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35er «Korgen lam; es fd;eud;teu feine Stritte 
®en leifen £d;laf, ber mid? gelinb umfing, 
Saß idj, ertoadjt, aus metner ftiffeit £iitte 
®en Serg hinauf mit frifcfyer Seele ging; 
3cf> freute mid) bei einem jebeit ©dritte 
Ser neuen Siume fcie uctl £roj>fen I;ing; 
3)er junge Sag erI;o6 fid? mit (äntsiiden, 
Unb alle« warb erquidt mid; ju erquiefen. 

Unb n>ie id; flieg jeg w bent gluß ber SKiefeit 
ein Siebet fid; in (Streifen fadjt fyerttor. 
®r rcid; unb ttedtfeite mid; ",u umfließen, 
Unb wud)S geflügelt mir um'« Ciau t̂ empor: 
3>e8 freuen 33licfs fottt' id; nid;t mel;r genießen, 
Sie Oegcitb beefte mir ein trüber gier; 
Salb fal; id) mid; ton fficlfcn wie, umgeffen, 
Unb mit mir felbft in Säntmraug eingef^Icffen. 



Sluf einmal friert bie Sonne bur^nbringen, 
3m 9ieBel ließ ftrf; eine iflari;eit fef;n. 
•£>ier fan! et leife fid) fymaBjufc^tMngen; 
§ier tfieilt' er fteigenb ftd; um Sßalb unb §Slju. 
SBie l;offt' id; iBr ben erfteit .©rufj $u Bringen! 
©ie l;offt' nad; ber SCrübe bop^elt fdjiijn. 
®er luft'ge Äampf tear lauge nicfyt »oHenbet, 
®in ©lan? uragaB mid; unb id; ftanb ge&ienbet. 

Salb macfite mid;, bie Siugen aufju|"d;(ageu, 
©n innrer £rie6 bes ^erjenS triebet füfm, 
3d; tonnt' e« nur mit f^neileit SBlicfen tragen, 
®cnit a f e festen ju Brennen unb ju gtiifyn. 
3)a fd;toe6te mit ben Sßolten fyergetragen 
Sin göttlid; SßeiB »er meinen Slugen tytn, 
Seiner fdjener S3ilb fal; id; in meinem Se&eit, 
@ie fal; micf> an unb BlieB Berteeilenb fĉ tceBen. 

Aennft bu mid; nidjt V fprad; fie mit einem SJiunfce, 
Sem aller SieB' unb Streue £cn entfloß: 
©rtennft bu mid;, bie id; iit manche SBunbe 
3)e« SeBenä bir ben reinften Salftat goß? 
2>u fenuft mid) tool;l, an bie, ju eto'gem Sunbe 
®eiit ftre&enb £erj fid; feft unb fefter fifttcf?. 

id; bid; nidjt mit l;eißen £eräen$tl>ränen 
I i « itnaBe fd;oit nad; mir bid; eifrig feBnen? 



3a! rief icf; aus, inbem id; feiig nteber 
3ur @rbe fauf, laug' i)a6' id; bid; gefühlt; 
Su gabft mir 9iul)', «eint bitrd; bie jungen ©lieber 
Sie Seibenfd;aft fid» raftles burd;gelmiblt; 
Su fsaft mir wie mit l;tmmlifd)eut ©efieber 
3lm l;cißcit Sag bie Stirne fanft gefüllt; 
Su fd;cniteft mir ber ®rbe hefte ©abeu, 
Unb jebeS ©liicf will id; bitrd; bid; nur haben! 

Sid; nenn' id; nidjt. 3war I;ör' id; bid; »ou iieleit 
@ar cft genannt, unb jeber I;eißt bid; fein, 
Sin jcbeS 2iuge glaubt auf bid; 3U jieleit, 
gaft jcbem Sluge wirb bciu Strahl ;ttr $ein. 
2ld;, ba id; irrte, f;att' id) Diel ©etyielen, 
Sa id; bid; feinte, bin id; faft allein; 
3d; muß mein @lücf nur mit mir felbft genießen, 
Sein f;elbeS £id;t tterbetfen unb »einließen. 

Sie lädjelte, fie f̂ racf) : bu fteï;ft, line flug, 
SBie nctl;ig War'S eud; Wenig ju enthüllen! 
Äaum bift bu fid;er »er beut grebften Srug, 
Saum bift bu .Çerr »cm erfteit Äinberwitlen, 
Se glaubft bu bid; fd;cn Uebermenfd; genug, 
95erfäumft bie <pflid;t beS SKatutes ju erfüllen! 
Sie fciel bift bit »on aitbcm unterfd;iebenV 
(Srfenne bid), leb' mit ber Seit in grieben! 



iBerseit;' mir, rief id; au«, id; meint' es gut; 
Sott id; untfenft bie Slugeit offen I;aien? 
(Sin froher Sitte lebt in meinem 33(ut, 
3cb teune ganj ben Serti; tton beinen ©aben! 
g i i r anbre W ä d ; p t iit tuir baS eble ©ut, 
3d> fanit unb Witt baS ^funb itidjt mel;r »ergraben 
Sarum fud;t ' id; beit Seg fo fe(;nfucfit«boti, 
Senn id; ihn niefit ben 33rübent jeigen fett? 

l l n b w i e id; tyvad; fal; m i d ; b a s I;ol;e S e f e u 
2)!it einem » l i e f mit leib 'ger 9!ad;fid;t a u ; 
3 d ; tonnte mid; itt i(;rem Sluge l e f e u , 
SaS id; »erfeblt u n b W a s id; recuit getbau. 
S i e läd;el te , ba w a r id; fd;on g e n e f e n , 
3 u neuen g r e u b e i t flieg m e i n © e i f t t ;eran; 
3 d ; tonnte n u n m i t i n n i g e m V e r t r a u e n 
ï l i i d ; 311 ibr n a t m 1111b ibre 5Käl;e fdiauen. 

S a redte f i e . b i e £>anb a u s i n bie S t r e i f e n 
Ser leiebteu Sölten u n b beS S u f t s u r n b e r , 
Sie fie ii;it faf;te liefj er fid; ergreifen, 
e r lief; fid; j iet;n, es w a r teilt S M e t m e h r . 
SDicin äluge tonnt' i m £ l ; a ( e wteber fd;Weifeu, 
© e n G i m m e l blieft ' i d ; , er w a r bett u n b bebr. 
9 i u r fab id) fic ben reinften S d j l e i e r h a l t e n , 
e r f loß u m fic u n b fdjwott i n taufenb g a l t e n . 
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3d) {ernte bid), id> fcnne beine Sd)wäd)en, 
3d; weif; was ©uteS in biv lebt unb glimmt! 
@o fagte fie, icfy höt' fit cirig fpred)ett, 
gtnt>fange ijter was id; biv lang' beftimmt, 
Sem ©lücflidjen tarnt es an itid;ts gebrcd;en, 
Ser biefj ©efd)eni mit ftiller Seele nimmt; 
SluS SDiorgenbuft gewebt unb Sonnenflarheit, 
Ser Sidjter Sdjleier aus ber £anb bev 33Jal>r[;eit. 

Unb wenn es bir unb beiiten greunben fdjwüle 
Slm ÜRittag wirb, fo wirf il;n in bie Suft! 
Sogleid; nmfänfelt Sibenbwinbesfiihte, 
Uml;aucht ettd; 23lumen»2ßürjgeruc§ unb Suft. 
Ss fd)weigt bas 2ßel;en banger erbgefüblc, 
3um Solfenbette wanbelt fid) bie ©ruft, 
S3efänftiget wirb jebe SebenStoelle, 
Ser Sag wirb lieblid; unb bie 9iad;t wirb helle. 

So fommt beim, greunbe, Wenn auf euren SBJegeu 
Ses Sehens S3iirbe fcfywer unb fdjwerer briieft, 
SBenii eure ®alm ein frifdperneuter Segen 
SDiit SBluuten giert, mit golbtten griid;teit fdmtücft, 
äSir gebn vereint beut näd;fteit Sag entgegen! 
So leben wir, fo wanbeln wir begliictt. 
Unb bann aitd> foll, wenn Sittel um uns trauern, 
3u ihrer Suft noch uitfre Siebe banern. 









Dorhlogc. 
Sie nimmt ein leibenföaftlid; (Stammeln 
(Sefcfjriefcen fidj fo feltfam aus! 
9hm fett icb gar toon §auä 51t £>aus 
£ie lofen 33lätter alte fammeln. 

23a« eine lange weite ©treefe 
3nt Seben Don einanber ftanb, 
®a« fommt nun unter Einer SDccfc 
®em guten Sefer in bie £>anb. 

Tod) fdmtue tieft nidjt ber ©ebreriieu, 
SMenbe fdmetl bas tleiuc 33ud;; 
Sie Seit ift toller Siberftrud;, 
llnb follte fid;'8 uid)t nnberfyrecfyeu V 

Ä i t ötc ©i in lHgr i t . 

Sidjter lieben nid;t ju id;ireigeu, 
Seilen fid) ber ÜMenge jeige». 
2ob unb Xabel muß ja febn! 
'Jiicntanb teiltet gern in *(5roia: 
Xodi »ertraun ttnr oft fub 9iofa 
3n ber SDiitfen ftittent .§ain. 
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Sa« id; irrte, loa« id; ftrebte, 
Sa« id? titt unb Wa« id& lebte, 
Sinb l;ier SPiumcit nur int Strauß; 
Unb ba« Sitter tine bie 3ugenb, 
Unb ber ge(;íer wie bie Sugeub 
Jíintmt ftd; gut in Siebern au«. 

Der itcuc Amnîiis. 

Sit« id; nod; ein Siiabe war, 
Sperrte man mid; ein; 
Unb fo faf; id; ntaitd;e« 3al;r 
Ueber mir allein, 
Sie im 2Jîutter!eib. 

Sod; bu warft mein 3eitwrtreií<, 
©olbne ^3f;atttafie, 
Uitb id; Warb ein warmer £elb, 
Sie ber ißrinj ^ipi, 
Unb burdijog bie Seit. 

Saute mand; trtyftalien Sd;lcß, 
Unb jerftürt' e« aud;, 
Sarf mein btinfenbe« @efd;cß 
35rad;ett buret) ben SSaitd;, 
3a, id; war eilt SOîantt! 
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Sîitterlicf) befreit' ici; bamt 
®ie qSxinjeffitt gifd>; 
<2ie toar gar ju obligeant, 
giïbrte mid; jn £ifd;, 
Unb id; rcax galant. 

Unb it;r finfi voar ©otterbrob, 
©liibenb toie ber Sein. 
2Id>! id) liebte faft mid; tobt! 
3îingS mit Soimenfdjein 
Sar fie emaittirt. 

Îld)! ïoer l;at fie mir entfiil;rtV 
ijielt fein 3«uberbanb 
@ie juriicE »ont fcfmeileu glieimV 
©agt, iro ift il;r Saitb? 
So ber Seg bal;iit? 

Stirbt ôrr iitdjs, fo gilt k r finlg. 
i)iad; ÏDÎittage fafjen Voir 
3unge« SGolt im fiiil;len; 
3tmor !am, unb ft irbt ber gud;? 
SSollt' er mit uns fpielen. 

3eber meitier greunbe fafi 
grol; bei feinem ĵerjcfyen! 
atmor blieê bie gaefet auê, 
@(;rad;: hier ift baê gerjd;en! 
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Unb bie gacfel, une fie glontut, 
Sieg matt eilig waitbern, 
3>eber briidte fie geföwinb 
Sit bie .§anb bes anbern. 

Unb mir reichte 2)oriliS 
Sie mit Spott unb S(fyer5e; 
Äaum berührt mein ginget fie, 
£>elt entflammt bie Serje. 

Sengt mir Stugen unb @efid;t, 
©eljt bie ©ruft in glamtnen, 
Ueber meinem Raupte fcfyhtg 
gaft bie ©lutfy jufammeu. 

Söffen wollt' id), patfcfyte ju; 
3>od) eg brennt beftänbig; 
Statt ju fterben Warb ber gltd)? 
9ied;t bei mir tebenbig. 

fjriörnnislrtn. 
Sat) ein final;' eilt 9iö«tein ftefyn, 
9iö«leiu auf ber Reiben, 
2ßar fo jung unb tttorgeiifcpn, 
Sief er fd/nell e« nat; ju felm, 
Sal)'« mit oieleit greubeit. 
aiösleitt, DiBsleitt, SRöSlein rotb, 
9ioSleiit auf ber Reiben. 
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Änabe fprad;: id; bred;e bid), 
3iü8(eiu auf ber Reiben! 
3io8ieiit fpracf»: id; ftedje bid>, 
2>afj bu elvig bcnift au mid;, 
Uub id; ttnü'S nid;t leibeit. 
9f»8lein, 3iöSiein, Qiöisicin rctl;, 
9tö8leiit auf bct Reiben. 

Uitb bct voilbe ftnabe brach 
'8 9iiislein auf ber Reiben; 
9ie8leiu wehrte fid; uub ftad;, 
£>alf it;r bod; fein Sei; unb Üd;, 
Sftujst' e8 eben leiten. 
9ic8(ein, 9iijs(ciit, 9iij8iein rctl;, 
3iiJ8ietn auf ber Reiben. 

ß l t l t Ö C f l l l l j . 

O Iieblid;e £l;erefe! 
Sie wautelt gleid) iit'8 2?cfe 
Sein offne« 2tuge fid;! 
®ie äugen jitgebunbeu 
§aft bu mid; fd;ueli gefuubeu, 
Uub warum fingft bu eben mid; ? 

Su fafjteft mid» auf'8 befte, 
Unb l;ielteft mid; fo fefte; 
3d; fan! in teilten Scftoofi 
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Äatmt toarft bu aufgebuitbeit, 
Sar aile Sufi wrfdjtounben; 
Su liefjeft fait ben SSlinbeu lo?. 

Gr tappte í;itt unb ftieber, 
sBerrenfte faft bie ©lieber, 
Hub alle foppten it;n. 
Unb roillft bu mid; nid;t liebeit, 
So gel?' id; ftefê im Sriiben 
Sie mit torbunbneit Slugen bin. 

(EljriCtfl. 

.•pab' oft einen bumpfett biiftem ©inn, 
(Sin gar fo fdjioereS Slut! 
Senn id; bei meiner Kriftel bin, 
3ft atteä trieber gut. 
3d; fei;' fie bort, id; fet)' fie I;ier 
Unb treiß nid;t auf ber Seit 
Unb trie ittib wo uttb toaun fie mir, 
Saruttt fie mir gefällt. 

Sa« fcfyttarje ©c^elmetiaug' babreiu, 
Sie fc^tfarje SBratte brauf, < ' 
©el;' id; eilt einjigmat fyineiu, 
Sie ©eele get;t mir auf. 
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3ft eine, bie fo liebett SKunb, 
Siebrunbe SEBänglettt I;at? 

unb e« ift rtoĉ  etwa« runb, 
Sa ftebt fein 2lug' ft# fatt! 

Uttb Wenn id) ftc benn faffett bavf 
3m iuft'gen beutfdjen Sanj, 
Sa« getjt berum, ba« gefyt- fo fd;arf, 
Sa füfil' id; mid; fo ganj! 
Uttb wenn'« tyr taumlig wirb nnb warnt 
Sa wieg' id; fie fogleid; 
Sin meiner ©ruft, in meinem Situt; 
'« ift mir ein fiönigreid;! 

Uttb wenn fie (iebettb nad) mir biicft 
Unb alte« runb toergißt, 
Unb bann an meine SBruft gebrücft 
Unb weiblid; ein« getiißt, 
Sa« läuft mir bur$ ba« 3iiicfemnarf 
®i« in bie große 3ef»! 
3<f) bin fo fdjwatfy, id; bin fo ftari, 
SOitr ift fo wofii, fo wef>! 

Sa mödit' id; mel;r unb immer met;r, 
Ser Sag wirb mir nid)t lang; 
Senn id; bie 3iad;t aud; bei i£;r wär', 
Saoor war' mir nid;t bang. 

o e t f i t , ® r t l $ t c . I . i 
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3d; beul', tĉ  l;alte fie einmal 
Itnb büße meine 8uft; 
llitb enbigt fid; ttid;t meine dual , 
©terb' tcfy an il;rer SBritft! 

Dir Bpriiiir. 

Sin bent reinften griitylinggmorgett 
©ing bie ©d;äferin itnb fang, 
3ung nnb fd;ött nnb of;ne ©orgett, 
Saß e« bnrd; bie gelber flattg, 
©o la la! le ralla! 

S^rf is t^t ii>r für ein SMättldjen 
3»ei, brei ©d)äfd;en gleid; am Ort, 
©d)alf[;aft blidte fte ein Seilten; 
Sod; fie fang nnb lachte fort, 
©o la la! te ralla! 

Unb eilt anbrer bot it;r Sänber 
Unb ber britte bot feitt §erj; 
Sod; fie trieb mit §erj mtb Säubern 
©o trie mit bcn Sümmern ©d;erj, 
9htr la la! le ralla! 
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Dtr ßekrljrtr. 

üöei bem ©lanj ber 31bcubrötl;e 
(Sing id; ftiil bcit Salb entlang, 
Samen faß unb Blies bie glete, 
Saß es Ben ben gelfen tlaitg, 
@o la la! le ratla! 

Uub er jog mid; ;u ftd; itiebev, 
Äüßte mid; fe f;olb, fo füß. 
Uub id; fagte: blafe Wieber! 
Unb ber gute 3unge blies, 
@o la la! le ratla! 

IDieine 9iul) ift nun »erlernt, 
SKeine greube fiel; baten, 
Unb id; bor' »or meinen Ci;rett 
3mmer nur ben alten Sen, 
©o la la! le ralla! 

Kettling. 

SDieitt SDiäbcfyen Warb mir ungetreu, 
Sa« machte mid; jum greubenl;affer; 
Sa lief id; an ein fließenb Saffer; 
Sa« SSaffer lief »or mir »orbei. 



Sa ftant ici; nun, Oerjtreiflettb, ftumm; 
3nt ftopfc war mir'« trie betrunfeit, 
gaft war' icfi m ben Strom gefunieit, 
G« ging bic Seit mit mir i;erum. 

Stuf einmal bort' ici; loa«, ba« rief — 
3d; tranbte juft batnn beit 9fiicfen — 
G« war ein Stimmten juni Gntjüden: 
„9iimtii bid) in Std;t! ber gluf; ift tief." 

Sa lief mir loa« burd;'« ganje Slut, 
3d; feb', fo ift'« ein liebe« 2Räbet)en; 
3d; frage fie: wie l;eifjt bttV „£ätbd;en!" 
£> fd;öne« iiatbd;en! Su bift gut. 

„Su l;ältft tont Sobe mid; jurütf, 
Stuf immer banf id> bir mein geben; 
Slttein ba« beifjt mir «ettig geben, 
91un fet; aud; meine« Seben« ©liid!" 

Unb bamt tlagt' id) ibr meine 9iotb, 
Sie fd;lug bie Slugett Üeblid; nieber; 
3d) fiifjte fie unb fte ntid; toieber, 
llub — ror ber §anb'nid;t« mein- ton £ob. 

5er Ülufcitfoljn. 
Surd; gelb unb Salb 511 fd;treifeu, 
9Jicitt Siebcben Weg-,upfeifen, 
So gebt'« 0011 Ort ju Ort! 

( 
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Unb itad; bem Sacte reget, 
Unb itad; bem SDfaajs beweget 
©id; atteä an mir fort. 

3d) fann fie iaum erwarten 
Sie erfte SB (um' int ©arten, 
Sie erfte 33iüt(;' am SBauttt. 
©ie grüßen meine Sieber, 
Unb fomrnt ber Sinter wieber, 
®ing' idj nod; jenen Sraum. 

3d; fing' ibn in ber Seite, 
Stuf ©ife« fang' unb Sreite, 
Sa blübt ber Sinter fd;ön! 
Sind; biefe ©liitfye fdiwinbet 
Unb neue greube finbet 
©id; auf bebauten §of;n. 
Setitt wie id; bei ber Sinbe 
Sa§ junge SSBIfĉ en finbe, 
©ogleid; erreg' id; fie. 
Ser ftumtfe 93urfd;e bläf>t fid;, 
Sag fteife 3Ääb^en brei;t fid; 
jiad; meiner SKelobie. 
3t;r gebt bot ©o£;ten glügel 
Unb treibt burd; St;al unb §ügel 
Seit Sieblittg weit »on §au«. 
3^r lieben I;oIben SDiufett, 
Sann rui;' id; if;r ant Sttfett 
Sind; enblicf) Wieber au§? 
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(Sefuitöen. 

3$ ging im Salbe 
@o für midj l)ht, 
llnb nichts ju ftt^ett 
2)aS war mein Sinn. 

3m ©Ratten fat; idj 
Gilt SBlümdjen ftefyn, 
Sie ©terne lendjtenb, 
Sie Sleugfeitt fctjön. 

3d) trofft' es treten, 
®a fagt' es fein: 
@ott id> junt Seifen 
©ebrodjett fetyn? 

3$ grub'S mit allen 
®ett Surjlein au«, 
3um ©arten trug id/'S 
21m Imbsen £auS. 

Unb pflanst' es irieber 
2lnt füllen Ort; 
9iun jtreigt es immer 
Unb bliibt fo fort. 



ttJrdjIcllirii jutit iaiiit. 

S i c « l c i ( l ) o i i U i | ) C n . 

Äomm mit, o £d;ene, fomrn mit mir 511m Sanje; 
Janjeit gehöret jum feftlid;eit Sag. 
Söift tu mein Sdjalj nid;t, fo fannft tu es werten, 
Sirft tu es nimmer, fo tanjen wir bod;. 
ftomm mit, 0 ®d;ene, fomm mit mir jimt Sanje; 
Sanjen t>erl;errlid;t ten feftlid;en Jag. 

S i e 3 i i r t l i ( t i e n . 

Dl;ne bid;, Siebfte, was wären tie gefte? 
ä3l;ne tid;, Süße, was Wäre ter Sanj? 
Särft tu mein @d;a(5 nid;t, fo möd;t' id; nid;t tanjen, 
SMeibft tu es immer, ift Seben ein geft. 
C(;ne tid;, Siebfte, was wären tie gefte? 
Cime tid;, Süße, was wäre ter San}? 

S i c S l e i i i B i i l t i ß e n . 

Saß fie nur lieben, unb laß bu uns tanjen! 
Sd;mad;tente Siebe toermeibet ben Sanj. 
Sulingen wir fröl;lid) ben brefienbeit 9feil;en, 
Sd;teid;en bie aitbcrn jum bämmernben äBalb. 
Saß fie nur lieben! unb laß bu uns tanjen! 
@d;mad;tenbe Siebe fcermeibet ben Sans. 

S i c „ S i i r t l i t f i c n . 

Saß fie fid) tret;en, unb laß tu uns Wanteln! 
SBanteln ber Siebe ift l;immlifd;cr San}. 



aXmor, ber nahe, ber höret fie fpotten, 
9iacf;et ftd) einmat, imb rad;et fid; halb. 
Safj fie fid; brehett, utib laß bu uns tranbeln 
SBanbeln ber Siehe ift himmtifdjer San?. 

Srlbfilictrug. 

Ser Sorljang fcfytrehet hin nnb her 
Sei meiner Siachharin. 
©ewiß, fie tauftet überquer, 
Cb id) 51t §aufe hin, 

Unb ob ber eiferfüd;t'ge ©roll, 
Seit id; ant Sag gehegt, 
@td), Wie er nun auf immer fcU, 
3ttt tiefen $erjen legt. 

Sed; leiber hat ba§ fd;ene ftinb 
Sergleid)eit nid;t gefühlt. 
3d) fet;', es ift ber äthenbwinb, 
Ser mit bent SSorbattg fpielt. 
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jDrr (ßolöfdjmteiisgrfcü. 
G« ift boch meine 9iad;barin 
Gin allerliebfte« 2J£äbd;en! 
Sie früh i ^ in b« Sßerfftatt bin, 
Söttcf' ich nad; il;rem Säbd;ett. 

3u 3!ing' unb fiette pcd;' id; bann 
Sie feinen gotbnen Stat ten. 
Steh beul' id), wann unb wieber, wann 
3ft fcld; ein 9iing für Äätt;d>en? 

Unb tfmt fie erft bie Schaltern auf, 
Sa fommt ba« ganje ©täbtcfyen 
Unb feilfdjt unb wirbt mit heilem Jpauf 
Um'« allerlei im Sübd;en. 

3d> feile, wd{)Í jerfeit' id; bann 
2tud; ntand;e gclbtte Srätt;d;eu. 
Ser SDJeifter brummt, ber t)arte SDiantt! 
Gr merft, e« war ba« ffibd;en. 

Unb flug« wie nur ber £anbel ftiü, 
©leid; greift fie nad; bem 9}abd;en. 
3d; weiß webt, wa« fie fpinnen will: 
G« hofft ba« liebe 5Wäbd;en. 

Sa« Eteine güßd;ett tritt unb tritt: 
Sa benf' id; mir ba« 23abd;eit, 
Sa« ©trumpfbanb benf ich alt(i) l u i t , 
3d; fdjenft'« beut liehen 2Jiabd;eu. 



Unb itad; t o i Sippen füfrrt btr Stfeats 
SaS allerfeinfte gäbd;en. 
O mär' id) bod; an feinem 
Sie fügt' id) mir ba« äRäbdien. 

ßitft «Hb (Qual. 

fiitabe fafj id;, gifd;erfitabe, 
Stuf bent fdjmarseit gel? im SDieer, 
Unb, bereitenb falfdie ©abe, 
Sang id; laufdjenb ring« nmi;er. 
Stngel fefimebte locfenb nieber; 
®ieid; eilt gifd;ieiu ftreift unb fd;nappt, 
Sd;abenfroi;e Scfyeinteulieber 
Unb ba« gifd;(eiit mar ertappt. 

SM;! ant Ufer, burd; bie gluren, 
3n'S ©eftiifte tief 511111 §ain, 
goigt' id; einer Sol;le Spuren, 
Unb bie Wirtin mar allein. 
Sölicfc fiuteit, Sorte ftoden! — 
Sie ein £afd;enmeffer fcfynappt 
gafjte fie mid; in bie Societt 
Unb ba« 93iibd;eit mar ertappt. 

SSeifi bod) @ott mit mcld;ettt Birten 
Sie auf's neue fid; ergebt! 
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iDiufj id) in ba« ffliecr ntid; gürten, 
SBie c8 faufet, trie e$ ire!;t. 
3Bcim es oft irn 9ietse jammert 
Sa« ©etrimmel groß unb Hein; 
3mmer miid;t' id; nod; umftammert 

ron itjren Singen fei;u! 

Der Sctjäfcr. 

Gä lrar ein fauler @d;afer, 
©n red;ter ©iebcnfdjläfer, 
3bn fümmerte fein @d;af. 

(Sin 3Wabd;eu fonnt' il;it faffen: 
Sa lrar ber Sropf oerlaffen, 
gort Slppetit unb Sdjlaf! 

G«> trieb il;u in bie gerne, 
Xed 9(ad;t8 jäl;lt' er bie Sterne, 
Gr llagt* unb l;armt' fid; brao. 

9iun ba fie i(;it genommen, 
3ft alles voiebcr tommen, 
Surft, Stppetit unb Sd;laf. 
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M t w o v t c n 

bei einem gefeUfctjaftltc^jeii gvagefpic l . 

S i e S a m t . 

ÜBaS ein meiblid; iperj erfreue 
3n ber flein* unb großen SBeltV 
@anj gewiß ift e8 baS 92eite, 
Seffen »liitfye ftets gefällt; 
Sod; »iel wertber ift bie Sreue, 
Sie audj in ber griidjte ßeit 
9iod; mit 33liitl;en uns erfreut. 

S e r j i t i t g c $ c c r . 

^aris mar in SBalb unb .'poblen 
2Jiit ben 9h)tnpf;en mol;l beiannt, 
23iS il;ut 11111 5U quälen, 
2>rei ber £iimmUfd;en gefanbt; 
Unb es füllte moM im SSäljlen, 
3n ber alt» unb neuen 3eit> 
'Jiietnanb mef>r Sßerlegenbeit. 

3 e r ( s r f a l j r n c . 

@et; ben SBeibern jart entgegen, 
Su geminnft fie auf mein SBort; 
Unb mer rafd) ift unb »ermegeu, 
Scmmt uielleid t̂ nodj beffer fort; 
Sod; mem menig bran gelegen 
Steinet, ob er reijt unb riifyrt, 
Ser beteibigt, ber »erführt. 
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S c r S u f r i e ö u c . 

Sielfad; ift ber äftenfd&en Streben, 
3t;re Unrul;, ihr SSerbruß; 
9tu$ ift man^e« @ut gegeben, • 
SJiandiev liebliche ®enuß; 
Sed> ba« größte @liid im Seben 
Unb ber reicfylidjfte ®ewinn 
3ft ein guter leidster Sinn. 

3)cr l u f t i f l C 81ntl). 
Ser ber SWenföen tt;örid;t Sreibeit 
Saglidj fiebt unb täglid) fdjilt, 
Unb wenn älnbre SZarren bleiben, 
Selbft für einen Karren gilt, 
Ser trägt fddrerer als jirc SD£üi>lc 

Srgenb eilt belabeit Sl)ier. 
Unb, wie id) im Sufeit füt;le, 
Sabrlit^! fe ergel;t es mir. 

Ufr iltifautljro^. 
(Srft fi(3t er eine Seile 
Sie Stirn ton Selten frei; 
äluf einmal lommt in (Site 
Sein gauj ©efidjt ber (Sule 
Serjerrtem (Srnfte bei. 
3ljr fraget, wag bas fei? 
Sieb' eber Sangeweile? 
3ld>, fie finb'S alle jwei! 
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Dcr ^Llifdjicö. 
Sflf; mein 2lug' bcit Slbfdjieb Jagen, 
®en mein 2J?unb nidjl nefymeu ianu! 
Sd;mer, Icie ferner ift er gn tragen! 
Unb id) bin bed; fenft ein SJiamt. 

£raurig mirb in biefer ©tnnbe 
©elbft ber Siebe füfjte« ipfanb, 
Salt ber fing fcott beinern SKmtbe, 
Statt ber Srucf fcon beiner §attb. 

Scnft, ein leiert geftofylne« 9Wäul(fteit, 
£) mie I;at e« mid? entjiiiit! 
@o erfreuet uu« ein SBeild;eit, 
Sa« mau friil) int SDiärj gepflüett. 

Sod; id; pflüefe nun fein Äränjdjcti, 
.Seine 9iofe ntet;r für bid;. 
grüpng ift e«, liebe« g r e h t 5 d ; e n , 
316er leiber ^erbft für ntid?! 

Dir fdjönc ttodjt. 
9hm berlaff' idj biefe §ütte, 
aHeiner Siebfteu 2tufenthalt, 
Sanble mit »erfülltem Sdjritte 
®urdj beit eben finflern Salb: 
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Suita hridjt burd) 53ufd) uub ©djeit, 
Sepljtyr melbet ihren Sauf, 
Uub bie SBirfeit ftvcun mit 92eigeti 
3t)r ben fügten Seifjraud) auf. 

Sie ergclj' id; mid; im Sühlen 
Siefer frönen Sommemadjt! 
O wie ftitt ift f)ier ju fügten 
SaS bie Seele glütflicf) macfyt! 
Saßt ftd) taum bie Sonne faffen; 
Unb bod; wollt' id), Gimmel, bir 
Saufenb foldjer 9täd;te laffeit, 
®ah' mein SOtäbdjen Sine mit. 

ffiliitk unb £ra«m. 

Su t;aft uns oft im Sraunt gefeiten 
3ufamnten jum älltare gel;en, 
Unb bid? als grau, uub mid; als SDiaun. 
Oft nat̂ m ict) wadjeub beinem 3Kunbe, 
3n einer unbewadjten Stunbe, 
So oiel man Süffe nehmen tann. 

Sa« reinfte @lüd bas wir empfunben, 
Sie Solluft mancher reiben Stunbeu 
glol; wie bie geit mit bcm ©enuß. 
Sa« hilft es mir, baß id; genießeV 
Sie Sräume ftiehn bie wärmften fiüffe, 
Unb alle greube wie ein fiuß. 
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C r k n i i i j c s 3Uiknl?cit. 

2er Steiften SBanb unb (gd)leife rauben, 
.sjalb ntag fie jitrtten, Ijalb erlauben, 
Sud; ift es fciel, id? miß es glauben 
Unb gönn' eud) folcben ©elbftbetrng: 
(Sin Sdjleier, §alstud;, ©trumpfbanb, diittge 
(gittb mafyrlid; feine fieitten Singe; 
StUeiu ntir futb fie nicfyt genug. 

Sebenb'gett St;eil Mn it;rem Sebeit, 
3i)tt bat itad; leifem Siberftrebeit 
Sie Slllerliebfte mir gegeben, 
Unb jene Jperriid f̂eit mirb nichts. 
Sie lach' id; all ber Srübelmaare! 
<Sie fd;enfte mir bie frönen £>aare, 
Seit Sd;ntucf beS fünften 3lngefid;tS. 

Soll id) bid; glcid), ©eliebte, nüffen, 
Sirf t bu mir bod; nid)t ganj entriffen: 
31t fcbaun, 31t tänbelit unb ju fiiffen 
bleibt bie Reliquie »01t bir. — 
©leid; ift be« £>aars uitb mein ®efd;icfe; 
Scnft bufylten mir mit Gittern ©lücfe 
Um fie, jetjt ftnb mir fern uott ii»r. 

gcft waren mir an fie gegangen; 
S i r ftreidjelten bie runbett Sangen, 
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Un8 Iwft' unb jcg ein füfj ©erlangen, 
S i r gleiteten jur »ottern SBruft. 
£> Sliebenbuljler, frei ton 9teibe, 
Sit füjj ©efcbeni, bu fdjöne SBeute, 
Srinnre tnid? an ©lüd unb Suft! 

©l i i tk örr f n t f m t u n g . 

Srini', c Jüngling! fyeit'geä ©lüde 
Saglang aus ber Siebften ©liefe; 
ätbenbg ganlt' it>r ©ilb bid) ein. 
•Sein ©erliebter i>ab' es beffer; 
Sod) baä ©lüd bleibt immer größer, 
gern ton ber ©eliebten fetyn. 

ßw'ge Srafte, 3e ' t gerne, 
.Speimlid; toie bie firaft ber ©terne, 
Siegen biefeS ©tut jur 3tuh. 
5Kein ©efütrt toirb ftet« ertreidjter; 
Scd) mein £erj wirb tägtid) leichter 
Unb mein ©lüd nimmt immer ju. 

Siirgenb« fann idj fie »ergeffen 
Unb bod; iann id> ru^ig effen, 
§eiter ift mein ©eift unb frei; 
Unb unmerftidje ©etfyörung 
SKa^t bie Siebe jur ©erei>rmtg, 
Sie SBegier jur ©djtcärmerei. 

W o e t l j e , (Behielte. I . 3 



'Jtufgejogen burd; bie Senne 
Schwimmt im ätfyer'föer SBcime 
So ba« leid;tfte Sölden nie, 
SBie mein §erj in 3iut> unb greube. 
grei ton gur$t, gu groß jurn Stcibe, 
Sieb' iefi, ewig lieb' id; fte! 

£uiia. 

Sdjmefter »ou bem evfteit Sidjt, 
23ilb ber gärtlidjfeit in Stauer! 
Giebel fd;wimmt mit Süberfdjauer 
Um beiit reijenbe« ©efic$t; 
Seine« teifen gufje« Sauf 
ÜBedt au« tag»erfd;lofjnen §öl)liit 
Sranrig abgefd;iebne Seelen, 
33iid; unb nadjt'ge Sögel auf. 

gorfäenb überfielt bein SBlirf 
Sine grofigemefjne SBeite. 
Ajebe micl) an beine Seite! 
(Sieb ber Schwärmerei biefj ©liid! 
Unb in moHufttotler 9iul> 
Säi;' ber weit»erfd)Iagne bitter 
Surd) ba« glaferne ©egitter 
Seine« 3)iabd)en« 9iäef)ten 511. 
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Se§ ©efd/auenS tyolbe« ©liid 
SWilbert fetter gerne Dualen; • 
llnb id; famntte beine Straelen 
Unb id; fc^ärfe meinen ©lief. 
§etl unb fyetler wirb es fd/en 
Um bie unttertmtiten ©lieber, 
Unb nun jiefit fte micfj fyernieber, 
Sie bid; einft gnbtjmicn. 

ßrautund)t. 
3nt gdjtafgemact), entfernt »otn gefte, 
Si(5t Slmcr bir getreu unb bebt, 
®afj ni($t bie Sift muttjwitl'ger ©äfte 
®e« ©rautbett« griebeit untergräbt. 
Qs btinft mit mpftifd; fyeil'gem Stimmer 
35er itim ber glammen blaffe« ©olb; 
@in Seif)raud?«wirbet fültt ba« Limmer, 
Santit it« reĉ t genießen foltt. 

Sie fdjlägt beiit Sperj beim <£d)lag ber ©tunbe, 
®er beiner ©äfte Särnt »erjagt; 
Sie glüfyft bu nad) bem frönen SDfunbe, 
Ser balb »erftummt unb nichts berfagt. 
®u eüft um alles ju tocHenben 
93iit iljr in'« £ei!igtlmm hinein; 
®a« geuer in be« Satter« §änben 
Sirb Wie ein 9iad)tli$t ftill unb Hein. 



Sic bebt fcor betner Mffe ä)2cngc 
3br öufetr unb itjr Doli @efid;t; 
3unt 3ittera wirb nun il)re Strenge, 
Senn teilte itiil;nfyeit wirb jur ißflidit. 
Sdmcll fyilft bir Sirnor fie entfieibett, 
Unb ift nid;t i;alb fo fcfyneli als bu; 
Saint fyalt er fd)alfl;aft unb befdjeibeit 
Sid; feft bie beibett Sütgen ju. 

S'djnörnfrruiir. 
3n bei ^ a p i l i o n S ©cftalt 
glattr' id;, nad; ben legten 3'i0eiW 
311 beit »ielgeliebten Stetten, 
3eiigeu I)immlifci;er SSergniigeti, 
lieber Siefen, an bie Ouelleu, 
Uut beit Jpiigel, bitrd; heu Salb. 

3d; belattfd;' ein järtlid; ^5aar: 
3>on bes fronen 2Riibd;eiiS Raupte 
2luS bell Äräitjeit fd;au' id; nieber; 
SllieS Inas ber Job ntir raubte 
Seb' id; Wer ittt Silbe reieber, 
Sin fo gliidlid; wie id; war. 

Sic umarmt il;tt läc^elitb ftuntut, 
Unb fein 9Hunb genießt ber Stunbe, 
Sie ifyitt giit'ge ©ötter fenbeti, 



37 ^c-

ftüpft »cm SBufeit ju bem äJhmbe, 
9>en bem SKunbe ju ben Rauben, 
Unb ich fyüpf um i^n fyerum. 

Unb fte ftefyt micf) Schmetterling. 
3üternb »er be« greunb« ©erlangen 
Springt fie auf, ba flieg' i(f> ferne. 
„Siehfter, iemm, ihn einjufangen! 
fomm! id; hätt' e« gar ju gerne, 
(Sern ba« Heine hnnte Sing." 

Italic. 

Sie bu mir oft, geliebte« fiinb, 
3d; weiß nicht t»ic, fo frembe hift! 
Senn wir im Scfjwarm ber »ielen SJienfdjeit ftub, 
® a S fd^tägt m i r alle g r e u b e nieber. 
®ed; j a , w e n n alle« ftill u n b finfter u m u n s i f t , 
(Srtenn' id; bid) au beinen Hüffen wieber. 

öic (Erumljltc. 
£anb in £anb! unb Sipp' auf Sippe! 
Siehe« 3Jiabdjen, hleihe treu! 
Sehe Wohl! unb man^e Stippe 
gährt bein Siehfter ned) »orhei; 
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itber wenn er einft ben §afen 
9}ad) bem ©türme wieber grüßt, 
ÜJiegen it;it bie ©ötter ftrafen, 
Senn er ohne biet; genießt. 

grifd; gewagt ift fd;oit gewonnen, 
.'patb ift }d)en mein 353er! »otlbrad^t; 
©terne leuchten mir wie ©onnen, 
9(ur bem geigen ift es Stockt. 
Sär ' id; müßig bir jnr ©eite, 
Sriidte uod; ber Summer mid;: 
Sod; itt atter biefer Seite 
S i r t ' id) rafd) unb nur für bid>. 

©d;oit ift mir ba§ Sfyal gefunben. 
S o wir einft gufammeit gelm, 
Unb beit ©tront in Slbeubftunbeu 
©anft hinunter gleiten fefyit. 
Siefe Rappeln auf bett Siefen, 
Siefe 33ud)en in beut §ain! 
Sldji! unb tmtter alten biefeu 
Sirb bod) auch ein £>üttcf)en feijn. 

(Elfter tirrluli. 
äd>, wer bringt bie fronen Sage, 
3ene Sage ber erfteit Siebe, 
9ld/, wer bringt nur eine ©tunbe 
Jener bolben 3«it jurüd! 
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Êinfant uättr' icf; meine Smite 
Unt mit ftet« enteuter Stage 
£raur' id; um'« »erlerne ©iiicí. 

Sief), wer bringt tie frönen Sage, 
3ene t)clte 3cit juriief! 

Uadtjgcfiiijl. 

Senn tie Dieben wieter blüfyeit, 
3iü£;ret fid; ber Sein im gaffe; 
Senn tie Siefen wieter glühen, 
Seif; id> nieÇit, wie mir geflieht. 

£fyraneit rinnen »oit ten Saugen, 
Saê id> time, Wa8 ic£> laffe; 
9tur ein linbeftimmt Verlangen 
gü£>(' teft, ba« bie »ruft bur^giü{)t. 

Unt juteÇt muß idj mir fagett, 
Senn id) rnid) BetenF mit faffe, 
Saß in feigen frönen Sagen 
Scri« einft für nüd) geglüht. 
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Jlä|)c örs ©cl i f l i tc i t . 

3dj beute bem, wenn mit ber ©onne ©d;immer 
3?om «Reere ftratytt; 

3d> beute bein, wenn fi$ bes SKonbeä glimmet 
3n Duetten matt. 

3d) fet)e bid), Wenn auf bem fernen SBege 
3>er ©taub ftd) i>ebt; 

3n tiefer 9iad)t, Wenn auf bent fdjmaten ©tege 
®er Sanbrer bebt. 

3d> bore bid), wenn bort mit bumpfem 3iatifd>en 
®ie Seile fteigt. 

3 m ftilten §aine geh' id) oft 31: tauften, 
Senn alte« fcfyweigt. 

iä) bin bei bir, bu fetyft amty nod) fo ferne, 
2>u bift mir naf>! 

®ie ©onne fintt, batb leud)ten mir bie ©terue. 
£) warft bu ba! 

ffirjenroart. 

SltleS tünbet bid) an! 
(Srfd/einet bie berrti^e ©onne, 
gelgft bu, fo boff'id; e8, balb. 
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Irittft bu im ©arten fyeröor, 
So bift bu bie 9iofe ber Siefen, 
?ilie ber ?iüen jugteid;. 

SBSenn bu im Sanje bieb regft, 
©o regen fid) atie ©eftirne-
5D?it bir unb um bid) umfyer. 

3 i a $ t ! u n b fo m ä r ' es benn Diacfyt! 
9 i u n iiberfdjeinft bu beS SJJienfceS 
Sieblidjen, iabenben © l a n j . 

Sabenb uub iiefeiiĉ  bift bu, 
Unb »turnen, SWonb unb ©eftirne 
^ulbigeit, Sonne, nur bir. 

Sonne! fo feij bu au<$ mir 
Sie Stopferin l;errlidjer Sage; 
ieben unb (Smigfeit ift'S. 

M Mc Entfernte. 

So f)ab' icf) wirflieb biet) verloren'? 
Sift bu, o SdjSne, mir entflofm? 
iJiod) flingt in ben gewohnten Ctyreit 
Gin jebes SBort, ein jeber Son. 
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@o wie beg Sanbrerg »lief am ä)iorgen 
SSergebeirö in bie Süfte bringt, 
Senn, in bem blauen Siaum »erborgen, 
£>cd) über il;nt bie Serdje fingt: 

<Sc bränget ängftlidj t/iit unb mieber 
©urd; gelb unb »ufd? unb Salb mein Slirf 
Sid) rufen alle meine Sieber; 
D fomm, ©eliebte, mir jurücf! 

3lm l̂itlTc. 
Verfließet, eielgeliebte Sieber, 
3um SDieere ber Skrgeffenfyeit! 
Sein Stiabe fing' entjücft eud; mieber, 
Sein 3Jiiibd)en in ber 58lüti>enjeit. 

3br fanget nur Den meiner Sieben; 
9hm fprid;t fie meiner Sreue £>olm. 
3l;r wart in'g Saffer eingetrieben; 
@o fließt bettn aud> mit il;m baten. 

ttJcijmutlj. 
3l;r »erblühet, füße Siefen, 
SDieine Siebe trug eud) ntd)t; 
»lüftet, ad;, bem §offnung8lofen, 
®em ber ©rant bie Seele brid)t! 
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3ener Sage teuf' id? trauernb, 
2(18 id>, Ginget, an bir fying, 
2tuf ba« erfte Änö«)><$en lauernb 
griit) 511 meinem ©arten ging; 

2Me Stützen, alle grüßte 
9fod; 51t beinen giifjcit trug, 
Unb »er beinern 2lngeficfyte 
Hoffnung in bent §eräen fdjlug. 

3t;r i>erblüt)ct, füfje 3iofen, 
SDieine Siebe trug euch nid;t; 
Stiftet, bem $offramg8(ofen, 
Sem ber ©rant bie Seele brid;t! 

31t lieblid; ift*«, ein SBort ju breri;eit, 
3u fdjreer bie wofylerfannte ipflid;t. 
Unb leiber fann man nichts rerfpred;en, 
Sa« unferm .^erjen lriberfpridjt. 

X11 iibft bie alten 3<*ubcrtieber, 
®u Icdft il)it, ber laitm rui)ig war, 
3um @$aufet!afyn ber fiifien Sljorfycit teieber, 
ßvneuft, »erboset ft bie ©efafyr. 



2Ba« fudjft bu mir bid? ju »erfteden! 
Set) offen, ftiefy nicftt meinen Siid! 
griil) ober fpät mußt' id)'S entbeden, 
llnb Ijier ftaft bu bein SBort juriitf. 

SEBaS irf) gefoltt, I/ab' ich »ollenbet; 
S t t r d ; midi fet) bir Don nun a n nichts »ermebrt; 
'Mein »erjeif) bem greitnb, ber ftd) mm ton bir menbet, 
llnb ftitt in fid) juriide tetjrt. 

iöwijrci. 

Stuf Äiefein im 33ad)e ba lieg' id;, mie [;eüe! 
Serbreite bie State ber fommenben üBeüe, 
Unb buhierifdj briieft fie bie fê nenbe Sruft; 
Sann führt fte ber Seidjtfiun im Strome banieber; 
GS tiabt fidj bie jmeite, fie ftreidjelt mich mieber: 
So fühl' iĉ  tie greubeit ber medjfeinben Stift. 

Unb bod), unb fo traurig, »erfdjleifft bu »ergeben« 
Sie feftlidjeit Stunbeu beS eitenben Sebens, 
Seil bidj ba« geliebtefte SKabd;en »ergißt! 
O ruf' fie juriide bie »origett Reiten! 
SS fiißt fich fo fiiße bie Sippe ber 3»eiten, 
311« faurn fid) bie Sippe ber Srfteit gefußt. 
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ßcljcrjipng. 

Std), tra« fott ter SDÎenfd) »erlangen? 
3ft es beffer, rufyig bleiben? 
filaminernb feft fid; angufyangen? 
3ft es beffer, ficfy jn treiben? 

Seit er fiel) ein .g<iu«d)en bauen? 
©ell er unter Selten leben? 
©eil er auf tie gelfeit trauen? 
Selbft tie feften gelfen beben. 

Sine« fdjidt fié nid;t für alte! 
@et>e jeber trie er'« treibe, 
Sebe jeter tre er bleibe, 
Unt trer ftel;t, bafj er nidit falte! 

(Ein ©Ictdjcs. 

geiger ©etanteu 
33imglid;e« «Sdjnjanten 
2Beibifd)e« 3a3e"> 
Slengftlidje« .Klagen 
Senbet fein eient, 
SWadit bid) niĉ it frei. 



Sitten ©en?alten 
3mn Sru^ fid; erhalten, 
Siimmer fid; beugen, 
Sriiftig fid; jeigeu, 
Siufet bie Slrme 
Ser ©ötter herbei. 

Jteerw|Hlle. 

Siefc Stille ^errfc t̂ im Saffer, 
O^ne Siegung ruht ba« äJieer, 
Unb beiiimmert fte^t ber ©Ziffer 
©latte gläche rings umher. 
Seine iuft tton feiner Seite! 
Sebesftille fürchterlich! 
3it ber ungeheuern Seite 
Sieget feine Seile fich. 

(öliidütdjc iFaljrt. 

Sie Diebel jerreißen, 
Ser £>intmel ift helle 
Unb Slcolus lefet 
Sa« ängftlid;e 93anb. 



•o^ 47 <g-o-

e « fflufein bie S B i n b e , 
®S rii£>rt fidj bcr S d j i f f e r . 
© e f ^ w i i t b e ! © e f d j w i n b e ! 
@S tfyeilt ftd; bie S e i t e , 
@8 naljt fic^ bie g e r n e ; 
S d j c n fet>' id; baS S a n b ! 

Jtlttlj. 

Sorglos über bie glädje lreg, 
2Bo fcorn fül;nften Säger bie Salm 
®ir nid;t Oorgegraben bit fielet, 
ätfa^e bir felber 8al;n! 
Stille, Siebten, mein §erj! 
Ära^t'8 gleich, brid;t'S boeb nid)t! 
Srid;t's gleich, briet'S nid;t mit bir! 

(Erinnerung. 

Siflft bu immer weiter fdiWeifeuV 
Sief), baS ©ute liegt fo ital;. 
Seme nur baS ©lüd ergreifen, 
Eenn baS ©tiid ift immer b a . 
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ttKUhotnmrit unö ^bfdjtcii. 

Es fd;tug mein £>erj: gefchminb 3U ipferbe! 
£8 war getbait faft et;' gebaut; 
Ser Slbenb wiegte fd;on bie Erbe 
Unb au ben Sergen hing bie Stacht: 
Sd;on ftanb im 9iebel!Ieib bie Eiche 
Ein aufgetürmter 9iiefe ba, 
ÜBo giufternif; au8 bem @efträud;e 
üNit Imnbert fcfywaräen Slugen fah. 

Ser SJionb m einem SBolfenimgcl 
®al; Häglid; au8 bem Suft hettw; 
Sic SBinbe fd;waitgen leife glügel, 
Umfaiif'teu fd;auerlid; mein Oh*; 
Sie 9iacht fd;uf taufenb Ungeheuer, 
Scd; frifch unb fröhlich war mein Sinti;; 
3n meinen Slbern meines g e u e r ! 

3n meinem ^erjen We(d;e ©Iutl;! 

Sid; fal; id; uub bie milbe greube 
gieß »cn bem fügen Slid auf mich; 
©ang mar mein £erg an beiner ©eite 
Uub jeber atthentjug für bich. 
Eilt rofcufarbncS griit;lingswetter 
Umgab ba8 tiebliche ®efid;t, 
Unb 3ärtlid;teit für mid; — il;r ©ötter! 
3d; l;offt' es, ich »erbient' es nid;t! 
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Swfi ad; fcfyon mit bei' 3Morgenfennc 
Verengt bet 9lbfcf)ieb mir ba« £erj: 
3n beinen Süffelt, meiere SBonne! 
3n beinern Singe, weiter ©^merj! 

ging, bu ftanbft nnb fat;ft jur erben, 
Unb fafyft mir nad) mit naffem 93lid: 
Unb beitretet) ©IM geliebt ju werben! 
Unb lieben, ©ütter, tceld) ein ©tüd! 

Urne £tcbc neues ßebeu. 
£>erj, mein §erj, trag fett ba« geben V 
SBa« bebränget bidf fo fefyr? 
Setcb ein frembe« neue« Sebeit! 
3d) ertenne biet» nietjt ntefyr. 
2Beg ift atte« tra« bu liebteft, 
Seg tramm bu bidj betriibteft, 
SDBeg bein gleiß unb beine 9iub — 
Sltfy trie famft bu nur baju! 

geffett btd; bie 3ugenbblütt>e, 
Siefe liebli^e ©eftalt, 
Siefer Slid bell Sreu' unb ©üte 
SETiit unenblidjer ©etralt? 
2Bitt id; rafd) midj ifyr entjiefyen, 
SRidj ermannen, iljr entfliegen, 
güfyret tnid; im Slugenblid 
3id> mein SSSeg ju if)t $urM. 

( B c e t l j e , WeM$tt . I. i 
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Uub au biefern 3<"tberfäbd/en, 
Sa« fid) nid;t jerreißeit lägt, 
§ält ba« liebe lofe SDiäbd;eu 
9Jiid; fo miber Sitten feft; 
SDiufj iit i^rem 3allfcerireife 
Seben nun auf ihre Seife. 
Sie »eräubrung ad; wie groß! 
Siebe! Siebe! lafj mich le«! 

2n ßcliitöcn. 

Sanim jiebft bu mich nimnberfteblicb 
Steh in jene bracht? 
Sar ich guter 3uuge nicht fo feiig 
Sn ber üben $Kad>t? 

Jpeintlid; in mein gttnmerdjen nerfdjloffeu, 
Sag im 3Koubeufd;ein, 
©attj uon feinem ©d/atterlid)t umfioffeu, 
Unb id; bämntert' ein; 

Sräumte ba »on »ollen golbiten Stunbeu 
llngenrifchter Suft, 
ijatte gattj bein liebe« »ilb empfunben, 
Sief in meiner »ruft. 
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93m td>'8 nod;, bcii bu bei fo toici Sintern 
3ln bem ©pieltifä battft? 
Cft fo unerträglichen ©ejt^tern 
©egenilBer ftettft? 

Sieijenber ift mir be$ griil;ling8 SBXütl>c 
9hm nidjt auf ber glur; 
So bu, Engel, bift, ift Sieb' unb ©üte, 
So bu bift, 9iatur. 

J l t t t l t c D . 

Sie fjerrtid; leuchtet 
üDiir bie 9iatur! 
Sie glänjt bie ©onne! 
Sie laifit bie glur! 

(5$ bringen ©lütben 
Stuä jebem 3»eig 
Unb taufenb Stimmen 
Stu8 bem ©efträud;. 

Unb greub' unb Sonne 
3lu« jeber ©ruft. 
O Erb', o ©omte! 
O ©lüd, o Suft! 
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O Sieb', o Siebe! 
So gotbeit fd;Bn, 
Sie SWorgemrotten 
Stuf jenen £)Bi;n! 

Su fegneft t;errlid; 
Sa§ frifdje gelb, 
3m 831iitt>enbampfe 
Sie rotte Seit. 

£> 2Käbd;en, 9Mbd;en, 
Sie lieb' id; bid>! 
Sie blidt beiit Stuge! 
Sie liebft bu midi! 

So liebt bie Serdje 
©efang unb Suft, 
Unb aJiorgenblumeu 
Sen §intmel§buft, 

Sie id; biet» liebe 
«Kit »armem SJlut, 
Sie bu mir Sugenb 
Unb greub' unb 9Kutb 

3u neuen Siebern 
Unb Sänjen giebft. 
Sei; eroig glüdlid), 
Sie bu mief) liebft! 
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iïtit einem gemalten ßiutö. 
Steine Blumen, iteme SBÏâttev 
«Streuen mir mit leichter .Çatib 
©ute junge griihliug« » ©etter 
Sänbelitb auf eht luftig S3<mb. 

ßephtjr, nimm'« auf beine glügel, 
Schling'« um meiner Siebfieit fileib; 
llnb fc tritt fie »er ben Spiegel 
Stil in ihrer SKunterîeit. 

Sieht mit 9îofen fid) umgeben, 
Selbft mie eine 9icfe jung. 
(Sitten 58fid, gelkbte« Seben! 
Unb id; bin belehnt genung. 

gühle, ma« bieg £erä empfittbet, 
9îeid;e frei mir berne .Çianb, 
Unb ba« SBanb, ba« im« wrbinbet, 
Set) teilt fdjmadK« âîofenbaitb ! 

ilallloff Cirlir. 
Sem Sd;itce, beut Siegen, 
Sem SBiitb entgegen, 
3m Sampf ber Sliifte, 
Surch Stebelbiifte, 
3mnter ju! 3mmer 511! 
£h«e Siaft unb 9iul)! 
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Sieber bttrdj Setbett 
SDiödjt' id) micfy fd;lagett, 
Site fo riet greuben 
®e« Seben« ertragen; 
Stile ba« 9ieigen 
5Bmt §erjen ju Jperjen, 
Sid; wie fo eigen 
Schaffet ba? <2d)mer}en! 

Sie foH id; fliegen? 
Sälberwärt« gießen? 
Stile« vergebens! 
Ärotte be« Seben«, 
©liid o(me 9hti;, 
Siebe, btft bu! 

ättf bfm 5cr. 

llnb frifdje 9(at)rung, neue« Slut 
Saug' id) au« freier Seit; 
Sie ift 9iatur fo Ijolb unb gut, 
Sie-'uüd) am Sufett bält! 
®ie Seile wieget unfern &af;n 
3m ginbertaet fyinauf, 
Unb Serge, wollig, bimmelatt, 
Segegnen tuifernt Sauf. 
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2lug', mein Sing1, was finfft bu liicbcv? 
(Mbne Sriiume, fommt ihr wicter? 
Seg, bu Sraum! fe golt bu bift; 
•<pier auch unb Scben ift. 

Stuf bet Seite blinfen 
Saufenb fei;webenbe Sterne; 
Seiche 92ebel trinten 
9ting« bic tbiinnenbe gerne; 
Sftorgcnwinb umflügelt 
Sie befchattete Sucht, 
Unb im See bcfpicgelt 
Sich bic reifenbe grucht. 

ffift(lcsgru(j. 
§o<h auf bera alten 2hurmc ftclit 
Ser Reiben eblcr (Seift, 
2er wie ba« Schiff torübergeht 
GS wol;l 31t fahren heißt. 

„Sieh, biefe Senne mar fo ftarf, 
„Sieß $ers fo feft unb wilb, 
„Sie &necf;en toll ton 9iittermarf, 
„Ser Secher angefüllt; 
„Stein halbe« Sebcit ftürmt' ich fort, 
„SSerbehnf bie £älft' in 9iuh, 
„Unb tu, bu 9Kenichen=Schifflein bort, 
„gabt' immer immer ju!" 
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Uont ßcrgr. 
SBeim id), liebe Sili, bid; itidjt liebte, 
SBeldje SBonne gab' mit tiefer 33lid! 
Unb bod;, trenn id;, Sili, bid; ni(f)t liebte, 
Ränb' id; t)ier unb fänb' id; bort mein @liid? 

ßlumcitgrnfj. 
®er Strauß, beit id; geppdet, 
(Srüße bid; riet taufenbmat! 

babe rnid; oft gebildet 
2td; trol;l ein taufenbmat, 
Unb if;it an'« £>er5 gebriidet 
SBie t;uuberttaufenbmat! 

rin golöties J^rrj, öas rr am ijalfc trog. 
Jtngebenten bn »erllungner greube, 
Sa« id; immer itod; am §alfe trage, 
Ajättft bit langer al« ba« Seelenbanb un« beibeV 
SSerlängerft bu ber Siebe turje SageV 

gliel;'id;, Sili, »or bir! 3Jiufi nod) an beiuem Sanbe 
Surd; frembc Sanbe, 
Surd; ferne Später unb SBätber wallen! 
•-'Id;, Siti'« £>erj tonnte fo balb nicbt 
Son meinem £>erjen falten. 
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SBic ein Segel, her teil gaben bvid;t 
Unb jum Sßalbe {ehrt, , 
ßr fehlest fce« ©cfäitgniffe« Schmach 
3!otf) ein Stüdd;cit te« gaben« uadr, 
(Sr ift ber alte freigeborne Segel nieftt, 
@t bat fdion jemant angehört. 

ijcrbftgrfiiljl. 

getter grüne, tu Saub, 
Slnt 3febengeläiiter 
§ier mein genfter I;erauf! 
©eträngter quellet, 
3t»iüing«beeren, unt reifet 
(Schneller unb glänjent »oller! 
(Sud) brütet ber SKutter Sonne 
Scheibcblitf, cud) untfäufelt 
25e§ l)olbett £>immel« 
grud;tenbe gülle; 
(Sud; fühlet be« SWonbe« 
greuublid)er 3auberbaud;, 
Unb cud; bethauen, ad;! 
StuS biefen älugen 
®er etoig belebenben Siebe . 
Sellfchieellcnbe Xhtänen. 



5 8 

5 d ) ä f m filngclicii. 

3)a broben auf jenem Serge 
Sa ftel;' ief) taufenbntat, 
2in meinem ©tabe gebogen, 
Unb fdjatte l;inab in ba8 Sl;al. 

Sann folg' idj ber treibenben §eerbe, 
SUiein £>ünbd>en bewatiret mir fie; 
3d> bin herunter gcfentmeit 
Unb weif; bed; felber niebt wie. 

Sa fielet oon frönen Slunten 
Sie ganje SOSiefe fo »ott; 
3d; bred;e fie, obitc ju iriffen 
SSent id; fie geben fott. 

Unb Öiegeu, ©turnt 1111b ©dritter 
Serpaff id> unter beut Saunt. 
Sie Sl;üre bort bleibet «erfd;loffeit; 
Sod; alle« ift teiber eilt Sraurn. 

ftefyet ein 9iegenbogeti 
Sot;t über jenem §ait«! 
©ie aber ift Weggejogett, 
Unb weit itt ba« Sattb Irinau«. 

$tnau$ itt ba8 Sattb unb weiter, 
Sictleid;t gar über bie ©ee. 
Soriiber, ibr ©djafe, vorüber! 
Sem ©diäfer ift gar fo web. 
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®ro|l iit Kranen. 
Sie fommt'«, baß bu fo traurig bift, 
®a alte« frei) erfcheint? 
3)ian ftebt fcir's an beu Stugeit an, 
©ewiß bu f;aft geweint. 

„Unb bab' id) einfatit aud) geweint, 
<2o ift'g mein eigner Schmers, 
Unb grauen fließen gar fo fiiß, 
erleichtern mir bag §erj." 

Sie frofteu greuube laben bich, 
D iomnt an unfre ©ruft! 
Unb mag bu auch fccrloren haß, 
SSertraure beu SSertuft. 

„3ht lärmt unb raufet unb ahnet nid>t, 
Sag rnid; beu Straten quält. 
3ld; nein, uerloren hob' idj'g nicht, 
So feljr eg mir and; fehlt." 
So raffe beim bid; eilig auf, 
£ u bift ein jungeg S31ut. 
3n beitteu 3al;rcit l;at mau itraft 
Unb sunt erwerben 3Huth-

„Stdj nein, erwerben iatm id/cs nicht, 
eg ftei;t mir gar ju fern, 
es meiit fo boch, eg blinft fo fd;ön, 
Sie brobeu jener Stern." 
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Sie <2tevnc, bie begehrt man nicf;t, 
SKau freut ftd) iftrer ipracfyt, 
llnb mit (Sutjüden blidt man auf 
Sn jeber Reitern SRad̂ t. 

„Unb mit entjüden btid' id; auf 
So mannen lieben Sag; 
Serweinen (aßt bie SKädjte mid;, 
So lang id; weinen mag." 

ilarljtgrfttitg. 

£> gieb, »out weidjeu ißfüble, 
Sraumeub, ein balb ©el«r! 
Sei meinem Saitenfpiele 
Schlafe! wa« wittfi bu mcbrV 

Sei meinem Saiteufpiele 
Segnet ber Sterne £>eer 
Sie ewigen ©efü(;te; 
Sd)lafe! loa« wiHft bu mebrV 

Sie ewigen ®efil(;ie 
ipebeu mid; t;od; unb bet;r, 
2tu8 irbifd;em ©ewiifyle; 
Sd)tafe! was wittft bu mebrV 



Sorn irbifcbeit ©emiihle 
Jrennft bu mich nut ju fei;r, 
Sannft mid; in biefe £ii(;le: 
Sc^tafe! mas miltft bu mebr? 

SBannft mid; in biefe fiiiftfc, 
©iebft nur im Sraum @e(;ör. 
21d;, auf bent meieren $fiii;lc 
S^iafe! was millft bu mel;r? 

3Ut Ütigiton. 
Hebet £I;al uttb ging getragen 
3iel;et rein ber Sonne SBagett. 
2(d), fie regt itt ihrem Sauf, 
So wie beine, meine Sthmerseit, 
Sief im ijerjen, 
immer Borgens wieber auf. 

Äautit Witt mir bie 9iad;t nod; frommen, 
Xemt bie Sräume felber fomtnen 
-Jittit itt trauriger ©eftalt; 
llttb id; fiit;le biefer Sd;merjett, 
Stitt im bergen, 
heimlich bübenbe ©ewalt. 

Sd;on feit manchen fd;enen Sahren 
Sei;' id; unten Sd;iffe fahren, 
3ebes tommt an feinen Ort; • 
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Iber ad;, feie fd;wereit ©djmerjen, 
geft int §erjen, 
©chtuimmeu titelt im ©tvome fort. 

©d;Bn in iileibent muß id; fommeu, 
SIu8 bern ©d;ranf fmb fie genommen, 
Seil e« heute gefttag ift; 
Siiemanb af;net, baß »cn ©d;nterjen 
•§erj im fersen 
©rimmig mit jerriffen ift. 

ijeimlid; muß id; immer tt>ciiten, 
Siber fteunblid; iantt id; fd;eineu 
Unb fogav gefunb uub rotl;; 
Säten tiibtlid; biefe ©djmerjen 

einem ^erjeit, 
Sld;, fcQctt lange n?är' id; tobt. 

löouitc örr ßirür. 

greubfcetl 
Unb leibtoll, 
©ebaitfenfcoll fe^n; 
Sangen 
Unb bangen 
3n fĉ tveBenber ipeiu; 
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§immelhod; jaud ĵenb, 
3um £obe betrübt; 
©lüdlid; allem 
3ft bie Seele, bie liebt. 

iüomtr Der iücljimitl). 
Srocfnet nicht, trodnet nid;t, 
2:f;räneit ber ewigen Siebe! 
Sich nur beut twlbgetrodneteu »luge 
Sie übe wie tobt bie Seit ilmt erfd;cint! 
Srcdnet nid;t, troduet nid;t, 
Spanen itnglüdlid;cr Siebe! 

iöitniifrcrs UadjUiri). 
Ser bu »Ott beut Gimmel bift, 
Sitte« Seib unb Sdjmerjeit ftilleft, 
®en, ber bereit elenb ift, 
Soweit mit (Srquidimg fülleft, 
Sich, ich bin be« treiben« mübe! 
Sa« foll all ber Schmer} unb SuftV 
Süfjer griebe, 
ilomm, ad; lomnt in meine SBruft! 



€tit glrtdjrs. 
lieber allen @ipfelit 
3ft 3iul), 
3n allen Sipfeln 
©püreft bu 
Saum einen §aud); 
Sie ©cgetein fd;treigen im Salbe. 
Sarte nur, Balte 
3hil)eft bu aud). 

Jägers 2b«ti>lirii. 
3nt gelbe fdjlcid;' id> ftiH unb tr i l t , 
©efpannt nteiit geuerrcl;r, 
Sa fd;n>ebt fo lid;t bein liebe« ©ilb, 
Sein füße« ©ilb ntir rcr. 

Su toanbelft jefct ircfyt ftiH unb milb 
Surdj gelb unb liebes Sl;al, 
Unb ad;! mein fd;neH »erraufcfyenb ©ilb 
©teilt fid; bir'S nic t̂ einmal? 

Se§ älienfthen, ber bie Seit burdiftreift 
©oll Unmutl; unb ©erbruß, 
9?ad; Often unb nadj Seften fdjtreift, 
Seil er bid; laffert muß. 
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SKir ift es, bertf' id; nur an bid), 
311« in beit 9Rcnb ju fehn; 
Sin ftiller griebe Icmmt auf mid>, 
Seifj niiftt wie mit gefĉ ê n. 

H n k i t ü to i tb . 

gülteft wichet Sufch unb 2i)al 
©titt mit Siebetglanj, 
Siifeft enbtich auch einmal 
SDteine «Seele ganj; 

SBreiteft übet mein ©efilb 
Sinbernb beinen ©lid, 
SBie be§ greunbe« 3luge milb 
liebet mein ©efdjid. 

Sebett Sfachtlang fühlt mein ^erj 
grch* unb trüber 3rit, 
Banble jwifchen greub' unb ©djmerj 
3n ber ©nfamieit. 

gließe, fließe, lieber gluß! 
Limmer merb' ich fr"i>! 

©o terraufchte ©cherj unb Suß, 
Unb bie Sreue fo. 

Ott I f t , Wckiiite. i . 5 



3d; befaß eg bod) einmal, 
Sa« fo Eöftlid) ift! 
Saß man bed; gn feiner dual 
Limmer eg »ergißt! 

3iaufche, gluß, bag 2:i;al entlang, 
Ohne SRaft unb 3?uf>, 
9taufd)e, fliiftre meinem Sang 
SKetobien ju! 

Senn bu in ber Sinternacht 
Siitl/enb iiberfd;lrillft, 
Ober um bie grül;ting«pracht 
3unger flnogpen quitlft. 

Selig, trer fid; »er ber Seit 
Otme £>aß »erfdjtießt, 
©nen greuitb am 33ufeu hält 
Unb mit bem genießt! 

Sag »on SDienfchen nicht gewußt, 
Ober nicht bebad;t, 
Surdj bag iabprintl; ber »ruft 
Sanbelt in ber 9iacfjt. 
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Ctnfdjräithunj. 

3d; Weiß nid;t, ma« mir hier gefällt, 
3« biefer engen (leinen Seit 
3Kit l;oIbem ßauberbaitb mid; l>ä!t? 
Sergeff' id; bod;, »ergeff id; gern, 
Sie feltfam mid; b«8 Scbidfal leitet; 
Unb ach, W> fühle nah nnb fern 
3ft mir nod; manche« jubereitet. 
O märe bod; ba« red;te SKaaß getroffen! 
9jßa« bleibt mir mm, al« eingehüllt, 
Son falber S'eben«fraft erfüllt, 
3n ftiller ©egcnmart bie 3ufunft jtt erhoffen! 

Hoffnung. 

Sd;afj', ba« Sagmcrf meiner §änbe, 
£>of>e« ©lüd, baß id;'« »olienbe! 
Saß, o laß mid; nid;t ermatten! 
'Jiein, e« ftnb nid;t leere Sräuntc: 
3etjt nur «Stangen biefe Saunte 
©eben einft nod; grud;t unb Sd;atten. 



Cigrutljum. 

3d; weiß, baß mir nichts angehört, 
StlS ber ©ebante, ber ungeftört 
Stu« meiner Seele Witt fließen, 
Unb jebcr günftige Stngenhtid, 
3)en mid; ein tiehenbeä @efd;id 
Sen ©runb ait§ laßt genießen. 

A n Ctirn. 

Siebten, fotnmen biefe Sieber 
Semais wieber bir jur £ianb, 
@i(5e heim (Kaviere nieber, 
SSc ber gremtb fonft hei bir ftanb. 

Saß bie Saiten rafcfy erflingeit 
Uitb bann fiel; in'? Sud; hinein; 
9iur nid;t lefen! immer fingen, 
Unb ein jebe« Statt ift beiit! 

äld;, wie traurig fieht in Settern, 
<2d;warj auf Weiß, ba« Sieb mid; ait, 
2>a« au« beiitem 9Wunb vergöttern, 
£a$ ein §erj jerreißeit fattn! 







Stifhmgslieii. 

Sa« gefyft bit, feline Diacfybarin, 
3m ©arten fo allein? 
llttb trenn bu §au« unb gelber pftegft, 
Si l t icf; bein Sieiter fet)n. 

2)(eiu ©ruber fd;tid; jur fiettnerin 
Unb ließ it;r feine 9iulj; 
Sie gab il;m einen frifd;eit Sruttf 
llnb eilten fiufs baju. 

3)ieitt Setter ift ein fluger Sid>t, 
@r ift ber ficd)in fyotb; 
Sen ©raten brefyt er fiir unb fiir, 
Ilm fitfjett SKimtefolt. 

25ie fed/ie bie rerjefyrten bann 
3ufammen ein gute« SJlafyl, 
Unb fingettb fant ein »ierte« ^aar 
©errungen in ben Saal. 

Sittfomuien! uttb triUfentmen audi 
gür'« tradre fünfte ißaar, 
Sa« rott @efd?id)t' unb Keuigfeit 
Unb frifdjer Sehtränfe trar. 
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l'cttcfieit, wer fennt uitfre ©innen? 
S.'ettd;cn, wer femit unfer £erj? 
2td; es möchte gern gefannt fetyit, überfließen 
3n bas SMitemfsfinben einer Sreatur, 
Unb fccrtrauenb jwiefad; neu genießen 
?tiies feib unb greube ber Statur. 

Unb ba fncht baS 2tug' fo oft ßergebenS 
9iingS umi;er, itnb finbet alles ju; 
So bcrtairaxeit fid; ber fchönfte 2t;eit beS SebenS 
Obne ©türm unb cfme 8tut;; 
Unb 511 beinern ew'gcit Unbehagen 
Stößt bid; f;eute Was bid; geftent 30g. 
fiannft bu ju ber SBett nur Neigung tragen, 
®ie fo oft bidj trog, 
Unb bei beinern SM;, bei beinern (Stüde, 
»lieb in eigenwitl'ger ftarrer 9iuh? 
Siel;, ba tritt ber (Seift in fid; jurüde, 
Unb baS £erj — eS fd;ließt fid; jit. 

So fanb id; bid; unb ging bir frei entgegen. 
0 fie ift wert!; ju fe^n geliebt! 
9{ief id;, erf(et;te bir beS Rimmels rcinften Segen, 
®en er bir nun in beiuer greunbin giebt. 
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aicd; Blieb für 8J«thfef, 3Bi(5 unb (Seift 
Unb feine ©piete $ia(3; 
(Sin feĉ SteS <pärd;en fallt heran, 
©efunben ivar ber @d;a(j. 

Sod; eine« fehlt' unb fehlte fet>r, 
2öa« bod) ba« befte thut. 
eilt järtlid) ipärchen fchtojj ficf) att, 
(Sin treue« — nun toar'8 gut. 

(Sefettig feiert fort unb fort 
Sa« ungeftörte SKa l̂, 
Unb ein« im anbern freue fid> 
Ser beit'gen Softjcljahl. 

-friiljltitjsonikcl. 
Su prephet'fcher Söget bu, 
Stüthenfänger, o eoucott! 
Sitten eine« jungen ißaare« 
Sit ber fdjcnftett 3eit be« Satire« 
.§öre, üebfter Söget bu; 
Saun e« hoffen, ruf' ihm 311: 
Sein Soucou, beitt eoucou, 
Stntner mebr Soucou, (Eoucou. 

•öörft bu! ein «erliebte« $aar 
Sehnt fid; Derjlic^ junt Slttar; 
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Unb e« ift bei feiner 3ugenb 
SSoHer £reue, botler Sugenb. 
3ft bie Stunbe benn nidjt bell:1 

Sag, wie lange e« warten feil! 
Jjord;! goueou! £>orc()! goueou! 
3mmer ftille! Siicfyt« fyinju! 

3ft e« beeb nid;t nnfre <gd;ulb! 
9inr jwei Satire noch ©ebulb! 
Über Wenn wir uns genommen, 
Serben *pa»pa»(?apa« fommen? 
ffiiffe, baß bn im« erfrenft, 
Senn bu »tele f!ropl;ejeiI;ft. 
gilt«! goueou! 3*»ei! goueou! 
3mmer meiter goueou, goueou, gou. 

Jpaben wir roofyl recfyt gejctylt, 
Seitig ant Ctaibbu^eitb fel)it. 
SBenn wir gute Sorte geben, 
Sagft bu Wotii, wie lang wir lebeitV 
greilid;, mir geftel;en bir'«, 
©ent sunt (ängften trieben Wir'«. 
gou Souccu, gou goueou, 
Sou, gon, gou, gou, gou, gou, goit, gou, gou. 

Veben ift ein große« geft, 
Senn fid;'« nid;t bered;neit läßt. 
Sinb wir nun gufamuteit blieben, 
»leibt benn aud; ba« treue Sieben V 



ftöimte bag 51t gute getm, 
2Bar' bed; atteg nid>t met;r fcfien. 
Cou Gteucou, Seit Seuccu, 
Ceti, Cou, Ceti, Seit, £ou, (£011, (Seit, Sott, (Soll. 

fflWjit in infi 11 itum.} 

Dir glütkltdjcii ©attrit. 
biefem griititingSregen, 

Seit Wir fo warnt erftebt, 
Seibd)ett, c fiel; beit Segen, 
Ser uttfre glur burcfyroet;t, 
*Jiur in ber blauen Sriibe 
Verliert fid; fern ber ©lief; 
frier Iranbett notb bte Siebe, 
•frier baufet ned> bag ©liid. 

Sa« ^ärd/en Weißer Sauben, 
Su fiefyft, eg fliegt bortf>iit, 
So um befonnte Sauben 
©efiittte SSei(d;en bliifm. 
Sort bauben mir jufantmeit 
Seit atlererften Strauß, 
Sert febtugen unfre gtammeit 
3uerft gewaltig aug. 

Sod; alg im« rom Sittare, 
Jiadj beut beliebten Sa, 
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SDiit manchem jungen ß̂aare 
®er Pfarrer eilen faf>; 
®a gingen anbre Sonnen 
Unb anbre SOionben auf, 
®a war bie Seit gewonnen 
gür unfern Sebenälauf. 

Unb fmnberttaufenb Siegel 
Seiraftigten ben ©unb, 
3nt Siilbd;en auf beut §ügel, 
3m 33ufd) am Siefengrunb, 
3 n £>öfylen, im ©ernauer, 
Stuf be« ©eflüfte« §öi>, 
Unb Sinter trug ba« geuer 
(Selbft in ba« am See. 

S i r wattbelten jufrieben, 
S i r glaubten utt« ju jwei; 
Sod; anber« war'« befdneben 
Unb fiel)! wir waren brei, 
Unb toter' unb fünf unb fed;fe 
Sie fafien um ben Sopf, 
Unb fittb nun bie ©emädjfe 
gaft all' im« übern Sopf. 

Uub bort in fcfyöner glädje 
®a« nengebaute £>au« 
Umfdjlingen 9ßappelb'dd>e, 
Sc freunblidj fiebt'8 fyewuS-
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3®er frf;affte wot>t ba briibeit 
Sich biefen frohen Si£? 
3ft eä mit feiner Sieben 
Siit^t nnfer braöer gritJ? 

Hub wo im getfengrunbe 
Ser eingeftemmte glujj 
Sich fcfmumenb aus bem Schlunbe 
Stuf 9iäber ftürjen muß: 
2J£an fpri^t bon SKüflerinnen 
Hub tote fo fchön fie finb; 
Sod; immer Wirb gewinnen 
Sort hinten unfer fiinb. 

Sod; Wo ba« Oriin fo bichte 
Um fiird;' nnb 3iafen ftetjt, 
Sa Wo bie alte gicfjte 
Stttein 511m Gimmel weht; 
Sa ruhet unfrer Sobten 
griihäeitige« @efd;id; 
Unb leitet bon beut ©oben 
3um Gimmel unfern ©lid. 

(S8 bli^eit SBaffenwogen 
Sen .friiget fd)wanienb ab; 
Sa« §eer e« iomrnt gejogen, 
Sa« un« beit griebeit gab. 
SBer, mit ber Gshrenbinbe, 
©ewegt fid; ftolj borau«? 
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gleid/et unferm fiinbe! 
®o fcmmt ber Sari nad) §au«; 

Sen liebften aller ©äfte 
©ewirifiet nun bie Sraut; 
@ie wirb atn grieben«fefte 
Sem Sreuen angetraut; 
Unb ju ben geiertänjen 
Srängt jeber fid) tjerbei; 
Sa fdjmiideft bu mit Sränjen 
Ser jiingften Sinber fcrei. 

Sei glitten unb ©djalmeieu 
(Srneuert fid) bie 3eit, 
Sa mir un« eiuft im Steide« 
Sit« junge« >̂aar gefreut, 
Unb in be« Safyre« Saufe, 
Sie SScnne fiil;t' id) fd)on! 
Segteiten mir jur Saufe 
Sen (Snlet unb ben Selm. 

ßunöcölxcö. 
3n alten guten ©tunbeit, 
(SrljBlit »on Sieb' unb Sein, 
Soll biefe« Sieb »erbunben 
»on un« gefungen fewn! 
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Uns hält bei ©ctt jnfammett, 
2)er uns hierher gebracht; 
erneuert unfre g lammen, 
er bat fte angefacht. 

©o glühet fröhlich heute, 
@et)b recht »on §erjeu ein«! 
Stuf, trintt erneuter greube 
®ieß ©ta8 be« ächten Sein«! 
Stuf, in ber gölten ©tunbe 
«Stoßt au, unb tüffet treu, 
SBct jebem neuen Suitbe, 
®ie alten irieber neu! 

2Ber lebt in uitferm Sreife, 
Unb lebt nicht feiig brin? 
©enießt bie freie äBeife 
Unb treuen SBruberfimt! 
So bleibt burd) alle Reiten 
frerj ^erjen jugetel;rt; 
Son leinen Sleinigteiten 
Sirb unfer S3unb geftört. 

Utt« l;at ein ©Ott gefegitet 
SDfit freiem Sebensblid, 
Unb alle« ira« begegnet, 
erneuert unfer ©tücf. 
Surd) ©rillen nicht gebränget, 
Serfitidt fid; feilte Suft; 
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®urd; gieren nicf)t geenget 
Sd;lägt freier unfre ©ruft. 

SiWit jebem Sd;ritt wirb weiter 
®ie rafd)e £eben«bafyn, 
Unb t;eiter, immer tjeiter 
Steigt unfer SBIid fyinait. 
Un« wirb e« nimmer bange, 
Senn alte« fteigt unb fällt, 
Unb bleiben lange, lange! 
Sluf ewig fo gefeilt. 

Dauer im töedjfel. 
hielte biefeit frühen Segen 
Sid; nur ©ne Staube feft! 
Slber bellen 58liitl;enregen 
Schüttelt fd)en ber laue Seft. 
Sott id) mid) be« ©riinen freuen V 
®em id; Statten erft berbanlt; 
Salb wirb Sturm and) ba« jerftreueit, 
Senn e« falb im §erbft gefd;wan!t. 

SiUft bu nad> ben griiri;teit greifen, 
©lig nimm bein £l>eil baten! 
Siefe fangen an 31t reifen 
Unb bie anbern leimen fd;ou; 
©leid), mit jebem 9tegenguffe, 
Sienbert fid) bein bolbe« £bal, 
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8id;, unb in betnfelben gUtffe 
©djmimmft bu nieÇt junt gmeitenmal. 

Su nun feïfeft ! 2Ba« feïfenfefte 
©id; »er bir fyertoorgetfyan, 
Stauern fiet;ft bu, fiet;ft ^aíafte 
©tet« mit anbern Stugen an. 
2Beggefd;Wimben ift bie Sippe, 
Sie im Suffe fonft gena«, 
Sener gug, ber an ber Stippe 
©id; mit ©emfeufredje mag. 

3ene £>aub, bie gern unb miibe 
©id; bewegte woiiijutfmn, 
Sa« gegiieberte ©ebilbe, 
Sttte« ift ein anbre« nun. 
Unb ma« fid), an jener ©teile, 
9hm mit beinern Stamen nennt, 
Sam t;erbei mie eine Seite, 
Unb fo eilt'« jum (Siement. 

Sag ben Stnfang mit bem (Snbe 
©id; in Gin« jufammenjieim ! 
©^netter ai« bie ©egenftanbe 
©elber bid; »orüberftiefm. 
Saníe, bag bie ©unft ber Siufeu 
Unvergängliche« »erzeigt : 
Sen ©e^att in beinem S3ufen 
Unb bie gerat iit beinem ©eift. 
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öufdjlieii. 

«Wich ergreift, id? weiß nid)t Wie, 
§immtifdje8 Rehagen. 
Sit t mich'8 etwa gar hinauf 
3« ben ©ternen tragen? 
Scd; id; bleibe lieber t>ier, 
Sann icf> rebtich fagen, 
Seim ©efang unb ©lafe Sein 
Stuf ben Sifd; ju fotogen. 

Sunbert eud;, ihr greunbe, nid)t, 
Sie icb mich geberbe; 
Sirflicb ift e« atlerliebft 
Stuf ber lieben ©rbe; 
Sarum fd;wi>r' ich feierlich 
Unb rhu' a l i e g%be, 
Saß id; mich nicht freöentlkh 
Segbegeben werbe. 

Sa wir aber atljumal 
©o beifantmeu weiten, 
Sacht' id;, Hänge ber 9ßciat 
3u beg Sinter« Seiten. 
@ute greunbe jiefycn fort, 
Sohl ein hunbert Meilen, 
Sarum fott man T;ier am Ort 
Stnjnftefjeu eilen. 

(Bct t f i f , ©fkidjte- I. ® 
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Sebe hod;, fd;afft! 
Sa« ift meine íetyre. 
Unfer iiönig benit voran, 
3bnt gebiifjrt bie @l;re. 
®egen iiut« unb äußern geinb 
Se^t er fid; jur Seljre; 
2ln'« (Ermatten benft er jwar, 
SDieijr nod; wie er mel;re. 

3iun begrüß' id; fie fogleid;, 
Sie bie einjig Sine. 
Seber beníe ritterlid; 
Sid; babei bie Seine, 
©íeríet aud; eilt fd;one« fiiub, 
Sen id; eben meine, 
9htit fo uide fie mir 51t: 
Seb' aud; fo ber SÜJeiue! 

greunbeit gilt ba« britte ©la«, 
3ireien ober breien, 
Sie mit un« am guten Sag 
©id; im Stiüen freuen, 
Unb ber Siebet trübe 9fad;t 
Sei« unb leitet jerftreueit; 
Siefen fet; ein £ocf) gebradit, 
Sitten ober Sieiten. 

Sreiter wallet nun ber Strom 
3Kit vermehrten Seilen. 
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ieben jcßt im l;oI;eit Sen 
Sieblidje ©efetten! 
Sie fid> mit gebrängter Äraft 
Sra» jufammeit ftelieti 
Sn be« ©lüde« Sonnenfd;eiu 
Uiib itt fd;limmcn gälten. 

2öie wir ttitn jufanttrien finb, 
Sinb jufammett tiele. 
2Bol;l gelingen benn, wie nit«, 
Slnbern ii;re Spiele! 
Sen ber Duelte bi« an'« SOicer 
«Wallet manche 2»iif)le, 
Unb ba« SBoI;l ber gangen Seit 
3ft'«, worauf id; jiele. 

(Dnuoljnt, grtljait. 
3d; babe geliebet; nun lieb' id; erft red;t! 
Srft mar id; ber Siener, nun bin id; ber fined;t. 
(Srft war id; ber Siener »on allen; 
9!un feffelt mid; biefe fd;armante Herfen, 
Sie ttiut mir aud; alle« jur Siebe, juni Sol;u, 
Sie !amt nur allein mir gefallen. 

3d; I;abe geglaubet; nun glaub' id; erft red;t! 
Utib gel;t e« aud; wunberlid), gel;t e« aud; fd;(ed>t, 
3d; bleibe beim gläubigen Drben: 
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So büfter es oft unb fo bunfel es war 
3n brängenbeit Siethen, in-naher (Sefahr, 
Stuf einmal ift'S Iid;ter geworben. 

3d) f>a6e gefpeifet; nun fpeif' ich erft gut! 
Sei heiterem Sinne, mit fröhlichem Stut 
3ft alte« an Safel rergeffen. 
Sie 3ugenb berf^tingt nur, bann faufet fie fort; 
3eh liehe ju tafeln am luftigen Ort, 
3d) unb icf> fd;ittede heim Qffen. 
3d; hafre getrauten; nun tritt!' ich erft gern! 
Ser Scitt er erhöht tut«, er mad;t uns junt £>crru 
Unb löfet bie fftamfdjeit 3imgeu. 
3a fd)onet nur nid;t baS erquidenbe Siafj: 
Senn fc r̂puibet ber attefte Seilt au« belli gaf;, 
So altem bagegen bie 3uttgeu. 

3d? hahe getanjt uttb bem Sange geloht! 
Unb wirb aud; teilt Schleifer, fein Saljer getoht, 
So brchu wir eilt fittiges Sanjcheii. 
Unb wer fid; ber Stumen red;t riete rerflidjt 
Unb t;ätt aud; bie ein' unb bie aubere nid;t, 
3hnt bleibet ein munteres firänjehen. 
Srunt frifch nur auf's neue! Sebenfe bid; nicht: 
Senn wer fid; bie Siofeit, bie bliihetibeu, hridit, 
Sett lifeeln fürwahr nur bie Sontett. 
So heute wie geftern, es flimmert ber Stern; 
Siur halte ren bängenben Äöpfen bid; fern 
Uttb lebe bir immer ron rontcit. 
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©cncrolbcidjtt. 

Saffet beut im ebetn Sreig 
Steine Sarnung gelten! 
9tel;mt bie ernfte Stimmung mat)r, 
Senn fie iommt fo fetten. 
9Jfand)eg l;abt ifyr »or genommen, 
Stande« ift eudj fcf>ted)t befommen, 
Unb id) muß eud> freiten. 

3ieue foit mau bod) einmal 
3n ber Seit empfinben! 
So befennt, »ertraut unb fromm, 
@itre größten Siinbcit! 
SluS be« Srrtlmm« fal len Seiten 
Sammelt eud; unb fud;t bei 3et ten 

@ud; juredjtäufinben. 

3a, mir f;abeu, fety'g befanut, 
Sadjenb oft geträumet, 
92idjt geleert bag frifd)e ®la«, 
SBenn ber Sein gefdjäumet; 
SDianĉ e rafd)e Sd)aferftunbe, 
glüdjt'gen Suß »cm lieben Stunbe, 
§aben mir »erfänmet. 

StiH unb maulfaul faßen mir, 
Senn f^rnä^ten, 
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lieber göttlichen ©efang 
3hr ©etlatfdje fehlten; 
Segen gtüdlicber äJiomente, . 
Seren man fid; rühmen tonnte, 
Uns jur 9febe festen. 

Sittft bu Slbfolution 
Seinen Sreuen gehen, 
Selten wir nach beinern Sint 
Unabtäfjlid; ftrcbeu, 
Un« roiti Apaiben 31t entwöhnen, 
Unb int ©anjett, ©nteit, Schönen, 
9iefctut 31t leben. 

Sctt qS£>iliftevn attjnmat 
Sohlgcntuth 31t fchnippeu, 
Seiten s£erlenfchauitt be« Sein« 
9iid;t nur flad) 3U nippen, 
9äc£>t 3u liebeln teis mit Singen, 
Soiiberti feft uns ansuiaugett 
Sin geliebte Sippen. 

GCopljtifdjcs Cifö. 

Saftet ©elebrte fid; janten uttb ftreiten, 
Streng unb bebad;tig bie Sehrer aud; fetju 
Sitte bie Seifeften alter ber Seiten 
Sacheln 1111b trinten unb ftimnteit mit ein: 
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iberiebt auf 93eßrung ber Sporen 511 f;arren! 
Sinter ber Slugt;eit, 0 t;abet bie Starren 
gbeit gunt Starren aud;, wie fid;'« gehört! 

Slierlin ter Stlte, im leuc&tenbeu ©rabe. 
Sc id; al§ Siingling geffsrod;en iim t>abe, 
£at mid; mit at;nlid;er Sintmort belehrt: 
Si>orid;t auf »eßrung ber Siioren ju (;arreu! 
Sinber ber Stugt;eit, c t;abet bie Marren 
Sbeu jum Starren aud;, wie fid;'« gehört! 

Unb auf ten £>cl;en ter 3nbifd>eit Siifte 
Unb in ten Siefen Siegtyptifc&er ©riifte 
Jpab' itft ta« ^eilige Sort nur get;crt: 
£f>örid;t auf SBeßruug ter Slwreit ju Marren! 
Sinter ber Slugfyeit, 0 t;abet bie Starreu 
Eben jum Starren aud;, wie fid;'« gef;crt! 

€ t n mtörrra. 

©eb! gei;ord;e meinen Sinteit, 
Stu£e beine jungen Sage, 
ierne jeitig tliiger fepn: 
Stuf be« ©lüde« großer Sage 
<2tebt bie Bunge feiten ein; 

• Sit mußt fteigen ober finlen, 
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®u mußt herrfd/eit unb gewinnen. 
Ober btcttcn unb verlieren, 
Selben ober triumpl/iren, 
Stmbcß ober Jammer fetjn. 

Vanitas! vanitatum vanitas! 

Sei) ijab' mein <£ad; auf 9iid;t« geftettt, 
Suc$>e! 

Xrurit ift'S fo wohl mir in ber SBelt; 
3uehhe! 

llnb vrer Witt mein Samerabe fepu, 
Xer ftoße mit an, ber ftintnte mit ein, 
Sei biefer Sieige SBein. 

ftettt' mein ©ad; auf ©elb unb ©ut, 
3ud;t>e! 

Darüber »erlor id; greub' unb 9Jiutb: 
O »eh! 

Sie SJJüitje rettte hier unb bort, 
Unb hafcht' i<h fie an einem Ort, 
Jim anbern War fie fort. 

Stuf SBeiber ftettt' id; nun mein ©ad;, 
Suchhe! 

Saber mir {am Viel Ungemad); 
O Weh! 
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Sk gaiWe fucf)t' ftd; ein anber Xt;eit, 
Sic STreuc macfyt' mir Sangetoeit: 
Sie SSefte war tticfct feit. 

3dj ftettt' mein <£ad) auf 9Jeif unb gabrt, 

llnb ließ meine SBaterlanbeSart: 
O »et)! 

Unb mir besagt' e« itirgenbs recfyt, 
Sie Soft war fretnb, ba« SBett ttar fd>ted;t, 
9Jiemanb fcerftanb mid) redjt. 

3d? ftettt' mein @ad; auf 9iui>m unb C£f>r\ 

Unb fiefy! gleid» t;att' ein Sinbrer met)r; 
D »et)! 

Sie id; mid; i>att' tierfcorgetfyan, 
Sa faben bie Seute fdjeet mid; an, 
Spatte deinem red;t getrau. 

34 fe^t' mein ©ad; auf .Kampf unb iirieg, 
Sudtfye! 

Unb uns gelang fo ntatn^er Sieg; 
3ud;i>e! 

SBir sogen in geinbe« Sanb hinein, 
Sem greunbe fottt'3 nicljt friet Beffer fetjit, 
Unb id; fcertor eilt SBein. 
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jiuit bab' id> mein <£ad) auf 9iid)t« gepeilt! 

Unb mein gehört fcie ganje SBelt; 
3 u ^ e ! 

Gnbe gei;t nun @ang unb ©Cornau«. 
9htr triuft mir atte Sieigett au«; 
3)ie (ebte muß fjevauä! 

firiegsglüdi. 
Set«ünfd;tet tteifj icf) nidjtä int firieg, 
31(6 ittdjt tieffirt ju fetjn. 
SDfait gefyt getieft »on @ieg jtt Sieg 
@efai»rgetroi;nt fyittein; 
§at afcgê acft ttitb aufgepaeft 
Unb weiter uidjts ereilt, 
9118 bajj man auf bem SJiarfĉ  fid; ^iaeft, 
3m Jager (angetreilt. 

®amt gebt baä (Eantoniren an, 
®ent Satter eine Saft, 
SBerbrießlid) jebern Sbelmann, 
Unb Söiirgerit gar »erfaßt. 
2ci) fiijflid;, mau Bebient bid; fd;Ied;t, 
3)en (Srotiatt jur 9totf>; 
Unb nimmt man fefljft am 3Birtf)e 9ie4t, 
3fit man «ßrofofienBrob. 
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äöenn enblid; bie Sanone brummt 
Unb fnattert '8 «ein ©emetjr, 
Srompet' unb Srab unb Srontntei jumrnt, 
Sa gebt'« mofyt luftig t>er; 
Unb mie nun baS ©efect>t befiehlt, 
3Kan meidet, man erneut'S, 
SEH an retirirt, man aeancirt — 
tlnb immer oljne fireuj. 

9hm enblid; pfeift äHuSletenbtei 
Unb trifft, mitl'S ©Ott, baS Sein, 
Unb nun ift atle 9iot£) »orbei, 
3Hau fdileppt uns gleich hinein 
3um Stabtd;en, baS ber Sieger bedt, 
3Bol;in mau grimmig tarn; 
Sie grauen, bie man erft erfcfyredt, 
Sinb Uebensmiirbig jaimt. 

Sa ttjut fid; §erj unb Setler los, 
Sie Süd;e barf nid;t rufyn; 
auf meiner S3etten gtaumenfd;oofs 
Sann man fid; giitUd; tfmn. 
Ser Keine gliigelbube impft, 
Sie 2Birtt)in raftet nie, 
Sogar baS £embct)en mirb jerjupft, 
SaS nenn' id) bod; Stjarpie! 

§at Sitte fid; ben Reiben nun 
3?eütal; i)erange f̂tegt, 
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So fann bie Sfaehbarin nicht ruh«, 
®ie ihn gefellig ^cgt. 
Sin Dritte« tontmt lroi)t etnfiglid;, 
Strn gute fehlet fein«, 
Unb in ber SKitte fieht er fich 
Se« fännnttichen Serein«. 

Ser fiönig h'ört Oon guter §anb, 
33fan fei) »oll fiampfe«luft; 
2)a tömmt bebenbe fireuj unb Saitb 
Unb jieret 9tecf unb Sruft. 
Sagt, ob 'S fiir einen SKartiSmann 
SBohl ettraS Seßres giebt! 
Unb unter Spänen fd;eibet mau 
©eehrt fo toie getiebt. 

ffiffuc ®afcl. 

Siele ©äftc ttünfd;' id; heut 
3J!ir ju meinem Sifthe! 
Speifett finb genug bereit, 
Söget, SQSilb unb gifehe. 
Singetabeit finb fie ja, 
•fraben'S angenommen. 

Manschen, geh unb fiel» biet) um! 
Sieh mir ob fie fommen! 
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Sc(icne Äinber l;off' id; nun, 
Sie bcii gar nid;t« iriffen, 
3iid;t, baß es ira« §itbfd>eS fet>, 
einen greunb ju fiiffen. 
ßingeiaben finb fie all, 
t̂aben'ä angenommen. 

£anSd;eit, gel; unb fiel) bid; um! 
©iel; mir ct> fie fommeit! 

grauen bent' id; amfy ju fel;u, 
Sie ben ©Regatten, 
Sarb er immer brummiger, 
Smmer lieber t;atten. 
Singelaben mürben fie, 
£>aben'8 angenommen. 

45än§d)en, gel; unb fiel; bid) um! 
<£iet> mir ob fie tommeit! 

Simge £ierrn berief id; aud> 
Siidjt int minbften eitel, 
Sie fogar bcfcfjeiben finb 
SKit gefülltem «Beutet; 
Sicfe bat id; foitberticfy, 
§abeu'ä angenommen. 

§tod;eit, gel; unb fiel; bid; um! 
©iet) mir ob fie iommen! 

2)lämter lub id; mit 8fetyect, 
Sie auf ihre grauen 
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@*anj allein, niĉ it neben atto 
Stuf bie fünfte flauen. 
Sie crvoiebertcit ben ©rafj, 
.<pafen'8 angenommen. 

•£>cm8d;en, gel; nnb fiel) bid; um! 
©iel) mit ob fte femmen! 

®id;ter lub icf) auefy Ijerbei, 
Unfre £uft ju meßten, 
®ie hjeit lieber ein freinbei Sieb 
3118 it)r eignes fyeren. 
Stile biefe ftimmten ein, 
£>aben'8 angenommen. 

§än8c§en, gel; unb fiel; bid) um! 
Siel; mir 06 fie femmen! 

Sod; id; fel;e itiemanb gel;u, 
©efye niemanb rennen. 
©u£pe focfyt unb fiebet ein, 
SBratett teilt fcerbremten. 
3ld;, wir tjafcen'8, fiircbt' id; nun, 
3u genau genommen! 

§imSd>en, fag', tt?a8 rneinft bu wclilV 
@8 wirb niemanb femmen. 

§än$d)en lauf' unb fäume nid;t, 
SRitf mir neue ©äfte! 
3eber femme wie er ift, 
£a6 ift »ot)l ba8 Sefte! 
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£d;on ift'« in ber gtabt befannt, 
ffioi;t ift'« aufgenommen. 

§än«d;en, ntach' bie Spüren auf: 
@ieí) nur, wie fte fomnten! 

Ucdjfnfdjaft. 

S e r S R t i f t c r . 

grifei;! ber Sein feil reicf;lid> fliegen! 
"JíichtS Serbriefjiich« irei;' uns an! 
(Sage, iriítft bu mitgeitiefjen, 
§aft bu beine ^fiid;t getrau V 

einer. 
3toei reĉ t gute junge Seutc 
Siebten fid; nur gar ju fet;r; 
©eftern järtüd;, irüti;enb t;eute, 
SDiorgeu mar' e« ued; riet mei;r; 
Sentte @ie I;ier ba« ©enide, 
Xort jerrauft (2r fid; ba« £aar; 
Sitte« bracht' ich in'« @efd;ide, 
linb fie finb ein giiidiich ^aar. 

(if)or. 
Sottft im« nirf;t nach Seilte ted;;eu! 
©teid; ba« rotte @ia« heran! 
Xenn ba« Stedden unb ba« Ärüd>$eit 
çaft bu beut fd;ett abgetbau. 



9 6 

( j i n e r . 

SBarum weinft bu, junge Saife? 
„@ett! id; miinfd;te mir ba« (Srab: 
Senn mein Sormunb, leife, leife, 
»ringt mid; an ben »ettelftab." 
Unb id; fannte ba« (Selid;ter, 
£eg ben <2d;äd)er »er (Seri^it, 
©treng' unb bra» finb uttfre 3iid;ter, 
Unb ba« SKab^en bettelt nid;t. 

ü t i i i . 
©ollft un« niefit nad; Seine led;äen! 
©leid? ba« »olle <Sla« l)eran! 
Semt ba« Stechen unb ba« Äraren 
£>aft bu l;cut fd;oit abgetl;an. 

( s i n e r . 

Einern armen (leinen Segel, 
Ser fid; nid;t befonber« regt, 
§at ein ungeheurer glegel 
§eute grob fid; aufgelegt. 
Unb id; füllte mid; ein SHannfen, 
3d; gebad;te meiner $flid;t, 
Unb id; l;ieb bem langen Raufen 
©leid; bie £d;marre burd;'« @efid;t. 

(if>or. 
©ollft un« nid;t uad; Seine ledjjen! 
©leid; ba« »otte ®ta« fieran! 
Senn ba« 31ed;jen unb ba« Stächen 
§aft bu I;eut fefion abgetl;an. 
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Gincr. 
Staig ttafe' id) nur ju fagen: 
®enit idj tjabe nichts getban. 
CI;itc Sorgen, ofyne plagen 
Siafynt id; mid; her Sirtbfd;aft an: 
Sodj id) Bäte lttc t̂s tjergeffen, 
3d) gebaute meiner fftic^t: 
Sitte mettten fie ju effen, 
Unb an gffen fel;tt es nidjt. 

Gfjor. 
©ottft uns nidjt natfy SBeine ledjjen! 
©leid) bas »ölte ©las fyeran! 
®eitn bas Stedden unb bas iiräd>jen 
§aft bu fyeut fd;on abgetan, 

einer. 
(Siner trollte miefy erneuen, 
SKa^t' es fölecft: SBerjety' mir ©Ott! 
Hdjfetjucfen, Sümmereien! 
Unb er fyiefj ein Patriot. 
3$ berftudpte ba« ©etoafdje, 
Siannte meinen alten Sauf. 
Siarre! toenn es brennt, fo töfcfye," 
£>at'S gebrannt, bau lieber auf! 

tf^or. 
Sottft uns nidjt naefy SBeine tedjjen! 
©leid; baS tolle ©tas ijeran! 
®enn bas Stedden unb bas iMdjjen 
£>aft bu t)eut fdjoit abgetan. 

C l t t t f c e , ffictid&te. I . 7 
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ffieiftcr. 
Seber möge fo berfiinben, 
2Ba« i^m I)eute facbl gelang! 
®a8 ift erft bas rechte 3ünbeit, 
®afj entbrenne ber @efang. 
deinen Srucffer f;ier ju leibeit, 

ein etoigeä SOfanbat! 
9iur bie Stimme finb befcbeiben, 
SSratte freuen ftcfy ber SEtyat. 

« ta t . 
Sottft un§ nicfyt nad) Seine ied;5eit! 
©teidj ba§ belle ®Ia8 f>eran! 
Senn ba8 Stechen unb baS Sräd^en 
§abett ttjir nutt abgetfmn. 

2>ret Stimmen. 
Reiter trete jeber Sänger, 
£od)ttitifcmmen in ben Saal; 
®entt nur mit beut ©ritteufänger 
galten toir'8 tiid)t liberal; 
gürdjten hinter biefett Saunen, 
®iefettt ausftaffirten St^merj, 
2>iefen trüben Slugeitbraunen, 
Seerfyeit ober fd)led;teS §erj. 

(£Mr. 
Siiemanb feit nad; SBeine ledijett! 

fein ®icfyter feil beratt, 
®er bas Stedden unb ba« ifriutyjen 
9ttd;t juöor ljat abgetlian! 
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Ergo bibamus! 

§ier ftnb wir berfammelt ju loblid;eiu St;int, 
Srum, ©rubereren! Ergo bibamus. 

®ie ©täfer fie Hingen, ©cfpräcf>e fie ruim, 
Söefyerjiget Ergo bibamus. 

2>a« fjeigt noch ein alte«, ein tüd;tige« SQSort: 
6« paffet jum Grften unb paffet fo fort, 
Unb fraßet ein Gd;o »cm feftlid;en Ort, 

Gin l;errlid;e« Ergo bibamus. 

3d) i;atte mein freunblid;e« Siebd;en gefefin, 
®a bad;t' id; mir: Ergo bibamus. 

Unb nal;le mid; freunblic^; ba lieg fie mid; ftel;u. 
3d> i;alf mir unb backte: Bibamus. 

Unb wenn fie berföt;net eud; íjerjet uub fügt, 
Unb wenn ifir ba« §erjen unb itüffen »ermigt: 
So bleibet nur, bi« wa« SBeffere« migt, 

33eim tröftlidjen Ergo bibamus. 

2)fid; ruft mein ©efd;id ton ben greunben l;inmeg; 
3f)r Sieblit^en! Ergo bibamus. 

3ct> fcfyeibe ton Rinnen mit leichtem ©epäd; 
®rum hoppelte« Ergo bibamus. 

Unb wa« aud; ber gil j ton bent Seibe fid» fdmtorgt, 
@o bleibt für ben Leitern bod; immer geforgt; 
Seil immer bern groI;en ber grol;lid)e borgt; 

®rum, S3riiberd;en! Ergo bibamus. 
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Sa« foliett trir fageit jum heutigen Sag! 
3d; bäc£;te nur: Ergo bibanms. 

Er ift nun einmal bon befonberem Sd;tag; 
Srunt immer auf« neue: Bibamus. 

Gr führet bie grettbe burd/'S offene Shor, 
Es glaitjen bie Seifen, e« theilt fid> ber glor, 
Sa feheint uns ein Silbchen, ein göttlid;e«, bor; 

S i r Hingen uub fingen: Bibamus. 

(Ejripljanttts. 

Sie heiligen brei fiönig' mit if;rem Stent, 
Sie effen, fie triufen, uttb bejahten nid;t gern; 
Sie effett gern, fie trinfen gern; 
Sie effen, trinfen, unb bejahten nicht gern. 

Sie heiligen brei fiönig' fiitb fornmen attipter, 
E« fütb ihrer brei unb ftnb nicht ihrer vier; 
Uub trenn ju breiett ber bierte irär', 
So irär' ein heit'ger brei Äönig mehr. 

3d> erfter bin ber ireifj' unb auch ber fd;en', 
Sei Sage fotttet il;r erft mich fcljn! 
Sod; ad), mit ailett Spejereitt 
Serb' id; fein Sag fein 3Wäbd;eu mehr erfreun. 
3d; aber bin ber braun' uub hin ber lang', 
Sefattnt bei Seibern trohl unb bei ©efattg. 
3d; bringe @olb ftatt Spejereitt, 
Sa trerb' id; überall trillfontmcit fetjn. 



-o-^ 101 

3dj ettblid; t i l i ber fäwarj' unb bin ber Hein', 
Unb mag aud; Wobl einmal red;t luftig fetyn. 
3d) effe gern, idj trinle gern, 
3$ effe, trinfe unb bebaute ntid; gern. 

Sie ^eiligen brei Stfnig' finb Wobt gefmnt, 
Sie fudjen bie SKutter unb ba« Äinb; 
3>er 3efe^ fromm ft^t audi batet, 
®er Od;« unb ®fel liegen auf ber Streit. 

2£ir bringen SJtyrrfyen, wir bringen ©olb, 
®em 353eil)rau(h fmb bie ®anten l;olb; 
Unb baben wir SBein fcon gittern ©ewädj«, 
So trinfen wir brei fo gut al« iljrer fed;«. 

®a irir nun f;ier fĉ öne £>errtt unb grämt, 
2lber feine Od;fen unb @fel fd;attn; 
So finb wir uic t̂ am rcdjten Ort 
Unb jieben unfere« SSege« treiter fort. 

Die £u|Kijcu uoit i ö r tmar . 

Sonnentag nad) SBelöebere, 
greitag« gebt'« uadj 3ena fort: 
Demi ba« ift, bei meiner ©Ijre, 
Sodj ein alterliebfler Ort! 
Sam«tag ift'«, worauf wir jielen, 
Sonntag rutfef>t man auf ba« Sattb; 
3wä;en, SBurgau, Sebneibemnblen 
Sinb uit« alle wofylbefannt. 
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Söimttag reijet uns bie §8iit>ne; 
SienStag fd)teid;t batut au<̂  gerbet, 
Sccty et bringt ju fritter ©iitme 
ein 9îa}mfd;d)en fran! unb frei. 
2fiittiiwd)S fet;tt es nid)t an 9îiit;ruug: 
Senn es giebt ein gute« ©tiid; 
SonnerStag teuft bie SBerfüfyrmtg' 
Uns uadj ©etfceber' juriid. 

Unb eS fdjlingt ununterbrochen 
Srnuier fid) ber greubentreis 
Surd; bie jtrci unb funfjig Süßeren, 
Sffienu man's red/t ju führen weiß. 
Spiel unb Sanj, ©cfpräd;, Sweater, 
Sie erfrifd;en uufer ©tut; 
Saßt ben SBienern ifyren prater; 
Seimar, 3cua, ba ift'S gut! 

•Siriliairifdjrs Ctcö. 
3t>r fd t̂carjen Steugetein! 
SBenu it;r nur tniniet, 

fatten ipäufer ein, 
ÖS fatten ©täbte; 
Unb tiefe Scimennjanb 
SBor meinem £>erjen — 
Sebent' bod; nur einmal — 
Sie fottt' nidit fatten! 
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Sdjuictjerlicö. 

Uf'm SSerglt 
©in i gefäffe, 
£a be Sogle 
äugefdjant; 
§atit gefunge, 
§ant gefprimge, 
§ant'S Stäftti 
©ebaut. 

3n ä ©arte 
Sin i geftanbe, 
£a be Qmbli 
3itge]'ci;aut! 
£>änt gebrummet, 
§ant gefummet, 

©ebaut. 

Uf b' Siefe 
Sin i gange, 
Sugt'i ©ummer« 
regle a; 
§änt gefege, 
§änt gefloge, 
©ar 5' fd)en tyimt'ä 
@ett;an. 
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Unb ba iunimt nu 
2er $anfel, 
Unb ba jeig i 
@m frohj 
Sie fie'« mache, 
Unb met lad;e 
Unb mad;e'8 
Sin fi\ 

l i i m t f d j r s £ici>. 

Mm' ber tiebe SBoMbefamtte 
»eilig fo wie er gefdjieben; 
Sufj eriläng' ait feinen Sippen, 
§ätt' auch Solf«blut fie gerottet; 
3i»nt ben £anbfchtag gab' id;, waren 
©eine gingerfpi^en ©d;iaiigett. 

Sinb! o hätteft bu »erftänbniß, 
Sort' um Sorte triigft bu mechfelnb, 
©otit' auch einige« »erhalten, 
3wifchen jwei entfernten Siebten. 

©era entbehrt' ich flute ©iffen, 
*Priefter« Safetfleifch Bcrgaß' id; 
©her al« beut greunb entfagett, 
Sen ich ©omtner« rafch bejwuttgen, 
Sinter« langer Seif' bezähmte. 
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Sigeuncrlicö. 

3nt 9Jebelgeriefet, im tiefen Schnee, 
3m »ilben Salb, in ber Sinternacht, 

Ijcrte ber SBlfe §ungergeheul, 
3ch hörte ber ©ulen ©efchrei: 

SGBiße »au »au »au! 
Sitte »o »o »o! 

Sito hu! 

3<h fcĥ ß einmal eine Äafe' am 3aun, 
Ser Sinne, ber £ej', ihre fcbwarje liebe 
Sa tauten beä 9iad;ts ftebett 2ßef;rtvölf' jit mir, 
Saren fteben Seiber tootn Sorf. 

Sitte »au »au »au! 
Sitte »o »o »o! 

Sito I;u! 

3tb faiutte fie all', ich £«unte f,e rocht 
Sie Sinne, bie Urfel, bie Säth', 
Sie Siefe, bie Stabe, bie So', bie 93cti>; 
Sie heulten im Sreife mich an. 

Sitte »au »au »au! 
Sitte »o »o »o! 

Sito hu! 









Ü l t j n o i t . 

fiennft tu ta« Sanb? tro bie ©traten blütm, 
3nt buntein Saub tie @otb«Crangen glübit, 
gilt fanfter SBinb »cm Blauen Gimmel irel;t, 
Die SKprte ftilt unb I;ecb ber Setteer ftebt? 
fennft bat es trc(;t ? 

Dahin! Dahin 
Siecht' idh mit bir, o mein ©eliebter, siehtt. 

Sennft bu ba« §au8? Stuf Sauten ruht fein Dad;, 
gg glanjt ber Saat, eg flimmert bas Oentad;, 
Unb SNarntrrbilber ftet;n uitb fetm mich an: 
SBag tiat man bir, bn arttteg Äinb, gethatt? 
Semtft bu eg trel;!? 

Datjin! Dahin 
Siecht' ich mit bir, c mein Sefchüfcer, jietm. 

Äennft bu bot Serg unb feittett SBolfcnfteg V 
Dag SDiautthier fuebt im Sichel feilten Sfßeg; 
3n §öt)ieu irehnt ber Drachen alte Srut; 
gg ftürjt ber geis unb über it;n bie gluth. 
Sennft bu it/n ireht? 

Dahin! Dahin 
(Seht uitfcr Seg! o Sater, tag uttg jietm! 
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J)rr Sänger. 

Sa« t;Br' id) braußen »er bent S£l;cv, 
Sa« auf ber ©rüde fäatten? 
Saß ben ©efang bor unferm Dt;r 
3nt Saale n>ieberl;alten! 
Ser fiönig fprad/«, ber <{Sage tief; 
Ser Snabe faut, ber fiinig rief: 
Saßt mir herein ben Sitten! 

©egrüßet fetyb mir, ebte §erru, 
©egrüßt it;r, fd;ötte Samen! 
SBetd) reid;er £>immet! Stern bei Stern! 
2Ber fennet.ibre 9iamen? 
3m Saat bott «Pracht unb §errtid;teit 
Sd;tießt, Stugeu, eud;; hier ift nid;t 3eit 
Sidj ftaunenb ju ergoßen. 

Ser Sänger briicft' bie Singen ein, 
Unb fdjtug in bellen Jonen; 
Sie 3iitter fd;auten mutfyig brein, 
Unb in ben Sdjooß bie Schönen. 
Ser Sönig, beut ba« Sieb gefiel, 
Sieß ifmt, jum Sofyne für fein Spiet, 
©ne gotbne Sette bringen. 

Sie golbne fette gieb mir nietjt, 
Sie Sette gieb ben 8fittern, 
83or beren füfynem Stngefid;t 
Ser geinbe Sanjen fptittern. 
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©ieb fte bent Saitjler, ben bu iwft, 
Unb tag i^n noch bie gotbne Saft 
3u anbern Saften tragen. 
3d; finge, tnte ber SBcget fingt, 
Ser in ben Steigen wohnet; 
Sa« Sieb, ba« au« ber Seete bringt, 
3(1 Sehn, ber reichlich lehnet; 
Sech barf ich bitten, bitt' ich ein«: 
Saß mir ben beften 93ed;er Sein« 
3n purem ©oibe reichen. 

@r fe(jt' ihn an, er tränt ihn au«: 
D Srant »clt füßer Sähe! 
O ! breimai hod;begtüdte« £>au«, 
So ba« ift {(eine ©abe! 
ßrgeh't'« eud; Wot)l, fe benft an mid;, 
Unb bautet ©ett fe mann, ai« id; 
gür biefeit Srunt eud; baute. 

Das i)rtld)cn. 
©n 25eiid;en auf ber Siefe ftaub 
©ebüdt in fich unb unbetannt; 
@« mar ein het5'9'ä Sicitc^en. 
Sa tarn eine junge Schäferin 
SRit teid;tcm Sd;ritt unb munterm Sinn 
Saher, bai;er, 
Sie Siefe her, unb fang. 
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9tdi! benf't ba« SBeildjen, triir' ich nur 
Sie fd)cnfte SBhtme ber 9?atur, 
Süd) nur ein Heine« Sß}eild;ett, 
$8i« ntid; ba« Siebten abge^fiiiclt 
Hub an bem Sufen matt gebriicit! 
2tci; nur, ad; nur 
Gin Sßiertelftüubd;en laug. 

3td)! aber ad>! ba« SKäbdhen fant 
Unb nid;t in 9Id)t ba« SBei!d;ett nafmt, 
Grtrat ba« arme S5ei(d;en. 
G« fant uitb. ftarb uitb freut' fid; ttod;: 
Unb fterb' id; benu, fo fterb' id; bod) 
Surd; fte, burcf) fie, 
3u ihren giifjen bod;. 

Der untreue fiitobc. 
G« war eitt 3?ut;le freclj genung, 
2Bar erft au« grattfreith lommett, 
Ser ijatt' ein arnte« SDiäbet jung 
©ar oft itt 2hm genommen, 
Unb liebgefof't unb liebgeherjt, 
Stl« 33räutigant f;erumgefd;erät, 
Unb enblid; fie »ertaffen. 

Sa« braune 2)iäbet ba« erfuhr, 
Vergingen it;r bie Sinnen; 
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lgte lacht' unb weint' unb bet't' nub fcfytour, 
So fuhr bie Seet' Bett hinnen. 
Sie Staub', ba fie Berfdjieben war, 
Sirb batig bem »üben, grauf't feilt §aar, 

treibt if;n fort ju Spferbe. 

@r gab bie Sporen freit} unb quer 
Unb ritt auf alle «Seiten, 
herüber, hinüber, hin nnb her, 
Sann feine Stüh erreiten; 
Steit't fieben Sag' unb fteben Stacht, 
es blifct unb bonnert, ftürmt unb fracht, 
Sie gluthen reißen über. 

Unb reift in 33life nub 2Betterfd;eiit 
(Sentäuerwerf entgegen, 
Söinb't 'S Ĵferb hauß' an unb friedjt hinein 
Unb bueft ftch »er bem Stegen. 
Unb wie er tappt, unb wie er fühlt, 
Sich unter ihm bie erb' erwühtt; 
@r ftürjt wohl bunbert flafter. 

Unb als er fiel; ermannt Born Schlag, 
Sieht er brei Sichtlein [«bleichen, 
er rafft fich auf unb trabbelt nach; 
Sie Si^tlein ferne Weichen; 
Srrführen ihn, bie Ouer' unb Siing', 
Srepp' auf Srepp' ab, burd; enge @äng', 
»erfattne wüfte Setter. 

'« o e 11) e , ©efcicöte. I . 8 
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2iuf einmal fteht er l;ed; im Saal, 
Siebt filjen tmnbert ©äftc, 
^ic^Iäugig grinfeit aiijumal, 
llnb Winten il;nt 3ttm gefte. 
®r fielet fein Schälet unten au, 
SWit Weißen Süd;ertt angetijau; 
Sie wenb't fid; — 

(Erlkönig. 
2Bcr reitet fo fpiit burd; Ŝ arf̂ t itnb SBitifc V 
(5s tft ber SSater mit feinem Sinb; 
@r l;at ben .Knaben Wohl in bem Sinti, 
®r faßt i^n fid;er, er f/ält it;n mann. 

SDieitt <2ot;n, Was birgft bu fo bang bei» ©efid;t? — 
Siebft, Skter, bu ben (Srltünig nicht? 
Sen (Srlenfönig mit fron' unb Sd;weif? — 
SKein Sohlt, es ift ein Siebetftreif. — 

„Su liebes Äinb, tomm' geh' mit mir! 
„@ar f(holte Spiele fpiel' id; ntit bir; 
,,2)iand;' bunte SBtumen fiitb au beut Strarib, 
„SDfeine 3J(utter t;at ntand; giitben ©ewanb." 

Söieiit Sater, mein SSater, itnb t;ereft bu nicht, 
SIßaS (Erleutouig mir leife »crfprid;t? — 
Seh ruhig, bleibe ruhig, mein Sinb; 
3it biirreit Stättern fäufelt ber SBinb. — 
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„Sittft, feinet Knabe, bu mit mit geht? 
„ÜJicine S£:öcl;tcr fetten biet; Warten fd;cti; 
„SJieiue Softer führen ben txäd̂ tliĉ en 9ieit;it, 
„Uitb wiegen nnb tanjen «nb fingen biet; citt." 

SMcttt Sater, mein Sater, unb fiehft btt nict;t bort 
Erltenig« Setter am biiftent Ort? — 
3)fein ©ohn, mein ©ohn, id; fetf e« genau: 
e« fdjeinen bie alten SSeiben fo grau. — 

„3d; liebe bid;, mich reijt beine fd̂ ene ©eftalt; 
„Unb bift btt nid;t wittig, fe braudf id; ©ewalt." 
•Mein Sater, mein Satcr, je§t faßt er mich an! 
grtfönig bat mir ein fieib« getl;an! — 

Sern Sater graufet'«, er reitet gefd;Winb, 
@r hält in Straten ba« äd;3enbe iiinb, 
Grreid t̂ ben £cf mit Müh' uttb Siotb; 
3n feinen Straten ba« Äiitb war tobt. 

5 f r l t f d ) r r . 

Sa« SJaffer ranfd;t\ ba« SBaffer fchWott, 
©n giftet faß baran, 
©al; nach beut Singet ruherott, 
Äiiht bi« an'« £crs hinan. 
Unb Wie er ftlit unb wie er taufd;tr 
Sheilt fid; bie gluth empor; 
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iiuä bcm bewegten Saffer raufd;t 
ßitt feuchte« Seib berttßr. 

Sie fang jit il;nt, fie fprad» 51t tfjut: 
Sa« locfft bu meine SSrut 
SUiit 5Kcnf^eiircitj unb aKenfdjenlift 
Jpiitauf iit £obe«glutl;? 
2Idj Wüßteft bu, wie'« gifdtfein ift 
Sc wolkig auf bem ©rnnb, 
Su ftiegft f;ernieber wie bu bift 
Unb Würbeft erft gefuub. 

Sabt fid; bie liebe Senne uid;t, 
Ser 9)ionb fid; nid;t int 2fteer? 
fiebrt wellenattymenb ibr ©efkbt 
9iid>t bcpfjelt febener b«? 
Soctt bid; ber tiefe Gimmel nid;t, 
Sag feudjtberflarte SBlau? 
Sedt bid; beiit eigen älngefidjt 
5)iid;t (;er iit ew'gen Sbau? 

Sa« Saffer raufet', ba« Saffer fd;»ül(, 
sJie§t' ibm beu uaeften guß; 
Sein £>crs Witd)« ifym fo fel)nfud;t8iu>ll, 
Sie bei ber Siebfteu ©ruß. 
Sie fprad; 311 il;m, fie fang ju ibm; 
Sa war'« um il;n gefd;el;it: 
ipalb 50g fie il;n, l;alb fant er i;iu, 
Unb warb nid;t met;r gefehlt. 



1 1 7 

ï)cr iiöntg tu ïljulr. 
G« war ein iïcnig in îfyuie, 
@ar treu bi« an ba« @rab, 
Sent fterbenb feine 33uf;Ie 
Gilten golbnen 53ecf;er gab. 

G« ging itym nict;t« bariiber, 
Gr leert' iftn jeben Sarnau«; 
Sie Stugen gingen ibnt über, 
So eft er trau! baratt«. 
Unb al« er fam ju fterben, 
3äfilt' er feine Stöbt' im SRcieft, 
@cnnt' äße« feinem Grbeit, 
Seit Sedier uiebt jitglcicfi. 

Gr faß teint SBitigêtnafyle, 
Sie Sîitter um ibn ber, 
Stuf f)ot)em Säterfaale 
Sort auf bem Sciilefi am Sieer. 

Sort ftaitb ber alte 3cd)ex, 
Sranf (etjte SebenëgtutI), 
Unb warf beit l;eii'geit 3}ed;er 
.^munter in bie giutl). 

Gr fat; ibtt ftürjen, trinten 
Unb finiett tief in'« Sieer. 
Sie Singen tbäten ifint finiett; 
2rant nie einen Sropfeu ntebr. 
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5ns ßliimlrin tiJunöerfdjöu. 
Site fceä gefangnen @vafen. 

©rnf. 
3d) fenn' ein Slümtein 3Bunberfd;eii 
Unb trage barttatf; Serlangen; 
3d) ntödit' e8 gerne 511 fud;ett gebu, 
Stttein id; bin gefangen. 
Sie Sdmierjcit.ftnb mir nid;t gering; 
Senn als id; in ber greil;eit ging, 
Sa t;att' id> es in ber 

SBcn biefein ringsum fteiten <2<f>toß 
Saf; id; bie Stugeu fcfytoeifen, 
Unb fann'S ront I;of;en Simrmgefd;efj 
Ü)iit Süden nicpt ergreifen; 
Unb wer mir's ror bie 2tugeii bräd)t', 
GS Ware 3iitter ober ittted;t, 
Ser fottte mein Sranter bleiben. 

9i oft. 
3d; Hübe fd;ön, unb l;üre bieg 
.frier unter beinern ©itter. 
Su meineft ttiid;, bie 9fofe, gewiß, 
Sit ebler armer Sfitter! 
Su baft gar eilten bobett Sinn, 
ISS berrfdjt bie Stumenftfnigin 
©ctoiß and; in beinent frerjeit. 
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Olrnf. 

Seilt >13lirpur tft alter et;rcu Werth 
3m grünen Uebertleibe; 
Sarcb ba« SJiäbchen bein begehrt, 
Sie ©clt unb ebet ®efd;meibe. 
Sein frans evI;oi>t ba« fünfte ©efidit: 
StHeiit bu bift ba« Stümpen nid;t, 
Sa« ich ' m Stillen »eret;re. 

ante. 

Sa« DtBsieiu t;at gar ftoijen SBraud; 
Unb ftrebet immer itad; eben; 
Scch wirb ein liebe« Siebten and; 
Scr Silie 3ierbe loben. 
Sem'« §erje fd;Iägt in treuer SBruft 
Unb ift fid; rein, wie id;, bewußt, 
Ser bält mid; Wohl am I;öd;ften. 

©reif. 

3<h nenne mich jwar ieufd; unb rein, 
Unb rein ton bÖfen get;ten; 
Sod; muß ich I'icv gefangen fcijit, 
llnb ntuß mich einfant quälen. 
Su bift mir jwar ein fd;öne« Silb 
Seit ntand;er Smtgfrau, rein unb ntilb: 
Sod) weiß ich nod; wa« Sieber«. 

Sfleltc. 
Sa« mag Wol;l ich, 9iclte, fepn 
ijier iit be« Sädjter« ©arten; 
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Sie würbe fonfi ber Sßte mein 
2Rit fo siel Sorgen warten? 
3nt fd;önen Sreis ber S3iätter Srang, 
Unb Sol;Igerud; baS Sebett lang, 
Unb alte tanfenb garben. 

öiraf. 

Sie 9(ette feit man nid;t »erfd/mäbn, 
Sie ift beS ©ärtnerS Sonne; 
SJalb muß fie in beut Sickte ftebn, 
©atb fd;üt;t er fte fcor Sonne; 
Sod; Waä beit ©rafett güifflid) macht, 

ift nie t̂ auSgefudjte $rad;t: 
ift ein ftitte« 8(ümd;ett. 

SScil ä) cti. 
fteb' »erborgen unb gebücit, 

Unb ntag nid;t gerne fprecben, 
Socty Witt id;, weit fid)'S eben fd;icft, 
SKeiu tiefes Sd;wetgen brechen. 
Senn i<h es bin, bu guter SDiantt, 
Sie fd;merst rnich'S, baß id; hinauf nicht fatut 
Sir atte ®erüd;e fenben. 

®rnf. 
SaS gute äkitd;en fchä '̂ id; fet;r: 
(SS ift fo gar befd;eibcit 
Unb buftet fo fch'on; bod; brauch' id) ittebr 
3tt meinem (;ftben Seiben. 
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3d; witt e« eud; nur eingeftel;n: 
Stuf tiefen biirren geifenhöhu 
3ft'« £iebd;eit niefit 51t fiuben. 

®od; manbeit unten, an beut »ad;, 
Sa« treufte Seib ber <5rbe, 
Unb feufjet teife manche« Steh, 
»i« id; eriofet merbe. 
SBenn fie ein btaue« ®iiimd;en bridjt, 
Unb immer fagt: SSergiß mein nid;t! 
So fühl' id;'« in ber gerne. 

3a, in ber gerne fiit;tt fid; bie 9Mad;t, 
Senn jmei fid; reblid; lieben; 
Drunt bin id; iit be« Serter« 9>iad;t 
Siud; ited; tebenbig geblieben. 
Unb menn mir faft ba« .£>er;e brid;t, 
So ruf' id; nur: »ergifj mein nid;t! 
Sa fontm' id; mieber in'« Seben. 

Hittrr dnrt's ßrantf'nljvi. 
2Jiit be« »riiutigam« »et;ageu 
©entringt fleh 9fitter Gurt auf'« SKcf;; 
3u ber Srauuug fett'« it;n tragen, 
Stuf ber eblen Siebften Schieß; 
SU« am eben getfenorte 
®rol;enb fid; ein @egner na(;t; 
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Ojne , clme Sorte 
Schreiten fie ju raffet £bat. 

Sange fd t̂canft beS fantpfeS Seite, 
$8iS fid; Eurt im Siege freut; 
ISr entfernt fid; seit ber Stelle, 
Ueberminber unb gebläut. 
Stber was er balb gewahret 
3n beS SufcfieS 3itterfd;ein! 
SDiit bem Säugling ftiE gepaaret 
Sd;leid;t ein Siebd;en bttrd; ben §ain. 

Unb fie wintt it;n auf baS «Jßlä^en: 
Sieber §err, uicfjt fo gefct>winb! 
.fiabt il;r nichts an euer Schäden, 
ftabt it>r iridis für euer finb? 
3tm burd;glül;et füße glamnte, 
2)aß er uidit üorbei begehrt, 
Unb er finbet nun bie 2lmme, 
Sie bie Suugfrau, liebenswert̂ ). 

3)od; er >̂ört bie ©teuer blafett, 
2)entct nutt ber twljen ©raut, 
llttb nun wirb auf feinen Straßen 
3al;reSfeft unb 2Karft fo laut, 
Unb er wälzet in ben SBubeu 
sHiaitd;eS 9ßfaitb ju Sieb' unb £ulb; 
itber ad;! ba lomtnen Subeit 
SJlit beut Sd;ein vertagter Sd;ulb. 
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Uttb nun halten bie ©criditc 
Sen bebenben 9iitter auf. 
O verteufelte ©efd)id,>te! 
§elbenf>after £eben8lauf! 
(goß id; heu« mich gebulben? 
Sie Verlegenheit ift groß. 
SBiberfad;er, SBeiber, ©d;ulbeit, 
ad)! lein 3iitter wirb fie I08. 

ijodjjcitlirii. 

äBir fingen unb fageu vom ©rafeu fo gern, 
Ser hier in bent ©chtoffe gel;aufet, 
2a Ivo ibr ben Gniel be« feiigen £->errit, 
Seit heute vermählten, befd^maufct. 
9hm hatte fidj jener im heiligen Ärieg 
31t (ibven geftritten burch mannigen ©ieg, 
Hub als et 51t §aufe vom 3iöffelein ftieg, 
Sa fanb er feilt ©d;löffelein ofen; 
Socb Siener unb §abe jerftohen. 

Sa bift bu nun, ©räflein, ba bift bu ju £>au3, 
SaS §eimifche finbeft bit fd;liittnter! 
31111t genfter ba Rieben bie SSittbe bittau«, 
Sie fomnten bttrd; alle bie 3immer. 
Sa« wäre ju tl;un in ber berbftlid;en 9iacbt ? 
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So l;ab' id; bed; manche nod; ft^iimnter »ollbratfit, 
Ser Morgen I;at alle« wohl beffer gemacht. 
Srunt rafd> Bei ber monblichett .frelle 
Sit'« 93ett, in ba« Stroh, in'8 ©eftelle. 

Unb al« er im willigen Sd;(untnter fo lag, 
Sewegt e« fieb unter bem Sette. 
Sie 9iatte bie rafd;te, fo lange fie mag! 
3a, wenn fie ein SBröfelein hätte! 
Sod; fiel;e! ba ftel;et ein winjiger 2Bicfyt, 
Gin 3wetgtein fo siertid; mit 3lmpetenlid;t, 
Mit 9febnergeBerben unb Spred;ergewid;t, 
3unt gujj be« ermiibeten ©rafen, 
Ser, fd;läft er nid;t, lnöc t̂1 er boch fd;(afeu. 

2Bir t;aBen un« gefte Bier oben erlauBt, 
Seitbem bu bie 3imnter rerlaffen, 
Unb weit wir bid; weit in ber gerne geglaubt, 
So badjten wir eBeit 31t praffett. 
Unb wenn bu rergöuneft unb wenn bir itid;t graut, 
So fd;inaufett bie 3wcr9e- Behaglich unb laut, 
3u (51;ren ber reid;en, ber nieblichen SSraut. 
Ser ©raf int S8cl;agett be« Staunte«: 
Sebienet eud; immer be« 9taume«! 

Sa lornmen brei 9ieiter, fie reiten l;ertoor, 
Sie unter bem SBette gehalten; 
Sann folget eilt fingenbe« tlingenbe« Gl;or 
'JSoffirlicher deiner ©eftalten 
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Unb äBageit auf SBagen mit allem ©erätl;, 
Saß einem fo £>Bren unb ©eljen eergel;t, 
ffiie'S nur in ben ©d)loffera ber Sonige fteftt: 
3uie^t auf »ergelbetem SBagen 
Sie 33raut unb bie (Säfte getragen. 

©o rennet nun altes in »ollem ©alopp 
Unb türt fid) im ©aale fein <p(ä§<$en; 
ßum Sretieu unb SGBalgcit unb luftigen .popp 
©tiefet fid; jeber ein ©d)ät;d?en. 
Sa pfeift es unb geigt es unb Hinget unb mirrt, 
Sa ringelt'S unb fdjileift es nub raufdjet unb mirrt, 
Sa pifpert'S unb fniftert'S unb fliftert'S unb fd;mirrt; 
SaS ©rafiein, es blidet l;iniiBer, 
GS biintt il;n, als läg' er im gieber. 

3hm bappelt'S unb rappelt'S unb tlappert'S im ©aal, 
Von Sänfen unb ©tilgen unb Xifcfyen, 
Sa mill nun ein jeber am feftlid;eu ajia^il 
©idj neben bem Siebten erfrifdjen; 
@ie tragen bie SBiirfte, bie ©d;in!en fo tiein 
Unb »raten unb gifd) unb ©efliigel fyereirt; 
GS (reifet beftänbig ber !eftlid)e SBein; 
SaS tofet unb tofet fo lange, 
Serfdjminbet juletit mit ©efange. 

Unb feilen mir fingen, mas meiter gefcfyetm, 
@o fdjmeige bas Soben unb Sofeit. 
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Senn \vai> et, fo artig, im Steinen gefeint, 
@rfut;r er, genoß er im ©roßett. 
Xrontfjeten unb flingenber ftngenber Sd;aU, 
Unb Sagen nnb Leiter nttb bräutlid;er Sdrtvall 
Sie tommen nttb jeigen ttttb itcigen fid; alt, 
Unjähligc, fetige feute. 
So ging es nnb getjt es nod; heute. 

Der S'djatjgräücr. 
3trm am Seiltet, tränt ant fersen 
Sd;lepj>t' id; meine langen Sage. 
Strmutf) ift bie größte s$tage, 
3teichtt;um ift baS heebfte @ut! 
Unb, ju enten meine Sthmerjeit, 
©ing ich einen Sd/a(3 jit graben. 
SDieiite Seele fottft bn babeit! 
Sd;rieb id; Ijin mit eignem 33lut. 

Unb fo 50g id) fireij' um Steife, 
Stellte nntnberbare glammen, 
firaut unb itnod;eim)etf jufammeu: 
Sie Sefd;wBrung mar tioIIbrad;t. 
Unb auf bie gelernte Seife 
©rub id; nadj bent alten Schate 
Stuf bent angeseigten ^taße: 
Sthwarj unb ftürmifd; mar bie 9iad;t. 
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Unb ich M e i n Verl weiten, 
Unb e« fam gleich einem Sterne 
hinten au« ber fernften gerne, 
Gbett at« es jwölfe fd;Ittg. 
Unb ba galt fein Vorbereiten, 
geller warb's mit einemmale 
SScn betti ©taitj ber »oHeu ©djale, 
Sie eilt fdjeiter finabe trug. 

,£olbe Säugen fal; id; blinten 
Unter bichtem 33hinteufranse; 
3n beS Sranle« .^imntclsglanjc 
Srat er in bett itrei« i;erein. 
Unb er biefi mich freuublid; trinfen; 
Unb id; bad;t': GS fantt ber Änabe 
SDiit ber fdjenen lichten ©abe 
SEBahrlid; nicht ber 33öfe fetjtt. 

£rinfe 2Kuth beS reinen Sieben«! 
Sann »erftel;ft bu bie SPelcbruitg, 
Somntft, mit ängfttid;er 33efd;wBrung, 

juriief an biefen Ort. 
©rabe bier nicht mehr »ergeben«. 
Jage« Arbeit! Sibenb« (Säfte! 
-Saure 2Sod;en! grel;e gefte! 
geq bein fiinftig 3&uberwcrt. 
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Der Hattritföngrr. 
3th bin ber Wohtbefannte ©anger, 
Ser riefgereifte 9îattenfânger, 
Sen biefe altberühmte ©tabt 
@cwif; befenber« nöthig trat; 
llitb wären'« SRatten noch fo biete, 
Unb Wären SBtefei mit im ©piete; 
Son allen fäubr' ich tiefen Ort, 
©ie müffen mit eiitanber fort. 

Sann ift ber gutgelaunte ©änger 
Mitunter aud; ein fiinberfänger, 
Ser felbft bie toilbeften bezwingt, 
Senn er bie gotbnen Mährchen fingt. 
Unb Waren fiuabcn noch fo tru^ig, 
Unb wären Mäbdjen noch fo ftufcig, 
3n meine ©aiten greif ich ei", 
©ie müffen alte hinter brein. 

Sann ift ber biefgetoanbte ©änger 
(gelegentlich «n Mäbd;enfänger ; 
3n feinem @täbtcf>en fangt er an, 
So er'« nicht manner angetan. 
Unb wären Mähren noch fo btöbe; 
Unb wären Seiber noef; fo fpröbe; 
Sod) atfen wirb fo tiebebang 
Sei Sauberfaiten unb ©efang. 

(Sun Anfang.) 
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Btc 5 j r i m t m t i . 

Sit« ict) ftill unb ritbig fpartu, 
Ofyne nur ju ftoden, 
Srat ein ferner junger SDJanit 
9?abe mir jum Sieden. 

Sobte, voa« ju toben mar, 
©eltte ba« ma« fdjaben? 
Siein bem gtadjfe gteid;e« §aar, 
Unb ben gleiten gaben. 

Sinzig mar er nid?t babei, 
Sieß e« nicfjt beim Sitten; 
Unb ber gaben riß entjmei, 
Sen id) lang erhalten. 
Unb be« giad;fe« ©teingemiebt 
(Sab ned; »ieie Safytoi; 
Stber, ad;! idji tonnte nid;t 
Siefyr mit ifmen praßten. 

Sit« id) fte jum Seber trug 
giifyit' id) ma« fid) regen, 
Unb mein arme« £erje fd?ing 
2Jiit gefdjminbern ©erlägen. 

9iun beim t>eißen ©onnenftkb 
»ring' id/'« auf bie »leidje, 
Unb mit SHii/e biid' id) mid; 
9iad; bem näd/ften Seidje. 

W e i t t i e . (Setzte. I. 9 
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Sag id; in bent Sammerlein 
Stift unb fein gewonnen, 
Sommt — wie fann e« anber« fe>;n? — 
Gsnblid; an bie Sonnen. 

Öor (Bcridjt. 
93ott Wem ich ta« fag' ich eud; uid;t, 
Sa« Sinb in meinem Seib. — 
«Pfui! fpcit ihr au«: bie §ure ba! — 
Sin bcth ein ehrlich Seib. 

2)(it Wem ich mid; traute, ba« fag' id; eud; nicht. 
SDfein Sd;a(3 ift lieb unb gut, 
Srägt er eine gotbne Sett' am Apal«, 
Srägt er einen ftrohernen §nt. 

Soft Spott unb £>ct;n getragen feqn, 
Xrag' id; allein ben £ohn. 
3(h fenu' ihn Wohl, er fennt mid; Wobt, 
Unb ©ott weiß auch baöon. 

£err Pfarrer uub §err Slmtmann il;r, 
3ch bitte, tafst mich in iKul;! 
@« ift mein Sinb, e« bleibt mein fiinb, 
3hr gebt mir ja nicht« baju. 
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Dcr íÊôclhimbc ituò ôic Jtiillertn. 
66ett»n6e. 

Sobin? iroímt? 
Schöne SKitllerin! 
Sie heißt fcu? 

Í K i f n e r f n . 
Siefe. 

( í b c l t n a b c . 

2öof)in benn? SBotjin ? 
9Jíit bem Sechen in ber JjanbV 

WiiJUrtn. 
2tuf be« Vater« ?anb, 
Stuf be« Vater« Siefe. 

( i b c l l n n b c . 
Unb gebft fo allein? 

M i t t l e r i n . 
3>a« §eu foH herein, 
®a« bebeutet ber Siechen; 
Unb im ©arten baran 
gangen bie Virnen ;u reifen au; 
35ie will ich hrechen. 

( s b e l l n n b c . 
3ft nicht eine ftille Sanbe babei? 

2)f it 11 e r i n. 
Sogar ihrer 5»ei, 
3ln beiben ©den. 
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C&cIInn&c. 
3d; fomnte bir ltad;, 
Itttb am heißen Mittag 
Sellen wir uns brein rerftedeu. 
9itd;t wal;r, im griincit bertrautic^eit .frait« — 

ü ü i i U t r i n . 
®a« gäbe @efd;icf)ten. 

( S ö c H n n i c . 
9fuhft bu itt meinen Sinnen au«? 

SWii l ler in . 
Mit niebten! 
Semt wer bie artige Müllerin fügt, 
Stuf ber Stelle rerratf;eit ift. 
ßuer fd;öne« buutle« fileib 
Xt)ät' mir leib 
Sc weiß jn färben, 
©leid; unb gleid;! fc allein ift'« redit! 
Xraitf will id; leben unb fterben. 
3d; liebe mir ben Mütteriuedjt; 
Sin bem ift nid;t« 51t toerberben. 

t)cr 3unggcfcll unb öcr JtiUjUmd). 
© e f e l l . 

Sc witlft bu tlare« 93äd;leiit hin, 
Sc munter? 
®u eitft mit freiem leichtem Sinn 
Jpinnnter. 
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Sa« fuchft bu eilig ht bent £ljal? 
So höre boeh unb fprid; einmal! 

S} ltd). 
3<h war ein Sätfyleitt, Sunggefelt; 
Sie haben 
2Äid; fo gefaßt, bantit id; fd)iteti, 
3m ©rabett, 
3ur 5Küt;le bort hinunter fott, 
Unb immer bin id; rafd; unb »olt. 

®efell. 
®u eileft mit gelaßttent 2Jhttt; 
3nr SKitl;le, 
Unb weißt nid;t, wa« id; junge« SBlnt 
§ier fiihte. 
(?« btidt bie fd;öne äfiüttcrin 
Sot;t freunblidj mattd;mat nach bir t;iu? 

»ndl. 
Sie öffnet friit; beim 2Korgenlid;t 
Seit Saben, 
llnb tornint, ihr liebe« Stugefidit 
3n baben. 
3hï S3ufeit ift fo Mit unb weiß; 
(S8 wirb mir gleich junt ®antpfeit beiß. 

®efcll. 
Sann fie int Saffer Siebeggtutt; 
gntjiiitben : 
Sie fott man 9iuh mit gleifd; unb ©litt 
Sohl finben? 
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Senn man fie ©nntal nur gefefitt, 
?td)! immer muß matt itad) ihr gebn. 

st<a<i. 

Samt ftilrj' id; auf He 9iäber ntidi 
äJiit »raufen, 
Unb ade Schaufeln breiten ftd; 
3m (Saufen. 
Seitbem baS fdjcne 2Jiäbd>en fc^afft, 
$at attcf) ba« Saffer beffre itraft. 

®c[tH. 
Xu ärmer, fiif/lft bu nid/t ben Sinter?, 
Sie Stnbre? 
Sic lad/t bid; an, unb Jagt im Sc^erj: 
9iun maitbre! 
Sie hielte bid; mci/I feibft juriid 
SJiit einem fiißcn SiebeSblid? 

»ntö. 
33iir mirb fo ferner, fo fcfimer sein Ort 
3u fließen: 
3d; triimttie tttid; nur fad/te fort 
Sttrcb Siefen; 
Unb fänt' e« erft auf itiid; nur ait, 
Scr Seg mär' balb juriitfgctfyait. 

© e f e t t . 
©efctle meiner SiebeSqual, 
3$ fd;eibe; 
Sit murmeift ntir uictieid;t einmal 
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3ur grettbe. 
@ef), fag' ihr gleich, uni5 faS' ii>r "f1 

Sa« ftitt ber SnaBe wünfd>t unb hofft. 

I)er iJMcriit Dcrratlj. 
Seher ber gremtb fo früh unb fchnelle, 
Sa faum ber Sag int Dftett graut? 
£>at er fid) in ber SalbcafieHe, 
So falt unb frifd) e« ift, erbaut? 
@« ftarret ihm ber 23ach entgegen; 
2Kag er mit Sitten batfuß geljn? 
Sa« flucht er feinen 9Jiorgenfegeit 
Surch bie Befd;neiten roiiben £>ohn? 

2l<h, wohl! @r lommt »cm warmen Vette, 
So er fich anbern ©paß berfprad); 
Unb wenn er nicht ben ÜKantel hatte, 
Sie fthrecflich Wäre feine ©djmach! 
& hat ihn jener Schal! Betrogen, 
Unb ihm ben Sünbel aBge^acft; 
Ser arme grennb ift ausgesogen, 
Unb faft, wie » a m , Bloß unb naeft. 

Sarum and) fchlid) er biefe Sege 
9fad; einem folgen Slefjfelpaar, 
Sa« freilich fdjön im TOühlgehege, 
©o wie im Sßarabiefe, War. 
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®r wirb bcu ©d;erj nid;t ieid;t erneuen; 
ßr briidte fältelt ftt̂ > au« bem £au«, 
Unb Bricht auf einmal nun im grcieit 
3n bittre taute fitageit au«. 

„3ch ta« in ihren geuerbticien, 
9iid;t eine ©tytbe »cn Serrath; 
©ie fdjiett mit mir ficti ju entjtiden, 
Unb fantt auf fotehe fehwarje St;at! 
Sonnt' ich ™ Straten träumen, 
2Bte meud)terifd; ber Söufeit fc t̂ug? 
©ie I)ieß bett holbett Stüter fäumett, 
Unb günftig war er utt« genug. 

„©ich meiner Siebe jtt erfreuen! 
Ser 9iad;t, bie nie ein ettbe nahm! 
Unb erft bie Mutter anjufchreien, 
Siutt eben at« ber Morgen taut! 
Sa brattg ein Su(3enb Slnrerwanbteu 
frereitt, ein wahrer Menfd;enftrom; 
Sa tarnen Settern, gudtett Sauten, 
e« taut ein Sruber unb ein Ohm. 

„Sa« war ein Xcbcn, war ein Süthen! 
ein jeber fehiett eilt attbre« St;ier. 
©ie forberten be« Mäbdjen« Stüttgen 
Mit fd;redlichem ©efdirci oott mir. — 
Sa« bringt ihr alle wie reit ©innen 
Stuf ben unfd/ulb'gctt Süngling ein? 
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Senn feiere Sd;ä§e ju gemimten, 
Sa muß man biet befyenber fetm. 

„SBetß ätrnor feinem frönen (Spiele 
Sod> immer jeitig na$}ugel;tt: 
Sr läßt fiirmafyr nid;t iit ber 3Jiüt;le 
Sie »turnen fedjjei/tt 3al)re ftel;n. — 
Sie raubten nun ba« fiieiberbiinbei, 
Unb moHten and; ben SKantet ttod). 
Sie nur fo biet berß'uê t ©eftnbel 
3m engen .§aufe fid) berfrod)! 

„9hm fprattg id) auf unb tobt' unb fiud;te, 
@emiß, burefy alte burdjjugelm. 
3d) fafi noefi einmal bie »errud/te, 
Unb ad;! fie mar ttod; immer fd;ott.' 
Sie alte mid;en meinem (Srimme; 
Sa flog nod) utand;e8 milbe Sort ; 
Sa mad;t' id; tnid; mit Sonuerftimntc 
9iod; ettblid; auä ber .£>Bi;lc fort. 

„SDian fott ettd; SDtiibdjen auf bem Sattbe, 
Sie 9Käbd;en au8 ben Stäbten, fliebtt. 
So laffet bod; bett grämt bon Staube 
Sie Suft, bie Siener augjujiefm! 
Sod; fetyb iijr auĉ i boit ben Oeiibten 
Unb iennt il;r feine jarte $f(i<$t, 
So änbert immer bie (geliebten, 
Sod; fie betrafen müßt it;r nid;t." 
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©o fmgt cv in ber Sinterftunbc, 
S c uid;t ein arme« £äimd;ctt grünt, 
3d> taĉ e feiner tiefen SSunbe, 
Senn mirtlid; ift fie irof;t fcerbicnt. 
©c gel;' c« jebcm, ber am Sage 
©ein ebte? Siebd;ett frcd; bctriegt, 
tlnb 9iad;t«, mit attjutühner SBage 
3n Stmers falfcher 9JiiiI;!e fricd;t. 

Drr ÜtüUcrin Ucttc. 
, 3 ii n o I i n o. 

9!ur fort, bu braune £>eye, fort! 
3tu8 meinem gereinigten §aufe, 
Saß id; bid;, nach ernften SBcrt, 
9iid;t jaufe! 
SSSaS fingft bu hier für .'peud t̂ci 
Son Sieb' unb ftiller 2Mbd;entrcu? 
SBer mag ba« 9Käf;rd;en t;cren! 

3t0Euntrin. 
3d; finge »on De« 33iäbd;enä 9ieu, 
Unb langem heißem @el;nen; 
Senn Seid;tfiim Wanbelte fich in Sreu 
Unb SI;räneit. 
©ie fiird;tct ber «Kutter Srot;cii nid;t mehr, 
©ie fiird;tct be« Sruber« gauft nid;t fo fet;r, 
Sit« beit .§aß bc§ t;erjlid; ©eliebten. 
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3 i i n g l i n i j . 

S5on GigennutJ fing' unb »ett Venrath, 
Von SDiorb unb biebifd;em 8?aubeit; 
SDian wirb bit jebe falfd ĉ Shat 
SoI>t glauben. 
Senn fie Veute »ertl;eitt, ©ewanb unb @ut, 
Schimmer als je ihr 3«Stuiier tl;ut, 
Sa« fntb gewohnte @efd;id;ten. 

310 c u n 111 n. 
„31$! weh! ad; weh! Sa« h ^ ' ich getban! 
Sa« hilft mit nun ba« ?aufd;en! 
3d; hör' an meine Äammer b^an 
3hn raufchen. 
Sa Köpfte mir bcd; ba« £>erj, id; bad;t': 
O bätteft bu bod; bie £iebe«nad;t 
Ser SDiutter nicht »erratf;en!" 

3 li n o I i « g. 

2Id; leibet! trat id; aud; einft hinein, 
Unb ging »erführt im ©titten: 
Sld; Süßten! laß mich 5U bir eilt 
9Kit Sitten! 
Soch gleich cntftaub ein färm unb ©efchrei; 
@« rannten bie totten Verwaubten herbei. 
9fo<h fiebet ba« Viut mir im ?eibe. 

Sijjcuitcrin. 
„Äommt nun biefetbige ©tunbe juriicf, 
Sie ftitt mich'« träntet unb fdmtcrset! 
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3d; i;«6e ba? nahe, ba? einjige ©lüd 
SSerfctycrjet. 
3d; arme? 9)2äbd;en, id; irar 31t jung! 
ß? trar mein SBruber »crrud;t genung,. 
go fd;(ed;t an bem Siebften ju Bantein." 

S e t S t ü t e r . 

go ging ba? fd;Vcarje SBeib in ba? frau?, 
3n beit £>ef jur fpringenbcu Oneiie; 
gie loufd; fid; I;cftig bie 21ugen an?, 
Unb helle 
Sarb 2tug' unb ®efid;t, unb Weiß uitb ftar 
•Stellt fid; bie fd;öne SDiiiltcrin bar 
Sem erftaunt^erjiirnten .Knaben. 

ä B i i H e r t n . 

3d; fürd;te fiirtrabr beiit erjürnt @efid;t, 
Su (Süßer, gd;üner itub Srauter! 
Unb ©d;!äg' unb 2Refferftid;e nid;t; 
9iur lauter 
Sag' ich rou Schmers unb Siebe bir, 
Unb tritt 31t beinen güfjett i;ier 
9hm leben ober aud; fterbeit. 

3 i t n n t i t i ( | . 

£> 9!eigung, fage, irie t;aft bu fo tief 
3nt ^erjen bid; »erftedet? 
2Ber (;at bid;, bie »erborgen fd;lief, 
©etrerfet? 
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2td; Siebe, bu moi/I unfterblid) bift! 
yitcfit fault SSerratb unb f>amif$e Sift 
Sein gettlid; Sieben tobten. 

fflliltlerin. 
ttebft bu utid; ttod) fo bed; imb febr, 
äöie bu mir fonjt gefd)moreit, 
©o ift itn« beibeu aitd; rtic t̂ö tneijr 
Verloren. 
Siimm bin ba« toielgeliebte Seib, 
Sen jungen unberührten Seib! 
S« ift nun alte? bein eigen! 

SJeibc. 
Sinn, ©cuite, gebe mtb hinauf, 
3br ©terne, teuftet unb bnnielt! 
ß« gef)t ein ?iebe«geftirn mir auf 
Unb funfett. 
©o lange bie Duelle fpringt unb rinnt, 
©o lauge bleiben mir gleid; gefmut, 
Gin« att be8 atubern ^erjett. 

U J a i i h t r Uli5 JJödjtcriu. 

er. 
Samtft bu, fd;öne <|3äd>triii oljite gleid;en, 
Unter biefer breiten ©d>attenlinbe, 
So id) Saubrer furje 8iul;e fittbe, 
£abung mir für Surft unb junger reid;eit? 
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S i t . 
SBittft bu, 2>ielgereif'ter, i)ier bid> laben: 
Sauren 9fat;m unb 33rob unb reife grüd;tc, 
Jiur bie ganj natürlichen @erid;te, 
Sanuft bu reiflich an bcr Quelte l;aben. 

(sr. 
3ft mir bod;, id; müßte fd)on bicfy tciineu, 
Uuwrgeßne gierte t;olber Stnnben! 
2lel;nlid;feiteit l;ab' ich oft gefuubeti; _ 
Siefe muß id; bod; ein SBunber nennen. 

Sic. 
Cime SBuuber finbet ficf> bei Santrcrn 
Oft ein fcl;r ertlärlid;eä (Srftaunen. 
3a, bie Stonte gteid;et oft ber Traunen; 
Sine reijet eben, mie bie aitbeni. 

er. 
§eute nic^t, fürtt>al;r, junt crftenmale 
§at mir'« tiefe Sitbung abgewonnen! 
Saniafö mar fie Sonne aller Sonnen 
3n bem fefttid; aufgefd;miuften Saale. 

Sie. 
greut eS bid;, fo latin e§ h>ot;t gefd;el;eit, 
35aß man bcineit 2Waf;rd;enfd;er3 Mtlenbe: 
sJ>urpurfeibe ftoß Bon i^rer Seilte, 
3)a bu fie jum erftenmat gefel;en. 

er. 
iieiti, fürtuaf;r, taS baft bu uid;t gebietet! 
Sonnten (Seifter bir es offenbaren; 
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35cn 3uweleit haft ku auch erfahren 
Unb Mit perlen, bie il;r SSlicf vernichtet. 

Sie. 
Siefe« (Sine trarb mir Wohl Vertrauet: 
Saß bie Schöne, fchamhaft 311 geftehen, 
Uitb in Hoffnung, tvieber bich 31t feheit, 
9Mand;e Schlcffer in bie Suft erhauet, 

er. 
trieben mich umher bed; alte Sinbe! 
Sud;t' ich @hr' unb ©elb auf jebe SBeife! 
Soch gefegttet, wenn ant Schluß ber Dfeife 
3d; ba« eble SBilbttiß tvieber finbe! 

Sic. 
92i<ht ein Siibnifi, Wirtlid) fiehft btt jene 
§che Scchter be« verbrängten Stute«; 
9iun im fachte be« vertaßneit @ute« 
3J(it bem Sruber freuet fid) Helene. 

er. 
Slber biefe herrlid;ett ©efilbe 
Samt fie ber 33cfit?cr fethft vermeibettV 
9ieiche gelber, breite SSBtef' unb SBeiben, 
3)iaiht'ge Duellen, fiiße £itnntel«milbe. 

Sit . 
3ft er bod) in alte SBelt entlaufen! 
Sffiir ©efchtvifter haben viel erworben, 
SBenn ber @ute, wie matt fagt, geftorbeu, 
äBollctt wir ba« §interlaßne taufen. 
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er. 
äöobt ju taufen ift e«, meine Sdjöne! 
Sem Söcfî er bort' id? bie SSebittge; 
®od> ber ipx-cis ift feitte«weg« geringe, 
®enn ba« te t̂e Sffiort, e« ift: Helene! 

Sit . 
Sonnt' im« ©liitf nnb .fröfye nid)t bereinen! 
•£at bie Siebe tiefen 3Beg genommen? 
Socb id; fei;' bett wadren SBruber fontmen; 
SBcttit er'« f;örctt wirb, loa« fann er meinen? 

tötrhnng in ötc iernr. 
Sie Königin ftetyt im f;ot;en Saal, 
Sa brennen ber Sergen fo biete; 
Sie fpridjt jnnt ^jagen: „Su laufft einmal 
Unb bolft mir ben SBeutel jttm Spiele. 
Gr liegt gttr .frattb 
Stuf meine« Sifd;e« 9fanb." 
Ser Snabe, ber eilt fo bebenbe, 
SBar balb au Sd;loffe« Gilbe. 

Unb neben ber .Königin fdjtiirft gut Staub 
Sorbet bie fc^öitftc ber grauen. 
Sa brad; if« bie Söffe fo I;art an bern SDiitiib, 
G« war ein ©rauet jit fcfwucit. 
Sertegenijeit! Sdjant! 
Um'« <prad;tfleib ift'« getban! 
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Sie eilt imb fliegt fo bebenbe 
entgegen beg Sd;loffe8 Snbe. 

Ser finabe jurüd jn laufen fatn 
6'ntgegcn ber grünen in Schmeräeit, 
e« wüßt' es niemanb, bod; beibe jufantm', 
Sie t;egten cinanber int ^»erjett, 
Hub o bes ©lücfg, 
Se« giinft'gen @efd;ids! 
Sie warfen mit »ruft fid; 3U SBriiften 
Itnb bebten unb fügten nad; Süften. 

Sod; enblieh beibe fid) reißen log; 
Sic eilt itt ihre ©emächer; 
Ser $age brängt ftd; jur Königin groß 
Surd) alle bie Segen unb gäd;er. 
Sic gürftin entbedt 
Sag Seftdjen befledt: 
giir fie mar nid;tg unerrcid;bar, 
Ser Sott'gilt Don Saba »ergleichbar. 

Unb fie bie £ofmcifteriit rufen läßt: 
„S i r fanten boch neulid; gu Streite, 
Unb ihr behauptetet fteif unb feft, 
SRiî t reid;e ber ©eift in bie Seite; 
Sie ©egenmart nur 
Sie taffe moht Spur; 
Sech niemanb mirf in bie gerne, 
Sogar nicht bie bintittlifdiett Sterne." 

W c c t l i e , ß l r t i i j te . I. II) 
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„9iuit fei>t! So eben warb mir sur Seit' 
3)er geiftigc Siißtranf «erfchüttet, 
Unb gleich barauf hat er bort hinten fo meit 
Sern Snaben bie SBefte jerriittet. — 
Öeforg' bir fie neu! 
Unb weil i<h mich freu', 
Xafi fie mir junt Seweife gegolten, 
3d; sab!' fie! fonft wirft bu gefreiten." 

Die nmnklnk (SHodif. 

(£s mar ein Siitb, bas mottte nie 
3nr Sirche fid; bequemen 
Unb Sonntag« faitb es ftets ein SBie, 
Sen 2Beg in'S gelb ju nehmen. 

Die SKutter fprach: ®ie ©ioefe tönt, 
Unb fo ift bir'S befohlen; 
Unb h«ft bu bi<h nicht hingewöhnt, 
Sie fornutt unb wirb bid; Bolen. 

2>ae Sinb es bentt: bie ©totfc hangt 
Da brobeit auf bem Stuhle. 
Schon bat'S ben 28cg in'S gelb geteuft, 
älls tief es aus ber Schule. 
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S i e ßtlocfc @lodc tönt nid;t mcljv, 

S i e SDhitter bat gefädelt. 

Socfy weld; ein @d;reden butteriger! 

S i e @tode icntmt gewatfeit. 

e i e » a d e l t fctmell, m a u glaubt e« t a u n t : 

S a « artne i l i n b i m © B r e d e n 

(2« lauft , e« fentittt, al« wie i m S r a t t m : 

S i e ©lode w i r b e« bedett. 

S o d ; nimmt e« ridjtig feinen £mfd> 

l l n b mit gewanbter ©djnelte 

©1t e« buref) Singer, getb u n b Sttfd; 

3 u r i i i r d i e , j u r ( iapellc. 

Unb jebett ©cnit« unb geiertag 

(Sebetttt e« a u beu ©djabett, 

Säjjt burdj beu erftett (ätedeufct'lag, 

giie^t i n *perfett fid; laben. 

Der getreue (Ediart. 
£ wären w i r Weiter, o w ä r ' id; j n § a u « ! 

S i e femntett, ba icmtnt fd;ett ber uädrtlid;e © r a n ? : 

S i e ftnb'« bie m i l b i g e n ©d;wcftern. 

S i e ftreifen tjerait unb fic finben litt« bier, 

S i e trinien ba« mübfattt gefeite ba« V i e r , 

Unb l a f f e n . n u r leer utt« bie Äritge. 
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<go fpredjcti bie itiuber unb briitfett fid; fdjneU: 
Sa geigt fid; Oer ihnen ein alter ©efelt: 
Kur ftille, fiinb! fiinberlein, ftiße! 
Sie Bulben fie tommeit reu burftiger 3agb, 
Itub laßt it;r fie trinfen, trie'? jeber bebagt, 
Sann fmb fie eud; I;otb bie Uttbolbeii. 

©efagt fo gefdichit! unb ba naht fid; ber ©ratt? 
Unb fiebet fo grau unb fo fefyattenfyaft aus, 
Sod; fchlürft e? unb fd;(antpft e? auf? beftc. 
Sa? Sier ift »erfd;vouttben, bie firiige ftnb leer: 
Kutt fauf't unb brauf't e?, ba? wütige §eer, 
3n? weite ©etbat uub ©ebirge. 

Sie fiinbertein ängftlid; gen fraufe fo fdmetl, 
©efettt fid; ju ii;nett ber fromme ©efelt! 
3l;r ^üppdicn, nur fet;b mir nicht traurig. — 
S i r friegeit nun (gebettelt uitb gtreid) bi? auf? Slnt. 
Kein tcine?weg?, alte? geht herrlich unb gut, 
Kur fd;tociget unb t;ord;et wie 2Mu?teiu. 

Unb ber e? eud; anräth unb ber e? befiehlt, 
©r ift e?, ber gern mit bett fiinbeleitt fpielt, 
Ser alte ©etreite, ber (Scfart. 
Sont Sunbermann bat man euch immer erjählt, 
Kur hat bie Seflätigung jebem gefehlt, 
Sic habt ihr nun füfttid) itt §änben. 

gie femmen nad; £>aufe, fie fe(3eit beit firug 
Gilt jebe? bat (Sltem befebeiben genug 
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Unb harren ber Schlag' unb ber Sevelten. 
Such fiehe man foftet: ein herrlidje« Sier! 
3Jiau tvinit in bie 9hmbc fchen breimal unb liier 
Unb liod; nimmt ber Srug nicht ein Gnbe. 

Sa« Sunber e« bauert jum morgeuben Sag; 
Scd; fraget, wer immer ju fragen fernlag: 
Sie ift'« mit ben Ä'rügen ergangen? 
Sie 2Äiw«(eitt fte iäc^citt, im Stillen ergebt; 
Sie ftantineln unb ftottern unb fdiwatjeit jitlefct, 
Unb gteid; finb bertroefnet bie ifriige. 

Unb weint euch, iljr fiinber, mit treuem ©efidit 
Eilt Sater, ein Setirer, ein ällbermaim fprid;t, 
2o hord/et unb folget ihm piinftlid;! 
Unb liegt auch ba« 3üngletn in peinlicher §ut, 
Serptaubern ift fdwblidj, uerfdjweigen ift gut; 
Sann füllt fid; ba« Sier in ben Ärügett. 

Der (Loiitnttaii). 
Ser Shürnter ber fd/aut ju 5Diitteu ber -Jiadit 
.'pinab auf bie ©räber in Sage! 
Ser 3Jienb her hat alle« in« §ette gebrad t̂; 
Ser Kirchhof er liegt wie am Sage. 
Sa regt fich ein ©rab unb ein attbere« bann: 
Sie fomnteit bet^or, ein SBeib ba, eilt 2Jfaim, 
3n weifjeit unb fd;leppcubett ßemben. 
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Sa« redt mm, e« mitt fid; ergeben fogleid), 
Sie itnïdjel jur iNutibc, jum Sraitjc, 
So arm unb fo jung, unb fo ait unb fo reich; 
S od) binberit bie Schleppen am Sanje. 
Unb meii ftier bie Sd/aut nun niebt meiter gebeut, 
Sic fchiitteln fié atte, ba liegen jerftreut 
Sie .Çiembeiein über ben Mügeln. 

Siun hebt fid) ber Scheit tel, nuit madeit ba« »ein, 
(Seberbett ba giebt eê bertradtc; 
Sann tlippert'« unb tlappert'S mitunter hinein, 
îtls fd;lüg' man bie $öljlein juin Satte. 
Sag t'onimt nuit bent Sbüntter fo tächerlid; bor; 
Sa raunt ihm ber Sd;alf, ber »erfud)er in« Ohr; 
(Seb! bote bir einen ber Säten. 

(Sethan mic gebaebt! unb er flüchtet fid; fehltet! 
Sinn hinter geheiligte Shüren. 
Scr SWottb unb nod) immer er feheinet fo bell 
3uui £anj, beit fie fehauberlid) führen. 
Soch enblid; berliert fid; biefer unb ber, 
Sd;teid)t ein« nach beut attbern gctleibct einher 
Unb Imfch ift es unter beut 9iafeu. 

Siur einer ber trippelt ttnb ftolpert jule^t 
Unb tappet unb grapf't ait ben ©rüften; 
Sod) bat teilt ©efetle fo fd;mer ihn berieft: 
Gr mittert ha« Stidi in hen Stiften. 
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(Sr rüttelt bie Iburmtftür, fie festlägt it>n jurürt, 
©ejiert unb gefegnet, beut dünner jutn ©liid: 
Sie bliuft von metallenen Äreujen. 

Sa? £>emb mufi er baten, ba raftet er nidit, 
Sa gilt aud; (ein lange« Sefinnen, 
Sen gctt)ifd;en 3ifrratb ergreift nun ber 2ßid>t 
Hub flcttcrt von 3imte ju Rinnen. 
9iun ift'« um beu armen, ben Stürmer getbau! 
(S« rutft fich von Schnette! ju Schnörfet hinan, 
langbeinigen Spinnen vergleichbar. 

Ser ibürmer erbleichet, ber Shürmer erbebt, 
©ern. gab' er ihn trieber ben Sälen. 
Sa bafelt — je(5t bat er am tängften gelebt — 
Sen ätyfd ein eiferner Baden. 
Sd/on trübet ber SKonb fich »erfd;iviitbenbeit Schein«, 
Sie ©lüde fie borniert ein mächtige« (Sin« 
Itnb unten jerfdiettt ba« ©erippe. 

Der 3aul)erlfl)rliitg. 

jpat ber alte Ajieyeiinieifter 
Std; bod) einmal tuegbegeben! 
Unb mm fotten feine ©eifter 
ilud) nach meinem äßilten leben; 



1 5 2 <£-«• 

©eilte SBort' uttb SBcrfe 

M e r f t ' id; , urib bett Srattcb, 

Uttb mit @ciftc?ftärfe 

X l ; u ' id; S u t t b e r aud;. 

S a t t e ! malte 

Manche © t r e d e , 

S a ß , j n m 3 W E ( i c ' 

S o f f e r fließe, 

Uttb mit reidjem rollern ©djtralle 

B i t beut SBabe fid; ergieße. 

Uttb ttuit f o m m , bu alter S e f e u ! 

-Jiintitt bie fctilcdjten ftmtpenbiilleit; 

S i f t fcfion lange Sned;t getrefcit; 

9 t u n erfülle meinen S i t t e n ! 

Stuf j i r c i S e i n e n ftet/e, 

Oben fety ein fiopf, 

CSite ttiiit nitb ge^e 

M i t bem S a f f e r t e p f . 

S a t t e ! trolle 

Manche © t r e d e , 

Saß, 5U»i S^etfe, 
S o f f e r fließe, 

Unb mit reidjent roHeitt ©cbiratle 

3 « beut S a b e fid; ergieße. 

©eljt, er lauft sunt Ufer n i c b e r ; 

S a l j r l i c b ! ift fcficit a u beut glttffe, 
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Unb mit SlitseêféneUc wieber 
3 ft er bier mit rafcfietn ©uffe. 
Sc^cn jum jweitemnate ! 
Sic bas Seifen fchwiltt ! 
Sie fid; jebe Sd;ate 
Sott mit Saffer fiittt! 

Stehe! fiehe! 
renn mir haben 
Seiner ©oben 
Sottgemeffcu ! — 
Steh, id; inert' eg ! Sehe! webe! 
§ab' id; bod; ba« Sort »ergeffeit! 

3td) ba« Sort, worauf am (Subc 
(St bag wirb, wag er gewefen. 
5ldj. er läuft unb bringt bebenbe! 
Särft bu boch ber alte Sefctt! 
3mnter neue ©üffe 
Sriiigt er fd;nett herein, 
3td;! unb hmtbert gtiiffe 
Stiirjen auf mid; ein. 

3ieiit, itid;t länger 
Sann ich'« taffen; 
Sitt ihn faff en. 
Sa« ift Siide! 
3td;! nun wirb mir immer bänger! 
Seldic SDÎicnc! weld;e Slide! 
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D , bu 9tu«ge6urt ber .£>öiic! 
(Sott ba« gatije .galt« erfaitfen? 
Seh' td) über jebe Schwelte 
Seth fchou Safferftreme taufen. 
(Sin bemühter Sefen, 
®er itid;t bereit Witt! 
Stodf, ber bu gewefen, 
Steh' boeb wieber ftill! 

Sittft'« am eube 
@ar nic t̂ taffeit? 
Sitt biet) fäffen, 
Sitt bid> halten, 
Unb ba« alte £>o!j behenbe 

. SKit bent fd;arfen Seite fpalten. 

<2el;t, ba fotnnit er fchleppenb wieber! 
Sffiic id; mich nur auf biet; werfe, 
®teid;, o Äobolb, liegft bu nieber; 
Ärad;enb trifft bie glatte Schärfe. 
Sabrtidj! brab getroffen! 
Seht, er ift entswei! 
Unb nun tarnt id; hoffen, 
Unb ich atfmte frei! 

äBebe! wehe! 
Seibe 3Tbeite 
Stehn in eile 
©eben at« 4fned;te 
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»eilig fertig in bie £>öi/e! 
.£elft mir, ad) ibr I)ofyen äftädjte! 

Hub fic laufen! 9iaß unb näffer 
SBirb'S im ©aal unb auf bett Stufen. 
Sffield; entfe l̂ic^eg ©emäffer! 
.f>err unb SWeifter! bot' micf) rufen! — 
Std) ba fcmmt ber SKeifter! 
.$err, bie 9iotf; ift groß! 
Sie icf) rief, bie ©eifter, 
Sßerb' icf) nun nicbt toS. 

„3n bie (£de, 
»efett! ®efen! 
@e»b's gemefen. 
Senn als ©eifter 
9iuft euch nur, ;u feinem gircde, 
ßrft berter ber alte SDicifter." 

Die ßrnut uon Coriutlj. 
9iad; GorintfmS ton Sitten gejogett 
Saut ein 3ünglittg, bort ttod) unbetauut. 
(£ineu »iirger t)offt' er fid) gemogelt; 
Seite Väter maren gafttermattbt, 
.'patteit friitie fd;ott 
£öd)tercfyen unb Sol/it 
»raut unb »räutigant toraus genannt. 
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2lber wirb er aitcl) trittfemnteu fd;einen, 
Seim er treuer iticf;t bie ©unft erlauft? 
Gr ift nod; ein .freibe mit beit Seinen, 
Unb fie finb fdjon Gbriften unb getauft. 
.Keimt ein ©taube neu, 
Sirb oft Sieb' unb Sreu 
Sie ein bijfe« Unlraut ausgerauft. 

Unb fd/on lag ba« gange §au« im Stillen, 
Sater, Softer, nur bie Mutter l»a$t; 
©ie empfängt beit ©aft mit beftem Sitten, 
©leid) in« ißruiitgeniad; Wirb er gebrad;t. 
Sein unb Gffen prangt, 
Gl;' er e« »erlangt: 
©o »erfergenb triinfd/t fie gute 'Jiad;t. 

Slber bei bent veofylbeftettten Gffeu 
Sirb bie Suft ber ©peife nid?t erregt; 
Mübigteit läßt ©peij' unb Sraut »ergeffen, 
Saß er angetleibet fid; auf'« Sette legt; 
Unb er fd)lumntert faft, 
311« ein fettner ©aft 
©id; gur offnen St>iir l;ereiu beiregt. 

Senn er fiebt, bei feiner Sampe ©dummer 
Sritt, mit treifjetu ©(bleier unb ©elranb, 
©ittfant ftitt ein Mäbd/eit in- ba« 3immer 
Um bie ©tint ein fdrtrav;» unb golbite« Sanb. 
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Sie fie ilrn erbticft, 
•gebt fie, bie erfc îvictt, 
2)Jit (Srftamten eine weiße £>anb. 

»in rief fie an«, fo fretnb im £aufe, 
Saß id; bon bent ©afte nid;t« bemalim ? 
ild), fo halt matt mich itt meiner Haufe! 
Unb nun überfällt mich tu«' bie Scham. 
Sfulie nur fo fort 
Stuf betn Sager bort, 
Unb id; gehe fd;neH, fo wie id; !am. 

Steihe, fchöne« 2Kabd;en! ruft ber Äitabe, 
3iafft sott feinem Säger fict» gefd;wittb: 
§ier ift Sere«, hier ift $8acd;u«' ©abe; 
Unb bu bringft bett Sinter, liehe« t iub! 
SBift vor Schreiten blaß! 
Siebe, fontm unb laß, 
Saß un« fehlt, wie froh M« ©ötter finb. 

gerne bleib', o Süngling! bleibe flehen; 
3ch gehöre itid;t ben greuben an. 
Schon ber lefete Schritt ift ad;! gefd;el;en, 
Surd; ber guten SKutter trauten Sahn, 
Sie geitcfenb fd;wur: 
3ugenb unb Siatur 
Set; beut §iitintel tiiuftig untertbau. 

Uttb ber alten ©Btter bunt ©ewintmel 
Ajat fogteid; ba« ftille £att« geleert. 
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Itnfichtbar nürb ffiner nur im Gimmel, 
linb ein £eitanb mirb am Srettj »erebrt; 
Opfer fallen hier, 
Seher Säumt tted; Stier, 
2tber Sicnfd/ettopfer unerhört. 

Unb er fragt unb maget alle Sorte, 
Seren feine« feiitent (Seift entgeht. 
3ft e« möglich, baß am ftilieit Orte 
Sie geliebte 93raut hier »or mir fleht? 
Sep bie meine nur! 
Uttfrer Vater Schtour 
©at tont Gimmel Segen rat« erfleht. 

2Jiid; erhaltft btt nicht, btt gute Seele! 
-Dichter jmeiten Schtoeftcr gönnt man bid;. 
Senn id; mich in ftitfev Slattfe quäle, 
Sich! üt ihren älrmett benf' au midi. 
Sie an bid; nur bettft, 
Sie fid; liebenb tränft; 
3n bie @rbe balb »erbirgt fie fidj. 

•Jiein! bei tiefer giamtne fei)'« gefd;moren, 
(Mtig jeigt fte £>t)nten ttn« »orau«, 
»ift ber grettbe nicht unb mir »erloren, 
.Viommft mit mir in meine« Vater« Ajatt«. 
Siebchett, bleibe hier! 
geire gleich mit mir 
Unermartct unfern §od;jeit«fd;ntau«! 
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itab fcfion ivecfjfeln fie ber Sreue 3eid;eir, 
(Selben reid;t fie ibm bie ifettc bar, 
Unb er teil! itjr eine Sctialc reiben, 
Silbern, Jünftlicfy, wie nidit eine lvar. 
Sie ift nid)t für tnid;; 
Sod;, idi bitte bid;, 
Sine Sode gieb ton beinern $aar. 

(Sben fd;lug bie buntpfe ©eifterftunbe, 
Unb nun festen e« ibr erft Wobt 511 femi. 
(gierig fdjliirfte fie mit blaffem 2)(unbe 
9hm ben bunlet blutgefärbten SSSeiii; 
Sod> fcom aBeijenbrob, 
Sa« er freunbtid; bot, 
Jiainn fie nidit ben tteinften Siffen ein. 

Unb bem 3üngting reichte fie bie Sd;ale, 
Ser, wie fie, nun t)aftig tüftern traut. 
Siebe forbert er beim ftilten 3)iabte; 
Std;, fein arme« $erj mar licbefraiit. 
Sod; fie wiberftel;t, 
Sie er immer ftet;t, 
25i« er weinenb auf ba« Sette fant. 

Unb fie fommt itnb wirft fid; 311 itjm nieber 
Ütd), wie ungern fei; bid) gequält! 
itber, ad;! bcriifyrft bu meine ©lieber, 
güt)lft bu fd;aubernb, wa« id; bir »ertjeblt. 
Sie ber Sdjnee fo weif?, 
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älber tatt »ie ©8, 
3ft bei« Siethen, ba« bit bir ertcäblt. 

heftig faßt er fie mit ftarten Straten 
Seit bev Siebe Sugenbfraft burd;manttt: 
•freffe bed) bei mir ned) gu evlrarnten, 
Särft bu felbft mir au« betn (Srab gefanbt! 
Sed)ietbaud) unb ituß! 
Stebeäüberfluß! 
Srenttft bu liicbt unb fül)lcft nttd) entbrannt V 

Siebe fd>lief;et fefter fie jufammen, 
Xbrättcu mifcfyen fiĉ > in il;re Suft; 
(Sierig faugt fie feine« Munbe« glatnnten, 
Gin« ift nur im anbern fid) betrußt. 
Seine Siebe«irutb 
Särmt ilir ftarre« Slut, 
Xecb e« fd;Iagt feilt .frerj iit ibrer Stuft. 
Unterbeffen fd;lcici>ct auf beut (Sange, 
•Öäu«ticb fpat bie Mutter ned; rerbei, 
iJord;et au ber £I)iir unb (;ord;et lange, 
Seid» ein fonberbarer Seit e« fei). 
.Klag» uttb Sonuelaut 
Sräutigant« ttttb Sraut 
Unb be« Sicbeftammeln« SRaferei. 
Unbetreglid) bleibt fie an ber £l)iire, 
Seil fie erft fid; überjeugen muß, 
Unb fie f)ört bie l)öd)ften Siebe«f(fytrüre, 
Sieb' unb ©djnieidteltrerte, mit Serbruß: — 



-o-§> 161 <&o-

©tilt! ber §af;n er»acht! — 
316er morgen 9facht 
Sifl bu wieber ba? — unb ihtß auf &nß. 

Sanger hält bie SKutter nie t̂ ba« ,3üriteit, 
Oeffnet baS befamtte ©djtoß gefd)»inb: 
(Siebt es hier int £aufe folĉ e Strttett, 
Sie bem gremben gtei<h ju SBitiett finb? — 
@o jur Shür hinein 
Sei ber Satnpe ©ehern 
Sieht fie — (Sott! fte fieht ihr eigen Äiitb. 

Unb ber Siingting »iE im erften ©Breden 
SDlit bes SDJäbihenS eignem ©chteierftor, 
2Htt bem Seppich bie ©etiebte beden; 
Seth fie »inbet gteid; ft<h fetbft herßor. 
SBie mit ©eift'S ©e»att 
§ebet bie ©eftatt 
Sang unb langfam fich im Seit' entpor. 

SKutter! SDfutter! fpriiht fie hohle Sorte: 
©o mißgönnt ihr mir bie fchöne 9iad;t! 
3hr oertreibt mi<h »on bem »armen Orte! 
Sin ich ?ur Serj»eif(ung nur er»a$t? 
Sft'S euch nidjt genug, 
©aß in'S Seichentuch, 
Saß ihr früh mid; in ba« ©rab gebrad?t? 

aber au« ber fch»erbebedten Snge 
Xreibet mid; ein eigenes ©eridjt. 
0 c e t l > e , © r t i $ t e . I. I I 
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(Surer ^viefter funtmenbe ©efäuge 
Unb ihr Segen haben feilt ©emid;t; 
Salj unb SBaffer fühlt 
«Rieht, »o 3ugenb fühlt; 
2td;! bie Grbe fühlt bie Siebe nicht. 

Siefer Süngiing mar mir erft toerffsrod/eu, 
2t(S noch Venus' heitrer Sempel ftanb. 
SDlutter, habt ihr boch baS SBort gebrochen, 
Sffieil ein fremb, ein falfch ©elübb' euei) banb! 
Sod) fein ©ott erhört, • 
2Bemt bie Siutter feh.tuört, 
3u Berfagen ihrer Sodjter §anb. 

2tuS bent ©rabe merb' id; ausgetrieben, 
Siod; ju fud;cn baS vermißte ©ut, 
Jioch bell fchon berlornen Staun ju lieben 
Unb ju fangen feines ©erjettS »litt. 
3ft'S um ben gefchehn, 
Sluß nad; anbern getm, 
liitb baS junge Volf erliegt ber Sutl;. 

Schöner Süttgiing! fannft nid;t länger leben; 
Su eerfied;eft nun an biefeitt Ort. 
Sichte Sette ich gegeben; 
Seine Sode nehm' ich mit mir fort. 
Sieh fie au genau! 
Siorgett bift bu grau, 
Unb nur braun crfd)ehift bu -mieber bort. 
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Öore, aKutter, nun bie le£te Sitte: 
gincn Scheiterhaufen fchid;te bu; 
Deffne meine bange iteiite §iitte, 
Sring' in gtammet Sicbeitbe jttr Dfub! 
Süßcitn ber gnnfe ff>rüt;t, 
SBenn bie Stfd;e glübt, 
gilcn ictr ben alten ©iittem 51t. 

Ber ©ott unb öic ßnjoörrc. 
3nfcifd>e Segcnfcc. 

2M;aböI;, ber £>err ber Srbe, 
Sontmt Ijerab jttnt fcd;Steitntai, 
®aß er unferS ®leid;ctt werbe, 
2Kit ju füllen greub' unb dual. 
Sr bequemt fid; hier 51t wohnen, 
Saßt f«h alte« fclbft gcfd;ehn. 
Soll er [trafen ober fronen, 
2Jiuß er SWenfchcn menfehlid; fel;n. 

Unb t;at er bie Stabt fid; al« SEßattbrer betrachtet, 
®ie ®roßen belauert, auf Steine gead;tet, 
Serläßt er fte Slbcitb«, um Weiter ju get;u. 

51(8 er nun hinausgegangen, 
2Öo bie testen §änfer ftnb, 
(giet;t er, mit gemalten SEßangcit, 
gilt »ertöntes fd;önc8 Sinb. 
®rüß' bid;, Sungfrau! — Saut ber gt;re! 
SBart', ich tontine gleich hinan«. — 
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llnb wer bift bu? — Sajabere, 
Unb bieg ift ber Siebe §au«. 

Sie riifirt ftc t̂, bie Gtpmbeln gurn Sange gu fcf)tagen; 
Sie treifj fiel; fo lieblich im Greife gu tragen, 
Sie neigt fid; unb biegt ficß, unb reicht ibnt ben Straufj. 

Scfymeidjelnb giefyt fie tf>n gur @d;trelle, 
Sebl;aft ih« in'« §au« hinein. 
Sd;i5ner grembling, lampenhelle 
Soll fogleid) bie £>ütte fepn. 
Sift bu ntiib', id; irill bich laben, 
Sinbern beiner güße Sdjmerg. . 
23a« bu irillft, ba« fcttft bu haben, 
9iuhe, greubeit eber Seherg. 

Sie linbert gefdwftig^gel;eud;elte Seiben. 
Ser ©ottliche lächelt; er fielet mit greubeu 
Surd; tiefe« Serberbeit ein menfd;lid;e« £>erg. 

Unb er forbcrt Silarenbienfte; 
3mmer heitrer »rirb fie nur, 
Unb be« 3Käbcben« frühe fünfte 
Serben nad; unb nach Katar. 
Hub fo ftettet auf bie iölüt^e 
Salb unb balb bie grucht fid; ein; 
Sft ©eI;orfant im ©emüthe, 
23irb nid;t fern bie Siebe fepn. 

Slber, fie fd;ärfer unb f^ärfer gu prüfen, 
Säblet ber iienner ber §i>hen unb Siefen 
Suft unb (gntfe^en unb grimmige $ein. 
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Unb er !üßt bie Bunten Sangen, 
Unb ftc fü^it ber Siebe dual , 
Unb ba« 2Kabd;en ftebt gefangen, 
Unb fic toeint jum erftenmal; 
Sinit ju feinen güfjen nieber, 
TOd;t um SoHuft nod; ©ereinnft, 
Üld;! unb bie gelenten ©lieber 
(Sie »erfagen allen Sienft. 

Unb fo ju be« Sager« bergnüglid;er geier 
Bereiten ben bunlten bê aglid̂ ert Sd;Ieier 
Sie nädjtltdjen Stnnben, ba« fct)öne ©efpintift. 

Spät entfehlummert unter Schersen, 
grüb ertt?ad;t uaih furjer 8faft, 
ginbet fie an ihrem §erjen 
£obt ben »ielgeliebten ©aft. 
Sdjreienb ftürjt fie auf ihn nieber; 
aber nicht ertoecft fie ihn, 
Unb man tragt bie ftarren ©lieber 
23a!b jur glammengrube hin. 

Sie höret bie ißriefter, bie Sobtengefange, 
Sie rafet unb rennet unb theilet bie SKenge. 
2Ber bift bu? toa« brangt ju ber ©ruhe bid; bin 

33ei ber 33al;re ftürjt fie nieber, 
3br ©efcbrei burd;bringt bie Suft: 
2Jieinen ©atten tciH id; toieber! 
Unb id; fuch' ihn in ber ©ruft. 
Sott ju Sifche mir jerfatten 
Siefer ©lieber ©ötterpracht ? 
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Siein! er mar c«, mein bor allen! 
Süd;, nur Sine fiiße Stacht! 

G« fingen bie ^riefter: 3Sir tragen bie Sitten, 
Siad; langem Grmatten unb fpatent Grtalten, 
SBir tragen bie Sugcnb, noch el;' fie'S gebadit. 

§öre beiner ^riefter ?et;re: 
Siefer mar bein ©atte itid;t. 
Sebft bu bod; als 93ajabere, 
Unb fo l;aft bu leine «Pflicht. 
Shtr bem fiörper folgt ber ©(hatten 
3tt ba« ftitte Sobtenreid;; 
Siur bie ©attiu folgt bem ©atten: 
Sa« ift Pflicht unb 9iul;tn jugieid;. 

Grtöne, Srommcte, jü heiliger Älage! 
£> nelmtet, ibr ©öttcr! bie gierbc ber Sage, 
C nehmet ben Süngliitg in glommen ju eud;! 

©o ba« G(;or, ba« ohn' Grbarmett 
Siehret ihre« £>erjett« Sioth; 
Unb mit au«geftrcdten Straten 
©pringt fic in ben heißen Sob. 
Sod; ber ©ötter=3iingling hebet, 
Slu« ber glamttte fich empor, 
Unb in feinen Straten fd;mebet 
Sic ©eliebte mit herbor. 

G« freut fid; bie ©ottl;eit ber reuigen ©iinber; 
Uuftcrblid;e beben berloreite Stoiber 
Siit feurigen Sinnen sunt ©immel entpor. 







I . 

Söget, Steine, mir an, o fprecht, ihr hohen ißaliaftc! 
Straßen, rebet ein Sßort! ©enius, regft bu bid; nirf;t? 

3a, es ift Stiles befeett in beinen heiligen «Kauern, 
Steige 3ioma; nur mir fĉ rceiget noch Stiles fo [tili. 

0 teer ftiiftert mir ju, an metdjem genfter erbtid' ich 
©nft baS h»tbe ©efchöpf, baS mich Berfengenb erquidt? 

ich Sege noch nicht, bnrd) bie ich immer uitb immer, 
3u ihr unb Ben ihr ju gehn, opfre bie toftüche 3eit? 

«och Betracht' ich S'rch' unb ^attaft, Ruinen unb Säulen, 
Sie ein bebachtiger «Kann fchiitich bie 3ieife benutzt. 

Soch batb ift es Borbei; bann mirb ein einjiger Sempet 
Sttnor's Sempet nur feijn, ber ben ©erneuten empfängt. 

Sine Seit jtoar bift bu, o 3iom; boch ohne bie Siebe 
SBäre bie Seit nicht bieSBett, wäre benn9iom auch nicht 3iom. 

II. 

Ehret wen ihr autf; moHt! Kun bin ich enbtich geborgen! 
Schone Samen unb ihr Herren ber feineren Söelt, 

fraget nach Oheim unb Setter unb alten SRuhmen unb Santen, 
Unb bem gebunbnen ©efpräch folge baS. traurige Spiet. 
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Sind; tbr Uebrigen fahret mir trol;l, i« großen unb Keinen 
Eirteln, bie ihr mich oft nal; ber Serjtreifluttg gebrad;t. 

Sicbert;olet, potitifd; unb jiredle«, jeglid;e Meinung, 
Sie ben Saubrer mit Sutt; über Europa »erfolgt. 

So »erfolgte ba« Siebten Malbrough ben reifenben ̂ Britten 
Einft »on ißari« nach 8i»ont, bann »on Sioonto nach SRont, 

Seitcr nad; 9?apel hinunter; unb trär' er nach Smprita gefegelt, 
Malbrough! empfing if;n aud; bort! Malbrough! im frafen 

ba« Sieb. 
Unb fo mußt' id; bi« je(5t auf alten Sritten unb (Schritten 

Sd;elten l;ören ba« Sott, freiten ber .Könige 9Jatb. 
'Jiun entbedt ihr mid; nicht fobatb in meinem Slftjle, 

Sa« mir 2lmor ber gürft, föniglid) fd;iit5eitb, »erlieb. 
.frier bebedet er mich mit feinem gittig; bie Steifte 

giircbtet, 9iomifch gefmnt, trüthenbe ©aUier nicht; 
Sie ertunbigt ftd; nie nach neuer Mal;re, fie fpahet 

Sorgtid) ben Sünfd;en be« Manu'«, bem fie fid; eignete, nad;. 
Sie ergibt fid; an ihm, bem freien rüftigen gremben, 

Ser 0011 Sergen unb Schnee, hölsernen fräufern erjagt; 
Sbeilt bie glaninten, bie fie in feinem Sufen entjünbet, 

greut fid;, baß er ba« ®otb nid;t trie ber 9tömer bebentt. 
Seffer ift it;r Sifd; nun befteHt; e« fehlet au ifleiberit, 

gel;let ant Sagen if;r nid;t, ber nad; ber Oper fte Bringt. 
Mutter unb Sochter erfreun ftd; il;re« norbifd;en ©aftc«, 

Unb ber Sarbare beberrfcht 9föntifd;eu Sufett unb Seit. 
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III. 

Safj bid;, ©eliebte, nid;t renn, baß bit mir fo fdmell bid; ergeben! 
©taub' es, ic(> benie nid;t fred), benfe ntc t̂ niebrig »on bir. 

Sielfad) Wirten bie Pfeile beS Slrnor: einige riisen, 
Unb »cm fölei^enben ©ift fraitfet auf 3atyre bas §erj. 

Slber mächtig befiebert, mit frifd; gefcpffener @d)ärfe, 
©ringen bie anbern itt'S War!, jünbeu bebenbe bas SBlut. 

3n ber Ijeroift̂ en 3eit, ba ©ötter unb ©öttinnen liebten, 
golgte Vegierbe bem S3(ict, folgte ©enuß ber SSegier. 

(Slaubft bu, es babe ficb lange bie ©öttiu ber Siebe befonneu, 
SII8 im 3baifd;en §ain einft ibr Sludges gefiel? 

§ätte Suna gefiiumt, beit fdjönen Schläfer ju fiiffen: 
£>, fo i)ätt' t(,n gefdjwittb, neibenb, Slttrora gewcdt. 

Sero erbtidte Seatibern am lauten geft, unb bel;enbe 
Stürjte ber Siebeitbe fid; beiß in bie itäd;tlid;e glutl;. 

SRbea Styl»ia wattbelt, bie fiirftlid;e 3uitgfrau, ber Siber 
SBJaffer ju fdjöpfen, binab, unb fie ergreifet ber ©Ott. 

So erjeugte bie ©ebne ficb STOarS! — Sie 3»illinge trautet 
©ne SBölfin, unb Diottt nennt fidj bie giirftin ber Sßelt. 

IV. 

gremnt fmb wir Siebente, ftilt »erel;rett Wir alte Sänioitett, 
SBiinfdjen uns jcglidjen ©ott, jegtid;e ©öttiu geneigt, 

llnb fo gleid/ett wir euch, o 9iötttifd;e Sieger! Sen ©ötteru 
Silier Völler ber SSelt bietet ii>r SBolmungen an, 
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©abe fie fchwarj unb ftreng au« altem SBafait ber 3legt;t)ter, 
Ober ein ©rieche fie weiß, reijenb, au« Sftarmor geformt, 

®och berbrießet e« nicht bie Ewigen, mentt mir befonber« 
Sßeitiraud; iöftlid;er Strt Einer ber ©öttlichen ftreuit. 

3a, wir befentten eud; gern, e« bleiben unfre ©ebete, 
llnfer täglicher Sienft Einer befonber« gemeint. 

Sdjalfhaft munter unb ernft begehen mir heimliche gefte, 
Unb ba« Sd;Weigen gejiemt allen ®emcif;ten genau. 

El;' an bie gerfe lodten mir felbft, burd; gräßlid;e Stbateii, 
Un« bie Bringen her, magten e« eher be« 3eu« 

©arte« ®erid;t am roltenben 9iab unb am gelfen ju bulbeit, 
Sit« beut reijettben ®icnft unfer ©emiith JU entjiehn. 

Siefe ©öttin, fie l;eißt ©elegenheit; lernet fie fennen! 
(Sie erfcheinet euch oft, immer in anbrer ©eftalt. 

£od;ter be« ifSroteu« möchte fie fehn, mit Sheti« gejeuget, 
®eren berwanbelte Sift manchen ©eroeit betrog, 

So betrügt nun bie £od;ter ben Uiterfahrncit, ben »löbeit; 
Schluntmeritbe uedet fte ftet«, 2Bad;enbe fliegt fie bo^bei; 

©ern ergiebt fte ftd; nur bem rafd;en thätigen SDiaune; 
®iefer fiubet fie jahm, fpielenb unb gärtlid; unb holb. 

Eitift erfd;ien fte aud; mir, ein bräuttlid;e« 3Jiäbchen, bie ©aarc 
gielen ihr buntel unb reich über bie Stirne herab, 

Surje Soden ringelten fid; um'« jierlidje ©äl«d;eit, 
Ungeflod;tene« ©aar frauf'te bom Sd;eitel ftch auf. 

Unb ich fcertamite fie nidit, ergriff bie eilenbe, lieblid; 
©ab fie Umarmung unb iluß balb mir gelehrig jurüd. 

O wie mar id; bcgliidt! — ®och ftitte! bie 3eit ift herüber, 
Unb ttmmunbcii bin ich, 9iömifd;e gtecbteit, bon eueb. 
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V. 

gtof; empfinb' ich mich nun auf tiaffi^em ®oben begeiftert; 
Sßot« unb SDWtmelt faricht lauter unb reijenber mir. 

§ier befolg' ich ben 9iath, burchblättre bie Serfe ber Sitten 
SDiit gefchaftiger §anb, täglich mit neuem ©enufj. 

Stter bie Diäĉ te hinburd; hält -Sinter mich anberS befchäftigt; 
Sfficrb' ich auch fa® nur gelehrt, bin ich beppett beglüdt. 

Unb belehr' id; mich nicht, inbent id; beS lieblichen Sufens 
gormen fpähe, bie §anb leite bie §üften hinab? 

Sann eerfteh' id; ben äftarmor erft recht; ich beul' unb eergleid;e, 
©ehe mit füi;ieubem Slug', fühle mit fel;enber $anb. 

Staubt bie Siebfte berat gteid; mir einige ©tunben bes Sage«, 
©iebt fte ©tunben ber 9iacht mir gut ®ntfd;äbigung h'n. 

Sßirb bod; nicht immer gefügt, es mirb »ernünftig gebrochen; 
Ueberfältt fie ber. ©d;Iaf, lieg' ich nnb benfe mir Biel. 

Oftmals hab' i<h auch fchon in ihren Straten gebichtet, 
Unb beS §ejamcterS SKaaß teife mit fingetinber £>anb 

3hr auf bem 9iiideit gejählt. Sie att;met in lieblid;ent ©Plummer, 
Unb es burchgtühet ihr §aud; mir bis in'S Sieffte bie Sruft. 

2lmor f^üret bie Samp'. ittbeß unb benfet ber 3e i te , t > 
Sa er ben nämlichen Sienft feilten SriumBirn gett;an. 

VI. 

,Sannft btt, o ©raufamer! mich in fcld;en Sorten betrüben? 
Sieben jo bitter unb hart Kebenbe SJtänner bei eucti? 
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SSenn ba« Seif mich »erfiagt, id; muß e« Bulben! unb Bin id; 
Etwa nicht fchutbig? Sod;, ad;! fd;ulbig nur Bin id; mit Bit! 

®iefe fileiber, fie fmb ber neibifd;eit 9iad;barin 3eugeu, 
Saß bie SBittwe nicht mct;r einfam bctt Satten Beweint. 

Sift bu ohne Sebod;t nicht oft Bei 9Jfonbfd;cin geiommen, 
©rau, im bunfetn Siirtout, hinten gerunbet ba« fraar? 

•fraft bu bir fcherjenb nicht fetbft bie geiftlicbe 3Jia«te gewählet? 
Sott'S ein iprätate bcnn fetjn! gut, ber ^rälate Bift bu. 

3n bem geiftüd;en 9iont, iaum fdjeint e« ju gtauBcn, bcd; fd;Wür' id;: 
9iie t;at eilt ©eifttid;er fid; meiner Umarmung gefreut. 

Strm lrar id; teiber! unb jung, unb weht Betannt ben Serfül;rcrit. 
galcouieri I;at mir oft in bie Stugen gegafft, 

Unb ein finster ätlbani'« mich, mit gewichtigen Sette'n, 
Salb nach Dftia, Balb nach ben ricr Srunnen getrdt. 

3tber wer nicht fam, war ba« Mäbd;en. So hab' id; roit ^erjen 
9iotl;ftrumpf immer gel;aßt unb Siolctftrumpf baju. 

Semt „ihr Mäbchen BleiBt am Gnbe bod; bie Setrogiten," 
Sagte ber Sater, wenn auch leid;tcr bie Mutter e« nal;nt. 

Unb fo Bin ich kenn aud; am Snbe Betrogen! 3)u jürneft 
9iur junt Sd;eine mit mir, weit bu ju fliel;en gebenift. 

©el;! 3h1 ber grauen nid;t Werth! ffiir tragen bie fiinber 
Unter bem ^erjen, unb fo tragen bie £reue wir aud;; 

3lBer ihr Männer, il;r fchüttet mit eurer firaft unb Segierbe 
Stud; bie Siebe jugleich in ben Umarmungen au«!". 

Stlfo fprad; bie ©etieBte uub nat;m ben iiieinen rent Stuhle, 
®riidt' ihn tüffenb an« §erj, Shränen entquollen bem Süd. 

Uub wie faß ich 6efd;ämt, baß 9febeu feinbtid;er Menfd;en 
Siefe« IieBtid;e Silb mir 51t Bcfledeu oermod;t! 
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Sunfel brennt ba« gener nur augentticftid; ltttb bampfet, 
Setttt ba« Saffer bie ©lut ftiirjenb ltnb jäfyting« Mrbültt; 

316er fie reinigt fid; fd;uetl, »erjagt bie trütenbeit Sümpfe, 
Jieucr unb mäd;tiger bringt Ieud;tenbe gtamme hinauf. 

VII. 

0 wie fityt' id; in 9iom ntid; fo frei;! gebeut'id; ber Reiten, 
Sa ntid; ein graulicher Sag Ritten im 9iorben umfing, 

iri ite ber Gimmel unb fd;tt>er auf meine Sd;eitel fiet» fenfte, 
gart» unb geftaltlc« bie Seit unt bett ermatteten lag, 

Unb id; iiter nteitt be« untefriebigteit ©eifte« • 
Süftre Sege ju fpäl;n, ftitt in Betrachtung »erfauf. 

Jiun umteudjtet ber ©lanj be« helleren 3IetI;erS bie Stinte; 
fbötu« rufet, ber ©ott, geraten unb garten beruor. 

StemljeU gläujet bie 9iad;t, fie flittgt Mit i»eid;en ©efangeit, 
Unb mir leitetet ber SDionb bdtcr als ttorbifdjer Sag, 

SBelchc Seligteit warb mir Sterblichem! Sräuiit'id;? empfanget 
Sein ambrofifd;e« §au«, Jupiter Vater, bett ©aft? 

2!<b! i;ier lieg' id;, unb ftreefe ltad; beiitcn Ättieen bie £>äube 
glebenb au«. O »emimm, Supiter Senilis, mid;! 

Sie id; l;ereingetontmen, id; fatttt'« nid;t fagett; e« faßte 
£ebe ben Saubrer, unb gog mich itt bie .galten heran. 

Ajaft bu ibr einen £>eroen l;erauf ju fiit;ren geboten? 
Srrte bie Sd;öne? Vcrgieb! Saß mir be« 3rrtl;uni« ©etuimi! 

Seine Softer gortuna fte auch! Sie l;errlid;ftett ©abett 
£l;eitt al« ein SKäbd;en fie au«, wie c« bie Saune geteilt. 
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Sift bu ber tpirt^tic^c ®ott? D bann fo Berftoße ben ©aftfre f 
Ben beinem Dthmp wieber gur ßrbe hinab! * 

„Sid;ter! wohin Berfteigeft bu bich?" — SBergieb mir; ber t»t;e 
Uapitolinifche Serg ift bir ein gWeiter Dtprnp. 

Sulbe mich, Supiter, hier, unb £erme« führe mich fpäter, 
Seftiu«' 90iat Borbei, leife gum Orcu« h"™6-

VIII. 
ÜÖenn bn mir fagft, bn Jjabeft at« Sinb, ©eliebte, ben ÜDienfchen 

9iid;t gefallen, unb bid; habe bie SWutter Berfchmäht, 
®« bu größer geworben unb ftill bid; entwicfeit; id; glaub' es: 

©erne benl' id; mir bid; at« ein befonbere« Sinb. 
gebiet Sitbung unb garie bod; auch b« Stiithe be« Seinftods, 

Senn bie 93eere, gereift, ÜKenfchen unb ©ctter entgüdt. 

IX. 

§erbftlich teud;tet bie glamme Bom tänblich gefelligen §erbe,V 
Äniftert unb glänget, wie rafd;! fanfenb Born 9feiftg empor.' 

Siefen Slbenb erfreut fie mich mehr; benn et;'noch gur Sobif 
(Sich ba« 33ünbet Bergel;rt, unter bie Slf^e f«h neigt, 

fiomuit mein liebliche« 5Käbd;en. Sann flammen Seifig 
Scheite, 

Unb bie erwärmete 9?ad;t wirb un« ein gtängenbe« ge),. 
Morgen frül;e gefchäftig Bertäßt fte ba« Sager ber Siebe, 

Sed't au« ber 3lfd;e fcehenb glammen auf'« neue herBi 
Semt Bor anbern Berlieh ber Schmeichlerin Slmor bie @al 

greube gu wedelt, bie taunx ftitt wie gu Slfche Berfanf. , 
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X. 

i'üeranber unb Safav unb ©einrid) Hub griebrid;, tte ©rofjen, 
©abeit bie ©äifte mir gern ibre« ermorbeiteit Stuimt«, 

Semtt' idj auf (Sine 9fad't biefj Säger Sebent Vergönnen; 
Slber bie Sinnen, fie I;ätt ftreitge be« Drcu« ®ema(t. 

greue bid; aifo, Sebenb'ger, ber lieberWatmeten Statte, 
ßbe beu fiicbeuben gitfj fd;atierlid; Setbe bir lietjt. 

XI. 

tSuci), o ©rajicit, legt bie wenigen SBIattcr ein Siebter 
Stuf bett reinen Stitar, Sii0«peii ber 9iofe bajtt, 

llitb er timt e« getroft. Ser Siiuftier freuet ftd; feiner 
SSerfftatt, wenn fie um iljtt immer ein ißantfyeen fd;eint. 

Jupiter fentet bie gtfttiidje Stint, unb 3uno ert;ebt fie; 
i|Si»btt« fd/reitet fyerttor, fd;iitteit ba« ledige ."paupt; 

iredeit fdwiiet SiiiterUa berab, unb ©ernte«, ber teid;te, 
Sfficnbet jur Seite beu Sölid, fd)al!ifd; unb järttid; Jitgieidi. 

Skr uad) »acdju«, beut roeid/ett, beut träumenben, bebet Stitiiere 
Slide fiifjer SBegier, fetbft itt beut SWarmor ned; feud;t. 

Seiner Umarmung gebeutet fie gern uttb fd;einct 51t fragen: 
Seiitc ber berrlid;e Selm ttn« au ber Seite nid;t ftebn ? 

Sntllt, (Stilett. 1. 12 
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XII. 

•fröreft bu, Siebten, ba« muntre ®efd;rei ben glaminif^eu 
Seg her? 

Schnitter ftnb e«; fie jicl;tt wieber nad; §aufe jurüet, 
Seit hinweg. Sie haben be« 9itfmer« ernte »oltenbet, 

Ser für Scre« ben Sraitj felber ju flehten berfcf;niät)t. 
Seine gefte finb mehr ber großen ©öttin gewibmet, 

Sie, ftatt eidjetn, jur Soft golbeneit Seijen betlieb. 
Saß un« beibe ba« geft im Stillen freubig begeben! 

Sinb jwei Siebettbe bod; ftd; ein berfantmcltc« Solf. 
•fraft bu Wof;l je get;ört rott jener nujftifdjeit geier, 

Sie bon (Sleuft« I;iel;er friit;er bent Sieger gefolgt? 
©riechen ftifteten fie, uttb immer riefen nur ©riecbeit, 

Selbft in ben Mauern 9iont'S: „Äomntt jur geheiligten 9iad;t!" 
gern enttrid; ber profane; ba bebte ber wartenbe 9ieuling, 

Seit ein Weiße« ©ewanb, Seichen ber 9tcinl;eit, urngab. 
Sunbcrlid; irrte barauf ber eingeführte b'urd; Steife 
' Seltner ©eftatten; im Xraum fchien er ju wallen: benn Ijier 
Sanbeti fid; Schlangen am Sobeti umher, berfd;loffene Säftd;en, 

9ieid; mit 9lef;rett umfränjt, trugen I;icr Mäbd;ctt borfei, 
Sietbebeutenb geberbeten fid; bie iprieftcr, unb fummten, 

Ungebulbig unb bang I;arrte ber Sel;rling auf ?id;t. 
Srft nach mattd;erlei groben unb Prüfungen Warb ihm enthüllet, 

Sa« ber geheiligte itrei« fettfam in Silbern berbarg. 
Uub Wa« War ba« @et;einiuiß! al« baß Semeter, bie greße, 

Sich gefällig einmal aud; einem gelben bequemt. 
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3(1« fie bem Safioit einft, bem rüftigeit fiöttig ber Äreter, 
3bte« uiifterblidjen Seit'« Iwlbc« Verborgne gegönnt. 

Xa war ítreta beglüelt! ba« £od;5eitbctte ber Güttin 
©cbwell oon 3leí;rcu, itnb reid; brüefte ben Sltfer bie ©aat. 

316er bie übrige Seit tscrfd;mad;tcte ; beim e« ocrfäitnttc 
Ueber ber Siebe ©cuujj Gere« bett fdjötiett Serttf. 

3>er Grftaunen tjcrna(;m ber GingeWeibte ba« 39tabrd;eti, 
28mlte ber Siebften — Skrftebft bn nttn, ©eliebte, ben Sint V 

3ene bufchige äUtjrte begattet eilt (»eilige« platschen! 
llnfre 3ufriet'eni fei t bringt leine ©efäftrbe ber Seit. 

XII I . 

Sinter 6lci6et ein ©djatf, ttub wer il;nt »ertraut, ift betrogen! 
§cucbelnb laut er ju mir: „Xiejjntal nur traue mir nod;. 

Sîeblid; nteiit' icb'« mit bir, bu t;aft fccin Seben unb Sitten, 
Xantbar erfeitn' id; e« Wohl, meiner Verehrung geweiht. 

Siebe, bir bin id; nun gar ltad; 9îom gefclget; id; möchte 
Xir int fremben ©ebiet gern Wa« ©efallige« tl;uit. 

Jeter 3}eifenbe (lagt, er finbefd;led;te 33ewirtl;uiig ; 
Sellen Slmor empfie(;(t, töfttid; bewirket ift er. 

Xtt betrad;tcft mit ©tarnten bie Xrümment alter ©ebäube, 
Unb bur<hwanbelft mit ©inn biefeit geheiligten 9iaum. 

Xtt »ere(;rteft noch tuel;r bie wertl;en 9îefte be« SBilben« 
ßinjiger Äünftler, bie ftet« id; in ber Serlftatt befud;t. 

Xiefe ©eftalten, ich formte fie fefbft ! Verjeil; mir, id; prahle 
' Xiejjmal nid;t; bu geftebft, wa« ich bir fage, fet; wahr. 
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illun bu mir läffiger bieuft, mc finb bie fchenen ©eftalten, 
So bie garben, ber ©laus beiner (ärfüibuitgen hin? 

Senfft bu nun wieber ju bilben, o greunb ? Sie (glitte ber 
©riechen 

Stieb, uod) offen, ba§ St;or fd;loffen bie Satyre nid;t 511. 
3<h, ber Sebrer, bin e»ig jung, unb liebe bie Sungeit. 

Slltflug lieb' id; bid; nid;t! äRunter! Segreife mich mot;l! 
SB» fcaS Slntife bod; neu, ba jene @lücflid;en lebten! 

Sebe gliidlid;, unb fo lebe bie Sorjeit in bir! 
Stoff jum Siebe, wo nimtnft bu ihn I;er? 3d; muß bir il;it geben, 

Unb ben höheren Styl lehret bie Siebe bid; nur." 
Sllfo fprad; ber Sophift. Ser miberfpräd;' ihm? unb leiber 

Sin id; 31t folgen gewöhnt, meint ber ©ebieter befiehlt. — 
yimt, »errätl;erifch hält er feilt Sort, giebt Stoff ju ©efängen, 

Std;! unb raubt mir bie 3eit, firaft unb Sefinunng jugteid;; 
Slid unb £änbebrucf, unb Äüffe, getitütf;iid;e Sorte, 

Selben iöftliehen Sinn« med;felt eilt liebettbe« i)5aar. 
Sa mirb SiSpeln ©efd;Wät3, wirb Stottern liebliche 9iebe: 

Sold; ein § l ; t n n u 3 verhallt of;ne profobifcheS SDiaajj. 
®icS, Slurorä, wie faunt' ich bid; fonft'ats greunbitt ber SDiiifeit! 

£>at, Slurora, bid; aud; Slmor, ber lofe, »erführt ? 
Su erfcheiiteft mir nun als feine greunbitt, unb medeft 

9)iid; an feinem Slltar mieber jum feftlid;en Sag. 
ginb' ich ßülte ber Soden an meinem Sufen! bas iiöpfd;eii 

9iuhet unb brudet ben Slrnt, ber fid; bem §alfe bequemt. 
Seid; ein frettbig @rWa<hen erhieltet ihr, ruhige Stunben, 

2)iir bas Senf mal ber Suft, bie in ben Sd;taf uns getoiegt! — 
Sie bewegt fich im Schlummer, unb finft auf bie Sreite beS Sagevi 
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SBeggemenbet; ltub bod) lägt fic mir ©anb nod; iit .§attb. 
ßeräticbe Siebe »erbinbct uns ftet« itnb treue« Verlangen, 

Uitb beit 2Bed;fel behielt nur bie Vegierbe ftc^ »er. 
einen ®rud ber $anb, id; fet;e bie lümmlif^en Slugeit 

Sieber offen. — £> nein! laßt auf berSilbung mid; nilm! 
bleibt gefdjloffeu! 31;r mad;t mich toertoirrt unb trunfen, ihr raubet 

$iir bcit ftitteu ©cituß reiner »ctradjtung ju früh-
Jiefe gönnen wie groß! mie ebel getoenbet bie ©lieber! 

Schlief ülriabne fo fchon, ®hcfeu«, bu tounteft entfliel;n? 
Tiefen Sippen ein einjiger iiuß! D Sljefen«, nun fcheibe! 

i*lict* i^r in« Singe! Sie mad?t! — ewig nun hält fie bid; feft. 

XIV. 

ßiiube mir Sid;t au, ihtabc! — „9iod; ift e« hell. 3hv »erjehret 
Cel unb ®od;t nur umfonft Schließet bie Säbcn bod; nid;t! 

hinter bie Käufer entwich, nicht hinter ben Vcrg, uu« bie Sonne! 
Gin halb Stiinbdjcit itod; mährt« bi« jum ©eläute ber -Jiadit." 

Uitgiiidfeliger! geh unb gehorch'! 2J!ein SWäbchen erwart' ich; 
iröfte mich, Sänipd;eit, inbeß, lieblicher Vote ber 9iad>t! 

XV. 

Safartt mär' ich mohl nie ju fernen Vritanneii gefolget, 
gloru« bätte mich leidet in bie ^opitte gcfd;lcppt! 

lernt mir bleiben meit mehr bie 9iebcl bc« traurigen 9Jorben«, 
3l(« ein gefdmftige« Volt fiiblid;cr gleite »erhaßt. 
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Unb nod; fd>ener »on beut an fepb mir gegriifjet, ihr ©Renten, 
Cfteriett, wie eitert fd/idüd; ber Keiner benennt; 

Senn il;r geiget mir heute bie Stebfte, begleitet rem Oheim, 
Seit bie ©Ute fo eft, mich 3U beftgen, betrügt. 

£>ier ftanb ltnfer Sifd;, ben Seutfd;e oertraulid; umgaben; 
Srübett fitdite ba« Äinb. neben ber Mutter ben pat j , 

Kiidte rielutal« bie San!, unb teufst' e« artig ju machen, 
Saß id) halb ihr @efid)t, bcltig ben Kaden geirantt. 

Sauter fprad; fie, als hier bie Kemerin pfleget, crebenjte, 
Slidte gewenbet nad; mir, goß unb rerfehlte ba« ©las. 

Seilt floß über bett Sifd;, unb fte, mit sierüd;em gittger, 
ßeg auf beut höljernen Statt Sreife ber geud;tigieit hin. 

Meinen Kanten oerfd;lang fie bem ihrigen; immer begierig 
©d;aut' id; bem gingerchett ttad;, unb fie hemertte mid; trel;l. 

ßublid; sog fie behenbe ba« 3ei<i>eu ber retitifd;cit günfe 
Uub ein ©trichtern baror. ©djnell, unb fobalb ict>'« gefehlt, 

©chtang fie Steife burchSreife, bie Settern uttb ßtfferrt ju lefd;ett; 
aber bie tcftüd;e Sier blieb mir in'« Stuge geprägt, 

©tunim trat id; fi^ett gehlieben, unb biß bie glübenbe Sippe 
£alb au« ©d;altl;eit unb Suft, halb au« Segierbe mir iruub. 

(Srft noch fo lange hi« Kadjt! bann nod; toter ©tunben ju trotten! 
.frohe ©oitnc, bu treilft unb bu hefd;aueft beiit Kein, 

©roßere« fafjeft bu nicht« unb wirft nicht« ©rßßere« feheu, 
Sie c« bein ^rieftet £>craj in ber (gntjüdung rerfprad;. 

aber beute »ertreile mir nicht, uttb trenbe bie Slide 
Sott beut ©iehengebirg früher unb williger ob! 

einem Sid;ter ju Siebe rerfürse bie herrlichen ©tintben, 
Sie mit begierigem SBlicf feiig ber Moler genießt; 
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©lüfienb btide ned; fcimclt ju tiefen hol;eit geraten, 
tuppeln unb Säulen julcfct unb DbctiSfeit herauf; 

Stin-je bid; eilig in'« 2Rcer, um morgen früher ju fefjcn, 
SBa« Sahrbunberte fd;ou göttliche Suft bir gemährt: 

Xiefe feuchten mit 9fol;r fo lange bcmad;f'nen ©eftabe, 
Siefe mit Säumen unb 23ufd; biifter befcbattcteii £öl;it. 

SSeitig Kütten jcigteit fie erft; bamt fahft bu auf einmal 
Sie »cm mimmetitbcn Sott g(iidlid;cr Dtäuber belebt. 

2lUe$ fd;leppten fte brattf an biefe «Stätte jufantnten; 
Sannt mar ba« übrige 9iuttb beiner ^Betrachtung uod; wertb. 

Sal;ft eine Seit hier eutftel;n, fat;ft bann eine Sott l;ier in 
Srümntent, 

3lit§ ben Srümmern auf's neu faft eilte größere Seit! 
Saß id; biefe noch lange, »on bir beteuertet, erblide, 

Spinne bie ißarje mir tlug langfant ben gaben l;erab; 
äber fie eile herbei, bie fd;ön bcjcidmctc Stunbe! — 

©tödlich! §ör' id; fie fd;en? Kein; bod; ich h t̂e fd;ctt Srci. 
So, ihr lieben SDiufcn, betrogt it;r mieber bie Sänge 

Siefer Seile, bie mich »cn ber ©etiebten getrennt. 
Sebet mol;t! 9iun eil' id; unb furcht' eud; nicht su beleib'geu; 

Xcmi, ihr Stoljcn, it;r gebt Slmora bod; immer ben 9taug. 
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„äSarunt bift bu, ©eliebter, nid;t heute jur Vigne gefommcuV 
einfallt, wie id; fcerfprad), Wartet' id; oben auf biet)." — 

Vefte, fchcit war id; hinein: ba fal; id; juni ©lüde beu Cbeii" 
Sieben beu Steden, Bemüht hin fid; nub I;er fid; 51t brebit. 

Sd;leid;enb eilt' id; hinaus! — „ D, weld) ein Srrtbum ergriff bid;! 
(Sine Sd;eud;c nur war'S, was bid; Bertrich! Sie ©eftalt 

glidteit wir entfig jufammen aus alten Äleibern unb Sichren; 
(Stufig half id; barau, felbft mir ju fd;abett bemüht. 

9hm, beS Sitten SBunfch ift erfüllt; ben tefeften Vogel 
Sd;cud;t' er heute, ber il;m ©Örtchen uttb 9iid;te befticblt." 

XVII. 

9Jiaud;e Sötte fittb mir Verbruß, bod; bleibet aut meifteti 
§uttbegebeU mir verhaßt; fläffenb jerreißt es mein £t;r, 

einen £mttb nur hör' id; fel;r oft mit frohem Vebagcn 
Vellcttb fläffen, bat $unb, beu ftd; ber 9iad;bar erjeg. 

Setut er bellte mir einft mein SDiäbd;cit att, ba fie fid) l;cintlid) 
3u mir ftal;l, unb verrietl; uttfer ©ebeiittniß beinah. 

Csctjo, hör' ich ihn bellen, fo beut' id; nur immer, fie tommt wohl! 
£ber id; beute ber 3eit, ba bie erwartete fant. 
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XVIII. 

(Sine« ift mir »erfctiefjlict» eor attfii Singen, ein attbreS 
SMeibt mir abfcbeulid), empört jeglid;e gafer iit mir ; 

•Jiur ber bloße ®eban!e. 3d; mit! es eitd>, greunbe, gefteljcn: • 
©ar oerbrießlid; ift mir einfallt bas Sager 51t 9iad;t. 

316er gaitj abfcfieulid; ift'S, auf beut Sege ber Siebe 
erlangen 51t fürdjteit, unb @ift unter beit Siefen ber Suft, 

Sffieitit int fc îJnften SDionteut ber hin fid; gebenben greitbe 
Seinem fmfenbett £>aupt lispetnbe Sorge fid; naht, 

lamm ntadjt gauftine mein ©li id; fie t(;eilet baS Säger 
©erne mit mir, ijitb bemabrt Sretie beut Sreuen genau. 

Üieijenbes £>iuberniß mit! bie rafd;e Sugeitb; id; liebe, 
2)iid; bes oerfidjerlett @uts tauge bequem 51t erfreun. 

Selche Seligteit ift'S! mir mechfelit fid;ere itüffe, 
Stbent unb Seben getreft faugen unb flößen mir ein. 

2c erfreun mir uns ber langen 9läd?te, mir lauften, 
SSufen au SBufett gebrängt, Stürmen unb 9iegeu unb @itß. 

liitb fe bämmert ber SDtorgen heran; es bringen bie Stunbeit 
9ieue SBlunteit herbei, fdjntüden uns feftlid) ben Sag. 

Cremtet mir, 0 Ctuiriten! baS ©li id, unb Sebent gewähre 
aller Öüter ber SEelt erftes unb le(5tes ber ©Ott! 
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XIX., 

Schwer erhalten irir ittts teil guten Kamen; bemt ganta 
Steht mit 2lntortt, id; weiß, meinem ©ebieter, im Streit. 

Sißt aud; ihr, woher e« entffsrang, tag Seite ftd; Raffen? 
Sllte ©efd;id;tcit fütt ba«, mit ich erjä^Ie fie Wohl. 

3mmer tie mächtige ©öttin, bod; war fie für tie ©efellfchait 
llnerträglid;; benn gern fü(;rt fie ta« i;errfd;eitbe ffiort. 

Unb fo war fie »Ott je, hei allen ©ottergelageu, 
Mit ber Stimme »ott @rj, ©roßen unb Siemen »erhaßt. 

So berühmte fie einft ftd; übermütig, fie I;abe 
3o»i« herrlichen Sohlt ganj fid; juttt SElaoen gemacht. 

„Meinen gereute« führ' id; bereiitft, o Sater ber ©Atter," 
3iief triuiitphireub fie au«, „wiebergeborcit bir 311. 

frcrcule« ift e« nicht mehr, ben bir Slltntene geboren; 
Seilte Serehrung für ntid; ntad;t ihn auf Srben jum ©ott. 

Sd;aut er nad; beut £>It;mf>, fo glauhft bit, er fd;aue ttad; teilten 
Mäd;ligett Snieett; »ergieb! nur in ten Stetiger nach wir 

Slidt tcr würtigfte Mann; nur ntid; 31t »erbienen burd;fcbrcitet 
Seidjt fein mäd;tiger guß Sahnen, bie leitter betrat. 

21bcr ar.d; id; begegtt' ihm auf feinen Segett, unb greife 
Seinen Kamen »orati«, ei;' er bie Sl;at ttod; beginnt. 

Mich »ermahlft bu il;m eiuft; ber 3lma3otten Sefieger 
äöerb' aud; meiner, unb ihn nenn' id; mit greitben ®ental;(!" 

?(Itc« fd;wieg; fie mochten nicht gern bie s|>ral;teriit reisen: 
2>cmt fie bettft fid;, erjürnt, leid;t wa« ®el;äffige« au«. 
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Imont bemertte fie itid;t: er fd;lid) bei Seite; beit gelben 
SSracfet' er mit weniger ftunft unter ber Sd;eitften ©etvalt. 

9iun vermummt er fein <(3aar; itjr bangt er bie Siirbe te« Soweit 
lieber bie S (buttern, unb lel;nt miitifam bie fleule baju. 

Srauf befpidt er mit SBlumen be« Reiben fträubenbe £>aare, 
9ieid;et ben 9ioden ber gauft, bie fid; bem Scherge bequemt. 

®c »oHenbet er halb bie nedifd;e ©nippe; bann läuft er, 
Siuft burd; ben gangen Otpmp: „ Sperr tid;e Sbateit gefcf>el)it! 

9!ie bat ®rb' unb Gimmel, bie unermübete Sonne 
§at auf ber etoigen 33al;n leine« ber Sßunber erblidt." 

3tHe« eilte; fie glaubten bem lofen ft itabett, beim ernftlid) 
$att' er gefprod;eit: unb aud; ganta, fie blieb nirfit jitriid. 

SBer fid; freute, ben SJlann fo tief eruiebrigt gu fel;en, 
Senft it;r! Smto. galt Slmorn ein freuitblid; ©efid;t. 

ganta baneben, Wie ftanb fie befdjäntt, »erlegen, »ergweifelnb; 
änfang« tad;te fie nur: „9Ka«ten, it;r ©tftter, finb ba«! 

Siemen Jpelbeit, id; !enn' il;u ju gut! ©« I;aben Sragöbeit 
Uli« sunt heften!" 2>cd; balb fal; fie mit Sd;mer5en, er mar'«!— 

9Üd;t ben taufenbften £l;eil »erbroß e« Suleanen, fein Seibd;en 
Sliit bem rüftigen gremtb unter ben SWafdieit 51t fcl;n, 

311« ba« »erftänbige 9ie(3 im red;ten SKoment fie umfaßte, 
Sfafd; bie SBerf̂ lungnen untfd;laitg, feft bie ©enießenben l;ielt. 

SEBie fid; bie 3ünglinge freuten! 90iercur unb S}acd;vt«! Sie beibe 
SDtußten geftet;n: e« fei), über bem SBufen ju rubtt 

iiefe« l;errlid;en Seibe«, eilt fd;öner ©ebaitfe. Sie baten: 
Sofe, SBulean, fie nod; nid;t! Saß fie nod> einmal befebn. 

Unb ber ätlte mar fo £>al;nrei, unb' l;ic(t fie nur fefter. — 
Stber ganta, fie flol; rafd; unb »oll ©riutnte« ba»on. 
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Seit ber 3eit ift jwifchen bot 3wetett ber gebbe nicfjt Sttflftanb; 
Sffiic fte fid; .gelben erwählt,'gleid) ift ber finabe barnact). 

ÜÖer fic am böd)ftett »erebrt, beti Weiß er am beften 51t faffeti, 
Hub ben Sittlichften greift er am gefät;rticf)fteit an. 

SBitl it;m Guter entgel;n, beit bringt er beut Sd;limniett iii'S 
Sdjtimmfte. 

5Diäbd;ett bietet er an;.wer fie ibnt tl>i?rid;t tterfchmäbt, 
2Kuf; erft grimmige Pfeile son feinem Bogen erhüben; 

SDiattn erbiet er auf SKann, treibt bie Begierben auf« £l;ier. 
SBer fid; feiner fd;äntt, ber muß erft leiben; bent /feuchtet 

Streut er bitterit ©etttiß unter Berbred;en unb* Jictt). 
aber auch fie, bie (Settin, verfolgt ibu mit Singen unbCbten; 

Siebt fie it;n einmal bei bir, gleid) ift fie feiublid; geftnitt, 
Sd;recft bidj mit ernftem Btict, fcerad;tcitbett9Kieneit, unb heftig 

Strenge »erruft fie ba« ^patt«, ba« er gewöhnlich tefuĉ t. 
Unb fo get;t e« aud; mir: fd;ott leib' id; eitt Wenig; bie @ettiu, 

©ferfüdjtig, fie forfd;t meinem ©eheimniffe ttad). 
Xedj e« ift eitt alte« ©efets: ich fd;Weig' uttb ierebre; 

Seittt ber tönige 3wift büßten bie ©riechen, wie id). 

XX. 

ßieret Starte beit Diamt unb freie« ntuthige« SBcfett, 
C! fo jientet ihm faft tiefe« ©eheituniß ned; mehr. 

Stäbtebejwingerin, btt Verfchwiegeitbeit! giirftiu ber Sötfer! 
Jbfuve ©öttiu, bie midi ficfier bitrd)'« Scbett geführt, 
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SBelcheS Sdndfal erfahr' id?! GS lofet fd^erjcnb bie S)?ufc, 
2tmor löfet, her Sd;alf, mir ben berfehloffenen Siunt. 

2ldj, feheit wirb c« fo fd;mer, ber Wenige Schaubc berbergen! 
SSeter bie itroite bebedt, Weber ein phrbgifd?cr 93unb 

3)(ibas' berläugertes Oht; ber näd;fte Siener entbedt es, 
Unb iimt ängftet unb briidt gieid; baS ©ebeimniß ber »ruft. 

Sit bie erbe bergrüb' er es gern, um fid) jtt erleichtern: 
2>cb bie Erbe bemahrt foldje ©eheimniffe nicht; 

Süchte fprießen herbor, unb lauften unb lispeln im SiMitbc: 
ffiibaä! SlitaS, ber gürft, trägt ein teriängertcS Ohr! 

gelterer wirb es nun mir, ein fd>oiieS ©eheimniß ju Wahren; 
Sich, beit Sippen entquillt giitte beS $erjenS fo leicht! 

Seiner greunbiit barf id;'S bertraun: fie müd;te «tief; fd/cltcn; 
Seinem greunbe: bidteicht brädjte ber grctinb mir ©cfabr. 

Kein Gntjüden bem £">ain, bem fdjallcttben gelfett ju fagen, 
Sin id; enblid; nid?t jung, bin id> nid;t einfatn genug. 

Sir, §ejametcr, bir, «Pentameter, fei? es bertrauet, 
Sie fte beS £agS mid; erfreut, mit fie beS 9iad;ts mid? begiiidt. 

Sie, ton bieten Siännern gefudjt, termeibet bie Sehlingen, 
Sie ihr her Mbnere fred?, heimlich her Siftige legt; 

Slug unb sierlich fd;Iiipft fie borbei, unb iemtet bie SBege, 
3Bo fie ber Siebfte gemiß Iaufd;enb begierig empfängt, 

ßaubre, Suna, fte tommf! bamit fic ber 9iad;bar itid;t fehc; 
Jfaufehe, Siiftcbcn, imSaub! 9iicntanb bernchtne beit Sritt. 

Unb ihr, waehfet unb blüht, geliebte Sieber, unb wieget 
6ud; im leifeften ©aud? lauer unb liehenber Suft, 

Itnb entbedt beit Ouiriten, mie jene 9{ohre, gefd;wä(}ig, 
eines glüdlidiett faarS fdicneS ©eheimniß jtiletjt. 









3Urris nni) Dorn. 

2td;! itnauffwftfam ftrebet bas @d;tff mit jebem SKomente 
Sttrd; bie fcfyäumenbe gluti; weiter imb teeiter ijinau«! 

fangfmt furcht fiĉ > bte ©leife beS Siel«, worin bie £>efyf)iue 
©fmngenb folgen, al« fliif;' ifynen bie Seilte batton. 

äße« beutet auf glMti^e gaf;rt: ber ruhige Söeotsmann 
SRudt am Segel geiinb, bas ftcfy für alle Beinüi;t; 

SorttärtS bringt ber @d;iffenben ©eift, trie glaggen unb äßintpel; 
einer nur fte^t rücfftart« traurig getuenbet ant Sftaft, 

Sieftt bie Serge fd;on Stau, bie fd;eibenben, fiefrt in ba« ÜKeer fie 
9Heberftnfen, es finlt jegliche greube uor ifmt. 

Sud; bir ift es torfd;tt>unben, ba« @cf)iff, bas beinett SUejtS, 
Sir, oSera, ben greunb, aci>! bir ben Sräutigam raubt. 

SM) bu blideft vergebens nad; mir. SJcdj fd;iagen bie Sperjett 
gitr einanber, bod;, ae(i! nun an einanber nid;t metyr. 

einiger ätugenfclicf, in weidjetn id; leite! bu h?iegeft 
alle Sage, bie fonft !att mir berfd;teinbenben, auf. 

SM)! nur im Siugenblici, im legten, ftieg mir ein Seben, 
Un»ermut̂ et in bir, wie fcon ben ©ctterit, fyerab. 

9iur umfonft »erilärft bu mit beinern Siebte bett Stetiger; 
Sein aHteuditenber Sag, 5|3f)übu8, mir ift er fcert;a|jt. 

3n mid; felber !el;r' id; juriM; ba Witt id; im (Stillen 
Söieberfwleit bie Seit, als fie mir täglid; erfd)ien. 
®CtH(, OVtiltjtC. I. 
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Sar e« mcglid), bie ©chönljeit ju fet)n ltnb nicht ju empfinben? 
Sirtte ber hitnmltföe SReij nicht auf bein ftumpfe« ©emüth? 

Stage bid), Strmer, nicht an! ©o legt ber Siebter ein Stäthfet, 
Äünftlid) mit Sorten tterfchränft, oft ber SBerfammtung in'i 

Ohr. 
3ebeit freuet bie fettue, ber jiertid)cu Silber Serfnüpfutig, 

ätber no<h fehtet ba« Sort, ba« bie Sebeutung »erwahrt. 
3ft e« enblidj entbedt, bann heitert fid; jebe« ©emüth auf, 

Unb erblidt im ©eticht hoppelt erfreuüd;eu Sinn. ' 
Stet;, Warum fo fpät, o Slmor, naljmft bu bie Sinbe, 

Sie bu um'« 2tug' mir gefnüpft, nabmft fie ju fpät mir hinweg! 
Sange fdjon harrte befragtet ba« ©djiff auf günftige Süfte; 

©ibtid) ftrebte ber Sinb, glüdlich, »ont Ufer in« SKeer. 
Seere ßeiten ber 3ugenb! unb teere Sräumc ber gutnnft! 

3hr »erfd;winbet, e« bleibt einjig bie ©tunbe mir nur. 
3a, fie bleibt, e« bleibt mir ba« ©tiid! id) hatte bid), Sora! 

Unb bie Hoffnung geigt, Sora, bein SBitb mir allein. 
Oefter fah id) jutn Sempcl bich gehn, gefdtmiidt unb gefettet, 

Unb ba« Mütterchen ging feierlich neben btr her. 
©tig warft bu unb frifch, ju Marfte bie grüd)te ju tragen; 

Unb »om Srunttett, wie tühn! wiegte bein £>aupt ba« ©efäf;. 
Sa crfchien bein £iat«, erfchien bein Kadett »or alten, 

Unb »or allen erfchien beiner Bewegungen SWaafj. 
Oftmals hat' id) geforgt, e« mod;te ber Srug bir entftürjen; 

Sod) er hielt fich ftät auf bem geringelten Sud). 
©d)i>ne Nachbarin, ja, fo war ich gewohnt bich 8U fehen, 

Sie man bie ©terne ftel)t, wie man beit 9Jfonb fich befcbaut, 
©ich an ihnen erfreut, unb innen im ruhigen -Sufen 
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9iicf)t ber cntferntcfte ffiratfch, fie ju Befreit, ficf) regt. 
3ai>re, fo gingt if;r bal;in! 9fur jtoanjig Stritte gctrcnnet 

SBaren bie Jpaufer, unb nie l;ab' ich bic <Sĉ ti>ctie Berührt. 
Unb nun trennt un« bie gräßliche gtutf;! Su lügft nur bett 

Gimmel, 
SSelle! bein herrliche« SStau ift mir bie garbe ber Wacht. 

Sitte« rührte fid; fd;ett; ba !am eitt ifrtabe gelaufen 
Sit mein toäterlid; §au«, rief mich 5unt ©tranbe l;inab. 

Schon erheht fid; ba« Segel, e« flattert itn Sßinbe, fo fprad; er, 
Unb gelichtet, mit t raf t , trennt fid; ber Sinter »out <Sanb; 

Äontm, Slteji«, o tomm! ®a brikfte ber voacfere Vater, 
Sffiürbig, bie fegnenbc Apanb mir auf ba« locfige §aupt: 

Sorglid; reid;te bie SJiutter ein itad;bereitete« 93ünbet. 
©lüdtid; fel;re jurücf! riefen fie, glütflid; unb rcitf)! 

Unb fo fprang id> î irtvoeg, ba« SBiinbelcheu unter bem Slrnte, 
Stu ber SDiauer hinab, fanb an ber SEhüre bid; ftel;n 

Seine« ©arten«. ®u täd;elteft ntir unb fagteft: Slleyi«! 
Sinb bie Särmenben bort beitte ©efellett ber gabrt? 

grembe tüften hefutheft bu nun, unb töftlid;e Sßaarctt 
§anbelfl bu ein, unb <Sd;mucf reid;en SWatrouen ber @tabt. 

216er bringe mir auch «» Ieid;te« fiettd;en; id; teilt e« 
©antbar jahlett: fo oft l;ab' id; bie £ierbe getoünfd;t! 

Stehen toar ich gehliehen, unb fragte, nachSBeife be« taufmaun«, 
Erft nach gorm ttttb ®ettrid;t beiner Seftetlung genau. 

@ar 6efcheiben ertoogft bu ben ^Jrei«! ba blidt' ich inbeffen 
32adj bem §atfe, bc« gehmudä unferer tönigin irertt;. 

heftiger tönte fcom <Sd;iff ba« @efd;rei; ba fagteft bu freunblitb: 
9limm au« bem ©arten noch eirxxtge griid;te mit bir! 
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3iimut bie reifften Orangen, bie ircifjen geigen; bas 9Meer bringt 
Seine grüßte, fie bringt jeglid;eS Sanb nidjt i>er»cr. 

Unb fo trat id? fyeretit. Su bracht nun bie grüdjte gefdiäftig, 
Unb bte gctbcne Saft 50g bas gefd;ürjte ©ewanb. 

OefterS bat es fei; nun genug! unb immer nodj eine 
Sdjönere grudjt fiel bir, leife berührt, in bie £anb. 

(Snblid; famft bu jur Saube fyütan; ba fanb fidj ein iifrbdjett, 
llttb bte ÜKtyrte bog blül;enb fid; über uns fytn. 

<2$weigenb beganneft bu nun gefcfyidt bie grüd;te ju crbiteu: 
Gsrft bte Orange, bie fd;wer ruljt, als ein golbetter SM, 

Samt bie weidjlid;e geige, bie jeber Srud fdjon entfteHet; 
Unb mit SDitjrte bebedt warb, unb gejiert, bas ©eftfyenf. 

Ülber td; Ijob es nid;t auf; id) ftanb. S i r fallen einanber 
3tt bie Stugen, unb mir warb uor bem Singe fo trüb. 

Seilten Sufen fültlt' id; an meinem! Sen l>errltd>en Diadeii, 
31;tt umfd l̂aitg nun mein Slrm; taufeubmal fügt' icf> bett 

äJiir faitE über bie @d;ulter bein £>au(>t; nun hüpften and; beine 
2ieblid;eit Sirme bas 33anb um bett S3eglüc£ten fyerum. 

ilmor'S §anbe füfrtt' t<$; er brütft' uns gewaltig jufamnten, 
Unb aus Weiterer Suft bonnert' es breimal: ba floß 

häufig bie Stätte tsont Slug' mir fyerab, bu weinteft, id; weinte, 
Unb öor Sammer unb ©lücf festen uitS bie SBelt 311 uergebn. 

3mmer heftiger rief es am @tranb; ba wollten bie güjje 
äJiid; nidjt tragen, id) rief: Sora! unb bift bu nid;t mein? 

(Swig! fagteft bu leife. Sa fd)ietten unfere Sfyranen, 
SBie bitrtfy göttliche ü!uft, leife ttorn Slttge ge^auc t̂. 

tfiäber rief es: Slleyis! Sa blidte ber fudjenbe Änabe 
Surcf» bie Sl)üre l;erein. SBie er baS Sorbeten empfing! 
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ffiie et mid; trieb! 2Bie id; bir bie §anb nod; briidte! 31t 
Schiffe 

2öte ich gefommen? Sd; tteifj, baf? id; ein £runfcner fchieit. 
llnb fo hielten mich aud; bie ©efedeit, fronten ben Staufen; 

Unb fd;on bedte ber ©auch trüber 'Entfernung bie Stabt. 
ewig! Sora, li«pelteft bu; mir fd;atlt e« im Ohre 

Mit bem Sonner be« £eu«! Stanb fie bod; neben bem Shrott, 
Seine £od;ter, bie ©öttin ber Siebe! bie ©rajicn ftanben 

3hr p Seiten! er ift gotterbcfräftigt, ber Suttb! 
0 fo eile bemt, Sd;iff, mit adelt güuftigen SBinbcn! 

Strebe, mächtiger Siel, trenne bie fd;äumenbe glutt)! 
©ringe bem fremben §afen mid; ju, bamit mir ber @olbfd;mieb 

3n ber Serfftatt gleid; orbne ba« îmmtifc^e f*fanb. 
ffiahrlich! jut Wette folt ba« Wettchen tterben, o Sora! 

Jfeunmat umgebe fie bir, loder gemunben, ben ©als. 
genier fchaff' ich nwh Sd;mud, ben mannichfaltigften; golbne 

Spangen fotten bir auch reid;lid; terjieren bie ©anb: 
Sa tretteifre 9iubin unb Sntaragb, ber liebliche Sappbit 

Stelle bem f>i)acinth ftd; gegenüber, unb (Selb 
Apafte ba« ebelgeftein in fd;ctter Verbinbung jufamtnen. 

0., irie ben Sräutigant freut einjig ju fd;müden bie Staut t 
Sei;' ich perlen, fo ben!' ich fl,t bei jeglid;ent 9ftnge 

Sontmt mir ber länglid;en §anb fchone« ©ebilb' in ben Sinn. 
Xaufd;en tritt iih unb taufen; bu fotlft ba« Sdjonftc ton atleiu 

Sählen; ich mibmete gern atle bie Sabung nur bir. 
Ded; nicht Sdmmd unb Sumelett altein terfchafft bein ©eliebter: 

Sa« ein häu«lic6c« Scib freuet, ba« bringt er bir and;, 
geine irettenc Scden mit «Jßurpurfäumeit, ein Sager 
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3u bereiten, ba« un« trautid; unb ircic t̂ic^ empfangt; 
iiüfttidjer i'einmanb ©tüde. Su fi^eft unb näf;eft unb fteibeft 

2Rid) unb bid; unb auch l»of;( noch ein Sritte« barein. 
Silber ber Hoffnung, täufd;et mein D mäßiget, ©otter, 

Siefen gewaltigen Sranb, ber mir ben Sufcn burd;tobt! 
Stber aud; fie »erlang' id; juriid, bie fd)mer$tid;e greube, 

Seint bie ©orge fid; !att, gräßlich geiaffeit, mir naht. 
9iid;t ber Csrinnpen gadet, ba« Selten ber t;öttifchen §unbe 

©d;redt ben Serbrcd;er fo, in ber Serjmeiftung ©efüb, 
311« ba« gelaßtie ©efpetift mid; fd;rcdt, ba« bie ©d;öne »on fern mir 

geiget: bie St;iire fteht mirttid; be« ©arten« noch a u f ! 

Unb ein Sinberer fommt! gür ihn auch fatten bie grüßte! 
Unb bie geige gemährt ftärfenben £oitig aud; ihm! 

iodt fie aud; ihn nach ber Sanbe? unb folgt er? £>, macht 
mid;, ihr ©ötter, 

Slinb, »ermifdjet ba« Silb jeber Srinnrung in mir! 
3a, ein SKäbcben ift fie! unb bie ftd; gefchminbe bem Einen 

©iebt, fie iehret fich fc^neli ju bem Stnbern herum. 
Sad;e nicht bießmat, ber frechgebrod;enen ©chmüre! 

Sottnere fchredticher! triff! — §atte bie Sti(5e juriid! 
©eitbe bie fd;mantenben Sotten mir itad;! im näd;ttichen Surfet 

Sreffe bein teud;tenber Sli(3 biefen ungliidlichen SKaft! 
•©treue bie Optanten umt;er, unb gieb ber tcbenbeu Sctte 

Siefe Saaten, unb mid; gieb benSetphinen sunt Kaub! — 
9hm, ihr SKufen, genug! »ergeben« ftrebt ihr su fchilbern, 

Sie fid; Santmer unb ©tiid Weddeln in tiebenber Stuft, 
.'peilen tonnet bie Sunbeit ihr nicht, bie 2lmor gefchtagen; 

9lber Sinberung fotnmt einsig, it;r ©uten, »on euch. 
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Der nrne ítoufms imíi feilt fJluntciimâòífjen. 
JlaufiaG seu S i c t c u , t e r ÍDÍaler, Wae alô 3iingling in CÍHtfeeren, feine M i t -

bürgerin , »erliefet, t re ibe ÍBtumenfrãnje jn winbeu einen feljr ccfilttcrifrfjeit ©eift 
batte. Sie Wetteiferten mit e inander , unb ec brad&te fcie üíncíialjmunci ber ©tu« 
nten jur greften ÍDtanntiÇfattlgtett. £ublt<$ malte et feine lileliebte, f ißf t ib , mit 
einem flrauje befcÇãftigt Siefeö ÍPilb würbe fiir ein« feiner beflen geha l ten , imb 
bie Äranjwinberin ober Slranjfjänblerin genann t , weil ©Itjcere fitf) auf biefe fiüeife 
nls ein armeS 2Itäbc$en ernäljrt Ijatte. Çueiuô Çucutluá laufte eine Ccpie in 
«Hen fiir jwei l a t e n t e . ÇliniuS 5«. XXXV. C. XI. 

Sic. 
Schütte bieSlumett nur her, ju meinen güßen unb beinen! 

Selch ein djactifcheö 93ilb iiolber Verwirrung bu ftreuft! 
(sr. 

Su erfdjeineft atö Siebe, bie (äiemente gu fmipfen; 
Sie bu fie binbeft, fo wirb nun erft ein Seien barau«. 

Sic. 
Sanft berühre bie 9íofe, fie bleib' im Sörbehen »erborgen; 

Sffioid) bid) finbe, mein greunb, öffentlich reich' fie bit-
(rr. 

Unb id; thu', ató ietint' ich bieb nid/t, unb baute bir freunbtich; 
äber bem ©egengefdjenf weichet bie ©eberin au«. 

S i e . 

deiche bie §tjacinthe mir nun, unb reiche bie Welte, 
Saß bie frühe jugteieb neben ber fpäteren fei), 

(sr. 
Saß int blumigen Greife 31t beinen güßen mich fiçen, 

Unb ich fülle ben (Schooß bir mit ber lieblichen <Sd;aar. 
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Sic. 
9ieid;e ben gaben mir erft; bamt feilen bie ©artenfcerwanbteit, 

Sie ficQ toon ferne nur falm, neben einanber fidj freun. 
er. 

Sag bewuttbr' id) juerft? Wa8 juleijt? bie l;errlid)en Sturnen? 
Ober ber ginger ©efdjict? ober ber Säl;lerin ©eift? 

Sie. 
©ieb and) Stätter, ben ©tan} ber blenbenben Slmtten ju 

milbern; 
2ludj ba« Seben «erlangt rul;ige SBlätter int iivaitj. 

er. 
Sage, Wa8 wäfylft bu fc lange bei biefent Strauße? ©etoiß ift 

Siefer 3etnanb geWeifyt, ben bu befonber« bebentft. 
Sie. 

."punbert Strauße Bcrtfjeit' itfy bes Sag«, unb Sränje bie ÜDienge; 
Slber ben fünften bod; bring' id) ant Slbenbe bir. 

er. 
wie wäre ber SMaler begliidt, ber tiefe ©ewinbe 

SDialte, baä blumige gelb, ad)! unb bie ©öttin juerft! 
Sie. 

Slber bod> mäßig beglüdt ift ber, ntid; bünft, ber am Scben 
§ier fifct, bem id) ben ihtß reidjettb ncd) glüdlid;er bin. 

er. 
, ©eliebte, nod; (Sinen! Sie neibifcfyen Süfte be« SDfcrgen? 

Staunten ben erflett fogleid; mir öon ben Sippen hinweg. 
S i e . 

Sie ber grüfyting bie Slumen mir giebt, fo geb' ief) bie itiiffe 
©ern bem ©eliebten; unb Ijier fei) mit bem Suffe ber firanj! 
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( i x . 
§ätt' icf) tag h"he Saient be« S<mfi«® gliidlich empfangen: 

Slachjubilben ben Sranj mär' ein ©efchäfte be« Sag«! 
Sie. 

Schön ift er wirtlich- ©ich' if>n nur an! E« wcd>fcln bie fünften 
Äinber gieren« um ihn, bunt unb gefällig, ben Sanj. 

( i x . 
3n bie Selche berfenft' ich bann, unb erfdjepfte ben fügen 

3«iber, ben bie Statur über bie Sroneit ergoß. 
Sic. 

Unb fo fänb' ich am ütbenb nod) frifch ben gebunbeneu firauj hier; 
Unbermelflid) fpräd;' un« bon ber Safet er an. 

Gr. 
21$, wie fühl' ich mich a r m unbermögenb! mie münfeht' id) 

gejt ju halten ba« ©lüd, ba« mir bie Singen berfengt! 
Sie. 

Unjufriebener SDtanit! ®n bift ein Sichter, unb ueibeft 
Sene« Sllten Salcnt? SBrauche ba« beinige bed>! 

er. 
Unb erreicht wohl ber Sidjter ben ©chntel j ber farbigen Stumen ? 

Sieben beiner ©eftalt bleibt nur ein ©chatten fein SBort! 
Sie. 

3lber bermag ber ÜDialer wohl au«jubrüden: 3<h liebe! 
Siur bich lieb' ich, mein greunb! lebe für bid) nur allein! 

er. 
ich! unb berSichter felbft bermag nid;t ju fagen: liebe! 

2Sie bu, bimmlifche« Sinb, füß mir c« fchmeichelft in'« Ohr. 
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e r . 
ptt' id; ba« h»he Salent be« ißaufia« gliidlieh empfangen: 

SJiachjubilfcen ben ifranj mär' ein ©efd;äfte be« Sag«! 
S i t . 

gdjiin ift er wirtlich- @iet)' if>n nur an! ®« mecfifeln bie fd;tfitftcn 
Äinber gieren« um ihn, bunt unb gefällig, ben San}, 

gr. 
3n bie Äeld;e uerfenft' id; mid; bann, unb erfdjcpfte ben füßeit 

Sauber, ben bie Katur über bie tonen ergoß. 
Sie. 

Unb fo fänb' ich am Slbenb nod; frifd; ben gcbuubencu Äran; t;ier; 
Unßerweltlid; fpräd;' un« bon ber Safet er an. 

er. 
3ldj, wie fü^l' id; mid; arm unb mwermügcitb! mie münfd;t' id; 

geft ju hatten ba« @lüd, ba« mir bie Slugeu »erfengt! 
Sie. 

Unjufriebener 3Äanu! Su hift ein Siebter, unb neibeft 
Seite« Ulten Salent? $Braud;e ba« beittige bod;! 

er. 
Unb erreiiht wol;t ber Sinter ben ©d;melj ber farbigen SBIuntcn ? 

Siefen beiner ©eftalt bleibt nur eilt Sd;atteit fein SBort! 
Sie. 

Sber uermag ber 2Mer wohl au«jubrüdeu: 3d; liebe! 
9Iur bich lieb' ich, mein greunb! lebe für bid; nur allein! 

er. 
214! uitb ber Sinter felbft »erntag itid;t ju.fagen: 3d) liebe! 

Sie bu, bimmlifche« f inb, füf; mir e« fchineiehelft in'« Cht-
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Si c. 
SBiel Berntögert fte beibe; bod; bleibt bie Spraye be« Suffe«, 

2Kit ber Spraye be« SStidB, nur beu Verliebten gef̂ enlt. 
er. 

Su fcereinigeft ällleS; bu bi<f>teft unb maleft mit Slurnen: 
gieren« Sittber finb bir garben unb SBorte jugleid). 

sie. 
ihtr ein vergängliches Sffier! entwinbet ber §anb fid; be? 

iKäbe^en« 
Seben SDiorgen; bie Ŝraĉ t weift »or beut SIbenbe fdjen. 

er. 
Stud; fe geben bie (Setter Kergänglid̂ e @aben, unb leiten 

5Kit erneutem ©efd)en! immer bie Sterblid)en an. 
Sie. 

§at bir beefy fein Strauß, (ein Sranj be« Sage« gefettet, 
Seit bem erften, ber bii^ mir fo ben £er$en toerbanb. 

er. 
3a, ued) fyangt er ju §aufe, ber erfte Sranj, in ber Sammer, 

2Be(d;en bu mir, ben Sd;mau« lieblich limwanbelnb, gereift. 
Sic. 

Sa id; ben Sedjer bir Jränjte, bie 9iefen!ne«pe limcinfiel, 
Unb bu tranfeft, unb riefft: aJiSb^en, bie SBlumen finb @ift! 

er. 
Unb bagegen bu fagteft: Sie ftnb teil £onig, bie Slumen; 

?lber bie S3iene nur finbet bie Siifjigfeit au«. 
Sie. 

Unb ber rolje Simantl; ergriff mitfy, unb fagte: Sie §ummeln 
gerfeben be« Iierrlidjcn Seid?« fiifje ©elieimniffe Webl? 
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er. 
Uttb bu wanbteft bicb weg, imb wollteft fliehen; es ftürjten, 

SBor bem täppifchen SKanit, ÄcrBc^eii unb Blumen t>ittali. 
Sie. 

Unb bu nefft itmt gebietenb: Sas SD?äbd;en laß nur! bie (Sträuße, 
So wie baS SKäbchen felbft, finb für ben feineren (Sinn, 

er. 
tliet fefter hielt er bid; nur; es grinf'te ber Sadjer, 

Unb bein tleib jerriß oben »om Waden berab. 
S i e . 

Unb bu warfft in begeifterter Sutl; ben Becher hinüber, 
®aß er am <Sd;äbet ibm, bäßtid; bergoffen, erilang. 

er. 
Sein unb 3<mt berbtenbeteu mich; bod; fab ich ben weißen 

Men , bie herrliche Bruft, bie bu hebedteft, im Btid. 
Sie. 

Seid; ein ©etümntel Warb unb ein Stufftanb! Spurium baS 
Btut lief, 

Streit bem Seine bermifeht, gräulich bem ©egner bom £au£t. 
er. 

2>id; nur fah ich, nur bid; am Boben fnieenb, berbrießlid;; 
SJtit ber einen £>anb hiettft baS ©ewanb bu hinauf. 

S i e . 

31$, ba flogen bie Seiler nad; bir! 3<h forgte, ben ebleu 
grembling träfe ber Surf ireifenb gezwungnen 2Jietal(S. 

er. 
Unb boch fah ich nur bid>, wie rafd; mit ber aitberen £>anb bu 

fiirbdjen, Blumen unb firanj fammelteft unter bem (Stuhl. 
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Schütjent trateft tu bor, tag nid;t mich ßevlê tc ter gufall, 
Ober ter jornige SBirth, meil ich tag SKahl ihm geftort. 

er. 
3a, ich erinnre mich noch; ich nahm ten Seppich, wie einer, 

Ser auf tem Unten Slrnt gegen ten Stier ihn beiregt. 
S i e . 

9iui)e gebot ter SBirth unt finnige greube. Sa fchlüpft" idj 
t Sadjte hinaug; uad; bir Wenbet' ich immer ten 23lid. 

Gr. 
3ld;, tu marft mir »erfd)munbett! toergebeng fud;t' ich in allen 

Sßinfeln beg ©aufeg herum, fo mie auf Straßen imb 2'iarft. 
S i e . 

Schamhaft blieb id; Berborgett. Sag unbefd;oltene SHiibcfien, 
Sonft »Ott ben ^Bürgern geliebt, mar nun bag SRührchen 

beg Sagg. 
Gr. 

Slunten fal; id; genug unt Sträuße, iiränjc tie SDienge; 
Siber tu fehlteft mir, aber bu fef;Iteft ber Stabt. 

S i e . 

Stille faß ich jn ©aufe. Sa blätterte log fid; tont 3weise 
Sianche 9iofe, fo auch borrte bie Sielte bahiu. 

Gr. 
3)ian^er3üngling fprach auf bem ißlaß: Sa liegen bieSlumen! 

Slber bie Siehlid;e fehlt, bie fie »erbäitbe jum iiranj. 
S i e . 

Ärättje banb ich inbeffen ju ©auf', unb ließ fie fcermelten. 
Siebft bu? ba bangen fte nod), neben beut ©erbe, für bieb. 
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(fr. 
äudj fc »elfte ber Sranj, bein erfteS ©efd;enf! 3<h »ergaß nicht 

3tm im ©etummel, id; hing neben beut SBett mir ibn auf. 
S i c . 

Stbenbs betrachtet' ici; mir bie metfenben, faß noch unb meinte, 
SiS in ber bunteten Siacht garbe nact; garbe ttertofd;. 

er. 
3rrenb ging id; umber, unb fragte nad; beiner Söehaufuiig; 

Seiner ber ©tetften fetbft tonnte mir geben Sefcheib. 
S i e . 

Seiner t;at je mid; befud;t, unb Seiner meifj bie entlegne 
©ohnung; bie ©rößc ber Stabt birgct bie 2lerntere leid;t. 

er. . 
jrtenb tief ich uml;ev unb flehte jur fpäl;enbctt Sonne: 

$eige mir, mächtiger ©ott, mo bu im Sinfel it;r fcheinft! 
S i c . 

, ©rcfje ©ötter hörten bid; nicht; bod; ipenia hört' es. 
I ßnblid; trieb bie Kotl; nad; bem ©emerbe mid; aus. 

er. 
Irieb nid;t noch bich eilt anbcrer ©Ott, bcit 33efd;ütser jtt fud;en? 

£atte nicht 2ltnor für uns mechfelnbe Pfeile getaufdit? 
S i c . 

Späbenb fud;t' ich kiä) auf bei ootlem SDiarft, unb id; fat; bidi! 
er. 

i Unb es hielt baS ©ebräng' feines ber Siebenbeit auf. 
S i c . 

Schnell mir tl;eiltcn baS 2?olf, mir tarnen jufammen, bu ftanbeft, 
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er. 
Unb bu ftanbeft tter mir, ja! unb wir Waren allein. 

Sie. 
SDiitten unter ben SJ?enfd)en! fie f^ienen nur ©trauter itttb 

Säume, 
er. 

Unb mir fd;ien ifir ©et'cf nur ein ©eriefel be« Ouell«. 
Sie. 

Sntrncr aliein finb Stebenbe fidj in ber größten SBerfammlung; 
216er finb fie ju jwei'n, fteHt aud; ber Sritte fiel) ein. 

er. 
Slmor, ja! er fcfmtüdt fid) mit biefett l;errlid?en firänjen. 

©cfyiitte bieSlumen nun bod/fort, au« bem ©djooße benSieft! 
Sie. 

3iun id) f^iittle fie weg, bie fd/imen. 3n beiner Umarmt« 
Sieter, gebt mir and; f;eut wieber bte ©onne nur auf. 

(Eupljrofijiit. 

2tud; Den be« fyB^ften ©efcirg« 6eei«ten jacEigett ©ipfeln 
©cfywiitbet Purpur unb ©ianj fd)etbenbcr ©entte fyitnrejj. 

Sange fcerfyüllt fcfymt 9ia^it ba« £l;at unb bie Spfabe be« 
SBanbrer«, 

Ser, am tefenben ©treitt, auf ju ber £>ütte fidj fe!;nt, 
3u bem 3tele be« Sag«, ber ftitten l;irtlid;en SBobitung, 

Unb ber götttidie ©cfylaf eilet gefällig oeratt«, 
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Siefer f)clbe ©efeHe beg 9ieifenben. ®ajj er auch heute, 
Segnenb, franse bag £>au£t mir mit bem heiligen ÜKefm! 

Slber wag leuchtet mir bort oont gelfen glänjettb herüber, 
Unb erhellet ben 3)uft fd;äumenber Ströme fo I>oIb ? 

strahlt bie Sonne oietteicht burch heimlidje (spalten ttttb filiifte? 
Senn fein irbifd;er ©tanj ift eg, ber wanbelnbe, bort. 

Sähet watst [ich bie Solfe, fte glüht, Scb ftaune bem äBunber! 
ffiitb ber roftge Strahl nicht ein bewegte« ©ebitb? 

Selche ©öttin nabet fid; mir? unb welche ber 9)iufen 
Suchet ben treuen greunb, felbft in beut graufen ©eftüft ? 

Schöne ©öttin! enthülle bichmir, unb taufte, Berfchwinbeitb, 
Sticht ben begeifterten Sinn, nicht ba8 gerührte ©etniitb. 

State, wenn bu e« barfft bor einem Sterblichen, beuten 
®iittlicf>en 3iamen; wo nicht, rege bebeutettb rnitf; auf, 

Sag ich füljle, welche bu fetyft Bon ben ewigen £öd;tent 
3eu«', unb ber Dichter fogteid; greife bid; wiirbig im Sieb, 

„üennftbumich, ©uter, nicht mehr? Unb fante biefe@eftalt bir, 
Sie bu bod; fonft geliebt, fdjon at§ ein frembeg ©ebilb? 

3war ber @rbe gehör' ich mehr, ttttb trauernb entfdjwang fid; 
Schon ber fchaubernbe ©eift jugenblich frol;em ©enufj; 

ätter ich hoffte mein Silb nod; feft in beg greitnbeg grinnruttg 
©ngefchriebett, unb noch fchön burch bie Siebe »erflart. 

3a, fchon fagt mir gerührt bein SBlicf, mir fagt eg bie Sfyrane: 
©thhtofhne, fie ift noch »on bem greunbe gefannt. 

Siet;, bie Sd;eibenbe jieht burch utIl> graufeg ©cbirge, 
Sucht ben roattbernben SKann, ad;! itt ber gerne nod; auf; 

Su$t bett Sehrer, ben greuttb, ben Vater, blicfet nod; einmal 
3tod) bem leichten ©erüft irbifcher greuben sitriicf. 
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Saß mid; ber Sage gebenfen, ba mid;, ba« Sittb, bu bem Spiele, 
Sener täufchcnbcit Sunft reijeuber Stufen, gemeifjt. 

Saß mid) ber Stunbe gebeufeu, unb jebeS fleiiteren Umftanb«. 
Sld;, mer ruft nid;t fo gern Unmieberbringliche« an! 

3ene« füße ©ebränge ber leichteftcn irbife^en Sage, 
Süd), mer fchä(5t ihn genug, biefen sereilertbett SüBertb! 

Sieht erfd;ciitet c« nun, boch ad;! nid;t tleinlid; bem^erjen; 
5Dtad;t bie Siebe, bie Sunft jegliche« Steine bocf) groß. 

Senfft bu ber Stunbe nod; mof;l, mie, auf bem Sßrettergeriifte, 
2>u mid; ber böseren Sunft ernftere Stufen geführt? 

Snabe fdjien id), ein riiitreribe« Sinb, bu nannteft mid; Strttar, 
Unb betebteft in mir 33rittif<he« Sichtergebilb, 

3)roI;teft mit grimmiger ©luth beu armen Stugen, unb manbteft 
Seibft beu thräneubcn S3lid, innig getäufd;et, hinweg. 

Sld;, ba marft bu fo h*>Ib unb fd;üfcteft ein traurige« Sebeti, 
Sa« bie »ermegene glud;t ettblich betn Snaben entriß, 

greunblicb faßteft bu mich, ben 3erfd;metterten, trugft inid) 
»on bannen, 

Unb id; heuchelte lang', bir an bent SBufen, ben Sob. 
(Snblid; feblug bie Stugen ich a u f , fah bich, in enifte, 

Stille a?etrad;tung »erfentt, über beu Siebling geneigt. 
Sinblid) ftrebt' id) empor, unb Hißte bie ©änbc bir bantbar, 

8ieid;te jutn reinen Suß bir ben gefälligen Stimb. 
gragte: Sartmt, mein SSater, fo ernft? unb I;ab' ich gefettet, 

£3! fo jeige mir an, mie mir ba« SBeßre gelingt. 
Seine SDtüi;e »erbrießt mid; bei bir, unb Stile« unb 3ebe« 

2Bieberl;ol' ich fo gern, menn bu mich leiteft unb lehrft. 
Slber bu faßteft mid) ftarf unb brüdteft mich fcfter ' m Slrme, 
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Unb e« fd;aubertc mit tief iit bern Sufeit bas $erj. 
SÄein! mein liebliche« Sinb, fo riefft bu, Stile« unb 3ebe«, 

ffiie bu e« l;eute gegeigt, jeig' e« iutd; morgen ber «Statt. 
3iül;re fie atte, mie mid; bu gerührt, unb e« fließen, jum Seifati, 

Sir tooit bem trodenften Slug' l;ertlid;e Shrättett l;erab. 
älter am tiefften trafft bu boch mid), ben greunb, ber im 9lrnt bidi 

$alt, ben felber ber Schein früherer Seid;e gefchredt. 
2ii), 9iatur, mie ftd;er uitb groß in Stttem erfd;einft bu! 

Gimmel unb @rbe befolgt ewige«, fefte« ©efeti, 
Satire folgen auf 3at;re, bem grül;linge reibet ber Sommer, 

Unb bem reid)lid;en £erbft traulid; ber Sinter bie £iaitb. 
getfen flehen gegriinbet, e« ftürjt fid; ba« ewige Saffer, 

atus ber bewötften Äluft, fchäumenb unb braufenb hinab, 
giften grünen fo fort, unb felbft bie entlaubten ©ebüfd;e 

Regelt, im Sinter fehoit, heimliche &no«pen am S1®^!]-
3Ute« entfteht unb »ergeht nach ©efejj; boch über be« SJienfdien 

Seben, bem iöfttidien Schal?, herrfd;et ein fchwantenbe« Soo«. 
•Jtidit bem blühenben nidt ber miHig fcheibenbe Sater, 

Seinem trefflichen Sohlt, freunblich »om 9?anbe ber ©ruft; 
-Jtidjt her Sütigere fd;ließt bent Weiteren immer ba« Stuge, 

®a« ftch willig gefentt, Eräftig bem Schwächeren ju. 
Cefter, ad)! »erfehrt ba« ©efchid bie Orbnung ber Sage; 

£Milflo« tlaget ein ©rei« Äinber unb (Sntet umfonft, 
Stellt ein befchäbigter Stamm, bem ring« jerfd;metterte 3»eige 

Um bie Seiten umher ftrömenbe Schloffen geftredt. 
Uni fo, liebliches ftinb, burchbrang mich bie tiefe Setrad;tuug, 

tfe bu jur Seiche »erftellt über bie Slrme mir tnngft; 
-®er freubig fei/ id; bich mir, in bem ©tanje ber Sugenb, 

©ottf ic , QJcbi^tr. t. I i 
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SielgeliebteS (Sefdjöpf, wieber aut §erjert belebt, 
(gprittge frölrtid; bafyin, Mrftetlter iinabe! Sa8 SDfäbcfyeu 

2Bäd;f't jur grenbe ber SBelt, mit jum gntjüden Iperan. 
3mntev ftrebe fe fort, unb beitte natürlichen Oabeit 

Silbe, bei jeglichem St r i t t fteigenbeu SebenS, bie Äunft. 
©ety mir lange jnr Suft, unb el)' mein 2luge fid; fd;ließet, 

SSiinfd;' id; bein fdjeneS Salent glücflid; fcolleitbet 51t fel;n. — 
Sllfo fpradjft bu unb nie »ergaß id; ber wichtigen <£tunbe! 

Seutenb entwtielt' ich midj an bem erhabenen Sßort. 
O wie fprad; id; fo gerne jum SSoli bie rüfyrenben Sieben, 

Sie bu, beller @el>alt, finblic^en Sippen vertraut! 
O wie bilbet' ify mid; an beinen Slugen, unb fud;te 

Sid; im tiefen (Sebräng ftaunenber §erer l>eraus! 
Sod; bort Wirft bu nun fetyn, unb ftel;n, unb nimmer bewegt fidi 

ßuplirofpne l;erßor, bir ju erweitern beit SlitJ. 
Su »ernimmft fte nicf>t mel;r, bie Söne bes wad;fenbett 3egling«,' 

Sie bu ju liebenbem €cf)merj frül;e, fo früfye! geftimmt. 
Rubere iommen unb gebn; es werben bir Slttbre gefalleii, 

©elbft bem großen Salent brangt fid; ein größere« naĉ . 
Slber bu, Bergeffe mid; niefrt! Semt ©ne bir jemals 

<Std> im »erworrnett @efd;äft i>eiter entgegen bewegt, 
Seinem SBinfe fid; fügt, au beinern Sädjeln fid) freuet, 

Unb am Splâ e fid; nur, ben bu beftimmteft, gefällt; 
SBentt fie 2Mfye nid;t fpart ned; gleiß, wenn tljätig ber 

Gräfte, 
©elbft bis jur Pforte bes (Srabs, freubigeS Opfer fie bringt; 

Gunter! bann gebenteft bu mein, unb rufeft aud; fpät neefy: 
Suphrofpne, fte ift wieber erftanben ber mir! 
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Sßieleä fagt' id; nctf) gern; bcd;, ad;! bie ®d;eibeube weilt 
uid;t, 

Sie fte wollte; tttid; führt firettg ein gebietenber ©Ott. 
Sek wohl! fd;oit jiebt mid;'« babin in fd;toanfetibem (Stiert. 

Einen Sunfd; nttr »eraintnt, freuttblid; gewähre ntir i(;tt: 
Saß nicht ungerühmt mich ju ben @d;atteit hmaBgehn! 

iiur bie 3Kufe gewährt einige« Sehen bent Sob. 
Senn geftaltlo« fchweben umher in Sperfê I;c>ncia'ö 

deiche, ntaffeuweif', Schatten beut Dianteu getrennt; 
Seit ber ®id;ter aber gerühmt, ber wanbett, geftattet, 

Einseht, gefettet bent Gbor alter £erecit fid; ju. 
greubig tret' id; eint;er, »Ott beinetn Siebe »erfünbet, 

Unb ber ©iittin Söticf weitet gefällig auf mir. 
üJtilb empfängt fte mid; bann, unb nennt ntid;; e« Winten 

bie hohe» 
©cttlidjen grauen mich an, immer bie näd;ftett am 

ißenelô eia rebet mir, bie treufte ber SBeiher, 
2lud; Euabne, gelehnt auf ben geliebten @eniat;l. 

Jüngere nahen fid; bann, ju früh herunter ©efanbte, 
Unb betlagen mit mir unfer gemeine« @efd;icf. 

SSenn Antigene fomutt, bie fd;Wefterlid;fte ber ©eeleu, 
Unb ipolhieita, trüb nod; »on bent bräutlid;ett Xob, 

Seh' ich al« (g<hweftern fie au unb trete würbig ju il;neu:' 
Senn ber tragifcbeit fiuitft l;oIbe @efd;üf)fe fittb fie. 

®lbete bcch ein 2>«hter aud; mid;; unb feine ©efättge, 
3a, fte »cllenben an mir, wa« mir ba« Sehen berfagt." 

Stfo ftrad; fte, unb nod; bewegte ber lieblid;e 2Jiuub fid; 
SBeiter ju rebeu; allein fd;wirrettb »erfagte ber Seit. 
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Semt au« beut «purpurgemolf, bem fd;mebenbeu immer bc* 
megten, 

Srat ber herrliche ©Ott ©ernte« getaffeit beröor: 
Stilb er̂ ob er ben Stab unb beutete; maüenb »erfchlaitgcti 

Sad;fenbe Sollen, int 3U8» beibe ©eftalten vor mir. 
Siefer liegt bie 9tad;t um mich fyer; ftürjenben Saffer 

Sraufen gemaltiger nutt neben bem fdjlüfjfrigett ißfab. 
Unbejmütglid;e Srauer befällt mid;, entfräftenber Santmer, 

Uttb ein ntoofiger gel« ftii^et ben Shtfenben nur. 
äSehmuth reißt burd; bie Saiten ber ©ruft; bie nädjtlicjieit 

Spänen 
gließctt, unb über beut Salb tünbet ber Siorgen fid; au. 

$ r rma iu i uiti) SDorotljeö. 

Sllfo ba« märe Skrbred;en, baß eiuft «proper; ntid; begeiftert, 
Saß Siartial fid; 51t mir auch, ber »ermegne, gefeilt? 

Saß id; bie Sitten nicht Ijinter mir ließ, bie Schute ju hüten, 
Saß fie ttad; l'atium gern mir itt ba« feben gefolgt? 

Saß id; «Jiatur unb Sunft gu fd;aun ntid; treulich beftrebe, 
Saß tein9tame ntid; täufd;t, baß ntid; feinSognta befchränft? 

Saß ttid;t be« Sebett« bebittgenber Srattg mid;, ben Sienfcieii, 
»eränbert, 

Saß ich ber ©eud;elei biirftige Sia«te »erfchmäht? 
Solcher gel;ler, bie bu, 0 Stufe, fo entfig gepflegct, ' 

3eit;et ber «Pobel mid;; «pöbel nur fieht er in mir. 
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3a, fogar tcv Seffere felbft, gutmütBig unb bieber, 
2 M mid) anber«; bod) bu, 2Jiufe, Befielet mir allein: 

Senn bu Bift e« allein, bie tted; mir bie innere 3ugeub 
grifdi erneueft, unb fie mir Bi« gu Bube berfprid;ft. 

Slber serbopple nunmehr, o ©ottiu, bie heilige Sorgfalt! 
3tch! bie Sdieitet ummattt reiflich bie Sode nid/t mehr: 

Ja bebarf mau ber .Strange, ftd; fetbft unb 2litbre git täuftheu, 
Krängte bod; (Säfar fetbft nur au« Sebiirfnifj ba« .'paupt. 

ftaft bu ein Sorbeerrei« mir beftimmt, fo lafi e« am 3we ' f lc 

SBeiter grünen, unb gieb einft es bem Siirbigeru bin; 
ilter Siefen winbe genug gunt biiu«licheit Kränge; 

Salb at« Sitie idjlingt filberne Sode fid) burdi. 
2d;iire bie ©attin ba« geuer, auf reinlichem beerbe gu todieu! 

SEßerfe ber iinabe ba« 9iei«, fpieteub, gefd;äftig bagu! 
Vaß im Sedjer nid;t fehlen ben Sein! ©efprädjige greuntc, 

©teichgefmnte, herein! firänge, fie märten auf euch. 
Gift bie ©efunbheit be« Manne«, ber enblid; »out Kamen 

.̂ entere« 
Sülm mt« befreienb, un« attd; ruft in bie bollere Sahn. 

Jetui »er magte mit ©ottern ben Kampf? unb wer mit bem 
e i l t e n ? — 

5Dcd) Jponteribe gu fetjn, aucB nur al« letjter, ift fd;cu. 
Jaritm boret ba« ueufte ©ebicht! 9iod; einmal gctnmfen! 

End) bcftedje ber Sein, greunbfd;aft unb Siebe ba« £br. 
Jeutfcheit felber führ' id; eud; gu, in bie ftitlere Sobnung, 

SBo ftch, nah ber iiatur, menfdjlid; ber Meitfd; liod; ergiebt; 
Un« begleite be« Sid;ter« ©eift, ber feilte Suife 

SiafcB bem würbigen greitnb, un« gu entgiiden, eerbaitb. 
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2tud; bie traurigen Silber ber Seit, fie führ' id; »orüber; 
216er e« fiege ber SDhitb in beut gefunben ©efchledjt. 

§ab' id; eud; Shranen in« Sluge gelodt, unb Suft in bie Seele 
Singenb geflößt, fe fommt, briidet tnid; I;erjlich an'« §er}! 

Seife beim fei; ba« ©efpräd;! Un« lehret 2Bei«l;eit am (Silbe 
Sa« 3>al;rl;unbert; Wen l;at ba« ®efd;id nicht geprüft? . 

Slid'et kiteyer nun auf jene Sd;mer5en jurüdc, 
SÜBenn eud; ein frehlid;cr Sinn mand;e« entbehrlich erflart. 

2)ienfd;en lernten Wir leimen unb Siatiencn; fe laßt im«, 
llnfer eigene« ,£er, tenneub, im« beffeit erfreun. 







Crl'tr (Ejiiltrl. 

3cljt ba jeglicher lieft unb biete iefer ba« Sud; nur 
Ungebulbig burchbtättern unb, felbft bie geber ergreifenb, 
2tuf ba« S8ütf)iein ein Sud; mit fettuer gertigfeit pfropfen, 
Sott aud; ich, bu wittfl e«, mein greunb, bir iiier ba« 

Schreiben 
Schreibenb bie iüienge berntebren unb meine SMeinung berfiinben, 
Saß au«i> 3(nbere tbieber barüber meinen unb immer 
So in'« Uitenblidje fort bie fdjibantenbe Soge fid; Ibalje. 

fo fahret ber gifdter bem I;ot;eu SDJeer ju, fobalb ii;nt 
®ünftig,ber Sinb uub ber SKorgen crfd;eiitt; er treibt fein 

©elberbe, 
Senn auch hunbert ©efelien bie btintenbe gläd;e burd;treu$eu. 

Sbier greunb, bu lbünfd;eft ba« Sohl be« äKenfehengefd;led;te«, 
Unferer Seutfd;eu befonber« unb ganj borjüglich be« näd;fteu 
Siirger«, unb fürchteft bie golgen gefährlicher 33iid;cr; ibir haben 
Seiber oft fie gefehen. Sa« foHte ntait, ober Iba« tonnten 
Siebere 3Jiänner bereint, Iba« tonnten bie §errfd;er beibirten? 
Graft unb tbid;tig erfd;eint mir bie grage, bod; trifft fie mid; eben 
3n bergnüglid)er Stimmung. 3m »barmen heiteren Setter 
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©laitset fruchtbar bie ©egettb, mir bringen liebliche Süfte 
Heber bie wallenbe glutl; füß buftenbe tiil;lung herüber, 
llnb bent Reitern erfdjcint bie Seit and; beiter, unb ferne 
Schwebt bie Sorge mir nur in leid/ten Solichett ttorübcr. 

Sa« mein teid;ter ©riffel entwirft, ift leid/t ju berlöf̂ en, . 
Unb rnel tiefer präget fich nicht ber ©ubrud ber Settern, 
®ie, fo fagt matt, ber ßwigieit trogen, greilid; an Biete 
Sfjrid;t bie gebrud'te Sotumne; bod; batb, Wie jeber fein Stntlih, 
Xas er iut Stieget gefel;en, vergißt, bie behaglichen 3 % , 
So Bergißt er baS Sort, wenn auch 0011 S^e geftem^elt. 

Sieben fchwattfen fo leicht herüber hinüber, wetttt Bicle 
S£red;ett unb jeber nur fid; im eigenen Sorte, fogar auet) 
9iur fid; felbft ittt Sorte Bernimmt, baS ber ätnbere tagte. 
Sölit bett S3üd;erit ift es nicht anberS. Sief't boch nur jeber 
2lttS beut Buch fid; heraus, uttb ift er gewaltig, fo tieft et 
3n baS Buch fich hinein, amalgatnirt fid) baS grembe. 
©attj »ergeben« ftrebft bu baljer burd; Schriften bes SKenfcheit 
Schott etttfchiebeitcit £ang unb feine Weigttng ju wenben; 
3lber heftarfett fannft bu il;n Wol;l in feiner ©efinnung, 
Ober, war' er noch neu, in tiefes ihn tauten unb jenes. 

Sag' ich, rcie id; es beule, fo feheint burcbauS mir, eü 
bitbet 

Wur bas Sehen bett SWamt unb wettig bebeuten bie Sorte. 
Settn jwar hören wir gern, was unfre SDieinuitg beftatigt, 
Silber baS ̂ brett beftimmt nicht bie 2JMnung; was uns juwibcv 
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SBätc, glaubten wir mcbl bem fünftlid>en 9iebuer; bod; eilet 
Unfet befreite« ©emiitl;, gemol;nte 8at;nen ju fitzen. 
Sellen mir freubig bord;en unb miliig geI;ord;cn, fo mußt bu 
©(bmeidjelti. ©pridjft bu jum SBolte, ju gürften unb Königen, 

a l l e n 
SDiagft bu ©efd)icf)teu erjagten, morin al« mirtlid; erfd;einet, 
Sa« fie münfd;en, unb ma« fie felber ju leben begehrten. 

Sßare ©omer »oit allen gel;ort, tooit allen gelefeit, 
gdjmeidielt' er nid;t bem ©eifte fid; ein, e« fei; and; ber ©örer, 
SBer er fei), unb Hinget nidit immer im l;ol;eti ^'allafte, 
3n be« itonige« 3elt, bie 3lia« l;errlid; betn ©elbeitV 
fiört nid;t aber bagegen Ultjffen« mauberube Slugl;eit 
auf bem SDiarfte fid; beffer, ba mo fid; ber S3iirger »erfammelt? 
Sort fiel;t jeglicher ©elb in ©elm unb ©arnifd;, c« fiebt liier 
Sidi ber Söettler fogar in feinen Sumpeit uerebelt. 

älfo l;ört' id; einmal, am molrtgepflafterten Ufer 
3ener Dieptunifdjen ©tabt, ailmo mau geflügelte Jörnen 
©ettlid; Oerel;rt, ein 3Jiäl;rd;en erjäl;len. 3m ilreife gefd;loffen, 
Sriingte ba« l;ord;enbe Seit fitf> um ben jerlumpten 9iI;apfoben. 
©nft, fo fprad; er, »erfd;lug mid; ber ©turnt an'« Ufer ber 

3 n f e l , 
Sie Utopien beißt. 3d; meiß nid;t, ob fie ein anberer 
Siefer ©efellfd;aft jemals betrat; fie lieget im SDiecre 
Sinti ton ©ereule«' ©äuten. 3d; marb gar freunblid; empfangen: 
3n ein @aftl;au« führte mau mid;, mofelbft id; ba« befte 
Gffcn unb Srinten faub unb meid;e« Sager unb Pflege. 
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©o »erftrid; eilt Monat gefd;winb. 3d; hatte be« Summer« 
Sotlig bergeffen unb jeglidjer 9iot(;; ba fing fid; int ©ritten 
Slber bie ©orge nun an: mie wirb bie 3e<he bir leiber 
9iad; her Mahljeit betonmtcit? betttt nid;t« enthielte ber ©edel. 
9ieid;e mir weniger! bat id) bett SBittl;; er bradjte nur immer 
Sefto ntel;r. Sa wud;« mir bieSingft, id) tonnte nicht lauget 
Effett unb forgen, unb fagte jute^t: 3d; bitte, bie êdie 
Siffig ju ntad;en, £ierr SBirth! Er aber mit finfterem äuge 
©at; bon ber ©eite mid; an, ergriff bett finittcl unb fdjrcenfte 
Unbarmberjig ihn über mich her nnb traf mir bie ©d;ultem, 
Sraf ben fiopf unb hätte beinahe ntid; ju Sehe gefd;lagen. 
Eiteub lief id; babott unb fud;te ben 9!ichter; man holte 
@teich ben SBirtt;, ber'rul;ig erfchiett unb bebäd;tig berfehte: 
Sttfo nttiff e« Sitten erget;n, bie ba« heilige @aftred;t 
Unferer Snfet beriefen, unb unanftänbig unb gottto« 
3ed;e bedangen-born Manne, ber fte bod; höftid; beivirtl;et. 
©ollt' id) fotd;e Seleibigmtg bulbett im eigenen £aufe? 
kJietn! e« hätte fürwal;r ftatt meine« ©er5en« eilt ©ehwanmt nur 
Mir im Sttfcn gewohnt, wofertt id; bergteid;en gelitten. 
Sarauf fagte ber 9iid;ter ju mir: Sergeffet bie Schläge, 
Semt it;r habt bie ©träfe berbient, ja fd;ärfere ©d;mersen; 
Slber wollt il;r bleiben unb mitbewohnen bie 3nfel, 
Müffet it;r ettd; erft wiirbig beweifen unb tüd>tig juttt Sürger. 
Std;! berfetjt' id;, utein £err, id; habe leiber ntid; niemat« 
(Sertte jur Slrbeit gefügt, ©o t;ab' id; and; teilte Saleitte, 
Sie ben Menfd;en bequemer ernähren; man l;at mich im 

©pott nur 
Jpan« Ol;nforge genannt unb ntid; ton §aufe bertriehen. 
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C'jo fe») un« gegrüßt! »erfe(jte ber 9iid;ter; bu follft bicb 
Oben fe(jett ju Sifd;, wenn fid; bie ©enteilte berfammelt, 
Sollft int 9iatl;e ben Sßlafc, bett bu »erbieneft, ermatten. 
3tter t;üte bid; woI;l, baß nid)t ein ft^ärtblitf;er Küdfall 
Sieb jur 21rbeit verleite, baß man nid;t etwa ba« ©rabfd;eit 
Cber ba« SRuber bei bir im £aufe fittbe, bu Wäreft 
©leid; auf immer werteren unb ol;tte Nahrung uttb (äl;re. 
ilber auf bem SDiarfte ju fißen, bie Strme gefd;tuitgeu 
Ucbcr bem fd;wellenben Saud;, ju Ijövcu luftige Steber 
Unferer Sänger, jit feint bie Säitje ber ÜDiäbd;ett, ber itnabcit 
Spiele, ba« »erbe bir i|3flicf)t, bie bu gelobeft unb fd;wi>reft. 

So erjagte ber SJiaun unb beiter waren bie Stirnen 
itUcr §erer geworben, uub alle wünfdrten be« Sage« 
£old;e 2ßirtl;e 51t finbett, ja fold;e Sd;Iäge 51t bulben. 

3iuritc (Epilirl. 

Sürbiger greunb, bu runjelft bie Stint; bir freisten bie 
Sd;erje 

iliidit am redeten Orte ju fet;it: bie grage war entftbaft, 
Unb befonnett oerlangft bu bie 3iutwort; ba weiß id), beim 

Gimmel! 
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yficf)t, tote eben ftd) mir her ©ehalt im SSufett bewegte. 
Sod; ich fabre bebäd;tiger fort. Su fagft mir: ©o möchte 
SHeittetwegen He SDfettge fid; baiteu im Seben uttb Sefcn, 
Sie fie tonnte; bod; bente bir nur bie Scchter im §aufe, 
Sie mir ber fuftyelnbe Sinter mit altem SBcfen betannt ntadrt. 

Sem ift leid;ter geholfen, Berief' id;, at« Wohl ein Slttbrer 
Senfcn möchte. Sie 2)fäbd;en finb gut unb machen fid) gerne 
Sa« ju fchaffeit. Sa gieb nur bent einen bie ©djlüffet jttnt 

Setter, 
Saf? e« bie Seine be« Vater« beforge, fobatb fte bont Sinjer 
Cber vom .Kaufmann geliefert bie weiten ©ewtftbe bereichem. 
Stauche« ju fchaffeit hat ein 9Wäbd;en, bie Bieten ©efäße, 
Score g-äffer.uttb giafd;ett in reinlicher Orbuung jtt hatten. 
Samt betrachtet fie oft be« fchäumenben 9Wofte« Bewegung, 
(Siegt ba« gelilenbe ju, bamit bie watlenben Vlafett 
Seid;t bie Ceffnung be« gaffe« erreichen, trintbar unb bette 
ßnbtich ber ebetfte ©aft fich fünftigen 3al;ren Bollenbe. 
llucrmübet ift fie al«baitit ju füllen, ju fchöpfett, 
Sag ftet« geiftig ber Sran! uttb rein bie Safel belebe. 

Saf; ber anbertt bie itüd;e jum 3ieid;; ba giebt e«, wahr« 
haftig! 

Slrbeit genug, ba« tägliche 9Mabl, burd; ©ornmer unb Sinter, 
©d)ntacfbaft ftet« ju bereiten unb ohne Sefcfjwerbe be« Vetttels. 
Sctttt im griihjahr forget fie fd;on, im £>ofe bie Äiid;tein 
Vatb ju erjiehen uttb batb bie fdmattemben Snten ju füttern. 
3(Ue«, wa« ihr bie 3ahr«jeit giebt, ba« bringt fie beizeiten 
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Sir auf ben Sifd; unb irciß mit jeglid;etu Sage bie greifen 
Älug ?u med;fetn, unb reift nur eben ber (Sommer bie grüßte, 
Denft fie an Sorratt) fd;ott für ben Sinter. 3m Mittlen ©emölbe 
®äl;rt ifyr ber fräftige iW;t, unb reifen int (Sffig bie ©urfett; 
über bie luftige Cammer bemafyrt il;r bie ©aben ißomonen«. 
(gerne nimmt fte ba« Sob born SSater unb atlett ©efdimiftern, 
Unb mißlingt i(;r etma«, bann ift'« eilt größere« Unglücf, 
3Ö8 toenn bir ein Sdjutbner entläuft unb bett Setfyfel jürüdläßt. 
Smmer ift fo ba« 9)iäbd;en befd;äftigt unb reifet im Stillen 
§äu«lidjer Sugettb entgegen, beu tlugett SDiantt ju beglüdett. 
ffiünfd/t fte batttt ettblid; ju lefen, fo mäfilt fie gemißlid» eilt 

Äoetjbuefi, 
Seren ©uttberte fd;on bie eifrigen treffen un« gaben. 

(Sine Sdjmefter beforget ben ©arten, ber fdjmerlicfi jur 
Silbniß, 

Seine 2Bof)itung romaittifd; unb feudjt jtt umgeben, berbanuut ift, 
genbent in jierlid;e SSeete geteilt, al« Sorliof ber itiidte, 
iiü?li^e Kräuter ernährt unb jugenbbeglütfettbe grüßte. 

• ißatriardjalifel) erjettge fo felbft bir ein flehte« gebrängte« 
Sönigreid) unb bebölfre beitt ©au« mit treuem ©efiube. 
£>aft bu ber SBdjter ttod; tnelir, bie lieber fi(jett unb ftitle 
ffieiblidje Arbeit berridjtett, ba ift'« nod) beffer; bie Siabel 
iftubt int 3<d;re nidjt leidjt: berat nod; fo t)äu«lid; im ©aufe, 
Mögen fie öffentlid; gern al« müßige Samen erfdienten, 
ffiie fit£> ba« SJiäfyen unb glidett bermefyrt, ba« Saferen unb 

®ügeln 
iumbertfältig, fehbem itt meißer arfabifcfyer ©üUe 
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Sief; baS 9Jiäbcf)en gefällt, mit laugen 9i!3den unb Sdjlef>peit 
©äffen fefyret unb ©ärteit, unb Staub erreget int Sanjfaal. 
SBaiirlid;! Waren mir nur ber 3J?übd;en ein Su^enb im ,§aufc, 
iliiemal« war' id; ierlegen um Strteit, fie mad;ett fid) Strieit 
Setier genug; e« feilte teilt Sud) im Saufe be« Saferes 
Heber bie Sd;wette mir temmen, Bern Süd;ert>erleiber gefenbet. 







1. 
Erfragen unb Urnen Mrjierte ber §eibe mit Seben: 

Jaunen tanjen untrer, mit ber Sacd/antinnen £i>or 
SDtadjen fic bunte 9ieifye, ber siegengefiifjete ^ansbaef 

ßwingt ben Reiferen £on ruilb au« bent fd;metternben §cru. 
Stpnbefn, Xrommetn erllingen; ttir fef;en unb tjören ben SKarmor. 

giatternbe SBiigel! reie fcfytncdt fyerrlicb bem <Sd;nabet biegrud)t! 
öuef) »erfc&cudjet fein Sarm, ned; weniger fd;eud;t er ben2imcr, 

®er in bem bunten @ett>iii;l erft fid; ber garfei erfreut. 
2o überwältiget gütte ben Zeh, unb bic 3lfd;e ba brinnen 

gdjeint, im ftitten SSejirf, ned? fid; be« Mens ju freun. 
@o umgebe beutt ftat ben <Sarfot;I;agen beg ®id;ter« 

$iefe 9ictte, tocit if;m reid)Iid> mit Seben gefdmtiictt. 
2. 

Saum an bem blaueren Gimmel erblirft' id; bie glänjenbe (gönne, 
iReidl, »cm gelfen fyerab, gptjeu ju Sränjen gefdmtiirft, 

:2ai> beu emfigeit SBinjer bie 9iebe ber ipafjpel »erbinben, 
lieber bie Stege SSirgit'S fam mir ein laultdjer SBinb: 

®a gefeilten bie SDinfen fid) gleich jum greunbe; wir Pflegen 
2ttgerif;ne8 (Sefträd), wie e« ben Sffianberer freut. 

3. 
Jmmer balt' id; bie Siebfte begierig im SIrme gefdjloffen, 

Jiminer brängt fid? mein §erj feft an ben SMen ifcr au, 
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3nttner lehrtet mein giau^t an ihren tnieeit, ich btide 
9iad; bcnt (iebtid;ett SDiuitb, il;r nad; ben Stugen hinauf. 

Seicbting! fd;ülte ntid; einer, unb fo »erbringft ht bie Sage? 
2td;, ich »erbringe fte febtimm! §öre nur, wie mir geflieht: 

Seiber wenb' ich ben SRMen ber einjigen greube beS Sebent; 
(gehen ben jwanjigften Sag id;(e^t mid; ber Sagen bahin. 

ißetturine trogen mir mtn, es fd;uteichelt ber tämm'rer, 
lltib ber Sebiente »cm fmnet auf fügen unb £rttg. 

Sit t id; ihnen entgehn, fc faßt mid; ber 9J!eifter beruften; 
Spoftittotte ftnb §erru, bamt bie Sogaite baju! 

„3d; »erftcl;e bid; nid;t! bu wiberforiebfl bir! btt f<hieneft 
s£arabiefifd; ju ru(;it, ganj wie Dliitalbo begtücft." 

itd;! id; »erftel;e inid; Wchi: es ift mein Server auf Sieifen, 
Unb es ruhet mein ©eift ftets ber ©etiebten im gehooß. 

4. 
SaS ift Stalien, baS id; »erließ. 92od; ftäuben bie Scge, 

9iod; ift ber grembe geseilt, ftett' er fid;, Wie er auch 
Seittfche 9teblid;feit fud;ft bu in alieit Siiitetn »ergeben«; 

Seben unb Seben ift hier» »ber nicht Drbnung unb 
3eber fergt nur für fid;, mißtrauet bem Sinbem, ift eitel, 

Unb bie 9Jieifler bcS gtaats fergen nur wieber für ßdj. 
Schon ift baS Sattb; bed; ad;! gauftineit finb' id; nicht wieter. 

SaS ift Statten nid;t met;r, baS id; mit gd;mcrjen »erließ. 
5. 

3u ber ®outet tag id; geftredt uub fuhr burd; bie ©chifje, 
Sie in bem großen Sana!, »iete bcfrad;tete, ftehn. 

ä)iand;ertei Saare finbeft bu ba für mand;eS Bebürfniß, 
Seijett, Seilt unb ©ernüs, geheite, wie teid;tes ©efträuch. 
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ißfeitf<§nelt brangen wir bnrd); ba traf ein »erioretier Sorbeev 
®erb mir bie SBangen. 3d) rief: 3>apf;ne, berte^eft bit micfy? 

Sĉ n erwartet' id; et;er! ®ie S^mfjfye li«peite läd;etnb: 
Sinter fiinb'gen nid;t fd;wer. Seid;t ift bie ©träfe, 9<!ur 51t! 

G. 
Sei)' id; ben ipiigrim, fe tann id; mid; nie ber £f;ranen enthalten. 
• £>, Wie befetiget im« äfienfdjen ein falfd;er Segriff! 

7. 
©ne Siebe t;att' id;, fie war mir lieber al« alte«! 

Stberid; t;ab' fie nidjt mef;r! ©d;weig, nttb ertrag' ben Sßerlnft! 

8. 
Siefe ©onbet bergteid;' id; ber fanft cinfd;aufeiitbcu Siege, 

Unb ba« fiäftd;en barauf fd;eint ein geräumiger ©arg. 
9}ed)t fe! 3»rifc^en ber Sieg' unb bem ©arg wir fd;waufcn 

unb fd;weben 
9tuf bem großen üanat forgte« burd;'« Seben bal;in. 

9. 
geierlid; fefin wir neben bem Soge ben 9iunciu« gel;en; 

Sie begraben ben £xrrn, einer berfiegelt ben ©tein. 
Sa« ber Soge fid; bentt, id; weiß e« nid;t; aber ber Stnbre 

ödjelt über bot Gruft biefe« ©erränge« gewiß. 

10. 
Sarant treibt fid) ba« Seif fe unb fd;reit? G« Witt fid; ernähren, 

itinber jeugen, uub bie nät>ren, fo gut e« bennag. 
Vierte bir, 9teifenber, ba«, unb tbue ju .£anfe beßgleid;eu! 

ffieiter bringt e« tein SKenfd), fteU' er fid) wie er aud; Witt. 
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11. 
Sic fic flingefa, bie «Pfaffen! Sie angelegen fie'ö madieti, 

Saß man fontine, nur ja plapprc, wie geftent fo beut! 
©dieltet mir nictyt bie Pfaffen; fie leimen beg 2Renfd;en SSebürfnijj! 

Seitit mic ift er begtüdt, plappert er morgen mie l;eut! 

12. 
9)iad>e ber ©dimärmer fid; ©d;iiler, mie ©attb am SDicerc — 

ber ©aub ift 
©aub, bie «̂ erle fei; mein, bu, o vernünftiger greunb! 

13. 
©üß beit fproffenbett Slee mit meid;Iid;en güßen im Saibling, 

Hub bie Solle beg Saniin« tafteu mit gärtltc^er ©aub; 
©üß Boll SBtütben jtt fel;n bie ncutcbenbigen Steige, 

Sann bag grünenbe l'aub Icdcn mit fel;nenbem S31id. 
ilber füßer, mit SBluiiten beut SBufett ber ©d;äfcrin fd;meid;eln; 

Hub bieß »ielfad;e ©lüd läßt uiid; entbehren ber SDtai. 
14. 

Siefent Slntbcg vergleich id; bag £anb, ben ©amtner bcra 
©errfdjer 

llitb beut SSolfe bag Sied;, bag in ber SJiitte fid; trümmt. 
Sebe beut armen Sied;, mciiu nur miHfürlicbe ©erläge 

Ungewiß treffen, unb nie fertig ber .Reffet erfd)eint! 
15. 

©djiiler mad;t fid; ber ©d;märnter genug, unb rül;ret bie ÜDienge, 
Settit ber Bcritiinftige SDiaittt einjelite Siebenbe jäl;lt. 

Sunbertbätige Silber finb tneift nur fd;led;te (Semälbe: 
Serie beg ©eift'g ltub ber iiunft fiitb für beit «ßebel iticbt ba. 
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16. 
Mache junt £>errfd;er fich ber, bcr'feinen SBortlieil Mrftcl;et: 

Sech wir wählten mt« ben, ber fich auf unfern t?erftel;t. 
17. 

?!tth lehrt beten, man fagt'«; Will einer c« lernen, er gebe 
9iath Stalten! 92oth fintet ber grembe gereiß. 

18. 
Selch ein heftig ©ebränge nad; biefern iaben! Sie emfig 

®ägt man, empfängt man ba« ©etb, reitet man bie Saare 
bahnt! 

gdnmpftabaf wirb hier berfauft. ®a« heißt, fich fetter ertemten! 
Sßieireurj bclt fid; ba« Seif, ohne Serorbnung unb Strjt. 

19. 
Seber ©bie Settebig'« fann Soge werben; ba« macht ihn 

©leid; al« Snabeit fo fein, eigen, bebäd)tig unb ftolj. 
Sarum finb bie Oblaten fo gart im fatl;oIifchen Selfchlanb; 

Senn au« bcntfelbigeu SETeig reeihet ber Spriefter ben ©ott. 
20. 

Mjig am ärfenat ftel;it jreei altgriechifche Screen; 
SJlein wirb neben bein Sßaar Pforte, wie Slmrm unb Gattal. 

Ääme bie 2)!utter bcr ©etter herab, e« fd;miegten fich beibc 
2>or ben Sagen, unb fie freute fich ih«« ©efpann«. 

Sber nun ruhen fie traurig; ber neue geflügelte Sater 
Sdjmirrt überall, unb ibn nennet SBenebig Spatron. 

21. 
emfig wallet ber Sßilger! Unb wirb er ben ^eiligen finbenV 

Seren unb fetjen ben STOann, welcher bie Simber gethan? 
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9iein, (8 führte bie 3«t tyn fmitceg: bu finbeft nur 9iefte, 
©einen gd;äbel, ein ißaar feiner (Scheine fcerttafyrt. 

ipilgrime ftnb h>ir Sitte, bie nur Italien fudjen; 
9 ta ein jerftreute« (Mein el;ten toir gläubig unb frei). 

22. 
3uf;iter $Iubiu«, fyeut erfdjeinft bu ein freunbltdjer ®ämoit; 

®enn ein fcielfad? ©efd;en! giebft bu in ©item SDiement: 
©iebft SSenebig ju trinfeu, beut Sanbe griincitbeä Sad;3tl)unt; 

äftatidjes Keine (Sebi^t giebft bu bent S8üĉ etci>cii iiier. 

23. 
(Äiefje nur, tränte nur fort bie rotf»bemäntelteit grefdie, 

SSäfsre baS burftenbe Sanb, bafj e« uns iBrocccli fdjidt. 
Jiur burdjtoäfjre mir nid;t bieg S8üd)lein; e« fei? mir ein gläfd)d;ett 

3ieiuen Slrafä, unb ißimfö mad;e ftdj jeber nadj Suft. 

24. 
ganet Sol;annc8 im Sott? beißt jene &ird;c; SSettebig 

9iemt' icfy mit bo^eltein 9fed)t l;eitte galtet 2Karcu8 im Sctb. 

25. 
§aft bu 33ajä gefeint, fo f'ennft bu baS 2fteer unb bie gifdje. 

§ier ift SSenebig; bu feimft nun audj ben ̂ ful;l unb ben grefd;. 

26. 
gekläfft bu nod) immer? 9iitr ftiü, unb laß mid; rul;en; 

erivadf)' id), 
9hm, iraS foü id) betiu l;ier? Söreit ift baS SJette, bod; leer. 

3ft überall ja bodj garbinieit, n>o man allein f^läft; 
Üibuv, greimb, überall, wo bid; bie • Sieb(id;e ivedt. 
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27 

Stile SJeun, fie triitften mit oft, id; meine bie 9Kufen; 
ich <"6tet' c« nid^t, hatte ba« 2Käbchett int ©d;eeß. 

9hin fcertieß ich me in SieBchett; mich faten He SKitfeu fcertaffen, 
Unb ich fd;ielte verwirrt, fu^te nad; SDfeffer itttb ©trief. 

Sei ton ©Bttent ift boH ber Ott;m£; btt iantft mid; ju retten, 
Sangeweite! btt Bift SKutter ber ätefeit gegrüßt. 

28. 

ffietch ein SRäbchen ich ">ünfd;e jn t;ahen? 3lw fragt tttid;. 
h«6' fte, 

SEBie ich fte wünfd;e, ba« heißt, büntt mid;, mit SBenigent Viel. 
5ln bettt SKeere ging id;, unb fud;te mir 95tufd;etn. 3n einer 

ganb ich ein geriehen; e« BteiBt nun mir am Cerjett »erwa(;rt. 

29. 

SStete« hah' ich fcerfud;t, gcjeid;net, in itu^fer gefted;ett, 
Cet gematt, in £t;on t;ab' id; aud; manche« gebrudt, 

Unheftänbig jebod;, ttttb nid;t« gelernt tted; geteiftet; 
Jiur ein einjig Satcut Bracht' ich ber SWeifterfd;aft nat;: 

®eutfih jn fd;reihcn. Unb fo berberh' id; ittiglücfticher ®id;ter 
3n bem fchted;tefteu ©teff teiber nun Sehen ttnb .fünft, 

30. 

Schone fiinbet tragt it;r, unb fteht mit »erbeeften ©efidjtern, 
Settett: ba« heißt, mit SKacht reben att'« männliche §erj. 

3ebcr toünf^t fich ein iinäBd;en, Wie it;r ba« bürftige jeiget, 
Unb ein SieBdjen, wie matt'« unter bem ©chteier fich bettft. 
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31. 
Sa« ift bei» eigene« Sinb nid;t, worauf bu bettelft, unb 

riifirft tnicfy. 
O , Wie rüi;rt mi$ erfi bie, bie mir mein eigene« bringt! 

32. 
Saruru ledft bu bein 9Mäutd;en, inbem bu mir eilig begegneft? 

Sffiofjt, bein 3üngeld;en fagt mir, mie gefpräd;ig e« fep. 
33. 

©ammtlidje fünfte lernt unb treibet ber Seutfdje; ju jeber 
3eigt er ein fdjöne« Salent, mentt er fie ernftlid; ergreift. 

(Sine fünft nur treibt er, unb Will fie nicfyt lernen, bie Sie^tfunft. 
Sarum pfufdjt er aucfy fo; greuitbe, mir t;aben'« erlebt. 

34. 
Cft erflärtet il;r eud; al« greunbe be« Sinter«, ii>r ©ötter; 

@ebtil;nt aud;, Wa« erbebarf! SKaßige« brauet er, bodjMel: 
erftlidj freunblid;e 3M;mmg, bann teiblid; ju effen, ju trinten 

©ut; ber Seutfd;e Berftel;t fid) auf ben 9iettar, wie il;r. 
Sann gejiemenbe Sleibuug unb greunbe, vertraulich ju fd;wa(3en; 

Sann ein Siebten be« 9iad;t«, ba« il;n Bon ©erjen begehrt. 
Siefe fünf natürlichen Singe Berlaitg' xt̂> Bor allem. 

©ebet mir ferner baju (gpradjcit, bie alten unb neu'n, 
Saß id; ber SSölter ©emerb' unb ilire ©efd;id;ten Bernel;tne; 

©ebt mir ein reine« ®efül;l, wa« fte in f ünften getlian. 
Slnfeim gebt mir im SSolfe, Berfcfyafft bei Mächtigen einfluß, 

Ober wa« fonft nod; bequem unter ben Siienfĉ en erfd;emt; 
©ut — fĉ ott bant' id) eud;, ©ötter; ibr habt ben glüdlidjften 

9Jienfd;ett 
ebftcu« fertig: benn ibr gönntet ba« SWeifte mir fd;on. 
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35. 
Stlein ift unter bett gürften ©enttarnen« freilief? ber meine; 

Surj unb fdjmat ift fein Sanb, mäßig nur, ica« er bermag. 
äber fo tbcnbe nach innen, fo roenbe nad; außen bie Gräfte 

Sebcr; ba ibär'8 ein geft, ®eutfd;er mit Seutfc^en ju fetjn. 
Socf) toa« priefeft bu 3h«/ ^en Saaten unb SBerte bertünben? 

Unb hefteten erfchien beiite Verehrung sietteicht; 
2)emt mir h«t er gegeben, tba« ©roße fetten gewähren, 

9ieigung, 2Jfuße, S3ertraun, gelber unb ©arten unb §au«. 
SHiemanb braud;t' id; }u bauten als 3i>m, unb 95iand;e« be« 

burft' id;, 
£er idj mid; auf ben Ertoerb f<hled;t, al« cin®id;ter, berftanb. 

Sjat mid; (Sttropa gelobt, Joa« hf l t nw Suropa gegeben? 
sticht«! 3d> h^be, voie f^toer! meine ©ebichte bejahlt. 

®eutfd)lanb al;mte mid; nach, unb grantreid; mod;tc mid; tefen. 
ßnglanb! freunblid; etttpfingft bu ben gemitteten ©aft. 

Sech tea« fiebert es mid;, baß auch fogar ber £I;inefe 
SMet, mit imgftlichcr £attb, Sert(;eru unb Sotten auf ©lag? 

9tiemal« frug ein Saifer nad; mir, e« I;at fiel; fein .König 
Um mid; betümmert, unb (£r tbar mir Stuguft unb SWäcett. 

36. 
eine« SOienfdjen Seben, Iba« ift'«? ®od; Saufenbe tonnen 

Sieben iiber ben SKatm, Iba« er unb tbie er'« getl;an. 
öeniger ift ein ©ebid;t; bod; tonnen e« ®aufettb genießen, 

laufenbe tabeln. 3)iein greunb, lebe nur, bid;te nur fort. 
37. 

SDiiibe ttar ich geworben, nur immer ©entälbe ju fet;eu, 
Cietrlî e Schate ber iiunft, tbie fie Senebig beibahrt. 
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Xettit aitrf? tiefer ©etiuß verlangt (Srholung unb 9Wuße; 
Wad; lebenbigem 9ieij fuĉ te mein fthmad;tenber Blid. 

©auileritt! ba erfal; id; in bir jtt ben Bübcbett ba« Urbitb, 
Sie fie 3ol;attne« Bettiit reijenb mit gtügetn gematt, 

Sie fte S)3aul Beronefc mit Bed;erit bem Bräutigam fenbet, 
®effen ©äfte, getäufd;t, Saffer genießen für Sein. 

38. 
Sie, toon ber tiinft(id;en £anb gefd;nifct, ba« liebe gigürdjett, 

Seid; nnb ohneföebein, wie bie SDicttuSfa nur fchwintntt! 
Sitte« ift ©lieb, unb Sitte« ©eleu!, unb Sitte« gefällig, 

Sitte« nad; «Waagen gebaut, Sitte« nach Sitttür bewegt. 
2)?enfd;en I;ab' ich getannt, unb 22;iere, fo Böget al« gifche, 

9Jiand;e« befonbre ©ewürm, Sunber ber großen Watur; 
Unb bod; ftaun' ich an, Bettiiie, liebliche« Sunber, 

Sie bu Stile« jugleid; bift, unb ein Snget baju. 
39. 

iiel;re nicht, tieblid;e« itinb, bie Beinchen hinauf ju bem 
Gimmel; 

Sufciter ftel;t bid;, ber Sd;alt, unb ©anhmeb ift beforgt. 
40. 

Senbe bie güßd;en juut §immel nur ohne Sorge! S i r ftreden 
Slrme betenb empor; aber nid;t fd;ütblo«, wie bu. 

41. 
Seitwärt« neigt fid; bein £ät«chen. 3ft ba« ein Sunber? 

<S« traget 
Oft bid; ©anje; bu bift teid;t, nur bent £>ät«ct)en ju fd;»er. 

2Mir ift fie gar nid;t juwiber, bie fd;iefe Stellung be« Solchen«; 
Unter fchönerer Saft beugte teilt Watten fich je. 
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42. 
Sc ierwirret mit bumfjf wiilfürlid; toerwebten ©eftalten, 

£öllifd) unb trübe gefrnnt, Sreugljei ben fd;toaufenben 931id; 
2o jerrüttet aud; Sürer mit a^cfat̂ ptifc^en Silbern, 

2Kenfd)en unb ©riHctt jugleid;, unfer gefunbe« ©efyirn; 
<2o erregt ein 35id;ter, fcon <gpt;inyen, Sirenen, Eentauren 

©ingenb mit äJiadjt, Sieugier in bem »erwunberten £)fyr; 
So beweget ein £raunt ben ©orgltdjen, wenn er ju greifen, 

Sßorwärt« glaubet ju gefyn, alte« fccränberlid; fd;Webt: 
<So tterwirrt im« Settine, bie fyolben ©lieber »erwecfyfelnb; 

Socf) erfreut fie im« gleid;, wenn fie bie ©cfylen betritt. 
43. 

®ern überfdjreit' id; bie ©ränse, mit breiter treibe gejogen. 
JDiadjt fie 23ottegl;a, bas iiinb, bräitgt fie inid; artig jurücf. 

44. 
„91$! mit biefeit ©eelen, was iitad;t er? 3efus SUfaria! 

„SBünbeldjen 2Bäfd;e ftnb baS, wie'man junt SBrunnett fie 
tragt. 

„Skelid;, fie fättt! Sä) iwlt' es nid;t aus! fiomm, gebit 
wir! SBie jierltd;! 

„(Sief) nur, wie ftet;t fie! wie Icid/t! JllteS mit Sädjeln 
unb Suft!" 

SttteS Sffieib, bu bewunberft mit Siecht S3ettinen! bu fd;einft mir 
3ünger ju werben unb fcfytfn, ba biefy mein Siebling erfreut. 

45. 
älleS fet)' id) fo gerne Bon bir; bod) felj' id; am liebftcu, 

ffienn ber S3ater befyenb über bid; felber bid) wirft, 
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Du bid? im ©cf>wung überfchiügft imb, uad; bem tobtlidjen 
©prange, 

Sieber fteheft unb läufft, eben ob nichts mär' gefdjefyn. 
46. 

ige^ort entrunjclt fid; jebe« ©eficht; bie gurren ber SUiiifye, 
©orgen unb SirmutI? ftiefin, ©Hidlid;e glaubt man ju febn. 

Dir erweicht ftd) ber Schiffer, unb ttopft bir bie Sange; 
ber ©edei 

2;(;ut fid; bir färgiid) jwar, aber er tl;ut ftch bed) auf, 
Hub ber Sewchner Senebig'S entfaltet ben SDiantci, unb reicht bir, 

Gben als fiefiteft bit taut bei ben 2Jiiratein Stnten'S, 
Sei be« ©errn fünf Sunben, bem ©ersen ber feligften Jungfrau, 

Sei ber feurigen dual , weid)e bie ©eetett burchfcgt. 
3eber Meine Wnabe, ber ©d)iffer, ber §öte, ber Settier 

Drängt fid?, unb freut ftch bei bir, baß er ein fiinb ift, wie btt. 
47. 

Did)ten ift ein luftig SJZetier; nur fiitb' idj es ttraer: 
Sie bie« Süchiein mir mädjf't, gct;n bie gcchinen mir fort. 

48. 
„Seid; emSafmftnn ergriff bichSKüßigeit? ©äitfttu niî tinne'? 

Sirb biefj Siäbchen ein Such? Stimme wa« Siügere« an!" 
Sartet, id; finge bie Wenige baib, bie ©roßen ber @rbe, 

Senn ich 'i11 ©anbmert einft beffer begreife, wie fegt. 
Doch Scttinen fing' ich inbeß; bemt ©autier unb Dichter 

©inb gar nal;e »ermanbt, fud;en unb finben fid) gern. 
49. 

Sode, jur Sinten mit euch! fo orbnet (iinftig ber 9iid?ter: 
Unb ii;r @d;äfchen, ihr fottt ruhig jitr fechten mir (leim! 
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Seljl! ®od; eine« ift nod; boit ihm 31t hoffen; bann fagt er: 
Setyb, Vernünftige, mir grab' gegenüber geftettt! 

50. 
ffiijjt ihr, Wie ich gewiß ju §unberteit eud; Epigramme 

gertige? güljrct mich nur Weit fcon ber Siebften hinweg! 
51. 

älle greiheit«»21f)ofte[, fie waren mir immer juwiber; 
ffiitlfür fudjte bod; nur 3eber am ©tbe für fiep, 

ffiiüft bu Viele befrein, fo wag' e« Vielen 31t bicneit. 
SBie gefährlich ba« fety, wittft bu e« wiffen? Verfudj'«! 

52. 
Siinige wollen ba« ©Ute, bie ®emagogen be«gleid;cn, 

Sagt man; bodj irren fte fid;: 2Jienf<hen, ach, fmb fie, 
wie Wir. 

9Üe gelingt e« ber SOienge, für ftd; 31t wollen; wir wiffen'«: 
Sei; wer »erflehet, für ttn« Sitte 31t Wollen; er seig'«. 

53. 
3egltd;en Schwärmer fd;(agt mir an'« Sreuj int bretßigften 

Sahre; 
fiennt er nur einmal bie Seit, wirb ber Setrogne ber 

Schelm. 
54. 

granfreidj« traurig @efrf;ici, bie ©rojjcit mögen'« bebenteit; 
Säbcr bebenlen fürwahr fotlen e« Äleiite noch mehr, 

©roße gingen 31t ©ruitbe: boch wer befdjükte bie ÜDienge 
(Segen bie 9Menge? ®a war SDienge ber 5Dienge Kranit. 
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55. 
Solte ßeiten t;ab' ich erlebt, unb hat' nicht ermangelt, 

Setbft aud; tf;cricht ju feijn, wie e« bie 3 f i t mir gebot. 
56. 

gage, tí;un wir nicht red;t? S i r müffen beit ^5öiet betrügen. 
Sief; nur, wie ungefcbictt, fiel; nur, wie witb erfidjjeigt! 

ltngcfd;icft unb Witb ftnb alte roí;cit 93etrognen; 
Setyb nur rebtid;, unb fo führt ihn jum 2Nenfd;tichen an. 

57. 
giirften prägen fo oft auf faum uerfitbertc« Äupfer 

3br bebeutenbe« SBitb; lange betrügt fid; ba« Volt. 
Schwärmer prägen ben Stempel bc« ©eift'« auf Sügen unb 

Unftnn ; 
Sem ber iprobirftein fet;tt, hält fie für rcbtid;e« ©otb. 

58. 
3ene SJienfd;cn fiub tott, fo fagt it;r «on heftigen Sprechern, 

Sie wir in grantreich taut hören auf Straßen unb Sftarft. 
2)îir aud; fdbeinen fte tott; bed; rebet ein Setter in greiheit 

Seife Spriid;c, Wenn, ad; ! Sci«t;eit im Sflafcen berftummt. 
59. 

Sange haben bie ©roßeit ber granjcu Sprache gefprodjen, 
.Çialb nur geachtet ben SDÎann, bem fie fcom SKunbe nicht floß: 

3îuu ïattt alte« 3>otf cntjiidt bie Sprad;e ber grauten; 
3iirnet, 2)iäd;tige, nid;t! Sa« it;r »erlangtet, gei"d;iet;t. 

60. 
„Seijb bod; nid;t fo fred;, (Epigramme!" Sarunt nid;t? 

S i r finb nur 
Ueberfdiriften ; bie Seit I;at bie Eapitet bc« Such«. 
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Sie bem l?ofyen Styoftel eilt lind? »oll £l?iere gegeigt warb, 
Sftein ltitb u n r e i n , geigt, Sieber, ba« SBitcfyiem fid? bir. 

62. 
Gin @f>igramm, ob e« Wofyl au$ gut fei?? ifannft bu'« 

entfd?eiben? 
Sßeifj man bod; eben nitf;t ftet«, loa« er fid? backte, ber 

(Schalt. 
63. 

Um je gemeiner e« ift, uub näfyer bem 9teibe, ber 3Jiißgunft; 
Um fo el>er begreifft bu ba« ®ebid?td?en get»ifj. 

64. 
Siiloe fcfy»oret, fte liebt mid>; id; glaub'« niefyt. Slber fie 

liebt bid)! 
Sagt mir ein Senner. <S$cn gut; glaubt' id)'«, ba war' 

e« »erbet. 
65. 

SBiemanb liebft bu, uub ntic t̂, <pi)i!ard?o«, liebft bu fo fyeftig. 
3ft benn fein anbererSeg, mid? ju bejwingen, al« ber? 

66. 
3ft'« benn fo große« ©eiieimnifj, wa« ©Ott unb ber SKenfd; 

unb bie Seit fei?? 
ilein! Sod? Siiemanb fyört'« gerne; ba bleibt e« geheim. 

67. 
Siele« !ann id? ertragen. ®te meifteit befd;werlid?en 2)inge 

Sulb' id? mit rul?igem SKut̂ ), wie e« ein ©Ott mir gebeut. 
SBcnige ftnb mir jebod; wie ©ift unb ©djlange juwiber; 

SSiere: SRaudi be« £abaf«, Sangen unb ®noblaud> unb f . 
O t t H t , ©etitfite. I 10 
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68. 
Sängft fd)ou I;ätt' id) eud; gern »Ott jenen Shierdjen geff>rod;eit, 

Sie fo 3iertid) unb f^nett fahren bat;in unb bal;er. 
S(htimgel<heit fd/einett fte gleich, bod) »iergefüfjet; fic laufen, 

kriechen unb gleichen, unb leicht fehleren bie Schwitschen 
fie nad). 

Seht, hier finb fie! unb hier! 5cun finb fie »erfchwunbeu! 
S o f i n b ' f t e ? 

Seld;e Stille, welch ilraut nahm bie ®ntf[iel;enben auf? 
Sollt ihr mir'« fünftig ertauben, fo neun' ich bie Shier<heit 

Sacerten: 
Senn ich brauche fte ltod) oft al« gefallige« 33ilb. 

69. 
Ser Sacerten gefehn, ber tann ftd) bie sierlidjeu 2)iabd;eit 

Senten, bie über ben fahren bahnt unb baljer. 
Schnell unb beweglich finb fie, unb gleiten, ftehen unb fd;Kâ eu, 

Unb e« raufet ba« ©ewanb hinter ben eilenben brein. 
Sieh hier ift fie! unb hiev! Vertierft bu fte einmal, fe 

fuchft bu 
Sie »ergeben«; fo tcmmt fte nicht wieber henoer. 

Senn bu aber bie Sintel nid/t fcheitft, ttid;t ©äj;d;eu mit 
Sreppchen, 

golg' il;r, wie fie bid; Weit, itt bie Spelunte hinein! 
70. 

Sa« Speluufe nun fet), »erlangt ihr ju wiffen? Sa wirb ja 
gaft juttt Seyifott bieg epigrammatifche Söttd). 

Suntele Käufer finb'« in engen ©äfjdjeit; 311m Kaffee 
giihrt bich bie Schöne, unb fte jeigt fid; gefd;äftig, nid;t bit. 
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71. 
3wci ber feinften Sacerten, fte hielten fid) immer jufaimuen; 

gine beinahe ju groß, eine beinahe 51t tiein. 
©iehft bn beibe jufamtnen, fo wirb bie SBahl bir unmöglich • 

3ebe befonberS, fie festen emsig bie ©d;önfte ju fehlt. 
72. ' 

^eilige ieute, fagt man, fie wollten befettberS bem ©ünber 
Unb ber ©ünberitt Wohl. ©eI;t'S mir bod; eben and; fo. 

73. 
ffiär' ich ein häusliche® Seih, unb hätte Was id; bebiirfte, 

£reu fehlt wollt' ich u n b i>er3{" lmt> Riffen ben 3Jiamt. 
So fang, unter anbern gemeinen Siebern, ein Sinid;en 

äJiir in SSenebig, unb nie hört' id; ein frömmer Sehet. 
74. 

Kimbern tann es mid; nicht, baß 2Kcnfd;cn bie ©mibe fo lieben; 
Senn ein erbärmlicher Schuft iß, wie ber SDienfch, fo ber 

©unb, 
75. 

gred; wohl bin id; geworben; es ift fein Simber. 3h* ©ötter, 
©ißt, unb mißt ltidjt allein, baß id; aitci; fromm hin unb treu. 

76. 
©aft bii nid;t gute ©efeitfehaft gefehn? GS jeigt uns beiit «iid;lciu 

gaft nur ©aufler ttnb SBolf, ja was noch mebriger ift. 
(Sitte @efellfd;aft hah' ich gefel;n, man nennt fie bie gute, 

SScnit fie jum fleittften ©ebicht feine ©elegeuljeit giebt. 
77. 

ÜBaS mit mir bas Sd;idfal gewollt? GS wäre »erwegen, 
SaS 51t fragen; beim meift will es mit Sieleu nicht viel. 
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eilten Sidjter 31t biiben, bie 2lbftd;t War' it?m gelungen, 

glätte bie ©£rad;e ftd; nid?t ltniibcrwinblid; gejeigt. 
78. 

2)(it SBotanif giebft bu bi$ ab? mit O^tit? SBaS tbuft bu? 
3ft es nid/t fdicnrer ©cwütn, rühren ein järtlid^es §etj? 

2td?, bie järtlid^en £erjen! ©n^fufd;er ttcrmag fie ju riibreit; 
©ei? es mein etnjigeS ©liid, bid; 51t berühren, Siahtr! 

79. 
SBetß t;at SJietoton gemalt aus alten gatbett. ©ar ntaitdje« 

•§at er eud; weis gemalt, baS itjr ein <2acutum glaubt. 
80. 

„21 lies ertlärt ficfy Wofyl," fo fagt mir ein @$ü(er, „aus jenen 
Sbeorien, bie uns weislid; ber Sieifter gelehrt." 

Apabt iiir einmal baS iireitj bon §olje tiid;tig gejimmert, 
^ajjt eilt lebenbiger Seib fretlid; jur (Strafe baratt. 

81. 
SBcitn auf bcfd?tt>erlid?ett 9}eifen ein 3üngliitg sur Siebfteit fidi 

winbet, 
£>ab' er bieß 5Biid;(cüt: es ift reisettb uitb troftlid? jitgleici/; 

Hub erwartet bereinft ein 3Jiäbd;en bcit Siebften, fie I;alte 
Siefes Md/leitt, unb nur, fommt er, fo werfe fie'S »eg. 

82. 
©leid? beit äSiitleit bes äRäbc^eits, bes etienben, wcldie oev 

ftoljten 
3m SJorbetgebn nur freunblid? mir ftreifet bcit Slrnt, 

So Bergiinnt, it;r Söiufen, bem 3ieifenbcn Heine @ebid;te: 
D, behaltet beut greuitb größere ©unft nodi beoor! 
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83. 
äSettn, in Sölten unb Sünfte »erbütlt, bie ©ottne nur trübe 

Stunben fenbet, wie [tili Wanbeln bie ißfabe vpir fort! 
Sränget Diegen ben Sanbrer, Wie ift uns be« tänbtidien Sad;es< 

Schirm WiHiomnten! wie fanft ruht fich'S in ftürmifd?er Wacbt! 
älter bie ©öttiit teeret jurüdE; fchnetl fd;eud;e bie Siebet 

SSon ber Stinte hinweg! gleite ber äüutter Watur! 
84. 

SBiltft bu mit reinem ®efüt;t ber Webe greubett genießen, 
£>, laß Frechheit unb (Srnft ferne bom ^lerjett bir fei)it! 

Sie will Slmont »erjagen, unb ber gebeult it;u jtt feffeln; 
SBeiben baS ©egentheil lächelt ber fd;etmifd;e ©Ott. 

• 85. 
©ottlicher SKorpheu«, untfonft bewegft bu bie lieblichen 2)io[)iie; 

Sleibt bas Slttge bod) wach> wenn mir es Slmor nicht fd;ließt. 
86. 

Siebe flößeft bu ein, unb Begier; ich fühl' es, unb brenne. 
Siebenswürbige, nun flöße Vertrauen mir ein! 

87. 
ipa! ich tenne bid), 3lmor, fo gut als einer! ®a bringft bu 

Seine gactel, unb fie leuchtet int ®unfct uns »or. 
3lber bu fütjreft uns halb »erworrene ^fabe; wir brauchten 

Seine gaciet erft recht, ad;! unb bie fatfd;e erlifd;t. 
88. 

©ne einzige Wacht an beinern §erjen! — ®aS attbre 
©iebt fi(b. @S trennet uns noch 9lmor in Webet unb Wad;t. 

3a, ich erlebe ben SWorgen, att bem Sturora bie grenube 
Sttfen an Bufen Belaufest, ^hebtts, ber frühe, fie werft. 
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89. 
3(1 csf bir Gruft, fo jaubre nun länger nidĈ t; mache mW 

glücflich! 
Setlteft bu fcherjen? © fei), itebdjen, be« ©cherje« genug! 

90. 
Safs ich fchweige, tterbriefjt bid;? Sa« foK ich reben? ®u 

merteft 
Stuf ber ©eufjer, be« S3lid« teifc SBerebfamteit nicht. * 

eine ©iittin »ermag ber Sippe (Siegel ju löfeit; 
9(ur Sturora, fie wcdt einft bir am SBufen mich auf. 

3a, bann töne mein $tyttutu8 bett frühen ©öttern entgegen, i 
Sie ba« aJiemtiontft̂ e SJilb lieilid) ©ekimniffe fang. 

91. 
Seid; ettt luftige« ©piel! @8 winbet am gaben bie ©Aeibf, 1 

Sic bon ber £>anb entfloh, eilig fid; wieber herauf! 
©e^t, fo ftheiu' id; mein i>erj halb biefer ©thönen, Balb jener 

SusuWevfett; bod; gleich tet;rt e« im ginge juriid. 

92. 
£), wie ad)tet' id; fonft auf alte Seiten be« Sal;rc«, 

©rüßte bett tommenben Settj, fet;nte bent §erbfte mich 
Stier ittttt ift uid;t ©oitimer noch Sinter, feit rnid; Seglütftei 

Sltitor'« gittig fcebeett, ewiger griit;ling nmfd;weit. 

93. 
©age, wie lebft bu? 3ch lete! unb wären I;unbert unb tjunbert 

Satire bent SDienfd;cn (jeejönnt, tt>ü^f(f)t, icfy mir morgen, 
vexe fyeut. 
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94. 
©cttev, wie fotl id; euch bauten! 3hr habt ntir 2tCeS gegeben, 

2SaS berSKenfch fid) erfieht; nur in ber Sieget fafi nid;ts. 
95. 

3n ber Sätnmrratg bes «Morgens ben höchften ©ipfet erilimmen, 
griihe bett S3oten bes Sags grüßen, bich, freunblichett 

Stern! 
Ungebulbig bie Slide ber ©immetsfürftin erwarten, 

Sonne beS Sünglings, wie oft lodteft bu «Rachts mich 
heraus! 

«Ihm erftheint ihr ntir, Soten bes Sag«, it;r himmlifchen Singen 
«Wehtet ©etiebten, unb ftets fontmt ntir bie Sonne ju früh. 

96. 
®u erftauneft, unb jeigft ntir bas «Weer; es fcheinet ju brennen. 

Sie bewegt fich bie gtuth fiamntenb unt'S nächtliche Schiff! 
SDiich berwunbert es nicht, bas «Weer gebar Stphtobiten, 

Unb entfprang nid;t aus ihr uns eine glamme, ber Sohn? 
97. 

©iänjen fal; idj bas SJieet, unb biinten bie tiebtiihe Seile; 
grifch mit günftigem Sinb jogen bie Seget bahin. 

Seine Sehnfu^t fühlte mein ©erj; es wenbete rüdwärts, 
«Jiad; bcm Schnee beS ©ebirgs, halb fich fd;machtenbe S3lid. 

Sübwärts liegen ber Schäle wie biet! ©od) einer im Horben 
Qieht, ein großer «Diagnet, unwiberftehlid; prüd, 

98. 
Steh! mein «Wäbchen berreif't! Sie fteigt ju Schiffe! — 

«Wein SKnig, 
SleoluS! mächtiger giirft! halte bie Stürme juriid! 
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£l;örid;ter! ruft mir ber ©ott: befürchte nicf>t wütl;enbe Stürme! 
gürdjte ben £aud;, wenn fattft 3tmor bie glügel beteegt! 

99. 
älrm unb fleiberloS war, a 1« fie geworben, baS9Käbi$en; 

SBamatS gefiel fie mir nacft, wie fie mir je^t nod) gefällt. 
100. 

Oftmals I;ab' id; geirrt, unb t;abe mid; wieber gefunben, 
316er glü(flid;er nie: nun ift bieg 9Käbd;en mein ©lüd! • 

3ft aucfy btefes ein Srrtl;um, fo fdjont mid;, tl>r Kügeren ©ötter, 
Uitb benehmt mir tyn erft briiben am falten ©eftab. 

101. 
traurig, SDJtbaS, war bein ©efd;t<f: in bebenbeu £>änben 

güt;lteft bu, hungriger ©reis, fcfywere »erwanbelte Soft. 
9JIir, im ät;nlid;en galt, geht'S luft'ger; benn Was berühre, 

Sirb mir unter ber §aub gleich ein befyenbes ©ebidjt. 
§otbe SKufen, id; fträube mid; nid^t; nur bafs it;r mein Siebten, 

Srücf' id; es feft an bie SBruft, nid;t mir jum SÄäljrdjen 
»erfeljrt. 

102. 
Ütd;, mein §ats ift ein wenig gefd;Wotten! fo fagte bie33efte 

Siengftlid;. — Stille, mein iiinb! ftill! unb «ernennte baS 
SßJort: 

2id; t;at bie £>anb ber S3enus berührt; fie beutet bir leife, 
®af5 fie baS Sorperdjen balb, ad;! unauftwltfam oerftellt. 

Salb toerbirbt fie bie fd;lan!e ©eftalt, bie jierlid;en SBrüftdjen; 
SltteS fd;Willt nun; es ipafjt nirgettbs baS neufte ©etranb. 

Set; nur rul;ig! es beutet bie falteube 93Iütt;e beut Gärtner, 
2afj bie liebliche grud)t fdjweltenb int .§erbfte gebeizt. 
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103. 
ffionniglich ift'S, bie ©etiehte öertangenb im Slrrne ju halten, 

SBenn ihr ticpfenbeS ^erj Siehe juerft bir gefleht. 
SSunnigtidiier, baS Jochen beS SJieutehenbigen fühlen, 

®aS in bem lieblichen Schecß immer fich ttährenb bewegt. 
@<hon uerfucht es bie Sprünge ber raffen 3ugenb; es flepfet 

Ungehtlbig fdjon an, fel;nt fid; nach hintmlifd/ent Sicht. 
^ §arre nod; wenige Sage! Stuf allen ^faben beS Sehen« 

gühren bie .goren bid) ftreng, Wie es baS Sthiifal geheut. 
SBiberfahre bir, was bir auch will, bu wachfenber Siehüng — 

Siehe hitbete bich; werbe bir Siehe jn SE t̂eil! 
104. 

Unb fo tänbelt' id) mir, fcott allen greunbeu gefdjieben, 
3n ber neptunifchen Stabt Sage wie Stunben hinweg. 

Stiles, trag ich erfuhr, id) würjt' es mit füßer (grinnruug, 
ffiürjt' es mit goffmtng; fie finb liehtichfte ffiürjen ber Seit. 

[ 
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103. 
Sonniglich ift'S, bie ©eliebte Bertangenb im Slrnte gu halten, 

ffienn ihr ttopfeubes £erg Siebe giicrft bir gefte(;t. 
ffionniglicbcr, baS ißedjen fccö 9ieutebenbigen fühlen, 

SaS in bern lieblichen Schoofi immer fid) nährenb bewegt. 
g(f;cn toerfucht es bie Sprünge ber raffen Sugenb; es ftopfet 

Ungebntbig fê on an, fefmt fid; na<h l;immlif(f;cnt Sicht. 
§arre nod; wenige Sage! Stuf alten Sßfaben beS SebenS 

gühren bie gieren bid) ftreng, wie es bas Schidfal gebeut. 
8iberfal;re bir, waS bir auch Witt, btt Wadjfenber Siebling — 

Siebe bitbete biefy; werbe bir Siebe gu SEi>ett! 
104. 

Unb fo tänbett' icf> niir, Den alten greunbeit gerieben, 
3n ber neptunifcfyen Stabt Sage wie ©tunben hinweg. 

MeS, was ich erfut;r, ich würgt' es mit füßer (Srinnrung, 
SBürgt' es mit Hoffnung; fie finb tiebiiehfte Sürgen ber Seit. 

i 
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< l . 
Stuf, ihr Siftidjen, frifd)! 3h* muntern lebenbigett Äuabcit! 

SReid; ift ©arten unb gelb! Slitmen 511m Srauje fyerbet! 
2. 

j SReich ift an SBlmuen bie glur; bed; einige finb nur beut Stuge, 
31nbre beut ©erjen nur fd;ön; toäl)ie bir Sefer, nun felbft! 

3. 
Sofenfncspe, bu bift bem bliil;enbeit SDiäbdieit gewibntet, 

®ie atö bie ©errlidjfte fid;, als bie 33efd;eibenfte jeigt. 
4. 

Siele ber 3>eild;eu äufammeu gefniipft, baS Sträußen erfdteinet 
Grft als ©turne; bu bift, häusliches SDiäbd;eu, gemeint. 

5. 
Sine tannt' ich, i'e war Wie bie Silie fd;lant, unb ihr @tol? war 

Unfd/ulb; f>errlid;er hat <£alomo leine gefeltn. 
6. 

Schölt erhebt fich ber Slglet), unb feuft bas itöpfdieu herunter. 
3ft es ©efüblV ober ift'S SKuthwitl? 3hr ratbet es niebt. 

7. 
' Siele buftenbe ©lodeit, 0 ©tyacinthe, bewegft bu; 

äber bie ©ledeu jielm, wie bie ©eriid;e, nicht au. 
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8. 
yiadjtwiolc, bid; gebt nta« am bienbenbeii läge herüber; 

2)od> bei ber 9Jad;tigall Sc6lag l>aitd;eft bu föftlid;ett (Seift. 
9. 

Üitbercfe, bu rageft beruor unb ergöljeft im greien; 
216er bleibe uent £>au£t, Bleibe «out .§erjett mir fern! 

10. 
gern erblid:' id; beit 9J?ofm; er glül;t. £od; tomrn' id; bir näbet, 

2ld>! fo fet;' id; 511 balb, bafj bu bie 9iofe nur lügft. 
11. 

Sulzen, il;r werbet gefd;olteit »011 fentinteiitalifd;en Sennern; 
2lber eilt luftiger Sinn Witnfd;t auefy ein luftige« Slatt. 

12. 
Sielten, wie finb' id; end; fd;öit! 3)ed; alle gleid;t il;r eiuauber, 

Uuterfd;eibet eud; faititt, unb id; entfdjeibe mid; nidjt. 
13. 

prangt mit beit garben 21ttroren«, Stammtet», Stulpen unb 
2lftevit! 

Apier ift eilt buufle« SBlatt, ba« curf) an ®ufte befd;iiiut. 
14. 

Seilte lecit mid;, 9ianunfeln, wnei t^, unb teilte begebt'id;; 
2lber im SBeete t>ermifd;t ftefyt eud; ba« 2luge mit Suft. 

15. 
Sagt! Iva« füllet ba« Simmer mit 2Sol;lgerüd;eit ? 9?efeb«, 

garblo«, oljne ©eftalt, ftille« befĉ eibene« Sraut. 
16. 

Sterbe Warft bu Nr ©ärteit; bod; wo bu erfäeitteft, ba fagft bu: 
Gere« ftreitte ittieb felbft au«, mit ber golbeneu Saat. 
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17. 
Seilte tiettid;e Äteinheit, teilt holte« Singe, fie feigen 

3mmer: Vergiß mein nicht! immer: Vergiß nur nicht mein! 
18. 

«$»«nfcen bem inneren Sluge bie Vilber fämmtticher Vlunteit, 
Eleonore, bein Vilb trachte ba« Ajerj fid; terbor. 

Sommrr. 

19. 
©raufatn erweifet fid; Slntor au mir! O, fpielet, il;r SDfufeit, 

ffiit beit Schmer,ett, bie er, ftieieitb, int Vufeu erregt! 
20. 

aJiaituferipte tefitj' ich, Nie feilt (gelehrter tied; Ätfttig; 
Senn mein Siethen, fie fchreitt, wa« id> ihr bid;tete, "tir. 

21. 
Sie int SBiittcr bie Saat nur langfaiti leintet, int Scnuner 

iebfiaft (reitet uttb reift, fo war bie Weiguitg ju bir. 
22. 

immer war mir ba« gelb unb ber VJalb, unb tcr gel« 
unb bie ©arten 

Siuv ein Üiauttt, ttub bu ittad;ft fie, ©etiette, 31111t Crt. 
23. 

Saum unb 3eit, id; empfinb' e«, finb tloße geraten bc« 
Stttfdiaun«, 

Sa ba« ßdd;eit mit bir, iietd;cit, imcttblicfi mir fcfjetnt. 
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24. 
Sorge! fie fteiget mit bir ju 9iofj, fie fteiget ju Skiffe; 

Viel 5ubringlid>er nod; paefet fiĉ > Slmor uns auf. 
25. 

Neigung beftegen ift fdjwer; gefettet fid) aber ©ettol;nt;eit 
Surseinb, altmälilig jit ihr, uniibcrtt>inbli<h ift fie. 

26. 
Seldte Schrift ich Jlrei», ja breimat hinter einanber 

Sefe? Sa« lierjtid;e Statt, ba« bie ©eliebte mir fepreifet. 
27. 

Sie cutjücft mich, unb taufd;et »ielteicht. £), Sid;ter mit 
Sanger, 

Söhnten! (emtet ihr bod) meiner ©eliebten im« ab! 
28. 

Sitte greube be« Sichters, ein gute« @ebid;t ju crfd;affeii, 
güble baS lieblid;e Äinb, ba« ihn begeifterte, mit. 

29. 
©it Epigramm fep jn turj, mir etwa« §erjlich's ju fagen! 

Sie, mein ©eliebter, ift iüd;t fürjer ber hergliche itufi? 
30. 

Stennft bu ba« l;errlid;e ©ift ber nnbefriebigteit Siebe? 
@« »erfengt nnb erejuieft, jehret am SDfart nnb erneut'«. 

31. 
itennft bu bie herr!id;e Sirfitng ber enblid; befriebigteu Siebe? 

fitfrper »erbiitbet fie fd)ön, itjeun fie bie ©eifter befreit. 
32. 

Sa« ift bie wahre Siebe, bie immer nnb immer fid; gleich bleibt, 
Senn man ihr Sitte« gewahrt, wenn man ihr Sitte« »erjagt. 
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33. 
älle« miinidjt' id) ju fyaben, um mit iljr Stttes ju t^eiien; 

Sitte« gab' id; bal)in, trat' fie, bie ©njige, mein. 
34. 

Muten ein liebenbeS ©e 13, uub fd/toeigeit miiffen: gefcfyärfter 
Äönnen bie Dualen nid)t fetyn, bie 3fhabamantb fid? erfinnt. 

35. 
ffiarum bin id; tergänglidj, 0 3euS? f° fragte bie <S(̂ ön[;eit. 

$iad)t' id; bod;, fagte ber ©Ott, nur baS 58ergänglid;e fdjen. 
36. 

Unb bie Siebe, bie 331umen, ber £t;au unb bie Sugenb ver» 
nal;men'S; 

Stile gingen fte weg, »einenb, von Jupiter'« £i;ron. 
37. 

Seben muß man unb lieben; es enbet Sebeti unb Siebe. 
Sd;nitteft bit, iparje, bod> nur beibeit bie gaben jugteid;! 

^crbf l . 

38. 
grüßte bringet baS Sebeu bem SDiaitn; boct) fangen fie feiten 

SRotfy unb luftig am 3weig, Wie uns ein Stpfel begrüßt. 
39. 

SRiditet ben I;errfê enben Stab auf Sebeu unb ©anbeln, unb laffet 
Storni, bem lieblidjen ©ott, boefy mit ber 3Kufe bas (Spiel! 
( S c t U t , fflcbli$tr. I. IT 
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40. 
Sekret! }iemet eud; Wofyl, audj wir toere^rcit bte (Sitte; 

Stier bie SDiufe lägt nid)t ftcfy gebieten Ben eud>. 
41. 

s)!imm bein frontetI;eu« bie gadel, beleb', o SDiufe, bie 
SJienfdjen! 

DJimm fie beut Sttnor, mtb rafcf? quäl' unb begtiide, wie er! 
42. 

Sitte Schöpfung ift Sert ber Statur. Son Supiter'ä £f>rone 
3ndt ber allmächtige Straft, näfyrt unb erfdjiittert bie Seit. 

43. 
grennbe, treibet nur Slde« mit ©ruft unb Siebe; bie bcibeii 

Steden bem ®eutfdjett fe fd)ön, ben aefy! fe SBieleS entftellt. 
44. 

Ätnber werfen ben 33all an bie Sanb, unb fangen itm wieber: 
Stber id) lebe baSSpiet, wirft mir ber greutib it)u juriid. 

45. 
/ Srnmer ftrebe 511m ©aitjcn, unb lannft bu felber fein ©aitge« 

Serben, als bieitenbe« ©lieb fcfyließ' an ein ©anjes fci$ an. 
46. 

Selbft erfinben ift fd;ön; bei glikflid; ucn Slnbern ©efunbne« 
gre^li^ ertannt unb gefd;ätjt, nennft bu ba« weniger bein? 

47. 
Sa« bett 3üngliug ergreift, ben SKann Bält, ©reife ne<$ labet, 

SieBenSWiirbige« Stnb, Bleibe bein glücflidje« SEBeil. 
48. 

Sllter gefeitet fidj gern ber Sttgenb, Sngenb junt Sllter; 
Stber am lieBften Bewegt ©leides bem @leid;en ftdj ju. 
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49. 
•palte baS SBtlb ber Siirbigett feft! Sie leiici;tetibe Sterne 

feilte fie aus bie 9latttr burefy ben unenblictyen 9iattnt. 
50. 

Set ift ber gliicflichfte iOfenftl;? ®er frentbe« SBerbieitft jtt 
empfinben 

Seiß ttttb an frembem ©ettuß fich wie am eignen ju fretttt. 
51. 

Sieles giebt uns bie 3eit "nb nimmt'S and;, aber ber Seffern 
golbe Sieigung, fie fetj ewig bir freier ©ettuß. 

52. 
Sar't ibr, Schwärmer, im Staube, bie Sbeale ;u faffen, 

0 ! fo Berebrtet il;r attd;, wie fid;'S gebührt, bie 9iatur. 
53. 

Sem ju glauben ift, reblid)er grennb, bas iann id) bir fagett: 
©taube beut Seben; es lefyrt beffer als 9iebtter unb s8ud>. 

54. 
Sitte Stiittjen titüffcit berget;!!, baß grüßte beglütfett; 

Stützen unb grn^t jugteid; gebet ibr SKitfen allein. 
55. 

Stföbtidje Sabrt;eit, id; jielje fte bor bent nii(5lid;en 3rrtl;utit. 
Sabrbeit beitet ben Sd;merj, bett fie biet£eid;t uns erregt. 

56. 
Schabet ein Srrttmnt Wofyt? 9iid;t immer! aber baS Srrett 

3mnter fdjabet'S. Sie fel;r, fiet>t man attt @nbe beS SegS. 
57. 

gvembe ftinber, wir lieben fie nie fo fel>r als bie eignen; 
Streunt, baS eigene itinb, ift uns beut .gerjett fe nab. 
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58. 
3rrti»tm »erläßt im« nie; bod) jiet;et ein höher Sebürfniß 

3mmer ben ftrebenben ©eift leife jnr 2Bat;rf;elt hinan. 
59. 

©leid; fei; Seiner bem Slnbertt; bod; gleich fety Seber bem 
£öd)ften. 

Söie ba« ju machen? @8 fet> 3eber »otienbet in fid;. 
60. 

Saruni wüt fiep ©efchntad nnb ©enie fo feiten »ereinen? 
3ener fürchtet bie Sraft; biefe« »erachtet beti 3a«nt. 

61. 
gortäupflanjen bie Seit finb atte »ernünft'geit ®i«curfe 

UnBermcgenb; bnreh fie fommt aud; teilt fiunftwert herber. 
62. 

Sellen Sefer id; i»ünfche? ©en Unbefangenen, ber mid;, 
Sich unb bie SÜBelt »ergißt, unb in bem Suche nur lebt. 

63. 
Siefer ift mir ber greunb, ber mit mir ©trebenbent wattbelt; 

Säb't er jum ©i^eit mid; ein, ftel;!' ich für heute mid; weg. 
64. 

3Bie betlag' id; e« tief, baß biefe herrliche ©eele, 
SBerth, mit jum 3wecfe ju gehn, mid; nur al« SDiittei 

begreift! 
65. 

greife bem Sittbe bie puppen, wofür e« begierig bie ©rofehett 
Einwirft; wahrlid; bu wirft firämern unb Sinbern ein ©ctt. 
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66. 
Sie »erführt tie Watur, urn §ot;e« mtb Wiehre« im «Kenfd;eu 

3u verbinben? @ie ftcHt ©telfeit jmifd>en t;inein. 
67. 

3uf ba« entpfiubfante Soit t;ab' idj itie ma« gehalten; e« werben, 
Sonunt bie @etegeni;eit, nur fd;ted;te ©efetteit barau«. 

68. 
Jranitimm brängt in tiefen Verworrenen Sagen, wie ebmal« 

ftitfiertimm e« geti;an, rui;ige Siibuug juriitf. 
69. 

Sa3 in grantreid; vorbei ift, ba« fpieten ®eittfd)C nod; immer; 
®enn ber ftotjefte «Kann fd;meid;elt betn «pöbel unb friedet. 

70. 
„«fiibel! toagft bn ju fagen! too ift ber «pöbet?" 3t;r mattet, 

®ing e« nad; euerra ©inn, gerne bie Softer taju. 
71. 

SSo Parteien entfielt, I;äit jeber fid; I;üben unb trüben; 
Siele Sidjte vergebt, el)' fie bie «Witte vereint. 

72. 
„Jene mad;eu «Partei; weld)' unerlaubte« Seginnen! 

äber unfre «Partei, freitid;, verftef>t fid; von feibft." 
73. 

ffiiüft tu, mein ©ot;n, frei bleiben, fo lerne ma« 9ied;te«, 
unb t;aite 

2>idj genügfam, unb nie biide ttad; oben I;inauf! 
74. 

Ser ift ber eblere «Wann in jebem ©taube? 2>er ftet« fid) 
Dieiget jum ©tei^gemic^t, rna« er attd; babe voran«. 
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Ib. 
Söifjt il;r, wie aud; ber Steine loa« ift? Gr mache ba« Steine 

Stecht, ber ©rege begehrt juft fo ba« ©rofje ju tlmn. 
76. 

Sa« ift t;eilig? Sa« ift'«, wa« biete Seelen jufammen 
Sinbet; bäub' e« and; nur leid;t, wie bie Sinfe ben ton;. 

77. 
Sa« ift ba« §eiligfte? Sa« wa« heut nnb ewig bie ©etjler, 

Siefer unb tiefer gefühlt, immer nur einiger mad;t. 
78. 

Scr ift ba« Wiirbigfte ©lieb be« Staat«? Gin waderer Bürger; 
Unter jeglid;er germ bleibt er ber ebelfte Stoff. 

79. 
Set ift bemt wirflid; ein gürft? 3<h hab' e« immer gefetten, 

Ser nur ift wirtlid; gürft, ber e« bermod;te ju feijn. 
80. 

geltet bie Gittfid;t oben, ber gute Sitte bott unten, 
gührt fogleich bie ©ewatt, ober fie enbet ben Streit. 

81.. 
9iepubli£eit hab' id; gefel;n, unb ba« ift bie befte, 

Sie bem regierenben Sheil Saften, nicht Sortheil, getoabrt. 
82. 

Salb, e« tenne nur Seber bett eigenen, gönne bent Slnbent 
Seinen Sortheil, fo ift ewiger griebe gemad;t. 

83. 
Seiner befd;eibet ftd; gern mit bent SI;eile, ber ihm gebühret, 

Unb fo babt it;r bett Stoff immer unb ewig sunt Stieg. 
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84. 
3»eiertei Strten giebt e«, bio treffeitbe SBatirfyeit ju fagen: 

I Oeffentíid; immer bem SSotf, immer bem gürfteit geheim. 
85. 

Senn bit (ant ben ©njetnen fcfyiítft, er wirb fid; fccrftccfcn, 
Sie fid; bie SKenge verftedt, wenn bu im ©atijeit fte tobft. 

. 86. 
Su bift fiönig nnb SRitter nnb iannft befehlen unb ftreiten: 

Iber ju jebem Vertrag rufe beit Sanjier fyerbei. 
87. 

Slug unb tt;iitig unb feft, beiannt mit altem, itad; oben 
Unb nad; unten gewanbt, fei; er SRinifter unb bleib'«. 

88. 
Setzen Sofntann id; et;re? 3>en flärften unb feinften! 35a« 

2lnbre, 
Sßa« er ned; fonft befiçt, lommt it;m at« SKenfd;en 311 gut. 

89. 
Cb tu ter Stiigfte fet;ft: baran ift wenig gelegen; 

I Stfer ber SSieberfte fei;, fo wie. bei 9iatt;e, }u $au«. 
90. 

Sb tu wad;ft, ba« fiimmert un« liiert, Woferit tu nur fittgeft. 
®inge, SBädjter, bein Sieb fc t̂afenb, wie 3M;rere ttmn. 

91. 
Siefjmal ftreuft bu, 0 £erbft, nur teilte Weltenbe Stätter: 

®ieb mir ein anbermat fdjweïïeitbe grüßte bafür. 
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92. 
SBaffev ift ftörper unb Boben ber giufj. ®a8 neufle Sbeatet 

SÖ&ut in ber Senne ©lattj jwifdien ben Ufern fidj auf. 
93. 

SBabrüd;, e« fe^eint nur ein ©räum! Bebeutenbe Bilbcr bei 
SebenS 

Scfm>eben, lieblich unb ernft, über bie gfaefoe babin. 
. 94. ' 

eingefroren fallen Wir fo Sabrbuitberte ftarreu, 
9Jienfd)engefübt unb Bernunft fd>tieb nur »erborgen am ©rauh 

95. 
9iur bie glätte beftimmt bie ireifenben Bahnen beS Seien«; 

3ft fie glatt, fo »ergißt Seber bie nabe 6)efal;r. 
96. 

Sitte ftreben unb eitett unb fud;ett unb fliegen einanber; 
Slber Stile befd'ränft freunbtid; bie glättere Baljn. 

97. 
£>urd; einanber g. .ten fie her, bie Stüter unb SDieifter, 

Unb bas gewöt 35»«, ba« in ber Söiitte p t 
98. 

3eber jeigt I>ter, httffex »ermag; nietjt Sob unb ni$t Jabel 
giette Siefen jiuücf, flirberte Seiten junt giet. 

99. 
eud;, ^räcouen |e« ipfufcher«, be« 9fteifter8 SSerf(einem, 

imin|'d?t' ich, 
2)fit oI;nmäd;tiger' SButt; ftuntm hier am Ufer ju feljn. 
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100. 
i'ekling, bu fchwanfeft mib jauberft uiib fcpeucft bic glattere 

gtädje. 
3!ur getaffen! bu wirft eiitft noch bie greube ber Salm. 

101. 
Sillft bu fdjon jierliep erfepeineu, unb bift riicpt fid)er? Ser« 

geben«! 
SBitr au« Mlleitbeter Äraft biitfet bie Slnmutb beroor. 

102. 
gaUcit ift ber Sterblichen Soo«. So faßt hier ber Sd;iiler, 

Sie ber SÄeifter; boch ftiirjt biefer gefährlicher bin. 
103. 

Stürjt ber rüftigfte Säufer ber.Sahn, fo lacht man am Ufer; 
Sie man bei Sier unb Sabal über Sefiegte fid; hebt. 

104. 
®leite fröhlich bahiit, gieb Statt; bem werbenben Schüler, 

greue be« SKeifter« bid;, unb fo genieße" be« Sag«. 
105. * 

Siebe, fdjon nahet ber griibting; ba« ftrömenbe Sßaffcr uerjehret 
Unten, ber fanftere Slic! oben ber gerate, ba« ©8. 

1 0 6 . " 
Siefe« ©ef̂ lecht ift hinweg, jerftreut bic bunte @efellfd;aft; 

Stiftern unb gifchern gebort wieber ^ie waUenbe glutl;. 
' 107. '" 

idjttimmc, bu mäd;tige Sd;otle, nur hin! unb tommft bu 
alc Schölte 

9iid)t hinunter, bu tommft boch woht al« Sropfen in'« SDieer. 

^cctije, ©tbiĉ tc f. 18 
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I . 

Ütäd)ttgcs ilekrrafdjcn. 

©n (Strom cntraufcfyt unttoolftem gelfenfaale 
Sem Ocean ftd; eilig ju fcerbiitben; 
ffia« au$ fid; f̂ tegeitt «tag toon ©runb ju ©riinben, 

wanbelt uuaufl;aitfatit fort 3U £t;aie. 

Samoniidj aber ftiirjt mit einemmate — 
3i»r folgten Serg unb 2Batb in SBirbetoinbeu — 
Sid; CreaS, S3ei;agen bort ju finben, 
Unb i;emmt ben Sauf, begrünst bie toeite Schale. 

Sie 2Me f^rii^t, unb ftaunt juriict unb loeid;et, 
Unb fd;toit(t bergan, ftd; immer felbft ju trinfen; 
(Seljemmt i[t nun jum SSater I;in ba« (Streben. 

Sie fd;wanft unb ruf)t, junv See surürfgebeic^et; 
©eftirne, ftriegeinb ftd;, befd/aun ba« Slinfen 
Seä SBettenfcfylag« am gel«, ein neues Seben. 



II. 

irfuiiMidjE0 ßrgnjucit. 
3m weiten SDiantel Bis an'« Sinn uerliiittet 
©ing id; ben gelfenweg, Ben fd)roffen, grauen, 
£iernieber bann ju Wintertjaften Sluen, 
UnruB'gen @inn«, jur naBen gluckt gewillet. 

Stuf einmal fd;ien ber neue Sag entfmtiet: 
Gilt SDiäbd;en fam, ein Gimmel anjuf^auen, 
@o mufterfyaft wie jene lieben grauen 
Ser ®id;terwelt. 9fteiit ©efmen war geftillet. 

2)od?'Wanbt' idj mid? I;inweg unb ließ fie gefyeu 
Unb Widette mid) enger in bie galten, 
311« wollt1 id) trutjenb in mir felbft erwärmen; 

Unb folgt' iljr bod). @ie ftanb. ®a War'« geföefyen! 
3n meiner £>iitte tonnt' id) mid) nic t̂ I;alten, 
2>ie warf id) weg, fte tag in meinen Straten. 

I I I . 

fiurj utti) gut. 
Sollt' id; mid; benn fo gauj au ©ie gewinnen? 
®a« Wäre mir gulefet bod; reine iptage. 
®arum toerfud;' id)'« gleid; am Bcut'gen Sage, 
Unb nat>e nidrt bem fcietgeWoBnten ©diüneu. 



Sie aber mag idj tief;, mein §erj, berfopneu, 
®aß icp im wid;t'gen gall bid) nid;t befrage? 
So^Ian! fiomm 6er! S i r äußern unfre .Slage 
3n liebebolleit, traurig peitern Sönen. 

(Siepft bu, e8 gept! ®e8 ®icpter8 S in ! gewärtig 
2Mobtfep Jlingt bie burcpgefpielte Seier, 
(Sin SiebeSopfer trauliep barjubringen. 

®u benift e« iaunt unb fiep! ba« Sieb ift fertig: 
allein Wag nun? — 3cp bäcpt', im erften geuer 
Sir eilten pin, eg bor ipr felbft jit fingen. 

IV. 

Da© ittiiiidjcit fprtdjt. 

®u ftepft fo ernft, (Beliebter! Seinem Silbe 
Scn SJiarmor pier möcpt' i(p bitp Wopl bergleicpeu: 
Sie biefe« giebft bu mir fein Seben8jeid;en; 
Kit bir berglicpen jeigt ber «Stein fid; ntilbe. 

®er geinb berbirgt fiep pinter feinem Scpilbe, 
®er greunb foll offen feine (Stirn un8 reid)eit. 
3ip futpe bid;, bu fuepft mir ju entweiepen: 
®od; palte Stanb, wie tiefes Äunftgebilbe. 
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2in weit fcon beibcn foli id; min mid) roenben V 
(goHt' id; üort Beiben ifalte ietbert müffen, 
25a tiefet tobt uitb bu leBenbig Ijeißeft ? 

Surj, unt ber Sorte ntet;r nid;t ju »erfcfytoenben, 
. ®o iritt id; biefen ©teilt fo fange fiiffen, 
©i« eiferfüd;tig bu ntid; if;nt entreißeft. 

V. 

tündjstljum. 
2(13 Meine« art'ge« Äiitb 'nad; gelb un.b Stueti 
<2f>rangft bu mit mir, fo maitdjen griiljlinggmorgen. 
„gür foldj ein £üd;tcrd;en, mit I;olbett «Sorgen, 
9)iöd)t' id; als SBater fcgnenb Käufer Bauen!" 

Unb aiö bu anfiugft iit bie SBett ;u fd;auen, 
Sar beine greube l;äu§Iid;c8 SBeforgen. 
„@old; eine (sd;»efter! unb id; ttär' geborgen: 
Sie ftfnnt' id; i(;r, ad;! toie fie mir vertrauen!" 

9hm latm ben fcfyünett 2Bad;«t(;unt nichts Befcfiräitfen; 
Sd; fiit;t' im §erjen l;eifje8 SieBetoBert. 
Umfaff' id; fte, bie @d;merjcn gu Befc(mnd;t'geit V 

25od; ad;! nun ntufj id; bid; a(8 giirftin benien: 
®u ftef;ft fo fd;roff toor mir emf>orgef;oBett; 
3d; Beuge mid; bor beinern SJ3itc£, bent f(iid;t'gen. 
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V I . 

i lc t fc j r l j rmig. 

Snttocfynett foUt' id; mid; toorn ©lanj ber 33li(!e, 
SWein geben feilten fie nidjt met;r berfcfwnen. 
Sa« man ®efd;ic! nennt, läßt fid) nidjt »erföfynen, 
3d; ireifj es ttjo^i nnb trat beftürjt jurllde. 

3hm wüßt' id; aud> ton feinem »eitern (Sliitfe; 
©leid) fitig.id; an üoit biefen nnb toon jenen 
Siotfywenb'gen Singen fonft mid; ju entttofjnen • 
9iotI;iDenbig fd;ien mir nichts als il;re SBlicfe. 

SeS SÜBeiiteS ©iutt;, ben SSieigenufj ber Steifen, 
Sßequemlid;!eit nnb Sd;Iaf nnb fonft'ge ©abeit, 
©efettfdjaft h?ieS id; lwg,-bafj toenig büebe. 

So faitn id; ru(;ig bnrd; bie SBett nun reifen: 
2Ba8 id; bebarf, ift überall ju i;aben, 
Unb Unentbefyrüd;'« bring' id> mit — bie Siebe. 

VII. 

3Uifd)tci>. 

28ar unerfättlid; nad; Biet taufenb ftiiffen, 
Unb mußt' mit ©nem Sufi am ßnbe Reiben; 
9iad; I;erber Trennung tief em f̂unbueit Seiben 
ffiar mir bas Ufer, bent id; mid; entriffen, 
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2Hit 2Sol;nungeit, mit Sergen, Mügeln, glüffett, 
@o lang' i^'S beutlid; fal;, ein ©cf>al5 ber greuben; 
3ule(}t im Stauen blieb ein Slngenwetbeit 
ätn fernentwi$nen listen ginfterniffen. 

Unb enblid;, als ba« SDieer ben Slicf umgranjte, 
giet mir jitrüct in'8 £erj mein beiß Verlangen; 
3d; fud)te mein Serlorues gar wrbroffen. 

Sa war es gleicf», at« ob ber §immel gtdnjte; 
•DÜr fd)ien, als wäre nidjt« mir, nichts entgangen, 
Sit« t)ätt' itf) alte«, was id; je genoffen. 

VIII. 

Bie ßiebcttDc fdjrcibt. 
(Sin Sli(i »oit beineit Slugeit iit ben meinen, 
Gilt fiufj ton beinent SKititb auf meinem SOIunbe — 
Ser bauott t;at, wie id;, gewiffe ihtnbe, 
SDtag bent wa« aitber« wofyl erfreulich fdjeineit? 

emfernt »oit bir, entfrembet fcott ben 2Keineit, 
giifyr' id) ftet« bie ©ebanfeit in bie Sfitnbe, 
Unb immer treffen fie auf jene ©tunbe, 
Sie eittjige; ba fang' id; au ju weinen. 

Sie Sfyräne trodnet wieber untoerfefyens: 
er liebt ja, bent' id;, Ijer m biefe ©title, 
Unb folltcft bu nidit in bie gerne reidjen? 



Vernimm ba« gispeln tiefe« Siebeireheu«; 
2)ieiit einjig ©lürf auf Erbctt ift bciit Süßilic, 
Sein freimblidjer 511 mir; gicb mir ein 

IX. 

Die ßicbcuDr abermals. 
ffiarum id; triebet 5U111 Rapier nttd) wenbe? 
Sa« mußt bu, Siebfter, fe beftimmt nid;t fragen: 
Senn eigentlich I;ab' id) bir nid)t« ju fagen; 
Sed) femmt'6 juteft iu beine lieben .iSänbe. 

Seil id; nid/t fomnten faittt, fett -u?a8 id; fenbe 
Hieiu ungeteilte« £>erj hinüber tragen 
5D!it 2Bernten, Hoffnungen, Gutjüden, plagen: 
Sa« alle« bat nid;t Slnfang, hat nid;t Gttbe. 

3eh mag ttont beut'geit Sag bir nichts vertrauen, 
SBie fid; int ©innen, SBiinfcpcn, 2ßäl;uett, aBollen 
SDiein treue« §erj 51t bir hinüber »eubet: 

@o ftanb ich e'nf f l,°r bir, bid; attjufd;aueu, 
Unb fagte nupt«. 2Sa« t;att' id; fagen feilen V 
äJieitt gattje« SBefett fear in fiep ttoUenbct. 
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X. 

5te kamt ltidjt ntörtt. 
Senn id; nun gieid; bag tveifje S3(att bir fdjidtc, 
Slnftatt bajj id;'8 mit Settern erft befd;reibe, 
aiusfüHteft bu'S i>ietteid;t jurn 3«tMrtreibe 
Unb feubeteft's an mid;, bie .£od;begliic!te. 

Sentt id; bcn blanen Umfdjlag bann erblicfte; 
Neugierig fd)nett, irie es gejiemt bem Seibe, 
9(iff' id; if;n auf, baß nid;t$ »erborgen bleibe; 
®a läf' id; tta« rnid) münblicfy fonft entjüclte: 

Sieb i i i n b ! 2Jfein ar t ig £>erj! Sfteiit einsig 
SBefeit! 

2Bie bu fo freunblid; meine Sel;nfud;t ftiltteft 
2Jiit füßcm SBort unb mid; fo ganj öeritöfynteft. 

Sogar bein Sirr in giaubt' id; aud; ju tefen, 
Somit bu liebeitb meine Seele fiittteft 
Unb mid; auf enng uor mir felbft fcerfd;ünteft. 

XI. 

ttcmefts. 
ffieitn burd; bas SlSolf bie grimme Seud;e »ütt;et, 
Sott man ttorfid;tig bie @efellfd;aft laffen. 
2iucf) I;ab' id; oft mit gaubcrit unb SSerpaffeit 
3?or mand;eu Snfluenjen mid; gehütet. 
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Uub obgieitfy Stmcr öfter« mid; begütet, 
ä)iod)t' id) juie^t rnirf) nicfyt mit il;in tefaffeii. 

ging mir'« aud; mit jenen Sacrimaffen, 
?il« wer« unb breifad; reimenb fie gebrütet. 

9hm aber folgt bie Strafe bern 33eräd;ter, 
Sil« ttenn bie ©cfytangenfaiiei ber ©rinnen 
ffion Serg gu £l;at, bott 2anb ju SDieer il;n triebe. 

3d; fyore ttoI;t ber ©enien ©e l f te r ; 
®od; trennet mid; bon jeglichem Sefinnen 
Sonettennjutl; unb 9iaferei ber Siebe. 

XII. 

Cljnftrir)"djrnk. 
SDiein füfje« £iebd;en! §ier in <gd;ad;tetoänbeu 
©ar maunid;falt geformte Siifjigfeiten. 
®ie griid;te finb e« l;eil'ger äBeil;nad;t«geitcit, 
©ebadite nur, ben itinbern an«äuft>enben! 

®ir m'odjt' id; bann mit füjjem 9tebeit>enbeit 
ipoetifd; 3ucferbrob gum geft bereiten; 
Mein tta« folt'« mit folcben ©itelfeiten? 
SBeg ben Sßerfud;, mit <2d;tneid)elei gu btenbeit! 

Sod; giebt e« nod; ein ©üße«, ba« »om Sintern 
3um Snnern fprid;t, genießbar in ber gerne, 
®a« lann nur bi« gu bir I;iniibcr liefen. 
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Unb fiit;lft bu bann eilt freuitblid;e« erinnern, 
2tfó bliitfteit fret; bir Wot;lbefannte ©tente, 
Sirft bu bie fíeiufte ©abe itid;t »erfd;mäf;en. 

XIII. 

Î D a r n m t g . 

2tnt jiingftcn Sag, It;erat bie ípofauneit fd;atteit 
Unb alles au« ift mit bent Srbelebeit, 
Sinb wir wrpflid;tet 9ied;eiifd;aft 311 geben 
Sott jebent Sort, ba« unnii^ .im« entfallen. 

Sie wirb'« nuit Werben mit beit Sorten alten, 
Sn wefd;en id; fo liebevoll mein Streben 
Unb beine ©unft bir ait ben Sag gegeben, 
Setttt biefe bloß an beinern Ctjr »erf;allett? 

Sarunt beben!', 0 Siebten ! beiit ©ewiffen, 
Sebent' im Grnft, wie lange bu gejaubert, 
Saß nic t̂ ber Seit fold; Seibeit wiberfaljre. 

Serb' ich beredeten unb eittfd;ulb'gen müffen, 
Sa« alle« unnitÇ id; Dor bir geplanbert, 
So wirb ber jiingfte Sag 311111 uolíeit Sabre. 
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XIV. 

D i r 3u>rtffluiifu. 
3i»r liebt, unb fcpreibt Sonette! ffiep ber ©ritte! 
Sie traft be« §er}ett«, fiep ju offenbaren, 
Sott 9feime fud;eit, fie jufammenpaaren; 
3l;r Sinber, glaubt, ol;nmäd;tig bleibt ber Sitte. 

@anj ungebunbeit fpridjt be« §erjen« gütte 
Siel) faunt nod; an«: fie mag fid; gern bewahren; 
Sann Stürmen gleid; burd; alle Saiten fahren; 
Samt wieber fettfen fid; ju 9iad;t unb Stille. 

Sa« quält il;r eud) unb im«, auf japem Stege 
9iur Schritt oor Sd;ritt ben läft'gen Stein gu wäljen, 
Ser riidwärt« laftet, immer neu ju müpeit? 

Sic SieScnien. 
3m ©egentpeil, wir finb auf red;tem Sege! 
Sa« Sltterftarrfte freubig aufjufdjmeljeu 
SOiuß iiebe«fetter allgewaltig glüpen. 

XV. 

i i t ä i i d j m . 
3d; jweifle bod; am Gruft öerfd;rän!ter 3cÜ?u! 
3war laufcp' id) gem bei beinen Stylbefpielen; 
Slllein mir fdjeint, wa« iperjett reblid) füllen,' 

, iWein füßer greunb, ba« fott man nid)t befeilen. 
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®er Sinter pflegt, um nid&t ju langetoeilen, 
Sein Snnerfteg bett ©runb aus umjutoüfylen; 
2)ed) feine SButtben tveiß er auSjufiifylen, 
2Hit 3«uIki»ort bie tiefften ausjuljeileit. 

Stüter. 
Sd;au', 2iebd;en, i;in! SBie gefyt'S bem geuerwerfer ? 
®rauf ausgelernt, trie man naty SWaaßen wettert, 
Srrgänglid)=>flug minirt er feilte ©riifte; 

Sfflein bie SDiac&t bes ©entents ift ftärfer, 
Unb et;' er ficfy'3 t>erfie t̂, gefyt er jerfd;mettert 
SDiit allen feinen itihtften in bie ?iifte. 







ÍJrittfdjrr $)ontaß. 

Unter tiefen 
SortecrÊiifd^cn, 
Stuf ten Siefen, 
2íit ten frifd;eit 
äSafferfällen, 
ajíeineê Seien« 311 genießen, 
@ab Sfyoíí tem f;eitern Ättaben; 
Unt fo babeit 
9Kid; im Stillen, 
9iad) te« (Mtes i>ol;cm SBillen, 
§el;re SDiufen auferjogeit 
9lu« ten Ivetten 
Silberhellen 
®e« ^aruaffii« mid; erquidfet; 
l lnt ta« teufd;e reine Siegel 
Stuf tic Sifljen mir gebriidet. 

Unt tie 92ad;tigall itmfreifet 
SDiidj mit tent befd;eibnen gliigel. 
£ier in 23iifd;en, bort auf SSäumen, 
9iuft fie tie uerttjautte SDieuge, 
Unt tie fyimmlifdjen Oefäitge 
Sellen mid) ton Siebe träumen. 

c t t f i i , (»fbidjtt. I i . •> 
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Unb int bergen i»äd)f't bie giitlc 
Ser gefellig ebten Sriebe, 
9iäl;rt fid) g-reunbfchaft, feintet Siebe, 
Unb Stpoll belebt bie ©ritte 
©einer Später, feiner pöbelt, 
©üfje laue Siifte treten. 
Sitte, bcnen er gewcgen, 
SBcrbeu ntädjtig angcjogeu, 
Unb ein Csbler folgt bent anbern. 

Siefer femmt mit mnnterm SSefeit 
Unb mit offnem beitrem SSlicfe: 
Siefen fei; id; emfter toanbeln; 
Unb ein Slnbrer, faunt gettefen, 
3iuft bie alte flraft juritde: 
Seitit it;nt brang bnrd; äJiarf unb Sebeit 
Sie »erberblid; holbe glautnte, 
Unb Iva« Slrnor ibm entt»cnbet, 
Samt Slpell nur triebergeben, 
9ful/ unb Suft unb Harmonien 
Unb ein fräftig rein 33eftrcbeit. 

Stuf, iijr Srüber! 
Gbrt bie Sieber! 
©ie ftnb gleich ben guten Sfwteit. 
SSer tann beffer als ber ©ättger 
Sein »erirrten greunbe ratben? 
äöirte gut, fo hrirlft bu länger, 
SU« e« SDtatfdjen fonft »ermögeit. 
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3a! id; IjBre fie fcoit weiten: 
3a! fie greifen in bie Saiten, 
SDiit gewalt'gen ©Stterfd>lägen 
Stufen fie ju Siedet unb ißflid>tcn 
Unb bewegen, 
Sie fie fingen, wie fte bieten, 
3um eri;abenften ©efdjäfte, 
3u ber ©Übung aller firäfte. 

2tud; bie gelben <pt>antafien . 
Slüfjen 
9ting« umtyer auf allen Steigen, 
Sie fidj balbe, 
Sie int l;olben ^ ^ ^ w a l t e , 
SScHer gclbnen grüßte beugen. 

Sa« wir füllen, Wa« wir fd;auen 
3n bent Sanb ber l>öd)ften Senne, 
Siefer SBobeit, biefe Scmte, 
iodet aud; bie befteu grauen. 
Unb ber §aud; ber lieben 9ftufeit 
Sedt be« 9Mäbd;eu8 jarten Sufen, 
Stimmt bie iieljle jum ©efaitge, 
Uub mit fdjengefarbter Sange 
Singet fie fc^ott Würb'ge Sieber, 
Se(st fid; ju ben Sdjwefterit nieber, 
Unb e« fingt bie fdjone fiette, 
3art unb järter, um bie Sette. 
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Scd) bie eine 
®ef)t « l i c t n e , 
Sei bett 58ud;ett, 
Unter Sinben., 
®ort $it fud;eii, 
®ort ju fittbeit, 
Sa« int (titten 9}icrgetti;aitte 
Wtncr fdjalfifd; itir enttcenbet : 
3hre« ®erjen« bolbe Stille, 
Sbre« Sufen« erfte pt le . 
Unb fie traget in bie grünen 
Sd;attem»älber, 
Sa« bie SDiänner nicf;t Berbienen, 
3l;re lieblichen (Sefühle; 
Scheuet nicpt be« Sage« Schwüle, 
2ld;tet nidit be« Sibenb« flü[;le 
Unb verliert fiep itt bie gelber. 
Stert fie nicht auf ihren Segen 
Stufe, gel;' it;r ftill entgegen! 

2>cd; Iva« t;ör' id;? Seid;' ein Sd;aU 
Ueberbrauf't ben Saffcrfall? 
Saufet heftig burd; bat §ain? 
Selch' ein Sännen, weld;e« Schrein? 
3ft e« möglich, fei;' id; red;t? 
(Sitt Berwegette« @efd;led;t 
Sriugt in'« £eiligtl;uin herein. 
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•õier I;ert>cr 
Strömt citt Sljcr! 
SiebeêVoutt), 
SBeineêgíutí), 
9íaf't im Sl id, 
Sträubt ba« £aar! 
Unb bie Schaar 
2Kamt unb Seib — 
£igerfeü 
Schlägt umljer — 
Cl;ne Sd;eu 
3cigt ben Seib. 
Unb SÄetatt, 
3taul;er Schall, 
©relit iu'« £>l;r. 
Ser fie bort, 
Sirb geftört. 
£>ier l;erMr 
Drängt ba« Sl;or; 
Me« fliegt, 
Ser fie fieí;t. 

aid;, bie ffliifd;e fiub gefnidt! 
Sid;, bie SBlitnteit fiub erftiift 
Sen ben Solicit biefer S3rut! 
Ser begegnet il;rer Siitt;? 

Sriiber, lafjt uns 2(lle« wagen 
Sure reine Sange g(iií;t. 
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s$>8buS irilft fie im« »erjagen, 
Semt er urifre Schmerlen fielit; 
Unb un« Saffen 
3u »erraffen, 
©füttert er be§ Sergej Sipfel, 
Unb »mn ©tyfet 
^raffeln Steine 

• Surd> bie §atne. 
S3ritber, faßt fie mäd;tig auf! 
Scfyloßenregen 
Ströme biefer SBrut entgegen, 
Unb »ertreib' au« unfern milbeit 
£>immelreinen Suftgefilben 
Siefe gremben, biefe Silben! 

tt>aS fei;' i<$? 
3ft e« mügtid;? 
Unerträglich 
gäfyrt es mir burd; alte ©lieber, 
Unb bie §anb 
Sinlet »on bem Schwünge nieber. 
3ft es mcglid; ? 
Äeine gremben! 
Uufre S3riiber 
3eigeit ifyneit felbft bie Sege! 
O bie gred;en! 
Sie fie mit ben fi(apperb(ed;cn 
Selbft »orauS im £acte jief;n! 
©ute trüber, laßt uns flielm! 
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Sedj etil SBert ju ben SSerwcgncn! 
3a, eilt ©ort fett eu(fy begegnen, 
firäftig leie ein ®ennerfd;lag. 
SBorte finb be« Siebter« SBaffen, 
S i t ! ber ©ott fid) 9ierf;t eerfebaffen, 
geigen feine Pfeile nad>. 

SiBar es müglidj, eure bcfje 
©etterwürbe • 
3u »ergeffen! 3(1 ber robe 
Sd;Were Sbprfu« feine Sitrbe 
gür bie £>anb, auf garten Saiten 
9Jur gewönnet t;in$ugleiten? 
2tu« ben flaren SB afferf alten, 
2tu« beit jarten SRtefelwetten 
Sränfet it>r 
@ar Silen'« abfcbeülid; SE îer? 
Sert entweiht e« Stgauippen 
SDiit ben re^en breiten Sippen, 
Stampft mit ungefcf)icften giißeri, , 
8i« bie «Betten trübe fließen. 

£> wie rnedjt' id) gern ntid) täufdjcit, 
Stber Sdjmersen fühlt ba« Ctir; 
Stu« ben feufd)en 
Jjeit'gen Sd^atteu 
Sringt »erfaßter Seit bewor. 
Si lb ©elädjter 



Statt ber Siebe jüßem 2Saim! 
aSeiberbaffer unb Seräd)ter 
Stimmen ein Sriumpf;lieb an. 
9iad;tigati unb Surtel fliegen 
Sa« fo feufd) erwärmte 9ieft, 
Unb in wütpetibem ©rglüpen 
§ätt ber gautt bie 9h)mpf;e feft. 
.'pier wirb ein ©ewanb jerriffen, 
Sem ©enuffe folgt ber Spott, 
Unb 511 ihren fved;en Hüffen 
Sendetet mit Serbruß ber @ott. 

3a, id; fef;e fdjon bou weiten 
Söolfenjug unb Sunft unb 3iaud;. 
9iid;t bie Seier nur pat Saiten, 
Saiten bat ber Sogen and;. 
Selbft beit Sufen be« Verehrer« 
Splittert ba« gewatt'ge 9?at)u; 
Senn bie glantme be« Serheerer« 
Sünbet it;n von weiten au. 
C hernehmt nod; meine Stimme, 
SDtciner Siebe Sruberwort! 
gtietjet bor be« @otte« ©rirnrne, 
Gilt au« unfern ©ränjen fort! 
Saß fie wieber heilig werbe, 
Senft piuweg beit wilben 3ng! 
Steten Sobett hat bie Grbe 
Unb mil;eiligeit genug. 
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lin« umleudjten reine Sterne, 
£ier nur hat ba« ©bie SBertl). 

Scd; wenn il;r aus rauber gerne 
SSieber eiitft 51t uns begehrt, 
SBenn ettd; nichts fo feljr ieglücfet, 
SllS was if)r bei uns erprobt, 
Sttdj nid)t tnefjr ein Spiet entwürfet, 
®aS bie Sd;rattfcn übertobt; 
Äommt als gute ^ilger wieber, 
Steiget frot) beu SBerg fyeran, 
tiefgefühlte Öiettelieber 
Mnben uns bie 33rübcr au, 
Unb ein neuer ítraitj umwtnbet 
2ure Sdjläfe feierlid;. 
aSentt fidj ber Sßertrrte fiitbet, 
greuett alte ©ötter fid>. 
Schneller nod) als l'etfye'S glutl;en 
Um ber Sobten ftilleS .ÇauS, 
Sofdjt ber Siebe leid; bett @uten 
3ebeS gefyls Srinnrung aus. 
íltlcs eilet eitd; entgegen 
Unb iljr fotnmt toerflart lierait, 
Unb mau ftefyt um euren Segen; 
31jr gehört utts boppelt ait! 
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©fllrrts Jtonument uou (Dcfcr. 
311« ©etlcrt, ber geliebte, fd;ieb, 
SOianrf) gute« £>erj int Stillen Weinte, 
Sludj mattete« matte fdjiefe Sieb 
<2id; mit bent reinen ©djmerj vereinte 
Hub jeber @tümf>er bei bent ©rab 
(Sin 331ümd;ett ait bie (Sbrenfrette, 
Sin 2d;erflein ju be« (Stelen Solmc, 
2)iit tneljufriebiter SDiicitc gab: 
©taub Oefer feitwärt« »cn ben Seilten 
llttb füllte ben ®efd;iebnen, famt 
Qitt bleibettb 33ilb, ein lieblidj Seutett 
Stuf ben »erfdjwunbnen Werken 99Janu 
llitb fantmeite mit ©eifte«fliig 
3m SDiarntor alle« Sebe« Stammeln, 
Sie wir iit einen engen firug 
Xie 2lfd;e be« ©eliebteit fammeln. 

Slmrnan 
am 3. S t p t t m b e v 1783. 

ainmutbig £i>al! bu immergrüner §ain! 
SUiein §ers begrüßt eud; wieber auf ba« befte; 
Sntfaltet mir bie fcfywerbebangnen 3iefte, 
iiebmt freunblid; ntid; in eure glatten ein, 
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grquidft von cuvert .§üfm, ant Sag ber Sieb' unb Suft, 
Mit frifcher Suft unb Söalfant meine SrUft! 

•2Bie fetjrt' ich oft mit ived;fetnbent ©efrf;icfe, 
@r(;abner 33erg! au betitelt guß juritefe. 
O laß rnid; heu ' ' beinen faxten §öbtt 
@iit jugenblich, ein neue« gbeit fei;n! 

iwl>' e« t»ol;l aud; mit um eud; »erhieltet: 
3$ forge [tili, inbeß il;r rul;ig grünet. 

Saßt nttd) »ergeffen, baß aud; (;ier bie Seit 
@o manch ©eföifyf in ©rbefeffeltt t;ält, 
Ser Sanbmann leichtem ©anb ben ©amen anvertraut 
Unb feinen Schi bent frcd;ett Silbe baut; 
Ser Snappe farge« 23rob in Slüfteu fnd;t; 
Ser fiöhler gittert, wenn ber Säger fhtd;t. 
Verjüngt eud; mir, Wie ihr e« oft getl;an, 
311« fing' id; heut' ein neue« Sebett an. 

3hr fetyb mir l;otb, ihr gönnt mir biefe Sräume, 
Sie f^mei^eln mir unb Iccfen alte Steinte. 
2Jtir tvieber felbft, von alten SJtenfchen fern, 
ffiie bab' it̂ > mid; in eitern Süften gern! 
SDielcbifd; raufd;t bie h»he Sanne Ivieber, 
SBelobifd» eilt ber Safferfatt hernieber; 
Sie Solle finft, ber Diebel briidt in'« St;al, 
Uttb e« ift Stacht unb Sämntrung auf einmal. 
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Sm finftcrn Salb, bciut öebe«blicf ber Sterne, 
S o ift nteiit ^fab, bell forglo« id; verlor? 
SEBeid) feltne Stimmen i)i5r' id; in ber gerne? 
Sic fdwflcn wcchfelttb vatt beut gel« empor. 
Sd; eile facht 31t fepn, Wa« e« bebeutet, 
Sic Don be« Ajirfdjc« 3fuf ber Säger ftitt geleitet 

S o bin id;? ift'« ein 3aubcrmäl;rd;eit(aiib? 
Seid; näd;tlid;e« ©elag am guß ber gelfenwaitb? 
93ci {(einen ^Mitten, bid;t mit 9iei« bebedet, 
Set;' id; fie froh an'« geuer bingeftredet. 
(g« bringt ber @(an$ t;od; bitrd; ben gid;tcnfaal: 
Stm uiebern £>erbc tod;t ein rot;c« 9)iat;t; 
Sie fd;crsen laut, iubeffen balb gelecrct 
Sie gtafd;e frifd; im iireife wieberfebret. 

Sagt, wem vergleich' id; biefc muntre SchaarV 
Von wannen tommt fie? um wohin 311 3icf;en? 
Sie ift an il;r boch alte« wuubcrbar! 
Sott id; fie grüßen? fett id; Mr il;r fliehen? 
Sft e« ber Säger wilbe« @cifterl;eer? 
Sinb'8 ©nomett, bie l;ier 3aubcrfiinftc treiben? 
Sd; fet;' im 23ufd; ber fleinen geiter mehr; 
(£« fchaubert utid;, id; Wage faimt 31t bleiben. 
Sft'« ber Stegtjptier toerbäcbtiger Stuf enthalt? 
Sft e« eilt f(iid;tiger gürft wie int 2trbenuer*Salb? 

Sott id; Verirrter t;>er itt beit ocrfd;luugitcn ©rüitben 
Sie ©eifter SI;atefpeare'« gar »erforpert finben? 
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3a, ter ©ebanïe fiibrt midj ebeit red;t: 
Sie fiitb e« felbft, tco ni(i;t ein gteid; ©efd)ted/t! 
Unbîinbig feÇttetgt ein ©eift in itérer SDÎitten, 
Unb bitrdj tie 8îct;I;eit fiit;!' id; eble Sitten. 

ffiie nennt ii>r ibn? 2Ser ift'ô, ber bert gebiicït 
9îad)tâffig ftar! bie breiten Schultern briitft? 
Sr fi(5t junädjft getaffen au ber gfamme, 
£ie ntartige ©eftatt au« altem .Çelbenftatnme. 
Sr fangt begierig am geliebten 9iofyr, 
S« fteigt ber Santfjf au feiner Stirn empor, 
©utmütbig troden Weiß er greub' unb Sad;en 
3m gansen Girfel iant 51t mad;eu, 
SBenn er mit ernftlid;cm ©efidjt 
Sarbarifdj bunt in fretnber üKunbart fpridit. 

SBcr ift ber anbre, ber fid; nieber 
Stn einen Sturj be« aitcu Saume« Iet;nt, 
Unb feine langen feingeftaiten ©lieber 
(Sfflatifd) faut nad; alten Seiten betont, 
Unb, ofyne baß bie 3cti>cr a l lf ibn boren, 
SDÎit ©ciftesflug fid; in bie §öbe frfm*iugt, 
Unb toon bent STaitj ber bimmelbofien Sparen 
Sin monotone« Sieb mit großer 3ubrunft fingt? 

2)od; fd)einet atieit etwa« 311 gebredjeit. 
3dj t/ore fie auf einmal teife fyredjen, 
3)e« 3üngting« 9iube nid)t ju unterbredjen, 
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Ser bort am (Snbe, wo ba« 2 M fiel; f l ießt, 
3n einer §ütte, leicht gejimmert, 
3?or ber ein fester SSlicE be« Keinen geuer« flimmert, 
SSom Safferfali untraufd;t, be« tnilben Schlaf« genießt. 
3Jiidj treibt ba« £erj, nad; jener Äiuft ju wanbera, 
3d; fd;leicf>e ftitt nnb f^eibe bon ben 2inbern. 

©ety mir gegrüßt, ber fyier in fpäter 9?ad)t 
©ebanfeiwotl an biefer g^welle wad>t! 
2Ba« fdjeft bn entfernt uon jenen greuben? 
2>n fdjeinft mir auf Wa« Sidjtige« bebad;t. 
2Ba« ift'«, baß bu in ©innen bid> sertiereft, 
Unb niebt einmal beiu Heine« geuer fdjüreft? 

„O frage nidit! beim id) bin nidjt bereit, 
23e« gremben Neugier Ieicf>t ju ftitten; 
<2ogar Mrbitt' id) beiiten guten äöiöen; 
£ier ift ju fdjweigeit unb ju leiben 3eit. 
3d) bin bir nid;t im ©tanbe felbft ju fagen, 
Sßofyer id; fet;, wer miefy i;ierfyer gefanbt; 
ä?on fremben 3»uen bin id; i;er i>erfd)(agen 
Unb burd) bie grennbfd;aft feftgebannt. 

Ser fennt fid; fetbft? wer weiß, wa« er fcermag? 
£at nie ber 23iuti>ige Verwegne« unternommen? 
Unb wa« bu ti;uft, fagt erft ber anbre Sag, 
2Bar e« jum graben ober grontmen. 
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Siefj nid;t r̂outetheuS felbft bie reine §itttmel«gluti> 
2Iitf frifd)em Sl)cn ïergëtternb meberffieÇcn ? 
Unb ïonnt' er mehr at« irbifd; SBtut 
Surd; bie belebten 2lbem gießen? 

bradjte reine« geuer fcont 2tttar; 
Sa« ich entjiinbet, ift nid;t reine gamme. 
2;er Sturm bermet;rt bie ©tutb unb bie ©efabr, 
3$ fdjftante nicht, inbent id; ntid; »erbamnte. 

Unb wenn id; unilug äKuth unb greibeit fang 
Unb 9ieblid)!eit unb greiheit fotiber 3 lra«g> 
Stctj auf fid; felbft unb herjlid;c« SBeiwgcit, 
Êrtrarb ich mir ber 9Wetifd)cn fd;öne Öiinft: 
Sech ad) ! ein ©Ott »erfagte mir bie Suitft, 
Sie arme Sunft, mich lüuftlid; ju betragen. 
9îun fifj' id; h'er jiigteich erhoben unb gebriieft, 
Unfchulbig unb geftraft, uufchnlbig unb begtiieft. 

Sod; rebe fad;t! beim unter biefem Sad; 
9îut;t alt mein Sohl unb alt mein Ungemad;: 
gin eble« §erä, vont Sege ber jßatur 
Surd) enge« Schitffat abgeleitet, 
Sa« ahnung«uott, nuit auf ber red;tett Spur, 
Salb mit fid; felbft unb halb mit 3auberfd;attcit ftreitet, 
Unb ira« ihm ba« ©efdud bitrd; bie ©eburt gefebenft, 
SDiit SKiih' unb Sdjireiß erft 51t erringen benft. 
Sein liebettotte« Sort ïautt feilten ©eift eutbiitteu 
Unb fein ©efang bie heben Sogen ftitien. 
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Ser fann ber 9tau(je, bie am Steige friert, 
Seit ityrern fünft'gen gutter ftre^eit? 
Unb wer ber ^uppe, bie am ©oben liegt, 
Sie jarte Schate belfctt bur^jubre^en? 
G8 {Mittut bie Seit, fie brängt fid; fetter los 
Unb eilt auf gitttigen ber 9iofe in bett 2d;eefi. 

®eh>ifs, il)tu geben aud; bie Sal;re 
Sie red/te 9iid;tuitg feiner ilraft. 
yied) ift bei tiefer Neigung für ba§ Sal;re 
3fntt Srrtljunt eine Seibenfcfyaft. 
Ser iiorwiij ledt ilnt in bie Seite, 
Sein gel« ift it;m ju fd;reff, lein Steg ju fd;ntal; 
Ser Unfall lauert an ber Seite 
llttb ftürjt ilm in ben 3lrm ber dual. 
Samt treibt bie fdjmerjlid; übermannte 9iegung 
©eivaltfam if>ix balb ba balb bort l;inait«, 
Unb teil unmutiger B̂ewegung 
9iubt er unmutl;ig wieber au«. 
Unb biifter wilb au beitem Sagen, 
Unbänbig, ol;tte frei; 51t fet;n, 
<2d;läft er, an <2eel' unb £eib »erwunbet mtb jerfĉ Iagen, 
Stuf einem (;arteit Säger ein: 
Snbeffeu id; l;icr ftill unb att;menb iaunt 
Sie äugen ju ben freien Sternen fel;re, 
Unb, l;alb erwägt unb l;al6 im fd;werett Srauttt, 
2)iid) taurn be« fd;werett Srautit« er»el;re." 

S5erfd;winbc Sraunt! 
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SSie bant' id;, Söiufett, eud;, 
Saß il;t nticp l;eut auf einen 5ßfab geftellet, 
SBo auf ein einjig SBovt bie ganje ©egettb gleich 
3unt feipönften Sage fid; erl;eliet! 
Sie Bolfe fliept, ber ftebel fällt, 
Sie Sd;atten ftnb pintoeg. 3pr ©ötter, <|3rei« unb 

Sonne! 
6« (euefrtet mir bie toapre Sonne, 
G« lebt mir eine fd;önre Seit; 
Sa« ängftlicpe ©efiept ift in bie Suft jerronnen, 
Sin neue« Seien ift'«, e« ift fd;on laug begonnen. 

fepe l;ier, wie man nad; langer 9Jeife 
3m SSaterlanb fiep wieber feitnt, 
Ein rupig Volt int füllen gleiße 
Semiten, Wa« 9iatur an ©abeit ipm gegönnt. 
Set gaben eilet boit beut Dioden 
Se« Beber« rafd;ent Stupfe gu; 
Unb ©eil uub Siibel wirb itt langtet 3tup 
9ii(pt ant uerbrod;nen Sd;acpte ftoden; 
G« wirb ber Srttg entbedt, bie Orbnung feprt juritcf, 
G« folgt ©ebeipn uub fefte« irb'fdie« ©liid. 

So tttög', o gürft, ber Btnfel beiue« Sanbe« 
Gin Vorbilb beiner Sage fetjtt! 
Su femteft lang bie ^flitpten beine« Stanbe« 
Unb fepränleft ttaep unb naep bie freie Seele ein. 

© O e l d e , ©ebidjtc. I I . 3 



->•3- 31 Co-

2>er fauit fid; mannen Sitiifd; gewähren, 
2>er fatt fid; felbft unb'feinem Sitten lebt; 
Mein teer älubre tt>ol;l gu leiten ftrebt, 
ajhifi fityig fet)it, t>iel 31t entbehren. 

Sc luanbte bu — ter Soljn ift nid;t gering — 
9iid;t fd;njaitieiit l;iu, Wie jetter Samann ging, 
®afi balb ein Sern, beä Zufall« leiste« Spiel, 
§ier auf beu Seg, bort jteif^en 2)onteit fiel; 
iieitt! ftreue flug wie reid), mit männlid) ftäter .Spant, 
2en Segen au« auf ein geädert £anb; 
Sattu laß e« rulm: bie grnte wirb etfc^eitieit 
Uttt ®idi begliideit unb bie Seinen. 

ÜtaJjomct's (ßefituj. 

Sel;t beu gelfeitquell, 
greutel;ett, 
Sie ein Sterneublid; 
Ueber Sollen 
9ial;rteu feilte Sugenb 
©Ute ©eifter 
3wifd;eit Slibpen int ©ebtifd;. 

3üitglingfrifd> 
Saust er au« ber Solle 
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"änf He SKarmerfetfeit nieber, 
Sandtet trieber 
9iach beut .<?irmnel 

®urd) bie ©ipfetgänge 
Sagt er bunten Siefelit nad;f 
Unb mit frühem gührertritt 
9fei|t er feine SBruberqueflcu 
3Kit fich fort. 

Srunten »erben in bent Sh«1 

Unter feinem gußtritt Sturaen, 
Unb bie ffiiefe 
Sebt »Ott feinem .Ipaud). 

2)od; ibu hält lein <2d;attentl)al, 
Seine Stimmt, 
®ie it;ut feine ftnie umfchiingen, 
3hm mit Siebe8aitgen fehmeid;etn 
9iach ber Gbne bringt feitt Sauf 
@ehtangemi>anbetnb. 

SBäĉe fd)miegeii 
©ich gefellig an. 9iun tritt er 
Sit bie Gbite filberprangenb, 
Unb bie Gbne prangt mit i^nt, 
Unb bie glüffe toott ber Gbite 
Unb bie Sädje tott bett Sergen 
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3auef;jen ibrn unb rufen: SBraber! 
©ruber, nimm bie Vriiber mit, 
SRit ju beinern atten Vater, 
3u bem ew'gen Ocean, 
Ser mit airögefpanntett älrmen 
Unfer wartet, 
Sie fiet; acty! »ergeben« öffnen, 
©eine ©eimenben ju faffen; 
Senn un§ frißt in ober Siifte 
©ier'ger ©attb; bie ©onne brobett 
©augt an ltnferm Vlut; ein §ügel 
§emmet un« junt Seiepe! Vruber, 
Siütttn bie Vrüber »on ber ebne, 
9£intm bie Vriiber toctt ben Sergen 
9Jiit, gu beinern Vater mit! 

Äcntmt ipr alte! — 
Unb nun fdjwittt er 
§errlid;er; ein ganj ©efepieepte 
Srägt ben gürften pod) empor! 
Unb im rotlenben Sriumppe 
(Siebt er iänbern tarnen, ©tabtc 
Serben unter feinem guß. 

Unauffyaitfam raufept er Wetter, 
Saßt ber Sljiirme gtammengipfet, 
SWarmorpiiufer, eine ©djöpfung 
©einer giitte, pinter fiep. 
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Cebernlräufer trägt ber Sttta« 
2tuf ben 3fiefenfctjultem: faufenb 
äBefyen über fernem Raupte 
Saufenb gtaggen buref) bie Süfte, 
3ewgen feiner §errtid)!eit. 

Unb fo trägt er feine 93rüber, 
(seine (g^äfee, feine fiinber, 
Sem erirartenben (Srjeuger 
greubebraufenb au ba« §erj. 

(ßrfoitg í»cr (Stifter über öett tDoffern. 

Seê SWenfdjen ©eete 
©teidjt bem SBaffer: 
SScm Gimmel tommt eê, 
3unt Çimmet fteigt e«, 
Unb «jieber nieber 
3itr (Erbe muß e«, 
CStüig n>edjfetnb. 

(Strömt ton ber t;cf>en 
©teilen getswanb 
Ser reine ©trat;!, 
Sann ftäubt er liebtidj 
3n SBetfemoeflen 
3um giatten gel«, 
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Uitb leidet empfangen, 
SBattt er »erfcfyieiernb, 
SeiSraufdjenb, 
Hur Stefe nteber. 

SKageit fi tippen 
Sem @turj' entgegen, 
@d)äumt er unmutig 
©tnfenwetfe 
3nnt Slbgrunb. 

3m flauen Sßette 
©cfyfeicfyt er ba« Siefentfyat f»n, 
Unb iit bem glatten @ee 
aBeiben ifyr älnttifc 
sMe ©eftirue. 

Sinb ift ber Sette 
Siebter Sufyier; 
SBiitb mifd;t Bern ©rmtb au» 
©dwumenbe Sogen. 

@eeie be« Staf fen, 
SDSte gieid>ft bu bem Saffer, 
gd/icffal be« Staffen, 
Sie gteid;ft bn bem Stnb! 
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Jlftitc ©öttin. 

23eid;er Unfterblidjen 
Sott ber tftyjli ß̂ret« fetjn? 
ajiit niemanb ftreit' id;, 
Säber id) geb' ifyn 
Ser ett>ig benxgiicfyeii, 
Smmer neuen, 
Seltfamen Xod;ter 3otoi«, 
©einem «Scbooßfinbe, 
Ser *)3i;antafte. 

Senn itir bat er 
Sitte Saunen 
Sie er fonft nur alieiu 
Sid; toorbebalt, 
3ugeftanben, 
Unb bat feine greube 
JIn ber Sfjöriu. 

Sie mag rofeiibeirättjt 
2iiit bem Süienftengel 
Slumentfyaler betreten, 
SomnterBögeln gebieten, 
Unb leidjtitabrenben £l;au 
2Jiit Sienenlippen 
Seit Sliitfyeii faugett: 
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Cber fie mag 
SDiit ftiegenbent §aar 
Itnb biifterm SBtitfe 
3m SBinbe faufett 
Um getfentränbe, 
Unb taufenbfarbig, 
Sie SJtorgen unb Stbenb, 
Smmer toecpfetnb, 
Sie 9Konbes6licte, 
Sen @terblid)en fcpeinen. 

Saßt un« alte 
Sett Vater greifen! 
Seit attett, popcn, 
Ser fotep eine fepötte 
Uncertoetflicpe ©attin 
Sem fterblicpen STOenfepen 
©efetteu mögen! 

Senn ung allein 
§at er fie »ertmnben 
SKit §immel«banb, 
Unb il;r geboten, 
3n greub' unb Gtenb 
Sit« treue ©attin 
Jticpt ju entweihen. 



4 1 ^ 

alle bie anbern 
armen ©efchlechter . 
®er iinberreidjen 
Sebenbigen @rbe 
Sanbeln unb vceiben 
3m buntetn ©enuß 
Unb trüben gdjnterjen 
®e« angenbü(iti(i;en 
Sef^räntten SebenS, 
©ebeugt bom Sccije 
®er 9tctf)burft. 

Un8 aber hat er 
©eine gewanbtefte 
SSerjärtelte Sochter, 
greut euc !̂ gegönnt. 
«Begegnet ihr lieblich, 
Sie einer ©eliebten! 
Saßt ihr bie Sürbe 
®er grauen im £>au«! 

Unb baß bie alte 
@ih»iegermutter SSSeiSiieit 
®aS jarte ©eelchen 
Sa nicht beleib'ge! 

®och ienn' ich ihre ©ct;toefter, 
®ie ältere, gefeitere, 
SKeine [title greunbin: 



O baß bie crft 
SDiit bem Sickte beg Sebens 
(gidj seit mir trenbe, 
Sie eble Sreiberin, 
Sröfterin, Hoffnung! 

^arjretfc im töiutcr. 
Sem ©eier gteidj, 
Ser, auf ferneren 2Jiorgenh>otfen 
3Kit fanftem gittig ritbenb, 
9(adj »eute fi;aut, 
Schriebe mein Cieb. _ 

Senn ein ©ott bat 
3ebem feine SBabn 
5Borgejeic(met, 
Sie bet ©IMlidie 
vJiafd; jnm freubigeit 
Biete rennt: 
Sern aber Ungliic! 
Sa« ^ierj jufaminenjcg, 
Sr fträubt »ergeben« 

gegen bie @d?ranfeit 
Se« ebernen gaben«, 
Sen bie beefy bittre Speere 
9?ur einmal löf't. 
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3n ®i<üdjtfci)auer 
©rängt fict) baä rautye S i lb , 
Unb mit ben Sperlingen 
§aben längjt bie 9ieid>en 
3n ibre Sümpfe ficfy gefenft. 

Sei^t ift'8 folgen bem Sagen 
®en gortuna fütjrt, 
Sie ber gemä$lid;e Srofj 
Siuf gebefferten Segen 
§inter be§ gürften einjug. 

aber abfeitä wer ift'8? 
3n'8 ©ebüfcf; »erliert fiĉ > fein ^fab, 
§inter if;m fragen 
®ie ©traute jufammen, 
®a« ©ras ftefyt wieber auf, 
®ie Oebe »erklingt iim. 

wer feilet bie ©dmierjeu 
®eß, bem Salfam ju ©ift warb? 
®er fid; 2Jienfd>enl;af; 
Snä ber giiiie ber Siebe tranl! 
(Srft Deradrtet, nun ein 23eräcf)ter, 
getjrt er ^eitnlid; auf 
Seinen eignen SertI) 
3n ung'uügenber Selbftfitdjt. 
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Sft auf beiuem ißfalter • 
Vater ber Siebe, ein Sott 
Seinem Ot;re i>ernef;mlid), 
Sc erquicCe fein §erj! 
Oeffne ben umtoijlften Slid 
lieber bie taufenb Oitellen 
Dieben bem Surftenbeit 
Sn ber SBiifte. 

Ser bu ber greuben öiel fcfwffft, 
Sebent ein iiberfliefjettb 9Kaaß, 
Segne bie Srüber ber Sagb, 
Stuf ber gäprte be« SBilb« 
Siit jugenbliepem Ueberntutb 
gröblicher ä»iorbfucf;t, 
Späte 3iäcf/er be« llnbilb«, 
Sem fepon Sapre bergeblich 
Sehrt mit finitteln ber Sauer. 

Slber ben ©infamen pH' 
3n beine (Solbwelfen! 
Urngieb mit Sintergriin, 
Vi« bie 9iofe tuieber heranreift, 
Sie feuchten £aare, 
O Siebe, beine« Sichter«! 

SDiit ber bäntmernben gacfel 
Seudjteft bu ihm 
Surtf; bie gurten bei 9iacht, 
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Ueber grunbtofe Sege 
Stuf öbert ©efilben; 
Stritt bem taufeubfarbigen SHorgeu 
Sadjft btt in'8 §erj it;m; 
23iit bem bcijenbett ©türm 
Srägft bu il;n t;od) empor; 
Sinterftriime ftm-jen Vom getfett 
3n feine ^fatmcn, 
Unb Stltar be8 lieblichen San!« 
Si rb ihm be« gefürchteten ©ipfel« 
i2d)neebcl)angner (geleitet, 
Sen mit ©eifterreil)cn 
firansten al;nenbc Sölfer. 

®u ftefyft mit unerforfd)tem S3ufeit 
©efyetmnifitsoli offenbar 
lieber ber erftaunten Seit , 
Unb fct;auft an« Sölten 
Stuf it>re 3ieid;e unb §errlicfyfeit, 
Sie bu aus beit älberit beiner Söriiber 
Sieben bir toäfferft. 

3Ut Sdjumjrr Äronos. 
©pute bid), itronos! 
gort beit raffelnben Srott! 
SSergab gleitet ber Seg; 
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<Sfles Sdm>inbeln jBgert 
2)iir wr bie Stinte beiit 3aubent. 
grifd;, botyert e« gieid>, 
Ueber StocE unb (Steine ben Srott 
9?afd; iit'« iebeit biitein! 

9iuu fd;ou wieber 
Sen cratbtnenben St r i t t 
2Küf;fam Serg l;tnauf! 
?iuf betm, nid;t träge beim, 
Strebeitb 1111b fjoffenb l;ittan! 

Seit, I;od?, berrticb ber Siirf 
9iing« in'« Sieben bineitt! 
Sem ©ebirg' junt ©ebirg' 
Sd;webet ber ewige ©eift, 
ßwigen Sebeu« al;itbe&oli. 

Seitwärt« be« Ueberbad;« Sd)atten 
3iel;t bid; an, 
Unb ein griftfymtg »erfyeifjenber Stitf 
Stuf ber Sehweite be« 5D2äbd)en« ba. 
Sabe bid)! — SDiir and;, 9Käbd;en, 
Siefen fd;äumenbeit Srauf, 
Siefen frifd;eit @efratbf)eit«biid! 

316 berat, rafd;er I;inab! 
Sieb, bie Sonne finft! 
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(St)' fic finft, ei;' mid; ©reifen 
grgreift int iDieore 9iebelbuft, 
®ntjal;nte Siefer f^nattern 
Unb ba« fe îetternbe ©ebein; 

Xrunfnen »ent testen ©trabl 
9ieiß tttirf), ein geuermeer 
SDiir im f^aumeitben 2iug', 
SDiid; gebtenbeten Saunteinbeu 
3n ber §cUe näd)ttid;e« Sfyor. 

Zvue, (gdjiuager, in'« §orn, 
9iaßte ben fd;alienben Srab, 
Saß ber Drcu« wrnefyme: wir tonimcu, 
Saß gleich an ber Simre 
Ser SBirtl) un« freunbiid; empfange. 

tünuiirrcrs Stnnulirii. 
SiSen bu nid;t »erläffeft, ©enin«, 
i)iict)t ber Siegen, nid).t ber ©türm 
Ajan^t il;m ©djauer über'« .£>erj. 
Seit bu nidjt »erläffeft, ©eniu«, 
Sirb bem ißegengetrolf, 
Söirb bem ©djloßenfturm 
gntgegen fingen, 
2Bie bie Sert̂ e, 
Sn ba brebeu. 
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Sen bu nid;t berläffeft, ®cniu«, 
Sirf t ií;n I;ebctt übern <2d;tamm()fab 
SKit ben geuerfliigeln ; 
Saubetn toirb cr 
Sie mit SBiumenfüfjen 
lieber Seuïalton'S gíutpfdjíamm, 
Sßtjtpon tobtenb, leid)t, groß, 
<p>;tí;iuê Slpelío. 

Sen bu nid;t fcerläffeft, @eniu«, 
Sirf t bie tucllnen glügel unterbreiten, 
Senn er auf bem gclfen fcf>täft, 
Sirf t mit £>üterfittigen ipn bcdeu, 
3n bcS Raines SÄitterna^t. 

Sen bu nicpt uerläffeft, (Seniuê, . 
Sir f t int Sípneegeftcber 
SärmumpüHen; 
9îad; ber Särme jieí;u fid; SJfufen, 
9iaií> ber Särme Charitinnen. 

Umfdjttebet mid), ipr SKufen, 
3I;r Sljaritinnen! 
Sas ift Saffer, baë ift ®rbe 
Unb ber @oI;it be« SafferS unb ber Srbe, 
Ueber ben id; iranbíe 
©ëttergleid;. 
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3br fepb rein, lute ba8 §erj bet Staffer, 
3fyr fetjb teilt, irie ba§ SOiat! bet ©rbe, 
3br untfd^ebt rnicf) ltitb id) fd;ttebe 
Hebet SBaffcr, übet ©rbe, 
©öttergletd;. 

Soli bet juriicE!eI)teii, 
®er Heine, fcfjwarje, feurige Sauer? 
©Dil ber juritcfiefyren, erttartenb 
9htr betne ©aben, Sater SromiuS, 
Unb fyetileu^tenb utnicärntettb geuer? 
®er !ef)ren mutl;ig? 
Unb id), ben ibr begleitet, 
3) afen unb ©baritinnen atte, 
®ut alle? erwartet, iraS ityr, 
SSJiufeit unb ©baritinnen, 
Umtransenbe ©etigieit 
9itngs um'« Men tterberrlid;t fyabt, 
©oil mutl)lo8 iefyren? 

Sater Swmiuä! 
®u bift ©eniu«, 
3al)rbunbert8 ©eniuä, 
Sift, toa« innre ©tutt; 
ißinbarn war, 
Sffia? ber SBett 
<pt)öbu8 Stpclt ift. 

© 0 e t t j e , fflebiäjte. I I . 4 
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Sefy! Sei;! Snnre Sänne, 
Seelentoärme, 
SKittefyunft! 
©liify' entgegen 4 

St)c6'"ätpDnen; 
Salt toirb fonff 
©ein gürftenblid 
Ueber bid; fcorübergteiten, 
Sieibgetroffen 
Stuf ber Geber Sraft uertoeilen, 
2>ie ju grünen 
(Sein nid;t ^arrt. 

Sarnnt nennt mein Sieb bid; jule^t? 
®id;, bon bem e« begann, 
£>id;, in bem e« enbet, 
®ici), au« bem e« quillt, 
Supiter S'u^iu«! 
®id;, bic§ ftromt mein Sieb, 
Unb faftalifcfyer Ouell 
Siinnt ein Siebenbad;, 
Siinnet SMfiigen 
Sterblich ©lüdli^en 
3tbfeit« ton bir, 
2)er bu mid; faffenb bedft, 
3msiter ißlufciu«! 

9iid;t am Ulmenbaum 
§aft bu ibn befud;t, 
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SDiit bem Saubenpaar 
3n bem järtii^en arm, 
2Jiit ber freunbtidjeit 9icf umiranjt, 
Sänbetnben if;n, b!umcng(ü(flid/en 
Sinairecn, 
Sturmatfymenbe ©ottfyeit! 

9iidjt im «pappetealb 
Slit be« Spbari« Stranb, 
Sn be« ©ebirg« 
Sonnebeglänjter Stirn nid;t 
gaßteft bu ifm, 
Sen Stumen fmgenben 
§cnig laUenben 
greunblid; toinfenben 
S^ecfrit. 

Senn bie 9fäber raffelten 
9tab an 9iab rafd; um'« 3M weg, 
£>od) fteg 
Siegburd;gtü(;tcr 
Jünglinge ^ßeitfd^enfnatt, 
Unb fid) Staub Waijt', 
Sie bem ©ebirg fyerab 
Siefetwetter in'« St;at, 
©liifyte beine Seel' ©efafyreu, '•Jiittbar, 
2Kuti>. — ©tilgte? — 
arme« §erj! 
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®ort auf bem .£itgel, 
§immlif$e 3Kad;t! 
9iur fo biet ©tutl), 
Sort meine glitte, 
Sorten ju waten! 

5 c f f o l j r t . 

gange Sag' unb 9iäc£>te ftanb mein Sd/iff befrachtet: 
©ünft'ger Sßinbe l;arrenb faß, mit treuen greunben 
SDlir ©ebulb unb guten fflutlj erjedjenb, 
3dj> im §afen. 

Unb fie waren boppett ungebitlbig: 
©ente gönnen wir bie fdjneHfte 9ieife, 
©ern bie Ijolje gafyrt b'ir; ©iiterfiitie 
SBartet brfiben in ben SSelten beiner, 
SBirb 3iiidM;rcnbem in unfern Sinnen 
Sieb' unb ^reiä bir. 

Unb am frühen SDiorgen warb'« ©etümmcl, 
Uitb bem Schlaf entjaudjät un8 ber ÜKatrofe, 
SIHc« wimmelt, alte« lebet, webet, 
SKit bem erften @egeu«l;aud; ju fdjiiffen. 

Unb bie Segel blähen in bem §aud;e, 
Unb bie Sonne lotft mit geuerliebe; 
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3iei)n bie Segel, jieljn bie I>ci;eit Seifen, 
3«uc[;$en an bem Ufer alle greunbe 
§effmmg«lieber nad), im greubetaumel 

' Sieifefrcuben n?al;nenb, »ie be« @infd;iff«morgeu«, 
Sie ber erften bof;en @ternenncid;te." 

Slber gcttgefanbte Scdjfeltoinbe treiben 
Seitoärt« ifin ber »ergeftedten gafyrt ab, 
Unb er fcbeiut fid; ibnen l;mjugeben, 
Strebet leife fie gu Überliften, 
£reu bem .glrecf aud; auf bem fd;iefen Sege. 

äber au«-ber buntpfen grauen gerne 
fiünbet teife iranbetnb fid; ber Sturm an, 
IHrüdt bie Söget niebcr auf'« ©ehüffer, 
®rüdt ber 9J!enfdjen f̂ toeHenb $erj barnieber, 
Unb er fommt. Ser feinem ftarren Süthen 
Stretft ber Schiffer fiug bie Segel nieber; 
3Hit bem angfterfülltcn Salle fpielen 
SBinb unb Sellen. 

Unb an jenem Ufer brüben ftefyen 
greunb' unb Sieben, beben auf bem geften: 
3ld), toarurn ift er nitfjt l)ier geblieben! 
31(1), ber Sturm! Serfdjtagen »reg Mm ©lüde! 
Soll ber ©ute fo ;u ©runbe geben? 
31cb, er feilte, ad;, er iönnte! ©ötter! 
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®od> er fielet miinnlid; 011 bem ©teuer; 
SDiit bem griffe fpielen Binb unb Selten; 
SBiitb unb Sellen nid)t mit feinem §erjcn: 
»̂errfebenb blirft er auf bie grimme Siefe, 

Uitb »ertrauet, fd)eiternb ober tanbenb, 
©einen ©iittern. 

ä M c r «uii ® a u k . 

(Sin 21bler«iüngling l)ob bie glüget 
9iad; 3{aub au«; 
Slm traf be« Säger« «Pfeil unb fdjnitt 
®er regten ©d)r»inge ©euntraft ab. 
@r ftürjt' fiiitab iit einen 2JitjrtenI>ain, 
grafj feinen ©c^merj brei Sage lang: 
Unb surft au Ouat 
®rei fange, lange 9täd)te lang: 
3ule^t tyeilt it;n 
StUgegemcart'ger SBalfam 
attljeiienber Statur. 
ßr fd)leicfyt au« bem ©ebiifrf; f>er»pr 
Unb redt bie glügel — ad)! 
®ie @d)t»ingfraft )»eggefd;nitten — 
§ebt fid) milf)fam fauut 
2tnx ©oben weg 
Untcürb'gem 9iaubbebürfnifj nad/, 
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Unb rul;t tieftrauemb 
Stuf beut nicbcrn gets am Sadj; 
Gr blidt jur eid>' pinauf, 
hinauf jum Gimmel, 
llnb eine Sbriine fiittt fein popes Stug'. 

Sa fomtnt mutwillig burd; bie 2Jii;rtenäfte 
Sapergeraufd;t ein Saubenpaar, 
Saßt fidj t;erab unb wanbelt nidenb 
lieber golbnen <2anb ant Sad;, 
Unb ruft einanber an; 
3I;r rotl;lid; Stuge bul>It uml;er, 
erblidt ben 3nnigtrauernben. 
Ser Sauber fd;tbingt neugiergefetlig fid; 
3unt napen Sufcp unb büdt 
SDiit ©elbftgefätligteit il;tt freunblid; au. 
Su trauerft, liebelt er: 
iget) gute« 2Jiutl;eS, gremtb! 
£>aft bu jur rupigeit ©liidfeligfeit 
9 tiefit alles pier? 
Sannft bu biep niept bes golbnen 3trcige§ freuit, 
Ser bor beS Sages ®tutp bid; fd;iit3t? 
Äannft bu ber Slbenbfonne Schein 
Stuf Weitem SDtooS am Sad)e nid;t 
Sie Sruft entgegengehen?' 
Su tbanbelft burd; ber Slumen frifd;cn Sl;au, 
Spftiicfft aus bem Ueberflujj 
SeS SBalbgebiifdjeS bir 
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©etegne ©peife, leßeft 
®en leisten Surft am ©itberqueU. — 
SO greunb, bag toa r̂e ©Kid 
3ft bie ©enügfantfeit, 
Unb bie ©enügfantfeit 
§at überall genug. 
£> Seife! fprad; ber Stbler, unb tief ernft 
SBerfinft er tiefer in fid; fetbft, 
SO Seigiieit! Su rebft wie eine Staube! 

JJrometljcus. 

Sebede beinen £immet, 3cu®r 
3Kit Sottenbunft, 
Unb übe, bem Snaben gteid;, 
Ser Sifteln fifyft, 
Sin @id)en bid; unb SergeSfyityn; 
SDhtfjt mir meine (Srbe 
®cd; taffen ftel;n, 
Unb meine §ütte, bie bu nid;t gebaut, 
Unb meinen £>erb, 
Um beffen'@lutl; 
Su mic& beneibeft. 

3cf> fenne nid;tg Slermere« 
Unter ber ©enn', atg eitd; ©etter! 
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3f?r nähret fiitttmerlid; 
SBon Opferfteitern 
Unb @cbet8l;aud; 
(Sure SKajeftät, 
Unb barbtet, träten 
9iid;t Äinber unb Settier 
£oft"nung«ttolie £t;oren. 

®a id) ein Sinb War, 
9iid;t toußte h» au« ned) ein, 
Setyrt' id) mein tterirrte« Stuge 
3ur Senne, als trenn briibcr trat' 
©tt Oi»r, ju Büren meine ittage, 
©n £erj, n?ie mein'«, 
@id) beS Sebräitgten ju erbarmen. 

2Ber fyalf mir 
SSiber ber Sitatten Ueberntutl;? 
2Ber rettete fcent £obe micty, 
SSen ©Itatterei ? 
£aft bu iiidit atteS fetbft iiottenbet, 
Zeitig gtüf>enb §erj? 
Unb glitfrteft jung unb gut, 
33etrogen, DiettungSbanf 
®em @d>tafenben ba broben? 

bicty efyren V Sßofiir? 
£>aft bu bie ©d^merjen getinbert 
3e be« Setabenen? 



•o-® 58 

.fjaft bu bie t ränen geftillet 
3e bes ©eängfteten? 
£iat nic t̂ mid; jutit SKanne gefd;miebet 
2)ie attmädjtige 3eit 
Unb ba« etcige Sdjidfat, 
SDieine §errn unb beine? 

Saimteft bu ettra, 
3d) fctltc ba8 Seben Raffen, 
3n Süftett fliegen, 
Seit ni$t atte 
Slütbenträunte reiften? 

§ier fit;' id;, forme 2ftenfd;cn 
3iad; meinem Silbe, 
Gilt ©efc$ted;t, ba« mir gteicfy fet;, 
3u (eibeit, ju lueinen, 
3u genießeit unb ju freuen fid;, 
Unb bein nid;t ju achten, 
Sie id;! 

ffiattijmri). 

Sie im SWorgengtanse 
Su ring« mid; augtilf;ft, 
griif;(ing, ©etiebter! 
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SDiit taufenbfacper Siebeswonue 
©id; an mein §'«5 brängt 
Seiner ewigen SB arme 
heilig ©efiipt, 
llnenblicpe ©cpöne! 

Saß idj biep faffen mikpt' 
3n btefen Sinn! 

Step an beinern Sufen 
Sieg' iep, fd;mad}te, 
Unb beine Slumen, bein ©ras 
Srängen fiep an mein §erj. 
Su fiiptft ben brenitenbcit 
Surft meines SBufenS, 
Sieblid;er SRorgentoinb! 
9fuft breiit bie 9>iad;tigalt 
Siebenb nad; mir an« bem Stebettpat. 
3d) fontm', id; femme! 
Bopitt? Step, ttopin? 

hinauf! §inauf ftrebt'S. 
(gs feptteben bie Sölten 
StbtoärtS, bie Sotten 
Steigen fid; ber fepnenben Siebe. 
SKir! 2Rir 
3n euernt ©d;ooße 
StufiBärtS! 
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Umfangenb umfangen! 
Aufwärts an beinen SBufen, 
äiaiiebenber SSater! 

©räujrtt k r Jtenfdjjjcit. 
Senn bcr uralte 
Zeitige SSater 
2Kit gelaffener ®anb 
au« roitenben SBetlen 
©egnenbe SStî e 
lieber bie ßrbe fä't, 
fiüff iify ben testen 
gaum feine« Äleibe«, 
Sinblidje ©Rätter 
®reu in ber ©ruft. 

®enn mit (Settern 
Sott fief) «iĉ >t meffett 
3rgenb ein SDienfd). 
§ebt er ftd) aufwärt«, 
Unb berührt 
SUfit bent ©djeitel bie ©terne, 
Diirgeitb« tjaften bann 
®ie uitfid;ern ©ofylen, 
Uttb mit iljm fpielen 
SS Olfen unb SBinbe. 
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<gtet;t er mit feften 
SKarfigeu ilnodjert 
Stuf ber toeptgegriinbeten 
©auenibeu erbe; 
9ieid;t er nicfjt auf, 
9iur mit ber (Siepe 
Ober ber Siebe 
<2icp 311 »ergleiepen. 

Sa8 untertreibet 
©ötter »on 2Jienfd;euV 
®afj fiele Sellen 
SSor jenen »anbellt, 
(Sin eisiger Strom: 
Un« bebt bie Seile, 
Verfdjlingt bie Seite 
Unb tt>ir berfinfen. 

Gin fleiner 9iing 
Segranjt unfer Sebett, 
Hub «iele ©efd)Ied;ter 
Steigen fid; bauevnb 
Sin if;re« ®afet>nS 
Uitettblid;c Äette. 
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Dos ©öWidje. 
(Sbel fet> ber SKenfd/, 
§iitfreid; unb gut! 
®emt bas aliein 
Unterfdjeibet üjn 
Sott alten Sßefett, 
3)ie toir fenneu. 

§eit ben unbefannteit 
®ef>ent Sefett, 
®ie totr afynett! 
©ein S3ei)>iet tel;r' uns 
3ene glauben. 

®enn unfiiljienb 
3ft bie «Natur: 

teuftet bie ©ernte 
Iteber 58öf' unb @ute, 
Unb bent Serbrec^er 
©langen, toie bent Sefteu, 
Ser 5Konb unb bie ©terne. 

SSiitb unb ©trome, 
Senner unb §aget 
3iaufdjett if;ren Seg, 
Unb ergreifen, 
SSorübereitenb, 
©inen um ben anbern. 
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3tud; fo ba« ©tüd 
Sappt unter bie 9Kettge, 
gafjt batb be« Snaben 
Sodige Unfcfjutb, 
Salb aud; ben iafyten 
®djutbigen ©e&eitet. 

9iad) ewigen, etjrnen, 
©rofjett ©efetjen 
SKüffen wir alte 
Unfere8 SafetjnS 
Sreife boHenbeu. 

9iur attein ber 9Jienfd) 
Sermag ba« Uumögtid;e; 
Gsr unterfdjeibet, 
2Bät>tet unb richtet; 
@r tann bem Stugenblid 
®auer berteifyen. 

@r attein barf 
®en ©uten tctjnen, 
®en Seien (trafen, 
Reiten unb retten, 
3ttte? Srrenbe, @d)Veeifenbe 
giüfcttdj »erbinben. 

Unb wir verehren 
5)ie Unfterbüdjen, 
2ttS Wären fie 5Dienfd)en, 
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SI;üten im ©roßen, 
SEßaä ber 3?eftc im Siemen 
St;ut ober med;te. 

Ser eb(e SDienfd) 
<2et} liiiifreid; unb gut! 
Unermübet [d;aff er 
Sa« 9iüt5li<i>e, Siebte, 
Set) un« ein Sorbitb 
3ener gearteten Söefen! 

fiöitttjltdj ©ckt. 
,§a, id; bin ber £err ber Seit! mid; . lieben 
Sie Sbleit, bie mir bieneu. 
§a, id) bin ber £>err ber Seit! id; liebe 
Sie ©bleu, beneu id; gebiete. 
£> gieb mir, ©Ott im £>immel! baß id; mid; 
Ser £>öl;' unb Siebe nid;t überlebe. 

Cilt'ß 4)arh. 
3ft bod; feine 9Jienagerie 
@o bunt als meiner Sili il;re! 
©ie I;at barin bie Vounberbarften Stjiere, 
Hub friegt fic 'rein, weiß felbft uid;t wie. 
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ö wie fie püpfen, taufen, trappein, 
SDiit abgeftuntpften gtügetn jappetn, 
Sie armen ißrinjen attjumat, 
3n niegetcfcpter 8iebe«quat! 

Sie pieg bie gee? — Sili? — gragt nicpt nacp ipr! 
Sentit ipr fie nicpt, fo banlet ©ott bafiir. 

Setep ein ©eräufcp, tretep ein ©egatier, 
Senn fie fid; in bie Spüre [teilt 
Unb in ber £>anb ba« guttertikbcpen palt! 
SBelcp ein ©equiet, treicp ein ©equader! 
IUe Säume, alte Süfcpe fepeinen tebenbig ju werben: 
©o ftürjen ftd; ganje beerben 
3u ipren güßen; fogar im Saffin bie gifcpe 
ifatftpen ungebulbig mit ben Äöpfen perau«: 
Unb fie ftreut bann ba« gutter au« 
ÜÄtt einem Slid — ©otter ju entjüeten, 
©efcptoeige bie Seftien. Sa gept'ä an ein Riefen, 
2tn ein ©(plürfett, an ein fatten; 
Sie ftürjen eiitanber über bie DJaden, 
©Rieben fttp, brängen fiep, reißen fi<p, 
3agen fiep, ängften fiep, Beißen fiep, 
Unb ba« alt um ein ©tüdepen Srob, 
Sa«, troden, au« ben fepönen §änben fd;medt, 
2tl« pätt' e« in Stmbrofia geftedt. 

äber ber Slid amp! ber Son, 
Senn fte ruft: «pipt! Sßipi! 

Glcftlje, ffletidjlt. II. 3 
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3öge bot Slbier Supitcr'S fcont Stroit; 
Ser SSettitS Saubenpaar, 
3a ber eitle «Pfau fogar, 
3d) [cuttere, fie Eimen, 
Senn fie ben Sen oon voeitem nur »ernäbmen. 

Senn fo bat fie au? be« Salbe« $Raci)t 
©neu SBären, ungeledt unb ungejogen, 
Unter ifyren SBefdjluß l;erein betrogen, 
Unter bie jafyme Gompagnie gebraut, 
Unb mit ben anbern jal;m gemacht: 
5Bi8 auf einen geteiffen $unft berftefyt fid;! 
Sie fdjoit unb adj! icie gut 
(Schien fie ju fetyn! 3d) I;ätte mein ©tut 
©egebeit, um ifire ©hinten ju begießen. 

„3^r fagtet itb! Sie? Ser?" 
©ut benn, il;r §erru, grab' au«: 3 $ bin berSBär; 
3n einem giletfd;urj gefangen, 
3tn einem ©eibenfaben ii;r ju giißett. 
Sodj ftie bas ade« jugegangett, 
©rjä^t' id; eud? jur anbern 3eit; 
Saju bin id; ju toütbig fyeut. 

Senn l;a! fte£>' icb fo an ber Gde, 
Unb f;Br' bou »eitern baS ©efdmatter, 
@ef>' bas ©eflitter, ba§ ©eflatter, 
fiefyr' id? mid; um 
Unb brumm', 
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Unb renne riidtoärt« eine Strecte, 
Unb fei)' mich um 
Unb brumm', 
Unb laufe toieber eilte Strede, 
Unb tel;r' bodj enbtid; tvieber um. 

Sann fängt'S auf einmal an 51t rafen, 
Sin mäcbt'ger ©eift fdjnaubt aus ber 9iafen, 
®S hnlbjt bic innere 9fatur. 
3Bas, bu ein Sbor, ein £äseben nur! 
So eilt ißtpi! eiebbörndjen, 9iufj ju iuatfeit! 

fträitbe meinen Borft'gen Siacfcit, 
3u bietten ungelröi;ut. 
eilt jebeS aufgeftufcte 93äumd;eit t;öbnt 
9Wid> att! 3d; fltel;' Bom Sculingreett, 
SSom nieblicb gtatt gemähten ©rafe; 
Ser SBudjSbaum jiel;t mir eine 9iafe, 
3<b flieb' in'S buntelfte ©ebiifebe bin, 
Surdj'S ©ebäge ju bringen, 
lieber bie «planten gu fpringen! 
2Jiir oerfagt itlettern uub Sprung, 
ein Sauber bleit mid) nieber, 
ein Sau®er bätelt mieb toieber, 

arbeite mid? ab, unb bin id) matt genung; 
Saun lieg' id) an getiiuftelten CaScaben, 
Unb tau' unb tuein' unb wälge balfc mitb tobt, 
Unb ad)! es boren meine 92ott; 
9htr porjeltanene Dreaben. 
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Stuf ©mnal! 21$, es bringt, 
(Sin feligeS @efiil;l burd; alle meine ©lieber! 
Sie ift'S, bie bort in iijrer Sanbe fingt! 
3 $ fyöre bie liebe, liebe Stimme trieber, 
Sie gange ?uft ift Warnt, ift blüt^eBoli. 
2id; fingt fie WoI;l, bafj id; fie I;ßren fott V 
3d; bringe jtt, tret' alle ©traute ttieber, 
Sie $8üf$e fliel;n, bie SBäume weid;en mir, 
Unb fo — }it iljren güfjen liegt baS Sl;ier. 

©ie fiefyt e« an: „Sin Ungeheuer! bod; broHig! 
gür einen SBären ju milb, 
gür einen <ßubel ju toilb, 
©o jottig, täpfig, fnoKig!" 
©ie ftreid;t il;m mit bem giifjd;en übern 3îiicfcn ; 
@r benlt im ißarabiefe ju feçit. 
Stßie ifcn alle fieben ©inne jiiden! 
Unb fie fiel;t ganj gelaffen brein. 
3 $ tüff' itjve ©d;nl;e, fan' au ben ©obleri, 
©o fittig als ein 33är' nur mag; 
©anj fad;te t;eb' id; mid), unb fduringe mid; »erftoljlen 
Sei« an ibr finie. 2tnt giinfl'gen Sag 
Saßt fte's gef$efyn, unb iraut mir um bie ©I;ren, 
Unb patf$t midi mit mutl;wittig berbem ©$lag; 
3d; fnurr', in Söonue neu geboren; 
Sann forbert fie mit fiifjem, eitlem ©potte: 
Allons tout doux! eh la menotte! 
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Et faitez Serviteur, 
Comme un joli Seigneur. 
So treibt fie'« fort mit (Spiel unb Sachen ! 
6« bofft ber oft betrogne £l;or; 
®od; ttill er fid; eilt bi«d)en umtûç ntad;en, 
£ält fie iljn furj al« trie jufcor. 

2)od; f;at fie aud; eilt gläfd;d;en SBalfamfeuer«, 
®em feiner Grbe §ouig gleist, 
SEotcn fie h?ol;l einmal, tton Sieb unb £reu' er»eid;t, 
Um bie berlecbsteit Sippen ibre« Ungeheuer« 
Gilt Srcpf^eit mit ber gingerfpiÇe ftreidjt, 
Unb irieber fliel;t unb miety mir überläßt, 
Unb id; bann, lo«gebunben, feft 
©ebannt bin, immer nacfj il;r }iel;e, 
Sie fuc^e, fdjaubre, trieber fliehe. 
So läßt fte ben jerftörten Slrntcn gelm, 
3ft feiner Suft, ift feinen Sd;meräcu ftill; 
Ça! maudjmal läßt fie mir bie £l;ür' l;alb offen fleliu, 
Seitblidt mid; fpottenb ait, ob id; ttid;t fliegen tuitl. 

Unb id;! — ©ütter, ift'« iit euren £>änbeit, 
®iefe« buntpfe 3«ubernicrf ju enbett; 
Sßie banl' id;, isemt il;r mir bie greifyeit fd;afft! 
25od; fenbet il;r mir feine §ülfe nieber — 
3!id;t ganj umfouft red' id; fo meine ©lieber: 
3d; fübl'«! ic^ fôwBr's! no3> Sraft. 
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Cottdjni. 

«Witten int ©etümmel mancher greitben, 
SD2and;er Sorgen, maitdjer §eräen«notl>, 
®enf' id> bein, o iottt^en, beuten beiit bie beiben, 
Sic beim ftitten Stbenbrotl) 
®u bie £>anb un« freunblicfy reid/tcft, 
£a bu im« auf reid; bebauter glitr, 
3n bem Sdjoofje fyerrlidjer Statur, 
SJtand;c Iet#t »erlmttte Spur 
(Siuer (icbeit Seele jeigteft. 

Sofyl ift mir'«, baß id> bid; nid;t »ertannt, 
Eaf; id? gleid; bid; in ber erften ©tunbe, 
©ans tot §erjen«au«brud in bem SKunbe, 
2)idi ein ivaljre« gute« Sinb genannt. 

(Still unb eng unb ruiug auferjogeu 
Sirf t mau utt« auf einmal in bie Sei t ; 
Un« umfpitlen fyunbcrttaufenb Sogen, 
Sitte« reijt un«, mancherlei gefällt, 
S)£and)erlci Berbricfjt un«, unb Bon Stunb' ju Stunbeu 
©cbwanft ba« leid;tunrul)ige ©efiibt; 
S i r empfiitben unb wa« wir empfuitben 
Splitt l;iulreg ba« bunte Seltgettiit)!. 

Set>l, id) Weiß e«, ba burd;fcl)lei$t un« innen 
•Kaudje §offnuug, mancher Sdjnters. 
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Sottdjeu, irer feiint itnfve ©innen? 
Sottd;eti, trer fennt nnfer £erj? 
Sieb e« meepte gern gelaunt fet;n, überfließen 
3n ba« SDiitcmpfinben einer Creatur, 
Unb toertrauenb jmiefadj neu genießen 
Sitte« Seib unb greube ber Statur. 

Unb ba fuept ba« Stug' fo oft »ergeben« 
SiiitgS untrer, unb finbet alte« ju; 
@o »ertaumett fiep ber fd;enfte £t;eil be« Seien« 
Obne ©turnt unb clme 9htf>; 
Unb 511 beinent eto'gen Unbehagen 
Stößt bid; t;eute ira« bid; geftern 50g. 
ftamtft bu ju ber 2öelt nur Sieigung tragen, 
Sie fe oft bid) trug, 
Unb bei beinern Sety, bei beinern (Stüde, 
Slieb in eigenhnlt'ger ftarrer 9iui>? 
©iefy, ba tritt ber (Seift in ftd; jurüde, 
Unb ba« £erj — e« fd;üeßt fid; ju. 

©0 fattb id; bid; unb ging bir frei entgegen. 
Ö fie ift teertt; ju fetjtt geliebt! 
9fief id;, erftet;te bir be« §intmel« rcinftett ©egen, 
®en er bir ttttn in beiner greunbin giebt. 
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£tclirl)ti>iirfm|j. 
Ser »ernintmt mid;? ad), i»em folt icf>'8 Hagen? 
SBer'8 »ernannte, >»ürb' er mid; bebaucrn? 
Std;, bie Sippe, bie fo maud;e greube 
Sonft genoffen Ijat unb fonft gegeben, 
3fl gefpalteit unb fie f^merjt crbäpnti^. 
Unb fie ift nid)t etoa irunb geteorbeit, 
SSJeit bie Siebfte mid; fo itilb ergriffen, 
£olb mid; angebiffeit, bafj fie fefter 

beS greunb« ßerfi$ernb ifm genöffe: 
9iein, ba« garte Sipp^en ift gefprungeu, 
SBeit nun über .3teif unb groft bie Sinbe 
@pi(5 unb f$arf unb liebio« mir begegnen. 

Unb nun folt mir @aft ber eblen Sraube 
2Kit bem Saft ber SBienen, bei bem geuer 
2KeineS §erb« »ereinigt, Sinbrung fd;affen. 
Std;, wa« »iE bas Reifen, mif$t bie Siebe 
9ii$t ein £röpfd;en î reä Salfam« bruuter? 

Anliegen. 

£> fd;one« 2Räb$en bu, 
®u mit bem fd)>r argen §aar, 
®ie bu an'« genfter trittft, 
Stuf bem Satfone ftefyft! 
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Unb ftel;ft bu rcot;l umfonft? 
O ftiinbeft bu für mid; 
Unb gijgft bie Slinte Jo«, 
Sie glüdlicf) War' id; ba! 
Sie fd;tietl fpräng' id; hinauf! 

Dir Jtufmjrtm. 

Oft in tiefen Sinternäd;ten 
9fief id; an bie fiotbcn 2Hufen: 
„Seine 2Jforgenrötl;e Ieud;tet 
Unb e« teilt fein Sag erfreuten, 
Stier bringt jur red;ten ©tunbe 
3Jiir ber Sampe fromm ©elendste, 
Saß e«, ftatt Sturor' unb ^böbuS, 
95ieinen füllen gleiß belebe!" 
Sed; fie ließen mid; im @d;lafe, 
Sumpf unb unerquidlid;, liegen, 
Unb nad; jebent fpateit SOiorgeit 
geigten ungenufcte Sage. 

Sa fidi nun ber grüt;liitg regte, 
©agt' id; jit ben Siacptigatten: 
„Siebe 9iad;tigalten, fd;tagct 
grül)', o friil;'! toor meinem genfter, 
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äBedt niic^ auS teilt tollen Schlafe, 
2>er ben Siingling mächtig feffelt." 
3)od; bie lieberfültten Sänger 
Sehnten üliadjt« bor meinem genftcr 
3hre fiijjen SDielobien, 
hielten wach bie liebe Seele, 
Siegten jartcö neue« Sehnen 
31u8 bem neugerührten 93ufen. 
Unb fo ging bie 92ad;t »orüber 
Unb Sturora fanb mich fd Îafen, 
3a, utief; Weifte faum bie Sonne. 

(Snblid; ift e« Sommer Werben, 
Unb beim erften 3Worgenfd;immer 
Sicijt mid; au« bem t;olben Schiummer 
®ic gefd;äftig frühe gliegc. 
Unbarmherjig tehrt fte wieber, 
Senn auch oft ber I^lb Erwachte 
Ungebulbig fte toerfd;eud;et, 
Sodt bie unt>erfd;ämten Schweftcra, 
Unb von meinen Stngenlicbern 
2)iuf! ber holbe Schlaf entweihen. 
Siiiftig fpring' ich M t l beut Sager, 
Sud;e bie geliebten äUufett, 
giitbe fic im 33ud;cnt;ainc, 
SDiid; gefällig 51t empfangen, 
Unb ben leibigeit 3nfectcn 
Sant' id; ntanebe gotbne Stunbe. 
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<2et;b mit bod;, il;r Unbequemen, 
Son bent Sidjter boebgepriefen, 
Sil« bie wahren 2)iufagetett. 

iJlorgcnklaijcn. 
Ö bu lofe« leibigliebe« SDiäbd;ett, 
Sag' mir au, womit bab' id;'« torfd;ulbct, 
®aß bu mich auf tiefe golter fpanneft, 
®aß bu beiu gegeben Sort gebrod;en? 

Srudteft bod; fo freunblid; geftcrit Slbenb 
9Kir bie £änbe, lispelteft fo lieblid;: 
„3a, id; fommc, fontntc gegen SKorgett 
©anj gewiß, mein greunb, auf teilte Stube." 

Slngelel;net ließ ich meine 2:t;iire, 
£atte wohl bie Singein erft geprüfet, 
Unb mich gefvexit, baß fie uid;t fnarrten. 

ffield;e 9iarf;t be« SBarten« ift »ergangen! 
2Bad;t' id; bod; unb jäf>Ite jebe« Viertel: 
Schlief id; eilt auf wenig Slugenblide, 
SBar mein £">erj beftättbig ivad; geblieben, 
SSedte mid; feon meinem leifett Schlummer. 

3a, ba fegnet' id; bie ginfterniffe, 
Sie fo rul;ig alle« iiberbedteit, 
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greute mid; ber atigemeinen StiUe, 
.§ord;te laufdjeitb immer in bie (Stille, 
Ob fief) nic(/t eilt Saut bewegen möchte. 

„§ätte fie ©ebanfen, wie id; ben!e, 
„§atte fie @efiif)I, wie id; empfinbe, 
„Silrbe fte beit äJJorgen nid;t erwarten, 
„Sürbe f$ott in biefer Stunbe fomnten." 

•Öüpft' ein iiäßdjett oben iibertt ©oben, 
Änifterte ba« 2Käu«$en in ber Gde, 
Siegte ft$, id; Weiß nid;t Wa«, im §aufe, 
Smttter Ijofft' id;, beiitett S t r i t t gu fyoreit, 
Stitmer glaubt' id;, beuten Sritt gu bereit. 

Unb fo lag id; lang' unb immer länger, 
Unb es fing ber Sag fd;on au gu grauen, 
Unb es raufd;te I;ier unb raufd;te borten. 

„3ft es if>re Sf>iire? Sär's bie meine!" 
Saß id; aufgeftemmt in meinem SBette, 
Sd;aute nad; ber l;alb erl;edten St;iire, 
£b fie itid;t ftd; wofyt bewegen motzte. 
3Ingetet;net blieben beibe gliiget 
Stuf ben leifett 2lngeln ru(;ig I;angen. 

Unb ber Sag warb immer fyett unb geller; 
£>ört' id; fd;on be« 9iad;bar« St;iire gel;ett, 
Ser baS Sagtot;n ju gewinnen eitet, 
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§ort' i(f> balb barauf bie Sagen raffeln, 
Sar ba« £I;or ber (Statt nun aud; eröffnet, 
Unb e« regte fiep ber ganje ißiunber 
Se« betoegten SRarfte« burd; einanber. 

Sarb nun in bent .£au8 ein ®et;n unb fiommen 
3(uf unb ab bie Stiegen, I>in unb triebet 
Änarrten Spren, (läpperten bie Sritte; 
Unb id; tonnte, teie fcottt frönen Sieben, 
SJiid) ncd) nid;t »ott meiner Hoffnung fdjeibett. 

Snblief), als bie ganj »erfaßte Sonne 
Steine genfter traf unb meine Sänbe, 
Sprang id; auf unb eilte nacfy bent ©arten, 
Steinen t;eif;eu febnfud;tS»cllcn 2ttl;em 
2JJit ber tüblen Siorgenluft ju mifdjen, 
®ir toielleicfyt im ©arten ju begegnen: 
Unb nun bift bu »eber in ber iaube, 
9iod) im tjopen Sinbengang ju finbeit. 

Brr ßtfud). 

Sieine Siebfte trollt' id; fyeut befd)leid;eii, 
Stber it;re St;üre trar berfd;loffen. 
§ab' id; bod; ben Seplüffel in ber Safere! 
Oeffn' id; leife bie geliebte £t>üre! , . 



-<>•& 78 

21uf beut Saale faitb id> nicht ba« 3)täbd;en, 
ganb ba« SNäbd;ctt itid;t in tbrer Stube, 
(ittblid; ba id; lei« bie Sammer offne, 
ginb' id; fie gar gierlidj eingefd;lafen, 
Slngetleibet, auf bem Sopl;a liegen. 

Sei ber Strbeit war fie eingefdjlafett; 
®a« ©eftridtc mit ben Stabein rut;te 
3wifd;ett ben gefaltiten garten .§änben; 
Uub id; fe t̂e mid; an if)re Seite, 
©ing bei mir ju Siatl;', ob tety fie wedte. 

X a betrautet' id; ben frönen griebett, 
®er auf ihren Slugenliebertt ruhte: 
Stuf bett Sippen war bie ftiHe £rate, 
Stuf ben Saugen £ieblid;feit ju .gaufe, 
Uttb bie Uttfdmlb eine« guten §ergen« 
Siegte fid; int Sufcn hin uub wieber. 
3ebe« il;rer ©lieber lag gefällig 
Slufgelöf't »cm fußen ©etterbatfam. 
greubig faß id; ba unb bie Betrachtung 
§ielte bie Segierbe, fie gu wedelt, 
9Jtit geheimen Sanben feft unb fefter. 

£) bu Siebe, bad;t' id;, laitn ber Schlummer, 
Ser Serrätt;er jebe« falfd;en 3uge«, 
Samt er bir itid;t f^abett, nicfjts entbeden, 
Sa« be« greunbe« garte SDicittung ftörte! 
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Seine i;clben Singen finb gefd;(offett, 
Sie micty offen fdjon attein bejauBern; 
ß« bewegen beine fiißett Sippen 
Sßeber fid) jnr 3iebe ncd; jnm Suffe; 
Stufgcltff't finb biefe 3auberb«nbe 
Seiner State, bie ntid; fonft umfd;lingen, 
Unb bie £>anb, bie reijenbe ®efal;rtin 
<2iißer <2d;mci<f)cleictt, unbeweglich. 
2Biir'« eilt 3rrtt;um, wie id; con bir beute, 
SBJär' es ©elbftbetrug, wie id; bid; liebe, 
2Riißt' id;'« ie(3t cutbeden, ba fid; Stnior 
Ct;ne S3inbe neben ntid; gefteliet. 

Sange faß id) fo unb freute I;erjlid; 
3bre« 2Bcrtt;e« ntid; unb meiner Siebe; 
©djtafenb l;atte fie mir fo gefallen, 
Saß id; ntid; ttid)t traute, fte ju wedelt. 

Seife leg' id; Ü;r jwei ^onteranjeu 
Unb jwei 9icfen auf ba« £ifd;d;en nieber; 
(gadjte, fad;te fd;leid;'. id; meiner SSege. 

Ceffnet fie bie Stugen, meine @ute, 
©leid; erblidt fte biefe bunte @abe, 
(Staunt, Wie immer bei »erfd)loßncit Sbüreit 
Siefe« freunblid;e ©efd;eu! fid; finbe. 

@et;' id; biefe 92ad;t ben ©nget wieber, 
O wie freut fi^fieh, »ergitt mir bcppelt 
Siefe« Opfer meiner jartett Siebe! 
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Drr ßfdjrr. 

©neu iio^(gefd;ni(}ten bofleu S3e$er 
§ielt id; briitfenb in fccu beiben Rauben, 
Sog begierig füfjen Sein bem SRanbe, 
©ram unb Sorg' auf einmal gu bertrinfen. 

2Imor trat berein unb fanb mi$ fi^en, 
Unb er täfelte befd;eibentt>eife, 
911$ ben Unberftänbigen bebauernb. 

„greunb, id; fenn' ein fernere« ©efäfje, 
„Sertl), bie ganje Seele brein ju fenien; 
„Sa« geiobft bu, Wenn id; bir e« gönne, 
„(28 mit anberm SMtar bir erfülle?" 

© Wie freunblid) f;at er Sort gehalten! 
Sa er, Siba, bi$ mit faufter Neigung 
2>iir, bem lange Selmenben, geeignet. 

Senn id; beinen lieben Seib umfaffe,' 
Unb ben beinen einsig treuen Sippen 
Sangbcibatjrter Siebe Söalfam fofte, 
Selig fpred;' bann ju meinem ©eifte: 

„Kein, ein fcl$ ©efäfj I;at, außer SImoru, 
9iie ein ©Ott gebilbet no$ befeffen! 
Solche gormen treibet nie Sulcanu« 
2)iit ben finnbegabten feinen Kammern! 
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Stuf betäubten §ügetn mag Sfyäuä 
®urd; bie ättften, tlügften feiner Jaunen 
StuSgefudjte ®rauben fettem taffen, 
Selbft gepeimnigBotter ©äfyrung Borftefyn: 
Sotten ®ranf Bcrf^afft ifynt feilte «Sorgfalt!" 

ttadjtijcknhcii. 

iSucp bebaut' id), unglüdferge Sterne, 
®ie iljr fdjön fetjb unb fo tyerrlidj fcfyeinet, 
®em bebrangten Schiffer gerne teuftet, 
Unbetont Bon ©Ottern unb Bon ÜJienfdten: 
®erat if>r liebt nid/t, fanntet nie bie Siebe! 
Unauffyattfam füfyren ew'ge Stunben 
(Sure 9ieif;eit burd) beit weiten Gimmel. 
Belebe 9ieife fyabt ifyr fcfyon Bottenbet! 
Seit id; t»eilenb in bem Strm ber Siebften 
guer unb ber 3Jtitternad;t bergeffen. • 

A n £ t k . 

®eit eiitjigen, Siba, toelcfien bu lieben fannft, 
gorberft bu ganj für bid), unb mit Stecht, 
ilud; ift er einjig bein: 
d ü i t t l t , Glttidfit I I . 
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®enn, feit idj »on btr bin, 
geeint mir be8 fd;neHften Sebenä 
iarntenbe 23eroegung 
92ur ein leichter gier, buref; ben id> beine ©eftalt 
Smmerfort reie in Sölten erblide: 
Sie teuftet mir freunblid; unb treu, 
Sie burdj be8 Sßorblidjts beweglich Straelen 
etmge Sterne fd;infmern. 

M t euitg. 
®enn toa« ber SDicnfd) in feinen ©rbef$ran!en 
SBcn i)cl;ent ©lud mit ©otternamen nennt, 
®ie Harmonie ber £reue, bie fein Sanfen 
®er greunbfd)aft, bie nicfjt gweifelforge iennt; 
3)a8 Sidjt, bag Seifen nur ju einfamen ©ebanien, 
2)a8 Sidjteru nur in fdjBneit Silbern brennt, 
Sa8 fyatt' id; alt' in meinen beften Stunben 
3n il;r entbeeft unb eê für midj gefunben. 

ita)ifdjra beibeit töelten. 
(Siner ©njigen angehören, 
©nen einjigen Bereiten, 
Sie vereint e« §erj unb Sinn! 
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Sita! ©lüd ber nächften Siä^e, 
Sittiam! Stern ber fünften §öhe» 
(Such verbaut' ich, i<h bin. 
Sag' unb 3ah« ftnb toerfch»unben, 
Unb bod) ruht auf jenen Stuiiben 
SDteine« Scrthe« SBoügetvimt. 

ilns rittem Stammüurfj tum 1604. 

Hoffnung befchtoingt ©ebanfen, Siebe §offnung. 
3n ttarfter Stacht hinauf ju ©jnthien, Siebe! 
Hub fprich: Sie fie fich eben umgeftaltet, 
So auf ber (Srbe fch»inbet, tt>äd;f't mein ©liid. 
Unb irisiere fanft»befd;eiben ihr an'« Olfv, 
Sie 3»eifet oft ba« £aupt hing, Sreue thränte. 
Unb ihr ©ebanfeu, ntifjjutraun geneigt, 
SBefdjitt eud; bie ©etiebte beffenthatb, 
So fagt: ii;r tvcchfett jwar, bodh änbert nid;t, 
Sie fie biefeibe bleibt unb immer toed)feit. 
Untrauen tritt in'8 £erj, vergiftet'« nicht; 
Senn Sieb' ift füficr, von SBerbacht getoürjt. 
Senn fie fcerbriefjiid; bann ba« Sing' umtvolft, 
Se« §immet« fiiäre ttnberivärtig fdjivärjt, 
Sann Seufjertotnbe fd;eudjt bie Sotten tveg, 
Shränt nieber fie in Stegen aufjutBfen. 
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©ebanfe, Öffnung, Siebe bleibt ttur bort, 
Si« Sijntbia fe^eint, wie fie mir fonft getban. 

Km Jtttteraadjt. 

Hut «Mitternacht ging ich, nic t̂ eben gerne, 
fllein«fleiner Snabe, jenen ÄirchH l;in 
3n 35ater« §au«, be« Pfarrer«; Stent am Sterne, 
Sie leuchteten bod; alle gar ju fcf>Bn; 

Um 2Ritternad)t. 

Semt ich t i m l t fem«, in be« Sebeit« Seite, 
3ur Siebften mußte, mußte, weil fie jog, 
©eftirn unb 92crbf^ein iiber mir im Streite, 

gehenb, fommettb ©eligfeiten feg; 
Um «Mitternacht. 

Si« bann juie(3t be« bellen SDfonbe« ijette 
So ilar unb beutlid; mir in'« ginftre brang, 
Stud; ber ©ebanie wittig, finnig, fd/nette 
Sid; um'« Vergangne wie um'« Siinftige fd;lang; 

Um SKitternad;t. 
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ßt\ ßctrcdjtnng tum 5djiürrs Sdjäbfl. 

3m ernften Seinfyau« war'«, wo id) behaute, 
SSie Schabet Sd;äbetn angeorbnet paßten; 
Sie alte 3ät gebaut' icfy, bie ergraute. 

Sie ftefytt in Steil;' geflemmt, bie foitft fid; faßten, 
Unb berbe Sttodjen, bie fid; tübtlid; fd;Ittgett, 
Sie liegen treujwei«, ja^tn aHl;ier ju rafteit. 

Gntrenfte Sd;ulterblätter! Söa« fte trugen? 
gragt niemanb met;r; unb jierlid; tfyät'ge ©lieber, 
Sie £anb, ber gttß jerftreut au« Seben«fugett. 

31;r SKitben alfo lagt bergeben« nieber; 
Siidjt Siul;' itn'©rabe ließ man ettd;, Bertrieben 
Setjb ifyr fyerauf jum listen Sage wieber, 

Hub uientanb iann bie biirre Schale lieben, 
Seid; t;errlid) ebten Sern fte and; bewahrte. 
Soeb mir Slbeptett war bie Sd;rift gefdjrieben, 

Sie l;eil'gen Sinn nid)t jebent offenbarte, 
311« id; in SKitten fotd;er ftarren SKettge 
Unfdjafcbar I>errlit̂  ein ©ebilb gewahrte, 

Saß in be« Staunte« SDtobertalt' unb ©ige 
3dj frei unb wärmefiil;leub rnid; erquidte, 
311« ob ein Sebensquetl bem Sob entfpränge. 

SBie mid; geI;eimniß»olt bie gorm cittjürftc! 
Sie gottgebad;te Spur, bie fid; erhalten! 
Gilt S31id ber rnid; an jene« Sftcer entrütfte, 

Sa« ftutt>enb ftrörnt gefteigerte ©eftalten. 
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©el;eim ©efäß! Orafelfpriidje ffsenbenb, 
2ßie bin icfy h>ertf> bid; in bcr £>anb gu [»alten? 

®id> fyed;ften Sd;afc au8 ÜKober fromm entfrenbenb, 
Unb in bie freie Suft, gu freiem ©innen, 
3um Sonnenlicht anbäd;tig l;itt mid; wenbenb. 

2ßa8 fann ber SDienfdj im Seben me^r gewinnen 
9(18 baß fid; @ott«9iatur tym offenbare, 
2Bie fte ba8 gefte läßt gu (Seift verrinnen, 
SBie fie ba8 ©eiftergeugte feft bewahre! 

3Uts irnt Cctöcu örs jungen ÜJcrtljcrs. 
1 7 7 5 . 

3eber 3'üngüng fci>nt ftd; fo gu lieben, 
3ebe8 2Räbd;eit fo geliebt gu fepn; 
9ld;, ber (»eiligfte »on unfern trieben, 
SBarum quillt au8 il;m bie grimme <ßein? 

®u beweinft, bu liebft il;n, liebe.Seele, 
9ietteft feilt ©ebäd;tniß »on ber Sdjittadj; 
Siel;, bir winft feitt ©eift aus feiner §ö^le: 
Sei; ein SDiaitn, unb folge mi r nid;t ttad;. 
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ilrilogic iirr Cciöcnlrfjaf't. 
31n aßert^ct. 

3ioch einmal tragft bu, »ielbeweinter ©djatten, 
§er»or bich an ba« Sage«lid)t, 
©egegneft mir auf neu beblümten Statten 
Unb meinen SInblid'fd;euft bu nicht. 
@« ift al« ob bu lebteft in ber grüt>e, 
28o un« ber Slwu auf (Einem gelb erquidt, 
Unb nach bei Sage« unwillfommner SUliibe 
Ser ©cfyeibefenne le^ter ©trabl entjücft; 
3um ©leiben id;, jum ©d;eiben bu, ertoren, 
©ingft bu »orau — unb I;aft nidj>t »iel »ertoren. 

Se« 2Äenfd;en Seben fd;eint ein herrlich See«: 
Ser Sag, wie lieblich, fo bie 9iacht, wie groß! 
Unb wir gepflanjt in Sßarabiefe« SBoitne, 
©enießen faurn ber hocherlamhten ©enne, 
Sa tämpft foglcid) »erworrene ©eftrebung 
©alb mit un« felbft unb balb mit ber Umgebung; 
Sein« wirb »cm anbern wiinfchen«wertb ergänjt, 
©on außen biiftert'«, wenn e« innen glanjt, 
(Sin glänjenb Steußre« bedt mein trüber ©lid, 
Sa fteht e« nat; — unb man »erfennt ba« ©lüd. 

3hm glauben wir'« ju leimen! Sftit ©ewalt 
Ergreift un« Siebrei; weiblid;er ©eftalt: 
Ser Süngling, froh l»ie in ber fiinbhcit gier, 
3m grül;ling tritt al« grül;ling felbft l>er»or, 
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©nt3iicft, erftaunt, Wer bieg ihm angetban ? 
Sr fc^aitt umher, bie Seit gehört ihm an. 
3in'« Seite jieltt ihn unbefangene £aft, 
Sticht« engt ihn ein, nid;t SDtauer, nicbt ipalaft; 
Sie Scgelfd/aar an Sälbergipfetn ftreift, 
So fd)weift auch er, ber um bie Siebfte fchweift, 
@r fud;t fccm Stether, ben er gern »erläßt, 
Sett treuen Süd unb biefer hält ihn feft. 

Sed; erft gu früh unl5 bann ju fpat gewarnt, 
p h l t er bett glug gehemmt, fül;lt fid; umgarnt, 
Sa« Sieberfehn ift froh, ba« Sdjetbctt fd;wer, 
Sa« Sieber«Sieberfet;n begtiidt ncd; mehr, 
Unb S^hre fmb int Stugenblid erfe^t; 
Sod; tüdifd; i>avrt ba« Sebewof)! juleljt. 

Su läehetft, greunb, gefühleotl, wie fid; jiemt: 
©n gräßlich Sdjcibeti mad;te bid) berühmt; 
S i r feierten beitt f läglich 2fttßgefd;id, 
Su ließeft un« ju Sohl unb Seh jurikf; 
Sann jog un« wieber ungewiffe Saint 
Ser Seibenfdjaftcu labtyriuthifch an; 
Unb wir oerfd;(uugen wieberholter 9iotl;, 
Sem Scheiben enblid) — Scheiben ift ber Sob! 
Sie Hingt e« rül;renb, wenn ber Sid;ter fingt, 
Seit Scb ju meibeit, ben ba« Sd;eiben bringt! 
SSerftricft in fctd;e dualen halbtorfchulbet, 
©eb' if;nt ein ©ctt ju fagen, Wa« er bulbet. 
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(Elcgtr. 
Hub trenn ber 3Jtcnf$ in feiner O n a l öerfti tmtnt, 
Oiafc m i r ein ©Ott jn faj jen, trai itf) leibe. 

Sag fett id) nun beut Sieberfebeit Reffen, 
Son Hefe« Sage« nodj gefd;lofjiter Stütze? 
®as ipatabieg, bie ,§ette fielet bir offen; 
Sie Wanfelfmnig regt fi$'« int ©emiitfye! — 
Sein 3teeifeln mei)t! Sie tritt an'« §itnmet«t[;or! 
3u iljren 2lmten I;ebt fie bi$ empor. 

So warft bu beim im iparabie« empfangen, 
2llg warft bn wertt; beg ewig f$i>nett geben«; 
®ir blieb fein Sunfd), fein Reffen, fein Serlangen, 
Jpier War bag 3ici beg innigften SBeftreben«, 
Unb in bem 2infd;aun biefeg einjig @d;enett 
Serfiegte gieidj ber Duett feimfiid;tiger Streuten. 

Sie regte nid;t ber Sag bie rafd;en gliiget, 
Sd;ien bie SJiimtten ber ftd? I;er 31t treiben! 
®er Slbenbfufi, ein treu berbinblid) ©ieget: 
So wirb eg aud; ber ndd;ften Sonne bleiben. 
®ie Stunben glid/en fid) iit jartent Sanberu 
Sie Sd;weftern jwar, be$ leine gang ben anbern. 

®er Suß ber Ie(3te, granfant fiiß, 5erfd;neibenb 
©n ljerrlid)Cg ©efted;t berf^Inngner 3)iinneit. 
9iitu eilt, nun ftodt ber guß bie Sd)wette nteibeub, 
211« trieb ein (Elierub flanimenb ifyn bon I;innen; 
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®a« Sluge ftarrt auf büftrem $fab berbroffen, 
G« blidt juriicf, bie Uferte fleht berfchloffett. 

Unb nun berfchloffen in fid; fclbft, al« hatte 
®icfi §erj nie geöffnet, fetige Stunbett 
Stit jebeni Stent bc« Gimmel« um bie SSette 
Sin ihrer Seite leudjtcnb nid/t empfunben; 
Unb Stifimutl;, 9teue, Sorwurf, Sorgenfchwere 
Selaften'« nun in fd;wüler Sttmofptwre. 

3ft benn bie Seit nicht übrig? gelfettwiinbe 
Siub fie nicht ntebr gelröttt bon Zeitigen Schatten? 
®ie Gntte reift fie nicht? Gin grün ©elatibe 
3iet)t ftd;'« nic t̂ hin am glufj burd; Sufd; unb-Statten? 
Unb Wölbt fid; nidjt ba« übcrweltlid; ©rege, 
©cftattenreidje, batb ©cftaltenlofe ? 

SQJie leidjt unb gierlich, tlar unb jart gewoben, 
Schwebt, Serapt; gletd;, au« ernfter Selten GI;or, 
SU« gtid; e« it;r, ant blauen Sletf;er broben, 
Gin fchlaiit ©ebilb au« lichtem ®uft empor! 
Sc fat;ft bu fie in frohem ®aitje walten, 
®ie Sieblidjfte ber lieblichften ©eftalten. 

®och nur Siomcnte barfft bid; uutcrwiuben, 
Gilt Suftgcbitb ftatt ihrer feft ju halten; 
Sit'« fierj juriid, bort wirft bu'« beffer ftnben, 
®ort regt fie fich in Wed;feittben ©eftalten; 
Sit Sielen bilbet Gine ftd; hinüber, 
So taufenbfad;, unb immer immer lieber. 
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Sie jum Smpfatig fie an bcn Pforten »eilte 
Unb mich Bett bannauf ftufenwei« begliicfte; 
©etbft nad; bent legten Sufj mid; nod; ereilte, 
®en teuften mir auf bie Sippen brüdte: 
@o Kar beweglich bleibt ba« S3itb ber Sieben 
9Hit gtammenfehrift in'« treue ^>erj gefdjrieben. 

3n'« $erj, ba« feft wie simtenhobe «Mauer 
@idj ibr bewahrt unb fte in fid) bewahret, 
gür fie fid) freut an feiner eignen Sauer, 
9iur weiß bon fiel), wenn fie fid; offenbaret, 
©ich f r c i e t füh't in fo geliebten ©chranfeu 
Unb nur noch fc^Iägt, für alte« ihr ju banten. 

Sar gähigteit ju lieben, war Sebürfen 
Son ©egenliebe weggetöfd;t, berfd;wunben; 
3ft §offnung«luft ju freubigen (gntwürfeit, » 
ßntfehlüffen, rafcher St;at fogleich gefunben! 
Senn Siebe je ben Siebenben begeiftet, 
Söarb e« an mir auf'« tiebtichfte geteiftet; 

Unb jwar bitrch fie! — Sie lag ein innre« Saugen 
Stuf @eift unb iterper, unwilUomnmer ©chwere: 
Seit ©chauerbilbern ring« ber Slid umfangen 
3nt wüften 9taunt bettemmner £>eräen«leere; 
9iutt bämmert Hoffnung bcn betannter @d<welie, 
Sie felbft erf^eint in milber ©cnnenhetle. 
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Sem grieben ©otte«, welcher eud; hieraeben 
aWetjv als SSernunft befeliget — wir lefen's — 
SBergleicf)' id; Wohl ber Siebe heitern grieben 
3n ©egenwart beS allgeliebten Sefeits; 
Sa ruht bas §er5 unb nichts »erntag ju ftören 
Sen tiefjten ©inn, ben ©mit, it;r ju gehören. 

Sn unfer« 33ufens Steine wogt ein ©treben, 
©id; einem £öhera, Steinern, Unbetannten 
9IuS Santbarleit freiwillig l;m}ugeben, 
(Sntrathfetub fid) ben ewig Unbetannten; 
S i r heißen'«: fromm fetjn! — ©oldjer feiigen Selie 
güt;!' id; mich theilhaft, wenn ich vor ihr ftel;e. 

SBor il;rem Süd, wie Bor ber ©oime Saiten, 
SJor tl;rem Sttl;em, wie bor grühlingslüften, 
3erfd;mil3t, fo längft fich eifig ftarr gehalten, 
Ser ©etbftfinn tief in winterlidjen ©rüften; 
Sein Eigennutz, tetn Eigenwille bauert, 
33or ihrem Sommen fittb fie weggefd;auert. 

©8 ift al« wenn fie Jagte: ,,©tunb' um ©tunbe 
Sirb uns ba8 Sebett freunblid) bargeboten, 
Sa8 ©eftrige ließ uns geringe Sunbe, 
Sa8 ÜDiorgenbe, 51t wiffen ift'8 »erboten; 
Unb wenn ich ie mid; »or bem Sbenb freute, 
Sie ©onne fant unb fal; nod; was mich freute. 
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Srutn tim' tme unb fdjaue, frei; toerftänbig, 
®em Slugenblid in'8 Singe! Sein $Berf$ieben! 
SBegegn' ifmt fdjnelt, lwfytwotlenb wie tebenbig, 
3m £anbeln feij'g, gur greube, fety'« bem Sieben; 

Ire bn bift, fei) aticö, immer finblidj, 
(So bift bu alle«, bift unübertrinbii$." 

®u t;aft gut reben, bad;t' guut ©eleite 
©ab bir ein ©ott bie ©unft be« Stugenblitfe«, 
Hub jeber f i i p an beiner l;otbcn Seite 
Si$ Slugenblid« ben ©ünftliug be« ©efd;ide«; 
SJiid) fd;redt ber S in! , ecn bir mid; ju entfernen, 
Sa« tulft e« mir fo l;ol;e Seis^eit lernen! 

9iun bin ieb fern! ®er jefcigen Sftinute 
Sa« giemt benn ber? 3d; Wüßt' e« ni$t gu fagen; 
Sie bietet mir gum Sd;öneit mau$e« ©ute, 
®a« laftet nur, id) muß mi$ iljm entfd)lagen; 
SDtid) treibt umfter ein unbejwingtid? Seinen, 
®a bieibt fein Statt) at« grängentofe f rönen. 

So quellt benn fort unb fließet unauffyaltfam! 
®od> nie geläng'« bie innre ©lutl) gu bämpfeu! 
Sdjon ra«t'« unb reißt in meiner ©ruft gevoaltfam, 
So ®ob unb geben graufenb ft$ betämpfen. 
Sol;l träuter gäb'«, be« fiörper« dual gu füllen; 
Slttein bem ©eift fefylt'« am (Sntfdjluß unb Sitten, 
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gcl;lt'« am SSegriff: wie feilt' er fie bermiffen'? 
Csr wieberholt il;r Söitb gu taufenbmalen. 
Sa« jaubert balb, balb Wirb es weggeriffen, 
Unbeutüd; jefct unb je^t im reinftcn Strafen; 
Bie fonnte bieg geringftem Srofte frommen? 
Sie Gib' unb giuttj, ba« ©eljen wie ba« kommen! 

Serlaßt mich l;ier, getreue Seggenoffen! 
Saßt mid; allein am gel«, in SDioor unb 5Koo«; 
9iur immer gu! eud; ift bie Seit erhoffen, 
Sie Erbe weit, ber §immel f>ei;r unb groß; 
23ctrad;tet, forfd;t, bie ©ngelheitcn fantmelt, 
9taturgel;eimniß Werbe nad;geftammclt. 

SDitr ift ba« 2111, id; bin mir felbft berieten, 
Ser id; nod; erft ben ©üttern Siebling war; 
Sie prüften mid;, »erliefen mir ^anboten, 
So reid; an ©iitern, reifer an @efal;r; 
Sie brangten mich gunt gabefeligen SUiunbe, 
Sie trennen mid;, unb rid;ten mid; ju ©runbe. 

Ausföljitum}. 
Sie Seibenfd;aft bringt Seiben! — Ser befdwi^tigt 
Seflommne« §erg, ba« alljubiel berieten? 
S o finb bie ©toben, überfd;neU berfliid;tigt? 
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Vergeben« war tag ©chönfte bir erferen! 
£rüb' ift ber ©eift, berworren ba« Seginttett; 
Sie t;ebre 2Belt wie fdiwinbet fte bert ©innen! 

Sa f<hwebt berbor SDiufll ntit gugelfchwingeit, 
SSerfii<$t Millionen Sön' um Söne, 
Se« 5Dtenfchen SBcfeit burdj unb htrdj ju bringen, 
3u überfüllen il;n mit ew'ger ©d)öue: 
Sa« Siuge ite^t fiel), fühlt im höhern ©eignen 
Seit ©ötterwerth ber Söne wie ber Shränen. 

Unb fo ba« §erj erleidjtert merft bebenbe, 
Saß e« nod; lebt unb fd;lägt tmb möchte fotogen, 
3utn reinften San! ber überreidjen ©penbe 
Sid; felbft erwiebentb willig barjutrageu. 
Sa fühlte ich — o bafi e l r i3 bliebe! — 
2a« Soppelglüd ber Söne wie ber Siebe. 

Icolsljarfnt. 
©efiräd). 

(fr. 
Sd) badit', i<$ hflbe feilten ©d;nterj, 
Uub boch war mir fo bang unt'« §erj, 
2Kir War'« gebunben bor ber ©tirn 
Utib hob' im innerften ©ehirtt — 
33i« enblid) Shrän' auf Shrane fließt, 
Serhaltne« Sebewohl ergießt. — 
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3I)t Sebewol;! war heitre Oiuf), 
Sie weint wohl je^unb aud; wie bu. • 

Sie. 
3a er ift fort, ba« muß mm fet;it! 
3t;r Sieben, tagt mid; nur allein; 
Sollt' id; eud; feltfam fd;cineit, 
E« wirb nicht ewig Währen! 
3e(5t fann id; ihn nicht entbehren, 
Hub ba muß id; weinen. 

er. 
Sur Srauer bin id; nicht geftimmt 
Unb g-reube iauu ich "and; nicht haben: 
Sa« folleit mir bie reifen ©abeit, 
Sie man ben jebem Saunte nimmt! 
Ser Sag ift mir junt Ueberbruß, 
Sangweilig ift'«, Wenn «Rächte fid; befeuern; 
2Rir bleibt ber einjige ©enuß 
Sein holte« Silb mir ewig ju erneuern, 
Unb fiihlteft bu ben Suitfch nad; biefent Segen, 
Su iärneft mir auf halbem Seg entgegen. 

Sie. 
Su trauerft, baß id; nid;t crfchciue, 
Sielleid;t entfernt fo treu nid;t meine, 
Sonft wär' mein ©eift im Silbe ba. 
Sd;miidt Sri« wohl be« Rimmels Släue? 
Saß regnen, gleid; erfcfjeiitt bie neue; 
Su weinft! fd;on bin ich lieber ba. 



9 7 

Gr. 
3a bu Bift wobl an 3ri8 }u »ergleidjett! 
(Sin üeBenötsürbig Bunberjeichen. 
@o fchmiegfam herrlich, Bunt in Harmonie, 
ttnb immer neu unb immer gleich fte. 

Ütai. 
Seilte SilberWclfett f(bweben 
®urch bie erft erwärmten Süfte; 
SDtilb, ton Schimmer fanft umgeben, 
Slidt bie Sonne bttreh bie ®üfte; 
Seife wallt unb brängt bie Seile 
Sid; am reichen Ufer hin; 
Unb wie reingewafd;en, helle, 
Sdbwantenb hin unb her unb hin, 
Spiegelt fid) ba§ junge ©rün. 

Sti l l ift Suft unb Süftd;en ftillc; 
Sag Bewegt mir bas ©ejweige? 
Schwüle SieBe biefer güHe, 
Son ben Säumen burd/'S ©efträud;c. 
9tun ber Slid auf einmal helle, 
Siel;! ber SüBchen glatterfchaar, 
®a$ Bewegt unb' regt fo fehnette, 
Sie ber SKorgen fte geBar, 
glügelhaft fith 9ßaar unb $aar. 

0 o t t 6 t , O t t i l i e . II. 
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gangeit an ba« Satf; gu flehten — 
2öer bebürfte biefer £>iitte? 
Unb wie 3intmter, bie geregten, 
Sani unb £if$$en in ber SWitte! 
Unb fo bin id) no$ »ertounbert, 
Sonne fmft, fiil;l' es iautn; 
Unb nun führen aber Ijunbert 
3Kir ba« Siebten in ben 9iaum, 
Sag unb Slbenb, tt>et$ ein Staunt! 







iH ig i tmt . 

|ietß' mid; nicht reben, l;eiß' mid; fc t̂Deigeit, 
3)enn titeiit ©eheimniß ift mir Pflicht; 

möchte bir mein gange« 3nnre jeigeti, 
Sttteiu ba« ©chidfat Witt e« nicht. 

$ur red;ten 3eit Bettreibt ber ©ernte Sauf 
Sie finftre 3tad;t, unb fie muß fich erhellen; 
®er I;arte gel« fdjließt feinen 33ufen auf, 
3KißgBnnt ber (ärbe nid;t bie tiefBerborgnen Ouetten. 

©n jeber fud;t im Slrm be« greunbe« 3M;, 
3)crt fanit bie Sruft in klagen fid; ergießen; 
SlHein ein ©djtour brüdt mir bie Sippen 511 
Unb nur ein ©Ott Bermag fie aufjufcpeßett. 

Dtc|rll)c. 

9£ur wer bie ©ehnfucht iennt, 
Sßeiß, toa« ich leibe! 
SlHein unb abgetrennt 
SSon alter greube,®f 
©el; ich ait'S girmament 
9iad; jener ©exte. 
Sich! ber mich Kebt unb iennt, 
3ft in ber Seite. 
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68 ßhwinbelt mir, c8 Brennt 
ÜJiein ©ngeweibe. 
9iur wer bie (Sel;nfudf;t lennt, 
SBeiß, Wa« ich ieifce! 

Dtcfrlür. 
©0 laßt mid; feinen, big id; werbe; 
Sieht mir ba« weiße Steib nicht an«! 
3d; eile »en ber fdjönen Gsrbe 
£>inab in jene« fefte .Span«. 

Sort ruh' ich eine ^eine ©titte, 
Sann öffnet ftd; ber frifche SBlid; 
3ch laffe bann bie reine pullte, 
Sen ©ürtet unb ben Sranj juriid. 

Unb jene himmlifchett ©eftalten 
Sie fragen nid;t nach 3Jiann unb Seib, 
Unb feine Steiber, feine galten 
Umgeben ben »erflärteit Seih. 

3war lebt' id; chne @or3' mtb 3>iiif;c, 
Sod; fühlt' ich t'efen ©chmerj gcnitug. 
Sßcr Summer altert' ich ju frühe! 
SJiadtt mich alIf ewig wieber jung! 
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fiarfntfjmlcr. 

SBer ftdj ber einfamfeit ergiebt, 
21$! ber ift balb allem; 
ein jeher lebt, ein jeber liebt, 
Unb lägt $n feiner ß̂etrt. 

3a! laßt mi$ meiner Oual! 
Unb fann i$ nur einmal 
9ie$t einfam fetjn, 
Sann bin i$ ni$t allein. 

f$Iei$t ein Siebenber laitf$enb fa$t, 
Ob feine greunbin allein? 
@o überf$tei$t bei Sag unb 9<!a$t 
9Dti$ ©infamen bie ißein, 
2Jfi$ ©nfamen bie Dual. 
21$, »erb' i$ erft einmal 
Sinfam im ©rabe fetyn, 
Sa laßt fie mi$ allein! 

Dcrfflk. 
21n bie St)iiren will i$ f$lei$en, 
©tili unb fittfam »iE i$ fteiin; 
grcmme §anb »irb 9tal;rung rei$eu, 
Unb i$ «erbe »eiter gel,m. 
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3eber Wirb fid) gtüdlid; fcheineit, 
SBemt mein 33i(b bor ihm erfdjeint: 
Sine Shräne wirb er weinen, 
Unb ich 'beiß nit£;t Was er weint. 

Dcrfclbc. 

2Ber nie fein Srob mit Spänen aß, 
2Ber nie bie iummerboHen Städte 
Stuf feinem SSette Weinenb faß, 
Ser tennt euch nicht, ihr hintmlifchett Städte 

3hr führt in'S Seten uns hinein, 
Shr laßt ben Strmen fchutbig werben, 
Samt üBerlaßt ihr ihn ber Sßein: 
Semt alte Schulb räd?t fich auf Srben. 

jJljtltUC. 

Singet nid)t in Srauertöneu 
3>on ber ©nfamfeit ber Stacht; 
Stein, fie ift, o holbe Schönen, 
3nr (Sefelligteit gemacht. 
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2ßie ba« Sßeib bettt 2Jiatm gegeben 
Sil« bie fdjimfte §a(fte War, 
3(1 bie Stacht ba« l;albe geben, 
Unb bie fĉ önfte §älfte jwar. 

Sonnt ibr euch be« Sage« (reuen, 
Der nur greubeit nnterbrid;t? 
Sr ift gut, fich ju jerftreuett; 
3u wa« anbernx taugt er nidjt. 

Silber wenn in nödjt'ger Stuube 
Süßer Sampe Sämntrung fließt, 
Unb toom 3Kunb junt nai;cn SJiuitbe 
Scherj unb Siebe fich ergießt; 

2ßenn ber rafche lofe Sitabe, 
Ser fonft Wilb unb feurig eilt. 
Oft bei einer Keinen ©abe, 
Unter leid/ten Spielen weilt; 

SJBenn bie 9iadjtigall SSerliebteit 
Siebetteil ein Siebd;en fingt, 
Sa« ©efangnen unb betrübten 
'Jiur wie 3ld; unb Bebe Hingt. 

3)iit wie leidstem $erjen8regen 
horchet ihr ber ©lode nid;t, 
Sie mit gwölf bebächt'gen Schlägen 
9iul; unb Sid;erheit fcerfprid;t! 









r̂rçog ßroplö uoit jßrüintfdjumg. 
1785. 

îid) ergriff mit ©eiratt ber alte £>errfd;er beê gluffe«, 
$ïlt bid; imb teilet mit bir eteig fein ftrëmenbeg 9îeid). 

Jiiiïiig fcfylummerft bu nun beim ftilleren 9îaufd)en ber Urne, 
33iS bidj ftiirmeube gtutl; triebet jit Saaten ertredt; 

(pitlfreid) trerbe bem Selle! fo ïeie bu ein (Sterblicher toollteft, 
Unb eeïïenb' alê ein ©ott, traê bir al« SWenfcben mißlang. 

Deut JMmttmtit. 

öladj fcebedet unb leid;t ben gclbeneit ©amen bic gurd;e, 
©uter! bie tiefere bedt cnblid) beiit rufyenb ©ebein. 

Jtcfilidj gepflügt unb gefä't! $ier leimet lebenbige 9iaf)rung, 
Unb bie §offmmg entfernt felbft Ben bem ©rabe fid; nidit. 
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änakreon's (6rab. 
SßSo bie Siofe hier blüht, wo Sieben um Sorbeer f«h f$tmal 

Sß3o ba« Surteichen locft, wo ftcC; ba« ©rillten ergebt, 
2Be(ch ein ©rab ift hier, ba« alie ©Btter mit Seben 

©d)Btt bepftanst uub gejiert? Gs« ift Sluaireon'« 8Ju1j. 
grühling, ©oramer unb §erbft genoß ber glüdtidje Sid/tet: 

SSor beut SSMttter Ijat ihn enblid; ber £>ügel gehülst. 

Die ©cltijtuiftfr. 
©d;lummer uub ©chtaf, jwei SBrüber, jum Sienfte ber ©Bttei 

berufen, i 
Sat fich ^romett;eu« herab feinem ©efdhled;te junt Stroft; 

Stber beit ©Bttern fo leicht, bod) fchwer ju ertragen ben 
SDienfthen, 

Sarb nun ihr (Schlummer im« 'Schlaf, warb nun % 1 

©djlaf un« sunt ( 

3citmaa|]. 
Sro«, wie feh' id; bid; hier! 3tt jegtid;em îmbtfjeu tit 

©anbuhr! 
Sie? Seich)tfinniger ©ott, miffeft bn boppett bie 3eit? j 

„Sangfam rinnen au« einer bie ©tunben entfernter Geliebten; 
©egenwärtigen fließt eilig bie jweite herab." 



fjcrjoct Cfopolö t)on ßruunfdjujfig. 
•1785. 

iitfi ergriff mit ©ewalt ber alte §errfd;cr bes gluffes, 
$ält bid) unb tfyeilet mit bir ewig fein ftrümenbes 9feid;. 

W g fd)lnmmerft bu nun Beim ftilleren 9iaufd;en ber Urne, 
$is bieh ftürmenbe gltttl; wieber ju Stfwten erwedt; 

plftetd) Werbe bent Solle! fo wie bu ein ©terBlidjer wollteft, 
llnb BoHenb' als ein ©ett, Was bir als ÜBienfcften mißlang. 

Brm Adirnnaiin. 

jjlad; 6ebedet unb leid;t ben golbenett ©anteit bie gurd)e, 
©uteri bie tiefere bedt enblidj beitt rut/enb ©eBeiit. 

gröblich gepflügt unb gefa't! ®ier leimet leBenbigc Diafyruitg, 
llnb bie §offmtng entfernt felBft »on bem ©raBe fid; nid;t. 
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iöamuttg. 
Bede ben Stator nic t̂ auf! 9fo(h fdjläft ber lieblid;e Snabe; 

©ei;, bollbring bein©ef<häft, tüte es ber Sag bir gebeut! 
@o ber 3eit bebienet ftd; Hug bie forgliche «Kutter, 

äBenn ihr Snäbcljen entfc^Iäft; beuu e$ erwacht nur ju balb. 

Siilsc Sorgen. 
Seilet, Sorgen »oit mir! — Sodj ac^! beu fterbtid/en 

2Jienfd)eu 
Saffet bie Sorge nicht los, ei;' ihn baS Seben »erläßt. 

Soll e« einmal bettn fetjn, fo fommt it;r, Sorgen ber Siebe, 
treibt bie ©efchwifter hinaus, uebmt uttb behauptet mein 

§ers! 

(Einfamlmt. 
Sie ilir geljeit unb Säume bewohnt, 0 beilfaute 

©ebet Seglicbem gent, was er im Stillen begehrt! 
Raffet bem Sraurigett Sroft, bem 3weifeihafteu Selehruitg, 

Unb bem Siebenben gönnt, baß ihm begegne fein ©liid! 
Senn eud; gaben bie ©ötter, was fie ben 2Jienfchen »erfagten, 

3egl«hem, ber ettd; »ertraut, tröftlich unb biilflid; 51t fehlt. 
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CrJinnntcs ©IM. 
Sa« bebädjtlid; Diatur fonft unter toiele bertt)eilct, 

©ab fie mit reiflicher §anb alles ber einjigen, it>r. 
Unb bie fo ijerrltc )̂ Segabte, Bon Bielen fo innig Serehrte, 

(Sab ein liebenb ©efdjid freunblidj beut ©lüdliihen, mit. 

-ferne. 
Königen, fagt man, gab bie 9Jatitr Bor anbern ©ebortien 

Sine« längeren SlrutS treitfiinauS faffenbe Sraft. 
Sod; awtS mir bem ©eringeit »erlief fte bas fiirfllicbe 35crre$t: 

Serat id; faffe Ben fern, fwtte bid;, Siba, mir feft. 

(Eruiäljlter -feie. 
§ier im Stillen gebaute ber Siebenbe feiner ©eliebteit; 

§citer fprad; er ju mir: Serbe mir 3eu3e/ ©tein! 
®od) ergebe bidj nic£>t, bu l;aft noch Biele ©efellen; 

Sebent gelfett ber glur, bie mich ben ©liidlicben nährt, 
Sebent Saume bes Salbs, um ben ich wanberitb mich ftylinge, 

®cnfmal bleibe bes ©liids! ruf' id) ihm tteihenb unb froh-
®od; bie Stimme Berleih' ich nur bir, wie unter ber SRenge 

einen bie 2Jiufe fid) wählt, freunblid; bie Sippen ihm tiifjt. 
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Cäiii>Ud)C0 ©l i idt . 

@et)b, o ©eifter beö ®atitS, o feijb, i^r Stümpen beS gluffeä, 
guter entfernten geben!, eueren Staden jur Suft! 

Beibenb feierten jen' im ©tillen bie tänblid^en gefte; 
Sir beut gebahnten ß̂fab foigeitb 6efd)leicben baS @(ii(!. 

ämer wofme mit uns! es mad;t ber fyimmtifdje SnaBe 
(gegenwärtige lieB, nnb bie entfernten eitd; nal;. 

JJIjUomfle. 

Sid; Bat älmor gewiß, o ©ängerin, fiitternb erjcgen; 
Sinbifĉ  reichte ber ©Ott bir mit bem pfeife bie Soft. 

60, burd)brungen »on ©ift bie fyarmtos atl;menbe iiefyle, 
Srifft mit ber Siebe ©ewatt nun 'ip^ilomile bas £erj. 

(5fU)ti|)trr jJla^. 
ifait 51t ben 3teii;en ber 9?tympf;en, üerfamntelt in Zeitiger 

2Jtenbnad;t, 
&ä) bie ©rajien fyeim(id) fyerab »out £)li)ntfnts gefeiten, 
§ier belaufd;t fie ber Siebter unb t>i5rt bie fd;cneit ©efäitge, 
Siebt »erfdjiwicgener Sange gefyeünnififcctle Bewegung. 

Cotttt, ©etî te. 11. 8 
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Sa« ber Gimmel nur §errlt(^e« hat, loa« gtilcllic^ biete 
9ieijenbe8 immer gebar, ba« erf$eint bem »adienben bräuntet. 
Sitte« erjäl)lt er ben 9ftufeu, uub baß bie ©ötter nicht jürtten, 
Sehreit bie SKitfen ihn gteid; beleihen ©eheimniffe (ptedjett. 

i ) r r pa t i i . 

Seid; ein himmtifd;er ©arten entspringt au« Oeb' unb au« Stifte, 
Sirb uub lebet uub gtänjt herrtid; int Stifte »er mir! 

Schi beit Schöpfer ahmet ii;r nach, 'hr ©ötter ber ßrfce! 
gel« unb See unb ©ebiifch, Söget unb gifdj unb ©etrilfc. 

9!ur baß euere Stätte ftd; ganj jum Eben »oltenbe, 
gehlt ein ©tödlicher hier, fehit eud; am ©abbat bie 3tub. 

Die £cljrcr. 

Sit« Siegelte« ftitt in feiner Sonne fidj fonnte, 
Unb ©atamt« mit Suft ftieg in ba« ftammenbe ©rab, 

Seiche herrtidje Sehre bem rafd;en Sohn be« «Philippus, 
Säre ber §errfcher ber Seit nid;t auch fcer fefire gu groß! 



-o-§> 115 

ik r fud jung. 

«Reichte bie fdEjäbltcijc grudjt einft Sftutter (Sba bem ©atten, 
21$! bom ti)örid;ten 23iß Irãitíelt ba« ganje ©eí^Iec^t. 

9íun bom (»eiligen Seibe, ber ©eeten fpeifet unb heilet, 
Ãofteft bu, Stjbia, fromm, liebliche« biißenbe« íiinb! 

®arum fchid' id) bir eilig bie grucht boll irbifdjer @iiße, 
Daß ber §immel bid; nicht beinem ©eliebten entjief)'. 

Unglctdje 

êelbft ein fo l)immlifd;e« «paar 

íPft)d)e warb älter unb fing, 

fjciratl). 
fanb nach ber Serbtttbuttg ftd; 

ungleid;: 
2tmor ift immer uod; fiinb. 

fjeiltgc ^Familie. 
0 be« fußen Äinbe«, unb o ber gliidlid;en 3Jiutter, 

fflie fie fich einjig in il;m, wie e« in ihr fid) ergoßt! 
Kelche SBonne gewährte ber SBlid auf bieß herrliche 33ilb mir, 

Stttnb' ich älrrner nicht fo heilig, wie Sofeph, babei! 
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(Entfdjulötgung. 
Su fcerftageft ba« SÜSeib, fie fd;wanie »on einem jitnt Slnbent! 

Sabie fie nid;t! fte fudjt einen beftänbigen SDiann. 

iflDlagcr. 
1 7 9 0 . 

(Srün ift ber 33oben ber SBcI;nuttg, bie (getttte fd;eint burd; 
bie SBanbe, 

Unb ba« SScgelchen fingt über bem leinenen 3)adj; 
itriegerifd; reiten wir au«, befteigen ©iiefien« Roheit, 

<2d;aueu mit gierigem 93Iid fcorwärt« nad; S3Bi;meit hinein; 
?tber es geigt fid; feilt geinb — unb feitte geinbin; o bringe, 

SBenn un« 9Mabor« betrügt, bring' uns, eupibo, ben Sricg! 

I n ötc finapfdjafi 51t Sarnounij. 
Den 4. ©ctJtcmfcer 1790. 

gern üou gebilbeteu SKeitfchen, am ettbe beS 9ieichc«, Wer 
hilft euch 

Schate finbeit uttb fte glüdlid; 31t bringen an'« Sicht? 
Jhtr SBerftanb unb 9feblid;feit Î elfctt; e« führen bie beiben 

(£d;iüffei 311 jeglid;em weid;en bie erbe iertralirt. 
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Brr Cljittcfc in Horn. 

©nett Spefett fat; t<$ in 9tom; bie gefammten ©eBäube 
ällter unb neuerer 3eit fcpnen i p t läftig unb fetter. 

fo feufjt' er, bie Straten! id? pffe, fte fetten Begreifen, 
Sie erft ©äuldjen toon §ot$ tragen be§ Sacp« ©ejett, 

Saß an Satten unb Rappen, ©efcpi£ unb Bunter Sergolbuttg 
@id; be« geBilbeten Stug'8 feinerer Sinn nur erfreut. 

Siefye, ba gtauBt' id>, im Silbe, fc tnattd;eit Separater 31t 
flauen, 

Ser fein luftig ©efpinnft mit ber felibett Statur 
©rigem Seppidj t>ergleid>t, ben ächten reinen ©efunbett 

firaitf nennt, baß ja nur er pße, ber Sranfe, gefunb. 

iJljijrtoßitoiitifdjc Heilen. 
Sie !pt)ijfio()noiniften. 

gellt' es wap fetjn, wag utt8 ber rct;e SBanbrer »ertitnbet, 
Saß bie 2Renfd)engeftalt ton allen fid;tlict)cn Singen 
©anj allein im« lüge, baß h?ir, »a§ ebel unb alBern, 
SBa« Befcpänft unb groß, im Slngeftep ju fuept, 
©tele Sfyoren finb, Betregne, Betriigeube Spren? 
Üldj! trir finb auf ben bratielett <Pfab bes tortterretten SeBeuä 
Bieber jurüdgefc^eud;!,' ber (gtfnmnter 31t Staaten torfinftert. 
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Ser 2)1ter. 
.•pebet eure jireifeinbcn Stimmen empor, ihr ©eliebten! 
Uub berbient ntd;t ben 3rrthunt, I;ört nidjt halb biefen, balb 

jenen! 
£abet i^r eurer 9Keifter bergeffen? ätuf! fehret jum finhtä, 
graget borten bie 9!cutte, ber ©rajien näd>fte SBerioanbte! 
Sbttett allem ift gegeben, ber ebiett füllen 33etrad;tung 
Sorjuftehn. Ergebet eud; gern ber heiligen iehre, 
9)?crfet befd)eiben leife Söorte. barf euch besprechen: 
JlttberS fagen bie ÜWufen unb attberS fagt e$ SJiufäuS. 

Spiegel öer Ütufe. 

Sich gu fd;müdeit begierig »erfolgte beit rimtenben 23acf) einft 
grillt bie SDfufe hinab, fie fuchte bie rubigfte Stelle, 
ßilenb unb raufdjenb inbefj bergog bie fchtoanieube gläche 
Stet« baS bewegliche 33ilb, bie ©öttin wanbte fich jürnenb; 
2)od; ber SBad; rief hinter ihr brein unb höhnte fte: greiliih 
SDJagft bu bie Sahrheit nid;t fehlt, wie rein bir mein Spiegel 

fte geiget! 
2lber inbeffen ftaitb fte fchott fern, am SBtnfel bes Seeeä, 
3hrer ©eftalt fid; erfreuenb, unb rüdte ben Srang fich gurechtc. 
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ppbos ttnö fjcrntis. 

Eeloä' ernfter ©el>errfĉ er uttb SOiaja'3 Sohlt, ber gewanbte, 
Sichteten heftig, e8 wünfcht jeber ben ^errtid^en «preis, 

kernte« »erlangte bie Seiet, bie Seier »erlangt auch 2lpoHoit, 
®od; »ergeblid; erfüllt Hoffnung ben beiben ba§ .§erj; 

Senn rafdj bränget fiel) SlreS fw^n, gewaltfam entfcheibenb, 
Schlägt er bas golbne Spiel wilb mit bem Sifen entjwei. 

£>ernie§ lacht unmäßig, ber fd;abenfrohe; bod) «phöbc« 
llitb ben Stufen ergreift inniger Schmer} ba« ©etnütb. 

Der itruc Jimor. 

Unter, nicht baS ifinb, ber Süngling, ber «Pftjchen »erführte, 
Sah im DlhmpuS fid; unt, frech uttb ber Siege gewohnt; 

©ne ©ettin erblidt' er, »er aEett bie herrlidhfte Schöne, 
SBenuS Urania War'«, uub er entbrannte für fie. 

2ld>! bie ^eilige felbft, fie wiberftanb nicht bem Serben 
Unb ber Serwegene hielt feft fie im Strate beftridt. 

®a entftanb aus ihnen ein neuer lieblicher älmor, 
®er bem Sßater ben Sinn, Sitte ber 2Jfutter »erbaitft. 

3mmer finbeft bit ihn itt bolber 2«ufen ©efellfchaft, 
Unb fein reijenber «Pfeil ftiftet bie Siebe ber fiunft. 

i 
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Utc firüitjr. 
fitopftod Witt un« reut Ipinbu« entfernen; wir foUen lud) 

Sorbeer 
9ii$t mehr geijen, utt« fett iitlünbifd;e 6i$e genügen; 
Unb bo$ führet er fetbft ben überepifd;en Äreu;jug 
§in auf ©oigatlja'« ©ipfel, auSlänbifche ©ötter ju ehren! 
3)0$ auf welchen §ügel er trotte rerfaniml' et bie gngel, 
Söffe beim ©rabe be« ©uten ßeriaffene Sßebti$e »einen: 
So ein £>elb unb ^eiliger ftarb, wo ein Sichter gefnngett, 
Un« im Seben unb Sob ein Seifpiet treff(i$en 2Tiut̂ eS, 
§ohett 3J?enf$enwerthe« ju hmtertaffen, ba tnieen 
Sittig alte Sötfer in 9lnbad;t«womie, rerehren 
Sorn unb Sorbeerlranj, ltub wa« itm gcf$müdt unb gepeinigt.. 

^djuict jeralpc. 

IM, am 1. Dctctev 1797. 

Sar bo$ geftern bein £aupt nod; fo braun, wie bie Socfe 
ber Sieben, 

Seren Iwtbe« ©ebitb ftitt au« ber gerne mir trinft; 
©ilbergrau begeichuet bir früh ber @d;nee nun bie ©ipfei, 

Ser fi$ in ftürmenber 9ia$t bir um ben ©$eitei ergoß. 
Sugenb, ad)! ift bem Stlter fo nah, bitreh'« Seben rerbunben, 

Sie ein beweglicher Sraum ©eftern unb §eute rerbanb. 







Sic ttektörtrojifcit. 
5(18 SDiinem, jenen Siefcling, 
Sen ^rometyeuS, ju begünft'gen, 
©ne ttoüe 9WtaTfdja(e 
Sßcit bent §immel nieberbracfyte, 
Seine SWenfĉ en ju Beglücfen, 
Unb ben SErieb ju Volbert Sünften 
3l)rem SBufen einzuflößen; 
gilte fte mit fd;ne£(en giifjen, 
Safj fte Supiter itid;t fäl;e; 
Unb bie golbne Schale fd)wanfte, 
Unb e« fielen wenig SCvô fen 
2luf ben grünen Soben nieber. 

®ntfig waren brauf bie Sieneu 
£rinterl>er, unb fäugten fleißig; 
Hant ber Schmetterling gefdtäftig, 
2tud; ein £rifyflein ju eri;afcf;en; 
@elbft bie ungeftalte Spinne 
Srod; tierfeet uttb fog gewaltig. 

©lücflid? Ijaben fte gefoftet, 
@ie unb anbre jarte 5Et)ieTcf;en! 
Senn fie feilen mit bem 9Jienfd;eu 
9hm ba« fcfwnfte (Met, bie iiunft. 
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Der tUaitörer. 
SSnitbrcr. 

©Ott fcgne fctd;, junge g r a u , 

Unb bcn fäugenbeit Snaben 
Sn beiner »ruft! 
Saß mid; an ber getfenwanb hier, 
3n bc« Ulmbaum« Schatten, 
SJictnc Siirbe werfen, 
Sieben bir au«rut;n. 

Srau. 
Seid; ©ewerb treibt bich 
Surd; be« Sage« 
Sen ftaubigen $fab her? 
Sringft bu Saarcit au« ber Stabt 
3m Sanb t;erum? 
Sädjetft, grembling, 
Ueber meine grage? 

SSaitbrtr. 
Seine Saaren bring' ich au« ber Stabt. 
Aüiil wirb nun ber abenb; 
3eige mir beit 93runneit, 
Stau«' bu trinfeft, 
Siebe« junge« Seib? 

3rnu. 
Apicr bcn gelfenpfab hinauf, 
©eh öoran! burd;'« @ebüfd;e 
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@el;t ber $fab nad; ber §ütte, 
Srin id; ttotme, 
3u bcm SBninnett, 
Sen ich trinie. 

HSanbrer. 
Spuren erbnenber 3Jtctifd;eithanb 
Swtfdjen beni ©efträuch! 
Siefe Steine >̂aft bu nid)t gefügt, 
9teicf)f)iuftreucnbe Statur! 

3rnu. 
Süßeiter hinauf! 

ZSanbrer. 
Scn beut SJtcoä gebedt eilt Strchitraö! 
3d; erientte bic£>, bilbenber ©eift! 
§aft beiit Sieget in ben Stein geprägt. 

grau. 
Seiter, grembling! 

SBnnbrer. 
eine 3ttfdjrift, über bie xĉ i trete, 
Sticht ju tefcn! 
Seggeiuanbctt fepb ihr, 
Siefgegrabue Sorte, 
Sie it;r eure« SDtcifter« Stnbacht 
Saufenb Snfetn jcigen fotttct. 

grau. 
Stauneft, grembting, 
Siefe Stein' an? 
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Sroben finb ber ©leine Biel 
Um meine §ütte. 

355 (i n b r e r. 
Stoben? 

©leid) gut iinien 
Surch'ä ©ebüfch hinan, 
§ier. 

2Baitbrcr. 
3br Stufen unb ©rajien! 

grau. 
Sa« ift meine §ütte. 

SSnnbrcr. 
©nes Sempels Stummer. 

3rnu. 
§ier jitt Seit' hinab 
Ouitlt ber Srunnen, 
Sen ich trinfe. 

2Bnni>rcr. 
©lühenb toebfl bu 
lieber beinem ©rabe, 
©eniuä! über bir 
3(1 äufammengeftürjt 
Sein SReifterftütf, 
£) bu Unfterblidjer! 
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gr (lit. 
Sart', id; Bole bas ©efafi 
Sir jutit Stinten. 

îSnn&rcr. 
gpbíu bat beilte fd;íattíe 
©Stterbilbung untííeibet. 
Sie bu etnperftrebft 
3(u8 bem ©d>utte, 
©äuieitpaat ! 
Unb bu einfame ©dwefter bovt, 
Sie ií>r, 
Siiftreë 2)ïooS auf bent heiligen .Çaupt, 
TOajeftätifd) trauernb berabfd;aut 
Stuf bie jertrütnmerten 
3u euern giifjen, 
(Sure Oefdjtoifter! 
3n beS 93rombeergefträud;eS @d;atteu 
Sedt fie ©diutt unb Êtbe, 
Unb t>obe§ ©ras reantt briiber I;iu ! 
©chiiljeft bu fo, 9!atur, 
Seines ätteifterftüdS 2MfterftiidV 
Unempfinblid; jertriitnmerft bu 
Sein Çeiíigtímnt? 
©äeft Sifteln breiit? 

Srnu. 
Sie ber finabe fd;täft! 
Sittft bu in ber §iitte rutm, 
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grembling? SBillft bu iiier 
Sieber iit beut freien bleiben V 
6« ift ffibt! Siratm ben Knaben, 
Saß id; äBaffer fd;ityfen gebe. 
<Sd;(afe, Sieber! fc^iaf! 

23nnbrer. 
Süß ift beine 9iul>! 
Sie'8, in ^immiifdjer ©efuubbeit 
©djwinmtenb, rufyig att;met! 
Si t , geboren über 9feften 
^eiliger 35ergangeul;cit, 

ifyr ©eift auf bir! 
2Betd;en ber umfäwebt, 
SBirb in ©Btterfelbftgefübt 
Sebe« Sag« genießen. 
Voller feint blüfi' auf, 
Ses glänjenben gritylings 
£>errlid)cr <gd;mucf, 
Unb Ieud;te bor beinen ©efelieit! 
Unb weift bie SBlütbenfyüUe weg, 
Sann fteig' auä beinern SBufeti 
Sie «olle gratet, 
Unb reife ber @onn' entgegen. 

Srnu. 
©efegne'S ©Ott! — Unb fcfilaft er uod;V 
3d; I;abe nid;ts jura frifd;en Srunf, 
2li8 ein ©tücf SBrcb, ba« id; bir bieten tann. 
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2S(iitbrcr. 
3d; banfc fctr. 
5S5ie herrlich alle« blüht umher 
Unb grünt! 

grau. 
Mein 9Jiamt wirb balb 
Stach §aufe fetjn 
Sem gelb. O bleibe, bleibe, «Wattn! 
Unb iß mit un« ba« Sfbenbbrob. 

äSctnbrcr. 

3hr wohnet I;ter ? 
grau. 

35a, jwifchen bem ©emauer t;er. 
Sie §ütte baute noch mein Sater 
Siu« Siegeln unb be« Schutte« Steinen. 
§ier wohnen wir. 
ßr gab mich einem 2lder8maitit, 
Unb ftarb in unfern älrraen. — 
£>aft bu gefchlafen, liebe« £>erjV 
SSie er munter ift, unb fpieleit will! 
Sit Sd;elm! 

Säanbrer. 
Statur! bu ewig teimenbe! 
(Sc^affft jeben jum (Senufj be« Sebett«, 
£aft beine itinber alle mütterlich 
äflit ßrbtheil ausgestattet, einer §ütte. 

0 cc11)t, filetiert!. II. 9 
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baut tic ©djrtualb' an bai ©efinti, 
llnfiifytenb, tt>eld;cn ^ien'atb 
2ie ucrtlebt, 
Sie 3îaup' umfpiunt ben golbneit 
3utu Sintert;au8 für it;re SBrut; 
Uitb bu flidft jtoifd)en ber Vergangenheit 
Erhabne Srümmcr 
gür beine Sebürfniff' 
©ne ^iitte, o 9ïïenfch, 
©eniefieft über ©räbem! — 
Set' wohl, bu glücflich Seib! 

S r n u . 

Su ttiUft nicht bleiben? 

28 n h b r c r. 
©ctt erhalt' end;, 
©egn' euent finaben! 

Srnii. 
©lüd auf ben Seg! 

SB n it b r c r. 
Sobin führt ntid; ber fifab 
Sort übern 9?crg? 

3rnu. 
9lad) Suma. 

ÏSnuûrcr. 
Sie weit ift's hin? 

grnif. 
Srei SUÎeiïen gut. 
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23 n 11 ö r c r. 
¥eb' lud)!! 
£) leite meinen ©ang, Siatuv! 
®en grembling$*3täfetritt, 
®en über ©riiber 
^eiliger 5ßergangenl;eit 
3d; »anbie. 
Seit' il;n jitm ©(fyufcort, 
iBorm 9Jorb gebecft, 
Unb too bem 2JlittagSftrai)l 
(Sin ^pa^̂ ehüälbdtjen voefyrt. 
Unb !el;r' id; bann 
9tra Stbenb beim 
3ur glitte, 
Sßergolbet »cm legten ©cnnenftrafyl; 
Sajj mid; empfangen feld; ein SBeib, 
®eit iinaben auf bem Sirm! 

Äi inf l lers i t torgcul icö. 

®er Semmel ift eitd; aufgebaut, 
3br ÜWufeit all, 
Unb bi« in meinem §erjen ift 
®aS 2lHerl;eiligfte. 

2Benn SJiovgen« ittid; bie Sonne tveeft, 
SEßarm, frei; id; fd;au' umfjer, 
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©teht ring« ihr Gwigtebeubcn 
3m i;eil'geit SJiorgenglauj. 

3d; fcet' hinan, unb Sobgcfaitg 
3ft lauter mein ©ebet, 
Unb freubeflingenb Saitenfpict 
Begleitet mein ©ebet. 

3ch trete »er ben SUtar hin, 
Unb lefe, wie fich'« jiemt, 
3(nbad;t titnrg'f^er l'ection 
3m hciügm Horner. 

Unb wenn er in'« ©etiimmet mich 
S5on Söwentriegern reißt, 
Unb ©iitterfchn' auf Sßagett hoch 
Siacbglübcnb ftürmen an, 

Unb 9fofj bamt vor beut Sffiagcn ftiivjt, 
Unb britnter unb brüber fid; 
greunb', geiitbe wäljeit in £i>be«blut — 
Gr fengte fte bahin 

SDiit gtammenfehwert ber §elbeufohu, 
ßehntaufenb auf einmal, 
S3i« bann aud; er, gebanbiget 
SSon einer ©Btterhanb, 
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21b auf ben 9tegu8 nieberftiirjt, 
Sen er fid) felbft gehäuft, 
Unb geinbe nun ben fronen Seib 
Serfcbanbenb taftett an: 

S a greif id) muthig a u f , e8 w i r b 

S i e Sohle 511m ©etoehr, 

Unb jene meine l)ol)e äBanb 

3 n Schlad; tfelb»2Begen brauf't. 

ipinan! £inaii! @8 beulet laut 
©ebriitl ber geiitbe8wuth, 

Unb < g $ i l b a u S c h i l b , unb S d ; w e r t auf £>elm, 

Unb u m beit Sobten S c b . 

3 d j bränge inid; h i n a n , h i n a n , 

S a lämpfen fie u m i h n , 

S i e tapferu g r e u n b e , tapferer 

3 n ihrer Shränemtmth. 

Sich, rettet! Sümpfet! SRettet ihn! 
3n'8 Sager tragt ihn fort, 
Unb Salfam gießt bem Sobten auf, 
Unb Sbräitcn Sobteuehr! 

Unb finb' id; miih j u r i i d hierher, 

gmpfangft b u , Siebe, mich, 

2Rein SJiäbcfjen, a d ; , i m S i l b e n u r , 

Unb fo i m S i l b e w a r m ! 
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äld;, wie bit rul;teft lieben mir, 
Hub fd;mad;teteft inid; an, 
Unb mir'« bont 2lug' burd)'« .§erj biitburtb 
Bunt ©riffel fcbmaftete! 

Sie id; an 2lug' unb Sange ntid; 
Unb SDiunb utid; lueibete, 
Unb mir'« im SBufen jung unb frifd;, 
Sie einer ©ottbeit, ivur! 

D lehre bod; unb bleibe bann 
3n meinen 2lrmeit feft, 
Unb feine, feine Schlachten mel;r 
i)iur bid; in meinem Strm! 

Unb fottft mir, meine Siebe, fet;n 
äliibeuteitb Sbeal, 
SDJabcnna fepn, ein grftling«finb, 
(Sin heilig« an ber Sruft; 

Unb l;afd;eit will id;, bid;, 
3m tiefen Salbgebiifch; 
£> fliehe nicht bie rauf;e Söruft, 
äJfeiit aufgeredte« Ohr! 

Unb liegen Itnll id; SDiar« ju bir, 
Sn Siebe«gisttm ftarf, 
Unb jielm ein 9ic(j um itn« herum, 
Unb rufen bem Clmttp, 
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SBcv boit bcit ©Bttern lomracn und, 
Seneibeu unfer ©lücf, 
Unb foH'S bic gralje ©ferfud;t, 
21nt Settfitfi angebannt. 

Amor als Sanbfdjoftsmolrr. 
Saß id;* früf; auf cinev gelfenfpi^e, 
2al; mit ftarren Slugeu in ben 9iebel; 
2Sie ein grau grunbirtes Such gerannet, 
®ecft' er alle« iit bie Sreit' unb £cbe. 

Stellt' eilt fiuabe fid; mir an bic (Seite, 
Sagte: Sieber greuub, wie litagft bu ftarreub 
Siuf ba« leere Sud; geiaffeit flauen? 
|>aft bu beult 31111t SMeit unb junt Silben 
2tüc Suft auf ewig wofyl »erloren. 

Sab itb au ba« finb unb bad;te i;eimlid;: 
SBill ba« 93üb$en bod; ben ©ieifter mad;cn! 

SESillft bu immer triib' unb müßig bleiben, 
S r̂acf) ber finabe, faitn nichts lluge« werben: 
Siel;, id; Witt bir gteid; eilt 33ilbd;en malen, 
Xidi ein bübfebe« 33ilbd;en utaleit lel;ren. 

Unb er richtete ben 3tigefmser, 
£er fo rctblicb war lvie eine 9iofe. 
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bcm weiten ausgefpannten Seppich, 
ging mit feinem ginger an jn jeichnen: 
Cben matt er eine fdjene ©onne, 
Sie mir in bie Singen mächtig glänjte, 
Unb ben Saum ber Sotten macht' er gelben, 
Sieg bie ©trafen buref) bie Sölten bringen; 
SDialte bann bie jarten leichten Sipfet 
grifch erquidter Saume, jog bie §ügel, 
©neu nad; bem anbern, frei bahinter; . 
Unten ließ er'S nicht an SBaffer fehlen, 
Setdjnete ben gluß fo ganj natürlich, 
Saß er fchien im ©onnenftraht ju gliljern, 
Saß er freien am hohen Sianb ju rauften. 

Sieh, ba ftanben Statten an bcm gtuffe, 
Unb ba waren garben auf ber Siefe, 
©olb unb ©chmelj unb Purpur unb ein ©rüne«, 
SllteS wie ©ntaragb unb wie Sarfuniel! 
§ell unb rein lafirt' er brauf ben Gimmel 
Unb bie blauen Serge fern unb ferner, 
Saß ich flanj entjüdt unb neu geboren 
Salb ben 2Rater, balb ba« Silb behaute. 

§ab' ich i3CC6f f° fas1' er, bir bewiefen, 
Saß ich tiefe« £anbwerf gut toerftel;e; 
Sod) es ift ba8 ©cbwerfte noch jurüde. 

3eid;nete baritadj mit fpi(3ent ginger 
Unb mit großer ©orgfatt an bem Sälbd;eit, 
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©rab' att'8 ©nbe, Wo bie Sonne fräftig 
Sott bem bellen Soben voieberglänjte, 
3eid;nete ba« atterliebfte 9Jfäbd;cn, 
Soblgebilbet, gierüd; angefieibet, 
griffe Sangen unter braunen paaren, 
Unb bie SBangen toaren toou ber garbe, 
Sie bag gingerd;cn, ba« fie gebitbet. 

O btt ifrtabe! rief ich, ftetdj ein SDteifter 
§at itt feine £d;ule bid; genommen, 
Saß bu fo gcfcfyttinb unb fo natürlich 
Sitte« fiug beginnft unb gut »ottenbeft? 

Sa ich noch f° ^ebe, fieh, ba rühret 
©ich ein Siubcheu, utib beinegt bie ©ipfel, 
Äräufelt alle Sctten auf beut gluffe, 
güttt ben Schleier be« ttottfonimncit 5Wäbd;eit«, 
Unb Iva« mid; ©rftaunten mel;r erftaunte, 
gängt ba? 3Käb<hett an ben gufj ju rühren, 
©el;t 51t fomntcn, nähert fid; bent Orte, 
So id; mit bem lofen icl;rer fi^e. 

Sa nun alle«, alle« fid; bevoegte, 
Säume, gluß unb Shtnteit unb ber Schleier, 
Unb ber jarte guß ber 3ltterfd;ijnftett; 
©laubt ihr ttohl, id; fet; auf meinem gelfeu, 
Sie ein gelfeit, ftitt unb feft geblieben? 
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fiiiitltlrrs , \ l i rnMi r i i . 

2td;, baf; bie innre Sd;öpfung$irqft 
Burdj meinen Sintt erfcptte! 
®afi eine SBilbtmg »otler Saft 
9lu« meinen gingern quölle! 

3d> jittre nur, id; ftottre nur, 
llnb tarnt e« bei) uid;t laffeit; 
3$ W , id; teune bi$, Statur, 
Hub fo muß id; bid; faffen. 

©eben!' id; barnt, wie ittattd;e3 3abr 
Sid; fd)ott mein Sinti erf$tiefjet, 
SEßte er, Wo bürre £aibe war, 
Stirn greübenquelt genießet; • 

Sie fef;n' id; ittid), Statur, ttad; bir, 
Tid; treu uitb lieb gu füf;len! 
(Sitt Iuft'ger Springbrunn, wirft bu mir 
Sltts taufeitb Stohren fpieten. 

Sirf t alte meine firäfte mir 
3n meinem Sittn ert;eitern, 
llnb tiefes enge 2>afeijn mir 
3ur Qwigteit erweitern. 
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firnnrr iiitö fuiuftlrr. 
ttenner. 

<3ut! 93rau, mein Sperr! allein 
Sie linfe Seite 
9iid)t ganj gleid; ber regten; 
£>ier fcheint e« mir 51t lang, 
Unb hier ju breit; 
$icr judt'S ein wenig, 
Unb bie Sippe 
9iid;t ganj 9iatur, 
So tobt noch alte«! 

Miinftlcr. 
£) rathet! £>elft mir, 
Saß ich ntid; cotlenbc! 
2Bo ift ber Urquell ber 9iatur, 
Saraus id; fd;üpfenb 
Gimmel fühl' unb Sebcn 
3n bie gingerfpiijen hervor. 
Saß id; mit (SBtterfinn 
Unb 9Kenfd;enhanb 
Vermöge ju bilbeit, 
SBa« bei meinem SBeip' 
3d; animalifth lann unb muß. 

Ji e n n t r. 
Sa fel;ett Sie ju. 

ttitnftler. 
So! 
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ittiutrr unö (Entljitftaft. 

Sri) führt' einen gremtb gurn ÜDiaibel jung, 
Sollt' ihm ju genießen geben, 
2Bas alles es bätt, gar greub' genung, 
grifd; junges »arme« Seben. • 
2Bir fanben fie ftfjen an ibrem Seit, 
Sfiät fich auf if;r £>änblein ftü^en, 
£er £err ber macht' ibr ein GTomplintent, 
£l;ät gegen il;r über fißen. 
Gr frißt bie 3Iafe, er fhirt fie an, 
33etrad;t fte herüber, hinüber; 
Unb um mid; war'« gar balb getl;an, . 
Sie ©innen gingen mir über. 

Eer liebe §err für allen 3)ant 
gübrt midh brauf in eine Seien, 
Unb fagt, fte n?är' boch aUjit ft^lan!, 
Unb hätt' aud; ©ommerflecfcn. 
®a nal;m id) fcon meinem ftinb Slbjeit, 
Unb fd;eibenb fab ich in bie §ol;': 
9ld> §erre ©Ott, ad; §erre ©Ott, 
Srbarm' bid; bwfy beS Herren! 

®a fü^rt' id; ihn itt bie ©alerie 
Soll aKenfchenglutf) unb ©eifte«; 
2)iir wirb'« ba gleich, ich ntd î wie, 
Sieiit ganjeS §erj jerreißt es. 
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0 SDialer! 9Kaler! rief id> laut, 
»etobn' bir ©ctt beiu «Kaien! 
Unb nur bie atterfchönfte SBraut 
Sann bich für uns bejahten. 

Unb fiel;, ba ging mein §err herum, 
Unb ftochert' fid; bie 3äbne, 
9fegiftrirt' in Gatalogum 
STitr meine ©ctterföhue. 
«Wein ©ufen war fc t>oll unb bang, 
SBon bunbert Selten trächtig; 
3t;nt war balb wa« gu turj, jn lang, 
Sagt' attes gar bebächtig. 

Sa warf ich m ein (Sdd;en mid;, 
Sie GiitgeWeibe brannten. 
Um ihn »erfammelten Scanner fid), 
Sie ihn einen Senner nannten. 

Ü t o n o l o g i)C0 f t d i l j a ü c r s . 

Sas nutst bie glül;enbe «Jiatur 
SBor beinen ?Iugen bir, 
SaS nu^t bir baS ©ebilbete 
Ser Sunft rings um bid) her, 
Senn liebevolle <gd;cpfungs!raft 
9Üd;t beine ©eete füllt 
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Unb in ben gingerftrifeett bir 
Sticht wieber bilbenb wirb? 

© u t c r K a i l ) . 

(Sefdnebt wohl, baß man einen Sag 
SBeber fid; nid; anbre leiben mag, 
Sitt uid;ts bir nach.bem fersen ein; 
©oitt'S in ber Snnft wohl anberS fetjtt? 
Srum ije^e bid; nicht jur stimmen 3cit, 
Senn giiit' unb traft ftnb nimmer weit: 
§aft in ber böfett ©tunb' geratet, 
3ft bir bie gute boppett gut. 

Bfitöftljrcilicit. 

ajietn altes (goangetium 
Bring' id; bir hier fd;on wieber; 
Sod; ift mtr'S tooht uut mich herum, 
Sarum fd;reib' id; bir'S nieber. 

3d; holte ©otb, fch holte Sein, 
©teilt' altes ba jufammen; 
Sa, badjt' id;, ba Wirb Särme fetjn, 
@el;t mein ©emalb' in glammen! 
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Sind; tl;ät id) bei ber ©d;ä(je gier 
Siel ©lutt; unb 9ieid;tl;unt fd;wärmen; 
Sod; 3>!enfd;enfieifd; gel;t allem bor, 
Um fid; baran jit wärmen. 

Uitb wer nid;t rid;tet, fonbern fleißig ift, 
Sie id; bin 1111b wie bu bift, 
Seit belohnt aud; bie Slrbeit mit ©emtß; 
9iid;t8 wirb auf ber Seit tytn Ueberbruß. 
Senn er bledet nid;t mit ftumpfem 3ai>n 

Sang' ©efottne« unb ©ebratne« an, 
Sa« er, wenn er uod; fo fittlid; taut, 
Gnblid; bod; nid;t fonberlid; Verbaut; 
Sonberu faßt ein tiid;tig @$infenbein, 
§aut ba gut unb tagliSfmermäßig breiu, 
giillt bi« oben gierig ben ifiotal, 
Sriuft, unb wif$t ba« SDfaut wo(;l nid;t einmal. 

©ieh, fo ift Siatur ein Sud; (ebenbig, 
Uiwerftanben, bod; uid;t unöerftänblid): 
Senn bein £erj I;at «iel unb groß Segel;r, 
Sa« wof)i in ber Seit fiir greube War', 
siiten @onnenf$ein unb aite Säume, 
ade« SKeergeftab' unb alte Sräume 
3it bein §crj ju fammeln mit eiitanber, 
Sie bie Seit burd;wiit;lenb Sau!«, (golaitber. 

Unb wie muß bir'« werben, wenn bu fiil;(eft, 
Saß bu alle« in bir felbft erjieleft, 
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greube baft an beiner grau unb §unben, 
211« nodj feiner in @(tyftum gefunben, 
Sil« er ba mit ©djatten Iieblid) fdjweifte 
llnb an golbnc ©ottgeftalten ftreifte. 
9tidjt in 9fom, in SDiagna ©räcia; 
®ir im £erjen ift bie Somte ba! 
Ser mit feiner SKutter, ber 9iatur, fitb i>ä.it, 
ginb't im ©tengelgla« ttoljl eine Seit. 

fiiinftlcrs JTug unb iicrfjt. 
(Sin frommer 9Mer mit bielem gleiß 
platte manchmal gewonnen ben $rei8, 
Unb mandjmal ließ er'« and; gefd)el;m, 
Daß er einem Seffern nad; mußt' ftel;n; 
platte feine Safein fortgemalt, 
Sie man fie lobt, toie man fie bejahU. 
®a famen einige gut l;inau«; 
2Rau baut ifyit'n fogar ein §eiligeitl;au«. 

9hm fanb er ©elegenl;eit einmal, 
3u malen eine Sanb im ©aal; 
9){it emfigen 3ügen n ftaff'rt, 
Sa« öfter« iu ber Seit fjaffirt; 
3cg feinen Umriß leidet unb flar, 
SKan fotmte fefyn, voa« gemeint ba toar. 
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33iit wenig garten er colorirt, 
Sei; fo, baß er baS Slug' frappirt. 
Gr glaubt e8 für ben «piajj gerecht 
Unb liiert 5u gut unb nicht ju fehlest, 
Saß es berfammelte £>errn unb graun, 
9Jii>d;ten einmal mit Suft befcfjaun; 
3ugieid> er aud) noch wünfeht' unb wollt', 
Saß man babei Was benten follt'. 

3118 nun bie 3trbeit fertig war, 
Sa trat berein manch greunbespaar, 
SaS unferS MnftlerS äBerfe liebt', 
Unb barum befto mehr Betrübt, 
Saß an ber lofeu leibigen Söanb 
Sßi<ht and; eilt ©ötterbilbitiß ftanb. 
Sie festen ihn fogleich jur 9feb', 
SBarum er fo was malen tbät, 
Sa bod) ber ©aal unb feine SBänb' 
©ehrten nur für Karrenhänb'; 
Gr foHte ftd; nid;t laffen »erführen 
Unb nun audj Sänl' unb Sifd;e befd;mieren 
Gr follte bei feinen Safein bleiben 
Unb hübfd; mit feinem Sßinfel ^reiben; 
Unb fagten ihm »on biefer 3lrt 
9ioch biel SBerbinblich'« in ben 58art. 

Gr fprad; barauf Befcheibentlid;: 
(Sure gute «Meinung befdjeimet mid;. 

B c t t f t e , ©etidj te I I . tü 
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®« freut mich mê ir auf ber SBelt 
31t« toeun euch ic wein SB«i gefällt. 
Sa aber au« eigenem Beruf 
®ott ber £err atteriei 2;6ier* erfdjuf, 
Sag auch fogar ba« Wüfte ©djwein, 
Sröten unb ©drangen toorn Herren fe»tt, 
Unb er aud) manche« nur ebaudnrt, 
Unb gerabe nicht alle« aufgeführt 
(SESie man ben SDtenfctyen benn feibft nicht fdjarf 
Unb nur en gros betrauten barf): 
©o hab' ich ein a r t n c r Stiegt 
Bom fünbtich menfchtî en ©efdjlecht 
Sott Sugenb auf atteriei Suft gefpürt 
Unb mich in atteriei ejercirt, 
Unb fo burd; Uebnng unb burch ©lud 
©elattg mir, fagt ihr, manche« ©tüd. 
9iun bächt' ich, vielem 8iennen unb Saufen 
Sürft' einer aud; einmal »erfchnaufen, 
Ohne baß jeber gleich, ber wohl ihm wollt', 
Sbtt 'nen faulen Bengel heiße« fottt'. 

Srum ift mein SBort ju tiefer grift, 
SESie'8 attejeit gewefen ift: 
9Rit feiner Strbeit hob' ich geprahlt, 
Unb wa« ich gentalt fyiV, hab' ich gemalt. 
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©roß ili ötc Dtamt Der Cpljcfer. 
9H)t>flelgefd>i$te 19 , 30. 

3u @(?I;efu« ein ©olbfchntieb faß 
3n feiner SBerfftatt, ^odjte, 
©o gut er fonnt', obn' Unterlaß, 
©o jierlid) er'« »ermodjte. 
211« tnab' unb 3iingling fniet' er fdjon 
3m Semmel »er ber ©öttin Sbron, 
Unb hatte ben ©iirtel unter ben 33riifteu, 
SBorin fo manche Sbiere niften, 
3u £aufe treulich nachgefeilt, 
SBie'S il;m ber SBater jugetheilt; 
Unb leitete fein funftreid; ©treben 
3n frommer Sirlung burd; ba« Seben. 

35a hört er berat auf einmal laut 
©ne« ©affenbolfe« Sffiinbe«braut, 
211« gab'« einen © O t t fo im ©eliim, 
Sa, hinter be« SKenfdjeit alberner ©tiru, 
Ser fei) toiel h r̂rlidher al« ba« SBcfen, 
2ln bem trir bie SSreite ber ©ottheit lefen. 

. . . j ' . • 

Ser alte Äünftler i;ord t̂ nur auf, 
Saßt feinen ilnaben auf ben SDiarft ben Sauf, 
geilt immer fort an ijirfchett unb Sl;ieren, 
Sie feiner ©ottheit ßniee jieren; 
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Hub hofft, es fömtte ba« ©liid t(;m walten, 
Shr 2tngcftcht Würbig gu geflalten. 

SM'« aber einet anber« galten, 
So mag er nach belieben fcf>alten; 
9iur fett er nicht ba« öanbwert ffanben; 
©onft wirb er fdjlcdit nnb fchmähltd; enben. 

Ä i t t i h f . 

§onter ift lange ntit ehren genannt, 
Se(5t warb auth ^ibiaä befannt; 
9htn hält nicht« gegen beibe ©tid;, 
®arob ereifre itiemaitb fid;. 

©etyb wi Wommen, eble ©äfte, 
Sebent ächten beutfd/en ©inn; 
Staut ba« §errlid;fte, ba« SBefte, 
33riugt allein bent ©eift ©ewiitn. 
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ßegrifimtmj. 
gaffeft bu bie SJlufe nur beim 3'bfei» 
§aft bu ibenig nur getrau; 
©eift unb Sunft, auf ibrem höchften ©ipfei, 
SDiuthen alle SDienfdjen an. 

@« ift nicht« in ber §aut, 
Sa« nicht im Snoihen ift. 
SBor fchled;tem ©ebilbe jebem graut, 
Sa8 ein Slugenfdjmerä ihm ift. 

Sa« freut beim jeben? Sliihen ju fef;n, 
Sa« bctt innen fc(;ort gut geftaitet; 
Singen mag'« in ©lätte, mag in garben gehu, 
S« ift it;m fd;on boran getoaltet. 

J t o ö c n t c s . 

„Sie aber fann fid) £>an« bau (Shd 
«Kit «Phitia« nur meffen?" 
3hr müjjt, fo lehr' ich, «^gleich 
(Sineu um ben anbern bergeffen. 
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Semt Wart il;r ftet« bei (Silier geblieben, 
Sie icimtet il/r nodj immer lieben? 
®a« ift bie Sunft, ba« ift bie Seit, 
Safj ein« um'« anbere gefallt. 

fiünftlrrltrii. 
3u erfinben, ju bcftfyliefjen, 
Bleibe, fiiinftler, oft allein, 
Seilte« Sirfen« ju genießen, 
©ite freubig jum Berein! 
Sort ittt ©anjen fd;au, erfahre 
Seinen eignen Seben«lauf, 
Unb bie Späten mandjer 3af>rc 
©efyn bir ttt bem Machbar auf. 

Ser ©ebanfe, ba« Entwerfen, 
Sie ©eftalten, iltr Bejug, 
Sine« wirb ba« anbre fd)arfen, 
Unb am (Snbe fei;'« genug! 
Sot;l erfnnben, flug erfonnen, 
<2d)on gebilbet, jart »oHbradjt, 
@o »on jet>er l;at gewonnen 
Mttftler fitnftreid; feine Stacht. 

Sie Dtatur im Bielgebilbe 
Gilten © O t t nur offenbart, 
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©e im weiten Äunftgefilbe 
Seit ein ©inn ber etc'gen Sirt; 
SiefeS ift ber ©inn ber 3Baf)r(;eit, 
Ser fid) nur mit ©d)'onent fdmiiidt 
Uub getroft ber l>ödjften Älari>eit 
£>eUften Sag« entgegenblidt. 

Söie beljerjt in 9teim unb ißrofe 
9tebner, Sidjter ficb ergeljn, 
©oll beS SebenS heitre 9tefe 
gr i f f auf SKalertafel fteljn, 
SDJit ©efdjtoiftcnt reid; umgeben, 
«Kit beS £erbfteS gru f t umlegt, 
Saß fie eon geheimem Seben 
Offenbaren ©inn erregt. 

Saufenbfad; unb fdjon entfließe 
germ au« geraten beiner £>anb, 
llttb im 5Dienfd;enbiIb genieße, 
Saß ein ©Ott fid) h«gewanbt. 
Seid) ein Sßerfjeug il;r gebrauchet, 
©teilet euch als Sriiber bar; 
Unb gefangweis flammt unb rauchet 
Opferfättle bem Slltar. 









(Erklärung einer antiken ffientme. 
ßs ftefyt ein junger geigenftod 
3n einent [ebenen ©arten; 
daneben fifct ein giegenbetf, 
3tt« tuollt' er feiner warten. 

Sttieiit, Cuiriten, irie man irrt! 
®er Saum ift fehlest gehütet; 
Uitb ihm jur anbent ©eite fei;tt?irrt 
©u Stäfer ausgebrütet. 

ß« fliegt ber £eib ntit «panjerbruft 
Uitb nafcfiet in bett Steigen, 
Unb auch ber Seil i;at große Suft, 
©emachiieb aufeufteigen. 

Srum fet;t, ii;r greunbe, f^ott beinah 
2)a§ Säumchen nait toon Slättent; 
ß8 ftehet ganj erbärmiid) ba 
Uitb flehet ju ben ©öttern. 

Srunt hört bie guten Sehrctt an, 
Shr Sinber, jart toon Sahren: 
Scr äiegeitboct unb Säferjahit 
©oH man ein Säumten Wahren! 
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fialjfiipaltctr. 

SSetoctyrt ben gorfd;er ber 9<!atur 
Sin frei unb rufrig (Spanen, 
@c feige aJiejjfurtft feiner S^ur 
SKit 3Sorftd;t uub SSertrauen. 

3vuar mag itt ©nein Sftenf^enfinb 
<2id? Beibeä aud; »ereinen; 
®od) baß es jtuei ©etoerte finb, 
®aä läßt fid) nid;t Bernemen. 

war einmal ein Brauer Sod;, 
©efd;ic£t im älftyretiren; 
2)em fiel e8 ein, er trollte bed) 
älfö Säger fid) geriren. 

@r jpg 6etoef;rt jn grünem XBalb, 
2Bo ntandje« SBilb^rct Raufte, 
Unb einen Äater fd;oß er 6alb, 
2)er junge SSijgel fdjmauf'te. 

©af) if;n für einen £afett an 
Unb ließ fid; nidjt bebeuteit, 
vPaftetete Biet SBütje bratt 
Unb fe£t' ifyn Bor ben Seuten. 
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Soch manche ©äfte ba« oerbroß, 
©etoiffe feine Wafen, 
Sie SaÇe, bie ber Saget fd;oß, 
SDÎaĉ t nie ber Seth junt §afen. 

Séance. 

§ier ift'«, too unter eignem Warnen 
Sie Sudjftabeit fenft jitfammen iamett. 
«Wit @t^arlad;lteibcrn angethait, 
(Saßen bie Selbfttauter oben an: 
St, S, O unb U babei, 
«Wachten gar ein feltfam ©efdjrei. 
Sie «Witiauter tarnen mit fteifen Schritten, 
«Wußten erft um ffiriaubntß bitten: 
«praftbent St voar ihnen geneigt; 
Sa trurb' ihnen benn ber «fia^ gejeigt; 
Stubre aber bie mußten ftehtt, 
Sit« «pe*£a unb Se»§a unb foiche« ©etön. 
Sa gab'« etit ©erebe, man toetß nicht toie: 
Sa« nennt man eine Sitabemie. 
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£rgctiöc. 
3u ber SBüften ein heiliger SDiatut 
3u feinem (Srftauiten t^ät treffen au 
einen jiegenfüßigeit gauit, ber fpraf: 
„§err, betet für mi f unb meine ©efährt', 
Saß i f jum £>immel gelaffen werb', 
3ur Seligen greub': un« bürftet barnaf 
Ser heilige SOtann bagegen fpraf: 
„e« fleht mit beiner Sitte gar gefährlich, 
Unb gewährt wirb fie bir f fwerl i f . 
Su icmrnft n i f t gunt engliffeit ©ruß: 
Senn bu l;aft einen 3iegenfuß." 
Sa fpraf hierauf ber wilbe 9Kann: 
,,3E3a« hat euch mein 3iegenfuß gethan? 
Sat; i f bof manfe ftraef unb f f en 
2)!it efelStcpfcn gen Gimmel gehn." 

littorcn. 
lieber bie Sffiiefe, ben Sa f t;erab, 
S u r f feinen ©arten, 
S r i f t er bie jüngften Slumen ab; 
3l;m f f lägt ba« §erg »or Srwarten. 
Sein 2Jiäbfen iemmt — 0 ©etoinnft, c ©lücf! 
3üngtiug, tauffeft beine Slüfen um einen Slic!! 
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Der 9iad)bar ©ärtuer fielet herein 
Ue6er bie §ede: „@o ein Dh« möd;t' id; fel)it! 
£>ab' greube, meine Slumen ju nähreit, 
Sie Sögel Mit meinen grüßten gu wehten: 
aber ftnb fie reif: ©elb! guter gremtb! 
(gell id; meine 9Jfübe »erlierett?" 

Das ftnb Tutoren, wie es fd;eint. 
Der eilte ftreut feine greuben herum, 
Seinen greuttben, beut «ßublifum, 
Der aitbre läßt fi<h pränumeriren. 

ftcccnfritt. 

Sa batt' id; einen fierl 511 ©aft, 
6r war mir eben nid;t jur Saft; 
3<hJatt' juft mein gewöhnlich Gffeu, 
§at fid; ber Serl puinpfatt gefreffeit, 
3unt 9iad;tifch, was idi gefpeid;ert batt'. 
Unb iaitnt ift mir ber Seri fo fatt, 
£hut ihn ber Deufel jum 9hchbar führen • 
Ueber mein ßffen ju räfottniren: 
„Die hätt' lernten gewürjter fehlt, 
2)er Sraten brauner, firner ber SBein." 
2>er SCaufenbfatertnent! 
g^lagt il;n tobt bett §unb! Set ift ein 9ieceufeitt. 
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Üilrttaut mtii firitihrr. 
ßä l;att' ein ÄnaB' eine SauBe jart, 
@ar fd;ön toon garten unb Bunt, 
©at fyerjlicfy lieb nad; SnaBenart 
©eiifcet aus feinem SDtunb, 
Unb l;atte fo gteub' am SäuBd;en feilt, 
Saß et uidjt fonnte fi$ freuen allein. 

Sa leBte nid;t weit ein 2litfud()« factum, 
(Erfahren uttb lefyrreid) unb f^tuafeig barum; 
Set I;atte ben iinaBen mandj ©tiinbiein ergebt, 
gjiit SGSunbetn unb Siigen »erfjral;lt uttb berfd;tecit3t. 

„SDixiß meinem gu$8 bedj mein SciuBeiem jeigen!" 
<Sx lief unb fattb if;n ftetfen in ©tränken. 
,,©iel;, gud;«, mein lieb' SäuBIein, mein SäuBdjeu 

fo fd)ün! 
£aft btt bein Sag fo ein SäuBd;eit gefeint?" 

geig' fyer! — Set itnaBe teid;t'3. — ©e^t tool)l an; 
SlBer e8 fet;lt nod; SDian̂ e« bran. 
Sie gebetn, jum (Syemfjel, fittb ju furj geraden. — 
Sa fing et att, ru^ft fid) ben S3raten. 

Set itnaBe fdjrie. — Su mußt ftärfre einfegett, 
©cnft jiert'8 nid;t, fdjtoinget nicfyt. — 
Sa trat'« nadt — SKißgeBurt! — unb in gefcen! 
Sem iinaBeit bas £>etje 6rid;t. 
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SB er fid; erfettnt im itnabcn gut, 
Ser fcty fcor güdjfen auf feiner Jjut. 

Urologen. 
3di begegnet' einem jungen äftaitn, • 
3d; fragt' iijn ntn fein ©eteerbe; 
Gr fagt': Sch ferge, wie id; tann, 
Saß id; mir, et; ich fterbe, 
Gin SauergiitdKn erwerbe. 
3dj fagte: Sas ift fel;r twfyl gebaut; 
Unb irünfd;te, er t;att' es fo toeit gebraut. 
Sa hört' ich, lieben ißapa 
Unb eben fo »on ber grau SWama 
Sie atterfchcnften Diittergüter. 

Sa« nenn' idj bed; originale ©emüther. 

Urinier. 
Gin unfcerfchamter 9iafeh>eiS, 
Ser, waä er burch ©tahlarbeitersfteif; 
Sluf bem Saben iünftlid) liegen fat), 
Sad;t', es t»är' für ihn alieine ba: 

O l r e t t K , ©ebi(§te. II. I I 
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Sc tatfdjt' er beut gebutbigen SDJamt 
Sie Wanten SBaaren fämmttidj an 
Unb fd;ä§te fie, l iaf Siintet«red;t, 
Sa« S(f;tecf)te t)o$, ba« ®ute f f l e f t , 
©etroft, gufriebiten Stngefift«; 
Sann ging er toeg uitb taufte nift«. 

Seu firamer ba« juletjt »erbroß, 
Unb mad)t ein ftä^tcrn ffinftlif Sditof; 
3ur red;ten Stunbe gliit/enb t;ei§. 
Sa ruft gteid) unfer- 5Rafe»ei«: 
„Ser toirb fo fd;tefte Saare taufen! 
Ser Statut ift fd;änbtid; angelaufen." 
Unb tappt aud; gteid; red/t läppifd; breiu 
Unb fängt erbärmlich au 3U fdjrcin. 
Ser Sramer fragt: SBa« ift beim ba«V 
Ser Ouibam fd/reit: „(Süx frcftiger Spafj!" 

iilaffcr. 

äöir reiten in bie iireuj' unb Ouer' 
!)iad> greubeu unb ©effäften; 
Sod; immer fläfft e« t;intert;er 
Unb bittt au« atteu Gräften. 
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So teilt ber ©pifc au« unfern Stall 
Un$ immerfort begleiten, 
Unb feines Seitens lauter Schalt 
Seweif't mtr, baß wir reiten. 

(Erlrbritiit. 
Stuf großen unb auf Keinen Srucfen 
Stetyn bielgeftaltete Wepomucfen 
Son Gr;, fcon §otj, gematt, »on Stein, 
Cotoffifd) t;oeh unb puppifdj ttein. 
Seber bat feine Stubadjt babor, 
ffleil Wepomud auf ber Srudeu baS Sebeit fcertor. 

3ft einer nun mit fiopf unb Obren 
Sinmal jttm ^eiligen auSerforett, 
Ober t)at er unter £entersl)änben 
grbärmlid; müffen baS Seben enben; 
So ift er jur Ouatität gelangt, 
Saß er gar weit im Silbe .prangt. 
Supferftidj, £oljfchmtt tbun fiety eilen, 
3tjn atlett Selten mitjutljeilen; 
Unb jebe ©eftaft wirb woljl empfangen, 
2but fie mit feinem Wanten prangen: 
ffiie es benn aud) bem §erren CSfirift 
üiidjt ein £>aar beffer geworben ift. 
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25fet!mürbig für bic aRenfd;enfinber, 
£>alb ^eiliger, halb armer ©ünber, 
Seirtt Irir .£>errn Ser t l je r auch flHba 
prangen iit §ctjfcf;nitt«gtoria. . 
®a« jeugt erft rcdjt »on feinem Scrtbc, 
®afj mit erbärmlicher ©eberbe 
Sr hjirb auf jebem Sahrmarft prangen, 
Sirb in Sirth«ftuben aufgehangen. 
Seber fann mit bem Stode jetgen: 
„©leid; loirb bie iiugel ba« §int erreichen 
Uitb jeber fprid>t bei Bier unb Brob: 
,,©ott fep'8 gebantt: nicht w i r finb tobt!" 

^falfciifjrirl. 

3n einer @tabt, too Rarität 
9ioch in ber atten Orbnung fleht, 
®a, too fich nämlic^ Satholifen 
Unb s4Sroteftanten in einanber fdnden, 
Unb, wie'« tooit Bätern ttar erprobt, 
Seber ©Ott auf feine Seife lobt; 
2)a lebten wir Sinber Sutheraner 
SBon ettvag «fSrebigt unb ©efang, 
Sareit (aber bem Sting unb Slang 
®er Satl;olifen nur pgethaner: 
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Seim aKeg war bcd) gar 31t fcfcöit, 
©unter unb luftiger ansufelm. 

Sieweil nun äffe, 2Kenfd> unb f inb 
3ur 9iacfyaf;mung geboren ftitb, 
Grfanbcit mir, bie 3«it 5" Hirzen, 
Sin auSerlef'iteS 9ßfaffenfpiel: 
Bunt Gfyerrccf, ber uns wobtgefiel, 
©oben bie ©d;Wcfterit il;re ©djiirjen: 
§anbtiid>er mit SBtrtotrf fd)ön »erjiert, 
Sßurben jur Stola traoeftirt; 
Sie SDiiitje mußte bett S8ifd;of jiercu, 
i 'on ©olbf>a(ner mit Bielen Silieren. 

©0 jogen wir nun im Ornat 
Surdj £>aus unb ©arten friif» unb fpat, 
Unb wieberBoitett ebne ©d;oueit 
Sie fammtlid;eu ^eiligen gunctionelt: 
Sod> fehlte nod; bas befte ©tiief. 
S i r wußten Wof)l: ein £räd)tig Sauten 
•£>abe fyier am meiftett gu Bebeutcn, 
Unb nmt Begünftigt uns baS ©liit i; 
Senn auf bem SBoben l;ing ein ©trief. 
SKSir finb entjücft, .unb wie wir biefett 
3utn ©locfenftrang fogleitf) erliefen, 
3iul;t er nid;t einen SlugettBIicf: 
Senn Wed;felub eilten wir @efd;wifter, 
@iner warb um bett anbern ,Stifter, 
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(Sin jebeö krängt« fid; (»11311. 
Sa8 ging nun atlerliebft fcott flatten, 
Hub weil wir feine ©Icdett batten, 
So fangen wir 33um Saum bajtt. 

Sergeffen, wie bie ältfte Sage, 
Sar ber uitfdjulb'ge fiiitberff erj; 
Sod) grabe biefe testen Sage 
giel er mit einmal mir auf'« §erj: 
Sa fitib fie ja, nad; aiieit Stüdeit, 
Sie iteupcetifdjen itatbetüen. 

Die irculir. 
e« flattert um bie Ctueöe 
Sie wed;felitbe iibette, 
2Kid) freut fie lange fdjiou; 
Salb buntel unb balb belle, 
Sie ber Chamäleon, 
Salb rotl;, balb blau, 
Salb blau, balb grün; 
O bafj id; itt ber 92äl;e 
Sod) iljre garben fäbe! 

Sie ffwirrt unb ffwebet, raftet nie! 
Sodi ftiü, fie fe(5t fid> au bie Seiten. 
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Sa l;ab' ich fic! Sa hob' id; fic! 
Unb nun Betracht' id; fte genau, 
l lnt fef)' ein traurig bunfleS ißiau. 

So geht es bir, 3ergliebrer beiiter greitbeu! 

©röidjtr. 

©ebid;te ftnb gemalte genflerfd;ciben! 
Siebt man Sern SDtarit in bie Sirene hinein, 
Sa ift alles bunfel unb biifter; 
Unb fo fiebt'S auch ber €>err ^31>itifter: 
Ser mag bemt Wehl »erbriefjlid; fetjit 
Unb lebenslang tjerbriefjlich bleiben. 

ftemutt aber nur einmal herein! 
»egrüfjt bie heilige Gapelte; 
Sa ift'S auf einmal farbig helle, 
©efchicht' uub 3i«ra'th glänät in Schnelle, 
Sebeutenb wirft ein ebler Schein, 
Sief; wirb euch fiinbent ©otteS taugen, 
Schaut euch mtb ergibt bie Slugen! 
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Öic porfir. 
@ott fanbte feinen rohen Sintern 
@efeg unb Drbnuttg, 3Biffenfd;aft unb Sunft, 
Öegabte bie mit aiter £>immet«gunft, 
Ser (Srbe graffes Soo« ju minbern. 
(sie tarnen nacft toom §immet an 
Unb wußten ftd; nid;t ju benehmen; 
Sie «ßoefie jcg ii;nen Sieiber au 
Unb feine hatte fidj ju fdjämen. 

Amor itnii |Jftjrijr. 
Sett 2Jiufenfd;tt)eftent fiel e§ eitt, 
Stueh f̂tychen iit.ber Sunft ju bid;tett 
9Jietf;obice ju unterrichten; 
Sa« ©eetchen blieb profaifch rein. 
Wicht fonberüth erfiattg bie ieier, 
©etbft in ber fd;Bnftcn (Sommernacht; 
Soch Stmor fommt mit Sßlid unb getter, 
Ser ganje SurfttS tuar Bcitbradit. 

(£iu (üleidjuilj. 
Siingft pftiidt' id; einen SBiefenftraufj, 
Srug it;n gebanfenfcott nad; £>attS; 
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®a Ratten, »cn ber warmen ©aub, 
Sie Äronen fid; alle jur Gsrbe gewanbt. 
3cf) fe(3te fic in frifcf;e« ©la8, 
Unb weldj ein SBunber War mir baS! 
Sie Sifyf^en iwben fid) em^cr, 
Sie S31ätterftengel im grünen glor, 
Unb attjufammen fo gefunfc, 
2118 ftänben fie nod; auf SKuttergruttb. 

@o war mir'«, al§ id; wunberfam 
SKein Sieb in frember ©fsra^e Berttalmi. 

JFltrgciitoi). 
@ie faugt mit ©ier Berrätfyrifd^e« ©etränfe 
Unabgefe(3t, Born erften ,gug »erführt; 
@ie füfylt ficfi wo!;! unb längft ftnb bie ©eletti'e 
Ser jarten ©einten fdjon ^araltyfirt; 
Jiidjt rnefyr gewanbt, bie glügeldjen jtt £u£ett, 
'Jiidjt mefyr gef^idt, ba« Söf)f^en anfjuftuijen — 
Sa§ Seben fo fid? int ©enuß Berliert. 
3um fteljen faum wirb no$ baS güfid;eu taugen; 
@o fd)lürft fie fort unb, mitten unterm Saugen, 
Umnebelt it;r ber Sob bie taufenb Stugeit. 
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iitdjs uni» íirnntd). 

^erfonen, gang serfdnebeu, 
Suben f i f bei tnir jur Safei, 
Siejjmal lebten fie iit grieben, 
gudjs unb ílranid), fagt bie gabei. 

Seibeit ntad;t' idj Wa8 jnredjte, 
3fupfte gleif bie jiingften Saubeu; 
SBeil er fceit ©faíalê ©efflefte 
£egt' id; bei geffircllne Srauben. 

£auggef)alf'te« ©laêgefafje 
igeÇt' idj ungefaumt bagegen, 
So fid? fiar im glemente 
(Mb* unb ©ilberfiff lein regeu. 

Apattet tl;r ben gud;« gefeljen 
3luf bev fladjen ©fiiffel fyaufen, 
Sieibifd) miifjtet ityr geftefyen: 
SOSeldj eiu Stypetit junt Sdjmaufen! 

ÜSenn ber SScgel, gait; bebadjtig, 
<2id? auf Siuem gujje toiegte, 
.Çató unb ©djnabet, gart unb fd)mad;tig, 
Bierlid) nad; ben gifdjlciit ffmiegte. 
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Sanfenb freuten fie beim Säubern 
Sieb ber Sauben, fid) ber gifdjd>cn; 
Seber fpottete be? anbent 
211« genarrt ant Satjentifdjcheu. 

Sil lft uidjt ©als uitb ©dmtalj bcrliereit, 
SJiufjt, gemäß ben Urgefd;id;)tcn, 
Senn bie Seute willft gaftireti, 
Sieb nach ©dmauj unb ©d;nabel rid;tcu. 

JFudjs und Jäger. 

©cbwer, in Salbe« Sufd; unb Sud;fe, 
gilchfen auf bie ©pur gelangen; 
$alt'8 ber Säger mit bem gud;fe, 
Sft'8 unmöglich ihn ju fangen. 

Unb fc wäre manche« Sunber 
Sie 31 8 3lb auSjufpredjien, 
lieber Wetd;e8 wir jeÇunbcr 
Hopf unb §irn im fiopf jerbrcd/cu. 
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Dtc Jrröfdjc. 

Sin großer Seid; War jugefroreu; 
Sie gröfchiem, in ber Siefe berieten, 
Surften nicht ferner quaden nod; fpriitgen, 
Besprachen fid; aber, im halben Sraum, 
ganben fie nur ba eben 8iaum, 
Sie 9iach>tigaHeit trollten fie fingen. 
Ser St;auwinb tarn, ba« ©8 jerfc^molä, 
9hm rubelten fte unb tanbeten ftotj, 
Unb faßen am Ufer weit unb breit 
Unb quadten wie bor atter 3eit. 

t)tc fjorijjcit. 

3m Sorfe war ein groß (Selag, 
9Jkn fagt', e« fei; ein £odh$eittag. 
3dj JWangte mid; in ben @d;eitfenfaal, 
Sa breiten bie «parken attjumat, 
Sin jebe« 9Jiiibchcn mit feinem Sicht; 
Sa gab c8 manch bertiebt ©efid;t. 
9hm fragt' id; cnbliĉ  nach ber Braut. 
«Kir ftarr einer in'8 Stngeftcht fd;aut: 
„Sa8 mögt it;r boit einem anberu hören! 
S i r aber tatijen ihr 51t ©>ren; 
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Si r tanjen fdjeit brei Sag unb 
Unb bat noĉ i nicittanb an fie gebadet." 

SBiti einer int Sebett um fid; fd;aueu, 
Sergteidjen wirb man ifynt Biel Vertrauen. 

Droljcniir 3 c i d j m . 

Sritt in red;t tollem Haren Schein 
grau 3>emiS am Slbenbl/innnel herein, 
Ober baß blutrot!) ein Somet 
@ar rutfyengleid? burd) Sterne fteljt; 
Ser Ĵßljilifter ffsringt jur Sf)ürc fyerauS: 
Ser Stern ftel;t über meinem £auS! 
£5 wel;! bas ift mir jtt berfanglid)! 
Sa ruft er feinem ÜKacpar bänglid/: 

fel;t, was mir eilt Beiden braut! 
SaS gilt fürwal;r uns arme üeut'! 
SDictne SÖiutter liegt am böfen Seud;, 
30iein Äittb am Sinb unb fdjwerer Seud/, 
SMue grau, fürdjt' id>, will aud; erfranfen, 
Sie tl>ät fdjon feit ad)t Sag uid;t janten: 
Unb anbre Singe nad; SSeridjt! 
3dj fürd;t', es iommt baS jüngfte @erid?t. 

Ser 9iad)bar frrid;t: Sfyr Ijabt wofyl red/t, 
@S get>t uns biefjmal allen fd;led)t. 
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2od) laßt uns ein paar ©äffen gelten, 
Sa fel)t it)T, Wie bie Sterne ftefyen: 
Sie beuten hier, fie beuten bort, 
©leibe jeber weislid) an feinem Crt, 
Unb ttyue baS Sefte, Was er lanu, 
Unb (eibe wie ein anbrer 2Jiann. 

Die fiättfer. 
3u ber Stpfelöertäuferiu 
Samen Sinber gelaufen, 
Sllte wollten taufen; 
3Jiit munterm Sinn 
©riffen fte aus bem Raufen, 
Seffauteu mit ©erlangen 
•UM) unb näher wthbäcfige Sangen. 
Sie hörten ben ^reis 
Unb warfen fie wieber hin, 
3tlS wären fie gliiheub heiß. 

SaS ber für Säufer I;abetx füllte, 
Ser Saare gratis geben wottte! 
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Dir ©riginnlrit. 

3d,> trat in meine @artentt;ür, 
Drei greitnbe tarnen, auch vier. 
3ch bat fte höflich gu mir ein 
Unb fagte: fte feilten witlfotninen fehlt; 
Sa in ber SOiitte, im heitern Saat, 
Stünb' grabe eilt bübfcheS griibftüdsmahl. 
Seilt' jebem ber ©arten weht gefatten, 
Sarin nad) feiner Strt 5U Watten. 
Ser eine fd;lid; in bid;te Sauben, 
Ser anbre tletterte nach Sranben, 
Sein »ruber nach I>oi)en Steffeln fdjielt', 
Sie er für gatij »ortrefflich Î ielt. 
3>ch fagte: bie ftünben alte frifch 
3ufantmen brinn auf runbem Sifch, 
Uitb wären ihnen gar fdien empfehlen, 
©ie aber Wettten fic fetber hcteit; 
Sliid; war ber lefete, wie eine Sftaus, 
gort! Wohl jur ^interthür hinaus. 
3d; aber ging jum ©aal hinein, 
Serjehrte mein griil;ftüd gang allein. 
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ßt l in tn j . 

„S>on went auf Scben«» unb Siffetröbahneit 
Sarbft bu genährt unb bcfeftct? 
3u fragen finb wir beauftragt." 

3d; habe niemals banadi gefragt: 
Ben welchen Schnepfen unb gafaneu, 
Gapauneit unb Sel|'d)enf)afmen 
3d; mein Säuchetd;en gentäftet. 

So bei «pptlwgora«, bei bcn Beftcn, 
Saß id; unter jufncbnen (Säften; 
3br grobniaiil hab' ich uiwerbroffcn 
Wicmal« beftohten, immer genoffen. 

tialct. 
Sonft war id; greunb »on Starren, 
3ch rief fie in'« §au« herein; 
Brachte jebcr feinen Sparren, 
Sollten 3immcrmeiftcr fcpu. 
Sollten mir ba« Sad; abtragen, 
Gin anbrc« fe^ett hinauf, 
Sie legten ba« §olj ju Schrägen 
Unb nahmen'« wieber auf. 
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llnb rannten i;in imb wieber, 
Unb ftießen einanbcr art; 
©aS ful;r mir in bie ©lieber, 
Saß id; ben greft gewann. 
3d) fagt': £inauS f r Starren! — 
Sie ärgerten f i f breb; 
9ia(;nt jeber feinen Sparren, 
Ser Slbfdjieb ber War grob. 

Saher bin id; belehret, 
3d; fifce nun an ber Shür'; 
SBenu einer f i f ju mir fef;ret, 
©eh, ruf' i f , für unb fi ir! 
Su bift ein SRarr, fo gräitlidj! — 
®a maft er ein flämifdj ©efift: 
„Su £->au«herr! wie abffeulif! 
Sa« giebft bir fiir ein ©ewift! 
2öir fafeln ja burf bie (Straßen, 
S i r jubeln auf bem SWarft, 
Sirb einer, wegen Unmaßen, 
@ar feiten angequarit. 
©u fcEft un« gar nifts heißen!" 

92un enbet meine Dual! 
©enn gehn fie ttor bie Shüre, 
© ift beffer als in ben Saal. 

B o t t l n , ffltbi^te. II. 12 
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(Etit ittciitcr tiitcr liiuöliiijru Sdjitlc. 
i . 

Sin 9Weifter einer [anblicken Sd;nle 
erfynb fid; einft bon feinem Stuijle, 
Unb I;atte feft ftd; borgenommen, 
3n beffere Oefeüft̂ aft ju (cmmen; 
Seßwegen er, im nafyen SBab, 
3n ben fogenannten Saloit eintrat. 
Verblüfft War er gteicfy an ber Sf;ür', 
äli« trenn'« iijm ju bornel;m Wiberfüfyr'; 
SKadjt bafyer bem erften grembett red;t« 
Sineit tiefen SMling, e« War nicfjtS Sd;led;t« 
316er I;intett i;att' er nid;t borgefefyit, 
Saß ba aud; wieber feute fielen, 
©ab einem gur Sinfett itt ben Scfyooß 
9ftit feinem ©intern eilten berben Stoß. 
Sa« bätt' er fetten gern abgebüßt; 
Sod) wie er eilig ben trieber begrüßt, 
So ftößt er redjt« einen anbent an, 
er bat lieber jentanb wa« Seib« getfian. 
Unb wie er'« biefem triebet abbittet, 
@r'« wieber mit einem attbern rerf^üttet. 
Unb comiplimentirt fid; ju feinet Ouai 
SSon hinten uttb »ont, fo bnrd; beit Saai, 
33i« il;m enbiid) ein betber ©eift 
Ungebntbig bie SI;üre weif't. 
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SDiijge bod) SKaitcber, in feinen Sünben, 
JpieBcn tie 9inßann>enbung finben. 

II. 

Sa er nun feine Straße ging, 
Sadit' er: mad;te mich ju gering; 
fflili mid) aber nidf;t weiter fernliegen; 
Sen wer fid) griin mad;t, ben freffen bie Biegen. 
Sc ging er gleitf; frifeb qnerfeibein, 
Unb jwar nidjt über Stod nnb Stein, 
Sonbern iiber Steder itnb gute Siefen, 
3ertrat bag atteg mit iatfdieii giißen. 
gin Sefifcer begegnet iljm fo 
Unb fragt nid;t weiter wie? nod; wo? 
Sonbern (dalägt i^n tüchtig hinter bie ©hren. 
Sin ich S'eidj n c u geboren! 
9iuft unfer Sanbrer hodjentjiidt. 
©er bift bu SWann, ber mid; begiüdt? 
Mod̂ te micb (Sott boch immer fegiteu, 
Saß mir fo fröblid;e ©efelien begegnen! 
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Ccgcnöc uorn ijuictlcit. 

21(8 not̂ i, berfannt unb fehr gering, 
Unfer .£>ert auf ber ßrbe ging, 
Unb biele 3iinger fid) ju ihm fanben, 
®ie fel;r feiten fein Sort berftanben, 
Siebt' er fid; gar über bie SDtafjen 
©einen £>of ju galten auf ber ©trafjen, 
Seil unter beS ^»iinmefö 2(ngeftd;t 
9Kan immer beffer unb freier ff)rid;t. 
ßr ließ fie ba bie haften Schreit 
2tuS feinem I;eil'gen SJiunbe hören; 
SefonberS burch ©leid;nifj unb ßyempet 
5Diad;t' er einen jeben SKarft jum Stempel. 

©o fd;tenbert' er in ©eiftes 3}uf) 
SDiit il;nen eiuft einem ©täbtd)en ju, 
©ah etwas blinfen auf ber ©trafj', 
®a8 ein jerbrod;en .̂ nfeifen Was. 
ßr fagte ju ©anet Ŝeter brauf: 
£>eb' bod; einmal bas ßifen auf! 
©anet $eter War nic t̂ aufgeräumt, 
ßr hatte fo eben im ©ehen geträumt 
©o was born Regiment ber Seit, 
SaS einem jeben Wohlgefällt: 
5>entt im Äopf t;at bas feine ©fronten; 
SaS Waren fo feine liebften ©ebanfeu. 
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9iun war fccv gunb f m Biel jit Kein, 
platte müffen fiten' unb 3epter fetjtt; 
2tber Wie feilt' et feinen Dfiideit 
9iaf einem baiben §ufeifen bilden? 
(St alfe f i f jur Seite lehrt 
Unb f u t , al« tjätt' et'« n i f t gehört. 

Set £err, naf feiner iangmuf, brauf 
§ebt felber ba« §ttfeifen auf, 
Uttb f u t auf weiter n i f t bergleifett. 
211« fie nun batb bie Stabt erreifen, 
(Seht er »er eine« Sfmiebe« Shür, 
Diimntt rott bem SOiann brei Pfennig bafiir. 
Unb al« fie über ben SRarlt nun gehen, 
Sieht er bafelbft f f ine fiirffen flehen, 
fiauft ihrer, fo Wenig cber fo Biel, 
211« man für einen Sreier geben wiH, 
Sie er fobann, nad; feiner 2!rt, 
9}ifig im 21erntcl aufbewahrt. 

9hm ging'« jutit attbent Sljer hinan«, 
Sur f Sief' unb gelber ohne §au«, 
21uf war ber Seg Ben Säumen bloß; 
Sie Senne fd/iett, bie War greß, 
So baß matt toiel an folf er Stätt' 
gür einen Sruitl Saffer gegeben ftätt'. 
S?r §err geht immer toorau« bor allen, 
Saßt untterfehen« eine fiirff e falleit. 
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©auct ^eter war gïetĉ  bal;inter 
Stlg wenn e« ein golbner Sipfei War'; 
®a« SBeertein fetymetfte feinem (Saum. 
®er ©err, nad; einem {(einen Sßaum, 
Sin anber $irfd)iein jur Srbe fcÇicft, 
SBornad; ©anet ißeter fcfyneü fid; büdt. 
©o läßt ber §ert il;n feilten 8iüden 
©ar »ielmal nad; ben fiirf^en bücfcit. 
®a« bauert eine ganje 3eit. 
®aittt fprad; ber ©err mit ©eiterfeit : 
£i;ät'ft bu jur red;ten Seit bi$ regen, 
©ätt'ft bu'« bequemer I;abett mögen. 
353er geringe ®ing' wenig ad>t't, 
©id; um geringere SDÎiil;e mad;t. 

(Srflärung eilte« alten ©ofäfdmitte«, 
iorfUlltnb 

fjatts Sadjffitö jiocttfrijr Sntimitg. 
3n feiner Sßerfftatt ©emttag« friit; 
©tefit unfer ti;eurer 2)ieifter fyie, 
©ein fcf>mu(3ig ©c^ursfett abgelegt, 
©neu faubern geierwamm« er trägt, 
Saßt <ped;bral)t, ©ammer unb Sneipe raften, 
®ie ?tl;l' fteeft' an bent Sirbeitsfaften; 
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gr ru^t nun aucf; am fieb'ntett Sag 
«Bon manchem 3ug unb inanchent Schlag. 

Sie er bie grübting«fonne fpürt, 
Sie 9iuh ihm neue Arbeit gebiert: 
gr füt;tt, baß er eine Keine Seit 
3n feinem ©el;inte brütenb hält, 
Saß bie fangt an ju Wirten unb ju leben, 
Saß er fie gerne mocht' Ben fich geben. 

@r l;ätt' ein äuge treu unb fing 
Unb War' aucf; tiebeßoH genug, 
3u flauen manche« Mar unb rein, 
Unb Wieber alte« ju machen fein; 
£>ätt auch eine 3 lmSe > b ie CXS°6' 
Unb teici;t unb fein in Sorte floß; 
Seß tf;äteii bie «Kufen fich erfreun, 
Sollten ihn sunt «Keifterfänger weibu. 

Sa tritt herein ein junge« Seib, 
«Kit bellet »ruft unb runbem Seib, 
fräftig fie auf ben güßen fteht, 
©rab, ebet »or fich bin fie gebt, 
Ohne mit Schlepp' unb Steiß ju fchwenjen, 
Ober mit ben Singen herum ju fcharlensen. 
Sie trägt einen «Kaaßftah in ihrer §anb, 
3hr ©ürtel ift ein gütben 33anb, 
§ätt auf bem £aupt einen f orttäf;rtran$, 
3hr Singe war lichten Sage« ©lanj; 
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2Kan nennt fie thätig (5i>rfearfeit, 
Scnft auch ©rofjmuti), 3ied;tfcrtigfeit. 

Sie tritt mit gutem @rufj herein, 
@r breb nicht mag »erlmmbert fctjit; 
Senn hrie fie ift, fo gut mtb f<h>ön, 
SDieint er, er l;ätt' fie lang gefcl;n. 

Sie fprid;t: 3d; I;abe bid; auScrlefcn 
Ber bielett in beut Seltoirrlrefen, 
Saß bu fctlft haben ilare Sinnen, 
3£icht« ilttgefchidlid;« magft beginnen. 
Setin Sünbre burd; einanber rennen, 
Sottft bu'8 mit treuem Blid eriennen; 
Senn Slnbre bärmlid; fid; beilageit, 
Scllft fchtraititi'ei« beine Sad;' fürtragen; 
SeUft t;a(ten über (Si;r' unb 3icd;t, 
3n allem Sing fcpn fcf)lid;t unb fehlest, 
grummfeit unb Sugenb bieber greifen, 
Sa« Btffe mit feinem Wanten l;eifjen. 
Wicht« berlinbert unb nid/t« »erteilen, 
9£id;t« toerjierlicht unb itid;t« »erfritjelt; 
Sonbern bie Seit fett bor bir ftel;n, 
Sie 2llbred>t Sürer fie I>at gefehlt, 
3f>r fcfteö Sebett unb 3Känntid;feit, 
3l;re innre traft unb Stänbigfeit. 
Ser 9£atur ©ettiu« an ber §anb 
ScH füi;reit bid; burch «He 2<mb, 
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Soll bir jeigen alle« Seben, 
Set SKenffen wunberßdje« Seben, 
3f ; r Si t ten, Sudjen, Stoßen unb Steiben, 
Sfieben, beißen, ©rangen unb Reiben, 
Sie funterbunt bie Sirtl;fd;aft tottert, 
Set Stnteisfwnf burd; einanber toHert; 
SOiag bir aber bei allem geffebn, 
Sit« tijätft in einen Bauberfaften felm. 
Schreib ba« bent SDtaiffentool! auf erben, 
Ob'8 iltnt ntöcfrt' eine Si^ung »erben. 
Sa mad>t fie ilmt ein genfter auf, 
3eigt it;m braußen »iel bunten £auf, 
Unter bent Gimmel allerlei Sefeit, 
Sie il)r'« mögt in feinen ©Triften tefen. 

•Sie nun ber liebe 2Reifter fid; 
2ln ber Statur freut wumtigtif, 
Sa fefyt if>t an ber anbern Seiten 

. ©n alte« Seiblein ju il;m gleiten; 
SJiait nennet fie §iftoria, 
2Jit)tl;ologia, gabula; 
Sie fdjlefjpt mit feud/enb»Wanfenben Stritten 
eine große Safel in §0(5 gefcfmitten; 
Stauf fel)t f r mit weiten Sletmeln unb galten 
@ctt Sater Ãinbetlel)te galten, 
Slbant, era, iparabie« unb Solang', 
Sobem unb ©omorra'« Untergang, 
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ficnnt and; bie gwölf burc(>(aud;tigen grauen 
Sa in einem ei;renffsiegel flauen; 
Saun allerlei SBlutburft, gretoei unb äftorb, 
Ser jirßlf Styraftnen Sd;anbentort, 
2lud) allerlei Sel;r' unb gute SBJeiS. 
itünnt fef;n St. ß̂eter mit ber ©aifj, 
lieber ber Seit ^Regiment unjufrieben, 
ißen ttnferm ©errn precfyt belieben. 
ilud; war bemalt ber weite 9fanm 
3l;res Sleib« unb S^lefjfi« unb aud; ber Saunt 
Sftit Weltlid; Sugettb unb Safter @ef$id;t. 

Uttfer SKeifter ba« aE erfid/t 
Unb freut fid; beffett ttntnberfam; 
.Senn es bieut fel;r in feinen itram. 
i'oit wannen er fid; eignet fel;r 
©ut Stempel unb gute Sefyr', 
(2rääf;It ba§ eben fiy unb treu, 
311« War' er felbft gefyn babei. 
Sein ©eift War ganj bal;itt gebannt, 
(Sr l>ätt fein Sluge baren »erwanbt, 
©ätt er nid;t hinter feinem 3ittden 
©crett mit Stavern unb Sd;ellett ffjuieit. 

Sa tbät er einen Karren fpiiren 
2Kit «et!«» unb Slffenforiing l;ofireu, 
Unb ibnt mit Schwant unb 9iarretl;eibcit 
Sin luftig 3wifd;enfpiel bereiten. 
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Vinter ftd; «" emcr feineu 
9tUe Warren, groß unb flehten, 
Sief unb bager, geftreeft unb Iruntb, 
SlUgu wifcig unb attju butnb. 
SDiit einem großen garrenfdjwanj 
«Regiert er fie Wie ein'n 9lffentaitj. 
»efpottet eilte« jeben gürin, 
treibt fie in'« Sab, fd;neib't ibnen bie Si i rnt , 
Unb fü^rt gar bitter siel »efd;werben, 
Saß iljrer bod) uid;t Wollen wen'ger werben. 

Sie er fid; ftel;t fo um unb um, 
itebrt ibtti ba« faft bett Äopf berunt, 
Sie er wollt' Sorte ju allem fiitben? 
Sie er möcbt' fo oiel Sdjwall toerhinben? 
Sie er mKd)t' itttnter mutt;ig bleiben, 
So fort ju fingen unb ju fd;reiben? 
Sa fteigt auf einer Solle @aunt 
^ereilt ju's ©berfenfter« 9iaum 
Sic SDÍufe, l;eilig anjuf^auen, 
Sie ein Silb unfrer lieben grauen. 
Sie umgiebt ihn mit ihrer .Klarheit 
Smnter fräftig wirfenber Sahrheit. 
Sie fpricht: Sd; leram, um bid; ju weibit; 
Wimm meinen Segen unb ©ebeibn! 
(Sin beilig geuer, ba« in bir rul;t, 
Schlag' au« in Iwhe lic&tc @luth! 
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Sod; baß ba« Seben, ba« bid; treibt, 
Smitter bei i;olbeit .Kräften bleibt; 
£>ab' id; bcincnt innern SBefen 
Wahrung unb Salfam au«erlefen, 
Saß bcine ©eet' fet; twnnercid;, 
©ner Snoäpe im Si;aue gteid;. 

Sa jeigt fie ii;m t;inter feinem £>au« 
.$eimlid; jur £intertl;ür Itinau«, 
3n bent eng umjännten ©arten, 
©n botbe« äliägbtein fî enb »arten 
2lm Sadjlem, beim £>oHunbcrftraud;; 
2Jiit abgefenitent §aupt unb Sing, 
©i(3t unter einem Apfelbaum 
Unb fpürt bie SBett ring« um fid; iaum, 
§at Siefen iit it;ren ©d;ooß gepftütft 
Unb binbet ein Sränslein fei;r gefd;idt, 
SJiit Ivetten itno«pen unb Slättern brein: 
giir treu mag tretyl ba« iiranjiein fepnV 
©o fi^t fie in fid; felbft geneigt, 
3n §cffnung«fii(te it;r SBufeu fteigt, 
3br SBefen ift fo at;nbcbott, 
Seiß nid;t, h?a« fie fid; ttünfd;en fott, 
Unb unter bietet ©ritten Sauf 
©teigt toot;l einmal ein ©citfjer auf. 

Sarum ift bcine ©tirn fo trüb? 
Sa«, tta« bid) bränget, fuße Sieb', 
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3ft »cite Senn' unb ©eligfeit, 
Sie bir in ©nem ift bereit, 
®er monies ©djidfal V»irre»clt 
3tn beinern Singe fi$ linbern fell; 
®er burd; rnand; wonniglichen Sufi 
Siebergeboren werben muß; 
Sie er ben fcfylanfen Seib umfaßt, 
»on aller 2Küf>e finbet 3iaft; 
Sie er in'« liebe Slermlein finft, 
9Jeue Seben«tag' unb Gräfte trinft. 
Unb bir febrt neue« SugenbglM, 
®eine ©c£wlfl;eit ferret bir jttriid. 
2Jiit Wieden unb manchen ©d)elmereieit 
Sirf t ibn balb nagen, balb erfreuen, 
©o wirb bie Siebe nimmer alt, 
Unb wirb ber Stüter nimmer falt! 

Sie er fo fyeimlicf) gliidüd; lebt, 
®a brobett in ben Seifen fdiwebt 
©n ©d;franj, ewig jung belaubt, 
®en feist bie 9iad;welt iimt auf'« §au*>t, 
3n grofd;fjfnl;I all ba« SSelf »erbaunt, 
®a« feinen SKeifter je »erfamtt. 
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äitf Jtifötttg's CÜÍI. 

S e l f ein ©etümmel füllt SbalienS £au«? 
S e l f ein geffäftig ©elf eilt ein unb au«? 
Sen boítíen Srettern tënt be« Jammer« ©flag, 
Ser ©cnntag feiert n i f t , bie 3iaft wirb Sag. 
Sa« bie (ärfinbung ftill unb jart erfanu, 
Seffäftigt laut ben rof>en ßintmermann. 
3 f fefye ^auenffilb gebanfenbott; 
3ft'« Sürf', ift'« §eibe, ben er fleiben fett? 
Unb ©fumamt frei), al« wär' er f f on befahlt, 
Seit er einmal mit ganjen garben malt. 
3 f fel;e Stielen« teift bewegten ©f r i t t , 
Ser luft'ger wirb, je meljr er euf berffnitt. 
Ser fät'ge ©fan läuft mit tnanfem 9îeft, 
Unb biefe ©äfyrung beutet auf ein geft. 

ältlein, voie biete ljab' i ^ fyererjäfylt, 
Unb nenn' f n n i f t , ben 3Rann, ber nie gefehlt, 
Ser finnreif f f nett, mit ffmerjbelabner Srnft, 
Sen îattenbau ju fügen wofyt gewußt, 
Sa« Srettgerüft, ba«, n i f t bon f m belebt, 
Sie ein ©felett an tobten Sräf;ten ffwebt. 

So ift er? fagt! — 3bm war bie fiunft fo lieb, 
Saß Selif n i f t , n i f t Ruften f n bertrieb, 
„Csr liegt fo franf, fo fft imm e« nie nef war!" 
Stf, greunbe! Set;! 3 f füt>le bie ©efafcr; 
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§ä(t firanfbeit ihn juriicf, fo ift e« Wot!;; 
®r ift nic t̂ (tan!, nein, Sinber, er ift tobt! 

SEBie? SDiiebing tobt? etfd;aüt bi« unter'« Sad; 
Sa« bobie £au«, vom Echo ieijrt ein 2td;! 
Sie äirbeit fiodt, bie §anb wirb jebem fd/wer, 
Ser Seim toirb falt, bie garbe fließt nid;t mehr; 
®in jeber ftefyt betäubt an feinem Ort, 
Uttb nur ber SDiitttrorf; treibt bie Strbeit fort. 

3a, SRiebing tobt! O fcharret fein ©ebeiit 
9iid)t unbattfbar wie manchen Slnbertt ein! 
Saßt feinett <2arg eröffnet, tretet her, 
Stagt jebettt SSürger, ber gelebt Wie er, 
Unb laßt am Diattb be« ©rabe«, Wo wir ftebn, 
Sie (£d;nteräen itt 33etrad;tuug iibergehn. 

O Scimar! bir fiel eitt befonber Soo«! 
Sie Sethiehem itt 3uba, tiein unb groß, 
sßaib wegen ©eift unb Si(3 beruft bid; weit 
gnropen« StRunb, halb wegen Sttbeniteit. 
Ser ftitle Seife fchaut unb fiet;t gefdjwinb, 
Sie jwei gytreme nah »erfchwiftert finb. 
gröffne bu, bie bu befonbre Suft 
2tm ®uten haft, ber Führung beine »ruft! 

f Unb bu, o 2Rufe, rufe weit uttb taut 
Seit Warnen au«, ber heut utt« ftitl erbaut! 
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Sie 9Kand;en, iuertlj unb untoertl;, hielt mit ©lüd 
Sie fanfte £>anb bon etc'gcr Stacht juritd! 
SO laß aud; iDtiebing'S Siamctt nid;t berget;n! 
Saß i^n ftct« neu aut §orijonte ftelm! 

Wenn' ihn bcv Seit , bie trieg'rifd; ober fein 
Sem <2d;idfai bient, unb glaubt ihr .£>err ju fetjn, 
Sem Statt; ber 3eit »ergeben« toiberfteht, 
Serttrirrt, bcfd;äftigt unb betäubt fid; breht; 
So jeber, mit fid; fetbft genug geplagt, 
So feiten naeb bem ttädjften 9iad;bar fragt, 
Soth gern im ©eift nach fernen 3onen eilt, 
liitb ©lüd unb liebet mit bem gremben tl;etlt. 
SBerüinbe laut unb fag' e« überall: 
So ßiner fiel, fei;' jeber feinen galt! 

Su, Staatsmann, tritt herbei! £ier liegt ber SDtann, 
Ser, fo ttie bu, ein fdjitrer ©efd;äft begann; 
2)tit Suft gunt Serie mehr, al« jum ©elrinn, 
Sd;ob er ein leid;t ©eriift mit leid;tem Sinn, 
Sen Suuberbau, ber äußerlich ent$iidt, 
Subeß ber 3flubrer fid; im Stnfel briidt. 
Sr war'«, ber fäumenb ntand;en Sag »erlor, 
So fel;r ihn 9lutor ttnb 2lctcur befd;ttor; 
Unb bann jule^t, trenn es jum Sreffcu ging, 
Se« Stüde« ©lüd an fd;trad;e gäben hing. 

Sie oft trat nicht bie §errfd;aft fd;on herein! 
®« warb gepocht, bie Sßmphonie fiel ein, 
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Saß er nod; itetterte, bie Stangen trug, 
Sie Seile jeg unb mand/en 9iaget fchtug. 
Oft gliidt'« ihm; fiifytt betreg er bie ©efat;r; 
Sod) auch ein S3ot! mad)t' iimt tein graue« ©aar. 

2Ber greift genug be« SWanne« ffitge ©anb, 
SSemt er au« Srafyt etaft'fche gebent teanb, 
SNelfält'ge ^ßa^en auf bie Sattheit f$lug, 
Sie M e fügte, bie ben SBagen trug; 
$cn Sinbel, 23lech, gefärbt $af>ier unb Ola«, 
Sern S(u«gang lädjetnb, ring« umgeben faß. 
@o treu bem unermübli^en Seruf, 
SBar er'«! ber ©elb unb ©d;äfer leicht erfd)uf. 
S£Sa« alle« garte fdjiine Seelen rührt, 
Sarb treu »on ihm, nachabmenb, ausgeführt: 
Se« 9iafen« ©rün, be« Sßaffer« ©Überfall, 
Ser SS'öget ©ang, be« Senner« lauter itnaH, 
Ser Saube ©Ratten unb be« SKcnbe« Sicht — 
3a felbft ein Ungeljeur erf^redt' ihn nicht. 

SBie bie Katur manch tinberteärt'ge Sraft 
SBerbinbenb jtoingt, unb ftreitenb Server föafft: 
@o jwang er jebe« ©anbtoerf, jeben gleiß; 
Se« Siebter« SEBelt entftanb auf fein ®et?eiß: 
Unb, fc »erbient, geteäf;rt bie 2Jiufe nur 
Sen Kamen il;m — S i rec tc r ber Katur . 

SBer faßt nach ihm, toott Kühnheit unb SScrftanb, 
Sie bieten 3ügel mit ber ©nett ©anb? 

ffloetln, (Setzte. I I . 13 
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Spier, wo fid; jebcr feine« SßegeS treibt, 
äBo eilt gactotum unentbehrlich bleibt; 
2So fetbft ber Si f ter , heimlich »oll Serbruß, 
3m gatt ber 92oth bie Sifter pn^en muß. 

D forget nicht! ©ar Meie regt fein Sob! 
©ein SBife ift n i f t 511 erben, bof feilt Srcb; 
Unb, ttttgleif ihm, beuft manfer (ährenmaun:. 
Serbien' i f '8 n i f t , Wenn if 'S nur effen tarnt. 
2Ba« ftu^t ihr? ©eht ben f f l e f t toerjierten ©arg, 
äludj ba« ©efolg f f eint euf gering uub targ; 
Sffiie! ruft ihr, wer fo fiinfttif unb fo fein, 
©0 wirtfam war, muß reif geftorbett fetytt! 
Sarunt »erfagt man ihm ben Srauerglatr,, 
Sen äußern Stnftanb le^ter ©f;re gaitj? 

o 
9l i f t fo geffwinb! Sa« © IM maft alle« gleif, 
Sen gaulett unb ben Shät'gen — 2lrm uttb 8feif. 
3um ©üterfammeln war er n i f t ber SWaitn; 
®er Sag »erjehrte, was ber Sag gewann. 
Sebauert f n , ber, fd;affenb bis an'« ©rab, 
SSaä tünfttif war, mtb nid;t Was Sortheil gab, 
3tt Hoffnung täglif Weniger erwarb, 
Sertröftet lebte unb »ertröftet ftarb. 

9iun laßt bie ©lodeu tönen, unb juleljt 
SBerb' er mit lauter Srauer beigefe t̂! 
2Ber ift'S, ber f m eilt iob ju ©rabe bringt, 
(Sl) nod) bie (Srbe roltt, bas @hor »erflingt? 
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31>r Scbtteftern, bie ihr, balb auf Shcepi?' Samt, 
®efd;teppt fcon Sfetn unb umfd)rien fcon Warr'n, 
Sor junger faunt, toor Sdjanbe nie bewahrt, 
Son Dorf ju Sorf, euch feil ju bieten, fahrt; 
Salb wieber bitrch ber äKenfdjen ©unft begliidt, 
3n §errli<hteit ber Seit bie Seit entjücft; 
®ie 2Jicibcben eurer Strt finb feiten iarg, 
Kommt, gebt bie fünften Sränje biefem @arg: 
Sereinet tner theiluehmenb euer Seib, 
3af)lt, was ihr ihm, was ihr uns fd;ulbig fei)b! 
2ÜS euern Sempet graufe ©tutt; verheert, 
Sart ihr fcon uns brum weniger geehrt? 
Sie biet Stttäre ftiegen »er euch auf! 
Sie manches 3iaud;Wert brachte man eud; brauf! 
Sin wie Biel Pa§en lag, »or euch gebiidt, 
©n fdjwer befriebigt publicum entjudt! 
3n engen §ütten unb im reichen ©aal, 
Stuf ®»hen Ettersburg'«, in Siefurt's 21>al, 
3m leisten 3 e i t - «uf £ef>(>id;en ber <ßrad;t, 
Unb unter bem ©ewiilb' ber hohen 9?ad;t, 
(Srfcheint ibr, bie ihr toietgeftaltet fehb, 
3m Weitrod halb, unb balb im ©attatleib. 

Sind? baS ©efolg, bas um euch fich ergiefjt, 
Sem ber 0ef<hmad bie Sbiiren etet fd>liejjt, 
SaS teid;te, tolle, fd^edige ©efd;ted;t, 
®S tarn jit £>auf, unb immer tarn es rcd;t. 
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Sin weiße Sanb bringt bort ber 3<mberftab 
Sin @d>atten»etf au« mptt;otog'fd;ciu ©rab. 
3m ^offenfpiet regt fid; bie alte 3« ' , 
©utfyerjig, bod; mit Ungejogentjeit. 
Sa« ©attier unb dritte fid; erbad;t, 
Sarb, tooi)tberbeutfd)t, i>ier ®eutfd;en borgebradit; 
Unb oftmal« tietjen Sanne, Seben, ©lan$ 
®em armen ®iateg — ©efang unb San;. 
®e« Santecal« jerftreuter glittertreit 
Sarb ftnnreid) ©piei unb Jpanblung jugefettt. 
®ramatifd; felbft erfd)ienen l;ergefaubt 
®rei itönige au« fernem SKorgenlaub; 
Unb fittfam bracht', auf reinltd;em Stltar 
Sianen« ißriefteriu it;r Opfer bar. 
Sinn ei;rt un« aud; in biefer Srauerjeit! 
©ebt un« eilt 3«d;en! beim it;r fet;b nicfyt toeit. 

3I;r greunbe, <ßta(}! Seid;t einen Keinen @d;ritt! 
@el;t h?er ba tomutt unb feftlid; näljer tritt? 
Sie ift e« felbft; bie ©ute feijlt uit« nie; 
S i r finb erhört, bie SJiufen fenbeit fie. 
3I;r fennt fie trcfji; fte ift'«, bie ftet« gefällt; 
Sil« eine Blume jeigt fie ftĉ  ber Seit : 
3um SKufter tbueh« ba« fd;öne Bilb empor, 
Boitenbet nun, fie ift'« unb fteitt e« bor. 
S« gönnten ii>r bie SKufett jebe ©unft, 
Unb bie Siatur erfd;uf in it;r bie Sunft. 
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Se häuft fte tvitiig jcbcn Keig auf fid;, 
Unb feibft bcin Kante giert, (Serena, bid). 

Sie tritt herbei. Seht fie gefällig ftel;it! 
Kur abfidjtSlo«, bod; wie mit Sibfidjt fd;eu. 
Unb, f)o^erftaunt, feljt ihr in itjr »ereint, 
©n Sbeal, ba« Künftlern nur erfdjeint. • 

Sinftänbig führt bie iei« erl;obne §anb 
Sen fdjönfteit Äranj, umfnityft »cn Srauerbaub. 
Ser Kefe frohe«, »cKe« Singcficht, 
Sa« treue 3Sei(d?en, ber Karaffe Sicht, 
SSierfätt'ger Keifen, eitler Sufyen bracht, 
33cn 2JIäbd)citi)anb gefd;idt i»er»ergebrad;t, 
Surd;fd;lungen »ett ber äftyrte fanfter Bier, 
4'ereint bie Jiuitft gurn Srauerfd;ntude hier; 
Unb burd; ben fd;trargen !eid)tgefnü|>ften gier 
Sticht eine i'orbeerftitje ftiü I;er»or. 

ß« fchtoeigt ba« »elf. 2Rit Singen »oiier ©taug, 
SSirft fte in'« ©rab ben t»oi)l»erbienteu Äranj. 
Sie öffnet ihren SKunb, unb lieblidj fließt 
Ser »eiche Seit, ber fief) um'« ©erg ergießt. 
Sie fpric^t: Sen Sanf für ba«, t»a« bu gethan, 
©ehtlbet, nimm, bu Sibgefchiebner, au! 
Ser @ute, t»ie ber S3efe, müht ftd; »iei, 
Unb beibe bleiben weit »en ihrem BW-
Sir gab ein ©ett in helber, fteter Kraft 
Bu beiner Straft bie ete'ge ieibenfcfwft. 
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©ie war'«, bie bid; jur biifen 3e ' t erhielt, 
2Jiit ber bu franf, als Wie ein fiinb, gefipielt, 
Sie auf ben blaffen SJhutb eilt Sädjetn rief, 
3n beren Stat bein miibe« §aupt entfftief! 
Gin jeher, bent Statur ein ©teid;e§ gab, 
Sefud/e pitgernb bein beffeiben ©rab! 
geft ftei)' bein ©arg in wjfylgegBmtter Stub; 
SDMt (odrer @rbe bedt itm teife ju, 
Unb fanfter al« be« Seben«, liege bann 
Stuf bir be« ©rabe« S3ürbe, guter SJiatut! 







Bits. Sonett. 

Sid; in erneutem iiunftgebraud; gu üben, 
3ft l;eil'ge «ßflid)t, bie teir bir auferlegen: 
®u fannft bic(> aud>, Wie wir, beftimmt bewegen, 
Wad; Sritt unb St r i t t , wie e« bir »orgefd;riebeu. 

Senn eben bie 5Befd)ränfung läßt fid; lieben, 
Senn fid> bie ©eifter gar gewaltig regen, 
Unb wie fte fidj benn aud) geberben mögen, 
®a« Seri juletst ift boety »oitenbet blieben. 

So möef>t' id; felbft in Hinftüd;eu Sonetten, 
3n fpra^gewanbter äRaaße fiibnem Stoijc, 
®a« SBefte, Wa« ©efüfyt mir gäbe, reimen: 

9iur weiß idj fyier mid; nidjt bequem ju betten: 
3th fcfyneibe fonft fo gern au« ganjem §olje, 
Unb müßte nun bod; and; mitunter leimen. 
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ttatitr «itö fui t t f i . 

Watur unb Äurtft fte freuten fit ĵ jit fliegen, 
Unb haben ftc^, eh' man es beult, gefunbeit; 
Ser SBiberwitte ift auch mir »erßhwunben, 
Unb beibe fî einen gleich mich anpjiehen. 

@S gilt wohl nur ein rebliches SBemiihen! 
Unb wenn wir erft, in abgetneßnen Stunbett, 
2Rit (Seift unb gleiß uns an bie tunft gebnnben, 
Jltag frei Watur im §erjen Wieber glühen. 

So ift'S mit aller »Übung auch befdjaffen: 
Vergebens werben ungebunbne ©eifter 
Wach ber »ofienbung reiner $öbe ftrebeit. 

Ser ©roßes Witt, muß fidj jufammen raffen: 
3n ber SBef̂ ränfung jeigt fiel) erft ber SKeifter, 
Unb baS ©efelj nur fann uns greiheit geben. 

tiorfdjlag j u r ffiütc. 

Gr. 
Su gefällft mir wohl, mein liebes Sinb, 
Unb wie Wir hier bei einanber finb, 
So rnocht' id) nimmer fc^eibert; 
Sa war' es wohl uns beiben. 
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e i c . 
©efatt' id; bir, fo gefattft bu mir; 
2>u fagft «8 frei, i f fag' es bir. 
Öl) nun! heiraten wir eben! 
2)a8 übrige wirb fid) geben. 

(sr. 
•peiratben, (Sitget, ift wunberüd) Söort; 
3d; meint', ba müßt' idj gteid; wieber fort. 

S i t . 
äöaS ift'S beim fo große« Seiben? 
@ei»t'8 nid;t, fo taffen wir uns fd;eiben. 

Öcrtraitcii. 
21. 

SSaS trätet bu mir unb tfmft fo groß? 
8. 

„ijab' id) bod) ein foftlid; Siebdjen!" 
St. 

<£o weif' mir fte bod;. 2Ber ift fie beim? 
®ie fennt wofyt mand;es Sübfen! 

„Semift bu fie benn, bu Sumpenijuttb ?" 

®aS will id; grab' nidrt fagen; 
2>od; bat fie Wobt auf ju guter <2tunb 
Sem unb Settern nidjts abgefd;lagcit. 
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8. 
Ser ift benn ber Ser nnb ber 3e«ei beim? 
Sa« feltft bu mir befennen! 
Sei; fd;tage bir gleich t e u Schabet ein, 
Scmt bu fie mir nicht fautift nennen! 

si. 
llnb fdhtügft bu mir aud; gleich bett Schabet ein, 
Sa tonnt' ich i a nimmer rebeit; 
Unb wenn bu benfft: „«Dicht Schälet ift gut!" 
3ft lveiter ja nid;t« »onnöthen. 

5tofifcuf^rr. 
3idh, man fparte »iet! 
Seltner träre »errudt ba« 3iet, 
Sär' Ircniger Sum^fheit, »ergebene« Sehnen, 
Sdh fönnte »iet glüdtid)er fehlt — 
@äb'« nur feinen Sein 
Unb feine Seiberthränen! 

Criuumutß. 
(fr. 

(Sebcnfft bu nod; ber Stauben, 
So ein« 311m aitbem brang? 
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Sie. 
Senn id; bid; nicfyt gefunden, 
Sar mir ber Sag fo lang. 

Gr. 
Samt fjerrlid;! ein ©elbanber, 
Sie e« midj ncd) erfreut. 

Sie. 
S i r irrten tut« an einanber: 

war eine fdjone gcit. 

pfrfrcHbilttiit. 

ä)iöd;t' id; bod; Wol;t beffer fetitt, 
Sit« id) bin! Sa8 War' e«? 

©oll id; aber beffer fetyn, 
Sit« bu bift, fo lef;r' e«! 

3)tod;t' id; aud; Wot>l beffer fetjn, 
Site fo mancher anbre! 

Sittft bu beffer fet;n, at« wir, 
Sieber greunb, fo wanbre! 



©cfti iuiimli. 

21. 
Su toiter Sidjt, geftef;' nur offen: 
5Kan bat bif auf manchem gef)ier Betreffen! 

Sa wo^i! bod) maä)t' icf> iljtt wieber gut. 
31. 

Sie benn? 

@i, voie's ein jeber tfmt. 
st. 

Sie fyaft bu benn ba8 angefangen? 

S f fyab' einen neuen gettter begangen; 
Saraitf waren bie Üeute fo öerfeffett, 
Saft fie be8 alten gern »ergeffen. 

Bdjuctiicr - Coiiruge. 

„68 ift eilt <2d;ufj gefailett! 
Sötern! fagt, wer fdjoß babraujr?" 
®8 ift ber junge Säger, 
3)er fließt im ^unterbau«. 
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Sic Spaden in bem ©arten, 
Sie ntad;cn Diel Serbruß. 
3»ei Spaßen unb ein Sd;neiber, 
Sie fielen »on bent Sd;ttß; 

Sie ©paßett »on bett Schroten, 
Ser Sdjneiber toon bem Sd;retf: 
Sie Spaßen itt bie Sd;oten, 
Ser Sd;neiber itt bett — . 

Cotcdjifation. 

äeljrcr. 
Sebent', o ftinb! woher finb biefe ©abenV 
Su tannft nid)t« bon bir felber haben. 

Äinb. 
gi ! Sitte« fjab' ich ^apa. 

2 e fy r e r. 
Unb ber, woher I;at'e ber? 

8tnb. 
Sottt ©roßpapa. 

Siebter. 
J(id;t boch! SBoher hat'« benn ber ©roßpapa befonititeitV 

«inb. 
Ser h»t'« genommen. 
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Totalität. 
©n eaoalier ocn Kopf unb ©er} 
3ft überall voillfomnten; 
er hat mit feinem SSBî j unb Sd;erj 
SDiand; SBeibdjen eingenommen: 
Sod; t»cnn'« ihm fel;lt an gauft unb itraft, 
SBer mag il;n bann befd;ü(3en? 
Unb tteun er leinen ©intern l;at, 
SBie mag ber eble fitsen? 

Das tjorfttge (ßclidjt. 
ÜSenn einen trürbigen Siebermattn, 
ipaftor ober 8Jatl;«f;errn lobefan, 
Sie Sittib läßt in Kupfer flehen 
Unb brmtter ein 33er«Ieitt rabebrcchen; 
Sa beißt'«: Seht l)ier mit Kopf unb Citren 
Sett ©errtt, ehrtrürbig, 2Bol;lgeborett! 
Seht feine Slugett unb feine «Stirn; 
Slber fein »erftättbig ©ehirtt, 
So ntattd) SBerbienft unt'« gemeine SBefeu, 
Sonnt ihr ihm nidjt an ber 92afe lefen. 

So, liebe Sötte! heißt'« aud; hier: 
Sd) f^ide ba mein »ilbniß bir. 
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SKagft trcf)I bie ernfte ©tinte fefyen, 
®er Stugen ©lutt», ber Sctfett SBefyen; 
'« ift ungefaßt bas garft'ge ©eftd;t: 
SIber meine iiebe fiefyft bu nidjt. 

Biné ju Coblcit} 
im (Sommer 1774. 

3wifd?en i'awater unb SBafeboW 
©aß id; bei £ifcf>, be« Seben« frot). 
§err §etfer, ber War gar nicfit faut, 
©efct' fid; auf einen fdjwarjen ©attl, 
9îaljm einen Pfarrer hinter ftd; 
Unb auf bie Offenbarung ftrid), 
®ie im« 3cf;«nne« ber «Probet 
5Diit 9iätt)fe(n wot>t »erfiegelit tijät ; 
eröffnet' bie (Siegel furj unb gut, 
2ßie man iEf;eriaf«biid)fen öffnen tf)ut, 
Unb maß mit einem Zeitigen 9icbr 
®ie QEubuëftabt unb ba« <pertentf)cr 
3)em ljod?erftauitten Sünger Der. 

war inbeß nicfyt weit gereift, 
.'patte ein ©tiid ©atmen aufgefpeift. 

Sater SBafebom, unter biefer 
^ßadt ein Saitsmeifter an feiner ©eit', 

©ettlje, fflebidjte. II. I i 
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llitb jeigt f m , wa« bie Saufe flar 
Sei (Elmft unb feinen Süngern war; 
Unb baß f i f '8 gar n i f t jiemet je^t, 
Saß ntan beit fiinbern bie ficpfe ne£t. 
Srob ärgert fid; ber anbre feljr 
Unb Wollte gar nif t« l)ören niefyr 
Unb fagt': e« wüßte ein jebe« Sinb, 
Saß e8 in ber Sibel anber« ftünb'. 
Unb i$ behaglich unterbeffen 
§ätt' einen §al;nen aufgefreffen. 

Unb, wie itad) Gsmau«, weiter ging'S 
2Kit ©eifl» unb geuerffritten, 
"ßropbete redjt«, $ro$ete lin!«, 
Sa« Seltiinb in ber «Kitten. 

Jajjrmurht ju fjiiljnefclö, 
ten 26. 3 u l t 1814. 

ging, mit ftoljem ®eift«»ertrauen, 
Stuf bern Saljrmarit mid; umjuffauen, 
Sie Säufer ju fefyit au ber £>änbler ©erüft 
3u prüfen, ob i f nod) etwa« wüßte, 
Sie mir'« 8abater, »or alter 3«t f 

Sraulid; überliefert, ba« ging febr weit! 
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Sa faf) id; benn juerft Solbaten, 
Senen wär'S eben junt Seften geraden: 
Sie Sfjat unb Ouat fie war gefd;ebu, 
SfBoütcit fich nicht gieid) einer neuen »erfehn; 
Ser 9tod war fchen ber Sirne genug, 
Saß fie il;nt berb in bie §änbe fchlug. 
33auer unb Siirger bie fchiettett ftumm, 
Sie guten ifrtaben beinahe butnm. 
SBeutet unb Scheune war gefegt, 
Unb hatten feine Ghre eingelegt, 
erwarteten alte, was ba fäitte, 
Sabrf<heinlich auch nicht fehr bequeme, 
grauen unb Mägbteüt, in guter 9iub, 
«Probirten an bie höijemen Schub; 
Matt fal; att Mienen unb ©eberbett: 
Sie ift guter Hoffnung, ober will es werben. 

Versus memoriales. 
Invocavit wir rufen laut, 
Reminiscere o War' id; Sraut! 
Sie Oculi gehn hin unb her, 
Laetare briiber nicht fo fehr. 
£> Judica nnä nicht fo ftreug! 
Palmarum ftreuen Wir bie Meng'. 
Stuf Oftereier freun fidj Ijie 
SSiet Quasimodogeniti. 
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Misericórdias braud;en tcir ali', 
Jubilate ift ein feltner galt. 
Cantate freut ber 9Rcitfd;en Sinn, 
Rogate bringt nid)t biet ©etoimt. 
Exaudi un« ju biefer grift, 
Spiritus, ber bu ber leÇte bift. 

iHüiidjcnuiüiiCdjc. 
O fänbe für mich 
ßin Srüutigant fid>! 
Sffiie fd;cn ift'« nicht ba! 
SKan nennt un« 3Wama; 
Sa braud;t matt gum Kühen, 
3ur Sd)ul' nicht gu gehen; 
Sa fautt man befehlen, 
§at aüiägbe, barf fchmälen; 
Sffian trahit ftd; bie Kleiber; 
9iach ©ufto ben Scfyneiber; 
Sa läßt man fpajicren, 
3luf Sülle fid; führen, 
Unb fragt nicht erft lange 
s^apa unb 2Ranta. 
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örrfdjtiöntt Droljitng. 
Ginft ging ufy meinem 9J2äbd)en ttadj 
Sief tn ben SBalb hinein, 
Uitb fiel if)t um ben §als, unb „Sld;!" 
Srofyt fte, „id; werbe festem." 

Sa rief id) tro(jig: §a! »iH 
Sen tobten, ber uns ftört! — 
„©t i l i ! " iispett fte, „©eliebter, ftitt! 
Saß ja bi$ ttiemanb fyört." 

r ßruicijjniitö. 
SBenn einem EUabt̂ en, bas uns liebt, 
Sie SDiutter ftrenge Seitren giebt 
Bon Sugenb, Seufd/tjeit unb Bon Sßffidjt, 
Hub nnfer 9Jiabd;en folgt i^r nid;t, 
Unb fliegt mit neuoerftärftem Sriebe 
3 u unfern Reißen Siiffeu ^ttt; 
@o t;at baran ber ©genftnn 
@o bieten 3tntl;ei( als bie Siebe. 

Sodji wenn bie ÜOiutter es erreid t̂, 
Saß fte bas gute §erj erweist, 
Boll ©tolj auf ifyre Sefyren fiefit, 
Saß uns bas 2Jiäb$en fprote fliebt; 
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©o fcnrtt fie nicht ba« ©crj bei Sugenb: 
Senn wenn ba« je ein Sftäbcheit ti>ut, 
@o I)at baran bet Sffianfeimuth 
©ewiß mehr 3tntf>eit als bie Sugenb. 

©leid) 511 ©leid). 

Sa irödjft ber SBein, h>o'« gaß ift, , 
@« regnet gern, too'« naß ift, 
3tt Sauben fliegt bie Saube, 
3ur SDiutter paßt bie Schraube, 
Ser ©topfet fucht bie gtafcfien, 
Sie 3ci>rung Sieifetafchen, 
Sßeit alte«, Wa« fief) rühret, 
Stm ©dhtuß boef; h«'ntoniret. 

Senn ba« ift ©ßtte« toahre ©ift, 
SBenn bie Stttthe jur 331üthe trifft; 
Seßwegeu Sungfent unb Sunggefetten 
3m grühlittg fii; gar geberbig ftetien. 
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ttcrgcMtd). 
CSvinnt' id; mid; bcf ffmt ltnb früb 
®e8 liebtifften ©efiftS; 
®ie bcnlt an rnidj, i f benf an fie, 
Unb beiben hilft es nidjts. 

-frcdj nuö frolj. 
SiebeSquat ijerffmäfyt mein §er$, 
Sanften Sammer, fügen ©fmet j ; 
Stur bom Süft'gen iritt id; triffen, 
Reißern Steugetn, bexben Hüffen, 
©ety ein armer §nnb erfrifft 
Scn ber iuft , mit $ein gemifd)t! 

Ä SRäbfen, gieb ber frifd;en ©ruft 
Stift« bcn «Pein, unb atte Suft. 

5-olktfiitrolt. 
Stein! hier t;at e« leine 9iotf>: 
©fmarje SDtäbfen, toeifje« ©rob! 
«Dtorgen in ein anber ©täbtfen! 
©djttarje« ©rob unb lbeiße SStiibfen. 
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JJroblcm. 
Sarunt ift altes fo rätselhaft? 
§ier ift ba« Sollen, hier ift bie üraft; 
Sa« Sollen will, bie firaft ift bereit 
Unb baneben bie fchöne lauge 
(So feht bod; hin, wo bie gute Seit 
3ufantmenhalt! 
Seht hin, tue fte au«einanberfätlt! 

ffieitialifd) treiben. 
So walj' i(h ohne Unterlaß, 
Sie Sanct Siogene«, mein gaß. 
Salb ift e« Gruft, balb ift e« Spaß; 
Salb ift e« Sieb', balb ift e« £aß; 
Salb ift e« Sieß, balb ift e« Sa«; 
6« ift ein Wichts, unb ift ein Sas. 
So toäl}' ich °i>ne Unterlaß, 
Sie Sanct Sicgenes, mein gaß. 

fjpodjoiräcr. 
Ser Seufet hol' baS Menfchengefd;led;t! 
Man möchte rafenb werben! 
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®a ttefmt' td; mir fo eifrig »or: 
äBill niemanb weiter fetien, 
ffiitt alt ba« SJotf (Sott nnb ftd> W 
Uttb bem Senfel itberlaffen! 
Uttb taum fefy' id? ein «Dienfdjengefidjt, 
@o t»ab' td)'8 wieber lieb. 

(öcfdlfdjaft. 
2ln8 einer großen ©efeHfd;iaft fyerait« 
©ing einft ein ftiHer ®^(cl;rter ju £>auS. 
SKan fragte: 2Bie fetjb itir sufrieben gewefen? 
„Sffiären'S $Biid)er," fagt' er, „td; Würb' fte nicfyt tefen." 

Probatum est. 
21. 

SOtan fagt: @ie ftnb ein SWifantljrop! 
s. 

®ie 3Jienfd>en fyafT ic$ nid;t, ©Ott Sob! 
®od) 9Jiettfd)enI)afj er blie« mid; an, 
®a fyab' td) gteid; baju getfyan. 

it. 
2Bie t»at ftd;'S benn fo balb gegeben? 

SB. 
3118 (Sinfiebler befdtloß td) ju leben. 
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l i rß j r i tmj l td j fs . 

2(. 

SBa« rribert bir ber £ranf fo fd;al? 

3d; trinfe gern au« bem frifd;en Ottaii. 

Sarau« fam aber ba« SSäĉ lein her! 

Ser Unterfehieb ift bebeutenb fet;r: '8 irirb immer met;r fremben <2d;nta(f getrimten r 
<58 mag mir immer treiter rinnen. 

Dfi t ffirtginttlen. 

©n Ouibatn fagt: „ 3$ bin ucn feiner @d;uie; 
Sein SKcifter (ebt, mit bem id; buhle; 
Sind; bin id; toeit babon entfernt, 
Safj id; ton Sobten hsa« gelernt." 
Sa« t;eißt, trenn ich ih" »erftanb, 
„3d; bin ein Karr auf eigne §anb." 
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Öcit 3 i tör ingl td j f i t . 

SB«8 nid;t jufammen ge^t, ba« fett fid; meiben! 
3d> fyinbr' eudj n i f t , wo'« eud> beliebt, 511 weiben: 
Semt il;r fetjb neu unb i f bin alt geboren. 
2)2ad;t, tta« il;r wollt*, nur laßt mid; ungefdjoreti! 

Den ffiutcn. 
Saßt eud; einen ©Ott begeiften, 
Gltd; beffräniet nur mein «Sagen. 
2Ba« il;r iönnt, il;r werbet'« leiften, 
Slber müßt mid; nur nidjt fragen. 

i ) f n ßr f t f i t . 

Sie Stbgefd;iebnen betraft' id; gern, 
@tünb il;r SSerbienft aud; nof fo fern; 
Sod; mit ben eblen lebenbigeit 9ieuen 
9ftag id; wetteifernb mid; lieber freuen. 
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jDcmutl). 

©eh' ich bie Sßerte ber SDicificr an, 
©o (eh' ich ba«, wag fie getfjan; 
SBetraiht' ich meine Siebenfachen, 
©eh' ich, ich bütt' foUen machen. 

firtits tum ttUnt. 
SBenn bu bich feiber machft jum Unecht, 
SBebauert bich nicmanb, geht'« bir fchiecht; 
Machft bu bich aber felbft jura £errn, 
Sie Seute fchn e« auch nicht gern; 
Unb bteibft bu enblid;, wie bu bift, 
@c fagen fie, baß nicht« an bir ift. 

£ckii0iirt 
Ueber Setter» unb §erreniaunen 
Sßunjle niemai« bie 3tugenbrauuen; 
Unb bei ben ©ritten ber tjübfcf;cn grauen 
Mußt bu immer bergnüglid) flauen. 
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Öcnjcliltdjc J t i i I ) . 

Sittft bu ber getreue Siart fetyn 
Uitb jebertnamt ror (graben tramen, 
'8 ift aud; eine 3fcHe, fie trägt nid;t8 ein 
(Sie taufen bennod; nach ^ n ©amen. 

ßrötngung. 
3t)t (aßt nicht nad), ii;r bleibt babei, 
Segeltet 9tath, id; fattn ihn geben; 
Mein, batnit id; ruhig fetj, 
Serfpredjt ntir, il;m nicht nad;juiebett. 

Das jßr(ic. 

SBenn bir'8 in Kopf unb §erjen fd;ttnrrt, 
2öa8 trittft bu Sejjres haben! 
SBer nicht ntehr tiebt unb nicht ntel;r irrt 
®er taffe fid; begraben. 
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J l c t n e HDdljl. 

3d) liebe mir ben l;eitern SOtann 
2lnt meiften unter meinen (Saften: 
2Ber fid? nicf>t fetbft jum Seften i;abeit tann, 
2>er ift gewiß nicfyt ton ben Seften. 

iHctt t fnto. 

ifannft bem <£d;idfal wtberftefyeit, 
Slber manchmal giebt es ©djtage; 
SBiH'ä nid;t au§ bem Söege getjen, 
ffi! fc gel;' btt au« bem SBege! 

(Eilt aiiöcfiö. 

SBtufjt mdjt »iberfteljn bcnt ©djidfat, 
v3lber mußt e« aud) nid)t fliegen! 
SBirft bu i^m entgegengeben, 
Sffiirb'8 bid; freunblicfy nad? ftd; sieben. 
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ßrei t uiie lang. 

Ser befd)eiben ift, muß bulbeit, 
llnb »er fredj ift, ber muß leiben; 
2ltfo wirft bit gieidj »erffulben, 
Ob bit fred; fepft, cb beffeiben. 

Ccbcnerrgcl. 

Sittft bu bir ein pbfd> Sebeit jimment, 
SRußt bid) unt'S Vergangne n i f t betümmem, 
Sag Sßenigfte muß bid; »erbrießen; 
2Rußt ftet« bie ©egeuwart genießen, 
SBefonberS feinen 9Jieufd;en fyaffen 
Unb bie Suh'nft ®o t t überiaffen. 

I r i f ä j r s € t , gutes £ t . 

(5ntf;ufia«mnä »ergleid;' i f gern 
Ser Slufter, meine lieben §errn, 
Sie, wenn iljr fie nidjt frifd; genoßt, 
Sat;rbaftig ift eine ffted;te Soft, 
ißegeiftrong ift leine §ering«Waare, 
Sie man einptffeit auf einige Sabre. 
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Si lb | ig r fü l ) l . 

Seber ift bcd; auch ein SJfenft^! — 
Sßeitti er fich gewahret, 
Siebt er, bafj Statur au ihm 
SBahrtieh nicht gefparet; 
®afj er manche Suft unb $ein 
Srägt at8 Gr unb eigen; 
Sottt' er nict;t auch binterbrein 
SBchtgemutt; fid; jeigen? 

Die 3aljre. 
®ie 3ahre futb attertiebfte Seilt': 
Sie brauten geftem, fie bringen t;eut, 
Unb fo »erbringen wir 3iingern eben 
®aS attertiebfte Schlaraffenleben. 
Unb bann fältt'8 ben Sohren auf einmal ein, 
9M;t mehr wie feuft bequem jtt fehlt; 
SBctteit nicht mehr fchenten, wetten nicht mehr bergen, 
Sie nehmen heute, fie nehmen morgen. 
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Das 3Utfr. 
Sa« älter ift ein hoflich ättattn, 
©nmal über'« anbre Köpft er att, 
Slber nun fagt niemanb: herein! 
Unb oor ber St;üre toiH er nicht fetjtt. 
Sa ftinft er auf, tritt ein fo fcfmeK, 
Unb nun heifjt'8, er fety ein grober ©efetl. 

(ßrttbfdjrift. 
2Ü« Knabe oerfchloffeit unb trufcig, 
Sit« Süngting antnafjlich unb ftu^ig, 
211« «Wann gu SI;aten reiffig, 
211« ©rei« leichtfinnig mtb griffig! — 
Stuf beinern ©rabftein toirb man iefen 
Sa« ift fürtoahr ein 2Wenfch getoefen! 

ßouf k r U)fU. 
211« ein junger ©efefle war, 
Suftig unb guter Singe, 
Sa hielten bie 2Jialer offenbar 
SJiein ©eftcht für biet ju geringe; 
Safür trar mir manche« fdhöne Sinb 
Sagumal fcon £erjen treu gefinnt. 

( ü o c t l j f , (Petzte II. 15 
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Wun ich hier als Slltmeifter ftfe',. 
9iufen fte mid) au« auf ©tragen unb ©äffen, 
3u ^aben bin id) wie ber alte grifc, 
Stuf i|3fcifenfüpfen unb Saffett. 
®od) bie fernen iiinber, bie l̂eiben fern; 
sD Sraum ber Sttgenb, o golbner ©tern! 

firifirfel 
SBcnn ich 'mal ungebulbig werbe, 
®enf' ich a n bie ©ebutb ber Srbe, 
®ie, wie mau fagt, fich tägtidj breht 
Unb jährlid) fo Wie jälirlid; geht. 
Sin ich benn für Was anbre« ba? — 
3ch folge ber lieben grau «Warna. 

Umgchfljrt. 
©tnb bie im Unglürf, bie wir lieben, 
®a« wirb uns wahrtid; ba§ betrüben; 
©üib aber glüdlid), bie Wir hoffen, 
2>a« Witt fich gar nicht begreifen laffen; 
Umgefehrt ift'S ein Subito, 
®a fiitb wir lieb» unb fd/abenfrob. 
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Egal i t6. 

®aß ©roßte Witt man nicf)t erreid;en, 
SOiati beneibet nur <2eine8»©(eidj eit; 
Ser fflimmfte 9ieibf>art ift in ber Seit , 
Ser jeben für Seine8»©leid)en t)ätt. 

ÜDtc öu m i r , fo idj b i r . 

SRann mit jugefncpften Saffeu, 
®ir tfyut niemanb Was jit lieb: 
©aitb wirb nur »on §anb gewaffeu; 
Senn bu nehmen wittft, fo gieb! 

3c i t unö ^ r i t n n j . 

21. 
Sag' mir, warum bidj feine 3e ' t l mg freutV 

8. 
liebe fie nid;t, fie bienen ber 3c ' t. 
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fiommt 3rit, lîommt tlotlj. 
Ser Witt benn alte« gleid; ergriinben! 
(gcbatb ber Schnee fc^ntiljt, Wirb fid;'« fiitbcii! 

£>ier t;ilft nun weiter tein »emiibn! 
@iitb'« Díofeit, nntt fie werben btiibn. 

Seit 31. (Dctokr 1817. 
Sreibunbert 3at;re bat fiefy fdjon 
Ser «Proteftant erwiefen, 
Saß i^n borr ißapft* unb Siirtentbrcn 
Sefebte baß berbrießen. 

Sa« auch ber Pfaffe finnt unb fd;leicht. 
Ser «(Srebiger ftet;t jur Sad;e, 
Unb baß ber Ërbfeinb nichts erreicht, 
Sft atter Seutfd;en @ad;e. 

atuch id; fett gottgegebne Sraft 
Widpt ungeniiçt berlieren, 
Unb Witt in fiunjl unb Siffenfcbaft 
Sie immer preteftireu. 
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itatimtät. 
2)er ®eutfc$e ift gelehrt 
Senn er fein ®eutfdj ber jlei>t; 
Sod) bleib' i^nt unbertbehrt, 
Senn er nad) außen geht. 
Gr lotntne bann juriid, 
©etbiß um biet gelehrter; 
2)od; ift'« ein große« © IM, 
Seim nicht um biet berfehrter. 

Das parterre fipridjt. 
Strenge gräutein ju begrüßen, 
5Diuß id) mich bequemen, 
SOiit ben tiebertichen ©iißeit 
Serb' idh'ö leichter nehmen. 

Stuf ber Sühne tiei' id; brobeit 
Seine 9iebumfd;tbeife; 
©oll ich k{nit am @nbe toben 
Sa« id) nicht begreife? 

Sofe faßti^e ©eberben 
Sömtcn mid; herführen; 
Sieber ibitt ich fd;led;ter ircrbeit 
31t« mid; ennut)irett. 
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A u f öett Äouf. 

So ift einer, ber fid; quälet 
2Kit ber Saft, bie wir getragen? 
Senn e« an ©eftalten fehlet, 
3ft ein Sreuj gefdjtrinb gefd)tageit. 

* 
s4Jfaffent;etben fingen fie, 
grauen trofyl empfohlen, 
Oberteber bringen fie, 
Siber ieitte ©ofyien. 

3ung utib Sttte, ©roß unb Stein, 
©rapcbe« ©elfter! 
Siiemanb tritt ein @d;ufter feijit, 
Seberntanu eilt Siebter. 

Sitte tontmeit fte gereimt, 
2Köd)ten'S gerne treiben; 
£od; »er teilten Seiften fennt, 
Sirb eilt «Pfufdjer bleiben. 

Sittft bu baS »erflud;te 3eug 
Stuf beut Sliartte taufen, 
Sirf t bu, ei; es möglidj beud;t, 
Sirf t bu barfuß laufen. 
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3u 's (Etitjrlitc. 

Seit toteien Sauren tyab' i f ftiti 
3u eurem Sfmn geff wiegen, 
Sa« f t f am Sag' unb Sage«ti>ili 
©efäffig mag »ergnügen. 

3i>r benft, wofyer ber Sßinb auf ft>ef)t 
3u Sfaben unb ©ewimte, 
SBenn e« naf eurem Simte gebt, 
© ging' naf einem Sinne. 

Su fegelft t)er, ber anbre I»n, 
Sie SBcge ju erproben, 
Unb Wa« erft eine glotte ffien, 
3ft ganj unb gar jerftobeit. 

3u'8 mic. 

Sa« gefit fo f r i f l i f 
3n'« SlHgemeine! 
3ft leift unb feiig, 
211« »är'« auf reine. 
Sie Wiffen gar n i f t« 
5Bon ftilien SRiffen; 
Unb wie fie ffiffen, 
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®tc lieben ©eitern, 
©ie reerben, wie gar nichts, 
gufammen Reitern. 

i i rouos als fut i t |k td j ler . 

©atttrnu« eigne fiinber frißt, 
§at irgenb fein ©ereiffen; 
Ofme ©enf unb ©alj unb »ie ifjr reißt 
SBerfchlingt er euch b e n Siffen. 

©halfpearen fottt' eä auch ergebt 
9iadj t;ergebracf;ter Seife: 
®ett I;cbt mir auf, fagt '•poltjphent, 
®aß ich jntetjt ihn fpeife. 

ffirunöDröiitcjung. 
©prichft bu »cn Sifatur unb Sunft, 
§abe beibe ftet« toor älugett: 
®cnn rea« reitt bie Siebe taugen 
Ohne ©egenreart unb ©uttft! 

Sh' bu bott ber Siebe fprichft, 
Saß fte erft int ^erjen leben, 
(SineS leiben 3lngcficf)tS 
f̂tcS^borgtarts bir gettcr geben. 
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3a l j r aus 3a l j r ein. 

Oirne ©frittfdjul; mtb cüengelätit 
3(1 ber Sanitär ein biife« §eut. 

Ope gaftnad;t«tan3 unb SDiuntmenfpiel 
3ft am gebruar auf n i f t 31t Biel. 

Sittf! bu ben SDiärj n i f t gait3 Berlieren, 
<2c laß itid;t in 3lpril bid; führen. 

Seit erften Süpril mußt iiberfteim, 
Sann lann bir manche« ©ut« gef$et;n. 

Unb »eitevlmt im SDZat, iBemt'« gliidt, 
£at bid; Vrieber ein SKabfen beriidt. 

Unb ba« beffäftigt bid; fo fel;r, 
3äl;lft Sage, Sofett unb SMcitbe nid;t ntel;v. 

fuiuft ititö 2Utrr t l jum. 

„Sa« ift benn tunft unb 20tertl>uiu, 
Sa« 2iltertf)um unb finnft?" 
(Senug ba« eine bat ben 9iitl;nt, 
Sa« attbre I;at bie ©ititft. 
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iJöitarrr. 
„©prid;! wie bu bid) immer imb immer erneuft?" 
Äannft'S and;,- wenn bu immer am ©rcfjen bid; frenft. 
Sa« ©rofje bleibt frifd), erträrmenb, betebenb; 
3m tteintid;en froftelt ber Sleinlidje bebenb. 

Aitgcknhfn. 
Slugebenfeit an baS ®ute 
§ält un« immer frifd) bei äJiutfye. 

Singebettfeu an baS Sc^cne 
3ft baS £eil ber ©rbenfobne. 

Slngebenfen au baS Siebe, 
©litdlid)! wenn'« lebenbig bliebe. 

Stngebenfen an baS ©ne 
Bleibt baS Befte, was id; meine. 

törltlitcratur. 
2Bie Safcib toniglid; 3ur §arfe fang, 
Ser SBinjerin Sieb am Sfyrone lieblid; tlaug, 
SeS Werfer« Bulbut Stcfenbufd» umbaitgt, 
ttnb ©d;langenl;aut als SBübengürtet prangt, 
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3>oit ju ißoi ©efiinge fid; ernenn — 
Gin ©pfwrentanj harmonifch im ©etümmcl — 
i'afjt aüe Sölfer unter gleichem Gimmel 
<Sid; gieid/er £>abe tvohigemuth erfreuit! 

ßebcnsgcnujS. 
„Sie man nur fo leben mag? 
Su machft bir gar leinen guten Sag!" 
Gin guter äbenb fommt heran, 
Senn id; beu ganjen Sag gethan. 

Senn man mi<h ba unb borthin jerrt 
Uttb Ivo ich nid;t« vermag, 
23in von mir felbft nur abgefyerrt, 
Sa hab' ich leineit Sag. 

Shut ftch nun auf, Iva« man bebarf 
Unb tva« ich >vof)t vermag, 
Sa greif' ich ein, e« geht fo fd;arf, 
Sa hab' id; meinen Sag. 

fcheine mir an leinem Ort, 
Sluch 3eit ift feine Seit, 
Gin geiftreieh ® aufgefehloßne« Sort 
Sir f t auf bie Givigfeit. 
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i^cut uni> rroig. 

Unmöglich ift'S bcn Sag bcm Sag ju geigen, 
Ser nur SBertoorrneS im iSerWorrnen fpiegett, 
Unb jeber fetbft ficf) fttfytt als red;t unb eigen, 
Statt [ich jn jügeitt, nur am anbern jügett; 
Sa ift'S ben Sippen heftet, baß fte fchweigen, 
Snbefj ber ©eift fid; fort unb fort Beflügelt. 
Stus ©eftern wirb md;t §eute; boch Sleonctt, 
@ie werben toed;fetitb finfen, werben thronen. 

<Sd)lu|jpetih. 

Sage 9Jhtfe, fag' betn Sichter, 
Sie er benn es machen fott? 
Senn ber wunberlidhften dichter 
3ft bie liebe Seit fo oott. 

Smmer hab' ich ^en redjtett 
Staren Seg im Sieb gejeigt, 
3mmer toar es bod) ben fchtedjten 
Süftren «Pfabett abgeneigt. 

ätber was bie §erren Wollten, 
Sarb mir niemals gattj befannt; 
Senn fie wüßten, was fie fotttcn, 
Sär es auch ftoh' batb genannt. 
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„Si l l f t bu bir ein Maaß bereiten; 
Sd;aue, loa« ben ©bleu mißt, 
Sa« i^n auch entftettt 51t 3e'ten, 
Senn ber Seichtfinn fid; bergigt. 

Solch ein Snfjalt beiner Sänge, 
Ser erbauet, ber gefällt, 
Unb, im toüfteften ©ebränge, 
Sanft'« bie ftitte Beßre Seit. 

grage nicht nach anberm Sitel, 
deinem Sitten bleibt fein Siecht! 
Unb bie Schürten laß bem »üttel, 
Unb bie Marren bem ©cfchled;t." 

Der itarr rpilogirt. 
Manch gutes Ser i hab' ich berricht, 
3hr nehmt ba« Sob, ba« fränft mich nidjt: 
3ch beule, baß fich in ber Seit 
Sitte« balb toieber in'« @leiche ftettt. 
ïobt mau mich, ^eil id? tra« Summe« gemad/t, 
Sann mir ba« £>erj im Seibe lacht; 
Schilt man mich, ^eil id; loa« ©itte« getban, 
So nehm' ich'« Sans gemächlid; an. 
Schlägt mich ein Mächtiger, baß e« f^merjt, 
So thu' ich, al« hätt' er nur gefd;erjt; 



^ 2 3 8 €-<>-

Sod; ift CS einer fcon meines ©teid;eit, 
Seit weiß iĉ  wader bitrdjjuftreidien. 
.§e6t ntidj baS ©tiitf, fo bin id; frob 
Itnb fing' in dulei Jubilo; 
Senft fid; baS 9iab unb qnetfebt mid; ttieber, 
©0 bent' id): 9tun, es t;ebt fidj wieber! 
©ritte nid;t bei @ommerfonnenfd;ein 
Saß es nneber werbe Sinter fepn: 
Unb fontnui bie weißen glodeufd;aaren, 
Sa liefe' idj mir baS ©(ptienfatyreit. 
3d> mag mid; [teilen, wie id) Witt, 
Sie Senne batt mir boĉ  ni<$t ftitt, 
Uitb immer gei;t'S ben alten @ang 
SaS liebe lange geben lang; 
Ser fined;t fo wie ber £>err tont §auS 
3iel;en ficQi tägiid; an unb aus, 
Sie mögen fid; I;od; ober niebrig meffen: 
SDiüffen wad/cit, fd;lafeu, trinfeu unb effen. 
Sriint trag' id; über nichts eilt Seib; 
2)iad)t'S Wie ber 9iarr, fo fetyb it;r gefctyeibt! 
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