
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.de/books?id=8y4CJlr0rN0C&hl=de


ein

e=---<E poetiſche

Bluinenleſe.

Prag , 1789.

Gedruckt mit Ignaz Elſenwangerſchen

Schriften in der Eiſengaſſe Nro2o.

- . . . . . . 4

.. -

- -



Des
------- ----- -----

t: : , - - -

- ,

. . .,

Pfarrers Tochter von Taubenhain.
:::::::..; ---- ------ -- - -

KY :

Sm Garten des Pfarrers zu Taubenhain

Geht's irre bei Nacht in der Laube.

Da flüſtert und ſtöhnt's ſo ängſtiglich;

Da raſſelt, da flattert und ſträubet es ſich,

Wie gegen en Falten die Taube.
-

- - -

Es ſchleicht ein Flämmchen am Unkenteich,

Das flimmert und flammert ſo traurig;:

Da iſt ein Plätzchen, da wächſt kein Gras;

Das wird von Thau und von Regen nicht naß;

Da wehen die Lüftchen ſo ſchaurig.– -

Des Pfarrers Tochter von Taubenhain

War ſchuldlos, wie ein Täubchen.

Das Mädel war jung, war lieblich und fein,

Viel ritten der Freier nach Taubenhain . ,

Und wünſchten Roſetten zum Weibchen. –

A
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Von drüben herüber, von drüben herab,

Dort jenſeit des Baches vom Hügel,

Blinkt ſtattlich ein Schloß auf das Dörfchen

im Thal,

Die Mauernwie Silber die Dächer wieStahl,

Die Fenſter wie brennende Spiegel.

* - - - - - - -

Da trieb es der Junker von Falkenſtein

In Hüll und in Füll und in Freude.

Dem Jüngferchen lacht in die Augen das

Schloß,

Ihmlacht in das Herzchen der Junker zu Roß,

Im funkelnden Jägergeſchmeide -

Er ſchrieb ihr ein Briefchen auf Seiden

papier, . . .“

Umrändelt mit goldenen Kanten.“

- - - -
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Erſchickt ihr ſein Bildniß ſo lachend und hold,

Verſteckt in ein Herzchen von Perlen undGold.

Dabei war ein Ring mit Demanten.- -

«Laß düſenurreiten und fahren undgehn!

Laß du ſie ſich werben zu ſchanden!“

Ächen, die iſt wohl was beſſers beſcheert!

Ich achte des trefflichſten Ritters dichwerth,

Beliehen mit Leuten und Landen. ..



Z

Ich hab ein gut Wörtchen zukoſen mit dir:

Das muß ich dir heimlich vertrauen;

Drauf hätt' ich gern heimlich erwünſchten

Beſcheid. -

Lieb Mädel, um Mitternacht bin ich nicht weit;

Sei wacker und laß dir nicht grauen!

Heut Mitternacht horch auf den Wach

- telgeſang,

Im Weizenfeld hinter dem Garten.

Ein Nachtigallmännchen wirdlocken dieBraut,

Mit lieblichem tief auf flötendem Laut;

Seiwacker, und laß mich nicht warten! „–,

Er kam in Kapp und Mantel vermummt,

Er kam um die Mitternachtſtunde.

Er ſchlich, umgürtet mit Waffen und Wehr,

So leiſe ſo loſe, wie Nebel, einher,

Und ſtille mit Brocken die Hunde.

Er ſchlug der Wachtelhellgellenden Schlag,

Im Weizenfeld hinter dem Garten. -

Dann lockte dasNachtigallmännchen dieBraut,

Mit lieblichem tief auf flötendem Laut;
Und Röschen, ach!– ließ ihn nicht warten.

- A
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Er wußteſeln Wörtchen ſo traulich und ſüß

In Ohr und Herz ihr zu girren.“

Ach, Liebender Glauben iſt willig und zahm !

Erſparte kein locken, die ſchüchterne Schaan

Zu ſeinem Geluſte zu kirren.

-- -- hehr

Er ſchwur ſich bei allem, was heilig Und

- /

Auf ewig zu ihrem Getreuen.

Und wann ſie ſich ſträubte und wann er ſie zog,

Wermaß er ſich theuer, vermaß er ſich hoch:

«Lieb Mädel, es ſoll dich nicht reuen!»

Er zog ſie zur Laube, ſo düſter und ſtil,

Von blühenden Bohnen umdüftet.

Da pocht ihr das Herzchen; da ſchwoll ihr

- - die Bruſt; - -

Da wurde vom glühenden Hauche der Luſt

Die Unſchuld zu tode vergiftet. – – –

Bald als auf düftendem Bohnenbeet

Die röhlichen Blumen verblühten;
Da wurde dem Mädel ſo übel und weh;

Da bleichten die roſigen Wangen zu Schnee;

Die funkelnden Augen verglühten.“

- -

f



Und als die Schote nun allgemach

Sich dehnt in die Breit und Länge;

Und Erdbeer und Kirſche ſich röthet' und

W. ſchwoll;

Da wurde dem Mädel das Brüſtchen ſo voll,

Das ſeidene Röckchen ſo enge.

Und als die Sichel zu Felde ging;

Hub's an ſich zu regen und recken;

Und als der Herbſtwind über die Flur,

Und über die Stoppel des Habers fuhr;

Da konnte ſie's nicht mehr verſtecken.

Der Vater, ein harter und zorniger Mann

Schalt laut die arme Roſette:

“Haſt du dir erbuhlt für die Wiege das Kind,

So hebe dich mir aus den Augen geſchwind,

Und ſchaff' auch den Mann dir ins Bette!„

Er ſchlang ihr fliegendes Haar um die

--- Fauſt, . . .“

Er hieb ſie mit knotigen Riemen. -

Er hieb, das ſchallte ſo ſchrecklich und laut,

Er hieb ihr die ſammtene Lilienhaut - -

Vollſchwellender blutiger Striemen. “
- - - - - - - - - -
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Er ſtieß ſie hinaus in finſterer Nacht,

Bei eiſigem Regen und Winden.

Sie klimmt' am dornigen Felſen empor,

Und tappte ſich fort, bis an Falkenſteins Thor,

Dem Liebſten ihr Leid zu verkünden. –

“O weh mir, daß du mich zur Mutter ge

---- --macht,

Bevor du mich machteſt zum Weibe!

Sieh her ! Sieh her! mit Jammer und Hohn

Trag ich dafür nun den ſchmerzlichen Lohn

An meinem zerſchlagenen Leibe!»

Sie warf ſich ihm bitterlich ſchluchzend

ans Herz, -

Sie bat, ſie beſchwur ihn mit Zähren:

“Oh mach' es nun gut, was du übel gemacht!

Biſt du es, der ſo mich in Schande gebracht,“

So bringe mich wieder zu Ehren! „ --

“Arm Närrchen, verſetzt er, das thut mir

- ja leid!

Wir wollen's am Alten ſchon rächen.

Erſt gib dich zufrieden und harre bei mir!

Jch will dich ſchon hegen und pflegen allhier

Dann wollen wir's ferner beſprechen, „-



?

-s

“Ach! Hier iſt kein ſäumen, kein pflegen,

noch ruhn! ...

Das bringt mich nicht wieder zu Ehren.

Haſt du einſt treülich geſchworen der Braut,

So laß auch an Gottes Altare nun laut

Vor Prieſter und Zeugen es hören! „–

. . .

“Ho, Närrchen, ſo hab' ich es nimme

-- - gemeint!

Wie kann ich zum Weibe dich nehmen ?

Entſproſſen bin ich aus adlichem Blut;

Nur gleiches zu gleichem geſellet ſich gut,

Sonſt müßte mein Stamm ſich ja ſchämen.

Lieb Närrchen, ich halte dir's, wie ichs

gemeint : . .

Mein Liebchen ſollſt immerdar bleiben;

Und wenn dir mein wackerer Jäger gefällt,

So laß ich mir's koſten ein gutes StückGeld;

Dann können wir's ferner noch treiben. „–

.

- ---- ---
",

“Daß Gott dich! – Oſchändlicher bübi

- - ſcher Mann!–

Daß Gott ſich zur Hölle verdamme!–

Entehr' ich als Weib dein adliches Blut;
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Warum denn, o Böſewicht, war ich einſt gut

Für deine unehrliche Flamme?–

«“ So geh dann und frei dir ein adliches

: - Weib! –

Das Blättchen ſoll ſchrecklich ſich wenden!

Gott ſiehet und hört und richtet uns recht!

So müſſe dereinſt dein niedrigſter Knecht

Das adliche Bette dir ſchänden! –

- - - -

-

---- -

Dann fühle, Verräther, dann fühle wie's

. . . thut,

An Ehr' und Glück zu verzweifeln!

Dann renn' an die Mauer die ſchändliche

- Stirn

Und jag' eine Kugel dir fluchend durchs Hirn!

Dann, Teufel, dann fahre zu Teufeln!» –

Sie riß ſich zuſammen, ſie raffte ſich auf,

Sie rannte verzweifelnd von hinnen, -

Mit blutigen Füſſen durch Diſtel und Dorn,

Durch Moor und Geröhrich, vor Jammer

- - und Zorn

Zerrüttet an allen fünf Sinnen
< -- - - - - - -- - - - - - - - - -

-
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“Wohin nun, wohin, barmherziger Gott,

Wohin nun auf Erden mich wenden?„–

Sie rannte verzweifelnd an Ehr' und Glück,

Und kam in den Garten der Heimath zurück,

Ihr klägliches Leben zu enden. -

Sie taumelt, an Händen und Füſſen ver

- klomt, -

Sie kroch zur unſeligen Laube;

Und jach durchzuckte ſie Weh auf Weh,

Auf ärmlichem Lager, beſtreut mit Schnee,

.

Von Reiſig und raſſelndem Laube.

Es wand ihr ein Knäbchen ſich weinend

vom Schooß,

Mit wildem unſäglichen Schmerze.

Und als das Knäbchen gebohren war,

Da riß ſie die ſilberne Nadel vom Haar

Und ſtieß ſie dem Knaben ins Herze.
V. - - -sº -

Kaum, als ſie vollendet die blutige That,

Begann ſich ihr Wahnſinn zu enden.

Kalt wehten Entſetzen und Grauſen ſie an,–

“O Jeſu, mein Heiland, was hab' ich ge

--- than ?– „ -

Sie rang ſich das Baſt von den Händen. –
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Sie kratzte mit blutigen Nägeln ein Grab

Am ſchilfigen Unkengeſtade.

“Daruh du, mein Armes, da ruh nun in Gott,

Geborgen auf immer vor Elend und Spott –

Mich hacken die Raben vom Rade! „–„–

Das iſt das Flämmchen am Unkenteich;

Das flimmert und flammert ſo traurig;

Das iſt das Plätzchen, da wächſt kein Gras;

Das wirdvon Thau und von Regen nicht naß;

Da wehen die Lüftchen ſo ſchaurig!

Hoch hinter dem Garten vom Rabenſtein,

Hoch über dem Steine vom Rade

Blickt hohl und düſter ein Schädel herab,

Das iſt ihr Schädel, der blicket aufs Grab,

Drei Spannen lang an dem Geſtade.

Allnächtlich herunter vom Rabenſtein,

Allnächtlich herunter vom Rade

Huſcht bleich und molkig ein Schattengeſicht,

Will löſchen das Flämmchen und kann es

z , doch nicht, ,

Und wimmert am Unkengeſtade,

- - -
-

- '-

-

. - - - -
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Neuſeeländiſches Schlachtlied.

Haſloh, ihr Geſellen, empor und hervor!

So ſtampfen, ſo tanzen die Wogen empor,

Hoch über das Riff hin, mit zorniger Macht:

So tanzen wir muthig zur blutigen Schlacht,

Zuſammen! Zuſammen! Zuſammen heran,

Was rühren an Schenkeln und Armen ſich

kann !

Wie Wirbelwind ſchüttelt das Röhrich im

- Moor:

So ſchwenken wir Schlachtbeil' und Lanze

empor,

Scharf ſind ſie gewetzt, wie des Waſſer

hunds Zahn, - --

Zum Bohren und Spalten. Fleuch, Lanze,

- , voran! - -

Fleuchſträcklich! Triff tief in denBuſen hinein!

Beil, ſpalt und zerſchellere Schädel und Bein!

Heut fodern wir Rache, heut bieten wir

- Mord; -

Wirfodern, wir kommen und halten das Wort.
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Nichts kümmert der Sturm, der die Wälder

zerbricht :

Wirfodern, wir kommen und ſchonen euch nicht.

Heim bauen die Weiber und Kinder den

Heerd;

Ein leckeres Fleiſchmahl iſt heut uns beſcheert.

Schon wölkt ſich dort hinter den Bergen der

- Rauch;

Schon kniſtert ſchon lodert die Lohe vom

Strauch.

Uns lüſtert, uns hungert ſchon lange nach

- euch;
-

Heim lauern die Hunde am ſpülenden Teich.

Wir ſchmauſen heut Abend euch jauchzend

s - im Hain –

Rein auf, bis an's klingende blanke Gebein.

Riſch, raſch, ihr Geſellen, riſchan überall!

Bald nieſen die Naſen vom röſtenden Mahl;

Die Lohe verlodert; der Ofen iſt gluh!

Halloha! Halloha! Werft zu nun ! Haut zu !
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Pe dr ille.

- - -

Hört an, ihr Mütter, alt und jung!

Euch will ich hier zur Beſſerung, -

Pedrillens Zucht beſchreiben.

Bleibt mein Geſang nicht ohne Kraft,

So wird von der Pedrillenſchaft -

Nicht eine übrig bleiben,

-,
- ,

Pedrille, ſprach ich, lehre fein,

Soll deine Tochter glücklich ſeyn,

Sie zeitig wirthſchaft treiben. –

“ Sie lernt es, ohne dein Geheiß;

“ Und wenn ſie gleich nicht alles weiß:

“ Sie wird nicht übrig bleiben,

- - -
*

** - :: - - - 2

Pedrille, folge meinem Rath, .

Und laß nicht allzugroßen Staat -

Das junge Mädchen treiben. –

“ Gevatter, was geht dich das an?

“Wenn ich es nur bezahlen kann.

“ Sie wird nicht übrig bleiben.
-

* - - - -
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Ich ſeh' ſie ſtets am Fenſter ſtehn,

Und nach den jungen Herren ſehn,

Die täglich ſich beweiben.–

“Hum! wenn ſie ſonſt nichts böſes thut:

“Viel ſitzen macht nur dickes Blut.

“Sie wird nicht übrig bleiben.

Die Zeit, die ſie vergucken kann,

Die wende ſie zu Büchern an,

Die kluge Leute ſchreiben.–

«Das Leſen ſchwächt die Augen ſehr ;

Und wenn ſie lieſt, was hat ſie mehr?

Sie wird nicht übrig bleiben.

Nichts weiß ſie, und ſpricht ſtets allein,

Will durch ihr Spotten, Lachen, Schreyn

Die Klügern übertäuben.“

«Ach! eben dieß erfreuet mich:

« Ihr Spott, ihr Lachen trifft nur dich.

“Sie wird nicht übrig bleiben.

Du ſiehſt, ſie folgt die ſelber nicht

Darf keck ſich wider ihre Pflicht

Und deinen Willen ſträuben.- * -

/
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“Ich bin wie gute Mütter ſind,

“ Und habe nur dieß eine Kind.

“ Sie wird nicht übrig bleiben:

2. - - - - - -

Bei Spielen, Bällen, Mummerein

Pfegt oft dein liebes Töchterlein -

Ä Fach zu bleiben ––
“Nun gut du mein Kind gefällt,

“Und ſchickt ſich für die groſſe Welt.

“Sie wird nicht übrig bleiben ––

Und ſo verfloſſen funfzehn Jahr,

Seit ihre Tochter mannbar war,

Bei leeren Zeitvertreiben. - .

Da ſprach Pedrille voll Verdruß:

“ Wie kränkt michs, daß ich ſagen muß, .

“ Sie wird wohl übrig bleiben!

- - -
4

s

-

- -

---
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Das Privilegium.

- -

Jhr Brüder, zankt nicht mit den Thoren!

Sie haben einen Bund geſchworen

Den halten ſie, und bleiben dumm.

Sie werden euren Spott ernüber.
Die Herren ſind mit ſich zufrieden:

-

:

-- * - -

: ::: :: 2:2. - -Das iſt ihr Privilegium

Vergebens bleicht man einen Mohren,

Vergebens ſtraft man einen Thoren: .

Der Mohr bleibt ſchwarz, der Thor bleibt

- dumm. . . . .

Das Beffern iſt nicht meine Sache

Ich laß ſie Thoren ſeyn, und lache -

Das iſt mein Privilegium.

Der
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Der wilde Jäger.

G- s

Der Wild- und Rheingraf ſtieß ins Hornt

“Halloh, halloh, zu Fuß und Roß!„

Sein Hengſt erhob ſich wiehernd vorn;

Lautraſſelnd ſtürzt ihm nach der Troß:

Laut klifft und klafft es, frey vom Koppel,

Durch Korn und Dorn, durch Haid und

Stoppel.

Vom Strahl der Sonntagsfrühe war

Des hohen Domes Kuppel blank.

Zum Hochamt rufte dumpf und klar ,

Der Glocke ernſter Feyerklang. - -

Fern tönten lieblich die Geſänge

Der andachtsvollen Chriſtenmenge. .

Mit Horridoh! und Huſſaſa!

Sieh da ! Sieh da, kam rechts und links

Ein Reiter hier, ein Reiter da.

Des Rechten Roß war Silberblinken;

Ein Feuerfarbner trug den Linken.

B -

Rhºahauer über Kreuzweg gings,

- -
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Wer waren Reiter links und rechts?

Jch ahnd' es wohl, doch weiß ich's nicht.

Lichthehr erſchien der Ritter rechts, |

Mit milden Frühlingsangeſicht. -

Graß, dunkelgelb der linke Ritter . ?

Schoß Blitz vom Aug, wie Ungewitter. -

--

-

* Willkommen hier zu rechter Friſt, ...

Willkommen zu der edlen Jagd! ::

Auf Erden und im Himmel iſt . . .

Kein Spiel, das lieblicher behagt.„–

Er riefs, ſchlug laut ſich an die Hüfte,

Und ſchwang den Hut hoch in die Lüfte.

«Schlecht ſtimmet deines Hornes Klang,

Sprach der zur Rechten, ſanftes Muths,

Zu Feyer, Glock und Chorgeſang.

Kehr um ! erjagſt dir heut nichts guts. .

Laß dich den guten Engel warnen,

Und nicht vom Böſen dich umgarnen!»
-

-

- -

s «Jagt zu, jagt zu, mein edler Herr ! -

Fiel raſch der linke Ritter drein, -

Was Glockenklang? Was Chorgeplärr?

Die Jagdluſt mag euch baß erfreun. -
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Laßt mich, was fürſtlich iſt, euch lehren,

Und euch von Jenem nicht bethören!»

* . . .“

“Ha, wohlgeſprochen, linker Mann! -,

Du biſt ein Held nach meinem Sinn. .

Wer nicht des Weidwerks pflegen kann,

Der ſcher' ans Paternoſter hin!

Mags, frommer Narr, dich auch verdrießen,

So will ich meine Luſt dach büſſen.„ :e

-

Und hurre hurre vorwärts ging's

Feld ein und aus, Berg ab und an,

Stets ritten Reiter rechts und links ...

Zu beiden Seiten neben an.

* Auf ſprang ein weißer Hirſch von ferne,

Mit ſechzehnzackigem Gehörne. - -

-,

Und lauter ſtieß der Graf ins Horn;

Und raſcher flog's zu Fuß und Roß;.

Und ſieh ! bald hinten und bald vorn ::

Stürzt. Einer todt dahin vom Troß.

"Laß ſtürzen, laß zur Hölle ſtürzen!)

Das darf nicht Fürſtenluſt verwürzen, „

: z

. . ----
- -

-

---

s - - - - - - - - - B 2 - - . . . . . . .

-
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Das Wild duckt ſich ins Aehrenfeld

Und hofft da ſichern Aufenthalt. "

Sieh da! Ein armer Landmann ſtellt

Sich dar, in kläglicher Geſtalt:

“ Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen! .

Verſchont den ſauern Schweiß des Armen!»

Der rechte Ritter ſprengt heran,

Und warnt den Grafen ſanft und gut.

Doch baß hetzt ihn der linke Mann

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Der Graf verſchmäht des Rechten Warnen

Und läßt vom Linken ſich umgarnen.

“Hinweg, du Hund! ſchnaubt fürchterlich

Der Graf den armen Pflüger an.

Sonſt hetz' ich ſelbſt, beim Teufel! dich.

Halloh, Geſellen, drauf und dran!

Zum Zeichen, daß ich wahr geſchworen,

Knallt ihm die Peitſchen um die Ohren.„

Geſagt, gethan ! der Wildgraf ſchwang

Sich übern Hagen raſch voran,

Und hinter her, bei Knall und Klang,

Der Troß mit Hunden, Roß und Mann;
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Und Hund und Mann und Roß zerſtampfte

Die Halmen, daß der Acker dampfte.

Vom nahen Lärm emporgeſcheucht,

Feld ein und aus, Berg ab und an

Geſprengt, verfolgt, doch unerreicht

Ereilt das Wild des Angers Plan,

Und miſcht ſich, da verſchont zu werden,

Schlau mitten zwiſchen zahme Heerden.

Doch hin und her, durch Flur und Wald,

Und her und hin, durch Wald und Flur

Verfolgen und erwittern bald

Die raſchen Hunde ſeine Spur. - -

Der Hirt, voll Angſt für ſeine Heerde,

Wirft vor dem Grafen ſich zur Erde.

“Erbarmen, Herr, Erbarmen ! Laßt

Mein armes ſtilles Vieh in Ruh!

Bedenket, lieber Herr, hier graſt

So mancher armen Wittwe Kuh. - - >

Ihr Eins und Alles ſpart der Armen!

Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen! „ –

Der rechte Ritter ſprengt heran, -

Und warnt den Grafen fanft und gut. - -
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Doch baß hetzt ihn der linke Mann

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Der Graf verſchmäht des Rechten Warnen,

Und läßt vom Linken ſich umgarnen.

« Verwegner Hund, der du mir wehrſt!

Ha! daß du deiner beſten Kuh -

Selbſt um und angewachſen wärſt,

Und jede Vettel noch dazu! -

So ſollt es baß mein Herz ergötzen, -

Euch ſtracks ins Himmelreich zu heizen.

Halloh, Geſellen, drauf und dran!

Jo! doho! Huſſaſaſa!

Und jeder Hund fiel wütend an,

Was er zunächſt vor ſich erſah.

Bluttriefend ſank der Hirt zur Erde,

Bluttriefend Stück für Stück die Heerde.

Dem Mordgewühl entrafft ſich kaum, -

Das Wild mit immer ſchwächern Lauf.

Mit Blut beſprengt, bedeckt mit Schaum

Nimmts jetzt die Nacht des Waldes auf.

Tief birgt ſichs in des Waldes Mitte

In eines Kläusners Gottes- Hütte. -
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Riſch ohne Raſt mit Peitſchenknall,

Mit Hurridoh! und Huſſaſa!

Mit Kliff und Klaff und Hörnerſchall,

Verfolgts der wilde Schwarm auch da.

Entgegen tritt mit ſanfter Bitte

Der fromme Kläusner vor die Hütte,

“Laß ab, laß ab von dieſer Spur!

Entweihe Gottes Freyſtatt nicht!

Zum Himmel ächzt die Kreatur

Und heiſcht von Gott dein Strafgericht.

Zum letztenmale laß dich warnen,

Sonſt wird Verderben dich umgarnen! „

Der Rechte ſprengt beſorgt heran,

Und warnt den Grafen ſanft und gut.

Doch baß hetzt ihn der linke Mann

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Und wehe! trotz des Rechten Warnen,

Läßt er vom Linken ſich umgarnen.

- - >

- - -

:

“Verderben hin, Verderben her –

Das, ruft er, macht mir wenig Graus.

Und wenns im dritten Himmel wär,

So acht ichs keine Fledermaus.
-

** -?
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Mags Gott und dich, du Narr, verdrießen,

So will ich meine Luſt doch büſſen.»

Er ſchwingt die Peitſche, ſtößt ins Horn :

“ Halloh, Geſellen, drauf und dran ! »

Hui! ſchwinden Mann und Hütte vorn.

Und hinten ſchwinden Roß und Mann;

Und Knall und Schall und Jagdgebrülle

Verſchlingt auf einmal Todtenſtille.

Erſchrocken blickt der Graf umher;

Er ſtößt ins Horn, es tönet nicht;

Er ruft und hört ſich ſelbſt nicht mehr;

Der Schwung der Peitſche ſauſet nicht;

Er ſpornt ſein Roß in beide Seiten,

Und kann nicht vor, nicht rückwärts reiten.

Drauf wird es düſter um ihn her

Und immer düſtrer, wie ein Grab.

Dumpf rauſcht es, wie ein fernes Meer.

Hoch über ſeinem Haupt herab

Ruft furchtbar mit Gewittergrimme,

Dieß Urthel eine Donnerſtimme:

“Du Wüthrich, teufliſcher Natur,

Frech gegen Gott und Menſch und Thier! -
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Das Ach und Weh der Kreatur,

Und deine Miſſethat an ihr

Hat laut dich vor Gericht gefodert,

Wo hoch der Rache Fackel lodert,

Fleuch, Unhold, feuch, und werde jetzt

Von nun an bis in Ewigkeit

Von Höll und Teufel ſelbſt gehetzt,

Zum Schreck der Fürſten jeder Zeit,

Die nur verruchter Luſt zu frohnen,

Nicht Schöpfer noch Geſchöpf verſchonen!,

z.

Ein ſchwefelgelber Wetterſchein

Umzieht hierauf des Waldes Laub.

Angſt rieſelt ihm durch Mark und Bein:

Ihm wird ſo ſchwül, ſo dumpf und taub!

Entgegen weht ihm kaltes Grauſen,

Dem Nacken folgt Gewitterſauſen.

Das Grauſen weht, das Wetter ſauſt,

Und aus der Erd' empor, Huhu!

Fährt eine ſchwarze Rieſenfauſt ;

Sie ſpannt ſich auf, ſie krallt ſich zu,

Hui! will ſie ihn beim Wirbel packen,

Hui! ſteht ſein Angeſicht im Nacken,
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Es flimmt und flammt rund um ihn her,

Mit grüner, blauer, rother Glut;

Es wallt um ihn ein Feuermeer,

Darinnen wimmelt Höllenbrut.

Jach fahren tauſend Höllenhunde,

Laut angeheizt empor vom Schlunde. .

Er rafft ſich auf durch Wald und Feld

und flieht autheulend Weh und Ach.

Doch durch die ganze weite Welt - -

Fährt bellend ihm die Hölle nach;

Bei Tag tief durch der Erde Klüfte,

Um Mitternacht hoch durch die Lüfte.

Im Nacken bleibt ſein Antlitz ſtehn,

So raſch die Flucht ihn vorwärts reißt,

Er muß, die Ungeheu'r zu ſehn,

Laut angeheizt vom böſen Geiſt,

Stets ſehn das Knirſchen und das Jappen

Der Rachen, welche nach ihm ſchnappen.

Das iſt des wilden Heeres Jagd,

Die bis zum jüngſten Tage währt,

Und oft dem Wüſtling in der Nacht

Zum Schreck und Graus vorüber fährt.

Das könnte, müßt er ſonſt nicht ſchweigen,

Noch manches Jägers Mund bezeugen.
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Die Alte:

Zu meiner Zeit

Beſtand noch Recht und Billigkeit:

Da wurden auch aus Kindern Leute,

Da wurden auch aus Jungfern Bräute,

Doch alles mit Beſcheidenheit.

Es ward kein Liebling zum Verräther,

Und unſre Jungfern freiten ſpäter;

Sie reizten nicht der Mütter Reid.

O gute Zeit ! -

. . . . . . . . ." -

Zu meiner Zeit –

Befliß man ſich der Heimlichkeit; -

Genoß der Jüngling ein Vergnügen,

So war er dankbar und verſchwiegen;

Und itzt entdeckt, ers ungeſcheut.

Der Vorwitz alles Ding zu wiſſen,

Der Liebesgeiſt, die Sucht zum Küſſen

Fährt leider! ſchon ins Flügelkleid.

O ſchlimme Zeit !

Zu meiner Zeit

Ward Pflicht und Ordnung nicht entweiht:
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Der Mann ward, ſo wie ſichs gebühret,

Von einer lieben Frau regieret,

Trotz ſeiner ſtolzen Männlichkeit;

Die Fromme herrſchte nur gelinder;

Uns blieb der Hut, und ihm die Kinder 3

Das war die Mode weit und breit. -

O gute Zeit!

Zu meiner Zeit

War noch in Ehen Einigkeit;

Itzt darf der Mann uns faſt gebieten,

Uns widerſprechen, und uns hüten,

Wo man mit Freunden ſich erfreut.

Mit dieſer Neuerung im Lande,

Mit dieſem Fluch im Eheſtande

Hat ein Komet uns längſt bedräut.

O ſchlimme Zeit ! “
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Die verliebte Verzweiflung.

Eine Romanze.

-

- -

Gewiß der iſt beklagenswerth,

Den ſeine Göttinn nicht erhört,

Dem alle Seufzer nichts erwerben:

Er wird faſt immer ſchlaflos ſeyn,

Und weinen, girren, winſeln, ſchreyn, –

Und voll Verzweiflung ſterben.

Grauſame Laura! ſchrie Pedril: -

Grauſame, die mein Unglück will,

Für dich muß ich heut noch erblaſſen.

Stracks rennet er in vollem Lauf

Bis an des Hauſes Dach hinauf, - ..

Und guckt dort in die Gaſſen.

2 -

Bald als er Eſſen ſah und roch,

Befragt er ſich: Wie ? leb' ich noch?

Und zog ein Meſſer aus der Scheiden.

O Liebe ! rief er, deiner Wut

s
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Weih' ich den Mordſtahl und mein Blut, –

Und fing an Brod zu ſchneiden.

Nach glücklich eingenommnen Mahl,

Erwägt er ſeine Liebesqual,--

Und will nunmehr durch Gift erbleichen,

Was ſoll ich, ſpricht er, auf der Welt?

Nein, ſterben will ich, als ein Held: –

Und läßt ſich Kapwein reichen.

Drauf holt er Schemmel, Nagel, Strick:

Ein leichter Tod, das größte Glück:

Warum bedacht ich dieß nicht eher ?

Hier kann die Stolze, wenn ſie will,

Mich ſchweben ſehen, ſagt Pedrill, -

Und hängt ſein Bildniß höher. –

-

Er wählt noch eine Todesart,

Und denkt: Wer ſich erſtickt, der ſpart,

Und darf für Gift und Strick nicht ſorgen.

Drauf ſeufzt er, gähnet, eilt zur Ruh,

Kriecht in ſein Bett und deckt ſich zu, –

Und ſchläft bis an den Morgen. - -
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: ... Amymt. - - “

* - ,

* -

*

S
S-’ie fliehet fort! es iſt um mich geſchehen!

Ein weiter Raum trennt Lalagen von mir.

Dort floh ſie hin! komm, Luft, mich anzuwehen,

Dukömmſt vielleicht von ihr. -

Sie fliehet fort! Sagt Lalagen, ihr Flüſſe,

Daß, ohne ſie, der Wieſe Schmuck verdirbt;

Ihr eilt ihr nach: ſagt, daß der Wald ſie miſſe

Und daß ihr Schäfer ſtirbt.

Welch Thal blüht itzt, von ihr geſehen,

beſſer?

Wo tanzt ſie nun ein Labyrinth? Wo füllt

Ihr Lied den Hain ? Welch glückliches

Gewäſſer

Wird ſchöner durch ihr Blld?

Nur einen Blick, ein Wort aus ihrem

Munde,

Und, was mir oft das Leben wiedergab,

*,
**

. - -
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Nur einen Kuß ! - dann ſchlage meine

Stunde:

Mit Freuden tret' ich ab.

So klagt Amynt, die Augen voll von

Thränen, -- -

Den Gegenden die Flucht der Lalage?

Sie ſchienen ſich mit ihm nach ihr zu ſehnen,

Und ſeufzten: Lalage ! - -

-

* -

-- - - - -
-

- - - - -

- -
«

-

- -

. . . -

------- -

4

-

- -

- * 4

- Eginhard
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Eginhard und Emma.

Edle Thaten guter Seelen

Zu erhöhn, iſt Harfnerpflicht:

Darum will ich treu und ſchlicht

Eine brave That erzählen,

Ohn' ihr Dichtung zu vermählen.

Horcht, die ihr durch Unbedacht

Uebel oft nur ärger macht!

Eginhard, ein wackrer, weiſer

Mann, in Karls des Großen Sold, -

Deutſchen Herzens, rein wie Gold,

War beliebt bei ſeinem Kaiſer. –

Wärmer noch, nur etwas leiſer,

War dem ſchönen, jungen Mann

Die Prinzeſſinn zugethan.

Schüchtern und verſtohlen blickte

Er auch oft mit trunknem Sinn

Nach der ſüſſen Emma hin,

Deren Liebreiz ihn entzückte.

Seine Flammen unterdrückte

Nur des Hofzwangs Eiſenjoch

Und die Furcht vor Lauſchern noch. -

C



34

Aber unbezwinglich flogen

Sie in einer Winternacht

Auf mit ſiebenfacher Macht;

Und er eilte, fortgezogen,

Fortgeriſſen, wie von Wogen,

An das Zimmer, wo ſie ſchlief,

Klopfte muthig an, und rief:

- - - - - - - ***

« Habt die Huld, mir aufzuſchließen!

Euer Vater ſendet mich.»- - - -

Sie that auf; er ſtürzte ſich

Bei dem Eintritt ihr zu Füſſen,

Und geſtand mit Thränengüſſen:

Nicht der Kaiſer–Liebe zog

Mich zu dir – vergib, ich log. „-

Sie ſprach ſtolz: “Das iſt nicht bieder,

Und ſehr kühn! „ – Doch deine Hand, -

Liebe, riß die Scheidewand

Zwiſchen ihr und ihm bald nieder.

Freundlich lächelte ſie wieder,

Und der Minne ward die Nacht -

Ganz zum Opfer dargebracht. -

–



Jetzt verkündigten die Glocken

Und der erſte Hahnenſchrey, .

Daß der Tag nicht fern mehr ſey.

Heimgehn wollt auf leiſen Socken

Der Beglückte; doch erſchrocken,

Unbeweglich ſtand er da,

Als er Schnee gefallen ſah,

“Weh mir! brach er aus: es ſtreitet

Wider mich des Schickſals Fluch!

Sieh, er hat ein Flockentuch

Ueber meinen Weg gebreitet,

Das, wenn es mein Fuß beſchreitet,

Meinen Gang in dieſer Nacht

Den Verräthern ſichtbar macht. „–

Emma hatte Herz, zu ſagen:

“ Was du Schickung nennſt, iſt nur

Eine Laune der Natur. . .

Fürchte nichts! Ich will es wagen,

Durch den Schloßhof dich zu tragen,

Daß man nicht im weichen Schnee

Eines Mannes Fußtritt ſeh'! „ –

C 2
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Aengſtlichkeit und Zweifel trieben

Den Verzagten, taub und ſtumm,

Auf des Hauſes Flur herum;

Emmas Muthentſchlüſſe blieben

Felſenfeſt: Sie trug den lieben

Jüngling, ohn' ein feiges Wort,

Lächelnd auf dem Rücken fort.

Aber ach! der Kaiſer wachte;

Stand auf ſeinem Söller, ſah

Staunend alles, was geſchah;

Sah, wie die Prinzeſſinn ſachte

Ihren Freund nach Hauſe brachte.

Feuerroth und glühendheiß

Ward-vor Zorn der edle Greis,

- Einen Dolch in ſeinen Händen,

Wollt er ſchon den jungen Mann,

Sammt der, die ihn liebgewann,

Sammt der Tochter ſeiner Lenden,

In das Reich der Schatten ſenden;

Nur die Vaterliebe wand

Jhm das Eiſen aus der Hand,
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Tiefgebeugt, mit matten Schritten,

Wankt er in ſein Schlafgemach, ... .

Sich zur Ahndung dieſer Schmach, -

Himmelsleitung zu erbitten;

Denn in ſeinem Buſen ſtritten -

Kaiſerſtolz und Zärtlichkeit

Einen zweifelhaften Streit. - - - -

Fruchtlos hatte nicht erhoben . .

Sich ſein Herz zum großen Geiſt,

Der die Wellen ſchweigen heißt,

Und der Leidenſchaften Toben:

Seine Seel' empfing von oben

Süſen Troſt, und weiſen Rath

Zu der ſchönſten Edelhat.

Er entboth, was nur im Falle

Höchſter Wichtigkeit geſchah, -

Als man kaum den Morgen ſah,

Seines Rathes Glieder alle -

In der Hofburg größte Halle. - -

Sie erſchienen Mann für Mann; . .

Standen ſchweigend; er begann: ... 2
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“Ich berief euch her, zu ſprechen

Und zu rathen öffentlich -

Wie, als Fürſt und Vater, ich

Soll das Majeſtätsverbrechen -

Eines böſen Dieners rächen, sº

! ---

-

Der bei Nacht und Dunkel ſich -

Meiner Tochter Gunſt erſchlich? - -

Hier ſchwieg Karl, und Todtenſtille

Herrſchte durch den weiten Saal; *

Nur ein leiſes Seufzen ſtahl - -

Sich hindurch: – wie eine Grille,

Wann die Nacht mit brauner Hülle

Alles deckt, noch einmal zirpt,

Und mit dieſem Seufzer ſtirbt.– S

Doch bei Karls erneuten Fragen,

Stimmten All aus ſtrenger Pflicht:

“ Er verblut am Hochgericht! „ ... ?

Einen hörte man nur ſagen: - - >

“ Wer darf hier Entſcheidung wagen?

Rathe ſelbſt, mein Kaiſer, dir,

Der du weiſer biſt, als wir ! „–
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Drauf der Fürſt: "Wohlan, ſo ſtelle,

An des Rechtes Platz, ſich heut . . .

Vaterlieb' und Menſchlichkeit! „ -

Nun rief eine Silberſchelle . . . . . . .

Den Verbrecher an die Schwelle : . . .

Des erhabnen Throns. Als er

Schüchtern da ſtand, ſprach, ſein Herr; -

“Thätigkeit und gute Sitten -

Zeichnen deinen Lebenslauf: . . .

Darum fodr’ ich jetzt dich auf, -

Eine Gnade zu erbitten. – -

Doch ich will mit halben Schritten

Deinem Wunſch entgegen gehn : . . .

Kann ein Weib dein Glück erhöhn? ..

Ha! du ahndeſt, was ich meine;

Denn dein ſonſt ſo feſter Blick

Flieht jetzt ſcheu von mir zurück,

Und dir zittern die Gebeine. –

Kühner Menſch, zum Rabenſteine

Ließ dich ſchleifen ein Tyrann,

Aber mir – ſey Tochtermann ! » -



Alle ſtanden, wie zerſchlagen

An ein unbekanntes Land, - - -

Was des Jünglings Herz empfand,

Euch zu ſingen und zu ſägen, -

Mag ein kühn'rer Sänger wagen.

Jch verſtumme. Jedes Wort ,

Stößt auf Klippen hier und dort,

Feuch, mein Lied zum frohen Ende!

Wie ein Röschen ohne Stab, -

Sah die Braut zur Erd hinab,

Als der Kaiſer Händ' in Hände

Fügt und ſprach: “ Der Rang der Ständ

Iſt nur Menſchenträumerei; - -

Lieb iſt göttlich – bleibt ihr treu!„ ..

P - -
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Die Bosheiten der Stadt,

-

»

- - - -

Kriſeus kauft und baut Paläſte,

Kleidet ſeine Diener reich, - --

Hält Mätreſſen, feyert Feſte,

Und traktirt, den Fürſten gleich:

Dennoch ſagt die böſe Stadt,

Daß er nicht viel übrig hat. - -
-- . .

- -

- -
- -

- - - - - - - - - - -

Stax beweiſt aus Ehrenſtellen .

Sein Verdienſt ums Vaterland,

Und aus vier, fünf Sterbefällen

Seinen göttlichen Verſtand:

Dennoch ſagt die böſe Stadt, -

Daß er keins von beiden hat.

K- ſ -

Mit dem vollen Federhute

Prangt der goldne Gänſerich, -

Und von ſeinem edeln Blute

Ueberzeugt ſein Wappen mich: -

Dennoch ſagt die böſe Stadt,

Daß kein Kutſcher Ahnen hat.
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Mops zählt ſeinen Eheſegen

Uns in funfzehn Kindern her,

Und man rühmet allerwegen,

Daß ſie klüger ſind, als er :

Dennoch ſagt die böſe Stadt,

Daß er ſich verzählet hat. ...

-

Lais ſchlägt die Augen nieder,

Haſſet Tanz, Muſik und Spiel,

Singet ſtets Bekehrungslieder,

Und hält auf den Kubach *) viel:

Dennoch ſagt die böſe Stadt, . .

Daß ſie Bänkelkinder hat. ..

Ueberall verfolgt Selinden .

Ein gepudert Stutzerheer,

Jeden weiß ſie zu entzünden, ... ::, z.

Und ihr wird kein Sieg zu ſchwer;

Dennoch ſagt die böſe Stadt, ..

Daß ſie keinen Freyer hat,

*) Ein Gebethbuch.



Der Vorwitz das Künftige zu wiſſen.

- .

Gätig hätte mit Finſterniſſen -

Gott die Zukunft ein. -

Sicher ſie vorher zu wiſſen s

Würde Strafe ſeyn,

Säh' ich Glück auf meinem Wege

Würd' ich ſtolz mich blähn,

Und, leichtſinnig oder träge,

Fleiß und Kunſt verſchmähn.

Säh' ich Unglück: würd' ich zittern,

Und die Folgezeit

Würde mir das Glück verbittern,

Das mich ist erfreut. "

Was ich häbe, will ich nützen,

Fernen Gram nicht ſcheun,

Und, ſoll ich ein Glück beſitzen,

Meines Glücks mich freun.
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, An einen Freund im May.

Da lächelt nun wieder - - -

Der Himmel ſo blau !

Mit ſchimmernden Blumen

Prangt Hügel und Au.

Friſch blüht's um die Wipfel,

Die Hecken ſind Duft,

Und fröhliche Lieder

Erfüllen die Luft.

In Thälern nun wallen,

Frey, ſonder Verdruß,

Und Hügel beſteigen,

Iſt Lebensgenuß.

Und, Lieber, du weileft

Im Lärme der Stadt,

Die nichts, als Beſchwerden

Und Schattenwerk hat ?

Wie bald ach! verduften

Die Blumen ihr Seyn!

Schon tauſende ſchlummern

Im Wieſenthal ein.
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Vom Kirſchenbaum taumelt

Schon Blüthen herab - -

Und decken der Veilchen

Balſamiſches Grab.

Was rings um uns grünet

Und lächelt, vergeht.

Wie bald, daß der Nordwind

Ins Stoppelfeld weht ! º, - * -

Dann fallen die Blätter,

Der Hügel wird kahl,

Und Nebel beziehen

Das welkende Thal.

- - -

- -

Vorüber flieht alles

In traurige Nacht;

Kein Erdenglück bleibet

So lieblich es lacht.

Wie Roſenpracht ſchwindet

Der Könige Zier;

Wie einſame Veilchen

Vergehen auch wir.
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Denn er, der die Schöpfung -

Der Blumen zerſtört -

Und Wälder zerflücket

Und Berge verheert;

Der Thronen vernichtet

Und Zepter zerbricht;

Verſchonet die Hütte

Der Redlichen nicht.

* - - -

Doch hat er von Schrecken

Für Redliche nichts;

Er kömmt in der Schöne

Der Engel des Lichts,

Und winket uns lächelnd

Hinüber zu gehn,

Wo Kronen uns ſchmücken

Und Palmen uns wehn.
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Das Bild der Wolluſt.

Jüngling, kämpfe ritterlich,

Wenn die Wolluſt buhlt um dich!

Lieblich, ins Gewand der Freuden,

Weiß die Bübinn ſich zu kleiden,

Lockt mit Honigreden dir –

Aber flieh, ach! flieh vor ihr!

-

Freundlich nimmt ſie dich in Arm,

Lullt dich ein, und hält dich warm.

Ach! du träumſt dir keinen Kummer,

Liegſt gewiegt in ſüſſen Schlummer,

Schlummerſt fort, und denkeſt nicht,

Daß die Natter heimlich ſticht.

Ha! das Scheuſal iſt bekannt!

Eine Schaal' hat ſie zur Hand,

Angefüllt mit tauſend Seuchen,

Die durch Mark und Bein dir ſchleichen:

In der Hölle, wo es quillt,

Hat ſie dieſes Gift gefüllt.
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Leiſen Tritts– du merkſt es nicht -

Schleicht ſie vor dein Angeſicht,

Ach! und gießt mit einem male

Auf dich nieder dieſe Schaale;

Drauf erweckt ſie ſelber dich,

Ziſcht dich aus, und meidet dich.

Wehe! Wehe! Matt und bleich,

Liegſt du da, den Todten gleich!

Gift durchfrißt dir alle Glieder,

Deine Blüche kehrt nicht wieder!

Reue, Reue, für und für

Naget, wie der Krebs an dir! - -
>

Auf, o Jüngling! Wappne dich!

Streit und kämpfe ritterlich!

Unſchuld iſt des Jünglings Krone,

Drum entflieh dem Zaubertone,

Deu dir die Sirene ſingt,

Wenn ſie zum Verderben winkt! -

«

Lenardo
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Lenardo Und Blandine.

-
- -

- - - - - - - . .

Blandine ſah her, Lenardo ſah hin; -

Sie trugen in Augen viel zärtlichen Sinn;

Blandine, die ſchönſte Prinzeſſinn der Welt,

Lenardo, der Schönſten zum Diener beſtellt.

W

Zu Land üñd zu Waſſer, von nah und von

fern,

Erſchienen viel Fürſten und Grafen und Herrn,

Mit Perlen, Gold, Ringen und Edelgeſtein,

Die ſchönſte der ſchönen Prinzeſſinn zu frei'n.
.

Allein die Prinzeſſinn war Perlen undGold,

War Ringen mit blanken Geſtein nicht ſo hold,

Als ſie wohl ein würziges Blümlein entzückt,

Vom Finger des ſchönſten der Dienergepflückt.

.

Der ſchönſte der Diener trug hohes Gemüth,

Obſchon nicht entſproſſen aus hohem Geblüt.

Gott ſchufja aus Erdenden Ritter und Knecht.

Ein hoher Sinn adelt auch niedres Geſchlecht.

D
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Und als ſie mal drauſſen infröhlicherSchaar

Von Schranzen umlagert, am Apfelbaum war,

Und alle genoſſen der lieblichen Frucht,

Die ämſig der flinke Lenardo geſucht;

Da bot die Prinzeſſinn ein Aepfelchen rar

Aus ihrem hellſilbernen Körbchen ihm dar,

Ein Aepfelchen roſig und gülden und rund,

Dazu ſprach ihr holdſeliger Mund:
***

“Nimmhin für dieMühe! derApfelſey dein!

Das Leckere wuchs nicht für Prinzen allein.

Er iſt ja ſo lieblich von auſſen zu ſehn;

Will wünſchen, das drinnen ſey zehnmal ſo

ſchön. 2)

Und als ſich derLiebling geſtohlen nach Haus,

Da zog er, o Wunder! ein Blättchen heraus;

DasBlättchen im Apfelſaß heimlich und tief;

Draufſtand gar traulich geſchrieben ein Brief:

"Du Schönſter der Schönen, von nah

. . . “ : 1 : und von fern,

Du Schönſter, vor Fürſten und Grafen und

. . . . . . . .:: Herrn,

- -
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Der du trägſt züchtiger höher Gemüth,

Als Fürſten und Grafen aus hohem Geblüt !

- - -

Dich hab ich vor allen zum Liebſten erwählt;

Nach dir mein Buſen ſich ſehnend zerquält;

Mich labet nicht Ruhe, mich labet nicht Raſt,

Bevor du geſtillet dieß Sehnen mir haſt.:

: t. . . . . .

Zur Mitternachtsſtunde laß Schlummer

- und Traum, 2.

Laß Bette, laß Kammer und ſuche den Baum,

Den Baum, der den Apfel der Liebe dir trug!

Dein harret was ºts ; nun weiſt du genug,

Dasdauchte dem Diener ſowohl und ſo bang:

So bang und ſowohl! Er zweifelte lang,

Viel zweifelt er her, viel zweifelt er hin;

BonHoffen undAhndenwartrunkenſenSinn.

Doch als es wohl tief um Mitternacht war,

Und ſtill herab blinkte der Sternlein Schaar;

Da ſprang er vom Lager, ließ Schlummer und

- - Traum, - - -

Und eilt in den Garten zum kundigen Baum.
-- --

D 2
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Und als er ſtillharrend am Liebesbaum ſaß,

Da ſäuſelt im Laube, da ſchlich es durchs

- Gras, -

Und eher ſich wandte, da nahm's ihn in Arm,

Da weht ihn ein Odem an, lieblich und warm

. .

Und als er die Lippen eröffnet zum Gruß,

Verſchlang ihm die Rede manch durſtiger Kuß,

Und eh es ihm zugeflüſtert ein Wort,

Da zog es am ſammtenen Händchen ihn fort.

Es führt ihn allmählich mit heimlichenTritt:

“Komm, ſüſſer, komm lieblicher Junge, komm

mit !

Kalt wehen die Lüftchen; kein Dach und kein

Fach

Beſchirmet uns;koüh in mein ſtilles Gemach!,

Und führt ihn, durch Dornen und Neſſel

und Stein,

In einen zertrümmerten Keller hinein.

Hier flimmert ein Lämpchen; es zog ihn ent

lang,

Beim Schimmer des Lämpchens, den heimli

chen Gang.–
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In Schlummer gehüllet war jedes Geſicht;

Doch ach! das Verrätheraug ſchlummerte

nicht.

Lenardo! Lenardo! wie wird dir's ergehn,

Noch ehe die Hähne das Morgenlied krähn!–
- * * * *--- - S- - - - - - - -

Weit her, von Hiſpaniens reichſter Provinz,

War kommen ein hochſtolzirender Prinz, -

Mit Perlen, Gold, Ringen und Edelgeſtein,

Die ſchönſte der hönen Prinzeſſinn zu frei'n.

Ihm brannte der Buſen, ihm lechzte der
-... Fºx . . . Mund; - -

Doch hofft er,dochharrt er umſonſt inBurgund;

Er warb wohl und warb doch vergebens manch

« - Jahr,

Und wollte nicht weichen noch wanken von dar.
-- - 3

-

.“ - ...

Drob hatte der hochſtolzirende Gaſt,

Bei Nacht und bei Tag, nicht Ruhe noch Raſt;

Und hatte zur ſelbigen Stunde der Nacht, sº

Sich auf hinaus in den Garten gemacht;

. . * *–

Und hatt' es vernommen,und hatt' es geſehn,

Was nährlich drei Schritte weit von ihm ge»

-ſchehn,
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Er knirſchte die Zähne bis kutig den Mund.

Zur Stunde ſoll's wiſſen der Fürſt von Bur

. .. gund 39

"

--------
-

- “ , ---- . . . . . . ier : " : : ,

- - - deutſchen Stände der Rass
Ihm wehrte vergeblich die fürſtliche Wacht:

“Jetzt will ich, jetzt muß ich zum König hinein

Weil Hochverrath ihn und Aufruhrbedräun.»

. . . . . . . . ºg D „tº: ...…..:

das safºsäſsist
- - gund!

Dein Königsgeſchmeide beſudelt ein Hund,

Blandinen , dein gleiſſendes Töchterlein,

- : . . . ſchwächt, ... ... r: ?

Zur Stunde jetzt ſchwächt ſie ein ſchändlicher

Knecht.»

" ,

Das kºstenlºs rés.

Er liebte die einzige Tochter ſo ſehr...

Er hielt ſie wohl höher als Zepter und Kron,

und höher, als ſeinen hellſtranden Thron

– “ - - - - - - - -

Wild raffte der Fürſt von Burgund ſich

. . . . . . . . . . empor : . .ii

“Das leugſt du, Verräther, das leugſt du mir

ivpr!
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Dein Blut mir'sentgelte! das trinke Burgund;

Wo: mich belogen dein giftiger Mund. „Sº

...:

“Hier ſtell' ich, o Alter zum Pfandemich dar.

Auf! Eile! So findet's dein Auge noch wahr.

Mein Blut dir'sentgelte! das trinke Burgund,

Wo dich belogen mein redlicher Mund.?“

-- 2.

Da rannte der Alte mit blinkendem Dolch.

Ihm nach kroch der verrätheriſche Molch,

Und wies ihn, durch Dornen und Neſſel und

- - - - - Stein, ... t S. 2

Wohl in den zertrümmerten Keller hinein.

: :: . ?

Hier prangte vor Zeiten ein luſtiges Schloß,

Das längſt in Schut und in Trümmer zerſchoß.

Nochwölbten ſich Keller und Halle. Von vorn

Verbargen ſie Neſſel und Diſtel und Dorn. L

. . . . . . . . . . . . ?

– Die Halle war wenigen Augen bekannt;?

Doch wer der Halle war kundig, der fand

Den Weg durch eine verborgene Thür,

Wohl in der Prinzeſſinn ihr Sommerloſier

* is . . . . . . . . . . . t i .

Noch ſendete durch den heimlichen Gang

Das Lämpchen der Liebe denSchimmer entlaſg.
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Sie athmeten leiſe, ſie ſchlichen gemacht -

Dem Schimmer des Lämpchens der Liebe ſich

Nach ;

:: . . . . . . . . . . - -

Und kamen wohl vor die verborgene Thür,

Und ſtanden und harrten und lauſchten allhier:

“Horch König! da flüſterts– Horch König!

da ſprichts.

Da ! glaubeſt du noch nicht, ſo glaubeſt du

st - - nichts. y) . .

Fºr: - - -

Und als ſich der Alte zum Horchen geneigt,

Erkannter der Liebenden Stimmen gar leicht.

Sie hatten's ein Küſſen; ſie hatten sein Spiel;

Und trieben des ſüſſen Geſchwätzes gar viel:

... : 3. - - - - - -

z: OLieber! mein Lieber! was zaget dein Siñ,

Vor mir, die ewig dein eigen ich bin ? -

Prinzeſſinn am Tage nur; aber bei Nacht

Magſt du mir gebieten als eigener Magd!“–

- * ; : r :

“Oſchönſte Prinzeſſinn! o wäreſt du nur

Das dürftigſte Mädchen auf dürftiger Flur!

Wie wollt' ich dann ſchmecken der Freuden

„ . . . ſo viel º

Run ſetzet dein Lieben mir Kummerans Ziel.„



57

“O Lieber! mein Lieber! laß fahren den

- Wahn!

Bin keinePrinzeſſinn! draufſteh mich nicht an!

. StattVaters Gewalt, Reich, Zepter und Kron,

Erkies' ich den Schoos mir der Liebe zum

Thron. » –

: . . 2.:

- “O Schönſte der Schönen, dieß zärtliche

- Wort, -

Daskañſtdu,das wirſt du nicht halten hinfort.

Durch werben, und werben, von nah und von- ::::::: fern, - es - ---

enºsses ist das vºn
-

- - - - - - - - - - - - .

Wohlſchwellen die Waſſer, wohl hebet ſich

- - Wind;

Doch Winde verwehen, doch Waſſer verrinnt.

Wie Wind und wie Waſſer iſt weiblicher Sinn:

So wehet, ſo rinnetdein Lieben dahin.„– »

- -
- -

“Laß werben und werben von nah und

- von fern ! - - -

Erwirbt mich doch keiner der ſtattlichen Herrn,

OSüſſer ! o Lieber! mein zärtliches Wort

Das kann ich, das werd' ich dir halten hinfort.
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Wie Waſſer und Wind iſt mein liebender

, Sinn:

Wohl wehen dieWinde,wohl Waſſerrinnt hin!

Doch alle verwehn und verrinnen ja nicht: *

So ewig mein quellendes Lieben auch nicht. ,

«Oſüſſe Prinzeſſinn ! noch zag' ich ſo ſehr!

Mir ahnet's im Herzen mir ahnet sºwie ſchwer:

Die Bande zerreiſſenz der Treuring zerbricht,

Worüber der Himmel den Segen nicht ſpricht,

. . . . . . . . . . . . .“ . . .

Und wenn es der König, oh! wenn er's er

--- fährt, . . . . . .

So triefet mein Leben am blutigen Schwerdt;

Somußt du dein Leben verriegelt allein,
* - : - - - - - . Ad» - .. e. -

Tief unter dem Thurm im Gewölbe ver

--- - ſchrein. “– - vº,

ºr- T. - " . . . . . . .

«Ach Lieber der Himmel zerreiſſet ja nicht,
Die Knoten, ſo Treue, ſo Liebe ſich flicht. -

Der ſeligen Wonne, bei nächtlicher Ruh,

Der höret, der ſieht kein Verräter ja zu.

-

º“-..

«-- --

Nun kommt, nun kommmeintrauter Gemahl

Komm, küß mit den Kuß der Verlobung ein
„. . . . . . . mal ! » :: C.
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Da kam er und küßt ihr den roſigen Mund»

Drob alle ſein Zagen im Herzen verſchwund.
- -

- - - - - - - -

Sie hattens ihr Küſſen, ſie hatten's ihr

Spiel,

Und trieben des ſüſſen Geſchwätzes noch viel,

Da knirſchte der König, da wollt er hinein,

Doch lieſſen ihn Schlöſſer und Riegel nicht ein.

V. -------
s: - . . . . . ! - : . .

Da harrt' er und harrte mit ſchäumenden

- : Mund, F:

Wie vor der Höhle des Wildes ein Hund.

Den Liebenden drinn, nach gepflogener Luſt,

Ward enger und bänger von Ahndung die

er: . . . 38.: Bruſt-T, ºr .

“Wach auf Prinzeſinn, der Hahn hat ge

kräht! -

Nun laß mich bevor ſich der Morgen erhöht!„

“Ach,Lieber,ach bleib noch! Es kündet derHahn

Die erſte der nächtlichen Wachen nur an. „–

sºr

“Schauauf Prinzeſſinn der Morgen ſchon

- graut!

Run laß mich!: bevor uns der Morgen er

::t: - ſchaut.»– -
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Ach, Trauter, ach bleib noch der Sternlein
- - - - - Licht :: 2 g

Verräthja die Gänge der Liebenden nicht.»

3 . . . . .

“Horch auf, Prinzeſſinn, da wirbelt ein Ton,

Da wirbelt die Schwalbe das Morgenlied

.. -------- ſchon! „ -

Ach Süſſer! Ach bleib noch! Es iſt der Schall

Der liebeflötenden Rachtigall. - - -

z: . . - - - " . . .

“Nein, laß mich ! Der Hahn hat zum

: 3 S.: - Morgen gekräht;

Schon leuchtet der Morgen; die Morgenluft

5 . . . - - - weht; - -

Schon wirbelt die Schwalbe den Morgen

geſang,

Dh! Laß mich: Wie wird mir ums Herze
ſo bang! „ - - -

-

«Ach Süſſer! - - Leb wohl dann ! - - Nein

- . . . - bleib noch! - - Ade! - -

Owehmir! WiethutsmirimBuſen ſoweh! - -

Weis her mir deinHerzchen! Ach! pochtja ſo

^ ſehr! - -

Hab lieb mich, dn Herzchen ! Auf Morgen

- * Nacht mehr ! - -
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“Schlafſüß! Schlafwohl!„ Da ſchlüpft'

er hinaus;

Ihm fuhren durchs Leben Entſetzen und

Graus; **

Es roch ihm wie Leichen; er ſtolpert' entlang

Beim Schimmer des traurigen Lämpchens,

- den Gang.

Hui! ſprangen die Beiden vomWinkel herbei,

Und bohrten ihn nieder mit dumpfem Geſchrei:

“Da, haſt du gefreit um den Thron von Bur

gUnd, -

Da haſt du die Mitgift! da haſt du ſie,Hund: „

“O Jeſu Maria ! erbarme dich mein ! „–

Draufhüllte ſein brechendes Auge ſich ein.

Ohne Beicht ohne Nachtmahl, ohnAbſolution,

Flog ſeine verzagende Seele davon.

Der Prinz von Hiſpania, ſchäumend vor

Wut . . . . . . .

Zerhieb ihm den Buſen mit knirſchendem Muth;

“Weis her mir dein Herzchen ! Ach pocht ja
- - - ſo ſehr!– R

Haſt lieb gehabt, Herzchen? Hab's Morge

Nacht mehr!,
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Und riß ihm vom Buſen das zuckende Herz,

Und kühlte ſein Müthchen mit gräßlichem

Scherz:

“Da habich dich, Herzchen!Achpochſt ja ſo ſehr!

Hab lieb nun du Herzchen! Hab's Morgen

- Nacht mehr!

Indeß die Prinzeſſinn ach! zagte ſo ſehr!

Zerwarf ſich im Schlummer und träumte, wie

-- " ſchwer! -

Von blutigen Perlen im blutigen Kranz,

Vom blutigem Gaſtmahlund hölliſchem Tanz.

Sie warf ſich im Bette, ſo müde, ſo krank!

Dem kommendenMorgen und Tag entlang:

“Owenns doch auch wieder tief Mitternacht

r
- wär! -- -

Komm, Mitternacht, führe mein Labſal mir

her! „

Und als es wohl wieder tief Mitternacht

- war, -

Und ſtill herab blinkte der Sternlein Schaar:

"O weh mir! mein Buſen ! was ahnet wohl

- dir?, -

Horch! Horchda knarrte die heimliche Thür.
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Ein Junker, in Flor und in Trauergewand

Trug Fackel und Leichengedeck in der Hand,

Trug einen zerbrochenen blutigen Ring, ...

Und legt es darnieder ſtillſchweigend und ging.

Ihm folgt ein Junker in Purpurgewand,

Der trug ein gülden Geſchirr in der Hand,

Verſehen mit Henkel und Deckel und Knauf,

Und oben ein königlich Siegel darauf.
-

«

Ihm folgt ein Junker in Silbergewand

Mit einem verſiegelten Brief in der Hand,

Und gab der erſtarrten Prinzeſſinn den Brief

Und ging und neigte ſich ſchweigend und tief.

nd als die erſtarrte Prinzeſſinn den Brief
Erbrach, und mit rollenden Augen durchlief,

Umflirt es ihr Antlitz, wie Nebel und Duft;

Sie ſtürzte zuſammen und ſchnappte nach Luft,

- - -
- - - -

- - - - -
* - - - - - - - -

Und als ſie, mit zuckender ſterbender Kraft,

Sich wieder ermannt und dem Bodenentraff

“Juchheiſa! da ſprang ſie, juchheiſa Trallah

Auf luſtig, ihr Fiedler, mein Brauttag iſt da!
. - -

- --
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“Juchheiſa! Ihr Fiedler zum luſtigen Tanz!

Mir ſchweben die Füſſe,mir flattert der Kranz!

Nun tanzet, ihr Prinzen, von nah und von fern,

Auf luſtig, ihr Damen! auf luſtig, ihr Herrn!

Ha! ſeht ihr nicht meinen Herzliebſten ſich

drehn !

Im Silbergewande, wie herrlich, wie ſchön!

Jhn zieret am Buſen ein purpurner Stern.

Juchheiſa, ihr Damen! Juchheiſa, ihr Herrn!

Auf! luſtig zum Tanze! Was ſteht ihr ſo

fern? - -

Was rümpft ihr die Naſen, ihr Damen und

Herrn ?

Mein Bräutigam iſt er, Jch heiſſe die Braut!

Uns haben die Engel im Himmel getraut.

ZuTanze! zu Tanze! Was grinſet ihr fern?

Was rümpft ihr die Naſen, ihr Damen und

- -- Herrn?-- ---

Weg, Edelgeſindel! Pfui! ſtinkeſt mir an!

Du ſtinkeſt nach ſtinkender Hoffart mir an.

- - - - -

Wer
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Wer ſchuf wohl aus Erden den Ritter und

Knecht ? -

Ein hoher Sinn adelt auch niedres Geſchlecht.

Mein Schönſter trägt hohen und züchtigen

Muth,

Und ſpeiet in euer hochadelich Blut.

Juchheiſa! Ihr Fiedler, zum luſtigen Tanz!

Mirſchweben die Füſſe, mir flattert der Kranz!

Juchheiſa! Trallala! Juchheiſa, Tralla!

Auf luſtig, ihr Fiedler mein Brauttag iſt da!»,

So ſang ſie zum Sprunge, ſo ſprung ſie zum

- Sang, “.

Bis aus der Stirn ihr der Todesthau drang.

Der Todesthau trof ihr die Wangen herab;

Sie taumelt und keuchte zu Boden hinab.

Und, als ſich ihr Leben zum letzten ermannt,

Erſtreckte ſie nach dem Gefäſſe die Hand,

Und ſchlangs in die Arme und hielt es im

Schoos, -

Und deckte, was drinnen verborgen war, bloß,

E
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Da rauchte,da pocht ihr entgegen ſein Herz,

Als fühlt es noch Leben, als fühlt es noch

- Schmerz.

Jetzt that ſich ihr blutiger Thränenquell auf,

Und ſtrömte, wie Regen vom Dache, darauf.

«O Jammer! Nun gleicheſt du Waſſer und

- "Wind:

Wohl Winde verwehn, wohl Waſſer verrinnt:

Doch alle verwehn und verrinnen ja nie!–

So du, oblutiger Jammer, auch nie! -

Draufſank ſie mit hohlem gebrochenenBlick,

In dumpfen Todestaumel zurück,

Und drückte noch feſt, mit zermalmendem

- Schmerz,

Das Blutgefäß an ihr liebendes Herz.

Dir lebe ich, o Herzchen, dir ſterb ich mit

Luſt!–

Swehmir! O weh – Du zerdrückſt mir die

Bruſt!–

Herab!–Herab! Den quetſchenden Stein –

Oh! –Jeſu Maria! Erbarme dich mein!–
-
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- Drauf ſchloß ſie die Augen, drauf ſchloß

" . - - ſie den Mund;

Drauf rannten die Boten; dem König wards

kund;

Laut ſcholl durch die Säle das Zetergeſchrei:

“Prinzeſſinn iſt hin! auf König herbei! „

- - - -

- - - - -

Das krachte dem Alten ins dumpfe Gehör.

Er lebte die einzige Tochter ſo ſehr.

Er hielt ſie wohl höher, als Zepter und Kron,

Und höher,als ſeinen hellſtrahlenden Thron.–

Und als auch herbei derVerräther mit ſprang

Ergrimmte der Alte: “Das hab ich dir Dank!

Dein Blut mir's entgelte ! das trinke Burgund!

Weil das mir gerathen dein giftiger Mund.

Ihr Blut dich verklaget vor Gottes Ge

richt;

Das dir dein blutiges Urthel ſchon ſpricht;,

Raſch zuckte der Alte den blinkenden Dolch,

Und bohrte darnieder den ſpaniſchen Molch.

“Lenardo, du Armer ! Blandine, mein Kind!

Oheiliger Himmel! Verzeih mir die Sünd!–

E 2
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Nicht mich auch verklaget vor Gottes Gericht!

Ich bin ja– bin Vater! - Verklaget mich

nicht !

So weinte der König, ſo reut ihn zu ſpat,

Schwer reut ihn die himmelanſchreiende That.

Drauf ließ er wohl machen einn ſilbernen

Sarg,

Woreiner die Leichen der Liebenden barg.



Der Bau er.

Ich Bauer leb' in rechten Freuden!

Wie könnt' ich Könige beneiden?

Sie ſind nicht halb ſo froh, als ich:

Sie müſſen Kriegesheere werben;

Ihr Land beſchützen, und dann ſterben;

Und niemals leben ſie für ſich.

Sie mögen ſich, ſammt tauſend Gäſten,

Mit Trüffeln und mit Auſtern mäſten,

Und Milch und Käſe ſey für mich; --

Sie mögen Wein, wie Waſſer, ſaufen:

Sie müſſen zu dem groſſen Haufen

Der Todten, doch noch ehr, als ich.
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Die Vergötterung.

Dorimene, die Göttinnen, . . -

(Traue mir die Wahrheit zu !)

Waren Anfangs Schäferinnen,

Oder Mädchen, ſo wie du.

Die mit himmelblauen Augen,

Die die meiſten Räthſel fand,

Konnte zur Minerva taugen,

Und erwarb den Götterſtand.

Dichterinnen hieſſen Muſen,

Und entzückten Herz und Ohr 3

Schönen, blond, mit vollen Buſen,

Bildeten die Ceres vor.

Die ſich oft zum Tanz umſchlungen, *

Wurden Grazien genannt.

Die nicht Schönen und nicht Jungen

Wählten ſich der Parzen Stand

Eine Spröde ſeltner Bläſe

Ward aus Zucht und Häuslichkeit

Hüterinn der Feuereſſe,

Und die Veſta jener Zeit.



Die durch Reiz und Unglücksfälle

Sich den Raub der Grobheit ſah,

Ward in ihres Ehſtands Hölle

Kläglich zur Proſerpina.

Majeſtätiſche Geberden,

Hoheit, die ſich nie vergaß,

Lieſſen die zur Juno werden,

Die ſo groſſen Geiſt beſaß;

Krone, Zepter, Wolken, Pfauen

Mußten ihr zu Dienſte ſtehn,

Zum Exempel aller Frauen,

Die das Regiment verſtehn.

- -

Jhr ſo wohl gepaarten Beide,

Schönheit und Empfindſamkeit,

Und du Stirn, du Sitz der Freude,

Mund, der lächelnd Küſſe beut,

Huld und Reiz in allen Mienen,

Roſenwangen, lockig Haar,

Stelltet eine Venus ihnen,

Stellt mir Dorimenen dar.
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Ja, geliebte Dorimene,

In der alten Götterwelt,

Hätten dir die Heldenſöhne * -

Gleichfalls Opfer angeſtellt;

Gleichfalls würden deinen Wagen

Tauben oder Schwäne ziehn,

Dich die Liebesgötter tragen,

Und mit dir nach Paphos fliehn.

-

- - - - - - - - -

-

> . . . . .

- -
- - - - - - - -

. . .“
A.

» --

. . . 6 . -

«---

- -

- - -

3 - - - - -
- - - - - -

: 6.

7 - - - . - - -

- - - - - - -
-

. . . . . . . -
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Der “ -

Bruder Graurock und die Pilgerinn.

Ein Pilgermädel, jung und ſchön,

Wallt auf ein Kloſter zu.

Sie zog das Glöcklein an dem Thor;

Ein Bruder Graurock trat hervor,

Halb barfuß ohne Schuh.
* - -

Sie ſprach: “Gelobt ſeyJeſus Chriſt! „–

“In Ewigkeit ! , ſprach er.

Gar wunderſeltſam ihm geſchah;

Und als er ihr ins Auge ſah,

Da ſchlug ſein Herz noch mehr.

Die Pilgerinn mit leiſem Ton,

Vollholder Schüchternheit:

“ Ehrwürdiger, o meldet mir,

Weilt nicht mein Herzgeliebter hier

In Kloſtereinſamkeit? „–
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“Kind Gottes, wie ſoll kenntlich mir

Dein Herzgeliebter ſeyn? » -

“ Ach! An dem gröbſten härnen Rock,

An Geiſſel, Gurt und Weidenſtock,

Die ſeinen Leib kaſtein.

Noch mehr an Wuchs und Angeſicht,

Wie Morgenroth im Mai,

Am goldnen Ringellockenhaar, -

Am himmelblauen Augenpaar, »*

So freundlich lieb und treu! » –

„Kind Gottes, o wie längſt dahin!

Längſt todt und tief verſcharrt!

Das Gräschen ſäuſelt drüber her;

Ein Stein von Marmel drückt ihn ſchwer;

Längſt todt und tief verſcharrt. .

Siehſt dort, in Immergrün verhüllt,

Das Zellenfenſter nicht? -

Da wohnt und weint er, und verkam,

Durch ſeines Mädels Schuld, vor Gram

Verlöſchend wie ein Licht, -

. . .
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Sechs Junggeſellchen, ſchlank und fein,

Bei Trauerſang und Klang,

Sie trugen ſeine Baar ans Grab;

Und manche Zähre rann hinab,

Indem ſein Sarg verſank.,

“O weh! O weh! So biſt du hin?

Biſt todt und tief verſcharrt ?– ,

Nun brich, o Herz, die Schuld war dein!

Und wärſt du, wie ſein Marmelſtein,

Wärſt dennoch nicht zu hart. „–

“ Geduld, Kind Gottes, weine nicht:

Nun bete deſtomehr ! .. - >

Vergebner, Gram zerſpellt das Herz;

Das Augenlicht verliſcht von Schmerz;

Drum weine nicht ſo ſehr! „–

“O nein, Ehrwürdiger, o nein! .

Verdamme nicht mein Leid!

Denn meines Herzens Luſt war Er:

So lebt und liebt kein Jüngling mehr,

Auf Erden weit und breit. 23
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Drum laß mich weinen immerdar,

Und ſeufzen Tag und Nacht,

Bis mein verweintes Auge bricht:

Und lechzend meine Zunge ſpricht:

Gottlob! Nun iſt's vollbracht! „

“ Geduld, Kind Gottes, weine nicht!

O ſeufze nicht ſo ſehr!

Kein Thau, kein Regentrank erquickt

Ein Veilchen, das du abgepflückt.

Es welkt und blüht nicht mehr.

Huſcht doch die Freud auf Flügeln ſchnell

Wie Schwalben, vor uns hin.

Was halten wir das Leid ſo feſt,

Das, ſchwer wie Blei, das Herz zerpreßt ?

Laß fahren, hin iſt hin! „ –

“ O nein, Ehrwürdiger, o nein!

Gieb meinem Gram kein Ziel!

Und litt ich um den lieben Mann,

Was nur ein Mädchen leiden kann,

Nie litt' ich doch zu viel. –
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So ſeh' ich ihn nun nimmermehr?

O weh! Nun nimmermehr?

Nein! Nein! Jhn birgt ein düſtres Grab;

Es regnet drauf und ſchneit herab;

Und Gras weht drüber her. –

Wo ſeyd ihr Augen blau und klar ?

Ihr Wangen, roſenroth?

Ihr Lippen, ſüß wie Nelkenduft ? –

Ach! Alles modert in der Gruft!

Und mich verzehrt die Roth.„–

“Kind Gottes, härme ſo dich nicht!

Und denk wie Männer ſind!

Den Meiſten weht's aus einer Bruſt,

Bald heiß, bald kalt; ſie ſind zur Luſt

Und Unluſt gleichgeſchwind.

Wer weiß, trotz deiner Treu und Huld,

Hätt' ihn ſein Loos gereut.

Dein Liebſter war ein junges Blut,

Und janges Blut hegt Wankelmuth,

Wie die Aprilenzeit. „-
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“ Ach nein, Ehrwürdiger, ach nein!

Sprich dieſes Wort nicht mehr!

Mein Trauter war ſo lieb und hold,

War lauter, ächt, und treu, wie Gold,

Und aller Falſchheit leer.

Ach! iſt es wahr, daß ihn das Grab

Im dunkeln Rachen hält,

So ſag ich meiner Heimath ab,

Und ſetze meinen Pilgerſtab

Fort durch die weite Welt. -

Erſt aber will ich hin zur Gruft;

Da will ich niederknien;

Da ſoll von Seufzerhauch und Kuß,

Und meinem Tauſendthränenguß,

Das Gräschen friſcher blühn.»-

Kind Gottes, kehr' allhier erſt ein,

Daß Ruh und Koſt dich pflegt !

Horch! wie der Sturm die Fahnen trillt,

Und kalter Schloſſenregen wild

An Dach und Fenſter ſchlägt!» -
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* O nein! Ehrwürdiger, o nein!

O halte mich nicht ab!

Mag's thun, daß Regen mich befällt;

Wäſcht Regen aus der ganzen Welt

Doch meine Schuld nicht ab. „

« “Heida ! feins Liebchen, nun kehr' um!

Bleib hier und tröſte dich!

Feins Liebchen, ſchau mir ins Geſicht!

Kennſt du den Bruder Graurock nicht?

Dein Liebſter, ach! – bin ich.

Aus hoffnungsloſen Liebesſchmerz,

Erkohr ich dieß Gewand.

Bald hätt' in Kloſtereinſamkeit

Mein Leben und mein Herzeleid

Ein hoher Schwur verbannt.

Doch, Gott ſey Dank! mein Probejahr

Jſt noch nicht ganz herum. -

Feins Liebchen haſt du wahr bekannt,

Und gäbſt du mir wohl gern die Hand;

So kehrt' ich wieder um. „–
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« Gottlob! Gottlob! Nun fahre hin

Auf ewig Gram und Roth .

Willkommen! o willkommen, Luſt !

Komm Herzensjung an meine Bruſt!

Nun ſcheid uns nichts, als Tod ! »

Abſchied
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Abſchied von Chloris.

Ihr Schönen zittert gar zu leicht,

Wenn Amor euch bekriegt;

Denn eh euch noch ſein Pfeil erreicht,

Hat er euch ſchon beſiegt.

4 Die mich nicht haßt, eh' ſie mich liebt,

Die mir nicht widerſteht, -

Die ſich, wie Leipzig, leicht ergiebt,

Die wird von mir verſchmäht.

Ich fragte Chloris: Willſt du mich?

Da ſprach ſie gleich: Ich will!

Schnell regten meine Lippen ſich,

Und ihre hielten ſtill.

Jch küßte ſie ein hundertmal,

Da ſagte ſie: Halt ein !

Dir muß noch eine größre Zahl,

Von mir gegeben ſeyn.

Sie fieng mit hundert Küſſen an,

Und hundert folgten drauf.

Sie ſprach: Metn lieber künftger Mann!

Ich aber ſprach: Hör auf! .

F
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Von der Eichel und dem Kürbis.

Sohn, mit Weisheit und Verſtand

Ordnete des Schöpfers Hand

Alle Dinge. Sieh umher!

Keines ſteht von ungefähr

Wo es ſteht. Das Firmament,

Wo die groſſe Sonne brennt, . . .

Und der kleinſte Sonnenſtaub,

Deines Athems leichter Raub,

Trat auf Gottes mächtig Wort,

Jegliches an ſeinen Ort.

Alles iſt in ſeiner Welt -

Ganz vollkommen. Dennoch hält

Mancher Thor es nicht dafür, -

Und kunſtrichtet Gott in ihr. - -

So ein Thor war jener Mann,

Den ich dir nicht nennen kann, -

Der, als er am ſchwachen Ranken

Einen Kürbis hangen ſah,

Groß und ſchwer, wie deiner da,

Den du ſelbſt gezogen haſt,

Den verwegenen Gedanken

–
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Hegete: Tein, ſolche Laſt

Hätt' ich an ſo ſchwaches Reiß - -

Wahrlich gar nicht aufgehangen. ...

Manchen Kürbis, gelb und weiß, , ,

Reih bei Reih in gleichem Raum, - -

Hätt' ich wollen laſſen prangen . . .

Soch am ſtarken Eichenbaum! ... »

Alſo denkend geht er fort, 2 ,,

Und gelanget an den Ort - - . . .

Einer Eiche, lagert ſich . . . . .

Längelang in ihren Schatten, ... ... -

Und ſchläft ein. –

Die Winde hatten

Manche Woche nicht geweht,

Aber, als er ſchläft, entſteht

In der Eiche hohem Wipfel

Ein Geliſpel. Starke Weſte

Schütteln ihre vollen Aeſte,

Und es ſtürzt von dem Bewegen

Praſſelnd ein geſchwinder Regen

Reifer Eicheln von dem Gipfel;

Viele liegen auf dem Graſe,

Aber eine fällt gerade

Dem Kunſtrichter auf die Naſe,

F 2
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Plötzlich ſpringt er auf, und ſieht. 3.

Daß ſie blutet. Dieſer Schade, E : -

Geht noch an, denkt er, und flieht, sº

1Und bereitet: auf der Flucht. 32.

Den Gedanken, welcher wollte, -

Daß der Eichbaum eine Frucht -

Gleich dem Kürbis tragen ſollte....

Traf ein Kürbis mein Geſicht,

Spricht er, nein, ſo lebt' ich micbt.

O wie dumm hab ich gedacht! - - -

Gott hat alles wohl gemacht.
es -

-

8 3 -

,

. . . . . . . .

- -

-

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - -

---- ---

- - - - - - - - - - - -

-- : . -

: . .

2.

#
»--

A

--

* - -
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Der Geſchmack.
* - - - - -

- --

. .? 2. - - -

Muffel betet ganze Tage; . . . -

–
Doch bei ſeines Nachbars Plage

Lacht der alte Schadenfroh. FC :

Tadelt ihn! die Stirn bleibt heiter,

Und er lacht, und betet weiter.

Sein Geſchmack iſt einmal ſo.“

- E 2:1

Zur Erregung unſter Thränen, ... ....

Flicket Bav in alle Szenen ... :::

O und Ach, und Ach und O.“ - -

Lieber läßt er ſich beſchämen,

Als ſein O und Ach ſich nehmen. -

Sein Geſchmack iſt einmal ſo. ***
t - . . .

-- 5 : ::: -

Baldus gähnt bei Molieren ºf 2 º.

Ungerührt lieſt er Voltairen,

Und ſchläft ein beim Marivaux.

Akten, Dokumente, Rügen,

Urthel lieſt er mit Vergnügen.

Sein Geſchmack iſt einmal ſo.



863

Hört! Amphimedon erzählet: ?

Dieß Jahr ward Ovid vermählet,

Jenes Jahr ſtarb Cicero.

Beide läßt er ungeleſen . . . wº ?

Weiß er nur, wer ſie geweſen.: ". . ."

Sein Geſchmack iſt einmal fer: “:

ºf 2 : . . . .?

. . . . . . . . . ? ? ?

Lykas wäre längſt vergeſſen... - S
Schrieb er nicht noch alle Meſſen

Einen Band in Folio.

Wie ſoll er die Zeit vertreiben - 3 F

Nicht zu ſchlafen muß er ſchreiben. - -

Sein Geſchmack iſt einmal ſº: u .

: . . . . . . . !

. . . . . .: Cziº

Poſſen werden Deutſche Äbº 2 : )

Strafte ſie gleich mit Satyre"

Ein verwegener Deſpreaux

Die bei einem Klopſtockgähnry t Gudiº

Werden ſich nach Stoppeehºeniºrſ

Ihr Geſchmack einmal - 8:1

–zug”

:: & : 1, 1 : 1 :

. . . . . . hºtt. . ?
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An den Winter. -
... ..

Sörer jugendlicher Chöre ! - - - - - -

Ebenbild der Philoſophen ! . . . . . .

Finſtrer Graubart! rauher Winter!

O was lärmſt du an den Fenſtern?

Bleib im Grönland, deiner Heimath, -2

Und laß uns in der Ruhe trinken! . .

Oder mußt du ja zu Zeiten :

Auch die andre Welt durchreiſen,

Braus, ſo lang es dir beliebet,

Auf der Berge nackten Gipfeln! ,

Stürm in Höhlen, tob in Klüften!

Ueberſtreu mit Schnee die Felſen! . .

Wirf das Meer gleich bis zum Himmel!

Aber uns nur laß zufrieden.

s

- -

. . . .

Doch du lärmeſt immer ſtärker !

Willſt du etwa uns erſchrecken,

Und uns auseinander ſcheuchen ?

Meinſt du etwa uns zu zwingen,

Daß wir gleich nach deinem Beiſpiel

Uns ins Pelze ganz vermummen,

Und wie du entweder poltern,
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Oder ſtumm in Winkeln klappern,

Und um Gnade bitten ſollen?

Du betrügſt dich guter Winter ! - -

Wenn wir keinen Ofen hätten, “

Wenn wir keinen Rheinwein hätten : .

Möcht' es dir vielleicht gelingen. . .

Brüder trinkt, daß uns, die Flaſchen

Unſre Becher wieder füllen! - ..

Trinkt, und laßt den Murrkopf lärmen!

Hört ihrs nicht, wie wild er brauſet -

Hört ihrs nicht? Er ſchäumt vor Zorne.

Singt, daß wir ihn übertäuben,“

und vor unſerm frohen Lärmen.

Nicht ſein murriſch Lärmen hören."

O, wie wird er ſich nicht ärgern, sº

Daß wir ſeinen Zorn verlachen,“

Und ihn gar mit Liedern trotzen!

-

. . .“
- - -

' :: : ,
- -

- ---* 2 - - - -

. . . . . . . . . .

* - -
--

- - : - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - -

–- , 3 :

: - i: ...: : C.

:

»
. "

. . . . . . . . . . .- - - - - --
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Die Regententafel.

Ein Graf von ganz gemeinem Schlage

Verpraßte jüngſt viel Gold an einem Galatage,

Und Jung und Alt ſtand ohne Zahl

Im ungeheuren Speiſeſaal, . . .“

Um ſich am Schlemmen und am Praſſen

Der Leutchen, die zur Tafel ſaſſen, ... ..

Einmal recht ſatt zu ſehn. Der Hoffourier,

Der, wie ein Spürhund, dort und hier, ...

Und hier und dort herumtrottirte, 2 Tº

Und manchen Gaffer kujonirte, E.

Nahm mitten unter dieſer Schaar -

Auch einen ſchlechten Bauer wahr. 3

“ Was wollt denn ihr, ihr Grobian? „

Fuhr er, wie Cerberus, ihn ait. . . 3

“Herr, ſprach der Bauer, ſeyd ſo gut,

Und laßt mich noch ein Weilchen ſtehen;

Will mich nicht mucken, will nur ſehen,

Wie man hier unſer Geld verthut. „

. .“ . . . . . . . . . .
-- - - -

;
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Eine Geiſtererſcheinung.

- H ex e.

Du ſollſt ihn ſehn! Sollſ von ihm Kund

- ſchaft hören:

Aus ſeinem Munde dieſe Nacht! . . .

Mit Flüchen will ich ihn beſchwören,

Vor denen in der Hölle tiefſtem Schacht

Verdammte zittern; die den Vollmond nieder

Zur Erde ziehn; . . .

Vor denen Sterne fliehn; :

Der Eichenwald in ſeinen Wurzeln bebet 3 :

Die Erde ſich aus ihren Angeln hebet;

Und Heklas Schlünde donnernder entglühn,

Ich bring' ihn aus dem Schattenreich dir

- wieder!– 2

Er mag am Hochaltare knien! . . .

Magin der Schlacht die hohe Fahne ſchwingen!

In dieſen Kreis will ich in wenig Minuten

. . . ihn bringen. - -

- Mädchen. - - -

Der Uhu heult! der Sturm erwacht;

Der Thüren Angeln knarren.

O weh! der Boden ſchwankt; es kracht

Hoch in des Hauſes Sparren !
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Weg Stern und Mond Hawelche Nacht!

Wie furchtbar hier zu harren -

“ - - 3 exe- -- r

Muth, Mädchen, Muth! Du zitterſt ſchier

Wie Eſpen! Muth und ſtehe!

Ha! freibet nicht Entſetzen dir . . .

Das Haar ſchon in die Höhe ?

- -

- -

-- ** -

YT

Hier in den Kreis, und unverwandt

Den Blick dorthin gekehret - -w - - - - - . . .“ - - t”, " - - - -

Was ſtarrſt du, Kleine, nach der Wand

So ängſtlich und verſtöret? 2.-- -

trädchen

O weh Werreich und du
DaÄ

Ä. sei Ä. stirja ütend I, IT

eh Wilhelm Wilhelm, blutend du ?

. Bedeckt mit Leichenbläſſe,
* * : " – , . --- Sº

arer Geiſt. -

Wer ſtört der Todten tiefe Ruh? . ."

Wer rief den Donnerſprüch mir z, -

Ä„ Grahºº!
Im ſchauervollen Grabe? -

1“ ff. -

Du kamſt herauf auf mein Geheiß!

Erſcheinung, jetzt in dieſen Kreis,



92.

Den ich mit mächtigem Stabe -

Für dich gezeichnet habe! :

Nun ſage an! Biſt Wilhelm du?

Wo iſt die Stätte deiner Ruh? :

Und wer, – das gieb uns Kunde! –

Grub dieſe Todeswunde?“

2 : Geiſt. . . .

O Web, gelöſt haſt du der ſtummen Lip

- -, pen Siegel! – --

Wiff"! Als ich auf der Liebe Flügel

Die Palmenwälder Paläſtina's floh;

Schon ſah die väterlichen Rebenhügel -

Des Rheins–da, Weib, umrauſchte froh

Mich der Gefährten Schaar – und Hugº
& - - – ſeinem Munde

Entquoll ſtets Schmeichelei – grub dieſe

Todeswunde !

1

An den. Regeländer, ſº i3

Die des Rheines Welle küßt,

Schläft nun Wilhelm ! Sonnenwenden

Blühen, wo ſein Hügel iſt!
« --- - - - - -

– -
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- 3. M i ch el. :

Ich bin der Hexe gar zu gut;

Ich wollt, ich wär es nicht:

Seh ich ſie nur, ſo ſteigt das Blut

Mir alles ins Geſicht.

Weiß ſelber nicht recht, wie mir iſt;

Oft denk' ich ſo bei mir: . .

Hättſt du nur einmal ſie geküßt,

Wie wohl wie wohl wir die

Tagtäglich liegt ſie mir im Sinn

Und Abends, wenn ich kaum

Dalb dämmernd eingeſchlummert bin,
So neckt ſie mich im Traum.

Was war ich ſonſt ein Kerl, und nun–

Ich bin faſt wie verrückt,

Denn all ihr Weſen, all ihr Thun

Hat ganz mein Herz beſtrickt.

- - - -

Seh ich ſie da im Tanz ſo flink, -

Wird mirs ums Herz ſo warm;

Dann denk ich zitternd: Michel ſpring:
Jetzt ſpring ihr in den Arm ! .
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Und dann hab' ich das Herz doch nicht, t

Und ſteh' und gaff ſie an: –

Was doch ein lumpig ſchön Geſicht z z.

Für Wirwarr machen kann!

z: . . . ::: “:

Spaßt dieſer oder der mit ihr, :

Beim Abendzeitvertreib, di: . .

O weh! ſo iſts als führe mir: . .

Ein Meſſer durch den Leib. : . . . . . .

Ich ſuche ſie, und find' ich ſie,

So beug ich plötzlich aus;

Und ſchleiche, menſchenſcheu als wie -

Ein Böſewicht, nach Haus.

- - :: 3.

– : . . . . . . . . . .“

Zur Schenke geh' ich eben ſo...

Verdrießlich und ſo faul -

Als wie zum Dienſt; iſt alles froh, -

Hängt Michel doch das Maul.

Wenn alles lautjucheit und lacht,

So ſitz ich ſtumm und dumm; ſ,

Und, wie aus einem Traum erwacht, z.

Seh ich mich ſchüchtern um. - - -
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Ich habe Tag und Nacht nicht Ruh;

Mein Aug' iſt trüb und hohl;

Oft, hör ich, flüſtert man ſich zu:

Was fehlt doch Micheln wohl ? -

Was fehlt ihm! – Wenn man ſich vergafft,

Iſt alle Freude hin. - --

Schafft mir das Mädchen, oder ſchafft

Es mir aus meinem Sinn!
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Die Beredſamkeit
-

Freunde, Waſſer machet ſtumm:

Lernet dieſes an den Fiſchen.

Doch beim Weine kehrt ſichs um:

Dieſes lernt an unſern Tiſchen.

Was für Redner ſind wir nicht, " *

Wenn der Rheinwein aus uns ſpricht!

Wir ermahnen, ſtreiten, lehren;

Keiner will den andern hören. -

Das
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Das Eingebinde.

Frau Löwinn kam im Zedernwald

Mit einem Knäblein wohlgeſtalt

Ins erſte Wochenbette,

Da war im ganzen Reich kein Thier,

Das nicht dem Prinzchen oder ihr

Was eingebunden hätte.

Und ſang mit bardiſchem Geſchrei,

Der Eſel trat zuerſt herbei,

Ein Lied zu beider Lobe;

Gedruckt ſogar verehrt ers ihr. - -

Gut ! ſprach ſie, dieß iſt zart Papier;

Tragts in die Garderobe ! 7

Drauf goß der Tiger wohlgemuth

Drei Löffel reines Menſchenblut

Dem Löwchen in den Rachen:

Nun kannſt du kalt auf Leichen ſtehn,

Rief er, und, ohne wegzuſehn,

Der Unſchuld Thräneu lachen,

G
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Der Fuchs ſtrich mit dem Schwanz gar fein

Ihm Stirn und Bruſt, ihn einzuweihn,

Und ſprach: Erlauchter Knabe, . .,

Hier bring' ich den Machiavell,

Gebunden in ein Lammesfell,

Zur treuen Opfergabe. - -

- -

- -

: . .

Run ließ der Geißbock, hoch friſrt,

Und als ein Stutzer balſamirt,

Alſo ſich meckernd hören: " , . . .“

Nimm hin die Kunſt, zum Zeitvertreib .

Der Wittwe Kind, des Armen Weib

Hochfürſtlich zu entehren.

Das nöthigſte Geſchenk, verſetzt

Der Salamander, kömmt zuletzt:

Hier unſre Molchpomade. - - -

Mit der das Herrchen brav geſchmiert -

Damit ihm, wenn er einſt krepirt,

Der Hölle Feuer nicht ſchade,

, - - - -

- - - - - - - - -
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Der Tod. . . . . .

Geſtern, Brüder, könnt ihr's glauben?

Geſtern bei dem Saft der Trauben, »

(Stellt euch mein Erſchrecken für). -

Geſtern kam der Tod zu mir! -. --

Drohend ſchwung er ſeine Hippe

Drohend ſprach das Furchtgerippe:

Fort, du theurer Bachusknecht!

Fort, du haſt genug gezecht !

Lieber Tod, ſagt' ich mit Thränen,

Sollteſt du nach mir dich ſehnen ?

Sieh! da ſtehet Wein für dich!

Lieber Tod verſchone mich!

Lächelnd griff er nach dem Glaſe,

Lächelnd macht er's auf der Baaſe

Auf der Peſt Geſundheit leer, - -

Lächelnd ſetzt er's wieder her.

Fröhlich glaubt ich mich befreyet,

Als er ſchnell ſein Drohen erneuet:

Narre für dein Gläschen Wein,

Glaubſt du, ſprach er, los zu ſeyn ?

Tod, bat ich, ich möcht' auf Erden

Gern ein Mediziner werden,

G 2
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Laß mich! ich verſpreche dir

Meine Kranken halb dafür.

Gut, wenn das iſt, magſt du leben,

Spracher, nur ſey mir ergeben.

Lebe, bis du ſatt geküßt,

Und des Trinkens müde biſt.

O wie ſchön klingt dieß den Ohren ! “

Tod, du haſt mich neu gebohren !

Dieſes Glas voll Rebenſaft

Tod, auf gute Brüderſchaft!

Ewig muß ich alſo leben !

Ewig! denn beim Gott der Reben,

Ewig ſoll mich Lieb und Wein

Ewig Wein und Lieb erfreun!

- -

- - - - -. . . . .“

Der Wein.

Wein iſt ſtärker, als das Waſſer,

Dieß geſtehn auch ſeine Haſſer.

Waſſer reißt wohl Eichen um,

Und hat Häuſer umgeſchmiſſen,

Und doch wundert ſich Hanns Dumm

Daß der Wein mit umgeriſſen,
2. . . . . . . . . . . .

–-

- -
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Der Wald.

Schweſtern, wagt euch in den Hain

Ja nicht allzu tief hinein:

Denn, ſo wahr ich ehrlich bin,

Es geht um und ſpuckt darinn.

Jüngſtens gieng ich ganz allein

In der Dämmerung hinein:

Gleich war ein Geſpenſt auch da,

Das Damöten ähnlich ſah.

O wie ſchlug das Herze mir !

Glaubt ihr, Schreien half dafür ?

Denkt, wie dicht iſt nicht der Hain !

Todt hätt' ich mich müſſen ſchrein.
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Klagen der jungen Lalage,

Was fällt doch meiner Mutter ein!

Vorzeiten ließ ſie mich allein:

Jetzt keinen Augenblick.

Ich geh' zum Buſch, ich geh' zum Bach

So ſchreit ſie mir von weitem nach:

“Heh! Mädchen, komm zurück!

Die gute Mutter ſorget wohl,

Daß mir allein nicht grauen ſoll.

Nein, dafür ſteh' ich ihr.

Jch geh da oder dorten hin,

Mein Thyrſis weiß ſchon, wo ich bin,

Dann– nun ! dann ſpielen wir.

Denkt ſie, wenn ſie nicht bei mir iſt,

Daß mir der Wolf mein Schäfchen frißt:

Ach! ſo betrügt ſie ſich.

Der Wolf? Ey! das hat groſſe Noth!

Ich glaube, Thyrſis ſchlüg' ihn todt:

Er liebt es mehr, als ich.
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Der unwiſſende Großſprecher beim
- Weine.

Spavento füllt ſein Glas mit Wein.

Ihr Herren, ſpricht er, laßt uns leben!

Geh, Schenke, bringe mehr herein,

Doch mußt du alten Feſtwein geben,

Der alte Wein befeurte mich,

Als mir bei Höchſtädt *) alles wich,

Wo ich des Baſſa Roßſchweif kürzte,

Der, als er blutig mir entlief,

Den Jupiter zu Hülfe rief,

Und dann ſich in den Dnieper ſtürzte,

Kund und zu wiſſen ſey hiemit,

Daß ich auch Mohren übermannte,

Und zu Morea bei Madrid,

Den Pontus im Eurin verbrannte,

Nun denk' ich an die Heldenzeit;

Jch lobe mir nur Tapferkeit.

Dieß Schwerdt weicht keinen Hanniballen,

Beim Element ! es hält ſich friſch.

Gleich wetzt er es auf Bank und Tiſch,

Und Kannen, Licht und Teller fallen.

*) Wo Eugen und Malborough die Franzoſen

und Bayern ſchlug. -
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Die Freundſchaft.

Der Freund, der mir den Spiegel zeiget,

Den kleinſten Flecken nicht verſchweiget,

Mich freundlich warnt, mich ernſtlich ſchilt,

Wenn ich nicht meine Pflicht erfüllt:

Das iſt ein Freund,

So wenig er es ſcheint!

Doch der, der mich ſtets ſchmeichelnd preiſet,

Mir alles lobt, nie was verweiſet,

Zu Fehlern mir die Hände beut,

Und mir vergiebt, eh ich bereut:

Das iſt ein Feind,

So freundlich er auch ſcheint!

Niklas der Verwalter.

Mein Eſel ſicherlich

Muß klüger ſeyn als ich.

Ja klüger muß er ſeyn,

Er fand ſich ſelbſt in Stall hinein,

Und kam doch von der Tränke

Man denke.
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Jr in.

An einem ſchönen Abend fuhr

Jrin mit ſeinem Sohn, im Kahn

Aufs Meer, um Reuſen in das Schilf

Zu legen, das ringsum den Strand

T Von nahen Eilanden umgab.

Die Sonne tauchte ſich bereits

Ins Meer, und Flut und Himmel ſchien

Im Feuer zu glühen.

O wie ſchön

Iſt itzt die Gegend! ſagt entzückt

Der Knabe, den Jrin gelehrt,

Auf jede Schönheit der Natur

Zu merken. Sieh, ſagt er, den Schwan,

Umringt von ſeiner frohen Brut,

Sich in den rothen Widerſchein

Des Himmels tauchen ! ſieh, er ſchifft,

Zieht rothe Furchen in die Flut, -

Und ſpannt des Fittigs Segel auf. ––

Wie lieblich flüſtert dort im Hain

Der ſchlanken Eſpen furchtſam Laub

Am Ufer, und wie reizend fließt

Die Saat in grünen Wellen fort,
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Und rauſcht, vom Winde ſanft bewegt.

O was für Anmuth haucht anitzt

Geſtad und Meer und Himmel aus!

Wie ſchön iſt alles ! und wie froh, *

Und glücklich macht uns die Natur! – –

Ja, ſagt Irin, ſie macht uns froh

Und glücklich, und du wirſt durch ſie

Glückſelig ſeyn dein Lebenlang,

Wenn du dabei rechtſchaffen biſt,

Wenn wilde Leidenſchaften nicht

Von ſanfter Schönheit das Gefühl

Verhindern. O Geliebteſter !

Ich werde nun im Kurzen dich

Verlaſſen, und die ſchöne Welt,

Und noch in ſchönern Gegenden

Den Lohn der Redlichkeit empfahn.

O, bleib der Tugend immer treu!

Und weine mit den Weinenden,

Und gieb von deinem Vorrath gern

Den Armen ! hilf, ſo wie du kannſt,

Zum Wohl der Welt ! ſey arbeitſam:

Erheb zum Herren der Natur,

Dem Wind und Meer gehorſam iſt,

Der alles lenkt zum Wohl der Welt,

Den Geiſt ! wähl lieber Schand und Tod,
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Eh du in Bosheit willigeſt. - . -

Ehr, Ueberfluß und Pracht iſt Tand 5

Ein ruhig Herz iſt unſer Theil. – –

Durch dieſe Denkungsart, mein Sohn,

Iſt unter lauter Freuden mir

Das Haar verbleichet. Und wiewohl

Ich achtzigmal bereits den Wald

Um unſre Hütten grünen ſah;

So iſt mein langes Leben doch

Gleich einem heitern Frühlingstag

Vergangen, unter Freud und Luſt. – –

Zwar hab ich auch manch Ungemach

Erlitten. Als dein Bruder ſtarb,

Da floſſen Thränen mir vom Aug,

Und Sonn' und Himmel ſchien mir ſchwarz,

Oft auch ergriff mich auf dem Meer

Im leichten Kahn der Sturm, und warf

Mich mit den Wellen in die Luft;

Am Gipfel eines Waſſerbergs

Hieng oft mein Kahn hoch in der Luft 5

Und donnernd fiel die Flut herab,

Und ich mit ihr. Das Volk des Meers

Erſchrack, wenn über ſeinem Haupt

Der Wellen Donner tobt, und fuhr

Tief in den Abgrund. Und mich dünkt,

*
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Daß zwiſchen jeder Welle mir

Ein feuchtes Grab ſich öffnete.

Der Sturmwind taucht dabei ins Meer

Die Flügel, ſchüttelte davon *

Noch eine See auf mich herab.––

Allein bald legte ſich der Zorn -

Des Windes, und die Luft ward hell,

Und ich erblickt in ſtiller Flut -

Des Himmels Bild. Der blaue Stör

Mit rothen Augen, ſahe bald -

Aus einer Höhl' im Kraut der See,

Durch ſeines Hauſes gläſern Dach;

Und vieles Volk des weiten Meers "

Tanzt auf der Flut im Sonnenſchein;

Und Ruh und Freude kam zurück

In meine Bruſt.–– Itzt wartet ſchon

Das Grab auf mich. Ich fürcht es nicht.

Der Abend meines Lebens wird

So ſchön als Tag und Morgen ſeyn.

O Sohn, ſey fromm und tugendhaft !

So wirſt du glücklich ſeyn, wie ich;

So bleibt dir die Natur ſtets ſchön

Der Knabe ſchmiegt ſich an den Arm

Irins, und ſprach: Nein, Vater ! nein,

Du ſtirbſt noch nicht ! der Himmel wird -
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Dich noch erhalten, mir zum Troſt;

Und viele Thränen floſſen ihm

Vom Aug. – – Indeſſen hatten ſie

Die Reuſen ausgelegt. Die Nacht

Stieg aus der See, ſie ruderten

Gemach der Heimath wieder zu. ––

-

Irin ſtarb bald. Sein frommer Sohn

Beweint ihn lang, und niemals kam

Jhm dieſer Abend aus dem Sinn.

Ein heil'ger Schauer überfiel

Ihn, wenn ihm ſeines Vaters Bild

Vors Antlitz trat. Er folgete

Stets deſſen Lehren. Segen kam

Auf ihn. Sein langes Leben dünkt'

Ihm auch ein Frühlingstag zu ſeyn.
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Ständchen.

Tratyrum larum höre mich!

Trallyrum larum Leyer!

Trallyrum larum ! das bin ich,

Schön Liebchen, dein Getreuer!

Schleus auf den hellen Sonnenſchein

In deinen zwei Guckäugelein! -
- - - -

- - - -

Durch Nacht und Dunkel kommt ich her,

Zur Stunde der Geſpenſter,

Es leuchtet längſt kein Lämpchen mehr

Durch ſtiller Hütten Fenſter.

Nichts wachet mehr, was ſchlafen kann,

Als ich, und Uhr, und Wetterhahn.

Auf ſeiner Gattinn Buſen wiegt

Sein müdes Haupt der Gatte;

Wohl bei der Henne ruht vergnügt

Der Hahn auf ſeiner Latte;

Der Sperling unterm Dache ſitzt

Bei der geliebten Sie anitzt,
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Wann, o wann iſt auch mir erlaubt,

Daß ich zu dir mich füge ?

Daß ich in ſüſſe Ruh mein Haupt,

Auf deinem Buſen wiege?

O Prieſterhand, wann führeſt du

Mich meiner Herzgeliebten zu?

Wie wollt' ich dann herzinniglich

So lieb, ſo lieb dich haben!

Wie wollt' ich, o wie wollt' ich mich

In deinen Armen laben ! . -

Geduld, die Zeit ſchleicht auch herbei.

Ach, Trautchen, bleib mir nur getreu !

Nun lyrum larum gute Nacht!

Gott mag dein Herz bewahren! -

Was Gott bewahrt, iſt wohl bewacht. –

Daß wir kein Leid erfahren,

Ade! ſchleus wieder zu den Schein

In deinen zwey Guckäugelein!

-au-memº-m-mm-

. --
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Das äuſſerliche Anſehn.

Unter ſchön gewachſnen Bäumen
Stand ein niedrer krummer Baum :

Sie in ihrer Hoheit Träumen,

Gönnten ihm das Leben kaum:

O kömmt nur der Zimmermann,

Sprachen ſie, ſo mußt du dran !

Doch ſchon kömmt er angeſtiegen“ - -

Wie was fällt dem Thoren ein?

Sie bemerkt er mit Vergnügen, –

Sollt's auf ſie gemünzet ſeyn

Himmel ! alle haut er um, -- .

Dieſer blieb; denn er war krumm
zk zk

* ...: -

-- -

- »k -

O man trotze nicht auf Erden ::

Auf Geſtalt und äußre Pracht:

Äs kann oft zum Fall uns werden,

Was uns ſtolz und eitel macht.

Wer nicht ſehr ins Auge fällt,

Den beneidet nicht die Welt.

Der
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Der Vatermörder. . .

-

Graf Eulenfels war reich an Goldzi.

Doch arm an Lebensfreuden. . . . . .

So wie der Uhu einſam grollt, :

Sah man ihn Menſchen meiden.

Ihn nagt ein Wurm, der nimmer wich,

Und da ſogar ihn quälte,

Als ſeine Tochter Anna ſich

Mit Junker Horſt vermählte. -

Sein düſtrer Blick verſcheuchte ganz

Die Fröhlichkeit vom Feſte,

Und ſeiner hundert Kerzen Glanz

Beſtrahlte ſtumme Gäſte.

Ein fremder Ritter, Karl von Sturm,

Befand ſich unter dieſen. : ... º

Ihm ward ein Zimmer in dem Thurm -;

Des Schloſſes angewieſen. . . . . . .

. . . . . . . .

... tº ::: ? ?

Um Mitternacht entſchlief er kaum, 5

Jm weichen Schwanenbette, 1 . .?

H

D

- rº

- - - .

-

. - -

e, ..



II4

Da weckt ihn aus dem erſten Traum

Das Klirren einer Kette. - - -

Erſchrocken rafft er ſich empor, --

Denkt, ſeine Sinne trügen; '- . .

Doch klirrt es ſtärker, als zuvor, tº

Und kömmt herauf die Stiegen. - - -

. . . . . . . . . .

Es tappt im Worſaal her und hin;

Schleicht jetzt herein, und raſſelt

Am Bett vorüber, zum Kamin,

Wo noch die Flamme praſſelt. -

Hier bleibt's und ſtöhnet ſchauerlich,

Wie Ruf aus einem Grabe: z" -

«Huhu! wie lange, ſeit ich mich -

Nicht mehr gewärmet habe!» ,

Karl zog ſich grauſend an die Wand;

Dann ſchob er die Gardine

Des Betts zurück, mit leiſer Hand,

Und blickte zum Kamine. - -

Hier ſaß des Todes Bild, ein Greis,

Mit Lumpen nur behangen.

Sein langer Bart floß ſilberweiß

Von leichenfahlen Wangen. -
T
.. »
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Bald ſah er irr und wirr umher,

Bald ſtarr hin nach den Dielen. . .

Es ſchien, als wogt' in ihm ein Meer 2."

Von marternden Gefühlen: --

Denn, wie zerrüttet im Gehirn,

Rang er die Knöchenhände, * . . .

Und ſtieß verzweifelnd ſeine Stirn. 2

Ans Mauerwerk der Wände.

“ Hält ein! rief Karl: wer du auch biſt!

Halt ein! Was iſt dein Jammer? : 2

Lebſt du noch wirklich, oder iſt . . . .

Das Beinhaus deine Kammer? „ . .

Der Greis ſchrack auf, und ſchwankte hin

Ans Bette: “Fremdling, bebe er

Nicht vor mir armen Mann! Ich bin :

Kein böſer Geiſt, ich lebe.„–

“Nun dann, Nachtwandler, beichte frei!

Was drucken dich für Leiden ? . . . . .

Jch helfe dir, bei Rittertreu! . . ."

So du's verdienſt, mit Freuden.„– à

“Ja, Rittersmann, ich will mein Leid

Euch offenherzig klagen; - . . .

Doch ſagt mir erſt: Was rollten heut

Durchs Schloß sº - -

2.
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Ich konnt' in meinem Felſenneſt 3

Vor dem Getöſ' nicht ſchlafen. 7, 2.

Was gab's? „–“ Je nun, das Hochzeitfeſt

Der Tochter von dem Grafen. ,-.. ..

“ Des Grafen?– Meiner Enkelinn?" -

O Gott, ſey ihr Berather! ... 13 ::

Ihr glaubt, ich raſe, + Nein, ich bin 2:

Jch bin des Grafen Vater. “ : 2

: Ja, Herr, ich ſag es noch einmal."

Mein Sohn iſt der verruchte . . . . . . .

Graf Eulenfels, den ich zur Qual Ld 3:2

Des Abgrunds oft verfluchte. . .

Er hat, der ſeltne Böſewicht, sº

Mit Ketten mich beladen; ? .

Denn ſeiner Habſucht fraſſen nicht:

Mich früh genug die Maden. - -

Der Unmenſch. Ach, er zeigte klar,

Da noch die Kinderſtube . . . .

Der Schauplatz ſeiner Thaten war, d.

Sich ſchon als böſer Bube. - - - -

Mit ſeinem Wuchs ſtieg Tritt für Tritt.

Die Bosheit. – Bemer machte e ..

Zum Gipfel kaum den letzten Schritt, r.

Als Sie ihn auch vollbrachte... - S : .

D C- -
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Und dieſe ſchwarze That begann

In ſeiner Bruſt zu kochen, zºg

Als er einſt einen Edelmann,

Deß. Vater ſeit vier Wochen . . . . “

Begraben war, umgeben fand:

Von Reichthum und Vaſallen, ... ... -

Da fiel er, von der Menſchheit Rand,

Dem Teufel in die Krallen. . . . . . .

Er kam zurück; ging wie ein Bär

Herum, und pries mit Brummen -

Des Edelmanns Vaſallenheer

Und die ererbten Summen. - -

Dann warf er ſcheele Blick auf mich, -

Worinn ich hell geſchrieben - -

Den graßen Wunſch las: “Wenn wir dich

Doch heute ſchon begrüben ! „

So trieb er's einen Monat lang,

Daß Jedermann ihn ſcheute. * -

Nun ward ſein Plan zur That: Es drang

Ein Trupp vermummter Leute

Bet Racht in meinem Zimmer ein, sº

Riß nackt mich aus dem Bette, - -

Und legte, taub bei meinem Schrein,

Im Thurm mich an die Kette, -
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Drei Tage ſaß ich ſchwermuthsvoll;

Dann hört ich Glocken läuten . . .“

Und Todtenſang. Das mochte wohl

Auf mein Begräbniß deuten. - .

Vollführt war nun die Scheidewand,

Die von der Welt mich trennte. rie. . .“

O daß ich euch, was ich empfand, . . . L.

Recht klar beſchreiben könnte ... ...

Ich flehte hundertmal: Laßt doch, 2

Eh meine Augen brechen, ..

Mich nur zwey Augenblicke noch -

Mein Kind, den Grafen, ſprechen ! .

Doch ganz umſonſt. Allmorgens bringt

Ein Stallknecht des Tyrannen

Mir Brod und Waſſer, pfeift und ſingt,

Und gehet kalt von dannen. . . . . . . . .

Schon zwanzig Jahre hab' ich hier

Im Burgverließ durchjammert. - Tº

Mein: Wärter hatte heut die Thürze

Nicht feſt genug verklammert: :

Drum hab' ich euch in Angſt gebracht. - -

Der Hahn fängt an zu krähen... .

Schlaft ruhig, Ritter ! Ich will ſacht:

Zurück nun wieder gehen.»- 2 -
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Bewegt rief Karl: “Ihr armer Mann!

Wie ſchrecklich, was ich hörte !

Für euch zu thun, was ich nur kann,

Schwör' ich bei meinem Schwerdte!

Kommt, eh' die Ungeheuer hier

Vom Schlummer noch erwachen !

Kommt eilend fort; dann wollen wir

Das Uebrige ſchon machen. „ –

..“ Nein, Ritter, mir iſt Einſamkeit,

Fern von den wilden Horden

Der Menſchen, wie ein Alltagskleid,

Nun lieb und werth geworden.

Die Stille meines Kerkers mag - -

Jch nicht um Lärm vertauſchen:

Drum laßt mich gehn! Schon graut der Tag;

Man möcht' uns hier belauſchen. „–

–“Mag lauſchen Mordluſt und Verrath!

Euch darf davor nicht grauen.

Mein Schwerdt ſoll euch gebahnten Pfad

Durch eure Feinde hauen.

Wollt ihr in ew'ger Thränenfluth

Hier euer Leben enden ? - - -

Nein, geht mit mir, und Gut und Blut

Will ich für euch verſpenden. ! –
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Welch Zaudern, Graf! verlanget ihr,

Daß ich zur Hauptſtadt jage,

Und euern. Sohn, das Tigerthier, ... .

Beim Fürſten dort verklage!„–

“ Nein, braver Mann! Gewiſſensnothº,

Iſt drückender als Ketten, iſt, ..

Und ach! von dieſer kann kein Gott, ... .

Geſchweig ein Fürſt, mich retten. - -

Seht ihr das Blut dort an der Wand,

Dieß Blut hier, wo wir ſtehen ? . . . . .

Und föh' ich an des Meeres Strand, 3.

So würd' ich's dort auch ſehen. - -

Dieß Blut iſt meines Vaters Blut, C

Wird mich bei Gott verklagen. . . ?

Hier hab ich, um ſein Geld und Gut

Zu erben, ihn erſchlagen. – : . . . .

Die Stelle brennt, wie Höllengluth–

Lebt wohl!–Mögt für mich beten. º2

Oh! ſchaut ihr dort den Mann voll Blut,

Der mir den Weg vertreten?- 'i: “

Hinab, hinab, erzürnter Geiſt, . . .

Hinab in deine Höhle ! : . .. :

Ich folge– Gott ! mein Herzzerreißt -

Erbarm dich meiner Seele 5,–
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Der Vatermörder fiel, um ſich 2

Nie wieder zu erheben;- <.T

Denn um ihn ſtritten fürchterlich

Im Staube Tod und Leben. „ - -

Entſetzen kalt wie Eiserge.
Sich durch des Ritters Geder;
Er floh das grauenvolle Schloß

Sofort und ſahs nie wieder –

. . .,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

:: Die junge Magd«.

-- –T- : .

E ſeht, wie dick die Amme hu!

Das Menſch trägt Pnder auf dem Kopf,

Die gnädge Frau hats kaum ſo gut;
-

Es iſt mit ihr aus einem Topfe,

Trinkt Firnewein, und ſchlürft Kaffee;

Ich muß an Koffent mich begnügen.

Wenn ich vor Tag am Waſchtrog ſteh,

So bleibt die Drolle ruhig liegen."

Mich ſchuppt man immer hin und her,

Sie darf nur ſingen, tanzen, lachen. -

Nein junge Magd'bleib ich nicht mehr:

Ich laſſe mich zur Amme machen.-- - - - - - - - - - - -

: 1 :
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Auf den Tod eines Sperlings.

Tach dem Katull.
–

. .

. .

Weint ihr Gesien, und ihr Amoretten,

Und was Artiges auf der Welt lebt ! meines

Mädchens Sperling iſt todt! des Mädchens

Liebling!

Der ihr lieb, wie der Apfel in den Augen,

Und ſo freundlich, ſo klug war! und ſie kannte,

Wie ein Töchterchen ſeine Mutter kennet!

Denn er rührte ſich nicht von ihrem Schooſſe;

Nein, er trippelte munter auf dem Schooße

Hiehin, dahin und dorthin; nickt ihr immer

Mit dem niedlichen Köpfchen, piept ihr immer.

Ach! nun wandert er jene finſtre Straſſe,

Die man ewiglich nicht zurückewandert.

O! wie fluch' ich dir, finſtrer alter Orkus,

Der du alles,was ſchön iſt,flugs hinabſchlingſ!

Uns den Sperling zu nehmen, der ſo hübſch

- war!

Welch ein Jammer ! O Sperling ! armer

*. Sperling!

Haſt gemacht, daß mein trautes Mädchen ihre

Lieben Aeugelchen ſich ganz roth geweint hat.
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- An den Frieden. - -

Wo biſt du hingeflohn, geliebter Friede?

Gen Himmel, in dein mütterliches Land?

Haſt du dich, ihrer Ungerechtigkeiten müde,

Ganz von der Erde weggewandt?

Wohnſt du nicht noch auf einer von den

- Fluren . . .

Des Oceans, in Klippen tief verſteckt,

Wohin kein Wuchrer, keine Miſſethäter fuhren,

Die kein Eroberer entdeckt? -

- - -

- R - »

- - wehret,

Der Wilde ſich in ſeinem Himmel dünkt ?

Sich ruhig von den Früchten ſeines Palm

..?" baums nähret, - *

Vom Safte ſeines Palmbaums trinkt?

Nicht, wo mit Wüſten rings umher be

O! wo du wohnſt, laß endlich dich erbitten:

Komm wieder, wo dein ſüſſer Feldgeſang 2

Von heerdenvollen Hügeln und aus Weinbeer

ſhütten

Und unter Kornaltären klang ! -
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Sieh dieſe Schäferſitze, deine Freude,

Wie Städte laug, wie Roſengärten ſchön,

Run ſparſamſünn, wie Bäume auf ver
- - - - - - - brännter Heide,

den Mauern ſich.

. . . . . . . .

Wie Gras aufs

: ..::::: - ...

Die Winzerinnen halten nicht mehr Tänze,

Die jüngſt verlobte Garbenbinderinn

Trägt,ohne Saitenſpiel und Lieder ihre Kränze

Zum Dankaltare weinend hin. –

„. . . . . . . . . . .- -

Denn ach! derKrieg verwüſtet Saat und

, - - ** * Reben, -

und Korn und Moſt; vertilget Frucht und

Erwürgt die frommen Mütter, die die Milch
$; F - . ihm geben, :::

Erwürgt das kleine fromme Lamm.
- - - *

- -

- -

v, - » : . . . . . . .

: Mit unſern Roſſen fährt er Donnerwagen,

Mit unſern Sicheln mäht er Menſchen ab;

Den Vater hat er jüngſt, er hat den Mann

erſchlagen, -

Nun fodert er den Knaben ab. . . . .
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Erbarme dich des langen Jammers! rette

Von deinem Volk den armen Ueberreſt!

Bind’an der Hölle Thor mit ſiebenfacher Kette

Auf ewig den Verderber feſt! r--

. . . . . .

... -
'-- - - -

. . ."

Röschen und der Junker.
-

e- . . . . - --... --

45''. - - -::

Zunker, # ... ..

Was ſchmollſt du, kleiner Eigenſinn ?

Vielleicht, weil meinem Plappermunde

nur da hugſ in der Abendſtunde

Zu dir ins Bett gekrochen bin . . .
Verzeih mir, ich geſteh's, lieb Äsſe /,

Da hab ich einen Bock gemacht,

Röschen. º .

O nein werther Herr von Jacht,

Sie haben keinen Bock gemacht, ...:

Doch Ihr Vater einen Eſel an -

. . ( ſ . . :: G

. . . . . . . . . . .
-

-“.
---

- .. - - -

-, º - -
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-

* *
-

Der Aufſchub.
- *. » -

:::::.:.:: : . . . . . .

--- - -

-,

* - -
, . - -

Morgen, Morgen, nur nicht heute!

Sprechen immer träge Leute,

Morgen heute will ihn ruhn . . .

Morgen jene Lehre faſſen,

Morgen dieſen Fehler laſſen,

Morgen dieß und jenes thun !

-- - - - - I - -

ºr . ---- * -* - - - - - - - - -

:::

- - -

*
-

und warum nicht heute morgen

Kannſt du für was anders ſorgen!

Jeder Tag hat ſeine Pflicht.

Was geſchehn iſt, iſt geſchehen:
Dieß nur kann ich überſehen; . . .

Was geſchehn kann, weiß ich nicht.

. . .“ -2- - . *-, -

:

Wer nicht fortgeht, geht zurücke;

Unſre ſchnellen Augenblicke

Gehn vor ſich, nie hinter ſich.

Das iſt mein, was ich beſitze,

Dieſe Stunde, die ich nütze;

Die ich hoff', iſt die für mich?
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Jeder Tag, iſt er vergebens, ...

Iſt im Buche meines Lebens, i ..

Nichts, ein unbeſchriebnes Blatt! (z.

Wohl denn! Morgen, ſo wie heute, C.

Steh' darinn auf jeder Seite

Von mir eine gute That.

– tº : : 3

An die Spinne. -

: . - -

di
-

: . . . ä.,

Kunſtvolle Weberin, die ich r“
Hier ſo geſchäftig finde: ? „F

Wie wunderbar ergötzet mich ſº : 3

Dein künſtliches Gewinde!

Die Fäden–o! ſo zart ſpinnt ſie

Die feinſte Hand am Rädchen nie!

Wie ſanft! wie gleich ſie flieſſen!

Wie richtig ſie ſich ſchlieſſen!

--v- -

Sey ruhig unter meinem Tiſch!

Nie ſoll's die Köchinn wagen

Und dich mit ihrem Flederwiſch

Aus deinen Zirkeln jagen !
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Hier will ich deine Wunder ſehn, 2.

Und ſorgſam nach der Urſach ſpähn . . .

Was du dabei gewinneſt, . . . . . .

Daß du ſo künſtlich ſpinneſt - - - - !

2 ) : . . . dz

. . . 2 fi, f ..::

Was ſeh' ich? eine Fliege fieng

Sich itzt in den Geweben!

Sie kämpft - du haſchſt, das arme Ding

Und raubſt ihr kleines Leben!

Geht deine Kunſt auf Mordbegier ? -

Fort! ſie gilt weiter nichts bei wir! ...

Was heißt es, Kunſt und Gaben -

Zu böſer Abſicht haben? 2.

! . . . . .

ſ für 2–..

i. - . . . . . . . . . .

-

-m-me

-

- -

-

. . . . . . ... t; -)

. :::...? ; Sº.

à.rl Fºtº: r d .

- : * C ... ... - - -

... ...2 . . .
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Die Flüchtigkeit des Lebens.
“,

"': “:

Freund, Freund! des Lebens Jahre flehn,

Beflügelteilen ſie dahin, -...

Gleich einer ſchnellen Fluth.

Vor jenen Furchen im Geſicht - - - -

Schütze Weisheit, Witz und Tugend nicht,

Nicht vor des Todes Wuth.

Der Tod – ſein unbezwinglich Herz

Rührt nicht dein Flehen, nicht dein Schmerz,

Erweichen Thränen nicht: . --

Sey König oder wohnt im Staub,

Ihm biſt du ſtets ein ſichrer Raub,

Ein leicht verlöſchend Licht !

Umſonſt fliehſt du das blutge Feld,

Umſonſt das Meer, das um die Welt

In Ungewittern ſtürmt ! -- ,

Umſonſt glaubſt du im ſammtnen Kleid

Dich vor der Winde Tödtlichkeit

Im feuchten Herbſt beſchirmt!

J
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Des Grabes Schlund verſchleußt ſich nie,

Es kömmt der Tag ſpät oder früh,

An dem es dich verſchlingt. -

Dann wartet die Verweſung dein,

und dir bricht eine Nacht herein, -

Durch die kein Schimmer dringt.

Dann flieht dich jeder Zeitvertreib, .

Dieß Schloß, dein Gut, dein ſüſſes Weib,

Sie, deine Seligkeit !

Cypreſſen ſind dein Aufenthalt : :

Es folgt nicht der Orangenwald

Dem Herrn– auf kurze Zeit.

In deinen Weinen ſeltner Art,

Durch hundert Riegel aufbewahrt,

Berauſcht der Erbe ſich !

Prälater ſchmauſen nicht wie er !

Der volle Becher geht umher,

Und man lacht über Dich!



Der junge Katter.

Der Ausbund eines ſchönen Katters,

Den Muth und Alter mündig ſprach,"

Bekam die Würde ſeines Vaters,

Und ſtellte Mäus und Ratten nach.

Er folgte der gemeinen Weiſe:

Des Räubers Sohn wird gern ein Dieb,

Das Wölfchen fühlt des Wolfes Trieb,

Ein junger Katter was ſº Mäuſe.
-

Es hat der junge Herr ſo keck,

Als wie ein andrer Skanderbeg.“

Sein Hirn war voller Mäus und Ratten,

Die ſeine Klauen noch nicht hatten. -

Wer ihn geſehen haben mag,

Der hätte wirklich ſollen ſchwören,

Dieß ſey der Mäuſe jüngſter Tag,

Die ſich auf Deutſchlands Boden nähren.

--

-
- -

Die dunkle Nacht bezog das Land,

Der Thau wuſch die beſtäubten Fluren,

Als unſer Held noch keine Spuren

Des längſt geſuchten Wildprets fand. .“
-
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Das Warten löſchte ſacht und ſachte

Des Katters erſtes Feuer aus,

Er ſah und hörte keine Maus, . . .

Ein Ding, daß ihn verdrießlich machte.

Er ſaß, und putzte ſich das Kinn,

Da ſchlich ein Wieſel bei ihm hin.

Was ſuchſt du? ſprach der Katter leiſe:

Ich ſuche, war die Antwort, Mäuſe.

§ weh ſoll ich mein Bißchen Brod,

Fing Murner heimlich an zu heulen, - - -

Mit dieſem ſchlimmen Wieſeltheilen, -

So leid ich endlich ſelber Roth.

Er ging hiemit von ſeiner Ritzen,

Und kroch bis auf das Scheunendach,

Da ſah er Jungfer Eulen ſitzen.

Schatz! fragt er, biſt du auch noch wach

Ja, ſprach das ſchreyrichte Geſichte: *

Ich warte hier auf ein Gerichte,

Auf einen guten Abendſchmaus. -

Auf was denn, Kind? auf eine Maus.

Die Antwort ärgerte den Katter. -

Er ſteigt hinab, ſieht auf den Miſt;



I33

Da ſitzt ein Igel, der was frißt.

Viel Glück zur Mahlzeit, alter Vater! -

Was ſchmeckt dir denn allhier ſo gut?

Ein Mäuschen, ſprach er, iſt mein Eſſen,

Je, daß du müßteſt Kohlen freſſen!

Gedachte jener voller Wut.
--

- - -
-

-
- -

--

Hier, ſeufzt er, iſt nichts mehr zu machen;

Fort auf das Feld ! vielleicht kann ich -

Noch eine dicke Feldmaus haſchen;

Mit dieſer Hoffnung ſtärkt er ſich,

Er kam aufs Feld, und traf im Gehen

Den Fuchsvoll Zorn und Rachgier an,

Aus Neugier blieb der Katter ſtehen,

Und ſprach: Wer hat dir was gethan ?

<

O! ließ der Fuchs ſich fluchend hören:

Ich wußt ein volles Mäuſeloch,

Und dachte dieſen Abend noch

Es mit Vergnügen auszuſtören.

Doch als ich in dem Walde bin,

Da geht der Schelm, der Sperber, hin,

Und ſtihlt, ſo geht mirs! das Geniſte.

Daß er davon zerberſten müßte!

„“

*
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Sobald der Katter mit Verdruß

Des Fuchſes letzte Worte hörte,

So wandt er traurig Kopf und Fuß,

Damit er ſtracks nach Hauſe kehrte.

Ach! ſprach er, wenn ſo viele ſind,

Die nach dem Mäuſefleiſche ſtreben,

Was hoff' ich noch, ich armes Kind!

Von dieſem Handwerk auch zu leben?

Indem er alſo bei ſich dachte,

So fing er eine Maus im Gehn,

Die ihn auf die Gedanken brachte

Den Mäuſen dennoch nachzuſtehn.“

Er that in kurzem Heldenthaten,

Die Praxis macht ihn dick und fett.
. . .“

- - - - - - -

- *

Es ging ihm, unter uns geredt,

Als wie den jungen Advokaten. ..
* --- *

- -

. . . . . . . . . . .,

- -
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Lied eines Mohren.

Darachna, komm, mein Wunſch, mein Lied!

Darachna komm! der Tag entflieht.

Wo iſt ſie, ſie, mein Wunſch, mein Lied?

Wie kömmts, daß ſie verzieht ?

3 . . . . . . . . .

Schwarz iſt mein Mädchen, wie die Traube,

Die durch die Blätter dieſer Laube : . .

Mit ſüſſem Moſt beladen glänzt.

Süß iſt ihr Mund, wie der Geruch der Blume,

Die meine Stirn umkränzt.
-

-

: Du Quell, der ſich durch Goldſand ſchlängelt,

Rauſchmirs herüber, wo ſie iſt. -

Du rauſchend Laub in Cederwäldern

Sag' mir es, wo mein Mädchen iſt !

“

Jch harre fühllos, daß der Sand

Die Ferſen mir verzehrt und meine Seufzer

wecken

Die Tiger dieſes Hains, die durch den Durſt

entbrannt,

Weh mir mein Blut von ferne lecken,
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O Sonye! wenn auch ihr der Tod

Aus Höhlen oder Wäldern droht!

Wenn eine Schlange ſie umflicht, -

Ein Krokodil ſie haſcht, ein Skorpionſleſticht!

Eh treff' ein Donner euch! Scheuſale! wagt

es nicht. -

- - - - - - - -

Mein Herz, mein Herz fleugt ihr entgegen:

Ich will an ihre Bruſt mich legen, -

Das kleinſte Röcheln ſpähn, und horchen, wie

ſie ſchlägt,

Und forſchen, wo der Tod ſich regt. *

Wie Ambraduft will ich dich, Tod!

Mitjedem Odemzug aus ihren Adern trinken,

Auf ihren matten Buſen ſinken, ..

Und mit ihm ſterben --- ſüſſer Tod!

º2 : 8 : „ . . .,

? “ A
- -

- . . . . .
- - - - - - -

L!

--
---

- 'º

-------------- G.

:::::

- - - - - - - 5 - - ---- -- -**

* - - - -- - - - - 3 - L . . ?

-
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Der junge Gelehrte.

Ein junger Menſch, der viel ſtudierte, - -

Und wie die Eltern ganz wohl ſahn,

Was groſſes ſchon im Schilde führte,

Sprach einen Greis um ſolche Schriften an,

Die ſtark und ſinnreich denken lehrten,

Wit einem Wort, die zum Geſchmack gehörten,

Der Alte ward von Herzen froh,

Und lobt ihm den Homer, den Plato, Cicero,

Und hundert mehr aus alt und neuer Zeit,

Die mit den heil'gen Lorbeerkränzen

Der Dichtkunſt und Wohlredenheit,

Umleuchtet von der Ewigkeit,

Den Jünglingen entgegen glänzen. -

O,hub der junge Menſchmit ſtolzem Lächeln an:

Ich habe ſie faſt alle durchgeleſen; :

Allein - - Nun gut, ſprach der gelehrte Mann,

Sind ſie nach ſeinem Sinn geweſen:

So muß er ſie noch zweimal leſen;

Doch ſind ſie ihm nicht gut genug geweſen:

So ſag' ers ja den Klugen nicht;

Denn ſonſt errathenſte, woran es ihm gebricht

Und heiſſen ihn die Zeitung leſen,... :



Die guten Beiſpiele.
------- ------

",

.

2 : -

Wie glücklich lebt der muntre Schwarm

Der Vögel in den Büſchen ! 2.

Rie wird ſich Scheelſucht oder Harmº -

In ihr Vergnügen miſchen. I n
- - - - - - - - - - - -

-

. . . . . . . . . . . .- -

- - - - -

Die Lerche ſchwingt ſich Lebenslang

Weit über Erd und Grillen, "

Mit Dankbarkeit und Luſtgeſang

Die Himmel zu erfüllen. “
* -----------

- 2:2

- - - - -

: " . . . . . . :
---- -----

Ihr ſchielet nie die Aelſter nach;

Sie gönnt ihr ihre Flügel, - -

* -

Und hüpfet luſtig um den Bach,

Und luſtig auf dem Hügel. - -

- - - - - - . . . . . . .

- - - - - - - - --

. . . . . - -

:: Des Pfauen Kleider laſſen ſchönſ:

Vor unſern Stoffen allen :

Allein die Krähe kann ſie ſehn, :::::

Von Ohnmacht unbefallen. . . . . . .

-

»
****

. .

--
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Wann denkt der wilde Spaß daran,

Daß ihn Verachtung drücket ?

Er liebt und ſingt, ſo viel er kann,

Und ſchmauſet, was ihm glücket.

Ihr lieben Thierchen, lebet wohl! .

Habt Dank für gute Lehren ! “

Kein Neid, kein Mißvergnügen ſoll -

Mein eignes Glück mir ſtören.

- - »-
-

*

- *
-

»; - - -

- - - - - - - - -

- -

-

-
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Das hat er gut gemacht.

Klitandern macht ſein Reichthum Sorgen:

Der bringt ihm Geld, und der will borgeu,

Und jener handelt um den Pacht.

O welche Qual! ſie bald zu enden, -

Eilt er ſein Erbtheil zu verſchwenden. .

Das hat er gut gemacht! - -
-

--

- -

-

--

Paul fodert Geld, vergnügt zu leben:

Der Vater will ihm keines geben,

Von Schätzen, die der Thor bewacht.

Paul thut dem Vater einen Poſſen:

Geht in den Krieg, und wird erſchoſſen.

Das hat er gut gemacht!

Valer will in Karoſſen fahren:

Und nimmt ein Weib von ſiebzig Jahren;

Denn ſie hat Geld, und er liebt Pracht:

Nie hat ihm mehr, als itzt, gefehlet;

In kurzem iſt er todt gequälet.

Das hat er gut gemacht!



I4I

Gryphin, ſein Haus empor zu heben,

Läßt ſich des Adels Würde geben,

Nimmt ſeinen Rang auch wohl in Acht.

Doch bei Banket, Spiel, Läufern, Pferden,

Sieht ihn die Welt zum Bettler werden.

Das hat er gut gemacht! - - -

.. . . . - -
- -

Veit, der der Zeiten Bosheit kannte,

Vertraut ſich ganz der alten Tante,

Die ſeine junge Frau bewacht. - - -

Doch die, zu menſchlich, ſie zu quälen,

Hilft ihr die jungen Buhler wählen."

Das hat er gut gemacht!

- -

- -

.
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Gretchen geh mit mir zum Tanze.

Hörſt du, wie die Fiedel klingt?

Hörſt du, wie ſchon alles ſpringt?

Wie die alle, groß und klein

Schon aus vollem Halſe ſchrein?–

Gretchen geh mit mir zu Tanze!

Gretchen that, als hört ſie's nicht,

Hänſchen lacht ihr ins Geſicht:

«Du ſo raſch und jung und fein

Willſt nicht mit beim Tanze ſeyn?» –

Gretchen ging mit ihm zu Tanze.

Halb verſchämt ging Gretchen mit,

Tanzt im jüngferlichen Schritt,

Sprang bald immer luſtiger,

Immer raſcher bald umher;

Gretchen ſprang wacker im Tanze.

Und die Lichter loſchen aus,

1Und der Fiedler ging nach Haus.

Sie, ſie tanzte gern noch mehr ;

Ach! da war die Schenke leer.

Gretchen ging traurig vom Tanze.
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Ach! die ganze Woche lang

Wie wars Gretchen doch ſo bang.

Alle Sonntag tanzte ſie, - - - - -

Alle Bauern drehten ſie. -

Gretchen ging immer zu Tanze.

Junge Burſche, leicht im Sinn,

Griffen ihr ans glatte Kinn; -

Gretchen ſchalt, und lachte baß,

Trieb mit allen ihren Spaß.

Gretchen ſprang üppig im Tanze.

Junge Burſche trieben viel -

Unter Küß, und Scherz ihr Spiel.

Ach, ein Augenblick erſchien, -

Gretchen gab ihr Kränzchen hin.

Gretchen ging weinend vom Tanze.

-

-.

Bei dem Tanze, liebes Hert, ? »

Hüte dich vor Kuß und Scherz, s

Daß dirs nicht, wie Gretchen geht,–

Gretchen, ſonſt ſo raſch gedreht, -

Gretchen geht nicht mehr zum Tanze.
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An Laura: -

-- ? 3 - - - - - -

Zerbrochen ſind die Sklavenbanden,

Die meine Glieder wund gedrückt,

Verſchwunden iſt der Strahlenſchimmer,

Den ich zuvor um dich erblickt. -

Zerfloſſen iſt vor meinen Augen .
- - -- -

Der Nebel, den die Zauberei

Der Liebe um mich hergegoſſen: “

Ich athme wieder leicht und frei."

Mir beut der Lenz den Taumelbecher,

Und Flora windet Kränze mir:

Im Schooße der Natur ſich wiegen

Gilt mehr, als deine Liebe mir.

An ihre Bruſt gelehnet ſchwelgen,

und Liebling dieſer Göttinn ſeyn,

Von ihrem Mutterarm umſchlungen

Sich jedes jungen Tages freun:

-

O Laura, ſolche reine Freude

Gewährte deine Lippe nie !

Süß war der Rauſch der Schäferſtunde,

Doch theuer ach! erkauft ich ſie,



Ich opferte dir meine Freuden,

Dir weiht ich fromm mein ganzes Herz

Verließ um dich die Bahn der Ehre,

Und trug geduldig jeden Schmerz.

Du warſt die Sonne, die mir ſtrahlte,

Ein helles Licht auf dunklem Pfad; –

Durch ihre milden Strahlen keimte 7»

Die Blume mancher Edelrhat.

Doch ach! ſie ging am Mittag unter,

Und finſtre Nacht ward rings um mich:

Mit Thränen in dem Auge blickte

Ich nach dem Ort, wo ſie entwich.

Des Todes Pforten hört ich klirren,

In Nacht verſank mein Lebenslicht,

Der kalte Schweiß des letzten Kampfes

Bethaute ſchon mein Angeſicht. -

Noch ſchlug ich auf die matten Augen,

Noch einmal auf, um ſie zu ſehn,

Und hob die wundgerungnen Hände ?

Nach ihr – vergebens war mein Flehn.“
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Da ſchwebte hoch aus dunkler Ferne,

Mein Genius, im Lichtgewand

AufSilberwolken zu mir nieder,

Dem Sterbenden zum Troſt geſandt.“

Er bot mir ſeine Strahlenrechte,

Die drückt ich weinend an die Bruſt;

und in mich ſtrömten neue Kräfte

und froher Sinn und Lebensluſt. –

- - - - - - º

---

Zu ſeinen Füſſen ſank ich nieder,

Er winkte mir– ich folgte kühn:

“ Sieh, ſprach er, dort, die du vergöttert,

“ In eines andern Armen glühn.

“ Erſticke nicht der Gottheit Funken

« In die durch Weiberſklaverei.

“ Vergebens ſucht mit bangen Schlägen

“Dein Herz ein Weib voll Lieb und Treu.

“ Wiethöricht iſt dein banges Hoffen,

“ Erfüllt zu ſehn den ſüſſen Traum!

“ Vergänglich iſt des Weibes Liebe,

“Den Frühlingsblüthen gleich am Baum.
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“Süß duften ſie dir heut entgegen;

«Du ſchläfſt berauſcht von ihnen ein.

Der Windſturm heult–und beim Erwachen

« Wird Blüth und Duft verwehet ſeyn.

“Vergänglich iſt, wie Thau am Morgen,

“ Der Liebe bitter-ſüſſer Wahn. ..

“ Nur einmal ſchlägt die Schäferſtunde ! »

Er ſprach's, und ſchwang ſich himmelan.

Hier, Laura, nimm die Sklavenketten,

Dein ſpott' ich nun, ein freier Mann.

Dein Lächeln weder, noch dein Trauren,

Nichts ſchmeichelt ſie mir wieder an.

- - - -

-

-

-
»

- - - - - - -

- - - - - -

--
>.

- - - - - - - - - - «

-

v

G -

, . . 2
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- Der Tanzbär.

-

-; - -

Ein Tanzbär war der Kett entriſſen, - -

Und kam in Wald zurück, , - - - - -

und tanzte ſeiner Schaar ein Meiſterſtück

Auf den gewohnten Hinterfüſſen. -

“Seht, ſchrie er, das iſt Kunſt; das lernt

man in der Welt,

“ Thut mir es nach, wenns euch gefällt,

«Und wenn ihr könnt!„ Geh, brummt ein

- alter Bär,

Dergleichen Kunſt, ſie ſey ſo ſchwer,

Sie ſey, ſo rar ſie ſey,

Zeigt deinen niedern Geiſt und deine Sklaverei.

%. s

S- -2

Ein groſſer Hofmann ſeyn,

Ein Mann, dem Schmeichelei und Liſt,

Statt Witz und Tugend iſt;

Der durch Kabalen ſteigt; des Fürſten Gunſt

erſtihlt,

Mit Wort und Schwur, als Komplimenten

- ſpielt,

Ein ſolcher Mann, ein groſſer Hoffmann ſeyn,

Schließt das Lob oder Tadel ein?



Lenore.

f - -

-

- Lenore fuhr ums Morgenroth ,

Empor aus ſchweren Träumen:

“ Biſt untreu, Wilhelm, oder todt ?

Wie lange willſt du ſäumen?„

Er war mit König Friedrichs Macht ?

Gezogen in die Prager Schlacht,

Und hatte nicht geſchrieben:

Ob er geſund geblieben. ".

-

Der König und die Kaiſerinn,

Des langen Haders müde,

Erweichten ihren harten Sinn,

Und machten endlich Friede;

Und jedes Heer mit Sing und Sang,

Mit Paukenſchlag und Kling und Klang,

Geſchmückt mit grünen Reiſern, -

3s beim zu ſeinen vºr,. . . . . . . . . . . ."

! . . . . . . . . . . .
E E

Und überall all überall, ::

Auf Wegen und auf Stegen -
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Zog Alt und Jung dem Jubelſchall

Der Kommenden entgegen.

Gottlob! rief Kind und Gattinn laut,

Willkommen! manche frohe Braut. *

Ach! aber für Lenoren

War Gruß und Kuß verloren. “
* - -

- - -

Sie frug den Zug wohl auf und ab,

Und frug nach allen Namen; -

Doch keiner war, der Kundſchaft gab, ...

Von allen, ſo da kamen. . . . .

Als nun das Heer vorüber war,

Zerraufte ſie ihr Rabenhaar,

Und warf ſich hin zur Erde,

Mit wütiger Geberde.
- - - - -

- - - - - * * * - - - - - -

- ::::: . . . . . . . . .“",

: 22.7 º. . . . . !

Die Mutter lief wohl hin zu ihr:– :

“Ach, daß ſich Gott erharme ...

Du trautes Kind was iſt,mit dir?»–,

Und ſchloß ſie in die Arme. Fºtº:

“ O Mutter, Mutter hin iſt hin!

Nun fahre Welt und alles hin!

Bei Gott iſt kein Erbarmen. . . .

O weh, o weh mir Armen! „ -- ... .
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“Hilf Gott, hilf! Sieh uns gnädig an!

Kind, bet' ein Vaterunſer !

Was Gott thut, das iſt wohlgethan.

Gott, Gott erbarmt ſich unſer!„–

“ O Mutter, Mutter ! eitler Wahn!

Gott hat an mir nicht wohl gethan!

Was half, was half mein Beten?

Nun iſt's nicht mehr vonnöthen.„–

“HilfGott, hilf! wer den Vater kennt,

Der weiß, er hilft den Kindern. -

Das hochgelobte Sakrament

Wird deinen Jammer lindern.„–

“ O Mutter, Mutter! was mich brennt,

Das lindert mir kein Sakrament! - - -

Kein Sakrament mag Leben "

Den Todten wiedergeben! „– . .

“Hör, Kind! wie, wenn der falſche Mann,

Im fernen Ungerlande, - -

Sich ſeines Glaubens abgethan, -

Zum neuen Ehebande? ..

Laß fahren, Kind, ſein Herz dahin!

Er hat es nimmermehr Gewinn!

Wann Seel' und Leib ſich trennen,

Wird ihn ſein Meineidbrennen, „–
- - - - -
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“ O Mutter, Mutter! Hin iſt hin!
- - -

Verloren iſt verloren!

Der Tod, der Tod iſt mein Gewinn! "2.

O wär' ich nie gebohren !- -

Liſch aus, mein Licht, auf ewig aus! - - -

Stirb hin, ſtirb hin in Nacht und Graus!

Bei Gott iſt kein Erbarmen,
- - -

O weh, o weh mir Armen ! ---

“Hilf Gott, hilf! Geh nicht ins Gericht

Mit deinem armen Kinde! - -

Sie weiß nicht, was die Zunge ſpricht. - -

Behalt ihr nicht die Sünde ! - -

Ach, Kind, vergiß dein irdiſch Leid,

Und denk an Gott und Seligkeit ! ..

So wird doch deiner Seelen

Der Bräutigam nicht fehlen.» - - - - -

“ O Mutter! Was iſt Seligkeit?

O Mutter ! Was iſt Hölle? -

Bei ihm, bei ihm iſt Seligkeit,

Und ohne Wilhelm Hölle!–

Liſch aus, mein Licht, auf ewig aus!

Stirb hin, ſtirb hin in Nacht und Graus!

- -

e.

Ohn' ihn mag ich auf Erden,

Mag dort nicht ſelig werden.;,– – ––
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So wütete Verzweifelung

Jhr in Gehirn und Adern.

Sie fuhr mit Gottes Fürſehung

Vermeſſen fort zu hadern;

Zerſchlug den Buſen, und zerrang

Die Hand, bis Sonnenuntergang,

Bis auf am Himmelsbogen

Die goldnen Sterne zogen.

Und äuſſen, horch! ging's traptrap trap,

Als wie von Roſſeshufen;

Und klirrend ſtieg ein Reiter ab,

An des Geländers Stufen;

Und horch! und horch! den Pfortenring

Ganz loſe, leiſe, klinglingling!

Dann kamen durch die Pforte

Vernehmlich dieſe Worte: . .

* Holla, Holla! Thu auf, mein Kind!

Schläfſt, Liebchen, oder wachſt du?

Wie biſt noch gegen mich geſinnt?

1Und weineſt oder lachſt du ? „ – –

“ Ach, Wilhelm, du ? - - - So ſpat bei Nacht ?

Geweinet hab' ich und gewacht;

Ach, groſſes Leid erlitten:

Wo kömmſt du hergeritten? „–
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“Wir ſatteln nur um Mitternacht.

Weit ritt ich her von Böhmen.

Ich habe ſpat mich aufgemacht,

Und will dich mit mir nehmen. „ –

“ Ach, Wilhelm, erſt herein geſchwind!

Den Hagedorn durchſauſt der Wind,

Herein, in meinen Armen, .

Herzliebſter, zu erwarmen! „–

“ Laß ſauſen durch den Hagedorn,

Laß ſauſen, Kind, laß ſauſen ! . . .

Der Rappe ſcharrt; es klirrt der Sporn.

Ich darf allhier nicht hauſen. -

Komm, ſchürze, ſpring und ſchwinge dich

Auf meinen Rappen hinter mich!

Muß heut noch hundert Meilen

Mit dir ins Brautbett eilen. „–

“Ach!' wollteſt hundert Meilen noch

Mich heut ins Brautbett tragen?

Und horch! es brummt die Glocke noch,

Die elf ſchon angeſchlagen. „ –

* Sieh hin, ſieh her ! der Mond ſcheint hell!

Wir und die Todten reiten ſchnell.

Jch bringe dich, zur Wette,

Noch heut ins Hochzeitbette.„
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“Sag an, wo iſt dein Kämmerlein ?

Wo? Wie dein Hochzeitbettchen? „– . .

“Weit,weit von hier! -- Still,kühl und klein! --

Sechs Bretter und zwei Brettchen!„ –

“Hat's Raum fürmich?„ “Für dich und mich,

Komm, ſchürze, ſpring und ſchwinge dich!

Die Hochzeitgäſte hoffen; . . . -

Die Kammer ſteht uns offen. „

Schön Liebchenſchürzte ſprang undſchwang

Sich auf das Roß behende;

Wohl um den trauten Reiter ſchlang

Sie ihre Liljenhände;

Und hurre hurre, hop hop hop!

Ging's fort in ſauſendem Galop,

Daß Roß und Reiter ſchnoben,

Und Kies und Funken ſtoben.

Zur rechten und zur linken Hand,

Vorbei vor ihren Blicken,

Wie flogen Anger, Haid' und Land !

Wie donnerten die Brücken! –

“GrautLiebchen auch? -- DerMondſcheint hell!

Hurrah ! die Todten reiten ſchnell !

Graut Liebchen auch vor Todten? „– :

“ Ach nein! - doch laß die Todten! „–
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Was klang dort für Geſang und Klang?

Was flatterten die Raben? - - -

Horch Glockenklang! horch Todtenſang!

“Laßt uns den Leib begraben ! »

Und näher zog ein Leichenzug,

Der Sarg und Todtenbaare trug.

Das Lied war zu vergleichen

Dem Unkenruf in Teichen.

« Nach Mitternacht begrabt den Leib,

Mit Klang und Sang und Klage!

Jetzt führ ich heim mein junges Weib.

Mit, mit zum Brautgelage! - - -

Komm, Küſter, hier! Komm mit dem Chor.

Und gurgle mir das Brautlied vor! -

Komm, Pfaff, und ſprich den Segen,

Eh wir zu Bett uns legen! „ – --

* -

Still Klang und Sang, - - Die Baare

-- .ſchwand. - -

Gehorſam ſeinem Rufen, ::

Kam's hurre hurre nachgerannt,

Hart hinter's Rappen Hufen. . . .

Und immer weiter, hop hop hop

Ging's fort in ſauſendem Galop, , -



157

Daß Roß und Reiter ſchnoben,

Und Kies und Funken ſtoben.

Wie flogen rechts, wie flogen links,

Gebirge, Bäum' und Hecken!

Wie flogen links, und rechts, und links,

Die Dörfer, Städt und Flecken!

“Graut Liebchen auch? Der Mondſcheint hell!

Hurrah! die Todten reiten ſchnell!

Graut Liebchen auch vor Todten?„–

“ Ach! Laß ſie ruhn, die Todten ! „–

Sieh da ! ſieh da! Am Hochgericht

Tanzt um des Rades Spindel,

Halb ſichtbarlich, bei Mondenlicht,

Ein luftiges Geſindel. –

“ Saſa ! Geſindel, hier ! Komm hier!

Geſindel, komm und folge mir !

Tanz' uns den Hochzeitreigen,

Wann wir zu Bette ſteigen!„

Und das Geſindel huſch huſch huſch!

Kam hinten nachgepraſſelt, -

Wie Wirbelwind am Haſelbuſch

Durch dürre Blätter raſſelt,
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Und weiter, weiter hop hop hop !

Ging's fort in ſauſendem Galop, -

Daß Roß und Reiter ſchnoben

Und Kies und Funken ſtoben.

Wie flog, was rund der Mond beſchien

Wie flog es in die Ferne !

Wie flogen oben über hin

Der Himmel und die Sterne!–

Graut Liebchen auch ? - - Der Mond ſcheint

- hell! " -

Hurrah! die Todten reiten ſchnell!

Graut Liebchen auch vor Todten?„–

« O weh! Laß ruhn die Todten! „–––

Rapp ! Rapp'! Mich dünkt der Hahn

- - - ſchon ruft. - -

Bald wird der Sand verrinnen - -

Rapp ! Rapp'! Ich wittre Morgenluft - -

Rapp ! Tummle dich von hinnen!–

Vollbracht, vollbracht iſt unſer Lauf !

Das Hochzeitbette thut ſich auf!

Die Todten reiten ſchnelle ! -

Wir ſind, wir ſind zur Stelle, „–––
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Raſch auf ein eiſern Gitterthor

Gings mit verhängtem Zügel. -

Mit ſchwanker Gert ein Schlag davor.

Zerſprengte Schloß und Riegel. " -

Die Flügel flogen klirrend auf,

Und über Gräber ging der Lauf.

Es blinkten Leichenſteine

Rund um im Mondenſcheine.

Ha ſieh! Ha ſieh! im Augenblick,

Huhu! ein gräßlich Wunder!

Des Reiters Koller, Stück für Stück,

Fiel ab wie mürber Zunder. -

Zum Schädel, ohne Zopf und Schopf,

Zum nackten Schädel ward ſein Kopf;

Sein Körper zum Gerippe,

Mit Stundenglas und Hippe.

Hoch bäumte ſich, wild ſchnob der Rapp,

Und ſprühte Feuerfunken;

Und hui! war's unter ihr hinab

Verſchwunden und verſunken.

Geheul, Geheul aus hoher Luft,

Gewinſel kam aus tiefer Gruft,

Lenorens Herz mit Beben,

Rang zwiſchen Tod und Leben,
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Nun tanzten wohl bei Mondenglanz,

Rund um herum im Kreiſe, -

Die Geiſter einen Kettentanz,

Und heulten dieſe Weiſe:

Geduld! Geduld! wenn's Herz auch bricht!

Mit Gott im Himmel hadre nicht ! :

Des Leibes biſt du ledig;

Gott ſey der Seele gnädig ! » .




