
 
 
 
  John Maynard 
    Theodor Fontane 

John Maynard! 
»Wer  ist John Maynard?« 

»John Maynard war unser Steuermann, 
aus hielt er, bis er das Ufer gewann, 
er hat uns gerettet, er trägt di Kron’, 
er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn. 

John Maynard!« 

Die »Schwalbe« fliegt über den Eriesee, 
Gischt sahäumt um den Bug wie Flocken von Schnee; 
von Detroit fliegt sie nach Buffalo — 
die Herzen aber sind frei und froh, 
und die Passagiere mit Kindern und Frau’n 
im Dämmerlicht schon das Ufer schaun, 
und plaudernd an John Maynard heran 
tritt alles: "Wie weit noch, Steuermann?« 
Der schaut nach vorn und schaut in die Rund’: 
»Noch dreissig Minuten . . . Halbe Stund’.«  

Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei — 
da klingt’s aus dem Schiffsraum her wie ein Schrei, 
»Feuer!« war es, was da klang, 
ein Qualm aus Kajüt’ und Luke drang, 
ein Qualm, dann Flammen lichterloh, 
und noch zwanzig Minuten bis Buffalo. 

Und die Passagiere, buntgemengt, 
am Bugspriet stehn sie zusammengedrängt, 
am Bugspriet vorn ist noch Luft und Licht, 
am Steuer aber lagert sich's dicht, 
Und ein Jammern wird laut: »Wo sind wir? wo?« 
Und noch fuenfzehn Minuten bis Buffalo. — 

Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht, 
der Kapitän nach dem Steuer späht, 
er sieht nicht mehr seinen Steuermann, 
aber durchs Sprachrohr fragt er an: 
»Noch da, John Maynard?« 

»Ja, Herr. Ich bin.« 
"Auf den Strand! In die Brandung!« 

»Ich halte drauf hin.« 
Und das Schiffsvolk jubelt: »Halt aus! Hallo!« 
Und noch zehn Minuten bis Buffalo. — — 

»Noch da, John Maynard!« Und die Antwort schallt’s 
mit ersterbender Stimme: »Ja, Herr, ich halt’s!« 
Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, 
jagt er die »Schwalbe« mitten hinein. 
Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so. 
Rettung: der Strand von Buffalo! 

Das Schiff geborsten. Das Feuer verschwelt. 
Gerettet alle. Nur einer fehlt! 

Alle Glocken gehn; ihre Töne schwell’n 
himmelan aus Kirchen und Kapell’n, 
ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt, 
ein Dienst nur, den sie heute hat: 
Zehntausend folgen oder mehr, 
und kein Aug’ im Zuge, das tränenleer. 

Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, 
mit Blumen schließen sie das Grab, 
und mit goldner Schrift in den Marmorstein 
schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein: 
»Hier ruht John Maynard! In Qualm und Brand 
hielt er das Steuer fest in der Hand, 
er hat uns gerettet, er trägt die Kron’, 
er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn. 

John Maynard.« 
(— Spektrum Amerika) 

 
  
 
 
 

 
 
John Maynard 
   Theodor Fontane 
   Translated by Ziggy Rein 

John Maynard! 
“Who is John Maynard?” 

“John Maynard was our helmsman; 
he held up till the shore was won; 
he has saved us; he wears the crown; 
he died for us; our love, his reward and renown.” 

John Maynard! 

Across Lake Erie ‘flies’ the “Swallow’s” bow, 
spray foams around the keel like flakes of snow; 
from Detroit she sails to Buffalo — 
the spirits are free and aglow; 
the shore is already in sight 
of the passengers in the twilight. 
They approach John Maynard as dusk grows  
asking, “Helmsman, are we getting close?” 
He looks around and looks ahead. 
“Thirty minutes . . . half an hour yet.” 

All hearts are glad; all hearts are serene — 
from inside the ship is heard a scream; 
“fire!” was the awful sound. 
Thick smoke from the cabin its escape found; 
thick smoke, then flames bright red aglow, 
and still twenty minutes till Buffalo. 

And the passengers, a colorful crew, now 
stand crowded together at the bow 
where there is yet fresh air and light. 
At the helm the smoke settles thick and tight; 
and wailing is heard: “Where are we? Oh, woe!” 
Still fifteen minutes till Buffalo. — 

The breeze picks up; the cloud of smoke remains. 
The captain anxiously his gaze at the fire maintains. 
He can’t see the helmsman anymore; 
through the megaphone he asks above the roar: 
“Still there, John Maynard?” 
   “Aye, Sir, I am.” 
“Towards the beach! Into the surf!” 
   “That’s my aim.” 
And the people on the ship cheer: “Hold up, just so!” 
And still ten minutes till Buffalo. — — 

“Still there, John Maynard?” The answer does resound 
with dying voice: “Aye, Sir, I’m holding my ground!” 
And into the surf, disregarding reef and cliff, 
he races the “Swallow” — the burning skiff.  
If help should arrive, it only comes so: 
Salvation is the shore of Buffalo! 

The ship bursts; the smoldering fire is hissing. 
All are saved. Only one is missing! 

All bells are ringing; their sound swells 
heavenward from churches and chapels — 
are pealing and ringing, quiet different is the town; 
only one duty needs by it to be shown: 
Ten thousand or more follow the bier, 
and no eye in the procession is without a tear.       

They lower the flower-covered casket; 
they close the grave with a flower basket; 
and onto the marble stone in gold letters true 
the city offers its thank-you: 
“Here rests John Maynard! In fumes and inferno 
he firmly held the wheel and would not let go. 
He has saved us; he wears the crown; 
he died for us; our love, his reward and renown. 
  John Maynard.” 
        


