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Gedanken in Worten.

Von A. O. Langfeld.

Unbcsiegbar.

Beim frohen Fest im Göttersaale

Kredenzte Hebe die Pokale,

Und um der Gäste Lust zu würzen,

Oie Zeit auch angenehm zu kürzen,

War heut ein Götterkampf geplanet,

Von dessen Ausgang Zeus nur ahnet.

Von seiner Tochter jetzt gebeten,

Stellt sich ein Paar der Leichtathleten,

Apollo und sein Gegner Hermes

Verschafften Stille statt des Lärmes.

Es schwiegen kaum der Gäste Zungen,

War schon der Musengott bezwungen.

Der zweite Gang galt jenen Gästen,

Die selten bei der Götter Festen.

Den Meeres-: wie den Orkuskönig

LZegriißte Zuruf jubeltönig

Tcachdem sie lange sich versuchten,

Schon innerlich das Spiel verfluchten,

Da sprach der Unterweltgott Hades:

»Die Balgerei hat schon ihr Fades.«

Jetzt tat Gott Zeus den Kampf entscheiden

Und gab den gleichen Preis den beiden.

Daß man wag anderes ersehne,

Ersah mit klugem Blick Athenr.

Sie uutzte diese Kampfespause

llnd rief die Götter zu der Jause.

Oen Sinn auf anderes zu bringen,

Könnt, ihr mit feinem Takt gelingen,

Drum gab sie kund, ein Weib zu kennen,

Zwar darf sie nicht den Namen nennen,

Ein Weib, das göttlichen Gewalten

Jm Streit gewillt sei standzuhalten.

Die Männer faßte stilles Grauen,

Doch tiefe Neugier jetzt die Frauen.

Ilnd Zeus befahl zu aller Frommen-

»Man lasse dieses Wunder kommen.«

Es naht ein Weib mit blöden Zügen,

Begafft die Götter mit Vergnügen,

Streift sich die Ärmel, schiirzt die Röcke

Und zeigt zwei Waden dick wie Blöcke,

Sie ballt die Fauste mit Gebärden

Bereit aufs Angegriffenwerden.

Die Götter sind zum Kampf gebeten,

Doch jeder zaudert ganz betreten.

Hephastos ist, von Zeus beordert,

Der erste, der das Weib jetzt fordert.

Er nimmt, der gutgelaunte Zecher,

ZToch einen Schluck aus seinem Becher,

Wischt sich den Inand und spricht mit Lachen:

»Nun, Schätzchen komm, wir wollenis machen.«

Er nimmt nach seiner derben Sitte

Das Weib jetzt kraftvoll um die JRitte

Trotz seinem muskelstarken Ringen

Konnt, er das Weib doch nicht bezwingen.

Jetzt wird es Ernst, der Götter Ehre

Erfordert, daß man sich bewähre,

Drum sieht man einen nach dem andern

Zum Kampfspiel mit dem Weibe wandern.

Doch keinem von den Göttern allen

Tat dieses Kraftweib den Gefallen,

Besiegen ehrvoll sich zu lassen;

Die Götter konnten dies nicht fassen.

Alloater Zeus gebot jetzt Frieden:

»Euch keinem war der Sieg beschieden,

Die Gegnerin blieb unbezwungen,

Wißt ihr, mit wem ihr habt gerungen?

Frau D u m m h e it war es — und zeitlebens

Da kämpfen Götter selbst oergebens.«

Schilfrohr.

Traucnerisch lebst du in melancholischer Ruhe,

Ein Lusthauch schon machet dich schwanken

Und vollends beuget der Sturm dich.

Doch kaum ist sein Nasen vorüber,

Hebst da das Haupt wieder munter,

Wenig verletzt nnd die Unbill Vergessend.

Der Ewig-Unzufriedene.

»und er wünschte sich die ganze Erde und ihre

Schatze, und erhielt sie; dann wünschte er das

ganze Weltall, und der giitige Gott schenkte es ihm

 
mit einem milden Lächeln, und jetzt saß der Mensch

grollend iiber dem Weltall und war unzufrieden, daß

es nichts mehr gebe, was er wünschen könnte-


