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Dagegen Aufmunterung und wohlverdiente An
erkennung, ungleich mehr, als sie ihm bisher allem
Anschein nach zu Theil geworden ist, die wünsche
ich und wünscht hoffentlich noch mancher Andere

mit mir von ganzem Herzen dem trefflichen, be
scheidenen, wahrhaft liebenswerthen Mann, dem
ich voll Dankbarkeit und hoher Achtung meine
Hand reiche.

flbscftiedsgruss.
Lenz und wouue sind dahin,
Blumenduft und Maieugrüu,
Koher Jubel, frohe Lust
Schweiget längst in meiner Brust.

Gft zog ich beim Vogelfang
Durch das Kcimaththal entlang,
Bliimlcin blühten viel mnher,
Jetzt ist alles still und leer.

Blumen find nicht mehr am Grt,
Auch die Sänger sind schon fort,
Und das grüne Sommerlaub
Sinkt hernieder in den Staub.

Auf der Flur sieht's öde aus,
Kerdcn ziehen still nach Baus,
Und es scheidet von dein Feld
Ackermann, der's treu bestellt.

IVchmuth zieht durch jedes lferz,
Scheiden! heißt cs allerwärts,
Scheiden heißt es auch bei mh°,
Beute muß ich fort von hier.

Kcut' zmn allercrstenmal
Scheid' ich aus dein lfcimaththal,
wo feit einundzwanzig Jahr-
Ich gelebt und glücklich war.

vatorherz, Geschwister mein,
Theure Freunde, groß und klein,
Wiescnthal, Feld, Wald und lföh',
wink' euch zu: Ade! Ade!

Keine Mutter nach mir ruft,
Schlummert schon in kühler Gruft,
Blumen pflanzt' ich auf ihr Grab,
Auch die Blumen welken ab.

Ewig blüht Vergißmeinnicht,
Liebe, die das Grab nicht bricht,
Und auch heut' vor Gottes Thron
Denkt sie noch an ihren Sohn.

Mutter-segen, lfimmelszier,
Aus der kfeimath folge mir
Unter Gottes Segen nach,
was die Zeit auch bringen mag.

Mb nrir's heut' an Muth gebricht,
Bangt mir, doch verzag' ich nicht,
wenn mir gleich kein Sternlein lacht,
Bleibt'? ja doch nicht immer Bacht.

Führ' inich du, mein treuer lfort,
Sei's wie weit, an welchen Grt,
Stets an deiner Vaterhand
Tinst zurück in's Lfeimathland.

B a uzh a u sc n.

Scheidend wünsch' ich euch zurück:
Gott geb' euch viel Keil und Glück,
Denkt auch treulich manchinal mein,
Und so soll's geschieden sein.

Keinrich Alanmann.

Aer Kampf um die Kottenrödrr Kirche.
(Ein konfessionelles Drama aus der Zeit der Gegenreformation.)

Von Th. W. Kolbe.

art an der hessischeit Landesgrenze — in einer
Viertelstunde vom Bahnhof Eichenberg zu er

reichen — liegt mitten im freien Felde ein schmuck
loses Kirchlein: die Hottenröder Kirche. Weit
hin grüßen ihr rothes Dach und der theilweise

mit Ziegeln behangene Thurur aus dem dunkeln
Grün ihrer Umgebung.

Sicher ist die Kirche der Nest eines vor Jahr
hunderten zerstörten Dorfes. Schon 1544 ver
teilt Bodo von Bodenhansen Nodeäcker zu Hotten-


