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&A idmung.

Allen treuen deutschen Herzen, #

Die noch aus verklung'ner Fern”

Beider trüben Zeiten Schmerzen

Ihren Trost fich holen gern,

Die noch fromm im Buchenwalde

Aufder Burgen Trümmern feh'n,

Und dort von der grünen Halde

Ueber alt” Gemäuer feh'n –

Allen, die noch Etwas haben,

Was die And’ren nicht versteh'n,

All' den alten deutschen Knaben

Mög's aus diesen Blättern weh'n!

 

  





Bum Anfang.

Wer ein Landsknecht, liebt den Klang

Und den Sang sein Leben lang:

Schwert und Lanze müssen klingen

Durch die Luft in kühnem Schwingen,

Oder wie ein Lied zur Laute

Zart und sanft für seine Traute,

Hell auf tönt der Becher Klang,

Würfel, Trommel, Kriegsgefang!

Endlich auch verklingt ein Leben,

Ewige Ruh' mag Gott ihm geben.
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Pocci, der Landsknecht. 1

 

 



Aufdem Marsch zu fingen.

Einen langen Spieß, ein scharfes Schwert

Und guten Trunk der Landsknecht begehrt;

Im Kriege verdien' ich mein lauer Brod,

Bin heut noch roth,

Vielleicht morgen todt!

Trumm,trumm,trumm,trummdie Trommelvoran,

Marschieren wir vorwärts Mann an Mann!

Fällt. Einer, tritt gleich an Anderer vor,

Wir müssen All" durch des Todes Thor;

Durch diese Thür geh'n wir alle ein,

Aufs Abendroth folget Morgenschein;

Und so ist des Landsknechts Lebenslauf:

Ist gefallen er in Dienst und Pflicht,

Steht er wieder auf, blast man zum Gericht.

Trumm,trumm,trumm,trumm,die Trommelvoran

Marschieren wir vorwärts Mann an Mann!
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Am Morgen.

Ein alter Landsknecht steht auf der Wacht

Mit Flamberg und langer Lanzen;

Er harret wohl aus die ganze Nacht

Bis das Morgenroth hell wird glanzen.

Da grüßt ihn der Sonne güldner Schein,

Seitab ist der Mond getreten;

Er spricht: nun erheb' dich, du Herze mein,

Und schicke dich an fromm zu beten.

Und geht es etwan noch heut zum Streit

Stell ich mich treu in die Reihen,

Und denk' mir: die Ewigkeit liegt mit weit,

Gott wird mir das Rechte verleihen.

Dann sitzen allhier noch im frohen Kreis

Wir Landsknechte, freie und treue,

Und singen und trinken nach uns'rer Weis,

Daß sich jedes Herz d'ran erfreue.

Die Becher han einen guten Klang,

Denn Frömmigkeit steht hier in Ehren;

Ein frommer Trunk und ein frommer Sang,

Die sollen der Traurigkeit wehren.

Woll" uns der lieb Herrgott helfen dazu

Daß alle wir guten Muths streiten,

Bis daß uns zur ewigen, seligen Ruh

Die Engelein endlich geleiten.–
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Landsknechtsklage.

Herr Gott in deinem Himmelreich,

Was muß ein Landsknecht leiden!

Die Andern schlafen in Bettlein weich,

Ich lieg auf dürrer Haiden.

Der Hunger ist alltags mein Koch,

Der Durst im Feld der Schenke,

Wie wackelt mir der Magen doch,

Wenn ich das Fähnlein schwenke.

Am Wamse halten kaum die Näth",

Mein” Kappen ist zerschlitzet,

Nur was von Eisen an mir steht,

Im Sonnenscheine blitzet.

So klapperdürr ist mein Gebein,

Als läg's schon in der Gruben,

Damit's die lieben Engelein

Leicht aufzum Himmel huben.

Der Frundsberg auf dem alten Gaul

Thut uns ins Feuer hetzen,

Und wir, wir schlagen drein mit faul,

Daß Alles geht in Fetzen.

--
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Der Frundsberg hatgut Speis und Trank

Und braucht wohl mit zu klagen,

Wir müssen um gar schlechten Dank

Noch manchen Spott ertragen.

Ich hab gefochten um ehrlich Geld,

Möcht" nun das End begehren;

Der Teufel hol' die ganze Welt,

Ich wollt' mich mit drum scheren.
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ÖTrinklied.

Wer weiß wie langs noch dauern mag,

Daß wir in die Gruben sinken,

Drum laßt genießen uns den Tag,

Noch weidlich würfeln und trinken.

Schier ward' ich melancholisch heut,

Weil trocken war die Kehle,

Ein guter Trunk erquickt und freut

Die ausgedürrte Seele.

Wozu ist denn der Weinstock da

Mit seinen süßen Trauben,

Sind nicht die fleißgen Zecher nah?

Das war schon Noah's Glauben.

Der Alte war ein kluger Mann,

Daß er den Wein ersonnen;

Sein Archen auf den Wassern rann,

Da floß der Wein in Tonnen.

Neunhundertfünfzig Jahre alt

Ward Noah, welch' ein Leben!

Die Kraft hat wohl des Weins Gewalt

Dem frommen Mann gegeben.

Und, Bruder, das ist sonnenklar,

Wenn wir gleich Noah zechen,

Neunhundertfünfzig Lebensjahr,

Kann ich dir auch versprechen!

  



7

Landsknecht-Ständchen.

Komm feines Lieb, ich bring es dir,

Schlag an die Saiten hell;

Sonst ist die Lanze meine Zier –

Nun fing' ich, ein frommer Gesell.

Ich fing so schön und zupf so fein,

So sanft als ich's vermag;

Und harre hier im Mondenschein

Bis an den frühen Tag.

Und folgst du nicht dem Saitenspiel,

Und nicht dem Liede mein.

Fürwahr, wird's endlich mir zu viel,

Schlag' ich das Fenster ein.

Werf meine Laute in den Sand,

Steigs Mäuerlein hinan,

Wie eine Spinn" an steiler Wand

Nur immer krabbeln kann.

Und was nachhero wohl geschieht,

Dafür steh' ich nit gut,

Ich singe dann ein Minnelied

Mit ächtem Landsknechtblut.

Drum komm herab, ich bitte dich,

Drei Stunden harr' ich schon!

So lang die Zeit mir nie verstrich,

Jetzt will ich Sängers Lohn.
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Der ist ein Küßlein auf den Mund,

Begehre heut mit mehr;

Läßt du mich steh'n noch eine Stund,

So kränkt's mich allzusehr.

Der Mond sich hinter Wolken schleicht,

Ein Zeichen ist's fürwahr,

Ein deutlich Zeichen, wie mir deucht,

Für Minnende so klar.

Im Dunklen hat der Minne Spiel

Sich allezeit bewährt;

Da wird, will man nicht allzuviel,

So Manches gern gewährt.

Ich schwör' es dir bei Landknechtstreu";

Du bist die erste nicht,

Die letzte auch mit in der Reih,

Zu der mein Liedchen spricht:

Herzallerliebste, schönste Maid,

Tröst' mich in der Verlaffenheit,

Tröst” mich in dieser bösen Zeit,

Herzallerliebste, schönste Maid!
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Nach der Schlacht von Pavia.

Der Krieg ist aus und Kunig Franz

Bezwungen in dem lustigen Tanz,

Die Lilie hat der Aar gefangen,

Sie läßt die Blättlein traurig hangen.

Victoria, victoria!

Jetzt zahlt man uns die Löhnung aus

Und schickt die Landsknecht al" nach Haus;

Was ist im Frieden anzufangen?

Wenn Einer stiehlt, wird er gehangen!

Victoria, victoria!

Der Krieg ist aus, der Magen leer,

Auch dürstet alle Landsknecht sehr;

"s war anders, da wir fröhlich schwangen

Die bunten Fähnlein an den Stangen.

Victoria, victoria!

Heia, das war eine gute Zeit,

Die jedes Landknechts Herz erfreut;

Jetzt steh'n wir da im Siegesprangen

Und thu'n nach Speis und Trank verlangen!

Victoria, victoria!

Herr Kaiser! fanget nur wieder an

Ein neues Tänzlein mit weh"nder Fahn"

Wenn ihr die deutschen Landsknecht bringet,

Euch selbst der Satan nicht bezwinget!

Victoria, victoria!
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Bedenken.

Wie hab' ich mir doch oft gedacht:

Könnt's denn nichts besseres geben,

Als wie bisher ich zugebracht

Mein saures Landsknechtleben?

Die Kehle dürr, den Säckel leer,

Als Bett die bloße Erden–

Und doch so Viele laufen her

Und wollen Landsknecht werden!

Die Ritter sitzen hoch zu Roß,

Die Bürger in den Stuben,

Zu Fuße zotteln wir im Troß,

Als wie die armen Buben!

Die Pfaffen haben's auch mit schlecht

Nach Martin Luthers Lehre;

Für uns ist grad das Schlechte recht,

Wenn's noch so arg auch wäre.

Wir hungern, lungern manchen Tag

Dabei geht's uns an's Leben,

Und selten, daß ein Landsknecht mag

Sich süßer Rat ergeben.



11

Die Freiheit ist's, die uns gefällt,

Das kecke, kühne Wagen;

Viel Käuze gibt es auf der Welt,

Wie alte Sprüchlein sagen!

Und jedem Narr'n beliebt sein Hut–

Das wollen wir bewähren –

Drum bleiben wir mit frommem Muth

Landsknechte auch in Ehren!

-
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Aufder Schanze.

Steh' ich draußen auf der Schanze,

In dem Arm die hohe Lanze,

Schau ich so in’s Abendroth,

Denk mir, lieg ich kalt da morgen,

Hab' ich weiter keine Sorgen,

Fürchte mit den blassen Tod.

Herzensbrüder, alle, alle

Gehen einmal in die Falle:

Heute ich und Morgen du!

Singt mir eines unserer Lieder,

Wie's im Feld oft hallet wieder;

Wünscht mir allsammt gute Ruh.

Grüßt mein Mädel, die Helene,

Wicht ihr von der Wang" die Thräne,

Die sie ihrem Buhlen flennt;

Mag ein Andrer um sie werben,

Laffe jedem sie zu erben,

Wenn er sich ein Landsknecht nennt.

Nur ein Landsknecht soll sie haben,

Sich an ihrem Mündlein laben,

Einem Ritter laßt sie nicht!
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Trummelt, trummelt auf dem Felle!

Hei, wie wird der Himmel helle

Und wie wird's so sonnenlicht!

Lieber Herrgott, hab' Erbarmen,

Nimm mich auf in deinen Armen,

Heilger Petrus laß mich ein!

War ein Landsknecht fromm und wacker,

Lieg nun auf dem Gottesacker–

Einmal soll's gestorben sein!
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Abdankung.

Ich bin ein Landsknecht frank und frei,

Mag's aber nimmer bleiben,

Will suchen eine Klausnerei

Und heilig Handwerk treiben.

Mein rothes Wämslein leg ich ab

Und auch die Pluderhosen,

Die Lanze, meine beste Hab",

Thu' ich in die Erden stoßen.

Steck meinen Hut mit Federn drauf,

Daß 's alle Andern sehen,

Und vor dem ganzen Landsknecht Hauf"

Will ich von dannen gehen.

Lebt wohl ihr lieben Brüder mein,

Ihr alten Spießgesellen;

Bald werd' ich nun Einsiedel sein,

Will mir 'ne Kutt bestellen.

Eine braune Kutt von Wollen rauh,

Und statt des Schwerts ein Kreuzlein;

Dann jetz' ich mich in meinen Bau,

Wie in ein Loch das Käuzlein.

Lebt wohl ihr Herren,grüßt mein Lieb,

Meld’t ihm mein Abdiciren,

Wie's in Waldeinsamkeit mich trieb

Zu stillem Contempliren.
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Sagt ihr, ich wohn' im dunklen Tann

In einer engen Klausen,

Sie mög sich suchen einen Mann,

Denn ich will einsam hausen.

Für alle Schmälzlein dank ich ihr,

Und was sie sonst gegeben;

Bringt ihr den güldnen Pfennig hier,

Sie soll ihn wohl aufheben.

Lebt wohl, und, Trummler, Ein Mal noch

Ein lustig Stücklein spiele;

Hast du mir ja getrummelt doch

Der Tänzlein schon gar Viele!

Auf deinem Kalbfell hab ich schon

Manch Würfelspiel gewonnen;

Des blanken Geldes heller Ton

War aber bald verronnen.

Lebt wohl, lebt wohl, ihr Brüder all,

Laßt euch noch einmal winken,

Ich scheide bei der Trummel Schall–

Gebt einen Schluck zu trinken!

Den letzten Trunk, den ich euch bring';

Sag auch Valet dem Weine;

Denn, so im Wald’ ich Psalmen fing"

Labt Waffer mich alleine.

-
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Als Klausner.

Jetzt sitz' ich an zwei Monden schier

In meiner engen Klausen,

s" will aber mit gefallen mir

Und überläuft mich's Grausen.

Die Kutten kratzt mich aufder Haut,

Quellwasser will mit munden,

Auch schmeckt mir nimmer Waldeskraut

Und was ich noch gefunden.

Und bet' ich immer hin und her,

Und möcht ich mich kasteien –

Denk mir, obs doch mit besser wär",

Einsiedel sein zu zweien.

Will schreiben einen Brief an’s Lieb,

Waldtäublein soll ihn bringen;

Gern mag sie lesen, was ich schrieb,

Ein Liedlein ist's zum Singen:

„Im Wald allein

„Will's mich nit" freu'n;

„Lieb” Vögelein,

„Flieg auch herein!“

Wohlauf, wohlauf mein Täublein hoch

Dich in die Lüfte schwinge;

Will harren dann zwei Wochen noch,

Ob's mir die Botschaft bringe.
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Ist aber in der dritten Woch"

Mir Kunde mit geworden,

So geh' ich aus dem dunklen Loch,

Tret" aus dem Klausnerorden.

Zieh wieder mein roth Wämslein an

Und meine Pluderhosen,

Und steck mir auf den Hut sodann

Ein Kränzlein von Waldrosen.

Hei! werden sich die Landsknecht freu'n

Tret' ich in ihre Mitten!

Heida, der Klausner! soll'n sie schrein,

Den's nit im Wald gelitten.

So ist's! wenn Einer Landsknecht ist,

Soll er's getreulich bleiben;

Kann dabei ein ein guter Christ,

Wie's alle Andern treiben.

Und darum hat die Verslein auch

Ein Landsknecht aufgeschrieben,

Deß Namen ist Hainz Himmelreich–

Ist wieder Landsknecht blieben.

Poeei, der Landsknecht. 2
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Im Thurm.

Als ich jüngst im Thurm gelegen –

Weiß noch heute nicht warum –

(Etwan gar nur derowegen,

Weil ich wie ein Landsknecht frumm,

Neulich, auf die Wacht gezogen,

Hatt" beim Würfelspiel betrogen)–

Kurz– es war bald Mitternacht

Und der Mond in voller Pracht.

Wie er durch das Gitter schien,

Blickt' ich auf die Gaffen hin,

Wo die Schatten lagen breit,

Dacht' mir: sei wohl Schlafenszeit;

Plötzlich sah ich aus der Weiten

Einen Mann im Mondlicht schreiten,

(Meint" daß es der Wächter wär')

Schreiten durch die Straße her.

An der Hand hing eine Leuchte,

Ohne Licht doch, wie mir däuchte,

Einen Spieß auch trug er, sang,

Daß mir ward ganz angst und bang:

Ein Wächterlied.

Ihr Herrn und Frauen laßt euch sagen:

Die Glock hat Mitternacht geschlagen;
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Macht Reu und Leid, zu Gott aufleht,

Wer weiß, wie's Morgen um euch steht?

Ihr Herrn und Frau'n, 's ist Tageswende,

Komm' ich, so ist's mit euch zu Ende;

Sing ich als Wächter euch zur Ruh,

So bleiben eure Augen zu!

Ihr Junggesellen und Fräulein schön,

Vernehmet meines Horns Getön:

Jung oder Alt, mir gilt es gleich,

Ich hol' euch. Alle in mein Reich.

Pfaff oder Lai, ich will's euch sagen,

Wann's letzte Stündlein hat geschlagen:

Ich leucht euch in das Grab hinein

Mit meiner Leuchte mattem Schein.

Ihr Herrn und Frauen laßt euch sagen,

Man wird hinaus gar bald euch tragen; -

Es kräht der Hahn beim Morgenroth, -

Dazu fingt euch ein Lied der Tod––

Langsam, beim klanglosen Sang

Fern verhallt der Schritte Gang;

Ich fiel aufs Strohlager hin.––

Als die Sonne mich beschien,

 

 

  

2 -



20

Ihren ersten güldnen Strahl

Hinlegt" über Berg und Thal,

Wacht ich auf!––

War's nur ein Traum

Oder That!– ich weiß es kaum.

Was der Wächter hat gesungen

Ist in mir mit mehr verklungen!



21

Gartende Landsknechte.

Zwei Landsknecht streifen durch das Land,

Sie kommen von Pavia her:

Was fangen wir an? 's ist eine Schand,

Daß unser Seckel schon wieder leer.

Was fangen wir an? der Eine sprach,

Die Zeiten, ach, sind allzuhart;

Geh'n wir dem nächsten Wege nach,

Brummt dann der Andre in den Bart.

Die Laute spiel ich, du singt dazu,

Tragt's uns vielleicht die Zehrung ein;

In jeder Schenke da halten wir Ruh

Und halten uns auch an den Wein.

So ging's ein" Weil, that aber mit gut,

Die Musica nirgend gefiel,

Denn so ein recht ächtes Landsknechtblut

Singt nicht in gar sanftem Styl.

O du friedlich Thun, o du Harmonie–

Seid mit unser Element;

Wir hau'n lieber drein und stehlen das Vieh

Oder sonst was, wenn’s Dörflein brennt.
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Komm, Bruder, wir suchen den Frundsberg auf,

Er schaff' uns ein ehrlich Brod,

Zu Nürnberg eine neue Stang ich kauf

Und ein Wämslein feuerroth.

Mein Flamberg schneidet noch immer gut;

Sind auch zerriffen die Schuh

Und trag ich einen zerfetzten Hut –

Es läßt mir doch keine Ruh!

Meine arme Seel", meine durstige Seel–

Herr Bruder, ich halt's nit aus,

s"fehlt immer mir was, wenn ich mit stehl",

Wie dem Kater in’s Bauern Haus.

So klagten die Zween ihre schwere Noth

Und's ging ihnen recht zu Gemüth;

Drum bleib' jeder Landsknecht bei einem Brod,

Daß Gott ihn vor Ueblem behüt'.
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Was Büchlein.

Als, das Fräulein von Fünfstetten

Aus der Bauern Troß zu retten,

Unser Fähnlein sich beeilt,

Da die Burg stund hell in Flammen

Und im Walde wir beisammen

Schier die ganze Nacht verweilt–

Wißt ihr's noch, als aus dem Schloffe

Bracht" der Rothhanns auf dem Rose

Her die schöne, zarte Maid?

Dazumal fand ich ein Büchlein,

Eingebunden in ein Tüchlein,

Und mit Kleinod und Geschmeid;

Fand es bei den alten Buchen,

Ohne grade. Viel zu suchen,

Wo das Edelfräulein lag,

Das dann voll von Angst und Sorgen,

Wie es sicher werd' geborgen,

Aufbrach wieder früh am Tag.

Wollt' ihr's Büchlein wieder bringen

Mit den andern schmucken Dingen;

Aber, ach! der armen Maid

Brach das Herz nach wenig Tagen,

Wie im Kloster ich hört" jagen,

All der Kummer, all das Leid.
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Trag nun's Büchlein in der Tasche

An dem Gürtel samt der Flasche,

Eingedenk an's Jungfräulein.

Blättlein sind es schön beschrieben,

Wie's die holden Mägdlein lieben,

Und bemalt mit Blümelein. –
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Zus dem Büchlein des Edelfräuleins.

1.

Im Balde.

In des Waldes stillen Räumen

Laßt mich ruhen, laßt mich träumen,

Ferne von dem Lärm der Stadt,

Des Getümmels müd und satt.

Laßt dem Vogelsang mich lauschen

Und der Blätter leisem Rauschen,

Hören was das Bächlein sagt,

Wenn's an mir vorüber jagt.

Welch ein Duften, welche Wonne!

Kühlung bei der Mittagssonne;

Friedlich dort die Hirsche zieh'n,

Vor dem heißen Strahl zu flieh'n.

Arm und Reich, seid hier willkommen,

Wald hat. Alle aufgenommen;

Allen ist dieß Schattenreich,

Dieses Grünen frei und gleich.

Waldesfreiheit, Waldesfrieden,

Schöne Gottesgab’ hienieden,

Waldestiefe, Dämmerschein

Laßt ins Heiligthum mich ein!
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2.

Ein fromm Tied.

Wenn ich noch lange leben sollt",

Hätt ich viel Sorg" und Mühe,

Und wenn ich jetzt schon sterben wollt",

So wär's mir doch zu frühe.

All Erdenqual und irdisch Noth

Die sollen wir ertragen,

Und was uns bringen mag der Tod–

Das kann uns Niemand sagen.

Wenn nur die lieben Engelein

Uns treulich steh'n zur Seiten

Und schützend ihre Flügelein

Zu uns'rer Wehr ausbreiten.

Da kann der Satan uns mit an

Mit aller List und Tücken,

Und möcht uns täuschen auch ein Wahn,

Er kann uns nicht berücken.

O Herr, so laß mich leben gut,

Wie lang es sei dein Wille,

Ich will bewahren frommen Muth

Und halten mich ganz stille.
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Du hast mich als ein kleines Kind

Gelegt in meine Wiegen,

So wiege mich auch ganz gelind,

Soll ich dem Tod erliegen.

Gedenke mit der Sünden mein,

Die an dem Leibe hangen,

Hüll’ mich in deine Minne ein,

Darnach ich will verlangen.

Nimm mich in deine Herrlichkeit

Zu allen jenen Seelen,

Die du zur ew'gen. Freudigkeit

Dir wolltest auserwählen.

Wohl weiß ich, ach! wie schlecht ich bin;

Wie könnt ich würdig werden?

So nimm mich armen Sünder hin

Vom Staube dieser Erden.

Ein zwiefach Wesen bin ich doch

Aus Mutterleib geboren:

Schwach ist das Fleisch, der Geist fliegt hoch,

Der kann nit geh'n verloren.

Den Leib laß ich auf Erden da,

Der Geist will zu dir schweben;

O Herr, laß ihn dir kommen nah,

O Herr, mein einzig Leben!
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3.

Minnelied.

Hei, wie springt mein Herz in Freuden

Und in wonniglicher Minne,

Daß vergangen alle Leiden,

Weil gewand’t Sie ihre Sinne!

Da der Schnee die Haide deckte,

Wald und Fluren dürre lagen,

Kein Gesang der Vöglein weckte,

Blieb mir nichts als bitter Klagen.

Nun der Mai mit seinen Prangen

Siegesvoll ist eingezogen,

Und die Knospen alle sprangen,

Ward Ihr Herz auch mir gewogen.

Und ich fing es nun zur Laute,

Künd' es in dem Maienscheine,

Daß ich die holdel'ge Traute

Nennen darf die Eigen – meine!
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4.

Zum Turnier.

Meinen Helm will ich umwinden

Mit der Röslein Schmuck als Zier,

Mag sie dran Gefallen finden,

Gnädig sich erweisen mir.

Wer will eine Lanze brechen?

Lad' euch all' zum Tiot ein;

Will mit einem Jeden stechen

Für der Rosen Minnesschein.

Rosen ihre Wangen zieren

Und ihr Mündlein lieb und hold,

Mögt ihr andre Zeichen führen,

Andren Schmuck an edlem Gold.

Zieren eure Helme Kronen,

Ich erwähl' der Rose Bild,

Und die Minne wird mir’s lohnen,

Denn sie stählet Schwert und Schild.

Und sollt' ich vom Roffe fallen,

Geb ich gerne hin mein Blut;

Aus den Herzensadern allen

Fließ' es roth wie Rosenglut.
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Wolle dann die Fraue meine

Pflanzen auf des Grabes Rand

Eine Ros" im Majenscheine

Als der Minne Unterpfand.

Minne geht ja nit verloren,

Dauert wohl für alle Zeit;

Minne hab' ich auserkoren

Mir auch in die Ewigkeit.
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5.

Minnelied. :

Jüngst sah ich sie dort bei der Linde,

Wie schlug mir da mein Herz so hoch!

Es wogt" ihr gülden Haar im Winde,

Der durch das grüne Laubdach zog.

Die Vöglein alle auf den Zweigen

Liebäugelten herab zu ihr,

Der Blumen Kronen sah ich neigen

Sich demuthlich, der Wiese Zier.

Da blickte sie mit stolzem Schauen,

Als sei die Aller Königin,

Und über Flur und Waldesauen

Ihr Blick als wie die Sonne schien.

Fürwahr, nie sah' ich solch' ein Strahlen,

Wie ihr es aus den Augen drang;

Wo gäb' es Farben, sie zu malen,

Wo's zu besingen, Liederklang? i

Ich wollt' ein Minnelied ihr weihen,

Und nahm die Laut” am rothen Band; : "

Da sank, als ich begann den Reihen,

Das Saitenspiel mir aus der Hand.
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Ich sah sie schreiten also hehre,

Daß ich verlor die Sinne mein

Und daß mein Herz von Bangem schwere

Hinsiechen muß in Minnepein!
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6.

Was willst du mehr?

Was willst du mehr?

Hat grünen Wald und blaue Luft,

Hast frischen Quell und süßen Duft;

Ein frohes Herz magst du dir selbst gewinnen!

Was willst du mehr?

Ein helles Aug, gesunden Arm,

Im Winter auch ein Stüblein warm

Und irgend Etwas Liebes stets zu minnen!

Was willst du mehr?

Den Ueberfluß, daß keiner darbt,

Nicht Wunden, die ja schon vernarbt?

Nur Freuden möchtest du wohl hier auf Erden?

Was willst du mehr?

Haft freien Geist und freie Wahl,

Kannst bald zu Berg und bald zu Thal,

Und Wonne bringt die Mühe der Beschwerden!

Was willst du mehr?

O wolle. Nichts und Nichts begehr",

Daß dir der liebe Gott bescheer,

Als was er dir für dein armselig Leben

Aus seiner Gnade eben wollte geben!

Was willst du mehr?

Po cci, der Landsknecht. Z
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7

Bas arme Sängerlein.

Ein armer Gesell tritt vor eure Thür,

Das Saitenspiel in der Hand,

Ich bitt euch, schauet ein wenig herfür,

Bin ein Fremder hie zu Land.

Laßt spielen und fingen ein Liedlein euch,

Ich biet es aus frommem Gemüth,

Bin ich doch so arm und ihr seid so reich,

Daß Gott euch gnädig behüt'!

Ihr fitzet im Glück wie im Sonnenschein,

Ich wandre bei Regen und Wind,

Weil ich bin ein armselig Sängerlein,

Das selten gut Herberge find’t.

Meine Mutter war gar ein fürnehm Weib,

So reich und edel wie ihr,

Meine Mutter hatt" einen so schönen Leib,

War aller Jungfräulein Zier.

Sie speiste auf Silber und trank aus Gold

Und trug ein feinsammten Gewand,

Es waren ihr meniglich Ritter hold,

Doch keiner Gefallen wohl fand.
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Wenn Minne will, ach! da ist. Alles hin,

Denn Minne macht often blind:

Sie hält eine mächtige Königin,

In Banden ihr Hofgesind.

Im stillen, dunklen, grünen Tann

Da stund ein armselig Haus,

Des Waldhüters Sohn, ein Jägersmann,

Ging dorten wohl ein und aus.

Der sang manch Lied mit den Vögelein,

Das frisch durch die Bäume hinklang,

Und bis zu des Fräuleins Herz hinein

Gleich güldenem Pfeile drang.

Des Waldhüters Sohn und das Edelweib,

Sie trafen sich hie und dort;

Die Lieb" ist ein süßer Zeitvertreib,

Der Wald gar ein wonniger Ort!

Meine Mutter mußt"fliehen ihr schönes Schloß

Und ihr seidenes Bettelein,

Es mußt" ihr belieben in Waldes Schooß

Zu ruhen auf Moos und Gestein.

Doch einst hatt" der Kummer sie eingewiegt,

Der Gram ihr gebettet dazu:

Von bitteren Schmerzen gar viel besiegt,

Lag nun die in Todesruh!

-

 

3*
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Meinen Vater traf aber im dunklen Wald

Des Edelknechts Bolzen ins Herz,

Unter Eichen fand ich ihn liegen kalt,

So kalt wie gegoffenes Erz.

Ich hatte gelernt von der Mutter mein

Das adelig Lautenspiel,

Dazu von den lieben Waldvögelein

Der freien Lieder gar viel.

Der freien Lieder im Waldeston

Und in frisch duftender Weis"

Möcht" fingen ich euch um geringen Lohn

Wie Nachtigall, Amsel und Meis!

Und wie das Vöglein von Ast zu Ast

Tagsüber gar fröhlich schwebt,

Hab' ich armer Sänger auch keine Rast,

Wie das Vöglein im Walde lebt.

Ist gesungen mein Lied, zieh' ich wieder fort,

Meines Bleibens ist nirgendwo:

Wie die Waldsänger muß ich vonOrt zu Ort

Frei fingen und wandern also.



8.

Mächterlied.

Ich wache seit die Sonne sank,

Ich wache bis der Mond so blank

Herniedersendet seinen Schein

Mit vielen tausend Sternelein.

Ich wache noch, da wieder schon

Die Sonn" erhebt die güld'ne Kron"

Und auf den Zweigen Vögelein

Ihr Morgengrüßen fingen rein.

Die Minne kost,da Treue wacht,

Die Minne kennt mit Tag und Nacht,

Sie will nichts wissen von der Zeit,

Möcht" küssen in die Ewigkeit.

Nun muß ich klopfen an die Thür:

Viel edler Herre, kommt herfür,

Des Minnespiels ist nun genug,

Es naht der Tag im Frührothflug.

Der Morgenwind weht durch den Hag,

Es pocht am Thor mit mir der Tag:

Erwacht, erwacht, wenn ihr entschlief,

In der Frau Minne Traum vertieft!

-

:

-

-

#
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Da regt sich's leis' und rauscht empor,

Es öffnet sich gemach das Thor:

Leb wohl, spricht ein gar holder Mund,

Die Nacht verstrich wie Eine Stund!

Viellieber Wächter stell dich ein,

Wann wieder sinkt der Sonne Schein,

Wann wieder glänzt der Mond so blank;

Viellieber Wächter habe Dank!

Zum Wachen gehört ein treuer Muth,

Zum Minnen ein jungfrohes Blut;

Dieß Lied hab ich zur Zeit erdacht,

Als ich für meinen Herrn gewacht.
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9.

Hubertus.

Hubertus steht am Uferrand

Und winkt dem Fährmann an das Land:

Führ' mich hinüber, dort am See,

Da steht ein Hirsch so weiß wie Schnee!

Ein hoch Geweih schmückt ihm das Haupt,

Das ragt empor vom Grün umlaubt.

Der Fährmann spricht: gern fahr ich dich,

Dem Hirschlein wohl kein Andres glich.

Dein Hörnlein nimm und deinen Ger,

Weil dich das Jagen freut so sehr;

Dort äst der Hirsch im grünen Klee

Und spiegelt sich im tiefen See.

Vom Haupte leuchtet ihm ein Schein,

Mein Fährmann jag: was mag es sein?

Der Heiland ist's, der dich befreit,

Spannt seine Arme aus so weit.

Er blickt dich an und winket dir:

Huberte mein, o komm zu mir!

Mein Fährmann jag: was soll ich thun?

Das Jagen sollst du laffen nun!

:

-

:
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Der Fährmann spricht's, ein Engelein

Fliegt er dahin im Abendschein!

Weg, du mein Horn, weg, du mein Ger,

Das Waidwerk freut mich nimmermehr!

Ein ander Jagen ich beginn,

Zu meinem Heiland zieht's mich hin;

Zu meinem Herrn, der durch den Tod

Mich hat erlöst von Sündennoth,

Zu unserm Heiland Jesu Christ,

Aus dem des Heiles Quelle fließt!
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Frundsberg’s Tod.

Hört's Alle, ihr lieben Brüder mein,

Nun soll ein bitter Trauern sein:

Zu Mindelheim bei Fackelschein,

Da gruben sie eine Leichen ein.

Der Landsknecht Vater, der alte Held

Und unser Hauptmann im Schlachtenfeld,

Herr Georg Frundsberg lobean,

Gestorben ist der fromme Mann.–

Wer sorgt für uns, wer führt uns an?

Wer trägt voraus des Kaisers Fahn?

Wie Kindlein wir verlaffen steh'n,

Von denen mußt" der Vater geh'n.

Wo find’t ihr ein Herz so stark und gut,

Wo find’t ihr so edlen Heldenmuth,

Der allerorten wohl hat gesiegt?

Und nun dieß Alles begraben liegt!

Nach Mindelheim ziehn wir zuhauf

Zu Frundsberg Grabstatt nun hinauf

Und fingen ein traurig Landsknechtlied

Als Klage, daß er von uns schied.
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Wir pflanzen die Fähnlein in einen Kreis

Und schmücken die Hüt mit Tannenreis;

Dann soll der Pfaff uns halten ein Amt,

Dabei wir andächtig beten allsammt,

Und eine Predigt zu Frundsbergs Ehr;

Dann soll er weih'n unser Waffen und Wehr

Bei Trommelschlag und Pfeifenklang

Auf diesem letzten schweren Gang.

Hörts alle, ihr lieben Brüder mein,

Nun soll ein bitter Trauern sein;

Wie Kindlein wir verlassen steh'n,

Von denen mußt ihr Vater geh'n.
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Schildwacht.

Da steh' ich draußen auf dürrer Haid,

Den Koller hat's mir überschneit,

Mit mir so ganz allein.

Die Stange friert mir an die Faust,

Der Wind hat mir das Haar derzaust,

Mich tröst’t kein Mondenschein.

Möcht ruhen ich, darf ruhen mit,

Muß lauschen. horchen jedem Schritt

In stockpechdunkler Nacht,

Ob einer mit vom Feindestroß

Heranschleicht oder schnaubt ein Roß–

Muß alleweil haben Acht.

Dort knistert"s Feuer aus dem Loch,

Da sitzen sie beim Würfeln noch;

He! abgelöst einmal!

Die liegen fest beim Feuerschein,

Und stört sie nichts, es schmeckt der Wein,

Ich steh' da wie ein Pfahl.

Trapp, trapp – werda?gebt Losung frei!

"s sind ihrer zwei, sind ihrer drei,

Werda?– „Von des Kaisers Heer!“–
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Hei, Landsknecht, auf die Botschaft bringt's,

Von Weitem die Karthaune singt's,

Sie brauchen ihrer mehr!

Da raffelts an den Feuern auf,

Ein Reiter sprengt den Hügel 'rauf,

Die Trommler schlagen ein!

Am Himmel zieht ein rother Streif

Er spiegelt sich im Heidenreif,

Gemalt vom Sonnenschein.

Nun ist die stille Wacht vorbei,

Im Frühroth zieht die bunte Reih,

Es klirrt und knarrt hell auf

Es knarrt der Schnee, das Eisen klirrt,

Der Rabe durch die Stangen schwirrt,

Die Spitzen glänzen d'rauf.

Und vorwärts geht's im raschen Gang,

Bei Trommelschall und Pfeifenklang,

Der Adler weht voran!

Der Adler schwarz aufgüldnem Feld,

Der alte deutsche Siegesheld,

Der Adler weht voran!



45

Sanct Petrus.

Sanct Petrus an der Himmelsthür

Muß auf die Seelen warten

Und sie nach Pflicht und nach Gebühr

Einlaffen in den Garten.

Da tritt ein Landsknecht fromm herzu,

Spricht: schließ mir auf die Pforten,

Ich will nun haben Rast und Ruh,

Bin ein” arm” Seel geworden.

Sanct Petrus spricht: gemach, gemach,

So schnell kann's nicht geschehen,

Ihr Landsknecht seid so barsch und jach,

Muß ins Register sehen.

Mein Hauptmann, Frundsberg,ging voran,

That mit den Englein fliegen,

Und so bin ich, ein treuer Mann,

Ihm auch gleich nachgestiegen.

Denn wo der Vater Frundsberg hin,

Ist aller Landsknecht Sitten,

Daß dorthin sie auch wacker zieh'n,

Ihn nehmen in ihr Mitten.
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Sanct Petrus spricht: das seh' ich ein,

Solch' Treue ist zu lohnen;

Fürwahr, bei meinem Heiligenschein,

Du darfst im Himmel wohnen.

Da wandte sich der Landsknecht um,

Hub an gar fest zu schreien:

Hallo, herbei, ihr Brüder frum,

Kommt alle nach der Reihen!

Zweitausend Landsknecht harrten da,

Die Petrus nicht gesehen,

Daß die verborgen und ganz nah

Im Wolkennebel stehen.

Die brechen nun allsammt hervor

Und treten auf die Stufen,

Und stürmen durch das Himmelsthor,

Mocht" auch Sanct Petrus rufen:

Ihr Gäuche, ei bei meiner Treu,

Ich werd' vom Herrn gescholten;

Was Einem auch vergönnet sei,

Hat Allen mit gegolten!

Die Landsknecht aber waren schnell

Durchs Pförtlein eingegangen,

Wo sie bei lustigem Liederschall

Die Federhütlein schwangen.
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Das war halt so ein Landsknechtstreich,

Wie sie's auf Erden treiben;

Die sitzen nun im Himmelreich

Und mögen dort auch bleiben.
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Der arme Landsknecht.

Was thu' ich armer Kerl jetzt?

Bin schier am ganzen Leib zerfetzt,

Ein Aug ist hin, ein Fuß ist ab,

Eine leere Tasch ist all' mein Hab.

Und müßt' ich hungern aus bittrer Noth,

Möcht' doch mit betteln um mein Brod,

Ein Landsknecht soll nit garten geh'n,

Als Lump mit an der Straßen steh'n.

Ein frisches Herz, das hab ich doch,

Pfeif' noch mit aufdem letzten Loch,

Seh' mir mit. Einem Aug genug

Das letzte Tröpflein in dem Krug.

Herr Götz, der hat nur Eine Hand,

Ist doch gefürcht’t im ganzen Land,

So hink' ich denn auf. Einem Bein

Jetzt hinter unserm Haufen drein.

Ich schlepp" dem Troß die Lanzen nach;

Wenn irgend Einem seine brach,

Reich' ich ihm eine frische Stang

Mit scharfem End, sechs Ellen lang.



49

Hei! Caspar Schwegler*), ihr zahlt im Feld,

Gebt auf die Hand mir ein Stück Geld;

Will wieder frisch geworben sein

Und stell mich wacker in die Reih'n.

Und Grethel mit dem Branntweinfaß,

Schenk ein, vom Besten mir ein Glas!

Mit Einem Aug, mit. Einem Bein

Kann Einer doch noch Landsknecht sein!

*) Frundsbergs Zahlmeister,

Pocci, der Landsknecht. 4



„Abgelöst!“

Als gestern ich stund auf dem Wall–

Ihr lagt im tiefen Schlummer all'–

Und mir beim hellen Mondenschein

Der Nachtwind blies durch Mark und Bein,

Schaut' ich hinaus ins tiefe Thal,

Darauf ein Schimmer lag so fahl.

Da raffelt's her, als käm' zu Roß,

Wohl. Einer aus des Feindes Troß,

Und näher, näher trabt der Gaul

Und keucht und dampft aus wundem Maul;

Vom Helm des Reiters ein Federlein

Schwankt in die Luft, ein Flamberg fein

Schlägt an den Sporn – da ruf ich: „halt“

„Wer da? die Losung, jo's gefallt!

„Wo nicht, stoß ich nach Landsknechts Brauch

„Den langen Spieß euch in den Bauch!“

„Oho“– schreit mir der Reiter zu,

„Laß deine Lanzen nur in Ruh,

„Ich heiß Gut Freund in aller Welt,

„Mich hat noch Keiner je gestellt.“

Vom Rößlein schwingt sich der Gesell–

Der Mond blickt ihm aufs Antlitz hell–

"s war ein Gesicht, so dürr und kalt;

Mich faßt, weiß nit, was für Gewalt,
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Die Lanze sank mir aus der Hand

Und mußt’ mich lehnen an die Wand.

„Gut Freund– fürwahr ich bin kein Feind,

„Hab's noch mit Jedem wohlgemeint“–

Kreischt er mir zu und tritt zu mir–

Da weht’s mich an wie Fieber schier.

„Kennst mich nit, bist ein Landsknecht doch,

„Der vieler Orten das Pulver roch,

„Der fremdes Volk sah Tag und Nacht“?

Dabei hat höhnisch er gelacht–

„Merk auf und hör's: mit dir ist's all,

„Ich lös' dich ab“– der Worte Hall

Drang mir ins Herz wie'n Lanzenstich;

Der Reiter sich von dannen schlich.

„Löst ab– schrie ich–'s schlug Mitternacht!–“

Das hat ein Landsknecht nach der Wacht

Uns einst erzählt; am andern Tag

Er auf dem Feld" erstochen lag,

Als wir bei Fürth nach kurzem Streit

Die Städtischen warfen und ihr Geleit.

s"war wohl der Tod, der auf der Schanz

Den Landsknecht lud zum letzten Tanz!

4
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Grabschrift.

Fragst du, wer hier begraben sei:

Ein Landsknecht ist es, fromm und frei;

Er trug einen schmucken Federhut,

Eine Lanzen scharf, ein Schwertlein gut,

Schlug sich gar mannlich zu aller Zeit,

Hat ihn auch"s Würfeln und Zechen gefreut;

Den Mägdlein war er hold und gut,

Item– er war ein frisches Blut.

In Ehren fiel er auf freiem Feld,

Da ward ihm dieses Grab bestellt.

Hans Maifink hieß er, Gott tröst ihn nun,

Daß er hier mag in Frieden ruh'n.–
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Aachklang.

Wohl gibt es heut keine Landsknecht" mehr

Mit geschlitztem Wams und langem Speer,

Und kein Rittersmann reitet hoch zu Roß

Voran dem wimmelnden Lanzentroß.

Wohl liegen Blechhauben hier und dort

Und morsche Harnisch" an dunklem Ort,

Die hangen mit Schilden an kahler Wand,

Wie man sie verrost't in den Burgen fand.

Stoßdolche gebrochen und Schwerter geknickt,

Blechhandschuh" und Helme zusammengeflickt,

Was eisenfest zieret Fuß und Hand,

Man achtet"s als käm’s aus fremdem Land––

Aber dennoch, die Herzen die sind noch warm,

Und stark sind die Fäuste und markig die Arm,

Und Jeder bereit, zu schlagen die Schlacht,

Wenn das Feuer hell aus den Kanonen kracht.

Bereit sind die Alle! ruft sie nur zum Bann,

Sie kommen, sie kommen treu Mann an Mann;

Den Adler laßt fliegen aufgüldenem Grund,

Da treten sie. Alle in Einen Bund.
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Da flammen die Herzen helllodernd auf

Und Jung und Alt schaaren sich zuhauf

Zur wehenden Fahne, zum Heeresschild,

Wenn's Deutschland's Ehre und Stärke gilt.

Wohlauf, ihr Landsknecht" der neuen Zeit!

Ihr Landsknecht, seid alle zum Kampf bereit!

Wer weiß, wann esgilt; denn es kömmtüber Nacht

Der Erzfeind, drum auf! daß ihr Alle wacht!

Daß ihr wachet und stehet den Rhein entlang

Und dort auf den Alphöhen, Hang an Hang

Eine Ringkette, Mann an Mann gepaart,

Die eisenfest treu deutsche Lande wahrt!

Wenn so aber die Landsknecht beisammen steh'n,

Wo werden sie dann ihren Frondsberg seh'n?

Einen Helden, wie er, der sie weitet die Bahn?

Unser Herrgott schwinget wohl selber die Fahn"!

J. R. Hartmann'sche Buchdruckerei in Augsburg.
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