IM

ALTEN

HAUSE

Im alten Hause; vor mir frei
seh ich ganz Prag in weiter Runde;
tief unten geht die D‰mmerstunde
mit lautlos leisem Schritt vorbei.
Die Stadt verschwimmt wie hinter Glas.
Nur hoch, wie ein behelmter H¸ne,
ragt klar vor mir die gr¸nspangr¸ne
Turmkuppel von Sankt Nikolas.
Schon blinzelt da und dort ein Licht
fern auf im schw¸len Stadtgebrause. ñ
Mir ist, daﬂ in dem alten Hause
jetzt eine Stimme ÇAmenë spricht.

AUF

DER

KLEINSEITE

Alte H‰user, steilgegiebelt,
hohe T¸rme voll Gebimmel, ñ
in die engen Hˆfe liebelt
nur ein winzig St¸ckchen Himmel.
Und auf jedem Treppenpflocke
m¸de l‰chelnd ñ Amoretten;
hoch am Dache um barocke
Vasen rieseln Rosenketten.
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IM SOMMER
Im Sommer tr‰gt ein kleiner Dampfer
auf Moldauwogen uns nach Zlichov
zu jenem Kirchlein, hoch und frei.
Im blauen Nebel schwindet Smichov; ñ
zur Rechten Fl‰chen braun von Ampfer,
zur Linken stolz die ÇLoreleyë.

Wir legen an; und sieh, ein Alter
begr¸ﬂt uns leiernd: ÑHej, SlovanÈ!ì
Am Friedhofsrand dann lehnen wir.
Hoch blaut des Himmels Prachtzyane,
und unser Tr‰umen hebt, ein Falter,
auf Sonnenfl¸geln sich zu ihr.

AM KIRCHHOF

ZU

KˆNIGSAAL

(Aula regis)
Auf schloﬂ das Erztor der Kustode.
Du sahst vor Bl¸ten keine Gruft.
Der Lenz verschleierte dem Tode
das Angesicht mit Blust und Duft;
da stieg wie eine Todesode
ein Trauermantel in die Luft.
Wir sahn ihn beide und wir schwiegen ...
Rings feierte Mittsommerlicht,
in den Syringen summten Fliegen. ñ
Da lag ein Sch‰del vor uns dicht;
aus seinen leeren Augen stiegen
verk¸mmerte Vergiﬂmeinnicht.
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11. BEIM FRIEDLAND
Heimgekehrt von Schlacht und Schlag
freut sich Obrist und Gemeiner;
denn jetzt h‰lt der Wallensteiner
wieder seinen Hof zu Prag.
Just lieﬂ frei den Turn er ziehn;
das war so von seinen Tr¸mpfen
einer. ñ Drauf ward Nasenr¸mpfen
Mode ... dort bei Hof zu Wien.
Laﬂt sie zetern. Friedlands Heer
muﬂ nicht darben und nicht d¸rsten, ñ
und aus Knechten macht er F¸rsten,
unser Herzog. ñ Wer kann mehr?

12. FRIEDEN
Prag gebar die Miﬂgestalt
dieses Krieges, der voll T¸cke
hauste. ñ Auf der Karlsbr¸cke
starb er, dreiﬂig Jahre alt.
Endlich riﬂ das Eisenst¸ck
nur dem Acker eine Schramme,
und vom Kirchturm schlug die Flamme
in den trauten Herd zur¸ck.
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