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PHOTH. 0. MIETHKE IN WIEN



FERDINAND HODLER / AUSZUG JENAER STUDENTEN IN DIE FREIHEITSKRIEGE





ERSCHEINUNG NAPOLEONS

(Sttfle burdbdngjtet bic £uft,— nun brdngen ft'a) hinter ben dauern
(Enger bte Jpdufcr,— in ©rauen

©ebaflt ftarren bte 2Bdlber,— reglos rufjen bte Hum,—
3>te Ebenen erfetyauern, —
93om Renten jum <Po, von ben Tftpen $um Sftorbmeerjtranbe,

3)te$ tjt baö ©efta)t ber fdjauenben £anbe:

gegfeuer würben fyoty in ben SBettraum gewebt,

£angf)in glet§t

©er dornet,

3)e$ ©lut ringsum ©efürne unb Sftonbe jerreifjt, —

2(uS brobetnben liefen an JjMmmel gehoben,

Über ber jitternben %ät,

93on eifemen 5öettern umtoben,

93on £Kaud)gett>6(fen umqualmt,

£od> auf iljm thront bie ttermalebette S)retfaItigFeit,

3*>r Q3tuf serfiort, t£r SSinf ^ermahnt,

(Erjbonner fallen

DwngSfjin, tk Ovdume erraffen,—
©atan, ber Ungott, fein Setb pon Jpaupt ju gu§ flammt;

3*jm jur Duckten fein eingeborener ©ofw,

Napoleon,

geuer in Jpdnben, $u @d)wert gerammt;

©ctywaräftüglig, ein fwefenber 3fbter, freift

Um tljre gelbfa^ten fronen ber nuberfjeiltge ©eifh





Söorfpicle

i*



SBinbfäerfage

I. DIE NOTZEIT

Serbrocfren bte @pinbe, jertrümmert bte pflüge, jerfcfyoffen bte

3errttten bte (Ernten, bte @petd)er in flammen, — dauern,

©cfylefifdje, marfifdpe, pommerfcfye dauern

kommen ju einem Sftotrat jufammen.

2)te Jpäupter von ©orgen unb ^ümmerntJTen

3errifTen,

2ßte jwtf^en preffenben Sippen $erbet§enb @d>am,

2Micfe, bo&renb tm 35oben,

2dö woflten fte @d)tnad) auöroben,

Jfrocfyjtiefltg, fa)n>er ftampfen fte um, wie tvatenb in ©ram.

5Q3trb Bei Seuer (Bturmglocfe angefd;lagen,

Sauten ringö aÖe ©locfen mit, —
(Einer ^ebt an, laut auöjufagen,

2Ba$ er @tfmtad) unb Setbeö erlitt,—
2fÜe tk ivummer, tk fner »crfammclt,

klagen jä^lingö auf mit ©eroalt,

@erge, ^crjweiftung, gefdjrteen, gebammelt,

Särmt ju gcüem ©ctöfe »erbaflt:

„bitten im S^ben leiben wir .ftriegöquaf unb Jputtgerönet"

„Unö Itttrjen bte Seiner son Würben unb Saften" —
„@ie flutten ba$ ffitfyl auß ben Mafien" —
„#uö ben deuteln H& 23rot" —
„2)ic $)1ilü) aus ten trügen" —
„(Sie führen tk 9\inber uns \?on ben pflügen" —
„£>ic<Pfcrbe" —



„@ie flogen t>te SSagen aus ben Dvemifen" —
„@te treiben vom Selbe tte Jg)crbc" —
„@ie fcfynetben bie SSiefen" —
„3Bie £iere freffen

2Bir trauter unb treffen" —
„@te md^en

2)en Jpafer im 8^"

—

„fit Wevven vom ©»eitler bas J|?eu'

„2ötr ^jaben jum @d)lafe nid)t me^r bie @vreu" —
„2öir fjaben nic^t ^orn, nen Q3rot auSjufden."

Über bie Etagen fdf>ott

(Eine @timme, fceflauf lacfyenb vor ©roll.

„@te prejfen baä Sftarf, fle jopfen baö Q3lut, —
9ttein Jpof liegt beinahe fdjon in 5ß3eftfalen.

3$ mu§ für ben .ftontg jinfen unb jaulen,

j)ie über ber (Elbe Jjaben eö gut,—
(Eine Jptlfe tft auf (Erben:

granjoftfcty werben!"

2(ber ein 9ttann auö ber »reufjifcfyen Qtibt

Jpteb ifym bk Sauft in &*« rebenben 5D?unb:

„3)a ^afl bu ein 9ttautvott (Betreibe

gür bie 2öegfa£rt in ben rfceinifcfyen QSunb.

Sftagft lüfkrn unb lungern

Q3et ^e'rome* .ftarnevalöfeften,

3öir woflen lieber vreufjifd) verhungern

HU unö franjoftfd) mdtfen!"



(Ein anbrer fdjrte gegen: „©ein <preu§en liegt oben im Sttonb.

3m eigenen (Scftlofj »on (Sparern bewacht,

Sdngjt ifr ber ivonig entthront,—
Napoleon ift £9?ajefidt unb 9flaa>t,

(Ein 2BinF: »cm £anbe fctywinbct bie Sftot.

3&r glaubt noa) immer bem <Pfaffgebelfer:

©ott ift Jpclfcr,

Vertraut bod>: er bacFt eud) Q3rotlaiber auö (StrafjenFot,

(Er macfjt, bo§ bie £uft in ben (Stuben ju j\uf)mil(fc gerinnt,

3£r fyabt nid)t @amen — (Sott (dt für eud> Sö3inb."

©a tfanb einer auf von ber Fünften STle^rung:

„©ein @pott

Verbrennt wie 3«nber

©Ott

Xüt auefy ^eute noa) SBerfe unb 3Bunber.

(Er ift mein ^runF, er t{t meine 3et)rung.

3d)tt)ei§:

SBenn ©Ott tvitt, roddjft .ftorn auö bem Furifd)en (£i&.

2öenn er befiehlt, werb' id) ben ©amen ber neuen

<5aat in bie Surfen ber Oftfcc {treuen."

£art auf bie $nie ftürjt er nieber,

(Eö raunt auö i^m Sauen,

2ßie erfdjrocfen von einem erfa)recFenben £id)t,

3ucfen btc £iber,

@ein Jpaupt fycbt an ju flauen,

Surufcnb tit dauern umbrdngen ifjn tid)t;

©od) ein @d)lefier matjnt: „©toret iljn nietyt!

©ic von ber ^uftc, tu blonbcn mit i^ren blauen



3(ugen, fonnen bte 3«funft flauen."

(Es ruft auö ifcm Äraft weljtimmiger (Efjore:

„@ott, fjore!

3Bir Hegen in Sftot ttor 3>tr,

2ötr finb geworben wie baö Zitv,

2Bir freffen

trauter unb treffen,

2ötr fcaben nicfyt ju fcfcneiben, ju mdfjen,

2Bir ftaben ntd)t @amen, neu @aat auöjufden,"

Sfte§enbe £id)ter greifen

Über fein Jjpaupt, feine Jpdnbe greifen:

„Steine 2(ugen fc^en,

34> fc^e e$ we^en,

3<t> fefce we^en einen 2Binb,

2>er aus fdenben Jpdnben rinnt,—
Jpanb an Jpanb

Über bau ganje £anb, —

Unb nun tft bie £uftrot."



Silhouetten

I. KLEIST

gtucbiaucbjenfce ©jenen unb ©tropfen,—
S*on Cftot

3ßie von flamme umlot)t,

£obpreifenb Jpa§ ein 2ftann ftngt auf aus gtü^enbem Ofen,



II. FICHTE

Unten jte^en Sranjofen mit £0?arfd)trttt unb ^aufenpraÖ,

£>te Q3änfe fcfyüttern im 2(ubttortum,

2)ocfy rufenber brennt ber rebenben ©timme ©cfyaff.

%xx$ bem mäc^tt^en Jjpaupt, in eherner ©djwere,

Bte^t Stta^nung unb £c^re,

2Borte in SSaffen, (jefprodjene Jpecve,

Unftctytbare trommeln ge^en um.



DER DURCHZUG

©elbftrafclenbe .ftarabiniers, walbgrün (Eflatreure, (£&af[eure,

2D?it funfetnben Arten blanfgefdpürjt langbarttge @appeure,

^üfttiergrcnabiere in ftarfblauleucfytenbem @penfer,

Dvofa <polenlanctcr$, Jpanfeaten, Kroaten, SSabenfer,

@d)warjrauptge Jjpelme, rote Toilette, gefdumte ©d?abracfen,

ÜDJamelucfen, @ad?fen in 3Bei§, <portugiefen in bräunlichen 3acfen,

@d?lanfro^rige Kanonen, lur^dlfige Dörfer, SBagen mit <putoer,

©efdjoJTen,

gurren £eber unb ^udj, ^runfrofie, ^(troffen,

Darren »oll Q5au£ol$ unb @tein,—

kaufen bfüf ig,

^aufenb^ujtg,

'Xaufenbrdbrig,

§ern£er über SRofel «»b Üv^ein,

2Bett über bit 2öefer, bie (Elbe, tu @pree,

SKingöum bie Süfte fdrbenb mit fltmmernbem 2Biberfdj>ein,

£angfnn über t>it Ober, burd> ^ommern, burd? <preu§en, jog bie

gro§e 2(rmee.

3>ie Raufen »ergrotten,

2)ie Övdber tterroflen,

©lifjernb verfltngeln bk @d^edenbdume, blinfenb tterbtitjen,

Sern über bie 2öart^e,bie2öeic^fel,5anjen,X)olmanö,^)aubi^en,

—

2ßie nad) eineö 3afcrmarftö wirrbuntem ©etcö

Siegt boö Sanb in fjorcfyenber @ti(le,— fd?laflo*.
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DIE ERWARTUNG
2>ie (Stimmen ber 39?enfd)ett flüftern mit bumpftgem £aut.

Oft tritt biefer unb ber fcor bie £ürunb laufet,

(Bö ijt, al$ ftnb a0e genfter na# Offen gebaut,—
@ie £6ren Trommel unb Sflarfa), wenn Siegen aufs Jfpauöbacty

raufet.

Jpaftyungrtg freffen fi'e in ftrf) jegliche .ftunbe:

Napoleon tragt feine @iege wie gacfeln tief in bte rufftfetye Slafyt

hinein,

@molen$f ift jerftort, 9ttoöfau wirb fein, —
(Einer fdjlägt bte Saufte empor unb fdjrett

himmelan: 2Bann fommt uns bte Seit?

2>te anberen murmeln unb murren: 9fto# ijt nt#t bte @tunbe.
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MOSKAU

2(u$ bicbtfromgen tyarH Menbet weiter @tetn ber <Paldfre,

2ßte verzauberte 9vetr)er froren empor fcfjarffc^ndbligc ^urmfnauf*

fpiljen,

ülttot Darren, mit Sinnen gejar)nt, bte dauern ber Kremlfefre,

!9?dcbtige kugeln, ouß @onne geronnen, blitzen,

üßte Rabatten von (Ebelftein jtvifdjen golbenen Cftafen

kuppeln unb £>dcr)er funfein fmaragben, turfifen, topafen.

(Jö jubeln bie ©arben, Ulanen j'oblen,

(Sß tanjen bie Florentiner, bit ^>olen.

©efebeffene §anfaren

Änaflen aus Karabinern, <piftoten,

gern im Ofren graun SXaudjbünfie empor,

Sfttlorabottutfcfys Barbaren

3ie^)n fengenb ab burd)S Kalumnator.

Secr

Siegen bit ©affenmordfte vor bem jiefcenben Jpeer.

Q3unt glofjen Jputten, frarr fangen ©arbinen,

J[part über bit fnüppligen £)dmme £rttt unb ^rommelton Fracht,

^ot liegt bit @tra§e befebienen

2Bte in tagbeQer SEftitternacbt.

3rr ttuberfa)aflen

S)ie ÜHauern, bit ©äffen, —
SDfoefau tfr gefaÜen,

5ttoefau ifr verlaffen.

2tber fet)t, bort im Jpauß, jur Dvedjten, feltfam vergittert

12



Duinbum bte @d>etBen mit (Stäben tton (Eifen,

3>a wohnen nodj> 2Eftenfd)en, fte tmnfen, fte weifen,

©refl ftnb fte befltttert,

@tteroffen ü)r S3ltcf, flacfernb i^jre (Bebärbe.

@d>recf jueft in bie 9vei£n, es boefen bte *Pferbe.

3n ben Simmern umfa^tturrt ein flattrig ©ewanber,

2Birr irren bie 3rren bort burd?etnanber,

£)a tauft ein Sftann untrer im 2Beiberrocf,

(Einer §at eine Trommel »orgebunben, aber er §at feinenfrommet*

ftoef,

£)afd)tt>ina,t einer ein ga^nenfjolj, aber es £äna,t bran feine 8^»V
(Einer legt eine glinte an, aber bran fdwefft fein Jjpafjn,

S)a reitet einer im Simmer nmfjer, aber er §at fein <Pferb,

(Einer ftcfyt in bk £uft empor, aber er fyat fein @d)toert,

(Einer pmnft in papierenem .ftaiferreif nnb fattunener @a)arfatf)*

prad>t,

Seutfelta, tft er nnb fcdlt bk (Tour, aber niemanb tyat feiner 2(d)t.

2(benbrot glänjt mit eins jur £infen ba$ £aa,ftrmament,—
@ie branden vorüber in (Etfe.

-Quer öffnet ftdj eine @trafjenjetfe*

@ie brennt*

13



DIE KUNDE

2Bte 2Betterltd)t auß unenblicfyer SBcite

(Spiegelt nun oft in ben ©Reiben ein Slammenfdjetn, —
(Sprechen eß in bcn gerben feuerttnffenb bk ©d)cite?

@agt eß roettfcerrebenb ba$ grauftobernbe ©d?nein?

2Barb eß mit 93ranb an bk dauern ber Jpdufer gefa)rieben?

2öettum im £anbe ein jeglicher roei§:

©tut fyat ba& ipeer auß 9)?oßfau getrieben

hinein in bte Sßüften auß @d)nee unb (Eiß.

(Eß liegt, ber grofte unb glüffe gra§,

Napoleon lief? eß jurütf alß Perwefenbeß 2(aß,

Sftapoleon flo^,—

2)a um^alfen fidt> Banner, ba prefien fta) Jpänbe,

grembe ftnb greunbe mit etnß, nue ganfaren

Steigt 3aud?$en auß SEftenfdjen, nad? ivummer/a^ren

2Bunber ber 2Benbe! —
Sangen fa)aflt eß,— frofc.

14



Sie (Srfjebung



TAUROGGEN

53orm froftbef&Iagnen Sanfter auf unb niebcr

(5leid?mä§tg flappt ber @d?ritt bcr (Srenabiere,

£etfe im Sftebenjtmmer fprectyen Offiziere,

©djroer roanbert *Porf btc enge @tube Ijin unb wieber.

(Bit ifir pott Dämmerung wie »od 9\aud?,

(Er fte§t baö genjter auf, tljn labt ber Jpaudj, —
£art fdmellt

$>ie $ür ins @d)lo§, er geljt fcinauö inö gelb.

3m Offen,

gern bltnjen geuer pon .ßofafenpeften»

Q5raun fd?n>cigt bat Sanb, flimmrig »on 9\etf 6cetft,

35on £)unft jerfcfyattet fcfywtmmt bie <pof$cruner 2Eftütjle,

©cfyneewolfig t)ängt ber Jptmmel, weithin uberroei§t,

Söo&ltättg $arfd;t if)tn Q3tut unb .ftopf bie .ftu^le.

(Er ffe^t,

(Er faltet feine Jpdnbe in ©cbet:

„£>u Jperr unb (Sott, auf mtd> gelegt tft fernere <Pftfd)t,

3um güfjrer fyat ber ^önig mid) ernannt,

3d> biene i^m, td> £errfd?e ntc^t, —
(Entfd;etbcn fett td> über ^Öolf unb £anb.

3u beinern Fimmel fprcdje ta> empor:

3d) bin pcrblenbet nid)t von irrem £Kul;me,

(Es ift mir um tk .ßrene, ber i<i) fd;wor,

(Es ift um biefcs £anbc$ .ftern unb Grünte."

(Er fdjweigt, er fte^t,

IG



2Bte Q5rot unb Sßaffer fpeiff ifcn baö (Bebet.

£rub glimmt ber Jpimmel, ftnjfer Hegt btc Dvunbe,

£tef in ft'd) felber £ord?t er tief hinein,

Unb plbfyliä) fpürt er jt$ nid;t metyr allein,

ßraft

2ßdd)jt empor rings au$ bem ©runbe,

£>ie jjetfi ba* Q3lut Ü>m gtufct, bte 9ttuöfeln ftrafft,

(So raufet um ifjn, eö fturjt in tf;n bie @tunbe.

2Bctt über ba& ©etdnbe,

2(1$ wanbre auf tfjn Springflut erbener ©Rotten,

@purt er ©ewalt in feine @ee(e rotten,

Verfehlungen auf bem .ftorb bte betenben Jjpdnbe,

Llmbraujt unb überbraujt t>on meergteiety tyofcem @dnt>atfe,

Qrr fpürt mit feinem Zum atmen afle,

(Er warb ba& £anb,—

@4>ott an i£n; er folgt bem Q5efe^I.

17



MUHLENLEGENDE

©anbgrau weit von ber ^üflc ^cr,

2Uö breite fieb weitbiu weiter bat ebene 20?eer,

£)ebnt fich baö ebene £anb.

4?art, febarf, flar,

£>urd> bic Slafyt ber SSinb bldft neu 3af>r,

S23rcit f)dlt eine 3D?u^tc bte Slügcl gekannt.

2fnpre§t fein SSefjn,

$)a§ ft'e firf) brefm

9\unbum in SEßirbel unb Zatt,

2)a fnijtert eö brinnen unb fnaeft,

3wtfd?en Sdufer unb ©tein

5ßtmmert @d?retn,

£)a werben jerbroc^en

jvnodjen

Unb ©ebein,

@d)mcrjen unb -Qualen

Sßerben gemahlen,

3ob

5ßirb brin gemahlen wk ^orn für £3rot.

Üvingö über Jpctbe unb §tur

©d?oÜ bie 3:auroggener .£ird?enufcr

Mitternacht.

CKctlicfjen @cbetn$

©tanb ber 9ttonb jur Stamme entfacht,

18



SSirr mahlte bte Wlüi)U von S^olf biö (Etnö.

2)a ritt ein Q3auer gen ^ofe^emn ljeim ttom £auroa,a,ener .ftrua,,

©turnt lief} er lauten, ba fallen eö ade, —
S)er btc gro^e #rmee mit Ererben unb SSafjnfmn fdjlug,

£>er in ben geuern t>en Sttosfau ftra^Itc,

©otteö 9ttü£Ie ftanb ba. mit großem @d)adfe,

Unb mafctte, unb mahlte.

19 2*



Silhouetten

III. YORK

(Sin aufregt 5*uer, nna,$ von (Erj umföient

£3t6wdlen fpringen

gtammen vor $ttufd)en @d)tte§en uno Dringen,

(Ein &crrf$erli4> ©eblüt; allein er tient.
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IV. FRIEDRICH WILHELM III.

Amtmann tton <preu§en— @taatfommanbant—

,

(£m Brauer <Prtt>atmattn regierte bat Sanb.

©ente griff ring* empor tnö girmament

Unb trug aU Orben t>ie uralten @terne.

2öer Jpcrrfc^er ijt, wenn eine %ät verbrennt,

$>eö ^obfunbe £ei|jt: bk fuoatterne.

21



S&infcfaerfage

II. DIE ERNTEZEIT

@dmdnner fcfyrttten im £anb, — wk trunfcn bebte t6r ©ang.

taumelnbe @oat, tk aus ben gcfcgnetcn Jpdnben (prang!

@te fdetcn 2öinb,

@ie fdetcn ^eiligen 2öinb.

Über bem Sanbe ijt @tille,— fconf), ben 23oben be$ord)t i()r fpü=

renbeö 0£r,

£ief unter i&rem Sauften,

§ern in ber (Erbe atmet ein Üvaufdjcn,

Unb nun roüfclt eö herauf, unb nun bricht eö empor.

%lü ob von unten anpoefren £ocfcfd?lagenbe tropfen,

Über ben ©runb fun jueft klingen unb Klopfen,

(Er fd^wanft wie vom (Schwellen

Unter ifmi wanbernber -Quellen.

2ßie überm @trom ba& lagernbe (Eiö aufrafft,

33trft bie (Erbe von aufftetyenber .ftraft,

Q3raufenb

3n taufenb

£üften unb §(ügen,

3n Sffitnben unb SSirbeln unb TCteutjügen,

@turm branbet auf unb wogt, ofcne ©renje unb Ovanb,

(Eine wefjenbe @ee, über bem £anb.

Sortjucfenbe @to§e juefen ringö in bic £üfte,

@*lagenb erflirren tk Silber ber #&nengalerten,

22



(Es fdjurren bie ©arge ber Mivä)1)of$tüftt,

2)to£nenbe @to§e umjucfen baö @d?Io§ von Berlin»

£)te Sitten ber Sufr, tnetnanber gemtfctyt,

Greifen erfrifcfyt,

£)te @tra§en entlang vor bnmpftgen ©tnfcen auffprtngen bie

genjlerrei^en,

#ufrnfenb bie ©Wen über ben ©täbten (freien.

23



VOM UNGLÄUBIGEN THOMAS

Um @f$lo§, ob ber @pree, gedämmert bei Cftacbt an bic SÖ3anb,

33reit unb breit überbeeft roie mit §unfen unb Rieben,

Jping ein Rapier, von eineö dauern ober ©robfcfynucbö Jpanb:

„3n (Efjrfurdjt an beö .ßonigs 5)?ajetfär,

2>a§ ft'e gebenfe, roaö 3ofjanni$ 20 tft gcfdjrieben.

£)a nun baß Sßclf in Öftut unb Sßunben auferffrfjt,

X)er 2Mtnbe fte^t es, unb eß fjort'ö ber Saube,

£ftur einer fann ntcfyt glauben unb vertraun:

(Erbe wirb (Erj, S^uer fcfylägt auö bem (Staube,

£u auf ben S3ltcf, unb £)u wirft SSunber fcfyaun!

Ungldub'ger .ftonig, — glaube!"

24



DIE FREIWILLIGEN

(Entlang <parfett nnb Mnmtge ^oXftet* fpannt

©icfy jtretjtgeö £id)t anf 2Banb nnb toetf e Stiren,

©efranjt bte ©ttrne, o|jne fiä) jn rntyren,

2(m Senjter jte^t ber $6mg, abgewanbt.

©od) ©djarnjjorjt fprta)t.

£>a$ J£>an»t befeuert vom Jpelmbwcf gartet <Pf(td)t,

£)en £)rang ber ©timme m rnfenb Stiftern abgebdmpft,

geinb tjt ber .ßonig, nnb er fdmpft:

„(Eö fnacft nnb fnijtert im anögepreften

$8olt wie fommerö in anögeborrten ©edjten,

3>er fiunh flog, balb ijaben wir Stamme,

©tut wanbert greifenb lang von ©tamm jn ©ramme."

3ad> fdfjrt ber .ftontg anf: „SBeiöfagen nnb 93erfnnben!

£)er Aufruf jlob inö £anb.

3d> fefje tyrx nicJ>t ätinben.

2ßo ijt benn ener J&olj? 2öo ijt benn ener Q5ranb?"

(E$ fdmttert bnr$ bat ÄaHnett ein flirren,

Stef von ber ©träfe fdjaöt es bnnfeltonig,

2)ie ©tirn am genjterrafcmen, jtefjt ber .ftonig,

2)ie fielen brofcnen, nnb bte ©Reiben fdjtvtrren.

(Es fc^mettert ©eftng,

Sie Snft /au^jt von ©freien nnb CRnfen,

SvingS ans ben ©trafen, entlang ben Dving,
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DvoÜt es tton 3Bagen, eö prafieft t>on Jpnfen,

J\opf bei ilopf auf $i3agen bei 2Bagen,

@dm>abronen von dauern jufetten geleiten,

<Ptfen* unb @enfen* unb @dbelf6(agen

@d>aüt hinunter bte @tra§enweiten.
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©Uljouetten

V. STEIN

Sttactyt war in tfjm, fcte gürten nieberfd)raf\ —
Sftatyt war bie Seit. Um tßn allein,

23on feines SSefenö weifem 2Betterfd)ein,

503ar £id?t, aU fei fdjon Sag.
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LANDSTURMSAGE

5)unfcIraufd)tctn9vo§,feinc2nürtcm6Iafcnrotfd)naubenbcn3orn
r

©dbclgeroaffnet ber Duiter, tt fünft fein preffenbcr @porn,

@^warjber^)immel
/
cöfd)tvtngtbae(Erbret^,tcrD7ad)twa(bfaurt,

2ßeit£in, sur Stnfen, jur £Kecf)ten, befiehlt feine winfenbe Sauft,

£ord), er jauefot, f>ordE>, er mafcnt, fjord), er bre£t,

Ößeit^in, jur £Ked)ten, jur £tnfen, fenmettert fein Aufgebot:

5>ie S^it wirb neu. 2>aö Sanb wirb frei.

§tut, Sßatb, (Ers, ftc^ct bem SSolfe bei!

jvünbet »Ott felbft baß ivommen ber §einbe, ^tcpvcl unb ©(orten!

(Spinnet fjanfene ©klingen, tf)r 9\dber unb Diocfen!

Sangt naa) Söerfprengten ^emmenb, i^r 2öalbgedfte!

%kf)t bit Verirrten in jtnfenben Xob, @umpfc ifjr unb 9ttordfte!

©tromC/erbrcffeltbie^cbwimme^bcbecftbie^Pfabemit^c^lomm!

Sangt fte, ©ebirge, in @djlu$t unb jvlamm!

TLn ben fangen vergifte bid?, traubiger SBein!

3crfrore tfürjenb ben £Eftarfd?, roegubcrljangenb ©eflein!

Jpin ftiebt ber gefertigte Dvttt; rot Ijinterbrein glimmt tit Suft.

3ube( unb Jpa§ fd^reit au* ghiftal unb i^luft.

28



SDie Opfergaben

I. ALLE

SSeitfjm serrct^t mir bte £uft, wie eine fcerftenbe 2Banb;

@e£enb warb ify, ity felje baß ganje Sanb.

3n £anbß&erg, in JjMrfdj&erg, ©umbtnnen, CKupptn,

3n SfteumarF unb ßurmarf, QSreßlau, Berlin,

£fta# ben 3Cmtftu6en nnb £Ratfanjfeien,

Sang Äopf fjinter .ftopf in weitwanbernben Dvetfcen,

@e£' iä> bit 50Zenfrf)cn opfernb $iefjn,

@ie Himmen herauf auß ben 33ergtt>ertTd)dd?ten,

@ie ftetgen »on 9ud?tftuJ)l unb £ej?rfatfjeber,

£5elaben bte £infen, klaben bte Üvedjten,

grauen unb .ftinber, jebe unb j'eber,

@ie tragen in Kajtenben Jpdnben

©afcen unb ©uter, bem Sanbe ju fpenben.

Seudjter ragen unb ©iranbolen,

@te bringen 3(rmbdnber, Letten, QSrofdjen,

3agbflinten fangen, @dbel, ^iftolen,

3n deuteln flirren 'Saler unb ©rof^en.

@ie fcfyleppen £etnfedufd)e, gefponnen am Dvocfen,

©djdfer treiben gerbet tyre £erbe,

@ie bringen Jpemben unb @ocfen,

dauern reiten fjerbei ityre <Pferbe.

93on ben Käufern genommen ftnb mir bte 2ödnbe, —
3d> fetye in Äommoben unb Zvufytn

@u<$en unb wühlen bit opfernben Jipdnbe,
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(Sie lofen tte (Spangen ab «cn ben 'Sänjerftfmljen,

vStc nehmen »cm Zi)ä) tte (Silberc-cftecfe,

— Sftetbrct fei von (jel^ernen feuern gegejjen, —
5Rocf) einmal fpdbn QSlicfe burd)6 Stromer t>on (Ecfe ju (Ecfe,

CTitcbtö warb »ergeben,

(Begeben aÖeö ju 2ßaffe nnb 2ßef;r,

£ein @d?mucf, fein S^fftt,— ba$ Jpauö ift leer.



II. DIE EHERINGE

£>ie fte taufcfyten am Za$t ber S^od^tit aU ef;lid> ©ebtnge,

3nö £anbamt tragen bie <paare bte golbenen CRina,*.

@ttü treten fte in bte tdgtta^en @tnften,

(Es fptekn tm $ef ttyre 9)?dbd)en nnb Q5ufcen.

.ftein ^)rebtger fprttf^t, fein £)om tönttton betenben Sßetfen,

@tiß taufdjen fte, 2Q?ann nnb Srau, bte Dunge tton (Eifen.
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III. EINE GABE

„Zuf ba§ ftoljterenber Zanb )id) wanble ju eifernem ©egen,

©cfanbt ein ftlberner .ftorb von einem eroberten Siegen,

(Einlmnbertfünfjtg £ot, funfrvoÜ gebofTelt,

3n£aber war Wlajct,

3m .ftampf t>or .ftolberg, Söolfßbergfort,

£abe tdj tyn mit eigner Jpanb erbroftelt."
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Silhouetten

VI. ARNDT

4?or#: H fprtcfct

Über bat £anb Ijm Seuer unb £t(^>t.

SEBort ift Stamme, @ttmme ijt ©trafrt, —
(Ein rebenb Sanal.
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VOLKSPFINGSTEN

2Beljen fufcr über baö £anb, weit burd? bte Greife, weit burefc btc

^Provinjen,

93on ber (Elbe jur Kernel, von ber .ßoppe bt$ an baß 9tteer,

SBeber unb Dufter, Jpdnbler unb d\ätt, dauern unb <prinjen,

£5eifammen waren fte atte wie in einem gewattigen Jpaufe,

Q5raufenb fuljr J^immel ob ifjnen, bunfel unb fdjwer,

Unb fte bebten von bem ©ebraufe.

2)ie (Ebne von Jpduptern warb flarwk mit Sttorgenltdjt uberglei§t,

flammen fd^lugen empor ob allem Söolfe,

2Beit£tn flanben fte unter ber roten 2Bolfe,

2)a wohnten fte atte in brennenb ^eiligem ©eijt.

Banner ftanben auf, triefenb von ©tut:

„SEBir fetjen, wir wiffen.

Övauc^bampf wirb @onne unb SÖlonb verfemen mit §tnflcrntflf«n,

93lut wirb in ©tromen unb beeren alle ^int."

#uß bem (Erbboben mit gebünbeltem @tratyl

@tie§en wk lobernbe #mbo|Te £od? rotragenbe Summen,
Jpdnbe hielten hinein (Etfen unb ©tabl,

kugeln ju gtefen, ©dbet ju fctywei&en, £anjen ju rammen.

2(uö ben SKttten ber <Pferbe fptitterten gunfen,

2>ie Trommelwirbel wetterten trunfen,

(Eö rebete bröfmenb bm ©runb entlang ber ^ritt ber Kolonnen,

(Es war ein 23lenben

2fußgego§ner (Sonnen

3mmer ob ben ©eldnben,

2)a war Tlpoftel ein jeber unb fdjritt entjünbet,

•3)?it rufenben Bungen fpradjen tk £üfte Dtaa)t unb 'Sag,
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3)ft würbe üBeratt bcr ©etft wrfttnbet,

50?it jefccm 2Bort, mit jefcem (Schritt, mit jebem 2ftem, jebem

Jpammerfälag.
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3n?tfc^enfpiele



Sftapoleon

I. EIN DIKTAT

£eibgarten tfcbn im ©entert;

(Taulainccurt febretc-t, ber Äaifer biftiert.

©eloeft son bem gelben SBacbtfeuerfdmn,

©ronaten fcfcroirren unb (Alanen ein.

(Erbe fpritjt über ba$ Q5tatt, rücfjucft bte fdpreibenbe Jpanb,

Dlapoteon lächelt: „2flan frreutunö <Sanb".
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II. DIE KRÜPPEL

Dvtngö um ba$ £)re£bner ^pitat

granjefen, ^rü^pct unb £ranfe, in ©arten unc 5Biefcn gefagcrr.

3n fpanifcben ^bern gemagert,

33ie rufufcfceö (Bcbneelicfct fa6f, —
Üvingsbin gefreut burebblutete Seinwanb unb branbtg ©ebein,

3n Jpecfe unb SSufcb niitet SStmmern unb (Scbrein.

©etrappel flaprt 6er »orn Oleufrdbrer Zcr,

£)urrfnocbige Jpdnbe

Dvücfcn tajtenb an 2tuge unb Übr bte ^erbanbe,

£iegenbe ttüßen tiefe lugenb empor, —
HU iti 2(larm

3n tat Sager ber Krüppel geHafen,

Htm tfarrt an 3.'rm,

Stumpf ragt an Stumpf,

jpetfauf blisen

©efdtfeubert tit (Ejafo* unb 2flüeen,

(E$ tanjt unb ftampft, wer ba fcblummerte bumpf,

(Beworfen wirbeln <St6cfe unb Erliefen,

Jpoljfuj; e fpringen in ©lücf unb (Entwürfen, —
3ft bter ein (gieebbauö? Sag feier wer franf ?

3Birr, gell unb Reifer

(Bebwirrt ipoebruf unb 3aucb;en unb Dwitergefang,

S3or buntem ©cfolg, *ur $aun geframpft tu ^angenbe £>anb,

©elb ba$ Jpaupt gen tk (Ebne gewanbr,

Oucr bur* ben 3ubcl reitet ber ^atfer.
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3M ü cf) e r

EIN REITERSTUCK
(ÜBERFALL BEI HAINAU, 26. MAI)

Jpeifj warb um ben 2öetfjtger (Eisberg geftrittcn,

@d?arf warb bei Dörfern 2Cttacfe geritten,

2)er S^inb naljm feine S^lme, feto @turf,

(Sechsmal warb Maja mit @turm genommen, —
@ie finb gefd)lagen, fte gefjen jurütf, —
2öerben fte jemals uneberfommen?

Strüb jieljn fte, von Unmut in wanbelnben @d)laf gelullt,

Uberm Jjpeere liegt SDvurfjugnebel.

£)a $ucft Q3tüd?er baö 33lut son 3orniuji unb ^ampftumult,

3bn ju jerljauen mit Jpufbteb unb Dvetterfäbcl,

5öte in alten CKittmeifkrtagen

£oe$u;agen unb ein$ufd;lagen.

S)ie Srönjof^n markieren j'cfct la§ unb lafety,

@pott ladjt burd) bie gelorferten SKetfm:

„3>te <preu§en fliegen ju rafd),

5Ö3ir bolen fte erft an ber rufüfcfyen (brenje ein."

SQon Werfen unb Jpügeln gefdumt, leer liegt offen ka& £anb.

(Eine $ßinbmuble ftanb

Dvedjtß auf ber £6&e, ba ftefct auf einmal

geuer,—
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(Em brennenb @ia,nal! —
Karree* aufteilt!

—
3Me<Sefdni<$efreU—
hinter bem 4?na,el,

-Qner über Selb,

9vo§fcanpt bei Dvof^anpt, 3«d^W Su^cl,

S£orjaa,t Dietterei.

©er ©rnnb föattt

9Som fcnnbertfcnftgen £rab,

$*on ber anfommenben Duttgewaft

•ftartdtfcfyen fprtna,en wie .ftorfe ab.

3Me Bajonette ftemmen jtd> vor verworrn,—
Bfttd>er ijt vorn.

j£>o$anf über bte eiferne Jpurbe fefct

S)er Dvenner mitten hinein in bte ©c^aren,

®rau taucht fein Jpaar, fein flatfenber <&ahtl fe£t,

@prnna, neben @pruna, tytnterbretn bte Jpnfaren.

S5on @$anm bie SJttdufer belogen,

Brettbrnfttg jerjwdngen

S)te ©dule bie Selber wie 2öoa,en,

3Me Dveiter, fcfywimmenb in Bajonetten,

3n 3fln£en, in treffen, in (Epanfetten,

2>rucfen nnb brdngen,

Unten bk Jpnfe, bte <pallaf<fye oben,

(Es wimmelt von brannen nnb blanfen Rieben,

@cfyon jtnb fte jerftoben,
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3rt>ci Suijenb ©efdm*$e ftnb bageMtefretu

23(üd>er, nad?t$ burd> baö Q5iwaf trafcenb,

£aa)t: „.fttnber, feib nueber munter!

Sftodj tft md)t aller Sage 2(benb,

(Er mufj herunter!"
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©er SBaffenftUlftanfc

L DIE NACHRICHT

2Bte in ewigem Stttttaa, am Jptmmel ftanb um>erl6f#tt#e$ £t$t

2Bte £Rea,ena,ewolf ^ergraut »erbunfelnb ©erüctyt.

2(uf ben ©trafen Mag fagens bte Sttenfcfcen einanber, letfe,

3n Raufen geflaut jornreben grauen unb ©reife:

Sftodj $aben wir 2fmbo§ unb CErj in ben @d>mieben—
2Btr $erbrea)en bte 35rMen — tterfctyutten bte Brunnen— »er»

brennen bte Dörfer— jerwüften bie §fur.—
£)er Äonta, pafttert— wir fd;Iie§en ntd?t Jrteben!

2Bie eine 2ttittewaa)t$fonne Io$t über bem Sanbe ber @#wur.

43



IL DER GEHEIME BUND

Dvotfaljt

gacfelfcfcettt fptegelt auf @ä6elftaljl,

3m Jpaüetberger £)om, m ber <Ptfna,ftfonntaa,na$t,

3öte tcö <prebigerg £alar

@4>worj t^rc 'Sracfyt,

SReun £u£cnver ftefm um ben Ttftar.

$dö flirren bte @poren unb @a)eiben nnber tton Pfeifer unb

2ßanb,

2>cr <Prebta,er fprtcfyt:

^3^r fc^ »crfommelt ju CKadje unb Strafgericht

:

SStber jeglichen £anbfetnb fa)trmt t£r ba& £aub.

Dvucf fc^rt 2Rot,

@d)mad?fnebe brofjt,

Sßcr ^rieben fd>lic§t, über bm fpredjen wir ^ob."

£)umpf irrt ber @a)a(I um in ben @d;tffen;

2)ie ©djwurfäufk rufcn auf ben ©riffen.
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3nnetpoIitifd)eg Sntermejjo:

DER GESCHEUTE GAUL

CKingS burd) ben Suftgarten funfeln (Sewe^re, <pifcn, Sornijter,

£Kunb um ben .ftonia, gldnjt bte .£at>alFabe

2)er #bjutanten, ^ammer^errn, ÜJZintftctr.

9Eftdrftf#e Sanbwe^r £at foeben bejiltert, —
2Ber fpottet nod> über £3auernparabe?

Oberft &on Q5ot;en rapportiert.

(Er §at bte SOtarF tton Ort ju Ort bereift,

(Er £at bte Sanbftürmer ererjiert,

(Er pretft tfcre Bu$t, ifcren Sttut, tfcren (Seift,—

$>a befommt be$ Jperrn *>on bem Änefebecf

<Pferb einen Duicf, einen (E£oF, einen @djrecf,

(Es boeft, e$ bdnmt ft#, jad? galoppiert es,

3uft jttnfäen Oberft unb .ftonia, tratjerftert e$,

jfrtefebetf fann eö nid)t bdnbigen,

#ffeö trabt, trappelt, rennt,

@ie jtnb getrennt,

Q3o»en

$ann feine Dvebe ntd^t enbigen,

(Er benft: 2)a$ war ein polittfdjeä @#euen,
geubater Dvofie 2*oabIutrajTe

©ctyldgt, boeft, bäumt beim £ob ber SOtaffe.
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<Sül)ouetten

VII. SCHARNHORST

Sangfam tm SXÖorr, ©eftalt unb Haltung ungeftrafft,

©en Q3ttdf nad> innren liefen abgefenft,

$*om eignen Dvaudje um unb um »erfjdngt,

Ü)?tt breiten ©Reiten jdfce glofre feine Jvraft.

©em @potr ein bumpfer @tubenmi(itdr,

©er in QSrofcfcüren gelb^errnfunft bewies;

©em Jpaf* ein ttolfgeberner Üvettohmondr,

©er leidjtgefcerjt boö £anb in ^ufrutjr frte§, —
©aß war fein 2Berf : fd)wei§enb unb fa)roer,

3d£, fcetmtid), fcart f^uf erM 2*olf jum £ecr.

46



JDie Befreiung



EINSEGNUNG

9fltt gähnen üfcerfpreitet föwarj unb wei§,

©efcaut aus trommeln über trommeln ragt bec Sefbaltar;

3Be£rmänner ftefjn im .ftreiö,

2ßein unb 25rot reicht ber <prebia,er bar:

„(Beerntete ^raft, gefelterte ©tut, —
2>tc* tft beö Sanbeö 2ci6 unb Q5(ut."

Sftadtfprid&t baö 2Bort mit ftarfem @d>all bie <Sd>ar;

9J?itfpricf)t ein £rommelru(jren bunfe( im 2CUar.
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©ü&ouetten

VIII. KÖRNER

.ftem QStlbner, ber bte fiufj7g>bamyfenbe Bett

©rofgrtfftg gartet ju Frtftaflener (Ewigfett,

allein t£m warb jutetf, ben Strang ber Sage auö$ufagen.

(Sin tropfen 93oIF, in jdfje Jjpeffe

35om Stutgang £od) emporgetragen,

Dvafcty verfunfetnb im .ftronfamm ber Söcflc.
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LÜTZOWER HANDSTREICH

Sftebet bunftet au$ SSkgen unb #un,

(Sine £u£ower Dveiterfdpar

träfet auf Dvoba im Sftorgengraun.

£)aß $orpö fcdlt an, vier reiten vor,

2)er 9ftajor,

Leutnant, Trompeter, Jpufar.

2lm £or tit SEÖacfye wirb nieberge^aun,

Über bat fcaflenbe <Pflafter rafaunen

2)ie braunen.

Q3rett auf bem 2D?arftpla£, in 3ügen formiert,

£}vfjetnbunbtruppen ftetyn aufmarfcfyiert.

(Steil pariert

Sü^ott) ben ©auf unb fommanbiert;

„©tiügeftanben!" £Kafa)e(n roe^t

üDura) bte Kolonne: fte jtefjt.

Sftodpmalö .ftomutanbo: „©ewefjr— afc!"

prompt jucft unb praßt £Kucf, ©riff, JUapp.

Unb «neber, ^arfdj unb barfdj:

//3^ Uib gefangen! Abteilung — marfdi!"

3>er Trompeter bldft; vier^unbert marföiern

hinter ben viern.

50



Silhouetten

IX. BLÜCHER UND GNEISENAU

©netfenau: bcnfenbeä Jpeer^aupt; SSlucfyer: ein^auenber tyatt&fä*

arm;

©netfenau: leudjtenb in 9tta§ unb ©efe£; Q5lü$er: latent» »on

£ärm uttb 2ftarm.

©netfenauö (Bdjttft erajättät, ein f#ttuna,enber @ta$l,

Q3lüc^erö Suruf fpotnt wie ein Tfttacfenjta.nal, —

flamme unb S^mme, »on @turm tnemanber gerammt,

&in$tmt flammt.
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DER AUFSTAND DER FLUSSE

2luö ben Saufen beö Q3ober, ber £a$bad)
f
ber ifteitfe,

3ur Ober, jur (Efbe, jur (Spree, jur Jpavel, jur spleiße,

3n Statte unb Dörfer umftromt ein fagenbeß $5ranben:

(Ein 3Q3unber gefctyafc,

3)er iperr tft mit uns, ber Jperr tft unö roieber nafj,

2>ie gluffe"fttib aufgeftanben, —
3Berben@$lejtcrn entfiofjn, ben Dörfern entfdjlupft, benCKufTen

entfommen,

&at$ba<fy, 2ftei§e unb Q5ober, brüflenb unb braufenb,

Sagen im SKucfen,

taufenb unb taufenb würben von flutenben 25o(fern ba aufge*

nommen,

©efcblagen mit roatTernem <Sd)tag taufenb unb aber taufenb.

2)ie ^Bellen flauten von Bannern unb <Pferben unb 5öagen unb

@tucfen,

(Entlang t>k £36fd?ungen lief tfjr Jpa^gefcbrct,

^anonengteid) bro^nte ibr raufebenbeß Collen,

3)ie SBirbel erpraflten, alß ob trommeln fdjoQen,

5Bci§pferbige 2Beflen /agten wie Duttetci,

2(uS$ucften, auöjacften

£)ie ^Baffer unb paeften

Unb rangen

Unb brücften unb preßten unb würgten unb jwangen, —

Zaiab gen Offen flo§ ein gewaltige* kommen

§ran$6üfd?er Regimenter, jerfprengt unb tot,

Üväbcr unb Jpelme tarnen gefdwommen,

D\ot

£Qte 3innober
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(Strömte bie Rafiaty, flromte ter QSober,—

<£in 3Bunbcr gefc^afj,

3n £)eutfd>Ianö fpuft oie 25erefma.
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DIE ENTLADUNG

$)te legten Dveitjn lang* gelbtfetnmauern ^tngebrängt,

$}od> flc^n jwei 23ataitfone, jum Karree gelangt.

Sanbweljr fturmt über bte iefer, bunl'el unb btd)t,

breitet ftd) rtngö,

@ie etyern ju umgreifen retfytö unb linfö,—
@te ftefjen, ^Cngcftc^t ttor 2(ngeftd)t,

9fland?er erfennt ftrf> in beä ©egenmannä <Pupifle,

Müvi Ratten @d>ufle, bann tjt @ttfle.

@tumm
£)re£n bie Sanbwe^rmänner bk ©eweljre um.

2)a fteftt aus ljunbert, aber Imnbert Leibern auf ©ewalt.

©leid) einem SSerge aufgebrochen,

<&ptit bie 50^affe erfdjlagenbeö Jpolj empor,

^>tcb hinter Jpieb ftürjt t>or,

Kolben auf Kolben prallt.

Jlein 2Bort wirb gefprocfyen.

23töweilen auö gebrücfter Sippe Mafien surft unb jtf^t.

STlur rings brofjnt @turj unb fplittern $nodjen,

535l«t fprtijt an ben Sttauern auf wie ©iföt.

%kf in ben Jpaufen faden

Tlußlangenb bk #rme, bk Kolben fraßen:

3)ie legten Ovinber $abt tfcr requiriert!

Unb bk&: mein Jpof warb angefieeft!

Unb tyier: mein trüber würbe füftliert!

Unb bk^: in Dvufjlanb tft mein @ofm verretft!

Unb meiner Zotyttx tatet tfcr ©ewalt —
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Unb meinem SBetb,— ®twalt auf unter ©ewalt!

(£jafo an £jafo fnieft, Jpalö bricht an Jpalö, @ttrn f(äfft an @ttrn,

Kolben an Kolben praßt,

QSunt rtngö an Üjnen we^en JUetberfe^en,

3Btrr fangen Q5rotfen von JSpaar unb Jfpinu

5Bürgenb umfrattt

35en geinb an Q5rufl unb .fte^Ie f^raubenbeö (Entfern,

@d)wer

@tnft ©aber, fifloU, ©ewcfjr,

3m tyftvd) t>on Setzen fielen ft'e geballt,

Jpod> (ängö ben Dvei^n ber Q5erg ber £oten fctywtllt unb wdcbft,

Öladfjwacfyfen J^ieb unb @a;lag; fte fte^n verfaüen unb ver^ert.

2>te flauer ragte überbaut mit Setzen.

Serfpaltene ^opfe lagen wie rtflige @teine über ben 2(nger £in.

$em Üttann entrann £ter. 3Me$ war ber beginn.

3)ie Sftot braa) au$ ben ©eichen»
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DIE TOTE LEGION

2Benn über bk grauenben @tra§en, auß 2)orfquartier ober£agermadjt,

SDtc ©d)tvabronen außretten unb ft'd? serfammetn jur @a)tad?t,

—

3«nfd)en ben ^^ern, Dragonern, Jpufaren,

@titt trabt eine ©d)ar inmitten ber @d?aren.

2Tuf Dlebelfdummeln, bk mageren Jpdnbe am Sugel,

2)ic bürren <Sd>cnfel ftarr gefteüt in bk 23ügel,

£)ie Siber gefd)lo|7en,

(2d)ldfen, Q3ruftforbe, Jveblen jerfdjofien,

@ie reiten £Ko§ an £Ro§, Dftann an 9ttann, btdu,

2(uß ben Mafien Jjpduptern Ijaüen nid)t @d;reie unb Ovufe,

28ie über Sfattfcfmee gleiten bte £ufe,

Dungßum bk Golfer feljen fie nid)t,

3fcr 3(nrit| ifl tvei§, alß ob sofler Sttonb eß befdjctnt,

Q;ß jueft nidjt t>on ipa§ ober Ztibt,

©emcljre am Ovücfen, (Babel in @d>etbe,

@ie reiten, fk reiten, unb nun erblitft fie ber 8*tnb.

(Hß fommen, ftumm unb faljl,

2)tc £oten auß ben 3a^ren ber -Qual,

(Ersoffene Bürger, gefallene @tretter

,

2ßen junger frafi, wen 5Ö3tüfür faltig,

£rupp hinter £rupp in enblofem 3ug
3Me kugeln ttertvclw wk in sJlebel,

3n Dvaud) Ijaun bk @dbel,

@ie reiten an, reiten an, Leiber jcrfdjojTen,

£tber gefdjlofien,

fronten, Söierccfe, ©lieber,

Serbredjen, gemalmt in 2Btrrniß unb Sludjt,

Sanglun, langfam in laflenber 2ßud)t,

©türjt eß jte, ftampft eß fte, flo§t cß jle nieber . .

,
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DER GRUSS

(Erbegemauert ftarrt langhin ber (Elfcebamm,

£an<$in wie t>on üttauer unb Q5rujtttK*jr gcbecfr,

Ratterten unb ££affeure liegen »erjrecft,

2)er ©runb ift gelaben, es fd?ie§t £5ufd> unb @tamm.

SSorrcatenb über ba$ fctywappenbe ©umpfgelänb',

anrennt baö jwette Bataillon Setbregtment,

@etn S^w^f Wftfit taub in ben 2Baff,

Gruben aufbU^t

@dm§fc^all um *f<f>aCf,

@tur$ hinter @turj, 9ttorafht>af[er fpri^t.

.ßommanbo $emmt barfei)

:

„Safjt fte Riefen, nur (Riefen nttfrt me£r!

2ötr machen ein (Enbe, — redjtä baö ©ewe^r!

3ur 2Cttacfe— marfd^marfd)!"

@ie prellen vor, o^ne ^aljnfnacf unb ^naff,

33on ^ugelgefc^wdrm wie von 3ulimütfen umjtoben,

§aa Flatfc^t auf Satt,

3c£t ftnb fte oben,

2öie @tetnfd?laa, vorn ^amm,
9>raflenb ftürjt ifyt Sauf in bie geinbe #erab von bem 2)amm.

Dvegen praffeft, tyovt Ijält am £anbftra£enranb,

Unterm Söorbeimarfd? weithin platfa^t ^ot unb <Pfü£e,

(Er £at ba$ @turmbataitton ernannt,
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(Er tiefy fcie Sttt^e.

3)a jucft erftraffcnb §ttttb< fcfcwer^tn burd) Me SKetljn;

23rett auf bem 9ttarf# lügt eifencjrauer @otmenf$ew.
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©ie 0d)Ucf)t bei Seipjtg

I. DER ANMARSCH DER VÖLKER

tyflit Bunten Nabeln um unb um beftecft,

©Idnjt eine .ftarte übern £ifd) gefpannt.

$>a$ gernroljr bicfyt sorö Jpaupt gerecht,

Sftapoleon bftcft t>om ©algenberg inö £anb.

3>ie Sippen ftreng verbiffen, ofcne SDhtnb,

breitbeinig eingebohrt bem fanb'gen ©runb,

@d>arf lugt er aus, aU ob er jtelt.

bisweilen dugt er fettwdrtä auf bte Matte:

£>er ^olmberg— 2Bacfyau — (£onnen>i£ — bte ^>artfje, -

Unumgewanbt fein $aupt befiehlt.

gern hinten wanbert ©taubgewolf ben Fimmel entlang.

2Benn 2Btnbftofe brin 2oa)er aufreifen,

(Bleiben

Jjpelme, ©ewefcre, CKo^re runb um ben Jptmmel blanf,

<Preu§en, Griten, Äofafen, @lawonen,

$)ie »on ben J^ebriben jum ^aufafuö wohnen, —

93on 2Beft über $ftittaQ gen Oft eine tterbdmmernbe Sront,

3(uf i$n, gewajfnet, rütft ber Jporijont.
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II. DIE ERSCHEINUNG DER VOGEL
«

3n ^fnirtngenö £ugeln, in Oftretcfjö (Ebnen, in ©pontenö

(Belüften,

@d)tvar$ unb fcfyroer

.ftreifenb in erjglänjenben £üften,

Segen bte 2(bler über bem .ftatferljeer.

3n CKufilanb md?t (Eifen noc^CEie serfebrte i&r prängenb@cneber.

Da Sftapoleonö 8af>rt wie ein Q3lifcfd?lag bura; Deutfd)lanb flief?,

Über if)tn flogen fte mit nad) sparte, —
35rettraufd?enb feljren fte wieber.

Cftunb um Dorf £9?6tfern taumelt ©etümmef,

Die Suft roüt öon (£d)u§flug unb ^rabgejlampf,

j\aten unb @d>euncn brennen entlang bte dfjamTee.

£3ern?6lft ju niebrig ^angenbem @d)lad)tbtmmel,

Dicf quirlt ©lutraud) unb ^ufoerbamyf,

gunfen jtobern, ein roter @a)nee.

<Preu£tfd>e £anbroe£r, in preffenben Waffen,

Ö3rid)t ttor in bte winfligen ©artengaffen,

2(uö Jenftern, auö £ufen, auö Suren, auö 9\t|cn

@d;ie§cn @d>arffd?ufeen;

£infö »on ber $6l)c ftreidben

ivartdtfdjen herüber,— jte jroefen, fte weisen,

@d)rittbreit

Um @d)rittbrett,—

deine £id;twanb ergrefft,
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3enfett$ jerbonnert ein <Puh>erFarren,

2(rme fliegen, gett> tanjen ©parren,

2>ie Sanbwe^r ft6§t ein, Bajonette gefallt.

©efc&lofien in Sauffctyrttt rücft

Dlac^ ein 5ttartneur6atattfon,

Sangfam wirb ft'e rucfroärtö gcbrudft,

3äger getyn ttor mit Srommefton.

Signale Freujen, — trompete unb Jpow

CKufen ringsum bte Seiten nacfc vorn.

Q5a;onette t>erftfct, ©äbel verfratlt,

Sttenge in 3ttenge ver&tffen, verfallt,—
©tanb unb 95orfto§ ! 33orfto§ unb ©tanb

!

hinüber, herüber langfristig f#ie§t ©tüdf an @tücf.

9vot jte^t Freuj unb quer ftetlbreiter 25ranb,—
2Bie bte @ee nadj bem ©tranb

2>ro$nt bie Selbfdrtacfyt t>or unb jurücf,

93om (Er$ffutfc|>lag jtttert ba$ £anb.

£)a rufen $0$ ben granjofen ju Raupten j'au^jenbe @d;reie,

3Me ©Zwingen vom ©lutfdjein erfunfelnb wie (Eifen,

£ang£m über Dvei^e unb Dvei^e,

S)ie 2CbIcr freifdjen unb Freifen,

^raft f^üttert von ©taffei ju ©taffet, .ßorps £in ju $orp*,

$)ie ^reufen erblichen baöS^ic^en,
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@d?recf bangt burcfc fie £in, fie wanhn, fie weisen,

2(nlaftenb bk geinbe brdngen vor.

gern fliegt aus fcem Jportjont flein auf eine 3BoTFe,

©c^nett tt>e^t fie fcer, wie »on S56en getrieben,

®ro§ wdctyft fie auf, unb fte tont von ©efdjrei, —
#inbraufenb über bem Fdmpfenben $8oIfe,

£)te 5uft burcfyquerenb mit Srügcl^tcbcti,

©ewalttg raufefot ein ^rupp mächtiger Dvaben gerbet.

2)ie £uf: fdjaüt wirr »on 2Clarm,

@d?ndbel bti @d)ndbel, fpti?fpeertg, blanf,

£anjengleid) eingelegt, wuchtig unb lang,

Jpart floßt auf bk ILbUt ber iDvabenfdjwarm.

@ic paefen,

2(u$fraHenb, fie treffen, fie fjaefen,

ge^en unb gebern fiteben, nieber fpriljt gleifd),

2Bie ©dbel

@d>arf wiberfdjlagen bte 2(blerfdmdbel,

SSMlb irrt ©efrddjj unb ©efreifdj,

Sftun tyaben bk Dampfer ben glug ber reifigen 23ogeI erbfteft,

gern im .ßtyff(jdufer ber fetylafenbe ^aifer ift aufgewacht,

(Er f>at feine weifen, bk Zeitigen QSoten getieft

Unb f^Idgt mit bk gelbfdjlacfjt.

3ubetgetoö

S3rid)t in bk geinbe mit @turmritt unb @to§.

Unb j'efjt,

£Kingö faden 2(blerteiber jerfefjt,

Jpdupter unb gittid;e fangen nieber, —
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©ie taumeln, t>on ©tiefen, t>on Riffen

Serriffen,

2Btebec unb wieber

Vorfallen bie Dvaben mit feofcrenberSSuc^t,

2)te 2CbIcr fdjnumn in ftotternbet: $luä)t,

Jptnterbmn

SOZit fctywarjem @d?retn

Die Diaben wie fliegenbe Sobfanfaren,—

©runten

3n nummelnben, bunten

Knäueln ftie^n Sftapoteonö @#aren.
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III. DIE KUGELN

3u rodrmenbem geuer Qcidndbtet <8cbeite unb Üveifcr,

gern bruflt ber Dvucfjug burct>$ £ftad;tgetdnbe,

2(uf fernem (gebeutet fcfytummert bcr £aifer.

(Eine ^ugel prefefot

Unb wirft außeinanber bic Q3rdnbe,

£>er Gaffer fdfcrt auf, bie glammc serlofcfct.

3Bieber gefettet Brennen @tf)eite unb SKeifer.

50?übe entfd)tummert bcr jvaifer,

SSteber $erfd?mettert ein (gd?u§ ben (Schein,

(Scbimmer blecfen

3n feinen @a>lof t(jn ju rcecfen,

gunfen fprtfjen, bcr ©runb trinft fie ein.

SBieber gefdjicbtct bic Jpolscr unb Dveifer,

gern roie abraufebenbe glut ber Üvücfjua, branbet unb brauft,

@4»tt)crr)duptt3 fdpldft ber £aifer.

(Eine .ftugel fc^Tdgt in bic Stammen
2Bte eine Sauft,

@ie frühen jufammen.

2)er ^aifer erroacfyt

Unb bltcfr um fid? mit Staunen.

gern fdpreit bit gluckt burd? bte (ftaebt.

£>ie 9)?arfc$dÜe murmeln unb raunen.
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HISTÖRCHEN VON DER REAKTION

$ennt ibr taß Sftdrrten »om .ßrebß im 2D?ofjriner @ee?

£)ie JpefTen erlebten'ß mit ©djmerj unb 5cib unb 3öe&.

2öenn ber £rebß auß bem 5Baffer anß ©cftabe frauctyt,

Jpebt ringß im £anb ba$ gro§e £Jutcfwdrtßge()en an,

3n baß (Ei fcf)fttpft baß #ufjn, in ben Q3oben baß 25rot, in bie 2Biege

ber 9ttann,

Jpeffen warb 29?o$nn, ber £rebß war $)urtf)laucf)t.

2)ur6Iaud)t befrettert:

Napoleon war meineß furfürftltc^cn (Btammguteß Reffen belaßter

Verwalter,

2Baß er reformiert,

2ßirb faffiert,

©fücf unb greube wiÜ i<fy meinen Untertanen Bringen,

3$ wiö fte verjüngen,

£>aß £anb wirb um tk fteben franjoftfdjen 3a^re juruefbatiert.

£efTen*,

(Sieben 3a&re muft bu nun ttergefjen!

Gaffel,

@ieben 3a^re jerfiteben wk SKafetengcprafTeU

2ßer binnen ben fteben 3afjren warb getraut,

S)cr 53ater wirb Bräutigam, tk Butter wirb Q5raut,

£)ie guten Triften

5Ö3erben auf einmal ju 2(nabaptiften,

@ie muffen bk ivinber wiebertaufen, —
5ßer verurteilt warb, ben ld§t man laufen,

©enbarmen jiefjn auß, iljn von neuem ju fangen,
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2(uferfte$n muf, wer ta warb a,e#ana,en.

Mt tk tfcta,

93on $krwefuna,ftaub überwogen bt^t,

(Erwachen wie beim junajten ©ericfyt

Unb ftnb Sacra.

Dvat wirb ber ^rdftbent,

ZflfejTor wirb ber 9vat,

<Pfarr' wirb ber @npertntenbent,

$>er <Pfarr' wirb Stjenttat.

2)er Dberft wirb 9ttajor, 9ttajor -ftapitdn,

$)er gd^nri^ mu§ wieber jur @#ule a,e£n.

Hn bte (jeftyornen Mpft
SBadrfen ben ©ofbaten wieber bk 3opf* . .

*

SBcitum reefte jT$ feine Jjpammerfcanb,

S)te bem SxtH bic ©egalen anäeinanber $kh.

Sanajam trieb

@#wer jeitaufwdrtö wie ein SSracf baö Sanb.
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KONGRESS-SPUK

2(uö ben ^runffärgen unb ©ruften

@täubt

^arfum unb <puber empor imb jertve^t in ben Stiften,

Steffen nnb (Brafen tagen nur jafcrlang von ©Plummer betäubt.

(E$ raunt mit Sauten, jart, bämmrtg, bumpf,

3Me .ftopfe, fceruntergefdmttten vom Keffer ber ©uttfottnen,

2Ba4>fen be^utfam jurticf an ben Stumpf,

Sftur fctymal um bte Sftacfen gefpannt,

(Schimmert ein Q3anb

3Bie geflößten aus ^Perlenrubtnen.

@ettfam ift bteö £ever.

.ftufcl Miefen von ©arg ju ©argen erftaunenbe SOttenen,

@te fceben bie Olafen,

3)te £uft ift voll von 5tti§rud>en unb (Bafen,

@ie feigen hinauf : ba ijt baö £anb rot wie in (E6be natfy einer fclut*

flutenben @ee,

3tttt ©trunfen unb @ttimpfen bebecft wie mit fletf<tyetnem £ang;

£eiber liegen in 9ttober unb S^nle,

Tl\x$ ©tanf

2(uf6lecfen tk fauler verwefenber ©äute,

Serfe^t Hegen freujebemalte SftuJjen,

£Kot auffpri^en <Pfu£en,

Stttt ^erbrochenen ©peilen

Seinen Lafetten,

@ie fonnen nifyt fdjretten vor Drummern unb Seiten,

©eflitfter, ©etuföel,

29?tt ber fofetten,

Q5(enbenben Jpanb

(Streift bteÜttarquife ba$ Jpaar gtatt hinter bte Heine Ofjrmufcfyet,
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(Elegant

Jpodj wirb fte empor

©efjofcen »on einem galanten Marone,

Unter ben Ärmel preßt er ben jtl&ernen ©toef,

@acf)t greift no# tyr £RocF

£a$ tfetlflaffenbe 9vo(jr

(Einer Swolfpfünberfanone.

Swifd^en ben glatten

£auben, QSoöfetten, Dvafen, Üvaoatten,

Dung* um bic @d)6nbwnner Orangerie,

9Som .ßrottlenc^terglanä fjo# aus ben ©dien,

93om rotfdjwdrjlidjen @d>tt>dten

£)er Äerjen, ber Sacfeln feefc^ienen,

Ovingö au$ ben J^ecfen geigt Sanjmelobie, —
(Es gleiten $omteffen, £)u#efTen,

9>rin$efien,

1>te ©enerale,

9ttiniftertale,

Diplomaten,

3>ie Potentaten,

3nufd?en ben 25üf<$en, Seraffen, Dvaoatten

3öie fa>immembe ©Ratten,
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SDon rotem 0vctud>bampf

Überfeinen,

HU booten bie £üfte no# ßriea unb ßampf,

Um viele Warfen unb .fteljten gefpannt

gunfelt ein Q3anb

Rubinen.
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DAS KYFFHÄUSERFEST

%kf tm ^fffcdufer fd?Idft nun ber .ftaifer wie efjemafö.

$od> wie baä (Seroolfe beö ©efeirgefaalä,

35entfetnernen Seife mit fteinernemJfpatöfeergunb Jparntfdjfeetve^rt,

£)aö felfene Jpaupt mit bem tteffcinftarrenben QSart gefenft

#uf baß ftetfftefcenbe @d>wert,

2Cufre#t ragt er, tit fdjlafgtauen £iber »erlangt.

Öfeen burefc 256gen nnb S*«1to ftofen bte gfüge ber £Kafcen.

SBartturm Brotfeit unb 2ßaü, §arne wu^ern im ©rafeen.

Sacfeln glüljn in ben gugen ber rtfftgen dauern,

2Cuf geftapeiten ©Reitern ftetyn glammen.

@d)tt>ar$wamjia,e QSurfctyen mit S)oId> unb @d)Idger,

3Beljrmdnner, Sanbtfurmer, freiunötge Säger,

Turner unb Pfarrer, ©elefjrte unb dauern

kommen ju einem Sftotrat jufammen.

(Sin greifer £>efan von 3ena tritt vor bie glamme unb f»ria)t:

„2Bir gruben ben, beö @dtfaf in ber (Erbe tvo^nt,—
2öieber jdfcrt fid) ber @iegtag im @tegeömonb,

SBieber, gebenfenbeö fymvlityt,

t23tft bu üfeer bem Sanb erlogt,

Tlhtt wir jufeeln bir nufyt.

£ftot verging. Sftun tfx anbre Sftet."

71



(Ein <Prebiger auö Reffen geljt vor in ben .ßretö:

„SEftid) büntt, eö fpottet ber blinfenbe ®lct§*

Jpofjngelb eine juefenbe 5D?aöfc grtnft:

2öeö war tie Sat? 2öeö ift ber ©ewtnft?

.ftartcnFontge flauen ba$ @ptel.

3n Stuttgart, Jpannover, in Gaffel, wie glimmern bit ^ronlein

unb ^ronUin!
(ftap oleon fiel,

3)ocf) blieben mana) pu^tge Sftavoleonlein."

(Ein 2Crjt von Sttemel tritt vor an ben Q5ranb:

„Sßerlofdjt bte @d>ette! @ie feiern @d)tnad?.

£anbtagung fd?wor ber .ftonig bem £anb,

(Er brad) im @ieg, tvoß er in Kummer verfvraaV'

(Ein 2Cttburf4> von ©iefjen fvrid)t über bie ©tut:

„(Erinnernbe flamme, bu fteigjt wie ein @pringbrunn von Q5lut!

3Bir Porten ben ^Pftngjtnnnb ob aüem 23olfe wefm,

2ßir waren getauft unb gefegnet mit Scuerjeit.

2ßer je einatmete (Ewigfett,

2>en hungert unfHÜbar naety gro§em ©efdjetyn."

(Ein rfcetnifdjer Dvidjtcr tritt vor in baß Oumb:
„glamme, bu wddjjt auö verwundenem ©runb.

^aiferfeuer, fdjeine ringsum ben ©eldnben!

2ßann wirb er auffte^n auö bem 35crg

Unb bie £Kaben entfenben,

3u verfünben baö SSerf!"

33urfd?en unb Turner brdngen vor:
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Stamme, empor!

Jpocfoucfenbe Jpänbe

@a)leubern bem geuer (Bpenbe um @penbe,

Unb fjoctyauf freut ft$ ber @ctyetn.

(Ein tjefftfc^er 3<>pf fprtngt juerjt Einern,

Sin ©olbatenftotf brobelt in fettem ©lanj,

X)ie vormals SÖerfaffung unb Sret^eit Perfunbet,

3(ufrufenbe @$wure werben entjunbet,

Sictyterlofc ftrajjtt bte @yotturftmbe

£)er ^eiligen 2Cfltanj,

(Einfarbig rot kennt bte Bunte ^arte ber £änber vom beutf^en

QSunbe.

£>a $teb, »orfprtngenb, ein Q3urf#enfd)afrer

2>te @tufyftiefel fcart in bte stoben unb JUafter:

„2öir ftreun in bit Sflatyt CRebe unb Söort.

2ßir fpetfen mit 23u#ern unb QSilbern bte Dveifer.

.frier ift ber 25era,, £ter tft ber Ort.

Dvuft an! 2Bir werfen ben iSaifer!"

£)a warb eine @tille um unb um.

Bürger unb QSurfctyen jtanben ftumm,

(Stifter, mit^ordjenb, glomm bat §euer.

Oben bit Ütaben mit letfen

Slügen umftric^en bat rotbunfle ©emäuer,

Sin 2öe£rmann ttjte vom Dvodf bat .ftampffreuj *>on (Eifen,

©cfywana, e$ empor,

Unb fdjlug an bk (Erbe wie an ein £or,
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Unb rief unb podjte ein arcettee Dftal,

Unb jum brtrten $Ral.

ÖBen bte 9va6en raupten,

@ie ftanben, jte laugten,

#6er ber .ftaifer fd?Iief.
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ERSCHEINUNG NAPOLEONS

S3iött)cilen im Sftdrj,

58cnn morgens ber lidtut gc^t hinter bem grabenben sPfiug,

£>urd) bte £uft im fcfylagenben Sötnb flirrt eö »on (Erj,

(Er erfdjrtcft,

aufbebt er taß Jpaupt unb erblicft

Sßcit über toß §rü£ftrmament raufefcen ben mächtigen 3«9/—

©er .ftaifer voran, fcfywarj bat Pferb, jtvetfpifcig ber Jput, fa&l

glimmt fein ®eftd?t in ber S)dmmerfjcfle,

gunfelnb in ©Über unb ©olb Offtjiere bann unb SXftarfdbdfle,

2(bler ju Raupten, ju @eiten, breit in »erbunfelnbem Slug,

Leiter, fiimmernb tk @dbel, in blanfen .ftürafien,

#uf Sßolfen *>on (Erj mit ^rommelgebrauö gu§»olf in latfenben

üttaffen,

£od? über ©eutfcfylanb ba^in von ben (üblichen bergen bi$ an tk

norbifdje @ee,

bisweilen in 2Binben unb SBolfen fpuft bte gro§e 3(rmee.

Hufvoüfylt ben ©runb beö faVuenben pflugpferbö ©eftampf,

Aart fa§t ber 35auer wie eine 2öaffe ben @terj,

liefern wk in .Kampf

93of>rt er btö ma^lenbe (Erj.
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(Sugitt gHefrericftg Verlag ttt ffena

£mft Sifiauer
©er 2(der. ©ictytungen. 2. stufige, br. a& 2.- geb. #* 3 —
Der @trom, gleue ©ebicfrte. br. g 2.50, geb. fl? 3.50

93re$tauer Beitung, 30.6. 1912:

3)er Übereifer, mit bem oft fd)rcad)e Segabungen oon rafd)begeifterten £unflrid)tern ber

5J?enge al« Halbgötter gepriefen würben, zeitigte fd)on manche unerfreuliche @rfd)einung:

ba« Mißtrauen ge^en bie 2ober unb ©elobten erwie« f(d) hex Dielen Sefern at« bie natürliche

Jolge einer unbefangenen Prüfung tatfdd)ltd)er 2Berte $>e«ljalb bereitet e« mir ein

Vergnügen, frier auf feine bid)terifd)e ©efunbenf)errlid)fett oon rafdwerblitjenber ^radjt,

fonbern auf eine flrafrlenbe (Srfd)einung frinweifen ju f önnen, ber oorau«*

fid)tlid) ein langer ®lan^ befd)ieben fein bürfte. 3d) meine ben jungen £>id)ter

&. 2., ber bereit« bei ber Herausgabe feinet erften 93er«banbe« „25er Ader" iie Anerfennuug

ber belang»ottften .ftunftridjter erntete. . ©ein jüngfte« Q3ud) befunbet bie leid)te Qrntwicf*

lung«fa6igfeit be« £>id)ter«, ber fid) oon ber Jturje, Grnge unb Strenge ber Atferoerfe befreite

unb in ber Sänge, Breite unb ftreifjeit be« „©trome«" eine neue ©eltgfeit jubelnb fud)te,

unb jubelnb fanb. .. (5.2. ift ein £)id)fer gewaltiger Bewegungen unb gvofier Linien .
."

(A.@itberglett)

9?eue $reie treffe, 2Bten :

(Über ben „Aef er", 4. 12. io.): „Anfang« oermod)te id) faum ju begreifen, wie fold) ein Sud)

»on einem Berliner au«jugefjen »ermag. Unb bod) fonnte e« nid)tanber« fein. 9?ur ein ©roß*

ftdbter umfaßt mit fold) tiefer 3ntenfitdt ba« Seben ber Acferfdjolle al« fjeilige Offenbarung.

Unb nur ein ^Preuße frdmmert mit fold) eiferner Difjiplitt tai üBogen unb SSeben feiner

3nnenmelt in fnappfle, ef>erne Jormen." — (Über ben „@tr om", 14. 7. 12.): „©in oftmaß

f)ümnifd)er ©d)wung gefjt burd) biefe 2Serfe, ein ©lüfjen unb Aufflammen unb jum £immel

Sobern, wie man e« feiten ftnbet. . ©utmeber er ringt allein mit fid) unb feiner ©eele, ober

er ft'efjt ffd), befeuernber 2Borte pott, an ber ©pi&e einer bewegten @d)ar. . . ^it jwei

©ebid)tbdnben frat 2. fid) bereit« in bie oorberfte 9tetfre geflellt. 2öir

bürfen auf feine weitere Grntwitfluug begierig fein." (ftran^ ©eroae«)

2(u$ einem Prüfet ber „3?euen bat. Sanbeäjetmng", Sftanntjeün, 7. 7. 12.

(Über ben „Ad5

er"); „— ein red)ter ©oljn biefe« eifernen 3af)rfjunbert«. . @in T>id>ter mie

2. ijt naturlid) religio« — religiöfer, al« ber ftvomme e« ju fein oermag. . . Am ©nbe fogar

wirb ifrm ber Ader jum Alf, unb fo, in ber @cwif}f>ett einer unerborten 5rud)tbarteit uub

©ered)tigfeit, gelingen bem 2>id)ter fd)on fru& Silber, bie wir teilweife faft groß nennen

muffen." . . . (Über ben „©tr om"): „Wt tieferen Augen fd)aut er feine 2Belt. Solange er

lebt, wirb er fid) nunwunbern... 2>ie gewohnten ®inge, bie iljn umgeben, werben feltfam unb

gludlid) rdtfelfjaft. . . Unb bann — nad) nad)bentfamen 3ei(en — immer wieber fold)e, bie

mie mit r ifen raffeln. . . Sßunberbar gelungen ftnb 2. bie Sieber au« bem Sauernfriege,

wunberbar tai „@d)lad)tgebet be« alten Seffauer« . .", wie fid) ©ifenfdufte jur Ritte zwingen

unb ©d)üfTe unb ©dbelfriebe jur inbrünfligen ®otte«feier fid) ergeben. 3mmergebieterifd)er

rceift ber £>id)ter in bie neue 3eit, unb immer freifjer liebt er ibre tro^igen ©pmbole. Sßeuu

er 33ad) unbBcctfrooen unb SBrucfner mit ber ganjen Äraft feiner mdd)tigen ©timme beftngt

— faft flingt e« fdjon mie ein 5Jlärd)en au« oergeffenen, weiteren ?agen." (@. 2ß. Q) e t e r «)



Hui c. etngef)enbtn HxtiUX be$ „Qamb. Äorrcfponbenten", 13. 10. 1912:

„1907 erfdnen „Ter 2lcfer", ein fdnnaleS 93anbcben, aber fer)r gewichtig an 3nr)ait unb

füntllerifcber Äraft, eine ®abe, xoie fie feiten ein junger Ticbter ab? (£rftling$wert bärge»

boten bat, eine Seifhing ton fcbarf ausgeprägter Qfigenart, an beifpiellofer Selbflanbigfeit

unb JKeife ber Äunfl. SSieÜeicbt fonnte gerabe biefe 2Menbung ben 3weifel beroorrufen, ob

ponbem Siebter noch eine weitere fruchtbare Cfutwicmmg ju erwarten fei. . . „Ter Strom"

ift nicht nur bat Tenfmal eineS ungewöhnlich, fraftooUen unb fruchtbaren 2Öeiterwad)fenS

in ber 3roifcbenjeit, fonbem jugleicb bie 95urgfcf)aft, ba$ bie ©ntwicflung bei Richters noch

lange nicht abgefd)lofTen ifl, baf? in ihm noch unerfchopfliche .Reime uub Triebkräfte weiteren

SSacbsrumö mirffam finb. . . 2. nimmt unfer 3ntereffe nicht für fein perf&nlicbes ?eben anb

©rieben ali folcheä in Qlnfprud), fonbem für bie tppifeben Grrfcbeinungen unb 93eftanbteile

ber SBelf, bie ihm allerbingS ju perf6nlid)em ©rieben geworben ffnb. . . 2Benn je, fo fann mau
pom SHbptbmuS biefer 23erfe fagen, ba§ er nur pon bem lebt, maS in ih,m jum 2Ju$brucf ringt,

ofme einem pom 3nbalt unabhängigen ©efefc gn gehorchen". (Heinrich '»JKeper^enfet))

£fhrr. SKunbfcrjau, SBten, 1. Dej.*^cft 1912

3bn mit 2iliencron ju pergleichen bürfte lofmenb fein-, er nimmt, wie ber £olfteiner, ben

(Stoff, wo er ihn ftnbet: ron ber Strafje, pom Jelb, auä ber Stube, aber er fe£t bie Tinge,

tie er $um ©ebiebt einen will, nicht nur in ihrer primitiven Realität nebeneinanber unb

befchwingt fie rbptfjmifcb, fonbern fte geben erft burch ben Scbmeljofen feiner 2ßerfftätte unb

werben fo umgegoffen, ba$ fte 3bealifat befommen unb auch Pon innen ber ^ueinanber

paffen. Q£i ift nicht ein Stucf unter ben pielen, bai bei breifachem Sefen perfagte, unb feinet,

bat nicht weiter wiefe ali bat GrrlebniS, bat ihm jugrunbe liegt. So fleht in bem fd)6nen

Gliche Teufmal bei Tenfmal eineS reichen Seinä unb fpmbolfäbiger Äünftlertraft.

(?5erbinanb©regori)

^efler Storjb, SDubapeft, 14. 7. 1912:

„Tiefe beiben ©ebichtbänbe galten in ftcb $efjn 3abre lorifchen Schaffen*, jeftn fruchte

bringenbe, reichgefegnete 3«bre. . . Unb ich meine, bafj in biefem Cr. 2., einem berliner ftinb,

einer entflanben ifl, ber bie Snrif um einen Schritt weiter gebracht bat, bei bem wirtlich

ron neuer £prif \u fprechen i|l. . TaS ift ja it)v 9leueS, bafj fie gebaut finb wie unfere

neuen Käufer, Grifen unb 2?eton, polt einer fchlichten arbeiterlichen ©röfje. . . 2. ifl . .

.

Temofrat, gan^ unb gar Bürger, er ift perflochten unb perwebt in bie 3eit." (ftontana)

9?ecfarjettung (JpeÜbronn) 2J?at 1912:

2.i 9tame i|l feit feinem erften 93erebuch „Ter 9Icfer" in allen literarifch aufmerffamen

Greifen fefl gegriinbet; wir haben in ihm einen Dichter pon monumentaler Äraft beS 'Uai'

bruefä, einen 93aumeifter ber Sprache unb ben QInwalt einer über bat fünftlertfche Spiel

binauggefjenben ©efinnung. . . 2Bie er eine ftarfe Grmpfinbung für bie innere jtraft großer

93olfSgefchichte befiRf, fo bebnt cc ben 3nbalt feiueä fünftlerifchen Strebend in bie -Jleu-

bilbungeu unfrer eigenen notvoUen unb großen 3eit."

i'iterartfdicö Beiblatt ber ÜÖiener 3)?obe, Cftobcr 1912:

„Cr bffinf bat ^ilifrerfle unb ©efeutlichfte, xvat ben Tichter macht; feine 93ifion fchaut bie

2Delt fo flar unb frifch, ate ob fie nie ron einem "SDtenfchen erfchaut worben wäre ... er

faßt in bie2Delt hinein unb hämmert ben Stoff in febwere, l)eif}e, efjerne ©ebilbe um, bie

man, weil fein beffereä 2Dort ba ifl, C^cbuttc nennt. 3nbrun|l unb efftatifche Eingebung an

alles Sein ffnb ©runbgefüble. . . (Je hatte feinen 3wccf, einzelne? aus tiefem ®ud> beraub

juflellen, bai einen, oieüeicht fogar ben ©ipfel moberner 2prit barfleUt." (@mil 2 Ufa)



g)qg 3ett6iI5 ber SSefreiunqgfrieqe

#enrif (Steffen*, ^eben^erinnecungen au* bem Äreiä ber Dtomanttf

.

3n 3Cudtt)o^l fyerauSgeg. i>. ^riebr. ©unbelfiitger. br.2tt6.— , geb. 9» 7.50

spaul (frnft im $ag:

Die beuffdje Siteratur ift fe^r arm an 3Remoiren : bejto banfbarer follten wir bai »ewige

genießen, bai wir beftyen. @o möge bai 55ud) »on Jpenrif ©teffenä wann empfohlen fein.

Grr fannte unfere großen flaffifd)en T>id)tev, bie Rauptet ber romantifdjen @d)u(e, b i e

Süfjrer ber beutfdjen ©rljebung unb ber ftreiljettäfrtege; über alle biefe

Banner meiß er gefällig unb angenehm ju erjäfjlen. 9Son @d)arn(JDrfr Ijeißt ei: <&i

war rö&renb bie riefe 9ln&änglid)fetf, bie grenjenlofe 'iBerebrung waljrjnneljmen, bie ftd)

jeberjett äußerte, wenn oon @d)arnljorft bie 9tebe war; felbft bie $ro£tgften, alleä xoai fjer»

Dortrat mit |jumori|Tifd)er Äriti! 93ermd)tenben »erjtummten, ja fd)ienen ftd) ju permanbeln:

9Son ©n ei fenau: <Si mar ein fd)6ner 3Hanu, befTen rufjigeö uub fld)ere$ @inljerfd)reiten

fdjon ben ritterlidjen gelben perfunbete, fein »lief beutete auf Älarljeit. 3* Ütf nie eine

äbnltd)e 9Kifd)ung pon eblem ©tolj unb ed)ter Demut, pon 3uperfld)t unb 93efd)eibenfjeit.

©anj unmitlfurltd) brdngen ftd) bem Sefer 93ergteid)e mit ber ©egenroart auf unb flarer aW

burd) Ueberlegen unb »erftänbniömaßigeg Brufen wirb ei, rcedfjalb unfere bod) fo talentreidje

unb fraftoolle 3eit jur Unfrud)tbarfeit oerbammt ju fein fdjeint

£>eutfcr}e Bettung:

Durd) bie rur^enbe Bearbeitung werben btef« Sebenöerinnerungen er(l red)t genießbar unb

fruchtbar. @o ift au« einem 2Berf ber @elbjtbefpiegelung ein 3eitfpiegel geworben, in

bem mir hie bebeutenflen Männer unb Stauen bei flafftfdjen unb bei romantifdjen Äretfeä,

Did)ter unb Genfer, 5elb(jerrn, (Staatsmänner unb Surften erbltcfen.

Hamburger 9?acr)ricr)ten:

23?tr feben &inein in jene bewegten Sage, bie fo oiel ©roßeä erjeugt baben.

^aul ©cfrretfenbad), 3)er Sufammenbruc^ Preußen* i. 3. 1806.

4.-6. Saufenb. SMUtge 2tu$gabe. Wlit 100 .jettgenofftfd)en Äpfrn. br.

3tt 4.—, geb. 2tt 6.—

5?reu$«3eitung:Der 9SerfafTer wollte für bie gebilbeten Greife eine Darjtellung be$

3ufammenbrud)eä beä frtberijianifdjen Staate* geben, bie bie unä Ijeutjutage bauptfädjlid)

intereflterenbe jrage beantwortet: 2Bie fam ei, baß 3ena unb Sliterftäbt für «Preußenö #eer

unb Staat jur oerntd)tenben Jtataftroplje würben? Die fjier geftetlte Aufgabe tjt in fad)*

lieber Sßeife gel&ft worben.
'

£eo 9R. $olftoj, Ärteg unt) ^rieben, ttberfeet oon?K. ?6wenfelb. 495be.

4. u. 5. lauf. br. SD? 12.—, geb. SW 16.—

Die 26wenfelbfd)e Qluögabe biefeö großen SWeifterromanä tft bie einzig »oll(ldnbtge

beutfdje unb ba^er nur allein literarifd) ernfl ju nebmenbe «umgäbe.

Die ©eben!tage bei 5]apoleonifd)en 3uge« gegen Sfaßlanb mad)t bie neue Auflage be=

fonberö aftueU. Die gewaltigen (Sreigniffe ber 3abre 1805-1812 flnb um ^mi große rafflfdje

Familien gruppiert, an benen uni fcolftoj ben Umfdjwung ber ©eifter Harmad)t.



g)er ©etft in ben $reit)eitgfriegen

(5rjief)er ju beutfd)er 93i(fcung

Q$ctnt> L 9»o^. ©ottfriefc Berber, 3been. £r*g. »on Dr. ftrtebrid) oon
ber ?e»en. SD?tt «Portrctt. br. SO? 2.—, ?tob. geb. SD? 3.—
sMe 3roeifel unb klagen ber SRetifcben übet bte 93erroirrung unb ben wenig merflieben $ort*

gang be$ ©uten rubren bafter, baf? ber traurige ©anberer auf eine ju Fleine ©treefe feinet

'3ege$ fif&t.

Qknfc II. Jriebricr^cfylegctJraamentc. JMg- oon Dr. ftriebrief) oon
ber ?eoen. SÜ?it sportrdt. br. SO? 2.—, ?rob. geb. SD? 3.—
3eber Sßegriff oon ©oft ifl leeret ©efebroafc. %ber tie 3bee ber ©ottfjeit ifl tit 3&« aller

3been.

OtanbllL 3>. ©ottlieb Sichte, ©n €t>angclium ber $reibeit. £r$g.
oon Dr. SD?aj SKtef. STOit sportrdt. br. SR 3.—, e»b. geb. SD? 4 —
?!Ue 3nbicibuen muffen ) SOtenfcben erjogeu »erben, atißerbem mürben fie nid)t

3Kenfcben.

2knb IV. Jriebricr; @cbiüer. Sftyetifcbe £r$ieljung. Jprög. »cn 2üej.

oon @letd)en*SKugtourm. SD?tt ^)ortr. br. 9)? 2.—, ?»b. geb. SO? 3.—
@6 ifl niebtö alf bie SatigFeit nad) einem beftimmten 3iel, roa* tu* 2eben erträglich maebt.

Qknö V 3>obann ©eorg Hamann, (SibpUinifcbe Blatter De$

$?agu$. J^rög. oon Dr. ?K. Unger. SD?tt ^ortr. br.SD? 2.—, ?rob. geb. SO? 3.—
9(teßfcbe an Qfrmin fflohbe 31. 3<*nuar 1873: @obann lefe ich Hamann unb bin feljr er^

baut, man (lebt in bie ©ebärjuftänbe unferer beutfeben Siebter; unb X'euFerFultur.

QfonD VI. JrieDrid^cr^eientiadKr, Harmonie. £r$g- oon Hermann
SD?ulert. SO?it «Portrdt. br. SD? 2—, £rob. geb. SD? 3.—
Jlüv roenn alle ibre eigentümlichen Anlagen, ifjren @(jaraFter auebtlben unb fo alle (Jbaraf*

tere, bie fittlich mfglicfi ftnb, aueb roirf(id) roerben, wirb tit 3?eftimmung ber 5Jlenfd)|)eit

erreicht.

25an& VII. Slöincfelmann unfc üefling. £lafftfcf>e @d)6nr)eit. Jpr$g.

oon 2(feranber oon ©letd)en*9iugrourm. SD?tt 2 ^ortratö. br. SD? 2.—

,

Srob. geb. SD? 3.—
J?erm ann ©rtmm : (Sinn ber großen 33erlufte, ber un$ bleute bebrücft, ift, ba$ un£ bie

$äf)igfeit beinahe enraanbt roorben tfT, Corner, ben QJpoU pen ißelfebere unb ben SaoFoon
ju rerflehcn unb uu£ für fie ju begeiftern.

^3anD VIII. 'Sßjll). »on ^umbolfct, Uniüerfalitdt. ^»rög. oon Dr.

3ol). Schubert. SDJit ^3ortrdt. br. Ütt 2.—, ?mb. geb. SD? 3.—
SOlir beiut in^ @ro§e unb ©an^e mirfen: auf ben dharafter ber ^DTenfchbeit roirfen, unb

barauf reirFt jeber, fcbalb er auf ftit unb Mcf; auf fi$ loirft.

i^anö IX. S- ^ß. ©d>cllin.q, ©ebopferifc^eö ^)ant«eln. ^rdg. oon
l«ic. (Smilftud)*. «Kit Vortrat, br. SW3.— , ?»b. geb. SK4.—
Um nun in bie anberen SBitTenfrbaften einbringen ^u Finnen, muffen fte bie 3tee ber 23abr»

heit auf ber ^hilc'cphif empfangen baben unb geivif; tvirb ictcr mit beflo größerem 3nter»

eff« ju eis« ffitffenfdjaft fomineu, j[c uxeb^ 3beeu er ju ibr bringt.
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