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Ein beschreibendes Gedicht ist die Darstel
lung der Merkmale eines Gegenstandes im Rau.
ne, d. h. in wie weit etwas nicht nach einander
da ist, sondern zugleich, neben einander feyend
erscheint, oder die Darstellung dessen, was am
Gegenstande bleibend und beharrlich im Raume
ist,
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ist, während das sonst so leichtmit dem beschrei
benden Gedichte zu verwechselnde erzehlende
Gedicht, Darstellung der Begebenheiten ist, oder

dessen was nacheinander und wie es nacheinan
der d.i. in der Zeit vorkommt.
-,

: ,

--

-

Der beschreibende Dichter erzählt zwar auch

oft, aber ihm ist Erzehlung nur Nebensache zu
seinem Hauptzwecke, nemlich Darstellung des Ge

genstandes, wie er im Raume erscheint. So
können z. B. Charaktere, in wie,„weit sie
Bestimmungen menschlicher Richtungen sind,

nicht erzehlt, sondern beschrieben werden und
es sind demnach beschreibende Gedichte mit erzeh
lenden Gedichten zwar leicht zu verwechseln, aber

doch wesentlich verschieden,
- - -

-

"

--

- -

-

-

- - --
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Der oben gemachten Eintheilungzu Folge ist

das beschreibende Gedichtzweifach, nemlich, das
jenige beschreibende Gedicht, wo ein Gegenstand

mit leidenschaftlichem Gefühle beschrieben wird,
-

Und
-

-

"

-
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und dasjenige, wo der Gegenstand ohne Ausdruck

dieses leidenschaftlichen Gefühls des Dichters dar
- gestellt wird.
-

- - -

-

-

-

Das erstere kann nun wieder einen körperli,

chen, oder geistigen Gegenstand haben; das letz
tere aber kann nur geistigeGegenstände enthalten.
-

-

-

-

50.
Was 1. das beschreibende Gedicht kör

perlicher Gegenstände betrifft, so kann der
-

-

Dichter

-

-

a. Zwar Naturseenen auch beschreiben, al

lein fein Stofist nicht blos was er sieht, sondern
die ganzen Züge interessanter, oder intellectuel
ler, oder moralischer Ideen, die an das, was er
- - - - sieht, sich anknüpfen.

b. Der Dichter muß auch auf die Einbil
dungskraft der Leser oder Zuhörer rechnen und
dieselbe sich gehörig vorstellen können,

um nach

erselben seine Darstellung zu modificiten. - - - -

- -

-

-
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Was 2.das beschreibende Gedicht geisti

ger, aber immer noch mit Ausdruck des ei
genen GefühlsverbundenerGegenständeanlangt,
sokanndasselbe wiederzweifach seyn, entweder wird

memlich mehr aufden geistigen Gegenstand
(der Tugenden und Laster zum Beispiel) Rück
ficht genommen (z. B. dichterische Beschreibung
eines Charakters, einer Heldenseele u. f. w.) oder

mehr auf den Ausdruck der Leidenschaft das
bev, nemlich der Liebe, der Verachtung, des
Haffes u.d. gl. Dies letztere kann in der Saty
re angewendet werden, und die Satyre könnte
dann die beschreibende Satyre heißen.

$. 52.

"

Was 2. das beschreibende Gedicht blos
geistiger Gegenstände, ohne allen Ausdruck
eigner Empfindung dabey, ästhetisch jedoch vorge«

tragen, betrifft, so heißt dies: das beschreiben

de Gedicht im strengsten Sinne des Wortes
und nur Beschreibung der Tugend, des Lasters,
der Thorheit, der Unschuld2c. an sich, mit Unter
drückung
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drückung alles Gefühls des Dichters dabei sind
Gegenstände desselben.
$. 53

In jeder Art der beschreibenden Gedichte
fen alle vorkommenden Merkmale und Züge rich
tig zusammenstimmen; fie müffen in einer natür

lichen Ordnung erscheinen; sie müffen durch Neu
heit und poetische Fülle interessiren; sie müssen

genau copirt sein, alles Müssige und Unnöthige
muß vermieden werden; Deutlichkeit, Kraft und
Haltung muß endlich im ganzen Gedichte herrschen
§ 54

Metrum und Versart bleiben dem Gefühle des

Dichters und seiner Wahl vollkommen frey über
-

- - - - -

- -

laffen.
Niemals hatte die schöne Seline den Einzug
des Morgens

In dem Kerker der Stadt gesehen, in welcher vom
Himmel

Nur ein kleiner Bezirk zu ihren Augen sich drängte.

Bilder vom Morgen hatte sie zwar, so wie sie der
-

-

- Maler,

–

Oder der schaffende Dichter, in ihre Seele gezeichnet;
ViertesBändchen.

D

Aber

%.
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aber es waren nur Bilder, nie durch die Erfahrung
-

In der Blüche der Jugend ward von der gütigen
Liebe

Ihr ein zärtlicher Jüngling geschenkt, mit dem sie in
--

- --

Bergen

- -

Inder Nacht durchgereist, und nun am dämmernden
Von dem Abhang gen Osten weit in die Ebne hin
--

- -

-

-

ab sah.

Plötzlich schoßAurora vor ihr,mitpurpurnem Fittig,
Durch den streifigten Himmel, und hat die Thore
- der Sonne - - - -

-

Vorihr auf;doch schienfieentzücktim Flugezuzögern,

Sovielhohe, sonstniegesehene, Schönheitzugrüßen.

„Bald drauf kam die Sonne daher auf dem strahlen
, den Wagen - - - -- Mit dem ganzen Pomp des herrlichsten
begleitet.

Morgens,

-

Welches Entzücken ergriff die fühlende Seele des
Mädchens,

-

: Da auf einmal vor ihr die prächtigste Scene fich
. .

" aufthat!

Neben ihr lag im süffesten Schlaf ihr theuerster
: . . .

Jüngling,

Dessen blühenden Reiz der Morgen noch schöner ihr

zeigte
:

"

1 : 1:

-

-- -- Zärtlich

- -

-
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Zärtlich weckte fie ihn mit einem feurigen Kuff,
Und brach, fröhlich bestürzt, in diese beflügelten
-,

Worte:

-

O mein Geliebter, erwache zum

allerprächtigsten

/

Schauspiel,

" Welches ist deine Seline zum erstenmale be
-

trachtet.

Himmel, wie wecken die Seenen dahin, die alle
Y

Theater

Uns zu geben vermögen! Und wie verschießen die
Farben

Aller Freuden des Hofs vor diesem himmlischen
-

-

Auftritt!

Und schon achtzehn Jahr ward mir dies Schauspiel
"

gehalten,

Eh ich nur einmal es sah? Hier floß anf die Rosen
der Wangen
Eine Perle

herab. Auch diese Scene, Geliebter,

Fuhr sie heiterer fort, hab' ich nur dir zu ver
danken!

Sie umarmten sich hier voll unaussprechlicher
..

-

Liebe,
- -

Und der günstige Morgen verschüttete Kränze von
Blumen

Ueber das zärtliche Paar, die glücklichste Liebe zu
crönen.

Zachariä.
D2Die

z.
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Die Donaufahrt.
Sag' an mein Lied! wo fern und nah
Ich Gottes hohe Wunder sah

.

Wo ich die Erde schön geschmückt,

In ihrem Feyerkleid erblickt:

-

Du Donau, du zeigest die Holde mir,
Des preiset mein Sangdich und danket dir. ,
. . . Das Osterland aufdeinem Lauf
That all mir einen Brautschatz auf

.

und riefmir zu: schau aufund fieb
Des hohen Schöpfers Gallerie!

und Bilder aufBilder in bunter Reih'
Entstanden und eilten vor mir vorbey

:
, ". - .

Bald vor mir hin ein reiches Feld,
Mit Gottes Segen wohl bestellt,
Und weiterhin aufHügeln groß

"
-

Hochaufgethürmt ein mächtig Schloß
-

und drüber hin, höher im fernen Blau,

Der Berge sich thürmender Wolkenbau,
Bald engumgränzt ein ländlich Bild,
In tausendfaches Grün gehüllt:
Hier Gras, da Quell die Wies' entlang,
Der frohen Heerde Speis' und Trank,
- -

-
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Und Mähder und fingende Schnitter viel,
Daneben der Dorfjugend Schaukelspiel.
Bald sinkt in Ebnen Berg und Baum,
Das Auge sucht und schaut sie kaum,

Sieh Wälder nun, wie Stauden groß,
Sich bergen in der Erde Schooß:

Die höchsten Gebürge schließt winzig klein

Der wölbende Bogen des Himmels ein.
In weiten Betten groß und hehr,
Tritt hier der schöne Strom einher:
Sieh, wie er Heide, Wien und Feld
In hundert mächtigen Armen hält.
"Wie freu'n ihm am Busen die Inseln sich,

“ - Wie tränkt er und pflegt er sie mütterlich!
Und weiterhin ein endlos That
Erwartet seine Waffer all;

Sieh, wie der Strom die Arme schließt, .
Und seines Abgrunds Hälfte mißt;

Doch mächtiger leiten und gängeln ihn
Die Dämme der Berge bald her, bald hin.
W

Ringsum im Kreise thürmen sich . . -

Hier Berg aufBerge schauerlich,
Sieh hier von hoher Felsenwand - -

Des Tages Hälfte weggebannt,
-

D
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Umhangen die Berge in stiller Pracht

-

Mit fürchterlich finsterer Tannennacht.

Sieh Pyramiden, grün umschirmt,
Von Gottes Finger aufgethürmt,
Die Spitzen reichen wolkenan,

So weit das Auge reichen kann,
Und hoch auf den Spitzen, den Augen graut,

Stehn Schlöffer von Menschenhand aufgebaut,
Wer baute, Lied! so hoch und kühn
AufBergespitzen Schlöffer hin?
Wer heftet" an der Felsen Wand

Dies vete Schloß mit kühner Hand?
Wer trotzte den Wellen des Stroms fo kühn,
Und baute sich Westen aufKlippen hin
Das that der Deutschen hoher Muth,

Der Heldenzucht aus Herrmanns Blut,
Die gruben hier in Fels und Stein
Der Deutschen Allkraft Wunder ein:
Die bauten, die bauten zu Schutz und Wehr,

Sich unüberwindliche Westen her.

*

Wo find, wo sind die Männer all
Ach, längst entflohn aus Berg und Thal?

Sie bauen nun aufglattem Tisch

-

Sich Häuffer aufvon Kartenwisch:
O EM
-
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z

O Enkel, o Enkel kommt her und schaut,
So haben einst Väter von euch gebaut,
In diesen Westen wohl verwahrt,
Erwuchsendeutsche Fräulein zart,

In enger stiller Häuslichkeit,

…

Von Stuzerschwänken nie entweiht;

Doch reiste manch adlicher Ritter durch;
Stand gastfrey ihm offen die veste Burg.
Da ging bey frohem deutschen Mahl
Herum der mächtige Pokal,
-

-

Gefüllt mit vaterländischem Wein,
Und jeder Ritter trank ihn rein,
. . .
und trank sich Gesundheit und frohen Muth;
Aus deutschem Getränke ward deutsches Blut,
Und allgenüglich lebten so .

. .. .

Die alten Väter frei und froh;
Die deutsche Küch' entvölkerte

--- -

Nicht fremdes Land, nochfremde See;
Sie aßen und tranken nur was ihr Land
Aufihren genüglichen Tisch gesandt.

Verödet und in Schutt gekehrt,
Steht nun der deutsche Vaterheerd;
Der Gaumenkitzel zog gar bald
Die Enkel fort aus Berg und Wald;
D4

Mit

-
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Mit hundert Gerichten befriedigen kaum
Die Gallischen Köche nun ihren Gaum.

Doch fort, mein Lied, in deinem Lauf!
Ein neues Schauspiel thut sich auf:

Sieh, wie des Ostlands höchste Pracht
Aufrebenreichen Hügeln lacht!
O weile, Strom, weile, laß auf den Höhn

Mich Oesterreichs goldene Trauben fehn.
Der beste Saft, den in den Schooß
Dir Mutterland der Schöpfer goß,

Versammelt sich und schwelet hier
Den mütterlichen Busen dir,

Und kochet und gähret bis Feuergeist
Diy aus den gesegneten Brüsten fleußt.

Und deinen Kindern strömest du Dies Geist- und Herzenslabsalzu;
Sie alle legen kindelich
An deines Busens Fülle sich,
Und saugen, und faugen mit

-

deinem Wein

Gesundheit und Leben und Feuer ein.

Dann siehst du, wie sie deine Kraft
Risch auf zu hohen Thaten raft;

-

Wie Stahl schnellt aus“des Helden Hand

Zu Schutz für Ehr und Vaterland,
Und

Das beschreibende Gedicht.

57

Und zu den Gestirnen erhebt und reißt
In Sängen sich lodernder Dichtergeist. -

-

Und wo dein reiner Nectar fließt,
-

Da schwindet Arg und Hehl und List,
Durchsichtig, wie dein Goldsaft, blinkt Die Seele dem, der von dir trinkt:
O Heuchelmann, Heuchelmann trinke nicht,
Er wischt dir die Schminke vom Angesicht.
Dein

Saft knüpft Menschen

an ein Band,

Und wärmt zum Handschlag Freundes Hand;
Du gießest Allkraft dem Gebein,

Und Brudertreu dem Herzen ein:

Die Liebe, die Liebe wie Feuer strömt
Im Blute, das warm dir vom Herzen kömmt. –
-

Und wer

,

Liebesnöthen

zagt,

.

.

Wird schnell zu Thaten aufgejagt;
Er eilt und ringt und kämpft und ficht, ,
Und achtet Feuer und

Drachen nicht,

Kein Wunder der Liebe war je so groß,

Das nicht aus den Urborn der Traube floß.
-

Heil uns, Heil uns, du Mutterland,
Daß du zu Kindern uns erkannt!

Dein Antlitz schmücket hohe Zier,
Und Segensfülle wohnt in dir: .

-

D5
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Desfreuen wir Kinder uns dankbarlich.

und lieben und ehren und preisen dich!

Blumauer,
-

Das

Blümchen

---

"

--

--

Wunderhold.

Es blüht ein Blümchen irgendwo . In einem stillen Thal

-

-

Das schmeichelt Aug und Herz so froh,

Wie Abendsonnenstrahl.
Das ist viel köstlicher als Gold,
-

Als Perl und Diamant.
-

Drum wird es „Blümchen Wunderhold“
Mit gutem Fug genannt.
Wohl sänge sich ein langes glied"
Von meines Blümchens Kraft:

Wie es am Leib und am Gemüth
So hohe Wunder schafft.
Was kein geheimes Elixir

-

Dir sonstgewähren kann,
- Das leistet traun! mein Blümchen dir.
Man sah es ihm- - nicht
an.
- -- Wer Wunderhold im Busen hegt,
Wird wie ein Engel schön.

Daß hab ich, inniglich bewegt,
-

-

-

s

-
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An Mann und Weib gesehn.
An Mann und Weib alt oder jung,
Zieht's wie ein Talisman,

Der schönsten Seelen Huldigung
Unwiderstehlich an.

--

-

Auf steifem Hals ein Strotzerhaupt,
Des Wangen hoch fich blähn,
Des Nase nur nach Aether schnaubt,

Läßt doch gewiß nicht schön.
Wenn irgend nun ein Rang, wenn Gold
Zu feifden Hals dir gab,
So schmeidigt ihn mein

Wunderhold

Und biegt dein Haupt herab. …

-

Es webet über dein Gesicht Der Anmuth Rosenflor; … …
Und zieht des Auges grellem Licht
-

Die Wimper mildernd vor.
Es heilt der Flöte weichen Klang
Des Schreyers Kehle mit,
Und wandelt in Zephyrengang
Des Stürmers

Poltertritt.

- -

-

-

- -

-

Der Laute gleicht des Menschen Herz,
Zu Sang und Klang gebaut,
Doch spielen fie oft Lust und Schmerz .
Slt

60.

Das beschreibende Gedicht.
Zu stürmisch und zu laut:
Der Schmerz, wann Ehre, Macht und Gold
Vor deinen Wünschen fliehn,

und Lust, wenn sie in deinen Sold
Mit Siegeskränzen ziehn.
O wie dann Wunderhold das Herz
So mild und lieblich stimmt!
Wie allgefällig Ernst und Scherz
In seinem Zauber schwimmt! .
Wie man alsdann nichts thut und

spricht,

Drob jemand zürnen kann ! - Das macht man trotzt und strotzet nicht
Und drängt sich nicht voran.

-"

O wie man dann so wohlgemuth,
-

-

So friedlich lebt und webt!
Wie um das Lager, wo man ruht

Der Schlaf so segnend schwebt!
Denn Wunderhold hält alles fern,
Was giftig beißt und sticht;

-

Und stäch ein Molch auch noch so gern,
So kann und kann er nicht.
Ich fing, o Lieber glaub' es mir,
Nichts aus der Fabelwelt,

Wenngleich ein solches Wunder dir

Fast
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Fast hart zu

glauben fällt.
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"

Mein Lied ist nur ein Wiederschein - * - . "

Der Himmelslieblichkeit,

Die Wunderhold aufGroß und Klein,
In Thun und Wesen freut. . . . . ."
Ach hättest du nur die gekannt,
Die einst mein Kleinod war – -

Der Tod entriß sie meiner Hand
Hart hinterm Traualtar –

Dann würdest du es ganz verstehn,
Was Wunderhold vermag,
Und in das Licht der Wahrheit fehn,

Wie in den hellen Tag

-

-

- -

- -

" -

Wohl hundertmal verdankt

-

ich ihr

Des Blümchens Segenflor.
Sanft schob fie's in den Busen mir
Zurück, wann ichs verlohr.

-

,

Izt rafft ein Geist der ungeduld

Es oft mir aus der Brust.
Erst, wenn ich büße meine Schuld,
/

Bereu ich den Verlust.

O was des Blümchens Wunderkraft
Am Leib und am Gemüth

Ihr, meiner Holdinn, einst verschaft,
-

Faßt
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Faßt nicht das längste Lied!
Weil's mehr, als Seide, Perl und Gold
Der Schönheit Zier verleiht,

So nenn ich's „Blümchen Wunderhold,“
Sonst heißt's – Bescheidenheit. . .

Bürger.
- ---- - -

Der große Mann.

--

-

/

Es ist ein Ding, das mich verdreußt,

Wenn Schwindel oder Schmeichelgeist
Gemeines Maß für großespreist.
Du Geist der Wahrheit sag es an:
Wer ist, wer ist ein großer Mann ?
Der Ruhmverschwendung Acht und Bann!
Der, dem die Gottheit Sinn beschert,
Der Größe Bild, Verhalt und Werth,
-

Und aller Wesen Kraft ihn lehrt.
Deß weit umfassender Verstand,

Wie einen Ball mit hohler Hand,
Ein ganzes Weltsystem umspannt,

Der weiß, was großes hie und da,
Zu allen Zeiten, fern und nah,
Und wo,
und wenn,
und wie
geschah,
. -- -- - - - - - -- -

-

– – – ––

"
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Der Mann, der die Natur vertraut,

"

- Gleichwie ein Bräutigam die Braut,

„An allen Reisen nackend schaut,

.

.

: .

Und warm an ihres Busens Glut,

Vermögen stets und Heldenmuth
- -

und Liebe und Leben saugend ruht;

- - - - --

-

-

- -

-

-

--

- --

- - - --

. . Und nun, was je ein Erdenmann . . . . . . ."

, Für Menschenheil gekonnt und kann,

- - --

. . Wofern er will, desgleichen kann;

,, , ,

“ Dabei in seiner Zeitund Welt,

- -

- - -

" Wo sein Berufihn hingestellt,
“ Durch That der Kunst die Wage hält:
. . . -

- -

-

-

-

- … … Der ist ein Mann und der ist groß!

„ Doch ringt sich aus der Menschheit Schooß
-Jahrhundertlang kaum einer los.
Bürger.
--

-

-

-

, ,

-"

: Das

Rittergedicht (die Romanze)
§. 75.

Das Rittergedicht erzehlt Begebenheiten
aus entfernten, thatenreichen durch große Tugenden und Kräfte ausgezeichneten Zeitaltern, - entweder
in der wirklichen Geschichte gegründet, oder vom

Dichter so erhöht dargestellt.
S

76.

Wirkliche Geschichte, Götterlehre, Ritterzei
ten und Klosterleben sind demnach die vorzüglich

ften Quellen, woraus der Dichter Gegenstände
zu dieser Art von Gedichten nehmen kann, welche
er dann im leidenschaftlichen, tragischen, wunder,*

vollen, oder auch blos ästhetischen oder scherzhaft
-

ten Gewande darstellt.
$. 77.

Die Hauptkunst beruht hier darauf, daß der
Dichter den Leser durch seine Darstellung recht
lebhaft in jene Zeiten der Leichtgläubigkeit, Aber
Viertes Bändchen,

F

gläu

Z2
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-

gläubigkeit und der Einfalt und Schwärmeren
versetzen wisse.

"

$. 78.

-

-

-

Deswegen steht ihm auch das Wunderbare,
Abentheuerliche,

Auffallende, Schauderhafte,

Lächerliche u. d. gl. in Handlungen und Wendun
gen zu Gebot, nur immer mit kluger Rücksicht
aufWahrscheinlichkeit, und eine solche darstellen

de Form, die ihrer selbst wegen schon interessiert
und gefällt, d. i.die ästhetisch ist.
$. 79

Es gehört demnach für den romantischen Dich

ter vor allen Dingen Laune, und vor allen Din
gen muß er aufSimplicität, Anmuth, Leichtig

keit und Natürlichkeit, als Haupttugenden des
romantischen Gedichtes sehen.
$. 80.

Selbst das Sylbenmaaß muß so gewählt wer
den, daß es jene Haupterfordernisse des romantis

fchen Gedichtes unterstütze und befördere; und der
Reim

--
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Reim wird nicht übel zu mehrerer Anmuth beys
behalten.
$. 81.

Das Rittergedicht hat übrigens, so wie es an
fich selbst mit dem Heldengedicht viele Aehnlichkeit
hat, auch die meisten Regeln mit demselben ges

mein, nur daß hier alles leichter, ungebundener
und kürzer ist.

Die Entführung,

/

Oder

Ritter Karl von Eichenhorst,
Und

Fräulein

Gertrude von Hochburg.

-,Knapp, satte mir mein Dänenroß,
Daß ich mir Ruh erreite!

Es wird mir hier zu engim Schloß;
•

Ich will und muß ins Weite! –

-

So riefder Ritter Karl in Haft,
VollAngst und Ahndung, sonder Rast.
Es schien ihn fastzu plagen,
Als hätt' er Wen erschlagen.
Er

84
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Er sprengte, daß es Funken stob,
Hinunter von dem Hofe;

Und als er kaum den Blick erhob,
Sieh da! Gertrudens Zofe!

Zusammenschrack der Rittersmann;
Es packt' ihn, wie mit Krallen an
Und schüttelt ihn, wie Fieber,

Hinüber und herüber. …

„Gottgrüß Euch, edler, junger Herr
-

Gott gebEuch Heil und Frieden!
- Mein armes Fräulein hat mich her

-

Zum letztenmal beschieden.

Verlohren ist Euch Trudchens Hand!

Dem Junker Plump von Pommerland
-

Hat sie vor aller Ohren,

Ihr Vater zugeschworen.
- „Mord!–flucht er laut, bei Schwert und
Spieß, –

Wo Karl dir noch gelüstet,
So sollst du tiefins Burgverließ,

Wo Molch und Unke nistet.

-

Nicht raten will ich Tag und Nacht,
Bis daß ich nieder ihn gemacht,

Das Herz ihm ausgerissen,
Und das dir nachgeschmissen.“

Jetzt

-
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. Jetzt in der Kammer zagt die Braut,
und zuckt vor Herzenswehen,
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Und ächzet tief und weinet laut,
Und wünschet zu vergehen.

Ach! Gott der Herr muß ihrer Pein,
Bald muß und wird er gnädig seyn.
HörtIhr zur Trauer läuten,
So wißt Ihrs anzudeuten.

„Geh, meld ihm, daß ich sterben muß Rief fiel mit tausend Zähren –

Geh, bring ihm ach! den letzten Gruß,
Den er von mir wird hören!
Geh, unter Gottes Schutz, und bring'
Von mir ihm diesen goldnen Ring
Und dieses Wehrgehenke,
Wobey er mein gedenke!“

-

Zu Ohren braut ihm, wie ein Meer,
Die Schreckenspost der Dirne! *
Die Berge wankten um ihn her,

“ -

-

Es flirrt ihm vor der Stirne.
Dochjach, wie Windeswirbelfährt,

Und rührig Laub und Staub empört,
-

-

Ward seiner Lebensgeister

Verzweiflungswuth nun Meister.
-

-

F3

„Gott's

g6

-
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„Gotteslohn! Gotteslohn! du treue Magd,
Kann ichs dir nicht bezahlen.
Gott’slohn! daß du mirs angesagt,
Zu hunderttausendmalen.

*

Biß wohlgemuth und tummle dich!

Flugs tummle dich zurück und sprich:
Wär's auch aus tausend Ketten,
So wollt' ich fie. erretten!

Biß wohlgemuth und tummle dich!
Flugs tummle dich von hinnen!

Ha! Riesen gegen Hieb und Stich,
Wollt ich sie abgewinnen.
Sprich: Mitternachts, bey Sternenschein,

Wollt ich vor ihrem Fenster sein,
Mir geh es, wie es gehe!
Wohl oder ewigwehe!
Risch auf und fort!“– Wie Sporen trieb
Des Ritters Wort, die Dirne.

-

- -

Tief holt er wieder Luft und rieb
Sich's klar vor Aug' und Stirne.

Dann schwenkt er hin und her sein Roß,
Daß ihm der Schweiß vom Buge floß,
Bis er sich Rath ersonnen
Und den Entschluß gewonnen,
- -

Drauf

-
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Drauf ließ er heim ein Silberhorn
Von Dach und Zinnen schallen.

Herangesprengt durchKorn und Dorn,
Kam fracks ein Heer Vasallen.

Drauszog er Mann bey Mann hervor,
Und raunt,ihm heimlich Dingins Ohr: -„Wohlauf! Wohlan! Seyd fertig,

und meines Hornsgewärtig!“–
Als nun die Nacht Gebürg und Thal
Wermummt in Rabenschatten,
und Hochburgs Lampen überall

Schon ausgeflimmert hatten,
Und alles tief entschlafen war;

Doch nur das Fräulein immerdar,

Voll Fieberangst noch wachte,

und seinen Ritter dachte:

" . . .

Da horch! Ein süffer Liebeston,
Kamleis empor geflogen:
„Ho, Trudchen, ho! da bin ich schon,

Risch auf dich angezogen!
Ich, ich dein Ritter rufe dir;
Geschwind, geschwind herab zu mir: '

-

Schon wartet dein die Leiter,

Klepper bringt dich weiter.“ –

Ach nein, du Herzens-Karl, ach nein!
Still, daß ich nichts mehr höre!
" . . .
-

F

4

Ente

-
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Entränn ich ach! mit dir allein,
Dann wehe meiner Ehre!

Nur noch ein letzter Liebeskuß

Sey, Liebster, dein und mein Genuß,
Eh ich im Todtenkleide
- - -

Auf ewig von dir scheide.“ –

„Ha Kind! Aufmeine Rittertreu

,

Kannst du die Erde bauen.
-

Du kannst, beim Himmel! froh und frey
Mir Ehr und Lieb vertrauen.

Risch geht's nach meiner Mutter fort,
Das Sacrament vereint uns dort.

Komm, komm! du bist geborgen,
Laß Gott und mich nur sorgen !“ –

„Mein Vater – Acht ein Reichsbas
ron! –
So stolz von Ehrenstamme! –
-

Laß ab! laß ab! Wie beb' ich schon,
Vor seines Zornes Flamme

Nicht rasten wird er Tag und Nacht,
Bis daß er nieder dich gemacht,

Das Herz dir ausgerissen
Und das mir vorgeschmissen.“ –
„Ha, Kind! Sei nur erst sattelves,

So ist mir nicht mehr bange. –
Dann
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Dann steht uns offen Ost und West. O zaudre nicht zu lange!

Horch,Liebchen,horch! – Was rührte sich?–
Um Gotteswillen tummle dich!

Komm, komm! die Macht hat Ohren;
Sonst find wir ganz verlohren!4 –
DasFräuleinzagte– stand– und stand

Esgraust" ihr durch die Glieder.–
Da griff er durch die Schwanenhand,
Und zog sie flink hernieder.
Ach! Was ein Herzen Mund und Brust,
-

Mit Rang und Drang, voll Angst und Lust,
Belauschten jetzt die Sterne, . . . .
Aus hoher Himmelsferne!

Er nahm sein Lieb, mit einem Schwung,
Und fchwangs auf den Polacken.
Hui! fas er selber auf und schlung
Sein Heerhorn um den Nacken.

Der Ritter hinten, Trudchen vorn.
Den Dänen trieb des

Pitters Sporn 3.

Die Peitsche den Polacken;
Und Hochburg blieb im Nacken. –

Ach leise hört die Mitternacht

–

Kein Wörtchen gieng verlohren.

Im nächsten Bett war aufgewacht
F5

. .
Ein
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Ein paar Verrätherohren.

Des Fräuleins Sittenmeisterinn,
Voll Gier nach schnödem Goldgewinn

Sprang hurtig auf, die Thaten
Dem Alten zu verrathen.

„Halloh! Halloh! Herr Reichsbaron

Hervor aus Bett und Kammer! –
Eu'r Fräulein Trudchen ist entflohn,
Entflohn zu Schand und Jammer

Schon reitet Karl von Eichenhorst,
Und jagt mit ihr durch Feld und Forst.
Geschwind! Ihr dürft nicht weilen,
Wollt ihr sie noch ereilen.

-

Hui auf der Freiherr, hui heraus,
Bewehrte sich zum Streite,

und donnerte durch Hofund Haus
und weckte seine Leute. –
„Heraus mein Sohn von Pommerland!
Sitz auf! nimm Lanz und Schwert zur Hand!
Die Braut ist dir gestohlen;

Fort, fort! sie einzuholen!“ –
Rasch ritt das Paar im Zwielicht schon,

Da horch! – ein dumpfes Rufen –
und horch! – erscholl ein Donnerton,

Von Hochburgs Pferdehufen; Und

"

–

–

– –
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Und wild kam Plump, der Zaum verhängt,
Weit weit voran daher gesprengt,
Und ließ zu Trudchens Grausen,

Vorbei die Lanze sausen.–

„Halt an! halt an! du Ehrendieb
-

Mit deiner losen Beute.

Herbey vor meinen Klingenhieb
Dann raube wieder Bräute!
Halt an, verlaufne Buhlerinn,

Daßneben deinen Schurken hin
Dich meine Rache strecke

und Schimpf und Schand euch decke!“ –
„Das leugt du, Plump von Pommerland,
Bey Gott und Ritterehre! "

Herab! herab! daß Schwert und Hand
Dich andre Sitte lehre. –
Halt, Trudchen, halt den Dänen an! –
-

Herunter, Junker Grobian,

Herunter von der Mähre,
Daß ich dich Sitte lehre!“ –

Ach! Trudchen, wie voll Angst und Noth!
Sah hoch die Säbel schwingen.
Hell funkelten im Morgenroth " .

Die Damascener-Klingen.

- -

-

-

Von Kling und Klang von Ach und Krach,
--

Ward
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Ward rund umher das Echo wach.
Von ihrer Fersen Stampfen
Begann der Grund zu dampfen.

Wie Wetter schlug des Liebsten Schwert

Den ungeschliffnen nieder.

Gertrudens Held blieb unversehrt,
und Plump erstand nicht wieder. –
Nun weh, o weh! Erbarmes Gott!
Kam fürchterlich, Galopp und Trott,

Als Karl kaum ausgestritten,

Der Nachtrab angeritten.–
Trarah! Trarah! durch Flur und Wald

LießKarl ein Horn nun schallen.
Sieh da! hervor vom Hinterhalt,
Hop, hop! ein Heer Vasallen. –
„Nun halt, Baron, und hör ein Wort!
Schau auf! Erblickst du jene dort?
Die sind zum Schlagen fertig,
Und meines Winks gewärtig.
Halt an! Halt an! Und hör ein Wort,
-- Damit dich nichts gereue!
Dein Kind gab längst mir Treu und Wort,
und ich ihm Wort und Treue.
Willst du zerreissen Herz und Herz?

Soll

––

---
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Soll dich ihr Blut, soll dich ihr Schmerz
-

Vor Gott und Welt verklagen?

Wohlan! so laß uns schlagen!
Noch halt! Bey Gott beschwör' ich dich!
Bevor's dein Herz gereuet.
In Ehr und Züchten hab ich mich
Dem Fräulein stets geweihet.

-

Gib--Vater! -- giebmir Trudchens Hand!–
Der Himmel gab mir Gold und Land. . .
Mein Ritterthum und Adel,
Gottlob! trotzt jedem Tadel. .

Ach! Trudchen, wie voll Angst und Noth!
Verblüht in Todesbläffe.
Von Zorn der Freyheer heiß und roth,
Gleich einer Feuereffe.
Und Trudchen warf sich aufden Grund;
Sie rang die schönen Hände wund,

und suchte baß mit Thränen,
Den Eifrer zu versöhnen.
„O Vater, habt Barmherzigkeit,
Mit euerm armen Kinde!

Verzeih euch, wie ihr uns verzeiht,
Der Himmel auch die Sünde!
Glaubt, bester Vater, diese Flucht,
-

Ich

94.
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Ich hätte nimmer sie versucht,
Wenn vor des Junkers Bette

Mich nicht geeckelt hätte.
Wie oft habt ihr, aufKnie und Hand,

Gewiegt mich und getragen!
Wie oft: du Herzenskind genannt!
Du Trost in alten Tagen!
O Vater! Vater! denkt zurück!

Ermordet nicht mein ganzes Glück
Ihr tödtet sonst darneben
Auch eures Kindes Leben. –
Der Freyher warf sein Haupt herum,
Und wieß den krausen Nacken.

Der Freyherr rieb, wie taub und stumm,

Die dunkelrauhen Backen.
Vor Wehmuth brach ihm Herz und Blick;

Doch schlang er stolz den Strom zurück,
Um nicht durch Vaterthränen
Den Rittersinn zu höhnen.
Bald fanken Zorn und Ungestüm.
Das Vaterherz wuchs über.
Von hellen Zähren strömten ihm

Die stolzen Augen über.
Er hob sein Kind vom Boden auf,
Er
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Er ließ der Herzensfluth den Lauf,
Und wollte fchier vergehen,

Vor wundersüßen Wehen. .

- *

.,

„Nun wohl! Verzeih mir Gott die Schuld,

So wie ich dir verzeihe!
Empfange meine Materhuld,

Empfangesie aufs neue . .

In Gottes Nahmen, sei es drum! –
Hier wand er sich zum Ritter um,
Da! Nimm fiel meinetwegen,

Und meinen ganzen Segen!
Komm, nimm sie hin, und fey mein Sohn,

Wie ich dein Vater werde

-

-

Vergeben und vergessen schon
Ist jegliche Beschwerde.

Dein Vater, einst mein Ehrenfeind,
Der's nimmer hold mit mirgemeint,
That vieles mir zum Hohne,

Ihn haßt ich noch im Sohne.
Mach's wieder gut! mach's gut, mein Sohn,
An mir und meinem Kinde!

Auf daß ich meiner Güte Lohn
In deiner Güte finde.

So segne dann, der auf uns fiehlt,

Euch

96
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-

Euch segne Gott, von Glied zu Glied
-

Auf! Wechselt Ring und Hände!
Und hiermitLied am Ende!“

Bürger.
--

-

-
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Die Oper.
-

.

-

-

- - -

… – , ,,,

-
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,

An h a ng

“

einiger noch gewöhnlicher

Dichtungsarten,

die

mehr nur ihrer metrischen Form wegen hier
vorkommen können."
-, -

1. Die poetische Epistel.
. .

§. 136.

:

- Die poetische Epifel ahmt ganz den ge
wöhnlichen Brieftyl angenehm vertraulich, lau,
nicht, scherzhaft nach, weswegen denn auch im

Sylbenmaaße Leichtigkeit und Freiheit herrschen

muß, wie z.B. in vierfüßigen Jamben und Ver
- - - - - von ungleicher Länge.- - - - - - - -

fen

- -- -

- - -

Göcking
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Göcking an Bürger. -

-

Verdammte Versenmacherey!

-

Was hast du angerichtet?
May
Und unsers Lebens
Zum Kukuk hingedichtet?
Gevatter Bürger! sagt einmahl,

- - -

-

Sind wir nicht brave Thoren,

-

Daß wir, durch selbstgemachte Qual,
Den schönen May verlöhren?

Was hat man von dem Dichten? Hum!
Vielleicht das bischen Ehre:
Gekannt zu seyn vom Publikum? –

Ich dachte was mir wäre!

-

Mag seyn, daß man bey Tafel spricht,
ch

Durchlauchten Bäuchen
Die Zeit lang währt: Ist Bürger nicht

Ammtmann zu Altengleichen?
Ein Fräulein thut dir wohl sogar
Die Gnad" und fragt nicht minder:
Trägt denn der Bürger eignes Haar?
-

-

Hat er schon Frau und Kinder?"
Ein Amtsauditor geht bepackt
-

Mit deinem Buch zu Schönen
Und liefet, daß der Balken knackt.
Und alle Fenster dröhnen.

-

"

Das hört denn ein Student und schreit:
„und wohnt er bei den Sternen!
Ich muß– ist Altengleichen weit? –

Muß Bürgern kennen lernen.“
-und eh Herr Bürger sich's versteht

-

Kommt mein Signor geritten,
und Bürger, für sein herrlich Lied,
Muß ihn zum Essen hitten.

Viertes Bändchen

.

.

. .

Da

Anhang
Da schlingt er nun den Truthahn ein,
. . .der Fuchs!– den
Und trinkt, – hohl"

Den du mir aufbewahrtest

'
Wenn,

Den du für mich

-

erspartet.

Er rühmt die, daß sein gutes Herz
Will Freundschaft mit dir
und droht sogar,– o Höllenschmerz
Recht oft an dich zu schreiben. - . Das macht: Manch ehrliches Journal
Nieß laut dein Lob erschallen;
-

Flüein, wann las denn wohl einmal
Herr Bürger Eins von

und ließ ich dich in Kupfer, schier
Von Baufen selber, stechen:

,
-

wenn von dir

ie Leute ein Weilchen sprechen?
-

-,

-- - -

--

“,

Was hast du von dem allen? Sclav
Wenn ichs zusammenpreffer. . .

. .

Was ist es, als: Despotenschlaf
-

und Inquisiten-Blässe

Hör auf! Ich gab mein Herz dir hin,
Eh" du

' geschrieben;

. . . .

Hör auf und die Frau Amtmännin*
Wird dich noch ferner lieben."

*

Hör auf. Als Dichter kennt man dich,
Als Mensch lebst du verborgen:

"

Fein Ehriftenkind bekümmert sich
Um alle deine Sorgen.

"

za - solltest du auch den Homer
In Jamben überließen, ...

..

Fros werden dich kein Haarbreit mehr - Die Herrn Minister schätzen. -
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Du würdest dennoch nach wie vor Amtmann zu Gleichen bleiben;

-

-

Drum trauter Bürger, sey kein Thor,
Und trinke, statt zu schreiben,

-

Bürgers Antwort an Göcking.
Nun, nun! Verschütt er nur nichtgar
Das Kindlein sammt dem Bade!

Das arme Kindlein das! fürwahr!
Es wär'ja Jammerschade.

Denn sieht er trotz der Plackerey.
Beim Zeugen und Gebären,

Mag doch die edle Reimerey
Auch vielProvit bescheren.
Trotz Sing und Sang von Cypripor,
Apoll, Achill und Hektor,

-

Bleibt man zwar Amtmann, nach wie vor
-

Auch –– Herr Kanzlei director.
Denn leichter wird Vocation
Zu Pension und Pfründen
Die kahlste Dissertation,

-

Als Iliaden finden,

Auch mästet man sich eben nicht
Von Mäcenaten Gnade;

-

Trägt Ab c Buchs Angesicht
Und Schlotterbauch und Wade.
Die Herren von der Kleriey,
Und aus dem edlen Rathe

Verschmelzen mehr in Supp und Brey,
Und prunken baß im Staate
Doch neid ich nicht das Bonzenheer

Um eine dicken Köpfe.
Die meisten sind ja hohl und leer,
Wie ihre Kirchthurmknöpfe.
P 2

-

-

Doch

Anhang.

224

Doch – Spaß bei Seite! – Hör’ er an,
alls Ihm mein Ernst beliebig! "
Ist denn nicht auch für ihren Mann
Poeterey ergiebig

. Bedenk' Er nur, wie schön das ist!
wohlgezogen,
ezahlen oft, zu dieser Frist,
Mit Louisd'or den Bogen.

Wächst nun im zehnten dauern Jahr
So schnappt Er ja an Trankgeld baar
Zehn Bogen stark. Sein Bändchen.

Zehn Blinde, ohne Rändchen.

Das heißt doch nicht für Katzendreck
Sich müd und lahm kasteyen.

Soll denn so viel gebratner Speck

umsonst ins Maul. Ihm schneyen?
Herr Ugolino *) muß doch auch,
Nebst Weib und Kind und Gästen,

Nach altem, hergebrachten Brauch
Von unserm Hirn sich mästen.
Steht der gelahrte Fakultist
Dagegen doch viel kahler.
-- Denn jetzt es kaum, wenn's köstlich ist,
Zwey Gulden oder Thaler.

Drob ärgern sich nun freilich baß
Die Herren Facultisten,
Und sticheln ihn ohne Unterlaß
Brav aufdie Belletristen.

Manch Herr Professor kriegte schon
mehr jetzt gilt ein Agathon,
9
Als
er

*) Ugolino, war Verleger des Gehirns des Erz
bischofs Ruggieri in der Hölle. S. Dante.
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Der Rühm hat freilich große
Last
g
In diesem Jammerleben,
Wie du davon zum Sprechen hat
-

Ein Konterfey gegeben.
Doch nach dem Tode geht's erst an!
Denn auch bey den Tongusen,
Nach tausend Jahren ehret man,
So Gott will! unsre Musen.
Dort illustrirt man fein aus uns

Antiquitäten-Listen. . .

-

-

Uns liest manch hochberühmter Duns
Gelahrter Humanisten;

Die jetzt aus ihrem Bücherschrein
Verächtlich uns verschieben,
Weil wir nicht Griechisch und Latein
Und nicht Arabisch schrieben.
Dort preist man unsere Opera
Durch Commentationen
Inaugural - Programmata

\

Und Differtationen.

Schon hör' ich Krittler-Mordgeschrey
In meinem stillen Grabe:
Wer die Lenore doch wohl sey?
Ob sie gelebet habe?
Man bringt bald chrefomathice
Uns winzig klein in nucem
Bald comentiert cum Indice
In folio ad lucem.

Mie schön, wenn Knaben,jung und alt,
In jenen goldnen Tagen,

-

-

Schul”, in Rienen eingeschnallt,

Mich alten Knaster tragen!
Aus mir Vocabeln wohlgemuth
Und Phrases memoriren,

-

226
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Um mich fo recht in Saft und Blut,
Vt aiunt, zu vertieren ?

Und geht's nicht mit der Lection
Und mit dem Exponieren,

Dann wirds gar schlecht im Hause Stohn, Der Junker muß cariren! –
Sieh was die Reimerey bescheert,
Die du vermaledeyet!

Das ist doch wohl der Federn werth,
Die man darum zerkäuet? –

Nur EineAngst vergällt der Ruhm,
Den ich mir fantafire,

Daß einst nicht, wie Horatium,
Mich Hans und Kunz vertire.
$. 140.
Ann. Eine besondere Gattung der poetischen
Epitel ist die Heroide, wo der Dichter, statt
selbst zu sprechen, eine fremde Person sprechen
-

-

-

und ihre Gedanken und Empfindungen einer
andern schriftlich mittheilen läßt, und de
ren Inhalt elegisch ist, und Empfindun

dungen unglücklicher Liebe ausdrückt. Sie
heißen Heroiden, weil Ovid, der angebliche
Erfinder derselben, seine poetischen Briefe dieser

Art von Gattinnen der Heroen, d. i. He
roiden geschrieben zu feyn fingierte. Beyspiele

finden sich in Dufchs Moral. Briefen; in
Wielands Briefen der Verstorbenen an hin
terlaffene Freunde. S, Wiel. poet. Schriften,
II B. S. 137. in den Briefen von Verstor

benen an Lebendige, in den hinterlassenen
Schriften der Margaretha Klopftock c.
Das
-

"

Anhang.
2. Das Sonnet,
-

-

§. 14I.
-

er desSonnets ist eine elegische Emis
Der Charakt
g,
Form ist so bestimmt, daß es

pfindun

und seine

vierzehn gleich lange Verfe haben muß, wovon

die acht ersten in zwey vierzeilige Strophen ges

theilt sind, wo nur zwei Reime und vier männ
liche und vier weibliche Endungen abwechseln.

Am Schluffe der vierten und achten Zeile muß

der Sinn aus sein.
Trauer stille,

–

Sonnet.

O wie öde, sonder Freudenschall,
Schweigen nun Paläste mir, wie Hütten

Flur und Hain, so munter einst durchschritten,
Ünd der Wonnetz an Wafferfall!
Todeshauch verwehte deinen Hall,
Melodie der Liebesred" und Bitten, , 1:

Welche mir in Ohr und Seele glitten,
Wie der Flötenton der Nachtigall.
. Leere Hoffnung! Nach der Abendröthe . .
-

Meines Lebens einst im ulmenhain

Süß in Schlafdurch dich gelallt zu feyn!
Aber nun, o milde Liebesflöte,
Wecke mich beim letzten Morgenschein
Lieblich, statt der schmetternden Trompete,
-

*-

