Originalveröffentlichung in: Anglia : Zeitschrift für englische Philologie NF 6, Bd. 18 (1896),
S. 101-112

ZU KEATS' GrEDAECHTNIS.
Am 29. Okt ober dieses jahres rüstet man sich jenseits des
kanals zu der eentenarfeier des geburtstages des dicbters Joh n
Keats. Mitten aus dem grossstadtgewüh l von London war
dem englisch en volke ein dich tergenius von eigentümlich er
Zarth eit entsprossen. Ein verspätetes kind der renaissance
h atte Keats von früh ester jugend sein leben dem dienste der
Sch önh eit geweih t und diesen leh nseid mit leidensch aftlich er
h ingäbe geh alten. Ein kurzer aber überreich er früh ling bringt
in wenigen jä h ren das werden und die Vollendung seines
dich tergenius; durch äussere Ungunst des Sch icksals ward diese
nach reich em geistigen geniessen sich seh nende natur fort
wä h rend geh emmt, nie unterdrückt, bis eine tückisch e krank
h eit ih n ergreift, die gerade in dem momente unh eilbar wurde,
als eine liebe voll seltener leidensch aft ih m den absch ied vom
leben fast unerträglich mach te. Der vergeblich e doppelkampf
gegen leidensch aft und tod mach t den sch luss dieses kurzen
25jäh rigen lebens zu einer tragödie voll rüh render gross
artigkeit.
Fern von der h eimat musste er diesen kämpf auskämpfen,
in Italien, dem lande, das seine sch önh eitsdurstige seele manch 
mal erseh nt h atte, das er nun betrat, als ih n sch on die sch atten
des todes umdunkelten. Nur ein freund pflegte ihn mit selbst
loser aufopferung in der grossen öde der Weltstadt Rom. Dem
sterbenden h üllte sich alles in das dunkel der Verzweiflung.
Er, der mit solch er stolzen freude in seinen jugendgedich ten den
vorsch mack seines ruh mes vorausgenommen, — auch in dieser
ruh messeh nsuch t ein ech tes kind der renaissancegesinnung, —
bat nun den freund auf seinen grabstein die Worte zu setzen
„Hier liegt einer, dessen rüh m in wasser gesch rieben ist."
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Und auf dem stillen kirchliof hinter Cestius Pyramide
unter dunkeln cypressen stehen die traurigen w orte auf dem
denkstein seines grabe«. Wenige schritte davon aber ragt das
grabmal des einen, der kurze jähre danach hier s eine letzte
ruhe fand, und der als ers ter das s einige that, um dies e s elbs t
ges etzte grabs chrift lügen zu s trafen: Shelley ehrte den früh
dahinges chiedenen in s einem herrliehen nachruf Adonais . Auch
in der heimat begann man mehr und mehr zu vers tehen, das s
Keats name nicht in was s er ges chrieben s ein konnte, weil er
s ich s elbs t ein ewiges denkmal in s einen werken ges etzt hat.
Die herolde s eines ruhmes waren die dichter und maier,
die in Keats werken ein ideal verkörpert fanden: Dichtkuns t
um der Schönheit willen, die anfang und zweck nur in dies er
s ieht. Lange aber will die zeit währen, das s auch wir hier
in Deuts chland kenntnis nehmen von dem hochbegabten jungen
dichter, noch immer is t es nur ein kleiner kreis von liebhabern
und s tudierenden der englis chen litteratur, denen s ein name
und s eine werke vertraut s ind. Die nachfolgende Ubers etzung
s oll nur ein erinnerungs blatt zur kommenden centenarfeier s ein.
Ich hoffe binnen kurzem mit einer Übers etzung s einer Haupt
werke und mit einer biographie etwas den kreis derer zu er
weitern, die an dies en dichterwerken reine freude und hohen
äs thetis chen genus s finden.
St. Agnes Abend is t nicht aus gewählt, weil es am meis ten
charakteris tis ch unter Keats werken wäre; im gegenteil, wenn
man dies e als ganzes betrachtet, liegt der Schwerpunkt s eines
geis tigen Schaffens vielleicht noch mehr in den gedienten, die
s ich auf dem boden der griechis chen mythologie bewegen.
Doch keines s einer längeren gedichte is t ein s o abges chlos s enes
gemälde, s o bis ins einzelns te aus gemalt, wie dies es kleine
cabinets tück. Al
s ein gemälde is t es vom dichter gedacht
worden, dem er s elbs t den lebendigen rahmen mit ges chaffen
hat. Denn nur s o is t die ges talt des laienbruders zu vers tehen,
der uns in den eingangs s trophen mit gebet und bus s e die
eigentümliche Stimmung eines mittelalterlichen heiligenfes tes
giebt, und der in den letzten zeilen s tirbt, s ons t aber mit der
handlung und den handelnden pers onen in gar keiner be
ziehung s teht.
Ueber das gedieht s elbs t hat der dichter eine eigentüm
liche traumhafte Stimmung aus gegos s en. Die drei ges talten
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z i e h n w i e v i s i o n ä r a n u n s vorüber, u n d doch ist j e d e
psychologisch klar

u n d scharf u m r i s s e n .

einzelne

M e i s t e r h a f t a b e r ist

d i e p a c k e n d e Schilderung der Situationen, w o b e i s e l b s t d i e tote
Umgebung als

mitfühlend dargestellt w ird

u n d d e s l e s e r s bil

d e n d e p h a n t a s i e t o r t w ä h r e n d in S p a n n u n g g e h a l t e n w ird.
M ö c h t e e s mir e i n i g e r m a s s e n g e l u n g e n sein, in d e m frem
den g e w a n d e
scher verse

diesem

dichterw erk

a u c h d e n w o h l l a u t Keats'

w iederzugeben.
St. A g n e s A b e n d .
1819 Januar.
I.

Sankt Agnes abend —; es ist bitter kalt,
ihr federkleid selbst schützt die eule nicht,
fr ostzitter nd spr ingt der hase dur ch den wald,
das vieh dr ängt sich im stalle, schweigend, dicht.
Steif sind des br uder s finger ; doch er spr icht
den r osenkr anz. Sein eisiger athem steigt
wie fr ommer Weihr auch ihm vom angesicht
zum himmel auf, eh ihm der tod sich zeigt,
der jungfr au bild vor bei, dem er sich betend neigt.
II.
Er neigt sich betend, diese r heilige mann,
nimmt d r auf sein licht, steht auf zu neuen miihn,
und wendet langsam, mager , bleich sich dann
bar fuss das ki r chenschiff entlang zu ziehn.
Die steingcbilde selbst zu r seite schien'n
zu fr ier en, wo sie hinter schwa r zen gitter n
in stillen Or ator ien betend knien.
Weichmiitig macht ihn der gedanke zitter n,
wie kutt und panze r sei so eisig fr aun und r itter n.
III.
Er sch r eitet nor dwär ts dur ch ein kleines thor ;
da plötzlich lockt musik mit goldnen zungen
und schmeichelt th r änen aus dem auge vor .
Umsonst — ihm ist der totenr uf er klungen:
Sankt Agnes soll in har ter r eu ihn finden,
zu einem ande r n weg ist er gezwungen,
er muss die ganze nacht um seiner sünden,
um aller sündor schuld in asch und staub sich winden.
IV.
Er st hör te er ein sanftes p r äludie r en,
das dur ch die offnen thür en zu ihm dr ang,
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doch bald rauss sich der leise ton verlieren
in schmetternder tromineten silberklang:
die hallen öffnen s tolz s ich zum empfang
für taus end gas te auf ges chmückten s itzen:
ges chnitzte engel s chaun verwundert, bang
von oben her, wo das gebälk s ie s tützen,
mit wehendem haar und kreuzgelegten
flügel
s pitzen.
V.
Und endlich bricht herein das fes tgepränge,
mit federn und tiaren reich ges chmückt,
zahlreich, gleichwie der s chatten bunt gedränge,
womit die s age jugends inn beglückt.
Doch allem dies em s ind wir s chnell entrückt,
nur j e n e maid s ei von uns aus erwählt,
die hoffend auf Sankt Agnes hilfe blickt;
s ie s innt den ganzen tag von lieb gequält,
was alte frauen ihr s o manches mal erzählt.
VI.
Sie s agten ihr, das s an Sankt Agnes fes t
die heilige jungfraun zeigt ein holdes bild
und s ie des liebs ten huldigung s chauen läs s t,
zu mitternächtiger s tunde s till und mild,
wird nur getreu der alte brauch erfüllt:
Denn fas tend rnus s s ie heut zu bette gehen;
wenn s ich in's linnen ihre Schönheit hüllt,
darf s ie nicht rückwärts , nicht zur s eite s ehen,
zum himmel blickend nur den heis s en wüns ch erflehen.
VU.
Madlene hört voll dies er phantas ien
kaum die raus ik, die eines gottes qual
und Sehns ucht klagt; am aug vorüberziehen,
dem mädchenhaft ges enkten, ohne zahl
s chlepp und gewand; s ie achtet's nicht einmal,
naht zierlich ein verliebter cavalier,
der bald bes chämt, nicht kühler s ich empfahl;
nichts s ah s ie, denn ihr herz war weit von hier:
an Agnes träum denkt s ie mit s üs s es ter begier.
VIII.
Sie tanzt, doch wie im träum. Ihr auge irrt,
die lippe zittert, s chnell hebt s ich die brüs t,
nah is t die s tunde und s ie s eufzt verwirrt,
inmitten cymbelton und kerzendus t,
inmitten zorngeflüs ter, liebe s lu s t,
Verachtung, leidens chaft und has s geberde
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macht sie ein zauber allem unbewusst,
nur Agnes nicht und ihrer liimmerherde;
sie hofft, dass alles heil ihr noch vor morgen werde.
IX.
Noch fehlt zum gehn und bleiben ihr der mut,
indess Porphyro durch das moor sich stahl,
im herz für Magdalene hei sse glut,
steht er geschützt vor'm mondli cht am portal;
von allen he i l i gen fleht er, dass ei nmal
er Magdalenens anbli ck könnt erspähen,
er ei nen augenbli ck i n stunden qual
si e schauen mag, verehren ungesehen,
gar sprechen, küssen, kn i en — das alles kann geschehen.
X.
Er wagt's, tr i tt ei n — schwei gt zungen scharf und spi tz,
sei d äugen bl i nd; denn hundert Schwerter harren,
di es herz zu stürmen, hei sser li ebe si tz;
für i hn g i ebt's hi er nur fei nde und barbaren,
hei ssblüti ge hyänenglei che schaaren,
wo selbst di e hunde i hm Verni chtung heulen,
wi rd kei ne gnade sei n geschlecht erfahren.
Ihm wi rd von allen, di e i m saale wei len,
ei n schwaches mütterlei n allei n zu h i lfe ei len.

XL
Ha, wei ser zufall! Si eh di e alte kam
und schlürfte durch den gang auf i hren krücken
grad auf den pfei ler, wo er Zuflucht nahm,
dass er dem fackelschei n i hn sollt entrücken,
wei t von der fröhli chkei t, den scheelen bli cken.
Bald hat si e i hn erkannt und spri cht voll schrecken,
i ndess di e fi nger zi tternd sei ne drücken:
„Porphyro, Gott! Du musst di ch schnell verstecken,
von all der bluti gen Schaar darf kei ner di ch entdecken.
XII.
Fort, fort! da i st der zwerg der Hi ldebrand,
als den letzthi n ei n böses fi eber schlug,
verflucht er di ch, di e de i nen, haus und land.
Lord Mori tz dann, der wäre wohl mi t fug
bei se i nen grauen haaren zahm und klug.
Fort, fort!" — „Gevatteri n du si ehst gefahr,
doch setz di ch, si cher si nd wi r hi er genug,
und sag —" „N
i cht hi er bei aller hei li gen Schaar,
folg ki nd, sonst wi rd der stei n di r noch zur totenbahr."
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XIII.
Er folgt ihr einen niedern bogengang,
die feder streift das spinngeweb vom stein.
„Ach gott, ach gott," sie flüstert's leis und bang
und lässt ih n bei dem kalten mondensc h ein
in ein getäfelt, kleines zimmer ein.
„Wo ist Madlene? sprich . Bei meinem leben,
beim h eiligen Webstuhl, den nur der verein
der Sch western darf geh eimnisvoll umgeben,
wenn sie mit frommen sinn Sankt Agnes wolle weben."
XIV.
„Sankt Agnes, ja Sankt Agnes ist es, sch au!
Sie sch eun auch nich t am h eiligen tag den mord.
Hast du im zaubersieb gesch öpft den th au?
Und bist der feen und elfen h err und lord,
dass du das wagst? Mir feh lt fürwah r das wort!
Dass grade h eut dich 's treibt zu deiner sch önen!
Hilf gott — ein guter engel sei ih r h ört!
Sollt meine h errin gar ein zauber h öh nen?
Lass lach en mich ! an's leid kann ich mich lang gewöh nen."

XV.
Zum bleich en, stillen mond lach t sie nun leise,
indess Porph yro ih r ins antlitz starrt,
wie ein verwundert kind der ah n, die weise
versch lossen noch ein riitselbuch verwah rt,
und am kaniine still und sch weigend h arrt;
bald glänzt sein blick, sie sprich t auf sein befragen
von der geliebten vorsatz; und er spart
die th ränen nich t, die ih m ins aug' sich wagen,
denkt er Madleneus sch laf im sch oosse alter sagen.
XVI.
Doch plötzlich treibt ins antlitz ih m das blut
ein toller plan, zu dem er sich vermisst,
sein h erz klopft stürmisch , wie er's kund ih r th ut.
Die alte sch reckt zurück vor solch er list:
„Grausamer mann, wie gottlos du doch bist,
stör' unsrer süssen frau nich t träum und sch laf.
Dass ich sie fern von solch en mensch en wüsst,
mit ih ren guten engein! Geh , so brav
sch einst du nich t meh r zu sein, wie ich vordem dich
XVII.
„Ih r h eiligen, ich th u ih r nich ts zu leid!
Dass mein gebet mich nie zur gnade füh re,
bin ich zum letzten sterbend einst bereit,
wenn ich nur eine ih rer locken rüh re

traf."
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mit niedrer glut ins angesicht ihr stiere!
Lass diese thränen Angel a dich l ehren;
denn sonst, und wenn ich al l es auch verl iere,
wil l ich vo l l trotz zu meinen feinden kehren,
und wären wil der sie al s Wölfe und al s baren."
XVIII.
„Warum wil l st, du mir armen schrecken bringen,
mir schwachem ding, das schon zum kirchhof wankt,
für die heut nacht die toteng l ock mag kl ingen,
die früh und spät sich betend um dich bangt?"
Bal d hat sie von dein stürmischen erl angt,
dass er mit sanftrein wort sich muss bescheiden.
Doch da sie sieht, wie er an Sehnsucht krankt,
verspricht ihm Ange l a, wenn's nicht zu meiden,
nach seinem wünsch zu thun, bring's freuden oder l eiden.
XIX.
Die bitte war, dass sie ihn im geheimen
herein in Magdal enens zimmer l iesse,
dass er verborgen l ausche ihren träumen
und ihrer Schönheit anbl ick dort geniesse,
die unvergl eichl iche al s braut umschl iesse,
indess ihr bett umtanzt ein feeenreigen
und süsser zauber um ihr auge fl iesse. —
Nie mocht verl iebten sol che nacht sich zeigen,
seit sich Merl in ergab dem zauberweib zu eigen.
XX.
„So, wie du wil l st", sprach sie, „sol l es geschehen.
Ich wil l nur schnel l noch l eckerbissen schichten
zu diesem fest. Die l aute, die wird stehen
am rahmen, wo sie stickt. Doch zeit mit nichten
bl eibt mir. Kaum wag ich al l es herzurichten
mit meinem schwachen köpf und al tem l eibe.
Du magst mit beten, kind, die zeit beschwichten.
Doch nimmst du sie gewiss zu deinem weibe,
dass ich am jüngsten tag nicht gar im grabe bl eibe.
XXI.
So schwatzend humpel t sie davon mit eil e.
Wie endl os die minuten ihm vergehn!
Da kehrt sie schon zurück nach kl einer weil e
und heisst ihn fo l gen. Ihre äugen spähen
mit furcht umher. Sie führt ihn auf den zeh'n,
bis sie nach dunkl en gal l orien und ecken
Madienens l auschig keusches zimmer sehn,
wo sich Porphyro gl ückl ich darf verstecken,
die a l te kehrt zurück, vor sich nur todesschrecken.
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XXII.
Und wie sie tastend sich nicht vorwärts wagt,
um nicht auf steiler treppe auszugleiten,
steht Magdalene, Agnes ho lde magd,
vo r ihr gleichwie ein geist; um sie zu leiten
kehrt sie zurück, mit ihr herabzuschreiten,
und führt mit fro mmer So rgfalt sie gewichtig
zum ebnen flur. — Nun magst du dich bereiten
Schau auf dies bett Po rphyro treu und züchtig!
Sie kehrt, sie kehrt zurück wie eine taube flüchtig.
XXIII.
Die kerze lischt bei ihrer eiligen hast,
ihr lo ichter rauch verrinnt im mo ndenlicht,
sie schliesst die thür, der athem sto ckt ihr fast,
und geisterhaft erglänzt ihr angesicht,
die lippe spricht kein wo rt und seufzet nicht,
nur dass aus ihrem herzen eine weit
beredt zu ihrem busen klo pfend spricht,
wie stimmberaubt umso nst die kehle schwellt
die nachtigall im thal und sterbend niederfällt.
XXIV.
E s ragt ein dreigeteilter fensterbo gen,
umrahmt vo n ho lzgeschnitzten bilderein,
v o n frucht- und blumenschnüren reich durchzo gen,
und auf den Scheiben muster, seltsam fein
in überreichem lichten farbenschein,
gleichwie des schillerfalters bunte glut;
und mitten zwischen tausend schilderein
und zwielicht-heiligen, hero ldswappen ruht
ein herzschild glühend ro t, getaucht in königsblut.
XXV.
Sieh, wie der vo llmo nd durch dies fenster blinkt,
ein ro siger strahl hat ihre brüst geküsst,
da sie zum himmel flehend niedersinkt,
er streift die hände, die sie hebt zu christ,
fällt auf ihr silberkreuz vo n amethyst,
will einen heiligenschein ums haar ihr weben.
Po rphyro scheint, dass sie ein engel ist,
dem nur die schwinge fehlt, es macht ihn beben;
sie kniet so rein, so frei vo n allem erdenleben.
XXVI.
Sein herz lebt auf: Die vesper ist vo llbracht.
Bald sind die perlen aus dem haar befreit,
sie löst die warmen edelsteine sacht
und legt das duftige mieder still beiseit.
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Herab bis zu den knieen rauscht das kleid,
wie sich ins schilf versteckt die nixe schmiegt,
steht sie und träumet eine kl eine zeit,
dass Agnes sel bst in ihrem bette l iegt;
doch schaut sie nicht zurück, damit der zauber siegt.
XXVII.
Bal d zitternd in dem weichen, kal ten nest
l iegt regungs l os im wachen träum sie dort,
bis auf die g l ieder schl af sich niederl ässt.
Er trägt die müde seel e mit sich fort,
entf l ohn wie ein gedanke zu dem ort,
wo freud und l eid im hafen gl ückl ich endet,
verschl ossen wie zur heidenzeit das wort,
von Sonnenschein und regen gl eich gebl endet,
wie sich die rose schl iesst und neu zur knospe wendet.
XXVIII.
Im paradies, das er sich se l bst gestohl en,
starrt nun Porphyro auf ihr l eeres kl eid
und l auscht begierig auf ihr athemhol en,
ob Schl ummer ihr die süssen träume l eiht.
Dann segnet die minute er, befreit,
und athmet auf und schl eicht aus dem verstecke;
stumm wie die furcht in öder einsamkeit
huscht stil l er auf des teppichs weicher decke
zum Vorhang hin, dass er den süssen schl af nicht wecke.
XXIX.
Und bei des mondes Zwiel icht stel l t er drauf
ein kl eines tischchen l eise an ihr bett
und l egt hal b ängstl ich eine decke auf,
gestickt mit reichem purpur, go l d und jet.
Hätt er nur für den schl af ein amul et!
Denn von dem mitternächtigen feste tönt
die pauke und das schril l e cl arinett
ans ohr ihm. Doch der l etzte ton verkl ingt,
bis jede thür sich schl iesst und schweigen niedersinkt.
XXX.
Noch l iegt auf ihren wimpern tiefer schl af,
in weicher, weisser, duftiger l innen mitten,
indess zum mahl e er die anstal t traf,
die äpfe l hol t, die pfl aumen und die quitten
und nicht vergisst den fruchtsaft aufzuschütten
und manna, spezerein aus fremdem l and
und dattel n, die das ferne Fez bestritten,
und süssigkeiten, die der kaufmann fand
vom hohen Libanon zum seidnen Samarkand.
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XXXI.
Geschäftig ward das alles aufgeschichtet,
in silbern en un d goldn en schaalen schied
er leckerbissen , bis das mahl gerichtet
un d köstlich n un in n ächtiger stille glüht,
den kalten räum mit wohlgeruch durchzieht:
— „Wach auf, mein lieb. Dein träum soll sich erfüllen ,
du bist mein himmel, ich dein eremit;
offen e die äugen um San kt Agn es willen ,
son st schlummr' ich ein bei dir, die seelen an gst zu stillen ."
XXXII.
So flüstert er. Aufs kissen schlaff un d w eich
fiel nun sein arm. Es hüllt ihr traumgesicht
der dun kle Vorhan g wie ein zauberreich,
das schw er gleichw ie des Stromes eis zerbricht.
Am silberzierrat spielt das mon den licht,
das goldn e muster auf den teppich goss;
es war, als würde er im leben n icht
den zauber brechen , der ihr auge schloss.
So san n er, bis auch ihn das traumgeweb umfloss.
XXXIII.
Auffähren d griff er in der laute saiten ,
bald san ft, bald wild ertön t die harmon ie,
ein lan gverklun gn es lied, gen an n t vor Zeiten
in der Proven ce, *la belle dame san s merci".
Nah ihrem ohr erklan g die melodie.
Da seufzt sie leise auf; er spielt n icht mehr,
sie athmet schn ell un d plötzlich öffn et sie
die blauen äugen , schaut erschreckt umher,
er fällt aufs kn ie so blass, als ob von stein er wär.
XXXIV.
Nun ist sie wach, doch will sie n och n icht missen
des schlafes bild. Sie sieht es n eu erschein en ,
hat auch der Wechsel schmerzlich sie gerissen
aus ihres traumes glück, dem tiefen , rein en .
so dass sie bitterlich begin n t zu wein en ,
un d von den lippen wirre worte fliehen ;
doch sucht ihr aug Porphyros sich zu ein en ,
der flehen den blicks n och liegt auf sein eu kn ieen .
Er wagt kein wort, ein träum schein t n och um sie zu ziehen .
XXXV.
„Porphyro", rief sie, „wie mir n och im ohr
das holde zittern dein er stimme blieb,
da sie mir süsseste gelübde schwor,
dein traurig auge blickte klar un d lieb.
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Wie bist du anders worden, blass und trüb.
Gieb, dass den selig en blick ich wieder sehe,
und deiner stimme holde klag e g ieb,
verlass mich nicht in diesem ewig en wehe,
denn stirbst du, lieb, ich weiss nicht mehr, wohin ich g ehe."
XXXVI.
Er sprang empor mit mehr als leidenschaft,
da diese weichen klag en sie erg ossen,
so g lühend himmlisch, wie ein stern mit kraft
vom ruhig en himmelsblau herab g eschossen.
Nun ist sein bild mit ihrem träum verflossen,
wie rosen- sich mit veilchenduft verbunden.
Da wirft der wind ans fenster scharfe schlössen,
so wie der liebe weckruf mahnt der stunden,
die schnell entflohn. Schon ist Sankt Ag nes mond verschwunden.
XXX VII.
Und dunkel ist's. Wie laut der hag el prasselt!
— „Dies ist kein träum, Madlene, meine braut."
Und dunkel ist's. Wie laut der Sturmwind rasselt,
— „Kein träum? 0 weh mir, dass ich j e vertraut!
täuschst du Porphyro, die auf dich g ebaut?
Welch ein Verräter könnt dich zu mir bring en!
Ich fluch dir nicht, spricht doch mein herz zu laut,
wirst du mich ärmste auch ins elend zwing en,
wie eine taube krank und mit g elähmten schwin g en."
XXXVIII.
„0 Mag dalene, süsser tränmer, sprich:
Darf ich nicht sein für immer dein vasall?
Der Schönheit Schild, echt, unveränderlich?
Hier will ich ruhn am altar meiner wähl
weg müder pilg er, den nach lang er qual
ein wunder rettot auf dem weg , dem rauhen,
der dich wohl fand und der dich doch nicht stahl,
dem du dein süsses selbst sollst anvertrauen,
und g laub: nicht treulos ist, auf den du stets kannst bauen.
XXXIX.
„Horch auf den g eistersturm aus feeenland,
so rauh er scheint, er hat uns g lück g ebracht,
steh auf, steh auf, der tag ist bei der hand
und niemand von den wüsten zechern wacht,
o lass uns fort mein lieb, g eschwind und sacht.
Kein ohr hört uns, kein aug späht in die weite,
denn trunken hat der rheinwein sie g emacht,
erwach, steh auf, lass alle furcht beiseite,
dass überm fernen moor ich dir ein heim bereite."
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XL.
Sie eilt bei seinem wort von furcht ergriffen;
sind auch die drachen rings vom schlaf gebunden,
ist doch vielleicht für sie ein speer geschliifen.
Bald ist ihr dunkler weg h e r a b g e f u n d e n ;
kein laut ertönt im haus in dies en s tunden,
s ie s ehn an jeder thüre fackeln lau s chen;
die gobelins , reich ges tickt mit falk und hunden
bewegen flatternd s ich im Sturmes raus chen,
das s ich den teppien s elb s t läs s t anf der diele baus chen.
XLI.
Sie gleiten wie phantome durch den räum,
und wie phantome zu den gitters chranken.
Dort wälzt der Wä chter ras tlos s ich im träum,
die flasche neben s ich, aus der s ie tranken.
Der bluthund r e c k t s ich wachs am in den flanken,
s ein kluger blick e r k e n n t die herrin bald,
der riegel weicht, die eis enketten s chwanken,
nun liegen auf dem s tein s ie s tumm und kalt,
indes s durchs öde haus des thores knarren s challt.
XLII.
Nun s ind s ie fort. Vor langen, langen jähren
floh die s e s liebes paar durch nacht und wind.
Der ritter hat im träum manch leid erfahren
in dies er nacht s amt gäs ten und ges ind;
denn nachtges pens ter, da s s das blut gerinnt,
und ekeles gewürm kam angekrochen!
K r a m p f h a f t verzerrt s tarb Angela ges chwind;
da taus end paternos ter er ges prochen,
ward auch der bruder s chnell vom tode unterbrochen.
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