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napoleon's Zug nach Rußland.

1812.
Parodie auf Bürgers Lenore.)
1
-

Napoleon fuhr ums Morgenroth

Empor aus ſchweren Träumen –
Ach, alles hin, ach, alles todt,

Jetzt muß ich Deutſchland räumen!
- -

“-

*) Dieſes und die folgenden Lieder, aus einer größeren Anzahl,
ausgewählt, ſind ſämmtlich aus fliegend. Blättern (meiſtens in Ham

burg. Äntlehnt. Zu rechter Würdigung der kleinen Lieder
ſchaar dieſes Jhdts., in die nur wirkliche Volkslieder oder doch volks
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Er war mit ſeiner ganzen Macht
Gen Rußland zogen in die Schlacht, .
Man hatte oft geſchrieben,

- -

Daß er geſund geblieben.
Gen Norden zog der Kaiſer hin,

. .

Der Freundſchaft war er müde,
Zur Herrſchſucht neigte ſich ſein Sinn,
Die kennt nicht Ruh, noch Friede.

*

Raſch zog ſein Heer mit Sang und Tanz,
Mit Paukenſchlag und Klang und Glanz
Durch Preußen und durch Polen,

Den Lorbeer ſich zu holen.
Und überall, all überall

Auf Wegen und auf Stegen
Vernichtete ſein Jubelſchall
Der Erde Fleiß und Segen.
In Flammen ſtand der eigne Heerd,

-

Die Unſchuld mordete das Schwert,

Und über tauſend Leichen
Wollt er das Ziel erreichen.

Napoleon ritt wol auf und ab,
Encouragirte ſelber,
Doch was dem Dinge Ausſchlag gab,
Das fehlte: Ochs und Kälber;
thümliche, abſichtlich aber nichts von den zum Theil trefflichen Dich
tungen der beſſeren Sänger der Zeit, E. M. Arndts, Th. Körners,

v. Schenkendorfs c. aufgenommen iſt, möge nicht überſehn werden,
daß keiner unſerer Vorgänger auch nur ein einziges hiſt. Volkslied
aus dieſer Zeit beigebracht hat.
. . ."
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Denn als das Heer im kalten Land

Nur Hungersnoth zum Lohne fand,
Da ſank es hin zur Erde

Mit froſtiger Geberde.

-

.

.

.

Da hieß es bald bei jedermann:
Ach, daß ſich Gotterbarme
Schau, Himmel, unſer Elend an,
Nimm uns in deine Arme!

Ach Bonaparte, eitler Wahn!
Du haſt an uns nicht gut gethan,
Bald wirſt du ſie empfinden,
Die Folgen deiner Sünden!

Und überall gings trapp, trapp, trapp!
Es waren Roſſes Hufen,
-

Koſacken, welche Tod und Grab
Für ihre Gäſte ſchufen.

Denn horche nur, wie Schlag auf Schlag
Napoleon ganz unterlag,

:

Wie er von all den Seinen

Geſund nicht rettet Einen.
Es ſattelt ſchon um Mitternacht

Der Hettman der Koſacken,
Früh hatt er ſchon ſich aufgemacht,
Zu beugen Feindes Nacken:
Die Horden, die mit Spott und Hohn
Ihr anſaht, laufen nicht davon,

Die Horde will das Leben
Für ihre Sache geben.
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Drum war, was nur der Mond beſchien,
Ein großer Kirchhof worden,
...
Der Tod war jedermann verliehn,

-

Das Feldgeſchrei war Morden!

-

Und wer ſich aus dem Jammerthal

Durch Glück und ſchnelle Füße ſtahl,

-

Der wurde nun verloren,

Verhungert und erfroren.
Der Himmel hielt ein Hochgericht:
Wie um der Räder Spindel,
So tanzt ums Glück nun fürchterlich
Das luſtige Geſindel.:

Saſa, Geſindel! es geſchah

Das, was man einſt bei Roßbach ſah,

Da liefſt du wider Lanzen,
-

Ein

Kehraus mußt du tanzen.

Napoleon ſattelte und ſchwang
Sich auf das Roß behende,

Wohl um den großen Helden ſchlang
Ein Jude ſeine Hände; .
.)
Verkappt, vermummt, mit langem Bart

Entwiſchte flugs Herr Bonapart,
Und

dekretirt aufs neue
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Ganz ſonder Schaam und Reue.
Doch tanzten nun im Sonnenglanz
Rundum im weiten Kreiſe . .

.

Die Ruſſen einen Siegestanz
Und ſangen dieſe Weiſe: 2

:
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: Geduld, Geduld, Napoleon,

-

So kommſt du diesmal nicht davon, .

. . t.::

Des Thrones biſt du ledig:
Gott ſei der Seele gnädig! . . . . . . BE
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