
Namenlos!
Von E r n s t  A lb e r t .

urch die Wälder, durch die Felder 
I r r '  ich namenlos umher,

B in ja nur ein Gassenjunge 
Unter meiner Brüder Heer.

N ur als Weißling bin geschlüpfet 
Ich aus meiner Pupp' Herfür — 

Trag' kein schillernd buntes Kleidchen, 
Einfach weiß nur, ohne Z ier.

,,P ie r is  ra p a e  fei dein Name,
Erst' und zweite G en'ration" — 

Sprach der große Forscher Linns — 
,,Dies genügt für dich ja schon."

Z w ar bei meinem Vetter nap i,
Der zweimal im J a h r  sich zeigt, 

w urden beide schnell benamset —
Ich jedoch hab' nichts erreicht!

N apaeae  heißt er m it Stolze. —
Hab' ich nicht dasselbe Recht?

Denn wie er sich unterscheidet,
B in auch ich stolz aufs Geschlecht!
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Und der Laie selbst erkennet:
Ich hab' andrer Farben Ton,

Daß ich anders bin gewachsen,
Als die erste Gen'ration.

Brauch' auch nicht im Sarg zu liegen 
Linen harten W inter lang — 

wache auf nach kurzem Schlummer 
Während Nachtigallgesang.

w enn ich wäre ein Lxote,
Hätte nur den kleinsten Strich,

Der beim Vater nicht vorhanden--------
Zehnsilbenlang benennt' man mich.

Doch als schlichter Pieride 
verlang' ich e in e  Silbe nu r: 

R ap aeae  möcht' ich jetzt heißen,
Lil' dann froh durch Wald und Flur.

Und mein Name macht mich stolzer,
Als den schönsten p riam u s — 

w e r 's  nicht glaubt, studier' uns näher, 
L r empfindet Hochgenuß!

B rem en.
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