas?" rief er. „0 , gar 

nid]ts". 
Sagte ber Harr, „als ba% auf bem IlTarft in €ile bie Bürger 
Slbtiin jetit bie Hebeüen, bie man sum Cobe cerbammt bat. 
€infad] ifl bas Perfal]ren: 2TTan Iel]nt axx bie 2naucr in Heil]en 
Sie, ein (Sraben cor ibnen; nun fnaüt's, unb es taumeln bie Burfd]e 
21iit burcI]fd]offener Brufl in bie offene (Stube l]inunter" . . . 

IPilb auf flammte ber (Sroü in bes Königs (Sefld]t; ein €rblaffen 
Folgte. Da läctjelte Cips, fld] näl]ernb oertraulid] bem 3üngling. 
„Sag' einmal, Freunb 3an, mie id] bore, fo bifl bu als König 
liier SU Canbe befteüt?" — 2H]m ermibert mit bitterem Cäd]eln 
3an: „€i, Scepter unb Krön', Prunffleiber unb golbene Sd]ä^e 
liab' id]; bod, fielf, mein Cieber, als mirflid]er König bel]errfd]' id] 
Hur nod] sroei, bie oerläßlid] fixxb, bie blinb unb treu mir ge-

l]ord]cn" . . . 
Sllfo ber König, ben Blirf nad] bem IPinfel ber fiaüe geicenbet, 
IPo ein rieflges paar con Stuben in 2AUI]C geftrerft lag. 
„liab' bies paar mir gefeüt", fprad] meiter ber König, „am Cage, 
Da SU mir ins (Semad], mid] bebräuenb, bie 2Tieuterer brängen. 
Ueber bie beiben allein barf obne Bebing icb cerfügeu, 
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0bne SU fragen oorl]er bie beratenbc Bürgeroerfammlung. 
Unb menn IHeuterer mieber, menn flürmeube Kned]te bes Bifd]ofs 
Einfl mid] flegenb bebrängen, fo merb' id] sulet)t bodi aüein nid]t 
Stebu — als König nod] faU' id], umgeben con meinen (Setreueu!" 

„3an", gab Cips il]m surürf, „3an, bore, bu l]ättcfl bas Seug bod} 
Für einen mirflid]en König; id] I]abe mir laffen ersäblen, 
Da^, als braußen oom Blute bas €rbreicb lorfer unb naß mar 
Sd]ier mie ein Sd]mamm, unb bie Kugeln fo bid]t con büben unb 

brüben 
Flogen, ba^ I]ie unb ba mit ben Köpfen fle praUten sufammen, --
Daß bu benommen bid] ba wie ein jugenblid] feuriger Kater, 
IPenn er ein UTäusIein fängt, fein erfles im Ceben. Du märeft. 
Sag' id], ein mirf id]er König; bod] fi'ir einen fold]eu, ba ifl nicbt 
plati, wo bie Freil]eit berrfd]t. (Seb' unter bie IPilben, o Befler, 
Unter bie Zl'iobixen, o 3au, um ein Königreid] bir su grünben! 
Hicbts mel]r ifl ba su tun . . ba fanufl bu böcbflens nocb König 
Ueber bie — Königin fein; unb aud] bas ifl fd-;mer — benn bie braune 
Dicara fcl]eint mir fo menig als bu sum (^ebord]eu geboren. 
Himm bid] in ad]t, Freunb 3an, cor ber Braunen; es märe bod] 

traurig, 
3an, menn es fäme fo meit, ba^ in Sion bu uid]t einmal König 
Ueber bie Königin märfl" . . . 

So nerfte mit Cäd]eln unb Blinseln 
Cips oan Straaten, ber Sd]alf, ben cerünmmenben König, nad] 

rürfmärts 
Scbreitenb I]inmeg aus ber liaüe, mit broI]eub gebobenem Finger. 

„€I]rlid]er Sd]alfsnarr Cips", benft 3an, „moI]l ifl fle, bie braune 
Dioara, fäl]ig su berrfcben, mit Sauber fogar aud] ein freies, 
Stolses (Semüt su umfpinnen! — € s brängt bas entartete Sion 
Sluf mid] felbfl mid} surürf, unb in meinem unenblicben Drange, 
(Sroßes unb Bobes su fd]au'n, bas über bem Flacben unb Scba'en 
Hagte, bas bier mid] umgibt, ibm begegnet sum Crofle nun einsig 
2"tod] bies mäcl]tige IPeib! — IPie nenn' id] ben türfifd]en Sauber, 
IPeld]en fle übt? 3el] glaubte, bas Weih, es beberrfcbe ben 2Tiann 

nur 
Durd] bie gemaltige 2ninne, su meldx^r bas r]ers fle mit Ciebreis 
Beiß entflammt — nun feb' id], es gibt nod] anbere Künfle, 
liöüifcfie Künfle cielleid]t, burd] meldx^ bie IPeiber beftrirfen . . . 
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2Tid]t ifl's ber Ciebe (SefüI]I — o, niemals fönnt' id] fle lieben, 
IPie id] liilla geliebt: id] baffe fle — I]affe bas braune 
Sd]miegfam-Iüflcrne IPeib mit ben rud]los blirfenben Slugen! 
Zlxxt als ein munberlid]' S^ätfel erfcl]eint fle mir, meld]es su löfen, 
(Sans SU ergrünben mid] reist, unb id] meine, je mel]r id]'s ergrünbe, 
2r(üff' in mir mad]fen ber Sd]auber, ber l]eimlid]e, ben fle mir ein

flößt" . . . 
IPäI]renb bes IPeibes, bes f(^nöb' il]u oermirrenben, bad]te ber 

König, 
Crat fle I]erein in bie fiaüe, bie Stirn oon IPoIfen bes Unmuts 
Ceid]t umfäumt. Sie begrüßte ben Sinnenben ernfl nur unb mort-

farg. 
Unb: „IPas blirffl bu fo flnfler, o Dicara?" fprid]t er; „es siemt bir 
licitern (Semütes su fein, um bas meine sugleid] su erl]eitern! 
ta^ ctud] beute mie fonfl mid] ben Klang ber Cl]eorbe oernel]men. 
Die gar feurig unb eigen, fo oft bein Finger fle rül]ret, 
Su mir fprid]t nnb bas fiers mir befreit aus Banben ber Sd}wex" 

mul!" — 
Dicara fd]üttelt bas fiaupt, bleibt fpröbe, cerfd]Ioffen unb 

fd]meigfam. 
€rnfler in fle bringt 3an, unmutig. „Du bafl ja nun aües", 
S ûft er, „mas bu gemoüt. Sur Königin felber in Sion 
iParb'fl bu erl]öl]t, o IPeib! IPas bliebe bir meiter su münfdjen?" — 
Uxxb fle fprid]t: „Du oerfd]mäI]fl mid]! Du I]afl sur (Senoffln bes 

CI]rones 
Sroar mid] gemad]t unb bas fiaupt mir gefd]mürft mit ber golbenen 

Krone, 
€l]rft, nad] bes Sd]irffals IPinf, in mir nun bie Königin enblid], 
Dod] bu oerfd]mäl]efl bas IPeib. Fremb ifl's nod] flets bem (Semüte, 
Fremb ifl's bem Cager bes Königs: . . . IPie trüg' ein IPeib bie 

Perfd]mäl]ung?" 
3br entgegnete 3an: „€s berief sum Cl]ron bid] bas Sd]irffal, 
IPie bu fagfl, bie (Sebiirt, unb ein föniglid]' IPoIIen im fiersen, 
Unb im Kampfe ber 2nut. Dod] in meld]en (Seflirnen gefd]rieben 
Fanbfl bu bexx liersenstribut, ben von mir bu magfl su oerlangen?" 

Sllfo 3an; ba entfärbte bie IPange ber Stolsen fid] sornblaß, 
liöl]nifd] surfte bie Cippe, ber Slugflern funfeüe grimlid]. 
Unb fle fagte: „Du fragft, in weldien (Seflirnen gefd]rieben 
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Staub bein ^er5ensgefd]irf? 0 , gans in benfelben (Seflirnen, 
IPeld]e sur Caufe geleud]tet am tofenben Sturs in ber Daoert: 
Denn sur felbigen Seit, als oben ibr ftanbet im 21Ionblid-;t, 
€ud] SU cerfd]mören, ein Heid] su begrünben ber Freien unb Heinen, 
Siel]', ba oerfd]mor in ber Sd]Iud]t tief unten mit mäd]tigen (Seiflern 
Stiü aud] Dicara fld] . . . ifl nid]t ein leifes (Sefid]er 
Bis sur leud]tenben fiöl]', auf meld]er il]r ftanbet, gebrungen? 
(Ei, il]r cernal]mt's mol]l nid]t, ba ibr gli'tbtet in l]eirger Be

geifl'rung?" — 
Sllfo ruft fle, unb broI]enb sum saubergemaltigen Sllannmeib 

Sd]eint empor fle su mad]fen. Dod] nein — fdion umgürtet fle 
mieber 

Sid] mit cerlorfenbem S^eis; fdion läd]eln fle mieber, bie firfd]rot 
Blül]enben Cippen, es fd]immern bie blenbenben Säl]ne mie perlen. 
Sd]meid]lerifd] nal]et fle 3an unb brängt mit ben (Sliebern, ben 

fd]miegfam-
lieißen, fid] fcljersenb an il]n, inbes il]r ben Harfen I]inabmogt 
3I]r tief bunfles (Seiorf. „Caß ab, nad] Sternen su fragen!" 
Sprid]t fle; „mie, bu erbcbfl? €i, bebfl bu cor Dicaras DroI]ung? 
Hein! Wobil meiß id]'s, bu behft cor ber feurigen Ciebe bes 

IPeibes!" — 
Sprad]'s, ba läd,elte 3an, unb mie in (Sebanfen cor fld] I]iu 

Sprad] er bas IPörtlein Ciebe. „Du CocI]tcr bes manbernben 
Stammes", 

Hief er, „fennfl bu bie Ciebe? lia, flel]', su miffen oerlangt mid], 
©b Hatur fle bir gab — ob biefe burd]boI]reuben, bunflen, 
Hud]los blirfenben Slugen erglül]'n aud] fönnten in Ciebe, 
Hid]t in Begier aüein unb im 2%aufd]e ber milben €ntsürfung? 
IPaI]rlid], bas möd]t' id] ergrünben! Unb mer bie Frage mir löfle, 
CoI]uen il]m moüt' id] es gern mit ber l]ä'fte ber Sd]ä^e con Sion! 
Kann id] bod] felbfl nicl]t fagen, marum bies S^ätfel fo mäcbtig 
Corft mein törid]t' (Semüt! Bei (Sott, nicbt reiset bes Crbbaüs 
Kern, nod} bes 2Tieerabgrunbs unergrünbid]e IPunber fo fel]r 

mid], 
Hod] bie (Sel]eimniffe felbfl bes xxad} ohexx gegipfeüen Slbgrunbs, 
Der fid] über uns mölbt, als immer mid] reisen bie Ciefen 
€ines (Semütes, mie beins, o Dicara! — IPat]rlid], id] möcbte 
Cun mie ber Hömerbefpot, ber einfl, oon IPein unb con Ciebe 
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Crunfen, bas Bers aus bem Ceib ließ fd]neiben ber reisenbflen 
Sflaoin, 

Hur um mit Slugen su fel]'n, oh fle eines befl^' unb il]n liebe! . . . 
Himm bie CI]eorbe, o IPeib, unb luüe mit Klängen mir biefe 
Frag' in S<d]Iaf, mie bie anbern, bie pod]en in meinem (Sel]irne!" — 

Dioara Iäd]elt. „(Sebenffl bu", fo fprid]t fle, „o 3an, „nod] ber 
erflen 

Wadit inmitten bes Sllarftes, wo am Feuer bes fcl]lummernbeii 
IPeibes 

fiaupt l]od]mütig unb fpröbe con bir mit bem Fuß bu l]inmeg-
fdiohft?" — 

Sptad]'s, unb fd]Iüpfte I]inmeg, mie bie Sd}lange, nad}bem fle ge-
flod]en. — 

Flüd]tiger purpur flammt in bes Königs blei(d]em (Sefld]t auf. 
Unmut faßt ib,m bas Biety „Weif mir, fo meit ifl's gefommen", 
Spricbt er befd]ämt su fld] felbft, „ba% bes IPeibes bämonifcbes Sluge 
Unb il]r Cl]eorbengeflimper mit Banben ber eitlen (Semöl]nung 
Zfiid} umftrirft, unb bas l]ers in befcbämenber Hegung mir aufmogt, 
IPenn fle mir fld] entsiel]t, bie berecbjnenbe, Iaunifd]e Spröbe? 
3fl es bas IPeib mal]rl]aftig, bas lang' id] cerad]tenb surürffließ. 
Das fo läflig mir flel, mit ben Ciebe oerlangenben Slugen? 
€i, flel]' ba, ein IPeib, bas mal]rl]aft nie mid] beglürfeu 
Könnte, mie l^iüa gefonnt — mid] su quälen cermag's, su oermirren! 
3üngfl nod] geteidit' es sum Stols mir, sum einsigen Crofle, su 

ragen 
Ueber bexx IPufl uml]er unb bexx Sd]watm, xxnb bie IPelt su oer= 

ad]ten; 
3fl mir's vetbiängt, nun sule^t mit ber U'̂ elt mid} felbft su oer-

acbten? 
Forbern bie flnflern (Semalten, bie Sions Blüte oermüflet, 
Hun mid] felber l]eraus sum legten, entfcl]eibenben Kampfe? — 
Hun, id] miü il]n beflebn! 3el] ccracl]te bie fd]nöben (Semalten, 
FüI]Ie ja ftols mid] unb ftarf, unmürbige Feffel ertragen 
IPiü id] nimmer; icb miü an bem IPeibe mid} täd}en, bas rud]Ios 
Por mir felbfl mid] befcbämt, bas fcl]meid]elnb burd] türfifd]en 

Sauber 
€rfl mid] oermirrt unb jelst, nur um mid] mebr su oermirren, 
Spröb' fld] gebärbet unb ftols! Demütigen miü id] fle mieber! --
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Dod] mie befämpft man ein IPeib? SUit ben eigenen IPaff'en, fo 
benf id]. 

IPas 2"latur ifl in il]r, als Kunfl nun miü icb es üben — 
Kül]l unb bered]nenb! Der Kampf, ber begann in ber IPüfle ber 

Dacert, 
Kämpfen mir enblid] il]u aus, o Dicara! Unb nod] erproben 
SoUft bu, ba^ ftets nod] axx 27Tut, axx Kraft bir gemad]fen ber 

(Segner! - -
Birg, meid]mütig' (Sefübl, bid] oorerfl iu ben Ciefen bes liersens, 
Caroe bes Spotts, fortan fei IPaffe bu gegen bas IPeib mir. 
Das mid] fo menig beglürft unb bod] fo fcl]r fd]on erniebrigt!" — 

IPieber nun fel]rt fle surürfe. 2Tiit barmlos beiterem Slntli^ 
Zlnft entgegen il]r 3an: „€i, l]at fld] befonnen ber milbe 
Sdiwan, unb et will nun mieber mit Klängen bas liers mir er» 

l]eitern?" — 
„Biaft bxx felbft bid] befonnen?" ermibert bie Spröbe, „unb miüfl bu 

Enblid] mir aües gemäl]ren, mas mir bie (^eflirne cerbeißen?" — 
Sllfo nerften fle groüenb einanber, bas IPeib unb ber 3üngling. 

Sieb', in beu Königspalafl brängt je^t con flonifcI]en Frauen 
Eine (Sefanbtfd]aft fld], su erbitten (Sebör con bem König. 
Cäd]elnb minft er (Semäl]rung. fierein nun treten bie Boten, 
Bin oor 3an, nod] blübenb in 3ugenb bie einen, bie anbern 
Ueppig gereift, bod] oermelft aucb mand]e barunter unb alternb. 
Unb aus bem Scbmarme, bem bunten, bercor fd]on brängt bie 

erfor'ne 
Spred]erin fld], ein IPeib con entfd]loff'nem, gemaltigem SInfeI]n, 
Unb mit geläuflger Sunge fofort anbebt fle su reben: 
„fiör' uns, 0 König! € s ax^bret ben Frauen bie Bürgeroerfammlung, 
Illitsuberaten im 2^at unb mitsubefd]neßen; fo fommen 
IPir, 0 (Sebieter in Sion, su bir, um offen su fünben, 
IPas mir l]alten, mir Frauen, com neueflen Braud]e ber Eben. 
Cilge bu mieber, o König, ibn aus, ben cermünfd]ten, bexx fd^nöben 
(.Sreu'l; benn ba^ bxx es miffeft, mir fämtlid]e Frauen in Sion 
IPir mißbiüigen ibin, mir oerbammen il]n alle, cerabid]eu'n 
Diefen entfe^lid]en Brand], baf^ d}ti]tlidy Ucänner mie Cürfen 
Ceben unb Frauen erfiefen, fo ciel fle gelüflet. 0 tilg' ibn 
IDieber, ben (Sreu'l! Denn gönufl bu Beflanb ibm, fo mögen bie 

21'iänner 
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Hur aud] für emige Seiten ccrsicbten auf Ciebe ber Frauen! 
3ebe oon uns, bie sucor einem 21'iann als liebenbe (Sattin 
Slnl]ing ober als Braut, nun baßt fle il]n, mürbe l]eraus il]m 
Kratien bie Slugen mit Cuft, feitbem fie meiß, baf^ et, folgenb 
Sold]em cerrud]ten (Sebraud;, nad] mel]reren Frauen flcb umflebt. 
(SIeid]mie bew. STianne bas IPeib, fo gel]ört ja bem IPeibe ber 

2Ttann aud]. 
,FreiI]eit", ruft il]r begeiflert, ben Strold] unb ben Bettler befreit il]r; 

IPann bod] befreit il]r bas IPeib? Das benft il]r boppelt su fned',ten, 
Kinber oerlangt il]r con uns, unb reid]lid-;cr, rafd]er beoölfern 
Sollen mir Sion? 3I]r moüt oon uns fein liebenbes fiers mel]r, 
Zlut ben gefegneten Ceib! Dod] ben Segen oerfage ber fiimmel! 
STlad]' er uns unfrud]tbar, unb wo nid]t, fo laß er uns räd]enb 
Dies unl]eilige Sion mit IPed]feIbälgen beoölfern! 
(Sern moI]l firrten fle uns mit (Srünben, bie 2Tiänner, oon Porteil 
Sd]mafeenb unb I]öl]eren Sroerfen unb biefem unb jenem Bebürfnis — 
Unb — bas cerflel]t fld] con felbfl — nur immer oon il]rem Be

bürfnis, 
Hie oon bem unfern. . . Sugleicb aud] berufen fle fld] auf bie Bibel 
IPeifen auf SIbraI]am uns, auf 3faaf unb mie fie I]eißen; 
Slber bas Bud] ifl cerbrannt, unb fo braud]en mir nimmer su lefen, 
IPie es uns Frauen, uns armen, im älteren Bunb fd}on ergangen. 
Hun, mir gebenfen ja nod], mie fold]' el]rmürbiger (Sraubart 
0ft mit ben IPeibern oerfuljr; mie er l]eut' fle freite, fle morgen 
3agte sur Cur I]inaus; mie bie fiagar aud] mit bem Söl]nlein 
Crieb ber (SemaI]I-€rscater binaus in bie grauflge IPüfle. 
Hein, nid]ts moüen mir I]ören con (Srünben, nod] biblifd]em Beifpiel 
Für fold]' neuen (Sebraud^; unb mas mir ermibern, ifl bies nur. 
Daß mir nimmer ibn bulben, mir Frau'n, fo lange bas Hed]t nocb 
Hed]t, unb bas IPeib nod] IPeib, unb meiblid]e Sunge nod] Sunge, 
Die für unfer (Sefd]led]t ja sugleid] aud] Feber unb Sd]mert ifl!" — 

„3a, mir bulben es nid]t, mal]rl]aftig!" fo flel in bie 2^eb' il]r 
3e^o ein älteres IPeib aus bem Sd]marm, oon bel]äbigem Stnfel]n. 
Unb fle ereiferte fld]: „Hun mar id] bem (Satten an sroausig 
3al]re genug, unb je^t, ei, foü id] il]m nimmer genug fein? 
Bin bod] gefunb nod] unb frifd], ja, id] barf's moI]I fagen, gefünber, 
Huuber unb ftatllicbere je^t als bamals, wo et mid] freite. 
Da id] nod] unreif mar unb ein fd}wad]es, ein törid]tes STiägblein, 
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Unb nun bringt er ein püppd]en, mie bamals id] es gemefen, 
Iliir ins fjans, unb bas foüte biefelbigen 2%ed]te genießen, 
IPie id] fle sroausig 3abre genoß als loaltenbe f]ausfrau? 
Hein, mir bulben es nid]t, mir anbern bered]tigten Frauen!" 

Sprad]'s, unb fd]leunig ergriff nad] il]r ein jüngeres IPeiblein 
Eifernb bas IPort unb begann: „ 0 , il]r Slelteren feib es fürmabr 

nid]t, 
IPeId]en bas Slergfle begegnet. IPir 3üngeren, bie mir errid]let 
Sel]n in bem ^aufe bes Ulanns cielfpännig bas el]'lid]e Bette, 
liaben ben fd]limmeren Ceil. 21'iißgönnt it]r älteren Frauen 
Uns nid]t jeg!id]en Blirf aus ben Slugen bes ITIannes? Unb glürflicb 
3fl, bie gefd]oIten aüein con ber altern (Senoffln unb nid]t aud] 
Sd]mäI]Iid] am Boben uml]er bei ben fjaaren geserri unb gesaufl 

mirb! 
Dod] nid]t ältere bloß mit ben jüngeren — unter einanber 
fiaben bie jünger'n genug aud] ber eifernben Sud]t unb bes Sanfes. 
Cieber cer fümmern im fjaus, fürmabr, alljüngferlid]-einfam, 
Slls fo merben gefreit! IPie fann ba (Slürf uns erblül]en? 
Denn nid]t fönnen mir lieben unb nid]t frol] merben bes (Satten, 
IPenn er ber trefflid]fle aud] unb ber fd]önfle, ber ebelfle märe!" — 

Cäd]elnb entgegnet ber König, inbes anmutiger Spott ibm 
Hcd'ifd] bie Cippen umfpielt: „€i, mirflid], id] foüte bod] meinen, 
Beffer ein ITiann, ein ganser, menn and] nur sur fiälfte gemonnen, 
Slls ein 2nann, ber ein l]alber nur ifl, ausfd]ließlid] befeffen! — 
Slber ermägt, il]r Frau'n! Soll mirflid] cersid]ten ber Bi'irger 
Sluf fo mand]en (Seminn, beu il]m Pielel]e bereitet. 
Dem SU Cieb', mas fo fraglid], fo menig oerläßlid]: bie Heigung 
Slleiu' id] in mciblid]er Brufl? — Hie, fagt il]r, cermöd]tet il]r liebenb 
Sln.5ugel]ören bem Sllann, ber mel]rere Frauen erfiefet! 
Sagt bod] einmal, il]r Frauen, erprobt fld] am beflen in IPaI]rI]eit 
IPeibIid]e Creue, fobalb man nur eine con eud] fid] erfiefet? 
Hein, il]r erfaltet am erflen, fobalb il]r bes liebenbeu IHannes 
Einmal fid]er eud] mißt. Dod] ber Su?eifel, bie Slngfl, bie Beforgnis 
Bält eud] bas fiers in ber Brufl unb bie (Slut im Bersen lebenbig. 
Unb fo mirb aus bem Heibe, ber jclso bes cinselncn Ulannes 
Cagcrgenofflunen quält, aud] maud]es €rfreulid]e fprießen. 
Denn einen rül]mlid]en €ifer in euren (Semütern entflammen 
IPirb er, bem IPiann su gefaüen, unb il]n nid]t bloß su geminnen, 
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Hein, aud] su feffeln — il]n nid]t burd] Caunen unb Kälte su foltern! 
Unb fo füget eud] benn, il]r Frau'n, iu bie leibige Sa^uiig: 
0ber oermögt ibr es nimmer, fo flopft axx anbere Cüren! 
Selbfl ja bin id] ein Sflac', unb ber Kronreif mürbe sur Feffel!" — 
Kre(d]ting ifl's, ber ba I]errfd]t in beratenber 2Tiänner Perfammlung!" 

Sllfo ber König. Da tritt cor il]n aus bem Sd]marm ber Per-
blüfften 

Heisooü prangeub ein IPeib, fd]Ianf, lilienmeiß unb mit braunrot 
Sd]immernbem liaar. Unb mit leifem, erbebenbem Caut, auf ben 

Wangen 
Cieblid]e Höte ber Sd,am, anl]ebt fle: „ 0 Ieud]tenber König, 
Bifl bu nimmer gemiüt, ben Permäl]Iten su l]elfen in Sion, 
HTagfl bu bes FIeI]'ns bid] erbarmen ber Freien, bie feinem oer* 

mäl]lt xxodil 
eines oerlangen mir nur, mir Freien, ba^ feine con uns mel]r 
IPerbe oermäI]lt burd] Sroang, ba% es jeber geftaltet, su leben 
2TtagbIid] frei mie sucor, nur geI]ord]enb ber Stimme bes Bersens! 
Sold]es erflel]' id] con bir, o Berr, bie als ebelgebor'ues 
IPeib id] gelebt corbem in bem liaufe bes mäd]tigflen Domberrn, 
2neines begüterten 0bms, bem ins Cager l]inaus id] gefolgt mar, 
Ciebenb ummorben aübort unb gel]egt mie ber Sipfel bes Sluges 
Slber es sog mid] ber Drang unfeliger fier5ensbetörung 
Zladi bet belagerten Stabt; id, flal]l mid] I]iniceg aus bem Cager -
IPenige Cage nur flnb's — unb I]ier in ben SlTauern con 2nünfler 
pocbt mein liebenbes liers im gebeimen entgegen bem fiol]eu, 
Deff' l]eÜleud]tenbes Bilb feit 2T(onbeii fo I]el]r unb cerlorfenb 
3mmer cor Slugen mir ftanb. Zlun ifl sur (Qual mir ber Slnblirf 
3eglid]es anberen STiannes, unb flebenb cerlang' id„ o König, 
IPanbeln su bürfen bal]ier als Cocbter con Sion, gefabrfos, 
€insig hebad]t, ben im fliüen (Seliebten con ferne su fcbauen, 
Sd]meigenb bas fiers il]in su meil]'n, bis enblid] bas Slug' mid] bes 

€bleu 
Crifft nnb bie (Sluten entberft, bie für il]n mid] cersel]renb burd]-

lobern" . . . 
Sllfo bas blül]enbe IPeib, unb 3an fprad] forfd]enb: „IPer bifl bu 

Unb mer ifl ber Crlefne in Sions Ulauern, ber folcbes 
IPeib sur 21Tinne berürft? Hiebt fd]mer moI]I möcl]t' es bir merben, 
3I]n SU geminnen, su feffeln unb gans il?n bir su oerbinben!" 
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Sllfo ber König; ba fenfte mit neuem Erröten bie fd]Ianfe 
Scböne ben ftral]lenben Blirf, unb enblicb mit mogenbem Bufen 
Sptad} fle: „Su reben gebeut'fl bu — id] bin (Sabriele oon ©ttmi^! 
Unb ber gepriefene lielb, beff' föniglicb' Ieud]tcnbes IPefen 
Cängfl mir entflammte bas fiers, nod] eb' id-; mit Slugen ibn fd]aute, 
Fort mid] brängte sule^t aus ben-t üppigen Cager bes Bifdx-̂ fs — 
Sürne mir nid]t, o König! Pernimm: bu felber — bu bifl es!" — 

21IäcI]tig erftaunten bie Frau'n. 2"tad]beuflid^ blirfte ber König 
liin auf bas glübeube IPeib. Da burd]surft' ibn ein rafcber (Sebanfe. 
Unb er fprad] bei fld-; felbfl: „liab' id] nid]t eben gefd]moren, 
Zfiid, an bet Kül]nen su täd,en, bie cor mir felbfl mid] erniebrigt. 
Die mid] oermirrt unb quält? Slls puppe oerfd]mäbt fle su prangen 
Sluf bem flonifcben Cbrone? Sie forbert bie 2^ed]te ber (Sattin, 
Um mid] gans SU beberrfd-;en? — IPie mär's, menn id] anbere puppen 
Heben fle fleüte sum Cro^? IPenn id] mir con IPeibern ein liäuflein, 
Folgenb flonifd]er Siegel, su „Königinnen" erfiefte, 
Sie mit Flitter bel]ängte, mie Dicara felbfl fld] bel]ängte? 
löarb sum leeren (Sepräng', sum Spiel nicbt längfl mir bas ganse 
Königtum? IPas foüten mir nid]t aud] blül]enbe IPeiber 
Ceeres (Sepräng' nur fein? . . . Eine grinfenbe 21iasfe bes fiol]nes 
Sei bas (Sepränge, bas Spiel mir, momit id] befdiäme bes fübnen 
IPeibes (Selüfl, bas gebad]te, bas ftolscfle Bers 5u bel]errfcben:" 

Sllfo fann er bei fld-;, bann manbt' er fld] beiter sur Sd]öncn: 
„Senfe bas fiaupt nid]t fd->eul Denn fleb', liebrei^enbe Franc, 
IDabrbaft fül]rte bieber bicb in günfliger Stunbe bas Sd-'irffal! 
Selbfl nun bin id] entfd]Ioffen, aus blübenben Cöd-;tern con Sion 
Etli(ä]e nod] su erfiefen su Königinnen in Sion! 
Heben ber IPitme bes großen cerblid]euen Slieiflers con Barlem 
Sollft bxx bie näcbfte mir fein, (.Sabriele, bu ftrablenbe Sd-'öne! 
Unb es erfreut lnid^ babier in ber Sdxir anmutiger Frauen 
21Iand-;e su fd-;au'n, bie nod] frei, nid]t anberem (Satten cerpflid]tet 
Unb burd] prangenben 2%eis mobl mert flcb ermeifenb bes Krön« 

fd]murfs!" — 
Dicaras Blirf auf 3an. ein fpi^er, cergifteter pfeil ift's; 

Daß ibr gelte ber Streid^ fle cmpflnbet's in flammenber Seele . . . 
Slber mit flopfenbem Bufen cernebmen bie Ŝ ebe bes Königs 

Hings im Kreife bie Frauoi, bie feinem cermäblt nod\ bie 3ung-
frau'n. 
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Unb bie xxod} eben erbittert mit sürnenben IPorten ben neuen 
Brand] in Ilainfler cerbammt unb Fel]be gefd]moren ben Ulännern, 
Sämtlid] bel]crrfd]et fle je^t aüeinsig bas eitle Perlangen, 
IPert SU erfd]einen ber Ciebe unb mert bes Begel]reus bem l]oI]en 
3üngling, meld]er ja längfl fd]on allen gemefen ein Slbgott. 
Bolbes €rröten unb Cäd]eln unb minnige Blirfe begegnen 
Slümärts lorfenb bem Singe bes föniglicb' glänsenben Freiers. 
Siel]', fd]ier oI]n' es su miffen, mie brängt flcb eine ber anbern 
Por, unb bie Frauen im Kreis, bie oermäI]lt unb entrürft ber Be-

merbung, 
Seufsen im Bufen gel]eim. Dod] mand]er nod] läd]elt bie lioffnung, 
Ceud]tenb cor anbern burd] Heis unb bie glül]enbe Sprad]e ber Slugen, 
Dod] aud] fo nod] su flegen, bes Königs fiers su geminnen! 

Slber bes 3ünglings Blirf trifft je^o oon Sd]meftern ein reisenb 
paar, in Sügen cermanbt, bod oerfd]ieben in Steife bes Sllters: 
Ueppig erfd]loffen bie eine, ber offenen Î ofe cergleid]bar, 
Sliagblid] unb sart nod] bie anbre, bie Knofpe nur eben entfaltenb, 
Unb er cernimmt, ba^, ftammenb aus eblem (Seblüte, bie beiben, 
Slber oermaifl unb cerarmt, meit maren im Canbe gepriefen 
Unb oon (Sefd]enfen ummorben begüterter Freunbe ber Scbönl]eit. 
Dodi, nid]t minber cerlorfenb, ein blaffes unb lieblid]es Slntll^ 
STiit blau fd]mad-;tenbem Sluge, fo marm unb Iiebecerl]eißenb, 
Blirfte sum König empor. €r cernal]m, ba^ gelebt fle als Honne, 
Unb er oerflanb fle, bie (Slut, bie oerseI]renbe, lange gebämpfte. 
Die nun baccljantifd] entfeffelt in fd]mad]tenben Slugen entbrannte. 
Heben ibr, flein oon (Seflalt, bod] von üppigem Baue ber (Slieber, 
Staxxb nod] ein 3ungfräulein; ibr Blirf mar fd]elmifd]-begel]rlid], 
Hoflger Ceid]tflnn lad]te con Cippen unb Slugen ber Kleinen. 
Scbon mar freilid] il]r liers einem blül]enben IPerber cerpfäubet. 
Den fle sum (Satten gemüufd]t. Docb je^t, cor ben Slugen bes Königs, 
3e^o cergißt fle bes IPcrbers unb benfet bes berrlid]en (Slanses 
Hur unb bes golbenen S^eifs, ber plö^lid] il]r minfte cerlorfenb. 

Sllfo muflcrte 3an bie in Stols unb Boffiiung erglül]ten 
Cöd]ter oon Sion, unb läcbelnb, in beitere Caune fld] swingenb, 
Dicaras Stols Sum Crot,, sum Bobne ber IPelt unb bem Sd]irffal, 
Kor er fld] aus su Bräuten, su Sd^auflguren unb Puppen, 
Die ba an il]u fld] gebrängt: (Sabriele cor aUexx, bie Sd^,'öxxe, 
Unb bas gefeierte paar unb bie l]eimlid] fd]mad-;tenbe Honne, 
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Unb bas begel]rlid]e Kinb mit ben leid]tflnn-fprül]enben Slugen, 
Elfe genannt, bas cergeffen fo plöölid] bes älteren Freiers. 

Häl]er nun minft er su fld] bie €rforenen: „0ffen befennet, 
®b il]r SU folgen geflnnt, freimillig, ber IPerbung bes Königs?" 
Slüe bejal]en es ftols unb mit freubig erftral]lenben Slugen. 

„(Seilet nun I]in", fprid]t 3an, „unb ccrfünbigen mirb es ein 
lierolb 

ITiorgen bem Polf, ba^ bet König aus I]eimifcl]en Cöd]tern oon Sion 
Königinnen erfor, bie oereint mit Dicara tI]ronen. 
Slus ben Bel]aufungen mirb aisbann eud] ein prangenber Slufsug, 
lierrlid] gefd]mürft unb gefrönt, su meinem palafle geleiten!" 

Sptad}'s, entlaffenb bie Frau'n: unb oon bannen nun gingen bie 
einen 

Freubig unb flols, ^od] gequält oom Stad]el bes Heibes bie anbern. 
Unb nun mirft, el]' er felbfl flcb menbet su gel]n, einen (Slutblirf 

3an auf Dioara nod], unb mit Iäd]elnbem Spotte nod] fprid]t er: 
„€i, fo übelgelaunt, fo cerbüflert nod] immer ber milbe 
Sd]man? €r gefäüt bir bod} mol]l, bein neuer unb glänsenber ^of» 

flaut. 
Den id} gemorben foeben aus reisenben Cöd]tern bes Canbes? 
Selbfl smar lob' id] il]n nimmer, ben neuen (Sebraud]; bod, bes 

Polfes 
IPunfd] unb IPiüe gebeut, unb bem König gesiemt's — su gel]ord]en. 
Unb, fo bitter getäufdjt, mas foü id] ben Crofl mir oerfagen, 
Zfiid} umgeben su fel]n oon erl]eiternber Blüte ber Sd]önl]eit? 
(5Ieid]tun miü id]'5 bem STiann, ber, als er bas brennenbe fiaus nid]t 
Cänger su Iöfd]en oermod]te, gemad] au ben Flammen fld] märmte!" 

Sllfo ber König, unb bol]rt in ben Bufen bes IPeibes, bas fi'irslid] 
ITTeiflcrin fd]on fld] geglaubt, mit Bebad]t fein ftad]elnbes Sd]ersmort. 

Dioaras IPangen erblaffen; in il]res bämonifcben Sluges 
Stern, ba ersittert es mieber unb funfeit es, grüulid] unb unflät: 
(Sans fo fnnfelt es nun, mie im Sluge ber Sd]Iang' in ber Daoert, 
Por bem 3an fld] entfette . . . unb jefet aucb meicbt er mit Sd]auber. 

Dod] in ber Sauberin Sügen, ba manbelt, nad]bem er oer-
fdiwunben, 

2'lläl]lid] ber türfifd]e Cro^ fld] in Iad]enben lioI]n, unb fle murmelt: 
„Brüfle bid] nur, o 3an, unb fpotte! Zlod, l]alt' id] bid] bennod\ 
lialte bid] fefl an ben Banben bes nimmer su tügenben Saubers, 
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Weldiet gel]eim bid] umfpann beim €rbbeerfd]maus in ber Daoert. 
€inen gemaltigen Crumpf ausfpielfl bn, oermegener 3üngling! 
Slber bie 3ierlid]en puppen mit glatten unb roflgen Cärccben, 
Selber bas Ciebesgegirr ber entlaufenen Bul]le bes DomI]errn 
SoU. nicbt lange mid] ftören unb foü nid]t I]emmen ben Sieg'slauf 
3ener (Semalten, bie fül]n fld] oerfd]moren sum Sturse oon Sion. 
Balb nun ifl es coüenbet, ber fußen unb Iieblid]en 2Radcie 
IPerf an bem feigen (Sefd]Ied]t: mein (Seifl ifl's unb meiner (Setreueu 
(Seifl, ber l]errfd]et in Sion — bem Stolse ber „Freien unb Heinen" 
IParf id] entgegen ben f]ol]n ber entsügelten emigen Kräfte, 
Die ba lad}enb obflegen unb emig befd]ämen bie Sd]märmer! 
Ulein ifl Sion, unb mein muß taumelnb sule^t aud] ber 3üngling 
IPerben, ber rein fld] bebünft unb erl]aben cor aüen, ber Stolse, 
STcein mit Ceib unb mit Seele, bie (Sluten bes Branbes su Iöfd]en, 
Der mir ben Bufen bur(i]mütet: bie (Sluten ber Cieb' unb ber Had-te! 
fjalb ifl ber Sieg erfl mein: als Königin, Hä(d]erin, fielbin 
fiab' id] geflegt — nun miü aud] bas IPeib triumpl]ieren in Sion!" 



neunter (Sefang. 

2Tlitternad]t im Dom. 

' ^ ^ ieber im Köiiigspomp siebt I]in sum prangenben IHarft-
\ ) | ) _ Plafe 

0 ^ ) J<^n, Z\cd]t fpred]enb bem Polf, mie er pflegt' all-
^^^j icöd]entlid]. IPieber 

%r Prunfenb beritten sur Seit' ibm bie Cräger ber IPürben 
iu Sion 

Unb ber Crabanten (Sefolg' in ben fd]immernbeu, bunten (.Semäubern. 
Slber und] Dioara folgt unb mit il]r bie anberen Frauen, 
IPelcbe ber König erfor, Diabeme gebrurft in bie Corfen, 
Stral]lenb in Samt unb Damaft, aus (Semanben bes Domes ge-

fd]nitten, 
Unb im (Slans ber 3umelcu unb Ketten unb golbenen Spangen, 
Weldie gegleißt an ben Ceibern ber lieiligen unb ber Ulabonnen, 
IPeid] uinfcl]miegte bie Sdmitern bas fcbimmernbe Plies, unb es 

prangte 
Stols auf fd]iüernbem Samte bes .^utes bie farbige Feber, 
Cang nacl]maüenb; con eblem iSeflein l]eü bli^te ber cSürtel, 
Bli^te ber purpnrfdnib. Sacbt miegten in Sätteln bie IPeiber 
Sid] mie auf Blumen bie Falter, unb neben bexx ftampfenben Seitern 
Sd]ritten bie prunfenben Diener, in Banben bie purpurnen Sügef. 

3a, moI]I mar's nod] ber pomp, fo flols unb fo glänsenb unb üppig, 
IPie am 'Zag, xvo um Jan, ben erforenen 3üugling oon CeYÖen, 
IPogte ber Krönungssug burd] bie jubeInben Straßen con Ulünfler. 
Slber er mar's nicbt mebr, er felbfl, ber ben Seiter mit golbnem 
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Sporne gefpornt bamals, beff' föniglid]' Ieud]tenbe5 Slntli^ 
Sinn unb Bebeutung liel] bem entfalteten ftolsen (Sepränge. 
Cäfflg umfd]miegte ber Samt il]m, ber fd]iüernb oersierte, bes 

pelsrorfs 
3efet bie gebeugte (Seflalt, unb läfflg über bie Brufl l]ing 
3efet il]m bie Kette, bie golbne, bie mud]tige, mit ber gefrönten 
Kugel ber IPelt. Bleicbmangig, gefel]rt in fld] unb oerbroffen, 
Sa^ auf bem Seiter er nun, ber, matt nur gefpornt, mie in Sdiwet

mut 
Senfte bas fiaupt audci felbft. Hur mand]mal, menn fld] bes 

Cräumers 
Slug' sufäüig erI]ob, bli^artig ftreifte bie IPtcnge, 
Sd]ien's, als surft' er empor, als bebten bie Finger il]m frampfl]aft 
Caflenb am (Sriffe bes Sd]merts; bod] gleid} banxx mieber oerfanf er 
Stiü in fld], mie geläl]mt: mie gebrod]ene Flügel bes SIblers 
Saufen bietah il]m bie Slrme . . . 

Dod] gern an ben Sügen bes 3ünglings 
fiing nod] bas Polf, bas fld] brängte oon üb'raü l]er, um su fcbauen 
3l]n unb ben präd]tigen Sug. „lieil!" riefen il]m lärmenb bie 

2Tcänner, 
„:^eU!" aud] riefen bie Frauen, bie 3ungfrau'n, immer begeiflert, 
3mmer nod] fd]märmenb für ibn, ben erforenen König con Sion. 

Unter ben IPeibern I]ercor ftral]lt Dicara. 2TieI]r bocb begafft flnb 
3efeo, bie 3an fld] erfor, bie cor fursem (Sefrönten. Sie muflernö 
Sagte mit blinselnbem Slug' sum 27ad]bar mand]er im Polfe: 
„IPabrlid], bie träumten flcb's nid]t, ba'^ su fold]em (Sefd]irf fle (tr

iefen!" — 
„€i, nid]t aües, mas glänst", rief einer, „ifl golben. Der König, 

ITtüßt il]r miffen, bet]anbelt bie IPeiblein fcbier mie ein pfaui]abn 
pflegt SU bel]anbeln bie liennen, unb fd]Iimmer fogar: benn er l]at 

nod] 
Keine oon il]nen berül]rt, mie id] l]ör', bis l]eut'; unb er fpielt nur 
Dann nnb mann fo mit ibnen, aus Cangmeil', ober in 21'iißmut, 
IPie mit ben fd]erfigen Hüben in feinem palafl. So ersäl]lte 
STiir ein Befreunbeter beut', ber bem König bleut im palafle, 
Kürslid] I]ab' er bie Frau'n auf Ceppicl]en fl^eub gefunben, 
Smifd]en ben rieflgen fjunben, ben Cieblingsgenoflen bes Königs 
Unb ba l]abe ber König, in übelfler Caune, mie toü fld] 
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Damit certrieben bie Seit, ba{] et mit gefd]mungener peitfd]e 
Durd] einanber fle I]e^t' um bie sitternben IPeiber, bie Hüben. 
Sebt, fo bel]anbelt ber König bie reisenben Dinger, nad] melcdien 
Slnberen mäffert ber IHunb: nur Dioara fd]eut er, bie braune!" — 

Slber gelangt nun mar mit bem langen (Sefolge ber König 
Bis auf ben prangenben Ularft oor bem Hatl]aus, bort, wo ein 

Cl]ronfl^ 
Hagte, bel]angen mit Cüd]ern, in (Solb unb Silber geflirften. 
Dort nun fe^te flcb 3an, sur Seit' il]m faßen bie erflen 
Cräger ber IPürben in Sion, besgleid]en bie prunfenben Frauen. 
Unb es oerfünbet bem Polf ein lierolb je^o, eröffnet 
liarre bas Königsgerid]t. Da brängten oorerfl fld] bie IPeiber 
Ktagebegierig I]eran, mie ein Sd]marm con freifcbenben Clflern. 
Slber SU fld] erfl minfte bie Slelt'flen con Sion ber König, 
IPelcl]en certraut (?3bl]ut unb Permaltung in 2nünflers Besirfen. 
Diefe cernabm er suerfl. Pom Perl]alten ber Bürger iu Sion 
(Sahen fle treuen Berid]t. Da mürben bie einen be,ii'id]tigt. 
Daß fle bie Sd]affner bebrängt unb tnel]r, als erbeifcbte bie 2"(otburft, 
2T[üüer aud] mürben belaugt, bie l]eim!id] für einzelne Bürger 
Ceil; unb anbre, ba^, tro^enb flonifd]er (Sütergemeinfd]aft, 
3n ben Bebaufungen (Solb fle xnxb anberen iPert nocb cerbargeu. 
So cor ben Hid]ter gefd]leppt marb einer, bei bem man ein 

golbnes 
Hinglein l]atte gefunben; er trug es cerflerft an ben Seben. 
€tlid]e mürben genannt, bie, Cigenbefl^ su encerben, 
Kauf unb Perfauf su betreiben, und] mobl gar eigenen fiausl]alt 
liinter bem 2^ürfen ber anbern su fübren gebeim nd̂  cermaßen. 
2Tiüller aucb mürben belangt, bie beimlicb fi'ir eiuiclne Bürger 
lialten gemablen um CoI]n; aud] fold]e, bie ibrer Bebaufuug 
Cüren unb Core cerriegelt, obg'.eicb bie flonifcbe 0rbnung 
Sd]löfler oerbot unb 2^iegel. € s traf aud] maud]en ber Pormurf, 
Da^ et träge beforgt, mas il]m oblag su ocrricbten, 
0ber surürf es gemiefen, obgleid] bie (Semeine con Sion, 
IPie fle bes Cebens Bebarf suteile ben Bürgern in Sion, 
Streng und] muffe certeilen im Polfe con Sion bie Slrbeit. 

Sllfo erfd]oüen bie Klagen. Docb flumm nid]t fixxb bie Perflagten. 
Die man l]atte ge5iel]'n bes oerbotenen Eigenbefl^es, 
IPie aud] bie Stnfprud]sooüen, gefonbert su leben begebreub. 



Der König pon Sion. 

Hiefen: „3fl uid]t, mie bie 2nenfd]en, ccrfd]ieben ber 21Ienfd]en Be
bürfnis?" 

Slnbere geben surürfe ben Slelt'flen unb Sd]affnern beu Pormurf, 
Klagen fle an: „parteiifd] oerfaI]rt il]r im IPerf ber Perteilung, 
2riel]r suteilenb bem einen unb Befferes oft, als bem anbern! 
3a, mir fagen es breifl, ba^ Betrug unb €ntmeubungen oftmals 
fieimlid] befd]neiben bie Biffen, bie fpärlicber, fleiner ja felbfl fd]on 
IPerben oon Cage su Cag!" Die man l]atte befd]ulbigt, im .^aus 
Hod] SU cerriegeln bie Cur, fle entgegnen: „€s gibt bod] in Sion 
Ceute" — fle fd]ielten babei nacb ben bräunlid]en, milben (Sefeüen 
Dicaras tjin —, „bie uml]er in ben Straßen cerbäd]tig su fd]meifen 
pflegen con ^aufe su fiaus, mit fpäbenben Blirfen fld] f(i]Ieid]enb 
3u bie (Semäd]er ber Bürger unb aud] moI]I ferflid] oerlangenb. 
Daß, nad]bem fle il]r Cell oom flonif(d]en (Sute oergeubet, 
Hun fein Ceil aufs neue ber Uläßige teile mit il]nen." — 
Die man ber Crägl]eit sieb unb bes Cro^es iu flörriger Säumnis, 
Fragen: „IParum bod] teilt il]r gerabe bie fd]merfle Perrid]tung 
Uns unb bie niebrigfle su? IParum foü uns es obliegen, 
Straßen unb plä^e su fegen, su farren beifeite bexx Unrat? 
Sinb mir fd]Ied]ter als anbre unb fämtli(d!e Bürger in Sion 
2Tid]t com felbigen Hang? IPir fönnen es freilid] begreifen 
Unb mir leugnen es nid]t, ba^ bergleicfjen aud] woUe getan fein; 
Slber marum bod] foüen mir eben es tun cor ben anbern?" — 
€tlicbe rufen: „IParum nur foüte fld] einer nod] plarfen. 
Da bod] feiner cermag burd] Slrbeit mel]r su geminnen, 
Slls bie bequemer fid]'s mad]cn? Da €igenbefl^ nod] erlaubt mar, 
€i, ba mußte man bod], mofür man fld] plarfte; bod] je^o 
IPeiß es feiner: es berft ja ber nämlidie Cifd] fld] für aüe!" — 

„STiäuner con Sion!" beginnt nad] flnneubem Sd]meigen ber 

König; 
„Züännet von Sion: mid] bünft, ba von eud] nun gemid]en ber 

(Seifl ifl, 
IPeId]er bie Heuerung fd]uf, fo foÜt' aud] faüen bie Sleu'rung! 
Kebret surürf sur a!ten cerlaffenen U'̂ eife bes Cebens! 
(Sütergcmeiufd]aft — miffet, fle fonnte nur merben sur IPaI]rl]eit, 
IPenn ein befeuernber (Seifl burd]brang bie eSemeine für immer; 
Sonft entartet bas Ceben, erflarrt sum I]ölsernen Criebmerf, 
D'ran fid] uücbtern unb bumpf, feellos-einförmig bie 21Tenfd]eu, 
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Creibenb getrieben im Kreis, gleid] Häbern ber 2]lüble, bemegen!" 
Sptadi's; entgegen ibm freifcbt mit l]öl]nenbem (Srinfen ber milbe 

Utediting: „Was fagfl bu? Der (Seift, er mär' con ben unfern ge
mieben? 

Hein, er regt fld], ifl mäd]tig im 2nunbe ber flageren 2T(änner! 
Iöal]lfprud] ifl es für uns: „Kein Stiüflanb, STTänner! Hur oor

märts!" 
Unb nun brängtefl bu gar uns sum. Sllten ^urürf? IPenn gefeblt marb 
(Segen bie Hegel in Sion, fo foü bas büßen bie Siegel? 
Strafe bie Scbulbigen lieber, bie gegen bie Siegel gefünbigt!" — 

So rief Kred]ting; es fcboü suflimmenber 2̂ uf aus ber 2nengc. 
Fli'iditig umfpielt ein Cäcbeln bes Königs (Sefld]t. Cr erbebt flcl] 
Hid]tenb: bie 2Tiaß nicbt bielten, oerbammt er auf IPod]en su balber 
Kofl, unb bie Säumigen, Cragen oerbammt er su boppeüer Slrbeit. 
Die fld] ftörrig ermiefen unb fragten, marum man bie Straße 
3bnen su fegen geboten, cerbammt er, bie Straße su fegen. 
Daß fle fünftig bod-; müßten, marum fle fegten bie Straße. 
Sllfo, gered]t unb flug, für jeglid]en fprad] er bas Urteil. 
Slber bexx Sd]affnern empfabi er, su teilen in el]rlid]em (SIeid]maß 
Unter bas Polf ben Bebarf; ben (Sefeüen bes manbernben braunen 
Stammes oerbot er, uml]er in ben Straßen fld] müßig su treiben. 

3efeo mogten l]eran aus bem Sd]marme bes Polfes bie Kläger, 
IPeiber sumal, bie fid] brängten; benxx jeglid]e moüte mit Sctjelteu 
Kommen bie erfle su IPort: mißtöniges Carmen erbraufet. 
Slber ber König, bie Sd]ar flagfütjrenber IPeiber gemal]renb, 
IPie fle mit Eifer aud] fonfl il]n umbrängten an jebem (Serid]tstag, 
IPanbt' unmutig fld] ab. Dod] Cips, fein binfenber Freunb, fprad], 
Sllerfenb bes Königs Perbruß: „Du bifl I]eut' übel gelaunt, 2San! 
ta^ mid] macben ben 2Aid]ter, id] mein', id] fenne bie IPeiber, 
IPeiß fle ba^ su bel]anbeln!" Da läcbeÜe 3au unb oerfe^te: 
„Cips, mein trefflicfjer 27arr, bu magfl fle entfd]eiben an meiner 
Statt für beut', als 2^id]ter, bie l]äuslid]en Smifle con Sion!" 
„(Sut", fprad] Cips, „icb miü es. 3br Bürger! Su'ar bin id] ein 

2'tarr bloß, 
Slber icb benfe, baf^ (Sott mit bem Slmte mir aud] ben Perftanb gibt! 
Kommt benn I]eran, ibr IPeiber! STiit böslid] serfra^ten (,Sefld]tern 
Seb' id] bie meiften con eud]: bas ifl morben iu 2nünfter bie fiaus-

tracbt, 
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Seit bie flonifd]en 21(änner fld] boppelt bemeiben unb breifad]. 
3a, bas bringt fo bie Seü! 3ufl fo, mie bie (Sütergemeinfd]aft 
Ceid]t wo ein Frember erfennt am Sd]mufe in ben Straßen unb 

Snißbuft, 
Sllfo gebenf id], traun, Pielcl]e fogleid] su erfennen 
Sid]er in jeglid]er Stabt an serfra^ten (Sefld]tern ber IPeiber." 

Sprad]'s. Da begannen bie Klagen ber älteren gegen bie Jüngern 
IPeiber, unb mieber fobann aud] ber jüngeren gegen bie altern, 
IPie und] ber jüngeren felbfl, ber (Senofflnucn, gegen einauDer. 
Sd]mäblid] mit IPort unb Cat mißl]aubeln fle oft fld] erbittert. 
U">arb bod] gefül]rt cor ben 2 îd]er fogar ein tro^iges Ulannmeib, 
Il")elcbes ermürgt bie (Senoffln. Befd]ulbigt marb eine anbre. 
Daß fle erflirfl ben PermäI]Iten, erflirft im Sd]lafe. Der Sd]meiß troff 
Hieber bem rid]tenben Cips. €r oerfügte, ba^ jeglid]er Bi'irger 
Streng' flets I]alte getrennt in oerfd]ieb'nen (Semäd]ern bie Frauen 
Unb an jebem (Semad]e oorfd]iebe ben Spiegel ber Cure, 
IPenn er oerlaffe bas fiaus. 

Zlod} anbere Klagen entfd]ieb er 
2Tiit faIomonifd]em Sprud]e. (Sealterte Cüfllinge mürben 
Sd]mäl]lid] cerflagt unb befd]ämt con ben eigenen blül]enben 

IPeibern, 
Weil fle als (Sreife, cerlebt, untüd]tig, bie fnofpenbe 3ugenb 
Um il]r emiges Hed]t auf bie Freuben ber Ulinne betrogen. 
„Sebet mir bod]\" fprad] Cips; „fo mad]t fle es immer, bie 0I]nma(d]tl 
Stimmt fld] bie mürsigflen Bli'iten für sitterube fjänbe sum Spielseug! 
Scl]ämt il]r eud] nicl]t, (Sraubart', €unud]en bes eigenen f]arems, 
Blübenbe IPeiber su büten, mie Barren bes (Solbes unb Silbers? 
Se^t es in Umlauf lieber, bas blanfe Ittetaü, ba^ es präger 
Finbet nnb Hu^ung bringt, unb laffet bas näd]tlid]e Cager 
Cieber mit Pfannen eud] märmen, als mit jungfräulid]en Ceibern!" — 

2rtänner oerflagten bie Frau'n, meil tro^ig unb fpröb' fle Der €l]e 
pflid]ten bem (Satten cermeigert; unb anbere l]eifd]ten bie Sd]eibung, 
U'̂ eil fle ber (Sattinnen fatt. Für fold]e nun fäüte bas Urteil 
IPiber Crmartung Cips. Slb fprad] er jenen bie IPeiber, 
IPeil ja fld]tlid] fle nidit su bel]anbeln oerftünben bie IPeiber: 
„IPer nid]t UTannes genug, um ein fpröbes (SemaI]I su be3äl]men". 
Sagt' er, „ben Crofe il]r su htedqexx burd] fd]meid]elnbe, 3ärtlid]e 

IPerbung, 
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Diefer oerbient und] feines." — Den anberen aber gebot Cips: 
„Eud] foü bleiben bas IPeib seitlebens, sur Sül]ne bem Unmaß! 
liättel il]r flüglid] suoor eud] ferne gel]altcn com Unmaß, 
IPürbet con Unlufl jel̂ o il]r nid]t fo übel geplagt fein!" 

IPeiber aud] mürben befd]ulbigt bes frecelen Brncbcs ber Ebe. 
Da nun erforfcbte ben (Satten, beu BuI]Ien unb jeglidxm Umflanb 
Cips, ber (Sered]te. Uxxb bött' et, ba^ forglos lebte ber (Satte, 
Daß er bem IPeibe certraut, ba^ et törid]t frei fle gelaffen. 
Daß beim IPein er fd]ma^te con il]reii cerborgenen 2\eisen 
Illit ben (Senoffen unb felber ins Baus ibr fül]rte ben Bul]len — 
21Iäd]tig erbofle fid] Cips unb cerbammt' ol]n' Crbarmen su fd]merfter 
Cagarbeit in ben S(i]ansen ber Stabt ben cerblenbeten (Satten, 
Sd]ärfenb burd] Saften bie pön. „IPaI]rI]aftig", rief er, „bie BuI]Ier 
Sinb es nid]t unb bie Sd]meid]Ier unb glatten Sponflerer — bie 

blöben 
(Satten nur finb es, bie blinben, certrauensfeligen Cröpfe, 
IPelcbe bie IPeiber cerberben." So fprad] er unb trennte com (Satten 
Strarfs für immer bas U^eib. „Denn beffer gelöfl als gebrod]enI'' 
2̂ ief er, als einer il]n fragt', oh es ratfam. Eben su löfen? 
Unb er fdiidte sugleid] ins Ijaus bem Perfül]rer bas IPeiblein. 

SaI]Ilos maren bie ITlänner, unb saI]llos maren bie IPeiber, 
IPelcl]e SU taufd]en oerlangten bie (Sattinnen ober bie (Satten. 
Kerf entmeil]enb unb lüflernb bes liersens cerfd]änitefle Ciefen, 
Kamen bie Frauen, oerberbt burd] flonifd]en Brand] mie bie Ulänner. 

So aud] brängten oor anbern ein älteres IPeib unb ein junges 
Sid] SU bem 2Aid]ter l]eran. Einen älteren (Satten erbat fld] 
Die, einen jüngeren jene. Die Sleltere berief auf bie Siegel 
Sid], ba^ im Bunbe ber €I]en ben Slusfd]lag gebe bie Heigung: 
Sie nun muffe geflel]n, ba^ il]r beffer als reifere Sliännere 
Blül]enbe "Knaben geflelen, fo fprad] fle; il]r je^iger iSatte 
Sei fdion IPitmer gemefen; unb barum erbitte fle I]öflid] 
Sid] oom König sum SUann einen nod] unfcl]ulbigen 3üngling, 
Der fein IPeib nod] gefußt; benn barnad] ftel]e ber Sinn il]r . . . 

„IPie oiel 3al]re nun säl]lfl bu?" fo fragte ber Hi(d]tenbe. 
„Dreißig!" 

Cifpelte fle. „Du lügfl!" fprad] Cips, „bein IPunfd] ifl ein Seiger, 
IPeld]er auf oiersig meifl! € s besaubert in fräftiger Helfe 
21Iannlid] ber Hitter bas 3ungfräulein, unb ber Page bie Pettel. 
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IPeibergetänbel beginnt mit puppen unb enbet n-iit püppd]en!" 
Sptadfs, unb manbte fld] ah su ber 3üngeren, bie einen altern 
(Satten gemüufcbt, als ben, ber bartlos neben il]r baftanb. 
„Biaft bu raul] fle bebanbelt?" fo fragte ben blöben (Sefeüen 
Cips. Der fagte cerfd]ämt: „Hein, blöbe nur mar id] unb töri(d]t, 
0I]ne (Sefcbirf unb Crfabrung — ba meinte fle, sürnte mir flörrig" . . 
„0l]ue (Sefd]irf unb €rfal]rung?" cerfe^te ber ricbtenbe Sd]alfsnarr, 
„€i, bas ifl fcl]limm! Denn feinen entfet5lid]ern Quäler unb 

Feinb f]at 
3ugenblid]-magblid]e Sd]am, als ben Unfd]ulbstölpel! Su I]elfen 
3fl eud] beiben gar Ieid]t, il]r IPeiblein! Caufcl]et bie ITlänner! 
Freie bie Sleltlidie, Burfd], unb bu, Blül]enbe, folge bem IPitmer!" — 

Sprad]'s, unb es fügten bie Pier fld] bem Spxud}e sufrieben 
unb miüig. 

3e^o marb aus bem Sd]marm oor bexx Hid]tcr gefloßen ein fxedies 
Weih, unb besid]tigt marb fle, ba^ unter ben Frau'n fle oerfünbet, 
Fortan müßten bas Hed]t aud] l]aben in Sion bie Frauen, 
2TTeI]rere Ulänner su freien. „IParum bod]", manbte fle tro^ig 
Sid] an ben rid]tenben Cips, „marum foü IPeibern cerfagt fem, 
IPas eud] STlännern erlaubt? 3fl'5 nid]t für aüe basfelbe?" — 
„Hein!" entgegnete Cips, „xxidit ifl's basfelbe, bu Dirne! 
Kann bocdi heftebien bie Welt, aud] menn fle gemorben sum liarem, 
Slber es gnab' il]r (Sott, menn bereinfl Borbeü fle gemorben! 
Slein, iiid]t ifl es basfelbe, bas miffe! IPas bu ba oerlangeft, 
2'(id]t nur ber fiimmel cerbammt's, bie Hatur aud] felber oer-

flud]t es! 
3agt fle sum Core l]inaus, su bes Bifd]ofs Sölbnern, bie 21Ie^e!" — 

€nblid] fd]ienen erfd]öpft bod, bie Klagen für biefen (Sericbtstag, 
Sämtlid]e Fragen bes 2^ed]tes, bie großen unb fleinen. Da flel]e! 
Sprang nod] einer sule^t oon ben Sateüiten ber braunen 
Dicara plö^Iid] bercor, unb mit funfelnben Slugen begann er; 
„Sd]alfsnarr! Steig' con bem Stubl, laff' 2^ed]t nun fpred]en ben 

König! 
3a, fprid] Hecbt nun, o Berr! Stblege bas frieblid]e Scepter, 
cSreif nad-; bem blutigen Sd]mert! Sonfl bifl bu gefcbäubet, o König, 
Bifl für immer entel]rt! liör' an, ein abfd]eulid]er Frecel 
IPurbe begangen an bir, bem erl]ab'nen (Sebieter in Sion. 
Bort es, flouifdie Bürger! Pernimm es, o leucbtenber König!" 
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Sllfo ber braune (Sefeü, unb fprang unb gebärbete rafenb 
Sieb oor 3an. Der I]ieß il]n fünben in S^ube bie Sad-̂ e. 
„Dir marb fd]mäl]licb befubelt", fo rief er, „bie €bre! (Sebrod-;en 
f]at bir eine ber Frau'n, bie bu fürslid] erforen, ben Creufd]mur: 
Elfe genannt ifl fle! Dort mitten nod] unter ben fd]öne)i 
KönigsgemaI]Iinnen fl^t fle, bie prunfenbe, golbene Coden 
Cragenb im golbenen Zlei^, in ber 3arfe mit föfllid]em pelsmcrf, 
Unb mit ber feibenen Sd^Ieppe! Des 2'(ad]ts, f7crr, I]at fle ben Bublen 
Beimlid] am Bufen gebegt, ben sucor fle geliebt, bod] cerleugnet, 
IPeil ibr ber König geflel unb ber plö^Iid] minfenbe (Solbreif. 
2lber nod] flel]t fle ben Bul]Ien! €r fd]lid] im näd]tlid]en Dunfel 
(Seflern su il]r ins fiaus, ins (Semad], unb fle fd]loß il]m bie Cur 

nid]t: 
Denn id] fal] il]n, id] felbft, aus bem ftaufe ber Frauen bes Königs 
Sd]Ieid]en im grauenben STiorgen. Sie brad] bir, o König, bie Ebe! 
Der bort ifl's in bem Sd]marine, ber roflge, lod'ige 3üngliug, 
Der ifl il]r Bul]Ier! Crgreift Hin, 21Iänner, bamit er beseuge, 
IPas id] ersäljlt" . . . 

So fd}tie et; ben 3üngling ergriffen bie UTänner, 
Sdileppten il]n l]in oor ben König. €r bebt' unb erbleicl]te — bod} 

trofeig 
Ceugnet er jeglid]e Scbulb. Da bebeutet ber prunfenben Elfe 
3an, SU cerlaffen ben Si^ iuniitteu ber übrigen Frauen, 
Por il]n f(d]leunig su treten. Sie tat es unb leugnete ferflid\ 
Daß fie bie €I]re beflerft bes erbabenen (Satten. 3l?r Sluge 
Blirfte fo unfd]ulbsooü, fo gefaßt, unb fo beilige Eibe 
Sd]mur fle, ba^ jebem im Kreis, ber es borte, bie Seele gerül]rt mar. 
2Tid->t fo 3an; ber faßte bie Banb ibr unb fd]aute mit feinen 
21Täcbtigen Slugen fle an unb rief mit gemaltiger Stimme: 
„IPeib, bu lügfl!" unb fle, nid]t fonnte ben Blirf fle ertragen. 
Sturste sufammen cor il]m, mit unenblid]em Scblnd-'sen bas SIntlit? 
Bergenb in sitternben Banben. Unb nunmebr icagt aud] ibr Buble 
2'(immer su leugnen bie Cat. Er ersäblt, mie fld] aües begeben. 
3ugenbgefpielin fei il]m, berid-;tet er, jene geicefen. 
Bähe mit belügen €iben il]m oftmals emige Ciebe, 
Emige Creue gelobt. Unb alsbalb habe ixe bennod] 
Sd]nöb' ibm ben Stürfen gemanbt, ba cerlorfenb ibr minfte ber 

.̂Solbreif. 
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(Sramcoü l]ab' er entfagt if]r; ba fei mit fd]nöbem (Seflüfler 
3l]m ein Bote genal]t, ein UTann oom manbernben Stamme, 
Babe mit fld] il]n gelorft, unb l]eimlid] l]ab' er gefüt]rt il]n 
Bis oor Clfens (Semad] im bergenben Dunfel bes Slbenbs. 
Dann, auf ben IPinf bes Begleiters, bes I]eimlid] oerlorfenben 

Fül]rers, 
Bab' er geöffnet bie Cur; ba fei fd]ier tötlid] erfdjrorfen 
€lfe, benn fie nicl]t balle ben I]eimlid]en Boten gefenbet. 
Beibe nun blatten fle bangenb oermunbert fld] lang', bis bes Ijersens 
Criebe con neuem etwad}t, unb erfl frül] morgens cerlaffen 
fjab' er bas traute (Semad]. So ersäl]lte ber blül]enbe 3üngling. 

Sd]meigenb cernabm es ber König. Dod] je^o, gemenbet su 
Clsbetl], 

Sprid]t er: „Du fd]murfl il]m sucor unenblid]e Ciebe unb Creue?" — 
Slber es mar, als trete bas fämtlid]e Bitt're bem König 
3el5t auf bie Cippen, mas längfl fd]on gärenb bas fiers if]m erfüüte, 
Uxxb als müßt' er nun flrafen an einem ocrfaüenen fiaupte, 
tPas il]m empört bas (Semüt, feit Sions Blüte oerberbt mar. 
„Siel]e, bu brad]efl bie €l]e bem Königgemal]l, unb ben Cob fo 
r]afl bu oerbient. Dod] oernimm! Hiebt ba^ bu ben nimmer (Se

liebten, 
Zfiidi, um ben anbern oerrietfl, nein, ba^ bu gebrod]en ben Creu-

fd]mur 
Diefem, bem mirflid] (Seliebten, oon lorfenbem (Slanse cerblenbet. 
Das nur räd]' icb an bir! Hid]t binbenber Pflid]ten Perle^ung 
Büßefl bu, nein, ben Perrat, ben am eigenen fiersen bu übtefl! — 
Sd]erge, oerflel] bein Slmt! — 3el] moüte, bie liebenbeu IPeiblein, 
Die oon Unenblid]ein fcfjma^en, id] moüte, fle l]ätten sufammen 
Hur einen einsigen fials" . . . 

€r fprad]'5, unb bie Sd]ergen ergriffen 
€Ife, bas sitterube IPeib. — 

3n feines palafles (Semäd]er 
IPiebergefeI]rt mar 3an. Dod] Ziulf nicbt gönnte bes liersens 
IPilbe Bemegung il]m. 2'(od]mals, el]' fld] neigte bie Sonne, 
Sd]ritt er aus bem palafl, auf bem IPaüe su l]alten ben S^unbgang, 
IPie nid]t feiten er tat. 3l]n begleiteten Diener unb Freunbe: 
Knipperboüing unb Kred]ting, unb Cips, unb ber rieflge CYIUU. 

Ueber ben STlarft I]in fd]ritt er, nacl]bem er cerlaffen ben Doml]of. 
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Slber entlang baxxxx xvanbelnb bie Straße bes I]eiligen 21Iauris, 
(Dflmärts immer fiel] menbenb, beflieg er bie 2](auerummaüung, 
Hal]e bem 2T(auristor, con mel(d]em ein meibenbefe^ter 
Weg, anmutig im Sommer, sum 2rtaurisflifte flcb Hujog. 
Frifd] aufatmete 3an, nad]bem er cerlaffen bie bumpfe 
Stabt, unb bie Cüfte bes IPaüs il]m freier beflrid]en bas Slntli^. 
lieber ben WaU, bet fd]täg fld] nad] außen sum (Sraben binabfeuft, 
3enfeits neu fid] erl]ebt, oon Sträud]ern unb ragenbem pfablmerf 
Did]t umsäunt unb gefrönt unb com äußern (Sraben umgürtet, 
Blirft er I]inmeg, läßt fd]meifen I]inüber ben Blirf su ben Sännen, 
l]in SU ben IPäüen unb Sd,an^exx unb (Sraben bes feinblid]en Cagers 
Unb SU ben Selten bal]inler bes tapferen IPilrfe oon Stebinrf, 
Der mit bem flebenten Celle bes fieers bort l]atte bexx Stanbort 
(Segen bas ITiauristor, bei bem Klofler bes l]eiligen 21Iaurt5, 
Weld,es nun lag in Crümmern, cerbrannt unb serftört unb ge-

plünbert. 
Slber ber König, er flel]t auf bem IPaüe bie Streiter oon Sion 

niüfflg lungern unb fd]matien. Kartaunen auf rieflgen Sräbern 
Slel]n nad] bem Cager gefel]rt, unb um bie Kartaunen gelagert 
Si^en bei IPürfelgeflapper unb müflem (Sefange bie Ulänner, 
(Sleid] Caubsfned]ten oermilbert, mit bleid]en, oerlebten (Sefld]tern. 
3e(50 mit l]eiferm (Sefd]rei oom Sd]marme begrüßt, nad] bes Cages 
Kleinen Begcbniffen forfcbenb, ber 2riänner Bebauern cernimmt 3an, 
Daß fld] I]alte fo feig ber Belagerer I]iuter bexx Sd]ansen, 
Kaum nod] biete bie Stirne su flüd]tigen, fleinen Sd]armüfeeln. 
„Wal]tlid}", fo flagte ber eine, „menn nid]t burd] fül]nlid]en Slusfaü 
Slland]mal mir fle bercor nod] fifeelteu, längfl in bie €rbe 
liätten fle gans ff et] oergraben; fle moüen nur fld]ern bie fiaut fld]: 
's ift, als mären fle felbfl bie Belagerten, mir bie Belag'rer. 
ITTauImurfsooIf! Statt Büd]fen nur Sdiaufel unb Spaten nod] 

fül]rt es, 
IPed]feIt nod] faum einen Sd]uß!" — „Um fo beffer!" ermibert il]m 

Kred]ting, 
„Denn fo fparen mir Kugeln!" — „Bei (Sott, bie merben in 2Tiünfler 
Ŝ ar mie ber 27Tunboorrat!" entgegnet ein anbrer; „mit Kiefeln 
Caben bie Stürfe mir fd]on!" — „Ei, Freunb, mas foüten fle 

f(d]ießen?" 
Hüft ein britter; „fle benfen, es macbt uns mürb' fd]on ber fiunger. 
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Unb mit Hed]t! Kaum I]aben bas Suis mir, gefdiweige bie Butter 
2'iod] sum Brot. Por STlonben, ba ftad]eu mir ältere (Säule 
Sabireid] nieber, biemeil uns bes fieus Porrat unb bes .^afers 
DroI]t' auf bie Heige su gel]n; fdion fängt es uns an su gereuen. 
Daß mir oerfd]arrten bas Fleifd]! — Da erboflen su 2nünfler fld] 

mand]e". 
Fügt' er lä(d]elnb I]in3U, „oorlängft, in befferen Seiten, 
Slls ber propI]et oorfd]rieb ben flonifcben Bürgern, bie Cüren 
Slümegs offen su I]alteu: es liefen ba einmal bie Ferfel 
0ft in bie Stube I]inein; nun aber, o fiimmel, mie gerne 
0effnete jeber bie Cur, menn ein Ferfel il]m lief in bie Stube!" — 

„Sd]meig, pfal]lbürger!" fo rief, fld] erbofenb, ber burfügc 
Kred]ting; 

„Feige nur fd]ma^en oon SlTangel! IPir I]aben nod] etlidie fjunbert 
Kübie, mir I]aben aud] coü nod] etlid]e Suber mit Fifd]en. 
Stud] ifl gepflügt unb befamt, mas im IPeid]bilb SHünflers con 

freien 
cSraflgen planen oorl]anben. Bereits inmitten ber Stabt I]ier 
IPä(i]fl uns bie Hübe, ber Kol]l, unb fonfl mas eben gebeil]'n mag. 
Slber mir braud]en es nid]t, fo mein' id; bexxn el]e bie Saat nod] 
Pöüig gereift, anrürfen auf 2nünfter bie Scbaren ber fielfer. 
Uns SU entfe^en. Unb bann, il]r Brüber, begrünben bas Heid] mir, 
IPo fld]'s lol]nt, ba^ man Bürger fld] nennt unb Streiter oon Sion! 
Dann erfl mirb fle beginnen, bie Seit ber ergiebigen Crute! 
Dann erfl faüen bequem in ben Sd}o^ uns bie (Süter ber €rbe, 
Da^ mir b'ran uns erlaben! Der BIi^ftraI]I treffe ben Feigling, 
Der auf Crgebung flnnt! Stusbarren mir bis sum Cutfa^e, 
Unb bis für jeglid]e Pein, bie mir bulben in Bunger unb 2Tiül]fa(, 
Heif bie €ntfd]eibung ifl in reid]Iid-;em 2naße — fo mein' idi'sl" — 

Sllfo Krecbting. Da riefen mit funfelnben Slugen bie 21Iänuer. 
„3fl uns in Freuben unb Füüe su leben beflimmt für bie Sufunft, 
IPoüen mir ba^ nod^ bungern unb barren unb fpotten ber Drangfal; 
Baben gelernt frei fein, frob merben bes Cebens; ein Sd]elm ifl, 
IPer ba surürf nod] moüt' in bie Baube oerrotteter Sa^ung!" 

.Fort nun fe^t' auf bem IPaüe bexx Hunbgang fd]meigenb ber 
König, 

Kam axx bie Stelle, xvo tagte bie luft'ge Sercatienfirdie, 
Unb bas Seroatientor burd] einen befefligteii Hunbbau 
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Fübrte con SlTünfler I]inaus auf bie Süboflftrerfe gen IPoIbed; 
Sd^itt bann meiter corüber am je^o cerlaffenen Klofler 
IPo — ein oerfd]oüener Craum! — er bie betenbe Slonne gefunben. 
IPeiter am 2"ii^ingturm, bis bin su bes beiligeu Cübgers 
Cor unb ragenber Kirdx\ wo füblid] bie Straße nad] Bamm läuft. 
Dort, unferue ber Stabt, fal] man in cSeselten com Solbbeer 
21Iüßig gelagert bexx Ceil, ben Sllbert CorYfeer fi'ibrte. 
Unb sum Slegibientor fo meiter gelangte ber König, 
Bis wo am Sübmeflenbe burd] mieflge (Srunbe ber Slafluß 
Critt in bie Stabt, fle burd-'|d-;neibenb unb nörblid] fle mieber cer-

laff enb. 
Bier fcboü greulid';er Cärm; bie gcbeiligten Streiter con Sion 

Fanb er fd->mäblid̂  besed]t, fld] mit eifernben, tro^igen IPorten 
Unb mit Fäu'"ten befebbenb. €in IPeinfaß mar's, bas einanber 
Sid] ba beftritten bie Sllänner, am Boben es bierbni unb bortbin 
Scrrenb in fdncanfeuben-i Kampf. Erfl als fle erblirften beu König, 
Cießeu fle ah nnb ftanben ber Frage bes Sürnenben 2\ebe. 
Unb er cerual]m, mie oom IPaü fle erfpäbenb bie günflige Stunb'X 
Kerf cor's Cor fld] gemagt unb erflettert beu feinblid]en Crbbamm, 
Dort flcb ferflid] geflürst auf ein abfeits lagerubes Bäufleiu, 
(Slürflid] erbeutet bafelbfl nad] beft'gem Scbarmüfeel ein IPeinfaß, 
D'raus fle bann auf bem IPaü mit (Sefang unb Cärm fld-; bcsed]ten 
Siisenb im Kreis uml]er, bis anbre flonifd-;e Brüber 
Kamen, erblirften bas Saf^ uxxb beifd]ten com föftlid]en Cabtrunf 
Für fld-» felber ben Cell nad] bem 2^ed]te ber (Sütergemeinfcbaft: 
„IDoüt il]r bexx Cell com Crunf", fo fdx-̂ Il con ben Sed]ern bie 

Slntmort, 
„2TeI]mt erfl ben Ceil con ben puffen, für iceld]e beu Crunf mir ge

monnen!" 
Unb fo mareii fle bart axx einanber geraten. Die S^anfer 
Cabelt ber sürnenbe König, unb Kredning, ber Sd-;affner, gebietet, 
Sd-'leunig su liefern bas Sa\^ in bie Porratsfammern con Sion. 

IPeiter ixn-folgcnb ben IPeg, an bem meftlid-;en Enbe con Uüinfler 
Finbet ber König fld] je^t, wo im Kird]fpicl „über bem IPaffer", 
Ueber bie liäufer empor fld] bod] auftürmte bie flolse 
Ciebfrau'nfirdoe; gebebnt lag meit in ber Hunbe bas Kird]fpiel. 
Balb SU bem Ciebfrau'ntore gelangt er, cor iceld-;em ein Crbbamm 
Hagle su boppeltem Scbu^, unb wo fernber meißlid] bie Seite 
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Sittarbs blinften, bes Fül]rers oon Sd]aren im Cager bes Bifd]ofs. 
Slber oon l]ier bann manbte ber IPeg norböfliid] sum fünften 
Core oon Ulünfter fld] l]in, bas oom „Felbe ber 3uben" benannt mar. 
liier, SU beiberlei Seiten bes Cores erl]eben fld] Cürme, 
Stattlid] gefügt aus (Quabern. € s ftanben gefel]rt bie Kartaunen 
(Segen bie gelbrifd]en Pölfer, bie bort cbflerften im Sd]u^e 
2näd]tiger Sd]ansen il]r Cager, gefül]rt oon €gbo oon Decern. 
Fort bann manbelnb erblirfte ber König bas nörblid]e Kreustor, 
IPo eine fleinerne Fefle flcl] bob sur 2^ed]ten. Unb I]ier aucb 
IPar's, wo bet popansturm aufragte, wo fürslid] bie braune 
Dicara Bof nod] I]ielt mit ben Söl]nen bes manbernben Stammes. 
Slber gelagert im Feib ifl bas flecefd]e Heitergefcl]maber: 
Caurens fiorfl ibr Fül]rer. Dod] je^o fd]meigeu bie IPaffen! 
STIüßig trifft auf bem IPaüe bes Kreustors IPäd]ter ber König. 
Unb inmitten bes Sd]marmes, bes läffig gelagerten, flel]t er 
Springeub, fld] fd]mingenb bie Söl]ne bes manbernben Stammes mit 

IPeibern 
3n ben oermegenften Cansen, unb anbere fd]Iagen mie rafenb 
Simbel unb Camburin. €rfl fcbauen ergötjcnb bie UTänner 
Sid] im Kreife; sule^t, com feurigen Caumel ergriffen, 
Faffen fle lacbenb aud} felbfl unb fd]mingen im Cause bie braunen 
IPeiber mit flatternbem fiaar unb mit lorfenben, funfelnben Slugen; 
IPilb fo mirbelt nunmel]r ber entfeffcite Sd]marm burd]einanber; 
Balb ifl gemid]en bie Sd-;am, fred] füffen fld], fofen bie paare, 
Unb nid]t merfen bas Hal]'n fle bes Königs im müflen (Setümmel; 
Stumm abwenbet fld] biefer, Perad]tung umfpielt ibm bie Cippen. 

Fürbaß benft er su fd]reiten, ba fcfjaüt ein Bi'icbfengefnatter 
plö^lid] beran aus ber Ferne com feinblid]en Cager. Betroffen 
liord]en bie Cansenben auf, unb es florfet ber mirbeinbe Steigen. 
Unb nun gemal]ren fle jenen; er, ber flel]t oon ber Fläcbe bes U^aües 
Späl]enb binaus ins (Seflib, wo erfd]oü bas (Sefnatter ber Büd]feu. 

Kunbe bem Forfd]enben gab aisbann, cor anberen eifrig, 
€iner oom manbernben Stamm. Der fagte, su nerfen bie Feinbe 
fiab' aus bem Cor oor fursem, mie oftmals fd]ou, fid] gefd]licben 
Dicara, fül]renb ben Sd-tmarm ama5onifd]er, mutiger Frauen, 
IPeld]e SU merben fle pflegt aus ber ebelflen Blüte con Sion, 
IPaffen su fcbmiugen fle lebrenb unb ferf su beflel]n bie (Sefal]ren. 
fieut' nun I]abe fle aud] (Sabriele, bie fd]öne, befeuert, 
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Daß fle iiinaus il]r gefolgt oor bie Stabt su ferfem Scbarmü^el, 
Sagenb, t]eroifd]er Sinn nur geminne bie Ciebe bes Königs. . . 

Slüe nun fpäl]ten tjinaus oom IPaü in bie Ferne. Da fab man 
(Segen bie Stabt I]er eilen auf l]urtigen Hoffen ein liäuflein 
IDie oon anbern cerfolgt, unb immer nod] fnallten bie Büd]fen. 
3efet fam näliet lietan bet berittene Sug, unb mer fd]arfen 
Cid]tes ber Slugen fld] freute, ber rief, er erfenne ber ftolsen 
Dioara Frauenfot]orte, bie I]eim nun febrte oom Slusfaü. 
Zläket fd]on fprengten I]eran fle, bie frieg'rifd]en Frau'n. Dod] in

mitten 
3I]res beflügelten fiaufens erfal] man tot auf bem Henner 
Eine oon il]nen gebunben, unb Dicara fül]rte bie Sügel. 
(Sabriele, bie jd]öne, fle mar's, bie ba lag auf bes Hoffes 
Hürfen entfeelt. Cinfprengte ber Crupp in faufenber €ile 
Durd] bas geöffnete Cor unb entfd]manb bier mieber bes Königs 
Slugen unb feiner (Sefäl]rteu. Perflummt mar 3an; bod] bie anbern 
IDed]feln, inbes flumm meiter er fd-;reitet, bebeutcnbe Blirfe, 
lieimlid] flüflernb baoon, mie Dioaras Slugen gefunfelt 
Ueber ber Ceid]e ber Sd]önen . . . „3e nun", fprad] einer, „bie hefte 
Beute, bie l]eim mag bringen ein Streiter com Kampf, ifl ein toter 
Hebcnbut]Ier . . . (Selang's bocb biefer Sigeunerin immer. 
So in ben Cob su oerlorfen bie fd]önfleu ber Cöcbter oon Sion!" — 
„IPißt il]r", flüflert ein anbrer, „ba^ CIsbelbs Kläger, ber braune 
Burfd]e, oon Dioara fam, ja, ba^ and] bet türfifd]c Bote, 
IPeld]er gel]eim in bas fiaus ber Crfor'nen bes Königs sur BuI]I-

fd]aft 
Corfte ben 3üngling bes Ha(d;ts, con Dioaras Stamme gemefen?" — 
Ceifer nod] fügte l]insu ber gemaltige Knipperboüing: 
„Spred]t con bem IPeibe mir nid]t; 's ifl eine ber liöüencermanbten, 
IPelclien bei Had]t, menn fle liegen im Sd]Iaf, aus bem Sllunbe bie 

Seele 
Kriecbt in Spinnengeflalt" . . . So flüflerten beimlicb bie 21Tänncr. 

Stumm I]in fd]reitet ber König, cerbüflert, inbes con bes Slbenbs 
Dämm'rigen Scl]leieru gemad] fein Pfab flcb beginnt su umbunfeln. 
Ueber bem „Core ber Brürfe" nun ftel]t er, bei meld-;em ber 21afluß 
Critt aus ber Stabt. fiier mel]en, im meit fld] cerbreitenben Slafamp, 
Unb bei ben 2Tiüblen am Fluß, con bes Bifdvfs Beere bie Fäl]nlein, 
IPeld]en gebeut Sd]merl]ufen. Sum Börterfd]en Core gelangte 
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3an oon bort; um bie Stabt mar balb nun coüenbet ber S^unbgang. 
f]ier mar ööe ber IPaü. Zlut in einfam büflerem IPinfel 

Sal] man ein fiäuflein flel]n bleid]mangiger Sllänner unb Frauen, 
2TiattI]iffons alte Kol]orte, oerfd]oüen, cergeffen in Sion! 
Stiü am büfleren 0 r t mie oergangener Cage (Sefpenfler 
Stanben fle bort im Dunfel, gereil]t um ben greifen Propt]eten 
Dufentfd]ur, ber in bunten, cermorrenen Heben oon Sxons 
SaU unb Cntartung fprad] unb con brobenben Sd]rerfensgerid]ten. 

(Sans fanf je^o bie 2"Jad]t, unb ZXehel ummoben bas FIad]Ianb, 
Crübrot glül]ten l]inburcl] nur bie näd]tlid]en Feuer bes Cagers. 
Sternlos mar fle, bie Ha(d]t. Unb ber manbelnbe König gebad]te, 
IPie il]m fo anbers bas fiers oormals entsürf'te ber Hunbgang 
Sluf ber Ummaüung, in 2'(ä(d]ten, wenn lanlid}e Cüfte bes Sommers 
IPebten, unb funfelnb auf il]n, flernprangenb, ber liimmel berab fab, 
0ber am Haube bes fiimmels in ferner, oerlorener IPoIfe 
STiatt aufsurfte ber Bli^, unb ber Donner nur fprad] mie im Craume . 

0 , bies fcl]müle (Seleud^f — mie begrüßt er's im I]immlifd]en 
Sletl]er, 

Stürmif(d]er Hegungen coü — mie bef]nte bas fiers fld] im Bufen 
IPeit il]m unb ftols, menn I]od] fld] über il]m mölbte bie (Slansna(d!t, 
Slber bie Sionsftabt, oieltürmig, in golbiger Dämm'rung 
Unter il]m fd]Iief, unb oor il]m fld] meitl]in bet]nten im Flad]Ianb 
2nonbI]eü glänsenb bie Seite, wo ftumm ber gefcblagene Feinb lag . . 
0 mie fo anbers je^t! IPie legte flcb je^t um bie Seel' il]m 
Kalt unb öbe bie 2tad]t! Crüb mar iu bie Ferne ber Slusblirf. 
Sd]auerlid] gäl]nten bie (Sraben unb fd]auerlid] ragten bie IPäüe, 
Hagten bie Sdiaxx^en empor ber Belagerten unb ber Belag'rer 
3n bie umbunfeÜe Cuft; bie (Segelte bes Cagers, fle ftanben 
Sabil wie (Sefpenfler im Dufl. Unl]eimlid] oermorrene Stimmen 
Klangen, im Cagslärm flumm, bodi in näd]tlid-;er Stiüe oernel]mIid]. 
(Sans ifl cerlaffen ber IPaü an ber Steüe, wo 3an mit ben Seinen 
(Sel]t; nur oon Knaben ein paar l]ufd]t ängfllid] corüber; es beutet 
€iner ber beiben I]inaus auf bie näd]tlid] umbunfelte Sanbflur 
Hings um ben WaU unb flüflert: „Da fiel]' ben gefpenfligen Happen, 
Bauptlos, mie er flcb seigt ummanbelnb, wenn folgenben Cages 
Blut mirb oergoflen in Sion unb fonfl fld] (Sraufes ereignet!" 

Sdiweigenb nocb t]iufd-;ritt 3än unb fd]meigenb aud] feine Be
gleiter. 
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Einsig ber rieflge Kämpe, ber l]erging neben bem Könia, 
Cvlan, fül]lte gemerft oon ben Sd]auern bes 21bexxbs bie Seele, 
Unb et begann fe'.tfame, oermorrene Sieben su fübren. 
Pieles oon IPitt'finb fprad] er, bem I]eibnifd]en König, bem milben 
Sa*fenbel]errfd]er, beff' (Srab er oor Seiten im Canbe ber €ngern 
.^atte gefebn, mit bem Bilbe bes Beiben in perlengesiertoi 
Sd]ul]'n unb im purpurgemanbe, bem föftlid]en, fllbergeftirften; 
Hid]t fei tot er im Kampf, mie bie Kunbe berid-;tet, gefunfen, 
(Segen bas €rlengel]öls mit bem flüd]tigen Crofle gesogen 
Sei er; es babe ber Berg fld] cor ibm unb ben Seinen erfd]Ioffen, 
Unb nod̂  I]auf er bafelbfl, bei 2^offegemieI]er unb l7ornfrf;aU 
21ad-;ts auf fd]naubenben Hoffen bas IPefergebirgc burcbreitcnb, 
Sd]mingenb ben blinfenben Speer im Cid]te bes 2nonbes, unb Zlaft 

bann 
liaUenb am fd]märslid]en Kolf, am fd]auerlid] brütenben 2Uoor' 

te id] . . . 
Dodi nun merb' er I]ercor balb siel]'n mit gemaltiger Beerfd]ar, 
Selber su fd]au'n, mas gemorben aus jenem gebeiligtcn Sd]mcrte, 
Das jüngfl I]eü mar geld-;liffen unb fd]mäblid] nun mieber oerroflet. 
Kämpfen moI]I müßten bie Sllten, biemeil fd]on erm îbet bie Jungen. 

Sllfo ber rieflge Cvlan, ber träumenbe. Slber inbeffen 
IPar SU bem 2Uauristore gelangt fliüflunenb ber König, 
IPo er erfliegen ben Wall. Uxxb I]ier aucb cerließ er ibn mieber, 
Kebrte surürf burd] bie Straßen ber Stabt nad] feinem palaüe. 

Einfam münfd]t' er su fein, entließ bie S\^gleüer. Der let5te. 
Der il]m sur Seite nod] ftanb, mar Cips. Unb su fd-;ma^cn begann ber: 
„3an, fei munter! Bebenf, was Cv!an ersäblt con bem alten 
König, bem lieibenl]errfcl]er, ber näcbflcns bei uns nod-; in Sion 
Kommt SU Befud], fo id; red]t il]u cerflauben, ben marferen Bünen. 
Kommt er nur glürflid] baber, jud]I]ei, bann baben iu Sion 
IPir smei Könige gar — id] miü eud] beiben mit 2"(arrbeit 
Dienen, fo oiel ibr oerlangt!" . „IPas foü nod-* ein König in 

Sion?" 
Cä(i]elte 3an; „mer braud]t einen Berru ba xxod] unb (Sebieter?" -
„Freunb, bu irrfl", gab jener surürf, „benn es muß in ber IPelt bod-; 
3mmer nocb Könige geben; bas ifl gar leicbt su ermeifen. 
Berrfd]et bie Freibeit aud] unb felber bie (Sütergemeinfcbaft, 
Braud]t einen 211enl'd]en man bodi, bet bie lerferflen Biflen bnncegißt, 
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Weld,e SU rar, als baf^ man fle fönnt' an aüe certeilen, 
Unb ber trägt in ber Krone bie l]albfauflgroßen Demanten, 
Die nid]t gern man serfd]lägt in Splitter für fämtlid]e Bürger! 
Sind] muß einer bod] fein, axi bexx man bie golbnen (Semänber 
Bangt unb bie föfllicl]en Pliefe, bie nid]t fi'ir alle genügen! 
Hein, ein Fürfl muß fein, ein König, sum Sd]murf bes gemeinen 
IPefens, bas leugne nur nid]t, Freunb 3an! — Unb märefl bu pflfflg, 
3an, fo mürbefl bu's mad]en als König im Polf mie bie Krabe, 
Die auf ben Hürfen bes Sd]meins fld] fe t̂ unb bie IPürmer l]in-

megpirft, 
IPeld]e bas Sd]mein aufmül]lt." . . . So fd]erste ber fd]elmifd]e 

Spötter. 
Sd}weigenb entließ il]n ber König, unb tief in ber Seele ben 

Stacbel 
Füblt' er ber Sdjalfsnarr'nrebe. Hunmel]r butcdi bie meiten (Se-

mäd]er 
Sd]reitet er trübe babin, in Sinnen oerloren. Sur Kammer 
Dicaras fommt er. €r finbet fle rul]enb auf fd]meüenbem PfüI]Ie, 
Corfenber I]eut' als je: fo Ieid]t nur gefd]ürst unb fo üppig 
Hul]t fle bort, mie als Braut, um ben Bräutigam su ermarten . . . 
Crefflid] ifl fle gelaunt. Sie gebenft ber (Senoffln, ber fd]önen, 
Weld,e surürf aus bem Kampf in bie UTauern oon 21Tünfler fle htadite, 
Bleid] unb tot. Sie berid]tet es 3an. (SIeid]giUig cernimmt er's, 
Scl]meigcnb, benn il]m ifl befangen oon anbern (Sebanfen bie Seele, 
liin sur Crfi'iüung brängt fein Sd]irffal fld], unb enlfd]eibenb 
IParb il]m ber l]eutige Cag. IPas beut' er mit Slugen gefd]auet, 
IPas er gel]ört unb erlebt auf bem IPaü, bei bem muflernben S^unb-

gang, 
IPas er gel]ört unb erlebt, Hed]t fpred]enb suoor auf bem SHarft-

plals — 
Cief in bie Seele geprägt I]at bies bes entarteten Sions 
Bilb il]m, ben Sieg ber Perberbnis, bes franfenben 2TTenfd]en-

gefd]Ied]tes 
CorI]eit, Sd]mäd]en unb Cafler unb Stols unb prunfenben 3rrmal]n. 
Unb gans ifl ibm cerfunfen ber (Seifl in bas innere (Srauen . . . 

Sd]meici]Ierffd] blirft ibm bas IPeib nun entgegen unb 5iel]t il]n 
SU fld] bin, 

Cegt an bie Stirne bie fianb il]m: „IParum, ei, pod]en bie Sd]Iäfe 
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Dir fo gemaltig? IParum, ba bod] bein Singe fo brennenb, 
3fl bein Cäd]eln fo fall, fo fcbneibenb ceräd-;Uid], fo trotsig? 
SoU bas (Semitter fld] mieber, mie oft, auf bie arme, oerfd^mäbte 
Freunbin entluben? IPas groüfl bu? 3cl] miü ja gerne bir Cieber 
Singen sum Klang ber Cbeorbe — mas münfd]efl bu mel]r nod], 

(Seliebter? 
^ier ifl ein Bed]er mit IPein! Komm, fd-;lürfe bie buftige tabel" — 

Cang' nod] bri'itet er fd:meigenb. Dod] enblid] beginnt er su reben: 
„liafl bu gel]ört, baf^ im Sarg aufqueüenbe Ceid]eu sumeilen 
Sprengen bexx Derfel bes Sargs, baubbreit, unb ben lafleuben beben. 
Daß, mer mit Slugen es flebt, coü freubigen Sd]anbers erbebeuD 
ITtcint, es erflel]e oom Cob ber €rblid]ene; bod] wexxn et näber 
Critt, nur entfe^lid]er gärt ba nod} ibm entgegen bie Fäulnis! — 
Siel]', bas I]ab' id] erlebt! — 3'-'l] ceracbte bie 2rtenfd]en, ccrad]te 
(Sans bies fd]nöbe (Sefd]led]t. 3br Ceben ifl bunte Permefung. 
IPas ba glänst, es ifl Ulobcr, unb was ba gärt, es ifl Fäulnis. 
Sid], mas l]ilft es bem 2rienfd]en, su fprengen bie (Sruft, menn er 

mobert? 
Unb mas I]ilft es bem 2Tienfd]en, su fprengen bie Feffel ber Kned]t-

fd]aft, 
IPenn er ein IPid]t, burd]freffen suticffl com (Sift ber Perberbnis? 
(Sroß ifl bie Seit unb gemaltig, bod] mebe, menn unfere Bersen 
Hein nid]t flnb; mie foüen im rieflgen Kampf mir beflel]eu? 
So fprad] einfl ber propI]et, ber begeiflerte 2neifler con Barlem. 
Uxxb nid]t maren fle rein — fd]led]t flnb mir beflanben im Kampfe! 
0 , id] mad->te sum Kued]t mid] in Sion, sum Sflacen ber Freibeit — 
2]'iacl]te sum Harren bes Sd]murs mid-;, bes el]rlid] gegebenen IPortes, 
IPeId]es oerl]ängniscoü mir entriffen ber türfifd]e Kred]ting! 
Königsfd]müre — mas flnb fle? IParum nid]t moüt' id] Cvrann fein, 
3a, CYrann fein, faffen mit ebernen Fäuflen bie Sügel? — 
0 , id] I]ätt' es oermod]t! . . Unb frirmal]r! Zlod} I]cute oermöd]t' id]'s, 
IPenn id] es moüte" . . . 

So fprad] er. Unb Dicara läcbelte, fragenb: 
„IParum miüfl bu es nid]t? IPas sürnfl bu ben 21Ienfd]en? Si^ 

flnb ja 
Klein unb erbärmlid] nur, nid]t böfe, nod] mürbig bes fiafles. 
Sd]mäd]lid] flnb fie unb blöb'. IPas sürnfl bu bem Polfe? Zlod 

niemals 
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fiat es gel]errfd]t, nod] I]errfd]t es: benn lenft es am Seil ber 
Defpot nid]t, 

Cenft es ein Sd]reier bes IlTarfts; ber oermegene Kred]ting be-
Seugt es. 

3l]m ja folgn fle längft, bie Betörten, in 35rael blinblings . . . 
2"(enneu fld] frei, Selbflberrfd]er, unb laufen am Dral]te bes 

Knirpfes! — 
„€i, mie fam es bod] nur?" fprad] 3an; „ein Heid] su begrünben 

Dad}ten mir, \a, ein i^bexx bes smanglos (Suten unb Hed]ten: 
Unb bas mir träumten, bas Heid], es fonnte ber S-igel entbel]ren. 
Dod] bas mir träumten, bas Hei(d], ifl's jemals mirflid] gemorben? 
Kann bies Sion, bas unfere, entbel]rcn ber Sügel, mie jenes? 
2'tein! € s bebarf nod] ibrer! Unb mer foü l]alten bie Sügel, 
IPenn nid]t id], ber einsig — es mar mein einsiger Crofl ja! — 
Ueber ben Sd]marm nod, tagt mit reiner unb leud]tenber Stirne! 
IPenn einer el]ernen Faufl es bebarf, eines ftrengen (Sebieters, 
eines CYrannen fogar, nun moI]l, fo miü id] CYrann fein! 
Beffer CYrann als puppe, su m:Id]er ein ebler, ein törid]t-
Cbrlicber Sinn mid] gemacbt! 2uin foüen bie sagen (Sebanfen 
Sd]meigen, bie H:gungen aW, bie fcbnöbc mir Iäl]mten bie Slrme. 
3ene (Semalt, bie cerliel]'n mir über ber 2T(enfd]en (Semüter, 
Die, bem (Selöbnis treu, id] gebän-tpft als ein Sflace ber Freil]eit, 
Fortan gelte fle mir als ber fierrf(d]aft emiges Slured]t! 
Ueber ber Pölferbeberrfd]or, ber erblid]en, erbücber CorI]eit 
Hagt, mie über ber Ulaffen, ber maßlos mallenben, 2\obeit, 
€mig ber IPeife, ber ^elb, ber geborene Fül]rer unb fierrfd]er! 
Z^a, id] miü fle ergreifen mit el]ernen Fäuflen, bie Sügel, 
IPiü fle fctjaren um mid], bie gebeim xxod] begen ben alten, 
Befferen (Seifl, unb merfen in Baube bexx Scl]reier bes STiarftes, 
Weidet betörte bas Polf, ba^ jeglicbe anbere 2TtaI]nung 
€itel cerfcboü; miü firren b:xx Scl]marm nid]t mebr burd] bas fanfte, 
Hein, bas gebietenbe IPort; sum IPcrfseug meiner (Sebanfen 
Fortan miü id] ibin mad]en, an'latl n̂m lierrn ber (Sefd]irfe! 
0 , mir ifl, als m'id]fen nun erfl meit flärfere Sd]mingen 
2iur SU gemaltigem Scbmunge, su größeren, ftol̂ eren Caten, 
Uxxb SU bem Siele bes (Sf'irfs! Unb muß id] oerad]ten bie üllenfdübelt, 
Illuß icb entfagen für imm:r bem 3-ingIingstraume bes fcböner'n, 
Cbleren 211enfd]engefcbirfes, fo miü id] im eigenen (Seifl bocb 

244 -̂  



ZTeuntcr (Sefang. 

'oneni! Süden Erfat^, um su fliüen ben fiunger nad"; (Sroßem unb Bo 
Sanf bas flonifdx^ 2^eid] nun, fo miü id] bod] immer ein SAcid̂  nocb 
Stiften, auf meld]es icb brürfe ben Stempel bes eigenen IPoIIens! 
(Sröße nodi minft mir nnb 2rtad]t; ob Sions Bürger entartet 
3ft, ob ebel geflnnt — g'eid-;ciel! er bleut mir a's Sflace!" — 

So ruft 3an, unb flacbelt bie eig'ne, gemaltige Seele 
(5roüenb sur Selbflfud]t auf. Der Sions leud]tenbes llrbilb 
Sd]mäI]Iid] sur Fra^e cerfebrt, umfd]attet ber tücfifcbe Dämon 
3l]n aucb, ben Stolsen unb Heinen? 3ft'^ flegenbe 2"(ad]t, bie 

bereinbricbt, 
0bcr nur siel]enb (Semölf, bas flüd]tig bie Sonne cerbnnfeU? — 

Fieberifd] glül]t, fo fd]märmenb, ber König. Uxxb Dicara läcbelt, 
Cäd]elt fo I]eiter; ein IPort nur mirft fle bismeilen basmifd]en; 
Kurs nur unb I]arm!os fd]eint's, unb bod] wie ein l]öüifcber Funfe 
Fällt es in 0I]r unb liers. Unb enblid] siebt fle ben 2S;iug'iug 
Su fld] näl]er, frebenst ibm ben Sied]er mit funfeinbem IPeuie. 
Unb er fcblürfte ben Cranf. Unb mieber nun Iäcl]elt fle, mal^ueub: 
„3an, bu trautefler Sd]märmer, für Blüten ber Cugenb unb U îeisbeit 
3ft fle oerborben, bie IPelt, unb su fpröbe ber irbifd]e SSoben. 
Slber bie Blüten ber Freube gebeili'n, unb ber Cranf bes (Scuuffes 
Sd]äumt uns aus emigen Urnen in lorfenber, labcnber Fülle. 
Sd]al ifl unb fd]nöbe bie IPelt unb Coren unb IPicbte bie 21Ienfd]eu, 
2lbcr ber Craube (Sebli'it ifl ein Iieblid]er Cranf, unb bes IPeibes 
Bufen ein monniger pfül]l. Das mirfl bu nod], Ciebfler, erproben! — 
Sei bod] flug, laß fal]ren bas büftere (Sri'ibeln unb Sinnen, 
IPeldx^s bas Baupt bir oermirrt, o 2*>üngling! Des feurigen IPeibes 
(Sürtel bebünfe bid] fürber bas einsige S ä̂tfel auf €rbeu, 
IPeld-'es ber Cofung mert! — Scbeinfönig nur mar't bu für Sion, 
Unb Sd]eingatte für micb! Sei enb'id] König unb 21Iaun bod^!" — 

So fprad] läd]elnb unb fcbmoüenb bie braune, ocriorfcnbe Sd]öne. 
„Bore mid] an!" fpracb 2*iOu; „ja, I]öre mid], lorfenbe, bunfle 
Sauberin bu! fieut' miü id] bas tieffte cSeniüt bir erfd]'.ießeu. 
IParum foüt' id] es nid]t? SIbbrad] id] bie Brürfe für immer 
f]inter ben Cräumen ber 3ugenb unb jeglicber fd]-.cärm:uben 2^:guug, 
IPeId]e fo sag mid] gemad]t, unb mir, mie ben Slrm, aud] bie Sunge, 
Selber bie Sinne geläl]int! — So erfabre, bu lorfenbe, bunfle 
Cod]ter bes manbernben Stamms mit ben rud]Ios blinfenben Slugen: 
Ulir SU betören bie Seele mit türfifcbcm Sauber cermodiefl 
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Du: id] liebe bid] nid]t — bod, bu, IPeib, I]afl es cerflauben, 
€rfl mir brängenb su nal]en mit liebecerlangeuber IPerbung, 
Dann mid] fad]t su umftrirfen mit Banben ber l]olben (Semöl]nung, 
Dann mid] launifd] su quälen, su reisen mid] unb su oermirren — 
Hein, id] liebe bid] nid]t: id] l]affe bid], IPeib! Docl], bid] miffen, 
Himnier cermag id] es mel]r, nod] miü id]'s oerfud]en con l]eut' an; 
Hid]t mel]r bin id} berfelbe! Permanbelt im Ciefflen ber Seele 
fiat mid] ber I]eutige Cag! — Fal]rt I]in, il]r Craume ber Ciebe, 
liin mit ben anberen Cräumen! — Pon ebelfler Ciebe burd]brungen 
IPäI]nt' id] bas r]ers für immer, oon einem (SefüI]Ie bemältigt! 
Slber id] mar ein Cor, unb con tjeut' an empflnb' id] es anbers. 
Kann Unenblicbes bauern im flutenben Strom ber Cmpflnbung? 
Hein, Unmanfenbes l]at nicbt Haum im irbifd]en liausl]alt, 
Unb auf emigen IPanbel geflcüt ifl bas 'iehen. Wo immer 
Sid] ein unenblid] (Sefül]!, ein unenblid]es Streben I]eroorbrängt, 
(Seltenb fld] mad]t, ba befd]mört es I]erauf ein räd]eubes Sd]irffal 
Stets, unb es groüt bie Hatur. . . IPas märe fd]on längfl aus ber 

21'ienfd]I]eit, 
IPas aus bem tehexx gemorben, menn mal]rl]aft märe bie Ciebe 
Das, mas uns fd]ilbern bie Did]ter, unb was id] im IPaI]ne ber 

3ugeub 
Selber erträumt unb geforbert? € s rul]te bes 2Tienfd]engefd]le(i]te5 
fjälfte gefd]miegt an Urnen, Perlorenes emig betrauernb. 
Hein, bas bulbet fle nicbt: in bie Brufl uns pflanst fle ben fd]nöben 
Unbeflaub, bie Slatur, unb oh txxxtfd,cnb mir il]n aud] oerbammen, 
Stets obflegt er bod] enblid]. So baumeln am Dral]t mir als puppen. 
Dies Ilrmcib, bie 27atur, fle lenft uns an fd]mäl]Iid]em Sügel . . . 
Cenft uns nad] irbifrfjem S^erf — unb I]öl]eres Streben Ifl eitel! 

SoId]e (Sebanfen, fle nabten mir öfters in flnfleren Häd]ten, 
(Srinfenb; id] fließ fle con mir nod] ftets, mie (Seburten ber liöüe: 
Dod] beut' nebm' id] fle auf! 2)Tir pocbt mie im Fieber bie Stirne: 
Sag' mir, ifl's IPal]rI]eit, a"'eib, ift's Craum, ifl's flebrifd]er 3rrmal]n, 
IPas in mir gärt unb fld] trobiig in müflen (Sebanfen entbinbet?" — 

Dicara läd]elt nod] immer. Begleitet ein leifes (Sefid]er 
Hid]t bies Cäcbeln gefpenflig? Sie Iäd]elt fo ftols, fo bebeutfam. 
Daß es ben 3üngling bünft, als rube cor il]m auf ben Kiffen, 
IPie mit I]immlifd;en Heisen su I]öüiid]er Had]e gerüflet, 
Ceibl]aft felbft, bie er groüenb foeben gcfd]oIten, bas Urmcib 
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IPieber nun rürft fle I]eran mit sierlid]en Banben bes IPeines 
Cabung, unb läcbelt unb lifpelt: „Crquirfe bas f]crs bir, bu Ciebfler!" 
Uxxb je ernfler er blirft, fo bacd-;antifcber läcbelt fle, fid]ert, 
Cad̂ t, ba^ ben fd]immcrnben fiüüen entmogt il]r bräunlid]cr Bufen. 
Dringenber beut fle ben Becber ibm bar aufs neue. Sie fli'iflert: 
„Süßer (Semal]ll" — €r nippt; il]m fd]minbelt: am pod]enben liersen 
Füblt er ben Bufen bes IPeibes unb ibre oerfengenben Cippen: 
Unb mit feurigen Slrmen umfd]lingt fle il]u fefl mie ein Dämon . . . 

Hai]' mar Ulitte ber Had]t: ba riß fld] ber 3üngling oon CeYben, 
Crunfen, oom IPeine betäubt nnb oom S^aufd] bämonifd]er Küffe, 
Cos aus ben Slrmen bes IPeibes. 3lim pod]te bas f]aupt sum Ser

fpringen. 
IPas il]m brad]te ber Cag, mas il]m brad]te ber Slbenb, burd]fd]üttert 
Iiat es suticffl il]m bie Seel'; in flürmifd]er, milber €rrcgung 
Caumelt, com Fieber gefd]i'ittelt, er l]in burcb feine (Semäd]er. 
Sd]lummern unb rul]'n, nid]t fann er's: ein 2Aieflg-Sd]meres belaflet 
Dumpf ibm bie Brufl; nid]l miü fid]'s geftalten su lid]len (Sebanfen. 
Por fld] flarrt auf ben Boben er lang I]in, mirr nnb bemußtlos . . . 

(Slül]enb, nad] frifcl]erem !^aud] nun Ied]st er — burcl]s offene 
Fenfler 

BUrft er mit glaflgem Slug'. „IPas ifl bas?" ruft er, „cerfcngenb 
Cobert ber Ulonb, unb es träuft fein (Solb mie gefd]moIscn I]eruuter 
21ür auf bas liaupt!" — fiin über bexx monbI]eü Ieud]teuben Doml]of 
Starrt er sum 21Iü)ifler, ber grau mit ben mud]tigcn Sinnen emporragt. 
Kommt iu ben Sinn il]m bie 2'Jonne, bie eble, bie bort er beftattet? 
Slber erleud]tet erblirft er oon innen ben Dom — ifl's bes Fiebers 
IPaI]n, mas il]n äfft? 3m (Slafe ber Sd]eiben ein fpielenber 2TIonb-

ftral]l? 
Hein, es erl]eüt ein Cid]t mal]rl]aftig bas 3nn're: ber greife, 
iLoüe, gefpenflige Küfter bes Doms, ber oerfaüen in U^alinmi^, 
Seit er bie Frecel gefd]aut unb bie lärmenbe milbe Serftörung, 
Die am gel]eiligten 0rte oerübten bie IPiebergetauften, 
Stets nod] baufl er im Curme, burd]icanbelnb bie Bauen, bie oben, 
Uxxb um bie Illitte ber 2'cad]t bismeilen entfad]t er bie Campen. 
Dann flel]t, mer ba nod] manbelt bes Had]ts am Dome corüber, 
Sd]aurig bie Fenfler erbeut. Unb sumeilen aud] Cöne ber 0rgel, 
IPimmernbe, flingen beraus aus bem oben (Sebäub'. € s bebaupten 
27iaud]e, ba^ tot fei jener unb nur als (Sefpenfl nod] umber bon 
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IPanble bes Hacbts unb entfad]e bie Campen unb rül]re bie 0rgel: 
Stengfllid] fputet barum flcb, mer einfam iiäd]teus corüber 
(Sel]t unb gefpenflig erl]eüt flel]t Ieud]ten bie Scbeiben ber Fenfter. 

Cang' nad, ben Ieud]tenben Sdieiben wie flnnlos ftarrte ber 
König, 

€i, mas 3iel]t Hin nur fort? €r oer'.äßt, an ben fd]lummernben 
Wäd}tetxx 

IPanfenb corbei, ben palafl, unb fliü quer über ben monbI]eü 
Dämmernben DomI]of fcbreitet er bin su bexx Pforten bes Domes: 
Stiü mie ein 2rionbfud]tfranfer, fo fcl]reitet er, fliü unb bemußtlos. 
Stuf nun fcfjließt er bie pforten, bie raffeinben. Sd]märsli(i]e Doblen 
Flattern aus Hifcl]en l]eroor. Hun betritt er bas 3nn're bes Sllünflers, 
Unb im Scbeine ber Campen erblirft er bie fiaüe fld] rieflg 
2Sn's Unenblicbe mölbenb: unb bod] mie ein bumpflger (Srufträum 
Scbeint fle büfler unb fd]mer il]m über bem fiaupte su laflen. 

3e^t im tieferen (Srunb aufbämmert ibm plötjlid] bes toüen 
Küflers (Seftalt mie ein Sd]rerfnis. €r folgt il]m, aber corüber 
Bufcbt bas gefpenflige Bilb, ifl fpurlos mieber entfcbmunben. 
Uxxb wie bas Fieber, fo fcbüttelt bas (Srauen ben näd]tlid]en IPaüer. 
Dod] er ermel]rt fld] bes (Srau'ns mit bem 21Iutc bes Crunfnen unb 

forbert. 
Seines Crbangens fld] fd]ämenb, bie flnfleren 2näd]te ber Ciefe 
IPie sum Kampfe t]eraus. 2nübfelig mit franfem (Sel]irne 
Hüft er surürf fle fld] jel3o, bie flolsen (Sebanfen, su meld]en 
(Sroüenb er beut' fld] erfd]mungen. So manft er babin. Unb nur eine 
Steüe oermeibet er flets — ifl's Cro^, ifl's flegeuber Sd]auber, 
IPas il]n bannt con ber Steüe? 

Da bord], es oerfünbet bie su?ölfte 
Stunbe mit bumpfem (Sebröbn aus ber raffeinben liöbe bie DomuI]r. 
IPeld]' ein (Sefrfjmirr unb (Semifper in 2'(ifd]en unb IPöIbungen! 

Ulatter 
Flarfern bie Campen anje^t unb broI]'n su cerlöfd]en. Der 0rgel 
Klänge beginnen su tönen. Ulli boppelt ermad]eubem (Sraufen 
Slufborcbt J>an; il]n miü es bebünfen, als I]ebe ber toüe 
Küfler bas liaupt, bas ergraute, mit flarr-mal]nmi^igen Slugen 
liinter ber 0rgel empor im bämmernben Dunfel. Pou Klängen 
2%aufd̂ t es, flnnecermirrenb; bie fd]mebeuben, tuba-bemel]rten 
Engel, mit golbigcn Sd]miugen befd";atteub bas mäd]tig getürmte 
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Conmerfseug, fle mifd]en il]r belles Crompetengefd]metter 
Strarfs in ber pfeifen (Sebraus; mie bes jüngflen (Serid]tes pofauuen 
Klingt's burd] bie mäd]tige Baue. S-ilefet uid]t mäd^ig ber Sinne 
:ilebr ifl ber manfenbe König; betört bat il]n bis sum IPaI]umu5 
Fieber, Beraufdnmg, 05rau'n. SInfborcI]t er; ba mifcbt fld] beu Conen 
2lnberer fd]anriger Klang: ein (Sefrad^ mie con berftenben Säraen 
liaUt in ben Ciefen ber Kirc!]e — babin mit äng't'.icben 2lugen 
lUenbet gebannt fld] ber 3üugling, unb lPad]en unb Cräumen, es 

fd^milst il]m 
Fortan fcbaurig in eins, in ben Sd]rerfeusgefld]ten bes Fiebers. 

Iiat bei bem wüften (Sefrad] ui beu Ciefen ber Kird]e ber (Srab-
flein 

Biüas nid]t fld] geI]oben, unb fd]mebt aus ber flnftercn cSruft nid]t, 
IPeißlid] con Siebel umfponneu, ein 3uugfräulein? — STur ein 

Kinb ift's, 
2Uit bem (Seflcbt eines 3ungfräuleins. Slus bem 2'(ebel ber Steingruft 
Caud]t's icie ber fleigenbe Sllonb unb fd]mebt empor su bes Domes 
IPöIbungen fad]t, bann fenft es fld] mieber unb fcbicebt nun auf 

einmal 
3an entgegen — o bord^ IPie gebämpft nun flingen bie Cöne, 
üllilb unb meid] — su erfennen oermeint er bie S îite ber Säßen, 
Die er oerloren, ber 3-i"9'ing; es glübt fein i]ers — bod̂  auf einma! 
lOanbelt bie bolbe 2]iuflf fld^ iu mi'iftes (Sebröbn, unb bes Kinbes 
Cürautes t.̂ efld]t, aud] biefes cerfebrt in ein anberes 2lntli^ 
Sieb, mie näber es fcbicebt, nnb seigt in bebrol]lid]em Sd]rerfbilb 
Dioaras büfleren 2%eis unb cerlocfenb-fatanifcbes Cäcbeln! 
Drol]enb entfe^lid] fd]mebt es beran oom (Srunbe ber Balle 
(Segen beu l]oI]en Slltar — unb toller erbraufeu bie Cöne. 
Sluf flcl] gerid-;tet erblirf't ber Pericirrte bes fd]mebeuben 2nägbleins 
Slug' in türfifdxMU Bobn; eutfe^t auf bie marmorne Kansel 
Flüd]tet er cor bem pbautom — bierber aud] fd]mebt es, unb meiter 
Caumelt er, mäbrenb bie Kansel, berübrt con bes jcbicebenben 

Kinbes 
Band], in Crümmer serfäüt. Unb ber IPabnmi^ jagt il]n, ber graufe, 
Binter ben boben Slltar. „IPo bifl bu, 3an?" fo erflingt es 
Böbnenb bem Fiebergebe^ten. €r flüd]tet con neuem — ber Slltar 
Sturst, mie bie Kansel, in Crümmer cor'm f]aud]e bes fd]mebenben 

Kinbes. 
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IPilber bie 0rgel erbröl]nt; aufleud]ten bie Slugen bes UnI]oIbs 
3u biabolifd]er (Slut. Uxxb um il]u flüflern Dämonen: 
„f]illa — Dicara — Sion unb Babel!" — Er taumelt unb ftraud]elt 
Ueber ben Sarfopl]ag iu ber bämmernben Ciefe, baraus fid] 
r7ob bas gefpenflige Bilb. f]intaumelt ber 3üngling unb flraud]elt. 
Sturst in ben Steinfarg felbfl. 3l]m fd]minben bie Sinne — nod] 

I]ört er 
Dumpf ein bröl]nenbes Eins oon ber DomuI]r I]aüen: Surürf fel]rt 
3eöo bas fd]mebenbe Kinb, es oerIöfd]en bie Campen, ber 0rgel 
Cöne cerl]aüen; bei greller unb I]öl]uifd]cr Cad]e bes Collen 
f;ört suflappeu bexx Derfel bes Steinfargs 3an. 3n ber (Srau'nnad]t 
Ciegt er, erlöfd]enben Sinns, lautlos, su ben Coten gebettet; 
Unb an ben Bufen il]m fd]miegt fid] bas 3ungfräulcin mie ein 

Pampir. . . 
Slber am anberen Cag, ba watb ixx ben (Sluten bemußtlos 

Ciegenb gefunben ber König in offener liaüe bes Domes. 
Uxxb wie ben gried]ifd]en lieiben ergriff auf bem (Dcta bie Flamme 
Cäuternb, nad] fd]mäl]lid]em Sali, fo von läuternben Bränben er

griffen, 
IPäbrenb entfd]manben bie Cage, bie rafllos freifenben IPod]en, 
Stumm auf glül]eubem pfül]l lag 3an con CeYben, ber König. 
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Die 5ül]ne» 

nacb enteilenben IPocben aus Cräumen bes Fiebers 
ber 3üugli)ig 

IPieber erbob fein Baupt unb auf flcb felber fld] langfam 
IPieber befaiin, ba genas mit bem miebergeneienben 

Ceib' ibm 
Sind] bie geläuterte Seele. Bcfcbmicbtigt ifl icie burd] ein IPunber 
3ct50 ber Sturm, ber bas liers ibm erregte 5U uxxienbem Slufrubr, 
2].Iüb' in fld] felber erIofd]eu ber IPettfampf buufler e^emaltei-i. 
Stiü auf Pergangenes blirft er, unb rubig gebenft er ber Sufunft. 
Daß fein trotsig Perfagen ibn fübrte 5U mÜben €]itfcb!iiflen. 
Daß fein befferes 3d] er in flnflerer Stunbe cerleugnet, 
Sd^niäblicb cerfallen bem Dämon, ber Sions Blüte cencüi'tet, 
Cief empfinbet er's nun. 3m 'Dbt il]m fummt es unb Flingt es: 
(Sroß ifl bie Seit unb gemaltig; bod] mebe, menn unfere liersen 
Ŝ ein nid]t flub!" — „2"iid]t icaren fle rein", fo fluni er; „erfalteub 
Snib fle sum 2^aube geicorben ber Selbflfud]t unb ber (Seuußgier; 
So uxir eitel bie 2nüb'! — Docb ber ärgfle ber Sünber in Ston 
IPar id] felber; beiiu flols l?oel] über bem Scbicarme su ragen 
21Ieint' id], certraute mir felbft, unb cor anbern sum 2 îd]ter be

rufen 
Wäl]xxt' id̂  mid\' Slber es fprid]t fein fterblidxu- Hicbter ein Urteil, 
Der uid]t beimlid] ben Keim in fld] einer größeren Sd]ulb trägt. 
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Slls bie ift, bie er rid]tet. . . Unb fo, als id] flols nad] bem Hid]t-
fd]mert 

(Sriff, um su räd]eu, su flrafen, ba fül]lt' id] oom 2^auf(i] ber Per
berbnis 

Siebenb mid] felber erfaßt. Die Perberbnis trägt, nun erful]r id]'s. 
Selber ber €ble im Blut, suliefft, mie bie Keime ber Kranfl]eit 
Unb mie ben Cob . . . 

So l]aben mir benn uns felber gerid]tet! 
€mig ein Kinb ifl bas Polf, unb ber Fül]rer gefd]mä^ige IPeisI]eit, 
eitles (Seftammel nur ifl's, uufld]eres Cappen unb Caflen! 
Blinben gesiemt nid]t fiafl! — €ntfd]ieben nun fei]' id] bas Sd]irffal 
Sions, entfd]ieben bas Cos aud] ber oormärts brängenben Ulitmelt. 
Dein ifl bie IPelt, o Cutber! Der feurige UTeifter con f]ariem 
Kam SU frübc. So mirb benn meiter fld] taflen bie 2T(enfcbI]eit, 
Kül]I unb nücl]tern; unb nid]t auf Sdimingen ber l]eirgcn Be^ 

geifl'rung 
IPirb fle fliegen sum Siel. 3n bie Baube, bie alten, fld] fd]miegen 
IPirb fle oorerfl, auf bem CI]rou mirb xxad] wie oor bie gefrönte 
CorI]eit fl^eu, unb xxad} wie cor auf feibenem pfül]le 
Sd]melgen bie fünbige Sd]mad, unb nad] mie cor auf bem faulen 
Strol] I]infd]ma(d]ten bie Cugenb . . . 

Unb bodi — ein Sd]ritt ifl gefd]eben 
21äl]er bem Siel, unb bas Siel, es marb, ob fd]mäl]licl] cerfel]lt aucb, 
Dod] mit bem Finger gemiefen — beseid)net oom Finger bes 

Sd]märmers! 
Zfiag ein fpät'res (Sef(i]Ied]t bergan aufs neue ben Felsblorf 
IPälsen unb unfer gebenfen, fo oft er aufs neue l]inabroIIt 
Bei ber Dämonen (Seficber, unb nur xxod] tiefet bexx Slbgrunb 
IPüblt, b'raus 2riübfal feud-;enb con neuem ibn emig empormälst! — 

Slber es mag fld] mit Sions (Sefd]irf nun erfüüen bas meine! 
IPas um mid] fld] ereignet, mir foü's fortan wie ein 21'iärd]en 
Sein, bas in Bücbern id] lefe gelangmeilt, ober ein Scbaufpiel, 
Das, aud] wenn es micb feffelt, mid] nid]t mel]r fd]rerft mie Crlebtes. 
Seltfam ifl mir su 2Tiut — ja l]eiter beiual]e; bes Cebens 
l^offnungen finb, mie bie (ISualcn bes milbaufregenbeu Bangcns, 
3n mir erIofd]en: gefaßt auf bie eig'nen Perirrungen blirf' id] 
IPie auf bie fremben surürf; id] meiß ja, ba^ id] fle fül]ne . . . 
IPie am Haube bes Kraters, ber jüngfl nod] Scnct gefpieen, 
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Sad]t auffprießen bie Blumen, fo mad]feu mir aus bes oerfoblten 
fiersens 2l\die bie Blüten bet rul]igen, fünften Betrad->tung . 
(Slül]'n und] Fünfen oieüeicbt nod] unter ber rubenben S[fd]e? 
Hub' ifl in meinem (Semüt; ifl's Hube ber fübnenben, bolben 
Häl]e bes Cobs? 3fl'5 bumpf I]inbrütenbe, türfifd]e S^ube, 
Die uul]eimlid] in mir nod] bem legten ber Sli'irme corangebt?" — 

So fprad] flnnenb su fld] ber in Sd]mersen geläuterte 3üugling. 
Slber es trafen inbes in ber BaUe bes Königspalafles 
Cips sufammen ber Harr, unb ber Slld]imifl, ber gelebrte, 
IPelctjer oon ferne gefommen, su bienen bem König oon Sion. 
Unb il]n fragte ber 2"carr, mas gefd]äftig ben Sd}titt ibm beflügle. 
„ta^ mid]!" entgegnete jener; „gelungen ifl beut' mir bie Sllifcbung 
Crefflid]; gebiegen erglänst bas 2rietaü mir im Ciegel, mie 211eer-

fanb, 
Unb nun eil' id] sum König, ben golbenen Sdai^ ibm su seigen!" . . . 
„Freunb!" entgegnete Cips, „nad] Brot fd]reit Sion, oerI]ungerub, 
Uxxb bu fleüfl einen Ciegel mit (Solb, flaubtrorfen unb fleinbart. 
Uns auf ben Cifd]? 2"cun freilid], bie Säbne gemöl]uen flcb aud] mobl 
€nblid] an golbene Kofl; fd]on übt an gefottenem Sd]ul]merf 
Sid], an gefloßenem (Sias, Sägfpäneu, serriebenen Su?iebeln, 
21Iand]er bal]ier in Sion. IPie fd]ab' ifl's, ba^ mir bie Bücber 
Sllle cerbrannt, ba maxx je^t fd]marfl]aft su bereiten gelernt bat 
Selbfl Sd]meinslebergebinbe, bie säl]efleu Derfel nnb Sd]marten. 
3a, nun gab fo maud]er bereits fein bübfcbefles IPeibd]en 
Für ein Cin|engcrid]t in 2Hünfler. 3rf] felbfl, icb beflt5e 
Drei gar nieblid]e Sd]ä^d]en, bie Cine, bie 21une, bie Crine, 
Die man nad] Canbesgebraucb mir cermäl]lt, feitbem mir bie SlÜc — 
Hul]e fle fauft! — meg'tarb. Das beleibtefle Frauengebilbe 
Sions mar fle, bod} feit man bie Biffen fo mager uns sufd]nilt, 
IPelfte fle I]in; aud] fraß ibr I]cimlid] bie Ceber ber Unmut. 
Hun, (Sott I]abe fle feiig! — Die Cine, bie 21üne, bie Crine 
Sinb mir je^o cermäl]lt, mie gefugt, nacbbem fle bal]in fd]ieb --
Denn, mär's frül]er gefd]el]n, fo flünb' icl] nimmer lebenbig 
Bier in bes Königs palafl. Hun fag' icb: gar lieblid]e Kinber 
Sinb fle, bie brei; unb bocb, bei (Sott, fd]on gab' id] bie Cine 
Für ein faftiges Stürf einl]einnfd]cn Sd]iufeus; bie 21Iine 
Für einen Sd]Iurf' Corgauerbräu; unb böte mir einer 
3efet mein Ciebliugsgerid]l, Kul]euler in Brübe mit 3ngmcr, 
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(Sab' id] cieüeid]t aud] bie Crine bal]in, bie bel]äbige Blonbe. 
IPar bas bod] ein (Sefcbrei, ba% bas IPort sum Fleifd]e gemorben 
liier in Sion! Sid] (Sott, menn in IPaI]rl]eit immer ein (3Suentd]en 
Flcifd]es gemorben aus jebem ber oielen unb I]errlid]en IPorte, 
Die man gerebet in Sion — nun braud]ten mir nid]t su oerI]ungern!" 

So bet gefpräd]ige Harr. Da trat in bie liaüe ber König, 
Unb il]m näl]erte gleid] fld] ber SIld]imifl, su berid]ten. 
Daß il]m gelungen bas U^erf unb im Ciegel erflral]le bas (Solbers-
Dod] 3an läd]elte nur sur Crmiberung, manbte fld] fragenb 
Dann su Cips, ber mie flnnenb sum fiimmel burd]s Fenfler l]in-

auffal]. 
„€i, was erblirffl bu in Cüften?" — „€s fliegen", oerfefete ber 

Sd]alfsnarr, 
„Sd]on feit etlid]en Cagen fo l]äuflg um Ulünfler bie Haben, 
fioffen bie Burfd]e fid] Sias? Cras! Cras! fo fräd]sen fle immer; 
€i, mie meinen fle's benn? IPas foü benn „morgen" gefd]eben? 
liör' nur, fle fräd]sen, bie Scbufte, mie Kred]ting in ber Perfammlung. 
Sias, cras, fräd]sen unb Kred]ting — bas reimt fld] trefflid] su

fammen, 
Unb nid]t5 (Sutes bebeutet's!" — „Du bleibfl bod} ein munterer 

Sd]alfsnarr 
Sind] am traurigen Cag", fprad] 3an; „foüfl bafi'ir ein neues 
Sd]alfsnarr'nfäppd]en erl]alten, becor bid] oersebren bie 2\aben!" 
„(SalgenI]umor!" rief Cips; „nur (SalgenI]umor! Dod] es freut mid], 
IPenn bir ber Harr nod] bel]agt.. . Hur laß ftatt bes Käppd]ens 

ein faftig 
Hefld]en oom Krönungsbraten mir reid]en — ifl nid]ts baoon übrig? 
Siel]', feit IPod]en gemöl]nt' id] midi mieber nad] Fliegen su 

fd,xxappexx, 

Wie mand]mal auf bem IPeg gen STTünfler cor Seiten! — So wallt id] 
Bürger oon Sion bin, fd]on fe t̂ flcb Zfioos an bie Säl]nc 
Deiner (Setreuen, o 3an! — IPoI]I l]afl bu fliberne, blanfe 
Ulünsen gefd]Iagen in Sion — ba bah' id] felbfl in ber Cafd]e 
Hod] einen glifeernben Caler. IPas foü id] bamit nur? 21Tan läßt 

mid] 
Zlidit aus Sion I]inaus, ba^ id] etma brüben iu Celgte 
0ber in IParnborf flrarfs einen IPerf mir oermöd]te su fanfen . . . 
Freilid], es l]at auf ben planen ber Stabt uns ber marfere Kre(d]ting 
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211and]erlei Saaten gepflanst, unb mir miffen ja fdx"̂ n, baf] es aufgebt, 
IDas uns ber Burflige pflanst. (Sott fegne bas fcböne (Semüfe! 
Hid]ts fo gefunb mie (Semüf, fprad] Kuns unb ccrsebrte bie Knarf-

murfl. 
^a^ bir's gefugt fein, 3an, unb ocrad-;te mir nid]t bas (Semüfe; 
Sddießlid-; mußt bu ja bod-; (Sras rupfen mie 2"Iebufabue5ar! 
Hunb ifl bie IPelt, o Freunb, mie bie roüeube Kugel Fortunas! 
Unb mer l]afd]en fle möcbte, ber flolpert sumeilen barüber. 
Unb id] frage bid], 3an: Durd]s 0ebr iu ber Habel bes Sd]ncibers 
Soüte fle geben, bie Welt? Dies l]örf'rige Ding? IPie ifl's möglid]? 
Kaniifl bu bas biUigermeife oerlangen?" — 

So fd]erste ber Sd]alfsnarr. 
Balb nur l]ört' ibn, oerloren in eig'ne (Sebanfen, ber König. 
Denn oon Cage su Cag mud]s jeßo in 2]lünüer bie Drangfal, 
IPud]s bie €ntbel]rung, ber Bunger. So taxg fd]on mürbe bie 

Speifung 
Bei bem gemeinfamen 2T(aI]le ben finngernben, ba{] fle bes Bungers 
Stad]el nur fd]ärfte. Des Cages breimal an ben Cifd]eu im Doml]of 
Sa^ bas flonifd]e Polf oorbem, bod] jet̂ t nur nod] einmal. 
Sd]iiöbe cerfürst' unb beftal]l ibr Ceil nocb bexx Bi'irgern ber 

Sd]affncr 
Crug unb l]eimlid]e (Sier. 27un mürben bie legten ber magern 
(Säule gefd]lad]tet, basu aud] bie Ka^en, bie IPunbe. Slad] Kraben 
Sd]oß mand]' lüflerner 3äger. Der Frofd] aus ber 3aud]e bes 

(Srabens 
(Salt als lerfere Beute. Das säl]e (Semüfe, gefd]mcibigt 
IDarb es mit mibrigem Calg. Sorgfam auflas man bie Knod]en, 
Um in ben maüenben Copf fle su merfen, su mürsen mit il]rem 
ITiarfe, bem fargen, bie Brüben. 

Dod] fd]Iimmer nod] fam es. Der Diebftal]l 
Hid]t, nod] trügenbe Sd]affner cerfürsten bem Bi'irger ben Slnteil, 
2"cein, milb ftritt fld] unb raufte cersmeifelnbe (Sier um bie fargen 
Zlefte bes SUunboorrats, mie um Sias fld] ftreiten bie (Seier, 
Daß nur ber Stärfre fld] labte, bie Sd]mäd]eren aber oerI]ungemb 
Brad]en sufammen. (Sejagt mirb je^o, iu Faüen gefangen 
Eifrig bie Hatte, bie SUaus. Sin Ceber, an Hinben ber Bäume 
Single bie 27ot unb begrüßte bas Caub au ben Bäumen als Cabung. 
€inen Perl]ungerten fanb man, auf offener Straße oerfcbmad]tet. 
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Der nod] su3ifd]en ben Säl]nen, bem fauenben Hinbe oergleid]bar, 
fiielt ein Büfd]el con (Sräfern. € s fd]abten bie Kinber, nad] Speife 
<Sierenb unb meinenb cor Bunger, bas IPeiße I]erab oon ben 

IPänben. 
Säuglinge I]ingen oerfcbmad]tenb am Bufen oerfd]ma(i]lenber STiütter, 
Saugten an borrenber Brufl: es oerfd]mad]teten boppelt bie STiütter. 
Slber bie Ciebe ber Slü'itter, fle fcblug oft um in bes fiungers 
Cierifcbe, milbe Begierbe — Persmeiflung, bie graufe, oergriff fld] 
Hufenb am eigenen Fleifd]... 

0 , bie SInabaptiften, bie bleid]en — 
^leid^er nun manbeln fle I]iu als je, burd] bie Straßen oon 2riünfler. 
€rfl bat fd]märmenber Drang, unb bann ber flonif(d!en €I]en 
Sd]nöbes (Selüfle gesel]rt an bem 21Iarfe ber 2r[änner, unb müfles 
Creiben, nad] UTünfler cerpflanst oon ben Söl]nen bes manbernben 

Stammes; 
Unb nun bred]en sufammen bie Hefle ber Kraft oor bes fiungers 
IPül]Ienbem Sal]ne. Dal]in mie (Sefpenfler nun manbeln fle; 

fcI]lotternb 
fiängt um bie (Slieber bie Baut. So cerborrt, fo oerblaßt flnb bic 

Cippen, 
So burcl]fd]einenb bie 0l]ren, bie Flügel ber Hafen, mie Blätter, 
Die man befcl]reibt mit Cinte; cerfumpft ifl bas Slug' in Der fiöl]lung. 
Spi^ corragen bie Kno(^en, als mollten burd]boI]ren bie fal]lk 
fiaut fle ber Barfen. Unb mand]em aud] fd]moüen bie unteren 

(Slieber, 
IPäI]renb bie oberen melfenb oertrorfneten; oft aud] burd]brad]en 
Citerube Beulen bie fiaut. Sluf bexx IPäüen bie Streiter cermod]ten 
Kaum nocb bie IPaffen su fcbleppen: jie maren mie Fliegen im 

Berbftmonb 
STlatt. Sie flutten im (Sel]n fld] auf Krürfen unb Stäbe. Der 

Slüßbuft 
3n ber umlagerten Stabt, er oergiflete nun aud bie le^le 
£abe bex 2nenfd]:n, bie Cuft; ausbrad]en im Bunbe mit bleid]em 
fiunger, bie Seucben, su mel]ren bie €rnten bes Cobes in Sion. 

Unter bas Volt trat 3an in ben Straßen mit feinen Begleitern. 
Crnfl binfd-;ritt er oom ZlXattt bie im fialbfreis ptäd]xg gefd]mung'ne 
Straße ber Bogen entlang, bis l]inüber sum fd]meüenbeu Slafluß, 
Bis sur Brürfe, bie fübrt in bas Kirrfjfpiel über bem IPaffer; 
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Unb il]m ftrerfte bas Polf mel]flagenb entgegen bie Bäxxbc, 
Sid] in Sd]aren oerfammelnb. €r badte su reben. Da plötslid] 
Kam es mit Saufen bal]er in ben Cüften geflogen, unb praffelnb 
Sturst eine mud]tige Kugel l]erab su ben Süf^en bes Königs, 
Smansigpfünbiges €rs. SlufI]ob mit S^ube ber 3üngling 
Sie unb mog in ber fianb fle betrad]tenb. (Sefd]meißt an bas Crsruub 
Fanb er geglättetes Ceber; auf biefem gegraben bie Seilen: 
„Sllänner! Crgebung forbert nod] einmal gnäbig bes fiod]flifts 
lierr unb Fürfl; bod] mofern il]r oerfd]mäl]t aud] l]eute bie 21TaI]nung, 
Hid]t foü bleiben ein Stein auf bem anbern iu 2]uiufler, unb aües, 
IPas nid]t tötet bas Sd]mert, ifl cerfallen bem Strirfe bes fienfers, 
®ber bem S^ab, unb bem Stoffe, bem glül]enben. Dod] bem Perfül]rer, 
Der eud] betörte fo lang, mit glül]enben Sangen am fiolsfloß 
IDirb oon ben (Sliebern bas Fleifd] il]m, bas fiers aus bem Ceibe 

geriffen." 
Sold]es befugt, entfenbet aus mäd}t'get Kartaune, bie Botfcbaft. 

Denn es cermeigert fd]on lange für anbere Boten ben €iulaß 
Cro^eub bas münfler'fd]e Polf. Zlxxxx liefl I]eüflimmig bem Sd]marme 
3an bie Perfünbung. Um fld] bann blirft er, als mär' er bes Bifd]ofs 
Senbling felbfl unb ermarte bes Polfs Slntmort unb €ntf(i]eibung. 

Dod] je^t nal]t auf bem Scxlben fld] Dioara. Dunfelgelorfte 
Sdiwätmen um fle. Unb fle rief: „3I]r SlTänner oon Sion, cer-

nel]mt mid]! 
Had]ri(i]t gab id] eud] oft. 3l]r mißt, mie fld] mancl]er ber 211einen 
Sd]lid] burd]5 Bifd]ofsIager unb Kunbfd]aft brad]te oom Sluslanb, 
Brieflein brad]te fogar, bie sufammengeroüt er im 0I]r trug, 
®ber oerbarg in beu Florfen bes bid]teu unb fci]märslid]en fiaupt-

l]aars. 
Slber ber leiste bet Boten, er melbete mir im gel]eimen, 
Zlidit mel]r täufd]ten mir fd]Ieid]enb bie mad]fam laueruben Sölbner, 
Hur burd] ein IPunber entrannen bem Cobe bie legten ber Unfern. 
Slber ein anberes IPagnis erfannen bie f]elfer aus lioüanb; 
IPenn sel]n Cage oerftrid]en, fo fugten fle, foüen bie STiünfl'rer 
IDobl im Sluge bel]alten bie Fluten ber regengefd]meüten, 
Sadt l]ingleitenben Sla — fo empfangen fle meitere Botfd]aft. 
fjeut' ifl ber sel]nte ber Cage. Bel]altet im Sluge ben Slafluß!" 

Sptadi's unb nod] mäl]renb fle fprad], fd]ou fal] man I]erunter 
ben Slafluß 

ß a m e r l i n g . Der König v>on Sion. 
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Scbmimmen ein Sa^, in ben IPeüen bal]er mie cerlor'nes (Serümpel 
Crieb es. Da flürste bel]enb in bie Fluten l]inab fid} ein ferfer 
Scl]mimmer unb sog ans Ufer in €ile bie fcl]aufelnbe Beute. 
Unb auf ber Königin IPinf ahlioh man oom Faffe ben Derfel. 
Da, mie bas Küd]Iein fommt aus berflenber Sd]ale, fo fprang I]ier 
Strarfs aus bem Sa^, fd]marsIorfig, mit bräunlidien IPangen, ein 

Knabe. 
Unb er begann meittönenb su reben, su fünben bem Polfe: 
„Sionsftreiter, es grüßen bie Sd]aren ber Brüber aus fjoUanb 
<£ud}, unb von 0flfriesIanb, oon Btabant, vom Hl]ein- unb oom 

SUainflrom! 
Hal]e bem münfler'fd]en £axxb fd]on flnb fle; nod] menige Cage, 
Uxxb fle flel]en oor 2nünfler su Caufenben, eud] su befreien, 
Unb SU oernid]ten im Streit bie Perrud]ten, bie Feinbe oon Sion!" — 

Sllfo ber bräunlid]e Knabe. Da blitzt in fanatifd]en Slugen 
IPieber ein Stral]l ber Persürfung. Unb jaud]senb ermannt es nod] 

einmal 
Sid], bas flonifd]e Polf. Cobfled]e nur, sitternbe (Sreife 
Stanben unb fäugenbe SUütter oerloren in fd]meigenbem Stumpf-

flnn: 
Denn fle I]offten ja nid]t, mie nabf et and, fei, su erleben 
3enen erlöfenben Cag! Sluf fle, mitleibigen fiersens, 
Blirfte ber König, unb neu anbub er su reben, unb ringsum 
Caufd]te bas Polf, su cernel]men bas IPort bes gebietenben 

3ünglings. 
„Weldtiet von eud]", fo begann er, „il]r Brüber unb Sd]meflern, fid 

mal]rl]aft 
Finbet getrieben oom (Seift, au5l]arrenb su bulben, ber bleibe. 
Slber bie nal]' bem Perberben, bie Sd]mad]en, bie (Sreife, bie Sied]en, 
0ber mer fonfl es oerlangt oon ben bulbenben Bürgern, I]inaus3iel]n 
0I]ne Perl]inberung mag er fofort burd] bie Core con Ulünfler 1 
Keiner oermeile gesmungen, su teilen mit anbern bie Drangfal, 
Unfreimiüig su tragen, mas feiner cermag su ertragen. 
Der nid}t miüig es trägt!" Da banften mit tränenben Blirfen 
Piele ber fd]mad]tenben Uiütter, am Bufen bie jammernben Kinber, 
Sied]e bem König, unb (Sreife, unb manbten fld] ab, um su gel]en, 
Unb fld] SU fd]leppen l]inaus oor bie Core. Dod] il]ueu entgegen: 
Kamen Perlor'ne, mie fle, mit Seufsern unb Klagen. Sie riefen: 
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„IPas il]r offen cerfnd]t, mir cerfud]ten es I]eimlid] foeben! 
3a, mir floI]en gel]eim; ba irrten mir smifd]en ben Scbanseu, 
Su>ifd]en ben (Sraben uml]er, unb ftatt bes mit Cränen erflebtcn 
Uiüleibs fanben bie meiflen ben Cob oon ben fiänben ber Sölbner. 
Denn nid]t moüen fle es, ba^ l]inaus in il]r Cager fld] flüd]teu 
Slü' bie Perfd]mad]tenben; nein, fle moüen, baf^ aUe sufammen 
liier mir aüe cerberben!" So fprad]cn fle flagcnb. Da boben 
3ene sum fiimmel empor in flummer Persmeiflung bie S l̂irfe. 

Siel]e, ba plö^lid] fommt mit begleitenben Scbaren beu langen 
IHarft herunter in €ile ber rül]rige Knipperboüing; 
Uxxb bie Beeiferten siel]en, mit freubig erregten (Seflcbtern, 
liinter fld] l]er eine Heil]e oon raffeinben, flattlicben Karreu. 
Slber bie raffeinben Karren, fle flnb — o IPunber! — befrad]tet 
Scbmer mit Häpfen unb Fäffern, mit mud]tigeu Caiben bes Brotes, 
Sperf, unb gepöfeÜem Hinb unb Cran unb gefallenen Fifd]eu. 
liod] auf jaucl]ste bas Polf bei bem Slnblirf, faum nod] bexx Singen 
Crauenb, unb brängte flcb rings um bie Karren, oerblüfft unb be

gierig 
Unb con Fragen erfd]oü es: „Wollet?" xxnb „IDie?" Da ermibert 
Knipperboüing mit Cad]en: „3l]r meint, bas fenbet ber Bifcbof? 
Hein, mir l]atten es l]ier, gans nal]e; nur galt es su fud]en. 
IPiffet, il]r Ceute, fo fam's: Da^ oiele oerbarben oor linnger, 
(Sing mir fläglid] su f]ersen. Dod] mand]e bemerft' id], bie liefen 
3mmer mit runblid]em IPanfl unb mit munteren Slugen umber nod], 
(Sleid] SHafllanben bes IPiuter inmitten cerfommener Spaiscu. 
Sel]t, ba fam mir's su Sinn, Umfd]au su oerfucben nod] einmal 
3n ben (Seiaffen unb Keüeru. Slls eben bal]ier auf bem UTarftplafe 
IParen bie Bürger cerfammelt nnb leer fd]ier jebe S^ebaufung, 
Hun, ba benü^t' id] bie Seit, burd]forfd]te mit etlid]en Sparen 
Fleißig bie Caubengel]ege. Da fanben fld] mand]erlei Cruben, 
2Tiand]erlei Särfe gefüllt; con f]äringen gab's unb con Sd]infen 
Hod] fo mannigen 2̂ efl, unb basu mand]' marfer gefüütes 
Fäßlein föfliidien IPeins aus ben Keüeru oerlaufener pfaffen. 
Pieles betraf id] oergraben in l]eimlid]en Cöd]eru, im Bettflrol], 
Unter bem B0I3 unb fogar aud] unter ben Brettern ber Dielen. 
€i, ba mürbe mir's flar, mie's fam, ba^ mand]er in Sion 
Hod] mit runblid]em Band} xxnb munteren Slugen uml]erging! 
5el]t nur! Diefelbigen mein' id], bie jet̂ t um fo bleid]er auf einmal 
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Sinb, als röter benn anbre corbem fle gemefen im Slntli^! 
Billig trifft fle bie S\eil]e, su fd]mad]ten, su faflen con I]enf an. 
Bis fle ber Ijunger fo bleid]t, mie je^o bas böfe (Semiffen!" 

Sprad]'s, unb bie felbfl fid] oerrieten burd] ängfllid] Crbleic 
unb Sittern, 

IPürben ergriffen, su l]arren bes ftrengen (Serid]ts auf bem S^atl]a 
Slber ben Uinnboorrat umbrängte, ben nimmer geI]offtcn 

Sd]a^, mit (Sejaucl]se bas Polf. Dod] basmiicl]en nun traten 
Sd-;a ff ner 

eifrigen Sinns, su berecbnen, mie lang' moI]l reid]e ber Porrat 
Für ben gemeinen Bebarf. Da freifcbte bie bungernbe PoIfsf(d]a 
„SIbfeits benft ll]r su bringen bie glürflid] errungene Beute? 
Sie SU cerfümmern uns nocb, su certeilen in euerer IPeife? 
Hein, mir moüen einmal bodi mieber, nad] langer €ntbel]rung. 
Satt uns effen! € s fommen ja balb bie ermarteten fjelfer! 
Sattfam mürbe gefpart fd]on, mobei man am €nbe su leben 
27id]t, nocb su flerben cermag! €in Feflm.al]l moüen mir I]alten, 
IPürbig SU feiern bie Kunbe oom nabenben Cag ber Crlöfung!" -

Sllfo riefen fle milb, l]ol]Iäugige, bleid]e (Seftalten, 
Fiebernb cor graufer Begier; blotlofen Pampireu cergleid]bar. 
Stursten fle über bie Cabung. Die mucl]tigen Brote, fle fd]manb 
Sämtlid]e SUaffen bes FIeifd]es, ber Cran, bie gefalsenen Fifd]e, 
Himmer serflürft unb oerteilt, nein, gierig mit liänben serriffen. 
Um bie gemaltigflen Stürf'e, bie bufligfl oerlorfenben UTaflen, 
Stanb ein fjaufe gebrängt, mie S îibel oon IPöIfen gebrängt flef 
Um ein getötetes Cier in ber IPilbnis. Stber bal]icr und] 
Sättigt fld] nur ber Starfe; ber Sd]mäcbere, groüenb ermarten 
Sliußt' er, mas etma nod] übrig il]ni ließ bie Begierbe bes Stärfe 
Unb fo geüte (Sesänf burd] ben 2narft Ijin, milbes (Sebränge, 
Caute bes (Srolls, fid] mifd]enb mit toüem unb müflem (Sejubel. 
U '̂ar aud] Derfd]luugeu bereits mit Begierbe ber le^te ber Biffen 
Cabe bes IPeines entquoü nod] baud]igen Fäffern, bie ftanben 
Sin cier €rfen bes Sllarfts. Slls bie Had]t einbrad], ba entflamm 
Farfeln bie Sllänner uinl]er auf bem 2rtarfl unb fefllid]e Feuer, 
2%ollten bie Fäffer I]eran su ben Feuern unb secbten unb fangen. 
Ulutmiir mar, mie cor Seilen, nun mieber ermacl]t unb es flaue 
fieilige Cieber sum Spott mit fred]en, oerbuI]Iten sufammen. 
Unb ben Cl]oral, bexx erl]ab'nen, ber SInabaptiflen, il]n joI]Iten 
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3efeo aus l]eiferen Kel]len, besed]t, bie Sigeuner, bie (Saufler. 
Balb aud] flang es im Kreife oon Cauten unb pfeifen nnb (Seigen. 
liin bann riffen bie Sllänner sum müflen (Selage bie IDeiber. 
Söl]ne bes manbernben Stammes unb (Saufler ergötsten mit fred]en 
poffen bie lüflernen Sd^aren. Suletst, beim Sd]mirren bes l]eüen 
Simbels fprangen I]erbei fd]marsIorfige Cöd]lcr bes braunen 
Stamms, unb ferf unb oerbul]lt oor bem Polf in bacd]antifd]en 

Cäujcu 
Drel]ten fle fld]. Da marb — mie ber fd]Iagenbe Funfe nod] einmal 
IPerft Sd]eiuleben fogar in erblicbenen Ceibern — su Iclster 
Hegung geflad]elt ber Heis in ben matten, erflorbenen Sinnen 
Bleid]er fionifd]er Ulänner, erfd]öpft con milber Perfcbmenbung: 
Slber boppelt erfaßt bie Cntneroten bas lüflerne Fieber; 
Unb fo fd]maugen fld] milb, fred] fofenb, bie Ulänner mit IPeibern; 
(Srauflg mar es su fel]n, mie bie l]ageren, fd]manfen (Seflalten 
Spornenb mit le^tem €utfd]luß, mie sum lieufergelage, bie 2rianns» 

fraft. 
Sied], bol]Iäugig, erl]i^t con IPein unb (Sierbe, gefpenflig-
(SreU oon ben Flammen beflrablt, umtansten bie lobernben Feuer . . 

Sllfo brad]le ben Cag bas fionifd]e Polf unb bie Slacbt bin. 
2riäd]tig I]aüte ber Cärm auf bem STlarft, iu ben Straßen, im Doml]of, 
Por bem palafle bes Königs. Sind] bort nun oereinte bie FeflIufl 
Eine befeuerte Sd]ar au glänsenber, prunfenber Cafel. 
Dioara mar es, bie braune, bie Königin, meld]e gelaben 
liatt' in bes Königs (Semäd]er bie Cräger ber U"'ürben in Sion. 
Denn es gesieme, fo fprad] fle, sugleid] mit bem Polfe beu Bäuptern 
Sioiis, SU feiern ben Cag. Zlad, ibrem (Sebote cersaubert 
Wat bie geräumigfle fiaüe bes meiten palafls in ein lid]tes 
Eben ber Freube, befleüt aus bes Porrats 2\eflen ein Feflmal]!. 

UIel]r ba fal] man bes (Solbs, als ber Farben in fd]immernber 
liaüe: 

Unabfel]bar flrerfte, gefreust, fld] bie prangenbe Cafel 
fiin burd] bie Cänge bes Saals. Pon ber golbig erglänsenben Derfe 
liingeu berab Kronleud]ter, mie Krause geftaltet, unb sierlid] 
21iit einanber cermoben burd] Blumeugebiiibe. Die IPänbe 
IParen oerfleibet mit Samt, burd]mudx'rt con golbenem Stirfmerf: 
Slber in blenbenbem Scbimmer, su Pvramiben geti'irmt, ftanb 
Hingsum oerteilt in ber Balle ber Sd]aö bes flouifd]en 2^eid]es: 
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(Solb unb Silber gel]äuft, Crsbilber unb blanfe (Sefäße, 
0pfergerät, 2rconflranseu unb Keld]e, mit flürmenber fianb jüngfl 
Kird]en unb Klöflern entriffen; basioifd]en bie ebelmetaü'ne 
S^eid]e patrisierl]abe, geliefert aufs prangenbe Hatl]aus 
Zlad} bes propI]eten (Sel]eiß: (SoIbfd]aIen, erlefne pofale, 
Flimmcrnbes Silbergefdfirr. Unb baneben Koraüen unb perlen, 
Cbles (Seflein, buntfd]iüernb, unb funfelnbe Ketten unb Spangen, 
(Sürtel unb prunffleinobe, oon Patern auf Cnfel su 2r(ünfler 
Uland]' 3al]rl]unbert oererbt: bas aües nun flral]lte gefummelt. 
Staub als ein reid]er Basar, mie nur 2Ttärd]en Hin fd]ilbern, 3 

Sd]au nun. 
Slu(d] burd] bie Ulitte ber Cafel, ber rieflgen, mie fle gefreust fld] 

Slrerfte ben Saal entlang auf sierlid] gefd]nörfelten Stufen, 
Ciefen als fd]immernber Steg Kleinobe, georbnet in 2^eil]en, 
Celle bes Sionsfd]a^es, bes großen; unb med]felnb mit biefen 
Stanben sur IPeibe bem Slug', nad] bem Braud]e ber Seiten, (Serid]l 
€ßfd]aubilber, gefcbni^t unb bemalt, Kleinobe fle felber. 
Slber ein Blumengeminbe oerbanb aud] ber rieflgen Cafel 
(SIeißenben prunfauffa^; Sierfträud]er fogar, mit fanbierten 
Früd]ten bel]angen, ergrünten; unb l]od] in ber 21utte ber Cafel 
Hagle bas IPappen oon Sion, umfränst mit Höfen unb Corbeern . 

Bei bem Beginne bes UIal]ls anregte ben (Säumen ber fd]arfe 
Salsige Horbfeeflfd]. 3l?m folgte bes 3äl]eren Hinbes 
Füüe, gefocbt unb gefd]mort, oielfältig oermanbelt, unb Barfmerf 
Ulannigfaltig geformt; aus ein unb bemfelbigen Stoffe 
fiatte bes Uleiflers (Sefd]irf bes Perfd]icbcnfle lerf'er bereitet, 
Sllfo cerberfenb bie Hot mit bem prunfenben Sd,eine bes Heid]tum 
Slber es fioffen aud] I]icr nod] mürsige IPeine, bie Caune 
Sämtlxd}et Cafelgenoffen su l]eiterem 211ute beflügelnb. 
Cips, ber gefpräd]ige, fprubelt con Sd]ersen; bie Frauen bes Könic 
Cäd]eln mit blifeenben Slugen unb roflgen IPangen; fle effen 
Sllarsipan unb nippen aus sierlicben (Släscben ben fußen 
CYPriermein; unb ein Strabl ifl fogar in bem Sluge bes Königs 
Sanft nun mieber erglül]t, il]m erl]eiternb, erl]eüenb bas Slntli^. 
Slü' fein IPefen, es Ieud]tet; bie minnigen Blirfe ber Frauen 
fiangen an il]m; nie fcl]auten fle Hin fo I]ersengeminnenb. 
Düfler ja seigt' er fld] meifl. Had] I]oIt er am l]eutigen Cage, 
IPas er ocrfäumte, fo fcbeint's; su Iäd]elt er aUen oertraulid], 
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So ba^ eifernbe Sud]t fld] bereits in ben Slugen ber braunen 
Dioara malt. Sie flgt in fd]arlad]rotem unb greüem 
prunfflaat neben bem König. STiit gleißenben, golbenen Ketten 
lials unb Bufen bel]ängt, um bie Stirn einen bli^enben (Solbreif, 
Funfeit fle unter ben Frau'n, mie beroorgleißt unter bes liimmels 
2Hilbl]eü Ieud]tenben Sternen ein blutrot funfelnber Sd]mau5flern, 
Dräuenb in büflerer prad]t. Had]benflid] je^o unb flnfler 
Blirft fle unb lad]t bann mieber ein triumpl]ierenbes Cad]en... 

Cips tranf eifrig unb aß. Dodi fd]ersenb oerfud]t' er aud] mand]mal 
Sid] an ben €ßfd]aubilbern ber Cafel, mit broüigem Unmut 
Ueber ben farbigen Canb fld] beflagenb, ber fd]mäl]lid] bes liungers 
Spotte, inbes er il]n reise. „ 0 märe", fo rief er, „ber Slafluß 
Sllaloafler, unb bas (Solb bes flonifrfjen Sd]a^es o mär' es 
Surfergebärf! po^ IPetter! 3el] frag', il]r Ceute, mas nüfet mir's, 
Da^ fo gebiegen unb ed]t im flonifd]en Heid]e bas (Solb ifl, 
löenn ber Fafan uued]t unb ber pfau, bie paflete, ber Kud]en? 
0 bu golbenes Sion! IPas nü^t uns bas golbene Scepter 
Hod] unb bie golbene Krön' unb bie anberen golbenen Sd]ät-)e, 
IPenn bie flonifd]en Hüffe, bie golbnen, bie man uns befd]ert I]at, 
lioI]l fld] seigen, inbes mir fle fnarfen? Das flimmernbe Haufd]goIb 
3fl nun l]eruntergeme^t unb es fnurrt ber betrogene Ulagen! 
3an, bu mußt es geflel]n, ba'^ beffer bod] maren bie Seiten, 
Slls nod] ber el]rlid]e Cips oan Straaten, ber (Saufler, bas Scepter 
Fül]rt' unb beu Särfel, ber Ulann, ber jet̂ o fld] mad]te sum Sd]alfs-

narr'u 
Seines gemefenen Polfes . . . 0 bu mein golbenes lioüanb! 
Säßen mir mieber bal]eim, o 3an, in ber Sd]enfe su CeYben!" — 

Sllfo ber flagenbe Cips; ba Iad]ten bie (Säfle, bie müflen, 
BIeld]en (Sefeüen unb jefeo begann, su befd]ämen ben Spötter, 
Haufd]enber Klang ber STluflf, ber Drommeten unb pfeifen unb 

(Seigen. 
Sd]mül ifl bie Cuft unb beraufd]enb. 3n magifd]em (Slanse, be

rürfenb, 
Stral]lt ber flonifd]e Sd,aby, im Sd]ein unsäl]liger Campen 
Funfelt's unb flittert unb flirrt, unb bas Flimmern, fo sanberifd] 

unflät, 
Sdeint Unrul]e. su fprül]n in bie mUb fdion erregten (Semüter, 
IPüfl aud] mirfte ber Cranf. Bei ben Bed]ern mit nirfenben f;äuptern 
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Sifeen bie Stelteflen ba, unb bie jüngeren Sllänner befeuern 
Sid] SU lüflernen Sd]ersen, su frechem (Seläd]ter. Slus golbnen 
Keld]en be^edien fle fld], oor melrfjen nod] jüngfl, menn bes prieflers 
lianb fld] erl]ob am Slltare, bas Polt anbetenb ins Knie fanf. . . 
Slüe bie erbfal]l-bleid]en, oerfaü'nen (Sefld]ter beleben 
Sid] mit gefpenfligen Fünfen, ein lüflernes (Srinfen umfpielt fle. 

Slber bie müfleften Sed]er beim Königsgelage, bas maren 
Knipperboüing bodi immer unb Kred]ting. Sie l]ielten aud] l]eut' fld], 
IPie fd]on lange, sufammen. Der 3mergl]aft-I]örfrige Kred]ting 
Sd]mur, er oertrage nod] mel]r bes befeuernben Cranfs, als ber 

burfl'ge 
Bernt; ber rül]mte fld] aber, oor aUen in Sion ber größte 
Sed]er unb Haufer su fein; unb fo trunfen fle benn um bie IPette. 

Slber beflügelt entfd]manb fo Stunb' um Stunbe ben (Säflen. 
Hai]' ifl bie STlitte ber Had]t; unl]eimlid]er flammen bie Slugen. 
Hottmann nur fl^t fd]meigenb unb il]m sur Seite ber greife 
Dufentfd]ur, ber cerrürfte; mit flarrenben Slugen sur Derfe 
Blirft er empor, fliü murmelnb, con feinem bead]tet. IPie fd]mirren 
fielfer bie Stimmen! Dod] laut tönt Kred]tings freifd]enbe 2\ebe, 
Der um bie IPette nod] sed]t mit bem el]rlid]en Knipperboüing. 
Hod] l]at feiner geflegt — gleid]mäßig erliegen fle beibe, 
Knipperboüing unb Kred]ting. Dod] Kred]ting, su freifd]en, su 

fräcbsen 
finb er an, wie et pflegte. (Sar fet]r su oermiffen, fo fd]rie er. 
Sei xxod} mand]es in Sion; man muffe nod] meiter unb meiter 
(Sehn unb immer fo meiter; man l]abe bie (Sütergemeinfd]aft, 
liabe bie Piell]eirat; bod] bas fei nimmer genug nod]; 
Hein, man muffe nunmel]r aud] gelangen sur IPeibergemeinfd]aft, 
Sonberlid] müßten oon l]eut' an bie fd]önflen ber IPeiber gemein 

fein! 
Sd]reienbes Unrecbt fei's, ba^ bie fdjönflen ber IPeiber ber König 
Für fld] I]abe; bie Siegel in Sion, fie woUe, ba^ feiner 
Ctmas nod] I]abe für fld], ba^ alles fi'ir aüe gemein fei; 
IParum nid]t aud] bie IPeiber? — fo rief er; ber büflere 2\ottmann 
Straft' il]n mit groüenbem Blirf, bod} anbere joI]lten ibm Beifaü 
Su in ber Hunbe unb fpornten su reben il]n, meil er ergriffen 
<S.hen vom (Seift. Fort fubr er, ermibernb bes groÜenben S^ottmanns 
Blirf mit l]öl]nifd]em (Srinfen: „Perlangt il]r bas Befte su boren, 
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Sag' id]: merfet f]inaus aus Sion bie legten ber Sd]märmer! 
inänner, bie Seit ifl ba für beffere, neue Perfünbung! 
21IattI]iffon fam, ber propbet, nad] il]m ber Crfor'ne oon CeYben, 
Slber sulefet fommt Kred]tiug. Hur oormärts, Ulänner, nur oormärts! 
2Tiattl]lffon l]at eud] erlöfet com äußeren IPort; bod] com innern 
IPurbe gefafelt fobann, ba^ ein (Sott in bie Seel' uns gefd]riebcn! 
Hun, id] oerfpüre bas nid]t! Ulir b,at, wie es fd]eint, er bergleid]cn 
Hid]t in bie Seele gefd]rieben! Unb bätt' er's getan aud], id] frage, 
IPas bas fümmern mid] foü unb marum id]'s foüte befolgen? 
Hein, nid]t fd]iert mid], mas einer, ben id] nid]t fenne, gefri^elt 
3rgenbmoI]in, unb mär's und] mir auf ben eigenen 2AÜrfen! 
fjab' id], becor er gebot, ibm gelobt, ba^ id] merbe gel]ord]en? 
„(Sut fein" foü id]? IParum? €i, fage mir einer nur einmal 
Einen oernünftigen (Srunb, marum id]'s foüe, fo miü id]'s! 
Hein, ber gefunbe Perftanb meiß nid]ts oom inneren U^orte! 
Sd]meigt mir oom menfcblid]en Iierren; bas ifl nur bie bintere Ci'ire, 
IPcld]e bie fämtlid-'en (Sö^en, CYrannen unb (Quäler ber 2]Tenfd]l]eit, 
Die sur corberen Cur man binausmarf, mieber l]ereinläßt! 
(5'rabe bas „innere IPort" ifl oon allexx Cvrannen ber fd]limmfle! — 
Si'inbe? IPas nennt ibr Sünbe? Hur bas, was entgegen ber 

Safeung; 
(Sut, fo flürst fle, bie Sa^ung; fo ifl aud] bie Sünbe befeitigt, 
Febllos manbelt il]r bin fortan, mie bie f]eirgeu im Bimmel. 
Ei, was miü bas (Semiffen? Das miü oon ben Kirfd]en bas Fleifd] 

eud] 
Sd]nöbe oerbieten, unb gibt eud] su fd]lurfen bie fleinigcn Kerne! 
liaüet ans Fleifd] eud] unb merft ins (Sefld]t bem (Semiffen bie 

Kerne! 
3fl er ein felbfliofes IPefen, ber 211cnfd], ba^ et fremben (Seboten 
Folgt, mie ben Cüften ber l\axxd} unb bes Bad]es (Semeüe bem 

Himifal? 
Seib mie ber Pogel in Cüften unb mie bas (Setier in ber IPilbnis! 
Sebt, Iosgel]n fle auf bas, mas ibnen bel]agt unb fle fragen 
Zlxdt xxad] bem Willen bes f]immels, fle baben genug an bem eignen. 
Cebt, mie ber manbcrnbe Stamm nun feit 3al]rbunberten binlebt! 
Sel]et, bie freu'n fld] bes Cebens als freiefle Söl]ne ber €rbe! 
Strold]e benennt fle bie U^elt? 3el] aber, id] fage, bie Strold-;e 
Ulüffen erneuern bie Welt. (Sleid] ifl, xvas UIenfd]engefld]t trägt. 
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<SIeid] ifl bem IPeifen ber Strold]! Sluf, Strold]e! Die IPelt, fle ifl 
euer, 

Craun, fo balb it]r nur moüt; il]r I]abt ja auf €rben bie 2Uel]rsal]I, 
^olglid] bie Uebergemalt, unb bas Ziedit, su entfd]eiben bie Dinge! 
Fletfd]et bie Säl]ne oor (Sott! Bobrt €felsol]ren bem liimmel! 
Denft il]r b'ran, mie id] ließ im (Semitter bie große Kartaune, 
Die ba flel]t auf bem Ularft, fcbnurg'rab mit ber STlünbung nad\ 

aufmärts 
Hid]ten unb fd^oß eine Kugel l]inauf in ben sürnenben fiimmel? 
Sel]et, fo mad]t' er's fürslid], ber fleine, ber burflige Kred]ting! 
€i, il]r fd]üd]ternen Herfen, il]r laßt eud] com Su?erge befd]ämen?" 

Sllfo fprad] er, ba jaud]sten il]m su bie fionifd]en Ulänner. 
Selber ber König — marum bodi Iäd]elt ber König fo feltfam 
Bei bem (SelaÜ bes Besed]ten, bes I]örfrtgen liimmelbeflürmers? 
3fl il]m jegli(i]er (Sroü unb jeglicber €rnfl in bes Hl]einmeins 
(Solbenen Fluten erfäuft, unb I]at er bie laflenbe Sd]mermut 
(Sans aus ber Seele gefpült? — Slus irbif(d]en Banben su l]eit'rer 
Freil]eit mieber erlöfl, auf fd]mingt fein (Seifl fld], su fliüer 
(Söttlicl]er 3ronie ifl geläutert bie flumpfe Persmeiflung 
3I]m an ber IPelt unb fld] felber. Des I]immelbeflrirmenben Knirpfes 
Kreifd]en belufligt il]n je^t, unb es mirb il]m sur pofle bas Sd]aufpiel 
€igenen Crauergefd]irfs. 3n ferf ausfprül]enber Caune 
Hüft er: „Bringt, il]r Crabanten, bie Krone I]erbei mir, bas golbne 
Scepter, ben purpurnen Sllantel!" Dem IPort bes (Sebieters ge-

l]ord]enb. 
Bringen getragen bie Krön' unb bas Scepter, ben Sllantel bie Diener. 
Unb er befleibet fofort mit ber lierrf(i]aft Seirfjen bes Unl]olbs 
Caumelnbe, fd]nöbe (Seftalt, um ben r]örf'er bes S^ürfens il]m mirft er 
liaflig bas purpurfleib, in bie lianb il]m brürft er bas golbne 
Scepter, bie Krön' aufs r]aupt. „IPenn einer in Sion bie Krone", 
S ûft er, „SU tragen oerbient, bu bifl es, o marferer Kred]ting, 
Denn es cerförpert in bir, mie in feinem, bes neueflen Sions 
Bilb fidi unb l]öcbfler (Sebanfe! Pertaufd]e ben Sit^ mit bexx meinen! 
Unb aud] bie Sdiäi^' unb bie IPeiber, um bie bu fo fel]r mid] beneibefl, 
SoIIfl bein eigen bu nennen con I]eut' au, marferer Kred]ting! 
Hufet il]m I^eil benn, Ulänner, bem neueflen König oon Sion!" — 
Sprad]'s; ba erftaunten bie Sed]er, unb Kred]ting flaf mie ein Kobolb 
(Srinfenb im Königsgemanb. Dod] er faßte fld] balb unb su ferfer 
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IPürbe fid] bläl]enb, fofort mit bes Königs oergolbetem Slrmftul]! 
Caufd]t' er ben eigenen Sife, unb fd]manfenb, mit broüigem Surfen, 
Danft' er bem Huf: „liod] leb' er, ber neuefle König oon Sion!" 

Unb aus bem Berfjer ergänseub bas ooüere fierrfd]erbemußtfein, 
5d]lürft in gemaltigen Sügen er fprubeinbe Fluten, bis enblid] 
(Sans bie (Sebanfen fld] il]m in bem trunfenen fiaupte oermirren, 
Unb er nur ftammeln nod] fann oon „Pormärts", „IPeibergemeiu-

fd]aft", 
„(Srößerer Freil]eit Sions". Sulefet bann menbet er täppifd] 
Sid] SU ben reisenben IPeibern, bie ibm sur Seite nun fl^en, 
3I]m nun gel]ören. €r läd]elt fle an mit blinselnben Slugen, 
IPiü liebfofenb ergreifen bie fiänbe ber einen unb anbern. 
Slber mit ängfllid]em Sd]rei ah menben fle oon bem gefrönten 
Kobolb fld], oon bem Wxd,te, bem l]äßlid]en; unb er bebroI]t fle, 
UUcn sufammen bemnäd]fl abfd]Iagen su laffen bie Köpfe. 

Dod] SU bem neuen (Sebieter nun menbet ber l]infenbe Sd]alfsnarr 
Cips oan Straaten fld] gleicb, um su fragen il]n, mie er bes Kanslers 
Slmt SU befe^en gebenfe, nacbbem er König geicorben. 
„IPillfl bu, erl]abcner König", fo rief er, „für folcberlei IPürbe 
^aben ben Ulann, ber frei, oolfstümlid] mie feiner geflnnt ifl, 
Himm mid]I IPeiß bod} ein jeber, ba^ icb es gemefen, ber immer 
l]atte ben aüergeringflen Hefpeft cor bem früberen König! 
IPie bu gepaßt su bem König, bem corigen, paff' id] sum neuen! 
Denn probat ifl bie Hegel in fämtlid]en Heid]cn ber Erbe: 
fierrfd]et als König ein IXatt, fo erfiefet ben Sd]elm er sum Kansler, 
fierrfd]et als König ein Sd]elm, fo nimmt er sum Kansler ben 2"Jarren! 
Unb fo säubert benn nid]t, Berr König, unb mad]t mid] sum Kanzler!" 

Sptadfs, ba fd]munselte Kred]ting unb nirfte mit trunfenem 
fiaupt il]m 

(Snäbig unb laute fobann: „Sei Kansler in Sion, bu Sd]alfsnarr!" 
Heben ben König nun fefete fld] flols ^er erforene Kansler, 
Unb SU ben Ulännern im Kreis, bie mit glaflgen, triefenben 2Iugen 
Por fld] blirften fo bin unb bie IPanblung ber Dinge beftaunten, 
Sprad] er: „3I]r f]äupter oon Sion unb Bürger, fürmabr, es ge

siemt nid,t, 
Zfiid} SU beneiben. Sohalb nur bie (Snabenlamine bes Königs 
einmal fommt ins S^oüen, ba merbet il]r feben! Erobern, 
IPie SU ermarten, bie IPelt mir, gefübrt oon bem marferen König, 
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Picefönige, benf id], unb €rbftattl]alter unb anbres 
Braud]t er in Uleiige fobann: nicbt überaü fann er ja felbfl fein. 
€i, ba gilt's su oerteüeu bie Cänber ber €rbe. Da gibt es 
pfrünben für aüe sule^t. Hun, 2Tlänner, id} bin in ber IPelt rings 
Piel uml]er fd]on gefommen, id] fal] fdfxet fämtlid]er fierren 
Cänber; menn einer cermag fle gefd]irft unb mit Fug su certeilen. 
So bin id]'s! 3 I F fel]t, mie er nirft fdion, bet König; er biüigt, 
IPas id] eud] fag' als Kansler. Da babt ll]r fieffen, ein fd]önes 
Canb unb bequem su regieren. IPer miü's? €i, marferer .Lantus! 
Himm bid] bes Cänbleins an, wenn aud] nur mir su (Sefaüen! 
(Sebbarb, tapferer lielb, in Cotl]ringen, bitt' id], unb €lfaß 
Himm in bie fjänbe bie Sügel! Du, Sd]u!se, bu laff' bir im Sdiwaty 

walb 
liulb'gen! 3m Cl]i'iringerlanb, fiaus lUüüer, als maltenber Canbgraf 
2rtad]' bir's bequem! Kurt UluYer, als Sd]neiber gemanbert oor

seiten 
Bifl bu im Ungarlanb, mie id] I]öre! IPie mär's, menn als Fürfl bu 
Dal]ln fel]rtefl surürf? Für bid]. Peil Pfeffer aus Hi'irnberg, 
3fl Frieslanb mie gemad]t; siel]' I]in unb regiere mir's glorreid]! 
Se^' bid] im IPeIfd]lanb fefl, bu, 3ofl can ber Sd,any. pomeransen 
Blül]'n bir unb Feigen allbortI Canb Böl]eim ifl fi'ir ben CYIUU, 

IPelcber bie IPad]e ba brauß' oor bem Cingang I]äft fo getreulid]. 
Portugal, ei, po^ Blils! Da blül]'n golb-bräunlid] bie IPeiber, 
(Slül]t golbfarbig ber IPein! liör', marferer Knipperboüing, 
IPenn id] einem cer gönne bas Canb, bir miü id] es gönnen! 
Denf an mid], menn fle borten bid] frönen, unb laß bei bem Fefl* 

mal]I 
Ceben ben el]rlid]en Cips im golbenen IPein con 0porto!" 

„IPie?" flel l]ler in bie Ziebe bem el]rlid]en Cips can Straaten 
Lantus, ber einflige FIeifd]er, ber je^o am meiflen be5ed]t mar, 
„IPenn im bortigen Caub bie erlefeuflen IPeiber gebeil]en 
Unb bie erlefeuflen IPeine, fo mag nur lieffen ein anbrer 
Hebmen; id] felber oerlange mir König su fein oon 0porto! 
„Harr!" entgegenete sornig ber trunfene Knipperboüing; 
„lieffen cerfd]mäl]fl bu? IPas? Für bid] ifl's lange su gut nod]!" — 
U'̂ ilb auf braufle ber anbre. Denn rafd] iu flouffd]eu Uiännern 
IParen bie Heroen gereist su franfl]aft sitternber Spannung, 
Hafd] unb mäd]tig erglomm in bem fled]en (Seblüte bie IPaUung. 
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Unb fo telitte fld] 3:"autus mit frampfl]aft mutigem Fauflfd]Iag 
Ueber bem Cifd] nad] bem liaupte bes rafd] ausmeid]euben (Segners. 
Statt bes bebroI]eten fiaupts ha^ traf er, ber Sd]manfe, bes Ctld]es 
Kante; ben Cifd] nid}t brad] er, ben eid]enen, el]ern gefüaten, 
Slber bie fd]mammigen Kuod]en ber B^xxb, ba^ ei äd]senb surürf fanf. 
Sllfo befel]beten bort sroei trunfene Ulänner oon Sion 
Sid] um bie Cänber ber Crbe in groüenber, milb.r Crbitt'rnng 

Hur mit 211ül]e befd]mid]tigt ben grauflg-broüigen U\>ttfampf 
Cips oan Straaten, ber Harr. Unb es eifert ber trunfene Kred]tina: 
„Caffet ben Sauf um bie Cänber; id] miü fi'ir bie l]eutige 2'iacbt erfl 
Ceileii bie IPeiber, bie je^t smar fpröbe nod] tun; bod] gemöbnen 
Snögen fle fld] fortan, aütäglid] su med]feln bie (Satten!" — 

Uxxb et beginnt aisbann su certeilen bie blül]euben IPeiber: 
Diefe gemäl]rt er bem Kansler, bem neuen, bie anbre bem Cilberf, 
Unb fo anberen anbre. „Unb mir?" laut trunfenen 21Iutes 
Bernt entgegen bem Freunb. Sur Slntmort lad]te ber müfle 
Kred]ling: „Dir geb' id] bie Sd]önfle, bie Königin Dioara felber! 
Himm fle nnb freue bid] il]rer!" — 3m 2lnfang fül]lte geld]meid]elt 
Sid] burd] bas fd]öne (Sefd]euf ber gemaltige Knipperboüing. 
Unb et erI]ob mit galantem (Segrinfe fld]. Pöüig bes alten 
(Sroüs nun l]att' er oergeffen, fo fd]icn es, ber flets il]m bie braune 
Königin l]atte ccrleibet. €r nal]te fld] il]r, bod] bie Stolse 
Stieß il]n l]öl]nenb surürf, baf^ et taumelnb, ber Crunfene, l]inflcl. 
Flud]enb nun lag er am Boben unb fließ mit ber IPut bes Be» 

raufd]ten 
liäßlid]e Sd]mäl]ungen aus unb fd]mur, er l]abe bie Braune 
3mmer gebaßt, bie mert, ba^ xxad] liereugebraud]e mit Kernen 
2fian il]r beflerfe ben Ceib, bei Satansfeflen su leud]ten... 
(Srenlid] oerserrt bas (Sefld]t fld] bes türfifd]en Kred]ting, unb l]eimlid] 
Bebenb beflel]lt oor bie Ci'ir er su merfen ben fd]mäl]enben Saufbolb. 

Unb baxxn mieber beginnt er, uinl]er su certeilen bie IPeiber. 
Dod] SU gering ifl bie SabI, unb bie manfenben Ulänner, fle ftreiten 
Sid] um bie IPeiber alsbalb, mie suoor um bie Cänber ber €rbe. 

Dod] gar feltfam Iäd]elnb begann jefel Dioara: „f]ört mid], 
Ulänner oon Sion! 3el] mar's, bie su (Safte I]iel]er eud] gebeten! 
Ulir obliegt es, su forgen, ba^ fräftig gcbeibe bie Feflhifl. 
3mmer nod] foIcI]e gemal]r' id], bie mürrifd] babier unb oerbroffen 
Si^en im fröl]lid]en Kreis. €i, flnb ber flonifd]eu Ulänner 
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Sinne gemorben fo flumpf, unb flärferer Ulittel bebarf es. 
Um fle SU reisen, su fpornen? IPoI]lan, fo laßt mid] bie Bed]er 
Füüen mit anberm (Setränf oorerfl, mit bem heften, was Sions 
Keüer cerbargeu bis l]eute!" — Sie minft, unb bunfelgelorfte 
Diener get]ord]en bem IPinf, in friflaü'nen (Sefäßen frebensenb 
Duftiges Haß, meißblinfenb, bas, gärenb in Bed,ex gegoffen, 
^eü auffd]äumte mit 2Tlad]t unb mie flüfflge (Slut in bexx Kel]Ien 
Süßlid] brannte. Su Iend]ten begannen bie Slugen ber SUänner, 
Unb es umfpielte bie Cippen ein monnig-I]eiteres Cäd]eln. 

Slber oon neuem nun minfte bie Königin. Sief]e, ba fdiwehten 
plö^lid] I]erein in bie liaüe bie reisenbflen IPeiber, ein Knäblein 
3l]nen coran, l]olb läd]elnb. Das Knäblein trug in ben liänben 
Sd,wehenb bie 3ierlid]fle Campe, bie t]eü mit roflgem Cid]tfd]ein 
(Slomm unb aüe (Seftalten im prangenben Saale mit I]oI]em, 
Ciebiid]em Sauber umgoß. 3n biefem oerflärenben Cid]te 
Sd]wehte bie läcbelnbe Scbar liebreisenber, l]olber (Seftalten. 
SHitten ins büflere Creiben I]erein ber fionifd]en Se(d]er 
Sprang's mie ein Heigen oerfd-joü'ner l]eüenifd]er (Söttergebilbe. 
3ugenblid] frifd] unb blübenb, erftral]Ienb in l]eiterer Sd}öne, 
Sd,wehten fle biet unb l]in unb begannen suerfl nur bei fünftem 
Flöten- unb Saitengetön in Perfd]Iingungen, Iieblid]en (Sruppen, 
3eglid]en S\eis su entfaüen. 3n pantomimifd]en Spielen 
IPiegten unb fd]miegten fie fld] als arfabifd]e Sd]äfer unb 3ung» 

frau'n; 
Herfifd]es fiafd';en unb Füef]n, füßlorfenbes IPinfen unb IPerben, 
Scbüd]ternes Sd]mad]ten unb Cro^ unb flürmifd]es, ferfes Per

langen, 
Särtlirfjes Cänbeln, sule^t obflegenbe, feurige Ciebe; 
SoId]es erfd]öpften fle fpielenb, bie läcbelnben Saubergeftalten, 
IPanbelnb in tänseinbem Sd]ritt, bann mieber auf Ceppid]en rul]enb, 
3nniglid] fld] umfd]lingenb, mie Ciebenbe rubn mit (Sefofe 
Craulid] aüein. Dod] plöfelid] cerflummten bie meid]Iid]en Flöten, 
IPilb aufjaurfjsenb erf(d]oü mit bacd]antifd]em Haufd]en unb Saufen 
Simbel unb Cumburiu — unb empor oom Boben aus fünften 
Ciebesumfd]Iingungen riffen, in flürmifcber, milber Crregung, 
Sid] bie €ntflammten unb brel]ten in rafenb beflügeltem Sd]mung fld]. 

Starr l]in blirft auf ben Heigen, begeiflert, ber ITiänncr oon Sion 
Crunfener Sd]marm. Da erlifd]t bie gemeine, bie müfle Beraufd]ung 
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3I]nen, 3U I]öl]erer Cufl auf regt fle im fiersen ber Sauber 
Diefer berürfenben Scböne. Sie felbfl aud] leud]ten icie (Softer. 
Kräftig, blül]enb, cerjüngt im Sd]eine ber niagifd]en Campe. 

Unb 3an felber, entrürft nun plöfelid] bes läcfjelnben f]obnes 
Sdjnöbem (Sefül]l, bas im fiersen bas müfle (Setrieb il]m erregte, 
Blirft in ben Sd]önl]eitsreigen mit neu fld] belebenben Singen; 
Unb nod] einmal bemältigt bas lebenoerlangenbe Bers il̂ m 
Dies aufregenbe Cofen, bie Simbeln, ber mogenbe S^bvtbmus 
Unb ber befeuerte Caft, unb ber milbe, bacd]antifcl]e Can5fd]mung, 
Uxxb bie Begeiflerung fd]meüt, mit IPeI]mut leife fld] miid]enb, 
Bod] il]m bas fiers. „€i", fpxidt ex su fld], „es berül]rt mid-; bie 

Sd]önl]eit 
Einmal nod], unb bie Cufl mit ibrem berürfenben Sauber? 
Seit id] lebe, mar immer nad] l]eiterer Freube bie Sel]nfud]t 
3eglid]er Sd]mung bes (Semüts, jebmebe Beraufd]ung bes liersens 
Enge oerfcbmiflert in mir mit bem Streben nad] f;ol]em unb €blem. 
3fl's fo UIenfd]engcfd]irf? 3fl'5 nur Unfeliger Crbteil? 
Sid], marum ifl bie Freube, ber I]eitere 3ubel ber Sinne 
liier auf €rben gefnüpft ans Befubelte, Sd]nöbe, (Semeine? 
Slber im Sd]mufee fogar, o Freube, bu Cod]ter bes fiimmels, 
Crägfl bu beraufd]enb bie Spur nod] ber boI]en unb I]immlifcbeu 

Sügel 
IPeI]fl bu nod] einmal mid] an, l]oIb grüßenb? € s atmen bie Blumen 
Duftfd]mül oor bem (Semitter, unb fd]mül aud] buften ber Freube 
Blüten, mie boppelt gemürst, oor bem Sd]rilte bes nal]euben Sdiid

fals" . . . 
Faßt aud] il]n bie Beraufd]ung? Zlxxx Cips, in ein fpöttifd]es Cad^en 

Brid]t er aus, ber Persürften (Sebärb' unb Sriienen gemabrenb 
Hings im fd]märmenben Kreis — mas bebeutet bie geüenbe tad-^c^ 

Freier nun marfen, betörenb, cerlorfenbe minnige Blirfe 
IPäI]renb bes Canses bie l]oIben, bie feurigen IPeibergeflalten 
Sluf bie entflammten Betrad]ter. fieroor aus ben S^eiben ber Sdibnen 
Critt nun mand]e mit Cäd]eln, bie Ciebebetörten su nerfen 
Unb mit (Setof uxxb (Seplauber ben särtlid]flen Wixxt su ermibern; 
Slnbere merben gel]afd]t mit (Semalt aus bem fd]mebenben Cans-

fcbmarm. 
Bis, mie fld] löfet ein Kraus, aus meld]em man, fpielenb, serpflürfeub, 
Blum' um Blume gesogen, fld] löfet ber prangenbe Heigen. 
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^röl]lid] miegt auf ben Knieen ein reisenbes IPeib nun ein jeber. 
3an aud], bem Sinnenben, näl]ert fld] fd]meid]elnb bie Sd]önfle ber 

SdjÖnen: 
Dod] balb fd.tedt fle surürf bas (Sefnurr ber gemaltigen liunbe. 
Die il]m su Süf^en gelagert. Die anberen aüe, fle miegen 
Cad]enb bie IPeiber im Sd}o^e, begierig nad] Kuß unb Umarmung. 

Slber ber Sd]alfsuarr Cips, er fpringt mie ein Coüer mit poffen 
Su^ifcbcn ben paaren uml]er, unb plö^Iid], fd]ersenb unb Iad]enb, 
Stößt er, tölplfd], fo fd]eint's, unmiffenb, bie magifd]e Campe 
Dröl]nenb oom Cifd]e l]erab — 

Da flarrt mit (Staus unb Cutfe^en 
^uf bie (Seflall, bie er glül]enb nod] I]ält in uinfd]lingenben Slrmen, 
3eber flonifd]er Secber: bie reisenben IPeiber, fle grinfen 
Sted}, sigeunerifcb-rol], I]oI]läugig unb runslig unb l]ager 
3bnen entgegen, mit meifen unb fd]mainmigen (Sliebern, mit gelben, 
IPüflen, in I]öl]nifd]er Cad]e oerserrten, cerbul]lten (Sefld]tern; 
Slber bie Ulänner oon Sion, fle felbfl aud] entfe^en ber eine 
Sid] oor ben anberen jefet, benn fle blirfen fid] an mit ben 

bleid]en 
Sügen, ben I]ager-cerfaü'nen, gefpenflig — als jenes entfleüte 
Ulenfd]engebilb, bas aus il]nen su formen begonnen bie IPoüufl 
Uxxb coüenbet ber fjunger . . . So flel]n fle in bumpfer Crflarrnug 
Sd]meigenb; es tönt um fle nur bas greüe (Seläd]ter bes Sd]alfs-

narr'n 
liin butdi ben bampfenben Saal. 3nsmifd]en, oon feinem bemerft, ifl 
Krecbting, ber neuefle König, gefunfen mit Scepter unb Krone 
fiiuter ben Cifd], oon bes Cranfs Unmaffe bemältigt. Der büfl're 
Dufentfd]ur, in bes Cranfes oerfd]üttete Ŝ efle mit (Srinfen 
fiat er bie Finger getaud]t; mal]nmlöig bcfd]reibt er bie IPanb je^t 
SUit bem befeucl]teten Finger. „IPas frifeelfl bu?" frag' il]n ber 

Sd]alfsnarr, 
Häl]ernb ber IPanb ein Cid]!. Da entsünben fld] bläuli(d] bie 

Seid]en 
Uxxb in flammenbem Sug auf glänst „Mene tekel upharsin", 
IPie es geleud]tet bereinfl bei bem Königsgelage Belfasars. 
IPieber nun lad]te ber Zlaxx: „Da fel]t, mie geartet ber Cranf ifl. 
Den man eud] I]eute frebenst — er brennt an ber IPanb mie im 

Ceibe!" 
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Sd]auber ergreift bie Crflarrten — unb totfliü waxb's in ber fjaüe. 
fiord]! — Da erfd]oü, bumpfbröl]nenb, ein mäd]tiger Donner oom 

Ularft l]er; 
Dann ein Büd]fengefnatter; aud] müfles, oermirrtes (Sefd]rei fd]oü 
Su bem palafle l]erüber. Perboppelt' Cntfetsen bemältigt 
Sllle (Senoffen. €in Bote, ber l]inter flcb l]er eine Blutfpur 
Siel]t, flürst jefeo l]erein: „Su ben IPaffen!" €r ruft es unb brid]t 

bann 
Sterbenb sufammen. 

(Sefämpft auf bem Ularft marb eben ein fürser 
(Srauflger Kampf. 

Hui]' l]atte gel]errfd]t bis l]eut' in bes Bifd]ofs 
fieer, unb tiefer als je l]eut' fdiien fle su l]errfd]en im Cager. 
Slber l]inaus fam fd]leid]enb su IPilrfe, bem Capfern, aus Ulünfler 
Einer oom manbernben Stamm; ber fprad]: „f]err, reif ifl ber Sipfel; 
Komm', Hin 3U pflürfen! Su SUünfler ba taumeln beraufd]t unb 

entfräftet 
fieute bie SUänner umt]er, mebrios unb ol]ne Beflunung. 
Komm' um bie 211itte ber Had]t, unb bu flubefl entriegelt bas Kreustor 
Für bid] felbfl unb bie Sölbner!" So flüflert ber fd]leid]enbe Bote 
IPilrfe, bem tapferen, 3U, bem Felbl]auptmann, an bem Cage, 
Slls nad] liamm mit ben Späten, ben fämtlid]en, eben geritten 
IPirid], ber Kriegsfelbl]err . . . 

Unb IPilrfe gebad]te bes Sd]mures . . 
Unb er rüflet bie Seinen, ermarteub bie näd]tlid]e Stunbe. 
Unb als gefommen bie Stunbe, ba fül]rt er gegen bas Kreustor 
Sad]t bie bemaffneten Sd]aren unb trifft es entriegelt, unb I]arreub 
Stel]t am Cor ber Perräter, ber braune, su leiten bie Sölbner 
Still burd] oeröbete (Saffen. Perfommene, müfle (Seflalten 
Hul]'n auf bem Boben geftrerft. Sinb's Cote? Betaufd,te nur flnb 

es . . . 
Slber aus bumpfer Beraufd]ung empor nun taumeln bie marflos 
IPanfenben Streiter, etfditoden, bet manbeinben Krieger (Semalt-

fd]ritt 
Unb il]r €ifengeflirr in ben l]aüenben Straßen oerneI]menb. 
3a, fle taumeln empor, mit flebernbem fiaupt unb mit flarrem 
Slug' anglofeenb ben Feinb; fd]on flnb fle (Sefpenfler, becor nod] 
^in fle me^elt am IPeg im Pormärtsfd]reiten ber Sölbner. 
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Stber mas treten t]ercor bie (Seftalten oergangener Cage, 
Cange oerfd]oüen in Sion? Die treu nod] (Seblieb'nen, bie €rnften 
Sinb es, bie einsig hewalitt nod] ben Fünfen bes einfligen Feuers; 
Ulattl]iffon5 alte Kol]orte, oerIad]t feit lange, cerfpottet; 
IPenige flnb's, faum fünfsig flonifd]e Ulänner, aus beffern 
Cagen ein fpärlid]er Hefl. Sie treten I]ercor unb fle fd]aren 
Sid] auf ber STlitte bes 2narftes, gemaffnet, su el]erner plialan^. 
einmal entroüen fle nod] bas gel]eiligte Banner oon Sion, 
Stimmen nodi einmal Hin an, ben cerfd]oüenen Pfalm bes propI]eten 
UlattI]iffon, bexx CI]oraI, ben erl]ab'nen, ber IPiebergetauften, 
Der oor ben Coren oon 2r(ünfler erfd]oü nadi ^em fd]önflen ber 

Siege. 
IPütig flürsen bietan auf bie CobesgemeiI]ten bie Sölbner 
Sid], auf bie hleid}e KoI]orte ber legten fionifd]en Streiter. 
Sd]mäd]er unb fd]mäd]er erflingt ber CI]oraI — bas befubelte Banner 
Sions, nod] einmal babet es rein fld] im Blute ber letzten 
SInabaptiften, ber legten com Bunbe ber Freien unb Heinen, 
IPeld]e bie IPelt su erneu'n in begeiflerter Seele getrad]tet... 

Stber im Doml]of brüben, im l]oI]en palafle bes Königs, 
Slls fle cernommen ben Boten, bie bleid]en (Senoffen bes Feftmat]ls, 
Unb oon bem 211arftpla^ l]er bas (Sefnatter, ba tarn bie Beflnnung 
fialb ben Berauf(i]len surürf. Su ben Sdieiben bet Fenfter in €ile 
Stürsenb unb praüenb surürf, unb mit flummem Cntfe^en I]inabmärts 
Deutenb einanber, erblirfen fle feinblid]e Cansen im DomI]of 
Bli^enb, unb Farfelgeleud]t, unb Sdiaten bet Sölbner, bes liaufes 
Pforten umbrängenb mit 2Tlad]t. Durd] Säl' unb (Semäd]er mie 

flnnlos 
€ilen fle, flü(diten fle I]in, bie betäubten (Senoffen bes Feflmal]ls, 
Sud]enb ein I]eim!id] SIJYI- ^ ie balb fld] ernüd]tert, fle taumeln 
Ueber bie oöüig Beraufd]ten, bie fcl]lafenb nod] liegen am Boben. 

Slber SU 3an oon CeYben, ber fd]meigenb mit blifeenben Slugen 
Stellt in bet STlitte ber f]aüe, bie .^anb am (Sriffe bes Scbmertes, 
Caut umbeüt con ben Hüben, ben immer getreuen (Sefäl]rten, 
Kel]rt im Porbeigebn flüd]tig fld] Cips oan Straaten, ber Sd]alfsnarr. 
„3an, nur (Sebulb!" fo fpricbt er, „su €nb' ifl bas närrifcbe Stürf nun 
(Sleid], unb ber PorI]ang flnft, unb bie flarfernben €xd}tet oerlöfd]eu. 
IPirf in bie €rfe ben Cröbel unb gel]' sur Z\ül]e; bxx l]afl bid] 
IParfer gel]alten su 211ünfler, genau mie id]'s bad]te: mit Slnflanb 

274 



§el]ntcr (Sefang. 

fiafl bu bie Hoüe gefpielt, Freunb 3an! STiit befferem Slnflanb 
Freüid], als (Slürf unb Danf! Denn bas Stürf, bas mar ein oer-

bammtes 
Stürf, ein munberli(d] f rauf e s . . . Sur Hui]', mein SoI]n! — Für 

ben Slusgang 
Unb für ben fräftigen Sd]Iuß laß mid] nod] forgen, ben alten 
Cips oan Straaten, ben (Saufler, ben Süßtet bes Crupps, ber auf 

foldies 
Sid, bod} am heften oerflel]t... Sur Zixxl]' nun gel]e, bu junges 
Blut, sur Hub'! Scblaf füß unb träume oon befferen Dingen, 
Slls oon ber irbifd]en IPelt unb ber traurigen poffe bes Cebens!" -

So im Porbeigel]n fprad] su bem fcbmeigenbeu König ber 
Sd]alfsnarr. 

Fefl bann aber ergreift er am Slrme ben rieflgen Cylan, 
Der, eine Farfel in fiänben, mie ratlos il]m in ben IPeg lief. 
„Komm, Freunb Cylan!" fprad] su bem frfjmeifenben Hiefen ber 

(Saufler, 
„Komm mit mir!" — Stumm nirfenb geI]ord]t il]m ber Cräger ber 

Farfel. 
Ulit fidi fül]rte ben Hiefen ber Harr in bes räumigen Baufes 
Unterflen Keüer I]inab. Da lag uml]er in bem meiten 
Düftern (Semölbe gel]äuft un5äl]liges IPaffengeräte: 
Sd]merter unb Feuergemel]r, unb eiferne panier, unb fiaufen 
Hieflger Kugeln babei. Unb eine gemaltige Conne 
Stanb in ber Ulitte bes Kellers. Su il]r trat Cips unb begurfte 
(Srinfenb, nad]bem er I]erab bie Beberfung geI]oben, ben 3nl]alt . . 

„Cylan!" fprad] er fobann, mie toü, mit närrifd]em Cad]en, 
„IPeißt bu es moI]I, mas er tut mit bem König broben, ber Bifd]of, 
IPenn er il]n I]at in liänben? Hun bör', id] miü es bir fagen: 
„Zlidit foü bleiben ein Stein auf bem anbern in Ulünfler, unb alles, 
IPas nid]t tötet bas Sd]mert, ifl oerfaüen bem Strirfe bes r]euFers 
0ber bem Ziab unb bem Hofle, bem glül]enben; aber bem König 
3an oon Ceyben, bem eblen, mit glül]enben Sangen am Bolsfloß 
IPirb il]m bas Fleifd] oon ben (Sliebern, bas f]ers aus bem Ceibe 

geriffen! 
IPie oon brennenben Ulooren unb fieiben, fo mirb flcb oerbreiten 
Hings im münfler'fd]en Canb oom rebeüifd]en FIeifd]e ber Branbbuft! 
IParferer Cylan, flel]e, fo mirb es fommen!-' — Der Hiefe 

] S * 



Der König Pon Ston. 

Hunselt bie Stirn, baxxn ruft er mit broI]enber, milber (Sebärbe: 
„'£a^ mid], laß mid] I]inauf! IPiü fd]ü^en ben König oon Sion 
Unb mit fiammer unb Keule serfpalten bie Scbläfe bes Bifd]ofs!" 

„f]alt!" fprad] Cips, „I]alt ein, bu liammer- unb Keulengemalt'ger! 
Diefen ba oben ifl nxd}t mit ber Keul' unb mit bem fjammer su I]elfen! 
IPir nun für unferen Ceil, mir sroei, mir trogen bem Bifd]of 
fiier im tiefen Perließ. Da l]aben mir IPaffen; unb fiel]fl bu 
Da bie gemaltige Conne, beberft con Staub unb oon STiober? 
Komm' einmal bodi unb flel]'!" —• fjeran trat, näl]er bem Saffe, 
Cylan unb blirfte I]inein. Sluf lad]t. Hin ermal]nenb, ber Scl]alfsnarr: 

„Komm' bod} su nal]' nid}t, Freunb, mit ber Farfel; bu bringfl ja 
ben Bifd]of 

Sonfl um ben Spa^, lia, lia, wenn etwa platzte ber Bomifl, 
Unb sugleid] mit bem Staube ber Königspalafl in bie Cüfte 
Flog', unb ber König basu, unb bie, bie ba ohexx foeben 
Had] il]m flrerfen bie f]äube, bie Sölbner bes IPilrfe — ba mär' ja, 
f]al]a! fd]nöb' um bas Befte betrogen Kapitel unb Bifd]of! 
Freunb, bas bebenf! Bleib' ferne bem Sünbftaub ba mit bem Stab

lid]!!" — 
So rief grinfenb ber Harr, unb ber IParnenbe brängte bod] immer 

Häber ber Kufe ben Hiefen unb mit il]m bie brennenbe Farfel — 
Sd]ma^enb unb Iad]enb uml]er fo flößt er il]n, toü fld] gebärbenb 
fiart am ragenben Sa^- Unb fd]auerlid] I]aill bas (Seläcbter 
IPiber im graufen (Semölb'. Dod] bie geüenbe Cad]e bes Sd]alfs-

narr'n 
plö^Iitd] erftirbt fle, cerfd]Iungen, cerl]aüt, in bes berflenben Eimers 
Bli^ unb Donncrgefrad]; ein flürst bas (Semölb', bas granit'ne, 
Sturst ber palafl: um bie Crümmer empor l]eü fd]Iagen bie 

Flammen . . . 
Slber becor com (Semitter bes mad]tcoü berflenben €imers 

2Tlünfler erbebt, b,at oben im prangenben Saal, wo im IPirrmarr 
Cobtbleid] fd]manfen bie 2rtänner, ermad]enb ber trunfene Kred]ting 
IPieber empor fld] gerafft, unb, bie golbene Krone oermiffeub. 
Die ibm com fjaupte gefaüen, entgegen bem König, ber rul]ig 
3mmer nod} flel]t, umbeüt oon ben Hüben, inmitten bes Slufrul]r5, 
Caumelt er, baüenb bie Fauft, unb I]eifd]t mit (Selaü' bie oerlor'ne 
Krone oon il]m; ba flürst auf ben DroI]enben milb fld] ber Stuben 
Feuriges paar, unb, serfleifd]t alsbalb, auf bem bampfenben Cflrid] 
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Surfen bie (Slieber bes IPid]ts. Dod] Seit nid]t bleibt nod] su 
fd]aubern: 

Sölblinge fli'irmen berein. 3efet birfl mit (Sebouner ben Stürmern 
Unter ben Füßen ber vSrunb, unb raud]enbe Cri'unmer bearaben 
Slü' bie (Senoflen bes UIal]les, unb alle bie Sd]ät5e oon Sion, 
Sllle bie Bifd]ofsfölbner, bie über bie Sd]meUe gebrungen. — 

Dod] mie burd] Sauber erl]alten ifl 3an oon Cevben, ber Könia: 
Ueber bem fjaupt il]m fügten su fd]üt5enber IPölbung bie Crümmer 
Sid] burd] ein IPunber im Sturs. Su^ar flnb il]m gefd]muuben bie 

Sinne 
Sdjaubernb im Donnergcbröl]n ber sertrümmerten Ulaucrgemölbe, 
Dod] mie com Sd]eintob einer ermad]t in ber (Sruft, fo ber 3ünglina 
3efet im fd]aurigen Dunfel. 

Da faßt eine glübeube lianb il]n 
plöislid] unb siel]t il]n fort burd]s flnflere näd]tlid]e (Srauen. 
Fort fo mirb er geriffen auf pfaben, cermorren unb enblos, 
Unbiircl]bringlid] umgibt il]n ein laflenbes Dunfel nod] immer. 
Dumpf unb fd]mer ifl bie Cuft. €utfül]reu il]n unter bem Erbreid] 
(Seifter ber Ciefe? Dod] je^t trifft plö^lid] bes Cafleuben 21utlî  
Freier, erfrifcbenber fjaud]. IPo ifl er? Um's Sluge gemorfen 
Fül]lt er fji'ülen, unb bann mit (Semalt flcb gel]oben, gebunben 
Sluf ein ftampfenbes Hoß. Uxxb et I]ört nod] anbere Zioffe 
Sd]nauben im tauigen fiaud]. Fort jefet auf ben fd]naubenben 

Hoffen 
(Sel]t's burd] bie flnflere Zlad.t. €r laufd]t. fiord]! — bonnembe 

Brürfen! 
fiord]! Hun fnirfd]et ber Sanb; unb jefet, auf ber fieibe ber (Sinfler 
3fl's, mas ba flüflert im IPinb — nun braufl es oon l]eiferen 

IPaffcrn - -
fiord], mie bas Ulül]lrab raufd]t! Hun fd]meigenbe Stiüe ber 

0ebnis — 
Hur nod] bas Stampfen unb Sd]nauben ber 2%offe. — Unb meiter 

fo, meiter 
(Sebt's burd] bie flnflere IXadt in faufenber, braufenber €ile. 
Hanfd]t nld]t Blättergefäufel? f]erab oom Sattel gesogen 
Füblt fld] ber 3üngling je^t unb gefül]rt mit ocrbunbenem 2lug' fliü 
Slufmärts über (Seröü. Dumpf freifd]enbe näd]tlid]e Pögel 
Flattern il]m übet bem fiaupt. IPann enbet bie fd]aurige IPanb'rung? 
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Unmut fd]meüt il]m bie Seele. (Sebrängt burd] Felfengefd]iebe 
IPirb er mit fd]nöber (Semalt. Hun su>ifd]en ben Felfeu cerlaffen 
Cinfam glaubt er su fteljn. Da faüen oom Slug' il]m bie Binben. 

Slber ein Sd]immer bemältigt ben eben erfd]loffenen Slugflern, 
IPeld]er oon plö^licber Sd]au wie cerfcl]rt, mie geblenbet surürfpraüt. 
Hid]t, mie er l]offte, ben Zfionb uxxb bie Sterne su fiäupten erblirft 

3an; 
Ueber il]m bel]nt fld], beflral]It oom roflgen Cid]t, eine IPölbung 
IPeit im Felfengeflüft. Unb gefd]mürft ifl bie prangenbe (Srotte, 
IPie bie friflaüne Bel]aufung ber Stromfei, ober bes Berggeifls 
fiaüe, con Gnomen erbaut. Unb bie flimmernben IPöIbungen ftarren 
3n pl]antaflild]er prad]t, unb fd]meüenbe Ceppid]e glätten 
Sadit sum meid]licben pfüt]I ben cerborgenen, sarfigen Felsgrunb. 
Slber bem Stauuenben Ijebt entgegen fld] Iäd]elnb bic braune 
Königin Dioara mieber. 3m tieferen (Srunbe ber fiaüe 
Dämmert's con braunen (SeftaÜen. „IPo bin id]?" ruft er mit Unmut. 
„'£a^ mid] oon binnen, o IPeib! STiir ift, als flürse bie IPölbung 
Ueber mid] ber! IPas miüfl bu oon mir? IPeib, fage, wo bin id]?" — 

Dioara läd]elt unb fül]rt burd] felflge pforten ben 3üngling 
Sd,wcxgenb I]inaus. Da erftaunt er. 3n näd]tlid]er (Debe bet Dacert 
Stel]t er auf ragenbem Fels; auf berfelbigen IParte, wo oormals 
STlattl]iffon il]n getauft aus bem braufenben Sturs ^er (Semäffer, 
IPo er mit meil]enben IPorten bas fiaupt il]m unter bem Iid]ten 
Sternengeseite bene^t, sum Bunb it]n ber IPiebergebor'nen,. 
IPiebergetauften gemeil]t, sum Bunbe ber Freien unb Heinen. 
IPieber nun flanben bie Stern' am fiimmel unb funfeiten. IPieber 
(Sing ein (Sefäufel bal]in burd] bie träumenben IPipfel ber Kiefern. 
Uxxb wie bet 3üngling ftanb mit bem Ieud]tenben 2Tleifler oon liarlem, 
Stel]t mit bem IPeib er je^t auf ber felflgen Böbe bes IPalbes, 
fieü oom Ulonbe beflrat]It: sroei ragenbe, ftolse (Seftalten, 
Stiü ummel]t oon ben Sd]auern ber Cinfamfeit unb bes Had]tgrau'ns. 
Cräumerifd] flang burd] bie ZXadit l]in bas I]eifere Braufen bes 

IPalbftroms. 
Slber es fd]miegte bas IPeib fld] mit fd]meid]elnbem Caut an ben 

3üngling: 
„Bifl bu sufrieben, o 3an? Seit Ulonben gel]öl]lt ifl ber Flud]tmeg 
Cief in ber €rbe für uns; bexx Crlefenflen meiner (Setreuen 
IPar er certraut; unb bier in ben l]eimlid]en (Srotten ber Dacert 
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3fl uns ein fidi'tes 2lfyl von ben Uleinen für IPod]en bereitet. 
Siel]', es erfd]ließt für uns fld] ber fd]immernbe Saal in ber Felsfluft, 
(SIeid]mie oon (Snomen erbaut für ben Fürflen ber (Seifler im 

IPalbgrunb. 
Da nun lialten mir Hafl; ba l]üten mir mit ben (Setreuen 
Unfern Befl^ — o miffe: 3umelen unb fd]immernbe perlen, 
€bles (Seflein unb (Sefd]meib, bes fionifd]en, föfliidien Sd]afees 
Füüe, bas Scepter fogar unb bie fd]immernbe golbene Krone 
Blieb mir gerettet, o Freunb! 3n ber fld]eren (Srotte ber Dacert 
ta^ uns bergen ben Sdat^, bis freier gemorben bie pfabe, 
Unb bis mir mögen entfliel]n, meit über bie (Srensen, iu fernes. 
Sonniger blül]enbes £a\xb, wo mir lad]enb ber Coren unb Sflacen, 
Die mir bel]errfd]t, mit bem liorte, bem gleißenben, boi aus bes 

Wabines 
Sd]iffbrud] fül]n id] erbeutet, uns freuen ber Ciebe, bes Cebens!" — 

So bas cerlorfenbe IPeib. Dod] in flammenben Slugen erliab'ncu 
Sorn: „Entmeid]e con mir", rief 3an, „entmeid]e, bu braunes 
IPeib — bem l]öüifd]er Sauber, ber bunfle, besmang mid] im Ceben, 
Slber id] fleg' im ^obl Cmpor sum Cid]te, bem reinen, 
Sdjming' id] je^o mid] mieber, unb mit bir im Dunfel surürfe 
£a^' id], mas mid] beflerft! Fal]r' I]in, laß flerben mid] einfam!' — 

Huft's unb menbet fid] ah, von l]innen su fcfireiten. Sie aber 
Faßt Hin nod] einmal an mit gemaltiger r]anb, unb mit milben, 
IPeit fld] erfd]Iießenben Slugen, ummogt oom entfeffelten liauptl]aar, 
Stel]t fle cerlorfenb oor il]m in fatauifd]er, grauflger Sd]önl]eit... 

IPeid]e oon mir", ruft 3an aufs neue, mit flammenben Slugen, 
„Weid}e von mir! Du erfcl]einfl fo coü mir bes (Srau'ns, mie ber 

Dämon, 
Der fo fd]mäl]Ii(d] oermüflet bas I]offnungsfreubige Sion! 
IPeib! Entmeidje! Die lianb, bie bu lorfenb mir reid]fl, ifl bie 

fdjnöbe 
Ceufelsfaufl, bie nad] Blüten bes fiimmels, fo oft fle auf €rben 
prangeub fid] moüen entfalten, bie neibifcbe Böüe beraufftrerft!" 
IPeib, bein Cäd]eln, es ifl unl]eimlid] mir, mie bes Satans 
€miger lioI]n, ja, bie em'ge, bie l]öl]nifd]e Cacl]e ber Böüe 
Ueber bes 2nenfd]engefd]led]ts uremige törid]te Sd]mad]beit, 
€mig ftrebenben Drang unb emiges fd]nöbes Crmatten — 
Ueber ben emigen Cob bes erl]abenflen IPoüens in graufer 
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Selbflfud]t, unb bes €rglüt]ens, bes fd]önflen, in rafd]er Crfaltnng; 
IPeib, bein IPort, es erflingt mir mie Sprüd]e bes türfifcben Saubers, 
Weldiex ben (Seift sum (Sefpenfl unb ben (Sott im 2rienfd]en sum 

Ceufel 
€mig oerserrt — sur Fra^e oermanbelt ben reinen (Sebanfen, 
IPenn er ins Dafein tritt — unb sum Slafe bas IPort, menn es 

Fleifd] mirb. 
IPeib, im Slug' bir fpiegelt bie CI]aosnacbt fld], bie alte 
Had]t, uufelig unb müfl, bie finbesmörberifd] emig 
IPieber cerfd]lingt bas Cid]t, bas, befrud]tet oom (Seifl, fle geboren . . 

IPeid]e oon mir!" 
So 3an. Sie ergrimmt — fle ergreift il]n gemaltfam, 

IPilb-unbänbigen Drangs, mie bie IPinbsbraut ober ein Dämon, 
Der ben Perbammten entfül]rt. €r aber, ein sürnenber Bleib nun. 
Hingt in grauflgem Kampfe; bie beiben, beim Sd}eine bes fal]len 
2Tlonblicbts, l]od] auf ber IParte bes felflgen f]angs, wo bet Slbgrunb 
Steil abfäüt unb fld] unten oerliert in fd]aurigem Dunfel, 
Hingen fle; milb, mie ber Cl]erub ringt mit bem (Seifte ber Ciefen, 
Hingt mit bem IPeibe ber 3üngling. Unb fle, mit lobernbem 3n ' 

grimm 
Heißt fle sur Sd]roffmanb Hin. Dod] titanlfd]e, I]öl]ere Kräfte 
Fül]lt er ermad]t in ben Slrmen: „fiinab mit bir in ben bunflen 
Sd]Iunb, bu Cod]ter ber Had]tl" So ertönt's, unb mit fliegenbem 

fiauptbaar 
(SIeitet iiinah fle bie Sd]Iud]t; milb tansen unb flieben bes IPalbftroms 
Sd]aumglansfunfen um fle, unb jubelnb begrüßt fie ber Slbgrunb . . . 

Slber oom Felfengeflüft I]er fd]oü's mie Dämonengemimmcr. 
Durd] bas (Seblätter bes IPalbs ging milberes Haufd]en — bie Culen 
Kreifd]ten in Cüften. Pon fern butd, bie Had]t, aus ben Sümpfen 

ber Slieb'rung, 
SdioU HoI]rbommeIgeflöI]n — unl]eimlid]-grauflger Slusruf. . . 

Zleu aufatmet ber Sieger unb Ieud]tenbcn Blirfes sum f]immel 
Sd]aut er empor. „Hun fcbmebe I]ernieber su mir, bu Befreier, 
Sül]nenber €ngel bes Cobs!" fo ruft er . . . „3d] banfe bir, Cylan, 
Der bu gefd]liffen ein Sd]mert für mid] in ber (Debe bet Dacert 
fiier, in berfelbigen Had]t, ba bet fd]märmenbe Uleifler su l]ol]em 
Sd]irffalsfampf mid] berief. Pon fämtlid]en Sd]ä^en in Sion 
fiab' id] mert es etad]tet unb nie con ber Seite gelaffen: 
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Hun ifl's ber leiste Beflfe mir; bie IPelt mir bamit su erobern 
l]ab' id] geI]offt; nun moI]I! Cine IPelt mir bamit su erobern, 
3cb' id] gefommen bie Stunbe; bie IPelt smar nid]t, bie id] meinte - -
IXchx, eine anbere mirb, eine beff're, ber StaI]I mir erfd]ließen" . . 

5prad]'s, unb, erl]ebenb bas Sd]mert, abflreift oon ber Brufl er 
bie f]riüe 

Sid] mit ber Cinfen. Da fäüt oor bie Füße l]inab il]m ein Siöslein. 
Hiibrung befd]leid]t il]m bas fiers. „Bei ber id] uuenblid]en (Slürfes 
Craum eine Stunbe geträumt, fei bu mein legier (Sebanfe!" 
Hüft er; „bie Stunbe bes (Slürf's, Iid]tooü aufmiegt fle ein ganscs 
(£eben in Sd]irffalsgroü unb fd]merslid]em Hingen. 0 fiiüa! 
Seit bu mir bid] entriffen, enlfd]manb mir bas fd]öne Pertrauen 
Sluf mid] felbfl unb bie IPelt unb auf aües €rl]ab'ne unb €ble. 
Dod] mit ber Knofpe, bie neu mit geläuterten Slugen id] fd]aue. 
Die fld] sur Ziofe mir nid]t entroüt, bod] sur perle oerfleinl l]at, 
Kcl]rt mir ber lieblid]e (Slaube surürf an bas €mige, .^obe, 
Unb an bas minfenbe (Slürf, bas in grauenber Ferne bie Ulenfd]l]eit-
Emig erblirft; ja id] glaube baran aufs neue; mie l]od] es 
Sd]n?eben aud] mag unb mie rafd] unl]eiligen fiänben entfd]minben. 
Die es su l]afd]en cermeinen; als reif enbe Frud]t in ben Sd]oß einfl 
IPirb es ben IPi'irbigen faüen! So jaud]st bas certraueube I^ers mir,, 
Unb in biefem Pertrau'n umarme ber fül]nenbe Cob mid]!" 

Sllfo fprirfjt er. € s I]ebt fein Slug' in bes leud]tenben SIetI]ers 
l]aUe nod] einmal fid]. Uxxb nun mieber in bämmernben Cüften 
Flattern bie meißen (Semölfe, toie Süge ber (Seifler: su flreiten 
Sd]einen fle gegen einanber rnit blinfenben Sd]ilben am f]immel, 
Ueber bem plan, wo erglänsen bie Sinnen oon Ulünfler im Frül]lid]t.. 
Unb mie oersi'irft empor blirft 3an. „Had] gemaltigen Sd]lad]ten", 
Ŝ uft er, „fämpfen bie (Seifler nod] fort ber €rfd]lag'nen im Cuft-

raum — 
Sllfo berid]ten bie Sagen; fo mirb ber flonifd]e Kampf aud] 
IPeitcrgcfämpft nod] in Cüften — ja meitergefäinpft nod] in großer 
(5eifterfd]lacl]t; unb mer meiß, mie sule^t nod] fäüt bie €ntfd]eibung? 
Slir bies Cansengeflirr, bies Sd]mertergeraffel auf Crben, 
Eitel (Setöfe nur ifl's; in ben IPoIfen bie Kämpfe ber (Seifler, 
3ie nur fxxxb es sulefet, bie entfcbeiben bie Cofe ber 2Tleufd]beit. 
Kämpft il]n benn aus, il]r (Seifler ba oben im leud]tenben Sletl]er, 
Kämpfet il]n aus, il]r, beu Kampf bes flonifd]en großen (Sebanfens, 
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Da^ et leud]tenb unb l]el]r, con trübenber Sd]larfe geläutert, 
ZXod} obflcge bereinfl. Dod] ben ftetblid}en Kämpfern, bie tobmunb 
Sinfen mit Speer unb Scbüb in ben Staub ber befubelten IPal|'tatt, 
Ulübe bes Cebens, unb mübe bes Strebens, unb mübe bes 3rrens — 
Diefen cergönnt fei bie Z^aft in ber tjeiligen Stiüe bes Cobes!" 

Stuft's unb surfet ben StaI]I; unb bas jugenblid] blül]enbe Ceben 
Blutenb oerI]aud]t in ber (Debe, von Stral]len bes Ulorgens um-

funfelt, 
€infam 3an oon Ceyben, ber König ber IPiebergetauften. — 

Unb nun bämmert ber Cag. Blutfarbig ob Ulünfler im 0flen 
Ceucbtet ber FrüI]rotfd]ein. Blutrot ifl ber bämmernbe .^immel. 
Blutrot ifl in ben Straßen oon Uli'infler ber Boben, unb blutrot 
IPälst, oon Ceid]en gefd]mellt, burd] Ulünfler bal]in fld] ber Slafluß. 
Hiebergeme^elt nun flnb auf bem 2narft bie flonifd]en Streiter 
Bis sum legten. Slus fiäufern nod] fcbleppt bei ben liaaren ber 

Canbsfned]t 
Sitterube Ke^er I]eroor unb bur(d]flid]t fle, ober aus Fenflern 
Sturst er fle Iad]enb I]inab in bie Spieße ber coilben (Senoffen. 
€inl]alt tut nacb Cagen bem blutigen STlorben ber BifcI]of; 
Himmer nun ol]ne (Serid]t foü mürgen ben .Frecler bie Ha(d]e; 
Hein, erfl mirb er gefoüert; mit gli'itjenben Sangen serfleif(Ä]t bann, 
0ber cerbrannt, wo nid]t aufs Ziab il]m geflod]ten bie (Slieber . . . 

Unb fo fcbminbet ein Ulonb. Dann mirb's aÜtäglid] unb fliüe 
IPieber in Ulünfler mie einfl. Das Permegene, (Srauflge, Colle, 
IPas ba gefd]el]n, es bebünfet biefelbigen, bie es erlebten. 
Hur mie ein Craum. €in lenfet bas Ceben aufs neu in bie alten 
S3al]nen; es ift, als I]ätte fld] niemals anbres ereignet. 
Stiü bem (Sefd]äfte bes Cags nad]gel]t in ben Straßen ber Bi'irger, 
IPanbelt ben Ularft entlang. Dort fl^t nun aud] bie oergeff'ne 
(Sreifin mieber mie einfl auf ben S^atl]ausftufen unb murmelt: 
„Komme su uns bein Heid] unb fül]r' uns nid]t in Perfud]ung!" — 
Hul]ig fommen unb gel]en bie STlonbe, bie 3al]re. Der Ulön(d] 

flel]t 
Por ben Slltären su Ulünfter mie einfl, unb oon ben entmeil]ten 
Kanseln fprid]t er sum Polf; auf l]ord]et bie SUenge mit Slnbad]t. 
3äl]rlid] feiern ben Cag mit pomp im Dome bie priefler, 
IPeld]er surürfe gefübrt in bie Ulauern con Ulünfler ben Bifdiof; 
Slber es feiern bie Bürger il]n mit. Unb es liefl in oergilbten 
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Blättern mit S(i]auber ber €nfel bie graufe (Sefcbid]te ber Pater 
Kaum nod] begreift er es jelst, mie möglid] fold]es gemorben 

Slber bie Seit, fle fommt, wo Perf,d;ollenes mieber bebeutfam 
IPirb — unb fo bulb fle gefommen, bie flnuige Ulufe bebenft es. 
Unb fo I]ebt aus bes Seitflroms Flut, ber ja emiger Sterne 
Spiegel unb (Srab, bies Bilb fle: oerflänblid] bem neuen (Sefd]led]te, 
Sd]rerfenb unb fpornenb sugleid], auf fd]icebenbem Kabne ber 

Did]tung 
Ueber ben Branbungen rage ber Ieud]tenbe König oon Sion. 



^nmcrfungen* 

Seite. 

^. „€r maüt burd] bie müfle cerrufene Dacert". C. Becdjfleins 
beutfd]es Sagenbud] (Ceips. ^853) entbäÜ S. 2\5 bie Steüe: 
„3n bie Daoert, einem IPalbe im Ulünfterlanbe, finb oiele (Se
fpenfler unb poltergeifter gebannt; ba bi'irfen fle nid]t I]eraus: 
um fo greulid]er burd]fpufen fle bexx IPalb." 

\7. „ben propI]eten con Su?irf'au": Hifolaus Stord], Cud]mad]er 
in Su?irfau, ber erfle Begrünber ber IPiebertäuferIe']re. 

2^. Das Ulolio bes 2riäbd]ens mit bem IPoIfe flnbet fld] in einer 
€rsäl]lung oon (Sörling, bem oI]ne Sroeifel eine ältere Sage 
oorlag. 

3 \ . „Sd]marmgeifl". liäuflger Slusbrurf bes Heformationsseit-
alters: nid}t von Sdiwätmen, fonbern oon Sd}watm, wie tur-
bulentus oon turba. 

^6. „Hid]t einen Cempel erblirf' id] in Sion" u. f. m. Slpofalypfe. 
Kap. 2\, V. 22—25. 

50. „Dort, wo vom Ularftpla^ biet" u. f. m. Die Copograpl]ie 
bes alten 2ruinfler, bie oon ber l]eutigen oielfad] oerfcl]ieben ift, 
flü^t fld] l]ier mie überaü in biefer Did]tung auf bie IPieber-
täufer-CI]ronif oon Kerffenbroirf. 

72. „lierrlid] als lUorio braud]en". Die beutfd]e Ueberfefeung oon 
Kerffenbroirfs Cbronif — nur in biefer Ueberfeljung ifl bas IPerf 
3ugängli(d] — gibt ben urfprüuglid] lateinifd]en Slusbrurf 
Ulorio („Sd]alfsnarr"), unb bem Did]ter mirb es nid]t oerargt 
merben bürfen, ba^ et bas IPort ließ, mie er es fanb. Daß 
Kerffenbroirfs l]ocbmid]tiges U^erf im lateinifd]en 0riginal bis 
je^t nur unooüflänbig oeröffenlli(d]t mürbe, ifl im 3ntereffe ber 
IPiebertäufergefcl]id]te eben fo fel]r su beflagen, als ba^ prof. 
C. Sl. Cornelius ben Bauptteil feines ausgeseid]neten (Sefd]id]ts-
mcrfes über bexx münfter'f(d]en Slufrul]r bem publifum nod] 
immer corentbält. 

9 \ . „Der Burlebaus unb ber Umpenplump". Die Hamen fixxb 
einer ber mittelalterlicben Hoceüen con K. Seifart entlebut — 
eine €ntlel]nung, bie, fo geringfügig fle ifl, ermäl]nt fein mag, 
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um ber SInregung su gebenfen, bie mir jene fd]lid]ten, aber 
treuen Bilber bes beutfd]en Ulittelalters geicübrt baben. 

{53. „lierr pl]ilipp oon Brauufd]meig", genauer: oon Braunfd]meig-
(Srubenbagen. 

^55. Westphalus est sine pi, sine pu, sine con, sine veri. 
D. I]. sine pietate, sine pudore, sine conscientia, sine veritate. 
211itteialterlid]es Sd]mäI]mort, bas gegen ben anerfannt marfern 
CI]arattcr bes Ulünflerlänbers uid-;ts bemeifl. 

^87. „fiab' id]'s mit eigenem 0I]r nid]t felber gel]ört, mie er 
fd]mur!" . . . 

Da ber Sd]mur 3ans, ben freien IPiüen ber Bürger Sions 
SU ad]ten, ber SIngelpunft bes (Sausen, oon oielen Beurteilern 
überfeben morben, fo mirb besfelben oon ber sujcüen Sluflage 
an xxod] ein paar mal öfter als In ber erflen gebad]t. € s bi'irfte 
bas erfle 2Ual fein, ba^ bet Konflift bes mobernen bemofratifcben 
Freil]eitsprin3ips mit ber Sllög-id-ifeit ber Betätigung einer be-
bentenbeu 3nbtcibualität poetifd] sur Darfleüung gebrad]t mirb. 
Diefer geleiflete Sd]mur — su meld]em inbes nod] anbere 
Ulotioe treten — oerbammt bie l]od]ftrebenb unb ebel angelegte 
STatur bes 3üuglings 5u I]eimlid] fnirfd]enber Catloflgfeit. Slber 
3an Ifl fein fleifer 3beei:popaus; er ifl Slienfd] mit Fleifd] unb 
Blut, unb fo mäd]fl fein inneres (Sroüen bis su bem oer-
Smeifelten €ntfd]lufle, ben Sd]mur su bred]en, fld] sum Cyranuen 
SU mad]en, feinen 3bealen liobn su fprcd]en, unb ba fein ebleres 
Streben gefd]eitert, fld] bem Dämon ber Selbflfud]t I]insugeben. 
Das ifl ein fierabflnfen oon ber ibealen liöl]e. Slber ber 3nng» 
ling erbebt fld] rafd] mieber, nnb feiner eigenen menfd]lid]en 
Sd]mäd]e bemußt gemorben, gel]t er geläutert ber Sül]ne ent
gegen, über bexx Crümmern bes „neuen Sion" ben „flonifd]en 
großen (Sebanfen", ben (Sebanfen „ber Freil]eit unb 2\einbeit", 
meld]er fi'r je^t gefcbeitert, ben (Sefd]led]tern einer glürflid]eren 
Sufunft ans liers legenb. 

^90. „Seminis jacturam facere nefas". „Unnü^e männlicbe Kraft-
cergeubung ifl Frecel," €in aus jenem Seitalter flammenber 
Slnsfprud]. 

2^^. „Pieles con IPitt'finb fprad] er". Für bies unb einiges anbere 
Detail ifl ber Did]ter ben oortrefflid]en IPerfen Cecin Scbürfings 
über meflfälifcbes tanb unb Volt oerpflicbtet. 
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Der „K. o. S." mar bereits in ber erflen Sluflage unb nod] meit 
mel]r in ber smeiten auf jeber Seite oerbefferten, ein Perfud], bie 
ftrengeren (Sefeüe bes liej-ameters in einem größeren IPerfe su cer-
mirflid]en, unb ben Pers bennod] ol]ne pebantifd]en Slnftrid], Ieid]t 
lesbar unb natürlid] su geftalten. €r mar bies in nod} l]öl]erem 
Ulaße feit ber fünften, bie gleid]falls auf jeber Seite formeüe Per-
befferungen erful]r. Saft nod] sal]lreid]ere Slenberungen mürben bei 
bem fed]sten Heubrurf oorgenommen, nid]t bloß formeüer, fonbern 
an einigen Steüen aud] fa(i]Iid]er Hatur. Sind] bie flebente Sluflage 
mürbe formeü mieber oielfad] cerbeffert, unb erfcl]eint überbics ge
reinigt oon ben saI]IIofen DrurffeI]Iern, meld]e bie fed]ste entfleüten. 
Die ad]te unb oorliegenbe neunte Stuflage fud]t gleid]faüs burd] 
neue Perbefferngen bem 3beal bes guten beutfd]en fierameters nod] 
näber su fommen, einem lieyameter nämlid], ber ebenfomol]l bie Sin» 
fprüd]e bes natürlid]en IPortaccents unb einer fließenben Hebe be
friebigt, als er benjenigen eines feinfül]lenben, metrifd] gebilbeten 
0I]res gemäß ifl. Sllan l]at nun in ber Cat ben ^ejameter im 
„K. o. S." leid]t lesbar unb fließenb gefunben, aber sum Cell ge
glaubt, bies rül]re oon einer freien unb Ieid]ten Bel]anblung l]er. 
Slber nur ber flrenggebaute unb namentlid] oon Crod]äen möglid]fl 
freie fiej-ameter ifl Ieid]t lesbar, flangooü unb fließenb. Daß im 
„K. 0. S." ber Crocbäus in einem Ulaße oermieben morben, mie 
bisl]er nod] nie in einem beutfd]en (Sebid]te oon folcfjer Slusbel]nung, 
mirb ber Beurteiler sugeben, es müßte nur fein, ba^ il]m bie Kenntnis 
ber mittelseitigen Süben abginge unb er biefelben bem Did]ter als 
Kursen anred]nete. 3n biefem Saüe wate et auf bas Cebrbud] ber 
STletrif oon Slünrfmife su cermelfen. IPirflid]e Crod]äen, b. l]. foId]e, 
bereu su'eite Silbe feine 2TlitteIseit, fonbern eine entfd]iebene Kurse 
ifl, l]at ber „K. o. S." nur in einer oerfd]minbenb fleinen Sabl con 
Säuen. Su ben Ulittelseiten aber nimmt er, außer ben von Slliurfmils 
feflgefleüten, aud] bie perfönlid]en pronomina, bie Perbalform ifl, 
bie nid]t su gemid]tigen Präpofitionen, bas sroar gemirfttige, aber in 
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einem größeren IPerfe unmöglid] immer als Cänge su braud]enbe 
burd]. Kurs nel]me id] nad] Bebarf bie erfle Silbe bes unbeflimmten 
Slrtifels in ben Beugungsformen („eine", „einen" :c.), was burd] bie 
Conloflgfeit, mit meld]er ja bod), immer ein Slrtifel gefprodxni mirb, 
als entfd]ulbigt gelten fann. „fiierl]er" gebraud]e id] als Sponbeus, 
„I]iel]er" aber nötigenfaüs als 3ambus. Kein Bebenfen trage id] 
ferner, smei mittelseitige Silben neben einanber als Ki'irsen su ge-
htaudien; mit reifem Bebad]t geflatte id] mir oielmebr Im (Sebraud] 
biefer bod} meift fel]r unbetonten Ulittelseiten eine größere Freibeit, 
tnel]r barauf arfjtenb, mas ein feingebilbetes 0l]r, als mas eine 
pebantifd]e Cl]eorie geflaltet. 

€ s l]atte Slnftoß gegeben, ba^ in ben erflen Sluflagen bes „K. c. 
S." unbetonte STlittelseiten mie unb, bod„ mit, ans :c. an ben Pers-
anfang gefleüt morben (was mand]e als jambifd]e Persanfänge 
beseid]neten!!). Dies mar aber nad] platens unb ber ftrengflen 
STletrifer Porgang gefd}eben. Beifpiele flnben fld] überall. 2ilan 
fel]e platens „Fifd]er auf Capri". Da begegnen mir auf su?ei Seiten 
Persanfängen biefer Slrt: „21111 Sd]ießfd]arten oerfel]en" — „Sln's 
treulofe (Seftabe" — „Slus unmirtlid]em Stein", platen cerließ fld] 
auf bie nact(l]elfenbe Betonung bes Cefers. 3nbeffen flnb feit ber 
smeiten Stuflage bie betreffenben Steüen bes „K. c. S." fafl fämtlid] 
geänbert morben, ba bet Dicbter bie Forbrung, ben lierameter fo 
SU geftalten, ba^ fein Porlefer ibin cerberben fann, als begrünbet an-
erfennt. 

3n Besiel]ung auf bie Cäfuren barf ber Beurteiler nidjt ocrfäumen 
nad]sulefen, meld]e Slusnabmen oon ber Siegel bie Cbeorie geflaltet; 
ferner barf er nid]t bie Fälle überfel]en, wo bie mangelnbe Cäfur 
einen malerif.d]en Sroerf I]at, mie s- B. in bem Perfe, wo von bet 
Sd]lange gefugt ifl: „Slber in I]urtigeu IPinbungen benft fle gemad] 
SU entgleiten." Die SaI]I ber nid]t unter biefe beiben Kategorien 
fauenben „cäfurlofen" fjerametcr im „K. c. S.", menn überl]aupt 
nod] meld]e barin oorfommen, ifl gemiß fleiner, als iu ben beften 
lierametermerfen. — S%id]tig ift, ba\^ männlicbe Cäfuren bem Pers 
einen fefleren liaÜ gehen, als meiblid]e, unb ba^ babet bic Sabl ber 
männlid]en immer größer fein muß, als bie ber meiblid]en. Slber 
gans törid]t märe es, su forbern, ba^ legiere nur ausnal]msmeife 
oorfommen bürfen. Ulan begegnet bei Bomer ^—5 Berametern 
mit meibli(d]er Cäfur l]inter einanber fel]r bäuflg. Die erflen tOO Perfe 
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•t)er 3liabe I]aben 52 mänulld]e unb ^9 meiblid]e Cäfuren! 3^] benfe, 
man barf bem feinen 0I]r ber (Sried]en oertrauen. 

Seit ber fünften Sluflage fixxb aus bem IPerfe aud] bie meiften 
jener fiefumeter oerfd]munben, bie man als ampl]ibrad]ifd]e fabeln 
fonnte. Die menigen, bie geblieben unb bie nid]t fd]on ber Su^erf 
bes 2UaIerifd]en ober fonfl CI]arafteriflifd]en red]tfertigt, flnb oon 
ber Slrt, ba^ fle, nad] bem Sinne betont, nid]t nad] bem Sd]ema bes 
Perfes marfiert, bas 0I]r nid]t beleibigen fönnen. 

Der „K. o. S." fd]ließt fld] in ber Silbenmeffung unb im Persbau 
an platen unb on SUiurfmi^. 3n ben Punften, morin er con biefen 
abmeid]t, gefd]iel]t es nad] bemußten Prinsipien, nad] Prinsipien, 
weldie fld] bem Did]ter mäl]renb ber Slusarbeitung bes IPerfes auf
gebrängt l]aben. 

Beurteiler mie Hadjfolger merben jebodi immer head]ten muffen, 
mas l]äuflg, mas feiten, mas nur ausnal]msmeife, ober gar nur ein
mal im gansen IPerf fld] flnbet. Ce^teres fann aud] auf einem Per-
fel]en, ober (mas moI]I su headiten) auf einem Drurffel]ler beruben. 
3a, auf einem DrurffeI]Ier! 3fl öe)d] ber Did}tex für bie KorreftI]eit 
feiner Perfe nur fo lange oerantmortlid], als er lebt unb ben IPicber-
abbrurf feiner Did]tungen ühexwadien fann. € s oerflel]t fld] ja 
beinal]e oon felbft, ba^ bei einem Heubrurf bes „König oon Sion", 
ber nad] meinem Stbleben erfolgt, fid] jebes „euere" in „eure", jebes 
„I]iel]er" in „I]ierl]er" (mas für mid], mie oben gefugt, metrifd] nid]t 
gans basfelbe ifl), jebes „reinefle" in „reinfle" u. f. m. cermanbelt. 
Diefes „Permanbeln" ifl mit S^ürffid]t auf bas Persmaß unb aus 
pietät und] gegen ben Did]ter nid]t gefd]el]en. €in fd]öner Slft ber 
pietät märe es, menn man es sur (SepflogenI]eit mad]te, beim 
IPieberabbrurf con Did]tmerfen nad] bem Cobe bes Slutors immer 
ein €remplar con ber legten Sluflage su (Srunbe su legen, bie bei 
feinen Cebseiten erfd]ien unb bie er felbfl nod] burd]sufel]en in ber 
•Cage mar. 






