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INTRODUCTION.

THE model of these ' Ballads,' we suspect,

was Mr. Lowell's ' Biglow Papers,' although

the conglomerate character of the German-

American citizen has been so well portrayed

herein, that there are few actual points of

resemblance between the two compositions.

The distinguishing peculiarity of both satires

seems to be this,—political shortcomings bur

lesqued, or satirized, by a comparison with

social failings and home weaknesses : the one
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kind of national shortcoming made to ex

pound whilst ridiculing the other.

Charles G. Leland, from whose- pen we

have the ''Breitmann Ballads! has long been

known in the United States as the author

of some admirable pieces, prose and verse,

first published in newspapers and magazines,

and particularly for his skill in translating

from the German. If we mistake not, he is

another of those Americans, who, like Bayard

Taylor, Ross, and Dana, have travelled ex

tensively in the Old World.

The hero, ' Breitmann,' is said to have been

one Jost, a German trooper, of the Fifteenth

Pennsylvania Volunteers Cavalry. The lan

guage employed is that broken speech used
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by German emigrants in the Great Republic.

As there are some millions of these foreigners

and their children scattered throughout the

Thirty-one States (the bakery, grocery, or

store for sweets and lager-beer, in almost

every town, being conducted by a German),

it cannot be wondered at that already the

English language in America has become to

some extent Germanized. Thus, all the

familiar words in German speech, the ques

tions and answers of every-day life, and the

names of common objects, are as well known

and recognised among all classes throughout

the Union as the coins of Prussia and Austria

are current and acceptable tender.

The various Americanisms and slang
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expressions which Breitmann employs, or

perverts, with such ludicrous effect, will, it is

hoped, be found sufficiently explained in the

few notes which the editors have added where

they seemed desirable.

J. C. H. & H. L. W.

Feb. 20, 1869.
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Breitmann in Maryland. 37

BREITMANN IN MARYLAND.

D
ER BREITMANN mit his gompany,

Rode out in Marylandt.

' Dere 's nix to trink in dis countrie ;

Mine droat 's as dry as sand.

It 's light canteen und haversack,

I 's hoonger mixed mit doorst ;

Und if ve had some lager-peer

I 'd trink oontil I boorst.

Gling, glang, gloria !

Ve 'd trink oontil ve boorst.

/
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' Herr Leutd'nant, take a dozen men,

Und ride, dis landt around !

Herr Feldwebel,1 go foragin'

Dill somedings goot ish found.

Gotts-donder !2 men, go ploonder !

Ve hafn't trinked a pit

Dis fourdeen hours ! If I had peer

I 'd sauf3 oontil I shplit !

Gling, glang, gloria !

Ve 'd sauf oontil ve shplit !

Ad mitternacht4 a horse's hoofs

Goom raddlin' droo de gamp ;

1 ' Herr Feldwebel :' Ger. Master Serjeant.

3 ' God's Thunder :' a noisy German oath.

3 ' Saufen :' Ger. To drink, carouse.

* Midnight.
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' Rouse dere !—coom rouse der house dere !

Herr Copitain—ve moost tromp !

Der scouds haf foundt a repel town,

Mit repel davern near,

A repel keller1 in de cround,

Mit repel lager-peer ! !

Gling, glang, gloria !

All fool of lager-peer !'

Gottsdonnerkreuzschockschwerenoth ! -

How Breitmann broked de bush !3

' O let me see dat lager-peer !

O let me at him rush !

Und is mein zabre sharp und true,

1 Cellar.

2 A burlesque oath, high sounding, and full of terrible

meaning.

3 Break the bush, i.e. rush through a thicket.
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Und is mein var-horse goot ?

To get one quart of lager-peer

I 'd shpill a sea of ploot.

Gling, glang, gloria !

I 'd shpill a sea of ploot.

' Funf1 hoonderd repels hold de down,

One hoonderd strong are ve ;

Who gares a tam for all de odds

Vhen men so dirsty pe ?'

Und in dey smashed und down dey crashed,

Like donder-polts dey fly,

Rush fort as der vild yager2 cooms

1 ' Funf,' five.

a ' Yager, ' i. e. jager, sharpshooter or rifleman ; from the

first corps of this kind being formed of gamekeepers and

hunters. ' Wild Jager,' the Wild Huntsman of German

Legends.
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Mit blitzen1 droo de shky.

Gling, glang, gloria !

Like blitzen droo de shky.

How flewed to rite, how flewed to left,

De moundains, drees, und hedge !

How left und rite de yager-corps

Vent donderin' droo de pridge !

Und splash und splosh dey ford de shtream

Vere not some pridges pe :

All dripplin' in de moondlight peam

Stracks2 vent de cavallrie.

Gling, glang, gloria !

Der Breitmann's cavallrie.

1 ' Blitzen,' Ger. Lightning.

a 'Stracks,' straight, direct.
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Und hoory, hoory, on dey rote,

Oonheedin' vet or try ;

Und horse und rider shnort und blowed,

Und shparklin' bepples fly.

Ropp ! Ropp ! I shmell de parley-prew !

Dere 's somedings goot ish near.

Ropp ! Ropp !—I scent de kneiperei ;1

Ve 've cot to lager-peer !

Gling, glang, gloria !

Ve 've cot to lager-peer !

Hei ! how de" carpine pullets klinged2

Oopon de helmets hart !

Oh, Breitmann—how dy zabre ringed ;

1 ' Kneiperie,' beerhouse.

* ' How the carbine bullets rang. '
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Du alter Knasterbart I1

De contrapands2 dey sing for choy

To see der rebs co town,

Und hear der Breitmann crimly gry :

Hoorah !—ve 've dook de down.

Gling, glang, gloria !

Victoria, victoria !

De Dootch have dook de down.

Mid shout und crash und zabre vash,

Und vild husaren3 shout

1 'You old grumbler ! ' And probably a punning allusion

to the 'Nasty Boy,' the exact American equivalent to our

' Ugly Customer.'

* ' Contrabands. ' Gen. Butler would not return fugitive

slaves to claimants, on the ground of their being useful as

workmen to the enemy, and, therefore, contraband of war.

3 ' Husaren shout,' cheering like hussars.
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De Dootchmen boorst de keller in,

Und rollt der lager out ;

And in the coorlin' powder shmoke,

Vile shtill der pullets sung,

Dere shtood der Breitmann, axe in handt,

A-knockin' out der boong.

Gling, glang, gloria !

Victoria ! Encoria !

De shpicket beats de boong.

Gotts ! vot a shpree der Breitmann had

Vhile yet his hand was red,

A-trinkin' lager from his poots

Among de repel tead.

Tvas dus dey vent at mitternight

Along der moundain side ;
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Tvas dus dey help ' make history ! ' '

Dis vas der Breitmann's ride.

Gling, glang, gloria ;

Victoria ! Victoria !

Cer'visia, encoria ?

De treadful midtnight ride

Of Breitmann's vildt Freischarlinger,e

All vamous, proad, und vide.

1 One of the Northern orators said the army were ' making

history ' by their actions.

2 ' Freischarlinger : ' Ger. Freischarlern, volunteers, par

tisans.


