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Das hohe Lied vom Storch.
Melodie: Kanapee-Lied.

Wohl jedem Menſchen kann es ja paſſieren,

Es dürfen überhaupt die Abſolventen

Daß eines Thieres Namen er erhält;
Drum ſpricht man oft von Eſeln, Ochſen, Stieren,
Von Schafen, Gänſen in der Menſchenwelt.
Doch unter ſolchen Menſchen eine Rarität. :: Ei gar! Das iſt der Storch, den hier Ihr ſeht. :::

Sich glücklich preiſen, kommt ein Kommiſſär,
Denn aus den unpartei'ſchen Storches-Händen
Ganz ungerupft zu kommen, das iſt ſchwer.
Zumal wenn ſein Latein man nicht verdauen kann,

Merkt auf! Aus ſeinem wirkungsreichen Leben
Sei Euch vermeldet jetzt manch ſchöner Zug!
Und ſicher müßt zuletzt Ihr Recht mir geben,
Wenn ich behaupte kühn – nicht oft genug –:
Der Orden, der dem Storch erſt jüngſtens ward beſcheert,
:: „Ei gar!“ Der hätte ihm ſchon längſt gehört. :::

Der zweite Fall ſei treulich ſo berichtet,
Wie ihn der Storch höchſtſelbſt „berichtigt“ hat,
Ob ſo die Sache wahr, ob ſie erdichtet,
Iſt wurſt! denn ſo wie ſo: Sapienti sat.
Man denkt ſich ſeinen Theil und kommt dann zu dem Schluß:
:: „Ei gar !“ Der Storch ein guter Mann ſein muß.:::
Ein hoher Herr, der Herr von Quidam fragte,

Sein Stil zwar ſehr nach Mittelalter ſchmecket,
Nicht minder Deutſch, wie Griechiſch und Latein.
Beſonders letzt’res oft Gefühle wecket,
Daß man in einem Kloſter wähnt zu ſein.
Indeß Das macht ja nichts, wenn nur Latein es iſt.
:: „Ei gar!“ ſo ſpricht der Kirchenlatiniſt..:::
Zumal und „ſintemal und alldieweilen“
Seitdem „das grüne Büchlein“ trat ans Licht.
Seit dieſer Zeit – geſteh' ich ohn' Verweilen –
Erſcheint ſein Stil nicht mehr ſo holpericht.
Und doch verſchmäht er oft des „grünen Büchleins“ Lehr'
:: „Ei gar!“ Das Mittelalter ſchmeckt ihm mehr. :::
Die Klaſſiker verſteht er zu erklären:
Horaz und Cicero und Tacitus.
Da weiß man wirklich nicht, ob ihm die Ehren,
Ob ſeinen Büchern man ſie geben muß.
Gleich iſt er bei der Hand, iſt andrer Meinung man.
::: „Ei gar! Was fällt Ihn'n ein! Das geht nicht an!“:::

:: „Ei gar!“ Da iſt man ein lakierter Mann. :::

Wie eigentlich der hohe Lehrerrath

Es bei Schulgeldermäßigung wohl machte,
Wonach er ſich dabei zu richten hat.

Da dachte ſchlau der Storch: „Halt, jetzt heißt's höflich ſein!
:: „Ei gar!“ Das bringt die Gunſt des Herrn Dir ein!“:::
Des Quidam Söhne, deren drei ſtudieren,
Macht er ſofort zum Theile ſchulgeldfrei.

„So mußt Du doch beim Quidam reüſſieren!“
Dacht er bei ſich und ſchmunzelte dabei.
Jedoch die böſe Welt nahm es ſehr übel auf:
:: „Ei gar!“ Bald ging ſein Renomee darauf.:::
Was zeigen nun die zwei erzählten Fälle?

Doch nur des Storches Unparteilichkeit:
Nach unten ein abſtoßender Geſelle,

Nach oben ſchmeichelnd voller Freundlichkeit.
Und dieſe Regel, Storch! befolge nur getreu!
:: „Ei gar!“ Du fährſt ja ſicher gut dabei. :::

Mit vollem Rechte iſt an ihm zu loben,

Noch iſt an ihm zu loben und zu preiſen
Die ausgeprägtſte Unparteilichkeit.
Sie iſt ſo ſtark, ſo unbeugſam wie Eiſen (?)
Und gegen jeden Anſturm wohl gefeit (?)
Doch ſchaut man näher zu, macht man die Augen auf,

Wenn alle jemals würden aufgehoben,

:: „E gar!“ Dann geht ſie oft im Nebel auf.::
Zwei Fälle mögen dieſes illuſtriren,

Doch thöricht iſt's, daß hinter Kleinigkeiten

Die ärgſten Gegenſätze, die es gibt,
Da werdet gleich den Glauben Ihr verlieren,
Daß ſtets die Unparteilichkeit er liebt,

Daß Leute, die im Taumel heit'rer Freuden,

Daß jede Froſchverbindung er verpönt.
Sie, die dem Laſter immer nur gefröhnt, –

– Ich wär' der erſte dann, der jubelte mit Macht:
:: „Ei gar!“ Herr Storch, das haſt Du gut gemacht!:::
Sogleich er eine Froſchverbindung roch,

Ihr werdet ſtaunend ſtehn und ſtaunend fragen dann:
:: „Ei gar!“ Iſt das ein nnpartei'ſcher Mann? :::

Der Uebermuth mit in den Trubel zog,
Er hart und ſchwer beſtraft, die Kneipe ihnen nimmt,

:: „Ei gar!“ Noch and're Strafen auch beſtimmt. ::

Der erſte Fall: Von Krankheit ſchwer getroffen,
Blieb ein Primaner in der Klaſſ zurück.

Dieweil er ſo Unſchuldige läßt fühlen,
Was jenen Froſchverbindungen gehört,

Trotz allen Fleißes blieben Lücken offen,
Doch nur zu ſehen für den ſchärfſten Blick.
Und dieſen jungen Mann der Storch nicht leiden kunnt
:: „Ei gar!“ ſo geifert er faſt jede Stund'. ::
Und mochte jener noch ſo ſehr ſich plagen,
Für alles wußt der Storch ein tadelnd Wort.
Was jener ſagte, ging ihm wider'n Magen.
Er ſchalt und höhnte ihn in einem fort.
Da hieß es jeden Tag: „Ei gar! Was fällt Ihn'n ein!
:: „Ei gar! Was machen Sie für Rederei'n!“ ::
Einſt hatte er durch ſeine dummen Fragen

Blüh'n dieſe fort und ihr verderblich Wühlen,

Den armen Mann total verwirrt gemacht,

Da wagte er's ihm ins Geſicht zu ſagen:

„Sie ſind verrückt! Ghörn nach Werneck gebracht!“
Und hätt' den Kommiſſär am Schluß nicht kontrolirt

# „Ei gar!“ Da hätte jener repetirt.“ ::

Noch manches unſchuldvolle Herz zerſtört.

Iſt das nicht äußerſt dumm, nicht gottesjämmerlich?
:: „Ei gar!“ Herr Storch, wie ſehr blamierſt Du Dich..::
Doch jetzt genug! der Pegaſus wird müde
Fängt bedenklich ſchon zu hinken an.
Doch ſei Euch noch als End vom hohen Liede
Ein nettes Anekdötchen dargethan.
Auf einem Maifeſtausflug iſt einſt paſſiert.
:: Ei gar, das hat uns höchlich amüſiert. :::
Da imitirte jemand wohlgelungen,
Des Storches unvermeidliches „Ei gar!“
Doch bis zu ſeinen Ohren war's gedrungen
"wd gleich er bei den Miſſethätern war:
„Ei gar! ich glaube gar“ ſo ſprach er zornentflammt:
's hat jemand mein Organ hier nachgeahmt.“:;:

Aus dieſen wenigen Zügen ſeht ihr treulich,
Warum der Storch bei niemand iſt beliebt,

Warum der Name, Eltern ſonſt erfreulich,
An ihm nur immer einen Mißton gibt.
Drum töne fort und fort das Lied vom braven Mann,
:: „Ei gar!“ es ſinge es, wer ſingen kann! ::
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