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Meisters, ersonnenes Geschehen, wie das Schicksal
des Künstlerpaars, finden in ihni einen Bildner
von beachtlicher Willensentfaltung. Es ist hierbei
freilich nicht zu verkennen, daß in diesen Balladen
die Stimmung fast immer stärker ist als die eigent
liche Erzählung, ja, daß sie manchmal sogar den
Keim des betreffenden Werkes enthält. Tie Wir
kung von Berlepschs erzählenden Gedichten beruht
mithin, ob es nun um eine buddhistische Legende
oder eine deutsche Soldatengeschichte, um ein hei
teres Vorkommnis aus dem „Scherzenden Jahr
hundert", wie Stefan George das 18. nennt, oder
um ein so neuzeitliches Problem wie die Talsperre
sich handelt, auf einer ganz eigentümlichen Mi
schung von Lyrik und Epik, die der Balladendich
tung Karls von Berlepsch ihr charakteristisches Ge
präge gibt. Als ein, wenn auch karges Beispiel
möge wenigstens der Schluß der Ballade vom Ober
sten Emmerich dienen, den auch in der Todesstunde
die treue Pfeife nicht verließ:

Als Oberst Emmerich zum Sterben schritt,
Die Menge zog trauernd des Weges mit.
Er grüßte freundlich den stummen Chor,
Sog blaue Wolken aus seinem Rohr.
Der Franzmann mußte baß erstaunen
Über des Alten Lächeln und Launen.

Nur einmal vergaß der das Rauchen wohl,
Da rief er laut seine trotz'ge Parol:
„Ter Kurfürst, mein rechtmäßiger Herr!"
„Feuer!" Es krachten zwanzig Gewehr'! —
Die Pfeife mußte auf ewig erkalten
Wie die Heldenfaust, die sie sterbend gehalten.

Dieses Beispiel ist es übrigens nicht allein, das
beweist, wie Berlepschs Heimatliebe, immer aufs
neue sich kundgebend, auch in seinen Vers-Er
zählungen zur Geltung kommt. In der „Talsperre"
gelangt sie in noch stärkerer, gleichsam mystischer
Verdichtung zum Ausdruck, und wie manche heimat
liche Impression mag in anderen Stücken dieser Art,
ihre Szenerie formen und mit warmem Schein
erfüllend, aufgegangen sein, wie sie ja auch den

feingetönten Hintergrund seiner Liebeslyrik bildet!
Tenn alles, was dieser Dichter schafft, wächst ja
aus gemeinsamem Boden, aus den Tiefen einer
einheitlichen Welt, eines inneren Daseinsgrundes,
der von dem greifbaren Lebensraum, der Heiuiat,
seine Maße empfangen, sie aber auf eigene Weise,
dem Ichbewußtsein und deut Willenstrieb des schöp
ferischen Charakters entsprechend, als ivelcher Ber
lepsch zu erkennen ist, ausgeprägt hat. So bleibt
ihm immer, wieweit ihn das Schicksal in die Welt
verschlagen und wohin auch immer der Gedanke
ihn tragen mag, die Heimat das „Land der ewigen
Wiederkehr", die Heintat, lute sie in ihm selbst aus
Wirklichkeit und Sehnsucht ihren Kosmos erzeugt
hat. Heimat ist für den schöpferischen Menschen nicht
ein zufälliger Zusammenhang zwischen dem Ich
und irgendeinem Ort, sondern die Übereinstimmung
dieses Ich mit dem Wesen einer Landschaft, deren
Pfade nicht nur, einem Wort Georges nach, „durch
das Gefild", sondern auch „wie durch die Seele"
ziehen. Diese innere Kongruenz, die aus der Welt
und dem Leben auf ihr eine „paradiesische Land
schaft" . macht, sie ist die höhere Synthese, zu der
auch Kart von Berlepsch durch die männliche Kraft
seines Dichtertums gelangt ist und deren Zugang
ihm nichts und niemand verschütten kann. Es ist
„die andere Welt", wo er zu Hause ist und wo er
immer sich aufhält, wenn er sich in seinem Innern
von der äußeren Umgebung entfernt, wie er selbst
es in dem Gedicht „Geistesabwesend" geschildert
hat:

Wo ich dann weile? — Gerne sag' ich's euch.
War's doch von Jugend an dasselbe Träumen:
Ein alter Park mit struppigem Gesträuch,
Mit hohen, efeuüberrankten Bäumen;
Mit dunklen Orten, drin die Sage spinnt,
Und müden Weihern, ganz von Schilf durchschnitten,
Mit Wielen, die so weiß von Schierling sind
Und übersät mit tausend Margueriten.
Die alten Linden blühen überreich,
Es strömt ihr süßer Duft in sanften Wellen,
Schwertlilien ragen golden aus dem Teich,
In Sonnengluten zittern die Libellen. —

£td£)tlTtcf3« Von Dr. Anneliese Breischneider.
(Aus dem Material des Hessen-Nassauischen Wörterbuchs.)

Amsel, Drossel, Fink und Star scheinen uns in
kalter, dunkler Winterzeit die Verkörperung des
siegreichen Frühlings, und das freudige Gefühl,
das bei der Erinnerung an ihre jubelnden Lieder
in uns aufglüht, wird ebenso lebendig nur noch bei
dem Gedanken an die anderen Frühlingskinder,
Flieder und Goldregen, Holunder und Jasmin.
Aber ehe diese ganze Pracht des Lenzes sich ent
falten kann, geht- ein langes Ringen des Lichtes
gegen die Finsternis voraus. Schneeglöckchen und
Anemonen, Leberblümchen und Haselkätzchen führen
einen tapferen Kampf gegen nächtliche Fröste und
„Schauer körnigen Eises", die schließlich ohnmächtig
bleiben müssen, aber tvie oft so grausam alles
junge Leben ersticken.

Diesem Kampf schaut der Landmann mit un
geteilter Aufmerksamkeit zu; hängt doch davon, wie
sich die Witterung der Monde des Vorfrühlings
gestaltet, soviel für die kommende Saat und Ernte
ab. Da gilt es nun besonders an Lichtmeß, aut
2. Februar, gut aufzupassen! Denn das ist der
wichtige Tag, an dem sich beobachten läßt, welchen
Charakter das Wetter in den nächsten Wochen zei
gen wird. Amsel, Drossel, Fink und Star verlie
ren gänzlich an Zugkraft, aber Dachs, Fuchs, Bär
und gar der Wolf werden Gegenstand des brennen
den Interesses. An Lichtmeß kriecht nämlich der
Dachs aus seiner Höhle und schaut zum ersten
Male wieder nach, wie eigentlich die Dinge stehen.
Scheint nun die Sonne vom Himmel herab, so


