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Die Linzer-Nanni
U n d

der ſchön i Pep i.
Parodie

der

Ballade:

-

Der Bruder Graurock und die Pilgerin.

1:

4

Der Bruder Graurock und die Pilgerin.
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 ſei Jeſus Chriſt!“ –
„In Ewigkeit!“ ſprach er.
Gar wunderſeltſam ihm geſchah;
Und als er ihr ins Auge ſah,

Da ſchlug ſein Herz noch mehr.
Die Pilgerin mit leiſem Ton,
Voll holder Schüchternheit:

„Ehrwürdiger, o meldet mir,
Weilt nicht mein Herzgeliebter hier

In Kloſtereinſamkeit?“ –

„Kind Gottes, wie ſoll kenntlich mir
Dein Herzgeliebter ſeyn?“ –

„Ach! An dem gröbſten härnen Rock,
An Geißel, Gurt und Weidenſtock,
Die ſeinen Leib kaſtein.

-

Die Linzer-Manni und der ſchöniPepi.
Die Linzer-Nanni,

jung und ſchön,

Geht ſchnell der Herberg zu;

Sie zog die Glocke an dem Thor,
Im Schlafrock Einer trat hervor,

Pantoffeln ſtatt der Schuh.
S'Geſicht verwachſen ganz mit Bart,

Kaum konnt ein Aug man ſehn.
Gar wunderſeltſam ihm geſchah,
Und als er ihr ins Auge ſah,
Blieb er betroffen ſtehn.

Die Nanni mit ganz leiſem Ton,
Voll holder Schüchternheit:
„O lieber Herr, o meldet mir,

Weilt nicht der ſchöne Pepi hier
Wenn d’Arbeit ihn nicht freut?“
„Mein Engel wie ſoll kenntlich mir
Der ſchöne Pepi ſeyn?“ –
„Bekannt von ihm iſt weit und breit,

Als Tiſchler die Geſchicklichkeit,
Längſt könnt er Meiſter ſeyn.“ –

6

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.

-

Sechs Junggeſellchen, ſchlank nnd fein,
Bei Trauerſang und Klang,
Sie trugen ſeine Bahr ans Grab;

Und manche 3ähre 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“ –

„Der Heurge war ſein Leibgetränk,
Dann hieß es gleich: Ich rauf!
Wie Eiſen feſt war ſeine Hand,

Und wer da einen Schlag empfand,
Stand mühſam wieder auf.“
„O Linzerin – wie längſt dahin,
Längſt todt und tief verſcharrt!

Sgibt keinen ſolchen Raufer mehr,
Jetzt drückt der Grabſtein ihn gar ſchwer,
Schad' um ſein ſchönen Bart!“

„Siehſt mit zerbrochnen Fenſtern dort
Die Tiſchlerwerkſtatt nicht?
Dort war er fleißig bis zur Nacht,

Der Heurge hat ihn umgebracht,
Verlöſchend wie ein Licht.“

„Sechs Tiſchlergſellen, ſchlank und fein,
Gar zierlich anzuſehn,

-

Die trugen ſeine Bahr ans Grab,
Und als das Leichenmahl man gab,

Konnt keiner grad mehr ſtehn.“ –

„O weh, o weh! – So biſt du hin,
Biſt todt und tief verſcharrt?

-

-

Nun bricho Herz, die Schuld war dein,

Und wärſt du wie ſein Grabesſtein,
Wärſt dennoch nicht zu hart.“ –

º
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„Geduld, Kind Gottes, weine nicht!
Nun bethe deſto mehr!

Vergebner Gram zerſpellt das Herz;
Das Augenlicht verlöſcht 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.
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!“

-

Mein liebes Kind, o weine nicht,
Dieß weckt ihn doch nicht mehr –
Ja füge dich nun in Geduld,
Und drückte ſelbſt auch eigne Schuld
Dein Herzchen Zentner ſchwer.“

„Ja wohl drückt mich die größte Laſt,
Ohört mein wahres Wort:

Weil ich, wenns juſt der Zufall gab,

Mit andern Männern gſpirnzelt hab,
So lief er heimlich fort.“
„Ihn liebt' ich mehr als alle doch;

Präſenteln nahm ich nur,
Das Küſſen ſchmeckte trefflich mir,
Kann ich als Linzerin dafür?
Das ſteckt in der Natur.“

„Ei – ei – du klagſt recht ſchwer dich an;
Doch ſeufze nicht ſo ſehr,

Was man in Übermuth gethan,
Hängt freilich Mondenlang oft an,
Doch zändern iſt's nicht mehr.“
„Ein ſchönes Mädchen, das nicht küßt,

Kann's Leben halb nur freun,
Es iſt ja doch der kleine Mund, –

Voll weißer Zähne – zart und rund
Zum Eſſen nicht allein.“
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„O nein, Ehrwürdiger, o nein,
Gib meinem Gram kein Ziel!
Und litt ich um den lieben Mann,

5 :::::
.

Was nur ein Mädchen leiden kann,

Nie litt ich doch zu viel.

--

,

So ſeh' ich ihn nun nimmermehr?

,

O weh! Nun nimmermehr? Nein! Nein! Ihn 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 Noth.“

„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 gleich geſchwind'.
Wer weiß, Trotz deiner Treu und Huld,
Hätt' ihn ſein Loos gereut.
Dein Liebſter war ein junges Blut,
Und junges Blut hegt Wankelmuth,
Wie die Aprillenzeit.“ –
-

-

-

- -

-

„Mein lieber Herr, o glaubet mir,
Die Reu iſt nicht zu viel,
“ : . .

. .

Er zahlt mir jetzt Kaffee nicht mehr,

.

-

Geht neben mir nicht ſtolz daher

- 8

Sein Mund ſchweigt mäuschenſtill.

.

.::

„Ihn hämmern hör ich nimmer mehr,
Der Leim bleibt kalt und hart, .
Er hobelt keine Bretter mehr
Stellt nicht mehr Kinderbetteln her

So glänzend, fein und zart.“

. .
:

.

. .

„Wenn ich ihn politiren ſah,
So lachte mir das Herz,
Da ſtrengt er alle Kräfte an,
Daß es wie Spiegel glänzen kann

. .
T
,

–

Ach, mich verzehrt der Schmerz!“ –
„Lieb Mädchen denke nur, wie leicht
Der Menſch ſich ändern kann,
Es gibt, wohin man blicken will,
Der ſchönen Bürgerstöchter viel,

Und jede möcht ein Mann!“ –
„Auch alte Meiſterinnen gibt's,
Die’s Wittwe bleiben reut;
Dein Liebſter war ein junges Blut,
Auch Tiſchler haben Wankelmuth
Wie die Aprillenzeit.“

. "
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„Ach nein! Ehrwürdiger, ach nein!
Sprich dieſes Wort nicht mehr!
Mein Trauter war ſo lieb und hold,

War lauter, echt 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 in die weite Welt.
Erſt aber will ich hin zur

Gruft 3.

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 Schloſſesregen wild"
An Dach und Fenſter ſchlägt.“ –
„O nein, Ehrwürdiger, o nein!
O halte mich nicht ab!

Mag's ſeyn, daß Regen mich befällt!
Wäſcht Regen aus der ganzen Welt
Doch meine Schuld nicht ab.“

13

„Sprecht doch nicht mehr ſolch hartes Wort,
-

s

Denkt an Beſcheidenheit,

.

.

::

. . . . . .

Mein Pepi war ein Ehrenmann;
Zwar gafft er alle Mädchen an,
So wills der Geiſt der Zeit!“ –

-

-

–

Vertragen hätten wir uns gut:

In unſerm Eheſtand,
Nie würd' ein Zank bei uns entſtehn.
Man muß oft durch die Finger ſehn,
Das iſt ja Weltbekannt.“

-- --

d

.

.

.

„So mußt' es denn geſtorben ſeyn,
Da jetzt das Glück gelacht,
sº
Daß er nicht mit Geſellen rauft, – :
Hätt' ich das Meiſterrecht gekauft, i ..

:

Ich hab ein Terno g'macht“, sº
„Ein Terno!!! – Kind ſprich ſchnell hier ein,

Daß Ruh und Koſt dich pflegt,

.

Wir wollen bei ein Gläschen Wein

Dem Terno z'lieb recht fröhlich ſeyn,

.
.

.

ſº

So langs der Kopf verträgt.“

„Nein, nein, mein Herr, das geht nicht an,
Ich bin jetzt ziemlich reich;
Weil ich mein eignes G'werb jetzt will,
Den Nächſten – ich ſag nicht zu viel
Den heurath ich ſogleich.“

.
...

-
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„Heida! Feins Liebchen, nun kehr' um! 2.
-:2
Bleib' hier und tröſte dich!
Feins Liebchen, ſchau mir ins Geſicht! –
Kennſt du den Bruder Graurock nicht!
Dein Liebſter, ach! – bin ich.

:

Aus hoffnungsloſem Liebesſchmerz
--Erkor ich dieß Gewand.
Bald hätt' in Kloſtereinſamkeit . . . . .
Mein Leben und mein Herzeleid
. .

Ein hoher Schwur verbannt.

. ."
.?

.

.. -

.

.

.

.

..::

Doch, Gott ſey. Dank! mein Probejahr . .
.
. .
Iſt noch nicht ganz herum. . . . .
Feins Liebchen, haſt du wahr bekannt?:
:: 2:..

Und gäbſt du mir wohl gern die Hand;
So kehrt' ich wieder um.“ – .

er

...

.

.

. .

„Gottlob! Gottlob! Nun fahre hin.
.
Auf ewig Gram und Noth!
Willkommen! o willkommen, Luſt! :
. .
.
Komm, Herzensjung', an meine Bruſt! . . . . .
. . . Nun ſcheid uns nichts, als Tadl“
. .
-

-

-

-

-

. . .

.

-

.

-

. .

.
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„Heida – feins Liebchen, nun kehrum, sº
Bleib hier, und tröſte dich!
Geh, Nanni, ſchau mir ins Geſicht,

Kennſt du vor lauter Bart mich
nicht?
."
. . –
.

.

Dein Pepi bin ja ich.“

- -

-

- -

--

º

. .

".

O. -

3 :

-

- „Zwar hat ein alte Meiſterin Auf mich ſchon lang geblitzt, -

- -

-

-

Ich ſchlag ſie aber willig aus,

sº

Ich mag kein Graffelwerk im Haus,

Das nur die Zunge ſpitzt.“
„Run künde ich den Dienſt ihr auf,
- Die Zeit iſt bald herum,
Wir fangen dann als Weib und Mann

-

-

-

-

-

Die Tiſchlerei recht rüſtig an,
Und thun uns wacker um.“

„Mein Pepi! – D nun fahre hin,
Auf ewig Gram und Noth!

..

:

Du wirſt mein Mann, o welche Luſt!

Komm Herzensjung an meine Bruſt!
.

Wir küßen uns zu todt.“
.

.
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4ferner ſind noch folgende Parodien in vorbemelter
Buchhandlung zu haben:
I.

Der Zwetſchkenkrampus. Parodie über Göthes: Erlkönig.
Preis 6 kr. C. M.

-

II.

Der Kampf mit der Öbſtlerinn. Parodie der Romanze: Der
Kampf mit dem Drachen, von Schiller. Preis 15 kr, E, M.
III.

Dasvon
Schnupftuch.
derC.Erzählung:
U
Schiller. Parodie
Preis 9 kr.
Ä 3 Der Handſchuh,
IV.

Der Hausknecht und die Wäſcherinn, oder: Leonhartl und
Gatſchinka. Parodie der Ballade: Leonardo und Blandine,
von Schiller. Preis 15 kr. C. M.
V.

Der Schuſter und ſein Hausherr. Parodie der Ballade: Die
Bürgſchaft, von Schiller. Preis 12 kr. C. M.

. . .

VI.

Das Abenteuer im Zögerlkeller, oder: die Kraft des heuri
gen Weins. Parodie der Romanze: Der Taucher. Preis
15 fr. C.

VII.

..

-

Die Fahrt nach der Brigittenau. Parodie der Romanze: Leo
nore, von Bürger. Preis 18 kr. C. M.

VIII.

Der Kunſtreiter und ſein Pferd. Parodie des Gedichtes :
Prinzeſſinn Europa, von Bürger. Preis 18 kr. C. M.

Sämmtlichen Parodien iſt der Originaltert zur Seite.
Alle neun Parodien auf einmahl in meiner Handlung ge
nommen ſtatt 2 fl. um 1 fl. 40 kr. C. M.

