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zu dieser Frist. Ich fürchte (Euch ebenso, wie der Habicht die Hernie; 
mos wollt Ihr nun dabei tun, weil ich den Herzog schlug?" 

Da erwiderte Heinrich von Kempten: 
„Das wird Euch schnell genug bekannt! Daß Ihr einen edlen 

Fürsten also bläuen konntet, das soll Euch auf der Stelle gereuen. 
Denn ich ertrage es länger nicht. Ihr tugendloser Bösewicht, durftet 
Ihr im Leben wagen, dem Kinde so ungefüge Schläge zu geben? 
Daß Ihr mit unfeiner Hand so unadelig tut, dafür mutz Euer Blut 
den Saal begießen auf dieser Stelle." 

Damit ergriff Heinrich einen Stecken groß wie ein Prügel 
und schlug ihn, datz der Scheitel ihm zerbarst wie ein Ei und datz 
ihm der Schädel entzweisprang gerade wie Hafenscherben' er drehte 
sich rund um wie ein Kreisel, Hirn und Haupt ward ihm ganz zer
schellt. Äuf den Estrich fiel er und lag jämmerlich im Tode da. Der 
Saal war von seinem Blute rot. Darum erhob sich gewaltiges (Be
töse und lautes Geschrei. (Fortsetzung folgt.) 

Ein altes Neujahrslied 
Mitgeteilt von Ida Bammert-Ulmer (dornbirn). 

Mein Vater kennt ein altes Neujahrslied, das nur noch ganz 
alten Leuten bekannt ist: 

Moderato. 
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3. Wir wünschen Euch allen insgemein, 
Es mögen reich' oder arme sein, 

4. Tin gut glückseliges neues Jahr. 
© Gott, hilf uns, so wird es wahr! 

5. wir wünschen allen von Herzensgrund, 
vatz Gott erhalte alle gesund. 

6. Und unsere Felder segnen woll' 
3m neuen Jahr mit Früchten voll. 

7. Gott erhalte den Kaiser in seinem Stand, 
daß er lange regiere in unserem Land. 

8. Vivat! (Es lebe unser Kaiser Franz! 
Wie auch der Papst in vollem Glanz. 

9. Gelobt sei das Rindelein Herr Jesu Thrist 
und Maria, die seine Mutter ist. 

Früher sei das Lieö zu Neujahr überall gesungen woröen. 


