
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.de/books?id=G1sSeubasI4C&hl=de


- - Der

Schön e Ge iſt,

- oder

Compendiöſe Bibliothek

des

Wiſſenswürdigſten

- * aus dem

Gebiet der ſchönen Wiſſenſchaften.

Heft II–IV.

Ladenpreis 18 ggl.

==LFS=== =Sa.

Eiſenach und Halle,

bey Johann Jacob Gebauer,

I 79 5.

-



234 Gedichte. I. Romanzen.

«--+++++++++++++++++++++de

Dritter Abſchnitt.

G e di ch t e.

A. Lyriſche Gedichte.

I. Romanzen.

2. Der wilde Jäger ).

D. Wild und Rheingraf ſtieß ins Horn:

„Halloh, Halloh, zu Fuß und Roß!,

Sein Hengſt erhob ſich wiehernd vorn;

Laut raſſelnd ſtürzt ihm nach der Troß;

Laut klifft und klafft es, frey vom Koppel,

Durch Korn und Dorn, durch Haid und Stoppel.

Vom Strahl der Sonntagsfrühe war

Des hohen Dowes Kuppel blank.

Zum Hochamt rufte dumpf und klar

Der Glocken ernſter Feyerklang.

Fern tönten lieblich die Geſänge

Der andachtsvollen Chriſtenmenge.

Riſchraſch queer übern Kreuzweg gings,

Mit Horridoh und Huſſaſa. -

Sieh da! Sieh da, kam rechts und links V.

Ein Reiter hier, ein Reiter da!

Des Rechten Roß war Silbersblinken,

Ein Feuerfarbner trug den Linken. W

€.

- *) Bürgers Gedichte 2ter Theil S. 145.
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2. Der wilde Jäger. 235

Wer waren Reiter links und rechts?

Jch ahnd' es wohl, doch weiß ichs nicht.

Lichthehr erſchien der Reiter rechts,

Mit mildem Frühlingsangeſicht.

Groß, dunkelgelb der linke Ritter,

Schoß Blitz vom Aug, wie Ungewitter.

„Willkommen hier, zu rechter Friſt,

Willkommen zu der edlen Jagd! -

Auf Erden und im Himmel iſt ,

Kein Spiel, das lieblicher behagt. „ –

Er riefs, ſchlug laut ſich an die Hüfte,

Und ſchwang den Huth hoch in die Lüfte.

„Schlecht ſtimmet deines Hornes Klang,

Sprach der zur Rechten, ſanftes Muths, -

Zu Feyerglock und Chorgeſang.

Kehr um ! Erjagſt dir heut nichts guts.

Laß dich den guten Engel warnen,

Und nicht vom Böſen dich umgarnen ! –

Jagt zu, jagt zu, mein edler Herr!

Fiel raſch der linke Ritter drein.

Was Glockenklang? Was Chorgeplärr?

Die Jagdluſt mag euch baß erſreun!

Laßt mich, was fürſtlich iſt, euch lehren,

Und euch von jenem nicht bethören!» -

Ha! wohlgeſprochen, linker Mann!

Du biſt ein Held nach meinem Sinn. -

Wer nicht des Waidwerks pflegen kann,

Der ſcher' ans Paternoſter hin!

Mag's, frommer Narr, dich baß verdrießen,

So will ich meine Luſt doch büßen!„ –

Und hurre hurre vorwärts gings,

Feld ein und aus, Berg ab und an. -

Stets ritten Reiter rechts und links

Zu beiden Seiten neben an. –

Auf ſprang ein weißer Hirſch von ferne, -

Mit ſechzehnzackigen Gehörne.
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Und lauter ſtieß der Graf ins Horn;

Und raſcher flogs zu Fuß und Roß;

Und ſieh! bald hinten und bald vorn /

Stürzt Einer todt dahin vom Troß.

Laß ſtürzen! Laß zur Hölle ſtürzen! . . .

Das darf nicht Fürſtenluſt verwürzen. „ . . .

Das Wild duckt ſich ins Aehrenfeld

Und hofft da ſichern Aufenthalt. . . . »

Sieh da! Ein armer Landmann ſtellt

Sich darin kläglicher Geſtalt. -,

Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen!

Verſchont den ſauren Schweiß des Armen!
Der rechte Ritter ſprengt heran,

-

Und warnt den Grafen ſanft und gut.“ -

Doch baß hetzt ihn der linke Mann . . . . . .

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Der Graf verſchmäht des rechten Warnen -

Und läßt vom linken ſich umgarnen. . . . . .

Hinweg, du Hund! ſchnaubt fürchterlich

Der Graf den armen Pflüger an.

Sonſt he ich ſei, bejºeufe dich. -
Halloh, Geſellen, drauf und dran!

Zum Zeichen, daß ich wahr geſchworen, - -

Knallt ihm die Peitſche um die Ohren!

Geſagt, gethan! Der Wildgraf ſchwang "

Sich übern Hagen raſch voran,

Und hinterher, bey Knall und Klang, -

Der Troß mit Hund und Roß und Mann;

Und Hund und Mann und Roß zerſtampfte -

Die Halmen, daß der Acker dampfte. - - -

Vom nahen Lärm emporgeſcheucht, -

Feld ein und aus, Berg ab und an

Geſprengt, verfolgt, doch unerreicht,

Ereilt das Wild des Angers Plan, -

Und miſcht ſich, da verſchont zu werden,

Schlau mitten zwiſchen zahme Heerden.

- - / Doch
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Doch hin und her, durch Flur und Wald,

Und her und hin, durch Wald und Flur,

Verfolgen und erwittern bald *

Die raſchen Hunde ſeine Spur. - - -

Der Hirt, voll Angſt für ſeine Heerde,

Wirft vor dem Grafen ſich zur Erde.

Erbarmen, Herr, Erbarmen! Laßt

Mein armes ſtilles Vieh in Ruh!

Bedenket, lieber Herr, hier graſ’t . . . . . . . . -

So mancher armen Wittwen Kuh. . .

Ihr Eins und Alles ſpart der Armen! -

Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen!

Der rechte Ritter ſprengt heran, s

Und warnt den Grafen ſanft und gut. - -

Doch baß hetzt ihn der linke Mann . . .

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Der Graf verſchmäht des Rechten Warnen

Und läßt vom Linken ſich Umgarnen.

- Verwegner Hund, der du mir wehrſt? .

Ha, daß du deiner beſten Kuh . . . . .

Selbſt um und angewachſen wärſt, -

Und jede Vettel noch dazu! . . .

So ſollt es baß mein Herz ergötzen,

Euch ſtracks ins Himmelreich zu heizen. ...

Halloh, Geſellen, drauf und dran!

Jo! Doho! Doho! Haſſaſa!» –

Und jeder Hund fiel wüthend an,

Was er zunächſt vor ſich erſah. :

Bluttriefend ſank der Hirt zur Erde, . . .

Bluttriefend Stück für Stück die Heerde

Dem Mordgewühl entrafft ſich kaum.

Das Wild mit immer ſchwächern Lauf-

Mit Blut beſprengt, bedeckt mit Schaum,

DNimmt jetzt des Waldes Nacht es auf.

Tief birgt ſich's in des Waldes Mitte, -3,2

In eines Kläusners Gotteshütte, -

-

-

--

- - - ; Riſch
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Riſch ohne Raſt mit Peitſchenknall,

Mit Horridoh und Haſſaſa,

Und Kliff und Klaff und Hörnerſchall,

Verfolgt's der wilde Schwarm auch da.

Entgegen tritt mit ſanfter Bitte

Der fromme Kläusner vor die Hütte.

„Laß ab, laß ab von dieſer Spur!

Entweihe Gottes Freyſtatt nicht! ..

Zum Himmel ächzt die Creatur

Und heiſcht von Gott dein Strafgericht.

Zum letzten male laß dich warnen,

/ Sonſt wird Verderben dich umgarnen!»

Der Rechte ſprengt beſorgt heran

Und warnt den Grafen ſanft und gut.

Doch baß hetzt ihn der linke Mann

Zu ſchadenfrohem Frevelmuth.

Und wehe ! trotz des Rechten Warnen,

Läßt er von Linken ſich umgarnen!»

„Verderben hin, Verderben her!

Das, ruft er, macht mir wenig Graus.

Und wenns im dritten Himmel wär,

So acht' ichs keine Fledermaus.

Mag's Gort und dich, du Narr, verdrießen;

So will ich meine Luſt doch büßen; „

Er ſchwingt die Peitſche, ſtößt ins Horn

Halloh, Geſellen, drauf und dran!

Hui, ſchwinden Mann und Hütte vorn,

Und hinten ſchwinden Roß und Mann;

Und Knall und Schall und Jagdgebrülle

Verſchlingt auf einmal Todtenſtille.

Erſchrocken blickt der Graf umher;

Er ſtößt ins Horn, es tönet nicht; - -

Er ruft und hört ſich ſelbſt nicht mehr;

–

r

«

z.

Der Schwung der Peitſche ſauſet nicht;

Er ſpornt ſein Roß in beide Seiten --

Und kann nicht vor, nicht rückwärts reiten.

", Drauf -
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Drauf wird es düſter um ihn her,

Und immer düſtrer, wie ein Grab.

Dumpf rauſcht es, wie ein fernes Meer.

Hoch über ſeinem Haupt herab

Ruft furchtbar, mit Gewittergrimme,

Dies Urtheil eine Donnerſtimme:

»Du Wüthrich, teufliſcher Natur,

Frech gegen Gott und Menſch und Thier!

Das Ach und Weh der Creatur,

Und deine Miſſethat an ihr,

Hat laut dich vor Gericht gefodert,

Wo hoch der Rache Fackel lodert.

Fleuch, Unhold, fleuch, und werde jetzt,

Von mun an bis in Ewigkeit -

Von Höll und Teufel ſelbſt gehetzt!

Zum Schreck der Fürſten jeder Zeit,

Die, um verruchter Luſt zu frohnen,

NichtÄhºfverſchonen –
Ein ſchwefelgelber Wetterſchein

Umzieht hierauf des Waldes Laub.

Angſt rieſelt ihm durch Mark und Bein;

Ihm wird ſo ſchwül, ſo dumpf und taub! : 2

Entgegen weht ihm kaltes Grauſen,

Dem Nacken folgt Gewitterſauſen.

Das Grauſen weht, das Wetter ſauſt,

Und aus der Erd empor, huhu!

Fährt eine ſchwarze Rieſenfauſt;

Sie ſpannt ſich auf, ſie krallt ſich zu;

Hui! will ſie ihn beym Wirbel packen;

Hui! ſteht ſein Angeſicht im Nacken.

Es flimmt und flammt rund um ihn her,

Mit grüner,-blauer, rother Glut;

Es wallt um ihn ein Feuermeer;

Darinnen wimmelt Höllenbrut. . . . . . .

Jach fahren tauſend Höllenhunde,

Laut angeheizt, empor vom Schlunde.

s

»
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Er rafft ſich auf durch Wald und Feld,

Und flieht lautheulend Weh und Ach; . . .

Doch durch die ganze weite Welt.

Rauſcht bellend ihm die Hölle nach,

BeyTag tief durch der Erde Klüfte,

Um Mitternacht hoch durch die Lüfte.

Im Nacken bleibt ſein Antlitz ſtehn

So raſch die Flucht ihn vorwärts reißt.

Er muß die Ungeheuer ſehn, <

Laut angehetzt vom böſen Geiſt,

Muß ſehn das Knirſchen und das Jäppen - -

Der Rachen, welche nach ihm ſchnappen. - -

Das iſt des wilden Zeeres Jagd,

Die bis zum jüngſten Tage währt,

Und oft dem Wüſtling noch bey Nacht

Zu Schreck und Graus vorüberfährt. §

Das könnte, müßt er ſonſt nicht ſchweigen, ..

Wo manches Jägers Mund bezeugen.
2 - : ?

Abt ).

Jh will euch erzählen ein Mährchen, gar ſchnurrig;

3. Der Kaiſer und der

Es war 'mal ein Kaiſer; der Kaiſer war kurrig;

Auch war 'mal ein Abt, ein gar ſtattlicher Herr;

Nur Schade! ſein Schäfer war klüger als Er.

Dem Kaiſer wards ſauer in Hiz und in

: : Kälte: .

Oft ſchlief er bepanzert im Kriegesgezelte; . .“

Oft hatt er kaum Waſſer zu Schwarzbrot und

- Wurſt;

Und öfter noch litt er gar Hunger und Durſt. -
- sº : " as

. . . »

*) Bürgers Gedichte 2ter Theil S. 17s.
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Das Pfäfflein, das Ä ſich beſſer zu

hegen,

Und waidlich am Tiſch und im Bette zu pflegen.

Wie Vollmond glänzte ſein feiſtes Geſicht.

Drey Männer umſpannten den Schmeerbauch ihm

nicht.

Drob ſuchte der Kaiſer am Pfäfflein oft

- * Hader.

- Einſt ritt er, mit reiſigem Kriegesgeſchwader,

In brennender Hitze des Sommers vorbey.

Das Pfäfflein ſpazierte vor ſeiner Abtey.

» Ha, dachte der Kaiſer, zur glücklichen

Stunde!,

Und grüßte das Pfäfflein mit höhniſchem Munde:

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

recht, -

Das Beten und Faſten bekomme nicht ſchlecht.

Doch deucht mir daneben, euch plage viel

Weile.

Ihr dankt mir's wol, wenn ich euch Arbeit er

theile.

Man rühmet, ihr wäret der pfiffigſte Mann,

Ihr höret das Gräschen faſt wachſen, ſagt man.

So geb' ich denn euren zwey tüchtigen Backen

Zur Kurzweil drey artige Nüſſe zu knacken.

Drey Monden von nun an beſtimm ich zur Zeit.

Dann will ich auf dieſe drey Fragen Beſcheid.

Zum erſten: Wann hoch ich, im fürſtlichen

athe,

Zu Throne mich zeige im Kaiſerornate,

Dann ſollt ihr mir ſagen, ein treuer Wardein,

Wie viel ich wolwerth bis zum Heller mag ſeyn,

Der Schöne Geiſt II–IV. z. A. Zum

z
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Zum zweyten 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.

Zum 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 Titelchen wahres dran ſeyn.

Und könnt ihr mir dieſe drey Fragen nicht

- - - löſen, - -

So ſeyd ihr die längſte Zeit Abt hier geweſen;

So laſſ' ich euch führen zu Eſel durchs Land,

Verkehrt, ſtatt des Zaumes, den Schwanz in der

- - Hand.» -

Drauf trabte der Kaiſer mit Lachen von
hinnen.

Das Pfäfflein zerriß und zerſpliß ſich mit Sinnen.

Än jr Verbrecher fühlt mehr Schwulität,

Der vor hochnothpeinlichem Halsgericht ſteht.

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

- - V verſ’täten,

Er fragte bey ein, zwey, drey, vier Facultäten,

Er zahlte Gebühren und Sportuln vollauf

Doch löſte kein Doctor die Fragen ihm auf.

Schnell wuchſen, bey herzlichem Zagen und
- Pochen, A

Die Stunden zu Tagen, die Tage zu Wochen,

Die Wochen zu Monden; ſchon kam der Termin! -

Ihm wards vor den Augen, bald gelb und bald

grün.

Nun
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Nun ſucht er, ein bleicher hohlwangiger Wert

- ther,

- In Wäldern und Feldern die einſamſten Oerter.

Da traf ihn, auf ſelten betretener Bahn,

Hans Bendir, ſein Schäfer, am Felſenhang an. >

»Herr Abt, ſprach Hans Bendir, was möge

-, ihr ench grämen?

Ihr ſchwindet ja wahrlich dahin wie ein Schemen.

Maria und Joſeph! Wie hotzelt ihr ein! . -

Mein Sirchen ! Es muß euch was angethan

:: : . . . ſeytt.» – -

Ach guter Hans Beudir, ſo muß ſich's wo

ſchicken.

Der Kaiſer will gern mir am Zeuge was flicken,

Und hat mir drey Nüſ" auf die Zähne gepackt, -

Die ſchwerlich Beelzebub ſelber wohl knackt,

Zum erſten: Wann hoch Er, im fürſtlichen

- - athe,

Zu Throne ſich zeiget, im Kaiſerornate,

Dann ſoll ich ihm ſagen, ein treuer Wardein,

Wie viel er wolwerth bis zum Heller mag

-- ſeyn,

Zum zweyten ſoll ich ihm berechnen und
- - ſagen:

Wie bald er zu Roſſe die Welt mag umjagen?

Um keine Minute zu wenig und viel!

. Er meint, der Beſcheid darauf 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 dran ſeyn,

-- - A 2 ind

W -

- - W -
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Und kann ich ihm º drey 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 Bendir mit

Lachen,

Herr , gebt euch zufrieden ! das will ich ſchon

" .. machen.

Nur borgt mir eu'r sºrsº eu'r Kreuzchen und

leid;

So will ich ſchon geben den rechten Beſcheid.

Verſteh ich gleich nichts von lateiniſchen

- Brocken,

So weiß ich den Hund doch vom Ofen zu locken.

Was ihr euch, Gelehrte, für Geld nicht erwerbt,

Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt.„

Da ſprang wie ein Böcklein der Abt vor Be:

hagen.

Mit Käppchen und Kreuzchen, mit Mantel und

Kragen,

Ward ſtattlich Hans Bendir zum Abte ges

ſchmückt,

Und hurtig zum Kaiſer nach Hofe geſchickt.

Hier thronte der Kaiſer im fürſtlichen Rathe,

Hoch prangt er mit Scepter und Kron“ im

- Ornate :

„Nun ſagt mir, Herr Abt, als ein treuer Wars

dein,

Wie viel ich izt werth, bis zum Heller, mag

ſeyn. » -

„Für
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„Für dreyßig Reichsgulden ward Chriſtus ver

e ſchachert;

D'rum gäb' ich, ſo ſehr ihr auch pochet und

prachert,

Für euch keinen Deut mehr, als zwanzig und
NEU!

Denn Einen müßt ihr doch wo minder werth

ſeyn. » –

» Hum, ſagte der Kaiſer, der Grund läßt

* - hören, Äh
Und mag den durchlauchtigen Stolz wolbe:

kehren.

Nie hätt' ich, bey meiner hocÄchen Ehr'

Geglaubet, daß ſo ſpottwohlfeil ich wär'.

Nun aber ſollſt du mir berechnen und ſagen:

Wie bald ich zu Roſſe die Welt mag umjagen?

Um keine Minute zu wenig und viel! 1

Iſt dir der Beſcheid d'rauf auch nur ein

Spiel?„ -

„Herr, wenn mit der Sonn ihr früh ſattelt

Und reitet,

Und ſtets ſie in einerley Tempo begleitet,

So ſetz ich mein Kreuz und mein Käppchen

daran,

In zweymal zwölf Stunden 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.

A 3 Nun
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Nun aber zum dritten, nun nimm dich zu

ſammen!

Sonſt muß ich dich dennoch zum Eſe verdammen,

Was denk ich, was falſch iſt? das bringe

heraus! -

Nur bleib mir mit Wenn und mit Aber zu

- Haus! » –

„Ihr denket, ich wäre der Abt von St. Gal

len,» –

Nºw recht! Und das kann von der Wahrheit nicht

fallen. » – 5.

Sein Diener, Herr Kaiſer ! Euch trüget eu

Sinn : , . .“.

Denn wißt, daß ich Bend ſein Schäfer nur
- bin! –

„Was Henker du biſt nicht der Abt von St.

Gallen? „

Rief hurtig, als wär' er vom Himmel gefallen,

Der Kaiſer mit frohem Erſtaunen darein;

Wohlan dann, ſo ſollſt du von nun an es ſeyn!

Ich will dich belehnen mit Ring und mit
- " Stabe. -

Dein Vorfahr beſteige den Eſel und trabe!

Und lerne fortan erſt quid juris verſtehn!

Denn wenn man will ernten, ſo muß man auch

> ſä'n.»

„Mit Gunſten, Herr Kaiſer das laßt nur

hübſch bleiben!

Jch kann ja nicht leſen, noch rechnen und ſchrei

- ben; . .

Auch weiß ich kein ſterbendes Wörtchen Latein.

Was Hänschen verſäumet, holt Hans nicht mehr

ein,» – Ach

3) P
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-

„Ach, guter Hans Bendir, 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 nichts

möthig:

Doch ſeyd ihr im Ernſt mir zu Gnaden
K- bötig, Ä

So will ich mir bitten zum ehrlichen Lohn,

„Ha bravo! Du trägſt, wie ich merke, Get

- ſelle,

Das Herz, wie den Kopf, auf der richtigſten

- - Stelle.

D'rum ſey der Pardon ihm in Gnaden gewährt,

Und obenein dir ein Panisbrief beſchert. -

- - 3 :

Wir laſſen dem Abt von St. Gallen ent

“ - - bieten:

Häns Bendix ſoll ihm nicht die Schaafe mehr

hüten.

Der Abt ſoll ſein pflegen, nach unſerm Gebot,

Umſonſt, bis an ſeinen ſanftſeligen Tod.» -

- - - -

* - - * * *

*,

-
-

- - -

s -

" .

- -
-

. / , r . .

- * “,

e Q. 4. 1.

s

Für meinen hochwürdigen Herren Pardon.» –
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II. Lieder. -

1. Das Blümchen Wunderhold “).

Es blüht ein Blümchen irgendwo

In einem ſtillen Thal.

Das ſchmeichelt Aug' und Herz ſo froh,

Wie Abendſonnenſtrahl. -

Das iſt viel köſtlicher, als Gold,

Als Perl' und Diamant. - *

rum wird es „Blümchen Wunderhold,».

Mit gutem Fug genannt. -

Wohl ſänge ſich ein langes Lied

Von meines Blümchens Kraft:

Wie es am Leib' und am Gemüth

So hohe Wunder ſchafft.

Was kein geheimes Elirir - *

Dir ſonſt gewähren kann: . . . > -

Das leiſtet traun! mein Blümchen dir.

Man ſäh’ es ihm nicht an.

Wer Wunderhold im Buſen hegt,

Wird wie ein Engel ſchön. -

Das hab' ich, inniglich bewegt,

An Mann und Weib geſehn.

An Mann und Weib, alt oder jung, .

Zieh'ts, wie ein Talisman,

Der ſchönſten Seelen Huldigung

Unwiderſtehlich an. - - «

Auf ſteifem Hals ein Strotzerhaupt,

Deß Wangen hoch ſich blähn,

Deß Naſe nur nach Ather ſchnaubt,

Läßt doch gewiß nicht ſchön.

Wenn irgend nun ein Rang, wenn Gold

Zu ſteif den Hals dir gab,

So ſchmeidigt ihn mein Wunderhold

Und biegt dein Haupt herab.

-

*) Bürgers Gedichte 1. S. 263. z
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Es wehet über dein Geſicht

Der Anmuth Roſenflor; -

Und zieht des Auges grellem Licht

Die Wimper mildernd vor.

Estheilt der Flöte weichen Klang

Des Schreyers Kehle mit, -

Und wandelt in Zefyrengang

Des Stürmers Poltertritt.

Der Laute gleicht des Menſchen Herz,Zu Sang und Klang gebaut, ſchen Herz, «“

Doch ſpielen ſie oft Luſt und Schmerz

Zu ſtürmiſch und zu laut: „

Der Schmerz, wenn Ehre, Macht und Gold

Vor deinen Wünſchen fliehn,

Und Luſt, wenn ſie in deinem Sold

Mit Siegeskränzen ziehn.

O wie dann Wunderhold dass
So mild und lieblich ſtimmt!

Wie allgefällig Ernſt und Scherz

In ſeinem Zauber ſchwimmt!

Wie man alsdenn nichts thut und ſpricht,

Drob jemand zürnen kann!

Das macht, man trotzt und ſtrotzet nicht

Und drängt ſich nicht voran. -

O wie man da ſo wohlgemuth,

So friedlich lebt und webt!

Wie um das Lager, wo man ruht,

Der Schlaf ſo ſegnend ſchwebt!

Denn Wunderhold hält alles fern,

Was giftig beißt und ſticht;

Und ſtäch' ein Molch auch noch ſo gern,

So kann und kann er nicht.

A 5 Ich
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Ich ſing', o Lieber, glaub es mir -

Nichts aus der Fabelwelt, –

-

-

Wenn gleich ein ſolches Wunder dir - º '

Faſt hart zu glauben fällt. ,

-

-

Mein Lied iſt nur ein jederſchein .

Der Himmelslieblichkeit, 1- -

Die Wunderhold auf Groß und Klein -

In Thun und Weſen ſtreut. -

Ach! hätteſt du nur die gekannt,

Die einſt mein einºd war -
Der Tod entriß ſie meiner Hand

Hart hinterm Traualtar – ,

Denn würdeſt du es ganz verſtehn,

Was Wunderhold vermag,

Und in das Licht der Wahrheit ſehn,

Wie in den hellen Tag.

Wol hundertmal verdankt ich ihr

Des BlümchensÄ
Sanft ſchob ſie's in den Buſen mir

Zurück, wann ichs verlohr. .. ,

Jetzt rafft ein Geiſt der Ungeduld

Es oft mir aus der Bruſt. -

Erſt, wenn ich büße meine Schuld,

Bereu ich den Verluſt. - - -

O was des Blümchens Wunderkraft

Am Leib' und am Gemüth

Ihr, meiner Holdin, einſt verſchafft,

Faßt nicht das längſte Lied! –

Weil's mehr, als Seide, Perl und Gold

-

Der Schönheit Zier verleiht, -

So nenn' ichs „Blümchen Wunderhold,

Sonſt heißes – Beſcheidenheit.

. . . . .

- -

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

- -, -

2. Ode der funfzigjährigen Jubelfeyer der

Georgia Auguſta am 17. September 1787.

gewidmet von mehrern zu Göttingen Studi

renden *).

Erhakenſer, der du das All geſtaltet,

Zu deiner Herrlichkeit Pallaſt,

Und in ein Lichtgewand, aus Finſterniß entfaltet,

Dein Werk gekleidet haſt!

Dn haſt im Raum, wo deine Sonne lodert,

Um Ein Centralziel aller Kraft,

Zu dem erhabenen Tanz die Sphären aufgefodert,

Der nimmermehr erſchlafft!

- Es ſchwebt mit ihm, an Harmonien: Banden,

Der hohe Welt : Choral dahin, -

Von dem Pythagoras und Tewton viel verſtanden,

Und Keplers tiefer Sinn.

Im

“) Gedichte von Gottfried Auguſt Bürger. Göttin
gen 1789. 11 Th. S. 249,

A
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Im Geiſtesall, wo Form des Raums ver:

ſchwindet,

Wo dumpf der Sinn des Zeitſtroms Fall

Nur noch vernimmt, haſt dº. weit größer dich ver:

kündet,

Als in dem Sinnenall.

Da lodern hoch, mit wunderbarem Glanze,

Die Sonnen Wahr und Gut und Schön,

Um die – ſo willſt du es – ſich in vereinte

Tanze -

Des Geiſtes Künſte drehn. V

Vereinigung erſehnen die drey Flammen

Durch wechſelsweiſen Zug und Drang

Auch hier rauſcht die Muſik der Sphären laut zu

ſammen
In einen Chorgeſang; v

Und rauſchet fort, von Einem Strom gezogen,

Vom Strome der Vollkommenheit.

Ein WTiagara ſtürzt der ſeine lichten Wogen

Ins Meer der Seligkeit. – -

Georgia, die auch Geſang und Reigen

Erhabner Geiſteskünſte führt,

Tritt heut vor deinen Thron, ihr Haupt vor dir zu

Meißen,

Dem Anbetung gebührt.

Gefiel bisher dir höchſtem Chorageten

Ihr Einklang mit dem großen Chor

Der Schöpfung, ſo vernimm, was ihre Söhne beten,

O Herr, mit mildem Ohr!

Geſegn' ihr heut im Jubelfeyerkleide

Den Wunſch, den jede Bruſt ihr weiht,

Und bis zu Götterkraft den Lebenswein der Freude,

Den ihr Georg ihr beut!

Hoch -
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Hoch aufgefriſcht von dieſes Tages Wonnen,

Und deiner Segenskräfte voll,

Erhalte ſich ihr Schwung um die drey Geiſtes

-- Sonnen, - -

Um die ſie ſchweben ſoll! -

Nie müſſe ſie des Rhythmus Kunſt verlernen,

Die Glied an Glied ins Ganze fügt ! -

So fliege ſie den Flug mit ihren Folge: Sternen,

Den alles Leben fliegt! .

Und werde ſtets zum Ziele fortgezogen,

Das nur der Gottgeweihte ſieht,

Wohin mit Oceans, Gewalt der Kräfte Wogen

Die Kraft der Kräfte zieht!

- GS-ÄFAB4

-
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