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Nro. I69.

M o r g

gebild

So n n ab en

U.

e n b l a t t

ete Stände.

d, I 6. July, I 8 I 4.

Der Geiſt

Bewunderu

, o Freund, verdient zwar immer

ng, doch ſelten Neid.

Ltebt er Geſänge ? – Deſto ſchlimmer!

Rh ſingt er und Zufriedenheit

Oft andern Herzen, ſeinem nimmer.

v. Goeckingk.

Bürger und Bote, über die Lenore.

(Burdſchetd, vey Aachen, 18.12.)

O wie beneid' ich deine Schöne,

Du Zeit, voll Dichterruhm und Glanz;

Und euer ſeltg Loos, ibr Söhne

Der Muſen und des Vaterlands!

Euch flocht , vereinigt, die Kamöne,

Den neidenswerthſten Lorberkranz,

Von Blut und Tbränen nicht deaoſſen,

Und keinem Leichenfeld entſproſſen.

Da hielt vereinte Kraft den Zugel

Und bändigte den Pegaſus;

Da hob er willig ſeine Flügel

Für treuer Freundſchaft Genius,

Und trug euch über Sonnendugel

Zu aller Schönheit Vollgenuß,

Auf neuentdeckte Sonnenbahnen,

Die keine Himmelsſpäher ahnen.

Und auf der wundervollen Reiſe

Ward Viel vernommen und erſchaut,

Was ſelten die Natur und leiſe

Nur ihren Lieblingen vertraut:

Des Herzens tief verborg'ne Gleiſe,

Und der geheimſten Seufzer Laut,

Und der Verzweiflung grauſes Wüthen,

Wenn wilde Leidenſchaften glühten.

Da ſahet ihr, wie einſt Lenore

Der Liebe Sehnſucht unterlag;

Wie in des Wahnſinns dichtem Flore

Kein Lichtſtrahl ſie erreichen mag;

Und hörtet an dem Kirchhof-Thore

Den grauſenvollen Geiſterſchlag;

Und wie aus Höhen und aus Tiefen

Des Jammers Klageſtimmen riefen.

Empfindungen bey Leſung des Briefwechſels zwiſchen Dann horchte ob der Schauermähre

Der Jüngling' und der Mädchen Schaar;

Dann rollte manche mtlde Zähre

Herab, aus ſchöner Augen Paar;

Sie war des Sängers Lohn und Ehre

Wie ſie der Menſchheit heilig war.

Doch nun erpreſſen andre Thränen

Des wahren Elends Trauer-Scenen.

Verſchwunden iſt die Zeit der Roſen,

Der Muſen und der Menſchheit Glück,

Wir bören nur des Krieges Toſen;

Verarmter Völker Mißgeſchick,

Das Machtgebot der mitleidloſen

Und unheilvollen Politik,

Und das Geleier von Karfunkeln,

Die, ſtatt zu leuchten, nur verdunkeln.

Und weilen traurend bevZypreſſen,

Ach! ungeliebt und unbekannt;

Von unſern Brüdern ſelbſt vergeſſen,

Getrennt vom deutſchen Vaterland.

Wer lehrt die ſteile Bahn nns meſſen?

Wer reicht zum Steigen uns die Hand,

Wo keine Theilnahm' uns begeiſtert,

Nur hier und da ein Krittler meiſtert.

Doch lieben wir der holden Muſen

Geſetzten Ernſt und heitern Scherz,

Und wahren ſorgſam in dem Buſen

Das Mitgefühl für Luſt und Schmerz;

Der Zeit zum Trotz, die, gleich Meduſen,

Erſtarren macht der Menſchen Herz;

Des Mitleids milde Regung, höhnet,

Und nur der artnen Jchheit fröhnet.
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O, wie beneid ich deine Schöne,

Du Zeit voll Dichterruhm und Glanz,

Und euer ſelig Loos, ihr Söhne

Der Muſen und des Vaterlands!

Euch flocht, vereinigt, die Kamöne

Den neidenswerthſten-Lorberkranz,

Der, ohne Jenſeits euch zu drücken,

Auf ewig euer Haupt wird ſchmücken.

J. E. A. Stigler.
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