
Gedichte und Erzählungen 
von THERESE ELISABETH SCHLIMM geb. ARENDT 

 

THERESE ELISABETH SCHLIMM geborene ARENDT wurde am 17ten März 1863 
zu Königsberg geboren als die jüngste unter den drei Töchtern des Buchhalters 
EDUARD ARENDT, welcher aus Danzig stammte. Ihre Mutter hieß ELEONORE 
CAROLINE AUGUSTE geborene RÖMER, Da ihr Vater schon im Jahre 1866 starb, 
als sie noch keine drei Jahre alt war, wurde sie dann nur durch die Mutter erzogen. 
Sie wurde Lehrerin und hat zuerst an mehreren Stellen aus Hauslehrerin gewirkt, 
zuletzt auf einem Gute PONARTH, das durch einen Freiherrn von B u t t l a r  
bewirtschaftet wurde. Durch dessen Vermittelung kam auch ihre Ehe zustande mit 
dem damaligen Lehrer und späteren Konrektor zu Königsberg GUSTAV RICHARD 
SCHLIMM, geboren am 25ten Februar 1870 zu Groß-Hohenhagen.  

ELISABETH SCHLIMM war eine geistig orientierte 
Frau, die auch literarisch tätig war, freilich, wie 
sie am Schluß dieser kleinen Sammlung selber 
ausspricht, nur zu ihrer eigenen Freude und ohne 
viel in die Öffentlichkeit zu treten. Sie ist am 12. 
Febr. 1924 zu Königsberg gestorben.  

Diese kleine Probe von Erzählungen und 
Gedichten aus ihrer Feder habe ich einem 
handschriftlichen Bändchen entnommen, das sie 
ihrem Sohne Dr. WILHELM SCHLIMM gewidmet 
hat. 
 
[Eingestreut sind weitere Gedichte aus einem 
später entstandenen Erinnerungsbändchen.] 

 
R.R. Schlimm 1934: „Aufnahme gefiel der 
Abgebildeten besonders und wurde von 
ihr zur Überlieferung bestimmt.“ 
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Gedichte und Aufzeichnungen 
aus der Feder von THERESE 
ELISABETH SCHLIMM geb. ARENDT, 
geboren zu Königsberg in Preußen am 
17. März 1863 und gestorben daselbst 
am 12. Februar 1924. verheiratet am 
20. November 1394 zu P o n a r t h bei 
Königsberg. Wiedergegeben nach einem 
handschriftlichen Heftchen, das sie 
ihrem Sohne Wilhelm am 2l. 6. 1921 
zugeeignet hat. Die Wiedergabe 
besorgte Karl Rug, Pfarrer zu Kölln – 
Saar  

 

Ein kleiner Strauß aus Mutters Garten,  
gepflückt für mein Willchen zum Geburtstag am 21. 6. 1921.  

Widmung 

Warst stets mein Krautchen "Anspruchslos"  
Und wurdest doch so lieb und groß.  
Warst stets mein Sträuchlein "Hilfsbereit"  
Voll Rücksicht und voll Freundlichkeit.  
Nun bist mein Bäumchen "Kraft und Stolz",  
Gesund die Wurzel, stark das Holz,  
Mit festem Fuß im Erdengrund,  
Mit hellem Aug im Himmelsrund.—  
Nie soll mein Bäumchen anders sein,  
Geb Gott ihm Segen und Gedeihn!  

 

Geboren werden 

Wie wunderbar, daß das meiste Leben in der Natur zur Zeit der dunklen Nacht 
geboren wird. Auch die meisten Menschen treten ins Leben unter dem Schutz der 
stillen Dunkelheit. Es ist fast, als wolle die Natur sich nicht in ihre Geheimnisse 
sehen lassen. Von meinen vier Kindern wurde nur eins am Morgen bei hellem 
Tageslicht geboren. Das war mein W i l l u s c h . Der grüßte dafür auch die Welt mit 
einem frohen Schrei, die andern haben sich alle ganz still verhalten. Am Abend 
stand der Strauch noch voller Knospen, am Morgen prangt er schon im 
Blütenschmuck. Und du hast geschlafen und das große Naturwunder des 
Geborenwerdens ist dir ein Geheimnis geblieben. Du Mensch, mit deinen 
weltklugen Augen warst du nicht gewürdigt, dies Feine, Zarte, Ewige mit 
anzuschauen, wie eine Blüte sich dem Leben öffnet. Und doch. Heute habe ich es 
sehen dürfen, heute hat mich Gott dessen gewürdigt, und noch leuchten in meinen 



Augen die Tropfen, die nicht von dem Tau der Blume waren. Kennst du den 
köstlichen, großen roten Mohn, der in üppigen Stauden unsere Beete schmückt? 
Lange Zeit sieht man an ihm nur schöngeformte, graugrüne Blättchen, dann dicke 
Knospen, etwa wie eine Walnuß groß, in graugrüner Hülle, dicht bei dicht mit 
Häärchen besetzt. Da eines Morgens zeigt die Hülle einen Riß, und ein rotes 
Kleidchen kommt schüchtern zum Vorschein. Nun sollte man denken, Morgen ist 
sie aufgebrochen. Aber mitnichten. Es will alles seine Zeit haben, besonders in der 
Natur. Rühre nicht mit rauhen Händen an die zarte Knospe, sie möchte sonst 
verkrüppeln. Laß ihr ihren Werdegang. Es kommt ja alles von selbst. Plötzlich 
wirft sie die stachlige Hülle ab, in zwei Teilen, die aussehen wie ein paar 
Blumenboote für Däumelinchen. Nun steht sie da in rotem Kleidchen, mit lauter 
kleinen schwarzen Flammen geziert. Das Kleidchen ist noch enge zusammengelegt 
in kleine Fältchen und von so feinem Stoff, wohl 60 M das Meter? Plötzlich öffnet 
sie sich vor deinen Augen, die fünf großen Blütenblätter breiten sich zusehends 
auseinander und zeigen wie ein streng behütetes Geheimnis den großen 
blauschwarzen Stempel mit den Staubgefäßen. Wie die Blüte zittert, wie sie selig 
das Licht empfängt, wie sie ihre Blätter ausbreitet ganz weit: "Komm, goldenes 
Licht, ströme in mich hinein, gib mir mein Leben, mein Blumendasein!". Und der 
ganze Strauch erbebt in Seligkeit. Nun strafft und glättet die Blüte allmählich ihr 
Röckchen, das wird so groß wie eine kleine Schale und so wonnig rot gefärbt. Ob 
ein Maler wohl diese schöne Farbe wiedergeben könnte? Da kann die Sonne 
lachen. Und ich armes kleines Menschenkind habe ein Schöpfungswunder erlebt, 
so groß und schön, daß mir die Tränen aus den Augen tropfen. Doch genug, ich 
muß zu meiner Blüte gehn.  

 

Ein Lämmermärchen  

Die Sonne schickte ihre Wolkenlämmerchen auf die blaue Himmelswiese. "Nun 
lauft und spielt und tollt euch so recht aus, damit ihr groß werdet". Das ließen sich 
die Lämmerchen nicht zweimal sagen. Sie sprangen lustig hin und her, 
überschlugen sich, machten Purzelbäume und kugelten sich zum großen Knäul 
zusammen, daß es eine rechte Lust war. Es war eine große Herde, und B u s c h e r , 
der alte Wolkenhund, mußte sehr aufpassen, um sie zusammen zu halten. Einige 
liefen auf der Himmelswiese hin und her und gingen auf Entdeckungen aus. Da 
fanden sie plötzlich ein kleines Himmelsfensterchen und blickten neugierig 
hindurch. Sie konnten bis auf die Erde sehen. Da war auch eine schöne große 
Wiese, aber grün mit bunten Blumen. Darauf sprangen auch viele Lämmerchen 
umher, spielten mit ihren Müttern, stießen sich neckisch mit den kleinen Hörnern 
und waren vergnügt und munter. Da bekamen die Himmelslämmerchen Lust, auch 
einmal auf die Erde zu gehen und mit den Erdenlämmern zu spielen. Sie gingen 
zur Frau Sonne und baten sie um Erlaubnis. "Ihr seid vorwitzige kleine Leute" , 
sagte die Sonne, wird euch das auch gut bekommen? Weil sie aber so sehr baten, 
erlaubte sie es ihnen "dann geht nur den Mond um sein silbernes Leiterchen 
bitten, sonst könnt ihr nicht auf die Erde kommen". Der Mond war gern bereit, 
sein Leiterchen zu borgen, und all die vielen Himmelslämmerchen kletterten 
daran herunter. "Daß sich nur keines ein Beinchen bricht oder das weiße 
Kleidchen beschmutzt", rief ihnen die Sonne noch nach, aber sie hörten schon 



nicht mehr, sondern kugelten sich. so schnell es ging, an der Leiter herunter und 
lärmten dabei wie ausgelassene Schuljungen. Zuletzt kam der Wolkenhund 
Buscher nachgeklettert. Mit ihm ging es nur langsam, denn der letzte große Sturm 
hatte ihm ein Hinterbein verrenkt , nun lahmte er ganz bedeutend. Als all die 
vielen Himmelslämmerchen auf die Erdenwiese kamen, kriegten die 
Erdenlämmerchen einen großen Schreck und liefen in wilden Sprüngen davon. 
Der Hirtenhund aber bellte die Ankömmlinge an und fragte: "Was wollt ihr?" . Da 
trat der Wolkenhund auf ihn zu, machte einen tiefen Kratzfuß und sagte: "Emscher 
ist mein Name". Die Schäferhündin versuchte auch einen Knicks und lispelte: 
"Hella". Darauf gaben sie sich die Pfote. Da wurden die Erdenlämmerchen 
neugierig und kamen eins nach dem andern angelaufen, und da sie sahen, wie 
schön weiß und wollig die Himmelslämmerchen waren, fanden sie Gefallen an 
ihnen und spielten bald lustig miteinander. Der alte große Bock S t o ß m i c h n i c h t  
ließ immer ein paar Wolkenlämmerchen auf seinen Hörnern reiten, und das 
machte ihnen riesigen Spaß, besonders, wenn er sie zuletzt herunterkullern ließ. 
Sie lachten soviel und waren so lustig, daß Frau Sonne sie bis oben hörte und aus 
vollen Halse mitlachen mußte. Hella und Buscher hatten sich währenddessen in 
den Schatten eines Baumes gesetzt und flirteten ein bisschen. Von dem lauten 
Geschrei erwachte aber der Schäferjunge, der solange in einem Busch geschlafen 
hatte. Als er sah, daß seine Herde so groß geworden war, freute er sich und wollte 
alle schnell nach Hause treiben in seinen Stall. Da bekamen die Himmelsschäfchen 
große Angst, schrieen jämmerlich und wollten sich nicht greifen lassen. Nur 
Buscher behielt seine Ruhe. "Alle an die Himmelsleiter!" kommandierte er, und 
schon fingen sie eilig an, hinaufzuklettern. Zuletzt Buscher selbst. Vorher hatte er 
noch Hella die Pfote gegeben und wie ein richtiger Kavalier einen Kuß darauf 
gedrückt. Kaum waren sie alle auf der Leiter, da zog der Mond sie schon in die 
Höhe, denn der Hirtenjunge G r a b s c h m i c h  machte ganz lüsterne Augen und 
hätte sich gern ein paar silberne Sprossen in die Tasche gesteckt. Die Sonne war 
sehr froh, als sie ihre Wolkenlämmerchen alle wieder oben hatte, denn es war 
immerhin ein gewagtes Spiel gewesen. "Wie sehen aber eure Kleider aus, die 
müssen sofort gewaschen werden!" Da machte sie schnell alle Leitungskrane auf 
und es gab eine große, große Himmelswäsche. Auch der Hirtenjunge Grabschmich 
wurde noch bis auf die Haut naß und holte sich einen tüchtigen Schnupfen. Das 
war ihm aber sehr recht geschehen, warum wollte er auch Himmelslämmerchen 
und silberne Leitersprossen stehlen!  

 

Meine Drei  

Meine Jungen und mein Mädelchen,  
Wie bin ich durch euch so reich!  
Der Mutterfreude kommt auf der Welt  
Gewiß keine andere gleich.  

Wenn die Kleinste juchzt und der Andre lacht,  
Und der Große verständig spricht,  
Dann schaue ich ihnen so selig froh  
In das liebe Kindergesicht.  



Wenn mein Kleinchen die klaren Äuglein hebt  
Und mit freundlichem Lächeln mich grüßt,  
Dann ist mir, als hätt' im Vorübergehn  
Ein Engel mich leise geküßt.  

Legt der Andre, mein Unband, den blonden Kopf  
So zärtlich mir an die Brust,  
Spricht: "Muttchen, du bist ein liebes Kind!"  
Ist das nicht Mutterlust?!  

Und mein Großer, der reicht mir schon stützend die Hand 
Wird mir mal die Treppe zu schwer,  
Und lernt so fleißig und zeigt Verstand  
Und macht nicht viel Dummheiten mehr.  

Zwar wenn sie so toben und lärmen und schrein,  
Das ist keine schöne Musik,  
Und Arbeit und Sorge machen sie auch,  
Doch das gehört ja zum Glück.  

Man wäre so reich nicht an Mutterglück,  
An Mutterfreude fürwahr,  
Hätte man soviel Arbeit und Mühe nicht  
Und Sorg um die kleine Schar. 
 

 

Zieh ich sie groß? 

Wenn meine Buben und mein kleines Mädchen 
Sich liebend schmiegen all’ in meinen Schoß, 
Dann will mir oft die bange Frage kommen: 
“Zieh ich sie groß, mein Gott, zieh ich sie groß?“ 

Wirst du mich ihnen, wirst du sie mir lassen, 
Die doch so zärtlich hängen jetzt an mir, 
Darf ich die Schritte ihrer Jugend leiten, 
Ziehst du, mein Gott, nicht früher mich zu dir? 

Du weißt’s allein, ich will dir ganz vertrauen, 
Und wie du’s schickst, so ist und bleibt es gut, 
Nur eines will ich dich inbrünstig bitten: 
Bewahr vor Leid das liebe junge Blut! 

 

 

 



Widmung 

Warst stets mein Kräutchen „Anspruchslos“  
Und wurdest doch so lieb und groß. 
Warst stets mein Sträuchlein „Hilfsbereit“ 
Voll Rücksicht und voll Freundlichkeit. 

Nun bist mein Bäumchen „Kraft und Stolz“, 
Gesund die Wurzel, stark das Holz, 
Mit festem Fuß im Erdengrund, 
Mit hellem Aug im Himmelsrund. –  

Nie soll mein Bäumchen anders sein, 
Geb Gott ihm Segen und Gedeihn! 

(Wilhelm) 

Erika 

Du zarteste der Blüten, 
Die mir der Herr beschert, 
Könnt’ ich dich recht behüten, 
Dich halten unversehrt! 

Könnt ich dem Sturmwind wehren, 
Der wild dir Leiden schafft, 
Wo nicht, ihm standzuhalten 
Verleihn dir Mut und Kraft! 

„Herr, der du Blüten segnest 
Mit mildem Frühlingshauch, 
O segne und behüte 
Mir doch mein Blümlein auch!“ 

Widmung 

Ein Quell am Waldeshang, der mich erquickt, 
So oft ich durstend mich zu ihm gebückt, 
Ein Sonnenstrahl, der durch mein Fenster dringt, 
Und mir den Frühling in die Stube bringt, 
Ein Baum in meinem Garten, hoch und stolz, 
Voll Saft und Kraft das junge Holz! –  

Bleib rein, mein Quell, 
Bleib hell, mein Sonnenschein, 
In Gottes Hut, du Baum und Garten mein! 

(Reinhold) 



Das kräftige Bad 
(Willi) 

Ich kenne einen Jungen,  
Der pflegte allerwegen,  
Wie’s heißt: "zu Maß" zu kommen,  
Nicht stets zu seinem Segen.  

Er stand auf einem Brette,  
Das führt zur Düngergrube  
Und wippte ganz gemütlich.  
Man sah es aus der Stube.  

Und plötzlich denkt der Junge,  
Es würde besser gehen  
Dort auf dem lockern Erdreich,  
Das bei dem Loch zu sehen.  

Und kaum gedacht, getan auch.  
Plumps, liegt er auf dem Bauche  
Und wühlt sich schreiend tiefer  
Hinein in Mott und Jauche.  

Was Beine hat, eilt schleunigst  
Herbei nun auf sein Schreien.  
Zum Glück gelingt’s dem Knechte,  
Den Bengel zu befreien.  

Durchtränkt der ganze Junge  
Vom Dung, nicht nur die Hosen.  
Er duftet schon von Weitem  
Und sicher nicht nach Rosen  

Ins Bad und dann ins Bette  
Bringt Mutter ihn mit Mühe.  
Ihr zittern von dem Schrecke  
Die Hände noch und Kniee. 

Man war auf Sommerfrische  
Und wohnte bei 'nem Bauern  
Und dessen alte Mutter  
Fand Trost ohn viel Bedauern.  

Madammke, spricht die Olsche,  
Lot se dat nit geriehe,  
Denn so e Baad iss kräftig.  
Nu ward he ook gediehe.  

Es folgt nun, über I4 Seiten gehend, ein Bericht über "L a l a s  T a g e b u c h ".  
Lala war Willis Puppe. Dieser Bericht ist hier nicht aufgenommen. 



Was ist ein Kaiser? 

Was ist ein Kaiser? Mütterchen – nicht wahr, 
Von Gott gesandt, ein Engel ist’s mit Flügeln? 
So schwebt er mächtig über Tal und Hügeln 
Und schützt sein Volk in Not und Gefahr? 

So fragt mein Kleiner heut mich ganz geschwind, 
Da war mir kund des Kindermundes Wahrheit, 
Die Antwort gab ich ihm in schlichter Klarheit: 
“Der Kaiser ist von Gott gesandt, mein Kind!“ 

„Und Flügel wunderbare nennt er sein, 
nur kannst du sie mit deinem Aug nicht sehn, 
Doch spürt sein Volk wohl seine Flügel wehen, 
Wenn stark er lindert Elend, Not und Pein.“ 

Voll Andacht lauscht mein Junge diesem Wort 
Und ging dann an sein Spiel und war zufrieden. 
Sei dir solch schöner Glaube lang beschieden, 
Der Kinderglaube ist ein fester Hort. 

 

Storchenparlament 

Volksversammlung war auf der Wiese, 
Alle Storchenväter erschienen im Frack, 
Glänzend gebürstet, mit weißer Binde, 
Wie es sich geziemt zu so wichtigem Tag. 

Als ein Held nach gewonnenem Siege 
Kommt nun Herr Storch in dem Neste an, 
Da bestürmt mit Klappern und Fragen 
Gleich Frau Störchin den müden Mann. 

Würdig entgegnet darauf der Alte: 
“Wie ihr Frauen doch neugierig seid! 
Was dies nützet vom Rate der Männer 
Hörst du alles zu seiner Zeit. 

Etwas zwar kann ich dir heut schon künden, 
Sümpfe und Wiesen sind dürr und verstaubt, 
Darum ist dort die Frösche zu jagen, 
Nur noch mit einem Jagdschein erlaubt. 

Auf den Feldern dagegen, hinter den Hecken, 
Ist jetzt die Jagd auf Schlangen frei, 
Weil aber dieser Sommer so trocken, 
ist es damit wohl auch bald vorbei. 



Bleiben uns immer noch die Mäuse, 
Doch nicht für Feinschmecker ist dieses Tier. 
Nächstens wird große Musterung gehalten, 
Und in vier Wochen da reisen wir. 

Herr Oberstorch aus dem Rheingebiete 
Hielt ein interessantes Referat: 
Wie sich der Storch, sollt er ihm begegnen,  
Zum Zeppelin zu verhalten hat. 

Darauf entspann sich eine große Debatte, 
Ob man dem Luftschiff nicht besser ausbiegt, 
Oder aber, je nach der Höhe, 
Darunter oder darüber hin fliegt. 

Jedenfalls aber ward beschlossen 
Für den Grafen eine Ovation. 
Alles was Schnäbel hat, solle üben 
Begeistertes Klappern beizeiten schon. 

Doch, wie ich merke, hab ich verraten 
Im Eifer das ganze Parlament. –  
Was fragst du auch immer! Daß doch ihr Weiber 
Niemals den Schnabel halten könnt!“ 
 

 

Die alten Eichen von Romowe  

(Johann Heinrich Kuhr und dessen Bruder Fritz)  

R o m o w e ? !   Wo ist es gewesen? Wo hat es gelegen? Hier und dort im alten 
Preußenlande. Hier und dort, wo sich alte mächtige Eichen zur Höhe reckten, wo 
sich ihre Wurzeln eng miteinander verschlangen, eine urwaldähnliche Wildnis 
bildend. Wo auf einer Lichtung alte riesige Opfersteine lagen und wo ein altes 
Geschlecht so fest und hart wie die Eichen seinen Göttern opferte. Hier und dort 
im alten Preußenlande. Das Romove, von dem ich erzählen will, lag im schönen 
S a m l a n d e . Zum Ufer eines kleinen Flüßchens sanft absteigend breitete der 
Eichenwald seine knorrigen Aste aus, das Tal schützend und beherrschend. Doch 
die alten Bäume sind gefallen und die alten Recken mit ihnen. In der Zeit, von der 
ich erzählen will, opfert man längst nicht mehr den Göttern und es stehen vom 
dem wild verwachsenen Romove nur noch wenige alte Stämme. Aber trotzig 
reckten sie sich zur Höhe, als ob sie, die letzten Vertreter der alten Zeit, ihre Kraft 
und Eigenart um so entschiedener bewahren müßten. Gleich wie der heilige Wald, 
so sind auch die Geschlechter der alten Preußen ausgestorben und nur noch 
vereinzelt hat sich ihre Härte und Kraft in den Nachfahren erhalten, gleichsam als 
trotzige Erinnerung an das, was einst gewesen. Von diesen letzten alten Eichen 
will ich erzählen.  



Am Ufer des Flüßchens nicht weit vom alten Heidenwalde steht ein schlichtes 
Wohnhaus, breit und weiß, mit dunklen Strebepfeilern am Eingang. Trittst du auf 
die Diele, so knirscht der Sand unter deinen Tritten. Ein großer alter 
Eichenschrank füllte die eine Seite der Flures aus. Auf seinem Simse prangen 
zinnerne Kannen, Krüge und Teller. Rechts das Prunkgemach, links die 
Wohnstube. Es ist Sonntag und die Sonne flutet hell über grüne Topfpflanzen in 
das Zimmer. Sie huscht über die sauber gescheuerten Dielen, über den schlichten 
runden Eßtisch, die alte Kommode und bleibt auf den Nacken des Greises ruhen, 
der am Fenster sitzt. Aber ist es denn ein Greis? Seine Gestalt ist kurz und 

gedrungen, der kräftige Nacken ungebeugt, das 
Haar, kaum ergraut, zeigt noch hin und wieder das 
rötliche Blond der Jugend. Die Wangen sind rosig 
wie bei einem Jüngling, das Auge hell und 
ungetrübt. Man sieht ihm seine neunzig Jahre nicht 
an. Neben Bibel und Kalender liegen vor ihm die 
neuesten Zeitungen. Mit regem Interesse verfolgt 
er die Ereignisse des Tages da draußen in der Welt, 
wenn er selbst auch nicht mehr seit Jahren seinen 
Fuß in die Welt da draußen gesetzt hat. Desto 
eifriger ist er um die Wirtschaft bemüht. Vom 
Fenster aus verfolgt er die Vorgänge auf dem 
Wirtschaftshofe und nichts Ungehöriges entgeht 
seinem scharfen Auge. Längst hat der Sohn die 
Wirtschaft in den Händen. Aber, an eisernen 
Gehorsam gewohnt, tut er  nichts, ohne den alten 

Vater um Rat zu fragen. Der ist und bleibt König auf seinem Grund und Boden. Er 
gibt sein Reich nicht aus den Händen, bis der Tod selber es ihm entwinden wird. 
Das ist der A h n . Tief im Zimmer, am alten Kachelofen auf einfach geflochtenem 
Binsenstuhl sitzt der O h m . Er ist nur ein wenig junger als der Bruder; aber in 
seiner ganzen Erscheinung das Gegenteil von diesem. Auch er ist fest und kernig, 
aber von jener edleren Art, welche die Kulturpflanze vom Urwaldbaum 
unterscheidet. Schlank und hager mit blassen, durchgeistigten Zügen, mit Augen, 
die in weite Ferne gerichtet zu sein scheinen gleicht er fast dem Weisen von 
Sanssouci. Er ist das versöhnende Element im Haus und gleicht liebevoll aus, wenn 
der Ahn in seiner Härte zu weit gegangen.  

Gastfreundlich ist das Haus wie nur je eines der alten Vorfahren. Wer hier 
einkehrt, findet immer offene Tafel. Darum kommen Kinder, Enkel und Urenkel, 
Bekannte Freunde und Verwandte immer wieder zum lieben alten Haus und 
keiner geht leer aus. Als der Ahn noch rüstiger war, da ging er einst mit seinem 
Enkel an das Flüsschen, um Fische zu angeln, die hier in großer Menge vorhanden 
waren. Sein Weg führte ihn durch die alten Eichen. Da kam ihm der Gedanke, dass 
es nun wohl Zeit sei, für ein neues Wohnhaus zu sorgen, wohlverstanden für ein 
Haus, in dem er ruhen würde, wenn seine Herrschaft hier auf Erden ein Ende 
hätte. Da wählte er zwei kräftige Eichen aus. Die wurden in den nächsten Tagen 
gefällt. Der Tischler mußte kommen und ihm das neue Haus anpassen. Wie er aber 
sein Leben lang mit dem Bruder zusammen gewohnt hatte, so wollte er’s auch im 
Tode halten. Also mußte der Tischler auch dem Ohm das letzte Häuslein anpassen 
und als die beiden Häuser fertig waren, wurden sie hinten in der Schirrkammer 



aufgestellt und der Ahn wachte gewissenhaft darüber, daß sie im Laufe der Jahre 
auch im Stande gehalten wurden. Denn es dauerte noch viele Jahre, bis endlich der 
Stärkere über den Ahn kam und ihm ganz leise die Herrschaft aus den Händen 
nahm, zuerst ihm – und weil er doch nicht allein im neuen Häuschen wohnen 
wollte, bald auch dem Bruder, dem Ohm. Da wurde nun einer nach dem andern im 
Prunkzimmer aufgebahrt und einem nach dem andern der große Leichenschmaus 
ausgerichtet. Als der Ahn gestorben war, sorgte der Ohm dafür, daß alles im Haus 
seine Richtigkeit hatte. Wenn der Bauer einen schweren Tod hatte, so wurden in 
damaliger Zeit die sogenannten H a n g e l t e n  vom Strohdach genommen. Dann 
sollte ihm das Sterben leichter werden. Das war hier nicht nötig, denn das Haus 
des Ahn hatte ein Ziegeldach. Wohl aber ging der Ohm, als sein Bruder gestorben 
war, in den Stall zu dem Vieh, um ihm zu melden: Der Herr ist doot. Er sagte es 
auch dem Hund an der Leine, den Pferden in ihren Ständen, sogar den Bienen in 
ihren Körben. Ja, wenn das nicht gemeldet wird, dann kommt Krankheit und alles 
mögliche Ungemach über das Vieh. Die Bienen tragen keinen Honig mehr und die 
Kühe geben keine Milch mehr. So sorgte der Ohm treulich bis aufs letzte. Wer dann 
nachher s e i n e n  Tod meldete, weiß ich nicht zu sagen. Es war wohl auch nicht 
nötig, denn er war sein Leben lang nie H e r r  gewesen, immer abhängig vom 
Bruder, ihm, seiner Familie und seiner Wirtschaft seine ganze Kraft widmend. 
Aber innerlich, im Gemüt, auch ein König und Herr. Nun ruhen sie aus, die beiden 
alten Eichen nebeneinander auf dem alten Friedhof neben der Kirche.  

(In Bleistift nachgetragen: In Neuhausen bei Königsberg in Preußen)  

 

 

Sonntag 

Soeben bin ich meinem Bette entschlüpft, gewaschen, gekämmt und angezogen 
trete ich in unser Wohnzimmer. Ei, da sitzt im Großmutterwinkel auf dem 
Lehnstuhl der Sonntag, hat vor sich einen kleinen Webstuhl und webt eifrig, ohne 
aufzusehen.  

Ach, du lieber Sonntag, was webst du mir denn heute?  

Ich webe Dir ein Kleid von himmelblauer Wolkenseide, einen Hut von Sonnenlicht, 
und grüne, weiche Moosschuhe an Deine Füße.  

Wirst du auch Blumen in die Schuhe weben?  

Wollen sehen, ob der Faden reicht. Zu ein paar gelben und blauen wirds wohl noch 
ausreichen.  

Was soll ich aber mit all der Pracht anfangen?  

Hast du vergessen, ich will doch heute mit dir Auto fahren.  

Ach bitte, nimm doch lieber die alte Großvaterkutsche. Im Auto wirds mir immer 

schwindlich.  

Da hast du recht, in der Kutsche fährt es sich auch gemütlicher.  

Wo soll aber die Reise hingehen?  



Nun, ins Sonntagsland natürlich, wie kannst du noch fragen? Das liegt gar nicht so 
weit, nur hinter sechs grauen steilen Werktagebergen. Mancher möchte sich um 
diese Berge herumdrucken. Wenn es ihm auch gelingt, kommt er doch nicht ins 
rechte Sonntagsland. Dann hat er den Weg verfehlt. So, nun ist dein Kleid fertig. 
Aber nimm noch schnell den Federbesen und fege dir den Alltagsstaub aus den 
Augen und aus dem Herzen. Ich will dir nämlich im Vorbeifahren ein paar hübsche 
Bilder zeigen.  

Wir steigen also in die alte Großvaterkutsche. Der Sonntag nimmt Zügel und 
Peitsche und fort geht es in den schönen Morgen hinein. Als wir auf die 
Landstraße kommen, begegnet uns eine kleine Familie, Vater, Mutter und die 
Kinder. Die Jungen tragen grüne Mützen und Botanisiertrommeln.  

Sie gehen in die Frühluft sagt der Sonntag. Wenn sie recht müde sind, kehren sie in 
ein Gasthaus ein und lassen ihren Kaffee brühen. Hast du nicht bemerkt, wie 
herrlich es aus dem Korbe, den die Frau trug, nach Kaffee und Kuchen roch? 

Sonntag, ich glaube, das war meine Tante, die wir immer "Brotkorbstante " nannten, 

weil sie einmal gesagt hat, uns jungen Mädeln müßte der Brotkorb höher gehängt 

werden. 

Das ist möglich, sagte der Sonntag. Sahst du, was für zerstichelte Hände sie hatte? 
Sie ist ordentlich über die Werktagsberge geklettert. Da wird sie schon das 
Sonntagsland finden.  

Wir fahren an einem schönen dichten Park vorbei. Da sitzt auf einer Bank eine 
Mutter mit ihren drei Kindern. Rings singen die Vögel und drüben aus der kleinen 
Dorfkirche fangen die Glocken an zu läuten. Die Mutter faltet die Hände und sagt 
gerade: Ach Kinder, wie herrlich ist doch solch ein Sonntag!  

Die kennt mich auch, meinte der Sonntag, so im Vorbeifahren.  

Du, Sonntag, das war ja mein Muttchen.  

Kann sein, sagte der Sonntag. Die ist schon richtig drin im Sonntagsland.  
(In Bleistift daneben geschrieben: Eleonore Karoline Auguste Arendt)  

Wir kommen näher zur Kirche. Da geht ein altes Frauchen, ein schwarzes 
Häubchen mit lila Band auf dem Kopfe. ein schwarz seidener Umhang mit Fransen, 
dazu ein schwarzes Beutelchen am Arm, aus dem sie gerade ein Gesangbuch, ein 
Taschentuch und ein kleines, silbernes Riechbüchschen entnimmt.  

Da geht ja mein Ohmchen zur Kirche. Ach, halte doch ein Weilchen, lieber Sonntag; 

Ich will ihr nur "Guten Tag" sagen. 

Störe sie nicht in ihrer Andacht. Aber, wenn du willst, können wir auch in die 
Kirche gehen. Der Sonntag hält nun an und wir treten ganz leise in die Kirche. Die 
Gemeinde steht andächtig mit gesenkten Häuptern. Der Pfarrer kniet vor dem 
Altar und dem Christusbild über dem Altar und über ihm flammt der ungewisse 
Schein der Altarkerzen und vermischt sich mit den Sonnenstrahlen, die durch die 
bunten Kirchenfenster flimmern. Oben an der Orgel sitzt der alte Kantor und 
spielt: O heilger Geist, kehr bei uns ein.  



Der Kantor, das ist aber ganz gewiß mein 

Schwiegervater. (Johann Schlimm)  

Das kann schon sein. Was du nur überall für 
Bekannte hast.  

 

Als wir nun eine gute Strecke weit gefahren 
sind, kommen wir an ein strohgedecktes 
Häuschen. Wir gucken hinein. Alles ist sauber 
gescheuert und die Dielen mit schönem weißen 
Sand bestreut. Im Flur stehen zwei kleine 
Mädchen mit glatt geölten Haaren und steifen 

Zöpfen. Die weißen Kleiderchen sind so steif gestärkt, daß sie weit vom Leib 
abstehen. Jedes hat ein großes Stück Kuchen in der Hand . Die Kleinen kommen 
sich so fein vor, daß sie nicht wagen, sich zu rühren und die Arme weit vom Leib 
abstrecken. Sie sind auch im Sonntagsland, sagte der Sonntag und lächelt dabei 
recht spaßig. Ich glaube aber bestimmt: es war das Blumenauer Häuschen und die 
Kinder Holsteins Erna und Ankers Anne. Ich sah auch in der Stube die alte 
Großmutter sitzen, im weißen, langärmeligen Hemde und Mieder und Brusttuch, 
vor sich ein altes dickes Predigtbuch. Sie schien über der Predigt etwas eingenickt 
zu sein. Frau Holstein stand aber in der schwarzen Küche und das Feuer aus dem 
Herdloch leuchtete über ihre schöne reine steife Schürze. Da fällt mir aber 
plötzlich etwas aufs Gewissen.  

Sonntag, rief ich. Wir müssen jetzt heim. Denn die Meinen haben noch kein Mittag.  

Darum brauchst du dich heut nicht zu sorgen, sagte der Sonntag selenruhig. Warte 
nur, wir halten gleich. Damit steht der Wagen auch schon vor einem Gasthause. An 
schön gedeckter Tafel sitzen meine Lieben und speisen vergnüglich zu Mittag. Für 
mich ist auch etwas bereit und auch der Sonntag setzt sich freundlich zu uns. Allen 
schmeckt es herrlich , denn es gibt gerade Schweinebraten. Nach dem Essen 
begleitet uns der Sonntag noch hinauf nach dem Seeberg in unser Strandhäuschen. 
Ach, hier ist es aber friedlich, sagt er. Und wir machen es uns alle bequem und 
ruhen ein wenig aus. Ich bin die erste wieder wach und setze mich in den Garten 
und lese ein schönes Buch. Plötzlich blicke ich auf. Denn es war mir doch, aus ob 
mich jemand leise über Haar und Wangen streichelte. Da seh ich schon den 
Sonntag in seiner Großvaterkutsche davonfahren, noch aus der Ferne freundlich 
zurückgrüßend.  
 

 

Der kleine Jesus und seine Schäflein  
Kommst du mit mir? Wir gehen zusammen nach Nazareth. Da steht ein Haus. Das 
gehört dem Zimmermann Joseph. Es hat eine Einfahrt und dahinter liegt ein 
großer Zimmerplatz. Da duftet es prächtig nach Teer und frischem Holz. An den 
Seiten sind Balken und neue Bretter aufgeschichtet. Auf der Erde liegt überall 
schönes weißes Sägmehl und kleine, oft wunderlich geformte Holzklötzchen 
treiben sich da herum. In einem Winkelchen nahe der Haustür sitzt auf einem 
Balken der kleine Jesus und spielt mit den Holzklötzchen. Er trägt ein dunkel-



braunes Schützchen mit zwei Taschen. Ab und zu läßt er ein Holzklötzchen in die 
Taschen gleiten. die Holzklötzchen sind seine Schäfchen. Er hat auch eine Hürde 
gebaut von Holzabfällen und weil es nun Abend wird, treibt er seine Schäflein in 
die Hürde und streut ihnen noch vorsorglich das weiße Sägemehl als Futter für die 
Nacht hin. In der Haustüre erscheint jetzt die Muten Maria und ruft nach ihrem 
Kinde, denn es ist Schlafenszeit. Gehorsam folgt er ihr ins Haus hinein. Als sie ihm 
beim Ausziehen hilft, findet sie in seinen Taschen die kleinen Holzstücken. Aus 
allen fließt klares gelbes Harz heraus. Da schilt die Maria und meint: Du wirst dir 
noch dein ganzes Schürzchen damit verderben. Aber, siehst du denn nicht, sagte 
der kleine Jesus, daß es kranke Schäfchen sind? Die hab ich doch tragen müssen. 
Da streichelt die Maria leise sein Köpfchen und ihre Augen schauen über ihn 
hinweg in die Weite, als ob sie dort nach etwas Unbegreiflichem suchten.  

Laß mir meine kleinen Lieder / sind sie gleich nicht Goldes wert/ trägt e i n  Vogel 
stolz Gefieder/ andern ward’s nur grau beschert/ jeder singt, so gut er kann/ und 
hat seine Freude dran.  

 

Die alte Gasse  
Die alte Gasse und manches alte 
Uralte Haus noch. –  
Hier hab ich gelebt, 
Hier floß meine Kindheit, 
meine selige Kindheit. –  
Zwar war sie arm, 
Es klopfte die Not bald laut, bald leis’ an, 
Doch war ich reich, 
Denn ich hatt’ eine Mutter, 
Eine liebe Mutter. –  
Heut sind’s fünfzehn Jahre, 
Da trug man sie fort, 
Für immer fort. –  
Seitdem war ich arm, 
Ganz bettelarm. 

(1900) 

000 

 

Nicht für die Welt, ob ihr’s gefällt. Das frag ich mitnichten. Für mich will ich 
dichten. Ihr klugen Dichter und Splitterrichter, ihr Redakteure, Papierkorb und 
Schere verlach ich. Ich dichte für mich. Doch kehrt mal am Abend im 
Dämmerschein bei mir ein müder Wanderer ein, verlangte ihn nach meinem 
stillen Garten, wo all meine Blumen stehn und warten, pflückt er sich hier und dort 
etwas draus. Gott lohn’s. Gesegnet sei ihm der Strauß.  

 

Abschrift beendet am l. nach Trinitatis, den 3O. Mai 1964 zu Kölln (Saar);  2009 
per OCR digitalisiert von Reinhold Schlimm, 2010 um weitere Gedichte ergänzt. 


