
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=tC1iAAAAcAAJ&hl=de


Drittes Quartal.

Unterhaltung und sociales Leben.

Verantwortl. Redacteur und Herausgeber: Hofrath Dr. Ed. Brinckmeier.– Selbstverlag

des Herausgebers.

Die Isis erscheint alle Sonntage, wenn nöthig mit Beilage. Prämum.-Preis für das Quartal 8 Ggr.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter des In- und Auslandes an. In Braunschweig

* die Erpedition Südliche Wilhelmstr Nro. 1975.

Mro. 31. Braunfchweig, den 28. Juli. 11G5O,



2A1A1

.

Die neue Lenore.

Rapp! Rapp" Mich der Hahn fchon

ruft . . .

Bald wird der Sand verrinnen,

Rapp"! Rapp'! Ich wittre Morgenluft .. .

Rapp"! Tummle dich von hinnen! –

Vollbracht, vollbracht ist dieser Lauf

Das Hochzeitbette thut fich auf

Die Todten reiten schnelle!

Wir find, wir find zur Stelle.–

Rasch auf die Revolution

Ging's mit verhängtem Zügel.

Ein leichter Schlag zersprengte schon

Den Hecker, Struv" und Siegel

Die Bayonnette klirrten auf,

Und über Gräber ging der Lauf

Es blinkten Leichensteine

Ringsum im Mondenscheine.

Ha fiehl ha fieh! im Augenblick,

Huhu! ein gräßlich Wunder!

Des Reichs Verfaffung, Stück für Stück

Fiel ab wie mürber Zunder.

Zur alten Willkür ward das Recht,

Der Bürger wiederum zum Knecht,

Die Einheit uns zur Ruthe,

Mit Bundestag und Knute.
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Hoch bäumte sich der Standrechtrapp,

Und sprühte Feuerfunken,

Und hui! war’s unter ihm hinab

Verschwunden und versunken.

Geheul! Geheul im ganzen Land,

Gewinsel bis zum Meeresstrand,

Und Gotha's Herz mit Beben

Rang zwischen Tod und Leben.

Nun tanzten wohl beim Mondenglanz,

Rundum herum im Kreise,

Die Geister einen Kettentanz,

Und heulten diese Weise:

„Geduld ! Geduld! bis Alles bricht,

Mit den Ministern hadert nicht!

Der Kammern seid ihr ledig;

Gott sei der Preffe gnädig! –
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