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MAZEPPA.
Von Geibel und Leuthold.

illAls einst Mazeppa sich, um nicht'ge Schuld zu büssen,
Vom nackten Schwert bedroht, an Armen, Leib u. Füssen

auf ein unbändig Ross
Geschnürt sah, das zurück nach seiner Steppe lüstern,
Gehetzt ward, bis ihm Dampfu. Feuer aus den Nüstern

Und von den Hufen schoss;
illAls er sich wie ein Wurm in seiner Bande Knoten
Gewälzt, in seiner Qual ein Schauspiel dem Despoten,

Der lachend Beifall rief,
Und endlich sank aufs Kreuz des scheusten von den Hengsten,
Voll Schaum u. Schweiss, indess blutroth vor Todesängsten

Das Aug ihm unterlief1
illVerzweifelnd schrie er auf. - Und wie vom Sturm getragen,
In athemloser Hast fliehn Ross u. Mann u. jagen

den gelben Flugsand auf.
Ein Brausen und der Staub, der ob den öden Strecken
Hinwirbelt wie Gewölk, aus welchem Blitze zucken,

Bezeichnen ihren Lauf.
illFort geht's. So pflegt durch's Thal die Windsbraut hinzustürmen,
Die Wetter jagen so, die im Gebirg sich thürmen,

So fliegt ein Feuerball;
Nun sind sie bloss ein Punkt im Ocean des Raumes,
Und nun verschwinden sie wie eine Flocke Schaumes

Im weiten MeeresschwalI.
illFort geht's. Die Bahn ist weit. Stets neue Wüsten breiten
Sich hinter Wüsten aus, endlos nach allen Seiten,

Wild, unfruchtbar, versengt.
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Vorüber saust der Flug an ries'gen Eichenstämmen,
An Thünnen grau und morsch, an dunkeln Bergeskärrunen,

Doch alles schwankt vermengt.
(§) Und sucht er sich vom Seil verzweifelt loszuringen,
So stürmt das scheue Ross, als hätt' es Windeschwingen,

Nur hitziger entbrannt
In die Unendlichkeit hinaus des Steppenlandes,
Das weit vor ihnen liegt in breiten Furchen Sandes,

Wie ein gestreift Gewand.
ru Schon taumelt Alles rings. Im Regenbogenschimmer
Schwimmt um ihn her der Wald, der alten Burg Getrümmer,

Die Wolk' am Himmelsdach;
Er sieht die Berge fern wie bunte Wellen fluten -
So brausen sie daher. Ein Trupp von wilden Stuten

Stürzt ihnen dampfend nach.
@) Allmählich sinkt der Tag; da spalten sich die dichten
Herbstwolken; hier und da bahnt durch die weissen Schichten

Die Sonne sich den Pfad;
Doch dieser Himmel scheint, wo Glanz u. Nebel hadern,
Sich um ihn her zu drehn, wie ein mit gold'nen Adern

Gesprenkelt Marmorrad.
(2) Irr schweift sein brennend Aug', es sinkt sein Haupt, es schleppen
Die Haare nach im Sand; Blut färbt die gelben Steppen,

Blut das Gestrüpp am Grund;
Gleich einer Schlang' umstrickt schmerzvoller stets in harter
Verknotung ihn das Seil und schnürt die von der Marter

Geschwoll'nen Glieder wund.
(lQ) Doch Zaurn- und fessellos, als ritt' ihn das Entsetzen,
Mit schaum u. Blut betrieft, der Weichen Fleisch in Fetzen,

Jagt schnaubend hin der Hengst;
Weh, statt der Stuten folgt, die Schweif und Mähne sträubend
Nachsetzten, mit Gewieh'r sein banges Ohr betäubend,

Ein Heer von Raben längst!
UD Ohreulen zieh'n mit, die sonst arn Tage zittern,
Fischaar und Adler, die das Aas der Schlachten wittern;

Doch hungrig rauscht dem Schwarm
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Der falbe Geier, der gern den Hals, den rothen
FlaumJosen, wühlen lässt im Eingeweid der Todten,

Wie einen nackten Arm.
Q1} Sie haben allzumal Frass witternd, ihre Horste
verlassen, mitzuziehn, den Thurm im wilden Forste,

Das öde Ritterhaus;
Er aber, taub dem Schrei, den schrill sie ausgestossen,
Frägt irr und wund: Wer spannt dort über mir den grossen

Kohlschwarzen Fächer aus?
l..Ul Trüb, sternlos kommt die Nacht. Dicht hinter ihrer Beute
In stets erhöhter Wuth rauscht die beschwingte Meute

Blutgierig, langen Zugs;
Nur wie ein dumpf Geräusch durch dichtgefall'nen Nebel,
Vernimmt er um sich her das Wetzen ihrer Schnäbel,

Das Schwirren ihres Flugs.
(1±) Zuletzt, am dritten Tag des ziellos unbewussten
Hinjagens durch den Sand, durch Waldgebiet u .

Und eisig Stromgebraus
Bäumt nochmals sich das Pferd, schaumtriefend. am Verlechzen,
Und löscht der Hufe Blitz hinstürzend unter'm Krächzen

Des Raubgevögels aus.
i..W So liegt Mazeppa da, nackt, wund, ein Bild der Schrecken
Roth, dem Granatbusch gleich, den reich die Blüten decken,

Sobald es Frühling ward;
Schon senkt im Kreis sich der Schwarm, ihn anzupacken,
Und hundert Schnäbel droh'n, das Aug' ihm auszuhacken,

Das stumpf und gläsern starrt. -
Q.Q} Und dieser Wimmernde, Zerschundne, Sinnberaubte,
Er ist's, den einst das Volk am Don zu seinem Haupte

Erhöht in Majestät,
Und der verschwendrisch dann mit Leichen, unbegraben,
Wie zur Entschädigung, den Geiern und den Raben,

Das Schlachtgefild besät.
Q1l Hervorgehn wird er stolz und hoch aus seiner Blösse;
Um seine Schultern wallt das Zeichen wilder Grösse,

Des Hetmans Zobel pelz;
In Staub sinkt jede Stirn, wenn er vorüberreitet
Und schmetternd die Musik sein tanzend Ross begleitet

Zum Eingang seines Zelts.



VOCABULARIUM.
rugir schnauben
sabre Säbel
effieurer streifen
fougueux wild
herbe marine Seegras
fumer rauchen
jaillir hervorsprühen
narines Nüstern
noeud Knoten
rouler rollen
reptile Schlange,

Wurm

rejouir freuen
bourreau Henker
joyeux freudig, munter
retomber zurückfallen
croupe Rücken d. Pferds
farouche wild, scheu
ecurne Schaum
soudain plötzlich
plaine Ebene
emporte heftig, leiden-

schaft!., weggerissen
sables mouvants Treibsand
tourbillon Wirbelwind
poudre Staub
serpent er sich schlängeln
ouragan Sturmwind
s'entasser sich aufhäufen
globe Kugel
brume Nebel
effacer auslöschen,

verschwinden
flocon Flocke
espace Raum
pIonger tauchen, ver-

senken

course Lauf, Flug
emporter wegtragen
chanceler (sch)wanken
infortune unglücklich
se briser zerspringen
bond Satz, Sprung
se debattre sich sträuben
devancer voranschreiten

zuvorkommen
brise Seewind [zen
s'enfoncer s. hineinstür-
aride trocken

yeuse Steineiche
isole einsam
manoir Burg, Schloss
deployer entfalten
lugubre traurig, grau
etoile besternt
essaim Haufe, Schaar
s'achamer verfolgen
meute Meute, Schaar
aile beflügelt
sombre düster, dunkel
confusement verwirrt

infranchissable unüber- insense unsinnig
schreitbar cri Geschrei

plis Falten ongle Nagel, Kralle
raye gestreift broyer zermalmen
mors Gebiss gisant liegend
seIle Sattel tachete gefleckt
ruisseler rieseln, rinnen erable Ahorn
lambeau Fetzen aspirer streben
cavale Stute, Pferd ronger [be- ]nagen
ardent feurig pleurs Thränen
dresser aufrichten hurler heulen, brüllen
criniere Mähne dedornmager entschädigen
s'effrayer s. ängstigen päture Nahrung
effarer zerstört, wild supplice Strafe
orfraie See-, Fischadler ceindre la pelisse
oblique schräg, krumm den Pelz umbinden
hibou Eule eblouir blenden
vautour Geier verblenden
fauve falb [reissen prosterner zu Füssen
fouiller durchsuchen, weg- fallen
chauve kahl fanfare Fanfaren-
pIonger eintauchen Geschmetter
elargir erweitern eclater ausbrechen
volee Flug bondir springen
funebre schaurig "f


