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Wie ich jüngst bei wonniger Abendstund’
Aus'm Dörflein aufwärtsstieg über'm Ackergrund
Und einsam schreit’ durchs Lenzesgrün,
schau wie's sich regt, wie die Blümlein blüh'n,
Da seh’ ich in ödem Steingeröll und Beergerank,
Zwei Zwetschenbäume stehn, alt und krank,
Doch Leben noch dadrin, ein grünes Reis,
Und Blüten noch, jugendfrisch, schneeigweiß.
Wer pflanzte euch in diese Wildnis hin,
so denk ich, und wie ich so sinn’ und sinn’,
Fängt neben mir in dichter Haselheck,
‘Ne Amsel zu singen an, frisch und keck.
Und doch wie ich horch, so traurig es klingt,
Wie Leid, das wehen Herzen entspringt,
Wie um den Fernen des Mütterleins Klag.
Und wie ich stellen will 'ne leise Frag’,
Da schmettert sie jauchzend zur Höh’ hinauf,
Da rollt's und trillert's in einem Lauf. -
O, Amsel, hör, ich bitt’, mir das erklär,
Und drauf sie mir erzählt gar lange Mär:
„Dort, wo Du stehst auf weichem Ackerfeld,
Das jüngst mit gelbem Hafer noch bestellt,
stand einst ein Häuslein, schau dort sein Geröll ;
Es wohnte drin ein biedrer Junggesell,
Ein Flötenspieler, der wunderschön und nett,
Mit uns Amseln spielte um die Wett.
Doch stets so traurig, leidvoll er begann,
Nur ein Weilchen. Dann fing's jauchzend an.
Wie's kam. Als er noch ein junges Blut
Und's Mütterlein noch lebte; er war so gut,
Was er Mütterlein von den Augen absah.
Nur ein Wink, und hurtig war er da.
Und saßen sie abends am Fensterlein,
Und schauten mitsammen ins Tal hinein,
Lauschten wie aus Wies’ und Busch tönt Vogelsang,
Da stieg im Knaben auf der stille Drang,
Die Töne zu formen, wie's der Geist ihm zeigt.
Er griff zur Flöte, es ward ihm leicht.
Und mit dem leicht beschwingten Abendchor,
stieg fürder Flötenspiel zur Höh' empor.
War hart auch des Tages Last und Müh’,
Des Abends stiller Fried versüßte sie.
Doch als der Lenz in die stille Lande zog,
Da lockt's auch den Spieler mit Zaubermacht,
Hinaus in des Lebens Maienzeitspracht.
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Er streift mit der Flöte durch Wald und Hain,
Liegt spielend im Gras am Wiesenrain.
steht träumend am rauschenden Waldesbach,
schaut sinnend den eilenden Wellen nach.
Weit im Revier steht er am grünen Quell,
Da stößt ihn an ein wildfremder Gesell:
„Heda, Bursche, verträumt den Lebenslauf?
Nimm doch deine Flöt’ und spiel’ uns eins auf!
Was guckst mich an, wie ein junger Has’,
Komm wirf dich zu mir in's Moos und blas.“
Wie im Traum, von Geisterhand gebannt,
spielt er Weis’ um Weis’ die ihm bekannt;
Dann hat ihm der Wilde in's Aug geschaut’,
Und gelacht, das schallt’ im Wald es laut :
„Kindchen, schläfst wohl noch auf Mütterleins Schoß,
Junge, und bist schon so stark und groß ;
Ne, Junge, und er kneift ihn in die Wang’,
Hast ne Haut, wie ein frischer Wickelrang.
Hör’, geh mit mir. Wär so was für dich.
Nen Gesellen schon längst gesucht hab’ ich.
Doch merk' schon, seh's in deinem Blicke drin,
Möchtest wohl wissen, woher und wohin.
Na, schau, kannst hoch oben den Weih du seh'n,
Der dort kreist über des Waldes Höh'n.
schau, wie er frei sich in den Lüften wiegt,
Wie frei er von Höhe zu Höhe fliegt.
Und Braten huschen überall herum,
Da braucht man kaum sich zu kümmern drum.
Na Jung’, was meinst, gefällt es dir nicht,
Oder hörst lieber, was Mütterlein spricht ?"
Ein giftig Korn fiel in's junge Erdenreich,
Ein Reif in's kindlich’ Herz so zart und weich.
„O, Mütterlein, wie ist's im Wald so schön,
Las mich, muß streifen über Hang und Höh'n.“
Und's Mütterlein schaut ihm nach so bang,
Und harret und wartet so lang, so lang, -
Kommt heimlich dann er müde, wirr zurück,
Tief in's Herze schaut ein Mutterblick!
Ein Jahr floß dahin in's vergangene Meer,
Tage für's Mutterherz so bleiern schwer.
Im Häuslein ist's stille, kein Lied, kein Sang,
Verstaubt die Flöte, verstummt ihr Klang.
S' Mütterlein weint sich die Augen rot,
Um den Lieben sie so grämt sich zu Tod.
Doch's Mutterherz trüg nimmer so schwer,
Wenn Gott seines Grundes Anker nicht wär.
Wo die Rur umrauscht den Stöfelstein
schlängelt sich ein Pfad durch's Felsgestein.
Dort schreitet eilig in schwüler Maiennacht,
Ein Wand’rer talaus. Nicht des Tales Pracht
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Ihn fesselt. Schwatzt für sich : „War das 'ne Beut’,
Die wir an des Fischers Schleuse machten heut.
Ja, uns die Fische, dir die Müh und Plag’,
- Wär's nur nicht gewesen des Gottes Tag, -
Doch fort mit dem Dusel. Altweibermär.
Es schaut, als ob man noch ein Schulbub wär.“
Von oben herauf sich ein Wetter zieht.
Hinter Dehmer's Höh; wie's Funken sprüht.
Finstre Nacht in's Tal herniederfällt,
schrecklich, schaurig von Blitzen jäh erhellt.
Des Donners Krachen echot durch die Schlucht.
Der Wandrer irrt. Blind nach dem Pfad er sucht.
Steil geht's zur Höh, Dornen, Steingeröll,
Sturm und Hagel. Entladet sich die Höll?
Den Armen packt die Angst. Ihm wühlt's im Hirn.
Es pocht um die Schläfen. Ihm fiebert die Stirn.
Ob scharfe Dornen zerschinden Gesicht und Händ’,
S' ist nichts, nur die Angst, die Angst, das End,
Und die Angst, sie malt ihm Bild um Bild
Vergangener Taten, schrecklich, düster, wild.
Da fühlt sein Tritt die Höh’, eines Lichtes Schein,
Nur ein linder Strahl, ein Hoffnungsfünklein.
Er stürmt, er rennt, o Herr, - er fleht,
Näher kommt's Licht, o Herr, - es ist Gebet -
Bald, bald, da - die Stirn schlägt auf ‘ne Ley -
Er stürzt - „o Mutter - Herrgott verzeih!“
Das Wetter verzog. Im Dämmerungsschein
Liegt friedlich am Hang Dehmer's Kirchlein klein;
Unterm Butzenscheibenfensterlein am Chor,
Liegt der Wanderer, er hebt das Haupt empor.
Schaut suchend nach Oben, müde und wirr,
Da fällt ein Strahl durch's Scheibengewirr,
Ein Strahl so mild, der Gotteslampe Schein,
Und er fällt in ein Aug’, ein Herz hinein:
„O, Herr warst du's, der mir geleucht’ im Schmerz,
O, Herr bist du's, der jetzt erwärmt mein Herz ?“
Das Eis, es bricht. Er schluchzet wie ein Kind,
Das irrte und's Mütterlein wiederfind't.
Im Häuslein war wieder Glück und Fried’,
In’s Tal schallte wieder Flötenspiel und Lied.
Mütterleins Auge nicht schimmert mehr feucht,
Draus jetzt die Sonne des Friedens, der Freude leucht.
Wie wieder sie im Stüblein beisammen so lieb,
Da faßt Mutters Hand der Liebe, „Vergib,
Vergib und vergiß die Zeit, die da war,
Vergiß des Sohnes verlorenes Jahr.
Ich darf nicht bannen die Tage so trüb,
Tief ich sie mir hinein in's Herze schrieb.
Und ins Flötenspiel bei Frohsinn und Glück,
Will immer ich flechten ein traurig’ Stück,
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Zum Gedenken pflanz' ich vor's Fensterlein,
Zwei Zwetschenbäumchen, mögen stets Mahner sie sein!“
Mütterlein starb, der Spieler alleine blieb.
Allein? Nein! Wir Vöglein hatten ihn lieb.
Wir sangen mit ihm am Fensterleins Geäst,
Wir bauten im Lenz am Giebel unser Nest,
Wir waren des Spielmann's „lieb Schwesterlein“,
Wie vom Assisi-Franz erzählt das Geschichtlein.
Die Menschen, ach, die verstanden ihn nicht,
Nichts meldet von ihm des Ortes Geschicht’.
Nur's Feld hier, wo einst sein Herdfeuer brannt',
Wird heut noch „An Spielmännches“ genannt.


