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Mdmung. 
Euch Brüdern all, die ihr in Uhu's Huth 
I n Burgen haust vereint zu frohem Sippen, 
Ob Ritterstolz, ob Iunkcrnbcrmuth, 
Ob Knappenfür»uitz strömt von euer« Lippen, 
Wem in den Adern fließt Schlaraffenblut, 
Wem ein Schlaraffcuhcrz pocht an die Rippen, 
Und wem dies Herz an einer Mark nicht hängt, 
Sei dieses Buch gewidmet und geschenkt. 

Was es enthält, gar höchlich hat's ergötzt 
I m Reiche Olomuäa alle Sassen, 
Der Autor ward gepriesen und geschätzt, 
Mit Lob und Ahnen überhäuft ohnmaßcn. 
Das ist ihm Lohns genug, und was ihn jetzt 
Bestimmt in alle Welt es zu cutlassen, 
Das ist nicht Eigennutz und Ehrgeiz nicht 
Er folgt vielmehr dem hehren Ruf der Pfticht, 

Ein schlimmer Gast, die Seuche unsrer Zeit, 
Der stete Quälgeist der profanen Reiche, 
Bedroht auch uusrcs Reiches Fröhlichkeit 
Und feine Herrlichkeit mit schlimmem Streiche; 
Mir thnt der arme Reichsschatzmeister leid, 
Ich fürchte, daß sein spärlich Haar erbleiche 
Vor Sorge, wie mau diesen Dämon bannt, 
Den bösen Dämon „Deficit" genannt. 

1* 
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Vergeblich ist all seine Rechenkunst; 
Er schmiedet Plan auf Plan mit edlcui Eifer, 
Er läßt berappen, doch es ist umfunst, 
Umsonst mit großer Strenge kneift der Kneifer; 
Die stärksten Mittel sind nur eitel Duust, 
Der Unhold trägt den Nacken immer steifer. 
Und drum versuch' ich's ob uicht der Poet 
Vollbringt was dem Finanzmann nicht geräth. 

Ich sende meine Verse in die Welt 
Als Boten aus zu allen Schwcstcrrcichcn, 
Statt schallenden Applauses klingend Geld 
Zu holen, unfern Dämon zu verscheuchen. 
Drum, wenn euch was ich dichtete gefällt, 
Machts euch im wahren Sinn des Worts zu eigen. 
Ich bin bescheiden und ich müßt mich schämen, 
Für baare Münze euer Lob zu nehmen. 

O l o m u c i a im September 1584, 

K. $a*, der Unerschöpfliche. 
(prof. Dr. Adolf Brecher.) 



Zie zeßn 0eßofe des Achlaraffen. 
i . 

Ich bin Uhu, das Wcftu ciuzgcr Art, 
Das sich i:n Geistesfeucr offenbart, 
Das ans des Lcbcnsernftes Sklaucnbande, 
Dich führt zu des Hunwrs gelobtem Lande. 

I I . 

Du follst au meine Seit' die falschen Götzen 
Profanen Philisteriums nicht fetzen, 
I n meinen Hallen ihren Scheingcbilden 
Nicht dienen, fci'n sie silbern oder gülden. 

I I I . 
Den Namen des Schlaraffen sollst im Munde 
Du führen eitel nicht; im Herzensgründe 
Sollst Du fein ticfrcs Wesen wohl erfassen, 
Von seinem Geist Dich ganz durchdringen lassen. 

I V . 

Du sollst des Uhutagcs wohl gedenken, 
Zur Sippung eifrig Deinen Schritt zu lenken; 
Sechs Tage trag der Lcbcnsforgcu Laste», 
Am siebenten im Schutz Uhu's zu rasteu. 

V. 

Hab Acht die Ehre Jenen stets zu geben, 
Die dich erweckten zum Schlaraffenleben, 
Dem großen Raps, ihm Allfchlaraffia's Vater, 
Und Praga, aller Reiche alma mater. 
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V I . 

Du sollst nicht morden, sollst das Wohlbehagen , 
Der fippendcn Genossen todt nicht schlagen, 
Nicht durch des rohen Wortes grobe Keule, 
Noch auch durch allzuscharfc Witzcspfeilc, 

V I I . 
Der deutschen Muse, ihr der keuschen, bleibe 
Ergeben treu als angetrautem Weibe, 
Und buhle nimmer mit der fränk'schcn Dirne, 
Der Zote mit der unverschämten Stirnc. 

V I I I . 
Du sollst nicht stehlen fremden Geists Produkte, 
Nicht was der Scheffel und der Baumbach druckte; 
Wenn du in deines Vortrags Gold sie fassen 
Nicht kannst, sollst du die fremden Perlen lassen. 

I X . 

Nicht sollst ein falsches Zeugniß du ablegen, 
Durch Völlerei und wüstes Treiben, gegen 
Schlaraffia's idealeres Bedeuten, 
Und über sie kein falsch Gerücht verbreiten, 

X . 

Nicht lüste dich nach unverdienten Ehren, 
Und gönne neidlos sie, dem sie gehören; 
Hier gibt es ja von Ahnen nichts zu erben, 
Die Ahnen selbst muß Jeder sich erwerben. 
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Der weise Oberschlaraffe. 

Es stritten eines Tages drei Schlaraffen, 
M i t vielem Witze und mit großer Hitze; 
Es galt ihr Streit der Frage, wessen Schaffen 
I m Dienst Uhu's den größern Wcrth befitze. 

Der eine war ein Dichter, der das Schöne, 
Das er im Geiste fann, in Lieder brachte; 
Für die der Zweite, in der Kunst der Töne 
Bewandert, füßc Melodien erdachte; 

Indeß der Dritte, welchem aus der Kehle, 
Des Sanges Wellen leicht und lieblich stoßen, 
Sie vortrug mit emvfindungsvoller Seele, 
I m Kreife feiner fivvcndcn Genoffen. 

Mein ist, furach selbstbewußten Tons der Dichter, 
Mein ist der Löwenantheil des Effektes, 
Ich fchuf den S inn ; zum Sinn lebendig fpricht er, 
Ich gab das Wort, und die Gedanken weckt es. 

Ei was! des Liedes Seele ist Empfindung, 
Sprach drauf der Musikus; Wort und Gedanken 
Sind arm und kalt; der holden Tonverbindung, 
Ist jedes Liedes Wirkung zu verdanken. 
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Was wirken Wort und Ton auf dem Papiere? 
Fiel lachend ein der Sänger; wenn ich eben 
Die Herzen durch der Stimme Klang nicht rühre. 
Bleibt euer Werk doch ohne rechtes Leben. 

M i t diesen Worten und noch mehr dergleichen, 
Sucht Jeder seinen Vorzug zu. begründen; 
Doch keiner siegt, und Keiner kömmt zum Weichen, 
Der Streit vermag ein Ende nicht zu finden. 

Drum kam man Nberein das Für und Wider, 
An einem von den nächsten Sipvungstagcn, 
Vor Seiner Herrlichkeit im Kreis der Brüder, 
Daß er das Urthcil fälle, vorzutragen. 

Sie treten vor den Thron des Unfehlbaren, 
Und kämpfen mit des Geistes schärfsten Waffen, 
Und als sie alle drei zu Ende waren, 
Sprach Seine Herrlichkeit: Nun hört Schlaraffen! 

Was ich aus eurem Munde hier vernommen, 
Ich Hab es wohl erwogen in der Seele, 
Und bin doch nur zu diesem Schluß gekommen, 
Daß allen drei'n schlaraff'schcr Geist noch fehle. 

Wohl mag das Thun profaner Menschenkinder, 
Nach Rang und Berthe sich genau mnzirken, 
Im Dienst Uhu's gibt es kein Mehr und Minder, 
Das höchste ist hier das Zusammenwirken. 
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Gemeinsamkeit sucht im Schlaraffenthum, 
Wem feines Geistes Licht voll aufgegangen, 
Hier strebt man nimmer nach profanem Ruhme, 
Nach Lust allein im Geben und Empfangen. 

Dem besten Werke fclbst, das im Vereine 
I h r schuft, fchlaraff'fchc Würde aufzuprägen, 
Vermag nur die empfängliche Gemeine, 
Die froh euch das Vcrständniß bringt entgegen. 

Drum wollt hinfort die unfruchtbare Fehde, 
So schloß die Herrlichkeit, verstummen lassen; 
Und mit Lulu die salomon'sche Rede 
Begrüßten donnernd alle Rcichsinsasscn. 
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profan und Kchlaraffisch. 

Schlaraffen hört mich einmal an! 
Ich will euch demonstriren, 
Wie sehr schlaraffisch und profan, 
Von einander differiren. 

An einem Professorenpaar, 
Soll es uns deutlich werden; 
Es sind mehr als dreihundert Jahr, 
Seit sie gelebt auf Erden. 

Der Eine lebt' in Niedcrland, 
I n Brügge, Pontanus hieß er, 
Der war ein gräulicher Pedant, 
Eiu echt profaner Spießer. 

Wohl war's die klafsifche Poesie 
Die er zum Fache fürte; 
Doch fragt mich nur nicht wie er die 
Poeten maltreitirtc. 

Dem Kräutler gleich, der Vlumen pflückt 
Auf Wiefen und auf Triften, 
Und sie in feine Schachtel drückt, 
An Farben baar und Düften, 

Hatt' er der Dichtcrblüthcn viel, 
Gestopft in feinen Schädel, 
Aus dem Horaz, Ovid, Birgit, 
Und andern Dichtern edel. 
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Doch wie der Schmetterling, berührt 
I hn derb ein plumper Finger, 
Den Flügclstllub verliert, und wird 
Das cckligstc der Dinger. 

So streifte mit Antiquarenwitz, 
Der trockne Silbeuklaubcr, 
Vom schönsten Liede Theotrits, 
Ab den poetischen Zauber 

M i t Noten und Glossen ohne Zahl, 
Und ähnlichen Brimborium, 
Füllt' er den Vortrag aus zur Qual 
Für's ganze Auditorium, 

M i t trockncm Schlund kam er nach Haus, 
Setzt' sich in eine Ecke, 
Nahm seinen Krug uud traut daraus, 
Fünf Maaß auf einem Flecke, 

Und weil er ohue Veruc trank, 
Nur viehifchem Durst zu genügen, 
Drum sank er öfters unter die Bank, 
Und blieb besoffen liegen. 

Am nächsten Morgen mußt er das 
Collegium aufschieben; 
Ein zehnfach P . der Hörer las, 
An der Saalthür aufgeschrieben. 

Und wenn ers las, dann macht er Kehrt, 
Um wieder heim zu schreiten, 
Längst hatt' ihn der Pedell belehrt, 
Was die zehn P bedeuten. 
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Petrus Pontanus professor 
Poeseos publicus — je, 
Stellt euch die Unverschämtheit vor 
Von diesem sauberen Musje! 

Prohibitus praelegere 
Propter pocula, punctum! 
Er kann nicht lesen, 0 Iegerle, 
Er ist von vielem Trunk dumm. 

Was er für Ende fand, gelang 
M i r zwar nicht zu erkunden, 
Doch wett' ich, daß man unter der Bank, 
Ihn einmal todt gefunden. 

Da war der Zweite ein andrer Mann, 
Schlaraffifch war fein Wesen, 
I n Erfurt wars, wo er begann 
Eollegia zu lesen. 

Eobarnis Hessus; wer nicht schon 
Den Namen kennt, der findet 
I n Iöcher's Gelehrtenlexicon, 
Des Mannes Ruhm verkündet. 

Auch sein Fach war die Poesie, 
Und wahrlich die Poeten 
Des Alterthumes fanden nie 
Einen bessern Interpreten, 
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Der Biene gleich, die nimmer müb, 
Mit stets geschärften Sinnen, 
Auf Auen fchwärmt von Blüth' zu Blüth', 
Den Honig zu gewinnen. 

So zog er den poetischen Kern, 
Aus jeder Dichterblüthc, 
Und führte lebhaft sie den Herrn 
Studiofcn zu Gemüthc. 

Was Odyssee und Il ias 
Von Göttern und von Helden, 
Und was vom frommen Aencas, 
Die Vcrfe Birgits melden; 

Und wie beim Wein der heitre Scherz 
Anatreons erklinget, 
Und was von Cynthia Properz, 
Horaz von Lydia singet; 

Wie Sophokles gleichwie aus Stahl 
Die Charaktere meißelt, 
M i t scharfer Lauge Iuvenal, 
Die Laster Roma's geißelt; 

Das Alles wüßt' er klar und licht, 
Den Hörern zu verkünden, 
Und ließ das Schöne im Gedicht, 
Sie voll und ganz empfinden. 

Und wenn er in der Prälektion, 
An einen Passus rückte, 
Der durch den Schwung der Diktion, 
Besonders ihn entzückte, 
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Dann schwang er hoch in seiner Hand 
Ein großes Trinkgeräthe, 
Das stets auf der Katheder stand 
Gefüllt mit goldner Lethe, 

Und bracht' ein donnerndes Lulu, 
Den Manen des Poeten, 
Oft trank er seinen Hörern zu, 
Daß sie Bescheid ihm tha'ten. 

Und weil er in Begeisterung 
Nur leerte seinen Becher, 
Gesellig war, sich nicht dem Trunk 
Ergab als stiller Zecher; 

Darum behielt er immerdar, 
Die Sinne frei und offen, 
Und ob er noch fo heiter war, 
Er war doch nie besoffen. 

Vielmehr entzündete sein Geist, 
Sich an dem hellen Lichte 
Der Klassiker; er schrieb, wie's heißt, 
Biel herrliche Gedichte, 

Aus denen hell sein Genius 
Aufleuchtete, und darum 
Ward er von Martinus Lutherus 
Genannt: vex poetanim. 

Von Luther, dem von Schlaraffcnart, 
Ein gut Stück stack im Leibe, 
Wie uns sein Sprüchlein offenbart, 
Vom Wein, Gesang und Weibe. 
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Von feiner Zeit mit Ruhin und Preis 
Genannt und wohlgelitten, 
Ist er erst spät, ein rüstiger Greis, 
I n Ahalla eingeritten. 

Schlaraffen! seht hier im Pontan, 
Das Urbild des Profanen, 
Und des Schlaraffen im Eobau. 
Lulu des Edeln Manen! 
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3>er Zchatzgräöer. 

Es lebte einst zu Speyer, 
Ein Ritter Kar genannt, 
Der manch ein Abenteuer 
Mit Glück und Ruhm bestand; 
Dabei war er trotz großer 
Kourage sanft und gut, 
Kein Feindesblut vergoß er 
So gern als Rebenblut, 

Nicht nur das Lanzenstechen 
Verstand er meisterhaft, 
Er zeigte auch im Zechen 
Sich als ein Mann voll Kraft; 
Setzt' er zum Rüdesheimer 
Sich hin des Abends spat, 
Geleert fand seinen Eimer 
Die erste Hahnenkrath. 

Einst ritt auf seinem Rosse 
Herr Kax durch Schwabenland, 
Und kam zu einem Schlosse, 
Das leer und einsam stand; 
Der Schloßherr war seit Jahren 
Hinausgezogen weit, 
Mit Kaiser Friedrichs Schaaren 
In s welsche Land zum Streit. 
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Hart an des Schlosses Fuße 
Ein Häuschen stand gebaut; 
I n unfreiwill'gcr Muße 
Gebeugt schier und ergraut, 
Ein Zeuge bcssrcr Zeiten, 
Sah hier der Kastellan, 
Sein treues Weib zur Seiten, 
Sein Lebensende nah'n. 

Schon lag auf allen Wegen 
Ein trübes Dämnicrlicht, 
Es rieselte der Regen 
Aus Wolken kalt und dicht; 
Es fröstelte der Reiter, 
Es schauerte das Roß; 
Er sprach: Es geht nicht weiter, 
Wir halten Rast im Schloß, 

Der Ritter hält zur Stelle 
Und pocht ans Häuschen an, 
Und auf des Pförtchens Schwelle 
Erscheint der Kastellan; 
„Gott grüß Euch" spricht der Alte, 
„Was wünschet I h r von mir?" 
„Schön Dank" als Antwort schallte, 
„Gebt mir ein Nachtquartier." 

Der Andre drauf: Herr Ritter-
So wahr mir Gott einst dort 
Mag gnädig fein, gar bitter 
Fällt mir auf's Herz das Wort; 

2 
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Nicht kann ich eurer Bitte 
Willfahren, denn es faßt 
Uns selber kaum die Hütte, 
Geschweige denn den Gast. 

Wohl hat der prächtigen Zimmer 
Das Schloß genug, allein 
Ich möcht' euch rathen nimmer 
Des Schlosses Gast zu fein, 
Denn schlimme Geister Hausen 
Darin um Mitternacht 
M i t tollem Spuck, der grausen 
Des Stärksten Seele macht. 

Mehr als ein tapfrer Degen 
Von Ucbermuth erfaßt 
Versuchte es verwegen 
Und hielt im Schlosse Rast; 
Doch büßten sie ihr Wagen, 
Es fand das Morgenroth 
Den Einen arg zerschlagen 
Den Andern gar halb tobt. 

Da sprach Herr Kax mit Lachen: 
Spart Alter eure Müh' 
Hier gilt kein Bangemachen, 
Was Furcht ist wüßt ich nie. 
Ich will getrost es wagen, 
Viel lieber als mit Wind 
Und Regen will ich schlagen 
Mich mit dem Nachtgesind. 
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Getrost will ich es wagen 
I m trocknen Stubcnraum, 
Und daß es an den Kragen 
M i r ginge glanb' ich kaum. 
Auch ist solch End' zu haben 
Kein größer Mißgeschick 
Als in dem Straßengraben 
Zu brechen das Genick. 

Wenn Ihr 's denn durchaus wollet, 
Der Alte sprachs, es fei, 
Ich that was ich gesollct, 
Ich warnte Euch getreu. 
Drauf holt' er aus der Lade 
Den Schlüsselbund hervor 
Und stieg auf schmalem Pfade 
M i t Kax zur Burg empor. 

I n seineu Angeln drehte 
Laut knarrend sich das Thor, 
Ein scharfer Zug durchwehte 
Den öden Korridor; 
Sic stiegen dreimal sechzehn 
Der Stufen in die Höh, 
Das gab ein dumpfes Aechzen 
Als that es ihnen weh. 

Nun schritten sie durch viele 
Gemächer groß und klein 
Gespenstisch glitt auf Diele 
Und Wand der Fackel Schein; 

2* 
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Bis sie am Ende standen 
I n einem Kabinct, 
Da war ein Tisch vorhanden, 
Ein Stuhl, ein Schrank, ein Bett. 

Bald flackerte ein Feuer 
I m Ofen lichterloh, 
Deß war der Held aus Speyer 
Von ganzer Seele froh; 
Auch daß ihm fönst nichts fehle, 
Der Alte nahm in Acht, 
Empfahl Gott feine Seele 
Und wünscht' ihm gute Nacht, 

Herr Kax zieht Wamins und Koller 
Vom Leib, legt ab das Schwert, 
Und an den Tifch sich voller 
Gemüthsruh fetzend nährt 
Er sich mit Tränt und Speise, 
Dem Ztest von Proviant, 
Den er noch von der Ncisc 
I m Mantclsackc fand. 

Hart an fein Lager rückt er 
Den Tisch, aus seiner Scheid' 
Das Schwert das scharfe zückt er 
Und lehnt's an feine Seit; 
Drauf streckt er ohne Kummer 
Sich auf den Pfühl zur Ruh, 
Bald schließt ein sanfter Schlummer 
Ihm beide Augen zu, 

* * * 
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Und um die zwölfte Stunde 
Fährt hoch vom Giebeldach 
Vis tief hinab zum Grunde 
Ein jäher Stoß, ein Krach, 
Erschütternd gleich als hätte 
Ein Sturm das Haus erfaßt, 
Und reißt von seinem Bette 
Empor den müden Gast, 

Darauf ertönt ein Gröhlcn, 
Ein Winseln, Heulen, Schrei'», 
Und wie von tausend Kehlen 
Ein Lachen schallt darein; 
Es rasselt auf den Stufen 
Wie Kettenlärm empor, 
Ein schrecklich Weherufen 
Schlägt an des Ritters Ohr. 

Urplötzlich wird von Helle 
Der Stubcnraum erfüllt, 
Und auf der Thürc Schwelle 
Erscheint ein Jammerbild, 
Ein Mann von Riesengroße, 
Ein kahler dürrer Greis, 
Die Augen wie zwei Klöße, 
Und Bart und Wangen weiß. 

Einhüllet ihn aus Lumpen 
Gestoppelt ein Gewand, 
Und einen vollen Humpen 
Hält er in seiner Hand; 
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M i t langen Schritten schreitet 
Er hin zum Tische stracks, 
Zum Stuhle nieder gleitet 
Genübcr er von Kar. 

Den Humpen hebt er schweigend 
Und setzt ihn an den Mund, 
Sich hintenüber neigend 
Leert er ihn bis zum Grund, 
Und setzt ihn wieder nieder; 
Doch kaum daß er noch stand 
Füllt er uou selbst sich wieder 
M i t Weine bis zum Rand, 

Schon hat den ersten Schreck sich 
Der Ritter abgcthan, 
Und sieht nunmehr ganz keck sich 
Des Alten Treiben an ; 
Der hebt den Finger endlich 
Und gibt ihm einen Wink, 
Der Wink war leicht verständlich, 
Er sagte deutlich: trink! 

Warum denn nicht? Wenn's weiter 
Nichts geben soll als das, 
So denkt der Ritter heiter, 
So etwas ist mir Spaß; 
Gedacht gethan, zum Munde 
Hebt er den Humven frisch, 
Und leert ihn bis zum Grunde, 
Und stellt ihn auf den Tisch. 
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' S ist einer von den Herben, 
Denkt Kax, auch scheint er jung, 
Doch besser als das Sterben 
Ist immer noch der Trunk; 
Doch eh' er noch zu Ende 
M i t dem Gedanken kam 
Der neue Wein behende 
Platz in dem Humpen nahm. 

Und ohne viel Besinnen 
Laßt Jener abermals 
Des Bechers Inhalt rinnen 
Durch feinen schmalen Hals; 
Auch wird im Niederstcllen 
Der Humpen wieder voll, 
Der Greis winkt dem Gesellen, 
Daß er ihn leeren soll. 

Der Ritter ohne Scheue 
Thut tapfer jederzeit 
So oft an ihn die Reihe 
Des Trinkens hält Bescheid; 
So ohne Stocken währet 
Das seltne Zcchturnci; 
Bis man von ferne höret 
Den ersten Hahnenschrei. 

Und schnell gleich einem Blitze 
Verschwindet der Pokal, 
Der Alte hebt vom Sitze 
Empor sich; ganz in Stahl 
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Gehüllt ist er, gerüstet 
M i t Helmbusch und Bisir, 
Und spricht: Wenn's Euch gelüstet 
Herr Ritter, folget mir! 

Bei diesen Worten wendet 
Zum Ausgang sich der Greis, 
Und seine Rüstung sendet 
Ein Licht aus blendend weiß; 
Das leuchtet wie mit Kerzen 
Voran dem Ritter, der 
M i t Staunen in dem Herzen 
St i l l folget hinterher. 

Nun geht es über Gänge 
Auf Stufen ohne Zahl, 
Durch Thüren weit und enge, 
Durch Söller und durch Saal; 
Bald in die Höhe lange 
Und tief hinunter bald, 
Auf einem schmalen Gange 
Macht jetzt der Alte Halt, 

Habt Dank, fo spricht derselbe, 
Und seine Stimme klang 
Wie aus dem Grabgewölbe, 
Herr Ritter habet Dank! 
Durch Euch, Ih r wackrer Degen! 
Von eines Fluches Bann, 
Der lang auf mir gelegen, 
Erlösung ich gewann. 
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Ich war einst als Gebieter 
Und Herr von diesem Schloß 
Ein allzu geiziger Hüter 
Der Schätze, die's umschloß; 
Als größter Schatz zu nennen 
War wohl sein Wein vom Rhein, 
Den mocht' ich Keinem gönnen, 
Ich trank ihn ganz allein. 

Viel edle Herrn erschienen 
Und ritten ein durchs Thor, 
Ich aber setzte ihnen 
Nur schlesischeu Krätzer vor, 
Daß sie auf ihrem Lager 
Sich wälzten voller Qual, 
Bis sich der saure Plager 
Aus ihrem Leib empfahl, 

f 
Verdammt ward ich zu bleiben 
Drob ohne Ruh und Nast 
Und nächtlich Svucl zu treiben 
Ein Schreck für jeden Gast, 
Bis ich aus einen träfe 
So herzhaft und gesund, 
Daß er mit nur durchsöffc 
Diu ganze Geisterstnud, 

I h r brachtet es zu Ende 
Was mir unmöglich schien; 
Wie ich den Dank Euch spende, 
Sollt I h r nun sehn. Blickt hin! 
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Bei diesen Worten hatte 
Er ausgestreckt die Hand, 
Aufthat sich eine Platte 
Vom Estrich, drauf er stand. 

Ein riesengroßer Keller 
That da vor Kar sich auf, 
Da lag der Muskateller, 
Der Moslerwein zu Häuf; 
Da lag in Faß und Tonne 
Das Beste angehäuft, 
Was in der deutschen Sonne 
Auf Rheinlands Hügeln reift. 

Daneben reiche Schätze 
Von Gold und Edelstein. 
Nehmt hin! sprach er, ich setze 
Euch hier zum Erben ein. 
Gleich einem Schatten glitt er 
Dahin bei diesem Wort, 
Verschwand, und ließ den Ritter 
I n Nacht und Nebel dort. 

Von all den Wunderdingen 
Betäubt der Ritter stand, 
Minuten viel vergingen, 
Bis er sich wieder fand; 
Die erste aller Sorgen, 
Die durch den Kopf ihm rollt, 
War die, wie er am Morgen 
Die Stelle finden follt'. 
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Denn auch des Bodens Spalte 
Die schloß in jenem Nu, 
Da schattengleich der Alte 
Verschwand, sich wieder zu; 
Nackt bis aufs Hemd entbehrte 
Er jedes Dings, das ihn 
Des Murgens tonnt' als Färthc 
Zum Schatze leiten hin. 

Vom langen bangen Grübeln 
Und von der Nachtluft kühl, 
Vielleicht auch von dem übeln 
Gesöff, davon er viel 
Verschlang recht unbehaglich 
Zu Muth dem Ritter wird, 
Ein Drang ist's ganz unsäglich, 
Den er im Innern spürt. 

Und siehe! plötzlich fällt es 
Wie Schuppen ihm vom Aug, 
Und wie ein Jubel gellt es: 
Ich habe was ich brauch'; 
Es soll das eigne Innre 
Das Denkmal setzen mir, 
Das morgen mich crinnre: 
Hier war die Stelle, hier! 

Und rasch entschlossen schreitet 
Ans Werk der Ritter kühn; 
Die Schenkel ausgcfpreitet, 
Die Arme auf den Knicen, 
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Das Monument zu fetzen 
Strebt er mit Fleiß und Müh, 
Da tönet voll Ensetzen 
Der Ruf: Jesus Marie! 

Aus seinem tiefen Schlafe 
Ist Ritter Kar erwacht, 
Was er erlebt der Brave 
War nur ein Traum der Nacht; 
Er lag im Bett zu Speyer, 
Und neben ihm wie's Brauch 
Sein Schatz, der ihm gar theuer — 
Allein das Denkmal auch. 
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Aothe Kaare. 

Der alte Hassan lag im Sterben 
Und sprach zu Achmet seinem Sohn: 
Du weißt, in saucrm Tagclohn 
Mußt' ich mein Bischen Geld erwerben, 
Drum kann ich dir nicht viel vererben; 
Doch will ich auf den Weg durchs Leben 
Dir eine weife Lehre geben: 
Trau' Leuten nicht mit rothem Haar, 
Spitzbuben sind sie ganz und gar. 

Kau:n hatte seiner Sohnespflicht 
Getreu den Vater er zu Grabe 
Geleitet, säumte Achmct nicht, 
Griff trauernd noch zum Wanderstabe, 
Und zog mit der geringen Habe, 
Die ihm der Vater hinterließ, 
Aus feinem kleinen Heimatsort 
Nach einem größer« Platze fort, 
Der reicheren Gewinn verhieß. 
Balfora war der Reife Ziel, 
Der Weg dahin lang und voll Mühen; 
Oft mußte er durch Steppen ziehen, 
Er litt von Durst und Hunger viel, 
Oft war ein Stein fein Nuhepftthl. 
Und eines fchönen Tags erreichte, 
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Als tief sich schon die Sonne neigte, 
Nchmct von vielem Wandern matt 
Die Thore einer kleinen Stadt, 
Wo er beschloß der Ruh zu vftegen. 
Zur Herberg lenkt er seinen Schritt 
Und freundlich auf der Schwelle tritt 
Der Wirth mit dem gewohnten Segen: 
„Salem Aleikum", ihm entgegen. 
Doch kaum wirft Achmet einen Blick 
Auf ihn, fährt stutzend er zurück, 
Denn sieh! ein Bart fuchsroth und dicht 
Umrahmt des Wirthes Angesicht. 
Doch dieser zeigt in Wort und Mienen 
S o traulich sich, drückt ihm die Hand, 
Zeigt sich so willig ihm zu dienen, 
Daß Achmet schon des Anstands willen 
Sein Vornrthcil schnell überwand. 
Mein Vater dachte er im Stillen, 
War stets ein wenig sonderbar; 
Das Mißtrau'n gegen rothes Haar 
War auch nur eine seiner Grillen. 
Er tritt ins Zimmer rasch entschlossen, 
Der Wirth setzt ihm zu Essen vor, 
Und würzt das Mahl mit Schnurr'« und Possen, 
Daß rasch die Stunden ihm verflossen 
Und Achmet vor dem Tischgenosscn 
Den letzten Rest der Scheu verlor. 
Und als die Schlafenszeit erschienen, 
Zog er ein Bcutelchcn Zccchinen 
Aus seinem Kaftan, seine Barschaft, 
Und gab dem Wirth sie in Berwahrschaft; 



— 31 — 

Drauf legt' er sich zur Ruhe nieder. 
Bald schloß der Schlaf ihm zu die Lieder. 

Frühmorgens mit dem ersten Strahle 
Erhob sich unser junger Held 
Und sprach zum Wirth: Gebt mir mein Geld, 
Daß ich die Zeche Euch bezahle 
Und meines Weges weiter wand«. 
Das Geld, versetzte drauf der Andre, 
Was wollt I h r mit dem Gclde sagen? 
Und Achmct drauf: Wie mögt I h r fragen 
Doch wohl nicht Anderes als was 
Ich gestern Euch gab aufzuheben, 
Eh ich zur Ruhe mich begeben, 
Ei, sprach der Wirth, ein guter Spaß! 
Man möchte schier darüber lachen; 
Besinnt Euch Frcuud, Euch äfft ein Wahn, 
Und was Ih r wohl in: Traum gcthan, 
Für wirklich haltet Ihr 's im Wachen. 
Ich träume nicht, ich bin bei Sinnen, 
Rief Achmet, den der Zorn befchlich, 
Hier standet I h r und hier stand ich, 
Die Wirthin glättete das Linnen, 
Da gab ich Euch zu eignen Händen 
Ein blaues Beutelchen, darinnen 
Zwanzig Zecchincu sich befanden. 
Genug! der Wirth ins Wort ihn: siel, 
Nunmehr durchschau ich euer Spiel; 
Euch fehlt es wohl am nöthigen Baaren 
Das Kost- und Schlafgeld zu entrichten, 
Und um Euch eurer Haut zu wahren 
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Sucht I h r bic sauberen Geschichten, 
Von Eurem Beutel auszukramen. 
Nun meincthalb, ich will verzichten, 
Ich bin kein Freund von Zaul und Streit ; 
Nun aber Fremdling seid geschcidt, 
Zieht eures Wegs in Ällah's Namen. 
I h r meint das ginge so? mit Nichten, 
Rief Achmct ganz in Zorn «ersetzt; 
Noch gibt es Nichter, welche richten; 
Ich geh zum Kadi und gleich jetzt. 
Er stürmt ins Freie ohne Gruß; 
S o geht es, seufzt er, einem Sohne, 
Der nicht befolgt des Batcrö Lehren, 
Die Strafe folgt ihm auf dem Fuß ; 
Das soll für immer mich bekehren. 
Er forschet wo der Kadi wohne, 
Ein Straßenjunge zeiget ihm 
Das Hans des Kadi Ibrahim. 
Die Arme auf der Brust gekreuzt, 
Das Haupt gesenkt, die Wangen blaß, 
So tritt er leise ins Gelaß, 
Wo an den Kissen hingesprcizt 
Der Kadi auf dem Divan faß. 
Doch kaum hat er sich aufgerichtet, 
Kaum hat ins Aug er ihn gefaßt, 
Da faßt ihn jäher Schreck; er flüchtet 
Rücklings zur Thüre sich in Hast. 
Denn von des Kadi Wangen ringelt 
Sich einer Flamme gleich, die züngelt, 
Ein rother Bart zum Bauche nieder. 
Die Wimpern auch am Saum der Lieder 

i» 
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Und die geschwungnen dichten Brauen 
Sind wie Zinnober anzuschauen, 
Und unterm Turban hinterm Ohr 
Lugt roth des Haares Saum hervor. 
Des Kadi Wort hemmt seine Flucht, 
Er heißt ihn bleiben und gestehen, 
Warum das Weite er gesucht, 
Kaum daß sein Antlitz er gesehen. 
Und Achmet spricht: O Herr verzeiht 
Die allzugroße Offenheit, 
M i t der ich Euch will Rede stehen. 
Mein Vater, Allah schenk ihm Frieden, 
Hat, da vor ihm die Todcspfortc 
Sich aufthat, mich ans Bett beschieden 
Und sprach: Sohn folge meinem Worte, 
Trau Leuten nicht mit roihem Haar, 
Spitzbuben sind sie ganz und gar. 
Ich aber ließ ganz ungebührlich 
Des Vaters Warnung außer Acht, 
Das hat mir großes Leid gebracht. 
Und nun erzählte er ausführlich 
Was sich begeben mit dem Wirthe. 
Nun denkt wie sehr es mich verwirrte, 
So schloß der Jüngling den Bericht, 
Als ich Euch sah ins Angesicht, 
Und es mir jene Farbe wies, 
Die mich mein Vater siiehcn hieß. 
M i t Interesse hörte schweigend 
Der Kadi die Geschichte an, 
Er lächelte nur dann und wann 
Hierhin den Kopf und dorthin neigend, 

3 
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Geduld! sprach er nach kurzem Sinnen, 
D u sollst dein Geld zurück gewinnen; 
Drauf gab Befehl er zwei Hatschiren 
Sofort den Wirth ihm vorzuführen. 

Alsbald erscheint der arge Wicht, 
Mi t freundlich grinsendem Gesicht, 
Demuth in Miene und Geberdc, 
Den Rücken krüminend bis zur Erde. 
Is ts wahr, frug Ibrahim und schaute 
Den Wirth mit scharfem Blicke an, 
Daß du das Geld, das diefer Mann 
Dein Gast, dir gestern anvertraute, 
Dich weigerst ihm herauszugeben? 
Und er: O Herr — bei meinem Leben, 
Ich weiß nicht, was ich denken soll, 
Träumt Jener oder ist er toll? 
Aermlich gekleidet wie I h r eben 
I h n seht vor cuern Augen stchn, 
Zu Fuße ist er angekommen; 
Ich Hab ihn gastlich aufgenommen, 
Als war er reich und angeschn; 
Doch statt, daß er den Lohn mir reiche 
Heischt er noch Geld, das ihm gebührt, 
Sagt selber ob er einem gleiche, 
Der die Zechinen mit sich führt. 
Doch, doch, es waren ihrer zwanzig, 
Ich zählte sie nur zu genau, 
I n einem Beutel himmelblau; 
Des Vaters einziger Schatz; er fand sich 
I n einer Truhe wohlverwahrt. 
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Das Streiten spann in dieser Art 
Sich eine Weile weiter fort. 
Ermüdend war's es Wort für Wort 
Zu schildern; das sei mir erspart, 
Genug, daß aus dem Wortgefecht 
Des Wirthcs Schuld und Ächmets Recht 
Dem Kadi immer klarer ward. 
St i l l , rief er plötzlich, laßt die Zungen 
Jetzt ruh'n, es ward genug gestritten, 
Bleibt ruhig eine kurze Weile! 
Drauf winkt er einem Stlavenjungcn. 
Zum Weib des Wirths hinüber eile 
Und sag, ihr Gatte ließ sie bitten, 
Daß sie den blauen Beutel sende, 
Den gestern nachts in seine Hände 
Der Gast gelegt, und zum Beweis, 
Daß selber er dir's aufgetragen, 
Laßt er durch deinen Mund ihr sagen, 
Er aß zum Imbiß heute Reis. 
Der rothe Wirth wird kreideweiß, 
Da er dies Wort vom Kadi hört. 
Es wahrt auch gar nicht lang, so kehrt 
Der Sklave wieder und er schwingt 
Den Beutel, d'rin das Gold erklingt. 
Hier ist dein Geld, nimms hin uud zähle, 
Sprach er zu Achmet, ob nichts fehle, 
Und dann zum argen Wirth gekehrt: 
Ein Goldstück ist drei Hiebe wcrth, 
Darum sind fünfzig nicht dein Schade, 
Vorwärts, gebt ihm die Bastonade! 

3« 
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So groß die Freude Achmcts war, 
Sein Staunen war es doch nicht minder. 
O Kadi, rief er aus, fürwahr 
Ihr feid ein großer Rechtergründcr! 
Allein erlaubt mir eine Frage, 
Wie tonntet Ihr crrathen, daß 
Der schlimme Wirth an diesem Tage 
Just Reis zu feinem Iinbiß aß? 
Das war wohl keine Hexerei, 
Versetzt der Kadi mit Behagen, 
Da auf des Wirthes Bart vom Brei 
Ein halbes Dutzend Körner lagen, 
Die er im Schreck vor meinen Sbirren 
Vergaß vom Barte abzustreifen. 
Du aber wirst nun wohl begreifen, 
Wie fchr dein Vater mochte irren; 
Denn hoffentlich ward es dir klar, 
Daß zu dem rothcn Bart und Haar 
Nicht stets ein Spitzbub auch gehört. 
Verzeiht Herr Kadi, daß ich's fagc, 
Fiel Achmet ein, an diesem Tage 
Ward ich recht eigentlich belehrt, 
Wie wahr des Vaters Wort ist; denn, 
Wollt mir's nicht übel nehmen, wenn 
Ihr nicht ein grüßrer Spitzbub wärt, 
Ich wäre nie zum Geld gekommen. 
Drauf hat er schnell Reißaus genommen. 
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Der betrübte Oyemann. 
(Ungarisch) 

I n Szathmar ein kleines Wirthshaus stand. 
Die Wirthin, Frau Thercse genannt, 
Schwarzhaarig, braunäugig, mit frischem Mund, 
Mit rosigen Wangen, mottet und rund, 
Dabei Voll Leben, behend und flink, 
War, kurz zu sagen, ein reizendes Ding. 
Nur schade, sie war eine schöne tantippc, 
Trug stets den Zank auf der rosigen Lippe. 
Just war ein kleines Scharmützel im Zug, 
Sie polterte, wetterte, schimpfte und schlug, 
Zertrümmerte was sie nur tonnt' erhaschen. 
Nun hielt sie beim Mann, ihm den Kopf zu waschen; 
Da Plötzlich ward der Ruf vernommen: 
Die Tartarcn kommen! 

Da erhebt sich ein Klagen, ein Iammergehcul, 
Und Alles flüchtet in wilder Eil, 
Und fucht ein Versteck voll Angst und Schreck; 
Doch Röschen tritt vor die Thür ganz keck, 
Denn wenn einmal ihre Zunge im Gang war, 
Nicht leicht vor einem Mann ihr bang war. 
Noch glühten die Wangen in heißer Erregung, 
Noch wogte in lebhafter Wellenbewegung 
Des schneeigen Bufens Hügelpaar, 
Und siehe da kam ein strammer Tartar 
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Einhergcritten auf feinem Thier, 
Dem glühte das Auge vor Beutegiei. 
E i sieht das Weibchen, da läuft ihm im Maul 
Das Wasser zusammen, er ist nicht faul, 
Springt ab und faßt sie um die Lende, 
Schwingt sich mit ihr auf fein Roß behende/ 
Er fliegt dahin wie ein Vogel schnell, 
Und pfeift sich dazu ein Stücklcin hell. 

Der Ehemann blickt ein Weilchen betroffen, 
Vor Schrecken starr, mit dem Maule offen. 
Dem Räuber und seiner Beute nach; 
Doch endlich löst mit lautem Ach 
Sich des Entsetzens stummer Bann, 
Die Augen fangen zu perlen an, 
Und er seufzt, da Alles vorüber war: 
Du armer Tartar! 
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Zwei für Omen. 

Drei Batzen im Sack, das reicht ja kaum 
Zu einem Schusterwccken, 
Was soll der einem Schncidergaum? 
Der will was bessres schmecken. 
Gings heut wie gestern, das war gut. 
E i Schncidcrherz, so fass' doch Muth , 
Das Glück lacht nur dem Kecken! 

Beim Mohrenwirthc winkt der Mohr, 
Verlockend ist sein Winken, 
Und aus der Küche strömt hervor 
Ein Duft von frischem Schinken; 
Dem widerstehe wer da kann! 
Ich trete ein und schaff' mir an 
Was gut mich mag bedünken. 

„Herr Wirth sagt kann ich für mein Geld 
Ein Mittagessen kriegen?" 
Für Euer Geld was Euch gefällt, 
I h r könnet frei verfügen; 
Die Gänfebrust ist zart und fett, 
Das Schwcinscotelettc ist auch recht nett, 
Das wird Euch wohl genügen. 
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Das Schweinerne hat gut geschmeckt, 
Die Gans war zu genießen, 
Sie haben meinen Durst geweckt, 
Mich darf es nicht verdrießen. 
M i t eurer Küch' ist's gut bestellt, 
Doch sagt mir kann ich für mein Geld 
Ein Schlückchen drüber gießen? 

Für euer Geld, was Euch beliebt 
Vom Rochen oder Weißen, 
Was es in meinem Keller gibt 
Von Rüdesheim bis Meißen. 
„E i , ist der Wein nur klar und gut, 
Der Name nichts zur Sache thut, 
Mag er wie immer heißen." 

„Der Wein der ist des Bratens werth, 
Den soll mir Niemand schmähen, 
S o gut wie ich mich heut genährt 
Is ts lange nicht geschehen. 
Herr Wirth habt Dank für Fleisch und Wein. 
Hier ist die Zeche, streicht sie ein, 
Ich will nun weiter gehen." 

Hoho, da Hab ich wohl noch auch 
Ein Wörtchen dreinzusprcchen, 
Noch ist es hier zu Land nicht Brauch 
So ganz umsonst zu zechen; 
Das wäre ja ganz unerhört, 
I h r zehrt für einen Thaler werth, 
Und wollt drei Batzen blechen? 
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«Herr Wirth, es heißt: ein Wort, ein Mann, 
Drum lasset euer Schwatzen, 
Ich fragte wiederholt Euch: Kann 
Ich für mein Geld hier atzen? 
Nun seht, drei Batzen sind mein Geld, 
Ich tonnt' um Alles in der Welt 
Nicht mehr zusammenkratzen." 

I h r seid ein Schalk. So mags drum sein, 
Ich bin kein Feind von Schwanken, 
Und seht, ich will Euch obendrein 
Drei gute Groschen schenken, 
Wenn Ih r dem Nachbar Värenwirth 
Denselben Possen spielt; das wird 
Den Filz zu Tode tränken. 

Der Bursche steckt die Groschen ein 
Und öffnet rasch die Thüre. 
„Herr Wirth es wird nicht möglich fein, 
Daß ich Euch dies prästire; 
Beim Bärenwirthc war ich schon, 
Er zahlte mir dm gleichen Lohn, 
Daß ich Euch nascführe." 
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3« wundertätigen Aettquien. 
i . 

Fern vom Hofe, von der Hauptstadt 
Lautem Lärm zurückgezogen, 
Auf sein Schloß in der Bretagne, 
An der Rance grünen Wogen 

Lebt der Chevalier de Logny 
Nun fchon wochcn — mondenlangc, 
Und von großer Langeweile 
Wird dem Armen angst und bange. 

O Chevalier von Logny 
Ware ich an eurer Stelle, 
Schritte nie ein Laut der Klage 
Ueber meines Mundes Schwelle. 

Und es war mir gar nicht bange, 
Wie ich mir die Zeit vertreibe 
Bei der reizenden Marquife, 
Eurem fchmuckcm Eheweibe. 

Doch dem Chevalier von Logny 
Waren, als dem echten Sohne 
Seiner Zeit, der Ehe stille 
Freuden viel zu monotone. 
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Nach des Hofes Festen ging wie 
Nach verlornen Paradiesen 
Seine Sehnsucht. Königs Ungnad 
Hatte ihn daraus verwiesen; 

Weil ers wagte seine Blicke 
Zu der Tänzerin Euryanthc 
Zu erheben, die der König 
Selber seine Schöne nannte. 

I I . 

Andern Sinnes, andern Schlages 
War die reizende Marquise; 
Hof und Feste, sie vermißte 
Weder jenen noch auch diese. 

Dennoch, daß auch ihre Seele 
Ein geheimer Kummer drücke, 
Sah man deutlich an dem Schmachten 
.Ihrer seelenvollen Blicke. 

Ungestillte Sehnsucht nach den 
Mutterfreuden hieß ihr Wehe, 
D a s Geschick versagte ihr sie 
I n der sicbenjähr'gen Ehe. 

Und der Chevalier schien wenig 
Eifer an den Tag zu legen 
Seiner Gattin zu verhelfen 
Zum erwünschten Kindersegen 
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Denn in seinen Augen drückte 
Der so lange ungestörte 
Ruhige Besitz der Gattin 
Reize tief hinab im Werthe. 

Also schlichen beiden Gatten 
Schneckengleich dahin die Tage; 
Dem Chevalier in lauter, 
Der Marquise in leiser Klage. 

I I I . 

An des Rittergutes Gränze, 
I n der Mitte weiter grüner 
Saatenfeldcr, dichter Wälder, 
Lag ein Stift der Augustiner, 

Und der Pater Rifodemus, 
Derzeit Abt der frommen Väter, 
Galt auf Meilen in der Runde 
Als ein großer Wundcrthäter, 

Gegen Mißwachs, böse Seuchen, 
Das Venommenfcin der Kinder, 
Die Unfruchtbarkeit der Weiber 
Und den Fehlwurf trächt'ger Rinder, 

Durch Gebete und Reliquien 
Wüßt' er sichern Rath zu schaffen, 
Und beim Himmel nichts unmöglich 
Schien dem Einfluß dieses Pfaffen. 



— 45 — 

Von des Abtes Wunderthutm 
Ward dem Edelmanne Kunde 
Eines Tages beim Spazierritt 
Aus des Leiblakeien Munde. 

Und es fuhr ifjrn wie Erleuchtung 
Durch den Sinn, ob's nicht gelänge, 
Daß des Mannes frommer Zauber 
Königsgnade ihm erränge. 

Schon am nächsten Morgen '»achte 
Er sich auf den Weg zum Pater, 
Und noch vor dem Avcläuten 
I n des Abtes Zelle trat er. 

Nikodemus hört niit Schweigen 
Seine Klage, fein Begehren; 
Leise nickend sprach er: Was Ih r 
Wünschet will ich Euch gewähren. 

Doch nur Zweierlei vermag des 
Himmels Gunst uns zuzuwenden, 
Und das ist der fromme Glaube, 
Und das sind die frommen Spenden. 

Seht dort jene grüne Wiese, 
Die nach rechts an unsre Felder 
Stößt, und sicki zur Linken hinzieht 
Bis zum Saume eurer Wälder; 
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Gebet sie als Opferspcnde 
Unsrem Kloster zum Besitze, 
Und empfangt dafür das Mittel, 
Daß es eurem Wunfche nütze. 

Dicfe Kapsel schließt in sich vom 
Hcil'gcn Barnabas zwei Zahne, 
Der in ganz besondre Obhut 
Nahm die Herzen der Souveräne. 

Traget sie an jedem Tage; 
Leget sie von eurem Leibe 
Abends nur, wenn ihr das Lager 
Aufsucht neben eurem Weibe. 

Sintemal man niemals wissen 
Kann was in dem Schooß der Nachte 
Sich Unheiligcs ereignet, 
Das die Wirkung stören mochte. 

Traget sie und glaubt und hoffet, 
Und nun zieht getrost nach Haufe! — 
Froher als er kam verließ der 
Chevalier des Abtes Klause. 

I V . 

Auch die reizende Marquise 
Hörte von den Wunderthaten 
Jenes Abts; die Zofe hatte 
Beim Frisieren ihr's verrathen. 
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Wie ein Heller Strahl der Hoffnung 
Fuhr es da durch ihre Seele, 
Durch des frommen Paters Hilfe 
Zu erlangen was ihr fehle. 

Und der nächste Morgen sah sie 
Rüstig nach dem Kloster schreiten, 
Und in Nikodemus Zelle 
Trat sie vor dem Avc-Läuten, 

Lächelnd hört er ihre Klage, 
Freundlich hört er ihr Begehren; 
Leise nickend sprach er: Was Ih r 
Wünschet will ich Euch gewahren, 

Toch ist zweierlei vonnöthen, 
Wollt des Himmels Gunst Ih r haben, 
Und das ist der fromme Glaube, 
Und das sind die frommen Gaben, 

I n der Klosterkirche steht die 
Mutter mit dem Kinde; Beide 
Tragen sie uralte Kleider 
Von mit Gold durchwirktcr Seide, 

Aber von der Jahre Unbill 
Und der Bauersleute Küssen 
Ist der Kleider Glanz verblichen, 
Das Gewebe ganz verschlissen. 
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Schafft der Mutter Gottes und dem 
Kindlein neue goldne Hüllen, 
Und empfangt dafür das Mittel 
Euern Herzenswunsch zu stillen. 

Diese Kapsel birgt zwei Zähne 
Von der heiligen Irene; 
Fruchtbarkeit ist dieser Heil'gen 
Ganz besondere Domäne, 

Tragt sie stets auf eurem Leibe, 
Nur zur Schlafenszeit entledigt 
Euch derselben; Manches birgt die 
Nacht, was fromme Wunder schädigt. 

Traget sie und glaubt und hoffet! 
Waren seine letzten Worte. 
Wunderbar getröstet schritt die 
Dame aus der Klosterpforte. 

Y. 

Nach Verlauf von wenigen Tagen 
Traf in früher Morgenstunde 
Den Chevalier und feine Gattin 
Eine unverhoffte Kunde. 

Von dem Kastellan des Schlosses 
Kam die Meldung: Jäger jagen 
I n des Schlosses nächster Nahe, 
Die des Königs Farben tragen. 
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Rasch entstieg der Chevalier und 
Die Marquisc aus ihrem Vette, 
Sie vollendeten mit großer 
Eile ihre Toilette. 

Daß sie zum Empfang des Königs 
Würdig vorbereitet wären, 
Falls es ihm belieben sollte 
I n dem Schlosse einzukehren. 

Doch in der mit großer Eile 
Stets verbundenen Verwirrung 
Tauschten sie die Amuletc, 
Und bemerkten nicht 'die I r rung. 

Die Marquise trug fortan vom 
Heil'gcn Barnabas die Zähne, 
Und der Chevalier ingleichen 
Die der heiligen Irene. 

I n der That erschien der König; 
Ganz erhitzt vom Iagdvergnügen 
War er Mittagsrast zu halten 
I n dem Schlosse abgestiegen. 

Und die Jagd in dieser Gegend 
Schien ihm weidlich zu behagen; 
Denn er dachte an die Heimkehr 
Erst nach vielen, vielen Tagen. 

4 
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Bald erfüllte sich der Heil'gen 
Wunder an den Ehegatten, 
Ganz wie es des Abtes Worte 
I m Voraus verkündet hatten. 

An den Trägern ihrer Zähne 
Brachten pünktlich sie's zu Wegen: 
Sie gewann des Königs Gnade, 
Er erlangte Kindersegen. 
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Zer Schach und sein Arzt. 

Wie ein gefangner Leu die Mähne schüttelt. 
Bald auf und nieder rennend mit Gebrüll 
Die Flanken Peitscht, am Kcrkergitter rüttelt, 
Bald auf den Boden hin sich kauert still; 

©0 treibt es wechselnd schon seit einer Stunde 
Der Schach der Perser Ali Nureddin; 
Bald macht er tobend durchs Gemach die Runde, 
Bald sinkt erschöpft er ans dcn Divan hin. 

Drei sorgenschwere Tage lang uerschmähtc 
Er Speis' und Trank, lag auf dem Angesicht 
Drei Nachte lang im brünstigen Gebete 
Um Fatmes Leben; — Allah hörte nicht. 

Der Bote kam und meldete die Kunde, 
Daß Fatme ausgekämpft deu Todeskampf. 
Das fuhr wie heißer Stahl durch eine Wunde, 
Aufschrie er laut in wildem Herzenskrampf. 

Todt, Fatme tobt! Undenklicher Gedanke, 
Daß ihr Gazellcnauge ohne Glnt, 
Der Bau der Glieder der geschmeidig schlanke 
I n regungsloser Todesstarrhcit ruht. 

4* 
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Daß ihres Busens sanft gewölbte Runde 
Kein warmer Athemhauch mehr senkt und hebt; 
Nie wieder ihrem rosenrothen Munde 
Der Nachtigallen gleiche Ton entschwebt. 

Aufspringt er jählings von den Sammetkisseu, 
Drauf er ein Weilchen lag gedankenschwer; 
O eitle Kunst, o trügerisches Wissen, 
Ruft er, ihr täuschet keinen Zweiten mehr! 

Laß mir dcu Leibarzt Abu Salem kommen! 
Herrscht er mit rauhem Tou den Sklaven an; 
Und kaum hat dieser den Befehl vernommen, 
Steht schon gebückt vor ihm der weise Mann. 

Du bists ja, spricht der Schah, der in dem Munde 
Des Volkes als der weise Künstler gilt, 
Der die 3tatur erforscht im tiefsten Grunde, 
Die Quellen kennt, daraus das Leben quillt. 

Wohlan, erproben sollst du heut dein Können, 
Beweisen, daß es nicht ein eitles Spiel; 
Die Krankheit sollst du mir, o Meister, nennen, 
Die deinem Leben setzen wird ein Ziel. 

Der Leibarzt blickt zum Schach empor; Verderben 
Liest er in des Gebieters Lauerblick. 
Erhabner Herr! ich werd' im Fieber sterben, 
Spricht er nach einem kurzen Augenblick. 
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§ccha Haha, so ruft in wilder Lache 
Der Schach; zieh Sklave deinen Uatagan, 
Den Kopf ihm vor die Füße legend mache 
Z u Schanden ihn und seinen Wissenswahn. 

Halt ein o Schach, ruft Abu Salem, rühre 
An meinen Puls wie er so stürmisch vocht, 
Und sich wie ich am ganzen Leibe friere, 
Indeß in Glut mein Eingeweide kocht. 

Magst du gewaltsam auch mein Leben enden, 
Durch Schwert, durch Beil, durch Galgen oder Gift, 
O Schah du kannst es dennoch nimmer wenden, 
Daß mich der Tod in: Ficberzustand trifft. 

Nicht bringt der Wissenschaft Gesetz zum Wanken 
Der Menschen Willkühr; doch für alle Zeit 
Dem Mcnfchenwitze fetzte Ziel und Schranken 
Allah, sein Name sei gcbencdeit. 

I n Ewigkeit, ergänzt mit leisem Beben 
Der Schah, zieh hin in Frieden, sei mein Freund! 
Er wollte ihren Tod, er will dein Leben, 
Er sprichts, verhüllt sein Angesicht und — weint. 
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Zer nächttiche Stundenplan. 
Romanze. 

Nachts um acht schleicht sich der Ri t t« 
Kunibert mit seiner Zither 
Vor Elvirens Fenster sacht, 
Singt und klimpert Nachts um acht. 

Nachts uni nenne steht der Ritter 
Vor Elvirens Fcnstcrgitter, 
Ach Elvira laß mich ein, 
Fleht er girrend Nachts um neun. 

Nachts um zehne steht der Ritter 
Auf demselben Flecke mit der 
Rothen Nase, denn es weh'n 
Scharf die Winde Nachts um zehn. 

Nachts um clfc steht der Ritter 
Zähneklappernd, ein Gewitter-
Ist im Anzug, und die Wolf' 
Heulen fernher Nachts um elf. 

Nachts um zwölfe steht der Ritter 
I n des Wammfcs Scidcnflittcr 
Ohne eines Schirms Behelf 
Pndelnaß da; Nachts um zwölf. 
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Nachts um Eins gewahrt der Ritter 
Wie zwei Wächter und ein Dritter 
Nah'n bei des Laternenscheins 
Fahlem Schimmer Nachts um Eins. 

Nachts um zweie sitzt der Ritter 
Wirklich hinterm Fenstergitter, 
Leider nur der Polizei, 
Nicht Elvirens, Nachts um zwei. 

Früh um drcie spricht der Ritter: 
Ach wie ist es doch so bitter 
Sich zu wälzen auf der Streu 
Statt im Bette Früh um drei. 

Früh um viere seufzt der Ritter: 
Hatt' ich wenigstens ein Liter 
Rothwcin oder Lagerbier 
Mich zu wärmen Früh um vier. 

Früh um fünfe spricht der Ritter: 
Gott sei Lob und Dank, ich witter' 
Morgenluft; ich nehme kttnf-
tig in Acht mich, Früh um fünf. 

Früh um sechst trinkt der Ritter 
Flicdcrthec ein halbes Liter, 
Denn ihn schoß ins Kreuz die Hex', 
Daß er steif ward Früh um sechs. 
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Früh um sieben schwitzt der Ritter 
Wie zur Erntezeit ein Schnitter; 
Hexenschuß ist ihm vertrieben, 
Und das Lieben Früh um sieben. 

Früh um achte sang zur Zither 
Dieses ein Schlaraffenritter, 
Der gar fröhlich aufgewacht 
Nach der Sippung Früh um acht. 
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Seltene Gastfreundschaft. 

Das war der alte Abraham, 
Früh schloß er heute seinen Kram, 
Drin Kupferkesscl, alte Hosen, 
Mcerschaumne Pfeifen und Pretiosen 
Er bietet feil und andre Sachen, 
Bei denen ein Profit zu machen. 
Heut sperren zeitlich unsre Leute, 
Denn Freitag Abend ist ja heute, 
Und Abraham hält Mosis Lehren 
Getreu den Sabathtag in Ehren. 
Und eben setzt er sich zu Tisch, 
Wo seiner Varchcs, Sauerfisch, 
Ein Gcrstenmuß mit Gänfekarren 
Und andre Leckereien harren, 
Die einem richt'gcn Iudenmagen 
Zumal an Frcitagnacht behagen. 
Die Thür geht auf und au der Schwelle 
Erscheint ein fahrender Geselle. 
Des Mannes dürft'gcr Loden spricht 
Von goldneu Tagen eben nicht, 
Doch guckt ein kerniger Humor-
Aus seinem schwarzen Aug' hervor. 
Verlockend strömen aus der Küche 
I n seine Nase die Gerüche, 
Und ihn zu nöthigen mitzuhalten 
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Bedürft's nicht zwingender Gewalten. 
Allein an Gästen, die nichts tragen, 
Hat Abraham kein Wohlbehagen; 
Doch weil Ichova es gebot, 
Greift er zum Messer um ein Brod 
Zu schneiden für den fremden Mann ; 
Der aber fangt zu fprcchcn au: 
Wenn ich zu ungelegner Zeit 
Euch stör' Herr Abraham verzeiht; 
Doch ich erfuhr in der Gemeine, 
I h r wärt ein Kenner edler Steine, 
Und da ich nach dem Sabbattagc 
Gleich wcitcrzieh, erlaubt die Frage, 
Was ein Demant von Linfengröße 
So ungefähr für Wcrth besäße? 
Herr Abraham hält plötzlich inne 
I m Schnitt und denkt in seinem Sinne: 
Wie doch der Schein uns täuschen kann! 
Das ist doch wohl kein Bettelmann, 
Der so von Demanten spricht; 
Da ist ein gut Geschäft in Sicht, 
M i t dem gibts etwas anzubandeln. 
Doch weil am Sabbathtag das Handeln 
Verpönt, faßt er sich kurz und spricht: 
Groß ist der Werth gerade nicht, 
Den solch ein Stein besitzt mein Lieber, 
Doch läßt sich reden noch darüber; 
Nehmt Platz an unfrem Tisch indessen, 
Und theilt mit uns das Abendessen. 
Der Bursch läßt sichs nicht zweimal sagen, 
Er setzt sich hin und füllt den Magen 
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Mi t den Gerichten, die für ihn 
Viel Rares hatten, wie es schien. 
Und als die Mahlzeit war zu Ende, 
Sprach er: Gott segne euch die Spende! 
Doch eh ich gute Nacht Euch sage, 
Erlaubt mir eine zweite Frage, 
Denn meine Neugier ist nicht ohne: 
Wenn er so groß wie eine Bohne, 
Was ist der Diamant dann werth? 
Herr Abraham, da er dies hört, 
Macht große Augen, doch er dämpft 
Die Ungeduld mit der er kämpft, 
Und spricht: ein Stein von dem Kaliber 
Ist schon ein Sümmchen werth mein Lieber, 
Wieviel? da kommen mancherlei 
Umstände in Betracht dabei; 
Kommt morgen wieder wcnns Euch paßt, 
Und seid zu Mittag unser Gast, 
Das Wcitrc findet sich sodann. 
Damit entließ er unfern Mann. 
Und dicfer fand am andern Tage 
Sich mit dem zwölften Glockeuschlage 
Auch pünktlich ein bei Abraham, 
Der freundlich ihn: entgegenkam. 
Der Gast entwickelte auch heul 
Die größte Leistungsfähigkeit; 
Die Teller leert' er kurz und gut, 
So oft der Wirth sie auch belud. 
Denn heute wurde aufgetragen 
Was einem orthodoxen Magen, 
Fungirt er nur ganz ungestört, 
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Die höchste Seligkeit gewährt. 
Da war zuerst die hehre ©preise, 
Die Heine in so schöner Weise 
Als Tochter aus Elisium preist, 
Und die feit jeher Schotet heißt. 
Drauf folgte jener Wunderkloß, 
Der eine ganze Nacht im Schoß 
Des Ofens ruhend wohlgebräunt 
Vor Freude Fett zu weinen scheint, 
Und der als „Kugel" wohlbekannt 
Auch schon bei Christen Eingang fand 
An dieses gröbere Geschoß 
Zuni Schlüsse sich das leichte schloß, 
Zu jenem sich verhaltend g'rade 
Wie Flintcnkugeln zur Granate. 
Geschwellte Erbsen! Nenn ich euch, 
Wie wird mir da ums Herz so weich; 
Es taucht vor meinem Blick empor 
Der Jugend Glück, das ich verlor, 
Das Bild der alten guten Babc, 
Die langst schon ruht in ihrem Grabe, 
Ich seh auf ihren sanften Zügen 
Noch heut das stille Lächeln liegen, 
Wenn sie mit ihren welken Fingern 
Nach den gewürzten gelben Dingern 
Tief langte in die Hüftentasche, 
Und mir sie reichte, daß ich nasche. 
Wohin gcrath ich? Kehren wir 
Zurück in Abrahams Quartier! 
Der Gast sprach, als das Mahl zu Ende: 
Der Himmel segne euch die Spende, 
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Doch eh ich Lebewohl euch sage, 
Erlaubt mir eine letzte Frage: 
Was gilt ein Diamant im Handel, 
Wenn er so groß wie eine Mandel? 
Der Abraham vermochte schier 
Nicht mehr zu zähmen seine Gier, 
Doch faßt er sich, so weit es eben 
Gelang, die Antwort ihm zu geben: 
Das macht schon viele hundert Gulden; 
Doch wollt ein wenig Euch gedulden, 
Ist erst der Sabbath ganz vorüber, 
Besprechen reiflich wir's mein Lieber! 
Drum kommet in den Dämmerstunden, 
Laßt Euch bei mir die Jause munden, 
Wir sprechen bei des Wachslichts Flammen 
Den Sabbath-Abschiedsspruch zusammen. 
So lang wie dieser Sabbath war 
Dem Abraham das ganze Jahr 
Kein Sabbath noch erschienen. Gerne 
Hätt' selber er die ersten Sterne 
Entzündet an des Himmels Runde. 
Doch endlich kam die Dämmerstunde 
Und brachte unfern Wandrer mit, 
Dem schon hinlänglich Appetit 
Gekommen war um auch die Griefen 
Und Gänfeleber durchzuprüfen. 
Und als die Nacht hereingebrochen, 
Der Sabbllthscgen war gesprochen, 
Rieb Abraham sich froh die Hände 
Und sprach: Der Sabbath ist zu Ende, 
Jetzt kanns an die Geschäfte geh'n 
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Laßt eure Steine einmal seh'n 
Wir wollen sie beaugenscheinigen 
Und über ihren Preis uns einigen. 
Da sprach der Gast: Es thut mir leid, 
Ich seh daß Ih r im Irrthum seid; 
Die Steine kann ich Euch nicht zeigen, 
Ich nenne keinen noch mein eigen. 
Doch Unsereins zieht kreuz und quer 
Auf Weg und Steg im Land umher, 
Und auf der Straße findet oft 
Sich Mancherlei ganz unverhofft. 
Da könnt' es wohl der Zufall fügen, 
Man sieht so was am Boden liegen, 
Drum ists für mich recht interreffant 
Zu wissen was ein Diamant 
Von dieser oder jener Größe 
Recht eigentlich für Werth besäße; 
Daß mich, kömmt mir fo einer vor, 
Kein Händler haue übcr's Ohr, 
Denn ich versteh' nichts von dem Kram, 
Und nun lebt wohl, Herr Abraham! 
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Am Rhein am Rhein da wächst nicht nur 
Der goldne Sorgenbrecher, 
Am Rhein am Rhein läßt die Natur 
Auch wachsen tüchtige Zecher. 
Was war auch das für Schöpferwitz, 
Dort Schätze auszustreuen, 
Wo's Keinen gibt, der am Besitz 
Sich herzlich weiß zu freuen? 

Da ist am grünen Strand des Rheins 
Ein Städtchen auch gelegen, 
Berühmt fo sehr nicht seines Weins 
Als feiner Zecher wegen; 
I m ganzen deutschen Reiche hats 
Nicht besser Trinkgesellen, 
Sechs Pinien Wein auf einem Platz 
Sind ihnen Bagatellen. 

Vom Städtchen ward von Ungefähr 
Zwei Engeländern Kunde, 
Wer weiß woher, im Vädccker 
Fehlts bis zu dieser Stunde; 
Sie waren alsoglcich bereit, 
Wie dies Engländern eigen, 
Von seiner Trinker Tüchtigkeit 
Sich selbst zu überzeugen. 
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Von der Touristen breiter Bahn 
Zum Städtchen ab sie schwenkten, 
Zum ersten Wirthshaus, das sie sah'n, 
Sofort den Schritt sie lenkten. 
Herr Wirth mit einem Mann von hier 
Zu trinken um die Wette 
Ist unser Wunsch; wisst Einen Ihr , 
Der Lust zu wetten hätte? 

Ei sagt mir was die Wette gilt? 
Die Wette gilt zehn Thaler, 
Und wer des Kampfes Preis verspielt, 
Auch noch die Zeche zahl' er. 
Je nun der Bürstenbinder Hans 
Mein Nachbar gegenüber, 
Der ist der Mann dazu, der kanns; 
Ich hol ihn euch herüber. 

Hans horchet, was man von. ihm will, 
Von einem zu dem andern 
Der Insulaner läßt er still 
Die Blicke prüfend wandern, 
Und spricht: Nun wohl, ich bin dabei, 
I h r habt mirs angeboten, 
Drum stell' ich auch die Wahl euch frei, 
Ob weißen oder rothen. 

Sie nehmen alle Dreie Platz 
Und greifen in die Taschen, 
Sie zahlen auf den Tisch den Satz, 
Herr Wirth, nun bringt zwei Flaschen! 
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Sie schenken ein, sie stoßen an: 
Auf Euer Wohl! — Sollt leben! 
Sie trinken aus und lassen dann 
Zwei neue Flaschen geben. 

Und wieder zwei und aber zwei, 
Fortgeht's so eine Weile, 
Streng theilen unter sich die Drei 
Den Wein in gleiche Theile. 
Die Gentelmen die halten Stand, 
Ob auch ihr Auge leuchte, 
An Nebel hat sie wohl ihr Land 
Gewöhnt das ewig feuchte. 

Doch als ein ganzes Dutzend stand 
M i t Luft anstatt mit Weine 
Gefüllt, glitt von des Stuhles Rand 
Zu Boden facht der Eine; 
Der Andre trank verglasten Blicks 
Der Gläser nicht «lehr viele, 
Dann legt' auch er sich hinterrücks 
Zum Landsmann auf die Diele. 

Hans Bürstenbinder spricht kein Wort, 
Streicht ein die Thalerscheine, 
Sitzt ruhig dort und trinket fort 
Den Nest vom Wettcweine; 
Drauf an sein Trinkglas klingelt er, 
Herr Wirth, ruft der Verschwender, 
Herr Wirth, bringt noch zwei Flaschen 
Und noch zwei Engcländer! 
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Zer wählerische Zamd. 

Mein Sohn du wirst die Sarah frei'n, 
Dcs reichen Levi einzig Kind; 
Es kann nichts vortheilhafter sein 
Als dies Geschäft, greif zu geschwind! 
Du kriegst zehntausend baare Gulden, 
Und erbst ein Haus ganz frei von Schulden. 
Zum schöuen David seinem Sohn, 
Sprach so der alte Simeon. 

Die Sarah Levi soll ich frei'n? 
Die Sarah schielt, sie ist halb blind. . 
Wie heißt halb blind? fällt Simon ein, 
Das ist kein Fehler, —• sei kein Kind! 
Ist eine Frau schwach auf dcu Äugen, 
So kann das nur dem Manne taugen, 
Denn wo er immer hin mag gehn 
Vermag sie nicht ihm nachzuspähn. 

Die Sarah Levi soll ich frei'n? 
Sie hört ja schlecht, sie ist halb taub. 
Wie heißt halb taub? fällt Simon ein, 
Das ist ein Vorzug mit Verlaub. 
Wirst du sie, das geschieht nicht selten, 
I n übler Laune einmal schelten, 
So läßt sie's über sich ergchn 
Und gibt dir nicht für ein Wort zehn. 
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Die Sarah Levi soll ich frei'n? 
Die Sarah ist halb lahm, sie hinkt. 
Wie heißt halb lahm? fällt Simon ein, 
Ein großer Vorthcil wie mich dünkt. 
Macht einer Frau das Gehen Mühe, 
So läuft sie auch nicht spät und frühe 
Vom Schneider zu der marchande de modes 
Und gibt nicht Geld aus ohne Noth. 

Die Sarah Levi füll ich freut'? 
Sie stottert ja, sie ist halb stumm. 
Wie heißt halb stumm? fällt Simon ein, 
£) David, David bist du dumm! 
Ein solches Weib ist ja ein Phönix, 
Und wäre würdig eines Königs; 
Ich wollt' ich hätt von dem Defekt 
An deiner Mutter was eutdeckt. 

Die Sarah Levi soll ich frei'n, 
M i t einem Höcker auf dem Rückeu 
Und einen: auf der Brust? Nein nein, 
Die kann ich doch ans Herz nicht drücken! 
Wie heißt, fällt Simon ein voll Zorn, 
Ein Höcker hinten, einer vorn? 
Seht mir den wählerischen Knaben, 
Gar keinen Fehler soll sie haben? 

5* 
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Menzl Odftrczil, 
der tschechische Coggenburg, 

„Wenzel weißt, wie Bruder Schwester 
S u Hab ich dich gern, 
Ale von Verhältmß, Bester! 
Will ich gar nij; hörn; 
Kannst in Kuchcl mich besuchen, 
Wann is Tageslicht, 
Stückl Vratl kriegst und Kuchen, 
Bußcl kriegst de nicht." 

Und er Horts mit stummem Harme, 
Ihm verschlägts den Tou, 
Ohne Abschied eilt der Arme 
Zu der Commission; 
Dort läßt er sich asscntircn, 
Um des morgens Früh 
Schon nach Bosnien zu marschircn 
M i t der Kompagnie. 

Heiß wird dort gekämpft. Verloren 
Hat im Kriegcsspiel 
Mancher Nase dort und Ohren. 
Auch der Odstrczil 
Kehrt entstellt aus der Bataille; 
Bei Doboj zumal. 
Dafür ward ihm die Medaille, 
Ward er Korporal. 
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Wacker hielt er sich im Streite, 
Kämpfte als ein Held, 
Und gewann, als gute Beute 
Auch ein schönes Geld. 
Odstrczil der seltne Name 
Schreckt den Muselmann, 
Doch das Herz von seinem Grame 
Nicht genesen kann. 

Und ein Jahr hat ers getragen, 
Trägts nicht länger mehr, 
Urlaub sucht er zu erjagen, 
Und «erläßt das Heer; 
Nimmt in Sissek auf der Eisen-
Bahn sich ein Billct, 
Nach dem goldncn Prag zu reisen, 
Wo ihr Athcm weht. 

Und er pochet an der Pforte 
Ihres Dienstherr« an, 
Ach und mit dem Donncrworte 
Wird ihm aufgcthan: 
Die Ih r suchet ist jetzt Amme 
Bei dem Doktor Klaus; 
Gestern zog sie die Hebamme 
Aus dem Findelhaus. 

Da verlasset er auf immer 
Czako und Montur, 
Krieger bleiben will er nimmer, 
Abfchicd fucht er nur; 
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Denn noch ziehen ihn die gleichen 
Triebe zu ihr hin, 
Und jetzt hofft er zu erweichen 
Ihren spröden Sinn. 

Und im Brlluntweinhllus zur Linde, 
Jenem vis-ä-vis 
Wo Marianta fremdem Kinde 
Mutterforgfalt lieh, 
Lasset er sich häuslich nieder; 
Früh erschien er hier, 
Kehrte erst ain Abend wieder 
Spät in fein Quartier. 

Spähend nach dein Fcnstergitter 
Drüben schlürfte er 
Doppelkümmel, Magenbitter, 
Alasch und Likör; * 
Vis die Liebliche sich zeigte 
Auf der Fensterbank, 
Wo den kleinen Klaus sie fäugte 
Und ihr Pilsner trank. 

Doch sein Grüßen und sein Winken 
Ließ Marianta kühl, 
Als ein Fremder sie bedünkcn 
Mußte Odstrczil; 
Denn es trugen 3ias' und Wange 
Eine Schramme jetzt, 
Die ein Bosniak ihm im Drange 
Des Gefechts versetzt. 
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Und er legt daheim sich nieder, 
Schläft bekümmert ein, 
Nessres hoffend, wenn es wieder 
Morgen würde sein; 
Und fo gings am nächsten Tage, 
Viele Tage lang 
Harrte er in stummer Klage, 
Bis das Fenster klang. 

Bis die Liebliche sich zeigte 
Auf der Fensterbank, 
Wo den kleinen Klaus sie säugte, 
Und ihr Pilsner trank. 
So faß er in stillem Hoffen 
Einst noch Früh um vier, 
Und sie warfen ihn befoffen 
Bor die Wirthshausthür. 
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Aichter und AenKer. 
Nach einer wahren Vegebenheit. 

I n Esthland wars. Ein strenger Winter hielt 
I n starre Bande alles Land geschlagen, 
I n Schnee begraben ruhte das Gefild 
Schweigsam und öde, eines Kirchhofs Bild, 
Draus sah man Gräbern gleich die Dörfer ragen 
Und die Gehöfte, die vereinzelt lagen. 
Schon neigte sich der Tag dem Ende zu, 
Die Dorfbewohner suchten ihre Hütten 
Und Häuser auf zu wohlverdienter Ruh; 
Da hielten inne sie in ihren Schritten, 
Denn sieh, herauf die Laudstraß' kam ein Schlitten 
Gerade auf das Dörfchen zugeflogen, 
Gleich einem Pfeile losgcfchnellt vom Bogen. 
So eilig und beinah gespenstisch glitten 
Die Felgen über die beschneite Erde, 
Daß ihre Spur im Schnee kaum zu gewahren. 
Das Roß, das vorgespannt war dem Gefährte, 
M i t weiten Nüstern und gesträubten Haaren, 
Schaumüberdcckt, als obs von unsichtbaren 
Dämonen angespornt zun: Laufe werde, 
Kams in den ersten nächsten Hof gerannt, 
Wo zitternd es und keuchend stille stand. 
I n wen'gen Augenblicken schon erschienen 
Die Hausbewohner all und Nachbarsleute 
Zu sehen, was der fremde Gast bedeute, 
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Und ein gar seltsam Schauspiel bot sich ihnen. 
Ein junges Weib in Baucrukleidung saß 
I n starrer Haltung aufrecht vorn im Schlitten, 
Die Zügel waren ihrer Hand entglitten, 
Stier blickten ihre Augen wie von Glas, 
I n schweren Tropfen stand der Schw'iß, der kalte, 
Auf ihrem Angesicht, dem marmorbleichcn, 
Und durch des Mundes halb nur offne Spalte 
Sah man, und diefcs war das cinz'ge Zeichen, 
Daß Leben nocli in ihrem Körper walte, 
Die Zähne an einander schlagen leise, 
Sonst glich sie gänzlich einem Marmorbild. 
Bon Neugier halb und halb von Grau'n erfüllt 
Umstanden Alle lautlos sie im Kreise, 
Und scheuten sich ein Wort zu ihr zu sagen. 
Doch endlich trat ein junges Mädchen vor, 
Das faßte sich ein Herz sie auszufragen. 
Kaum schlug menschlicher Rede Schall an's Ohr 
Der Frau, erfaßte Zittern ihre Glieder; 
Mit einer Hand bedeckend ihre Lider, 
Die andre streckend nach des Hofes Thor, 
Schließt zu, rief sie im Schrcckcnston, schließt zu, 
Schon kommen sie, gleich sind sie da im Nu. 
Und aus dem Schlitten stürzte sie in Hast 
Dem Mädchen an die Brust, hielt es umfaßt 
Krampfhaft und wild mit ängstlicher Gcbcrde 
Und glitt sofort bcsiuuuugslos zur Erde. 
Man hob sie auf, man trug sie in die Kammer, 
Erwärmte sie, rieb Schläfen ihr und Glieder 
Und brachte sie mit Müh zum Leben wieder. 
Nun aber brach sie aus in lauten Jammer, 
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Sic rang die Hand' und Thrän' auf Thräne quoll 
Aus ihren blauen Augen. Thcilnahmsvoll 
Bestürmte man mit Fragen sie: Woher 
Sie käme, wer sie sei, wohin sie reise 
Und was ihr Herz bedrucke gar so sehr. 
Von allen Andern aber rings iin Kreise 
War es des Hausherrn Sohn, ein junger Bauer, 
Der vou der Schönheit und der tiefen Trauer 
Des fremden Weibes ganz ergriffen stand. 
Noch hielt das scharfe Beil er in der Hand, 
Womit er Holz gespalten kurz bevor 
Der Schlitten rannte durch des Hofes Thor. 
Vcrhaltnen Athems, Röthe anf den Wangen 
Stand er an ihrer Seite und es glühten 
Die Augen ihm vor brennendem Verlangen 
Beistand und Trost der Leidenden zu bieten. 
Bestürmt, gedrängt von allen Seiten brach 
Die Frau ihr Schweigen und sie sprach 
Bon lautem Schluchzen häufig unterbrochen: 
Wohlan es fei, doch bis ins Mark der Knochen 
Wird euch das Grau'u durchrieseln und durchbeben, 
Vernehmt ihr was ich heute mußt' erleben. 
Mich traf die schlimme Post, daß meine alte 
Geliebte Base schon seit längrcr Zeit 
Ein Siechthum an das Bett gefesselt halte. 
Sie zu besuchen war ich schnell bereit, 
Und heute morgens ging ich ohne Säumen 
Daran mein junges flinkes 3loß zu zäumen, 
Frifchweg mich auf die Reife zu begeben, 
Spannt' ich es diesem leichten Schlitten vor. 
Allein? so rief der junge Mann mit Beben, 
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Allein? so tönte cs entsetzt im Chor. , 
Was dieser Ruf des Schreckens wollte sagen, 
Das ist mit wen'gen Worten zu erklären. 
Man zählte Anno neun. I n jenen Tagen, 
Da Finnland in die Hand der Russen kam, 
Und nach crfochtnen Siegen heimzukehren 
Das Russenhccr den Weg durch Esthland nahm, 
Da hefteten die Wölfe und die Bären 
Sich rudelweise an des Kricgsvolks Spuren, 
Und strichen frei umher in Wald und Fluren, 
Vom Aas gcfallncr Rosse sich zu nähren 
Und von des Proviantes reichem Reste. 
Noch lange nach dem Abzug jener Schaaren 
Verblieben sie als unwillkommne Gäste 
I m Lande, es erfüllend mit Gefahren. 
Tollkühnes Wagniß wars in jener Zeit 
Zu reifen auch nur eine Stunde weit, 
Wenn nicht mit stark bewaffnetem Geleite; 
Denn täglich wuchs die große Anzahl derer, 
Die sich die Bestien ersah'« zur Beute. 
Daher der bange Frageruf der Hörer. 
Allein? so rief sie, wehe wehe! nein. 
O Gott, wer gab mir den Gedanken ein 
Die Fahrt zu wage» ? £) daß ich allein 
Gewesen war! glücklich war ich zu schätzen. 
Ersparet mir zu schildern das Entsetzen, 
Das auf mich eingestürmt an diesem Tage. 
Doch um so dringender erscholl die Frage 
Nach dem was sich mit ihr begeben habe. 
Weh mir unfcl'gem Weibe, rief sie, meine 
Drei Kinder, deren ältestes ein Knabe 
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Von fünf, fein jüngrer Bruder und das Kleine, 
Ein Mädchen, das ich noch am Busen nährte, 
Befanden sich mit mir in dem Gefährte, 
Ein lauter Schrei entfuhr hier jeder Kehle, 
Und jeder fühlte ahnend in der Seele 
Was sich begab. Doch um so tiefer war 
Die Stille und die Spannung rings im Krcife, 
Als fort die Fremde fuhr in dieser Weise: 
Schön war das Wetter und der Himmel klar, 
Zwar schmal, doch wohlgcbahnt war das Geleise 
Und frohgemuth begann ich meine Reise, 
Ich malte mir im Geiste aus die Lust 
Der Base in die Arme uns zn schließen, 
Und froher schlug das Herz mir in der Brust, 
O Gott, es war der Freude letzter Schein, 
Der mir beschieden sollt auf Erden sein. 
Wir glitten eine Stunde so dahin, 
Da fuhr's mit einen: Mal mir durch den Sinn, 
Daß ich von Menfchenwohnungen so weit 
Allein in dieser schnee'gen Wüste bin, 
Und was ich Schreckliches in letzter Zeit 
Von Abenteuern Reisender vernommen, 
Das fiel in diesem Augenblick mir ein 
Und machte meine Seele angstbeklommen. 
Ich wäre gerne umgekehrt; allein 
Nicht möglich wars ein Fahrzeug ohne Rad 
Rückwärts zu drehen auf dem schmalen Pfad, 
Denn mannshoch lag der Schnee zu beiden Seiten, 
Und wider Willen mußt' ich vorwärts gleiten. 
Mit jeglicher Sekunde wuchs mein Grauen 
Und kaum zu athmen mocht' ich mich getrauen, 
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So ängstlich jedem Schall entgcgenspähte 
Mein Öhr, den mir der Wind cntgcgcnwchtc. 
Am Saume eines Waldes hoher Föhren 
Ging jetzt der Weg vorbei. Horch horch! was ließ 
Sich Plötzlich hinter meinem Rücken hören? 
Unmöglich zu mißdeuten schien nur dies 
Geräusch, Und als den Kopf ich rückwärts wandte, 
Da wards mir klar; mit Deutlichkeit erkannte 
Ich eine huugcrigc Wölfcfchaar, 
Die schnellen Laufes nach dem Schlitten rannte; 
Schon tönte nah und näher ihr Geheule. 
Mein Muth wuchs mit der nahenden Gefahr; 
Ich stachelte mein Roß zu höchster Eile. 
Doch obs auch mit der Schnelligkeit des Windes 
Dahinflog, sich da zeigt das erste Paar, 
Die Vorhut des entsetzlichen Gesindes, 
M i t glühn'deu Augen, aufgesperrtem Rachen, 
Sich hart an unsrcr Seite, gierig schnaufend 
Und mit dem Rosse um die Wette laufend, 
Als wollten sie den Weg ihm streitig machen. 
Mein Leben und der Kinder Leben hing, 
Das fah ich klar, am Leben dieses Thiercs, 
Denn wenn es dem Verderben nicht entging, 
Dann war auch unvermeidlich mcins und ihres. 
Drum mußt' ichs retten, mußt' um jedcu Preis, 
Und wcnn's ein Opfer galt, ich dürft' nicht wanken. 
Aufblitzt in mir ein schrecklicher Gedanken, 
Ich wies ihn nicht zurück, mir schien's als sei's 
Erleuchtung, die der Himmel selbst mir sende, 
Und schnell uiit kaltem Blut nach allen Seiten 
Erwog ich des Erfolges Möglichkeiten. 
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Noch hatte ich ihn nicht gedacht zu Ende, 
Da fing der jüngere der beiden Knaben, 
Der Kinder schwächstes, dessen Kränklichkeiten 
Mir manchen Anlaß zur Besorgnis gaben, 
Laut an zu weinen und zu fchrei'n. Die Stimme 
Des Knaben stachelte zum höchsten Grad 
Die heiße Gier der beiden Ungethiime, 
Schon machten sie zum Sprunge sich parat, 
Da drängte ich wie vom Instinkt getrieben, 
Denn nicht mehr wüßt' ich selber was ich that, 
Das Kind um es vom Sitz hinab zu schieben. 
Es glitt und fiel hinunter auf den Pfad, 
Und wo's im hohen Schnee versank da blieben 
Die Bestien in ihrem Laufe steh». 
Das Alles war in einem Nu gcschehn, — 
Zu tiefem Athemzug und um die Thränen 
Sich abzuwischen hielt das Weib hier inne, 
Dann fuhr es fort; Ich dacht' in meinem Sinn, 
Daß wir gerettet wären, eitles Wähnen! 
Kauiu war verhallt des Acrmsten letzter Schrei, 
Da kamen sie aufs Neue schon herbei, 
Vielleicht dieselben, die das Kind verschlungen, 
Von Blutdurst heiß die vorgestreckten Zungen. 
Zu kärglich war der Bissen und zu lecker, 
Ein Stiller nicht der Gier vielmehr ihr Wecker. 
S o war das Opfer denn umfonst gewesen, 
Und unvermindert drohte die Gefahr, 
Vom sichrem Untergang uns zu erlösen 
Bot sich allein dasselbe Mittel dar. 
Bon einem Kinde ließ ich zu dem andern 
Die irren Blicke wechselweise wandern; 
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Wer von den beiden soll das Opfer sein, 
Is ts dort das Söhnlein, hier das Töchtcrlein? 
Lieb Mütterchen, klang jetzt das Fleh'n des Armen, 
Ich weine nicht, bin artig, nicht wahr nein, 
Du wirfst mich nimmer in den Schnee hinein? 
Ich aber, ach ihr Leute habt Erbarmen! 
Ich hörte nicht fein Schmeicheln und fein Flehen, 
Vergangen waren Hören mir und Sehen, 
Die holde Kleine war mein höchstes Glück; 
Ein Ruck, ein Schrei, im Nu war es geschehe», 
Den altern traf des jüngeren Geschick. — 
Hört au, ihr sollt es ganz und gar erfahren, 
Begann mit trocknen Augen, denn schon waren 
Die Thronen ihr versiegt, nach einer Weile 
Die arme Frau aufs Neu, das Wutgcheule 
Der Wölfe, die betäubend iahe Eile, 
Mit der das Fahrzeug auf der Bahn hiuschnelltc, 
Des Kindes Schrei, der stets im Ohr mir gellte, 
Die Angst des jüngsten Kindes Tod zu sehe», 
Und eigne Todesfurcht, ich wills gestehen, 
Sie lähmten alle meine Sinne schier, 
Und raubte» das Gefühl des Daseins mir, 
Ein Zustaud unbeschreiblich und unsäglich, 
Geschlossncu Auges saß ich, unbeweglich, 
Mich selbst und Alles um mich her vergessend, 
Fest au die Brust das zarte Kindlein pressend. 
Da plötzlich legte etwas Schweres sich 
Auf meine i echte Schulter, uud wie ich 
Die Augen öffne und mich rückwärts drehe, 
Herrgott! da sehe ich in nächster Nähe 
Nur wen'ge Zoll von meinem Angesicht 
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Den offnen Rachen eines Wolfes klaffen; 
Doch eh sie ihre Beute könnt erraffen, 
Verlor die Bestie das Gleichgewicht, 
Und auf den Pfad sich überfchlagend siel sie. 
Noch einmal wiederholte sie den Sprung, 
Und auch dies zweitemal verfchlf ihr Ziel sie. 
Sic gab zum drittenmal sich einen Schwung, 
Sie sprang und klammerte mit ihrer Tatzej 
Sich an den Schlitten fest, der von dem Satze 
Sich hintcnttbcrneigtc. I n die Höh 
Fuhr ich vom Sitz mit meinem Kinde jäh, 
Und stemmte meines Körpers Last entgegen 
Der Last des Wolfs; im hastigen Bewegen 
Entglitt das Kind mir und versank im Schnee. — 
Ich bin zu End', bin gänzlich nun zn Ende; 
Denn was feit jenem schrecklichen Momente, 
Bis wieder eines Menfchen Stülnn' aus Ohr 
M i r schlug, sich ferner mit mir zugetragen, 
Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen; 
Schwarz wards vor meinen Augen, ich verlor 
Bewußtsein und Empfindung und Gedanken, 
Des Nosscs Zügel meiner Hand entsanken, 
Und nur des Einen kann ich mich entsinnen, 
Daß es von allen Hemmnissen und Schranken 
Befreit wie rasend mit mir stob von hinnen; 
Doch weiß ich nicht wohin mich trug das Pferd, 
Noch auch wie lang die tolle Jagd gewährt. 

Ein düstres Schweigen herrschte rings im Kreise, 
Als sie zu Ende war mit dem Berichte; 
Die Mädchen und die Frauen schluchzten leise, 
Die rauhern Männer standen und die Greise 
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Mi t erdcnwärts gesenktem Angesichte, 
Erschüttert von der gräßlichen Geschichte, 
Und Keiner fand im Herzen Ton und Weise, 
Wie er das Wort an die Gebeugte richte. 
Die Hausfrau nur voll inn'ger Herzensgute 
Versuchte es mit Zögern und mit Zagen 
Ein mildes Wort des Trostes ihr zu sagen 
Und aufzurichten ihr gebeugt Gcmüthc. 
Doch sieh, da tritt der Jüngling vor das Weib, 
Noch hält die Hand das scharfe Beil umfaßt, 
Ein krampfhaft Zittern schüttelt seinen Leib, 
Zu Tode ist sein Angesicht erblaßt, 
Sein Herz schlägt stürmisch und sein Athem keucht, 
Sein Auge kurz zuvor von Mitleid feucht 
Erglüht in drohendem, in wildem Grimme. 
Schweig Mutter fchwcig! ruft er mit heifrer Stimme, 
Dies Weib ist deines Mitleids nimmer werth. 
Und zu der Unglückseligen gekehrt: 
Unmenschlich, grauenhaft war deine That, 
I n dir wohnt nicht die Seele eines Weibes; 
Du opfertest die Fruchte deines Leibes, 
Dein Söhnlcin, das dich händcfaltend bat, 
Den Säugling, der an deiner Brust geruht, 
Hast du zum Fraß den Wölfen hingegeben, 
Auf daß du rettest dein erbärmlich Leben ; 
Du hattest nicht zu sterben Herz und Muth, 
M i t ihnen nicht, geschweige denn für sie, 
Du bist nicht werth zu leben. Auf die Kniee 
Entsetzliche! und mache dich bereit 
Den Lohn zu ernten deiner Schlechtigkeit. 
Erbarmen, Gnade, Mitleid! also klang 

0 
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Das Fleh'n des Weibs, das zu den Bauern bang 
Empor die Arme hilfesuchend streckte; 
Doch Alle Alle standen regungslos, 
Von keiner Lippe eine Silbe floß 
Und Keiner war, der einen Finger reckte. 
Sie hielten ihre Blicke abgewandt, 
Als wäre sie des Abschens Gegenstand. 
D u siehst, so sprach mit hochgcschwungnem Beil 
Der Jüngling, all Dein Bitten ist vergebens, 
Mach deine Rechnung mit dem Herrn des Lebens 
Und denke einzig an dein Seelenheil, 
Sprich dein Gebet und dulde deine Strafe! 
Da fank das Weib verzweifelt in die Knie, 
Sie sprach das Vaterunser und das Ave 
Langsamen Tons die Worte zählte sie, 
Auf daß sie eine flüchtige Sekunde 
Des Lebens Frist verlängernd noch genieße, 
Vis zu dem: Jetzt und in der Todesstunde, 
Und Amen fcholl es dumpf aus Aller Munde. 
Da blitzt das Beil im Abendsonncngold, 
Ein Hieb, ein Schrei, von seinem Rumpfe rollt 
Des Weibes Haupt dem Henker vor die Füße. 

Drei Monde waren in das Land gegangen, 
Und vor dem Tifch mit grünem Tuch behangen 
Franz Pohling stand des Mordes angeklagt. 
Er war, nachdem die Blutthat er vollbracht, 
Von freien Stücken auf das Amt geeilt 
Und hatte was geschehen mitgethcilt. 
Und als an ihn die Frage stellt der Richter, 
Bekennst du dich des Mordes schuldig? spricht er: 
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Ich thats,- bewahre Gott, daß ich cs laugen', 
Ich thats im Angesicht von dreißig Zeugen, 
Und wären hundert, wärt I h r selber dort 
Gewesen, ja ich hätts gcthan; doch Mord? 
Was ich gcthan das ist nicht Mord zu nennen, 
Ich kann des Mords mich schuldig nicht bekennen. 
Was ich gethan das war ein Strafgericht. 
Das Weib verdient den Namen Mutter nicht. 
Das Küchlein mit den Flügeln deckt die Taube, 
Stürzt aus der Luft der Habicht sich zum Raube; 
Die Stute deckt mit ihrer Brust das Fohlen, 
Stoßt mit dem Huf den Wolf, der es will holen; 
Die eigne Brut ucrtheidigt jedes Thier, 
Und stirbt, wenn es unmöglich ist, auf ihr; 
Sie aber warf des eignen Leibes Frucht 
Den Wölfen hin und dachte nur an Flucht; 
Was ich gethan, ich kann cs nicht bereu'n, 
Verurthcilt mich, ich füge mich darein; 
Doch das Bewußtsein stärkt mich noch am Grabe, 
Daß eine Nnthat ich gerochen habe. 
Die Landbewohner, die in großer Zahl 
Erschienen waren im Verhandlnugssaal, 
Erwarteten in feierlicher Stille 
Wie das Geschick Franz Pohlings sich erfülle, 
Und hielten lauschend ihren Athen: an, 
Als so der Richter seinen Spruch begann: 
Was immer für Beweggrund dich getrieben, 
Dir kams nicht zu das Rächeramt zu üben. 
Und vorzugreifen himmlischem Gericht; 
Du hast gctödtct uud des Todes spricht 
Dich schuldig das Gesetz für dein Vergehen; 

6* 
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Wir können daran deuteln nicht und drehen. 
Doch weil ein edler Drang dich trieb zur Schuld, 
Sollst du empfohlen sein des Czarcn Huld; 
Das Herz zu prüfen nicht die nackten Thaten, 
Es ist das fchöne Recht des Potentaten. 
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Zie neuen Kosen. 

Es war, lang her ists schon, 
Ein Pfäfflein einst in Franken, 
Ein lustiger Patron 
Voll schnurriger Gedanken, 
Kein finsterer Zelot 
Und grimmer Frcudenhasser, 
Aß Braten mehr als Brot, 
Und trank mehr Wein als Wasser. 

Er nahm das Maul nicht voll 
Wie heutzutag die Meisten, 
Schlug Sonntags nicht wie toll 
Die Kanzel mit den Fäusten, 
Und malte nicht mit Lust 
Die Höll' und ihre Schrecken, 
Um in der Hörer Brust 
Das Grauen zu erwecken. 

Vielmehr mit allerhand 
Ergötzlichen Geschichten 
Sucht' er an den Verstand 
Der Leute sich zu richten, 
Und lachend lehrt er sie 
Das Thörichte zu lassen, 
Lachend bekehrt er sie 
Das Bessre zu erfassen. 
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Gebietrisch ließ er nie 
Laut werden seinen Willen, 
M i t Klugheit bracht' er sie 
Dahin ihn zu erfüllen; 
Drum war ihm zugethan 
I n Lieb sein ganzer Sprengel; 
Der Pater Cyprian, 
Sprach Jeder, ist ein Engel, 

Wie schon erwähnet saß 
Er gern bciin vollen Glase, 
Und daß er's that, das las 
Man leicht ihm von der Nase; 
Und weil er seine Glut 
Nur kühlt' in edlem Nasse, 
Gab's stets im Glase Fluth, 
Und Ebbe in der Kasse. 

Seit vielen Wochen hing 
Sein Beinkleid schon in Fetzen, 
Es war ein schwierig Ding 
Den Schaden zu ersetzen; 
Für Schneider und für Tuch 
Fehlt es an Geld dem Pfaffen. 
Halt, dacht er, ich versuch' 
Ob ich mirs kann verschaffen. 

Am Sonntag in der Früh 
Den Predigtstuhl betrat er, 
So schön sprach er noch nie 
Wie heut, der gute Pater; 
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Die Nächstenliebe war 
Das Thema seiner Predigt, 
Das er vor seiner Schaar 
M i t vielem Witz erledigt. 

I n seinen Vortrag streut 
Er viele Anekdoten, 
Die Stoff zur Heiterkeit 
Und zur Belehrung boten, 
Mi t wahrem Hochgenuß 
Aufhorchte die Gemeinde. 
Der Pater sprach zum Schluß: 
Nun höret noch das Eine!^ 

Drei Stücke siuds, laßt mich 
Drauf eure Sinne richten, 
Das eine weiß nur ich, 
Ih r wisset es mit nichten; 
Das zweite wißt ihr eh'r 
Als ich, ich wills gestehen, 
Das Dritte weiß nur der, 
Der hier nicht ist zu sehen. 

Was ihr nicht wißt, was bloß 
Mi r , eurem Hirten, kund ist, 
Das ist, daß meine Hos' 
Schon lange auf dem Hund ist; 
Ob ihr zu einer neu'n 
Das Tuch mir werdet schenken, 
Das wisset ihr allein, 
Ich kann mir's höchstens denken. 
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Und Meister Nadelöhr, 
Der das zur Kirche Gehen 
Heute unterließ, und der 
Deshalb nicht hier zu sehen, 
Nur er ists, der davon 
Hat Kunde zweifellose, 
Ob er mir ohne Lohn 
Wird näh'n die neue Hose. 

Als so der Pater schloß 
Den Speech, den er gehalten, 
Da brach ein Lachen los, 
Davon die Wände hallten; 
Als er sich am Altar 
Am nächsten Sonntag bückte, 
Hervor unterm Talar 
Die neue Hose blickte. 
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Zas beste Mittel. 

Herr Pfarrer gebt mir einen Rath, 
Was fang ich an mit meiner Alten, 
Sie keift und belfert früh und fpat, 
Es ist fast nicht mehr auszuhalten. 

Der Pfarrer blickt den Michel an, 
Und kratzt sich an der Nasenspitze, 
Versucht einmal, fo spricht er dann, 
Wie viel bei ihr die Sanftmuth nütze. 

Sucht; wenn zu keifen sie beginnt, 
Durch Zärtlichkeit sie zu erweichen, 
Nennt sie: Mein Schatz, mein liebes Kind, 
Mein süßes Herz und mehr dergleichen. 

Der Michel dankt und spricht: Es fei, 
Ich wills mit Zärtlichkeit prubiren; 
Noch sind acht Tage nicht vorbei, 
Hört man ihn wieder lamentiren: 

Herr Pfarrer mit der Zärtlichkeit 
Ists nichts, es ist die alte Leier, 
Ich glaube gar zu meinem Leid 
Goß ich damit noch Oel ins Feuer. 
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Sie nahm für Ironie und Hohn 
Die schönsten meiner Kosenamen, 
Und schrie so heftig, daß davon 
Die Nachbarn all' zusammenkamen. 

Der Pfarrer blickt den Michel an, 
Und kratzt sich mit der Hand die Glatze; 
Versucht einmal, so spricht er dann, 
Vielleicht ist ein Geschenk am Platze. 

Bringt etwas ihr, was Weiber freut, 
So oft vom Markt Ih r kehrt nach Haufe, 
Ein Ohrgehäng, ein neues Kleid, 
Ein Fürtuch, eine Spitzeukraufc. 

Der Michel dankt und spricht: Es sei, 
Ich wills mit dem Geschenk probiren. 
Noch sind acht Tage nicht vorbei, 
Hört man ihn wieder lamcntircn: 

Herr Pfarrer ich bedaurc sehr, 
Das Mittel ist ein wenig theuer, 
Und wenn es noch von Nutzen war, 
Doch ach, es ist die alte Leier. 

Die Kleider legte sie nicht an, 
Warf vor die Füße mir die Ringe 
Und hieß mich einen Liedrian, 
Der an den Vettelstab sie bringe. 
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Der Pfarrer blickt den Michel an, 
Und fängt sich an das Kinn zu krauen. 
Versucht nunmehr, fo spricht er dann 
Sie einmal tüchtig durchzuhauen. 

Der Michel dankt und spricht: Es sei 
Ich will es mit dem Hau'n probiren. 
Noch sind acht Tage nicht vorbei, 
Hort man ihn wieder lamcntiren: 

Herr Pfarrer, ach um Christi Blut, 
Helft mir, es ist die alte Leier; 
Das Hauen zwar, das war schon gut, 
Doch unausführbar, weiß der Geier! 

Kaum hatt' ich ihr zwei aufgehaut, 
Da hat sie mir den Stock entwunden 
Und mit den Nägeln, schaut nur, schaut! 
M i r schrecklich das Gesicht zcrschunden. 

Der Pfarrer blickt den Michel an, 
Und kreuzt die Hände überm Magen; 
Wenn gar nichts hilft, so spricht er dann, 
Müßt ruhig euer Kreuz ihr tragen. 

Der Michel dankt und spricht: Es sei, 
Ich will auch dieses noch probiren. 
Noch ist der Tag nicht ganz vorbei, 
Hört man den Michel jubilircn: 
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©Ott lohne es Herr Pfarrer Euch, 
Und nehmt zum Dank hier den Dukaten! 
Warum nur sagtet Ihrs nicht gleich? 
Diesmal habt Ihr mir gut gerathen. 

Kaum wurde sie ein wenig wild, 
Da faßt' ich rafch sie um die Hüften, 
Hob sie vom Boden auf und hielt 
Auf meinen Schultern sie in Lüften. 

Nicht zehn Minuten hats gewahrt, 
Da hört' ich sie nur leise stöhnen. 
Das Mittel, das Ihr mich gelehrt, 
Vermach ich sterbend meinen Söhnen. 
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Zie Nachtschwärmer. 

Als Sultan Mllhomcd der Vierte 
Das Reich der Osmanli regierte, 
Geschah es, daß zu einer Zeit 
Die öffentliche Sicherheit 
I n arger Weife fchwankend ward; 
Nächtlicher Raub und aller Art 
Verbrechen nahmen in den Straßen 
Von Stambul überhand ohnmaßen. 
Darum erließ er ein Verbot, 
Das drohte Jedermann den Tod, 
Der nach dem zehnten Glockenfchlage 
Sich Nachts noch auf die Straße wage; 
Dem Rottenführer follt es ein 
Für allemal gestattet fein 
Ihn ohne lange Prozedur 
Zu legen um den Hals die Schnur, 
Durchs Schwert ihn oder andre Waffen 
Beliebig aus der Welt zu schaffen. 
Einst um die mitternächtge Stunde 
Begegnete auf ihrer Runde 
Die Wache dreien jungen Leuten, 
Die fröhlich durch die Straße fchreiten. 
Halt ruft der Führer, steht und sprecht 
Wer feid ihr, daß ihr euch erfrecht 
Des Sultans Wort zu übertreten? 
Da fprach der Eine: Beim Propheten! 
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Ich bin ein Mann, auf dessen Wort 
Sich jedes Haupt entblößt sofort; 
Ein Wink genügt, ein leises Zeichen, 
Daß sich vor mir die Köpfe neigen; 
Wenn ich ihr Blut vergießen will, 
Sie dulden es und halten still. 
Der Führer denkt, da ers vernimmt, 
Das ist ein Pascha ganz bestimmt, 
Den darf man nicht so schlankweg tobten. 
Da sprach der Zweite: Beim Propheten! 
Ich bin ein Mann der hoch zu Throne 
Vor andern sitzt; ich straf und lohne; 
Red ich, so schweigen in der Nunde 
Die Andern lauschend meinem Munde: 
Als heilig gilt was ich gesagt, 
Zu widersprechen Keiner wagt. 
Der Führer denkt, da ers vernimmt, 
Das ist der Mufti ganz bestimmt, 
Und Vorsicht ist wohl da von nöthen. 
Da sprach der Dritte: Beim Propheten! 
Ich bin ein Mann, der Würdigkeit 
Und Ansehn ganz allein verleiht; 
Ich laß den Niedrigen und Kleinen 
Als vornehm und als groß erscheinen. 
Ich biete Schutz und wahr' im Lande 
Vor Schmach die Leute und vor Schande; 
Ich sende meine Zettel aus, 
Und Haares Geld läuft mir ins Haus. 
Der Führer denkt, da ers vernimmt, 
Der Großvezier ists ganz bestimmt, 
Wenn nicht der Sultan selber gar, 
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Je nun bis morgen wird es klar. 
Die Wächter nehmen in die Mitte 
Die drei und lenken ihre Schritte 
Zur nächsten Wachstub; streng bewacht 
Man diese durch den Nest der Nacht, 
M i t Tagesanbruch unvcrweilt 
Der Führer in den Kiosk eilt, 
Wo er von dem, was sich bei Nacht 
Begab, dem Großherrn Meldung macht. 
Von Neugier war die ganze Pforte 
Erfüllt wohl ob der Männer Worte, 
Und jeder wünschte zu erfahren 
Wer jene drei Nachtschwärmer waren. 
Der Sultan läßt herbei sie holen, 
Sic ihre Worte wiederholen, 
Und als er nach der Deutung fragt, 
Der Erste sich verneigend sagt: 
Was ich behauptete von mir 
Stimmt ans ein Haar; — ich bin Barbier. 
Nicht minder wahr der Zweite sagt, 
Ist was von mir ich vorgebracht, 
Und der mich Lügen straft wo war er? 
Prüft selber, denn ich bin — ein Lehrer. 
Und das was ich von mir gerühmt, 
Der Dritte sprachs, fürwahr das stimmt, 
Mein Selbstlob muß der größte Neider 
M i r zugestehn; — ich bin ein Schneider. 
Da lacht der Sultan, daß der Bauch 
Ihm wackelt, und die andern auch. 
So geht denn hin ihr losen Vögel, 
Ruft er, doch merkt die weise Regel: 
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M a n soll nicht spielen mit dem Feuer. 
Es könnt' ein zweites M a l euch theuer 
Z u stehen kommen das Erkühnen, 
I h r müßtet's mit dem Leben sühnen, 
Traft ihr auf einen Wächtersmann, 
Der besser Rathsel lösen kann. 
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Alles ist gerettet. 

Als Franz der König der Franzosen^ 
Einst bei Pädia unterlag, 
Sprach er ein Wort, das sich im Volksmund 
Erhalten bis auf diesen Tag. 

Es ist ein schönes Wort, ein stolzes, 
Wie es nur edle Größe spricht, 
Das Wort: Ob alles auch verloren, 
Die Ehre ist verloren nicht. 

I m umgekehrten Sinne mochte 
Dies Wort gebrauchen wohl mit Fug 
Der Held der folgenden Geschichte, 
Die in Paris einst zu sich trug. 

Es war im Jahre neun und achtzig, 
I n Trümmern die Bastille lag, 
Und von dem großen Donnerwetter 
Schon näher grollte Schlag auf Schlag. 

Da stürmte mit geballten Fausten 
Und ohrbetäubcndem Gebrüll 
Ein Haufe Volkes eines Tages 
Zum Haus des Grafen d' Epermenil. 

7 
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D' Epermenil des bestgehaßten 
Aristokraten in Stadt und Land, 
Durch seinen liederlichen Wandel 
Und seinen Uebermuth bekannt. 

I n der Versammlung der Notabeln 
Tief hatte er das Volk verletzt, 
Des Adels und des dritten Standes 
Vereinigung sich widersetzt. 

Den Hochmuth, den in feiner Rede 
Der adclstolze Graf bewies, 
Zu zücht'gen rottete zusammen 
Der Pöbel sich von halb Paris. 

Man sah geschwungne Knüttel diohen, 
Und arge Flüche wurden laut; 
Und den Bewohnern des Pallastes 
Ward ernstlich bang um ihre Haut. 

Schon flogen Steine nach den Fenstern, 
Schon schickte man sich an das Thor 
Zu sprengen, sieh da steigt ein Bürger 
Der Plattform Stufen rasch empor. 

Und wie er winket mit den Armen, 
Da wirds mit einen: Male still, 
Hort hört, so gehts von Mund zu Munde, 
Was Meister Gaillard sprechen will. 
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I h r Freunde, ruft der brave Meister, 
Bcgreisiich find' ich eure Wuth, 
Allein wie wollt ihr es beginnen, 
Z u strafen seinen Uebermuth? 

Sein Haus zerstören? Längst gehört ja 
Den Gläubigern ein jeder Stein; 
Wollt ihr die Kinder ihm erwürgen? 
Die Kinder sind ja doch nicht sein. 

Wollt ihr euch an der Frau vergreifen, 
Der Frau, die aller Welt gehört? 
Ihm durch den Kopf die Kugel jagen? 
Er ist ja nicht das Pulver werth. 

Und als der biedre Meister Gaillard 
Treuhcrz'gcn Tones also sprach, 
Die Luft erschütternd ein Gelächter 
Aus all den taufend Kehlen brach. 

Und in die Salve dieses Lachens 
Entlud der Menge Groll sich all, 
Man machte Kehrt und ging nach Haufe, 
Zu Ende wars mit dem Kravall. 

So zog vorüber an dem Grafen 
Wie ein Gewitter die Gefahr, 
Doch Hab ich nicht erfahren können, 
Ob er dem Retter dankbar war. 

7 * 
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Denn König Franzen parodirend 
Vermochte wohl der arme Wicht 
Zu rufen: Alles ist gerettet, 
Und nur die Ehre ist es nicht. 
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Zie Munderphiole. 

Komm, Söhnlein, setz dich an meine Seite, 
Ein neues Mährlcin erzähl ich dir heute, 
Vom Araberlande stammt es her, 
Dem Lande der Märchen, gib Acht und hör'! 

Dort lebte vor vielen vielen Jahren 
Ein Mann in der Alchymie erfahren, 
Ein großer Kenner verborgener Kräfte, 
Der wußte wie man Wundersäfte 
Und zaubcrkräft'gc Mixturen braut; 
Auch mit der schwarzen Kunst vertraut 
Verstand er in den Sternen zu lesen, 
Durch Sprüche und Formeln zu bannen die bösen 
Und zu citiren die guten Geister, 
Drum hieß er Said der Hexenmeister. 
Ganz seinen Studie» hingegeben 
Verbrachte er sein halbes Leben 
Inmitten von Tiegeln und Phiolen 
Bei einem Roste voll glühender Kohlen, 
Saß ganze Tage in seinem Zimmer 
Und halbe Nächte beim Lampcnschimmcr 
Gebückt über alten Pergamenten 
Voll Zeichen, Schnörkeln und Ornamenten. 
Es war ihm nach vielen Mühen und Wachen 
Gelungen eine Entdeckung zu machen, 
So folgenschwer wie keine auf Erden 
Gemacht ist worden, noch je wird werden; 
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Drum ist es bedauerlich über die Maßen, 
Daß er sie der Nachwelt nicht hinterlassen. 

Sül l , unterbrich mich nicht mit Fragen, 
Ich werde dir Alles haarklein sagen; 
Zuror jedoch mußt du erfahren, 
Daß Said in seinen jungen Jahren 
Wie viele andere junge Leute 
Von zwanzig Jahren, ein Mädchen freite. 
Die schöne Leitet war's, für die 
Er eine innige Sympathie, 
So glaubte er, im Herzen fvürtc, 
Und die er deshalb zum Weibe kürte, 
Und sie gebar ihm einen Knaben, 
Dem sie den Namen Amru gaben. 

Allein das Glück der Häuslichkeit 
Befriedigte ihn nur kurze Zeit, 
Kaum war ein Jahr ins Land gegangen. 
Nahm ihn fein alter Hang gefangen. 
M i t einem Eifer wie noch nie 
Ergab er sich der Alchymic, 
I h r hing er an niit Seel und Leib, 
Nichts lag ihm mehr an Kind und Weib, 
Er sah vielmehr als Last sie an, 
Und. das war gar nicht wohlgcthan. 
Auch blieben die schlimmen Folgen nicht aus; 
Denn Amru, der im Vaterhaus 
Jedwede Zucht und Lehr' entbehrte, 
Nie eine gute Ermahnung hörte, 
Und ganz sich selber überlassen 
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Umher sich trieb in allen Gassen, 
Wuchs als ein wilder Range groß, 
Und überließ sich zügellos 
Den Trieben und Lockungen der Jugend, 
Verließ gar bald den Weg der Tugend, 
Gericth in Gesellschaft von Lasterhaften 
Und fröhnte allen Leidenschaften. 
Er plünderte die Karawanen, 
Entführte Töchter von Sultanen, 
Und fchlich sich nächtens in die Schenke, 
I m Wein und anderem Getränke 
Sich zu berauschen dem Gefetz 
Zum Trotz und der Lehre Mahomcds; 
Kurz ward ein Ausbund alles Böfcn. 
Da war es doch gescheidtcr gewesen, 
Hätt Said auf sein Wissen verzichtet, 
Und Amru im Guten unterrichtet. 
Indeß war Jahr um Jahr verstrichen, 
Und Saids Haupthaar längst geblichen, 
Sein Blick ward trüb, stumpf sein Gehör, 
Die Kräfte schwanden ihm immer mehr, 
Und deutlich sagte ihm sein Gefühl, 
Er stehe an seines Lebens Ziel. 
An seine Entdeckung dachte er jetzt, 
An die er die besten Kräfte gesetzt, 
Und die er sorgsamlich verwahrt 
Für diefen Zeitpunkt aufgespart. 
Jetzt, Söhnlein soll deine Neugier gestillt sein 
Und was ich bisher verschwieg enthüllt fein. 

Z u Amru, den er zu sich bcschied, 
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Sprach eines Tages also Said: 
Die Zeit ist da, wo ich den Zoll 
Der Sterblichkeit bezahlen soll, 
M i r bleibt eine Handvoll Tage nur,, 
Abläuft dann meine Lebensuhr 
Und ihre Zeiger bleiben stehn, 
Um deinen Vater ist's dann geschchn. 
Ich weiß dieß ist ein großer Schmerz 
Für eines treuen Sohnes Herz. 
Dir solches Herztod zu ersparen, 
Besitz ich ein Mittel seit vielen Jahren 
Der emsigsten Forschung Resultat, 
Die Frucht des Fleißes früh und spat. 
Dies Fläschchcn enthält einen rothen Saft 
Von wunderbarer Zauberkraft. 
Wenn du noch ehe drei Tage verflossen, 
Seit mir die Augen der Tod geschlossen, 
(Merk wohl auf Amru! ich wiederhole 
Drei Tage,) den Inhalt dieser Phiole 
M i r lassest zwischen die Lippen rinnen, 
Dann werd' ich wieder Leben gewinnen, 
Und nach und nach in deinen Armen 
Zu alter Iugcndfrische erwärmen. 
I n deiner Hand rnht mein Geschick, 
Du gibst das Leben mir zurück, 
Und wie ich einst Dir gab das Deine 
Verdanke ich dir fortan das meine. 
Dies Hoffen läßt mich ohne Kummer 
Die Augen schließen zum Todcsschlummer. 
Und Amru mit Küssen und mit Schwüren 
Versprach getreulich zu vollführen 
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Was sterbend ihm der Vater gebot, 
Und ruhig ging Sa'id in den Tod, 

Doch kaum daß sich in Amru's Hand 
Der unschätzbare Schatz befand, 
Erwachten in ihm die bösen Triebe 
Der rücksichtslosesten Eigenliebe, 
Den Alten beleben, dacht' er, ei 
Das wäre doch eine Narrethei; 
Der alte Mann hat, wie mich baucht, 
Ein respektables Alter erreicht, 
Sein reiches Maß gelebt hicnicden, 
Mir ist ein gleiches schwerlich beschicken. 
Ich Hab meine Kräfte nicht gespart, 
Mein Lebenswandel war nicht derart, 
Daß ich, ich kann mir's nicht verhehlen, 
Auch nur auf fünfzig dürfte zählen. 
Drum will ich lieber des Vaters Entdeckung 
Verwenden zur eigenen Wiedererweckung, 
Und mocht' in manchen Augenblicken 
I h n des Gewissens Mahnung drücken, 
S o wußte er bald mit allerlei leeren 
Ausflüchten sich selber zu bcthören, 
S o ließ er denn die drei Tage verstreichen 
Und Said gehen den Weg aller Leichen. 
Du staunst meiu Söhnlcin? J a ja das that er. 

Der schlechte Sohn ward ein schlechter Vater. 
Dem Ehebundc, den er geschlossen 
Der Söhne waren drei entsprossen. 
Er kümmerte sich um sie nicht viel, 



— 106 — 

Sie konnten thun was ihnen gefiel, 
Und war er selber übel gerochen, 
So wurden sie wahre Teufelsbraten. 
Frühzeitig stellte bei Amru sich 
Das Alter ein; sein Leib ward siech 
Und seiner Gesundheit Kraft gebrochen, 
Er magerte ab bis auf die Knochen. 
Das konnte natürlich aus nicht bleiben 
Nach einem stürmischen Iugcndtrcibcn, 
Das mußte sich Amru selber sagen, 
Er sah, daß seine Stunde geschlagen. 
Jetzt war er ernstlich drauf bedacht 
Des Trankes wiederbelebender Macht 
Sich zu versichern für feine Zwecke. 
Doch daß er den Söhnen die Wahrheit entdecke, 
Das , wußte er, dürft' er sich nicht getrauen; 
Er konnte auf ihre Liebe nicht bauen. 
Drum fuchtc er um zum Ziel zu gelangen 
Die Sache mit Schlauheit anzufangen. 
Sein Erstgeborner Suleiman genannt 
War ihm als arger Geizhals bekannt, 
Er zeigte schon als kleiner Knabe 
Die unersättlichste Gier nach Habe; 
Die wuchs mit den Jahren noch mehr an, 
Und darauf baucte er seinen Plan, 
Suleiman mein theurcr Sohn, so sprach 
Er, als er mit ihm sich im Gemach 
Befand, wohin er ihn entboten, 
I n Kurzem zählt man mich zu den Todtcn. 
Du bist ein tüchtiger Mensch, bist fleißig, 
Vor Allem ein guter Wirth, das weiß ich, 
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Drum setze ich dich ganz allein 
Vor deinen Brüdern zum Erben ein. 
Ich könnte ein riesiges Vermögen 
I n keine würdigere Hände legen, 
I n keine bcssre als deine sind, 
Und nun hör achtsam zu mein Kind! 
Drauf sing er von Said, seinem Ahn 
Und dessen Kunst zu erzählen an, 
Nahm drauf die Phiole aus dem Schrein 
Und weiht' ihn in das Geheimniß ein; 
Doch was der wichtigste Umstand war, 
Den stellte er ganz anders dar. 
Weißt du, so sprach er, welch eine Kraft, 
Sich birgt in diesem rochen Saft? 
Wenn du noch eh drei Tage verstrichen 
Vom Augenblick, da ich Todes verblichen, 
Drei Tage, nicht mehr, ich wiederhole 
Merks wohl! den Inhalt dieser Phiole 
M i r stoßest zwischen die Lippen ein, 
Werd ich in Gold verwandelt sein. 
Und zwar in gediegenes ganz uud gar, 
M i t Fleisch und Bein, mit Haut uud Haar. 
Erkenne an dem was ich dir enthülle 
Der Vaterliebe ganze Fülle; 
Ich gebe mich selber dir zum Geschenke, 
Ein Klumpen Goldes wie ich, bedenke 
Was solch ein Reichthum will bedeuten, 
Er macht dich glücklich für alle Zeiten 
Kein Fürstcnsohn mag so viel erben; 
Leicht macht dies Bewußtsein mir das Sterben. 
Gerührt von de» Worten seines Vaters 
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Umarmte Sulciman, und diesmal that ers 
Vielleicht mit ehrlichem Gemüth, 
Den schlauen Amin, und dieser verschied 
M i t einem Lächeln in den Zügen, 
Weils ihm gelang den Sohn zu betrügen. 

Kaum war die Seele ihm entsiohn, 
Berechnete der Harvagon 
I m Geiste schon des Vaters Gewicht, 
Zugleich erwog der arge Wicht 
Wie viele Kameelc er brauchen würde, 
Hinweg zu schaffen die schwere Bürde, 
Und wie er am besten das rohe Gold 
I n ausgemünztes umsctzen»sollt! 
Ein Weilchen war er sogar bereit 
Zu des Transportes Bequemlichkeit 
Des Vaters Leichnam zu schneiden in Stücke, 
Und wenn er davon scheute zurücke, 
Geschah es aus Sorge ganz allein, 
Der Zauber könnte unwirksam sein. 
Getrieben von Habsucht und böser Gier 
Und vor Aufregung zitternd fchier, 
Ließ er, laut fing fein Herz an zu klopfen, 
Aus der Phiole einen Tropfen, 
Und nach dem ersten einen zweiten 
Dem Leichnam zwischen die Lippen gleiten. 
Der Leichnam öffnet die Augen jähe, 
Und hebt ein wenig das Haupt in die Höhe; 
Doch weil die Dosis gewesen zu mager, 
Drum sinkt er wieder zurück aufs Lager, 
Suleiman aber von Grausen erfaßt 
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Prallt em Paar Schritte zurück in Hast, 
Wobei er an ein Hindcrniß stieß 
Und die Phiole fallen ließ. 
I h r Inhalt fließend auf den Boden 
Verdampfte sogleich mit scharfem Brodem. 
Saids Entdeckung war verschwunden, 
Und wurde bis hcntc nicht wiedergefunden. 

So hatten Urahn, Vater und Sohn 
Gefunden ihren verdienten Lohn, 
Und ihrer Strafe sie nicht entgingen; 
Sie fingen sich in den eigenen Schlingen. 
Mein Söhnlein, ich habe ein häßlich Bild 
Vor dir entrollt; doch leider gilt 
Was ich in derben Zügen umrissen 
Als ein Exempcl, wie in gewissen 
Familien die Jungen und Alten 
Nur schnöde Triebe zusammen halten. 
Bei uns ist's anders liebes Kind, 
Weil wir durch Liebe verbunden sind. 
Wenn ich einst von euch scheide, mein Bester, 
Dann sprichst du gewiß zu deiner Schwester 
M i t Händeringen und thronendem Blick: 
Wer bringt uns Saids Entdcckuug zurück, 
Mein letztes Hemd wollt' ich drum geben, 
Könnt' ich den Vater wiederbeleben! 
So wirst du sprechen, denn du bist brav. 
Jetzt gib mir 'ncn Kuß, geh zu Bett und schlaf! 
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Mort und Wat. 

Gar oft wirst du um zu belehren 
Nutzlos verschwenden Wort und Räch, 
Das beste Mittel zu bekehren, 
Das wirkungsvollste ist die That. 

Metrokles galt bei den Athenern 
Als Muster eines jungen Herrn, 
I n ganz Athen gabs keinen schöner« 
Und keinen liebenswürdiger«. 

Den Faltenwurf der Chlamys trugen 
M i t Grazie wenige wie er, 
Die Flöte bliesen, Zither schlugen 
So schön wie er, fand man nur schwer. 

Er trug bei öffentlichen Spielen 
Als Meister stets den Sieg davon, 
Beim Ringkampf, Rennen nach den Zielen 
Ward ihm der Palmenzweig zum Lohn. 

Sprach er, so würzt er seine Reden 
Durch Geist und manch ein witzig Wort, 
Und las er Verse, riß er jeden 
Der Hörer zum Applausc fort. 
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Druul hlltt' et einen Stein im Brette 
Bei allen Schönen von Athen, 
Die Zilchtigc wie die Kokette 
Sie Haltens auf ihn abgcfehn. 

Auch feine Herzensgute mehrte 
Ihm Freund und Gönner allezeit, 
Nur eine kleine Schwachheit störte 
Den Eindruck der Vollkommenheit. 

M i t allzugroßer Sorgfalt wachte 
Er über seinem Renommee, 
Und lächerlich zu werden machte 
Ihm Pein, schien ihm das ärgste Weh. 

I m Kreise junger Herrn und Damen 
I m Schatten eines Fliederhags 
Ein Bruchstück aus Sophokles Dramen, 
Vortragend stand er eines Tags. 

Erfüllt von edlem Eifer pochte 
Das Herz ihm stärker in der Brust, 
Das Beste, das er nur vermochte, 
Zu leisten müht er sich mit Lust. 

Denn auch die schöne Hermione 
Befand sich in der Hörer Kreis, 
Sic schien ihm aller Frauen Krone, 
I h r zu gefallen wünscht er heiß. 
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Drum was an Kraft ihm zu Gebote, 
An Lieblichkeit des Ausdrucks stand . 
Gebraucht' er, und die richt'ge Note 
Für jegliches Gefühl er fand. 

Und andachtsstillc Alles lauschte, 
Das Herz erfüllt von süßem Weh, 
Als sanft von feinen Lippen rauschte 
Die Klage der Antigone. 

Und eben bei der zartsten Stelle, 
Die säuselnd seinem Mund entquoll, 
Entfuhr ein Ton ihm fchrill und helle, 
Der nicht ans feinem Munde fcholl. 

Ein Ton wie er laut oder leise 
Aus Leibcstiefcn dringt hervor, 
Und sich oft ungchörter Weife 
Der Nase kund gibt statt dem Qhr. 

Wohlthätig wirkt er und befreiend, 
Wenn frei hinaus er dringen kann; 
Doch fchmerzlich wird's und Unheil dräuend, 
Hemmt eine Schranke feine Bahn. 

Doch Undank gibt die Welt zum Lohne 
Den Förderern des Menschenwohls, 
So gehts auch ihm, dem siücht'gen Sohne 
Der Bohnen, Rüben und des Kohls. 
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Ein Hohn- und spottgebornes Lächeln, 
Ein Kichern mühsam unterdrückt, 
Ein ' Nasenrümpfen und Sichfächeln 
Grüßt ihn, wenn er das Licht erblickt. 

Ach scheitern muß an dieser Klippe 
Metroklcs sein Prestige sch'n; 
Selbst Hcrmione beißt die Lippe 
M i t ihren Zähnen wunderschön. 

Verwirrt, beschämt zu raschem Schluße 
Bringt er die Deklamation, 
Und schleicht mit tödtlichcm Verdrußc 
I m Herzen stille sich davon. 

Er eilt nach Haus in seine Kammer, 
Verbirgt sich vor der Menschen Blick, 
Und klagt den Göttern feinen Jammer 
Und den vier Wänden fein Geschick. 

Nicht länger wollt er weiter leben, 
Die Last der Schmach schien ihm zu groß; 
Durch Hunger sich den Tod zu geben, 
Das wars, was er bei sich beschloß. 

I n regungsloser Ruhe lag er 
Auf feinem Pfühl fchon tagelang, 
Geworden war er blaß und mager 
Durch den Verzicht auf Speif' und Trank. 

8 
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Vergebens war der Eltern Flehen, 
Der Freunde dringend Mahnungswort 
Bon seinem Vorsatz abzustehen; 
Das Wort fand keinen guten Ort, 

Man stellte ihm mit hundert Gründen 
Die Thorheit des Beginnens vor, 
Sein Trotz war nicht zu überwinden, 
Taub blieb für jeden Grund sein Ohr. 

Man brachte leckere Gerichte 
Z u brechen seines Starrsinns Bann; 
Er machte jede List zu nichte, 
Und rührte nichts von Allem an. 

Als endlich baar jedweden Rathes 
Verzweifeln wollten Alle schon, 
Da sprach sein Freund der kluge Krates : 
Gebt Acht, ich bring ihn zur Raison. 

Er ließ sich ein Gericht Lupinen 
Von seinem Koch bereiten frisch, 
Und eine Schüssel voll von ihnen 
Nahm er zu sich zum Mittagstisch. 

Und als ein Stündchen, zwei verflossen, 
Und die Verdauung recht im Zug, 
Bei seinen hungernden Genossen 
Einfand sich Krates zum Besuch. 
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Freund, was für th'örichte Geschichten, 
So sprach er, höre ich von dir? 
Man könnt' nichts Drolligers erdichten, 
So ganz unglaublich klingt es schier. 

Ein schwaches Lüftchen kaum im Stande 
I n Glut zu fetzen einen Docht 
Hat zu so hellem Thorheitsbrande 
Z u treiben deinen Geist vermocht? 

Ein Hauch im Augenblick entstanden, 
Berwcht im nächsten Augenblick, 
Der machte so dein Fahrzeug stranden, 
Dein stolzes Fahrzeug Lebensglück? 

Willst du der Leiblichkeit dich schämen. 
Die deines Wesens ist ein Theil, 
Weil du den Bauch nicht konntest zähmen, 
Drum ist dir Leib und Leben feil? 

So geistig hocherhaben findet 
-Im ganzen Hellas sich kein Mann, 
Der nicht sein Thierisches verkündet 
I n hellen Tönen dann und wann. 

Und glaube mir auch Hermionen 
Sind diese Töne gar nicht fremd, 
Es würde sich zu hören lohnen, 
Vermocht zu reden nur ihr Hemd. 

8* 
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Mi t solchen Argumenten führte 
Der kluge Kratcs Hieb auf Hieb! 
Doch als wie sehr er perorirtc, 
Stets unbewegt Metrokles blieb. 

Da schritt vom Mahnen und vom Rathen 
Zum Zanken er und Schelten fort, 
Und kräftige Lupincnthaten 
Begleiteten ein jedes Wort. 

Und wie das Wort von oben grollte, 
So fuhr von unten auch hervor 
Ein Donnerschlag, der mächtig rollte, 
Die Nase treffend und das Ohr. 

Und wie vom Hauch der Friihlingswinde 
Das Eis der Bäche schmilzt im März, 
So schmolz dahin des Trübsinns Rinde 
Umhüllend des Metrokles Herz. 

Und wie der Schall einst der Posaune 
Die Mauern stürzte Icricho's, 
I n seine cigcnsinn'ge Laune 
Des Freundes Blasen Bresche schoß. 

Es half ihin nichts, er mußte lachen, 
Da er den Freund sah ganz in Schweiß, 
Ihn zürnen hörte, wettern, krachen, 
Ein travcstirtes Bild des Zeus. 
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Und willig folgt' er dm Geführten 
Z u dem bereitgchaltnen Mahl ; 
Vom edlen Chierweine leerten 
Sie manchen würzigen Pokal. 

Mctrokles aber lebte lange 
An Hcrmionens Seite froh, 
Un blieb gelassen, wenn im Drange 
Der Dauung ihm ein Laut entfloh. 

Gar oft wirst du um zu belehren 
Nutzlos verschwenden Wort und Rath; 
Das beste Mittel zu bekehren, 
Das wirkungsvollste ist die Thai. 
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Oin glücklicher Einfall. 
Der ich aus Hellas alten Tagen 
Euch jüngst ein Märlein vorgetragen^ 
Darin ein Hauch ergötzlich weht 
Ganz eigener Klassizität, 
Ich lasse auf der Dichtung Wellen 
Das Segel meines Schifflcins schwelle» 
Heut wieder von demselben Winde, 
Indem ich euch ein neues künde. 

I m Königsschloß zu Windsor, (seht 
Des Ortes Namen schon vcrräth 
I m Vorhinein der Dichtung Kern), 
I m Schloß zu Wiudsor saßen Herrn 
Und Damen von dem höchsten Adel, 
Genutzt, gekleidet ohne Tadel 
Beisammen in dem weißen Saal 
Taghell erleuchtet durch den Strahl 
Von hundert Kerzen, die da brannten. 
Sich spiegelnd in den Diamanten, 
Die hier in Ketten und in Ringen 
An Hals und Ohr der Damen hingen. 
Die tiefste Stille herrscht' im Kreise, 
Man sprach nicht laut, man raunte leise 
Sich hie und da ins Ohr ein Wort; 
Denn an der Fcnstcrfronte dort 
Saß auf erhöhet« Estrade 
Die Königin, um deren Gnade 
Wetteifernd Alles warb aui Hofe, 
Vom Lord Minister bis zur Zofe. 
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Dort saß die bntt'sche Majestät, 
Die Königin Elisabeth, 
Die, ob mit Recht ist nicht gewiß, 
Die jungfräuliche Königin hieß. 
Dort saß Lady Elisabeth 
Mit panzcrartigcm Korset 
Die vicrzigjähr'gcn Reize stützend, 
Durchs Haar das röthlich blonde blitzend 
Zog sich ein Diamantcnreif, 
Indeß die Krause hoch und steif 
Um Nacken sich und Schultern wand. 
Die Laute hielt sie in der Hand, 
Und griff zuweilen in die Saiten, 
Sich zur Romanze zu begleiten, 
Die sie vor dem wie sichs gebührte 
Entzückten Hofe rezitirte. 
Denn nicht die fchönste Frau allein 
I n ganz Britannien zu sein 
War es, worin sie sich gefiel, 
I h r Ehrgeiz kannte noch ein Ziel, 
I m Lautcnspicl und Dcklamiren 
Vor allen Andern zu brilliren. 
Kein Wunder, daß mit offnen Ohren, 
Wie in Entzücken ganz verloren 
Dem Spiel man lauschte und dem Wort. 
Da mitten im ^.-lunl-Akkord, 
Der träumrisch von den Saiten tönte, 
Der Tonart fremd ein B erdröhnte; 
Doch klang es nicht wie Saitenton, 
Viel eher so wie aus Oboe'n 
Und aus Fagotten man ihn preßt, 
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Und der sich nicht nachsingen läßt 
Auch war es ein Blasinstrument, 
Dem dieses fremde Element 
Entfuhr; das königliche Weib 
Trug es an seinem eignen Leib, 
Nur daß sie es stets heimlich blies 
Und öffentlich nie hören ließ; 
Denn ist es noch so majestätisch, 
Es gilt der Welt für unästhetisch. 
Doch dieses Ma l ganz absichtslos 
Ging irgend eine Klappe los, 
So daß der Ton ganz hell und voll 
Bis in die fernste Ecke scholl, 
Und nicht vermochte ihn zu' decken 
Der dichte Bausch vou Kleid und Röcken. 
Die Wirkung dieses Tons zu schildern 
Bin ich zu arm an Wort und Bildern. 
Stumm saß der ganze hohe Adel, 
Man hätte können eine Nadel 
Zu Bodcu fallen hören; Schreck 
Hielt Jeden starr auf seinem Fleck, . 
Und keiner wagt' ein Wort zu sprechen, 
Aus Furcht in Lachen auszubrechen. 
Man that als hält' man nichts vernommen, 
Allein was könnt' das Läugnen frommen? 
Zu klar war die Natur des Schalls 
Und feine Richtung ebenfalls. 
I n dicfcr peinlichen Sekunde 
Stürzt rasch entschlossen aus der Runde 
Sich ein Marinclicutcnant, 
Der in der Fürstin Nähe stand, 
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Auf feine Kniee ihr zu Füßen, 
O Herrin! Laßt es mich nicht büßen, 
Ruft er mit flehentlichem Tone, 
Wenn ich die Ehrfurcht vor der Krone 
Verletzte und des Anstands Pflicht, 
Denn meine Schuld ists wahrlich nicht. 
Seit manchem Tag, Gott sei's geklagt, 
Bin ich von einem Weh geplagt, 
Das raubt mir mit gewalt'gem Grimmen 
Die Herrfchaft über jeue Stimmen, 
Die jeder gern zum Schweigen bringt 
Vor andern Leuten, wenn's gelingt. 
Der Vorsicht hält' es wohl entsprochen 
Die große Welt für cin'ge Wochen 
Zu flieh'n bis ich des Nebels los; 
Allein die Lockung war zu groß 
An den Genüssen Theil zu haben, 
Die uns bereiten eure Gaben, 
I n eurer Gnade mich zu fonnen; 
Und alfo folgt' ich unbesonnen 
Der Ladung, die I h r voller Huld 
An mich ergehen ließt; die Schuld 
Liegt thcilweis' auch an eurer Kunst, 
Darum erfleh' ich eure Gunst, 
O laßt mich nicht vergeblich tnie'n, 
Und sprecht das Wort: Dir ist verzieh'n. 
Und lächelnd neigt ihr Angesicht 
Elisabeth hinab und spricht: 
Erhebet Euch, seid ohne Sorgen, 
Kein Mensch, und ob er Sankt Georgen 
Dem starken Drachcntödter gliche, 
Vollbringt das Ungeheuerliche, 
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Daß er in Haft gewaltsam zwängt, • 
2ßa§ die Natur zur Freiheit drängt. 
Hier ist ein Punkt, wo unser Willen 
Erlahmt und ihren muß erfüllen, 
Der Bettler und der mächt'gc König 
Sie beide find ihr unterthänig. 
Geht heim und heilet euren Schaden, 
Wir sind gewogen euch in Gnaden, 
Der Kavalier schleicht still sich fort, 
Und manche Lady, mancher Lord, 
An denen er vorüber schreitet, 
Mit feinem Lachen ihn begleitet, 
Und sieht ihm nach mit fpött'schcm Blick; 
So täuschend hatte mit Geschick 
Des Thäters Rolle er gespielt, 
Daß männiglich ihn dafür hielt. 

Verstrichen waren viele Wochen, 
Es ward nicht mehr davon gesprochen, 
Da plötzlich ward der Lieutenant 
Zum Vicc-Admiral ernannt. 
Als des Patentes Hüll' er lüpfte, , 
Ein kleiner Zettel ihr entschlüpfte 
Geschrieben von der Kön'gin Hand, 
Drauf Folgendes zu lesen stand: 
Ich mache Euch zum Admiral, 
Und glaube, daß bei dieser Wahl 
Der Staat auch seine Rechnung finde; 
Ein Mann, der widerigc Winde 
Zu nützen weiß fo genial, 
Wird wohl ein tücht'ger Admiral, 
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Zie Jafelrunde. 

Beim cdcln Weine von Burgund 
Fünf Männer saßen in der Runde, 
Leicht glitt das Naß durch ihren Schlund, 
Die Rede leicht aus ihrem Munde. 

Von Dem und Jenem sprachen sie, 
Wie's eben fuhr durch ihre Seele, 
Dazwischen manche Melodie 
Anstimmten sie aus voller Kehle. 

Doch drehte das Gespräch zumeist 
Sich um die Trias immer wieder, 
Die Doktor Martin Luther preist, 
Den Wein, die Liebe und die Lieder. 

Weib und Gesang ich räum' es ein, 
Gar köstlich sind sie, sprach der Eine, 
Mich aber dünkt von allen drei'n 
Gebührt die Palme doch deni Weine. 

Es streift mit rauher Hand die Zeit 
Die Rosen von der schönsten Wange, 
Ein späteres Geschlecht erfreut 
Sich oft nicht mehr an älterm Sänge. 
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Es stürzt die Zeit von ihrem Thron 
Der Schönheit und der Anmuth Gaben, 
Und doch vermag dem goldncn Sohn 
Der Sonne sie nichts anzuhaben. 

Ja Kraft und Lieblichkeit erhöht 
Sie selbst ihm wunderbarer Weise; 
Er, der dem Alter wiedersteht, 
Der Wein ist's, den zuhöchst ich preise. 

Gewiß, so fiel der Zweite ein, 
Ich preise ihn mit Herz und Sinne, 
Das Lied auch soll gepriesen sein, 
Doch Beide übertrifft die Minne. 

Denn follen Wein und Liedeslust 
Dir ihre Wonne ganz erschließen, 
I m Kreise der Genossen mußt 
Die Himmelsgabcn du genießen. 

Die herzerfrcu'ndc Wirkung geht 
Dem stillen Zecher halb verloren, 
Und nicht erhebt ein Lied, verweht 
Es ungehört von fremden Ohren. 

Ganz anders mag die Minne fein. 
Sie braucht und duldet nicht Genossen, 
Je mehr du mit dem Lieb allein, 
Je reicher wird ihr Glück genossen. 
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Sie lehrt dich an dem stillsten Ort 
Die Welt entbehren und vergessen, 
Drum wiederhole ich mein Wort: 
Nichts kann sich mit der Liebe messen. 

Da sprach der Dritte: Was dem Wein, 
Dem Weib zum Preis ihr ließet hören, 
Das soll euch unbestritten sein, 
M i r steht das Lied zuhöchst in Ehren. 

Trägst Falten du im Angesicht, 
Wirst du kein Minncglück erjagen; 
Bannt an den Lehnstuhl dich die Gicht, 
Mußt du dem Rebensaft entsagen. 

Doch treuer bleibt als Wein und Weib 
Die Muse dir mit ihren Gaben, 
Und ist auch alt und siech dein Leib, 
Sie wird die Seele dir erlaben. 

Sie läßt versiegen nicht den Quell, 
Den sie gesprengt in deinem Herzen, 
Der jede Lust macht doppelt hell, 
Und ihren Stachel raubt den Schmerzen. 

Und echogleich tönt deine Lust, 
Dein Lied in tausend Herzen wieder, 
Drum preise ich aus tiefster Brust, 
Als höchsten Schatz die Kunst der Lieder 
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Das Alles ist recht gut und schön. 
Begann der Vierte'seine Rede, 
Doch Brüder laßt es mich gesteh«, 
Ganz unnütz dünkt mich eure Fehde. 

Ob Lieb, ob Lieder oder Wein 
Als höchster Lebensschatz zu nennen, 
Das frag ich nicht, mir stets nie ein 
Die Drei in meinem Sinn zu trennen. 

Strömt Traubenblut durch meinen Leib, 
Erwachen in mir zarte Triebe, 
Begehrlicher scheint mir das Weib, 
Und süßer dünkt mich ihre Liebe, 

Und halte ich umschlungen sie, 
Und küßt sie mich, küss' ich sie wieder, 
Dann strömt die Fluth der Poesie, 
Der Liedersegen auf mich nieder. 

Wer küssend singt, wer trinkend küßt, 
Nur der kennt ganz des Lebens Freuden, 
Und welche wohl die größre ist, 
Vermag er nicht zu unterscheiden. 

Und du 'Kamrad, was ists mit dir, 
Willst du nicht auch ein Wörtlein sprechen? 
Zum Fünften sprachen so die Vier, 
Der wortkarg saß in stillem Zechen. 
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Der aber sprach: den wahren Werth 
Der Lebensfreuden zu ermessen 
Vermag nicht wer sie nie entbehrt, 
Wie Jener, der sie nie besessen. 

Ich hatt ein Weib wie's wenge gibt; 
Beseliget von ihren Küssen 
Hab ich geliebt und ward geliebt; 
Das Schicksal hat sie mir entrissen. 

Seit jener Zeit muß von den Drei'n 
M i r einzig Wein und Lied genügen; 
Vergessenheit gibt mir der Wein 
Das Lied hilft mir den Gram betrügen. 

Doch kam ein Geist und sprach zu mir: 
Lass' Bachus und der Muse Gaben 
Für immer sein, du sollst dafür 
Der Liebe Freuden wieder haben. 

Ich schlüge ohne Zögern ein, 
Und würde doch mich glücklich preisen; 
Ich schlürfte ihren Kuß als Wein, 
I h r Liebeswort als Liederwcisen. 

Mi t Wein und Liedern geht's vielleicht 
Just so manch andern: armen Thoren; 
Der größte Schatz stets der uns baucht, 
Den wir besessen und verloren. 
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Hraum eines Zchlaraffen. 

Nacht wars. Vom Ofen hatte durch das Zimmer, 
Behaglich milde Wärme sich ergossen, 
Und lesend saß ich bei der Lampe Schimmer. 

Der Lehnstuhl hielt mich wie ein Freund umschlossen, 
Und vor mir lag der Spiegel der Schlaraffen, 
I n den ich mich vertiefte unverdrossen. 

Ich schritt von Paragraph zu Paragraphen, 
Bedächtig weiter vor in der Lectürc, 
M i r ihre Kcnntuiß gründlich zu verschaffen. 

Die Rittcrprüfuug stand ja vor der Thüre, 
Drum lag dem Studium der blauen Hefte 
Ich eifrig ob, daß ich mich nicht blamirc. 

Doch hatten mich profanc Amtsgeschäftc, 
An diesem Tage just hart mitgenommen, 
Und ganz ermüdet meines Geistes Kräfte, 

Drum flössen ineinander bald verschwommen, 
I n meinem Kopf die wcifestcu Gesetze, 
Die Praga schuf zu Allschlaraffia's Frommen. 

Und kaum las ich noch weiter ein Paar Satze, 
Als mich auch schon der Schlmnmcr übermannte, 
Und mich umwob ein Traum mit seinem Netze. 
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I n einem Strahlcnkrcis, den er entsandte, 
Sah ich Uhu auf seinem Throne sitzend, 
Vor dem das Licht der ew'gcn Lampe brannte. 

M i t einer Schwinge ans das Schwert sich stützend, 
Sandt' er mir liebevoll den Blick entgegen 
Aus seinen runden Augen vhosphorblitzend. 

Und wie ein Vater seinen Arm zum Segen 
Erhebt, und ihn entgegenstreckt dem Sohne, 
Sah ich ihn leis die andre Schwinge regen. 

Hierauf erhob er sich von seinem Throne, 
Er ließ den Schnabel auseinander klaffen, 
Und sprach zu mir wie folgt in güt'gem Tone: 

M i t Wohlgefallen Hab ich längst dein Schaffen, 
Dein Mühen wahrgenommen und dein Streben 
Zu zeigen dich als richtigen Schlaraffcn. 

Von deinem Fleiß ein rühmlich Zeugniß geben, 
Der Kax, der Odstrczil, die rothen Haare, 
Und manches Andre, das du riefst in's Leben. 

Und eben müh'st du dich, wie ich gewahre, 
Anstatt der wohlverdienten Ruh zu pflegen, 
Daß meine Satzungen dein Kopf bewahre. 

Ein folchcr Eifer heifchct Lohn. Deswegen 
Bin ich dir heut erschienen, dich zu ehren, 
Und meine Huld dir an den Tag zu legen. 
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Und nun, dn treuer Diener! laß mich hören, 
Liegt irgend dir ein heißer Wunsch im Sinne, 
Wenn ich's vermag, will ich ihn dir gewähren. 

Hier hielt Uhu in seiner Rede inue. 
Mich aber hatte wieder die Befangenheit 
Verlassen, die ich fühlte im Beginne. 

Erhabner, sprach ich, wollte ich verlangen heut, 
Was Glück die Leute nennen, o dann wäre 
i!tutzlos für mich geblieben die Vergangenheit. 

Ich aber zog ans ihr schon längst die Lehre, 
Daß nichtig alle äußern Glückesgüter, 
Das Glück, das sie uns bieten, nur Chimäre. 

I h r falscher Schein verblendet die Gemüther, 
Daß sie in toller Hast nach ihnen rennen, 
Doch hat man endlich sie erhascht, entflieht er. 

Und was uns in der Hand bleibt, läßt erkennen, 
Daß sie nur Schatten sind, die unser Sehnen 
3iach Vollbefriedigung nicht stillen können. 

Das Glück da draußen suchen, eitles Wähnen! 
I n nnsrenl Innern seine Quellen fließen, 
Sie heißen: Lust am Wahren, Guten, Schönen. 

Und in des Liedes Wohllaut zu ergießen, 
Was uns als schön und gut und wahr erschienen, 
Das dünket mich das herrlichste Genießen. 



— 131 — 

Drum darf ich einer Bitte mich erkühnen, 
So laß, Uhu, mit immer neuen Trieben, 
I n meiner Brust der Dichtung Pflanze grünen! 

Ich fprachs und schwieg. Des Höchsten Angen blieben 
M i t mildem Ernst an meinem Antlitz hang:«, 
Es fchien, er fürchtete mich zu betrüben. 

Mein Sohn, begann er endlich, dein Verlangen 
Zu stillen ist nicht meiner Macht befchicdcn. 
Der Gaben und Talente Maaß empfangen 

Die Erdenföhne von Natur hicniedcn, 
Und ehe du in meinen Dienst getreten, 
War deines Könnens Umfang längst cnfchicdcn. 

Doch was in deine Seele vom Poeten, 
Die Mächte, die euch alle Gaben fchcnten, 
M i t gütiger Hand vom Anbeginne fatcn, 

Das mit fchlaraff'fchem Geiste zu durchtränken, 
Daß es gedeihe dir zu Lust und Ehren; 
Der Rcichsinfaffcu Herzen fo zu lenken, 

Daß sie dich stets mit Wohlgefallen hören, 
Das liegt in meiner Macht; wenn zu beglücken 
Dich das vermag, fo will ich dir's gewähren, 

Hab Dank, Hab Dank! fo rief ich voll Entzücken. — 
Ich hatte wohl den Ruf zu laut erhoben, 
Denn jähen Rucks fuhr ich aus meinem Nicken 

9* 
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Empor, und plötzlich war das Traumgebild zerstoben. 
Was es mir wies, Hab ich in den Terzinen, 
Die ich so eben las, mit Fleiß verwoben. 

Ob mir Uhu in Wirklichkeit erschienen, 
Ob es ein Spiel der Phantasie gewesen, 
Darf zn entscheiden ich mich nicht erkühnen. 

An Euch ist's diese Frage mir zu lösen. 
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