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V o r b e r i ch k.

^ie Eifahrnng lehrt, daß Vorreden der

Bücher gröfirentkeils ungelksrn überschlage»

werden. Wenn/s dadero überflüssig zu seyn

scheini't, diesem Büchlein eine Bombe an dir

Stirm zusetzen ; sv bäk man es jedennoch

für gm , den hergebrachtm Gebrauch beiz,»

behalten^ Hauptsächlich, «eil die Herren

Kunstlichter das Ganze eines Werkes nach

den Borreden zu 'beurtkeilen aewolmt sind.

Was mich eigentlich zn Herausgabe dieses

TaschenbÄchleins bewog, iveiß Zwar der ge,

neigte Leser ans den Pranumerations » Nach

richten; weil indessen aber auch zn vermnlhen

ist, daß leztere nicht Jedermann zu Gesicht

gekommen seyn möchten, so glaubt man nicht

Unrecht zu thrm, wenn auch hier noch einmal

die bewegenden Ursachen demei kr würden.

Wie bekannt, ward in dem ungeheueren

Schwärm von Taschenbüchern der Tisch nur



für Jedermann, und nicht einzig und allein

für Freunde scherzhafter und launigter Lektüre

gedeckt; dieses war eigentlich Hauptmotiv

zu Herausgabe dieses Werkchens, mit dem

man sich schmeichelt, dem bisherigen Mangel

abzuhelfen. Uebrigcns versichert . der Her

ausgeber, daß er sich es zu keinem großen

Verdienst rechnet, aus dreißig Büchern vor«

liegendes gemacht zu haben: hofft aber von

den Frenndcn scherzhafter Lektüre, welchen

ohne dieses mancher Schwank uubekai.ut ge

blieben seyn würde, einigen Dank zu crhal»

ten , und wird , wenn man mit seiner dabei

verwandten Mül>e und Wahl nicht, unzufrie

den ist, auf geschehenen Wink künftiges Jahr

mit Vergnügen eine Fortsetzung zu liefern

nicht ermangeln^ .. , ,

Geschrieben am Fnfie des Jobkenberge« in

Schlesien den lezten Tag dcS MonatV No-'

«mbcr 1798.

Fabian Spasvogel.
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Der Kaiser und der Abt.

^Zch will euch erzählen ein Mährchen, gar

schnurrig:

Es war 'nmal ein Kaiser; der Kaiser war

knurrig;

Auch war 'nmal ein Abt, ein gnr stattlicher

Herr ;

Nur Schade ! sein Schäfer war klüger als Er.

Wem Kaiser ward's sauer in Hitz' und in

',^ Kälte:

Ost schlief er bepanzert im Kriegesgezeltez
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Oft hatt' er kaum Wasser zu Schwarzbrod

,, und Wurst,

Und öfter noch litt er gar Hunger und Durst.

Das Pfäfflein, das wußte sich besser zu

hegen,

Und weidlich am Tisch und im Bette zu pflegen.

Wie Vollmond glänzte sein feistes Gesicht.

Drey Männer umspannten den Schmeerbauch

ihm nicht.

V Drob suchte der Kaiser am Pfäfflein oft

Hader.

Einst ritt er mit reisigem Kriegesgeschwader^

In brennender Hitze des Sommers vorbey.

Das Pfäfflein spazirte vor seiner Abtey.

„Ha, dachte der Kaiser, zur glücklichen

Stunde ! "

Und grüßte das Pfjfflein mit hönischen Munde:

Knecht Gottes, wie geht's dir? Mir,deucht

es ganz recht,

Das Beten und Fasten bekomme nicht schlecht.



Dock) deucht mir daneben, euch plage viel

^ Weile.

Ihr dankt mir's wohl, wenn ich euch Arbeit

errheile.

Man rühmet, ihr wäret der pfiffigste Mann,

Ihr höret das Gräschen fast wachsen, sagt

mau.

So geb' ich denn euren zwey tüchtigen

Backen

Zur Kurzweil drey artige Nüsse zu knacken.

Dre» Monden von nun an bestimm' ich zur

Zeit.

Dann will ich auf diese drei Fragen Be

scheid.

Zum ersten: Wann hoch ich, im fürstlichen

Rathe,

Zu Throne mich zeige im Kaiserornate,

Dann sollt ihr mir sagen, ein treuer War-

bei,!,

Wie viel ich wohl werth bis zum Heller mag

sey.,.
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Zum zweiten sollt ihr mir berechnen und

sagen,

Wie bald ich zu Rosse die Welt mag umjagen?

Um keine Minute zu wenig und viel !

Ich weiß, der Bescheid drauf ist euch nur Spiel.

Jum dritten noch sollst du, o Preis der Prä

laten,

Aufs Härchen mir meine Gedanken errathen.

Die will ich dann treulich bekennen: allein

Es soll auch kein Tiselchen wahres d'ran seyn.

Und könnt ihr mir diese drey Fragen nicht

lösen,

Eo send ihr die längste Zeit Abt hier gewesen;

So laß ich euch führen zu Esel durchs Land,

Verkehrt, statt des Zaumes den Schwan, in

der Hand." —

D'rauf trabte der Kaiser mit Lachen von

hinnen.

Das Pfäfflein zerriß und zerspliß sich mit

Sinnen,
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Kein armer Verbrecher fühlt mehrCchwulit^,

Der vor hochnothpeinlichem Halsgericht sieht.

Er schickte nach ein , zwey , drey , vier Un'-

verspäten,

Er fragte bei ein, zwey, drcy, vierFncultäten,

Er zahlte Gebühren und Sportuln vollauf:

Doch liste kein Doctor die Fragen ihm auf.

Schnell wuchsen, bei herzlichem Jagen und

Pochen,

Die Stunden zu Tagen, die Tage zu Wochen,

Die. Wochen zu Monden; schon kam der Ter

min '.

Ihm ward's vor den Augen bald gelb und bald

grün.

Nun sucht' er, ein bleicher hohlwangiger

Werther,

In Wäldern und Feldern die einsamsten Oerter.

Da traf ihn , auf selten betretener Bahn

HanSBendix, sein SchZfer, am Felsen-

hang an. '
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„Herr Abt, sprach Hans Bendix, was

mögt ihr euch grämen?

Ihr schwindet ja wahrlich dahin wie ein Sche

men.

Maria und Joseph ! Wie hotzelt ihr ein !

Mein Sixchen! Es muß euch was angcthan

seyn. "

>

Ach! guter Hans Bendix, so muß sich'«

' wohl schicken.

Der Kaiser will gern mir am Zeuge was flicken,

Und hat mir drei Nüss' auf die Zähne gepackt,

Die schwerlich Beelzebub sehr wohl knackt.

Zum ersten: Wann hoch Er, im fürstlichen

Rathe,

Zu Throne sich zeiget im Kaiserornate,

Dann soll ich ihm. sagen, ein treuer Wardein,

Wie viel er wohl Werth bis zum Heller mag

seyn.

Zum zweiten soll ich ihm berechnen und sagen :

Wie bald er zu Rosse die,Welt mag umjagen,
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Um keine Minute zu wenig und zu viel !

Er meint,, der Bescheid drauf wäre nur Spiel.

Zum dritten, ich ärmster von allen Prä

laten,

Soll ich ihm gar seine Gedanken errathen:

Die will er mir treulich bekennen: allein,

Es soll auch kein Titelchen wahres d'ran seyn. ^

Und kann ich ihm diese drei Fragen nicht

lösen,

So bin ich die längste Zeit Abt hier gewesen;

So läßt er mich führen zu Esel durch's Land,

Verkehrt, statt des Zaumes den Schwanz in

der Hand. " —

„Nichts weiter? erwiedert Hans Bendix

mit Lachen,

Herr, gebkeuch zufrieden, das will ich schon

machen. '

Nur borgt mir eu'r Äärvchen , cu'r Krcutzchen

» und Kleid,

«0 will ich schon geben den rechten Bescheid.
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Versieh' ich gleich nichts von lateinischen

Brocken,

So weiß ich den Hund doch vom Ofen zu locken.

Was ihr euch, Gelehrte, für Geld nicht er

werbt,

Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt."

Da sprang wie ein Böcklein der Abt vor

Behagen.

Mit Käppchen und Kreutzchen, mit Mantel' und

Kragen,

Ward stattlich Hans Bendix zum Abte ge

schmückt,

Und hurtig zum Kaiser nach Hofe geschickt.

Hier thronte der Kaiser im fürstlichen

' " '' ' ' Rathe, l >

Hoch prangt' er mit Zepter und Krön' im Or

nate :

„Nun sagt mir, Herr Abt, als ein treuer

Wardeiu, ^ ' '

Wie viel ich jezt Werth , bis zum Heller, mag

'' ^ seyn. "
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„Für dreißig Reichsgulden war Christut

verschachert ;

D'rum gäi' ich, <v sehr ihr auch pochet und

prachert,

Für euch keinen Deut mehr, als zwanzig und

neun,

Denn einen müßt ihr doch wohl minder werth

.'i, seyn."

,5Hum, sagte der Kaiser , der Grund läßt

sich hören,

Und mag de« durchlauchtigten Stolz wohl be<

kehren.

Nie hätt' ich, bei meiner hochfürstlichen Lhr'l

Seglaubet, daß so spottwohlfeil ich wär'.

Nun ab» sollst du mir berechnen und

sagen:

Wie bald ich zu Rosse die Welt mag um,

jagen ?

Um keine Minute zu wenig und viel!

JA dir der Bescheid d'rauf auch nur ei»

Spiel Z" —
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„Herr, wenn mit der Sonn' ihr früh sat<

telt und reitet,

Und stets sie in einer Tempo begleitet,

So setz' ich mein Kreutz und mein KZppchen

daran, ' .

In zwei mal zwölfStunden ist alles gethan.".»

„Ha, lachte der Kaiser, vortrefflicher

Haber!

Ihr füttert die Pferde mit Wenn und mit

Aber.

Der Mann , der das Wenn und das Aber er

dacht,.

Hat sicher aus Häckerling Gold schon gemacht.

Nun aber zum dritten, nun nimm dich zu<

sammen.

Sonst muß ich dich dennoch zum Esel verdam

men.

Was denk' ich, was falsch ist? Das bringe

heraus !

Nur bleib mir mit Wenn und mit Aber zu

HauS. "
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„Ihr denket, ich wäre der Abt von St.

Gallen. " —

„Ganz recht! Und das kann von der Wahrheit

nicht fallen. " —

„Sein Diener, Herr Kaiser! Euch trüget Eu'r

Sinn: . ' .,

Denn wißt, daß ich Bend ix sein Schäfer nur

bin!" —

„ Was Henker ! Du bist nicht der Abt von

St. Gallen?"

Rief hurtig, als wär er vom Himmel ge

fallen,

Der Kaiser mit frohem Erstaunen darein ;

„Wohlan denn, so svW du von nun an e«

ftyn.

Ich will dich belehnen mit Ring und mit

Stabe,

Dein Vorfahr besteige den Esel und trabe !

Und lerne fortan erst q ncl juris verstehn!

Den« wenn man will anidten, so muß ma«

auch ss'n. "



„Mit Gunsten, Herr Kaiser! das lasit nur

hübsch bleiben !

Ich kann ja nicht lesen, noch rechnen und

schreiben ;

Auch weiß ich kein sterbendes Wörrchen La

tein.

Was Häuschen versäumet, holt Hans nicht

mehr ein. "

„Ach, guter Hans Bendix, das ist ja recht

Schade !

Erbitte demnach dir ein andere Gnade !

Sehr hat mich ergötzet dein lustiger Schwank:

D'rum soll dich auch wieder ergötzen mein

Dank." —

„Herr Kaiser, groß Hab' ich so eben nicht«

nöthig:

Drum seyd ihr im Ernst mir zu Gnaden er-

böthig,

So will ich mir bitten zum ehrlichen Lohn

Für meinen hochwürdigen Herren Par

don." —
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„Ha bravv ! Du trägst, wie ich merke, Ge«

seile,

Das Herz, wie den Kopf, auf der richtigste»

Stelle.

D'rum sey der Pardon ihm in Gnaden gewährt,

Und rbenein dir ein Panisbrief beschert.

Wir lassen dem Abc von St. Gallen ent

bieten,:

HansBeudix soll ihm nicht die Schaafe mehr

hüten.

Der Abt soll sein pflegen, nach unserm Gebot,

Umsonst, bis an seinen fanftseligen Tod."

Bürger.
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Fortunens Pranger.

Nieten? Nieten? Nichts, als kahle Nieten?

Nun, so niete dich denn satt und matt! —

Zur Vergeltung will ich dir auch bieten,

Was noch keiner dir geboten hat.
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Nicht mit Erbsen muß man nach dir schnellen,

Wie ein Wvchenschriftler etwa schnellt;

An den Pranger, und in Eisenschellen,

Sey Fortuna schimpflich ausgestellt !

Rüstig, ihr Verwandten meiner Leier,

Satyrbuben, auf! Perschont sie nicht!

Alle faulen Äepfel— pul) ! — und Eier

Werft Per Bübin in das Angesicht.

Denn sie ist, sie ist die Ehrenlvse,

Die fast alles Schandgesindel liebt,

Und nur selten ihrer Wollust Rose

Einem braven Kerl zu kosten giebt!

Ha! der Frechen, die so unverholen,

Mir nichts, dir nichts ! falsche Münze schlägt,

Und aus Lumpeicknpfer die Pistolen,

Und aus Gold tie Lumpe^ller prägt!

O wie manchem weifen Tugendsohne

Gönnte sie kaum seinen Bettclstab,

Sie, die dennoch Zepter, Reich und Krone

Einem tollen Oran-Utan gab.
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Mit dem Räuber geht sie aus zum Raube,

Und dem Mörder führet sie den Slahl.

Wie sie rupft den Habicht, Lamm und Taube:

Zupft sie Jenen Wais' und Wittwe kahl. ,

Seht, wie sie beim Beutelschneider stehet,

Und dem Gauner , den der Würfel nährt,

Zum Gewinn die Schinderknochen drehet,

Und dem frommen Tropf die Taschen leert !

Wie sie dort den Mann von Treu und Glauben

In der Heuchlermaske fein beschneit,

Und , ihm vollends Hos' und Rock zu rauben,

Nachts dem Diebe gar die Leiter hält !

Ha ! Mit Treue weiß sie umzuspringen,

Wie die Katze mit der armen Maus.

Wahrheit kann von ihr ein Liedel singen,

Wahrheit oft verjagt von Amt und Haus.

Doch den Ausbund von den ärgsten Schelmen

Lohnte sie, für seine Heuchelkunfi,

Oft mit Sternen, oft mit Ritterhelmen,

Und mit Ueberschwang von Fürstengunst.
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Wird sie stets zum Tapfern sich gesellen/

Der für die gerechte Sache kriegt?

Oefter haben Schurken und Rebellen

Ohne Kunst durch ihre Hand gesiegt. —

Dennoch wird in Kurzem alle Gnade

Ihren Buhlen oft zum Migewinn ;

Wie im Mährchen der S ch e h e r e z a d e, . '

Von der geilen Aauderkönigin.

Labe hieß sie; buhlerisch gewogen

War sie manchem jungen hübschen Mann;

Doch, sobald sie satt der Lust gepflogen,

Spie sie, hui und pfui! sein Antlitz an.

Hui und pfui ! ward er zum Ungeheuer,

Dessen Namen ihre Zunge sprach.

Ihren Kitzel stillte bald ein Neuer,

Aber immer traf ihn gleiche Schmach.

Eben so schon hundertmal gehandelt

Hat die Bübin, die wir ausgestellt.

Oft ihr liebster Liebling wird verwandelt

Durch dle Zauberstäbchen , Ehr' und Geld.
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Jhro Hoch-, Hochehr - und Wohlehrwöroeu

Schaffet sie zu Hammeln , fett und dumm,

Blökend wie die Brüder in den Hürden,

Oefters auch zu Stutzelböcken um.

Hast du dich nicht wohl in Acht genommen,

Wirst du plötzlich in den Koch gestuzt —

Weil sie unverschns von hinten kommen —

Wirst geknufft, zertrampelt und beschmuzt.

Jhro Hoch-, Hochwohl- und Wvhlgevoren,)

Wenn sie sich an ihnen satt gepflegt,

Schenkt sie hohe Rüssel, oder Ohren,

Wie sie ein bekanntes Thierchen trägt.

Manche werden Pavian' und Lüchse;

Manchen schafft sie um zum Krokodill;

Fürstenschranzen wandelt sie in Füchse,

Und Chameleone, wie sie will.

Jhro Gnaden, Dero theure Frauen,,

Gehen ebenfalls so leer nicht aus.

Diese führt, als stolzbeschwänzte Pfauen,

Sie auf Bäll' und Assembleen aus.

M
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Selten, selten schonet sie der Krieger/

Denen sie, mit Gunst zur Seite war;:

Wandelt sie in blutversoffnc Tygcr;

Und , Kchüt' uns Gott ! in Teufel gar.

Die, Gelehrten werden angebunden ,

Wild in Birgestalten, an ihr Pult:

Krittler Kellen sich zu tollen Hunden,

, Und ermüden Ohren und Gedulde

Philosophen werden umgcschaffen,

Samt Acsthetikern, in Dunst und Wind;^

Viel Poeten aber sind schon Affen,

Und sie bleiben dann nur, was sie sind.

Tufclbrenner, Müller, Bäcker, Schlächter,,

Brauer, Schenken, Kauft und Handeleherrn,

PferdetKuscher, Ziefcnr und Päck.er

Wandelt sie in Büffel gar zu gern..

Ihren Söhuni aber hext die Mezep

Manchen Rüssel, der nur frißt und säuft,

Zu zerwühlen die erbuhtten Schätze,

Welche weiland Bassel aufgehäuft.
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Dennoch — ließe sie nur so sich gnüg«

An so mancher schnöden Zauberthat! —

Aber ach! Auch Köpfe, läßt sie fliegen;

Manchen Liebling flocht sie schon aufs Rad.

Wie mit Rüben , so mir Menschenhasses

Spielt sie. Den, dem sie die Hand kaum gab,

Ihn zu heben auf'den Ehrenfelsen,

Stürzt sie rücklings wieder tief, hinab..

Manchem Reichen, wenn sie kaum gefüUet

Seinen Kasten hoch bis an den Randx

Hat sie hinterher den Strick getrillct,

Und ihn aufgeknüpft mit ugner, Hand..

Dieb' und Gauner, deren guter Enge?

Sie zu SchiH und. Trutz gewesen war/,

Wandet, sie zulczt in Galgensthwengel

Und in Speise für die Rabe^schaar. >—

Oh der B«bi>r.' Seberichren Nönkem

Gehn mir Sprache schier nüd Odem aus. —

Dieser Litansi soll sie gede krn!'.

SatyrbKben^ p«kt,«uh nuu nach Haust.

Bckrg,sr. ,




