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ich ein

oge heran im

rrrangcuen, oder
oriib rk m tam geoffnelen Fenster,
gab eine G ig i h hiu. Da all s war uftrag.
b r bewalligt l du' ? \IV arst du ui ht imm r

aufhob vom Boden; ie aber kniel n,
nmogl.icl1e, weil r und a htel n nichl:
o war n i horend . ichl daB du Golle erlri.ige t
die Limm , hei weil m. ~ ber cla
el1 ml }1ore,

noch von

die ununl rbrochen

da du

rwarlung zerstreut, al kiindigte alle
eine Gelicble dir an? ( o will t du ie bergen,
<la <loch di groBcn fremden G dank n bei dir
aus und in g lm und oflers bl ib u bei Tachl.)
1

e1mt e di h ab r, so inge die Liebenden; laug
noch nicl1 t un lerblich genug i t ihr beri.ihmle Gefiihl.
Jene, du neidesl ie fa l, erla enen, die du
o viel liebcnder fandsl al die Geslillten. Beginn'
immer von n uem die nie zu erreicl1ende Prcisung;
d nk : e erhalt ich der Held, elbst der nlergang war ihm
nur ein orwand, zu in: eine letzte Geburl.
ber die Lieb nd n nimmt die er chopfl I alur
in ich zm·i.i k, al war n nicht zweimal die Krafle,
die - zu 1 i ten . Ha t du der Ga i)ara tampa
denn geni.igend gedacht, daB irgendein Maclch n,
d m cler Gelieble entging, am g steigerteu .Beispiel
die r Li b nden fiihlt: daB ich wi.irde wie i ?
oll

nicht endli h un diese allest 11 chmerzen
fruchtbarer werd n? I le rrichL Z it, daB wir liebend
un vom el.iel)l n befrein und e bebend 1) lelm:
J1

wie der Pf il die elm lJ l ht, um gesammelt im bspru11g
mehr zu eiu al er lb t. D nn Bl iben i Ln.irgend .

Limmen,

Limmcn. Hore, mein Herz, wie on t nur
H ilige horten: daB ie der rie ige Ruf
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achricht die au LiUe ·ich bilclet.
s rau cht jctzt von j nen Jtmg n Tol n zu dir.
W o immer du einlrat l, r dete nicht in Kirchen
zu Rom und eapel ruhig ihr chick al d.ic}1 an?
Oeler es trug in In cln.ifl sich erhabcn dir auf,
('

wie ueulich die Tafel in au la Maria 1<,ormosa.
a ie mir wo 11 n? L i soll i ch des nrecht
An chein abtun, der ihrer Gci ter
reine B w gung manchmal ein w rrig lJ hindert.

Freilich i t es sell am, die Erde nicht mel1r zu bewohnen,
kaum erlernte Gebrauche rri ht mehr zu iibe11,
Rosen, und andern eigens versprechende n D i11gen
nicht die Bedeutung men chlicher Z ukunft zu geben;
da , was man war in miendli hang Ll ichen Handen,
nicht mehr zu ein, und elbst den eigenen -am n
wegzula sen wie ein zerbroch nes pielzeug.
ell am die
iin che nichl weiterzuww1 chen . eltsam,
all , was ich bezog, o lo e im Ra11m
flattern zu ehen. -nd da Totsein ist mi_ih am
und 11 r I - a h110ln, daB man allmaMich ein wenig
Ewigk it piirt. ber Lehendig machen
all d n Fehl r, <laB ie zu stark unler cheid n .
Engel ( agl man) wi.iBlen oft nicht, ob ie unler
Lebenden gelm oder Tolen . Die ewige Lromung
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rei!H <lurcl1 h •id e B er ·ich e alle

lt r

imrner mil ich u11d iib rloul

ill

ic

h i<l
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E DER l ~ u g

· hli e Blich brau h c11 si • un ui ·hl melir, di e .Friih •e1Jlriicklc11 .
man c nlwohnL sich d s lrdisch n anfl, wie rnau den Bri.i Len
mild e d •r 1ullcr eulwach l.

h er wir di e ·o groB ·

eh einmi e hrauchen, d n nan Tra uer o of!
seliger ~orl'chrilt. en l pringl - : konut. 11 wir ci n ol1ue
J · t di e 'age um on t, d aB ein l i11 d r Klage um Li110

l i ·t ·cl ire kli · h. l., 11tl cl ·1111och, well rnir,
ansing ich enc l1, fa l LOclli ' lt c Y og ·l der ' ·l •,
"i end 11rn cuc h. \ \ ohi11 ·incl di e T age T ohia"

J

cla ci er

tra hlend ·Len ·i11 ·r ·Laud a n d er ci11 fa ·11 •11 llaus ti.ir,

zur H. i

in" ni g Y rkl ·id cl uncl cl 1011 ui lit. rne h r furchLhar;
(J iillgling el em J i.iugling, wi • r 11 eugicricr hin au ·ah ) .
·1

?

T r ii l d er ErzeJJg l j lzl, cl r gefohrlicl 1e , l1inl r d

·11

' t men

ern e

·w agendc er le :Mu ik di.irrc Er larrm1 g. cl urcl1drang,

cl1r iltc nurni drundhrwarl ' :h o·h aufschlage 11cl r chlii g un da · 1gc11 11 rz . \I\ er ·ci d ih r?

dal3 r sl im r chro ken 'JL Raum, el em e iu h cin a11 gol llic11 r Jiingling
pli:ilzlich for immcr cullra t, d a L e re in jc11e

}'ri.ih G eglli ckle, ihr

'cln in gm1g gerie l, die u11s jclzl l1i11reil3L uud tro let und hilfl.

erw ohnt •11 d r
h o pfu ug,
J fo}1enzi.ig , morg nrijtli c li Gra t
alter l'r clia ffon g, - P oll n d er hliiheHde1 1 C l lheit,
H.aume au · vYe c u,
tiirmi · h c11tzi.i ·J...1

' IL

G efo lil · und pl0tzlic11 ei11zel11,

Spi egel , di • die nl · Lroml
"J

cl

·1"

' honhe iL

·11 opfe 11 ;:;uriick ind

•1g n c

11tlitz.

I) nu "\Yir, wo "\\ ir fi.il1len, Yerfii.ichlig n: ach wir

almen un aus u11d cl ahin; von Ilol zgl uL zu JJolzglnL
O" b e n wir
ln a ]1 rn G cru cl1 . D a · agL llllS w 111 ei11 r:
ja, du gch L mir i11 Blul. die ·e· Zirnmer, d er Fri.il1lin cr

foll! ich mil dir ... \Ya · l1iHt , er kann un · 11icl1L liall 11
"Jr lrn in den in ilnn und u m ilrn.
ncl jcne , die schon ind,
o w er ]1 ~ill ie zurii ck? - 11aufhorli 'h teh t
auf in ihr m G
hebl ·i h da .
IO

i hL mid

g l1l for t. \Yi T a n Yon cl

-c II TC YOH llll S. \\'i

die llilze

' Oil

111

:Friih gras

i11ern
lI

ganz uberhaudnimml: euch frag ich uach u11 . lch weiB,
ihr beruhrl euch so seljg, weil die Li l)kosu11g verhalt,
wejl die telle nichl scl1wi11det, die ihr, Zarlliche,
zudeckt; weil ihr darunter das reine
Dauern verspi.irL. So versprecht ihr eu h Evvigkeit fast
von cler Umarmung. Und <loch, weun ihr der ersten
Blicke Scln·ecken besteht m1d die Sehnsuchl am Fenster
und den erste11 gerneiusameu Gang, einmal <lurch den Garten:
Liebende, seid ihrs dann noch? W enn ihr einer de:m andern
euch an den Mund hebt und ausetzt- : Gelrank an Getrank:
o wie entgeht dam1 der Trinkende sellsarn der Handlung.
Erstaunte euch nicl1t auf allischen Stelen die V orsicht
menschlicher Gesle? war nicht Liebe unclAb clued
so lcicht auf die Schulleru gelegL, als war cs aus anderm
Stolfe gemacht als bei un ? Gcdcukt euch der Hande,
wie sie dru klo beruhen, obwohl in den Torsen die Kraft teht.
Di e Beherrschlen wu13Len damit: so weit sind wir ,
diese i t unser, uns so zu b ri.ihren; starker
stemmen die Colter un au . Doch dies it Sache der Gotter.
Fandeu auch wir ein reines, verhalt ne , chrnale
Menschlic11 s, einen un eren Streifen liruchtlaud
zwi hen Strom und G estein . D nn <las eigene Herz iibersteigt uns
noch immer wie jene. Und wir konnen ihm nicht me11r
nachschaun in Bilder, die es besanftigen, noc11 in
gotlliche Karper, in denen es gro!3er sich ma13igt.

wo seine kleine Geburt schon iiberlebl war. Lie bend
stieg er hinab in <las allere Blut, in die Scblucht en,
wo das I< urchtbar e lag, noch satt von den Vatern. Und jedes
clu:ecklic he kannle i]m, blinzelte , war wie verstiind igt.
Ja, das Enlsetzli cbe lachelte . . . ellen
ha t du so zartlich gelachel t, Mutt.er. Wie ollte
er es nicJ1t lieben, da es il1m lachelte. Vor dir
haters geli.ebt, denn, da du ihn trngsl schon,
war es im W a ser gelost, das den Keimend en leicl1t macht.
Siehe, wir lieben nicl1t, wie die Blum.en, aus einem
ei11zige11 Jahr; uns sleigt, wo wir lieben,
unvorde11klic]1er Saft in die Arm . 0 Madchen ,
di.es : daB wir liebten in un , nic11t Eines, ein KiinfLige ·, ondern
das zahllos Braue11de; nic11t ein einzelnes Kind,
sondern die Valer, die wie Truro.me r Gebirgs
uus im Grunde beruhn; sondern da 1rockene FluBbett
einst.iger Mi.itter - ; sondern d ie ganze
lautlose Land chaft unter dem wolkigen oder
reineu Verhang nis - : die karn dir, Madchen , zuvor.
nd du selber, wa weiBL du - , du locktesl
VorzeiL empor in dem L iebeu len . ·vv elchc Gefo11le
wiihlten l1erauf au enlwand ell n Wesen. Welch
Frauen ba13Len di. h da . was for fin Lere anner
regtesl dn auf im Geacler de Jungling ? Tote
Kinder wolllen zu dir . .. 0 lei e, leise,
tu ein lie hes vor ilun, ein verlaI3liche Tagwerk , - fohr ihn
nah an den Garten heran, gil i.hm cler Nachte
lJbergew ich t ..... .
erhall ihn .. .. . .
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den Balg au halt n und den Draht und ihr
us elm. Hier. lch bin davor.
Gesichl au
V enn au h die Lampen au g hn, w 1m :m.ir auch
gesagt wird: i hls mehr - , w 1111 auch von der Biihne
das Leere herko:mmt mil dem grauen Luftzug,
wenn auch von meinen lillen orfahrn kei11er
me}1r :mit mir <la ilzl, ke.ine Frau, ogar
der Knabe nicht :mehr mil elem braunen l1ielaug:
Ich ble.ibe dennoc11. ' gibl immer Zu chaun.
Hab ich nicht rechl? Du, der um m.ich o biller
<las L ben schmeckte, :meines ko l nd, al r,
den ersten triiben ufgul3 meiues M ii en ,
da ich heranwucl1s, imrner wieder kosle11d
und, mil elem achg sch:mack o fr mder Zuk1mfl
be chafligt, priiflest. rnein beschlagnes ut: chaun, der du, mein aler, seit du tot bi t, ofl
in meiner HoITnung innen in mir Ang t. }1a L,
und Gl ichmut, wie il111 Tole 11aben, Reicl1e
von GleichmuL, aufgibsl fiir mein bi/3che11 chick al
hab ich nichl recht? nd ihr, hab ich nicht rechl
die i}ir mich liebleL for d n kle.inen ufang
Liebe zu eu }1, on dem ich immer abkam,
weil mir d r Raum in urem nge icht,
da icl1 ihn lieble, i.iberging in "'1 ltrau:m
nn mir zmnul i l,
in dem ihr nfohl mehr wart ...
zu warlen vor d r Puppenbiihne, nein,
so voll ig binzuschaun, da13, um mcin chauen
am Ende aufzuwiegen, dort al pieler
em ngel }1inmul3, der die Balge hochr i/3t.
I
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Frau H ertha Ko enig z ugeeignel

W

ER aber ind ie, sag rnir, die

ahrenden, die e ein wenig
Fliichtigern noch als wir elb t, die driugend von friih an

wringt ein wem - we.m zuliebe
niemals zufriedener
ille? ondern er wringt sie,
biegt sie, schlingt ie und schwingt ie,
wirft ie und fangt si zuri.ick; wie aus geoller,
glatterer LufL kommen sie nieder
auf dem verzehrlen, von ihrem ewigen
Aufsprung diinneren Teppich, diesem verlorenen
Teppich im Weltall.
Aufgelegt wie e~n Pilaster, als l1atle aer orstadlHimmel der Ertle dort w ehegetan.
Und kaum dort,
aufrecht, da und gezeigt : de Da telrn
groBer Anfangsbuchslab ... , schon auch, die slarkslen
Manner, rollt ie wieder, zum cl1erz, der immer
kommende Griff, wie Augu t der Larke bei Tisch
einen zirmenen Teller.
Ach und um diese
Mille, die Rose de Zuschauns:
bliiht und entblaltert. m die en
tampfer, den tempel, den on elem eignen
bliihenden lau·b getroffnen, zur 11einfrucht
wieder der nlust befruchtelen, ihrer
nie:mal lJ wuBLen, - glanzend mil di.inn L r
Oberfla he leicht scheinlach lnden nlusl.
20

jemal em chmerz deullicher wird in <ler Tahe de immer
trabenden Herzens, kornrnt da Brennen der FuBsohln
ihm, seinem r prung, zuvor mit ein paar dir
ra ch in die Augen gejagten leiblichen Trauen.
Und dem10ch, blindlings,
das Lacheln . .. . .
Engel! o nirnms, pfliicks, das kleinblU.tige Heilkraut.
Schaff eine Vase, verwahrs ! tells unter jene, un no ch nicht
offenen Freuden; in lieblicher Urne
riihms mit blumiger chwLmgiger Aufschrift :
,,Subrisio Saltat.".
Du dann, Liehliche,
du, von den reizendsten Freuden
stumm Uher prungne. Vielleicht siud
deine Fransen gliicklich fiir dich - ,
oder iiber den jungen
prallen Brii ten die gri.i.ne metallene Seide
fiil1lt sich unendlich verwohnt und enthebrt nicht .
Du, auf alle de Gleicbgewicht schwankende ·vvagen
immerfort anders
hingelegt Marktfrucht de Gleichmuts,
offentlich unter den Schultern.
Wo, o wo ist der Ort, - ich trag ihn irn Herzen - ,
wo sie noch lange nicht konnten, noch voneinander
abfieln, wie sich be pringende, ni ht recht
paarige Tiere; wo die Gewichte noch sclnver ind ;
wo no ch von ihren verge Mich
22

T mp 1 ke1111l er nicht mehr. ie e, cl Ilerzen , er chwe11dmw
paren WIT heimli h r in. Ja, wo noch in i.iber t l1L,
ein in l gebetetes ing, in g di ule , gck.11iet
ich, o wie c i L, hon ius n ichtbare l1i11.
hall
i le gewal1rens nicht mel1r, doch lme d n orleil,
daB ie' nun inn rlich baun mil Pfeilern un<l tatuen, groB r!

elt hat olche Enterbt ,
Jede dumpfe mkehr cl r
ach Le gehorl.
d nen da ri.ih re ni l1t uncl 110 h ni ht <la
Denn auch <la "ac11 le i t weil for di Men h 11 . ns oll
die 11icht v rwirren; e · Larke in un die Bewal1rung
talt. Die tand einmal unter enschen,
der noch rka1mten
miLLcn im chick al stand , im vernicl1L nden, mitLen
im ' icl1Lwissen-V\7ol1in land , wie seieud, und bog
tern zu sich aus g sicl1erl n Himmeln. Engel,
clir noch zeig ich e , d a! in deinem nschaun
teh e gerett t zul tzL, 11m1 ndlich aufrecht.
aulen, P lone, der phi1u-:, cla Lr bende t mme11,
grau au v rgehender tadt oder au fr mder, de Dom .
nicht Wunder? 0 laun , Eng 1, denn wir inds,
.,.ar
w1r, o du Gro13er, erzahl , da13 wir ol hes ermochL n, mein tern

rei hte ie clir nicht an Kni

?

Glaub nichL, daf3 ich w rbe.
·omm t nichl. eun mem
Engel, uncl wi.irb ich <lich a h !
o stark
nruf ist immer voll llinw
Lromung kann t du ni ht s hr iLen. Wie in gc Lreckl r
rm i Lmein Rufen . nd ei11 zum Gr ifen
oben oITene Hand bl ibt. vor clir
arnung,
bwehr und
olfen, wi
nfaf3licher, weit auf.

l1ab n WIT dennoch
reicht fi.ir die Ri.ihmung ni l1L au .
nicht die Raume v r aumt, die ge> ahrenden, diese,
un ere Raum . ( as mi.is n ic forhl rlich groB s rn,
da ie Jahrtau nde nicht un ere Fi.ihlns iilJ rfiilln.)
ugcl, er ar
ber in Turin war grof3, ni ht wal1r?
groB, auch noch neben dir? harlre war groB - und :fosik
reichte noch weiter hinan und i.ib r Li g un . Doch selb t nur
ine Liebende, o, allein am nacl1tlichen Fen ler . . .
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DIE ACHTE ELEGIE
Rudolf KafJner ::.ugeeignet

ugen sieht die Krcalur
das O.ffi n . ur un re ugcn sind
wie umg kehrt u11d gauz um sie ge lellt
als Fall n, ring um ihrcu freicu u gang.
Wa draul3en i l, wir ,yj C'ns an de Ti r
IT allen

M

komm l kei uer fort, uml wiccl er wird ilun VV elt.
r chopfung imm r zugewendet, ehn
wir nur anf ihr die pi gelung de Frei'n,
von un verduukell. Oder dal3 ein Ti r,
ein slumme, aufschaul ru]1ig <lurch m1 durc11.

Die es h il3L cl1i ·k al: gegcniib r sein
nnd nichls a]s <las und imm r g g ni.ib r .

ntlitz allein- <l nn scl1on <la fri.il 1e Kind
wend n wir um und zwillg ns, <lal3 es ri.ickwarls
Gr lallung sehc, nicht da O.ITne, das
im Ti rge icht o tief isl. Fr i von Tod.
Ihn eh n wir allcin; <las frcic Tier
hal men - nl rgaiig slels hinler sich

Ware Bcwul3lhciL u11 rer rl in d m
si hcren Tier, da mis en tg g 11ziehl
in andercr Richlung -, ri13 s u11 h rum
mil seincm Wandel. Doc11 sein ein isl ihm
Ull ndlicl1, ung fa13t und ohne Blick
auf eincn Zusland, rein, o wie cin u blick.
ml wo wir Zukunfl schn, dorl ie]1L e alles

uncl vor sich Goll, uncl wenn es g ht, so g 11Ls
in Ewigkeit, o wic die Bru11ne11 gchen .
ir Jrnben nie, nicht inen ei11zig uTag,
den reinen Raum vor U11S , in den die Blumen
unendlich aufgchn. Immer i l v clt
nncl nicmals irgencls o]m 'ic]1l:
<las Rein , ni.ibcrwacl1le, da man atmeL und
unenclli ]1 weiB und nichl begeJ1rl. Al Kind

und ich in all m und gel1 ill for imroer.
ml doc11 isl in d m wach am warmen Tier
G wicht und orge eiuer grol3 ' n c11w rmut.
D nu ihm au h }1afl Limmer an, wa uns
oft iiberwallig L, - die Eriunenmg,
al sei schon inmal da wonach man drangL,
nab r gew en, tr uer u nd sein nsc]1luJ3
unendlich zartlich . J-Ler ist alles bsland,
und dorl wars Lem . ach d r er len Ileimal

verlierl sich ein im Lilln an di und wircl
geri.illell. Oder jener Lirbl und i t .
D nn nah am To<l ieht man den Tod nichl mehr
und larrt 11inau, vielleich t mit gr 13em Tierblick.
Liebende, ware nicht der andre, cl r
die ichl ver Lelll, ind nah daran und launen ...

i t ihm di zw ite zwillerig und windig.
0 eligk il d r klcincn Kreatur,
die irumcr bl i h l im choo13e, der ie au lrug;
o Gliick dcr :li.icke, die noc]1 inn en hiipft,
lb l wenn sie Jlochzeit hat: denn hoo13 isl alle .

er elm ist ihnen aufgclan
au
hi11 ler dem andcrn . . . ber iiber ilm
lC

I

ogel ,
nd ieh di halbc i herheil de
rsprung,
seinem
au
weiB
cler beinah beides
als war er eine eele der lru k r,
aus einern Tot u, d n ein Raum empfiug,
<loch mil cler rul1enden Figur als D e kel.
ncl wie b ti.irzl isl ein , da llieg n mu3
und Lammt aus einem choo13. \ ie vor sich selb l
erschre kl, durchzu kt die Luft, wi wenn eiu prung
<lurch eine Ta se gehL. o rei13t die pur
der Fledermaus durcbs Porzellan des A bends.
nd wir: Zuschauer, immer, iiberall,
elem allen zug wandt und nie hinau !
ns i.iberfiillL . ir ordnen . s zerfallL.
· ir orclnen wied r u nd zerfall n lb L.
W er hat uns al o umgedr ht, daB wir,
was wir auch tun, in j n r Hallung sind
on ei110m, welcher forLgehL? "VVie er auf
dem letzten Hugel, der ihm gauz sein Tal
noch einmal zeigL, icl1 wendet, auhalL, weilt -,
o 1 hen wir und 11ehm n immer b chi d.
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ihm da Einfache, das, vou Gescblecht zu Ge chlecl1tern gestaltet,
al ein n riges lebt neben der Hand und im Blick.
ag ihm die Dinge. Er wircl staunencler stelm; wie du standest
bei dem eiler in Rom, oder beim Topfer am il.
Zeig ihm, wie glucklich ein Ding seiu kann, wie schulcllos uncl unser,
wie elhst cl.as klagende Leid r ,in zur Gestalt sich entschlie!3t,
dienl als ein Ding, od r stirbt in ein Ding - , und jenseits
selig der Geige enlgel1t. nd diese, von Hin.gang
lebenden Diuge verstehn, claB du sie ruhrost; verganglich,
traun sie ein Rellendes un , den Verganglichst n, zu.
Wollen, wir soll ~n sie ganz im unsichLbarn Herzen verwandeln
in - o unendlich - in uns ! wer wir am Encl e auch seien.
Erde, i t es nichL dies, wa du willsL : unsichLbar
in uns erstehn? - Ist es dein Traum nicht,
cinmal unsichtbar zu sein? - Erde ! un ichtbar !
Was, wenn Verwandlung nicht, ist. dein drangender Auftrag?
Erde, du liebe, ich ':vill. 0 glaub, es bediirfLe
nicht cleiner Fri.ihlinge melrr, mich dir zu gewinnen, einer,
ach, ein einziger ist scl10n dem Blute zu viel.
1
am enlos bin icl1 zu dir entschlossen, von weit her.
Jmmer warst du im Recht, und dein heiLger Einfall
ist cler vertrauLche T od.
iehe, ich l ebe. W oraus? Weder Kindlieit noch Zukunft
werden weuiger .. . .. Uberzahliges Dasein
ent pringt mir im Herzen.

DIE ZEH

TEELEGlf:

ASS ich derein L, an dem

D

u ga11g <ler grimmigen in icht,
Jubel und Ruhm an( inge zu Limmenden Eng ln.
DaB on den klarge chlag non IJammcrn de Ilerzcn
keiner versage an weichen, zwcif lnd n od r
reiBeml n ailen. DaB mich mcin slromende
nllilz
glanz nder mache: daB d a un cl1 in bare \
men
bli.ih . 0 wie werdel i11r dam1, acblc, mir ]j h 111,
ge11armte. DaB ich cu h k11i ender nicht, milro Lliche ehwe Lorn
him1ahm, nicht in euer gelosle
Haar mich gelo Ler rgab. \ - ir,
rg uder der 11merzen.
Wie wir sie ab lm vorau , in di traurige Dau r,
ob si nichl end.en vielleicht. ic aber sind ja
unser wint rwahriges Laub, un er dunkele inngri.in,
eine der Zeiten d s heimlic11en Jahr - , nicht nur
Z eit -, ind Lelle, iedelung Lager, Boden, \i ohnorl.

Freilich, wel1e, wie fremd sind di Ga sen der Leid- Ladt,
wo in der fal chen, au
bertonung g machlen
Lille, stark, aus der GuBform d L eren der u guB,
prahlt d r vergolclete Larm, da plalzende D nkmal.
0, wie purlo zerlralc ein Engel ihn n den Tro lmarkt,
den di
·rche bcgr nzl, ihre f rlig gekaufle:
rcinlich und zu und enllau chl wie in Po laml am om1lag.
D rau13en aber krau ln ich imm r die Rand.er Yon Jahrmarkt.
cliaukeln der Freih il! Tau her un<l Gaukler cl Eifer
ncl cl s bchi.ib chlen Gluck Ggurliche chi B Lau,
wo e zappelt von Ziel uud ich hl cliern b nimml,
wem1 in Ge cl1icktercr triffl. Von Beifall zu Zufall

