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Adam Trabert f.
Adam Trabert tot! Wie wenn zwischen jungem

Walde eine Urzeiteiche, die schon lange morsch
gestanden, niederstürzt, niederstürzt als der letzte
Zeuge einer vergangenen Zeit, so wirkte auf uns.
die Nachricht von dem Hinscheiden dieses Dichter
nestors, des Letzten wohl,- der all die Kämpfe,
denen Kurhessen als Staat erlag, miterlebt, mit
durchgekämpft. Am 8. Februar, morgens Vr6 Uhr
ist er heimgegangen zu Wien, das seit dem Jahre
1868 sein Wohnsitz war, und am 10. ward seine
irdische Hülle auf dem Friedhofe zu Wien-
Döbling der Erde übergeben.

Sollen wir hier den Lebensgang des 92 jährigen
Freundes schildern, den er besser und eindrucks
voller niederlegt, als wir es vermögen, in seiner
erst vor gut Jahresfrist erschienenen Selbstbio
graphie? Besser ist es, er redet selbst mit uns,
wie er in seinen Gedichten geredet, die viel zu
unbekannt sind, von denen nur einige das hessische
Dichterbuch enthält, und deren drei Bändchen
„Deutsche Gedichte aus Österreich" (Schwertlieder
eines Friedsamen, Ein Menschenleben und Tröst
einsamkeit) fast verschollen erscheinen!

Sein Vaterhaus in Fulda, seine Mutter weiß
Trabert fein zu zeichnen in dem Gedichte: „Stamm
baum":

Ein niederes Dach, vom Schatten
Der Erlen ganz bedeckt,
So steht's auf grünen Matten,
Wie vor der Welt versteckt.

Am Amboß fahl und greinend,
Saß oft wohl gar die Not;
Die Mutter flehte weinend:
„Herr, unser täglich Brot!"

Justendklänge, Heimatklänge, tief sitzen sie drin
nen im Herzen. Ferne aus der Heimat rufen
Glockentöne, ruft die alte „Mutter Osanna", die
ihm als Knabe geklungen:

Und wenn ich nachts im Walde
Auf mondbeglänzter Halde
So ganz allein mich weiß:
Da hör' ich fernes Läuten
Und muß die Arme breiten.
Als könnt' ich knie'n als Knabe
Am Bonifatiusarabe,
Weil Mutter Osann ruft.

Jahre voll Sturm, voll Unruhe folgten. Die
wenigen poetischen Produkte dieser Tage waren
nur Spott und Hohn, politische Satiere, wre z. B. die
„Nationalhymne der Bürger von Kuhschnappel",
die ihn vor die Fuldaer Geschworenen führte; erst
die stille Zelle 5 auf dem Bergneste Spangenberg
ließ neue Knospen der Poesie aufblühen. Im Wett
streit mit Fr. Hornfvck entstand das „Philisterlied":

Schlechte Zeiten! Schlechte Zeiten!
Immer knapper wird das Geld,
Und die letzten Kreuzer läuten
Bald ins Grab der ganzen Welt.
Morgen müßt' ich wahrlich borgen;
Bring ein letztes, Wirt! und morgen
Wird das Trinken eingestellt!


