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Die Erscheinung

dem Namen Bürgers,

179 8

In Gedüfte frischerblühter Rofen, - in der

Frühlingswette lauem Kofen,

-

4

,*

lag mein Bürger am Forellenbach;
des Gewäffers Silber-Riefel rauschten,

und die rothgefprengten Fische lauschten
frölichplätscherndaufdesJünglings „Ach,
Von der Ulmen-Aefendach umflüstert,
von der Espen Zitterlaub" umknistert;
von,des

--

Spätroths Gluten angeglüht,

lag er da in feligen Erstnmmen,
hörte nicht des Maienkäfers Summen,

nicht der Nachtigall elysisch Lied.

-

-

Und im

heißen schwelenden

Gedränge

der Gefühle ward die Brust ihm enge,

eng um ihn der Gegend weiter Raum 3.
feines Geistes reiner Sprudel schäumte,

und sein Herz, diesHerz voll Sehnsucht, träumte
wachend seines Lebens" schönsten Traum.

Plötzlich ward das Abenbdüster helle,
aus dem Schaum der glutbemahlten Quelle
wallte gratis ein Nebelduft empor 3 :

feine dunstgewebten Kugeln ballten

-

sich zu leichten schwebenden Gestalten,

und umflirrten ihn. im luftgen Chor.

-

Strahlend, wie der Sonnenblik im Lenze
in den Lokken frische Lorbeerkränze,
Hoheit, Huld und Edelsinn im Aug'
grüßten sie ihn mit der Weihe Gruße,

boten ihm den Geistermund zum Kuße,
und fein Haar versengt" ihr Flammenhauch,
E 2
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Und der Küffe

heilige Gluten drangen

in das trunkne Herz; die Feffeln sprangen,
kühn und fiegend hob sich da sein Geist;
fah mit stolz emporgehobnen Nakken, . . . . . .

auf der Menschheit abgestreifte Schlafken,

die ihn sonst so lästig umgekreist. - Y,

Und seit diesenfelgen Augenblikken -

floß der Musen himliches Entzüfken,
oft durch fein erschüttertes

,

Gebein:

:

denn es waren – leicht ist es zu deuten. - - -

Manen heil'ger Sänger, und fiel weihten
küffend ihn zu Phöbos Priester ein.
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