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Amor und Pfyche.

Bier kleine Dichtungen.

1.

Amor, fagt man, hätt” auf Löwen

Ohne Sporn und Zaum und Zügel

Oft geritten. Zahm, wie Lämmer,

Wären unter ihm sie langsam

Hingegangen, und gelaufen

Vogel schnell. Es hätte ein Reiter,

Festgesessen. Ein Mahl"hätte

Psyche reiten ihn gesehen,“

Und gezittert, und gebebet

Hätte Psyche.

“Konn, dm Liebe!

Hätt' ihr Amor zugerufen,

Komm, und spiele mit dem Lamne!*

Wie ein Lamm hätte ihr der Löwe

Seinen Freundkopf hingehalten,

Und sie hätte nicht gezittert,

Hätte sanft den Kopfgestrichen.

"Löwe, dm, der Thtere König,

Hätte fie gesagt, mein Amor

Ist dein König!“ Und der Löwe

 



Hätte zürnend feine Mähne -

Nicht geschüttelt. Die Geschichte,

Sagt man, hätte ein großer Mahler

Für den Tempel dort zu Gnidus

Schön gemahlt, und Scopas hätte

Für den großen Alexander

Sie in einen Stein geschnitten.

- „2. -

Untet'm Sicher lebt und vebet

sein Essafes, das nicht lieber
Autor hat sein Reich in allen . . ."

Elementen, alle Zepter

Stehen unter seinen Pfeilen;

Und er selbst steht unter ihnen!

Nein doch, nein! Ich weiß es besser,

unter seiner Psyche, halden -

Bitten steht er ! O, per„ste

Gern nicht unter ihnen,fehlen? -

. . -

3.

fyche spielte mit den Pfeilen

Ihres Autor, wie mit Puppen



Kinder spielen. Schöne goldene

Lagen, von gemeinen Pfeilen

Abgesondert, pyramidisch. -

In mit Fleiß gemachten Haufen,-

Amor"s Zeughaus war in Ordnung, -

Lagen große, lagen kleine,

Lagen zugespitzte scharfe,

Lagen stumpfe. Psyche legte

Sie zusammen. Anor findend

Sie bei dem Geschäfte, fagte:

“Spiele nicht mit all den Pfeilen,

Unter ihnen sind der bösen !

Manche find vergiftet, manche

Brauchen keines Bogenschützen!–

Wärst du Psyche nicht, den wärest,

Glaub' ich, tödtlich schon verwundet!*

4.

Psyche träumte: Schmetterlinge

Wären bis zum Götterhimmel

Aufgeflogen, goldne Pforten - - -

Hätten ihnen sich geöffnet,

und die Schmetterlinge wären

Durch die Pforten eingeflogen



In den höchsten Götterhimmel,

Und fiel wäre nachgeflogen.

“Traum, was willst du? fragte Psyche.

Nachgeflogen wär' ich ohne - -

Meinen Amor? Traum, ich bitte,

So was Böses laß mich nimmer,

Nimmer, bitt' ich, wieder träumen!"

Glein,

Eine noch unbemerkte Kategorie.

Die ihr Kategorieen zählt,

Wßt, daß euch doch noch eine fehlt,

In die von ench wohl.Manche selbst gehören;

Der Philosoph, Sankt Paul, kann sie euch

lehren *). -

Kästner,

*) Karyagua sorsa. Tit. 1.6.

-------



n Thelyrione,

Zauber, welcher neunMahl mich umwunden,

Talisman, der umeine Kräfte band,

Welches Dämons Hauch bist du zerschwun

den ?

Bist gesprengt von welches Heros Hand?

Weggeblasen ist der Kerkerbroden,

Welcher schwkl und ängstend auf mir lag.

Lebensluft umweht mich, Lebensodem;

Golden glänzt mir der entflorte Tag.

Wo sind nun die täuschenden Gebilde,

Wo die Gaukel meiner Phantasie?

Wo die Füll" und Frisch" und Huld und

Milde,

Falsche, die des Dichters Wahn dir lieh?.

Wo des hohen Ideales Züge,

Das fein Rausch in dir verwirklicht sah 2 -

Mit dem Rausche schwand des Rausches Lüge,

Und entzaubert stehst du vor unir da!

Wie? dem Geist Praxiteles entrungen

Hätte sich süß schmerzend diese Frau ?



Z -

Aus den Meißel Polyklet's gesprungen

Wär" unsträflich dieser Gliederbau?

Diese Formen trotzten jeden Tadel?

Dieses Auge fonder Ruh' und Glanz,

Diese Stirne sonder Sinn und Adel

sämpften mit Niobe'n um den Kranz?

Dieses, wähnt" ich, ey der Wuchs Dio

- - neºns ? -

Dieß der Flug, den Atalanta flog ?

Dieß der Marmorbalen Heruginonens,

Draus Orest Heroen-Frohheit sog?

Dieß der honigreiche Mund themens,

Dem Verständigkeit und Güt" entguoll?

Dieß die Tinten Anadyonenens,

Als sie blendend den Geschäum ent schwoll?

Also lächelten die Charitinnen

Jedem Horcher durch das Ohr in’s Herz?

Also wechselten die Pierinnen

Spielend frohen Ernst und weisen Scherz?-

Aus des Althers reinstem Duft gewoben

Wäre diese Seele, dieser Leib ?

Mehli, die Göttinn ist in Dunst zerstoben,

und geblieben ist ein sterblich. Weib



9

Dejanirens Lieb, Ismenens Güte,

Iphigenie“ns himmelklarer Sinn, - r

Jede Unschuld, jede Schöne blühte,

Wie ich wähnt, in dieser Heuchlerinn.

Jeder Tücke, wähnt' ich, jedes Zwanges

Sey sie ledig; blank und frank und frei,

Sey nicht Daphne werther des Gesanges,

Als es diese meines Hymnus fey.

Wie der Künstler an dem Ideale

Seines Geistes hangt mit 5em Hang,

Wie aus Hebers neetarvoller Schale

Der Alcide die Vergöttrung trank,

Also hing an ihr ich mit Entzücken,

Ihr verlobt, vertraut mit Schwur und Eid,

Als schöpft' ich aus den falschen Blicken

Die Verdammniß und die Seligkeit.

Ihr zu dienen sonder Dank und Spende,

Ihr zu frohnen, sonder Sold und Lohn,

Ihr zu huldgen sonder Ziel und Ende, -

Daucht” ein Loos mir, wie kein Königsthron.

Was an Schätzen mir die Vorzeit lehnte,

Draus zu zinsen an die Afterzeit, -
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Zinst" nund zahlt' ich einzig ihr, und wähnte

Anspruchfrei mich für die Ewigkeit.

Und sie zahlt” auch mir. Mit manchen

- Blicken,

Manchem meinungsreichen Wink und Gruß,

Manchen heuchlerischen Händedrücken,

Manchem halb gewehrten, halb vergönnten

Kuß.

Kärglich zahlte sie. Und was die Schlaue

Gestern zahlte, nahm sie heut zurück.

Willig trug ich ihre Laun” und Laue.

Glaubt' ich doch an ihrer Liebe Glück!

Ihrer Liebe? Nimmer noch geliebet

Hat dieß Weib, und nun und ewiglich

Wird von diesem Beibe nichts geliebt,

Als sein eignes armes, hohles Ich.

Nein, zerronnen ist der Traum, zerronnen,

Welcher sinnfzig Monden mich bethört,

und das Netz, das magisch nich unsponnen,

Zauberinn, ist durch dich selbst zerstört.

Von den wund geriebnen Hüften fallen

Schon die rosigen Ketten klirrend ab.



- - -

Freudiger des Lebens Bahn zu wallen,

Raff ich auf mich aus der Knechtschaft

Grab;

Prüfe schon mit wollustvollen Dehnen

Der gelähmten Muskeln Federkraft;

übe schon die kampfentwöhnten Sehnen,

Von der langen Sclaverei erschlafft.

Dem Entscharrten fey gesegnet, Sonne!

Dem Entschwommnen fey willkommen,

Strand !

Angezogen von des Wettkampfs Wonne,

Schreit' ich rüstig in den Schrankenand;

Wie Aikmäon's Sohn, der Niegezähmte,

Sich den Arm der Lyderinn entschlang,

Hydern würgte, Alis Doggen lähnte, -

Und gewaltig den Olymp errang.

Ludwig Theobul, Kosegarten,

--
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Friedrich der Zweite an die

Königinn Mutter.

Am 1. Januar, 1746.

-

Nach der Hand schrift: Friedrich*s

des Zweiten. -

Gold und Myrten und Weihrauch brachten

vornahls -

Die drei Könige, brachtens mit Verehrung

Zu der Krippe des neu geborenen Kindes.

Du auch, Königinn, wollt mich nicht ver

- schmähen,

Wenn ich eben ein solch Geschenk dir bringe,

Und um eben die Zeit. Die holden Myrten

Sind ein Zeichen der ehrfurchtsvollen Liebe,

Die von Kind an in meinem Herzen auf

- fehlug. -

Dann der Weihranch bedentot alle Wünsche,

Die dem Himmel ich opfre für dein Leben.

Und das Goldin derKiste?–HeildemGolde,

Wann's die säumende Freude dir beflügelt!

Klamer Schmidt,
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. . . . . . Warum?

. . . . "

An Ouell auf der Höhe . . " -

Da ruh' ich im Grafe oft still und allein,

Und träume dann, mächtig und glücklich zu

fehlt.

Und was ich in Thale und rund um mich sehe,

Das wird in Genuffe der Gegenwart unein

Am Quell auf der Höhe.

Am Quell auf der Höhe - - -

"Da lieg' ich am Morgen auf Blumen ge

- - streckt, --

Von fallenden Blättern und Bächen bedeckt,

Da finn' ich, da träum' ich, und lausche

und spähe,

Wie Liebe den schlafenden Schmetterlingweckt

Am Quell auf der Höhe.
-

Am Ouell auf der Höhe

Da wird in Gebüsche die Nachtigall laut,

Da wird man so fill mit dem Herzen ver

- - taut.

Wie gern man auf immer den Städten ent

flöhe,
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Wann Täuschung sich fröhlich ihr Hüttchen

- erbaut

Am Quell auf der Höhe ! . .

An Onell auf der Höhe

Da möcht' ich in Hüttchen mein Leben lang

feyn.

Doch wär' ich nichtgern in denHüttchen allein.

Wenn Jemand im Thalte mein Plätzchen hier

sähe, ,

Was würde mir dann erst dieß Plätzchen hier

seyn

Am Ouell auf der Höhe

Am Ouell auf der Höhe

Da sitz' ich dann finnend und einsam und

- stumm,

und blicke begierig im Thale herum;

und rauscht es, so beb' ich, wie schüchterne

Rehe,

und frage mich selber dann lächelnd: Warum?

Am Quell auf der Höhe.

v. Steigentesch

-------*
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Mahnung. -

Nach Walter'n von der Vogelweide,

Kinder wohl zu ziehen,

Soll man Härte fliehen.

Wo die Ehrluft was vermag,

Gelten Worte, wie ein Schlag.

Worte gelten, wie ein Schlag,

Wo die Ehrluft was vermag.

Härte foll man fliehen,

Kinder wohl zu ziehen.

Hüthet eure Zungen

Vor Beleidigungen !

Laßt kein böses Wort hervor!

Stoßt den Riegel vor das Thor !

Stoßt den Riegel vor das Thor!

Laßt kein böses Wort hervor!

Vor Beleidigungen

Hüthet eure Zungen!

Hüthet eure Augen!

Blendung will nicht tangen.

Laßt sie weg.von Bösen fehn -



Lehrt sie, nur das Gate spähnt

Lehrt fie, nur das Gute spähu!

Laßt sie weg vom Bösen fehn

Blendung will nicht taugen.

Hüthet eure Augen !

Hüthet eure Ohren,

Oder ihr seid Thoren!

Laßt kein böses Wort darin

Es verunehrt euern Sinn.

Es verunehrt euern Sinn?

Laßt kein böses Wort darin,

Oder ihr seid Thoren!

Hüthet eure Ohren ! - *

Ohren, Augen, Zungen -

Hüthet, liebe Jungen! -

Leider walten diese drei –

-,

Allzu rasch und allzu frei. -

Allzu rasch und allzu frei"

Walten leider diese drei. - - - -

Hüthet, liebe Jungen,

Augen, Ohren, Zungen . . . "

--

*---
»
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Wartung,

Jene größten ihren Morgen

Auch mit unbefangnem Muth,

Unbekannt mit Leid und Sorgen,

Wie das Fischlein in der Fluth.

O die Glücklichen !! sie blieben

Heiter, wie der junge Mai,

Denn fie wußten nicht, was Lieben

In des Menschen Herzen fey.

Bis sie an einander fanden,

Was die Liebe selten fand,

Denn um ihre Herzen ba:den

Unschuld und Natur das Band.

- Und sie liebten für ihr Leben,

Mit der Schwermuth Energie

Eins den Andern hingegeben,

Über Alles liebten sie.

Aber solche heiße Liebe

Gibt kein heiteres, frohes Glück;

Jene schwermuthsvollen Triebe

Scheuchen seinen Strahl zurück.

Ach: den Morgen ihres Lebens

-0Q. B
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Düstert“ oft die Traurigkeit -

Melancholisch, und vergebens

Suchten sie Zufriedenheit.

Und da sprach er: Theure Seele,

Wir verzehren uns zu sehr.

Es muß anders seyn. Ich quäle

Dich nicht mehr, du mich nicht mehr

Thränen laß uns nicht vergießen,

Wo der Himmel Freuden gab;

Laß uns schwören, zm genießen

Dieser Freuden bis an's Grab!

Und da kehrte schon allmählig

Ihrer Jugend Rosenlicht,

Und sie wurden wieder selig.

Aber, ach! – sie blieben's nicht.

Eine neue Sehnsucht lodert

Ungestümer mit der Zeit.

Ihre große Seele fodert

Eine größre Seligkeit.

Sie erwachen. Sie erwachen

Wie aus einen Fiebertraum.

Und sie fühlen im Erwachen -
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In sich einen leeren Raum. .

Eine Liebe soll hier wohnen?

Diese Eine genügt nicht mehr. »

Hier ist Raum für Millionen;

und das Eine läßt es leer.

Ihre großen Herzen rangen,

Wie im Sturm der Ocean,

Bis sie endlich sich entschwangen

Von der Menschenkinder Bahn.

Freie Liebe, die gefieden -

Von den all, was irdisch heißt,

Brachte den verlorenen Frieden

Wiederum in Herz und Geist.

Menschen, die mit solchen Herzen

Die Natur zu Menschen weiht,

Gibt die Liebe höchste Schmerzen,

Oder höchste Seligkeit.

Darum, wenn euch hier anf Erden

Solch ein großes Herz“verliehn,

Müßt ihr frei, wie Ine, werden,

Oder müßt die Liebe fliehn.

Pape,

«
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Frühling und Freude,

Der Frühling erwacht - "

Von Winter und Nacht.

Was fehn wir erfroren,

Und hängen die Ohren?

Der Tag ist verloren,

An dem man nicht lacht!

Da treiben sie Jagd

Nach Reichthum und Macht.

Ihr fröhlichen Horen,

Verggt uns den Thoren !

Der Tag ist verloren,

An deun man nicht lacht!

Tief, tief in den Schacht -

Potosischer Nacht,

Zu ächzenden Mohren - - - - -

Verdauun' ich die Thoren. - -

Der Tag ist verloren, -

An dem man nicht lacht!

- -

Frisch - Opfer gebracht

Der freundlichen Macht,
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Die, fern von den Thoren,

Zur Freud' uns erkoren!

Der Tag ist verloren,

An dem man nicht lacht!

v, Salem.

. An Betty.

Madrigal.

Die Ehrfurcht und die Liebe streiten

sich um mein Herz, das sie entzweiten,

nd keine will der andern weichen.

du, für die ich heimlich brenne,

, kannst auch du sie nicht vergleichen,

so zürne nicht, wenn ich sie trenne!

Barl Reinhard.

---



Valentin Andreä.. ,

Meiner Jugend Vertrauter, an den mein lie

bendes Herz oft -

Ach! mit Inbrunst sich hing, und mitBe

wunderung meinGeist!

Schweb, Andreä, näher aus deiner Vergan

genheit Schatten,

Edler Schatten, herauf; weile, Geliebter

mit mir !

Sind dir die einst so bekannten Gefild

- freunde geworden?

Kennst du die Stätte nicht mehr, die d!

in Leben geweiht?

Nein, ich täusche mich nicht, ich seh dic

in heiligen Glanze,

Fühle mich näher dir da, wo du geleb

- und gewirkt *),

Wo du in engen Bezirk und auf undankba

- - -- ren Boden

Saaten freutet, verkannt, dennoch nich

müd“ in den Fleiß,

*) Andreä lebte in den Jahren 1690 bis

4700 als Diaconus in Vaihingen.
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Hart von Schicksal geprüft, dem Schicksal

nimmer erlagert,

Sondern im Kampfe dich nur stähltest zu

härterem Kampf,

Hast du in eisernen Drange der Noth nicht

über der Zeiten

Nebel und Trug und Gewalt, besserer

würdig, gefegt?

Hat dein kräftiger Geist sich nicht die Sphäre

des Wirkens

über das enge Gebieth weiter, erobernd,

gedehnt?

Nicht der Provinz allein, den Vaterlande

der Menschheit

Hattest du Willen und Kraft, ihn nur

erziehend, geweiht.

Ha! erständest du jetzt aus deiner Schatten

Behausung, -

Knüpfte dein Leben aufs neu“ wieder die

Parce dir an,

Deiner Entschloffenheit Kraft, dein reinerer

Eifer für Wahrheit,

Und dein brennender Durst nach der Er

kenntniffe Quell
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Fänden ein würdiger Feld und einen hekern

Gesichtskreis,

Und die Onelle, wie einst, so nicht ver

schüttet vom Trug.

Freuen würdest du dich der Lorbern unfers

Jahrhunderts,

So die Weisheit und so reifer Gefühl

ihn gepflanzt;

Freuen würdest du dich des rascheren Gangs

zur Vollendung,

Die in entzückenden Traum oft dir vor

Augen geschwebt;

Freuen würdest du dich der höheren Ehre der

Deutschen,

Denn die Gerechtigkeit war fets mit der

Weisheit vertraut.

Zwar,– die Gerechtigkeit wohnt auch beider

Muse,– dein Auge

Bärge beim Schimmer des Lichtsdir nicht

- das Schattengewölk,

Das Teutonia, das Europa, die Welt noch

unfließet.

Siegender zwar; doch es kämpft stets mit

derNacht nochdasLicht,
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Rschet die Spitzen, die Rücken der Berge,

blickt in die Thale;

- Mit weißagendem Schau klingt's von den

Ouellen herauf,

Die in der labenden Frische des Morgens

duftiger strömen,

Harrend des volleren Lichts, welches zu kon

unen noch säumt.

Halinen ranchen umher, und Geruch, wie

der nahenden Ernte,

Strömet. unn fie, der Bann gränet in gol

denem Licht.

Aber Nebel streifen noch rund, und verschlin

gen die Sonn“ oft;

Dünste äffen oft Licht, und ihm ermangele

- die Giuth;

. Brand und Hagel bedräut noch die steigenden

- Halmen,dem Bann“ ist

Reif nicht die goldene Frucht, die der Ge

weihte nur bricht. -

Dennoch, lebtest du, würdest du dich mit der

Freude des Pflanzers,

Edler, der schöneren Zeit schöneren Hoff

nung erfreun,
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Was auch Dünkel die Weisheit, und was oft

Meinung die Wahrheit

Lügt, was gaukelt der Wahn, herrisch ge

biethet das Selbst,

Was der veraltete Zwist der wortestrotzen

den Schule

Mit der Natur noch oft heiß sich und

- heißer erneut,

Dennoch freuteft du dich des Beffern, wirktet

zum Beffern,

Streutet - zur reineren Ernt", Edler, die

reinere Saat.

Conz,

Jch - Ich.

Dein Ich,gleichJch, gibt man dir willigzu,

Wo wäre sonst ein Geist, so groß, als du ?

Kästner,
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Andenken. - -

* -
- - -

Mädchen des Reitzes, dem Auge verhüllt

Hat mir die Ferne dein liebliches Bild.

Immer entsend’ ich den suchenden Blick:

Minner doch kehrt er befriedigt zurück.

Aber im Busen, von Sehnsucht erregt,

Trag- ich dein Bildniß, mitFlammen geprägt,

Heimlich und traulich in freundlichem Licht.

Mädchen der Liebe, hie firbet es nicht.

geblichste Tochter der heimischen Flur,

Zulma, gesteht, o gesteh' es mir nur !

Senkest nicht du auch den finnenden Blick

Oft in die Tage, die waren, zurück?

Reget nicht dann sich in klopfender Brust

Skßes Gedächtniß vergangener Luft ?

Sehnst du nicht dann dich, entronnen den

- Schwarm,

Zulma, in meinen vertraulichen Arm?

Mädchen, ich weiß es, noch lebe ich in die

Traulich noch hägst du ein Bildniß von mir,
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Heimlich in Bufen, in freundlichem Licht.

Mädchen der Treue, hie stirbt es nicht

Barl Lappe.

Die bewaffnete Cypria *).

Pallas Athene fah bewaffnet Cythere'n. Da

sprach fe: -

Cypria, wie so gestählt? Willst du in

- Kampf mich bestehn?*

Cypria lächelte anft: “Du wagst es, den

- Schild zu erheben?

Nackend schon Siegerinn, wie siegt' ich

bewaffnet denn nicht?*

-

- - - -

v. Salem.

*) Anthol. Brunki. III. 2ox. Jacobs. IV.

168. CCXLIX. -

-m
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Orpheus.

Weffen Wehmuth tönt die goldne Leier:

Weffen Klage weht, wie Frühlingswest,

Durch die Saiten, wann zur Abendfeier

Rhaugedüft die Halmenflur durchnäßt?

Holde Gattinn!” bebt"s - von Orpheus

Lippen.

Holde Gattinn!” wiederhallt's an Klippen.

Denn es bleichten frkh die Rosenwan

- gen

Ihr, der Eos nur an Reizen glich;

Und der Erebus hält die gefangen,

Die auch Amathusie'n nicht ioich.

Neu erwachten nun an jeden Morgen

Des gebeugten Gatten Gram und Sorgen.

Aber plötzlich stimmt ein Gott die Sai:

- ten,

Gießt Bezaubrung in der Lyra Ton,

Daß melodischer die Töne gleiten,

Kunnerlindernd, wie der süße Mohn:

"O! vielleicht, daß meiner Töne Feuer

Schmelzen mag des Ais Ungeheuer!"
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Sprach's, und fieht die schwarzen Fluthern

drängen,

Kämpfend mit des Charon düstern Kahn,

Klippen sieht er drohend um sich hängen;

Dennoch landet er am Ufer an, - - -

Wo ihm fchauervolle Dämmerung kündet,

Daß die Fackel Eos hier nicht zündet.

In den grauenvollen Schattenlande

Stand der Sänger jetzt, gehüllt in Nacht;

Doch, hinab gewagt zum Geisterstrande,

Trotzt er nun der ganzen Höllenmacht. -

Denn die Liebe hieß dahin ihn gehen,

Seine Gattinn fingend zu erflehen.

Magisch tönt“ in allen Felsenkliften

Seiner Leier Harmonie; es klang

Wie Erweckungs-Jubel über Grüften; -

Cerberus verstummt” am Klippenhang,

Tantalins hört auf, vor Durst zu schmelzen,

Sisyphus vergaß, den Stein zu wälzen.

Eine Thräne floß den Emmeniden,

Und die Armen, sonst der Qual geweiht,
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Kosteten das Glück der Uraniden,

Schmeckten jetzt der Ruhe Seligkeit;

Pluto und die Königinn der Schatten

Fühlten Mitleid mit dem edeln Gatten,

"Dringe, Sänger, durch die Nebelnächte,

Durch des grauen Thales Düsternheit!“

So geschah's. Ihm huldigten die Mächte

Des Avernus voller Mildigkeit.

Lieblich in der Morgendämmerung Bilde

Sah er nun Elysiums Gefilde.

Rosenfarbne Nebelwölkchen hüllen

Lieblich düster jene Gegend ein;

Düfte füßer Balsamblithen füllen

Sie mit Lebenshauch und Specerein;

Geister, die den Sänger sanft umschweben,

Flitterten: "Der Tod nur führt ins Leben *

Wie berührt von einer Gottheit Stabe,

That ihm eine neue Welt sich auf,

Im Gefühl erhöhter Sehergabe,

Maß er kühn den neuen Heldenlauf,

Dennoch webt" in ihm ein fremdes Bangen,

Und ein freudig schüchternes Verlangen.
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“Sieger mit der Güte Myrtenkränzen,

Mit der Wonne fäßem Flötenton,

Sagt, wo harrt in dieses Haines Grenzen

Meine Holde auf der Liebe Lohn?

Möcht' ich. Ein Mahl noch mitHochentzücken

Auf der Oberwelt an"s Herz, sie drücken!“

Sprach's. Da hielt ein ängstlich frohes

Sehnen

Seinen Schritt mit Zauberbanden fest;

Seinen Aug” entrannen heiße Thränen,

Die der Gattinn Lösung ihm erpreßt.

“Ha! schon wär’ der heilige Spruch erfüllet,

Da den Blick noch Wehmuthsthau verhüllet?

Sind es Träume, die mich hold umgau

- - Fein 2

Oder folgt sie mir mit Zephyrtritt?

Sind es Phantasieen, die mich schaukeln,

Oder walist, Euridice, du mit? -

Eil, und kehre aus dem Reich der Schatte

An die liebewarnte Brust des Gatten *

Ach! da Beide bald den Thal entstiegen,

Bald enteilt dem stillen Schattenort,



Den Getreuen Lebensträume wiegen,

Reißt auf Ein Mahl ihn Besorgniß fort,

Ob auch wirklich folge, die er liebte,

Oder bloße Täuschung ihn betrübte?

Er blickt un; – doch, die sein Herz

erkoren,

und die neu belebt den todten Sinn,

lch! die Holde war für fhin verloren,

ind in Nebel schwand ihr Bild dahin.

Orpheus Seele war von Nacht gebunden,

Seine Hoffnung, wie ein Traum, verschwun

den !

Ach! so grenzt des Geistes höhers Leben

Oft an Tod;– und ohne Wiederkehr

Sinkt, wann wir am bessern Daseyn schwe

ben,

fyche tief hinab in's Sinnenmeer!

Selig, wenn des Herzens Flammentriebe

Früh sich läutern zu der reinern Liebe! –

B. W. Justi.

-m

(1799.) E
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An Welt kom,

Auf feinen Bogen hingebückt,

Ruht über Opferdüften

Gott Amor, lächelt sanft, und nickt

Aus rofenfarbnen Lüften. -

In einem Myrtenwäldchen schlief

Der Sieger aller Herzen,

Und feine schöne Mutter rief

Jhn auf zu Kampf und Scherzen.

“Fort! sprach fie, rüste dich zum Streit

Mit Männern, die mich höhnen;

Ich, deine Mutter, will mich heut

Mit neuen Rosen krönen!"

Er flog empor auf Blumenduft

Mit rascheren Gefieder.

Bald fäufelten, wie Sommerluft,

Die goldnen Pfeile nieder;

Und schnell, mein guter Leukon, fuhe

Der schärfste dir durch's Leben.

Die andern lagen auf der Flur,

Bequemlich aufzuheben.
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Doch er,– der Gott, durch fäßen Scherz

Den Sterblichen willkommen,

Der dir, geliebter Freund, ein Herz

Gegeben und genommen,–

Verbindet nun mit Hymen's Band,

In einer Taumelstunde

Dem Knie der holden Braut entwandt,

Dir die geschlagne Wunde.

Druun fürchte nichts, und breche fo

Der Liebe Frühlingsblüthen,

Wie Gleim und König Salomo

Den weisen Jüngling riethen;

Noch ungeborner Leiden Harm

Verspare bis auf morgen,

Und in Elife’ns weichem Arm

Verträume Nacht und Sorgen;

Bis sich der Schatten nicht mehr schiebt,

Wann du vom Schlaf erwachet,

Und deiner Freundinn, die dich liebt,

In engern Armen lachet!



---
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Dann sage, wenn du redlich bist,

Mir die gehabten Träume,

Daß ich nach neun Mahl Monathsfrist

Ein neues Liedchen reime ! –

B,

Freiheitserklärung.

Frei feyd ihr nun! Und Brüder! Gleid

beglückt!

Sie sind gestürzt, die euch bisher gedrückt!

Was sie von euch so lange Zeit genommen,

Das müffen wir, und noch viel mehr bei

kommen;

Was eure Städte fonst geziert,

Wird unserer Hauptstadt zugeführt;

Auch werdet ihr uns, die wir euch befreien,

Voll Dankbarkeit gehorsam feyn.

Kästner,



- - -

- -

- -- -

-

- -

-

-
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Laura.

Einen Tag vergess' ich nimmer,

Einen Tag voll Glanz und Licht;

Wohl zerfiel ein Lenz in Trümmer,

Aber er verwelkte nicht.

Roth umfing den Hain die Fälle

Seines abendlichen Strahls,

Da trat Laura in die Stille

Meines feierlichen Thals.

Ferne Nachtigallen schlugen;

Laura fang in das Getön

Ihrer sanft gehaltnen Fugen:

“Schön ist Gottes Erde, schön ! • .-.

Und wie helle Geister schwebten

Blüthen über sie herab.

Aber ihre Töne bebten

Mir im Herzen auf und ab.

O fie kam! Im schönen Regen

Leis" entwehter Blüthen schien

Selbst der Frühling ihren Segen,

Ihrem Lächeln nachzuziehn.
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Wie von feiner Luft getragen,

Kam die schöne Wandlerinn.

Ja, fie kam aus Blumentagen,

Ging zu Blumentagen hin.

Solche Heiterkeit, gemildert

Durch den Schleier, floß wie Licht,

Das den innern Frieden schildert,

Um ihr liebliches Gesicht,

Und fiel fanft in meine Seele;

Sanfter trat der Götterschein

Luna"s in die Schlummerhöhle

Jenes Hirten nicht hinein !

Wie mein Aug an dieser Fälle,

Wie es an dem Schleier hing,

Der, wie eine Knospenhkille,

Diesen Rosenlenz umfing,

Der jetzt aufbrach! Zephyr wehte,

Wie ein liebender Besuch,

Von der zarten Wangenröthe

Halb zurück das Schleiertuch.

Morgenaufblick ist nicht schöner,

Wo die Aufgangsstelle glüht,



Als das Seelenlicht, das jener

Leichte Schleier mir verrieth.

Welches Lächeln auf der Wange!

Welche Stirn, voll Frühlingssinn !

Welch Gesicht! Ich sah ihr lange,

Lange nach; sie schwand dahin!

Flammen eines Purpurbandes

Schlugen lieblich hell hervor

Aus den Falten des Gewandes,

Das in Grafe sich verlor,

Und sich wie ein lichtes Wölkchen,

Das die Huldgestalt umfloß,

Kaum berührend, auf ein Völkchen

Nickender Chanen goß.

Lüfte, die den Schleier trugen,

Herrschten ruhig durch den Hain;

Nur die Nachtigallen schlugen

Leif” in diese Still" hinein.

Denn hier wandelte die reine,

Schimmernde Gestalt; ihr Blick

Ließ in diesem Tempelhaine

Seligkeit und Glanz zurück.
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Spuren find's von ihren Blicken,

Wo, von Düften überweht,

Still und träunend das Entzücken

Unter seinen Träumen geht.

Aber ihres Lächelns Spuren

Trägt die Hoffnung allbeglückt

Hin durch die geweihten Fluren,

Wo die Bundesmyrte nickt.

Spuren find's von ihren Hanche,

Wo sich, geistiger bewegt,

Geistiger an Baum und Strauche

Warner Lebensodem regt.

Nur wo jene Rosen glühten,

Leuchtender entglühten, da,

O da war's, wo ich die Blüthen

Ihres Hulderröthens fah. -

Suchen will ich diese Stellen,

Sie zu Altarstellen weihn,

Will sie feierlich mit hellen

Blumen schmücken.– Aber nein

Nein ! die Stellen werden blühen,

Werden leuchtend einen Pfad
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Durch den grünen Tempel ziehen,

Den die Herrliche betrat!

und da will ich nieder sinken,

Wie am heiligsten Altar,

Will den Hauch der Lüfte trinken,

Der vielleicht ihr Athen war!

Da! Da feh' ich noch sie schweben

Durch das Dunkelgrün des Thals,

Wie das schöne stille Leben

Eines hohen Ideals.

Unvergeßlich feh' ich immer

Ihr entschwebendes Gewand,

Bis der letzte weiße Schimmer,

Wie ein Traum voll Blåthen, schwand.

Und der reiche, unermeßlich

Phantasieenreiche Hain,

O, der soll mir unvergeßlich,

Unvergeßlich heilig seyn!

Sie durchirrt” ihn. Wie erhaben

über Erdenleidenschaft!

Und bei all den Engelgaben,

Wie so sanft, so mädchenhaft!



42

So verhüllt in ihren Schleier,

Und noch mehr in sich verhüllt,

So steht ewig vor der Feier

Meiner Huldigung ihr Bild !

Und zur Anmuth dieses Bildes,

Das ich feiernd ehre, leiht

Die Natur mir all ihr Mildes,

Ihre ganze Lieblichkeit.

In den schlanken Pappelzweigen,

Die der Abendwind unwalt,

Seh' ich jedes holde Neigen

Ihrer blühenden Gestalt!

Dort am Apfelblüthen-Gange

Träumt mein Blick, als wiegten ihn

Blumen, welche Laura's Wange

Leis“ erröthend überblühn.

Und die zarte Anemone,

Bricht sie aus der Knop“ hervor,

Gleicht den Munde, den zum Throne

Holde Suada sich erkor.

Wehet im Violengrunde :

Dort ihr Athemlispel nicht ?
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Der: «Ich schwebt“ auf ihrem Munde!"

Stolz zu meiner Ahndung spricht.

Hör' ich nicht, wann Philomele

Durch die Pappeln triumphiert,

Ihren Ton, der aus der Seele

Mir die Stille weggeführt?

In dem Mondstrahl, der durch grüne

Zweige fällt ins Schimmerthal,

Seh' ich die verklärte Miene,

Die sich aus dem Himmel stahl,

Unt, mit jedem Schmuck der Ingend

Im vertraulichsten Verein,

Hier dem stillen Sinn der Tugend

Ihren Engelblick zu leihn!

Jeder blaue Stern an Quelle,

Sanft, wie Huld, und klar, wie Licht,

Mahlt ihr Auge mir, dieß helle,

Geistige Vergißmeinnicht.

Aber welche Morgenscene

Reicht, so freundlich sie auch blüht,

An die Anmuth, wann das schöne

Lächeln ihren Mund unzieht
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O ihr Bilder, ungefeiert

Mahnt ihr nimmer an den Tag,

Der, mit Blumen eingeschleiert,

Um die Hulderscheinung lag.

Diesen Tag vergeff' ich nimmer!

Lenze kommen, und vergehn;

Er vergeht nicht, er wird immer

Blühend mir im Herzen stehn!

Tiedge.

Trudchen mit dem Batte.

Nach dem Englischen.

Jch zwang bei'm Pfänderspiele mich,

Das alte Trudchen liebzukofen, -

Und fand nicht mehr der Wangen Rosen,

Allein die Dornen stachen mich.

Saug,
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Der Hain der Schwermuth.

Sey mirgegrüßt, duHain bejahrter Wipfel,

Der Gräber Nachbar, stumm, wie sie!

Mit Ruh" verschwistert, wohnt Melancholie

Im Schatten deiner Ulmengipfel.

Hier fühl' ich von den Bande mich um

schlungen,
Das Gott um alle Wesen wand. -

MitBaumundGeisternfühl'ich michverwandt

In diesen heilgen Dämmerungen.

Der Freund" und Edeln abgeschiedne

Schatten

Begegnen mir bei jedem Schritt;

Verblichene Gestalten wandeln mit

Auf diesen schwermuthsdüstern Matten.

Ich schreibe ihre Nahmen in die Rinden,

Und ihren Todestag dazu,

Und wähn", indem ich's lese, Trost und Ruh“

Und Schmerzenlinderung zu finden. »

Mir wird umher ein jedes Gräschen theuer;

Es träumt, wie ich, des Daseins Traum,
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Es theilt mit mir die Zeit, theilt diesenRaum

Es feiert mit die Schöpfungsfeier.

Ich möchte mit ihm sprechen, möchte er

spähen, -

Was seine kleine Seele fühlt,

Wann es die Sonne wärmt, wann Thau

kühlt,

Und gute Menschen um es stehen.

Hier wähl' ich mir, wie Gray *), ein Fleck

- chen Erde,

Von Weid" und Flieder still umzäunt,

Wo von der Freundschaft ich, wie er, beweint

Doch unberühmt, bald schlummern werde;

Und wünsche, eh' ich diesen Hain entflieht

Hier werde mein Gebein gesät,

Daß in der Blume, die hier aufersteht,

- Ein Theil von meiner Asche blühe!

Buri,

*) Der Englische Dichter, in feiner Elegi

auf einem Dorfkirchhofe geschrieben.
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Sie an Ihn.

Deine Leier,

Vielgetreuer,

Gab die Gottheit dir,

Deiner Vielgetreuen,

Bist du fern von ihr,

Liederchen zu weihen.

Denn nach füßen

Minnekiffen

Würd” in Einfamkeit,

Unter Gran und Sehnen,

Sich ein Stündchen Zeit

Mir zum Jahre dehnen.

Deine Lieder

Heben wieder

Aus Melancholie.

Ach! ich trage, lese,

Singe, küffe fie,

Ob ich froh genese.

Halb dein Säumen

Zu verträumen,
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Tönt dein Minnesang,

Sing” ich am Claviere

Mir den Wiederklang

Deiner tausend Schwüre.

Zitternd frenet,

Benedeit

Die Besungne sich.

O, dein Herz empfindet

Ewig das für mich,

Was dein Lied verkündet

Jedes Wörtchen,

Jedes Örtchen ,

Jeden Liebesblick,

Kiffe, Wonnethränen

Zauberst du zurück! –

Ach ! erkorne Scenen !

Wohl, daß mählig

Du so selig

Mich empfinden lehrt,

Bis du, lieber Sänger,

Freuden mir beschert,

Seliger und länger !



Deine Leier,

Vielgetreuer,

Gab die Gottheit dir,

D'einer Vielgetreuen,

Bist du fern von ihr,

Liederchen zu weihen.

Karoline Re,

An Medicafter Pfl.

Mein Stachelreim von deinen Thun und

- Treiben,

Den du als ein Pasquil verwarf,

Ist keines; doch, – Pasquille dürft“ ich

fchreiben,

Weil du Recepte schreiben darfst.

Saug.

1799.) D



Der Abend."

Im Junius, 1787.

Wann im duftenden Thal längere Schatten sich

Bilden, wann der Gesang schweiget in

Buchenhain,

...Und auf zitternder Woge

- - Noch die finkende Sonne weilt;

Dann enteil” ich der Stadt, athme den

reineren -

Ather,den mir die Flur oder der Blüthenbaum

Rings aus theuiger Kühle

Süß und stärkend entgegen haucht;

Horche deinemGesang, nächtliche Sängerinn,

Der die Seele mir hebt; sehe den Abendstern

Und des freundlichen Mondes

Bild sich spiegeln im stillen See.

und manch selig Gefühl, das der Vergan

. . . . . . genheit

Leiter Fittich mir weckt, oder ein helleres

Ahnden dämmernder Zukunft,

Stimmt zu Liedern die Seele mir,
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sher preis' ich dich dann, Schöpfer des

- -, Weltenals !

eißer lieb'ich dich dann, Gottesverkünderinn,

Dich, Allmutter Natur, und

Kindlich hänget mein Herz an dir!

s mich, Mutter Natur, ledig vom Er

dentand,

immer huldigen dir, heilige Führerinn

- Träufle Ruhe und Weisheit

In die Seele des Durstenden !

Sernow.

Der Käntling.

ihnlich dem Tintenfisch ist der Käntling.

- Will man ihn hafchen,

Träbt er das Waffer umher, birgt sich in

eigenen Schmutz

v. Halem,
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Das teilte Leben.

Im Mai, 1798.

Was regt mein Herz mit der Begeisterung

Schlägen,

Bas meine Brust, daß sie so hoch mir wallt

Was ist's, das mir aus Thal und Hain ent

gegen,

Wie Himmelslaut, tief in die Seele halt?

Woher in mir der reiche Strom von Segen

Der mir durch Blut, und Nerv", und Adel

wallt ?

Dieß Hochgefühl, so neu, so auserlesen?

Ich bin nicht mehr, was ich vordem gewesen,

Der Schwermuth Schleier, der um di

Stirn unir lag,

Wo ist er hin? Er ist dem Aug” entfunken

Die Dämmerung floh; ein nie gefehner Tag

umleuchtet mich, ich strahl" in Sonnen

funken.

Belebt fühle ich der Pulse matten Schlag,

Mir istes, als hätt' ich Lethens Quell ge

trunken.
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Vergeffen ist der Gram, der mich umzog,

und thränenschwer den Blick zur Erde bog.

Der Frühling weht mit feinen Blumen

schwingen,

Wie nimmer noch, mich wunderthätig an;

Von allen Höhn, aus allen Tiefen dringen

Die Segnungen des holden Mais heran.

Als wollt' er mich mit Kränzen rings um

fchlingen,

Beuth jeder Baum fein Laub mir schmei

chelnd an;

Und überall, umweht von leichten Lüften,

Umschneit es mich mit Blüth" und Balsam

düften,

Daß Berg und Wald im weiten,

großen All

Zum Thabor fich, zu Horeb's Hain verkläre,

Wähn' ich entzückt. Mir rauscht der Waf

ferfall,

Wie Melodie aus einer höhern Sphäre.

Dem Ohre dünkt, daß jede Nachtigall,

Die um mich fingt, zur Todi worden wäre.
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Die Alltagswelt, die ehmahls mich umgab,

Versunken ist sie in des Winters Grab.

So fuhr noch nie mit seinen Purpurroffen

Der Sonne Gott aus seinem goldenen Thor;

So hat mich nie sein Strahlenglanz um

floffen;

Sowärmt er nie mich aus denSchlaf empor;

So überreich, so tausendfältig proffen

Sie pflanz- und Blum” in feinen Licht

hervor;

So hat er nie, in Reihentanz der Horen,

Weit um mich her die Erde neu geboren.

So tauchte nie des Mondes Silberlicht

Sich in des Sees von Schiff umkränzte

Wogen;

So reizend hat ihr holdes Angesicht

Dian" auf mich noch nie herab gebogen;

Der Sterne Glanz sich um mein Haupt noch

nicht,

Des Himmels Blau sich nie so rein gezogen;

Des Abends West, in Blumenduft getaucht,

Mich nie so lau, so lieblich angehaucht.
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Nie wiegte so auf dicht gedrängten Moose

des Waldes Kähle in süße Träume mich ,

sie pflegte noch in ihrem Segensschooße

Mich die Natur so hehr, so mütterlich; -

Sie öffnete für's Schöne und für's Große

„So ungetrübt die volle Seele sich; - -

Nie trug mein Herz so fehnendesVerlangen,

Die ganze Welt mit Liebe zu unfangen. -

-

-

Der Spott, von dem mein Mund sonst

- überfloß,

und schneidend traf erblickt' ich einen Thoren,

Der unmuth, der mir sonst das Pers ver

- schloß

Bei Schranzenprunk, – ich hab' ihn abge

- schworen.

Im Köcher ruht das tödtende Geschoß

Des bittern Hohns. Ein neuer Mensch ge

boren,

gar friedlich ich ihr buntes Steckenpferd

Der Thorheit gern, nicht meines Spottes

werth.

Die Lästersucht zischt, von mir ungehöret;

Denn mich umtönt's, wie Engelmelodie
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Nicht mehr vom Sturm der Leidenschaft em:

- pöret,

Mahlt rosenfarben meine Phantasie

Die Welt umher. Nicht Furcht, nicht. Zwei

fel störet

In meiner Brust die schöne Harmonie.

Von Menschenschen, von Unmuth abgeschieden,

Ist Fried" um mich, und in mir selber Frie

den.

Wem dank' ich dich, du schönes übergehn

Aus halbem Tod in dieses neue Leben?

Wer ließ um mich die beißre Welt entstehn,

Mein Lebensglück, das ich schon aufgegeben?

Wer hieß um mich des FriedensGeister wehn,

Die mir so fanft das Herz, die Brust er

heben ? -

Wer sonst, als du, der Freundschaft Genius?

Mein Segen quoll aus deinem holden Kuß.

Du kamst zu mir in schöner, stiller Feier,

Ein Engelbild, an meine Brust herab,

. Und trocknetest mit deinem Ätherschleier

Die Thränen sanft von meinen Augen ab.

Schlangt Rosen mir um die verstimmte Leier;
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Bothst mir dieHand durch's Leben bis an's

Grab.

Die Welt, nach der der Sehnsucht Wünsche

- flogen,

Die beßre Welt hast du herab gezogen.

Schink,

. Beim Lefen im Voffifchen

g> vid, Berlin, 1798

Er ist,– was ist er nicht? Er ist Homer,

Ovid,

Virgil, und Theokrit!

Er ist, – was ist er nicht? Er ist nicht

Archiioch!

Wäre ers, die Schlangen und die Kröten

An unserm Helikon würd” er mit Jamben

tödten.

O, wär' er's doch!

- Gleim.
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Die Fliege und der Knabe,

Die Fliege schlürfte den sein,
Und schlürft ihn so begierig ein,

Daß sie darin sich schnell betrank, -

Und dann berauscht in Liberg Fluthen sank.

Ein Knabe sah die Fliege trinken,

Und in den Ocean des süßen Neckars finken,

Worin nach kurzer Luft ein nartervoller Tod

Der armen Näscherinn mit tausend Schreien

- - droht.

“Getrof! spricht der gerührte Knabe.

Dein Schicksal, Kleine, thut mir Leid,

Drum zieh' ich dich aus deinem Grabe;

Komm! komm! noch ist zur Rettung Zeit,

Er rettet sie, und sieht mit kindischen

- Vergnügen

Sie ihre Fittiche zum neuen Aufflug wiegen.

Schon hebt sie sich empor, und spricht,

Indem ein Thränenguß aus ihren Augen

bricht:

"Du, gutes Kind, hat mir das geben

Durch deine Hand zurück gegeben.
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Ich danke dir! Und Zeus hört meinen Eid;

Ich werde nimmer wieder zechen!"

Die Fliege hielt doch ohne Streit

Dieß lobenswürdige Versprechen?

Ach, nein! Nicht lange drauf flog fie zuln

Becher hin,

Trank wieder, fiel hinein, und starb darin.-

Seht hier das Bild der Sinnlichkeit –

und selbst der gut geschaffnen Seelen.

Heut fehlten sie, und wollen nicht mehr

fehlen;

Und morgen brechen sie den Eid.

K. S, Pockels.

Aus einem Gefpräche.

A. Unlängst hab' ich sogar gehört:

Du fehlst gestorben, Philibert !

ph. Gottlob ! ich hab' es auch gehört.

- Hg.

-mm
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An Dorindem,

Bei Übersendung eines Ab c -Karten

fpiels von fünf und zwanzig Blät

tern, worauf die in diefem Gedichte

eurfiv gedr nickten Blumen und

2hiere abgebildet waren.

1794.

Weg mit dem Sclavenvolk der Affen,

Die Göttern und Menschen nacherschaffen !

Ich leb” und web“ auf meine Manier;

Drum bring' ich ein Abcbuch dir,

Mit schönen Figuren ausstaffiert,

Wie's einen löblichen Kinde gebührt.

Denn für ein Kindelein löbelich

Erkennt und preist dich männiglich.

Lebt nicht, wie Ochs und Eselein,

Umdenkend in den Tag hinein;

Raubst nicht, wie Meister Suche, bei Nacht,

Der Alles für Res Nullius achtet;

Macht, wie der Igel, dich nicht rauh,

Und stachelt von dannen Mann und Frau;

Schreist nicht, wie uhu und Quackreiher,
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Und gibt uns Scherz und Lachen heuer;

Gickgackst nicht puren Firlefanz,

Wie auf dem Anger die heitere Gans,

Laurst nicht auf Unthat, wie am Nil

Der mörderliche Krokodil.

Auch bist du nicht gesteurt auf's Futter,

Gleich einer alten Rüffel -Mutter *), -

Die Tagund Nacht wohl schlemmt und dämmt,

und nie von ihrem Trog wegkömmt.

Nein! wacker thust du deinen Sprung,

Wie'n prächtiger Löw", und nochganzjung*);

•)

-)

Auf der Karte stand der bekannte un

rühmliche Thiernahme, der sich mit ei

nem S anfängt. Selbst dieHans-Sach

fische Muse wagt' es nicht, ihn in einen

Musen -Almanache auszusprechen, und

setzte dafür: Rüffel-Mutter.

“Ein prächtiger Löw", und noch

ganz jung!" Benevolenz suchende

Worte, womit ein durch Deutschland

reisender Besitzer frender Thiere feinem

Publicum den Löwen aufführte.
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Trottiert daher, an Muth bewährt,

Gleichwie ein edles Schlachten- Pferd,

Das schon als Füllen die Mähne warf,

Und nie des blanken Sporns bedarf;

Bist immer bepackt, wie'n Dromedar,

Mit auserlesener Weisheits-Waar“,

Die, leider! oft zu dieser Frist

Ein fehlender Artikel ist!

So ziehst du fort, und immer vorn !

und starrt entgegen mancher Dorn,

Du räumst ihn weg, und lacht dabei,

Als ob ein Kranz gewunden fey.

Darob auch feiert dich dein Ohm

Mehr, als ein Meisterwerk von Ron,

Macht selbst ein classisch Lied auf dich,

Und freut sich dein gewaltiglich!

Drum wär's wohl billig, daß dich heute

Fortuna mit was Rechts erfreute,

Und fuchte für dich einen Blumenstrauß

Von lauter schönen Sachen aus,

Von Veilchen, Melken und Tausendschön.

Jedoch die Rose, nota ben',
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Die leidige Ros" an deinen Füßen,

Die müßte nicht mit darunter sprießen!

Die mag, fannt Meister Urian,

Jenseit des Rheins ihr Wesen han,

Bei Carrier, und den Iltis allen,

Die Eier auslichten nach Wohlgefallen,

Daß drüben nun kein rechtlich Mann

Einen Eier-Platz mehr backen kann! –

Drum auf, du schmählichste der Rosen!

Fahr“ ab in's Land der Ohnehosen;

Lauf, wie ein Gas", sieh dich nicht un!

Was schert Dorinde fich darum ? –

Statt dessen komm, o du, Gesundheit,

Mit deiner vollen Wangenrundheit,

Mit kecken Tritt, wie Herr Truthahn

Den Hof durchschreitet lobefan,

Mit Ohren, willig hingeneigt

Zu Ditter's Noten, traut und leicht,

Mit Augen, gluh von Freudengeist! --

So, Göttliche … wo du auch feyf,

Komm heut herüber zu Dorinden,

Und hilf, die Gute mit anbinden,
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Und hilf den alten Spinnerinnen,

Für sie noch manches Sechszig spinnen!

Dann will ich meinen Genius

Mild" opfern, wie Horatius!

Will lustig, wie der 3Lanthora, fliegen,

Will, mit den leckern Volk der Ziegen,

Aufklettern über Stock und Stein;

Und Alles soll mit mir sich freun,

Als ob die Sonn" in den Widder träte,

und mich zur Frühlingsfeier bäthe !

Und Alles soll leben drauf und dran,

Weil ich und Sie das Leben han!

Die Fliegenklappe soll unnütz hangen;

Die Katze keine Maus wegfangen;

Kein Bettelbub" soll traurig fehn,

Und in die leere Hand nir fehn.

Denn heute gilt's dem Genius,

Der leben und leben laffen nuß!

Y, -
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Pegafus.

Nach den alten mithologischen

Sagen.

Edelster der Götterföhne,

Kind der Gorgo, Pegafus! -

Freudig schwärmt" um die Nirene

Einst dein ungezähmter Fuß;

Stolz von flügelfrohen Nacken wehten -

Deine Locken; freudig klang dein Ruf;

Strahlen, wie des funkelnden Kometen,

Stoben unter deinem Huf.

Seinem Schlag entsprang die Quelle,

Die in wunderschönem Fall -

Silberrein und filberhelle

Klingend weckt den Wiederhall.

Weihend stieg der Gott zu ihr hernieder;

Du vergaßest deiner Blumenau",

Horchtest still dem Zauber neuer Lieder,

Und es nährte dich ihr Thau.

Und die Pieriden fangen -

Vor den Gott, von ihm gelehrt;

(1799.) - E

- -
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Neu und wunderbar, erklangen

Töne, die man nie gehört;

Luft und Thal und See und Wälder

- lauschten;

Des Parnassus Gipfel wachsend schien

In der Hymnen Kraft, die ihn umrauschten,

Sich bis zum Olymp zu ziehn.

Mit Bellerophon, den Helden,

Warst du kühn und stark im Streit.

Alter Vorzeit Sänger melden

Deinen Ruhm der Ewigkeit. -

Durch die Lüfte fährtest du den Kecken :

Aus den Lüften schnellt er Tod herab;

und die Solymer, der Völker Schrecken,

Und Chimära fand ihr Grab.

Doch zur Erde mußte fallen

Der Verwegne, der mit dir

Selber des Olympos Hallen

In vermeffener Begier - -

Zu erstürmen strebte. In dem Staube

Lag der Staubgeborne; du allein,

Himmelssohn, der Erde nicht zum Raube,

Schwangeft dich zu Zevs hinein.

--
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und sie hießen dich spillkommen

In dem alten Göttersaal.

Von den "Hohen aufgenommen,

Speisfest du von ihren Mahl.

Seinen Donner, feinen Blitz zu tragen,

Traute Vater Jupiter dir an.

Armer! Wir erst spannten dich dem Wagen

unserer Liederchen voran!

- Con3.

M in

Du reichest mir, obgleich im Scherze,

Den Neffelkranz, und fragest: “Ob er

schmerze?"

Die Wunde meiner Stirn ist bloßer Sin

nentrug; "

Die aber schmerzet mich, die mir dein Auge

schlug !

&B,
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Heimweh. - - -

Elysium, du Land, wo Friede wird,

Wo nie das Schwert, und nie die Feffel

flirrt !

Elysium, du Land, wo Liebe thront,

Wo endlich Ruh" in diesen Herzen wohnt!

Bist du Phantom? Bist du der Leiden

- Traum?

Bist du ein Land in irgend einem Raum?

WZo such' ich dich an weiten Firmament,

Wann heimathskrank die blaffe Wange

brennt?

Oft Mitternachts unweht mich deine

Luft,

Ein ewges Blau, ein ewger Frühlingsduft.

Ich seh' es dort in heller Blüthe stehn,

Ich hör' es dort in Melodieen wehn.

PKPeo
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Dänifche Kriegs- und See

lieder. -

1. -

Wie lange noch schlummert, wann wecket

- - - - zum Streit

Deine Jugend, o Land, der Nachbaren Hohn?

n schimpflichen Frieden verträumt sie die Zeit,

Ob rings gleich mit Ketten die Feinde dir

drohn.

Auf, Dänen, nun streitet, nun schlaget, nun -

siegt! -

Schön blühet sein Lorber, wer kämpfend er

liegt!

Für Mutter und Braut, für ein wehrlos

- - - Geschlecht,

Für marktose Greise, für Heimath und Herd

Mit Feinden zu kämpfen im Todesgefecht,

O ehrender Auftrag, des Mannes fo werth

Auf, Dänen, nun streitet, nun schlaget, nun

" - fiegt!

Schön blühet sein Lorber, wer kämpfend er

liegt!
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Auf,Jüngling, dir winkt der ehrende Tgd

Begegn“ im!Er hohle nicht wehrlos dich ein !

Den Schild nimum, das Schwert nimm ! Mit

. Bitterkeit droht

Der Tod auf dem Schlachtfeld den Feigen

- allein.

Auf, Dänen, nun streitet, nun schlägt nun

fiegt! -

Schön blühet sein Lorber, wer kämpfend er

- liegt. " " *

Dein Loos ist, zu sterben, dir ist es be

- kannt,

und stammtest vom Stamme der Affen du ab.

Doch Mancher, der muthig int Heldenspiel

" - , stand, … ... ,

Fand spät in der Heimath ein ruhiges Grab.

Auf, Dänen, nun streitet, nun schlaget nun

fiegt ! - - - - - - - -

ehen sicher sein Lorber, wer fassen -
liegt!

Verachtung im Leben ist Muthlofer Theil,

Im Tode Vergeffen ihr schnöder Gewinn."

Dem Tapfern entbiethet man Segen und Heil,
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Geehrt wie ein Halbgott, fo wandelt er hin.

Auf, Dänen, nun streitet, nun schlaget, nun

siegt!

Schön blühet sein Lorber, wer kämpfend er

liegt!

Wenn feindlicher Schwertschlag den Todes

freich gab

Dem muthigen Kämpen, dem tapferen Mann,

Dann ehret die Thräne der Helden sein Grab,

unsterblich erhebet ein Nahne sich dann.

Auf, Dänen, nun streitet, nun schlaget, nun

siegt!

Schön blühet sein Lorber, wer kämpfend er

liegt!

A -

... - 2.

Wir Dänenmänner, wir Schwedennänner,

Wir Norgemänner *), -

Wir Meeresnänner, wir Kriegesmänner,

Wir Ehrenmänner,

*) Norge und Norrig, die inländi

ichen Nahmen Norwegen's.
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Wir hören unserer Fürsten Ruf

Zum Bundeszug,

Umhalfen Ältern, Freund und Braut,

Und ziehen hin

Mit frohem Sinn, -

Denn unsere Fürsten sind Väter,

Der Dänen Flagge auf hohem Mast

Steht unbewegt. -

Der Schweden Flagg“ aufhohem Mast

Steht unbewegt.

Der Gothe liebt, der Zimber liebt

Den Waffenklang.

Nie hat des Norrmanns keckes Herz

Seit alter Zeit

Den Kampf gescheut,

Denn unsere Fürsten sind Väter.

Wir Kriegesmänner, wir Meeresmänner,

Wir Ehrenmänner,

Wir Schwedenmänner, wir Dänenmänner,

Wir Norgemänner,

Wir Alle, Nordens stolze Männer,

Sind wieder Eins, -
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Ja, Brüder, Gott im Himmel - -

Ist unser Freund, e

Hat uns vereint,

Denn unsere Fürsten sind Väter.

Wie Thau im Sonnenstrahl zerfließt

Der alte Groll. -

Der Zimmber und der Goth” umschließt

Sich liebevoll. . . . . . .. . . . ."

Treuherzig schlingt des Norrmanns Arm -

um. Beide sich.

D, die das schöne Band geknüpft,

| Gott segne sie, - -

Gott lohne fie,

Der Zwillingsreiche Väter !

Wir Dänenmänner, wir Schwedenmänner,

Wir Norgemänner, -

Wir Meeresmänner, wir Kriegesmänner,

Wir Ehrenmänner,

Jetzt ziehn wir nuthig in den Kampf.

Gott steh' nns bei!

Das Meer, das unfre Flagge trägt,

Ist fürder frei -
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Von Tyrannei. - - - - - - - -

Hoch leben unsere Fürsten und Väter

| i . . . . . . -

3. -

Freie Norrmänner sind wir,

Lieben König und Vaterland,

Tragen Muth in der Brust, das Schwert in

der Hand.

Sß ist uns die Pflicht, "

Ehre nennen wir Lohn, - -

Fürchten macht uns kein Menschensohn.

Freie Norrmänner sind wir!
-

-

-

Nicht schleichende List hält der Norrmann

- , werth. -

Begegn” ihm im Felde mit blanken Schwert!

Kein dränendes Wort - "

Verscheucht ihn von dort. -

Die Söhne der Freiheit schreckt prahlen nah

fort. - - - - - - -

Freie Norrmänner sind wir!

Unter Klippen wohnen wie

Wie die Klippe treu sind wir. . .
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Die Klippe spottet des Sturms; wir lachen

, der Gefahr. - - -

Sprich ,. objé ein Norrmann treulos war!

Nein, wie die Eiche wurzelfest, . . . . . " :

Steht der Norrmann, sinkt, eh' er verläßt!

Unter Klippen wohnen wir - -

- "Tod kann den Norrini treffen, nicht die

Schmach.

Shn fürchtet Mittes, er fürchtet nichts. - -

Lächelnd sieht er die Gefahr,

Lächelnd sieht er den Tod,

Die Schande nimmerdar! " -

unter Klippen wohnen wir : - -

- -

Unser König hat Norrig lieb,

Hält wie seine Kinder uns werth: - -

Dafür zahlen, wir Schoß, dafür führen wir

- das Schwert.. . . . . . . . . . . . . . "

Den erkennt Norrig nicht an,

Der für unser Ester, „ . . .
Gut und Blut zu opfern, zaudern kann. .

unser König hat Norrig lieb!

Wanket sein Thron, so wanket unter Heil.

Nein, eh' sinke Dovre, der ewige Fels,
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Ehe "wirbrechen den Eid, .

Eh' uns ein Friede freut,

Der den König nicht Freude beuth:

Unfer König hat Norrig lieb!

Zwei Reiche sind wir!

ist Dienste einen teilte
" - Volk,

Des Morrmanns Brüder, wie der Norman

-- „“ - - - - treu. - … -

Brüder, Hand in Hand

Nur Ein Arm, nur Ein Geist

Ein ewiges Freundschaftsband

Zwei Reiche sind wir!

Komm mächtiger Feind, kampf:– Alter

" " die jäft nicht Start,

Wo der Norrmann und der Däne streiten

" fürs Vaterland. "

Denn wir haben Heimath und freien Herd.

Unser König hat uns werth;

Friedrich hat uns geehrt. “

Reiche sind wir 1 :

- - -
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4- - -

Fragment. * R.

Du graues Meer, du Feld der Schlacht,

Du Heldengrab : " >

Dich grüßt dein Freund, der unverzagt

Sich der Gefahr entgegen wagt. - - -

Nimm du mich einst aus Siegeschlacht,

Du Heldengrab !

Und rasch mit mir durch Spiel und Klang,

und Kampfund Sieg und Schlachtgesang -

Hinab ! '

Karl Lappe.

- - - -

- - -

Aus der Griechischen Anthologie.

Reiche den Becher mir dar, den aus Erde

- gebildeten, holden!

| Erde bildet auch mich; Erde bedecket nich

- einst.

Conz, -
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An Lydia.

Horaz'ens 13. Ode des I. Buchs.

Wenn du, Lydia, Telephus - ;

Nofennackten mir rühmt, Telephus, runden

- ; - Arm, - -

Weh! dann lodert mir bittere . . .

Gall im Innern; untät schweift der Ge

- dank” umher

Hier hin, dort hin; um ein Angesicht

Wandelt schneller die Farb"; ach - und zu

wohl verräth,

Die entschlüpfende Thräne dir,

Was für Gluth mich verzehrt tief in der

bangen Brust!

Ha! ich glühe, wann blendende

Schultern dir ein Gezänk, tobend von Kelch,

- - entweiht;

Oder, wann der unbändigen

Jünglings Zahn dir ein Denkmahl auf die

" Lippen drückt!

Glaub's, wenn irgend du mich noch hörst,

Treu“ auf ewig umsonst schwört, wen ein

Mund, wie der,
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Hlicht erbarmet! Das Fanftel träuft“ - -

Ihres Neetars die Liebe auf den erformen

Mund:

Drei Mahl glücklich, o Glückliche

Sonder Maß, die ein Bund knüpft, unzer

trennlich schön!

Kein unseliger Zwist, der Tag"

Allerletzter ja nur scheidet die Liebenden!

Blaner Schmidt.

:

Der Schwur.

Ich schwur Belinde’n, sie allein,

und treu sie bis in's Grab zu lieben;

und auf ein Blatt im Eichenhain

M3ar dieser Schwur von mir geschrieben,

Da kann ein leises Lüftchen nur, -

Hin war das Blatt, hin war der Schwur!

Rat1 Reinhard.
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Zum Geburtstage unfers Ma

,, thanael Fifcher.

Am 12. Januar, 1798.

Alle. - -

Freut ench des Freundes,

Dem noch ein Lämpchen glüht

Dem noch die Rose -

. Des Lebens blüht !

Ein er. "

Als er geboren war,

Da sah, die Mutter ihn

Am Himmel wunderschön,

Wie eine Rose, blühn ! “

- - - - -

Alle.

Freut euch des Freundes, u. w.

Einer.

Als er geboren war,

Da kamen Engelchen,

Das liebe Kind zu fehn,

Besahn's, und wiegeten,
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Affe.

Freut euch des Freundes, u. w.

Ein er.

Als er geboren war,

Da sprach sein Vater: “Sieh!

Sieh, Mutter, an der Stirn

Seh' ich Astronomie !"

M. l I e.

Freut euch des Freundes, u. w).

Ein er.

Als er geboren war,

Da sprach der Gott Apoll:

• Er soll ein Dichter feyn!“

Erzürnt sprach er: “Er soll!“

All I (e,

Freut euch des Freundes, u. w.

Ein er.

Als er geboren war,

War keines Kindes Schrein;

(1799.) F



Und eine Stimme rief:

Er soll ein Preuffe seyn, -

A lle.

Freut euch das Freundes, u. w.

Die schöne Weißagung

Ist eingetroffen. Seht

Den Premlfen, unseren Freund!

Es lebe der Prophet!

- - - - - - : 1 : ,

Es lebe, den er uns

Weißagte, wie man gern

Sehr lange, lebt und webt

Auf unserm Wandelstern!

Es lebe, wer, wie er, -

Sich Liebe und Lob erwirbt

Es lebe, wer, wie er,

Ein Preuffe lebt und stirbt!

Gleim,



Schauer der Vorzeit. . .,

Hoch an einer Goehschen Trümmer -

Weil ich unterm Wolkendach, -

Hell umgrellt von Mondenschimmer,

Dumpf untost von Felsenbach. -

Auf der Vorwelt Trümmerschollen

Hob mein Geist den Blick empor;

In des Sturzbächs Donnergrollen,

Summte mir ein Bardenchor.

»

" … ; - - - -- - -

unter Ostars ) Leuchte walten

Nebelwolken aus dem Meer: "

Darin wandelten Gestalten

Heiliger Verzeit, ernst und hehr.

über ihre Schilde blickten

Sie herab, es weilt“ ihr Fuß,

Und die grauen Häupter nickten

Mir den alten Heldengruß.

Bei der ehrnen Schilde Funkeln

Wiegten sie sich, wie in Flaum,

*) Ofar, O sta, der Mond. Eine

der vorzüglichsten Gottheiten der alten

Deutschen und Dänen.
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Halb im Hellen, halb im Dunkeln -

Auf der Wolken Silbersaum. . -

Der Walkyren *) Muscheln klangen

Wodan's füßen Heldenlohn, -

Und der Urzeit Väter fangen

Jubelnd ihr Enherion **).

O ! wie. hehr find doch die Scenen

Jener Vorwelt, o wie schön!

Möchten sie nur meinen Söhnen -

Einst, wie mir, vor Augen stehn!“

es gedacht ich, und dem Ohre

gönte ferner Säufellaut,

Gleich dem West in Binsenrohre,

Wann das Abendlüftchen thaut:

:

«Mus der Götter goldnen Halle

Luftgewandelt kehren wir,

•) Walkyrien, die Göttinnen der

Schlacht, und in Walhalla, dem Nor:

dischen Elysium, die Mundschenkinnen

der Helden, und Wodan's, (Odin's)

des Götterkönigs, Dienerinnen.

••) Enherion, der Heldengesang in

Walhalla.



Hören, gleich, dem Harfenschale,

Deinen Wunsch, und sagen dir:

Bleibt dein Denken, Thun und Treiben

Bier, unverfälscht und rein,–

Dann wirst du , wie wir es bleiben,

Auch dem Enkel heilig seyn!"

- - münchhausen.“

si . . . . . . . , –– - -

- -

- " . . . -

An die Gans, von der Schreib

federn für Gleimen folten

genommen werden,

sei Capitol hab ich Friedfeger zu be

- wachen.

Stirb, gute Gans! Was treibst du länge

- hier? -

Gestorben nur, kannst du unsterblich machen;

Die Federn, die du trägst, bekommt der

" . . . . . . Grenadier!"

Klamer Schmidt,

-
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- Mutterktage -
.. : 1 - - - - -

Redet mir nicht von glücklichen Müttern
Glückliche Mütter,

Zeiget so fröhlich und stolz, eure Geborner

mir nicht - - - - - - -

Ach, ich kann mich nicht mehr in eure fröhlt

- - - - chen Reihen

Mischen, süßen Genuß nimmermehr theit

len mit euch.

Wer ihr noch fehd, war ich; was ihr hoffe,

, " " hab' ich gehöffe

Meine Wonnen hat mir grausam dasSchick

:: fall geraubt -

Meinen morgenröthlichen Knaben hat mir

die Göttinn " "

Mit dem goldnen Geschoß unwiederbringt

- - - - - - - lich geraubt."

d, ich strecke die Hände nach ihm, ich such"

ihn; vergebens -

Greif“ ich hinaus in die Nacht, die mit

ihn ewig verbirgt!

Con3.
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- Ein Minnelied.

sah sinken.

Du hohe und du allerliebste Minne!

Dir muß ich immerfort auf Gnade fingen. -

Ich weiß ein Weib,-das wohnt in meinem

Sinne !

Ach, wolltest du mir ihre Huld erringen,

Daß ohne Wank sie mein, mein eigen bliebe,

Und ihr gefällig thätet, was ich hieße,

Aus treuen Muth und ungefälschter Liebe,

Bis ich es. Beiden selbst erließe,

Dann trüge freudereichern Sinn

Kein König, keine Königinn.

Ich wähnte, hoch der Nachtigall zu gleichen. .

Wer könnte mich an Seligkeit erreichen ! »

O, möchte Heil mir widerfahren!

Sie, deren Herz in solcher Süße steht,

Daß nirgend wo der Neider Galle späht,

Ist keuscher, als ein Kind von siebenJahren

Ist weise, sittig, liebenswerth,

Ist allgeliebt, und allverehrt.

Sie lächelt, wie in stiller Luft

Der Säugling an der Mutter Brust
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Shr Leib,– wie lockend schön geschaffen!

Da müßte sich ein Herz vonStein vergaffen.

Wer sie des Morgens freundlich sieht,

Den Tag ihm nimmer Leid geschieht. . ."

Sie wächst an Tugenden zu aller Zeit.

Gefährlich waltet sie, wie Herrscher walten,

Bannt oder tilgt, was ihrer Ehre dräut,

Und fleißet sich, den Vorpreis zu behalten.

Die Augen, gleich des edeln Falken,braun,-

Wie sie hervor aus weißer Rundung glühen,

Darinnen sich ein Lieber wohl erfähe

Gezogen ist ringsher ein Zaun,

Worunter lichte Wängel blühen.

Glückselig, wenn zur Wonne das geschähe!

Den weißen Händen ward an fich

Die beste Form, bedünket mich.

Und beide haben schwesterlich

Der Minne Paradies so wohl beschloffen,–

Ach, Niemand noch hat sein genoffen

Die kargen blanken Arme, – nie

Umschlangen einen Trauten fie.

Wenn hold zu lächeln ihr gefällt,

Verschönt ein Grübchen noch die Wängel. -

Nichts gibt ihr Mündlein, zart gestellt,
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Als fMße feine Rede. -- Welt! - )

Sprich, wie gewannst du diesen Engel?-

Wo fiel des Jahrs mit Willen ift, - - - - -

Da mag man ohne Sorgen fehn,. . -

Da schadet Reif den Bäumen nicht und

Blüthen,

und Niemand krankt in langer Frist.

Wem fiel den Puls befühlet, nein!

Nein! der bedarf nicht mehr des Arztes

- Hüthen.

Wohin sie sich zur Kurzweil kehrt,

Da hat die Lust dem Leid gewehrt,

Da muß das Leid den Wahlplatz eilig räu

- men,

Und darf mehr keinen Menschen säumen.

Sie lenkt, und treibt des Gläckes Rad,

Wem sie da will, den rechten Pfad.

Ach, Minne, möcht' ich dienen so, - - - -

Daß sie mir noch das Paradies entschlöffel

Es denken, macht schon herzlich froh; .

Wohl weiß ich, daß mich nimmerda verdröff.

Ach, reicher Gott! und wird es wahr,

und könnte ich noch den süßen Schatz er

streben,
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(Von ihr so würdig-inbehalten - die

Ich vollrin"s drei Mahl zehnte Jahr,

Bei Brot und Wasser fastend leben, . . . "

Und gern im tiefsten Kerkerhalten. - - - -

5 : 1 : " . . . . . . . . . . . . . . : , Haug.
t „ . . . > > >

. . - -

: Extra Ecclesiam nulia salus.

Kein Heil ist außer mir!“ Der Kirche,

die das lehrt,

Glaubt Mancher nicht so viel, der selbst zu

. - ihr gehört. –

Nichts wußte man vor uns von Wahrheit

- - und von Tugend!"

Glaubt doch den Kritischen für jetzt die liebe

- - - - Jugend. –

Nur die sind frei, die wir beherrschen und

- - - - - - - - berauben!“

Das soll die ganze Welt den Freiheitsbrin

- - -
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- - D niffchützt

- - sti) 1 : 1 at , gilt - bis 3

Ward uns in das Erdenleben, " in D

In die Stürme dieser Weltto - 2:3

Ans des Himmels hohem Zelt

seine Fähre ität" gekäm? – ""

Eine komme ins Leben mir, ' '“

Eine, die mit Heid und Milde, ''

Und zum Schutz mit festet Schilde

üglings siege tritt." * *
- - 11 - 1 - : ,,t 1,1

- D ... - - - - -, * "

Muntrer Kinder eustbefahre - ***

Sind durch ihre "Kräft Füß, -

Durch sie blüht das Paradies, „ .

In der Kleinen Tanz und Spiele.

Sie besänftigt, hemmt und stillt,

Haum und Leid im Knabenherzen -
Und Gefahren,bei den Scherzen . . .

Hält sie fern durch ihren Schild. - -

Gleich dem Bau des den enge
Tönt ihr Zuspruch hold und schön.

Wie des Zephyrs leichtes Wehn, 5

Wallt das Schweben ihres Ganges- - -
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Veilchenduft ist minder saß -

Selig, felig, wer die Eine

Ewigschöne, Fleckenreine i .. : 1. FC

Nie verblendet von sich stieß ! - - - - -

::3, 1:1, da . .. . . . . . . . ?

Rosen blüht auf ihren Wangen, ,

Rosen blühn im Lockenhaar,„. „,

und im Auge, groß und klar, , , ,

Leuchtet liebliches Verlangen, : :

Das an Himmelslicht entglüht „ , ,

Und mit unbefangnen Muthe

Alles Schöne, jedes Gute, : . . . "

An den kuschen Essen zieht. „ ,
- -

. . .

WZie der Winterflöcke Glänzen, -

Strahlt ihr Liliengewand; " *

Palmen“ wehn in ihrer Hand,

Leif unbebt von Blumenkränzen;

Morgenröthen Frühling kann -

Gleicht um sie die weite Ferne,“ : "

Ihres Gürtels goldne Sterne

Helen fasst der Fähte Grün."
. . . :3

Sorge und Arbeit schafft sie milder,

Wirzt das ärmlichste Gericht; …-



In der Waffe Traumgefcht . . .

- fährt sie Glanz und Engelbilder; er

Und durch Kleines macht sie reich 1 :

Prien sind die Millionen, 1 : 1

- - - :

Hört fie. Klog” und banges Sehnen

Sieht sie Menschen krank und arm,

So zerfließt sie weich und warm,

Glücklich durch thr Leid, in Thränen;

Schmerzen kennt sie wohl und Noth,

Aber Boßheit nicht und Tücke,

Reue nicht in Mißgeschicke,

Keinen Untergang und Tod.

Alle, die hienieden fallen,

Scheinen ihr im Siegerkranz

In des ewgen Morgens Glanz,

Leicht gehoben hin zu wallen, -

Und auf Auen, frisch und schön,

Unter früchtevollen Bäumen,

An umblähter Bäche Säumen

Hehr und licht einher zu gehn.
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Selig, fertig, wer Sie Reise,

Immerfrohenbei verließ - - - - - - - -

Wie der Unschuld: Wonne, füß, . . ."

Ist der Erdenwounen keine. - -

Selig, wer ihr nie entirrt, . . . . .

Bis am heiligen.Brautaltare, … ... ….…..…..

und im Streben ernster Jahre

Sie zur reifen Tugend wird

-

- - - - -

8. w. R. Starke.

: 1 : 1 ( 1 : 1 : - -

: -

- -

Lirus.

Nach dem Franzöffchen.

Lirus, ohne Kopfund Bart,

Will durch Reimchen aller Art

Dichterruhm erstreben.

Ist der Junge toll?

Seine Mutter foll

Ihm die Ruhe geben.

Saug.
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Gedanken "in den Augenblicke,

als der Verfaffer, den Tod des

Prinzen Leopold zu Braun

fchweig erfuhr.

Der Edelste in unsern Tagen, -

Der Prinzen. Bester ist nicht mehr -

So hör' ich Braunschweig"s Fürsten klagen,

So dringt der Ruf durch's fernste Meer. -

Erstaunet stehn der Ostwelt Prinzen, - - - - - -

Und glauben die Geschichte kaum, :

Und in den westlichen Provinzen

Ist Fürsten diese Nachricht Tränen.

Die Wahrheit schrieb mit Riesenzügen

Die Götterthat in's ewge Buch;

Gott sah sie in der Wagschal“ liegen,

Und Welten überwog ihr Zug. - -

Da nahmen ihre goldnen Kronen - ,

Die Seraphim mit Ehrfurcht db, :

Und schmückten, diese That zu lohnen,

Damit des frommen Fürsten Grab. - -

Beireis,

- - - - -
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. . . Trinklied. - - - - -

" Nach dem Französischen.

. . . a.

Brüder! Brüder!

Ohne Lieder - -

Gleitet kaum der beste Wein! . . .

Seht, in Prosa schenken Scythen *) ein!

Aber Bucchus ist des Frevels Rächer; 4.

Seht, sie werfen sich die Becher

An den Kopf - . . . "

Brüder! Brüder!

Ohne Lieder - - -

Gleitet kaum der beste Wein! , - - -

Seht, in Prosa schenken. Priester *) ein!

Aber Bacchus.ist des Frevels Rächer; -

Hört, o hört die faden Sprecher, ".

über Nichts" . . . "

- , " . . '', '', ''

•) Scythen und Thracier waren als große

Zecher berüchtigt. Auch dem geistlichen

Stande hat man's von je nachgerühmt,

daß er Kenner des Weins fey. Daher

" . - - -

 



Brüder! Brfder

Stimmt die Lieder, - -

Die zu Wein sich schicken, an !

"auter singt den feiernden Pän

Wo, wie hier, die Freudentropfen rinnen,

Sind die holden Pierinnen

Bar zu gern!

Sie behüthen

Vor dem Wüthen -

Ingezähmten Rausches uns!

brüder!…Brüder! drei Mahl ist ein Duns,

Wer da nimmt vom Taumelgeist der Re

-, ben,

www3w zu: in Anakresn. Und die

Horazischen Rügen:

Natis in usum taetitiae scyphis

Pugnare, Thracum est.

k

- Et mero

Tinget pavimentum superbum

Pontificum potiare coenis.

(1799) G
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Und nicht läßt in Liede leben,

Was er liebt !

Sranz Maaslieben,

Fragment eines Gesprächs auf

dem Habichtswalde,

Der Färft.

Was träumt das Dichtervolk, wir Fürsten

hätten Pflichten?

Wir wären unt des Volkes willen, da ?

Herr Marschall, ist das wahr?

Marfchall.

Mit nichten!

Der Färft.

Wir erbten ja das Volk, und auch sei

Geld ! -

Marfchall.

Pa!

Tiedge,
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An die Tobakspfeife.

O Busenfreundinn, die ich zuerst verkannt,

Dann lieb gewonnen,die du mir nun hinfort

Gefährtinn seyn sollst meines Lebens,

Pfeife, dir will ich ein Loblied singen!

Dies Hohns unachtsam, den mir ein

- - Stutzerheer -

Entgegen zischelt, oder ein strenger Mann,

Dem unter vier verhaßten Dingen

Rauch des Tobaks in der Seele feind

, ist *),

Verkünd' ich Wahrheit. Lieblicher reizen

1Ur

er Zunge Nerven etwa der Traube Saft,

Des goldnen Apfels milde Frische, - -

Oder des träufelnden Honigs Süße,

Als deine Diffe, die du mit gleicher erst

Zwei Sinne nährest, Pflanze Kolumbien's, …,

*) Siehe in Schiller's Musen - Mit

manache für das Jahr 1796 das 66.

Epigramm. -
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Wann du in fanft verschlungnen Kränzen

Aus der umbänderten Pfeife wirbelt.

Die schönste Speise wecket den überdruß,

Zu oft genoffen. Sattheit und Ekel folgt

Dem Fürstenmahle. Einzig Eines

Mundet uns immer,Genuß des Brotes,

und du, o Pfeife! Leg' ich am Abend dich

Befriedigt nieder, fliegt doch mein erster

Wunsch

An jedem Morgen dir entgegen, - -

Daß du Gefährtinn des Tages werdest.

Wohl viel entbehrt fich. Steht auf dem

Schenktisch mir

Der Becher trocken, dampft die Bole nicht,

Ich schlag' es aus dem Sinne. Deiner

Lernte kein Sterblicher sich entschlagen.

D du, derMüheFreundinn, des Arminen Gut!

Unschätzbar Kleinod Arbeitermüdeter!

Da steht gesengt vom Sonnenbrande

Schlaff und ermattend der Landbebauer.
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O, gebt ihm Labung! Ihr, die ihr nie ent

- - behrt, -

Die ihr im täten Kitzel der Sinne nie

Bedürfniß kennt, erquickt den Armen!

Siehe, dich nimmt er, gewünschte Pfeife,

Und ist zufrieden. Rechne die Freuden auf,

Die du geschaffen, zähle die Schmachtenden,

Die du erquickt, und gib mir Zeugniß,

Ob ich in Thorheit ein Lied dir weihe!

Auch mich erfreust du, Freundinn, in Ein

famkeit.

Wie oft aus Träumen, Mißmuth und un

geduld"

Führt d zum Gleichmuth mich zurücke,

Und zu der Häuslichkeit stillen Freuden!

Gedankenfreundinn, die du am stillen Pult

Den Grübler stärkest, manches gelehrte Werk

Hast du gesponnen; manches Liedes

Mufe warst du,wann die Neune schliefen.

Von dir gefördert, rinnen in sanftem Fluß,

Band der Gesellschaft, froh die Gespräche hin.
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Geselligkeit und Zutraun strömtet

Schnell in dem Kreise dein blauer Duft

aUs.

Herold des Friedens, dampfendes Kalumet,

Wie könnt' ich dein vergessen! O kommt

- heran,

Ihr, dieses Liedes böfe Spötter,

Laßt uns die PfeifedesFriedens rauchen

Pp.

Mittel wider die Agryp nie.

Die ganze Nacht hab' ich kein Auge zu

- gethan,

Fing Ursula am Sonntagsmorgen an.

Nun will ich in die Predigt gehen,

Und Wunders halber sehen,

Ob ich nicht da ein wenig nicken kann.

Bürger.
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Die Nacht. ...

An Lyda.

Am Hügel spielt der Wind mit meinen

Locken, -

Im Mondlicht schwankt der Täuschung Duf

gefalt,

und leise stirbt der Hall der Abendglocken,

Wie Psyche’ns Klag“ an Lethe'ns Fluth ver

halt.

Am fernen Feuer wankt ein Kreis von

Hirten,

Der, Schatten gleich, im Dämmerlichte

schwebt.

Die Quelle nurmelt einsam zwischen Myrten, -

Vom jungen Epheu filternd überwebt.

Ernf lagert sich im Schatten der stätte

Die Stille, wie um dunkle Gräber, her.

Und Flora kränzt zu keinen Götterfeste

Mit Rosen den entweihten Becher mehr.

Vergebens leert der Schlummer seine Schale,

Wo wilde Lust des Herrschers Kraft verzehrt.
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Hohläugig schleicht der überdruß im Sale,

Vom Donnertritt der Wachen aufgestört.

Auf purpurdecken zischt der Mißgunst

, - Schlange,

Des Neides Filtern lispelt um sein Ohr.

Ans jeder Furche der verblühten Wange

Keint hier der Sorge blaffes Bild empor.

o phantasie: Du warst im Dämmerlicht,

Wo Hütte friedlich sich an Hütte reiht,

Auf die, von Abendwind bewegt, die Fichte

Den zarten Schatten, sanft und schwankend,

freut.

Hier röthet Liebe froher Unschuld Wangen,

Des Pulses stiller, gleicher Schlag verscheucht

Das fordernde, nie ruhige Verlangen,

Das oft der Hoffnung frühe Rosen bleicht.
-

Hier fühlt der Mensch den Zauberreiz des

Schönen.

Auf Blumen bettet ihn Zufriedenheit,

Die mit des Trostes leisen Ammentönen

Die Gegenwart der milden Freude weiht.
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Die Hoffnung windet hier dem Freudelofen

Den Veilchenkranz im jungen Schattenhain.

Bald pflückt die Freundschaft ihm die ersten

- - Rofen,

und Liebe wiegt an ihrer Brust ihn ein.

Erkennst du unfern Traum in diesem

- Bilde?

Mit Wermuth kränzt sich die Vergangenheit.

Fort, reger Geist, in dämmernde Gefilde,

Auf die der Mond den Blick der Ruhe streut.

Dort, Lyda, schwebt bei Nachtigallentönen

Erinnerung, wie Frühlingsnächte schön.

Dort hat der Abendstern in meinen Thränen,

Wie in dem Quell, so oft ein Bild gefehn.

Dort wandle ich, in Betrachtungen ver

- funken;

Mein Blick durchirrt die Zauber dieser Welt.

Im Mondlicht streut die Felsenquelle Funken,

Die neben mir, fanft murmelnd, niederfällt.

Ein Bild der Ruhe, wallt sie filberhelle

Dem Thale zu, das aus ihr Leben schlürft,
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Der blaue Himmel bebt auf ihrer Welle,

Die hell und zart sein stilles Bild entwirft.

Hier schließt ein Berg die Aussicht meinen

- Blicken.

Ein Wolkenmeer, in dem derSturm erwacht,

umwogt sein Haupt, es rauscht um feinen

- Rücken,

Alt, wie die Zeit, der Haine Schattennacht

att ruht mein Schritt; mein Blick wird

ernst und düster.

Der Nebel windet sich am Moosgestein.

Der Felsenbach, der Haine Blattgeflister

Wiegt hier das Herz in füße Träume ein. -

Im Nebelkleide tritt aus dunkler Ferne

Verblühtes Glück, ernst, wie ein Geist, hervor.

Mein Auge blickt zum Geiste jener Sterne,

Zu dem getrennte Liebe klagt, empor.

und wenn ich eineWunder um mich zähle,

Die Welten über mir mein Blick nicht faßt,

So spricht in mir Unsterblichkeit der Seele:

Dort bist du, wann du ausgerungen hast!“



-

307.

und näher spricht in leiten, inden Wehen,

Sanft, wie der Welt im jungen Laube spielt,

Ein Gott zu mir: 'Du wirst Sie wieder

" sehen !“ –

Hast du noch nie so eine Nacht gefühlt?

- - v. Steigentesch.
-

- - - - -

-

- - -

-

Aus der Griechischen Anthologie,

Trinke mit fröhlichem Muth! Was morgen

ist, oder was künftig,

Weiß kein ferblicher Sinn. Renne den

Mühen nicht nach!

Jetzt noch spend", und genieße du selbst, und

- denke dich sterblich:

Ein unmerklicher Schritt trennt von dem

- Leben den Tod. -

Siehe, der Augenblick eilt! Drum eilig den

Flüchtling gehaschet:

Wann die dahin bist, ist nichts dein, und

der Fremde verpraßt's!

Conz.

-

-*
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Lore,

Das war am heilgen Jacobstag,

Die frühe Lerche fang,

Als Pächters Lore schlummerwach

Die schönen Hände rang.

Schon wiederum die ganze Nacht

Hat mich ein Bild gequält,

Die ganze Nacht, um ihn durchwacht!

Gott weiß es, was mir fehlt.

Ich will hinaus zur grünen Aut,

Wo die Violen stehn,

Dort, wo im kühlen Morgenthau

Die bunten Lämmer gehn.

Da weht der frische Rosenduft,

Da lacht das Blumenbunt,

Da singt das Vöglein in der Luft

Das kranke Herz gesund.“

r Sie fah dort auf der grünen Aue

Wohl die Wissen stehn, -

Sie sah im kühlen Morgenthau

Die bunten Lämmer gehn.

* "eht kein frischer Rosenduft,



Ihr lacht kein Blumenbunt, / t

Noch singt das Vöglein in der Luft

jhr krankes Herz gesund.

Da draußen fand sie keine Rast,

zm Hanse keine Ruh".

Das ganze Dorf war ihr verhaßt,

Bis an den Abend zu,

Bis daß sie ging zum Abendtanz,

Wo ihr Geliebter war,

Ein Rosen- und Violenkranz

In ihrem blonden Haar.

Er trank wohl lustig Bier und Wein,

und wieder Wein und Bier,

und jedem Mädchen schenkt" er ein,

Nur trank er nicht mit ihr.

Er tanzte lustig hier und dort,

Und wieder dort und hier,

Mit jedem Mädchen zog er fort,

Nur tanzt er nicht mit ihr.

Sie brachte ihm blaue Veilchen hin

Aus ihrem blonden Haar,

Die gab er einer Tänzerinnen
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Die feine Liebste war.

Sie brach ihn rote Rosen hin

Aus ihrem blonden Haar,

Die gab er auch der Tänzerinn,

Die seine Liebste war.

Da ging sie weinend hin, und saß

Da draußen auf der Bank.

Je länger sie da draußen saß,

Je schlimmer ward sie krank.

und todeskrank schlich sie hinein,

Die Thür, die schloß sie zu,

.Hinein in's stille Kämmerlein,

und legte sich zur Ruh'.

Der Wächter kam die Straß” entlang,

Der Wächter blies um Drei

Und als er seine Stunde fang,

Da ging's mit ihr vorbei.

Der Wächter kam die Straß” entlang,

Der Wächter blies um Vier

Und als er seine Stunde fang,

Da war es aus mit ihr.

- - „Pape,

---
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An Karl Reinhard.

Halberstadt, am 13. Mai, 1790.

Nicht Freundschaft, die Mänaden-Taumel

schürzt, -

Die mit den Traum im Morgenhauch ver

schwindet,

Im süßen Gift des Dafeyns Ziel verkürzt,

Die Jugend nur, und nicht die Mannheit

bindet, –

Verschwistre uns! – Die nur, die Plato

wkürzt,

Bei der die Nacht uns anft entschlummert

findet,

und früh das Morgenroth uns schon zur

- Arbeit winkt, –

Die Freundschaft, Reinhard, ist's, die ewig

Uns umschlingt!

Sranz von Kleist,



1,12 -

Einige Blumen auf der Frau

von Stamford Grab.

Von der Liebe Trauerfang untönet,

Ewig theure Dulderinn, verschönet

Sich im Abendstrahl auch deine Gruft?

Ist dein holdes Bild, von Licht umstrahlet,

Das den Blick der Wehmuth hier sich nahlet,

Nur ein täuschendes Gebild der Luft?

Ach umsonst ersteht mit heißen Thränen

Deines Gatten nahmenloses Sehnen

Aus den Arm des Todes dich zurück!

Seines Erdelebens. Mittagsschwüle -

Neiget sich zur stillen Abendkühle; –

Diese wär’ an deiner Hand ihm Glück!

Denn vom holden Wechselband umschlun

- geln,

War der Freuden reinste längst errungen;

Einen Wunsch nur nährte noch sein Herz:

Lebensmüde, nach durcheilten Schranken,

An derGattinn Hand zur Gruftzu wanken.–

Diefer Wunsch auch wandelt sich in Schmerz!
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Durch den Zwischenraum der schwarzen

Wogen

Einst der Freundinn seiner Seel" entzogen,

War sein Wonnetraum das Wiedersehn!

Frohe Hoffnung, die sein Aug” erhellte,

Ahndung, die den treuen Bufen schwelte,

Machten selbst der Trennung Tage schön *).

Und nun schlummerst du den langen

Schlummer 2

Dir unhörbar ist der tiefe Kummer

Deiner Lieben, laut in Klageton !

Einsam schläfst du in der engen Kammer;

Melancholisch wandelt filler Jammer

Auf Gefilden, wo dein Bild entflohn!

Doch ! was sind der Gräber Schauernächte,

gFenn mit Liebe des Erschaffers Rechte ,

Die Vollendeten der Welt entrückt?

Wenn den Guten, welche aufwärts wallett,

*) Herr von Stamford hat als bra

ver Krieger den Feldzug der Heffen

nach Amerika mitgemacht.

(1799.) H
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Die Gesänge der Verklärten schallen,

Und den Geist ein neues Licht entzückt?

Niemand zage! Nur durch Kampf und

Kriege

Steigt der Held zur Tempelhöh“ der Siege.

So wird auch die Seele feffellos !

Nach des Lebens lanten Sturmgetümmel,

Klärt das Morgenroth den schwarzen Hin

1nel.

Neue Welt, wie ruhig, hehr und groß! ---

Auch hienieden in durchstürmten Thale,

Müder Waller, glänzt vom Todtenmahle

Dir der Hoffnung holdes Dämmerlicht!-

Strenet, Blumen, eure Balsamdifte

Um den Hügel, und ihr regen Lüfte,

Stört, o stört die heilige Asche nicht! –

K. W, Justi.
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Eratosthenes an. Dieäarch:

Klagest du, edler Freund, daß dich die ein

" - zige Tochter, -

Deine Kalliste verläßt? Ist es nicht Hyunen,

der winkt?

iehstdu nichtAmorºn, der ihm die lodernde

- - Fackel voran trägt?

Noch kein Mädchen bestand diese Verbün

- deten je.

trost verlangst du von mir? Der Trost ist

in Glücke der Tochter.

Aber zur Warnung vernimm Vater Ika

rius Loos.

Glücklich lebt er in Sparta“s Flur. Von

Penelope’ns zarter

Tochterpflege getäuscht, dachte er der Tren

nungen nicht.

Plötzlich warb um das Mädchen Ulyß. Ihr

- Herz war gewonnen;

Und Ikarius sah's, sah es mit Thränen

- im Blick.

ögernd ergriff er die Hand der Erzeugten,

- " legte mit Wehmuth
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Sie in des- Jünglings Hand: "Mit

- mein Geliebtestes hi

Tochter, ich will dein Glück, und nur in d

- Armen des Jünglin

Blühet es dir. Doch, ulyß, o du zerris

- mein Herz,

Wenn mit Penelope'n du in das fels

- Ithaka zögert.

Bleib in der milderen Luft! Bleib'

Lakoniens Flur!“ –

Dankbar empfing Ulyß die Hand der lieb

- chen Jungfrau;

Aber höhere Pflicht hieß ihn, Ikari

Wunsch

Schweigend versagen. Geheim versagt" er

Bitte der Gattinn,

Als sie in Kämmerchen einst bath, w

Ikarius bath.

Und es erschien der Trennung Tag. D

- trauernde Vater

Folgte dem liebenden Paar mehrere S

diein weit.

Schrecklicher lastet” auf ihn, so wie er

davon 4 a A 3 - 4 . . . . . .. .
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“Ach, mein geliebtestes Kind : Nimmer

wohl seh'ich es mehr!“

Und nun hielt er fich nicht. “O, kehret wie

der nach Sparta !

Rief er; verlaffet mich nicht! Kinder, ihr

brecht mir das Herz!"

Da erhob sich mit Kraft ulyß: * Penelope!

sprach er,

Du wardt nein, und mein Herz hänget,

- - - du weißt es, an dir.

Aber des Vaters Schmerz zersprengt die

theuersten Bande.

Dein dann bleibe die Wahl. Folge dem

- - zärtlichen Ruf

deines Erzeugers, und kehre zurück zu dem

… heimischen Herde;

Oder etmanne dich jetzt, feige den Gatten

- - - “ mit Muth

Aber Penelope schrieg; jungfräuliche Röthe

bedeckte

Ihre Wangen. Sie barg zitternd ihr

fchönes Gesicht

in den Schleier, und athmete tief. Der

deutende Vater
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Kann dem Worte zuvor: “Zieh mit de

- * - Edeln dahin,

Wo dich ruft das Geschick! Nur vergiß nic

des liebenden Vaters

Also sprach er, und schied. Heilig blie

- - - ihm der Ort,

Wo Penelope sich verhüllete. Und es er

- hob sich

. Hier ein Tempel der Scham. Spät noc

- verehreten da

Junge Gatten erröthend das Bild der ver

schleierten Göttinn.

Väter feufzeiten oft hier dem Ikarius nach“)

v. Halem.

*) Paufanias, der Obiges erzählt, sah

noch die Bildsäule. Reisebeschreibung

nach Griechenland. 3.B.
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Lenz und Liebe.

Sanft haucht der West in Thale,

Schön prangt im Sonnenstrahle .

Mit Silberschmuck der Blüthenbaum.

Die muntern Herden springen,

Die frohen Lerchen fingen

Ihr Glück im blauen Himmelsraum.

Und taufend Fischlein sonnen,

Dem Winterschlaf entronnen,

Sich, plätschernd in den Wiesenfluß.

Das Täubchen lauscht im Schatten,

Und lockt den treuen Gatten;

Er kommt, und glüht von ihrem Kuß.

Am Veilchenhügel spielen

Die Käferlein, und fühlen

Sich neu belebt auf weichem Moos.

Die Blume, schön gestaltet,

Enthüllet und entfaltet -

Dem Hauch des Zephyrs ihren Schooß.

Nun fingt voll süßer Triebe

Die Nachtigall der Liebe - - -
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Und der Natur den Hochgesang.

Bald singt sie ihre Leiden,

Bald reiner Minne Fremden,

Und treuer Minne heißen Dank.

Dort glänzt mit tausend Perlen,

Umringt von jungen Erlen,

Der grünen Saaten weites Meer.

Getränkt von kühlen Thaue,

Streut hier die Fr. hlingsatte

Der Blüthen Bankist umher.

Der Storch schwimmt in den Lüften.

Der Hirt eilt zu den Triften

An Arm der Hochgeliebten hin.

Rings auf der goldnen Weide

Paart Liebe fich und Freude,

Und Alles soll von ihr entglühn.

Sie lacht aus jeden Lede.

Giäck, Unschuld, Treu” und Friede,

Dieß ist ihr Geist und ihr Gebisch.

Sie schmückt die Blumenfelder,

Befruchtet Thal und Wälder,

Und färbt des Mägdleins Wange roth.
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Sie fällt das Reich der Meere,

Sie gießt der Traubenbeere

Das Leben und den Neckar ein.

Sie jauchzt in Kinderspiele,

Sie winkt der Abendkühle,

Und nickt aus Luna's Silberschein.

An ihrem Rosennnnde,

In ihrem Liebesbunde

Wird Alles schön und Alles groß!

Sie dreht in blauer Ferne

Den goldnen Kranz der Sterne

Um ihren ewig jungen Schooß.

Sie haucht zwei schönen Seelen,

Die sich aus Liebe wählen, “

Den reinsten Sinn des Guten ein.

Der Weltkreis mag zerstieben ;

Wenn sie mit – Liebe lieben,

So nuß ihr Bund unsterblich fehn.

Sie weckt des Geistes Funken;

In ihren Arm gesunken,

Erhebt du dich zu einem Gott.

Glänzt dir der Stern der Liebe,



122

So wird kein Tag dir trübe,

Du bebet nicht vor Grab und Tod.

Denn sie wird dich begleiten,

Zu schönern Welten leiten,

Wann einst dein Lebensfaden reißt.

Zum Himmelssohn erkoren,

Unsterblich, neu geboren

Wirst du allein durch ihren Geist.

K. S. pock

«was-m

Das Denkmahl.

Der schlecht bezahlt so viel für

dichtet,

Ein Monument hat er denn nun err

Hätt' er ihm Brot bei seinen Leben

Nicht nach dem Tode Stein gegeben

z
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Der Zufriedene."

-, - -
- -

- - - - - -

. . . . . " 1785.

Wenn mich mein Röschen lieber,

So bin ich wohlgemuth;

und Mancher ist betrübeit

Bei allen Geld und Gut.

t

Und hätte ich große Haufen

Von Perlen und von Gold,

So könnte ich Krenen kaufen,

Doch nicht der Liebe Sold!

Was hälf’s mir armen Zecher,

Säß' ich beim Austernmahl, - -

Beim weinbekränzten Becher, " - "

Und stürb" in Liebesqual?

. . . " - - - - - - - - - - - -

Den Schatz der ganzen Erde

Nehme ich nicht für mein Glück,

Mein Hüttchen, meine Herde, . . .

Und Röschen's Liebesblick !

Karl Reinhard.
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Der blöde Stahr.

Auf einem Weidenbauine faß ein Stahr,

Der eben nicht der schärfste Seher war.

Fünf Schritte hielt in seinem Wahn -

Er immer noch für keine Nähe. -

“Ha! rief er, welchen Flug hab' ich ge:

than! “

Mich trägt ein Baum von solcher Höhe,

Daß ich hier über'n Wolkenplan -

Das Pünctchen Erde nicht mehr sehe.

Nun dutz' ich dich, Herr Bruder Aar!“

“Sie irren, Junker Stahr ! - - - -

Rief über ihn der Aar, - - - - -

Es liegt nur in der Morgenstunde -

Ein leichter Nebel über'm Wiesengrunde;

Für Wolken den verfehn, ist wunderbar!“

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

“O, rief ein Kautz, verzeihº dem Tropfe!

Ihm geht's, wie manchen Autor-Kopfes"

münchhausen,
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- - Geniuskraft.

Ein Geist, früh angehaucht vom Genius

- des Schönen

Und von der Muse Zaubertönen,

Voll Liebe, Muths und Leidenschaft,

Strebt, Trotz dem Eigensinn des Glückes,

Trotz jedem Zwang des eisernen Geschickes,

Zum Ziel mit angeborner Kraft.

Kein Strom hemmt feinen Lauf; kein Sturm

lähmt seinen Flügel;

Der Alpenkette Felsenwand

Bahnt feinern Muthe sich zum Hügel,

Zur Brücke in's gelobte Land,

Wo ihm der Schönheit Quell aus voller

- Urne fleußt,

und wo für ihn Urania selbst das Siegel

Vom Heiligthum des Ruhmes reißt.

- -

Sernow.
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Das Bode - Thal.

Was ist’s, daß jetzt und immer noch in

Bilde

Des Syracusers goldne Hirtenwelt, -

Daß Geßner’s milder Himmel, ein Gefilde

Im Glanz des Morgens uns gefällt?

Voll Täuschung, glaubst du, daß mit rel

. . " nern Feuer

Die Lieb" in Daphne'ns jungemBusen brennt,

Daß zärtlicher ihr Daphnis klagt, getreuer

Die Leiden seiner Brust bekennt. -

Zufriedenheit verkündigen am Neuen

Die Fischer sich, vom stillen Mond um

- strahlt,

Indeß sich wahre Tugend in der weisen

Ermahnung eines Greises mahlt.

und o, die reine Milch aus reiner Schale,

Worauf der Künstler einen Faun geschnigt,–

"Das gegen die der Prunk der Bacchanale,

er aus dem goldnen Humpen blitzt?
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Von dieser Einfalt hatten unsere Väter,

So sagt man, noch den wenigen Bestand,

Der bei'm Herannahn feiner Wollust später

Bis auf ein Nichts zusammen schwand.

So ernst, als froh, war ihre Lebensweise, -

Und ihr Versprechen überlegt und treu.

Ihr Witz, wie ihr Geräth, von niederm

Preise,

Die Mahle sonder Künstelei.

Sie ist dahin, die unverfälschte Sitte!

Weg schwand sie, weg mit unsern Säculum!

Kann ist sie noch in kleiner Halmenhütte

Verschmähter Armuth Eigenthun !

Beglücktes Eiland, dessen letzte Höhen

Der weite, weite Horizont verschlingt !–

Auf ewig, ach! – Kein West wird nieder

wehen,

Der mich an dein Gestade bringt!–

Laß ab von diesen Zweifeln! Deine Thrä

nen,

Kleinmüthiger, fie werden ungerecht
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Du liebst kein leeres Bild; dir sagt d.

Sehnen,

Dein Herz fey, wahrlich! noch nicht schlech

Noch lacht, umschmückt von fernen blau

Kranze

Der Hügel, die besonnte Flur!

All überall Genuß im Feierglanze

Der ewig lebenden Natur!

Ihr Schauplatz ist die mannigfaltg

Strecke,

Durch die ein reger Lebensodem weht,

Des Himmels hohe farbenreiche Decke

Ihr Tempel voller Majestät!

O, wie voll Ruh',wie harmlos die Gefühle

Die mir dein Anblick, große Mutter, gibt

Auf deinen Schooß, wie sinkt der Werth de:

Spiele,-

Worin die Habsucht sich verliebt?

Hier rudert in den Bach, an den ich

fchleiche,

Ein munterer Fisch, und glaubt sich unent

deckt.
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Dort schwebt in Hain von Bäumen zum

Gesträuche,

Die ganze Welt ihm, ein Insect,

Noch gestern eine Puppe, taub, erdrücket

Im Schlafe der Verwandlung, heute froh

Des neuen Daseyns, köstlicher geschmücket,

Als Krösus oder Salomo !

Dann feh' ichAlles von den großen Triebe,

Der Spanne Leben fich zu freun, durchglüht,

und fühl" entzückt, wie aller Wesen Liebe

Mein Herz mit Inbrunst zu sich zieht.

Dort locket mich der Schall der frohen

Lieder,

Die mit der Schnitterinn der Schnitter singt,

Der mir der Vorwelt gute Menschen wieder

Zurück in die Erinnerung bringt;

Der mir beweist, der Tugend reinste

Quellen

Seyn.froher Muth und stille Mäßigkeit,

Verachtend, was jenseit empörter Wellen

Ein reiches Goldgebirge beuth!

(1799.) I
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Wie oft hab' ich der Nachtigall Gefangen,

Gestimmt zu süßer Schwermuth, zugehört?

Wie oft den Geist in grün belaubten Gängen

Mit hohen Ahndungen genährt?

Da heilt' ich meinen Sinn von falschen

Wahne,

Der Furchen in die dunkle Stirn gepflügt!

Da hab' ich den Verdruß gestörter Plane

Zu ewigem Schlummer eingewiegt! -

und jenes Trauern, das nachAndrer Wiffen

Und Kraft und Stand und Glück, das eigne

--- wiegt,

Hab' ich aus meinem Innersten geriffen,

Mit meinem kleinen Maß vergnügt!

Kein Schrecken blieb dem Leben und dem

JTode.

Die leiseste der Klagen wurde stumm. - -

So fand ich in dem schönen Thalt der Bode

Mein sicherstes Elysium.

M - m.
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Blumen auf Wilhelm Gei

ling's (Hrg h. -

(Gestorben 1791, im vierten Jahre, an den

grausamsten Pestp:0cken.)

I. -

An meine Nichte, Luife Ahrends.

Den Engel wollte Gott in seinem Himmel

- haben,

Der war uns Sterblichen hienieden viel zu

- gut!

Der hatte viel zu hohen Muth,

Einst mehr zu sein, als wir, durch feine

Geistesgaben !

Der wär“ ein freier, großer Geist,

Wie Luther, oder Ewald Kleist,

Geworden, hätte er uns nicht schon verlassen

- müssen !

Ach, Er! Wie hoffnungsvoll war uns das .

liebe Kind !

Wie himmlisch war's, wie hochgesinnt!

Wie hing's an Weisheit schon ! Wie wollt"

es. Alles wissen!
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Wie fragt' es schon, so klug, den Vater und

den Freund!

Ach ! daß dem Kinde doch nicht mehr die

Sonne scheint ! –

Nicht mehr die Sonne scheint? Sie scheint

ihm etwas heller!

Nun schon den ersten Tag der zweiten Lebens

zeit,

Nun schon den ersten Tag dort in der Ewig

keit,

Begreift er leichter oder schneller,

Warum auf dieser Erdenwelt

Die bösen Pocken find, die Pest, die auszu:

rotten, -

Die Menschheit nicht für ratham hält !

Nun schon sieht er das weite Feld

Der Menschheit, sieht's von uns bis auf die

Hottentotten !

O Menschheit, Menschheit! Weg das thrä

nende Gefecht !Luise, weine nicht! fich

Du, Vater, weine nicht! Du, Mutter, di

den Engel

-
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Mit Thränen wäscht, hör' auf. Er sieht auf

uns herab,

Mitleidend, daß er ehr, als alle wir, durch's

Grab

In eine Gegend ohne Mängel

Gegangen ist! – Hör' auf!

Sein kurzer Erden-Lebenslanf

War heut schon ihm genug, den längern

anzufangen !

Er ist uns nur voran gegangen!

Er lebt! Er will, daß ich ihn nicht beklagen

foll ! ---

Mein kleiner Abgott, lebe wohl!

2.

O, wie so duldsam lag der Engel in der

Wiege !

Wie sprach fein Herz, den Dank, wenn man

ihn Hälfe both!

Fast wie ein weiser Mann, der feines Fein

des Siege

Bestehn will, lag das Kind ! Ach, Gott!

Es war sein Tod
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Kein schöner Genius! “Grausamer! Solchen

- Kinde

Die Marter?" fragte man; und dachte nicht

an Sü: de.

Die Unschuld fo zu fehn, in solcher Her

zenspein !

Gott! wenn's gesündigt war, so wirst du es

verzeihm

3.

An Wilhelm Geiling.

O, wie fo wohl mag dir jetzt seyn,

Indeß wir Alle weinen!

O, wie so hell mag dir der Schein

Der Sterne jetzt erscheinen! -

Welch eine neue Welt feh' ich!

Ganz anders, ach, als diese !

Ich sehe tausend Mond" um dich

Im Engel-Paradiese !

Hier wallen wir in Jammerthal.

Was ist der Mensch hienieden?
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Bon Kummer, Angst, und Noth und Qual

Ist ihm sein Theil beschieden

und fäß er auf dem Kaiserthron,

Ein Herr in Ost und Süden,

Der Mensch, erschaffen nur aus Thon,

Was ist der Mensch hienied n?

Er kommt, und geht, und ist dahin!

Sie fehn wir ihn verschwinden!

Er kommt, und geht, und ist dahin,

Daß wir die Spur nicht finden!

Und also, was, was weinen wir?

Sein Schicksal dort ist besser,

Als eines Ältesten, noch hier,

Sein Wohlseyn dort ist größer!

O Wilhelm! Wilhelm! was ist hier

Bei uns das Erdenleben? -

Gelobt fey Gott, der Herr, dafür,

Daß wir's nur Ein Mahl leben! ---

Gleim.
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Liebe im Kerker. “
“ - -

H *** ist der Ort, wo ich gefangen bin.

In Banden wein' ich hier mein Trauerleben

- hin,

Und immer dennoch bleibt dieß unglückvolle

Leben

Der Liebe Tyrannei zum Opfer hingegeben.

Gezwungen tugendhaft, weil du nicht bei mir

bist,

Fluch' ich der Unschuld oft, die mir be

- schwerlich ist.

Noch bis zur Wuth verliebt,– soll ich die

- - Liebe zwingen.

Wie schwer, wie grausam ist's, nach meinem

- Weh zu ringen

Ach! eh' einmahl die Ruh' dieß arme Herz

. . . erquickt,

Eh" die Vernunft einmahl die Gluth in

- mir erstickt,

Wie oft, wie oft werd' ich noch lieben, noch

bereuen,

Verlangen, haffen, flehn, verzweifeln, suchen,

scheuen !
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Mich mir entreißen, - ja! – denn dieß

- . - - - - , - gebeuth die Pflicht,-

und Alles will ich thun, nur dich vergeffen

. . . . . . . . nicht. -

. . . . . . Schubart.

Als die Gemahlinn des Herzogs

Karl Eugenius von Würtem

berg nebst dem Herzoge den

Verfasser in Helmstädt ,

besuchten.

Aglaja floh jüngst vom Parnaff;

Die Schwestern hielt Apol zurück. ---

Merkur fucht sie auf jeder Straffe -

Mit emfigen, geschärften Blick.

umsonst beflügelt er die Schritte,

Umsonst entschließt er jede Thür; - -

Käm“ er nur heute in meine Hütte,

Er fände sie gewiß bei mir!
- t Beireis.

-

-

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

1, 4 – " An Lyce, . . . . .“

Nach Horazens 16.Ode des III. Buchs
. . . . . . " . . . . . : k. Mit - - I

Lyce, tränkest du gleich Tanais ferne Fluth,

Einen Wilden vermählt, dennoch an deine

Thür

Läg ich jammernd, und du weintest, daß

mich der Nord

- Sonder Schonen durchsaufete! - - -

Hße, o Lyce, der Thür lautes Geknarr"

Ohse,

Dies am Marmor-Palast heulend den Hain

- durchwühlt!

Wehrt doch selber des Tags heiterste Sonne

nicht, -

Daß zu Eise der Schnee hinstarrt!

- : 1 . . . - -

Weg, jungfräulicher Stolz, rosiger Lieb" ein

- - Gräul. . . . . . . .

Daß es zürnend sich nicht,wende, Fortunens

- - - - - . „Rad - - - -

Du bist Tuscier Bluts, keine Penelope,

Die mit Strenge den Freier jagt.
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Ist denn Alles umsonst? Gaben und heißes

- Flehn? - - -

Rührt die Wange dich nicht, bleich, wie der

kalte Tod?

Flammt die Rache nicht auf, daß des Wer

nählten Herz

Einer Sängerinn Feffel trägt?

Dann nur schonender fey! Lyce, für jetzt

fo rauh,

Wie der Fels, an Genth Maurischen Schlan

- gen gleich !

Ingend fliehet; nicht stets duld' ich die harte

- Schwell”

Und den nächtlichen Regenguß !

* * Klamer Schmidt.

- - -

an S.
Dein Haus und Gärtchen, S., besingst du

- Theil für Theil,

Und so gewissenhaft, als böthest du sie feil.

- Saus.

. . –-
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Sang luft.

Nach einem alten Lateinifchen

Lied e *),

Süßbehagt es, edeln Wein kosten imGelage

Skßer, wenn mir Liebchen lacht, und den

- Kampf ich wage;

Lieder, wie sie Maro fang, schaffen goldne

Tuge. -

Fürstenmeides bin ich werth, wenn ich dieß

- erjage.

Bacchus Neetargabe stärkt mich zu Ve

nusweihen,

*) Dulce cum sodalibus sapit vinum

bonum.

Osculari virgines dulcius est donum.

Donum est dulcissimum lyra, ut Ma

ronum.

- - - Tribus his si gaudeam, sperno regis

thronum,

v.

In me Bacchus excitat Veneris amo.

Ien,



1,41

Venus pflanzt in meinen Geist PhöbusiRa

freien,

Phöbus läßt Unsterblichkeit meinem Sang

gedeihen.

Götter, Götter! Flöh' ich euch, weh mir uns

getreuen !
-

Spräch" ein Nero: “Laß den Wein ! - -

Nüchternheit erzwäng’ ich.

Laß die Mädchen!”– HarterSpruch. Aber

keins umschläng‘ ich.

Venus mox poeticum Phoebi dat furo

rem,

Immortalem Phoebus dux comparat ho

norem,

Vae mihi, fi tribus his infidelis fo

MEN,

Sed tyrannus jubeat: Vinum dato –

- - Darem.

Non amato virgines! – Alegre, non

- ANATENN,
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«Brich die Leier! Wirf sie weg!”– Nein!"
Mit Riesen räng’ ich. A

«Deine Leier, oder– Tod!“– Tod. Und

sterbend fäng” ich.

5.

Frange lyram! Abice!– Pertinax ne

garen.

Lyram da, seu morere - Camens

expirarem.

Bernarius, episcopus.

Gedächtnißreime, vier Staats

Formen zu behalten.

Sie schelten auf Aristokraten,

und schwören Haß der Monarchie,

Auch fühlten sie, die Demokraten,

Schon Robertspierre'ls Kakistokratie.

Bästner,



143

Die drei Wanderer.

In eines Hains verschwiegenen Heiligthum

Erhob auf Ionischen Gesäule sich

Ein Tempel. Lorbern rauschten um ihn her,

Und in des Tempels Mitte schimmerte

Durch's dunkle Lorbergrün der Göttinn Bild,

Das Bild der Kunst. In stiller Giorie,

Verhüllt in fich, stand die Erhane da.

Ihr weggewandtes, reines Auge war

Verschwebt in ihrer schönern Dichtungen

Olymp. Wie Sterne des Olympus schien

Sie nah und fern zugleich zu seyn. Ein Kreis

es Seligen, des Himmlischen unfloß

ie Selige, die Himmlische, und leis”

mwehten fiel der Liebe Harmonken.

o eben zitterte das erste Licht

Des Morgens durch den neu erwachten Hain,

Da naheten drei Wanderer von drei

Verschiedenen Pfaden zu den Heiligthum.

Unwillig, mit verstörten Blicken riß

Durch’s Dunkel sich der Erste vor, und trat

Die Schwell" hinauf dicht an der Göttinn

Bild.
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• Undankbare! rief er, nein. Alles hab'

Jch dir geweiht! Du gabst zum Lohne mich

Dem Mangel Preis! Ich fage mich von dir

luf ewig los! Verzehre fich, wer mag,

In deinem Dienst, wer neidlos sehen kann

Wie du den Pfuscher oft mit Golde lohnt.

So fahre wohl!“ Er ging, und lehnte sich

An eines nahen Lorberbaumes Wand.

Der Andre kann. Bescheidner hub er an:

«Ich will nicht nurren; aber nurrt' ich auch,

S3ärs ungerecht? Mir wucherte die Kunst

Mit reichen Sold. Doch,Göttinn, rede selbst

Was ist der Lohn des Goldes,wenn ihn nicht

Die Ehre treu begleitet, wenn des Neids

Und wenn des Tadels Stachel innerdar

Die Ferse des Verdienstes hämisch drängt?

D, das verbittert mir mein Leben! Laß

Den Neid ersterben! Laß des Beifalls Kranz

Mir unverwelkt bei allen Menschen blühn!

Dann erst, dann flamme dir mein wärmster

Dank !"

So sprach der Zweite, schwieg, und trat

von fern.

Der Dritte kam heran, und im Gefühl
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Des feligsten Entzückens warf er fich

Der Göttin nieder, und umklammert,

Mit heißen Kiffen sie bedeckend, ihre Knie.

“Wie sollt' ich klagen, rief er; danken laß,

Laß mich danken, Selige, vor dir :

Ich habe nichts, als was du mir verliehst,

Als ineine Kunst, dein goldenes Geschenk,

Und Alles doch, du Himmlische, durch fie,

Durch dich, durch dich, du reiche Geberinn!

Spröd” ist der Menschen Gunst. Es kommt

und geht

Ihr Beifall; und die Hände, die das Loß

Uns bringen, sind nicht immer rein. Es ehrt

dft mehr der Tadel, als das Lob. Ich wün

fche nichts,

hts deine Liebe! Die erhalte mit,

ind laß des Kleinods mich auf ewig wür

dig seyn!“

Er schwieg. Die Göttinn schwieg. MitEin

Mahl rauscht“

Es durch den Hain; des TempelsHalle schien

Eich zu bewegen; Flammen wehten von

tar hervor; und in den Flammen wuchs

der Göttinn Bild; und eine Stimme scholl:

» - K
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*Du bist meinSohn ! In dir erkenn' ich ihn!

Du liebst um meinetwillen mich! Nimm

Lieb“

um Liebe, und ewig fey, Erwählter, unser

Bund !

Ihr, die ihr dort steht, habt mich nie, ihr

habt

Nur ench geliebt! Euch lohne, wenn sie kann,

Auch eure Göttinn! Ich erkannt" ench nie!"

Con3.

Der Rechenmeister.

Bewnndert doch des Rechners Gaben,

Womit er Mädchen, so wie Knaben

Zur Arithmetik führt.

Wißt! Lucas und Susette haben

Vereint multipliziert.

v, Salem.
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Der Sprung.

Eine Romanze.

Ein niedlich Schäfermädchen stand

An klaren Wiefenbache.

Ein Luftsprung auf den andern Rand

| War keine leichte Sache.

Breit war der Bach, und schoß geschwind“

Durch krumme tiefe Pfade:

Drum zögerte das arme Kind

"So schüchtern am Gestade.

Ich kann in meiner grünen Tracht

us hohen Hafelbüschen,

' wollt", ermüdet von der Jagd,

am Bache mich erfrischen.

Es schien, als ob in dieß Revier

Mich jetzt ein Engel brächte. –

Ihr Auge bath mich, daß ich ihr

Pinilber helfen möchte.

Bald weckte ihre kleine Noth

Mein höfliches Erbarmen.



143

Ich hob sie auf, leicht, wie ein Loch,

Mit frischen, starken Armen.

Vertraut um meinen Nacken schlang

Das Mädchen feine Hände.

Und ich, in Amor"s Nahmen, sprang

Mit ihr zum andern Ende.

" Dank fey dir, Amor, immerdar!

Du gabst mir Riesenstärke,

Und liehest mir dein Flügelpaar

Zu diesem Liebeswerke.

Wer immer so befedert wäre,

Den müßt" es leicht gelingen,

Sich tausend Meilen über's Meer,

Nach Indien zu schwingen !

Bürger
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Die Rückkunft des Krieger,

Wiedersehen, du strahlt mit allen sieben

Farben des Regenbogens in der Dichtning

Ich auch tauche den Pinsel, dich zu zeichnen,

Aber in Thränen. -

Immer nicht Süßes soll der Dichter fingen,

Immer nicht tändeln. Auch desHerben mische

Etwas die Muse, wie dem Lichte Mahler

Schatten gesellen.

Wiegend den Säugling, fitzt Gertrude einfam,

Sinnig und träumend, die verwaiste Gattinn,

Lange schon harrend ihrem Franz entgegen,

Sank fie in Trauer.

Weit, wie der Erdkreis, däucht dem liebevollen

Weibe die Hütte, furchtbar fremd und öde,

Ohne den Gatten fühlt ein treues Weib sich

Grabesverlassen.

Bilder der Sehnsucht gehin vor ihr vorüber,

Erstes Geständniß, süßer Tag der Myrte.
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Kann es sie freuen? Ach, der junge Krieger

Säumelt die Rückkunft.

O, wie weilst du so lange, Franz, Geliebter !

Komm, mein blühender Held, mit braunen

Wangen.

O, ich liebe dich noch, und wenn auch wilde

Narben dich zeichnen !

Zwar dem Weibe nicht einzig, auch dem

Lande

Eignet der Mann; auch hab' ich ihn gegeben.

Doch nun ruf' ich zurück, was ich geliehen,

Gattinn und Mutter.

Harmlos lächelt das Kind. Sie senkt die

Wimper

Tiefer hinab, verlaffen, schnell bekümmert.

Sage, wie soll sie lächeln, da sie bange

Ahndung durchzittert?

Kommt denn Vater nicht bald ? ruft unge

duldig

Heinrich, der Knab, und schultert. Sieh

nur, Mutter !
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Lern' ich nicht brav! O wär' ich groß, und

könnt' ich

Auch schon Soldat seyn!

.

Sey nur ruhig. Er kommt, und wird dich

- loben!

Spricht die Mutter. Allein im innern Busen

Sorget sie selber angstvoll: Wie so lange?

Warum verzeucht er? -

Aber nun rauscht es durch des Hofes Pforte.

Mutter, er ist's!– Gott grüß' euch, Weib

und Kinder ! –

Hab' ich dich wieder? Franz! Geliebter:

Gatte ! -

Vater, willkommen!

Sprachlos hängt sie an ihm. . Wehmüthig

lächelnd

Senkt er den Blick. Wie ist sein Herz zer

- riffen !

Unglückseliges Weib, aus welchem Taumel

Wirst du erwachen !
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-

Aber der Knabe steht und schweigt verlegen.

Vater, bist du es wirklich? Böser Vater

Warum hast du das Bein dir . . . O, du

trägt ja - -

Krücken, wie Bettler! – - -

Ja, wie Bettler, mein Sohn! Ich bin auch

Bettler. .

O, sieh her, Gertrude ! Das sind die Lor

bern,

Die ich errang. Um diesen Preis erkämpft

sich

Nahme der Helden.

-

O zerschlagenes Glück, geftete efung

Wär' ich doch kinderlos und einfach elend!

Geh, zu betteln, mein Sohn, auf deines

Vaters

Narben zu betteln! -

Karl Leppe.

-mm
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elesAristoteles Hymnus an die

Tugend. - -

- - - -

Die du, o heilige Stärke, der Sterblichen

Mühselige Geschlechter zu Thaten spornt,

O Tugend, unserer schwülsten Schweiße

Köstlicher Preis und gewünschtesKleinod

- -

Entbrannt in deiner Schöne, Holdflige,

Pon deinen Blick begeistert, Jungfräuliche,

Trozt Hellas Jugend jeder Arbeit,

Lacht der Gefahr, und frohlockt im

- - - - - Tode. - - - - - --

So schmeichelt nicht dem Auge des Goldes

. . . . . . Glanz, -

So mundet nicht den Mäden der süße Schlaf,

So kost die Amme nicht dem Säugling,

sie du den ewigen Geiste kosest.

um deinetwillen strzte Herakles fich

In endelofe Mühen; es stürzten sich

um deinetwillen Lede’ns Söhne

Freudigen Muthes in Noth und Arbeit.
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Mach dir verlangen, wallte Patroklos Freund

und Rächer jung noch nieder zur Schatten

welt;

Nach dir verschmachtend, zu des Ais

Düsterer Behausung der starke Ajas.

Dein werth zu werden, o Sehnsuchtswürdige,

Verschmäht“ Acharne’ns Zögling der Knecht

- fchaft Schmach,

Verschmähte selbst des süßen Lichtes,

Wonnegenuß, und des Äthers Heiltrank.

- -

Nur dir gebührt der Hymnus. Es huldigen

Nur dir die ewigen Töchter Mnemosynens.

Zeus 3Eenios ist ihres Liedes - --

Inhalt. Ihr Preis ist heilge Freund

schaft. -

Ludwig Theobout Kosegarten.
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Salomonifche Lieder. - -

I.

Der Winter ist vergangen,

Der Regen ist dahin,

Und Wiesenblumen prangen

Zum Kranz der Schäferinn.

Schon wird, den Hain durchirrend,

Die Turteltaube laut,

Die liebend girrt, und girrend

Das Nest der Liebe baut.

Schon treibt die von den Todten

rstandne Lebenskraft

m Feigenbaume Knoten;

Die Ranke trieft von Saft.

Sie duftet in die Laube

Den Wohlgeruch hinein;

Komm, Freundinn, süße Taube,

Komm in den Rebenhain!

Entfleuch dem stillen Sitze,

Du meine Taub", entfleuch

- -
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Der dunkeln Felsenreize, - - -

Komm mit in’s Duftgeträuch!

Laß unter frohen Chören

Von Wald- und Feldgetön

Mich deine Stimme hören,

Und deine Schönheit fehn !

Denn lieblich find die Töne,

Wenn deine Stimme schallt,

Und hold ist deine schöne

Sanft blühende Gestalt.

2.

Wechselgesang.

"Du, den meine Seele liebt, o fage,

Sag', in welchen Rosen weidest du?

Unter-welchem Nachtigallgeschlage

Deckt die Myrte deine Mittagsruh"?

Sage mir, wo duften dich die Myrten,

Und die Liljen, und die Rosen an ?

Sage mir es, daß ich bei den Hirten

Nicht vergebens irre, süßer Mann!“ –
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*Kennst du dich nicht, lieblichste der Frauen,

So geleite, holde Schäferinn,

Deine Lämmer hin nach jenen Auen,

Weide nach den Hirtenhäusern hin!

Prang" einher in deinem vollen Lenze!

Deine Wangen färbt ein schönes Blut

Mit den Purpur, der wie Rosenkränze

Zwischen lauter Liljenkelchen ruht.

Wie vergleich' ich dich, du hehre Schöne

Was ist schön, wenn dich das Auge sieht? "

O, du gleicht der hohen Wonnescene,

Wann ein Siegerzug vorüber zieht.

Tritt hervor, und wecke das Entzücken !

Alles, was der Schönheit Strahlen leicht,

Soll dich, königliches Mädchen, schmücken,

Schmücken soll dich jede Herrlichkeit!” –

“Schauet meinenFreund! Ihr könnt nicht

- - irren;

Hoch und herrlich wandelt er einher! -

Lieblich, wie mein Busenstrauß von Myrrhen,

Süß und mild, wie Traubensaft, ist er!"-
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«Meine Freundinn, durch fich selbst gs

schmücket,

Ragt vor allen Weibern hoch emvor!

Seht, aus ihren Taubenangen blicket

Ihre schöne Unschuldseel" hervor!* –

"Schön ist er; und Lieb“ und Lenz bereiten

Uns ein grünes duftendes Gemach.”–

- "Schön ist fie; um unsere Traulichkeiten

Schwebt ein Zedern- und Cypreffendach!“–

3.

W echfelgefang.

Sie.

Ich bin eine Blume, die in Saron blüht;

Eine Rose bin ich, die in Thale glüht!

Er.

Vor den Töchtern strahlet meine Lieb“her

vor;

Wie die Ros" aus Dornen leuchtet sie empor!
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Sie.

Edel ist mein Liebling in der Männer -

- Reihm,

Wie der edle Fruchtbaum in dem wilden

- Hain ! -

Unter seinem Schatten rnh' ich überhüllt;

Seine Frucht ist Liebe, Liebe, süß und mild!

Seines Weines nipp' ich; und wie ein

Panier -

Schwebet feine Liebe waltend über mir !

Meine kranke Seele, meine Lieb“ erquickt

Er mit kühlen Blumen, die er liebend pflückt.

Seine Linke schmeichelt mir die Wange

warm,

Aber seine Rechte hält mich sanft im Arm.

Beide zugleich. -

Er. Vor den Töchtern strahlet meine Lieb"

hervor;

Wie die Ros" aus Dornen leuchtet sie

empor!
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Sie. Edel ist mein Liebling in der Mil

ner Reihm,

Wie der edle Fruchtbaum in dem wild

Hain !

4.

Mein Freund ist mein, und ich bin ein

Liebe.

Ihr Töchter, sagt, o fagt, was würd' ich

- feyn,

Wenn er nicht mein, ich nicht die Seine

- bliebe ?

Sein bin ich ewig, und er mein !

Da, wo mit ihn die weichen Lüfte kofen,

Wo ihm der Hain die Rosengrotte baut,

Da weidet er, er weidet unter Rosen,

Bis kühl die Abendwolke thaut!

Kehr" um, mein Freund, und hüpfe, gleich

den Rehen;

ein Trauter, komm aus deinem Rosen

hain !
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Zei, wie der Hirsch auf kräutervollen Höhen!

Komm, Freund, dein Mädchen harret dein!

5. - - -

Sulamith.

Töchter, ich beschwör' euch, sucht den Liebe

ling mir!

5agt, wenn ihr ihn seht, sagt ihn: Seine
-

Liebe,

5eine Freundinn liege krank vor Sehnsucht

hier;

sterben würde sie, wenn er fern noch

- bliebe !

Chor der Mädchen.

Wer ist dein Freund, daß du vor allen

Söhnen

es Landes ihn, und ihn allein nur ehrf ? "

Wer ist dein Freund, du Schönste von den

- Schönen,

er holde Mann, daß du uns so be

schwört?

(1799.) L
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Sulamith.

Schön ist mein Geliebter, fehlt ihn auf

und ab! "

Weiß und roth ist er; schwarze Locken

wallen,

Gleich dem Wafferfalle, seine Stirn herab;

Herrlich strahlt ein Haupt; schön ist er vor

Allen.

Schön ist mein Geliebter! Seinem Aug”

- entblickt

Sanfter Taubensinn, voller Huld und Güte;

Seine Wange blühet, wie von Lenz ge

- schmückt;

Und sein holder Mund glänzt wie Rosen

blüthe.

Wie die Kraft der Myrrhe, süß und wür

zereich,

Ist der holde Mund, wo die Suada waltet;

Seine Hand ist blendend, zart ist sie und

weich;

Stolz, wie Libanon, ist mein Freund

staltet,



163

Er ist wie dieZeder; rein, wie Elfenbein,

Seine Stimm” ist süß, gleich den Harfen

lauten.

So ist meinGeliebter; führt ihn mir herein!

Ich beschwör' euch, sucht, sucht mir mei

nen Trauten !

Chor der Mädchen.

Wo ist dein Freund, du Schönste, hin

gegangen?

In welchen Hain? Zu welcher Schattenruh"?

Wir fahren gern dem zärtlichen Verlangen

Der schönen Braut den holden Liebling zu!

Sulamith.

Er ist hingegangen zu den Specerein,

Die der Gartenflor duftig ihm vergeudet;

Hin ist er gegangen zu den Gartenhain,

Wo er Rosen bricht und in Rofen weidet.

Tiedge,
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Friede.

1795.

Selig, wer den Frieden fand

In dem Strom der Welt;

Wen mit zarter Mutterhand

Die Natur erhält.

Ach, uns wirft die wilde Fluth

Weg aus stiller Bahn,

In des Strudels graue Wuth,

Und auf Klippen an.

Selten wird der Sturm besiegt,

. Der uns wild umschlang.

Denn die müde Kraft erliegt

Leicht dem Wegendrang.

Jenes Ufer, das uns blau

Aus der Ferne winkt,

Hüllet sich in dunkles Grau,

Wann die Sonne sinkt.

Weh uns in der schwarzen Nacht,

Wann kein Sternchen glüht!
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Nur des Sturmes Donner wacht;

Alle Kraft entflieht.

Wohl den Mann, an dessen Brust

Sich die Woge schellt,

Der dem Sturme Lebenslust

Kühn entgegen stellt!

Mächtig ringt er sich an's Land,

Das sein Blick erspäht,

Wo an weicher Hügelwand

Frühling ihn umweht.

Selig, wer den Frieden fand

In dem Strom der Welt;

Selig, wen mit Mutterhand

Die Natur erhält.

wilhelm Sloret.
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An Venus.

Nach Horaz'ens 30. Ode des 1.Buche.

Laß, o Venus, Paphos und Gnidºs Mo

narchinn,

Laß dein Cypern! Komm in Glycera"s Hätte

chen !

Nett ist Alles. Opfergerüche duften

Mild' dir entgegen.

Mit dir fey der feurige Knabe! Mit

dir,

Gürtellos, die Grazien, und die Nym

phen !

Dann Juventas, traurig, wenn du sie fliehst!

Auch

Fehle Mercur nicht!

Klamer Schmidt,
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Orpheus und die Argonauten.

Fröhlich kam der Argonauten Zug

Auf der Ebne blauer Wogen,

In der Winde leichten Flug

Unter Götterschutz heran gezogen. -

Manche dräuende Gefahr,

Manches Pä5enteuer war

Auf den Wafern und in wilden Landen

Von den Kühnen kühn bestanden.

Plöglich, horch! mit magischer Gewalt

Schalen süße Zauberlieder;

Von dem schönsten Licht unwalt,

Tauchen schnell Gefalten auf und nieder,

Ohr und Auge wird berückt,

Von der Sehnsucht Band unstrickt,

Daß die Seelen sich in Busen wandten,

Und die Männer wankend brannten,

Orphens aber wandte den Gesang.

Rasch durchflog in Griff die Leier,

Und mit himmelhohen Klang

Sang er von der Tugend Götterfeuer,

Von der beffern Seele Sieg
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In der Lüfte wildem Krieg, -

Daß nur ihn, nur ihn dit Helden hörten.

Und so siegten die Gefährten.

Conz.

Der Ahorn.

O schöner Ahorn, wie

Erfreute mich dein Laub !

Und: Eine Herbstnacht hat dich schnell ent

blättert ! –

Doch heller blinkt die Sonne durch die Äste

In mein Gemach. -

Entlaubter Ahorn, du

Bist mir des Lebens Bild.

Mag doch fein Herbst entstreifen meine

- Blätter!"

In’s Innre strahlt nur heller durch die

Zweige

Der Wahrheit Licht.

- v, Halem,
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* Die zwei unkten.

unlöbliche Sitte!

Sie soll,

In Bacchus geheiligtem Nahmen,

Kein Weifer nachahmen!

Sie schenken, – o Schande! ja kaum bis

zur Mitte

Die Becher uns voll! -

Unlöbliche Sitte!

Sie muß,

In Amor"s geheiligtem Nähmen,

Kein Weiler nachahmen !

Sie küssen zur Seit', und nicht auf dieMitte

Des Mundes den Kuß ! - -

Nein, Brüder des Bundes!

Voll! voll !

Voll schenkt mir zu Evius Ehren,

Soll Becher ich leeren !

Und, Mädchen, o reicht mir die Fülle des

- Mundes,

Wenn küfen ich soll!

Franz Maaslieben,

--------
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Das Paradies.

Nirgends finden wir hienieden

Wieder das verlorne Land,

Wo die junge Menschheit Frieden,

Ach ! nur Ein Mahl Frieden fand.

Aus der Heimath seiner Jugend,

Wo es froh und glücklich war,

Aus den Wohnplatz stiller Tugend

Flüchtet schon das erste Paar.

Hört! sie flohen in der Wildniß

Einst den ganzen langen Tag.

Allenthalben folgt das Bildniß

Der vergangenen Tage nach.

Und da wehet nach der Schwüle

Abends der Platanenbaum

Auf die Müden seine Kühle,

Und da ward der erste Traum.

Sieh, die Seelen der Verbannten

Sind in ihrem Paradies,

In dem alten, wohl bekannten,
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Das die Sehnsucht weinend ließ.

All dieselbigen Gestalten,

All dasselbige Revier,

Aber neue Zauber walten,

Neue Reize wohnen hier.

Seelenvolle Chöre fingen,

und die Lüfte halten's nach.

Dumpfe Melodien klingen

Dom entfernten Murmelbach.

Jule schimmert durch die Wälder ;

Esotat säuselt durch die Flur

über Hügel, über Felder

Weht balanische Natur

und in diesem Ruhgefilde

Athmet die gedrängte Brust,

In des neuen Klimas Milde,

Nie empfundene Seelenluft.

Von dem unnennbaren Wesen,

Das in dieser Schöpfung lacht,

Nigen Leidende genesen,

Die kein Arzt genesen macht.



172

Ah, nun hab' ich es gefunden:

Rief das Weib, und liebewarn

Hielt's den jungen Mann umwunden

Mit dem liljenweißen Arm,

Du Geliebter! laß uns suchen,

Laß uns suchen dieses Land,

Wo kein Rächer mit Verfluchen

Unsre Liebe wieder bannt!

Welche Ruhe, welcher Friede

Nach der wundervollen Nacht,

Als beim Nachtigallenliede

Wieder Mann und Weib erwacht!

Wie in Freuden, so in Schmerzen

Wandelt nun hinfort das Paar,

Ruhig im gestärkten Herzen,

Wie es einst in Eden war.

Hoffnung eines beffern Lebens,

Quelle der Zufriedenheit,

Nein ! du rinneft nicht vergebens

Durch das Land der Sterblichkeit.

"Pu erguickst uns, und wir streben

"ger der Zukunft lach.



Angenehmer wird das Leben,

Leichter wird ein Ungemach.

Pape,

Fragment eines Gesprächs aus

dem Thiergarten bei B–n.

Der Fürst.

Mich traf ein schweres Loos, ich erbte

große Pflichten!

Mich erbt" ein großes Volk! O Freund, wie

fühl' ich dieß.

Der Freund.

Heil fey dem Erbvertrag, den Volk und

Fürst errichten!

Ihr Erbtheil, Fürst, ist groß, des Volkes

Erbtheil süß!

Tiedge.
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Am Grabe des vierjährige 1

Kindes, Friederike Geiling.

1796.

Auch du, du liebe Kleine, bist,

Wohin dein Bruder ging, unschuldig hinge

gangen,

Wo ihm, seitdem er ging, so wohl gewe

fen ist,

Daß nicht das kleineste Verlangen,

Obwohl er auch von uns betrübten Abschied

nahm,

Zur Wiederkehr zu uns ihm in die Seele

- kann !

und also wirst auch du nicht mehr

Die kleine Freude feyn, die mit dem On

- kel *) spielte,

Der manche Sorgenlast, oft unerträglich

schwer,

•) Sie pflegte den Verfaffer Onkel zu

nennen,



175

Im Herzen trug, und fähmerzend fühlte,

Die aber, wann du kamst mit deinemKin

- derspiel,

Ihm leicht ward, und wohl gar ganz ab vom

Herzen fiel !

Dank, liebe Kleine, nun dafür,

Daß du ein Engel warst, wenn Menschen

Teufel waren, '“

Sich kratzten, peinigten, mit Wolfes-Blut

- - begier

Sich reiffend, lagen in den Haaren!

Du kannst, du lächeltest, du spranast ihn

auf den Schooß,

Du küßtest ihn, er war die grauen Bilder

los!

Der Gott, der alle Tugend lohnt,

Der lohnt auch deine nun, o du, du liebe

Kleine,

Die nun schon über mir die große Stadt

bewohnt,

Indeß ich hier noch, hier noch weine,
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Noch Menschheit sehe hier, von diese

Menschlichkeit,

Die zu der großen Stadt uns führet, ach,

- so weit!

- - Gleim.

Aus der Griechischen Anthologie.

Launst du, Gesell“? Es rufet dir selber hier

dieser Pokal zu:

Auf! - und verscheuche den Gram. Fort

- mit Gedanken des Tods!

Spare dich nicht, Diodoros! Heran zum

Kampfe mit Bacchos!

Weidlich und rüstig gezecht, bis dir ent

wanket das Knie.

Lange genug wird einmahl nicht mehr ge

trunken ! So eile!

Graulich entschimmern uns schon Blumen

des Alters vom Haupt!

Conz.



 



ZuSeite 1

Nauma

"ich zwis fchen Tod Und Le - s ben

 

 



177

An Elifa.

1790. -

Bist du nur geschaffen, mich zu quälen?

Bist du darum nur so schön und gut?

Soll ich zwischen Tod und Leben wählen,

d, so gib mir auch zu sterben Muth!

Kann, wo Huld und Milde sich vers

einen,

So viel Zärtlichkeit vergebens flehn?

Kannst du ohne Mitgefühl mich weinen,

Und mich ohne Mitleid sterben sehn?

Hört“ ich. Ein Mahl nur das Wort von

Liebe,

Spräch” es. Ein Mahl nur dein Zauber

blick,

lch, Elisa, selbst der Himmel bliebe

dann für mich nicht mehr ein neues Glück!

Komm! Zerbrich des Vorurtheiles Ketten!

Sieh ein Wunder, das die Liebe schafft.

(1799.) M
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Denn ein Wort kann mich vom Tode retten.

und dieß Wort hat nur durch dich die

Kraft !

Karl Reinhard,

-

--------

Am or's Flügel.

Treue verlangst du von mir sind nie ver

schwindende Liebe? -

Ewig umfaffe nur mich, sagst du, dein

blühender Arn!

Wie du, Liebchen, doch sprichst! An der ro

figen Schulter des Gottes,

Den Cytherea gebar, zeigen zwei Flügel

chen sich. „ . . . . .

Ging er schleichenden Schrittes und weilt"

in jeglichem Winkel,

Nähm’ er ja Krücke und Stab, wie der

bedächtige Greis.

- - - Wilhelm Floret,

--------
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Minnelied,

Nach Steinmar* m.

Will den Sorgen ich entrinnen,

So gedenk' ich dein, o Weib

Segen wirkt es, dich zu minnen,

Weil dein tugendlicher Leib

Den gefunknen Muth erhebt,

Wie den edeln Falken ein Gefieder,

Wann er in die Lüfte schwebt.

Schon dein Anblick, Ohnegleiche!

Schuf mir innre fäße Ruh'.

Wähnend, aus dem Himmelreiche

Lüchle mir ein Engel zu,

Hatt” ich aller Lust Genieß,

Wie des frommen Auserwählten Seele

Auf dem Flug ins Paradies.

Saug.



Zo

Das Schwert,

Danger flies from the uplifted sword;

they best succeed, who dare.

Ossias.

Ein köstlich Kleinod ist ein Schwert

In einer männlichen Faust!

Wie ein bewährter Freund

In der Stunde der Noth,

Wie ein Bruder, mit dir unter Einem Herz

zen gelegen.

Sichte Pfade geht,

Wer eines Schwertes Herr ist!

Einer Schar gewachsen,

Er allein,

Schreitet er kühn durch die Nacht,

Nur von einem Stahle geleuchtet.

• Die Gefahr fleucht

Vor dem gezückten Schwert;

Wer kühn ist, dem gelingt es!"

Auch zieret das Schwert

Die Hüfte des Mannes.
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Schmücke Weiber ohnmächtiges Gold;

Stahl ist des Mannes Schmuck !

Wo Stahl blinkt,

Da wallet mein Herz.

Ich kenne die Tänze des Stahls,

Meine Faust ist hart worden an Schwert,

Wer ein Schwert hat,

Der ist frei.

Ihn beugt selbst des eisernen Schicksals

Strenges Verhängniß nicht.

Kein fiegender Cäsar erschreckt ihn.

Mein Schwert! herrscht Cato dem Sohne zu,

Und mit stolzem Blick auf den Tyrannen,

ruft er:

Nun wieder bin ich frei!

Karl Lappe,
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An Phöbus Apollo.

1776.

König des Tages und der goldnen Lyra!

Treib', o lieblich gelockter Jüngling, deine

Feuerflammen-Refe so rasch, daß Staub und

Funken umher fiebt!

Zephyr, von Äols zwei und dreißigKnaben

Der gelittenste, reite vor; und träf” er

unterwegs der leichteren Wölkchen, tapfer

Jag” er die Kleinen

Munter hinweg! Denn Psyche, deines

theuristen

Sängers artige Nichte, deines Lehrlings

Freundinn, trocknet heute die große Wäsche.

Hemden und Tücher,

Bähren und Laken, Schemisets, Contu

fchen,

Von der plaudernden Vettel wohl gebadet,

Alles triefend, Ales, in bunter Eintracht,

Hangt an der Leine!
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Harret in Deittuth deines Feuerathens,

Daß er wieder es trockne! – Sey voll

- Huld dann,

Blonder Jüngling! Sollt es auch nicht U11:

- - sonst thun.

Heute, noch heute,

Göttlicher, pflanz' ich dir den schönsten

- Lorber;

Und erfinde darunter einen Hymnus,

Der, wie Hebe’ns himmlischer Trank, berau

- fchend

Dir in das Herz schlüpft!

Klamer Schmidt.

eher ein Nonnen flofer.

Schwestern, kommt!– In diesen Mauern

Findet ihr geweihte Zufluchtstätten,

Eure Unschuld früh” zu retten,

Oder die verlorne zu betrauern.

Haug.

-



Hymne an Gott.

Im März, 1790.

Was lispelt sanft in meine bebende Leier?

Was tönt dem Ohr wie ferner Sphären

Klang?

Durchglüht die Brust mit kühn ätherischem

Feuer? -

Erhebt den Geist zum heiligen Gefang? –

Ha, Göttliche! Du Tochter höhrer Stunden,

Da Hoffnung uns, der Wahrheit gleich

entzückt,

Begeisterung, licht von Sternenglanz um

wunden,

Du bist es, die mein sehnend Aug“ erblick

Enthüll”, enthülle dich, vergötterte Gestalt,

Daß mich dein Geisteshaulich mit Himmels

guth durchwalt.

Gott fingt mein Lied, den Schöpft

flammender Sonnen,

Ihr Völker horcht! Still lausche mir, Natur

Du Stron des Lichts, du, seinen z

meln entronnen,
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Feuch mir voran die hohe Sternenspur,

Den Ewigen im Glanze seiner Klarheit,

Wo kühlender die heiligen Palmen wehn,

In Geistesschooß noch nie gekannter Wahr

heit, -

In Schatten der Unendlichkeit zu fehn!

Zur Halle fleuch empor, Geist, der unsterb

lich ist,

Hin, wo die Gegenwart vereint die Zukunft

küßt.

Allmächtiger! Du nahft von himmlischen
-

-

Sitzen,

Es bebt der Fels, – die Eiche rauscht in

MZad !

Ernst, fürchterlich auf rothen donnernden

Blitzen, -

Erscheinest du mit zürnender Gewalt !

Nacht ist dein Kleid. – Es zittern die Ge

birge ; –

Die Menschheit bebt; – des Sünders Auge

bricht; –

| Es kracht die Welt. – Hochzkrnender! e

würge
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Mit Einem Streich die bange Schöpfung,

nicht! –

Noch heult der wilde Sturm, der Regen

- - strom ergießt

Sich auf das düstere Thal, das noch kein

Lichtstrahl grüßt.

Die Nacht wird Licht!– Im kühlen, säu

felnden Rauschen -

Schleicht sanft der Welt durch blinkendes

Gebkisch. -

Es weht fein Hauch, – beperlte Rosen ver

tauschen

Ihr bleich Gewand mit purpurnen Ge

misch;

Und Blüthenduft durchbasant die Gefilde;

Die Schöpfung saugt begierig Leben ein;

nd du erscheint in liebevoller Milde,

Gott Schöpfer, hold die Menschheit zu er.

". freun. -

Statt tiefen Schweigens tönt nun hoher

Jubel-Ruf,

Daß dein allmächtger Arm zum Glück die

Welten schuf
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Sanft fließen nun kristallne, murmelnde

Bäche

Durch Blumen hin, die paradiesisch blähn,

Und neu umstrahlt der Wiese wallende Fläche

Mit Frühlingsreiz ein neues Lebensgrün.

Die Nachtigall in blüthenvollen Schatten

Singt, Schöpfer, dir ein sanftes Feierlied.

Ihr horcht entzückt, umarmt vom treuen

Gatten,

Ein edles Weib, das von Empfindung geht,

Dich anzubethen, Gott,begeistert nieder sinkt,

Und heilger Ehrfurcht voll die reinste Freude

trinkt.

Doch nicht der Mensch erhebt mit jubeln

den Tönen

Allein zu dir, Allgütger, sich empor,

Die Erde fingt mit ihren blühenden Söhnen,

Die Schöpfung dich, und aller Westen Chor.

Dein Tempel thront im Daseyn der Naturen;

Wo Leben ist und deines Geistes Hauch,

Steigt feiernd dir auf hochgeweihten Flu

ren

Von Dankaltar des Opfers hellger Rauch.
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Die Erde preiset dich, die Himmel finanten

ein,

Was ewig war und ist, muß deinem Lob fich

weihn!

Du zeichnet, Gott, am goldumflimmerten

Bogen

Mit mächtger Hand der Erde Himmelsbahn;

Auf deinen Wink taucht sich in feurige Wo

gen

Das Licht hinab; – und Lunas Silberkahn

Erhebt sich sanft und schwebend in der Ferne

AusWolkengrau, und leuchtet düstrer Nacht;

Du führst das Heer der Millionen Sterne,

Zeigt glänzend dich in ihrer Strahlen

pracht. - -

Bewunderung ergreift mein glühendes Ge

- fühl,

Und das entzückte Ohr hört Engel-Harfen

spiel.

Allglänzender! Mein schwaches Auge vey

dunkelt,

Wie soll ich dich in deiner Größe fehn -
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23o Welt an Welt, an Sonne Sonnenlicht

funkelt, –

Allmächtiger! wie kann ich dich erspähn?

Mein Herz zerspringt von heiligen Ge

fühlen. –

Hin in den Staub! – Gott! ich erkenne

dich ! -

Laß meine Gluth von Seraphs-Schwingen

kühlen,

Mein Auge brennt, – mein Geist entkör

pert fich.

Hallelujah! er fällt, – der düstere Schleier

fällt,

Ich seh' der Gottheit Thron in Eden aufge

stellt.

Gerechtigkeit heißt seine spiegelnde Zinne.

Der Cherub bebt, wenn er sie schimmern

sieht.

Kein Sterblicher vermag mit irdischen Sinne,

Zu denken, was auf diesem Throne glüht.

Die Weisheit sinkt beschämt zu feinen Füßen,

Entseelt und kalt im Irrthum überrascht,

Erkennt, und ist bereit, es abzubüßen,
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Daß Täuschung fey, wonach die Menschheit

hascht.

Denn Wahrheit ist die Frucht, die nur in

Eden reift,

Die Purpurtraube nur, von der einst Neckar

träuft. -

Kraft, Sterblichkeit! Es rauschen heilige

- - Flügel

Der Sonnenburg.– Gott naht! Hallelujah

Mein Geist entglüht, erblickt in flammenden

Spiegel

Die Gottheit selbst, die nur der Seraph fah!

Ein ewger Glanz noch nie gezählter Sonnen

Umstrahlt das Haupt des Unerforschlichen,

Ein Ocean edlenisch hoher Wonnen

Schwimmt in denSchooß des Allunendlichen

Hier taucht der Cherub nur die goldnen

- Locken ein,

Um sich Jahrtausende des Augenblicks zu

freun. -

Natur, du mahlt umsonst mit rosigen

Farben

Das schönste Glück, das je ein Geist gedacht.
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Ach Schatten find's, die unvollendet er

starben,

und ihnen hast du Opfer dargebracht.

Das urbild lebt nur in den Weltenreise,

Wo, Gottheit, dir der Seraph-Hymnen fingt,

Sollkommenheit erkämpfet nur der Weife,

Dann Ewigkeit im zu der Halle winkt,

so du, Allmächtiger, in lichten Sternen

zelten

Das goldne Zepter führt, die Herrschaft

aller Welten.

Zurücs, Phantom! Ich seh' die lichten Ge

stalten,

Sie winken mir in ihren Strahlenschooß.

Natur, nichts kann in deinen Armen erkal

ten ! –

Ich stürz“ herab!– Unsterblich ist mein

Loos.

Ha nicht umsonst seh ich die Welten flim

mern;

Vernichtung ist der Hölle Zauberwort.

Gott schuf die Welt; – sie stürze heut in

Trümmern,
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Hier glüht einStern.– Triumph! ich lebe

fort,

Die Siegespalme wird um meine Schläfe

wehn,

Mein Geist wird endlich noch dich, Gott der

Götter,fehn.

Horch! Harmonie!– DerHoffnung won

niges Flistern,

Ich höre dich, hold selger Genius!

Einst wird mit dir sich hohe Wahrheit ver

fchwistern,

Die Täuschung fliehn vor wirklichen Genuß.

Posaunen-Ton wird dann den Todten wecken,

Den eingewiegt das schwarze Grab unthüllt,

Dein Donner, Gott, den bangen Frevler

fchrecken,

Gerechtigkeit zeigt ihm ihr Riesenbild.

Doch jugendlich erwacht die Tugend dann,

und liest

Im Buche der Natur, daß du allgütig

bist! -

Ha! Glorie! wann in umschatteten Hainen,

Wo Wahrheit blüht und hohe Weisheit keimt,
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Sich liebevoll getrennte Seelen vereinen, -

Der Denker nicht mehr Luftgestalten träumt

Des Weisen Blick dich, Gott der Ewig

keiten,

Im Wunderwerk der ganzen Schöpfung trifft,

Voll Geistestwieb, zum Seraph fortzuschreiten,

Schnell, wie das Licht, ein Sonnenmeer

durchschifft,

Vom Mars zum Uranus und zum Orion

fliegt,

is er als Cherub einst vor deinem Throne.

liegt.

Hallelujah! Zum Leben werd ich erwachen

Gesegnet sei, dein Gruß, Unsterblichkeit

Hoch fähwimmt im Meer der Hoffnung schim

nernder Nachen.

Triumph er naht.– Entflieh, Vergan

genheit!

Verstumme Lied! Mit schwachen Erdenzungen,

Mit Bildern, die ein sterblich Auge kennt,

Wird glorreich nicht Jehova's Lob gesungen.

Verstumme! – Bis der Geist, vom Leib

getrennt,

(r799.) N
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In Engelchören einst der Gottheit Weih

rauch bringt,

Und in Elysium das drei Mahl Heilig fing

Franz von Kleist.

Entfchuldigung.

Den Gallier, warum lobist du ihn nicht?

Er kann doch so viel Gutes zeigen. –

Ja! Doch weil Er genug von seinen Lobt

spricht,

So darf. Ich wohl darüber schweigen.

Kästner,

Die Mofcowiter und Deutschen,

Mit Unschlitt klären sie uns auf.

Wir flie mit Geistesgaben.

Gern kaufen wir ihr Flännchen auf,

Und biethen unfre Flamm“ im Kauf;

Sie wollen sie nicht haben,

v, Salem,



Auf Sophron's Tod.

Er that sein Amt mit offner Redlichkeit;

nd was dazu gehört,

s leicht zu thun, sah er mit. Einem Blick,

er in das Innere ging.

Mit gleichem Blick durchdrang er, was

unher

Gottes Welt geschah. -,

ind jedes Dinges lichte Seite bald;

ichts sah der Frohe schwarz.

Das macht ihn zum Geselligen, zum

Freund,

e's ihrer wenig gibt,

mit einzigen Erzähler für den Kreis,

rin er herrschend faß.

. . .

Codt schien der Kreis, vor langer Weile

- - todt,

l er noch fehlte; schnell

in Leben und Bewegung in's Gespräch,

t” er den Faden auf.
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Ein Zauber lag in Allem, was er sprach,

und ungesuchter Witz.

Gelitten war der feltne Mann noch da,

Wo er die Wahrheit sprach.

Die sprach er oft, ohn”Ansehn der Person.

Das große Narrenhaus

Mies ihm der Kappen, leider allzu viel,

Dem Deutschen Demokrit!

und doch war er ein Menschenfreund. Er

gab

mit Luft, wie Mancher nimmt;

gieß niemahls wiffen seine Linke, was

Die milde Rechte that. ,

Die schönste Blum in einem Kranze zeig',

Melpomene, zuletzt:

Der treuste Sohn, der treuste Bruder war

Der Todte, den du weint!

. ."

Ich nannte ihn nur den Unzertrennlichen,

Wenn ich am Schwesterarm

Ihn hangen sahe; zärtlicher hätt” er

Sein Mädchen nicht geführt!
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Doch größer noch war feine Zärtlichkeit

Für dich, die ihn gebar. -

Was er dir ab vom Auge konnte fehn,

Das that er pfeilgeschwind”.

Er fah dich leiden, als gefeffelt dich

Das Krankenlager hielt,

Und litt weit mehr, als Alles um dich her, *

Litt stärker, als du selbst:

Denn leiblich littst du, arme Mutter, nur;

Er litt im Innersten

Der Seele, die von dir gebildet war

Von früher Jugend auf,

Er faß in öden Mitternächten dir

Zum Haupte, reichte dir

Die Heilungschale, zu den Sternen oft

Hinseufzend: Hülf” es doch!

Es half! Ein zweites Leben wurde dir, -

Doch, großer Gott! wozu? –

Un thränenlos, so furchtbar littest du,

In seine Gruft zu sehn!

-

---
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Ach! in die Gruft des unvergeßlichen,

Geliebten Sohns, der noch

Viel Schritte weit vom Greisesalter war,

Denn die Gesundheit frisch

Die Wang" umblühte, jungenRosen gleich,

Der, hofftest du zu Gott,

Dereinst dein Auge schlöffe, wenn voran
-

Den düstern Weg du gingst! –

g) Mutter, Mutter, du gingst nicht

voran! –

Gott gebe Thränen dir! |

Wer weinen kann, sieht in die Todtengruft

Der Lieben nicht allein;

Er steht zum Himmel, in den beffern

Stern,

Wohin des Todten Geist

Sich sicherte! – O thränenlose Frau,

Gott gebe Thränen dir!
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Mein Vergnügen.

Ich horche gern auf das Geschwätz der

Welle,

Die an der Uferweide Wurzel spült;

Ich weile gern auf einer Stelle,

Wo schon als Kind ich Glück gefühlt.

Ich lausche gern, wo frohe Herden grafen,

Dem Luftgebrüll" des jungen Rinderviehs;

Mir ist der lännervolle Rasen

Ein Geßnerisches Paradies.

Mir tönt der Lispel in den Ährenfeldern

Wie Laut der großen Schöpfungs-Harmonie;

Und bei dem Braufen in den Wäldern

Sink' ich voll Andacht auf das Knie.

Mich freun und stärken guter Menschen

Thaten,

An hoher Segnung für die Zukunft reich,

Den Samenkern der Weizenfaaten

An hundertfältgen Früchten gleich.

Ich lieb' es, ernst und finnig fortzuwanken.

Auf stillen Pfade ernster Einsamkeit,
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Voll Phantafieren und Gedanken,

Voll Wehmuth und Vergangenheit;

Da, wo der alten Burg Ruinen hängen,

In Wald und Felsenspitzen halb versteckt,

Wo Berge sich an Berge drängen,

Den Blick der Wildniß Absturz schreckt.

Horaz und Kleist, die traulich mich beglei

ten,

Sie lehren mich, zufrieden sein,

und nach der Weisheit ihrer Zeiten,

Wie sie, des Augenblicks mich freun.

Auch weil ich oft in jenem Heiligthume,

Wo fanft die Vorwelt meines Dörfchens

ruht,

Wo an des Säuglings Gruft die Blume

Mir kund der Mutter Trauer thut.

Ich irre langsam unter Leichensteinen,

Und lese, wie verlaßne Freundschaft klagt,

Wie hier verwaiste Kinder weinen,

Und dort getrennte Liebe zagt.
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Aus meinen Träumen weckt mit dumpfen

Schlage

Die Glocke mich vom Kirchenthurm herab.

Sie mahnt mich an die Flucht der Tage,

Sie ruft auch mich zu Tod und Grab!

Buri.

Militarifche Gefchichte des

Prinzen Friedrich August, nun

mehrigen regierenden Herzogs

zu Braunfchweig -Oels und

Bernstadt. Oels, 1797.

Durch manches Lied, der Helden Ruhm

- geweiht,

Versprechen Dichter sonst den Helden Ewig

feit. -

Doch, wenn Er meinen Reim zu. Seinen Tha

ten streit,

Sogibt dem Dichterja die Ewigkeit derHeld !

Kästner.



Freudenlied.

Es fingen die Söhne der Weisheit, die

Alten :

Bekränzt euch mit Rosen, die frühe ver

blühn!

Ihr werdet den hinkenden Alter, den Fal

ten,

Dem Nachen des Charon doch nimmer ent

fliehn!

O, pflücket die Blüthen der flüchtigen

- - Stunden,

O, pflücket sie eilig zum düstigen Kranz!

Und schwingt euch, von zärtlichen Armen un

wunden,

Von funkelnden Augen beleuchtet, in Tanz!

Sich Ein Mahl in rollenden Monde be

- trinken,

Hippokrates lehrt es, der göttliche Mann,

Läßt heller die Flamme des Lebens erblin

fen.

Drum bringt die fröhlichen Becher heran!
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Dreht. Alles sich rund in dem kreisenden

Leben, -

Gehn Sonn- und Gestirne im freudigen

Schwung,

So haltet euch, Flügel der Freude, im

Schweben !

So drehe mich taumelnd, holdfeliger Trunk

Flieht, nüchterne Träumer, die rauschende

- Laube.

Weg, Molkengesichter und Waffervernunft!

Es lebe der lustige Nectar der Traube;

Es lebe und juble die trinkende Zunft!

Komm, feliger Evan, Bezwinger der Sor

-- gen !

Komm, Cypris, der Menschen, der Himmli

schen Luft!

Kommt frühe! Es welket mit jeglichem Mor

- gen

Ein Blümchen der Freude an sterblicher

- Brust!

LE, M, Arndt,



204

Der fiebzehnte Julius, 1768.

Die Erde feierlich zu schmücken,

Erschöpfte sich der milde Julius.

Die Rose blüht dem späteren Genuß;

Wald wird die Wiese; Halme nicken

Zum Erntekranz; -

Die Sonne triumphiert in königlichem Glanz;

Cicaden hüpfen; in geweihtern Horen

Wird manches schöne Herz geboren

Des Schaffenden zufriednes Ange ruht

Auf seiner Schöpfung: “Alles gut, -

Was ich erschuf, die Körper und die Seelen !

Was seyn und werden kann für diese Zeit,

- ist da.

Doch Eins, (befinnt er sich,) mir scheint noch

Eins zu fehlen.“

Er lächelt; und, Amalia,

Es schlägt dein Herz!

Was wäre nun nicht da?

Klamer Schmidt,



205

LU einde,

Tauben girrten

Unter Myrten.

Bienen … fchwirrten

Aus und ein.

Käfer schwebten

Im belebten

Blüthenhain.

Leise bebten

NAbendwinde

Durch das Gras,

MZo Lucinde

An der Linde

Träumend saß.

Vögel fangen,

Rosen schlangen

Wankend sich

Um die Linde,

Wo Lucinde

Flore'n glich.

-

Dorn und Schlehen

Bargen mich.
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-

Ungesehen

Streut' ich Schlehen

Auf sie hin.

*Liebe wachend,

Rief ich lachend,

Träumerinn!*

Ängstlich blickte

Sie zurück;

Unterdrückte

Liebe schmückte

Ihren Blick.

Schnell zur Seite

Saß ich ihr.

Amor freute

Sich mit mir.

“Veilchendüfte

Mischen sich

Mit der Lüfte

Hauch für dich.

Zweige freuen,

Blüthenschwer,

Ihre neuen
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Schätze leer.

Kühle fächelt,

Liebe lächelt

Um dich her.

Sieh, wie lose

Sich der West

Hier in Schooße -

Einer Rose

Niederläßt!”–

“Hält ihn lange,

Fragt” die Lose,

Eine fest?” –

“Deine Wange,

Schäferinn,

Lenkt des losen

Schmeichlers Kofen -

Von den Rosen

Zu dir hin.

Aber blicke

Rund um dich.

Wurm und Mücke

Freuen sich.
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Sieh, in Grünen

Summen Bienen,

Sammeln süße

Küffe ein.

O, genieße!

Lenz und Freude

Sind noch dein.

Laß uns Beide

Hier im Grünen,

Gleich den Bienen,

Glücklich seyn !”–

• Liebe bindet!

Rief sie schnell.

Freiheit gründet

Unser Glück.

Rein und hell,

Wie der Quell,

Bleibt ihr Blick.

Liebe schwindet

Wie ein Traum.

Treue findet

Eine kaum.

Bald find Leuze



Hingeglüht,

Blumenkränze

Bald verblüht,

Bald das Grüne

Schattenleer,

(1799.)

Und die Biene

Sunnt nicht mehr.“

“Mag der Jugend

Reiz vergehn,

Geist und Tugend

Bleiben - schön.

Unerschrocken

Wirst du fehn,

Wie der Flocken

Sturm und Zeit

Deiner Locken

Gold entweiht.

Geist, Empfindung,

Phantasie, –

Die Verbindung

Altert nie."

Heller glühte

Ihr Gesicht.

O
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Ernst und Gütet

Furcht, Verlangen

Kämpften, rangen,

Siegten nicht. - -

Aufwärts strebten

Blick und Brust.

Im belebten

Auge bebten

Schmerz und Lust.

Bienen summten

Schon nicht mehr

Im verstummten

Hain umher.

Düster hingen

Abendschatten --

1Um die Matten.

Zephyrs Schwingen

Ruhten schon.

Als der bange,

Leise Ton,

Als der Wange

Widerstreben,

Als das Beben

Ihrer Hand
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In der meinen,

" Liebe, deinen

Sieg gestand!

- v. Steigentesch.

- -

------

Im April, 1796.

Die Nachtigall fang heut. Ihr lieblicher

Gefang . .

War mir Verkündigung von einem künftgen

Leben. : " -

Bald wird, was sich dem Stamm, was sich

der Erd” entrana,

Hier Schatten uns, dort Duft und Nahrung

- geben, - - - -

Zo steiget aus des Winters Grab"

Per Schöpfung neu gebornes Leben. - - -

Wie folt" es denn für uns, fällt unsere

Hülle ab,

ein wiederkehrend Leben geben? - -

", - Schink.
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An meine Freunde.

Es hatt" ein Gärtner einst der Gärten viel

Darinnen pflanzt“ und zog er seine Bäume,

Und pflegte jeglichen nach feinem Maß,

Und setzte fiel von einem in den andern.

So war nun auch ein Garten in der Zahl

Darinnen stand auch eine junge Palme.

Die junge Palme, wo die stand, da troff

Der wilde Regen auf ihr Haupt hernieder,

Dazu der Sturm zerschlug sie ganz und gar

Und dennoch war der Baum empor gesprofe

Von seiner Jugend auf. Da wurd" ihm fa

Der wilde Regen und der Sturm zu mächtig

Und da geschah's, der Gärtner ging hin

ab,

Den Garten zu beschaun nach seiner Weise,

Und kam auch an den Baum. Und fieh, d!

weht

Derselbige ihn an, als wollte er sagen:

Nimm mich nur hin ! Ich mag hier nich

mehr feyn !
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Ya jammert' es den Gärtner um die Palme.

nd als ihn so der Jammer überwand,

Ya sprach er und gedacht" in seinem Herzen:

er kann hier nicht gedeihn! Ich muß ihn

wohl

inüber fetzen in den beffern Garten.

Ihr Freunde, kommt ihr einst, und fucht

ihr mich,

nd findet mich nicht mehr an meiner Stätte,

o, bitt' ich euch, gedenket dieses Worts !

Pape.

---

Grabfchrift auf den kleinen

Purz.

In diesem Grabe liegt der kleine Purz be

graben.

wollte groß feyn in der Welt,

im Staate wollt' er Rang, er wollt" ein

Fräulein haben,

nd hatte. Beides - für sein Geld!

Gleim.

--------
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Aßfchied an Serena.

Den Geschick sich unterwürfig zeigen,

Macht die Bürden dieses Lebens leicht,

Heißt die Wünsche, wenn sie nurren, schre

gen, , -

Röthet Wangen, die der Kummer bleicht.

Männern ziemet nicht die feige Zähre,

Die der Seele Licht und Leben raubt,

Und dem wahren Weisen macht es Ehre,

Wenn er jeden Wechsel möglich glaubt.

Bitter ist die Trennung; doch das Sche

den

Hat zur Folge frohes Wiederfehn,

Und ist eines von den kleinen Leiden,

Die den Werth des Lebens mehr erhöhm.

überall auf Gottes Erde blühen

Blumen, die der Weise sieht und bricht,

Und des Lebens Charitinnen fliehen

Mit den Freuden. Eines Tages nicht!

Sieh den Äther schwärzt ein ungewitter

Pbdach suchen Herd und Schäferinn;

-
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Rege Winde kräuseln Laub und Splitter;

Aller Jubel stirbt in Ächzen hin.

Aber bald entwölken sich die Lüfte ;

Neue Sonne lächelt der Natur,

Leicht gegürtet um die schlanke Hüfte,

Wallet Chloe durch die Blumenflur

und mein Lied, dir Lebewohl zu sagen,

Nennet, Freundinn, bei der Trennung Weh,

Ein Gewitter unsere kleinen Plagen, -

Chloe'n die verscheuchte Grazie
KB,

Zu Bett und Tisch.

Nach Martia l.

Warum man ihn vom Tisch zu Bett nicht

- bringen kann?

Seht das Gespenst am Bett, fein Weib,

nur an!

C.
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Hyme näe.

Allwill'n und Allw in e*n an ihrem

Bundestage gefungen.

Der goldne Tag erglänzet,

Die Hochzeit - Lyra tönt,

Der Horen schönste kränzet

Euch, Traute, hoch verschönt

Und Hynen, euerm Bund zum Siegel,

Blickt lächelnd in der Zukunft Spiegel.

Das Kleinod ist gefunden

In Unschuldsheiligthum!

Vom Liebesband umwunden,

Lohnt euch der Treue Ruhn.

Den Freuden, die euch heut umschweben,

Sey heilig einer ganzes Leben!

Gleich einer Demantmauer,

Umschirm” euch Lieb“ und Treu“!

In Maien- Regenschauer

Blähn Gras und Blumen neu;

So müsse sich bei Wolkentränen

Des Schicksals euer Glück verschönen!
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Bei wonnevollem Schweigen,

Die Wangen Rosenblut,

Winkt unter Myrtenzweigen

Die Liebe fromm und gut;

d, folgt, Traute, ihrem Winken!

Der, den fie führt, kann nimmer finken !

Nach banger Mittagsschwüle,

Fühlt oft der stille Harm

Die Lust der Abendkühle

In ihren Schwanenarm ;

Durch Leiden selbst weiß sie dem Leben

Erhöhten neuen Reiz zu geben!

Mit unentweihten Lippen

Versiegelt euern Bund!

Ans Hymnen“s Schale nippen,

Macht Herz und Geist gesund!

Die Morgensonne auf lichten Hügel

Sey eurer Blüthentage Spiegel! –

Auch Freundesherz erweitert

Sich froh bei eurer Luft;

Das Licht, das euch erheitert,

Belebt auch meine Brust.
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------- -

Sanft, wie das Lied der Nachtigallen,

Hör' ich die Hymnen wiederhallen!–

K. w. Justi.

Der Kritiker,

M.

Wer ist das Männchen dort, das kühn,

Was rings am Helikone dichtet, -

Und alle Philosophen richtet?

O rede, was berechtigt ihn?

Wie räsonniert er zum Erbarmen -

Vernunft -Kritik zur Unvernunft!

B.

Still! Er gehört zur Autor -Zunft.

- M.

. Und schrieb, – und schrieb?

B. ---

Ein Hochzeit - Carmen.

v, 3alem.
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Infchrift in eine Grotte.

Hier saß Fanny mit mir in süßen Duft

der Syringen;

Arm verschlungen in Arm, ruhten hier

- Fanny und ich.

Traulich hüpften um uns der Äste kleine

*- Bewohner,

Und der Nachtigall Lied goß uns Entzücken

- in’s Herz.

Tief aufathmend hob sich der bebende Bufen

-- des Mädchens;

Jeden noch schlummernden Trieb hatte der

Frühling geweckt.

O, wie war sie so schön im lichten uns

fchuldsgewande!

Welch ein himmlischer Reiz floß ihr um

- Wangen und Mund!

Süße Red” entquoll den liebeathmenden Lip

pen.

In dem schwimmenden Blick fah ich, o

Wonne! mein Bild.

Hingeriffen vom allgewaltigen Zauber, unt

schlang ich
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Inniger, feuriger jetzt ihren jungfräulichen

Leib;

Wagte jetzt schüchtern und schnell in ersten

geflügelten Kuffe

Des geheimsten Gefühls, das ich in Her

zen verbarg,

Stummes Geständniß, und o! mit hold errö

thender Wange

Gab die Liebliche mir Lieb“ um Liebe zu

rück.

Fernow,

– Lehre.

Nach dem Englischen,

Meidet allen Federkrieg

Gegen Pasquinade.

Klugheit ist es, schweigt ein Thor;

Schweigt ein Weiler, Gnade.

- Haug,
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Reife lied.

Mel. Die Katze läßt das Maufen

nicht, u. w.

Wer Leib und Geist erhalten will,

Der nehme feinen Stab,

Und wandre lustig, wie Hans Till,

Die Welt Berg auf, Berg ab!

Man sitzt wie ein gebannter Wicht

In der verdammten Klauf“,

Und endlich geht das Lebenslicht

Vor Nahrungsmangel aus.

Doch unterwegs, – Pog Sapperment

Wie lebt sich's da so frei!

Wie däucht uns jedes Element

So freudig und so neu!

Es strahlt die Sonn", es strahlt die Erd

In bräutlicher Gestalt,

Und wird so mancher Mensch uns werth,

Der sonst für nichts uns galt.
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Wie schlägt sich liebend Hand in Hand:

Wie sucht sich Blick und Blick !

Wie weichen Alter, Rang und Stand

Dem frohen Augenblick !

Man ißt und trinkt, wie Sancho Panf,

Und hat Prälaten-Rast!

Da geht das Blut in Freudentanz,

Und nichts ist uns verhaßt!

Nichts, als vielleicht der Postiljon,

Der ehrbar stecken bleibt, -

und etwa noch ein Wirths-Cujon,

Deß Kreide doppelt schreibt. -

Des Gold, und. Ein Specificum, -

Es heißt Geduld! Geduld ! –

Die machen oft Gerad” aus Krumm,

Und tilgen alle Schuld!

Und fehlt's an Beiden, nun, es fey!

Ein reiches Mägdelein - - -

Aus Holland oder Paragay

Bringt. Alles wieder ein ! -
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Drum auf, wohl auf, mein Wander

stab,

Und wandre drauf, und dran, --

Die weite Welt Berg auf, Berg ab!

Die Hoffnung eilt voran!

Wir gehen dahin, gehn an der Hand

Der ungewissen Zeit. - -

All überall ist Vaterland,

Wo Lieb und Wein gedeiht!

Sranz Maaslieben.

-----

Allemands, grands ad nirateurs.

Bewundernd haben sie sonst die Messieurs

- verehrt;

Wie fie bewundernd nun die Citoyens be

gaffen,

Nie waren sie des Mahmens, Deutsche, werth;

Sie sind ja nichts, als Franzen-Affen!

, Käfner,
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Frage.

Kaum berührt er mit flüchtiger Sohle den

- schwebenden Nacken

Seines Pferdes, und steht schön, wie Hy

perion, da ;

Als gehört er der Luft mehr, denn der Erd“

und den Pferde,

Schwebet er leicht und frei über den ei

lenden hin;

Tritt den Tact zur Musik, durchschneidet die

Luft, und durchflieget

Reif und Seil, und verfehlt nimmer das

fliehende Roß.

Welche liebliche Form, und welche Freiheit

in diesen

Schönen Gesetzen ! Wo find Spuren der

Mühe zu fehn ?

Gaukler ist er, nicht Weifer, nicht Künstler.

Zögling der Weisheit,

Kannst du Amit Anmuth so meistern die

Roffe der Luft?
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Du auch, Künstler, schäme dich nicht, vom

- Gaukler zu lernen!

Folge der Regel! Die Form mache ver

geffen den Zwang. .

C.“

Aus der Griechischen Anthologie

Frühen Tod prophezein mir sternekundige

Männer.

Sey es, mein Lieber, nun fo! Dennoch

- bekümmert mich's nicht."

Allen gilt fie, die Fahrt zum Hades hinuu

ter; und kommt die

Meine früher, ich seh' früher den Minos

alsdann. -

Trinken wir denn! Ein Wort ist's, ein wahr

: res: DerWein istdas beste

Roß auf den Weg, und wir wandern zu

". Fuß ja den Pfad,

- - - - Conz,

-
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Dort erlosch das große Licht in Westen;

Öd" und leer ist nun des Himmels Raum;

1Und in feines Purpurs schwachen Resten

Färbt die Nacht des weiten Kleides Saum.

Denn auch fie, die alte Nacht, ist eitel;

Irgendlich fähmückt sie die graue Scheitel

und die Brust mit Diaden und Stern,

Wie die großen und die kleinen Herrn.

Neidisch zieht sie ihren dichten Schleier

Auf die jüngeren Reize der Natur,

Zaubert Riesen, Zwerg” und Ungeheuer

In die menschenleere, bange Flur.

Eulen schlüpfen aus den weiten Falten

Ihres Kleides, und Gespenster walten

Lichtscheu um den stillen Kirchhof her,

Und kein Fuß besucht die Gegend mehr.

unken seufzen aus dem fernen Teiche;

Elf und Irrwisch tanzen aufdem Moor;

Uhu“ flastern aus der alten Eiche

Im Geleit der Fledermaus hervor.

-
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Vom Gebirge wehn mit kaltem Hauche

Abendwind", und pfeifen aus dem Strauche;

Und der Nebel wälzt sich überau,

Wie ein See, durch Wiesenborn und Thal.

Endlich tritt sein feierlich in Osten,

Lang” ersehnt von der bedrängten Flur,

Luna nun auf ihren hohen Posten,

Und belauscht die fehlnummernde Natur;

Blickt so freundlich auf die holde nieder,

Streuet Mohn auf ihre Augenlieder,

klüftet sanft den Schleier, der sie deckt,

Und der Schönheit Fülle tief versteckt.

Sey anch mir, du Freundliche, willkommen

leh, ich harrte dein am Hügel hier,

Hoffte fchon, du würdest früher konnten,

h und sehnte mich so heiß nach dir.

heile nun mit deines Freundes Herzen

Allen Kummer, alle seine Schmerzen,

Und dann lächle Mitleid oder Ruh“

Reiner Seel“ aus deinem Auge zu!

B*.
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Auf die Verbindung meist

Schwef er Lotte.

Schwester, Heil am goldnen Ziele!-

Wie dein Antlitz Wonne strahlt !

Ja! Du fühlst die Allgewalt

Unbefingbarer Gefühle,

Hörst nicht, wie zum Saitenspiele:

Schwester, Heil am goldnen Ziele!"

Von Geschwisterlippen schallt.

In verklärterer Gestalt,

Ganz verstummendes Entzücken,

Doch Beredtsamkeit in deinen Blicken,

Käffest du den lieben Bräutigam,

Ahndest bei den raschern Herzensschläge

Daß des Himmels bester Segen

über dich in Fälle kam,

Siehst die froh geschaffnen Scenen

Deiner Phantasien erfüllt,

- Ach, so schön dein Glück enthüllt!

Und die dankendste der Thränen,

Deirer Lust Prophetinn, quillt.

Sie feststehen soll sie nieder:
Diese Thräne sprach im Nu



Mehr, als tausend Harfenlieder,

Niese Thräne rief uns zu:

Preift mich glücklich, Schwestern, Brühl

- der !* =

Freudig weinen wir, wie du !

Denn bescheiden, weise, bider,

Boll-erhabner Seelenruh,

Ehätig, edel, Deutsch und lauter, -

Werth des Lobes ist dein Trauter,

Deiner Liebe werth, getreu,

Zärtlich, ohne Ziererei

Und Romanempfindelei,

Ernsten Sinns, doch männlich heiter,

Durch des Lebens. Dornen dir

Ein Sokratischer Geleiter, -

Und ein theurer Bruder mir!“ - -

kotte, Lotte!. Deine Wohnung

Ist ein stilles Sanssouci! -

Ungeförte Harmonie - - -

Deine füßeste Belohnung! - .

Immer, immer habt ihr euch, '

Rähnet Paradistage,

Und auf eurer Freudenwage -

Fliegt empor - ein Königreich), .." -
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Aber eure Schale –finker! ,

Ninner, nimmer trennt ihr euch,

Bis der Todesengel winket!

“Aber Trennung facht die Flammen an,

Trennung ist's, die mehr, als Amor's

Pfeile,

Mehr, als Eidschwur,– ewig feffeln kann!

Feuervoller kehrt der Ehemann

In der Langentbehrten Arme wieder,

Und nach selbstgewählten kurzen Bann

Steigen jene Himmelsstunden nieder,

Da die Braut den Freier lieb gewann.

Mit des Wiedersehens süßen Freuden

Wird die Bräutigamsempfindung wach !

Ohne Trennung würd' es allgenugch

Mann und Weib gelitten, abzuscheiden!

Denn Gewohnheit löst das stärkste Band

Zauberischer Sympathieen mählich!

Bald empfände Leerheit, wer so felig,

So beneidenswerth sich vormahls fand,

Arm in Arm mit seiner Anvermählten,

Wenn Entfernungen nicht neu beseelten ! - -

Lotte, nein! So klügelt Mißverstand,
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So der kalte Thor den Interesse

An ein ungeliebtes Mädchen band ,

Aber nicht ein Gatter der empfand, - -

glebte, heiß geliebt ward überwand, -

Ach und eher sein, als der vergäße,

Die sein Herz für sich geschaffen fand!

Trennung wird des Paares Wonne stören,

Aber, – seine Zärtlichkeit zu mehren,

Das vermag die Trennung nicht!

Denn der Jüngling liebt noch, wie der Freier,

Wenn der Pastor nun fein Amen spricht,

gießt sein Weib mit immer gleichem Feuer,

Noch in Silberlocken ihr Getreuer,

und ihr Hochbeglückter wie zuvor! -

Schweigt von Hymen Schweigt von Cy“

prilpor! –

Edle, reine, gleich gestimmte Seelen

zird Werdacht und lange Weile nie

gom Altare bis zum Sarg guälen,

Tngend, eigner Berth und Sympathie

Sie mit jeden Morgen die vermählen,

und sie können ihrer Freuden Zahl

Nach der Zahl der Ehetage zählen !

Erennung nur ist ihrem Persºn Qual! - -
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Jinner ungetrennt sich haben! - -

Blüht wohl. Liebenden ein höhers Glück?

Schwester, diese seltenste der Gaben

Ward dir heute vom Geschick!

Vater, Mutter, und Geschwister !

Benedeit nun eure Lieblinginn !

Zeuch im Nahmen Gottes fröhlich hin!

Aber wie? – Du stehst so düster? -

Wehmuthszähren drängen jetzt herzu:

Liebe! was vernifest du?

Nicht die Residenz mit ihren Festen,

Neuen Moden und Pariser Gästen;

Nicht der Städter bunten Schwall,

Plane nicht und Carnaval;

Nicht der Eitelkeit Parade-Plätze,

Wo das Püppchen feine Kleiderschätze

Und vermeinte Schönheit produciert,

Kahn, als feiner zwei und dreißig Ahnes

Quinirft, ein Junker sich geriert,

Und der reichern Bürger Taravanen

Steif und hämisch belorgriert;

Wo geputzte Müssiggängerinnen,

Liebesabenteuer anzuspinnen,

" " Bewunderer zu gewinnen,

/
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Sieben Stunden sich mit trunknen Sinnen

Wunderkünstlich auf und nieder drehn;

(Denn, – vielleicht ein Phänomen! -

Drei Mahl kaum in vier und zwanzig Stunt

r . den -

Ist der Spiegel dein geheimer Rath,

„Und du liebest auf gefunden

Wangen kein erkauftes Incarnat!)

Nicht die Bühne,wo die Sittenlehren -

Schmachtende Sylphiden überhören,

Oder Schwätzerinnen stören;

Nicht die Zirkel, wo der Stutzer girrt,

Mit den Händen gröblich schmeichelt,

Eifersüchtelt, grandionisiert,

Leise dich mit unsinn bombardiert,

und am Ende– Liebe heuchelt, -

Wo das Spiel tyrannisiert,

Und das schöne Kind behender,

unbemerkter nur, als Pfänder,

Herz und Sittsamkeit verliert. –

"Dn vermiest,– dann stehst du düstet,

Darum netten Thränen dein Gesicht,–

Vater, Mutter, und Geschwister.

Lede wohl, und weine nicht!

-

-

'
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Zwar ein alter Canon spricht:

• Aus den Augen, aus den Sinne ! *

Hier verschwindet ein Gewicht!

Unser Herz, o Lotte, widerspricht.

Und du reifest hohen Glück der Minne !

Lebe wohl, und weine nicht!

Ja! Du wallt auf Rosenwegen.

Liebe, Wunsch, Gebet und Segen

Sind uns Wonne, find uns Pflicht.

Lebe wohl, und weine nicht!

69.

Aconith es.

Spräch" Aconithes, wie er dächte,

Was er auch spräche, trüg' ich dann.

Doch nein; wie dir es schaden kann,

So spricht er. Wenn, ein braver Mann

Zu heißen, dich in Schaden brächte,

Flugs nennt er dich den bravsten Mann.

r, Halem,
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gehewohl an die von Ingers

lebenfche Familie *).

So lebt denn, Edle, wohl! Der treuste

Blick der Liebe,

Der euch empfing, der sagt euch Lebewohl

und Alles, Alles wünscht: “DaßEr, daß Sie

doch bliebe!"

und fühlt, von was es scheiden soll.

Von welchenTugenden? von was für mil

- den Sitten ?

Er, mit der frenndlichen Philosophie,

Er, mit dem zarten Sinn, der Burgen, oder

- Hütten

Gleich willig seinen Schutz verlieh !

Sie, glücklich durch sich selbst, und in dent

Glück von Andern,

Sie, glaubend, dazu hier zu feyn,

•) Herr von Ingersleben war einige

Jahre Kammer-Präsident zu Halberstadt

gewesen, und ging in gleicher Eigen

. fchaft nach Stettin im Junius, 1798.
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Der Wallerinnen Weg, die ihr zur Seite

- - * - wandern,

Mit frischen Blumen zu bestreun!

-
- -

So lebte, handelte bei uns ein Ingers

leben :

Dieß hatten Sie die Grazien gelehrt! –

Erschienen wart ihr kaum;. und euch das

- - Herz gegeben,

Hat. Alles, hat euch rein verehrt!

So lebt denn,Edle,wohl! Auch unferfrom

- nes Sehnen

Begleitet euch zum fernen Oder-Strom!

Fortuna spiel" auch dort euch neidenswerthe

Scenen, -

Wie hier am Plan und bei dem Dom *)!

- B, B.

*) Paulsplan und Domplatz, wo die

Ingerslebensche Familie zu verschiedenen

Zeiten gewohnt hat.

------
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Ich. - -

so bin ich, wo und was bin ich

Ich bin in Gottes Welt!

Ich bin ein Etwas, denn’s in ihr

So ziemlich noch gefällt!

Ein Etwas, welches über sich

Den schönen Himmel fieht,

Und unter sich die Erde, die

Voll schöner Blumen blüht!

Ein Etwas, welches fragt: Bin ich?

und das antwortet: Ja!

Das weiter fragt: Von wen bist du?

Warum nicht dort ? nicht da?

Warum nicht mehr? nicht weniger?

Nicht Mond? nicht Sonnenlicht? -

Nicht Gott? Und fieh, das Etwas fagt:

Das Alles weiß ich nicht!

Gott aber weiß es! Und auf Gott,

Den Herrn von meinem Ich,

A
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Serg, wo es will, und wo? und wie?

Auf Gott verlass' ich mich
Gleim.

Studenten-Orden.

Piel sagt man von Studenten - Orden

Jetzt gibt es ja den Freiheits- Orden.

Mit Bayonnetten mind Canonen

Errheilen ihn die Meister Nationen;

Beglückt durch ihn ist keine noch geworden

So was war kein Studenten-Orden.

- -, Kästner,

Simonides auf den Tod des

Sophokles.

Ang der Griechischen Anthologie,

Dionysios füße nectanische Traube verst

gend,

eankest du, Sophokles, Greis, Blum

- der Sänger, dahin!

Conz.
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Der Traum. - -

Ich schlief am Buchenhügel

Jin Abendschatten ein.

Ich träunt", ich hätte Flügel, -

Und schwärmte durch den Hain.

Ich flog den Silberwellen

Des klaren Baches nach,

Zu allen Lieblingsstellen

Am klaren Silberbach.

Ich maß in reger Eile

Den schattenvollen Raum; -

Wo ich sonst Stunden wcile,

Da ruht” ich jetzo kaum. " -

Schon wurde mir zu enge

Der weite Buchenwald, -

Schon wurden die Gesänge

Der Nachtigall mir alt."

Hinaus in's Weite strebte

Mein leichter Flatterfinn,

Wo meine Sehnsucht lebte,

Zu Freund und Mädchen hin.

Mich trug zu Busch und Garten



Der Flügel rascher Schwung,

Wo Feste meiner harrten

Für die Erinnerung.

Im Traum auch nicht vergeffen

Kann ich die Bank von Moos,

Den Platz, wo ich geseffen

In holder Mägdlein Schooß:

Den Sitz in einer Laube,

Wo ich voll süßer Lust

Gescherzt beim Blut der Traube

An eines Freundes Brust!

Ich pochte jeden Morgen

An einer andern Thür;

Ein andrer Feind der Sorgen

Entriegelte sie mir.

Und jeder Abend brachte

Mich an ein Kämmerlein;

Ein andres Mädcheu wachte

Hier noch bei Mondenschein. .

Wie änderten die Zeiten

So rosig und so hell !

Wie sah ich sie entgleiten

So felig und so – schnell!
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Wer hält die süßen" Stunden

Der Lieb" auf ihrer Flucht?

Wer täuscht, eh' sie verschwunden,

Den Blick der – Eifersucht?

Schon eilte durch die Buchen

Im leichten Nachtgewand

Rofildis, mich zu suchen, - - - - - - -

Bis sie den Schläfer fand.

Bei'm Rauschen ihres Kuffes -

Entfloh die goldene Zeit, -

O Wechsel des Genuffes! : . . . -

- Willkommen. Wirklichkeit!

“Vergib, rief ich voll Reue,

Ich hab' im Traum ja nur

Vergessen meiner Treue,

Und meiner Liebe Schwur!* -

Sie sah mich an, und lachte

Mit holdem Augesticht.

So schön, als ich erwachte,

So träumte ich dennoch nicht -

Karl Reinhard,

-m

(1799.) Q.
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: " tity dank. " " - "

- , . . "

Viel Jahre lang - "

Gefiel der liebliche Gesang

Der Nachtigall,

Und Jeder pries den süßen Flötenschall

Der Sängerinn. Den Bettler und den Kaiser

Begeisterte ihr Wunderlied. - -

Doch was geschieht? - - - - -

Im Alter ward ihr Sang ein wenig heifer,

Ein wenig stumpf, ein wenig leiser.

Halt ein! schrie nun die Midas-Schar …

Der Kritiker,– die Gans, der Stahr. -

Verdammt sey deine schwache Kehle !

Du gruner Sünder bist nicht werth,

Daß man dich hört!“–

und Jeder tadelte die gute Philomele; .

Zum– Dank, . . . .

Daß sie in jedes Menschen Seele

Sonst Freud und siebe fang. - -,

Wenn die und die sonst angeliebten Dichter

Jetzt schlechter singen,– Splitterrichter!

So denkt an eine große Pflicht,

"sekt, vom edeln. Dank durchdrungen,
--

-
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Die fäßen Wonnellieder nicht,

Die fiel uns einst im Musenhain gesungen;

und haltet lieber kein – Gericht!

R. S. Pockels,

- -

Aus der Griechischen Anthologie.

Reich fehn möchte ich, fo reich, als einst der

mächtige Crösus;

über Afia wünscht' ich der Beherrscher zu

feyn.

Aber erblick“ ich von ungefähr dann den

Sargner Nikanor,

Denk' ich, wofür er sie uns zimmert, die

- Häuferchen dort,

Streu' ich duftende Blumen umher, und,

- * - - triefend von Weine,

Gegen Salben und Kränz", Asia, tausch"

- ich dich um *)!

Conz.

*) Ich lese, statt extry ers, vagry re.

---
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Am Alin de” n.

Am 1. Januar, 1778.

Was wünsch ich meiner freundlichen

Alinde
|

Zum neuen Jahr 2 – - "

Dieß wünsch' ich ihr: Daß fiel im neuen

- finde,

Was sie gesucht im alten Jahr,

Vom kleinsten Schlüssel an, den sie vielleicht &

verlegt,

Bis an das Engelherz, das einst für sie nur

schlägt!

- Klamer Schmidt. " ,

-m

Lue in de.

Lucinde kennt nicht Maß noch Ziel

In ihres Mannes Lob. Die Männer alle
weichen " B

Den Einzigen. Ich glaub's. Sie hat, ihn

zu vergleichen,

Der theuern. Gegenstände viel. - -

- w, Halem.

---
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I n h a l t.

--------

Arndt(e... m...). Freudenlied. Seite

3“. Die Nacht. -

35, B. Lebewohl an die von Ingers

lebenische Familie:

Beireis (Sottfried Christopb). Gedan

ken in den Augenblicke,

als der Verfaffer den Tod

des Prinzen Leopold zu

Braunschweig erfuhr.

Als die Gemahlinn des Herzogs

Karl Eugenius von Wür

temberg nebst dem Her

zoge den Verfasser in

- Helmstädt besuchten.

Bürger (Sottfried August). Mittel

- wider die Agypne.

Der Sprung.

Bani (Christian Karl Etnst Wilhelm).

Der Hain der Schwer:

unuth- -

2O2

226

235

95

137

IO2

147

-

45
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Mein Vergnügen. -“ - - 199

C. Zu Bett und Tisch. 215

Frage. -- - --- - - - -- 224

Conz (Karl Philipp). Valentin Andreä. 22

- Pegasus. - 65

Aus der Griechischen Anthologie. 77

Mutterklage. 86

Aus der Griechischen Anthologie. 1c7

Die drei Wanderer. I43

Orpheus und die Argonauten. 167

Aus der Griechischen Anthologie. - 176

Aus der Griechischen Anthologie. 225

Simonides auf den Tod des S0: -

phokles. 238

Aus der Griechischen Anthologie. 243

E. An Leukon. - 34

An * *. 67

- Abschied an Serena. 214

Sernow (Ludwig). Der Abend- se

Geniuskraft. 125

- Inschrift in eine Grotte. - 21)

Sloret (Wilhelm Kaspar). Friede, -164

Amor"s Flügel. 178

Gleim (Johann Wilhelm Rudwis9.
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- Amor und Psyche. z. 3

. . . . . . - 2. : . . . 4

3. . . . . . " 4.

. -4- .. : . ? s

- Bei'n Lesen im Voffischen Ovid.

- Berlin, 1798. - - ...: Fir

Zum Geburtstage unsers Natha

nael Fischer. " - " 8o

Blumen auf Wilhelm Geilings

Grab. ... 1. An meine

Nichte, Luise Ahrends. 13r

2. . . . " 133

… - 3. An Wilhelm Geiling. 134

Am Grabe des vierjährigen Kin- -

- des, Friederike Geiling. 174 -

Grabschrift auf den kleinen Purz. 213

Jh. " - 237

S. Sangluft. - : " 140

von Salem (Gerhard Anton). Früh

(. . . ling und Freude. 29

Die bewaffnete Cypria. 28

. … Der Käntling. - , 51

„ , Eratosthenes an Dicäarch. 115

- - Der Rechenmeister. . . . . . 146
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saug (Johann Christoph Sriedrich).

Raj

5g

Der Ahorn.

Die Moscowiter und Deutschen.

Der Kritiker. -

Aconithes.

. Lmrinde.

Trudchen mit den Barte.

An Medicaster Pfl.

Ein Minnelied.

Anm. Das ungleiche Sylben

maß, und das Reinnen der

erfen Linie mit der vierten,

der zweiten mit der fünften,

u.w.,wurden beibehalten,weil

fonist dieses schöne Lied zu sehr

an Eigenthümlichkeit verlöre.

Der Verfaffer,

Hirus, -

An S.

Minnelied,

Über ein Nonnenkloster.

Lehre.

Mahnung.

Aus einem Gespräche,

16

194

218

23

244

44

87

94

139

17

183

220

15
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Auf die Verbindung meiner -

- Schwester Lotte. 228

Justi (Karl wilhelm). Orpheus. - 29

Einige Blumen auf der Frau von “

Stamford Grab. 112

Hymenäe. - - - - - - 216

Kästner (Abraham Gotthelf). Eine

noch unbemerkte Kate

gorie. 6

Ich-Ich. 26

Freiheitserklärung. 36

Extra Ecclesiam nulla salus. 90

Das Denkmahl. 122

Gedächtnißreine, vier Staats

- Formen zu behalten. 142

Entschuldigung. I94

Militarische Geschichte desPrinzen -

Friedrich August, nun

mehrigen regierendenHer

zogs zu Braunschweig

Öls und Bernstadt. Öls,

1797.- - - 201

Allemands, grands admirateurs, 223

Studenten - Orden. - 238
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von Kleist (Sranz Alexander). - An

Karl Reinhard.

Hymne an Gott.

Kosegarten (Ludwig Theoboul). An

- Thelpione.

- - Anm. The lpione ist einer

der drei Nahmen, den die

alten Mythen den Sirenen

- - -

beilegen.

Der verfasser.

, Aristoteles Hymnus an die Tu

- - - gend. ,

Lappe (Karl). Andenken.

Dänische Kriegs - und Seelie

- der. 1.

2.

3.

- 4. Fragment.

Die Rückkunft des Kriegers.

Das Schwert. , -

m. Auf Sephrons Tod. - -

Maaslieben (Sranz). Trinklied.

Die zwei unsitten, -

Reiselied.

1.
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von Münchhausen (Karl), Schauer

- der Vorzeit. - -

Der blöde Stahr. . .“

va–m. Das Bode-Thal.

pape (Samuel Christian). Warnung

Heimweh.

Lore.

Das Paradies.

- An meine Freunde.

pockels (Karl Friedrich). Die Fliege

und der Knabe.

Lenz und Liebe.

-- Undank. - -

pp. An die Tobakspfeife. h

Reinhard (Karl). An Betty

- Der Schwur.

Der Zufriedene. (Mit einer

Melodie von Herrn Ka

pellmeister Naumann in

- Dresden.)

An Elisa. (Mit einer Melodie

von Herrn Kapellmei

fter Naumann in Dres

- den.) -

83

I24

126

17

68

IO8

170

2I-2

58

119

242

2L

79

123

177



252 -

Anm. Die beiden letzten Stücke

sind bloß wegen der Melo

dieen, wodurch der genannte

große Künstler, mein vereh

rungswürdiger Freund, ihnen

einen Werth gegeben hat,

hier abgedruckt worden.

Der Verfasser.

Der Traum. -

IRs, (Karoline), Sie an Ihn.

Schink (Johann Friedrich). Das neue

- Leben. -

- Im April, 1796.

Schmidt (Ramer Eberhard KarlX.

- Friedrich der Zweite an

die Königinn Mutter.

An Lydia.

An die Gans, von der Schreib

federn für Gleimen soll

ten genommen werden.

An Lyce.

An Venus.

An Phöbus Apollo.

Der siebzehnte Julius, 1768.

239

47

53

2 II
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An Mlinde". - - -244

schubart (Christian Striedrich Daniel).

- Liebe in Kerker. 136

Starke (G... W... R...). Die

Unschuld. 9r

on Steigentesch (....). Warum? 13

Die Nacht. 103

Lucinde.
- 205

iedge (Christoph August). Laura.

(Mit einer Melodie von

Herrn Kapellmeister aus

mann in Dresden.) - 37

Fragment eines Gesprächs aus .

dem Habichtswalde. 98

Salomonische Lieder. E. M55

2. Wechselgesang. - zss

3. Wechselgesang. 156

à- 160

5. - 161

Fragment eines Gesprächs ausden

Thiergarten bei B–n. - 173

", An Dorinde’n. So

------
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G+ Beiträge zu der Poetischen Blu

men liefe kommen höchstens bis in die

Mitte des Junius-Monaths für das fol

gende Jahr zu rechter Zeit; wenn aber

Melodieen dazu geliefert werden sollen, so

müffen wir sie noch früher erhalten. Wir

bitten, fiel an den Herausgeber, Herrn

Affeffoe Dr. Reinhard, zu fenden, unter

einem Umschlage an unfere Hand

lung. Göttingen, am 20. August, 1798.

- - Dietetichische Buchhandlung,

"
-

-

- - Druckfehler. - -

"In der Poetischen Blumen liefe für

das Jahr 1798 lese man Seite 53, Zeile

16, Wunfch statt Rausch.

- -
------

- - - - - -

- -

--

- - -


