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David und Itzig.

Kühranda fuhr um's Morgenroth

Empor aus ſchweren Träumen.

„Biſt untreu David? oder todt?

Wie lange willſt du ſäumen?

Du zogſt mit deines Troßes Macht

Nach Prag, zu ſchlagen manche Schlacht

Und haſt mir nicht geſchrieben,

Ob du geſünd geblieben.“

Die Slaven und Magyaren all'

Des langen Haders müde,

Sie machten endlich Knall und Fall

Mit der Regierung Friede;

Und jeder der das Rechte ehrt

Verläßt das „Bretterhaus“ und kehrt

Nun heim, um mit den Seinen

Sich wieder zu vereinen.

Im Jubelton erſchallt es laut;

„Frei iſt die Bahn;“ geht alle

Und wie ihr es bedürfet bau't

Ein jeder ſeine Halle.

Vorüber iſt nun die Gefahr;

Doch ach, für die „Oſtdeutſche“ war,

Es waren für Kühranden –

Nur Zank und Streit vorhanden.

Er ſchürte flink des Haſſes Gluth,

Die halb ſchon war verglommen,

Und heuchelte gar großen Muth,

Doch wollt' es ihm nicht frommen;

Es bracht' ihm bald Prozeßgefahr:

Da raufte er ſein ſtruppig Haar,

Fing an zu ſchrei'n zu zettern,

Zu ſchimpfen und zu wettern.

Die „Alte“ lief wohl hin zu ihm:

„Ach daß ſich Gott erbarme!

Waih! Itzigl, was iſt's mit dir?“

Und ſchloß ihn in die Arme.

„Ach „Alte,“ ach, der Staatsanwalt

Der hat nun deinen Itzig bald!

Und darum ſeufz' ich eben

Nach meinem Davidleben.“

„Hör', wenn des Glaubens ſich, voll Liſt,

David im Böhmerlande

Wohl abgethan, als Centraliſt,

Sammt ſeiner ganzen Bande?

Laß fahren, Itzig, ihn dahin!

Es kann dir bringen nur Gewinn!

Hör' auf, hör auf zu ſtöhnen,

Und trock'ne deine Thränen.“

„O „Alte,“ „Alte!“ hin iſt hin!

Mein „Rebach“ iſt verloren!

Dahin, dahin iſt mein Gewinn!

Man zählt mich zu den Thoren!

O käm' o käm, der „Tagesboth“,

In meiner großen ſchweren Noth

Mir ge'n die Paragraphen

Doch jetzo Rath zu ſchaffen!“

Verloren war der „Alten“ Wort,

Der Itzig war heißblütig;

Fuhr immer nur zu heulen fort,

Und ward zuletzt ganz wüthig.

Er rauft das Haar; mit eig'ner Hand

Zerriß er gar ſich ſein Gewand;

Und hat noch nicht geſchwiegen

Als auf die Sterne ſtiegen.

Da, außen, horch! gings trapp, trapp, trapp,

Als wie von Maulthiers Hufen;

Und phuſtend ſteigt der David ab

Hart vor des Hauſes Stufen.

Mit Haſt greift er den Glockenring,

Da ging es innen kling ling ling!

Dann ſchreit er durch die Pforte

Vernehmlich dieſe Worte:

„ „Wach auf! ich bin's, der David Kuh,

Ich komm' von Prag zu reiten; -

Dein Schickſal läßt mir keine Ruh,

Ich will dir helfen ſtreiten.

Komm' Itzig, komm' und reit mit mir,

Geſattelt iſt das Müllerthier;

Komm', laß uns wacker trotten

Dort vor das Thor der Schotten!““

„Ach, David, du? ſo ſpät bei Nacht?

Wo kommſt du her zu reiten?

Ich hab' nach dir geſeufzt mit Macht

Mußt große Noth erleiden.“

„„Sei ruhig Itzig, komm' herfür,

Komm', ſetz dich auf mein graues Thier:

Muß heut' noch ſonder Weilen

Mit dir in „Engern“ eilen.““

„Ach wollteſt ohne Weilen noch

Mich heut' in „Engern“ tragen?

Ach David! ach, bedenke doch,

Wir ſind ja längſt geſchlagen.“

„ „Sei ruhig, Itzig, faſſe Muth:

Es tobt in mir Berſerkerwuth;

Ich zieh dich aus der Pfütze

Zu deinem alten Sitze.““.

Schön Itzigſchürzte, ſprang undſchwang

Sich auf das Thier behende;

Um Davidleben er wohl ſchlang

Voll Inbrunſt ſeine Hände.

Und hure hure, hopp, hopp, hopp

Gings fort im raſenden Galopp;

Itzig und David ſchnoben

Daß Miſt und Koth rings ſtoben.

Wie ſpritzten ſie zur „rechten“ Hand

Den Koth! 'ne wahre Traufe!

Wie zettern ſie voll Unverſtand,

In ihrem Heldenlaufe!

„„Graut Itzig dir vor'm Staatsanwalt?““

„Sei ſtill, ſei ſtill; ich ſchrei Gewalt!

Hör' auf, den Teufel eben

Mir an die Wand zu kleben.“
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So treibt wohl wilde Hungerspein

Aus ihrem Neſt die Raben –

Wie dieſe zwei bei Mondenſchein

Jetzt ſtürmen auf den „Graben“.

Dort fanden ſie viel Nachtgethier:

„„Saſa Geſindel, hier! komm' hier!

Komm' mit! komm' uns begleiten,

Und ſchau' wie ſchnell wir reiten.““

Die Fledermäuſe gar nicht faul,

Die ſchwirren vorn und neben;

Die Zähne klapperten im Maul

Vor Angſt dem Itzigleben.

„„Graut Itzig dir vor'm Staatsanwalt ?““

„Sei ſtill, mich greift's im Nacken kalt –

Spar' deine Worte, ſpare,

Mir ſträuben ſich die Haare!“

Und Straſſen ab und Straſſen auf

Ging's fort die Kreutz und Quere;

Da irrt der David ſich im Lauf

Und kommt hinaus ins Leere.

Sie jagen weiter, weiter hin:

Da, weiſt „am Kreutz die Spinnerinn“

Dem Doppel-Don Quixotte

Sich wie zum Hohn und Spotte!

Was klang dort für Geheul und Klang?

Was ſah'n die alten Knaben ?

Horch Wehgeſchrei, horch Todtenſang:

Laßt uns den Balg begraben!

Und näher zog ein Leichenzug,

Der Vater Anton's Kindlein trug.

Das Lied war zu vergleichen

Dem Unkenruf in Teichen.

„„Wie haißt? was gibt's? was macht ihr da?

Wen wollt ihr hier begraben?

Weiſ't her mir; waih! was ſeh ich da?

errn Anton's zarten Knaben?

alt ein, halt ein! zurück! zurück!

ch weck' ihn auf im Augenblick;

Will ſeine Wangen röthen,

Ich ſtamm' von den Propheten.“

Und ſiehe da, der Leichenzug

Gehorſam ſeinem Rufen,

Folgt eilends nach, als wie im Flug,

Hart hinter Maulthier's Hufen.

Und hure hure, hopp, hopp, hopp!

Gings fort im ſauſenden Galopp.

So kommen ſie zu trotten

Jetzt vor das Thor der „Schotten“.

Raſch geht der Troß nun auf das Thor

Vom lieben „Bretterhäuſel“;

Der Itzig führt 'nen Schlag davor –

Drinn quickten Ratt und Mäuſel;

Die Thüren flogen knarrend auf,

Da fand das Paar manch großen Hauf –

Von längſt verklung'nen Reden,

Von Schwulſt und andern Schäden.

Nun nahmen ſie das Kindlein her,

Und wollten es erwecken,

Sie zerrten es wohl hin und her

Die beiden wackern Recken.

Das Todte ward d'rum nicht geſund –

Und – plötzlich ſchallt, „die zwölfte Stund'“ –

Da – holte, ohne Zweifel,

Sie alleſammt – der Teufel!
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