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berg ihre Zusage und behelligten sie fürder nicht
mehr. Zwischen dem Landgrafen und dem Grafen
von Nassau wurde die „Streitigkeit" theils durch
einen Vertrag, theils durch das ordentliche Recht
verglichen, sodaß der Landgraf Driedorf mit
aller Zubehör in Besitz behielt. Als hiernach,
um sich gegenseitig näher zu treten, eine Zu
sammenkunft der Fürsten, Grasen und Herren
in Spangenberg stattfand, begab es sich, daß
daselbst Konrad von Hanau, Abt zu Fulda,
zwischen einer Kammerthüre von seinen Feinden,
als er sich nichts Böses besorget, zu Tod gedrückt
worden ist, obwohl der Chronist als Grund der
Versammlung „die mehrere Zusammensetzung der
getreuen Gemüther" angiebt. —

Nachdem das Trauerjahr um den alten Frei
herrn auf der Battenberger Veste verstrichen war,
herrschte in Frankenberg am ersten Sonntag des

Maimonds, just zu derselben Zeit, wo Friedrich
von Battenberg und Dame Mathilde sich vor
zwei Jahren zuerst begegnet, hohe Festesfröhlich
keit, denn Beide empfingen in der Kirche unsrer
lieben Frauen den priesterlichen Segen, und in
derselben Stunde wurden auch Eckhart Aßberg
und Katharine ein Paar. Als Friedrich sein in
Glück und Freude erblühendes Gemahl in das
ritterliche Haus, das er sich zu Frankenberg
erbaut, einführte, wies er auf die Inschrift, die
er über dem mächtigen Thorbogen hatte ein
meißeln lassen, und Dame Mathilde entzifferte
die Worte:

,Die alte Minne ging verlorn,
 Drum hab' der neuen Minne ich zugeschworn."
Seiner neuen Minne aber ist der Ritter getreu

geblieben bis an sein
Ende.

Pein Engel.
Vom Himmel stieg hernieder
Ein Engel, hold und rein,
Und nahm mich unter die Flügel
Und wollt' mein Schutzgeist sein.
Führt' treu mich durch das Leben,
Durch's Lebenslabyrinth,
Hat mich geliebt, gepfleget
Gleich einer Mutter Kind.

Hat all' des Lebens Qualen
Getragen fast allein,
Bis Gott ihn mir genommen,
 Den Engel hold und rein.
Und als er war geschieden,
Schied auch das Glück von mir,
Die Hülle auf dem Kirchhof,
Nur sie allein blieb hier.

Im Sommer blüh'n die Rosen,
Zu schmücken heil'ge Ruh' —,

 Der Winter ist nicht ferne,
Deckt bald uns beide zu.

Karl Meier.

Kesstcher Armeebefehl.
Am Preußenhofe verweilte zu Gast
Herr Gilsa, der tapfere Degen,
Der manchen Feind schon in grimmer Hast
Verjagte aus festen Gehegen.
„Sagt, Gilsa," begann einst der alte Fritz,
„Wie hatte sich's zugetragen,

Daß Ihr die Franzosen, rasch wie der Blitz,
Bei Krefeld auf's Haupt geschlagen?

Dort standet Ihr weit dem Gegner zurück
An Deckung und streitenden Kräften,
Und dennoch wußtet den Sieg Ihr mit Glück
An Hessens Fahnen zu heften. —"

„Nun, Majestät wissen, das liegt uns im Blut,"
Sprach Gilsa, „ich hatt's ja befohlen:
Laut rief ich: Kinder, jetzt haltet Euch gut,
Sonst soll Euch der Teufel holen!

Da gingen sie selber wie Teufel drauf los
Und bläuten den Herrn Franzosen
Mit Säbelhieben und Kolbenstoß
Gehörig die rothen Hosen."

„Ei," meinte der König, „ein Heldengenuß!
Ihr bleibt doch ein Muster der Krieger,
Das sprach schon der alte Tacitus
Einst über die chattischen Sieger.

Gott segne des Hessenlandes Zier:
Sein Heer, das so makellose,
Ihr aber —, empfanget als Widmung hier
Von mir diese güldene Dose."

„Mich hole der Teufel!", rief Gilsa darauf,
„Der Gnade zu viel. Gott gebe,
Daß ich an Majestäts Siegeslauf
 Stets gleiche Freude erlebe."

Karl Mreser.


