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Von dort mit fernem Blicke Du bald zum Brocken eilst
Und bald gar weit im Süden bei Rhön und Spessart weilst.
Nun wende dich nach Norden, da steht ein Kegelberg,
Der Minne ist geheißen, am Riesen lehnt der Zwerg.
Bor Zeiten hat Auguste, die Fürstin, hier geruht
Und an Natur und Kirche erhoben ihren Muth. —
Beim großen Rechtsgelehrten Bettina hat geweilt,
Die, senkte sich die Sonne, im West zum Thurm geeilt,
Begrüßt' auch ihn, den Alten: Bettinathurm genannt,
Er hielt in allen Wettern dort auf der Mauer Stand.
Dort hat sie sich gekühlet im linden Zephyrwind,
Gehoben dort die Flügel, geschwärmt dort wie ein Kind.

Nicht mehr im Schloß gefesselt liegt Bösewichter Schaar,
Gern bietet sich ein Diener Euch zur Begleitung dar.
Verweilt im Rittersaale, Viel giebt's zu schauen da.
Und denkt, was hier zu Zeiten der Landgrafen geschah.
Hier waren Hochgezeiten, hier tönte Becherklang,
Hier ließen Minnesänger erklingen Spiel und Sang.
Und geht dann zum Archive, da schlummert im Regal,
Was Väterhand geschrieben, erfüllend Saal und Saal,
Vergilbte Pergamente seit Karolinger-Zeit,
Bis Hessens Leu ging schlafen, ruhn hier in Sicherheit.—

Hier ward ein Sohn geboren, der Philipp ward genannt,
Der schuf ein neu' Erblühen in seinem Hessenland,
Der Kunst und Wissenschaften erbaut hat ein Asyl,
Durch den das Klosterleben mit alten Bräuchen fiel.
Hier dichtete ein Eordus, hier Hessus Eoban,
Zum Dienst in Staat und Kirche wuchs kräft'ge Jugend an,
Doch wer hat übersprungen die Zucht, die sich gebührt.
Der hat gebüßt im Carcer, wohin er ward geführt.
Sein Kleinod nannte Philipp die Universität,
Die jetzt in prächt'gem Baue, in neuem Glanze steht
Und mehr als tausend wann's, die sie an Jüngern zählt',
Hierher geströmt aus alter und gar aus neuer Welt.

Nun gehet, liebe Pilger, bekannt mit neuern Glück
Zu altersgrauen Zeiten mir gleichgesinnt zurück.
Was wäre Marburg bliebetr, ein Dorf im Löhnegäu,
Wär nicht hierhergezogen ein Königskind als Frau,
Die, ach! zur Wittwe worden, ihr Wartburg-Schloß verließ,
Da sie die Hand des Schwagers, ihr hart gesinnt, verstieß ?
Elisabeth, die Gute, hat mitleidsvoll gepflegt
Die Armen und die Kranken, im Häuslein angelegt.
Die selbst der Wärt'rin Schürze an Krankenbetten trug,
Bis dann der arme Sieche gethan den letzten Zug.
Sie hat sich aufgerieben, entschlummerte selbst früh,
Und eine sel'ge Heimfahrt der Heiland ihr verlieh.

Zum Grab der Heil'gen strömte zu Tausenden die Schaar,
Wer blind, wer lahm, aussätzigem Geist gestört selbst war,
Ein Friedrich, Deutschlands Kaiser, hat sich zum Grab gebückt,
Das Haupt der Hochverehrten mit gold'nem Kranz geschmückt.
Der Landgraf, der die Wittwe einst kränkte ungescheut,
Hat tief in Herzensbuße, was er gethan, bereut,
Und auf dem Grab erhoben hat sich der schönste Bau,
Der wie kein andrer ehret die segensreiche Frau.
Der deutsche Ritterorden hat sich gestellt zur Wackt
 Und ihr zum Angedenken den Dienst im Haus vollbracht.
Gebein dem Sarg entnommen, aus langer Jahre Ruh,
Hast in dem guten Sinne, einst Landgraf Philipp Du.
Doch hätt' es nichts geschadet, wenn ruhig das Gebein
Noch in dem Sarge schliefe, geschmückt mit edlem Stein.
Es war geringe Ehre, die man der Frau erwies,
Als heil'ge Ueberbleibsel man nicht im Sarge ließ.

Du Stadt, einstmals Matrone, in abgetrag'nem Kleid,
Stehst jungfräulich geschmücket in dieser Kaiser-Zeit!
Das Gute reift allmählich, selbst Rom, die Weltstadt war
Entstanden, das bedenket, nicht schnell in einem Jahr!
Nun wachse, blühe weiter im Glück, Stadt an der Lahn,
Mit köstlichem Gewände stets bräutlich angethan!!

H. HY. Pithrnar.

Der Uaggenbret.

Von Nassau, war's ein edler Graf,
Den einst ein schwer' Gebreste traf,
Aus's Siechbett ward er hingestreckt
Und weder Speis' noch Trank ihm schmeckt'.
Fast glaubt' er sich dem Tode nah'
Und sang schon manch' Halleluja.
Da plötzlich hat die stille Nacht
Ihm einen süßen Trost gebracht.
Als schlaflos er und sinnend lag,
Dacht' er an inanch' entschwundncn Tag,
An Jugendsünden mancherlei,
An Ursel, Greth' und Anne Marei,
Auch an die Gräfin Portd'amour,
Der Lieb' er einst in Frankreich schwur,
Als er den Krieg dort mitgemacht,
Gefochten in manch' heißer Schlacht.
Und wie er an die Kriegsfahrt kam,
Dünkt's ihm auf einmal wundersam,
Als hab' er dort das Heil gefunden
Und könnt' auch jetzt noch d'ran gesunden —
Und dieses Heil, denkt' er. es sei
Nichts Andres als ein Roggenbrei,
Wie ihn bereitet einst im Feld
Rollshausen, groß als Koch und Held.
Ein Hesse war's, als Knabe, arm,
Gerathen in der Krieger Schwarm,
Wo tapfer er und stets besonnen
Gar hohen Kriegsruhm hat gewonnen.
Mit achtzehn Groschen zog er aus
Aus seiner Väter kargem Haus,
Der Mutter Segen folgt ihm nur
Als einzig Gut, wohin er fuhr,
Bis er in Frankreich fand das Glück.
Dort ward ihm manches Beutestück,
Und was er hatt', nicht wieder schwand.
Heim schickte er in's Hessenland
Maulesel einen ganzen Zug,
Der viele Säck' mit Kronen trug.
Und als der Krieg sein Ende nahm,
Er selbst zur Heimath wieder kam.
Die Burg der Väter neu erstand,
„Klein-Frankreich" ward sie nun genannt,
Da in Groß-Frankreich ihm vor Allen
Das meiste Gut war zugefallen. —
An Rollshusenum also sandte
Der Graf zum nahen Hessenlande
Und ließ als alten Kriegskam'raden
Ihn feierlich gen Nassau laden,
Von wegen jener Arzenei,
Dem superfeinen Roggenbrei.
Rollshausen stand nicht lange an,
Nach Nassau zog er gleich hindann
Und trat zum Grafen in's Gemach.
„Ach, Freund," sprach dieser, „siech und schwach,
Vom langen Fieber sterbeusmatt,


