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Lenore (Volksballade) 

 

(Die Toten reiten schnell) 
 

Es stehn die Stern am Himmel, 

Es scheint der Mond so hell, 

Die Toten reiten schnell: 

 

»Mach auf, mein Schatz, dein Fenster, 

Las mich zu dir hinein, 

Kann nicht lang bei dir sein; 

 

Der Hahn, der tat schon krähen, 

Er singt uns an den Tag, 

Nicht lang mehr bleiben mag. 

 

Weit bin ich her geritten, 

Zweihundert Meilen weit 

Muss ich noch reiten heut; 

 

Herzallerliebste meine! 

Komm, setz dich auf mein Pferd, 

Der Weg ist Reitens wert. 

 

Dort drin im Ungerlande 

Hab ich ein kleines Haus, 

Da geht mein Weg hinaus. 

 

Auf einer grünen Heide, 

Da ist mein Haus gebaut 

Für mich und meine Braut. 

 

Las mich nicht lang mehr warten, 

Komm, Schatz, zu mir herauf, 

Weil fort geht unser Lauf. 

 

Die Sternlein tun uns leuchten, 

Es scheint der Mond so hell, 

Die Toten reiten schnell. « 

 

»Wo willst mich dann hinführen? 

Ach Gott! was hast gedacht 

Wohl in der finstern Nacht? 

 

Mit dir kann ich nicht reiten. 

Dein Bettlein ist nicht breit. 

Der Weg ist auch zu weit. 

 

Allein leg du dich nieder, 

Herzliebster, schlaf 

Bis an den jüngsten Tag! « 

 * 
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Gottfried August Bürger (1747 – 1794) 
 
Lenore  

 

Lenore fuhr ums Morgenrot 

Empor aus schweren Träumen : 

»Bist untreu, Wilhelm, oder tot? 

Wie lange willst du säumen? « 

Er war mit König Friedrichs Macht 

Gezogen in die Prager Schlacht 

Und hatte nicht geschrieben, 

Ob er gesund geblieben. 

 

Der König und die Kaiserin, 

Des langen Haders müde, 

Erweichten ihren harten Sinn 

Und machten endlich Friede; 

Und jedes Heer, mit Sing und Sang, 

Mit Paukenschlag und Kling und Klang, 

Geschmückt mit grünen Reisern, 

Zog heim zu seinen Häusern. 

 

Und überall, allüberall, 

Auf Wegen und auf Stegen, 

Zog alt und jung dem Jubelschall 

Der Kommenden entgegen. 

»Gottlob! « rief Kind und Gattin laut, 

»Willkommen!« manche frohe Braut. 

Ach! aber für Lenoren 

War Gruß und Kuss verloren. 

 

Sie trug den Zug wohl auf und ab 

Und trug nach allen Namen; 

Doch keiner war, der Kundschaft gab, 

Von allen, so da kamen. 

Als nun das Heer vorüber war, 

Zerraufte sie ihr Rabenhaar 

Und warf sich hin zur Erde 

Mit wütiger Gebärde. 
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Die Mutter lief wohl hin zu ihr: 

»Ach, dass sich Gott erbarme! 

Du trautes Kind, was ist mit dir? « 

Und schloss sie in die Arme. 

»O Mutter, Mutter! hin ist hin! 

Nun fahre Welt und alles hin! 

Bei Gott ist kein Erbarmen. 

O weh, o weh mir Armen! « 

 

»Hilf Gott, hilf! Sieh uns gnädig an I 

Kind, bet ein Vaterunser! 

Was Gott tut, das ist wohlgetan, 

Gott, Gott erbarmt sich unser! « 

»O Mutter, Mutter! eitler Wahn! 

Gott hat an mir nicht wohlgetan! 

Was half, was half mein Beten ? 

Nun ists nicht mehr vonnöten.« 

 

»Hilf Gott, hilf! Wer den Vater kennt, 

Der weiß, er hilft den Kindern. 

Das hochgelobte Sakrament 

Wird deinen Jammer lindern. « 

»O Mutter, Mutter, was mich brennt, 

Das lindert mir kein Sakrament! 

Kein Sakrament mag Leben 

Den Toten wiedergeben. « 

 

»Hör, Kind! Wie, wenn der falsche Mann 

Im fernen Ungerlande 

Sich seines Glaubens abgetan 

Zum neuen Ehebande ? 

Las fahren, Kind, sein Herz dahin! 

Er hat es nimmermehr Gewinn! 

Wann Seel und Leib sich trennen, 

Wird ihn sein Meineid brennen. « 

 

»O Mutter, Mutter! hin ist hin! 

Verloren ist verloren! 

Der Tod, der Tod ist mein Gewinn! 

O war ich nie geboren! 

Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus! 

Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! 

Bei Gott ist kein Erbarmen; 

O weh, o weh mir Armen! « 
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       »Hilf Gott, hilf! Geh nicht ins Gericht 

Mit deinem armen Kinde! 

Sie weiß nicht, was die Zunge spricht; 

Behalt ihr nicht die Sünde! 

Ach, Kind, vergiss dein irdisch Leid 

Und denk an Gott und Seligkeit, 

So wird doch deiner Seelen 

Der Bräutigam nicht fehlen. « 

 

»O Mutter! was ist Seligkeit? 

O Mutter! was ist Hölle? 

Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit, 

Und ohne Wilhelm Hölle! 

Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus! 

Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! 

Ohn ihn mag ich auf Erden, 

Mag dort nicht selig werden. « 

 

So wütete Verzweifelung 

Ihr in Gehirn und Adern. 

Sie fuhr mit Gottes Vorsehung 

Vermessen fort zu hadern, 

Zerschlug den Busen und zerrang 

Die Hand bis Sonnenuntergang, 

Bis auf am Himmelsbogen 

Die goldnen Sterne zogen. 

 

Und außen, horch! gings trapp trapp trapp, 

Als wie von Rosseshufen, 

Und klirrend stieg ein Reiter ab 

An des Geländers Stufen. 

Und horch! und horch! den Pfortenring 

Ganz lose, leise, klinglingling! 

Dann kamen durch die Pforte 

Vernehmlich diese Worte: 

 

»Holla, holla! Tu auf, mein Kind! 

Schläfst, Liebchen, oder wachst du? 

Wie bist noch gegen mich gesinnt? 

Und weinest oder lachst du? « 

»Ach, Wilhelm, du ?... So spät bei Nacht 

Geweinet hab ich und gewacht; 

Ach, großes Leid erlitten! 

Wo kommst du hergeritten? « 
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      »Wir satteln nur um Mitternacht. 

Weit ritt ich her von Böhmen. 

Ich habe spät mich aufgemacht 

Und will dich mit mir nehmen. « 

»Ach, Wilhelm, erst herein geschwind! 

Den Hagedorn durchsaust der Wind, 

Herein, in meinen Armen, 

Herzliebster, zu erwarmen!« 

 

»Las sausen durch den Hagedorn; 

Laß sausen, Kind, laß sausen! 

Der Rappe scharrt; es klirrt der Sporn. 

Ich darf allhier nicht hausen. 

Komm, schürze, spring und schwinge dich 

Auf meinen Rappen hinter mich! 

Muss heut noch hundert Meilen 

Mir dir ins Brautbett eilen. « 

 

»Ach, wolltest hundert Meilen noch 

Mich heut ins Brautbett tragen? 

Und horch, es brummt die Glocke noch, 

Die elf schon angeschlagen. « 

»Sieh hin, sieh her! der Mond scheint hell. 

Wir und die Toten reiten schnell. 

Ich bringe dich, zur Wette, 

Noch heut ins Hochzeitbette. « 

 

»Sag an, wo ist dein Kämmerlein? 

Wo? wie dein Hochzeitbettchen?« 

»Weit, weit von hier! ... Still, kühl und klein!... 

Sechs Bretter und zwei Brettchen!« 

»Hats Raum für mich ?« - »Für dich und mich! 

Komm, schürze, spring und schwinge dich! 

Die Hochzeitgäste hoffen; 

Die Kammer steht uns offen. « 

 

Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang 

Sich auf das Ross behende; 

Wohl um den trauten Reiter schlang 

Sie ihre Lilienhände; 

Und hurre hurre, hopp hopp hopp! 

Gings fort in sausendem Galopp, 

Dass Ros und Reiter schnoben 

Und Kies und Funken stoben. 
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     Zur rechten und zur linken Hand, 

Vorbei vor ihren Blicken, 

Wie flogen Anger, Heid und Land! 

Wie donnerten die Brücken! 

»Graut Liebchen auch? ... Der Mond scheint hell! 

Hurra! Die Toten reiten schnell! 

Graut Liebchen auch vor Toten? « 

 

»Ach nein! ... Doch las die Toten! « 

Was klang dort für Gesang und Klang? 

Was flatterten die Raben?... 

Horch, Glockenklang! Horch, Totensang: 

»Lasst uns den Leib begraben! « 

Und näher zog ein Leichenzug, 

Der Sarg und Totenbahre trug. 

Das Lied war zu vergleichen 

Dem Unkenruf in Teichen. 

 

»Nach Mitternacht begrabt den Leib 

Mit Klang und Sang und Klage ! 

Jetzt führ ich heim mein junges Weib; 

Mit, mit zum Brautgelage! 

Komm, Küster, hier! komm mit dem Chor 

und gurgle mir das Brautlied vor! 

Komm, Pfaff, und sprich den Segen, 

Eh wir zu Bett uns legen! « 

 

Still Klang und Sang ... Die Bahre schwand  . . . 

Gehorsam seinem Rufen, 

Kams hurre hurre! nachgerannt 

Hart hinters Rappen Hufen. 

Und immer weiter, hopp hopp hopp! 

Gings fort in sausendem Galopp, 

Dass Ros und Reiter schnoben 

Und Kies und Funken stoben. 

 

»Rapp! Rapp! mich dünkt, der Hahn schon ruft . . . 

Bald wird der Sand verrinnen . . . 

Rapp! Rapp! ich wittre Morgenluft. . . 

Rapp! tummle dich von hinnen! 

Vollbracht, vollbracht ist unser Lauf! 

Das Hochzeitbette tut sich auf! 

Die Toten reiten schnelle! 

Wir sind, wir sind zur Stelle.« 
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    Rasch auf ein eisern Gittertor 

Gings mit verhängtem Zügel; 

Mit schwanker Gert ein Schlag davor 

Zersprengte Schloss und Riegel. 

Die Flügel flogen klirrend auf, 

Und über Gräber ging der Lauf; 

Es blinkten Leichensteine 

Rundum im Mondenscheine. 

 

Ha sieh! Ha sieh! Im Augenblick, 

Huhu! ein grässlich Wunder! , 

Des Reiters Koller, Stück für Stück, 

Fiel ab wie mürber Zunder. 

Zum Schädel, ohne Zopf und Schöpf, 

Zum nackten Schädel ward sein Kopf,  

Sein Körper zum Gerippe 

Mit Stundenglas und Hippe. 

 

Hoch bäumte sich, wild schnob der Rapp 

Und sprühte Feuerfunken; 

Und hui! wars unter ihr hinab 

Verschwunden und versunken. 

Geheul! Geheul! aus hoher Luft, 

Gewinsel kam aus tiefer Gruft. 

Lenorens Herz mit Beben 

Rang zwischen Tod und Leben. 

 

Nun tanzten wohl bei Mondenglanz 

Rundum herum im Kreise 

Die Geister einen Kettentanz 

Und heulten diese Weise: 

»Geduld, Geduld! Wenns Herz auch bricht! 

Mit Gott im Himmel hadre nicht! 

Des Leibes bist du ledig; 

Gott sei der Seele gnädig! « 

 

       * 

 
König Friedrich II., König von Preußen, der Große genannt und Maria Theresia  

von Österreich, deutsche Kaiserin - Siebenjähriger Krieg (1756-63)  
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Ulrich und Ännchen  (Herders Volkslieder 1 S. 79) 
(aus: Des Knaben Wunderhorn. Nach dem Text der Erstausgabe von 1806/ 1808) 

 

 

Es ritt einst Ulrich spazieren aus,  

Er ritt wohl vor lieb Ännchens Haus:  

"Lieb Ännchen, willst mit in grünen Wald?  

Ich will dir lehren den Vogelsang."  

 

Sie gingen wohl miteinander fort,  

Sie kamen an eine Hasel dort,  

Sie kamen ein Fleckchen weiter hin,  

Sie kamen auf eine Wiese grün.  

 

Er führte sie ins grüne Gras,  

Er bat, lieb Ännchen niedersaß,  

Er legt seinen Kopf in ihren Schoß,  

Mit heißen Tränen sie ihn begoß.  

 

“Ach Ännchen, liebes Ännchen mein,  

Warum weinst du denn so sehr um ein'n?  

Weinst irgend um deines Vaters Gut?  

Oder weinest um dein junges Blut?  

 

 

Oder bin ich dir nicht schön genug?"  

"lch weine nicht  um meines Vaters Gut,  

Ich wein auch nicht um mein junges Blut,  

Und, Ulrich, bist mir auch schön genug.  

 

Da droben auf jener Tannen  

Eilf Jungfrau sah ich hangen."  

"Ach Ännchen, liebes Ännchen mein, 

Wie bald sollst du die zwölfte sein."  

 

"Soll ich denn nun die zwölfte sein?  

Ich bitt, Ihr wollt mir drei Schrei verleihn."  

Den ersten Schrei und den sie tat,  

Sie rufte ihren Vater an;  

 

Den andern Schrei und den sie tat,  

Sie ruft ihren lieben Herrgott an;  

Den dritten Schrei und den sie tat,  

Sie ruft ihren jüngsten Bruder an.  
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Ihr Bruder saß beim roten kühlen Wein,  

Der Schall, der fuhr zum Fenster hinein:  

"Höret ihr Brüder alle,  

Meine Schwester schreit aus dem Walde.  

 

Ach Ulrich, lieber Ulrich mein,  

Wo hast du die jüngste Schwester mein?"  

"Dort oben auf jener Linde,  

Schwarzbraune Seide tut sie spinnen."  

 

"Warum sind deine Schuh so blutrot?  

Warum sind deine Augen so tot?"  

"Warum sollten sie nicht blutrot sein?  

Ich schoß ein Turteltäubelein. "  

 

"Das Turteltäublein, das du erschoßt,  

Das trug meine Mutter unter ihrer Brust, 

Das trug meine Mutter in ihrem Schoß 

Und zog es mit ihrem Blute groß."  

 

Lieb Ännchen kam ins tiefe Grab,  

Schwager Ulrich auf das hohe Rad,  

Um Ännchen sungen die Engelein,  

Um Ulrich schrieen die Raben allein.  

 
 
                     * 
 
 
Aus dem „Zupfgeigenhansel“ (1925 27. Aufl.) 

Nach Scherers Jungbrunnen. Weise aus Oberhessen: 
 
Es ritt ein Reiter wohl durch das Ried, 

er schwenkt sich um und sang ein Lied, 

ein Lied von dreierlei Stimmen, 

das drüben im Wald tät klingen. 

 

„Schöne Jungfrau, wollt ihr mit mir gahn, 

ich will euch lehren, was ich kann: 

ein Lied von dreierlei Stimmen, 

das drüben im Wald tut klingen. 

 

Er nahm sie bei dem Gürtelschloß 

und schwang sie hinter sich auf sein Roß, 

er ritt gar eilend und balde 

zu einem stockfinsteren Walde. 
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Er spreit seinen Mantel ins grüne Gras, 

und bat sie, daß sie zu ihm saß: 

„Schöne Jungfrau, du mußt mir lausen, 

mein gelbkraus Härlein verzausen.“ 

 

So manches Löcklein als sie zertat, 

so manche Träne fiel ihr herab. 

Er schaute ihr unter die Augen: 

„Feins Liebchen, was bist du so traurig?“ 

 

Weinst du um deines Vaters Gut, 

oder weinst du um deinen stolzen Mut, 

oder weinst du um deinen Junfernkranz? 

Der ist zerbrochen und wird nicht ganz.“ 

 

 

„Ich wein nicht um meines Vaters Gut, 

ich wein nicht um meinen stolzen Mut, 

ich weine ob jener Tannen, 

daran eilf Jungfräulein hangen.“ 

 

„Weinst du ob jener Tannen, 

dan eilf Jungfräulein hangen, 

so sollst du bald die zwölfte sein, 

sollst hangen am höchsten Dölderlein.“ 

 

„Ach Herre, liebster Herre mein,  

erlaubt mir nur drei einzige Schrei, 

dann will ich ja gern die zwölfte sein, 

will hangen am höchsten Dölderlein.“ 

 

Den ersten Schrei, und den sie tut, 

den schreit sie ihrem Vater zu: 

„Ach liebster Vater, komme balde, 

sonst muß ich hier sterben im Walde.!“ 

 

Den zweiten Schrei, und den sie tut, 

den schreit sie ihrer Mutter zu: 

„Ach Mutter, komm behende, 

sonst nimmt mein Leben ein Ende!“ 

 

Den dritten Schrei, und den sie tut, 

den schreit sie ihrem Bruder zu: 

„Ach liebster Bruder, komme balde, 

sonst muß ich hier sterben im Walde!“ 
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Ihr Bruder war ein Jägersmann, 

der alle Tierlein schießen kann, 

er hört seine Schwester schreien, 

er wollte sie befreien. 

 

Der Jäger hat ein zweischneidig Schwert, 

er stach es dem Reiter durch das Herz, 

er tät ein Wiedelein klenken   (= bair.öster. flechten, mit einer Schleife versehen) 

und tät den Reiter aufhenken. 

 

Er nahm sein Schwesterlein bei der Hand, 

er führte sie in ihr Vaterland: 

„Daheim sollst du hausen und bauen, 

einem Ritter sollst du nimmer trauen.“ 

 

   * 
 
 
 
 

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) 
 
)Die Braut von Korinth   

 

Nach Korinthus von Athen gezogen 

Kam ein Jüngling, dort noch unbekannt. 

Einen Bürger hofft' er sich gewogen; 

Beide Väter waren gastverwandt, 

Hatten frühe schon 

Töchterchen und Sohn 

Braut und Bräutigam voraus genannt. 

 

Aber wird er auch willkommen scheinen, 

Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft? 

Er ist noch ein Heide mit den Seinen, 

Und sie sind schon Christen und getauft. 

Keimt ein Glaube neu, 

•Wird oft Lieb' und Treu' 

Wie ein böses Unkraut ausgerauft. 

 

Und schon lag das ganze Haus im Stillen, 

Vater, Töchter, nur die Mutter wacht; 

Sie empfängt den Gast mit bestem Willen, 

Gleich ins Prunkgemach wird er gebracht. 

Wein und Essen prangt, 

Eh' er es verlangt: 

So versorgend wünscht sie gute Nacht. 
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Aber bei dem wohlbestellten Essen 

Wird die Lust der Speise nicht erregt; 

Müdigkeit lässt Speis' und Trank vergessen, 

Dass er angekleidet sich aufs Bette legt; 

Und er schlummert fast, 

Als ein seltner Gast 

Sich zur offnen Tür herein bewegt. 

 

Denn er sieht, bei seiner Lampe Schimmer 

Tritt, mit weißem Schleier und Gewand, 

Sittsam still ein Mädchen in das Zimmer, 

Um die Stirn ein schwarz- und goldnes Band. 

Wie sie ihn erblickt, 

Hebt sie, die erschrickt, 

Mit Erstaunen eine weiße Hand. 

 

 „Bin ich", rief sie aus, „so fremd im Hause, 

Dass ich von dem Gaste nichts vernahm? 

Ach, so hält man mich in meiner Klause l 

Und nun überfällt mich hier die Scham. 

Ruhe nur so fort 

Auf dem Lager dort, 

Und ich gehe schnell, so wie ich kam." 

 

„Bleibe, schönes Mädchenl" ruft der Knabe, 

Rafft von seinem Lager sich geschwind: 

„Hier ist Ceres', hier ist Bacchus' Gabe; 

Und du bringst den Amor, liebes Kind l 

Bist vor Schrecken blas l 

Liebe, komm und las, 

Las uns sehn, wie froh die Götter sind." 

 

„Ferne bleib', o Jüngling, bleibe stehen l 

Ich gehöre nicht den Freuden an. 

Schon der letzte Schritt ist, ach l geschehen 

Durch der guten Mutter kranken Wahn, 

Die genesend schwur: 

Jugend und Natur 

Sei dem Himmel künftig Untertan. 

 

Und der alten Götter bunt Gewimmel 

Hat sogleich das stille Haus geleert. 

Unsichtbar wird Einer nur im Himmel, 

Und ein Heiland wird am Kreuz verehrt; 

Opfer fallen hier, 

Weder Lamm noch Stier, 

Aber Menschenopfer unerhört." 
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Und er fragt und wäget alle Worte, 

Deren keines seinem Geist entgeht. 

Ist es möglich, dass am stillen Orte 

Die geliebte Braut hier vor mir steht? 

„Sei die Meine nur l 

Unsrer Väter Schwur 

Hat vom Himmel Segen uns erfleht." 

 

 „Mich erhältst du nicht, du gute Seele! 

Meiner zweiten Schwester gönnt man dich. 

Wenn ich mich in stiller Klause quäle, 

Ach! in ihren Armen denk' an mich, 

Die an dich nur denkt, 

Die sich liebend kränkt; 

In die Erde bald verbirgt sie sich." 

 

„Nein! bei dieser Flamme sei's geschworen, 

Gütig zeigt sie Hymen uns voraus; 

so   Bist der Freude nicht und mir verloren, 

Kommst mit mir in meines Vaters Haus. 

Liebchen, bleibe hier! 

Feire gleich mit mir 

Unerwartet unsern Hochzeitschmaus." 

 

Und schon wechseln sie der Treue Zeichen: 

Golden reicht sie ihm die Kette dar, 

Und er will ihr eine Schale reichen, 

Silbern, künstlich, wie nicht eine war. 

„Die ist nicht für mich; 

Doch, ich bitte dich, 

Eine Locke gib von deinem Haar." 

 

Eben schlug die dumpfe Geisterstunde, 

Und nun schien es ihr erst wohl zu sein. 

Gierig schlürfte sie mit blassem Munde 

Nun den dunkel blutgefärbten Wein. 

Doch vom Weizenbrot, 

Das er freundlich bot, 

Nahm sie nicht den kleinsten Bissen ein. 

 

Und dem Jüngling reichte sie die Schale, 

Der, wie sie, nun hastig lüstern trank. 

Liebe fordert er beim stillen Mahle; 

Ach, sein armes Herz war liebekrank. 

Doch sie widersteht, 

Wie er immer fleht, 

Bis er weinend auf das Bette sank. 
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Und sie kommt und wirft sich zu ihm nieder: 

„Ach, wie ungern seh' ich dich gequält l 

Aber, ach l berührst du meine Glieder, 

Fühlst du schaudernd, was ich dir verhehlt. 

Wie der Schnee so weiß, 

Aber kalt wie Eis 

Ist das Liebchen, das du dir erwählt." 

 

Heftig fasst er sie mit starken Armen, 

Von der Liebe Jugendkraft durchmannt: 

„Hoffe doch bei mir noch zu erwarmen, 

Wärst du selbst mir aus dem Grab gesandt! 

Wechselhauch und Kuss! 

Liebesüberfluss! 

Brennst du nicht und fühlest mich entbrannt?" 

 

Liebe schließet fester sie zusammen, 

Tränen mischen sich in ihre Lust; 

Gierig saugt sie seines Mundes Flammen, 

Eins ist nur im ändern sich bewusst. 

Seine Liebeswut 

Wärmt ihr starres Blut, 

Doch es schlägt kein Herz in ihrer Brust. 

 

Unterdessen schleichet auf dem Gange 

Häuslich spät die Mutter noch vorbei, 

Horchet an der Tür und horchet lange, 

Welch ein sonderbarer Ton es sei. 

Klag- und Wonnelaut 

Bräutigams und Braut 

Und des Liebestammeins Raserei. 

 

Unbeweglich bleibt sie an der Türe, 

Weil sie erst sich überzeugen muss, 

Und sie hört die höchsten Liebesschwüre, 

Lieb- und Schmeichelworte mit Verdruss: 

„Süll! der Hahn erwacht!" — 

„Aber morgen nacht 

Bist du wieder da?" — und Kuss auf Kuss. 

 

Länger hält die Mutter nicht das Zürnen, 

Öffnet das bekannte Schloss geschwind: 

„Gibt es hier im Hause solche Dirnen, 

Die dem Fremden gleich zu Willen sind?“ 

So zur Tür hinein. 

Bei der Lampe Schein 

Sieht sie — Gott! sie sieht ihr eigen Kind. 
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Und der Jüngling will im ersten Schrecken 

Mit des Mädchens eignem Schleierflor, 

Mit dem Teppich die Geliebte decken; 

Doch sie windet gleich sich selbst hervor. 

Wie mit Geists Gewalt 

Hebet die Gestalt 

Lang und langsam sich im Bett empor. 

 

„Mutter! Mutter!" spricht sie hohle Worte, 

„So missgönnt Ihr mir die schöne Nacht! 

Ihr vertreibt mich von dem warmen Orte. 

Bin ich zur Verzweiflung nur erwacht? 

Ist's Euch nicht genug, 

Dass ins Leichentuch, 

Dass Ihr früh mich in das Grab gebracht? 

Aber aus der schwerbedeckten Enge 

Treibet mich ein eigenes Gericht. 

Eurer Priester summende Gesänge 

Und ihr Segen haben kein Gewicht; 

Salz und Wasser kühlt 

Nicht, wo Jugend fühlt; 

Ach, die Erde kühlt die Liebe nicht! 

 

Dieser Jüngling war mir erst versprochen, 

Als noch Venus' heitrer Tempel stand. 

Mutter, habt Ihr doch das Wort gebrochen, 

Weil ein fremd, ein falsch Gelübd' Euch band! 

Doch kein Gott erhört, 

Wenn die Mutter schwört, 

Zu versagen ihrer Tochter Hand. 

 

Aus dem Grabe werd' ich ausgetrieben, 

Noch zu suchen das vermisste Gut, 

Noch den schon verlornen Mann zu lieben 

Und zu saugen seines Herzens Blut. 

Ist's um den geschehn, 

Muss nach ändern gehn, 

Und das junge Volk erliegt der Wut. 

 

Schöner Jüngling l kannst nicht länger leben; 

Du versiechest nun an diesem Ort. 

Meine Kette hab' ich dir gegeben; 

Deine Locke nehm' ich mit mir fort. 

Sieh sie an genau! 

Morgen bist du grau, 

Und nur braun erscheinst du wieder dort, 
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Höre, Mutter, nun die letzte Bitte: 

Einen Scheiterhaufen schichte du; 

Öffne meine bange, kleine Hütte, 

Bring' in Flammen Liebende zur Ruh' l 

Wenn der Funke sprüht, 

Wenn die Asche glüht, 

Eilen wir den alten Göttern zu." 

 

        * 
                                                (Juni 1797)  

 

1 antike Quelle dieser Gespenstergeschichte ist das „Buch der Wunder“ des Phlegon von Tralles, 

1666 dann im „Anthropodemus Plutonicus“  des Johannes Praetoris   

 
 

   * 
 
 
 
Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) 
 

Der Zauberlehrling 1  

 

Hat der alte Hexenmeister 

Sich doch einmal wegbegeben! 

Und nun sollen seine Geister 

Auch nach meinem Willen leben! 

Seine Wort' und Werke 

Merkt' ich und den Brauch, 

Und mit Geistesstärke 

Tu' ich Wunder auch. 

 

Walle! walle 

Manche Strecke, 

Dass zum Zwecke 

Wasser fließe, 

Und mit reichem, vollem Schwalle 

Zu dem Bade sich ergieße! 

 

Und nun komm, du alter Besen I 

Nimm die schlechten Lumpenhüllen! 

Bist schon lange Knecht gewesen; 

Nun erfülle meinen Willen! 

Auf zwei Beinen stehe, 

Oben sei ein Kopf, 

Eile nun und gehe 

Mit dem Wassertopf! 

 



 

 18 

Walle! walle 

Manche Strecke, 

Dass zum Zwecke 

Wasser fließe, 

Und mit reichem, vollem Schwalle 

Zu dem Bade sich ergieße! 

 

Seht, er läuft zum Ufer nieder; 

Wahrlich! ist schon an dem Flusse, 

Und mit Blitzesschnelle wieder 

Ist er hier mit raschem Gusse. 

Schon zum zweiten Male! 

Wie das Becken schwillt! 

Wie sich jede Schale 

Voll mit Wasser füllt! 

 

Stehe! stehe! 

Denn wir haben 

Deiner Gaben 

Vollgemessen! — 

Ach, ich merk' es l Wehe! wehe l 

Hab' ich doch das Wort vergessen l 

 

Ach, das Wort, worauf am Ende 

Er das wird, was er gewesen. 

Ach, er läuft und bringt behende! 

Wärst du doch der alte Besen! 

Immer neue Güsse 

Bringt er schnell herein, 

Ach! und hundert Flüsse 

Stürzen auf mich ein. 
 

Nein, nicht länger 

Kann ich's lassen; 

Will ihn fassen. 

Das ist Tücke! 

Ach! nun wird mir immer bänger! 

Welche Miene! welche Blicke! 

 

O, du Ausgeburt der Hölle! 

Soll das ganze Haus ersaufen? 

Seh' ich über jede Schwelle 

Doch schon Wasserströme laufen. 

Ein verruchter Besen, 

Der nicht hören will! 

Stock, der du gewesen, 

Steh doch wieder still! 
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Willst's am Ende 

Gar nicht lassen? 

Will dich fassen, 

Will dich halten, 

Und das alte Holz behende 

Mit dem scharfen Beile spalten. 

 

Seht, da kommt er schleppend wieder! 

Wie ich mich nun auf dich werfe, 

Gleich, o Kobold, liegst du nieder; 

Krachend trifft die glatte Schärfe! 

Wahrlich, brav getroffen! 

Seht, er ist entzwei! 

Und nun kann ich hoffen, 

Und ich atme frei! 

 

Wehe! wehe! 

Beide Teile 

Stehn in Eile 

Schon als Knechte 

Völlig fertig in die Höhe! 

Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 

 

Und sie laufen! Nass und nässer 

Wird's im Saal und auf den Stufen. 

Welch entsetzliches Gewässer! 

Herr und Meister! hör' mich rufen! — 

Ach, da kommt der Meister! 

Herr, die Not ist groß! 

Die ich rief, die Geister, 

Werd' ich nun nicht los. 

 

„In die Ecke, 

Besen! Besen! 

Seid's gewesen! 

Denn als Geister 

Ruft euch nur zu seinem Zwecke 

Erst hervor der alte Meister." 

 

 
                                                                (Juli 1797) 

 

1 antike Quelle des Stoffes: Lucian von Samosata  

 

 

      * 
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Joseph von Eichendorff (1788 – 1857)  
 

Waldgespräch 

 

»Es ist schon spät, es wird schon kalt, 

Was reitst du einsam durch den Wald? 

Der Wald ist lang, du bist allein, 

Du schöne Braut! Ich führ dich heim! « 

 

»Groß ist der Männer Trug und List, 

Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist, 

Wohl irrt das Waldhorn her und hin, 

O flieh! du weißt nicht, wer ich bin. « 

 

»So reich geschmückt ist Ros und Weib, 

So wunderschön der junge Leib, 

Jetzt kenn ich dich - Gott steh mir bei! 

Du bist die Hexe Lorelei. « 

 

»Du kennst mich wohl - von hohem Stein 

Schaut still mein Schloss tief in den Rhein. 

Es ist schon spät, es wird schon kalt, 

Kommst nimmermehr aus diesem Wald! « 

  

 

   * 

 

 

Adalbert von Chamisso (1781 – 1838)  
 

Die Sonne bringt es an den Tag  

 

Gemächlich in der Werkstatt saß 

Zum Frühtrunk Meister Nikolas, 

Die junge Hausfrau schenkt' ihm ein, 

Es war im heitern Sonnenschein. - 

Die Sonne bringt es an den Tag. 

 

Die Sonne blinkt von der Schale Rand, 

Malt zitternde Kringeln an die Wand, 

Und wie den Schein er ins Auge fasst, 

So spricht er für sich, indem er erblasst: 

„Du bringst es doch nicht an den Tag." – 
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„Wer nicht? was nicht?" die Frau fragt gleich, 

„Was stierst du so an? was wirst du so bleich?" 

Und er darauf: „Sei still, nur still! 

Ich's doch nicht sagen kann noch will. 

Die Sonne bringt's nicht an den Tag." 

 

Die Frau nur dringender forscht und fragt, 

Mit Schmeicheln ihn und Hadern plagt, 

Mit süßem und mit bitterm Wort; 

Sie fragt und plagt ihn fort und fort: 

„Was bringt die Sonne nicht an den Tag?" 

 

„Nein, nimmermehr!" - „Du sagst es mir noch. 

„Ich sag es nicht." - „Du sagst es mir doch." - 

Da ward zuletzt er müd und schwach 

Und gab der Ungestümen nach. - 

Die Sonne bringt es an den Tag. 

 

„Auf der Wanderschaft, 's sind zwanzig Jahr, 

Da traf es mich einst gar sonderbar; 

Ich hatt nicht Geld, nicht Ranzen, noch Schuh, 

War hungrig und durstig und zornig dazu. - 

Die Sonne bringt's nicht an den Tag. 

 

Da  kam mir just ein Jud in die Quer,     

Ringsher war's still und menschenleer; 

,Du hilfst mir, Hund, aus meiner Not! 

Den Beutel her, sonst schlag ich dich tot!“ 

Die Sonne bringt's nicht an den Tag. 

 

Und er: »Vergieße nicht mein Blut, 

Acht Pfennige sind mein ganzes Gut!' 

Ich glaubt ihm nicht und fiel ihn an; 

Er war ein alter, schwacher Mann - 

Die Sonne bringt's nicht an den Tag. 

 

So rücklings lag er blutend da; 

Sein brechendes Äug in die Sonne sah; 

Noch hob er zuckend die Hand empor, 

Noch schrie er röchelnd mir ins Ohr: 

,Die Sonne bringt es an den Tag!' 

 

Ich macht ihn schnell noch vollends stumm 

Und kehrt ihm die Taschen um und um: 

Acht Pfenn'ge, das war das ganze Geld. 

Ich scharrt ihn ein auf selbigem Feld - 

Die Sonne bringt's nicht an den Tag. 
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Dann zog ich weit und weiter hinaus, 

Kam hier ins Land, bin jetzt zu Haus. - 

Du weißt nun meine Heimlichkeit, 

So halte den Mund und sei gescheit! 

Die Sonne bringt's nicht an den Tag. 

Wann aber sie so flimmernd scheint, 

Ich merk es wohl, was sie da meint, 

Wie sie sich müht und sich erbost, - 

Du, schau nicht hin und sei getrost: 

Sie bringt es doch nicht an den Tag." 

 

So hatte die Sonn eine Zunge nun, 

Der Frauen Zungen ja nimmer ruhn. - 

„Gevatterin, um Jesus Christ! 

Lasst Euch nicht merken, was Ihr nun wisst!"  

Nun bringt's die Sonne an den Tag. 

 

Die Raben ziehen krächzend zumal 

Nach dem Hochgericht, zu halten ihr Mahl. 

Wen flechten sie aufs Rad zur Stund? 

Was hat er getan? wie ward es kund? 

Die Sonne bracht es an den Tag. 

 

                                                                                          (1827) 

 

                     * 
 

 
In der „Judenbuche“ der Droste wie in dieser Ballade des Chamisso sorgt die Natur, hier die 

Sonne, für Sühne und späte Gerechtigkeit einer im Volk diskriminierten Randgruppe, 

wenngleich Juden staatsrechtlich seit 1812 durch das Preußische Emanzipationsedikt 

Friedrich Wilhelms den „Einländern“ gleichgestellt waren. 

 
                
 

Annette von Droste-Hülshoff (1787 – 1848) 
 
       Der Knabe im Moor 

 

O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn, 

Wenn es wimmelt vom Heiderauche, 

Sich wie Phantome die Dünste drehn 

Und die Ranke häkelt am Strauche, 

Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, 

Wenn aus der Spalte es zischt und singt,  

O, schaurig ist’s, übers Moor zu gehn, 

Wenn das Röhricht knistert im Hauche! 
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      Fest hält die Fibel das zitternde Kind 

Und rennt, als ob man es jage; 

Hohl über die Fläche sauset der Wind - 

Was raschelt drüben am Hage? 

Das ist der gespenstische Gräberknecht, 

Der dem Meister die besten Torfe verzecht; 

Hu, hu, es bricht wie ein irres Rind! 

Hinducket das Knäblein zage. 

 

Vom Ufer starret Gestumpf hervor, 

Unheimlich nicket die Föhre, 

Der Knabe rennt, gespannt das Ohr, 

Durch Riesenhalme wie Speere; 

Und wie es rieselt und knittert darin! 

Das ist die unselige Spinnerin, 

Das ist die gebannte Spinnlenor’, 

Die den Haspel dreht im Geröhre! 

 

Voran, voran, nur immer im Lauf, 

Voran, als woll’ es ihn holen! 

Vor seinem Fuße brodelt es auf, 

Es pfeift ihm unter den Sohlen 

Wie eine gespenstige Melodei; 

Das ist der Geigenmann ungetreu, 

Das ist der diebische Fiedler Knauf, 

Der den Hochzeitheller gestohlen! 

 

Da birst das Moor, ein Seufzer geht 

Hervor aus der klaffenden Höhle; 

Weh, weh, da ruft die verdammte Margret: 

»Ho, ho, meine arme Seele!« 

Der Knabe springt wie ein wundes Reh; 

Wär’ nicht Schutzengel in seiner Näh’, 

Seine bleichenden Knöchelchen fände spät 

Ein Gräber im Moorgeschwele. 

 

Da mählich gründet der Boden sich, 

Und drüben, neben der Weide, 

Die Lampe flimmert so heimatlich, 

Der Knabe steht an der Scheide. 

Tief atmet er auf, zum Moor zurück 

Noch immer wirft er den scheuen Blick: 

Ja, im Geröhre wars fürchterlich, 

O, schaurig wars in der Heide! 

 

    * 
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Friedrich Hebbel ( 1813 – 1863) 
 

Der Heideknabe 

 

Der Knabe träumt, man schicke ihn fort 

Mit dreißig Talern zum Heide-Ort, 

Er ward drum erschlagen am Wege 

Und war doch nicht langsam und träge. 

 

Noch liegt er im Angstschweiß, da rüttelt ihn 

Sein Meister, und heißt ihm, sich anzuziehn 

Und legt ihm das Geld auf die Decke 

Und fragt ihn, warum er erschrecke. 

 

»Ach Meister, mein Meister, sie schlagen mich tot, 

Die Sonne, sie ist ja wie Blut so rot! « 

»Sie ist es für dich nicht alleine, 

Drum schnell, sonst mach ich dir Beine! « 

 

»Ach Meister, mein Meister, so sprachst du schon, 

Das war das Gesicht, der Blick, der Ton, 

Gleich greifst du« - zum Stock, will er sagen, 

Er sagts nicht, er wird schon geschlagen. 

 

»Ach Meister, mein Meister, ich geh, ich geh, 

Bring meiner Frau Mutter das letzte Ade! 

Und sucht sie nach allen vier Winden, 

Am Weidenbaum bin ich zu finden! « 

 

Hinaus aus der Stadt! Und da dehnt sie sich, 

Die Heide, nebelnd, gespenstiglich, 

Die Winde darüber sausend. 

»Ach, war hier ein Schritt wie tausend! « 

Und alles so still, und alles so stumm, 

Man sieht sich umsonst nach Lebendigem um, 

Nur hungrige Vögel schießen 

Aus Wolken, um Würmer zu spießen. 

 

Er kommt ans einsame Hirtenhaus, 

Der alte Hirt schaut eben heraus, 

Des Knaben Angst ist gestiegen, 

Am Wege bleibt er noch liegen. 

 

 

»Ach Hirte, du bist ja von frommer Art, 

Vier gute Groschen hab ich gespart, 

Gib deinen Knecht mir zur Seite, 

Dass er bis zum Dorf mich begleite. 
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Ich will sie ihm geben, er trinke dafür 

Am nächsten Sonntag ein gutes Bier, 

Dies Geld hier, ich trag es mit Beben, 

Man nahm mir im Traum drum das Leben! « 

 

Der Hirt, der winkte dem langen Knecht, 

Er schnitt sich eben den Stecken zurecht, 

Jetzt trat er hervor - wie graute 

Dem Knaben, als er ihn schaute! 

 

»Ach Meister Hirte, ach nein, ach nein, 

Es ist doch besser, ich geh allein! « 

Der Lange sprach grinsend zum Alten: 

»Er will die vier Groschen behalten. « 

 

»Da sind die vier Groschen! « Er wirft sie hin 

Und eilt hinweg mit verstörtem Sinn. 

Schon kann er die Weide erblicken, 

Da klopft ihn der Knecht in den Rücken. 

 

»Du hältst es nicht aus, du gehst zu geschwind, 

Ei, eile mit Weile, du bist ja noch Kind, 

Auch muss das Geld dich beschweren, 

Wer kann dir das Ausruhn verwehren' 

 

Komm, setz dich unter den Weidenbaum, 

Und dort erzähl mir den hässlichen Traum; 

Mir träumte - Gott soll mich verdammen, 

Triffts nicht mit deinem zusammen!« 

 

Er fasst den Knaben wohl bei der Hand, 

Der leistet auch nimmermehr Widerstand, 

Die Blätter flüstern so schaurig, 

Das Wässerlein rieselt so traurig! 

 

»Nun sprich, du träumtest« - »Es kam ein Mann - 

War ich das? Sieh mich doch näher an, 

Ich denke, du hast mich gesehen! 

Nun weiter, wie ist es geschehen? « 

 

»Er zog ein Messer! « - »War das wie dies? « - 

»Ach ja, ach ja!« - »Er zogs? « - »Und stieß -« 

»Er stieß dirs wohl so durch die Kehle? 

Was hilft es auch, dass ich dich quäle! « 
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Und fragt ihr, wie's weiter gekommen sei? 

So fragt zwei Vögel, sie saßen dabei, 

Der Rabe verweilte gar heiter, 

Die Taube konnte nicht weiter! 

 

Der Rabe erzählt, was der Böse noch tat, 

Und auch, wie's der Henker gerochen hat, 

Die Taube erzählt, wie der Knabe 

Geweint und gebetet habe. 

 

 

          * 

 
 
Friedrich Hebbel  (1813 – 1863)  
 

Das Kind am Brunnen 

 

Frau Amme, Frau Amme, das Kind ist erwacht! 

Doch die liegt ruhig im Schlafe. 

Die Vöglein zwitschern, die Sonne lacht, 

Am Hügel weiden die Schafe. 

 

Frau Amme, Frau Amme, das Kind steht auf, 

Es wagt sich weiter und weiter! 

Hinab zum Brunnen nimmt es den Laut, 

Da stehen Blumen und Kräuter. 

 

Frau Amme, Frau Amme, der Brunnen ist tief! 

Sie schläft, als läge sie drinnen. 

Das Kind läuft schnell, wie es nie noch lief, 

Die Blumen lockens von hinnen. 

 

Nun steht es am Brunnen, nun ist es am Ziel, 

Nun pflückt es die Blumen sich munter; 

Dich bald ermüdet das reizende Spiel, 

Da schauts in die Tiefe hinunter. 

 

Und unten erblickt es ein holdes Gesicht, 

Mit Augen so hell und so süße, 

Es ist sein eignes, das weiß es noch nicht; 

Viel stumme, freundliche Grüße. 

 

Das Kindlein winkt, der Schatten geschwind 

Winkt aus der Tiefe ihm wieder, 

»Herauf, herauf! « so meints das Kind, 

Der Schatten: »Hernieder, hernieder! « 
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Schon beugt es sich über den Brunnenrand - 

Frau Amme, du schläfst noch immer? 

Da fallen die Blumen ihm aus der Hand 

Und trüben den lockenden Schimmer. 

 

Verschwunden ist sie, die süße Gestalt, 

Verschluckt von der hüpfenden Welle. 

Das Kind durchschauerts fremd und kalt, 

Und schnell enteilt es der Stelle. 

   

 

      * 

 
Theodor Fontane ( 1819 – 1898) 
 

 

Die Brück am Tay   
(28. Dezember 1879) 

 
When shall we three meet again ? 

Macbeth 

 

»Wann treffen wir drei wieder zusamm ?« 

»Um die siebente Stund, am Brückendamm.« 

»Am Mittelpfeiler.« 

»Ich lösche die Flamm.« 

»Ich mit.« 

»Ich komme vom Norden her.« 

»Und ich vom Süden.« 

»Und ich vom Meer.« 

 

»Hei, das gibt einen Ringelreihn, 

Und die Brücke muß in den Grund hinein.« 

 

»Und der Zug, der in die Brücke tritt 

Um die siebente Stund?« 

»Ei, der muß mit.« 

»Muß mit.« 

 

»Tand, Tand 

Ist das Gebilde von Menschenhand!« 
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     Auf der Norderseite, das Brückenhaus - 

Alle Fenster sehen nach Süden aus, 

Und die Brücknersleut ohne Rast und Ruh 

Und in Bangen sehen nach Süden zu, 

Sehen und warten, ob nicht ein Licht 

Übers Wasser hin >Ich komme< spricht, 

>Ich komme, trotz Nacht und Sturmesflug, 

Ich, der Edinburger Zug.< 

 

Und der Brückner jetzt: »Ich seh einen Schi 

Am anderen Ufer. Das muß er sein. 

Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum, 

Unser Johnie kommt und will seinen Baum, 

Und was noch am Baume von Lichtern ist, 

Zünd alles an wie zum heiligen Christ, 

Der will heuer zweimal mit uns sein - 

Und in elf Minuten ist er herein.« 

 

Und es war der Zug. Am Süderturm 

Keucht er vorbei jetzt gegen den Sturm, 

Und Johnie spricht: »Die Brücke noch! 

Aber was tut es, wir zwingen es doch. 

Ein fester Kessel, ein doppelter Dampf, 

Die bleiben Sieger in solchem Kampf, 

Und wie's auch rast und ringt und rennt, 

Wir kriegen es unter, das Element. 

 

Und unser Stolz ist unsre Brück; 

Ich lache, denk ich an früher zurück, 

An all den Jammer und all die Not 

Mit dem elend alten Schifferboot; 

Wie manche liebe Christfestnacht 

Hab ich im Fährhaus zugebracht 

Und sah unsrer Fenster lichten Schein 

Und zählte und konnte nicht drüben sein.« 

 

Auf der Norderseite, das Brückenhaus - 

Alle Fenster sehen nach Süden aus, 

Und die Brücknersleut ohne Rast und Ruh 

Und in Bangen sehen nach Süden zu; 

Denn wütender wurde der Winde Spiel, 

Und jetzt, als ob Feuer vom Himmel fiel, 

Erglüht es in niederschießender Pracht 

Überm Wasser unten... Und wieder ist Nacht. 
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      »Wann treffen wir drei wieder zusamm ?« 

»Um Mitternacht, am Bergeskamm.« 

»Auf dem hohen Moor, am Erlenstamm.« 

»Ich komme.« 

»Ich mit.« 

»Ich nenn euch die Zahl.« 

»Und ich die Namen.« 

»Und ich die Qual.« 

»Hei! Wie Splitter brach das Gebälk entzwei!« 

»Tand, Tand 

Ist das Gebilde von Menschenhand.« 

 

 

 

 

  * 

 

 

 

Arno Holz (1863 – 1929) 
 
„Een Boot is noch buten!“   

 

»Ahoi! Klaas Nicken und Peter Jehann! 

Kiekt nach, ob wi noch nich to Mus sind! 

Ji hewt doch gesehn dem Klabautermann? 

Gottlob, dat wi wedder to Hus sind! « 

Die Fischer riefens und stießen ans Land 

Und zogen die Kiele bis hoch auf den Strand, 

Denn dumpf an rollten die Fluten; 

Hans Jochen aber rechnete nach 

Und schüttelte finster sein Haupt und sprach: 

»Een Boot is noch buten!« 

 

Und ernster keuchte die braune Schar 

Dem Dorf zu über die Dünen; 

Schon grüßten von fern mit zerwehtem Haar 

Die Fraun an den Gräbern der Hünen. 

Und »Korl! « hieß es und »Leiw Marie! « 

»'t is doch man schön, datji wedder hie!« 

Dumpf an rollten die Fluten - 

»Un Hinrich, min Hinrich? Wo is denn dee?!« 

Und Jochen wies in die brüllende See: 

»Een Boot is noch buten!« 

 

     

 

 



 

 30 

     Am Ufer dräute der Möwenstein, 

Drauf stand ein verrufnes Gemäuer, 

Dort schleppten sie Werg und Strandholz hinein 

Und gössen Öl in das Feuer. 

Das leuchtete weit in die Nacht hinaus 

Und sollte rufen: O komm nach Haus! 

Dumpf an rollten die Fluten - 

Hier steht dein Weib in Nacht und Wind 

Und jammert laut und küsst dein Kind: 

»Een Boot is noch buten!« 

 

Doch die Nacht verrann, und die See ward still, 

Und die Sonne schien in die Flammen, 

Da schluchzte die Ärmste: »As Gott will! « 

Und bewusstlos brach sie zusammen! 

Sie trugen sie heim auf schmalem Brett, 

Dort liegt sie nun fiebernd im Krankenbett, 

Und draußen plätschern die Fluten; 

Dort spielt ihr Kind, ihr »lütting Jehann«, 

Und lallt wie träumend dann und wann: 

»Een Boot is noch buten!« 

 

 

  *       

        

Heinrich Heine ( 1797 - 1856) 
 
Belsazer 

  

Die Mitternacht zog näher schon; 

In stummer Ruh lag Babylon. 

  

Nur oben in des Königs Schloss, 

Da flackert’s, da lärmt des Königs Tross. 

  

Dort oben in dem Königssaal, 

Belsazer hielt sein Königsmahl. 

  

Die Knechte saßen in schimmernden Reihn, 

Und leerten die Becher mit funkelndem Wein 

  

Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht'; 

So klang es dem störrigen Könige recht. 

  

Des Königs Wangen leuchten Glut; 

Im Wein erwuchs ihm kecker Mut. 
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Und blindlings reißt der Mut ihn fort; 

Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. 

 

Und er brüstet sich frech und lästert wild! 

Die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. 

  

Der König rief mit stolzem Blick; 

Der Diener eilt und kehrt zurück. 

  

 Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt; 

Das war aus dem Tempel Jehovah's geraubt. 

  

Und der König ergriff mit frevler Hand 

Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. 

  

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund. 

Und rufet laut mit schäumendem Mund: 

  

„Jehovah! dir kund ich auf ewig Hohn, - 

Ich bin der König von Babylon!" 

  

Doch kaum das grause Wort verklang, 

Dem König wards heimlich im Busen bang. 

 

Das gellende Lachen verstummte zumal; 

Es wurde leichenstill im Saal. 

  

 Und sieh! und sieh! an weißer Wand 

Da kam's hervor, wie Menschenhand; 

  

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand 

Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand. 

  

Der König stieren Blicks da saß, 

Mit schlotternden Knien und totenblass. 

  

Die Knechtenschar saß kalt durchgraut, 

Und saß gar still, gab keinen Laut. 

  

Die Magier kamen, doch keiner verstand 

Zu deuten die Flammenschrift an der Wand. 

  

Belsazer ward aber in selbiger Nacht 

Von seinen Knechten umgebracht.       

       

  * 
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      vgl. Altes Testament – Daniel  5,1 – 6,1  

 

5, 25 Das Geschriebene lautet: Mene mene tekel u-parsin.  

 

5, 26 Diese Worte bedeuten: Meine: Gezählt hat die Gott die Tage deiner  

         Herrschaft und macht ihr ein Ende.  

 

5, 27 Du wurdest auf der Waage gewogen und als leicht empfunden. 

 

5, 28 Peres: Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben.  

 

     * 

 

 

 

                           

              Heines Schauerballaden-Parodie 

 

 

 
Heinrich Heine (1797 - 1856) 
  

Die Fensterschau  

  

Der bleiche Heinrich ging vorbei, 

Schön Hedwig lag am Fenster. 

Sie sprach halblaut: „Gott steh' mir bei, 

Der unten schaut bleich wie Gespenster!" 

  

Der unten erhob sein Aug' in die Höh', 

Hinschmachtend nach Hedewig's Fenster. 

Schön Hedwig ergriff es wie Liebesweh, 

Auch sie ward bleich wie Gespenster. 

  

Schön Hedwig stand nun mit Liebesharm 

Tagtäglich lauernd am Fenster. 

Bald aber lag sie in Heinrich's Arm, 

Allnächtlich zur Zeit der Gespenster.     

                                           

  * 
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Theodor Fontane ( 1819 – 1898) 
 

 

Die Brück am Tay   
(28. Dezember 1879) 

 
When shall we three meet again ? 

Macbeth 

 

»Wann treffen wir drei wieder zusamm ?« 

»Um die siebente Stund, am Brückendamm.« 

»Am Mittelpfeiler.« 

»Ich lösche die Flamm.« 

»Ich mit.« 

»Ich komme vom Norden her.« 

»Und ich vom Süden.« 

»Und ich vom Meer.« 

 

»Hei, das gibt einen Ringelreihn, 

Und die Brücke muß in den Grund hinein.« 

 

»Und der Zug, der in die Brücke tritt 

Um die siebente Stund?« 

»Ei, der muß mit.« 

»Muß mit.« 

 

»Tand, Tand 

Ist das Gebilde von Menschenhand!« 

 

 

Auf der Norderseite, das Brückenhaus - 

Alle Fenster sehen nach Süden aus, 

Und die Brücknersleut ohne Rast und Ruh 

Und in Bangen sehen nach Süden zu, 

Sehen und warten, ob nicht ein Licht 

Übers Wasser hin >Ich komme< spricht, 

>Ich komme, trotz Nacht und Sturmesflug, 

Ich, der Edinburger Zug.< 

 

Und der Brückner jetzt: »Ich seh einen Schi 

Am anderen Ufer. Das muß er sein. 

Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum, 

Unser Johnie kommt und will seinen Baum, 

Und was noch am Baume von Lichtern ist, 

Zünd alles an wie zum heiligen Christ, 

Der will heuer zweimal mit uns sein - 

Und in elf Minuten ist er herein.« 
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    Und es war der Zug. Am Süderturm 

Keucht er vorbei jetzt gegen den Sturm, 

Und Johnie spricht: »Die Brücke noch! 

Aber was tut es, wir zwingen es doch. 

Ein fester Kessel, ein doppelter Dampf, 

Die bleiben Sieger in solchem Kampf, 

Und wie's auch rast und ringt und rennt, 

Wir kriegen es unter, das Element. 

 

Und unser Stolz ist unsre Brück; 

Ich lache, denk ich an früher zurück, 

An all den Jammer und all die Not 

Mit dem elend alten Schifferboot; 

Wie manche liebe Christfestnacht 

Hab ich im Fährhaus zugebracht 

Und sah unsrer Fenster lichten Schein 

Und zählte und konnte nicht drüben sein.« 

 

Auf der Norderseite, das Brückenhaus - 

Alle Fenster sehen nach Süden aus, 

Und die Brücknersleut ohne Rast und Ruh 

Und in Bangen sehen nach Süden zu; 

Denn wütender wurde der Winde Spiel, 

Und jetzt, als ob Feuer vom Himmel fiel, 

Erglüht es in niederschießender Pracht 

Überm Wasser unten... Und wieder ist Nacht. 

 

»Wann treffen wir drei wieder zusamm ?« 

»Um Mitternacht, am Bergeskamm.« 

»Auf dem hohen Moor, am Erlenstamm.« 

»Ich komme.« 

»Ich mit.« 

»Ich nenn euch die Zahl.« 

»Und ich die Namen.« 

»Und ich die Qual.« 

»Hei! Wie Splitter brach das Gebälk entzwei!« 

»Tand, Tand 

Ist das Gebilde von Menschenhand.« 

 

 

  * 
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Johann Spratte © (1901 – 1991) 
 
De Doaenvugel  

 

„Mamme, höer doach es den Vugel 

de doa buten sink, 

Mamme höer doa in de Wiehen, 

achter usen Brink: 

 

„Kläe di witt, dann geeis du mit!“ 

 

„Slaup mien Kiend, de Nacht is düster, 

buten geeit de Wiend, 

un de Vüegel slaupet oalle, 

slaup du auk mien Kind ! » 

 

Wehrig ligg et in de Küssen, 

un de Oahm de geeit, 

un dat wackere Gesichtken 

is gans natt van Sweeit. 

 

Mamme hoölt dat heeite Händken, 

un in’n Feiberdraum 

hoört dat Kiend den Vugel roupen 

ut den Wiehenbaum: 

 

„Kläe di witt, dann geeis du mit!“ 

 

„Mamme, höers du nich den Vugel? 

Ick mot mit em gaun!“  -  

Dann is et up eeinmoal stille, 

un de Uhr blif staun. 

 

Achtern Huse in de Wiehen 

risket sick de Wiend, 

un de Mamme sitt noa lange 

bi dat doae Kiend. 

 

 * 

 
(aus :  

Johann Spratte, Gelber Wiesenmond. Ausgewählte Gedichte. Lechte, Emsdetten 1980, S. 82f  

Ich danke ganz herzlich  dem Sohn des Autors, Herrn Wido Spratte, Wallenhorst/ Lechtingen,  

für die freundliche Abdruckerlaubnis;  Februar 2011 –  s.a.  In memoriam Johann Spratte  

        Lyrikschadchens schaurige PDF - Balladen Version 06/ 2014 ( S. 1- 36)  



 

 36 

 

 

 

 

 

Weitere Balladen:  

 

Goethe   Erlkönig –  s. Kunstballade 
 

Goethe  Der Totentanz – s. Aufsatztyp Inhaltsangabe  

 

Herder  Erlkönigs Töchter  - s. Volksballade 
 

Mörike  Die Geister am Mummelsee – s. Aufsatztyp Inhaltsangabe  

 

Heine    Fensterschau  s. a. Romanze  
 

  

 

               * 
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