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Stttttböefattg.

1793.

SGßeil nod^ ta^ Sämpd^en glul^t,

^flüdet bie 9f{o[c,

e^' fic öcrblü^t!

60 mand^r fd^afft fid^ 6org' unb 2Rül^,

Sud^t S)ornen auf, unb finbet fie,

Unb Id^t ba^ SSeiKd^en unbemerft,

^ag i^m am SBege blü^t.

greut Gucfe be3 i^ebenö, u. f. t».

2Benn f^eu bie ©d^öpfung ficfe »erfüllt,

Unb lauter Sonner ob un§ brüllt,

©0 fc^eint am 2lbenb, nad^ bem Sturm,

3)ie ©onne, adjl fo fd^on!

1*



greut euc^ be§ 2eben§, u. f. w.

2ßer 3fleib unb SJli^gunft forgfam fliegt,

@enügfam!eit im ©arteten ik\)t,

S)em fd^iefet fie balb jutn 33autnd^cn auf,

S)aö golbne «^rüd^te bringt.

6bor.

greut ©ud^ be§ gebend, u. f. m.

2Ber a^lebUd^teit unb Xxzm übt,

Unb gern bem armem SSruber giebt,

S)a fiebelt ficb Bufriebenbeit

©0 gerne bei ibm an.

(Ebor.

grcut (Sucb beg Seben^, u. [. m.

Unb mnn ber ^fab ficb furchtbar engt,

Unb 3Jli^gefd^idt un§ plagt unb brängt,

©0 reidbt bie bolbe ^^reunbfdbaft ftetä

S)em Sfleblid^en bie ipanb.

6bor.

fjreut ©udb beö Seben^, u. f. to.

6ie trodnet ibm bie 3:bränen ab,

Unb ftreut ibm 33lumen biö inö ©rab;

©ie manbelt ^ai^t in 3)ämmerung,

Unb 2)ämmerung in Siebt.
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iJreut eud^ be§ £eben§, u. f. m.

Sie ift beg £eben§ fc^önfte^ 93ant>,

Sd^Iagt, S3rüber, traulid^ ^anb in ^anb^

©0 toallt man frol?, fo mallt man leidet

^n§ bejBre SJaterlanb.

e^reut Gud^ be^ gebend,

2Beil nod& ta^ Sdmpd^en glü^t,

^findet bie dio^e,

e^' fte »erblüht!



3u t)lel tft uttöefttttD.

2Bo ^ört fi* Sßeiö^cit bcffet;

2ll§ bei ©efang unb Sßein?

Mn S)o!tor, fein ^rofefferi

©iefet fie fo freunblid^ ein.

S)runt trin!t, unb mad^et fmgcnb

S)ic alte Sebre funb:

,,3u üiel i[t ungefunb!"

6cit 2lnno Gin§ curfieret

S)a§ ©prüdblein burcb ba« Sanb,

S)0(t [tolpert bran unb brüber

3:agtäglid^ jeber ©tanb,

Unb jeber ruft bem anbern

mt aufgeri^nem ÜRunb:

,,3u üiel ift unge[unb!"

2öa§ fagt ber erfte S)en!er

Slnt (Snbe feiner S3abn?

gebt' i(^ sunt smeitenmale,

^6) fing' eg flüger an.

S)runt ruf ii) jebem Genfer,

Unb »obl nic^t obne ©runb:

„3u Diel ift ungefunb/'

1 ^ie fd^njeijerifd^e «Äuäfprad^e be§ 2ßorte§ ^rofeffor.



'^k Slerjte burc^ftubicren

löcina^ bie ^albe 2öeU,

Um e^ bann ge§n ju lajjen,

2Bie'^ ber matux gefdUt.

3c^ ben!' bei i^rem: „Irinfetl"

Unb njo^l ntd^t o^ne ©runb:

,,3u üicl ifl ungefunb!"

3)ie Ferren i:^eoIogcn,

!Rur lci[e fagt man ba5,

S)ocicren unb bemeifcn,

6ie h)ijfen felbft nid^t Wal.

3;d& bent bei i^tem „©täubet!"

Unb »0^1 nid^t o^ne ©runb:

„3u biel ift unge[unb!"

2Bir laffen fte im (^rieben,

Unb bringen nun in dinlf

S)en beiben Sebenlgöttern

3ttJei bolle S3c(^er ju.

^am [tili, ©efang! @onft tönet

Slud^ bir, nid^t o^ne ©runb:

„3u öiel ift ungefunb!"

3)em ^dn ju ß^rcn werbe

%a^ erfte ©lal gebracht;

©db' ©Ott i^n nic^t jum 3:rinten,

6r ^ätt' il?n fau'r gemacht.

%oä) benft, bebor t>en Sedier

Jöerü^rt be^ Irinferl üHunb:

„3u öiel ift ungefunb!"
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2)aö 3n)eite gilt bcr Siebe:

SRein, bic »ergibt man nie.

S)ie iölonben unb bie SSraunenl

SGßie ging* e§ ol^ne fie!

^xä)t un§, bem ^ageftoljen

Wt ftrenger 2Bei6^eit 3inunb:

„3u »iel ift ungefunbl"



r
2)eT »Ittittel Der ßicöe.

S)cr DÖ^lantet ber Siebe ift lang unb ift breit,

^at Sod^er unb dii^e bie ÜJlenge;

$Rie l^ort' ii) nod) tlaQen: er ift un^ ju lüeit!

2)oc^ öftere : er ift ung gu enge!

2lu(j^ ge^t e^ mit i^m, mie mit anberem, äu,

3Son ferne erfc^eint er unö beffer;

Unb fliden mir müMani bie Oeffnungen ju,

60 mad^t fie ber 3^eib mieber größer.

Unb brunter, ba gibt eä ein munberlic^ ©piel,

2)a mimmelf^ üon jungen unb 2l(ten;

2)a supft bann bie 2khe beg SRdd^ften fo üicl

2lm aJlantel, unb orbnet bie galten:

Unb ^ant i^r! nun paffen bie 3flif[e fo fd^ön;

S)a§ S)unfel mirb Ijier unb ba lichte,

S)a fann man bie ipelben unb ipelbinnen fel^n

2luö ber ffanbalofen ©ef(feic^te.

S)a greift bann ber ßine nad^ SBurfel unb ©piel,

6in 3>üeiter umarmet bie ^^lafd^e,

Unb cmftg burd^ftöbert — golbene^ 3iel! —
(^in S)ritter bem 3f?ad^bar bie ^afd^e.

2)er täufd^t ftd^ erbdrmlid^, ber alberne 3:ropf,

2)er mahnet: Gntbecfung geb'^ feine;

S)enn fünbigt er oben, fo fie^t man ben Hopf,

Unb fünbigt er unten, bie 33einel
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S)er 2Jlantcl ber Siebe ift lang unb ift breit,

%oä) fd^Uefet ber ^luge nidbt bruntcr;

Senn ©d^mäMud^t aud& über entmantelte fd^reit,

gSemanteltctt mac^t fie'g nod^ bunter.

2lud^ brandet e§ ber Sßei^^eit fo munberüoU nic^t,

S)ie ^iebe bei <5pott§ su öerfc^mersen;

Unb ft^tbare glecfen im gansen ®efi(^t

©inb beffer all %Uden im ioerjen.
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eittft unb ie^t.

Slnbcrc Briten, anbete Sitten I

SlUeö tüirb flein in Äird^' unb Staat.

31U unfer Sßifien, felbft unfer S)enfen,

ßinft i^oUant — jefet 3;af(^en[ormat.

93licb' e§ bod^ nur hti ben ©ele^rten,

Sft man bejten bod^ längft gemo^nt;

5lber be^ S3ürgerg 2:^un unb Saffen,

©elbft bie 3:afel bleibt nic^t öer^d^ont.

^Icinlid^e Speifen in üeinlid^en Sc^üjfeln

^ei^t jefet ein SJlabl auf großem ^u^:

2ld^, bei ber 9)lenge fleiner ©enüfte,

geißlet unö ma^rlic^ — ber ©enuB:

ßinft bei ben gewaltigen ©d^inten,

©ansen «Jerfeln mit Hopf unb ©d^manj,

Unb bei ben ganzen Hälberbraten,

SBar aud^ ©enu^ unb jji^eube ganj.

©rofeeö SSerbammen üon großen j^el^lern,

©rofee^ Sad^en ju großem Sc^erj;

©roBe ©c^üffeln unb gro^e SJlagen,

Slber babei ein gro^e^ ^erj!

3efet üerfd^rumpfen ^erj unb 2Ragen,

Unb mit il^nen bie gro^lic^feit:

2ld^! mit ben feinen ©d^üfj^ln famen

2lud^ feine Xreu unb Gbrlidjfeit

!
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2luf bem ^erbe ber biebern Sllten

^^rontc ber Ginfalt {jolbeö 93ilb;

Slber fie flob üorm 5l?ufeen unb ^^eilen,

SBie üor ben ir)unben ba§ ©emilb:

Unfd^ulb ber <BiiUn, 2öo^l[tanb unb ^reube

folgten ibr nac^, mit fc^nellem 6d^ritt,

SRal^mcn bie fd^meren golbnen Letten,

Unb bie filbernen ©(Rüffeln mit.

Btatt fü^er ^erne blieben nur ©dualen,

©länjenber Flitter, leerer ^anb;

Seid^te ©ejc^öpfe in bunten Kleibern,

Seid^te Journale in buntem S5anb.

Körper unb Seutel, [elbft bie ©eele

©udben nun dngftli(i> 2ro[t unb diatl):

Unb einft öerplt ju jefet ftd^ leiber,

2Bte baarel @elb jum 2Ufignat.

Einfalt ber ©itten, febre äurüdte,

SSring' un§ ben ^anbfd^lag [tatt bem ÄuB;

L'homme sans gene bei^' iüieber ein S3engel,

Unb Megant ein ^oafenfuB.

©rabe im ©pred^en, grab' im ipanbelnl

Säd^elt un§ einft bein lieber S3lid,

Äe][iren ©efunbbeit, Unfd^ulb unb greube,

Letten unb ©dbüffeln öon felbft jurürf.

®ern bringen mir jum füt^nenben Opfer

2ia unfern ^runt, '§ ift leidbteö ©emid^t!

Sllle Menteurs unb alle Trompeuses:

Bien entendu, bie Sebenben nicbt.
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5ß^ilant^ropine unb ^enfionen

bleuten mir bir §u 2kbQ an^,

3a! tüenn bu'^ »ünfc^eft, felbft ber 93öfe

i&abe aufg neue ^of unb ^an^l

S3ietet i^r ^^riebe, bietet i^r ©übne,

e^e bic 3lot)) eö laut gebeut;

SRoc^ ift i^r S3ilb auf un[erm ^erbe,

greilid^ im SBinfel mit Staub beftreut

3lber ang e^ren»olI[te ^läfec^en

Soll e^ an^ feiner S)unfelbeit

^omm, alte Einfalt, fomm jurütfe,

2)u nur gibft unä 3ufriebenbeitl
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2 f e l n e ö.

1
'?

3n ^rmägung, t)a^ ba§ 95efte

Unfern Btaat^ gu förbern fei, )

3immert man, öere^rtc @äfte,
j

2)er ©i)fteme mancherlei:
^

S)aö ©epräg be§ beften S'latl^e^
]

S3leibt inbeffen, toie mir [d^cint, i

SSenn er mit bem ©lud be^ Staate^
\

^uä) ba§ unfere üereint.
l

1

SBeife lehren: „^^rei^eit^würger
^

//©eien S^lot^ unb ©ram allein, 1

/,Unb ein fetter froher Bürger
\

,,2öerb' a\i6) guter S3ürger fein."

2aU ung frol^e S5ürger »erben, ^

Unb mir merben gute fein,
]

S)ann wirb fic^ ber ^ixt ber gerben,
j

Sßo^lgenä^rter 6d^afe freu'n.
j

®ram erzeugt ftatt 3:^aten klagen,

2Jlad^t bie beften S^lebner ftumm; ;

Sraud^et, um iljn megjujagen,
'

golgenbe^ 6pecificum: i

©dböne Singen, fanft unb Reiter,
]

SSoUer SBangen ^ncarnat,
|

^urpurlippen, unb fo weiter,
|

Quantum satis, ift probat. i
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2)urc^ ber Jaggefc^id^ten 2e][>re

3ft ber junger überführt,

2)a^ er revolutionäre

%^aUn unb S^been gebiert

:

©c^wfet oor biefem geinb bie 2Rard^en

©orgfam, benn er bringt fürma^r,

Tlel)x aU alle Oligard^en,

Unfre grei^eit in ©efa^r.

©einer Uebel trübe Cuelle

3ugefto^ft, unb ungefduntt

©ei t)ie 5]8rdfibentenftelle

Unferm 3}lagen eingeräumt.

Biine Tlaiijt bleib' unbeftrittcn,

^\)m gebühre ftetö ba^ 3Bort,

Unb man fd^rcit' auf feine ^itUn

SRie äur 3:agegorbnung fort.

^n emjägung aüeö beffen,

$ört, loaä SSürgerfinn befc^lic^t:

„2luggetrun!enl Slufgegeffen

!

r,Unb bie ©orgen meggetüfet!"

©d^öne Slugen werben munter,

©pred^en fc^alfl^aft: 2tppüiert!"

Unb i^reunb 3lmor fc^reibt barunter,

%U S)irector: „G|equiertl"
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Äutfr^enfadtctt.

^crrlic^ ift baö ^ut)d^en[a^ren

!

©pleen unb Sorgen finb verbannt,

^ömmt ein 2Bagen üorgefa^ren,

aBeic^ge))ol[tert, ^ii)bn befpannt:

Ueberppft fmb bann bie ©tufen,

©ei'n [ie nod^ [o \)od), im 3^ul

Unb n)ir thronen ba unb rufen:

,,2uftig, ed^mager, fri[d& brauf jul''

2Jtunter!eit läfet feinen fd^meigen,

Unb auö bem bequemen ©ife,

©leid^ bem X^iron öon ^elpl^o^, [teigen

Söeiö^eit oft, oft ©(^erj unb 2öife.

Oft aud^ ttjiegt ein fanfteö ©d^aufeln

Unö in füfee 2:räumerein;

3flofige ^^anta^men gaufein,

©ifeen freunblid^ 5« unö ein.

2Bie ba§ ^lab bei bem ©cbrec^fel

Smmer neue Greife fc^ldgt,

©0 ber Silber fd^neller SBed^fel

Unfern ©eift anä:) fd^nell bewegt:

©tall unb ^ird?e — ©arten — ipaibc —
2Birt^ unb Srunnen — ©c^uls unb ipa^n

3flegen 2Bort unb ©d^ers unb i^i^eube

©pielenb ftct§ »on neuem an.
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S)0(^ balb mirb er matt unb faul,

©d^lenfern [tolpernb feine ^^ü^e,

ipängt aud^ ßopf, unb ^erg unb Tlauh

SBinft i^m ^rac^t t>on allen Seiten,

2)uften S3lumen bunt unb teid^ —
2lc&, bei all ben ^errlid^feiten

©ilt bem DJJlüben alleä gleich

!

^ömmt er bei bcg ©aft^ofö Stufen,

Biaubh^t)edt unb ^{n!enb an,

SJlag er minfen, pfeifen, rufen —
214 i^in Stallbub' fielet i^n anl

2lfaer IdBt er ficb tutfc^ieren,

Sefet fidb 2lüeg flugg in Irab,

Unb eä fcbieBt — auf allen 3?ieren

Oft — ber 2Birt^ bie Xrepp' ^inab.

Proben diap^pm ober Sd^immel

JRafd^ ba^er mit ftolgem 3iRut^,

©reift ber gröbfte Sauernlümmel

(Sl^rfurd^t^üoll nac^ feinem ^ut.

5ßon be^ Söallerö bieten plagen

SSleibt ber ga^rer ungenedt,

^a, eg le^rt ein fc^öner SBagen

Selbft \)a§ S(^neiberlein JHefpelt.

^errlid^ ift baö Äutfi^enfa^ren!

2Benn bie 5Pferbe tüd^tig geljn,

:3;ft — ta§ fönnt i\)x oft erfahren —
Schnell gefe^n, audb Söiloni^ fd^ön.

Ufleti. in. 3. «ufl. 2
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©töfet gumcilen bic 3Jla[d^ine,
]

6mgt bag Sieblein allbefannt: 1

„Point de rose sans epine,
;

„Point de plaisir sans tourment!"
;

j

©ing'ö auf un[rer Sebenireife
]

%xo\), tüie ^ter, burd? ?^elb unb ©traud^!
^

2lber auf beut 2ßed^felgleife i

©to^en ©tein unb Sßurjeln auc^! -1

kommen fie: ein ^eitfd^en^teber!
\

Unb ein ipottl au^ frohem 2rtunb, ;

Unb ber Sagen fliegt vorüber,

Sä^t ben ^ot^ im ^intergrunb!
;j
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^rcttttDfd^ttft.

2öer ^rcunbfd^aft el)tt, wer f^reunbfc^aft [uc^t,

^em n?irb fxe gern begegnen,

Unb beä 33ertraueng [ü^e gmc^t

2Birb tk 5ßeretnten iegnen.

^ie 9lo)e, bie un§ Siebe bri(^t,

(Entblättert, ad), )o fc^nelle!

SBenn aber greunbfd^aft ^rdn^e ^iid)t,

SBä^lt fte t>k Immortelle.

6ie tritt in ^ütte unb ^alaft,

Unb bringt, mie ©otteö Sonne,

2)ur(^ i^re 2Bdrme, i^ren ©laft,

3)em gürft unb ipirten SBonne.

SSerac^tenb eiteln $runf unb ©c^ein,

©enügt il^r jebeö Oertd^en,

3^ur l^ell unb ^eimlid^ muB e§ [ein,

Unb o^ne ipinterpförtcben.

2Bir feien gro^, mir feien flein,

Unb mit unb ol^ne SBürbe,

Qin jeber M fein SSürbelein,

Unb 2Rand^er feine Sürbe:

S)a bleibt bie ?5t^eunbf(^aft nie gurücf,

6ie tl^eilt be^ 3;age^ D^lüljen,

Unb mancher fd^marjumflorte 33lid

6ie]&t njieber Slumen blühen.
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Sic mirb in ber ßppreffen ^ai)t

2Rit bir an ©räbern weinen,

Unb ^immelrein i^r 2luge lac^t,

2BiU bir bein 6tern erfd^einen:

©ilt'g beine ^^reube, gilt'g bein ^cit,

S)a mirb fie nimmer mübe,

®eö i^einbeg 6(^mert, be^ galf^en $feil

entmel^rt fie, aU Slegibe.

2Benn guter SSorfafe in bir reift,

SBirb fie i\)n treu beflügeln,

Unb, trenn bic^ Seibenfc^aft ergreift,

S)ie Ungejätjmte jügeln.

©ie fü^rt am unfid^tbaren 93anb,

2Jlit Sfleben unb mit Sc^meigen,

Unb mirb, bie SBage in ber ipanb,

3)ir fteti bas 2Bägfte geigen.

5In i^reunbeg ipanb ift,ni(^t^ ju f<ä^n?er;

6ie I;ilft ben 'i^^U erflimmen

Unb burd) bag fturmbemegte 2Recr

Sin fic^reö Ufer fc^mimmen.

S)rum, .t)anb in ipanb! Wii \\)x vertraut

9öirb Sd^trere^ leicht erftritten,

S)enn, mo fie i^re Bütten baut,

aSaut aud^ ber Sieg fid^ ^ütten.



^as go(ben e ^

tluf ©Ott ben ^errn bein i^offen bau,

5)en SJZenfd^en nie bid^ gans ücrtrau:

(Er ift'^, ber %reu unb ®ianhtn \)äü,

S)em i^reunb ift [d^mad^, unb fal[dö bie 2öelt.

^eroa^t bid^ üor geheimer 6c^anb,

©onft e^r' unb iHu^m ift leerer 2anb:

6ei SfbeU irert^, bann frdgft bu'g leicht,

SSenn 3^eib bic^ fc^md^t unb :2iebe fd^iueigt.

© i)t an^ ^ei^ unb ©lieb gefteüt

SSon aufgefldrter 2)^obemelt:

9flufft bu'ä surüdf, ift'g mo^lget^an,

S)ein ßrebo fangt mit i\)m fic^ an.

$Srdng nie bic^ an ben e5ürften)ol)n,

5)u mirft fein <BUa)o, ]ein Spiel, fein ipol^n:

S3eim kleinen DJlann fe^r lieber ein,

ßr h?eife eg noc&, ein 2)lenfd) ju fein.

©r^eb bic^ nic^t in Uebermut^,

:3ft bir geirorben S^tang unb ©ut:

<Bk gibt ba^ ©tuet, nid^t ^ix^, nid^t ^opff

Unb ©lud fud^t oft ben fd^todc^ften 3:ropf.

Sromm fei bein ^erj unb feufc^ unb rein,

©0 jeig eg ©ott, bod^ i^m allein:

S)er 9}lenf(^ 5u fd^aun e^ nid^t begehrt,

ßr ift'^ 3u fd^aun aud^ feiten mert^.
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@eben! an beinern guten %aci,

S)afe aRandier l^eut too\)i feufgen mag:

S)e§ S)an!e§ ^^rdn', ein S)ru(f ber ^anb^.

3iert f(ä^öner bic^ al^ 2)iamant.

C^inmeg mit ^älte, ^a^ unb Streit,

:3ft bir üom greunb ge[d)e^n ein £eib:

Oft fci^merst'l bi4 übt er ftreng nur ^fli^t.

Oft !räntt' er bt(i^ unb mu^f eg nid^t.

Sn beiner ^wgenb bleib babei

^a% m^ bu fd^affft, aud^ tüd^tig fei;

^er SöfJann bag nimmer fd^ön vollbringt,

2Ba§ nid^t bem Knaben gut gelingt.

^ein greunb ift, mer bid^ tabelt nic^t,.

Unb üiel Von beinem SSorjug fpriest:

©ar feiten !ömmt au§ iperjen^grunb

SBag allsu füfe entfliegt bem SRunb.

ßa^ nie üerlüirr'n unb beugen bid^,

Ob ein SSemüljn ge^t hinter fid^

:

SBenn fonft ni(^tg, lern üom Sauf ber 2öelt,.

er fei auf Söed^fel ftet§ gefteUt.

SWa^ ^alt', aud^ jürnenb, jeberjeit,

S)od^ gel) im 2)ulben nid^t ju hjeit:

S)ie ©d^mad^^eit bulbe, S3öfe^ nic^t,

©0 üb' in beibem beine ^flid^t.

9^ie f^dm bid^, auc^ bei reid^em ©eift,

£e^rt man bid^, wag bu nod^ nid^t »eifet:

3flic^tl roiffen l^alt' nid^t fo gering,

2ll§ fred^ bemäteln jebeg S)ing.
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Db bir bein 2Beib jefet ©d^merjen gab,

60 äieb ^id) brum nic^t üon il)r ab:

2)er i^e^I liegt feiten gans an i^r;

Unb h)är' e^ an6); fie tragt mit bir.

?^reir ©Ott; hjenn ^inber bir ücrliel^)"»

5)ein ^anf fei, mo^l fie autoiebn:

SSertrauenb folgfam la^ fte fein,

35ann aber fid^ aB ^inber freun.

£ludl niemals bid^ um irrig'^ 3;^un;

Öaft bu gefeblt, mad^'ä beffer nun:

SSergebne 3^eu üerjebrt bie Hraft,

2Bomit bu S3effre0 fonft gefd^afft.

^uf gern gu @ott in ftiüer ^ad)t,

Söenn er nur unb bein Kummer mad^t:

(Sr fd^rieb ben ^roft mit ©ternenlic&t;

S)ort oben manft unb fc^manft e§ nic^t.

®tol§ ftrebe nid^t in meite gern';

S)a§ 3^äcbfte tbu, bod^ treu unb gern:

2Ber ftdtig manbert, toanbert Jtieit,

Unb !ömmt an§ 3iel äu recl)ter 3eit.

^rad^f ftetg barnad^, baB, loa^ getban,

S)u felbft aU gut erfenneft an:

2Ber'ö Sebem gern ju 2)an!e mad^t,

$at !eine§ 2)anf, unb nicbt^ »ollbrad^t.

Ummunben gib fein njürbig 2öort,

2)ie ^raft entmeic^t, ber ©eift fliegt fort:

SBer Slnbre dbleg U\)xm toiU,

JReb' ebel, ober fd^ireige ftill.
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SJerlaB, wosu bid) ©Ott nid^t fd?uf,

Unb l^öre an^ ben Innern diuf:

9öer alle^ mill, mitl feinet re(^t,

2Ber jebe^ treibt, treibt jebe^ [c^led^t.

Söe^ bem, ber nic^t an ^ugenb glaubt,

S)od^ breimal 3Be(}! mer Unfc^ulb raubt:

S3e!(age jenen, ben üerad^t',

Unb ^dtf er S)aüib^ ®ei[t unb ajlac^t.

Jeryeö »erlief fx<i) auf [ein ^eer,

®e[(^lagen, ^eitfd^t' er bann ba^ 3Jleer:

2öarft bu ju fedt, trag'^ mit ©ebulb,

Unb ben!: id^ bü^ bie eigne ©d^ulb.

8ier' att bein %i)nn mit 2Renf(^lid^!eit,

^ob ©Ott bid^ über Slnbre meit:

60 mirb bem ^dt bie ^raft entioenb't,

Unb Sllleö nimmt ein gute^ (Inb'.
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^as alte 6ii^(o^ SBäDenfd^uieil.

©ie^, 2Jläbc^en, bort auf grünem diain,
]

Segldnjt toom 2tbenb[c&immer,
'

S)a^ Jüilbbeiüad^fene ©eftein, i

S)c§ alten ©d^loffe^ krümmer:
:^

Berfallen traurt baö ftol^e .t)au^,

Unb S^taben fcfcireben um ben @rau§ \

ajlit beifc^erem ©efrädbse.
|

ßinft flangen ©lödlein, [ilberrein, :

2Ö0 iefet bie ^^infen [dblagen,
\

(Sinft fang man fromme Sitanei'n,
]

2Ö0 jefet bie ßulen flagen;
i

Unb mo im ®ra§ bie ^eufcbred' büpft, ]

S)ie Gibedbf' burdb bie $)almen fcblüpft,
]

^a ))rangten Sf^tterfdle.

1 S)ie ^reiberrfcbaft 2ß ab enfcb weit om ^üric^fee gehörte in

frübercn 3ab^b""berten bem 9iitterorben ©t. ^obannö, unb ein

ßomtbut ben)obnteba§ alte ©d^Io^, n)Ot)on nur nod^ wenige 2^rüm=

mcr üori^anben finb. S)er SSoÜöfoge nac^ folfen bort ©d^äle be*

graben liegen.
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Unb mo bie garte $8irfe f^manft,

©tanb l^eilige^ ©ebilbc;

2)a^ bunfle @p^eu überrantt

®ie :3oI)anniter=6(^ilbe

:

ßerftörung ^etr[c^et um unb um,

3)cm oben ^fiefectorium

ßntfproffen 5;ann9ebü[c^e.

S)od^ tief in ber 3}ermüftung 6d^oog,

5IBo ^röf unb Un!e [c^lei^en,

Siegt, überbedt üon feud^tcm 3Jloo0,

9[)lit munberbaren S'^iö^^n

©in ©tein: mer bie[en Ijeben !ann,

^er i[t ein l^oc^beglücfter 2Rann,

:^^m ift ein ©c^afe befd^iebcn.

3Bo^l aJlanc^er l^at e§ f(^on üerfud^t,

S)0(j^ feinem ift'l gelungen!

5)en Ginen ^at gu fc^nellcr ^^lud^t

(Sin fc^marser JBocf gesmungen;

3mei 2(nbre fe^rten nie surüd,

Unb mit serbrod?enem ©enicf

ganb man ben Sefeten liegen.

2)0(^ meint ein alteö aJiütterlein,

^er ©c^afe fei nod^ ju ^eben,

3^ur muffe man genau unb rein

^aä:) S3anne^formeIn leben.

3Ber bann auf 2Bort unb ©tunbe merf,

anit SMmulet unb Hreuj fxä) ftdrf,

2)em fönn' e§ no(^ gelingen.
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5)rum, liebet 2)ldbc^en, Ijöre mi(^,

SBiUft ben S3er[ud^ bu magen,

S)en S3ann unb 3auber[pruc^ tüill i(fe

©eiüiffenbaft bir fagen:

S)odö menn'g bann beult unb brauft unb flirrt,

S5icb ßur unb e^-lebermaug umfcbltJtrrt,

So barfft bu ja nid^t gittern!

S3abcttc.

©rabe unb müble nadb ©cbäfeen h)cr§ !ann,

fangen bod^ Kröten unb Sd^langen baran!

©d^dfec, fie beben nid&t Kummer unb ©dbrncrj,

f^reuben nur fpenbet ein fröblid^eö ^erj.
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©rtawel tiom ^r^ulDcttaott

^er Sd^ulbenbott gieng ober fcU,

2)er tüfel fid^ ju jm gefeilt:

^um^an, hjol^in [o fd^neUe?

(95otte) ^^ treib ein arme^ 58ürlin t>ä,

SSnb h)a§ ge^t bu su fud^en ü^?

(Süfei) ©n S5rätlcin für bie l^elle.

Harn ba ein ünb mit feiner gai^,

^ie tiillfg im feit bnb jagt'g in fd^ttjct^,

(S^ rief tooll angft bnb fc^merfeen:

2)er tüfel \)o\ bid^! (33ottc) j^rif^, fum^an,

©reif äu, greif su. (Süfei) S)a0 gel)t nit an,

S)er munfc^ !am nit x>on l^erfeen.

S)ruf !am ein S3ur mit einer fam,

2)er rief, öor ärger brun t>nb blam,

Ob irem miberfper^en:

S)er tüfel ^ol bid^ l (33ottc) grifd^, !umpan,

©reif iu, greif ju. (Süfei) S)ag ge^t nit an,

^er munfd^ !am nit tjon ^er^en.

1 SÖriamel (Praeambulum), eigentlich gereimte ©ittenfprüd^e,

rote Sut^er beren bie 3)lenge gemacht ^at, unb toie man

jie nod^ sumeilen an SBauernpufern u. f. m. finbet. ^uraeilen

maren fie am Slanbe mit ^Silbern in 2lrabe§!en oerjiert, beren

aSorfteUungen fid^ auf ben ^n^alt belogen.
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ein tociblein fd^Iug il)x milbeg tinb:

2)er %ü]ü bol bic^, jfengrinb,

S)u brtngft mir jtel [cbmerfeen.

^örft, fpradb ber 33otte; fri[c^, fumpan,

©reif au, greif ju. (Xüfci) 2)ag gel^t nit an,

S)cr munfd^ tarn nit üon bei^feen.

2llö nun ber Sur ben botten )a(i),

S3oU fd^rerf t)nb tobe^angft er fprad^:

5)afe fatan bid& erbrüde,

ipörft, fprac^ ber tüfel, bötft, fumpan,

3cfe ^at ba^ ^erfe ben munfc^ getban,

SSnb brac^ jm ba^ genide.
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tiamel tiom SB^n.

21B SSatter 3Roa^ fid^ ent[(^lo^,

©rub er in ^erb üier grübelein,

58nb [efet bie rebenfc^ö^leitt brein,

SSnb ba fie ftunbenb grab ünb gut,

er äu jebem ein näpflin Slut.

3um erften gofe er ^Iffenblut.

2öer t)on ber reb nun trinfen t^ut,

2)em fd^immert alle^ rofenfar,

SSergi^t bie !utt t)nb ben talar,

(Er iu^st ünb fpringt, d^im^firt mt nart,

S8nb folgt in allem beö äffen art.

3um smeiten go^ er Samme^blut.

2Ber üon ber reb nun trinfen tbut,

aSerleurt ben ntanne^mutb/ njirb sant,

SSnb fromb i?nb furd^tfam wie ein 2amm,

Qi fernst tjnb blödtt im !lageton

6ein !^rie eleifon.

3um britten goB er Särenblut.

Söer t)on ber reb nun trinfen tbut,

5)en irret fd^on beg mücfleinö fti(^,

er brummt tjnb frafet tjnb beifU umb \\6),

<5tül, gldfer, tif* ünb früg gerbri^t,

3Snb fennt im jorn ben bruber nid^t.
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3um üiertett go^ er Sc^toeine^blut.

2öer üon ter reb nun trinten t^ut,

2)er [efeet alle [d^am l^inban,

3eud^t of)ne fc^eit? bie fauglogg an,

S3e[d^mu^t tva^ rein mit argem flect,

ginbt mie bie 6au fein Suft im . . .

©eben! an baö, mein lieber ß^rift,

Söenn tu ju trin!en luftig bift;

3rag erft, eb bu bir fdben!eft ^n,

5ßon meld^er rebe ift ber lüijn?

SSnb tannft nit öon ber erften ban,

So la^ bie anbern bre^ anö:) ftabn.
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^a^ ^t^apptltin.

Tlüttexkin [tidtte; 2ö(^terlem pflürfte
\

S3lumen, fein ©c^dppelein frifd^ §u burc^jie^n. 1

„SBarum i^ermelfen 9fto)en unb 3ZeUen?" "i

©eufjt fte: ,,0, mod^ten fie nimmer üerblübn!"

OJlütterlein )agte, ta fie fo flagte: 1

2(Ue^ mag blül^et mu^ lieber üerblü^n.

2Ba§ nie ^erftäubet, emiglid^ bleibet, •

3Bot)net nur bort mo bie 6ternelein glü^n. 1

!

SÜ^ü^t bic^ bag Sienbern, forme aug 39dnbern
]

Sd^cippelein, mie fie bie ^ugenb einft ttjanb;
j

9fJingg um ben 3f{eifen farbige Streifen, !

©olben befc^rieben bon lünftlic^er ipanb. i

6ömli(^ett Äränjen bantten bei ^Idn^en,

Slrbeit unb Spielen, an jeglichem Ort,
g

ernft|)aft unb fc^er§enb, frol^ unb t»erf(^meraenb, ,
|

2i>ir manä^ bcle^renbe^, toftUc^el SBort. I

1 Sd^avpcl, ©c^dppclein, ^tanh al§ ^auptfc^muc! in

»erfd^iebenen 3eitaltern, balb oon 93änbern mit ©olbflittern, balb

Blo^ t)on SBlumen geflod^ten. 9fiod§ ^eut ju ^ai^t tragen bie

33auermäbc^en in einigen ©d^weiserfantonen S^äppelein bei

<^od^jeiten unb Äinbtaufen.
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I

I

2lu^ meinem ^ranje, golbig t)on ®lan§e,

Sprayen ac^t S3lumen einft ftnntjoll mir ju:

SBillft bu bie 2ef)ren, 3:od^terlein, l)Dren,

6ag' id^ fte bir, unb noc^ anbre baju.

ßmfigeg fingen fü^rt jum ©elingen:

S3au[t bu nid^t fort, fo [türst 2i(Ueg bir ein!

Stimmer tierjagen, frifc^ mieber magen;

3:rDpflein auf ^Iröpflein burd^Ijö^It auä) ticn ©tein.

dornig unb Hfeig ift niemals n)ifeig:

3ürnen ift fc^dblic^, bod^ feinem tok bir.

3orn \)ai, mie 3;^oren/ SBei^^eit verloren,

Siebe unb Sichtung üerfc^lieBt i^m bie %^üx.

Büc^tig unb fittig! glatternber gittig

gurret ta§ SSoglein in 3le^ unb in 3:ob.

S)re^en bringt ©(Urningen; Scbmingen bringt 6pringen;

Springen fübrt bäufig in Sornen unb ^otb-

I

i^reunblii^e^ (S)^h^n gieret t)a^ Seben:

6cblie^e bem dürftigen nimmer bie ipanb.

i^romme^ Erbarmen lä^t nid^t tjerarmen;

2Bobltbun ift Quelle in brennenbem 6anb.

6dbttJeigen unb hentan t\)ut niemanb frdnlen:

^j^orlaut bat 2:abel unb Scbaben jum 6olb.

^örd^ler unb S^ager finb aucb SSertrager;

Sieben ift Silber, unb Scbireigen ift @olb.

Ufteri. III. 8. «ufl. 3
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ÜJlä^ig in e^teuben fpart üiele Seiben:

SRäßige Suft nur entmidelt baä S3lu[t \

SBärme ernähret; $)ifee üerse^ret;

3uder auf 3u(fer btingt e!el [tatt Suft.

3^ie au be]i>enbe! — S)enf an "aa^ ßnbe.

SBo^l bem, bec gern in bie Butaft audb fd^aut!

5öägen, bann toagen; benfen, bann fagen;

6d^nell ift gebrochen, bod^ langfam gebaut.

S3(umengerüd^e fd^minben: bod^ Sprudle,

Sinnig geflod^ten, jum fd^müctenben ^ranj

Sieblic^ fid^ ranfen, meden ©ebanten,

Seud^ten in nimmer »ermelfenbem ©lanj.

1 93ruft: 33lütl^e;f(i^roei5erifcl^; aud^ altbeutfc^.
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2)aö ^U^dlett Im SBalDc.

aRärs 1822.

^raulid^eö 5]ßldfed^en im 2BaIb, baö iä) [o gerne befud^tc,

2öie fo traurig entftellt finb' id^ bid^, mie fo üermaiätl

©leic^ bcm ^au^ be§ berftorbenen ?$reunb^, mo un^ bie

drinnrung

Uebcralt traulid^ begrübt — ad^! nur ©c^merj jefet erregt!

2Bo ift bein fc^attige^ S)a(^, ba§ fmgenbe S^ögel belebten?

2Bo ift bein murmelnber ^ad), ber burc^ ©ebüfc^e fxd) n?anb ?

2Bo fmb bie freunblic^en Stellen, bie buftenbe Sölümlein ber*

fd^öntcn?

Sltteö, alle^ ift ^in! 2lc^, aU bein Bauber §erftört!

©c^marje^ 2)ornengeftrüpp ftarrt blätterlos mir entgegen,

S)em ein grauet ©emirr fahler 6tämme entfteigt;

2luf bem erftorbenen 2tft fräc^jt ^eifdjer ein einfamer diahe;

Ueber ben SSoben jerftreut raufd^t baS berborrete Saub,

Ober gittert nod^ einzeln berfrümmt unb trauemb am S^leifig,

S3iä eö ein :2üftlein ergreift, ba ober bortljin berme^t.

^iluSgetrodtnet unb fteinig seigt ftd^ beS lieblichen S3dc^leinS

S3ett, feinen farbigen @runb bedlt nun ein Ic^mid^teS ®rau,

Unb fein Ufer, ta^ einft in lac^enbem SDiefengrün prangte,

Ste^t jefet üom traurigen ©elb »elfer Halmen umfdumt. —
2;raulid^eS ^5läfec^en im 2Balb, »ie bift bu fo öbe, fo finfter,

©leid^ bem oerfümmerten ^erj, baS feine ipoffnung me^r fennt!

Slber, ftei^l bort bringt ein 6tra^l ber ernjdrmenben ©onne,

Sebcn cttoedlenb unb milb, in bie un^eimlid^e 3'?ac^t.

3*
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Bie^, fd^on l^ebt i^r ^ö^jfd^en bie treibe SBalbanemone,

Unb über mobernbe^ 2auh be^nt [id? i^r sadigteg S3(att.

©ei millfommen, t)n lieblicher 33ote be^ grübltngg, bu bringft unö

i^robe Hunbe, ba^ balb t>a^ ©rftorbne erftebt;

S3alb bringt mieber 'oa^ Saub au^ tobten 3tt)eigen, unb mölbt ficb

greunblicb sunt Üiblenben 3)acb/ SSögelein fpielen barin;

Salb l)ü^tt lüieber bie SBelle beg flaren ^äd)k\n^, unb 33lumen

©Riegeln ficb itJiegenb barin; SlUeä [tebt mieber erneut!

9}lilber, belebenber ©trabl ber ^offnung^fonne, o blicEe

^u aud) in^ traurige iperj, baä !eine <r)offnung mebr fennt!
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^ 1 1 tt it tt g.

Hoffnung, bu l^olbe 2;od^ter be^ ^immel^,

O^ne bic^ traurte üeröbet bie 2Öelt!

D^toUen bie 2)onner, brau)en bie Stürme,

3eigft bu ben S3ogen am Ijimmlifc^en 3elt-

SBanbelt bein «^ufetritt über bie Fluren,

Wlaijt er öerborrete leppic^e grün;

SBelfenbe S3lumen ergeben bie ^elc^e,

Unb bie entblätterten D^lofen erglül^n.

i^reunblid^ be^ud&ft bu bie ^ütten beg :3ammerg,

^rofteft 'ak meinenben SBaifen am ©rab;

6ifee[t 5ur 3Biege neben bie 2Rutter,

Äüffeft bie I^rdnen beä Äummerä i^r ab.

klagen üerftummen, %i:)xämn üerfiegen,

Sac^t un^ bein Seelen er^ebenber Slicf;

6elbft bie SSerjmeiflung jie^et ba^ ÜJleHer,

3iel&t ben bergifteten Seci^er §urüd.
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3;du[c^erin l^cifet bu; %än\6i^x^n bi[t bu

Deftcr — boc^ bringt nic^t bein ^dufdjen ©eiüinn?

SSrid^t auii) ein 6tab bem ^ilger: bu rei(^[t i^m

i^reunblid^ ermunternb bcn anbeten bin-

Xäufd^erin bei^t bu; 3;äu)cberin bift bu:

2lber entbüUft bu ^a^ beilige Sidbt

Ueber ben ©rdbern unserem Sluge,

Hoffnung, o Hoffnung! bann tdufcbeft bu nicbtl
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2)ie ^auätotttj^

Slrm 2Beiblein irrte jagenb

2luf rauhem ^fab einiger,

Sie blidEte fc^eu unb flagenb

3Jlit bangem ^erj untber:

^ein Saunt/ fein 93lünilein [(^müdte

2)a§ fel§um)cbIo^ne Ibal

2öobin ibr 2luge blidte,

SBar alleg ob' unb fabl.

„2Bo jeib ibr S3lumenmatten?

„^u 58ddblein Elar unb fübl?

,Mo ift ber Saube ©dbatten?

,/2)er Sugenb [üBe^ 6piel?

fMd), emig, emig ferne!

,,(S^ fübrt ber SBanberftab,

/,2)urcb «Reifen unb ©eborne,

,,2nicb Strme an ba^ ©rab!"

S)a minft ibr au^ ben d\ii^m

S)cr fablen j^elfenflub.

Dötit äarten 6ilber)>ifeen

2)er ^auöhjurs Sternlein ju,

1 Sedum sempervivum. 3ta^ bem 3SoK§fllauben bringt bie

^auSrourj in jebcr Sejiebung ©Uic!.
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Unb hlaue JBlümlein fproften

2lug tnoofigem ©eftein:

©ie hxaä)'§, unb milber floffen

SSom 2lug bie 3;^rdnelein.

Unb Hoffnung grünt auf^ neue,

Unb ftiUer h?irb i^r iperj,

2)enn ©tern unb Himmelsbläue,

S)ic gie^n fie ^immelmdrtS:

Unb fanft, »ie ^arfentöne,

(§r!lingt'g in i^rer Söruft:

ßS bringt 'üa^ innre ©d^dne

3^ur ungetrübte Suft.

©ie folgt ben frommen ^Idngen^

Unb finbet, toa^ i^r fe^lt,

Söenn SebenSlaften brängen,

^n i^rer innern 2Belt.

2)a finb, menn'S brausen mettert

Unb ^agelmolfen gie^n,

S)ie 83lümlein unentbldttert,

^ie Sauben immer grün.
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»T 11 Der ^Uuä uttb htx (Sttttttatt.

SSor Vorüber j?tau[enö 3eüei

@in finftrer ©raubart fafe,

S)cr mit be^ 3)ün!eB GUe

Sen 9]ebenmen[d^en ma§,

SSom 3)läntel(^en ber Siebe

üJlani^ berben Sappen vife,

Unb, fern üom S-reunbfc^aft^triebe,

2)en 9f?äd^ften lieber bife.

Sa^ ba, an feiner Seite,

^leumobifd) aufgepufet

2fu^ ber 33urgunberbeute,

(^in Jüngling, ^alb üerbufet

Unb fc^amrot^ mie ein 2Jläbel,

S)enn unfer Äritifu^

Wla^ i^n üom Sufe i^^ 6(^dbel

Unb bann üom Äopf jum gufe.

1 StiflauS üon ber t^tül^e bewohnte im XVlcn 5ti^i^i^««bert

Ql§ (Sinfiebler eine 3ettc ö«i atanft, ß-anton Untem)a(ben.
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Un'o al^ fein Sld^feljücten

^er fromme ßremit,

Uni) fein ®enf)immelblic!en

Unb Seufzen nid^t erriet^,

^lafet er, tioU Sc^abenfreute,

ipo^nlad^enb bann ^erau^:

,Ma^ fagft bu ju bem bleibe,

„g^ein guter, ernfter mm^V

Unb milb, wie ^^romme immer,

Bai) ber üerel^rte 2Jlann

2)en buntgeirirtten ^^Ummer

2)e6 2)flobemännc^en6 an;

Bpxad) bann jum Otiten mieber:

,,S3efdnftige bein S3lut;

/fSft gut ba^ iperj unb bieber,

„©inb alle Kleiber gut!"

2öa§ gitt'^, bie Schönen e^ren

3fJun fein Segenbenbuc^

;

2)0(^ bleibt üon Älaufen^ Se^ren

2ßol&l bie ibr Siebling^fprucb-

Unb mirb bie ü)lobenfperre

SSerbcingt in einem ^auö,

6ingt man »obl bort Ut üJld^re

3Som frommen trüber ^laui?.
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2)rum fort mit bem SSerbote!

^ragt ^üU unb 6a[(^emir,

SSergere unb Gapotte,

3[a, [elbft ben $)interfür!i

Stufet binten ober üornen —
?Jur ba§ erjucben wir:

„2öebt 9lo[cn in bic dornen!"

SRur bier fein ^interfür!

1 Äopfpu^ au§ bem XVIIten ^al^r^unbert.
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tt^n^n^t na^ Den SSetöett.

2Benn freunblic^ nod^ bie S^raubenl^ugel

^m Stbenbglans ber 6onne glül;n

Unb auf be0 6ee'^ Ir^ftallnem ©piegel

S)en ©c^manen gleid^, bie $Ra(^en jte^n;

S)ann fül^lt mein |)erj ein füße^ 6el)nen,

S)ort, mo i?on Purpur leidet umflort,

S)ie ©d^neegebirge [id^ erl^eben,

'i)a^in, ba^in münfd^t e^ ju fc^meben —
lüär' ic^ bort! mär' ic^ bort!

©eliebteö !?anb, ba§ feine ©öl^ne

SRit Bauberbanben an fic^ fc^lie^t,

S)aB, fern i?on bir, beö ^eimmel^g I^irdne

S3or beinem Ijeirgen 33ilbe fliegt,

©ie fernen ftc^ nad} beinen S3ergen,

2öie ©turmbebrdngte nac& bem $ort,

Unb laffen 9ieid}t]^um, ©lanj unb G^re,

S)enn bu nur füUft bcg ^erjen^ 2eere:

h)dr' id) bort! mär' iä) bort!

2ßo i^römmigfeit ber SSdter Xugenb

^m buntbemalten tird^Iein e})xt,

Unb frül^ im garten ^erj ber ^ugenb

S)ie t^reitjeit^liebe toedt unb nä^rt.
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S)cr Änabe Mi bie 3tüinger fallen,

Stellt ben 2^^mnn t>om ^Pfeil burc^bol;rt

Unb feine Slugen glü^n in ^^lammen,

S)ie fleine ^^auft ballt [\ä) äufammen:

mär' ic^ bort! lüär' id) bortl

2ßo burc^ beg 2:t)ale§ Slumenmatten

S)eg gelfenquellg ©eiräffer fliegt

Unb in ber SBallnufjbäume Bdiattm

'Bio:) murmelnb in ben ©ee ergießt:

2ln bem bef^ilften Ufer bildet

2lu^ Saubgettjölben Ort an Ort,

Unb in ber rebumranften ^ütte

SBobnt noc^ ber SSäter alte Sitte —
mdr' icb bort! mär' id) bort!

2Ö0 bon ber ?^lub/ im @ilberf(^immer

S)aö S3äc^lein fpielenb nieberfdjmebt,

2)ann fc^dumenb burc^ ©ranitgetrümmer

SSon feinem ©turj ber ^^el^ erbebt,

Unb über ibm baö Sllpborn ballet —
3u jenen ipöben treibt'^ micb fort,

2Ö0 an beg @rbball^ bö<^ften ©ränjen

S)e^ ©lauben^ fromme Blieben glänjen ^

tt)är' icb bort! mär' iö:) bort!

1 Sluf üielen ^ol^en 93ergen ber ©c^imeij l^at bie jjrömmigfeit

ein Äreug gepftanjt.
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2Bo bie ^atnx ju ^o^er «^eier

S)er SlUmac^t ©otteö ernft un§ lüinü,

Unt) ^IJfpd^e, i^rer S3anbe freier,

S)c§ gebend rein[te SBonne trinft;

S)ie niebern Ceibenfcfeafteii fd^minben,

2öie unter unö im %\)ai ber Ort;

^lein mirb i)ie 2Belt, mie idj fie fe^e,

Unb mid^ ergreift ber ©ottl^eit 3Rd^e -

tt)är' ic^ bort! D mär' ic^ bort!
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änotfiengefang.

2)ie 3?lorgenlüftc me^en

Unb an be^ .t)intmelg ^öl^en

33e9innt ber 6onne 2auf;

^ie S)ämmerung jerflieBet,

Unb mit ben 93Iumen fc^lieBet

6id^ aufi} ba^ ^erj be^ SJienfd^en auf.

S)er h)olEenIo[e SHiorgen

Berftreut be§ S)unfeB «Sorgen,

Unb Hoffnung füllt ba^ ^erj

;

S)ag fromme Serc^lein finget

6ein Sieb, unb mit i^m fd^minget

2)flein S)anfgebet fid^ J^immelmärt^.

2Bie mall' i6) bod^ fo gerne

^urd^'ö $?anb, benn nal? unb ferne

^ei^t alleg, ma§ mir fc^aun,

SSom Slbgrunb tiefer Seen

S3iö äu ber S3erge ^öl)en,

2tuf ©otteö Tla(i)t unb ©üte baun.

2lc^! mand^e 5]Silger geben

©ebudt üorbei, unb feben

Stuf biefe ©üte nie:

©ie f^redt beä 2Jlittag^ ^ifee,

Unb juclen rotbe 33lifee

2lm ^oriäont, fo jittern fte.
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2öa0 mürben %m(i)t unb Sichre,

Söenn jene ©lut^ niö^t ttjdve,

^le ©Ott [ie reifen l;ei|t?

^e§ Seben^ ©org' unb 2Iiü^en

6inb mie ber 6onne ©lütjen;

6ie reifen aud^ be^ 2)^en)*c^en ®eift.

Unb fiürst ©emitterregen

iperab, mit S)onner[c^lägen —
6ie^ ^in! — 2(uf feiner Sa^n

:3ft Segen au^gefdet,

2)enn ©otteä Obern meljet

^m Stbenblüftc^en unb Orfan.

S)er ©laube ma(^t mi(^ Reiter,

^ertrauenb mall' ic^ meiter

^urc^ $8erge unb bur(^ %\)ai :

Unb gel^t'g burd^ 33lumentriften,

Unb get)t'ä in ^^el^geflüften —
^6) mci^ ja — ©Ott ift überaü.
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T)tx alte 95ttuin.

3n bem ^eimlid^en 6tübd^en , iro luftig am SSebftu^I unb

2Jlutter unb ^^od^ter be[(feäftiget maren, im ©arten bcr Änabe,

6aB ©roBmütterlein hinter bem li^d) ; ba^ SBetbud^ lag ijor i^r,

Unb 't)k S3riUe baneben: com £e[en unb ©i^en ermübet,

3^ictte äuiüeilen fic ein; juioeilen fc^lid^ aud^ ein Seufzer

Ueber bie Sippen, er fprad^: „0 ^err! mann !ommet mein

6tünblein?"

Unb bie finnige 2:oc^ter bemerke bie trübere Stimmung

2)er ©eliebten unb trat, fie freunblid^ ermunterenb, ju i^r:

„SIRütterlein," fprac^ fie, „eg lac^t fo i^errlid^ ber 5lbenb, e^

fteben

„Sieder unb Tlatkn fo fd^ön, mit ^^rüd^ten prangen tik S3dume —
„^omm in§ %tm; »ir ge^n um unfer ©arteten, unb meiter,

„2Benn bir ta^ ©el^en besagt, eö ftdrfet bie 2uft beine Gräfte,

„Unb ein menig ermübet fd^läfft bu bann fanfter unb länger.

„6tüfee 'oid) ru^ig auf mid^, Wenn bir bein <Btah nid^t genüget,

„Unb erjäble mir bann üon alten Reiten; ic^ l^öre

„©ar fo gerne bir ju, benn munterer »irft bu ticmn immer/'

Unb ©roBmütterlein brüdtte mit jitternben ^änben bem

2Jlcibc^en

©eine Sflec^te, bie eg i^r bot jum leid&teren 2(ufftebn,

Xief erfennenb fein jarteö ©efü|)l, unb I)ob ficb »om ©tu^le.

Uflcri. m. 3. %ufi. 4
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Unb mit langfamen 6d^ritten burd^manbelten fte nun bie 2Jlatte

^it bem üppigen ©rag, ben 2l(fer mit nidenben Halmen,

Unb ber muntere Änabe um^üpfte bie SSetbcn unb brad^te

S3alb einen Slpfel l^erbei, ben er am SSoben ge[unben,

S)ag ©ro^mütterd^en bittenb, fid) mit ber 6pei[e ju laben,

Ober er l^olte äum S^iied^en il^r freunblid^ bie SSIüt^e ber Sol^ne;

Ober er fprac^ su i^r: ,M, ^öt\ \vk bie ©ra^müdfe smitfd^ert!

,,6ie^ bod^, fie^ boc^ am 3;eid^, mie luftig hk 2Rürfen bort

tanjenl"

2lber OJlütterd^en toifc^te au§ i^rem 2lug' eine 2;^räne:

,,@uter ^nabe/' fprad^ fie, „bein SBille i[t freunblidl?, bod^ jeigt er

„2Rir, in ernfter ©eftalt, mag id) gemorben: ein armeg

„<r)ülfebebürftigeg SBeib, fid^ felbft unb anberen Idftig!

„^eim ^reuben, bie ein[t aud^ meine maren, ergoßen

„2Jleine ©inne nid)t mef)r; id^ fann bie ^^-rud^t nid^t genießen,

„^eine mürjigenJßlumen, fie buften mir nimmer! S)er ©ragmüct'

/,Siebli(^ tönenbem Sieb [inb meine O^ren üerfd^loffen,

/,2ld^! unb [o mandjeg, bag einft mein 2tug' erfreute, bag hkiht nun

„tiefem ©inne entrüdft! — SSalb merb' id^ inSlUem ein^^rembling,

„2)er nadj ber "oeimat^ fid^ fel^nt, meil Ijier fein SBirfen üorbei ift!"

2lber l^erjlid^ umfieng bie 5!lagenbe je^o t>a^ 2Jläbd^en.

„D'tebe »om Sterben mir nid^t/' fprad^ fie, „bu betrübft mir bie

©eele,

,,9^ebe üon nufelofem 2eben mir nic^t, nod^ mirtft bu fo SSieleg I

„6ie^ ben gebred^Ud^en 93aum: auc^ ibn l^at baä Sllter ge-

bogen;

,,'ilber S)anfbar!eit »erteilt if)m bie notfjigen ©tüfeen,

„2)enn er l^at ung fo lange mit feinem ©egen bcreid^ert,

/,Unb nod^ jefeo erfreuet er ung mit ben ebelften ?^rüc^ten.
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,.@Uiä)c\i bem S3aume bu nic^t, lieb 3Jlüttcrd^en? S)en!c, wie

SSieleg

„S)anfcn t)k Pleiteren bir, wie SSiele^ ber Slelteren ^inber!

„S)i(^ aud^ ^at nun ba§ Sllter gefrümmt; bod^ [teilet fid^ iebc§

„®ern aH Stüfee bir ^in unb fud^t bic^ üor Schaben ju fd&üfeen,

„Unb bu lo^nft, wie ber S3aum, un^ mit ben ebelften ^^rüd^ten

,,S)er (Srfal^rung unb gibft fie fo gerne, ba Siebe nid^t altert."

Reiter lächelte Wieber bie alte SJlutter unb fagte:

,/^abe S)anf, meine Sioc^ter, bu mad^ft mir leidster unb irol^ler;

„SBirfen bie ^änbe nid^t me^r, [o wirft bod^ ein liebenbe^

^ers nod^.

„^reu ert^eir id^ eud^ Seigren unb diät^e, unb fegneber ^err fie!"

Sflu^iger fe^rte fte bann jur ^eimat^ wieber; e§ l^atte

6ie bie freunblid^e Stiebe ber guten 3^od^ter getröftet.
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2rn 3JJaria @. SS.

2ßa^ bringet bem Sänger ben fü^eften Soljn?

Sft'ö S3eifaü ber 2Jlenge? ift'ä £orbeeren!ron'?

SBobl freut unö ber S3eifaU, mo^l e^rt unö ber Branj,

2)od^ locft mid^ jum 6ingen nic^t £ob unb nic^t ©tanj.

^ä) finge toie'ä ginüein, menn grübting ermac^t/

ÜJlicb freut bann bie überall lad^enbe ^rad^t;

Wliö) freut bann, toenn Stilen ber SBonne genickt,

©leid^ fd^mellenben Änoöpen ba§ ^er^ fid^ erfcbliefet.

^d^ finge, »enn ^inblein in frö^licben S^leibn

2)ie 2Jlatten burc^tanjen, beg Seben^ fxd) freun,

2)ie ^er^en fo rein, mie bie 93lumen im Tlai,

SSom 6taub noc^ »erfd^onet, üom SQBurme nod^ frei.

3d^ finge, menn 3Jlütter mit beiligem iperj

S)er liinblein »arten in greube unb Scbmers;

^(i) finge, menn Seibenbe über fid^ fdbaun,

fjRit frommem ©emütbe bem Ferren üertraun.

2öenn Idftig bie Sc^müle be^ Seben§ mid^ brürft,

S)er SBurm mir bie 3ftö^lein ber greube jerfnidtt,

2)ann übt oft mein ©ingen beö 6ternelein^ 2Jlacbt,

S)ag tröftenb baö Sßcttergemölfe burd^lacbt.
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Unb tont in ber Saube ber ?^reunbf(j^aft ©e[ang,

S)ann f)or(^ iä^ fo gern bem belebcnben Hlang,

S)en l[)armIofe ^^reube ben Saiten entfd^hjingt,

Unb prüfe, ob mir auä) bie Seier erflingt.

Unb ^ord^t eine freunblic^c ©eelc, »ic S)u,

2)en funftlofen 2Bei[en mit 2:^eilna^me gu,

Unb flingt i^r im ^erjen ber nämlid^e ton,

SBo fänbe mein Sieb einen fuferen Sol^n?
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©tlttttetung an htn 29. 3Jlftr5 1825.

2ln Sllbertine 3K.

heilig h^rDa^x^t mein ^ers bie fd^önften 3Jlomente bc^ Sebcn^,

2ld^, fie gleichen bem Stern, ber aug bem S)untel unl ftra^lt!

S)eclen 3^ebel ba^ 2:bal, ummefjen un^ [(^aurige Süfte,

^rdgt [olc^ ein [onnige^ S5ilb Sic^t in ba§ S)unfel hinein;

Söflilber mirb bie Suft, unb geller baö graue ©eiüöüe,

Sebengfreube unb aJZutb fe^ren bann freunblic^ surüd

^eut auc^ bat ba^ ©efc^ic! mit fold^ einem SSilb micb bereicbert,

^anlbar nebm' ii) e§ auf, beilig bemabrt e5 mein ^erj.

3'liemaB merb' idb ben ©ang jum füllen ^lofter i?ergeffen,

5lie hk lieblidbe gabrt über ben einfamen <5ee:

greunblidbe 2Borte üerfür§ten ben 2Beg, unb fromme Segenben,

Ober Erinnerung bann, fernen ©eliebten gemeibt,

Unb bie innigften 2Bünfd^e, ta^ ibnen bie 2:age ber 3ufunft

?^rob erfd^einen unb !lar, mie un^ ber 2lbenb erfcbien.

Ober $lane beg 2eben§, mie mir fie fo gerne unö bilben,

2Benn un§ ber 3;rennung ©ebot liebenben greunben entreißt.

SRiemal^ merb' idb bie ^rac^t beg ^^rübling^abenbl üergeffen,

2ll§ bie 6onne üerfan! in bem gelblid^ten ©lans,

iRein unb moüenlo^, unb über bie malbigen ^öben

6tol5, mit äacfigtem ^aupt, ftdb ber ^45ilatuö erbob,

^Purpurfarbig umflort bie mäcbtig jerftüfteten SBdnbe,

Sang nodb glübenb, al^ fcbon S)ämmerung fanf auf ba6 l\)al;

Unb ber ftille ©ee mit feinem tlaren ©emäffer,

SSon bem büfteren ©rün bober 3:annen umfdumt.
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Unb, um baö [d^öne ©ebilb mit boppeltcm Zauber ju fc^müden,

SaB in bem gleitenben ^a})n, [tili genie^enb bie ^rac^t,

(§ine§ ber Ijolbeften 2Be[en, bie freunblid^ \ia^ '^a^^in üerfd^önern,

didä) mit 3fteiäen begabt, reid^ an ermorbenem diek,

Slllgeliebt unb berel)rt, unb Siebe unb Sichtung üerbienenb,

3efet in bem jarten ©emüt^ reger unb ernfter bemegt:

S)enn eg na^et ber Jag, an bem 'oa^ SBIumengeminbe,

^aö mit bem l^eimifc^en ^au^ fie umf(^lungen, fi(^ lö)'t;

.t)oI)er 58e[timmung gu folgen, bereit, i^re Saren ju laffen —
2ld^, unb fie füllte fo tief, mag mit il)r alleö entmeic^t!

Jief bettjegte auc^ mid^ ber SBec^fel ber fommenben 5;age,

33ringenb SSerluft unb ©eminn, Hoffnung, unb 6org' unb^

35ertraun.

Unb eg er^ob fic^ mein 35Iicf jum reinen ©eirolbe be§ ^irnmel^,

Unb mag bie Seele empfanb, mürbe jum ftiUen @iM:
„6d)en!e bem fd^onen ©emütl), o .t)err, ben inneren ^^rieben,

„©leid^enb ber ^errlid^en ^u\), meldje ba^ Sanb jefet beglüdt!"
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J)ct hälfet uttb Die öelbett SSUnDctt.

3ta^ einer altbeutfd^en ©rjä^lung.

S)er ^aifer fe^rte üon 9flom iuxüd,

Wlit glänjenber ^rone unb finfterem S3lid

(Sr l^atte bort üieleö gefe^n unb geprt,

2öa§ immer ein beutfd^eg ^erj empört:

200^1 fel^lte eg nid^t an ^omp unb ^rad^t;

Sang unb Ä'lang, hei %aQ unt bei ^adit,

©eiftlic^e j^efte unb meltlid^e ©piele,

Unb Sorbeer!ronen unb golbene Stühle,

(Sebogene ^niee unb ^änbe!u^,

Unb hinten unb üorn ein . . . ijfimuö.

Siber bei all ben ge!rümmten Etüden

©putte j^alfc^^eit in ^er^en unb S3li(fen,

Unb trof ber ^onig bom pdbftlid^en 2)lunb,

60 mar'§ aud^ ta nur glänjenber ^leifter,

5l)enn immer fd^oU e§ im iöintergrunb:

2)u bift ber i!ai[er, — unb ic^ ber 2Jieifterl

2)rum eilte er ber ^eimat^ ju,

Siefe feinem ©efolge menig dinl);

(E§ l^örten feine knappen unb Gleiter

^mmer unb emig nur: weiter! Weiter I

^^ei jebem ©tabttbor niar'ö il^m bang,

l)ie S^tebner mac^ten'ä aud^ gar §u lang;

^3ei Oper, S3all, ßoncert unb ©d^mauö

Seufjt' er, e^'ö anging: lüdr'g nur fc^on au3!
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%od) enblic^ tarn er in^ 3;^roI,

S)a tüarb'^ umö iperj i^m hjieber lüo^l.
5

j

Unb 8U Stnfprud, ber alten Stabt,

S)er ^aifer in golbenen ßrfer trat,
|

Unb Sllte ünb ^wn^e su[ammen liefen
]

Unb il^m ein Idrmenbeä SSiöat! riefen,

2Jlüfeen unb ^ÜU gen ^immel fc^icften, 1

Unb jauc^äten, menn i^nen bie Ferren nicften. ]

Unb aU bie 3^ad^t nun [tili unb tü&l 1

ßrfc^ien, unb bie SJlenge, üon iRufen Reifer,
j

3erflo^, rief er, üoll ^od^gefü^l: i

Xriumpl^! ^ier bin ic^ enblid^ Äaifer!
i

3ttJei blinbe SSettler it^aren geblieben,

S)ie fa^en an be§ SBurgbof^ Ibor, ^

S)er 6ine batte fcbon längft jutjor i

©ein leic^te^ ^anbmerf b^er getrieben, :;

S)er Slnbre batte feinen 6ife

'

SSorüber bei Sanft ^eit§ Kapelle, l

©tubierte bort, mie man mit 2öife
\

Unb ©c^meicbelei bie ^erjen prelle.

S)er batte jeitlicb fcbon üernommen,
]

S)er Äaifer n)erbe \)^ut^ fommen, i

S)acbte, ba gibt e^ guten ^auf,-

Unb pflanzte ficb, 5um großen Slerger
;

S)eö Sllten, aucb am 93urgtbor auf. j

311^ nun ba§ SSitatrufen üerfd^oU,

ertönte »on beä 2;bDre^ ©tufen

:3mmer lauter ber 93linben Dftufen.
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S)er 3^culing, froljcr Hoffnung uoU,

(So füllte ba6 6d^meic^eln au(fe I)ier jum 3iel,

Sfiief mit entfefelid^em ©ebrüü:

2ld^ ©Ott! lüie ift bem loo^lge^olfen,

S)eTn unfer ^aifer Ijelfen tüill!

S)er Sllte, ben fein 3:^un »erbro^,

©c^rie — freiließ gans polititlo^ —
9^od) lauter, fd^mieg bcr Slnbre [tili:

^il(^ ©Ott, mie ift bem moHse^olfen,

2)em unfer ^errs®ott Ijelfen milU

S)er Äaifer mar eben in ©loria

Ob SlUem mag er oerna^m unb fal^,

2)äud^te fic^ toller smei ©panncn größer,

21B neulich in diom, unter päbftlic^em SReffer:

2)rum fpra(^ i^n ber S^tuf oon bem grollenben 3)lann

(Sben nic^t fonberlid^ freunblic^ an.

ßr backte: ©otte§ ©emalt in ßljren —
bleibt bocb ein 5?aifer mobl immer ein 5Rann,

S)er einem Slrmen belfen fann; —
S)a6 mu^ icb biefen ßtüeifler lebren!

ßr fc^idte einen ^agen an^ H)ov,

2)ie beiben 23Iinben ibm äujufüljren,

Unb lic^ f\d), Ijulbreid^ft, referiren,

2Bie jeber fein ©efid^t oerlor;

S3efc^enfte bann beibe gütig unb bot

3lun jebcm nod^, beim Hongebiren,

S3on feiner ^afel ein SBaijenbrot.
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S)ic ®abc aber mar md)t gleich: i

ßr batte, ba er, bie S3linben su fjolen, j

S)en ^aq^n an ba^ ^Ijor ge[(i?ic!t,
j

2)a§ eine ber 23rote, })ühiä) öerfto^len,

freigebig mit 2)uEaten ge[pidt.
^

^a^ iDurbe, mie billig, bem 6cbmeicbler üerebrt, -

^er Ultz erl^ielt [ein'^ unbej'd^lrert. 1

6ie banften; ber ^aifer entließ bann beibe, i

2Die'§ fc^ien — mit etmaö 6(^aben[reube.

Unb aB er brauf am fommenben Xa^,
j

ßben ermad^enb im SBett noc^ lag —
[

Qx bcitte tiK^tig im Traume gereicb^net — ;

S)a fd^oU i^m au^ bem SSorbof fc^on
l

3nä Obr ein moblbefannter 2on. i

(Ir bordbt — nocb mar e^ ringsum [tili
—

^

Unb bott: 2öie ift bem moblgebolfen,
j

S)em unfer Haifer belfen mill!
j

1

3^un — rief er — ta^ gebt bocb äu meit

!

^

3)er ^crl ift öon alter 6orge befreit, 1

Unb mimmert fdbon mieber mie geftern fo fläglidb, j

S)ie ^abfucbt ift bod^ unertrdglidb

!

i

2)ann liefe er fidb bringen ben gierigen 2Jlann,
j

Unb fubr ibn, eben nicbt gnäbigft, an: \

S)u baft »Ott mir ein 93rot erbalten,
j

Sag an, mal fiengft bu Mmit an?
j

S)er SÖlinbe marf ficb erfcbrodten aufö ^nie,
]

2llä er bag jürnenbe SBort vernommen, ]

33eidbtete unüerboblen, mie i

ßr um bie erbaltene ®ab^ gefommen: !
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ßrlaud^ter ^errfc^er! begann er, fie^l

SBir giengen ge[tern Slbenb^ beibc

3^ad^ ^aug, erfüllt bon S)an! unb grcube

Ob beiner ^ulb unb ®nab: — SSerjeib!

S)a trieb bie 3^eugier ntid^, ben Sllten

3u fragen: ma§ Ijaft bu erl^alten?

3tt)ei SHünsen, fprac^ er, unb ein S3rot!

Unb ba W^ ju füllen »erlangte, bot

ßr beibe0 mir: eä tüat ta§ ©leid^e

2Bag ic^ erhielt; bod^, ba ic^ fanb,

S)ie ^rote mägenb in meiner ^anb,

2)a^ meine fei bebeutenb fd^merer,

2Be(^felt' id^ fdbnell bie ©abe um,

Unb gab il^m liftig mein ßigentl^um,

S)enn Idngft fd^on miffen'^ alle ßffer,

S)a§ leid^tre S3rot fei immer beffer.

©epreUt l^ab' id^ nun mo^l ben Sllten,

S)oc^ ift bcr ©robe nid^t prellen^mert^?

60 Ijat er ba§ raul^e SSrot erhalten,

Unb banfbar 'i)ab' iä) baä feine berjebrt.

S)er Haifer entliefe ben Slinben mieber,

Ba\) bann befd^ämt jur (Erbe nieber,

©d^mieg eine lange Sßeile ftill;

D^iief bann mit innigem ©efübl:

Sa rool)U nur bem ift mo^lge^olfen,

S)em unfer ^errs©ott l^elfen mill!
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2)et ^xütmn^sbott.

©emätbe a la 33reug§el.

3Son allen jmölf Monaten in bem :3a^r

©eb' iä) ba^ ^ränslein bem gebruar,

Unb nic^t, meil ta, )oon 2u)i umringt,

2)ie toUe ^^aftnac^t im Oteifjen f)3ringt,

Unb alleg lärmt unb tan^t unb mü^It,

Unb I)übfc^ im ©tiüen fein 2Jlütl)lein tü\)lt,

2)urd^ Sufeentrad^t unb 2Jlummerei,

3Sor 2abel, Spott unb ©träfe frei.

3^ein! S)arum ^ab' id) ben ^ornung lieb,

Unb i^m bag (S^renfrdnslein gieb',

2öeil ba be§ Söinter^ D^tinbe fpringt,

fiQQnn $etri 6tul)lfei'r ben 6torc^ un0 bringt.

2öie oft feufs' iä) naä) biefer 3eit,

SBenn'g brausen ftürmt unb eift unb i<i)neit,

S)er 3^eif bie j^enfter übergießt,

S)a^ man nic^t me^r auf bie ©trafee fte^t,

^ein ?5reubenton in§ Zimmer bringt,

Mn 2kt erf(^allt, lein SSöglein fingt,

Unb nur ber ^^lic^e 3flabe txää)^t,

2)er Jöoben fniftert, bag SBagenrab äd^st,
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S)er SBanbrer fd^naubt unb Ruftet unb fd^ncust,

S)er groft i^m 3^a[en unb O^ren burdjbcist,

S)ie gü^e erlahmt, bie ginger frümmt,

Unb alle Seben^Iuft benimmt.

^m Bintmer mobnt ber Kummer an^,

S3et Sampenqualm unb Ofenrauc^,

S3ei 3Jlar!tgetüdfc^ unb 9tabge[c^nurr,

S5ei ^afegemau unb ^unbggefnurr,

S3ei em'ger SRad^t unb Einerlei,

Unb Subenlärm unb ^inb^gefcbrei,

S3eim Dualen ber DflbeumatiEa,

Et cetera — et cetera!

S)a retf ii) auö biefem i^ammerpfubl

Tli^ gern in meinen ©orgenftubl

Unb male mir ba ben feftlid^en %aq,

2)er all ta^ Unheil enben mag.

2Ba§ fd^allt burd^ alle ©trafen? — bord^! —
,,S)er ©torcb! ber ©tordb! ber ©tord^l ber ©torcb'.'

Unb ftattlic^ tritt auf ben Slltan

S)er ©tabttrompeter unb fängt ba an

3u blafen auö mal^rer ^erjen^luft,

5)a^ faft serfpringen Sung' unb S3ru[t.

3liä3t mu^ig bleibt fein treuem 2öeib;

Sößenn fcbon betagt unb fcbmer üon Seib,

©0 eilt fie bodb im fcbneüften ©prung,

3u bolen ben foftlic^en ©bi^entrunt
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S)en ber Stabtfellner, feit alter 3eit/

3^r für bie frDf)e S5otf(tiaft beut^.

SBon bem 3:rompetenlärm gemedt,

ein jeber ben ^opf aug bem genfter ftedt,

Unb fragt: mag foU bag 3:ratata?

S)a I^eifet e§ bann: S)er 6tord^ ift ba!

Unb mie ber Sonne freunblid^e^ Sic^t

SJitt eing burd^ fd^marse^ ©eirölte bricht,

S3lifet in bie |)eräen überall

S)er ^^J^eube allbelebenber Strahl.

^aum ^ören ben Sdrm bie 6c^ülerbuben,

Stürzen fte au^ t^n 2Jlarterftuben/

Saffen ben Seljrer rufen unb fd^rein,

6inb f(^on auf ber ©äff', unb er fte^t allein.

S)a tritt er mit gebeugtem 6inn

2tng i^enfter, fielet aud^ nac^ bem SSogel ^in,

S)an!t ©Ott, baß tk nal^enbe Ofter^eit

3^n balb bon biefer Srut befreit^.

Unb in beg trägen ^üfterg ^an^

©udt freubig fein 2Beib jum ^^enfter ^inau^.

1 3^od^ im uerflo^nen ^al^r^unbert würbe in mel^rern ©tabt^

d^en S)eutfc^lanb§ bie 2ln!unft beS erften (Storc|§ ben Setüol^nem

feierlid^ angefünbigt burd^ ben (Stabttrompeter, ber bafür au§

bem ©tabtfeller einen ^run! be!am. 2 @^emalö bauerten bie

©d^ulen nur über äßinter, unb l^örten mit Dftern auf.
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Sie })at mit Schmers auf ben Stord^ gedarrt,

^^nn fie frühmorgens \)alh erftarrt

S)aS ©lodlein 50g, inbe^, geftedt

3n »arme Äiffen, i^r 2Jlann fic^ ftredt.

5)ort bringt ein OJlägblein ^oc3^ erfreut

3um Süften l^erüor i^r ©ommerfleib;

:3ft näd^ften ©onntag ta^ SBetter [c^on,

SBirb man fc^on über ben ©raben gebn:

aßaS gilt'g, ber Jüngling ift »ieber t)a,

S)er immer unb immer nad^ i^r nur fab?

SBer mei^, je^t tritt er näber \)tx,

6ie ääblen ja beibe ein Siä^rlein mebr.

S)er ©reiä »erläßt ben Ofenfife,

Unb freut fid^ ber fommenben 6ommer^ife',

Um bie er fic^ \)alb ttanl gebarmt,

Unb fü^It im ®ei[t ficb fd^on ermdrmt.

©rofemütterlein toanft audb berfür,

3bt ßntelein fübrt fie üor bie 2:bür,

6ie gudEt, allein ber Slugen Siebt

:3ft fd^mad^, fxe fiebt ben SSogel nicbt;

5)od^ medt ber lärmenbe 3Jlufi!uS

S)ct 3fiüdEerinnerung 33ollgenufe

^n ibrer Seele, mit ^nnigteit

ßrää^lt fie, h)ie fie fxd) als ^inb gefreut.

2öaS läuft fo ber 3Birt^ in fein ÄeUerlein?

(Ir japft im SßorauS SSier unb SCBein.
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^eut Jriegt er alle %i\d)e üoU,

SöeiB nid^t, wo er fc^enfen unb meieren [oü;

S)enn immer tönt'» ba: Sffiirtl?, fomm ^er!

2)em ©torc^ §u (§^ren ein ©d^öpplein me^rl

ipeut mirb fein 2Jlann t)om Söeib gejanft,

Söenn er aud^ mdanbrifc^ jum Sager manft

2)er 93ettelüogt \)at, mie ftd^'g gebührt,

ßin ipubelpac! aug bem I^or gefü^;

21uf einmal ^ält feinen amtlid^en Sauf

3)a^ j^reubengeldrm be§ Jrompeterä auf;

Unb, mdl^renb am Fimmel l^aftet fein ^Mr
Sauft pfiffig ba^ ^ad in bie 6tabt jurücE.

^ent bringt baä SSetteln reichen ©eminn,

2)enn mol^net bie ^^reube in ^erg unb ©inn^

@ar miUig bie ^anb ein ©dblein reid^t:

'äd) fe^t! felbft ^arpap brüdtt ermeic^t

— S^^ad^bem er e§ jeljenmal falfc^ erfanb —
^a§ Äreujerlein in be^ 33linben ipanb.

Singt nac^ ber 2;rompete tann üor fxd) ^er:

3^rara! feine Siebter, fein Reisen meljr!

S)ort mo^nt ein 2JZaler unterm S)a(^,

©c^menft aucb bem ^ogel fein Ädppc^en nad^:

©ebannt in^ bunfle ^dmmerlein,

SBarb i^im fein ^infel balb jur ^ein

;

3efet glüdt'^ i^m »ieber im erften 6trid&,

2Ba0 dngftlid) unbmüi^fam §ufammen er ftrid^r

2Jlalt hjieber frei unb jart äugleic^,

©ein Äüpf lüirb an 3t>een reid^,

Ufieri. III. 3. 2lufl. 5
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iffienn mieber in ©otteö reiner 2uft

^ie Slumeni^tti lad^en, ber g-inte it)m ruft;

Saut fc^lägt fein iperj unb frei unb frol},

er fingt in bulci :^ubi(o.

Unb mit i^m fingt au§ a}lunb unb ir>ers,

Sd^idt 5)anfgebetlein himmelwärts,

€o mandt)e§ SBeib, fo mancher SO^ann,

S)er mieber fein S3rot »erbienen fann.

Unb, mein iperr S)o!tor 3C, aud) bu

3^ufft frö^lid^ bem ©torc^ ein SSibat! ju;

m litt bein 3fiu^m gewaltig S^^ot^,

®ing fd^ier mit beiner ^unft fapot;

Sefet bringt ber ©torc^ bir bie ^anacee

Mx beinen ßrebit unb ber ^ran!cn 2öe^.

Unb überall, »ot^in man fie^t,

2)ie greube in iegli(^em 9Xuge glü^t;

ipeut Idfet ber 2lbbo!at bie ^niff,

3)er 2Rüller feinen 2)Zeiftergriffr

S)er ^Beider gewichtige S3rote hadt,

2)er 2Jlefegcr ben 6pe(f bom «^leifd^ nid?t \)adt,

2)er SBirt^ »ergibt ben 2BafferqueU,

Unb 2Jieifter Biegenbart bie ^ell.

Unb ber l^od^weife 9)lagiftrat

6ic^ auf bem JRat^^auö üerfammelt Ijat,

6a^ eben ta mit finfterm ©efid^t

Unb l^ielt ein SJlalefijgeric^t.

2öarb türslic^ ein neuer ©algen ^xhant,

^en männiglic^ mit SSergnügen befc^aut,
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3)oc^ manci^cm beim SJorüberge^n

3)er 2Bun)(^ entjc^lüpft, — i^n ftaffirt ju [ebn

S)a^ münfc^t üorau^ bie Söad^t ber 6tabt,

S)ie ftet^ ben S)efe!t t)or Stugen bat,

aJtit Slrgu^augcn brum üigilirt.

Ob nicbt^ SSerbdcbtigeä burcbpaffirt.

S)a [(blottert ein manbernbeg 6cbneiberlein

SSor turjem beim ßlüielid^t jum %\)ov betrein,

S)aä [tradg ber SBdcbter jum ©cbultbei^ f(bteppt,

2öeil e^ beim 2Berba? sufammengebebt.

S)aä ttjirb fogleicb in ben 5;burm gefübrt

Unb üom ^rofofen üifttirt;

S)er finbet, ba^ auf bem Sd^ulterblatt

©r eine üerbäd^tige 3^arbc \)at.

3)er glüdlic^e gunb mirb rapportirt

Unb fommifnonaliter eyaminirt.

SlUein ta^ Beieben, baö ta ftebt,

©lei(bt feinem Su(bftab, üon 21 bi^ S-

3laä) langem Seratben, biö tief in bie 9Zacbt,

S)er ©cbreiber ein ^yacftmile mad^t,

S)a^ irirb bem gelebrten ^aftor ^e(t

3ur Unterj'ucbung jugefteüt.

Unb er — beflifjen, bem SSaterlanb

3u bienen — fcbreibt einen bicfen Jöanb,

2Bie — mo — burcb lüen — bie ©d^rift entftanb,

Unb n?a§ für 3üge in jebem £anb

©ebrducblicb maren unb fmb; — ba tuanb,

ßb' er bie Slrbeit öermocbte ju enben,

S)er ßifer ber S^licbter fie ibm aug ben ipänben,

Sllö er gerabe bie ^^eber ergriffen.

Um iefet äu erfidren tk ipierogl^p^en.

5*
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Unb faum fo »iel 3eit ^^ noc^ übrig \)at,
\

2ltn 6nb üom smölffjunbert unb stüolften 93latt^
j

^uc^ über baö quäftionirlii^e Beic^^n
j

Biin furjeö Rarere einzureichen,
i

2)a^in üermeifenb, ba^ ba^ Signet
\

aRit fprifd^er Schrift in — SSermanbtic^art ftebt, '

Unb, baB fein Urtbeil begrünbet fei,
;

Segt er ben Thesaurum linguarum hui.
;

i

4

1

S)ie Diid^ter, mit biefen 33ogen üer[el;n,
|

3um Scbneiberlein in ben Werfer gel?n:

2Ö0 ber bie gewaltigen SO^Zaifen erblidt, •

(ix hi€ in ta^ gunbament erfd^ridt; i

ßö malt ibm bie ^ng[t fie aB golterftein,
'?

3u martern fein arme0 ^örperlein.
]

2llg nun ber S^tic^ter iljm ncifjer minft,
]

ßr bleich unb erfterbenb äufammen finft,
j

Unb aU er ein SBörtcben öom Stellen bort, ^

:3l)ni billig ein minfelnbe^ 2lcb! entfährt. i

Gg protofoUirt nun bie ^anslei,

S)a^ er conüicts unb confeffuö fei.

Unb fd^nell burd^lduft bie gan^e Stabt

S)ie ©age üon mancher grdfelicben %\)at,

2)ie biefer SSerbrecber bei ^ag unb 3^ad&t

©raufam in allen SBelttbeilen öollbracbt,

Unb mie ber genfer im ^eibenlanb

3l^m bunbert äRönb' auf ben diüden gebrannt.

Unb in ber böigen ©efiion

Stimmt iefet jum %ot ber Sefete fd^on —
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Unb — fjorc^! — e^ fd^mcttcrt S^rompetenton —
S)ie S^tic^ter laufen auf ben S3alfon;

^ören, mie SlUeg jubelt unb ruft,

©e^en ben SSogcl in blauer £uft,

§ül^len be^ ^^rül^Ungg freunblic^en ^u^,

^'often ber SwQenb reinen ©enuB,

S)ie fie in rofigen S3ilbern umfc^mdrmt

Unb ^erj unb Seib unb 6eele errtJärmt.

211^ man bie S3eratl?ung jur iöanb lieber nimmt,

©inb alle ioerjen umgeftimmt,

S)ag ^arte Urt^eil: ftrangulirt!

S)ag l^at ber gute ©tord^ faffirt.

S)cr S)elinquent »irb borgefü^rt,

Unb freunbliüb bon neuem epaminirt,

Unb al^ ber SJlagiftrat öernommen,

ßr fei no(^ nie auö ©c^maben gefommen,

Unb tt)ie er bie leibige 3^arbe erl)ielt,

21B einft er mit einem 3icllein fpielt';

S)a ttjarb nic^t meiter inquirirt,

Unb er unanimiter abfolbirt.

33orüber mo^nt ber ^aftor ipelt,

S)er ^at fid^ geärgert unb gequält,

S)a^ man iljm fein Opu§ fo fc^nöbe entriB,

©ein Ijerrlic^e^ Sic^t nic^t leuchten lie^.

Unb biefer OJlangel an 9tefpe!t

^at feinen 3orn, mie billig, gewedt;

S)rum er fo finfter am $ult bort %t,

mt fd^arfem aJleffer bie geber fpifet,

Unb alle ^falmen, mo 2)abib findet,

2)en gangen ^eremia^ burc^fuc^t,
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3Jiit bitterm ^erj unb gierigem Slugc,

3u finben ben %^t §ur tüchtigen Sauge.

2)a bricht ber Sdrm, baö laute i^uc^bein^

Tlit 3D^ac^t in [ein finftreg 2Rufeum I;inein,

Unb hinter bem ^^olianten ^erüor

Scblüpft munter unb gaufelnb ein fröblic^e^ 6^or

3Son jugenblicben ^^anta^men unb fingt,

^\)n immer enger unb enger umringt,

lan^t jefet über ^[almbu(^ unb ^rop^e^ci, —
Unb feine 6tirne mirb runjelfrei

:

(£r legt bie Oluttje be^ 3orn^ beifeit,

Unb mä^lt 'oa^ Sob ber Ginigfeit

3um 2eyt, n)ie man im ^^falter lieft,

Unb alle 9lad^luft rein »ergibt.

^d^ ©Ott! mo ndl^m' tcb ^a^jicr genug,

3u malen, mag alle^ mit beinem ^-lug,

2)u lieber SSogel, unö ©utel fommt

Unb unferm ©eift unb ilörper frommt.

2Bann un§ bie 3eit bid^ lieber bringt,

2)e§ l)arten 2Binterg ^anjer fpringt,

S)ann bringen luftig auö ©d^nee unb Giä

2)er öoffnung 58lümlein rot^ unb ioei^;

Unb n^er fidb bie sum ^ränjlein pflüdtt,

S)er ift burd^g ganje ^alix gefd^müdt:

2)a§ fd^önfte oon allen meit unb breit

S3leibt aber ha^ ^lümlein 3"friebeu^eit;

Unb Joi^t iljr, mer unö biefe^ beut?

ßin ^olbeö TOgblein: ©enügfamfeit.

Stuf! laufet alle l)inau§ üorg ^Ijor,

2)ort fd^maufen iper^ unb Sinn unb C\)t;
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S)ort juc^t be5 ^oben ^Rägbleinö Spur;

6ie ttjanbclt )o gerne in freier 5Ratur!

^inaug! ^inaug! im fd^nellften Sprung,

Uni) bafe i^r fie finbet, Ult unb ^ung,

Unb 3fieic^ unb 2lrm, fei »er e§ fei,

S)er ^ird^enbiener »ie ber £ai,

2)er Sc^ult^ei^ lüie ber Slmt^profofe,

2)er !^auf^crr roie ber ^frünbgenoBr

2)ie ?5^eifrau mie bie ^öcferin,

^ie StaUmagb tt)ie bie S3äderin,

S)ie ^farrfrau toie bie Äufteri,

2S!ünf(^t allen

^an§ OJlartin Ufteri.
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<Da§ i5tauett=95Tüttttcleitt öci ^üx'xä^,

(Um ba§ Sa^r 1518.)

SBo^l üor bem Sinbent^ore

©anft murmelnb ein SSrünnelein quillt,

2ln fd^attenreid^er ©teile,

S)a§ !ül)l unb fpiegel^elle

^eti S)ur[t ber ^rtntenben füllt.

Unb in ber S3runnenfäule,

2lu^ eid^enem ©tamme gefcbnifet,

^i)t ^inblein an fid^ brüdenb

Unb ^ulbreid? nieberblidtenb,

2JIaria, bie Königin, fifet.

3u i^rcn ^ü^en Rängen,

SSerfünbenb ber ^eiligen Sob,

S)ie Beid^en öon Jöefd^merben

Unb 2Renfc^ennot^ auf (Erben,

S)ie fie burd^ ba§ S3rünnelein ^ob.
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2)rum »allctt, fromm unb gläubig,

S)tc ^ranfen sum Jönmncletn ^in:

^d) I^abc üiel gefeiten

ßrmattet ju il)m gelten

Unb frcubig »on i^m miebcr jie^n.

^ä) I)ab' auc^ fte gefeiten,

©rjd^öpft bon öerjebrenbem iparm,

S)ic arme SRutter! — ^^dglic^

©tanb fie fo ^ersbemeglicb

2lm 33runnen, i^r Hnäblein im 2lrm.

©ie brachte fc^one ^rän^e

Unb ^ing an bie ©dule fie ^in,

%\)at sart il^r Äinb enthüllen,

S)ie golbene 6d^ale füllen

Unb betenb beim 35rünnelein fnien.

Unb fü^e 5;rofte^morte

Blpxad) fie bei bem l^erbeften ©c^mer^:

//Safe, ^inb, ben 5;ran! bir munben,

//93alb, balb tt)irft bu gefunben

„^alb ftirbft tul" — — ©o jammert i^r ^erj.

©ie mirft, manft fxe bon bannen,

aJlarien ben ©c^merjenblid ju:

„2ld^! aller^ alleriüegen

ffSliefet ja bein ^roft entgegen,

„Unb mir aMn fliegt er nid^t ju!"
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Unb jd^mäd^er wirb ber ^nabe,

6i(^ !aum nod^ be^ Seben^ bemufet:

Sdjroix öffnen fic^ bie Sippen,

2)e^ SSrünnlein^ 3f?afe in nippen,

S)a§ ^öpflein fmft nieber sur S3ruft.

2ll§ troftlo^ fo bie aJlutter

SRoc^ einmal jum S3rünnelein gc^t,

6in 2Beiblein, jung unb l^eiter,

^i)X ^näblein al^ ^Begleiter,

®ar freubig am S3runnentrog fte^t.

2Bie fie bie 2nutter fielet,

aSor Kummer fo matt unb fo blafe,

Unb auf i^r Änäblein bildet,

Sc^on \)dih ber 2Belt cntrüdet,

So »erben bie Slugen i^r nafe.

,Md9, 2Jlutter, arme a[)lutter,

„2öte leibet bein blutenbe^ iperjl

„0, möd^t' eg mir gelingen,

„2)ir ^offnungätroft ju bringen!

„3;d^ fannte ben ndmlidjen ©dtimerj.

,,6ie^ biefen muntern j^naben,

,,Gr mar ein gebrod^ene^ 3*io^r!

„©0 na^' bem ©rab alö beiner:

„:3efet blü^t mo^l fc^merlic^ einer

„6o fect unb fo freubig empor!
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/,6e^' ic^ bcin mattet ^ßfldnscben,

„60 tt)trb mir, al^ fä^' iä) nod) i^n;

//^JJein ^er^ mirb neu gebrochen

„0 ©Ott! »ie üiele 2Bod^en

„%xviQ i^ i^n 8um Srünnelein ^in!

„3^ertrauen, nur SScrtrauen

//iOielt micfc oon SSerstueiflung jurüd:

„SRag aud) mein Kndblein ferben,

„S^lief iä;), eö wirb nic^t fterben,

,/35erlangt'g ni(^t [ein ^ö^ereö ©lüctl

r,0, fafj' auc^ bu SSertrauen

„Unb ^offe! S)ie ©näbige f(^idt

„(Sin ©ngelein ^ernieber,

„3)a^ biefeö ^fldnjlein mieber

„aJiit %\)au öon bem ^immcl erquidtl"

Unb bemut^äüoü bie 2«utter

hinauf SU bem ©nabenbilb blirft:

„®ieb, ba^ id^'g nid^t entgelte,

„2Benn mir SSertrauen fehlte,

„2)er S^mers ^at eg feinblic^ erfti(ft

!

„Sf^imm, Königin, mein 3;^eurfte^,

„3u bir fei fein geben geftetit!

„2)od^ ^ör', ad) \)öx' mein ?^le^en,

„2Ru^ ii) i()n fterben fe^en,

„©0 nimm bann au6) mid^ »on ber 2ßelt!"



76

Sic rcid^t bie golbne <B6)ak

^etn Änäblein ]o matt unb fo txanl:

Unb fie^e! eö bemegen

2)ie Sippen fic^ entgegen

Unb f(i^lürfett begierig ben Xranf.

Unb in ta^ ^erj ber 2)lutter

^ic 2Bonne ber ©eligfeit flofe.

Sßergeflen ftnb bie Seiben,

^ie X^ränen I?D(^fter ^^reuben

33enefeen ber S3etenben ©c^oofe.

2Bag fie aU tobt beweinte,

SOBirb mieber bem Seben gcfc^enft;

2)a^ ßnglein tarn l^ernieber,

S)a§ ^flänjlein grünet tt)ieber,

Ißon ^^au au§ bem ^immel geträntt.

2BoI)l ^ab' i^ [ie gefe^en

2)ie aRutter, ben Knaben im 2lrm,

3um aSrünnlein freubig treten,

2)ort !nieenb banfen unb beten

3lRit 3Jluttergefü^len fo toarm!

S)ann ^ob fie fromm ben Knaben

3um 93ilb ber Wlaxia hinauf;

^afe aui) fein 2)ant ergldnje,

ir)ing er bie 33lumen!rän5e

Sux 6eite ber Königin auf.
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Uni) auf SD'laricn^ Stltare

2)ie golbcne 6cbale man fd^aut;

2luf i^rem rcicj^en 58otte

Sieft man bie golbneren 2Borte:

,;2Bo]&l bent/ ber bem Fimmel üerttaut!'
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2)1 c arme 2Sluittx^.

©rafenb ein SBeibd^en im SBiefentl^al ftanb,

©atnmelte j^utter mit em[iger ^anb;

Süftlein umfpielten fie fc^meid^elnb unb lau,

SBoIfenlo^ glätiätc tia^ ^immlifd^e 23Iau;

SSögelein gtcitfd^erten ringg um fie \)iv,
—

2l(j^, unb il^r njar'ö fo bekommen unb fc^mct!

2leng)tiglid^ auf ju bem Fimmel fie blictt:

SBarum ift ^eute mein ^erj fo gebrücft?

©egenreid^ prangt bie 3^atur um mid^ ^er

;

3:rauben bie güUe, bie Siebten fo fc^mer;

grüd^teüoU beugt fid^ am S3aume ber 2lft,
—

Unb meine Seele \)CLi Kummer umfaßt!

%i), unb hjer foUte fo banibar fid^ freuni?

2Ba^ i(^ al0 aifläbc^en mir münfc^te, — ift mein:

grö^lid^e ^eimat^, ein liebenber 3Jlann,

2ßol)lftanb, titn Sorgfalt unb ^^leife mir gcmann,

1 S)a§ 2;rauerereigni^ l^at fid^ n)ir!fid^ jugetragen unb fanb

bei ber ^intern Sßeinec! \ia\i, einem S3aucrnl^aufe näd^ft bem

35 u r 9 ^ ö 1 3 H, eine l^albe Stunbe oon 3 ü r i ci^ feeaufroärtö gelegen.
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0, unb ein 5?näblein, [o ^erjig unb ^olb,

S3dcflein mie 9lo[en, unb 2o(fen »ic ©olöt

ßr nur üerfd^eud^t, hja§ fo traurig mic^ mad^t,

2Benn mir fein freunblid^eö Slugenpaar lac^t,

SBenn er lautjauc^jenb entgegen mir [bringt

Unt um ben ^aden bie Slermd^en mir [(^lingt,

ÜJlütterlein! 9}^ütterlein ! aJlütterlein ! fd^reit

Unb mir ^um Püffen ba^ SO^ünbelcin beut.

greubig unb ängftig i^r f)er5 fid) belegt,

Saftig ba^ ^^utter jufammen fie trägt,

Wücft nDi) im ©eben am [(^attigen Sort

ßrbbeerenfträufec^en unb eitet bann fort,

Siebt f(^on i{;r .^ndblein, mie freubig eä nicft,
*

Söenn eg bie roürjigen Seeren erblidt.

Unb fie ftebt ba, mo ber Hnabe gefpielt,

ginbet fein färrlein mit i^utter gefüUt,

^^reunblicb fein ^ferbcben mit ©peife verpflegt,

951ümlein al^ ^ram auf bem SSdnflein t>erlegt,

Letten au^ Stielen, tt)ie ÜJ^utter fie flicbt;
—

^ilber ibr Ändblein — ba^ finbet fie nidi^t.

Unt) fie bebt bocb ibre SBeeren empor:

33üblein, mein Süblein! fomm burtig berüor!

JRuft fie; fomm, fieb, maä bir 2Jlütterlein bringt!

Slber fein Änabe entgegen ibr fpringt, —
Dling^um ift'^ öbe unb ftitl mie bie ©ruft:

93üblein, mein Süblein! baö Gdbo nur ruft.
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Saftig burd^eilet fie ©arten unb ^an^,

58lt(fet balb oben, balb unten ^inauö;

Slengftiger immer i^r 9lufen erfd^aUt,

Unb e§ burd^riefelt tük Giä fie fo !alt:

2ld^, arme ajlutter, e§ trofte bic^ ©ott!

S)ort liegt bein ^näblein im S3runnentrog — tobtl
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m. 1531.

^evre ©ott, tote tjeftig fd^luog

ÜJlid^ b^neg Bornen 9?utl)en!

S)u antteö ^erfe, ift^ nit gcnuog,

Äannft tu nod^ nit »erbluoten?

S(^ ring bie ^änt: tarn toä) m^n ßnb!

2Ber mag tnt)n dlenb fäffen?

2öcr mi^t bie 3^ot? 2n^n ©ott, mpn @ott,

§aft bu ntid^ gar öerlaffen?

2.

Sc^ fürest bie SRac^t, iä) fürd^t ben 3:ag,

Qc^ l'd^üdb mid^ üor ben Süten;

3d^ I)ör nur i^ammer, Sfngft ünb ^lag,

SRur S5[c^ulbigen ünb Strikten,

3)lan fic^t mid^ an: b^n 30flann f)at^ t^anl

Sef ic^ in toilen Ougen,

G§ boä)t ber ^ol&n: bag 2llt muo^ to^n

S3alb offenbar, balb tougen 1

1 J^eimlic^.

nfteri. ni. 3. jKufl.
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SBag tlaqt i^x mir ber Uemem %obt?

^db ic^ nit gnuog je tragen?

^d), ümer 3^ot i[t ouc^ tnpn ^oi,

35nb tneeret m^ne klagen!

2Ber fuod)t ba^ ^orn am ©d^Ie^cnborn?

S3^m [teinin S5ilb Erbarmen?

2Ba§ fuod^t benn S^r Jroft, ^ilf bp mir?

3;c^ bin bie ärmft ber Sirmen!

3Snb fumbt bie lange Slbenbj^t

2Ö0 ^o))f ünb Oug ermatten,

©rfd^rectt mic^ in ber Ginfamfeit

ßin jedlid^ 3;Dn ünb ©chatten.

3;d^ füffe: S^Iac^t, märft bu öerbrad^t,

aJlö^t boc^ bpn ®un!el mpd^en!

(5nt[c^lafen foum, plagt mid? ber Xroum

gjlit ^tel S3luot önb S^c^en.

5.

3d^ renn in 6tr^t, id^ [uod^, bnb tann

^urd^ ©))ie[f ünb ©d^toerter bringen,

ginb 3Jlann, ©ün, S3ruober, ©d^meftermann

3in S3Iuot i)nb 2:obe ringen.

Wan äeigt mir oud^ ben fd^mar^en IRoud^

©id^ l^od^ inm »pimmel [c^mingen.

^ä) fe^ bie «Rott mit ^ol^n ünb ©pott

Sl^r ©remelt^at ijoUbringen.
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6.

G^ gellet oud^ ba^ ^amrmxq^^xi)^

Tlit iidtidlic^ in Oren:

Uf, SBaffen, Sßaffen, Slüö ^erb^!

2l(^ ©Ott, mir ^anb »erloren!

Uf 2B^b »nb 2Rann! louf, louf toer fann!

S)er gt)nb ift üor ben ^boren.

60 belf »n^ ©Ott, SlUö %ü^ ift tobt!

Souft, louft SU 2Rur ünb Iboren!

:3c^ rannt binu^, fragt njen id^ fad^;

^nb für^tet boc^ bie 2)ldre.

^ö^ ^Iborin, acb i^ mu^t e^ ja,

S)afe er nit miberfebre!

S)e^ eterneg D^tutb, bie Suft in f&luot

<Bo grufamdlid^ entsünbet,

S)ie ^lag ber ßiül, ba^ S^ac^tge^eml,

K)att§ fattfam fd^on üer!ünbet.

ßr mu^t eö oud^, bod^ modt er mid^ —
Sd) moUt ibn nit erioeid^en.

2)0^ ba ft)n 910^ fo rüdtlingö toiä),

%l)ät er mie mir erbleid^en.

S)ie Hinb ünb mid^, mie brünftiglid^

^at er ün^ noc^ umbfangen!

©ab ftet§ äurüdt, fpn lefeter ^lid

3ft mir buri^ö ^erfe gegangen.

6*
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9.

©0 fc^minget fic^/ tok ein ©efctt.

Um tnid^ nur Slngft ünb Jammer.

Gntflüc^ ic^ bann ber Sagerftett,

3e füfsen in ber Kammer,

©0 fc^l^d^t mir, ad), ba^ [Regli nad^,

3Snb meint: !ann[t bu nit fc^Iafen?

3n)ingt miä) ge SBett. — ©o bluoten [tett

2)ie SBunben, bie mic^ trafen.

10.

§ör 16) ba§ erfte .?)a^nengfc^rep,

©0 pr^f icf) mi^nen iperren:

©ottlob bie 3^ad^t ift balb borb^,

2)er ^ag mill miber!ef)ren

!

ßr geigt mir boc^ bie ^inblin nod^,

©^ minbern boc^ bie Säre.

3Bie oft boU ^^orc^t i)ah id) ge^ord^t,

Ob ii) y nocb atljmen tjöre!

11.

ßin GngeBfuB ^at f ufgemedt,

S)rum ]X) fo frünblic^ lachen,

©in iegfUc^g bann fpn ^ö))flin ftrecft,

SSnb fpäd^t, ob ic^ ermad^en.

S)ann \)^nt^n f \x<i) mit 33itt an mic^:

2lc^, ^ör bod^ uf je fd^ret)en! —
2Jluttcr^erfe, bu arme^ .^erfe,

Äann bic^ nod^ mas erfreuen?
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12.

S)u binbcft m\6) an§ 2ehen nod^,

S)u tr^bfl ben ^ob gerüde,

®u lüpfft bei ^umber§ ^ftn ^od^,

S)afe el mic^ nit erbrüde!

2)u ruofft: fortan luog b' 5ßaiölin an!

2Bal foü u§ jnen »erben?

S^ fmb ein ^fanb u§ ^ulbr^d^l ipanb,

SSnb ^anb nur bid^ uf ßrben!

13. :

Sa, biefen Sd^afe, mir anücrtrumt, \

Sd^ will in trüm üermalten!
j

S)en 3:em))el, ben er ufgebumt, 'l

S)en foüenb [^ erhalten. •

Uf f^ner 93a]^n fü^r i(^ f^ an,
;

S)a^ er burd^ f^ fid& neuiue,
^

SSnb öulber^d^ im ipimmelrijd^
\

Biä) \l)t önb mpner freuttie.
;

i

^omm bu, o 95uoc^! bu »arft f^n iport, \

©^n Xxo^i in allem Uebcl. i

SBarb er »erfolgt mit %i)at onb 2Bort, l

©0 griff er nac^ ber S3ibel,
^

ganb ^ilf h\) i^r. — ^err, seig ouc& mir
]

3)ie ^ilf in ^efu 3^amen! ]

®xb 3Jluotb onb ©tär! jum fc^loeren Sßerd

S)em f(^n)ac^en SB^bel 2lmen.
j



@fa^ 5. Sn ber ©d^Iac^t je (£appet fam 3)(eiftcr ^ulbr^c^

3tt)ittgU i^r SJlann, il^r ®un ^undfer ©erolb 9)?e^er, i^r Xod^ter;

mann 2lnton 3Bir^, il^r ©c^roeftcrmonn ^an^ Sütfrf)t), onb if)r

SBruober 33ernl^arb Steinhart umb, ünb warb ber anber ^oc^ters

mann 33altl^afar fetter uf ben ^obt oerrounbi. S)ie ^e^nb lie^enb

ben ©örpel W. ^ulbrgd^S burc^ ben §en!er üerBrennen.

@fa^ 6. S)er erft SSrid^t »on bem Ungtüc! !am gan 3ünc^

a(§ e§ ^flad^t raorben n)a§, ünb folgt bie ganj ^flad^t burd^, burd|

rounbe Süt, ein Jammer t)f ben anbern.

@fa^ 7. 2)er erfd^rotfenlid^ (Somet jetgt fic^ im Dugften,

unb giengenb il^m t)iel böj'er ^eic^en üor ünb nad^, ünb fagt

3n)ing(i felber, er ht'oüt ftn ünb üieter ®l^ren(üten Xo'a.

(SJfa^ 8. 2(l§ 3Jl. ^ulbr^tf) mit ber Jänner nad^ (Eappel jie^en

ünb uf ba§ 9lo^ fi^en raoltt, moüt baffelb nit üorroertg, funber

aüj^t l^inter fid^ Tonh i^ielt ba§ meng!Ud^ für ein bö§ S^^^^^-

,®fa^ 9. S^legula 3«>i"öli ^^^ i^^ ^^M^ ^öc^terlein.
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SSg t e e t f eM
2Bieber)"e^n

!

SBenn beg ^a^xi^ 2Bonne fd^eibet;.

Unb beg 2Binter§ 2Binbe me^n,

SBlümlein [terben, SÖIdtter fallen,

3:röftct in burd^ftürmten fallen

Un§ be^ i^rü{)ling^ 2Bieberfe^n.

SGßieberfel^n!

3ie^t ber So^n Dom SSater^aufe,

gretnbeg Sanb unb ^^un su fe^n,

Solgt bie ^^rcube feinem 6d&ritte,

Unb in bie üermaifte ^ütte

Äe^rt fic nur beim 2ßieberfel;n!

2Bieberfc^n

!

S)u, ber Siebenben (Snt§ü(fen,

6üBer ^on auö .t>i"tmeB^ö]^n

!

2Rül^' unb 6orge, ^Dt\) unb B^öen^

i^ürc^ten, leiben, bulben, tragen,

2llle^ lo^nt baä SBieberfe^n.
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SBieberfel^n

!

SBenn in l&eimatl^Ud^er <Btnb^

Seer ber Äinber ^läfee [te^n,

Saufd&t bie SD'lutter treu be!ümmert

:3;ebem %Dn, unb l^eiter fd^immert

SJlur t^r 2lug' beim 2Bieber[e^n.

SBieberfel^n!

Ob ben ernften ©rabeg^ügeln,

2Bo beg 3^obeö ©d^auer me^n,

©td^ert unö ba^ ©terngefunfel,

S)urd^ ber 3^rauertt»eiben S)un!el,

3:röftenb frol^el SBieberfel^n

!



®etegenl^eit§=®ebt^te.





Sieb

Beim Slbfc^iebSmal^l im Xl^atc, nad^ einer Siigifal^rt.

(Sin Ärans, ben unä ßrinnrung fli(^t,

©rl^eitert ^er§ unb ©inn;

Unb boppelt lieblich glänzt [ein 2iä}t,

©inb 2llpenro[en brinn.

S)er 2lIpenro[en fd^öneö Sanb

ßrwdrmt ber greunbfc^aft ©tral^l,

Unb toa^ fid^ auf ben ^ö^en fanb,

©uc^t gern fid) aud^ im ^^al.

Unb, traun! baö J^al ift l^ier [o fc^ön ;

Unb mer üergletc^enb prüft,

S)er finbet, baB bie luft'gen ipö^n

S)ie ebne übertrifft,

2Benn er ben SBein, ber ^icr un5 glänst,

Bu Beno'gi 58rü^e ^ält.

1 3lamt eines 9ligin)irt^e§, 3J?ananne feine ©d^roeftcr.
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S)ie ^ebe, bie un§ ^ier frebenst,

3u 3?lariannen [teilt.

^tcr fd^redtt fein gierige^ ©eftd^t,

^ier bantpft fein gaftenbrei,

^ter ad^telt man ba§ ^ü^nlein nid^t,

Wlan maä^t au^ einem smci.

^ein SBirt^ unä ^ter ben 2Jlagen mifet

Unb fd^lau bie S3ro(fen jäl^lt,

3^ur ßine^ man allein »ermißt,

S)aB ~ Stunggenmdrnii feblt.

Unb fef)lt anii) 2)lonb unb ©onnenlid^t,

^Bringt 3flegen l^ier fein ©d^red,

Unb trifft ber ^Pfeil t)a^ ©d^marse nid^t,

2:rifft bod^ ber 3Bife ben ^ledf!

2Benn un§ fein SUpenglöcflein tönt,

lont'g @la§ an beffen ©tatt,

Unb bem, ber ftdb nad^ S^iebel fe^nt,

©c^afft unfcr Sßirt^ [d^on diat^,

Unb ©d^erj unb ^^reube ^errfd^t h?ie bort

Unb frober Sieber ©dball;

ß^ folgte un§ sum niebern Ort

S)ie liebe Df^ad^tigall.

IXn)) aUQ SBeb'n, in ^opf unb 3al)n

Unb i^uß, fmb nun gefüllt,

Unb ma§ mir bort oerfdbleicrt fab'n,

S)a^ lad^t nun unoerbüllt.

1 ^arm ber oorjüglid^ften 2)iild^fpeife auf bem 9ligi.
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Xoii) fei and) f)ux ein ^arabie^

gür Dalagen, 2lug' unb O^r,

Unb UW t)em S3erge baä unb bie^,

60 siel^t'g un0 bod^ empor;

3^ad^ feinen fd^onen freien ^ö^n

6el^nt ftiU ba§ ^erg ftdb bod^;

2)rum ftofeet an: „2luf SBieberfe^n!

„2)er 3tigi lebe ^o(^!"
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auf bic SSerfammlung ber eibgenöffifd^en 9Jlufifgefettfci^aft. 1820.

^in eilet bie feftlic^e ^arEe

3^^111 flatternben %al)mn bepflanjt,

fSon raujc^enbem Su&el begleitet,

SSon grünlichen SBellen umtan^t:

Unb brinnen ba fifeet bie greube,

3Jlit traulicher ^^reunbfd^aft gepaart;

Unb lenfen bie Seiben ba0 ©teuer,

6d glücfet auc^ immer bie «^al^rt.

S3on buftenben iRränjen ummunben

(Srfc^eint auf bem ^o^en SSerbec!,

SBeitglanjenb bie golbene Seier,

5ßer!ünbenb ber 6(^iffenben Bw^ed:

6ie eilen jum froren SSereine,

S3on freubiger Hoffnung belebt,

2Bo 3auber ^armonifd^er 2:önc

^armonifc^e ^erjen erl^ebt.

6o fc^ifften einft unfere SBäter, —
Unb »eit in ben ©auen erfd^oU'g! —
©ie fuc^ten bie ^ränje 35ellonen§,

2Bir fud^en bie Ärdnse Slpoll^:

Unb l^oljere 2Bonne ba^ Sluge

S)eg glüdtlid^en ©ieger§ erhellt,

2öenn fxd) eine lad^enbe IRofe

3um S)unfel beä :2auru^ gefeilt.
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Xxum frifc^ auf ben 93a^nen ber Später!

6ei'g immer mit fd^mäd^erem 2trm! —
<Bä)läQt nur für ba§ ©ute unb 6d&dne

S)ag ^erj, »ie bag i^re, fo marm:

2Bir fefjn i^re ^ränje beä S^tul^meg

SpfZit feinem beneibenben S3licf;

2Ber [d^neUer bie greube ereilet,

ereilet ja fd^neüer ba§ ©lücf!

S)rum rüftig bem 3iele entgegen!

Saut rufe bie frol^e ©d^almei,

Saut rufen bie Körner, bie Steigen,

S)el Uferä S3ettJo][)ner hierbei I

Unb fnallenbe Sd^üffe eriüedten

5)a§ Gd^o au^ frieblic^er Dtu^,

S)ann »infen bie freunblid^en 2)ldbd^en,

2)ann jaud^sen bie Änaben unä s«.

Unb e^' nod^ bie Sonne entfd^minbet,

S3egrüfeen com Ijerrlid^en S)om

6d^on fern ung bie §acEigen 6pifeen,

Unb fpiegeln fid^ freunblic^ im 6trom:

2öir jubeln bem gaftlid^en S3afel

2Bir finben bie «^reunbe am jPort —
SBir bieten bie bieberen ipdnbe —
S)ie ^erjen fmb lange fd&on bort!
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Sieb füt <5(i|ö^ett,

ttuf ba§ f^reifd^ie^en in Bütid^ itn ^uti 1821.

2ßiU!ommen, i^r Sd^üfecn, »on na^ unb üon ferti/:

2Ba0 fül^rt wn§ sufamtnen sur fröl^Ud^en 6tätte?

2)ie i^reunbfc^aft, bei D^lul^meg J^ellleud^tenbet Stern.

3)er 6tern, er erglänzet meit über bal Sanb,:

Unb fielet il^n ber ©d^üfee, [o siel^t'g i^n hinüber,

G0 greift sunt ©efd^o^ feine fidlere ipanb.

©0 §og e§ bie fßäkx, in früherer ^eit,:

6ie trotten ©eföl^ren, fie ^lüangen tk SSelten S

Äein ^fab mar ju mül^lid^, fein 3iel mar §u weit!

6o äiel^t el bie ©ö^ne jum nämlichen 3iel,:

©ie lieben, mic jene, bal rü^mlid^e 2öagen,

S)aö fro^Ud^e Seben, bal männlid^e ©piel!

©d^ön fd^immert bal ©ilber, fd^ön glänzet bal ®o%:
2)od^ f(^oner nod^ ftraljlet bie Ärone ber ©^re,

2)eg ©d^üfeen SSerlangen, fein l[jerrlic^fter ©olb!

1 al§ fie gweittial, 1456 unb 1576, in einem ^fiad^en in einem
^age auf ba§ ^reifd^ie^en nad^ ©tra^urg ful^ren unb ben bortigen

JBerbünbetcn einen nod^ rcarmen §ir§6rei mitbrad^ten.
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Äe^tt einer mit tiefer jur ^eimat^ äurüd,:

'^ann jauc^^et ba^ Sanb \\)m, e^ fc^enfen bie Sd^onen

3)em maderften ©djüfeen ben freunbli(^ften 33lidE.

2öot)l necft un^ sumeilen ein feinblid^ ©ejc^id,:

?aB neden! — e^ jie^en bie 2öol!en öorüber —
Unb geller erglänzt bann ta^ launi[d^e ©lud!

S)er ©c^üfee üerlad^t [einen »eibifc^en Sinn!:

Gä fpenbet bie greube, au^ golbener 6c^ale,

2)em frö^Iid&en bergen ja reichern ©eminn!

Unb jiert !eine ^rone be§ S'tui&nieö ba^ ipaupt,:

2Bir fdbeiben aufrieben, bie ^eitere ©tirne

^om buftenben ^rdnslein ber greunbfd^aft umlaubt.

2)a^ Ijerrlic^e j^rdn§lein, mir tragen eg fort,:

Unb fc^mören'^ ju pflegen, bann mirb e§ nie melfen,

2)enn feft, mie bie ^anb, ift be§ ©c^üfeen fein 2Bort!

Ufieri. III, 3. 'Jlvfl.
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auf ber 6onftafel=3unft, am 25. m&v^ 1822».

S)a§ Jänner me^t! ^n freubigem ©efü^le

(^rlrarmt beg ^ann^, entglüljt bc§ ^üngling^ 95ru)'t

einft führte e^ jum ernften SBaffenfpiele

S)er 35äter ©c^aar, unb füljrte [ie jjur Suft.

Unb 2Rut^ unb ßuft er^ö^te

©ic^, mo ber ^iibe^ meldte:

©e^t, trüber, Stlte^ glorreich auferfte^n;

2öag ^raft erregt, barf nimmer unterge^n!

Unb ?5rauenl)änbe [c^müdEten biefe ga^ne

2(n ^ers unb ©inn ber ^elbenmütter mertl^,

S)ie einft, jum ©d^ufe ber Unterioc^unglplane,

^oU l^e^ren 2Jlutl^ö ergriffen ©peer unb ©d^mert^

1 2l(§ bie 3"J^ft ber (Eonftafter ober ©onftabler (consta-

bularii, urfprünglid^ fold^e, bie unter bem Comes stabuli im

^elbe gu ^ferbe bienten, bagu gel^örten bie ©inmol^ner ber ©tabt,

raeld^e üermöge il^rer ©eburt äßaffen ju tragen fä^ig waren,

bie freien Stitterbürtigen, Militesu.
f.

m., f. ba§ alte 3üric^, oon

©atomon SSögeli) fidf; ein neue§ Jänner am ^Tage ber

f^rü^ling§feier anfd^affte. 2 3)ogge (Molossus), ben biefe ^unft

in i^rem SBappen fül^rt. 3 alö ^erjog 2l(6rec^t bie ©tabt 3üric^

belagern rooate, 1292.
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®ibt gwuen^anb bie Sßei^e,

Ixitt me^ in bie 0lei^e;

S)ie 6onne mad^t bie fran!e ^flattje blül^n,

2Benn 6d^önl)eit minft, lüirb an^ bie 3a9^eit fütjn!

S)ag 5J5anner me^t! unb feine i^arben^ tna^nen
]

S)aö ^era an SSaterjlabt unb ^aterlanb

:

j

^n feinem 2Be^n ertönt ber iRuf ber 2lbnen,
]

9Bie ©eifterftimme au^ ber Sinnen Sanb: \

/,©eib, (§n!el, treue ^üter
J

„S)er t^eu'r erfdmpften ©üter;
j

„SHad^t euc^, n)ie mir, be^ f(^önen ^ranjeg h)ert^, !

„2)eä fü^en £o^n§, ber ^ürgertugenb ebrt!" i

Unb 6(j^anbe bem, ber biefen S^tuf nid^t ^öret!
|

S3erac^tung bent, ber biefen 9iuf üerlad^t! ]

2Ber freubig nid^t bir, l^eil'ge grei^eit, fd^möret, ^

2Ber Gigennufe ju feinem ©ofeen mad?t,
\

S)er füe^' au^ unfrer d\i\\)e\
]

S)ag Mt ber ^annertüei^e
j

Grfreu' \\)n nic^t; erfreue nur ten 2JIann, j

S)er ttjie bie 33dter l^anbeln toiü unb fann! j

. j

geft ftanben fie in ©türm unb Ungemitter,
]

©ie fd^redtte nie beö ^riegeä Ungemad^; ;

Unb gieng'^ §ur 6(^Iad^t — üoran bie fü^nen 9titter — ;

Unb !ü^n burc& fte, ftürmt i^nen SlUeä nad^: ]

6ie e^rte t}a^ SJertrauen; i

eelbft auf be§ 5:obe§ Sluen ^

1 3ßei^ unb Slau, bie Qüx^zx ©tanbeöfarbcn.
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@r[(^oU eg laut: „Unö fd^recft nid^t Sift unb 2«ac^t,

„2Bir lad^en i^r — ber treue dinte mac^tl"

60 mar eö einft, al§ in ber ^anb ber ^Jdter

^m ^eiBen Äampf ber Eü^ne 3flübe [taub:

©0 mufe e^ [ein! aB güljrer, Kämpfer, 9^etter,

Grfc^ein' er nun aud^ in ber (§n!el ^anb!

Unb au§ bem 9}Iunb ber S3rüber

©r[(^aU' ber ©c^lad^truf mieber:

„^inan, ^inan! ©ei maglic^ aud^ bie S3a^n —
„2)er ©ieg bleibt un^, — ber D^lübe me^t üoran!"

0?ur ßintrad^t fd^üfet bie e^reitjeit unb ben gricbcn,

2)rum ^ulbigt i^r! unb fc^mäf^lid^ untergeljn

2Ru^ jeber ^^einb, menn um ben fü^nen 9*^üben

^m fc^önen S3unb smölf S3rüberfa^nen ^ metjnl

2Ber trofet bann unferm S3unbe?

2)a§ [tarfe ^feilgebunbe

3iert unfern ©d^ilb, unb un)'er gelbgefc^rei

3ft: „33aterlanb! aUanefeä „„t, Srubertreu!"

1 2)ie j$=al^tten ber groölf übrigen 3ün[te. 2 9(tübi9eräRane'

9litter, 2lnfül^rer unb ©ieger bei Xättrot)!.
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^anttet'SBctöc

33ei ber ^-rül^Iing§fcier 1823, al§ bie 3unft jur SÖSaage ftd^

eine neue %al)m mit biefem i^rem ©mbtem anfc^affte.

ein fcfeöne^ S3ilb au^ Idngft ent)(^munt)nen Seiten

Grjeigt ^\i} ^ier unb feffelt unfern ^lict;

(5^ fü^rt ber tapfern SSdter !ü^ne§ Streiten

gür 2anbegmol)l t>or unfern ©eift jurücf;

Unb ©an! burd^glü^t auf^ 3fieue

S)e^ QnUU S3ruft; bie 2;reue,

2)ie unfre Sinnen einft fo fd^on bemä^rt.

Sei nie üergeffen, — emig l^oc^tiere^rt!

6ei un^ milltommen benn, bu alte «^aljne,

©u 2)en!mal a\x^ ber fturmben}egten 3ßit!

S)u ire^teft !ü^n, menn Unterbrüdungäplane

2)ie ©tabt bebro^ten mit ©efa^r nnt) Streit;

Unb jeber Krieger blicfte

^aä) bir; tk 2Baage brüdtte

S)ie Ueberjeugung au^, im S3ilberfinn:

S)ie gorberung, baö 9iec^t — fie fte^en innt

Unb mut^ig bann ju bem ©eprüften fte^enb,

Stanb jeber anä) mit üoUer 2Jlannesfraft;

S)en eignen SSort^eil fleinlic^ nie erfpd^enb,

empfänglich nur für ba0, ma§ @ro§eä fc^afft,

dlk^ jeber, fid^ t?ergeffenb,

3Rur Sanbe^iro^l ermeffenb:
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,,S)ie 2Baage fprid^tl ©ercc^t ift uttfer l'^unl

„Grgreift bie Söe^rl — 2)er Fimmel lenf eg nun!"

Unb fie^! — ber Fimmel, ftet^ ba^ ®ute fd^üfeenb,

Srü^ ober fpdt, belohnte i^ren 3Jlut^;

G^ tobt' ber ©türm; in ftoljer S^^üftung blifeenb

Äam Uebermad^t; eg bürfteten nad^ SSlut

^ie Surften l^od^ erboren: —
S3ei aufgef)3errten 5:^oren

6tanb unfer ^duflein, o^ne ^^urd^t unb SBant,

G^ tobt ber 6turm, — unb 3ürid^§ Sd^ale [anf.

60 glänjt' bie 2öaage, aud^ ben Äaifer ma^nenb:

2luf 2;]()ron unb ©c^lad^tgefilb ein marnenb SSilbl

^enn aud^ tiiti ©lücflicfeften ergreift eg a^nenb, ?

S5em Unterbrürften ftra^lt'ä aU 9^ettunggfd^ilb;

3Jlit Hoffnung unb Vertrauen

2luf fie 93ebrängte fc^auen;

Sft gfied^t unb ÜJlut^ ber einen ©d^ale Saft,

©d^nellt ^oc^ empor ©emalt unb ©toljeg ©laft.

S)ag Banner »e^t! 2luf, 95rüber, fd^mort i^m 3:rcuet

Unb brof)t ©efa^r, fo wet)' fie fü^n »oran,

S)ie golbnc 2Baag', gefteUt in ipimmel^ S3läue,

Unb ieber fte^e Ud ju i^r, aU Sülann!

2)a^ ^^rei^eit, 9fied^t unb e^re

Un^ heilig fei, ben»ä^re

^ann ®ut unb S3lut! 2Ba§ ^em einft getl^an,

S3ejeic^n' anif unö, für ßntelwo^I/ bie S5a^nl
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mnttam i><t^ SBftöfte.

aSec^er^aßei^c 1823. i

^m fro^geftimmten Greife

^Beginnt er feine S^ieife,

S)er golbne 93ec^er, führet

3um golbneren ©enu|;

2)aö 2«ägblein, bal i^n gieret,

Springt unö ben fcbönften ©rufe:

mntxad)t ba§ 2ßcig[te!

2)er 6pruc^ fte^t feftbegrünbet

;

3Bo ßintra^t fic^ nid^t finbet,

^a ftrebt, ba treibt, ta mutzet

2lu* felbft bie OJlac^t fi^ h^m;

^od^ frcubigli(^ entblübet,

SBaä Gintrad^t unternahm.

eitttra^t baö SGBägfte!

Um il^ren SBo^nfife traten

2lu§ Reifen golbne ©aaten,

2lu^ Sümpfen ftiegen ©täbte,

3um ©arten marb ber 6anb;

S)0(^, flob' fie biefe ©tätte,

aSeröbete ba^ £anb.

eintrac^t baö SDdgfte!

1 2W§ bie 3unft gur 3öaage fid^ einen neuen 33ed^er, nac^

IXfteri'ö 3ßid^«w«9/ ^^^^^ »erfertigen laffen.
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©ie brac^ im ©c^meiserlanbe

S)cr S)rängcr Gifenbanbe,

2)a§ 6flai)eretgemimmer

SSerftummte mit bem ipobn,

Unb über Sc^loBgetrümmer

(Irftanb ber ^^reibeit ^b^on.

eintradbt ba0 Södgfte!

^a, eintradbt ift ba^ S3e[tel

6ie ift bie [tär!fte SSeftc;

Slucb Ueberma(^t serjcbellct

2ln ibrem feften S3au:

2Ö0 [ie ibr SdblöBlein [teilet,

Grblübet ring^ ber ©au.

eintradbt ta^ 2öäg[tel

dladi guter Gngel ©itte

S3e[udbt [ie ©cblofe unb ^üttt,

2ßo frobe aRett[cben lüobnen,

^a bält fie gerne ^au^

Unb treibt nacb allen 3onen

S)ie böfen ®ei[ter au^.

ßintratt baä 3Bäg[tel

3Bir füllen, unge[eben,

^n un[erm ©aal fie [teben,

6ie »edet greunb[cba[tgtriebe,

6ie hJürjet un[er 9)labl

Unb [cbentt al^ ^fanb ber Siebe

Ung bie[en i^e[tpotal.

ßintracbt ba^ 2Bdgftel
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3Ba^rt fie in unjrer 9}litte,

6ud^t aud^ in eure ^ütte

SSertraulid^ fie ju sieben,

2)a^ Segen unb ©ebei^n

2luc^ reic^lic^ bort entbluten

Unb SBeib unb Hinb fid^ freun:

(Eintracht ba^ SBägfte!

Safet un§ fie fro^ ergeben:

<r)od^ foU bie (Eintracht leben!

6ie bleibe un^ "üa^ ^ö(^fte

Unb unfer liebfter ^ort;

3a, Gintrad^t i[t baö SBägftel

©et un[er So[ung§mort:

(Eintrad^t ba§ SGßdgfte!
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eiitUbuitö Ott ble S(^ul5Ctt auf baä ßtofec %xt\

mt^tn in 95crn Im Süll 1823.

kommet j^r Sd^wfeen ah ben SSergen,

kommet i^r 6c^üfeen t»^ betn X^al,

3Seberal, öberal:

2^ünb ömre S3ud^[en gan 93ern aufen fergen,

2)' ©(^^ben finb grüftet ünb gtüftet i[t'0 aRa^l.

3ringö^erum fie^t man «^dljnlein fd^mingen,

Bring^^erum ^ört man greubeng)(^reo:

2lUeg t^ut ^len, ünb mand^er t^ut [pringen,

S)a^ er ber erft auf bem ©d^üfeenftanb fep.

©d^auet mie blifeen bort bie SBaffen,

finget mie alleä labt bnb mi^t:

Sillan »ergibt, man üergifet

Änmber önb ©orgen; ba^ biffen unb baffen

2Jlad^t ^m fo fro^, mie mcnn'ö ©d^äfeli an grü^t.

S3ruberempfang mirb ba ben ©c^me^feern,

Siebe ünb alte 3;reu umfaßt

•2lud^ ben ®aft, auc^ ben ®a^i,

Säl)l er f^n ©ut nun in ®olb ober ^x^ni^txn,

@el) er im 3ttJillenro(f ober 2)amaft.

©tattlid^e ^errn önb fc^öne gramen

kommen in ipaufen auf ben 5pian:

2Ba5 nur fann, ma^ nur Eann,

?)let ben »äderen ©c^üfeen ju fc^airen,

^xol) in ber Suft, in ben ^ot})in ein ÜWann.
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Slber mnn fd^öne 2lüglein tein!en,

j^reubige ©feilen mplt nit bort,

^let fort, i?Iet fort!

©onft lafet ben Holben ber 3Rarr of eud^ fmfen:

^epo! bu Süffel, bein ©d^marje^ ift bortl

aJlutbig gur 2lrbeit bcnn jljr 6<^üfeen,

SlUe^ mag ong im ^erfeen ftecft j

2Berb erjmedt, »erb erämedt;

e^re ünb Hunft bie bem Sdnblein !ann nüfeen,

©unft be^ ben «^raun, önb be^ iperren [Rcfpect.

^abfuc^t t)k fübrt ünö nic^t jur ©teile,

^reunbfc^aft onb ßbt allein e§ tbut,

3^it bag ®ut, nit ^a^ ®ut.

Glaubt »nö bie ©aben ein neibifc^ ©efälle,

©tedt i?ng bie greube bo(^ Tlet)^n in ^ut.

greube önb Suft fmb leidet gefunben,

i^inbft bu ben ©c^ufe be^ 2öein onb ©ang,

©u^ft nit lang, fuc^ft nit lang:

Slber »ie fürs ftnb bie glüdlic^en ©tunben,

21^, ünb mie fmb bie gemeinen fo lang!

aWüffen mir »icber ^eimmerfe fahren,

^önt onfer 3au(^sen nod^ üon fern:

gebe 58ern! gebe S9em!

Guc^ onb bftg 2anb foll ber ioimmel bemabrenl

3fiuft ibr on^ mieber, fo lommen mir gern!
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^et triebe mit beit ©arfeit itt 3«ttdö «o. 1446.

S)er Hrieg erli[d^t; ber '^xkU ftra^let tüieber

d^iad) se&en t»un!eln ^a\)xen, harter 9^ott);

(E^ l^ulöigen bie fd^n)erüer[ü^nten Vorüber

S)em S3unbe^= unb ber 2Jlen[c^Itc^Eeit ©ebot:

(§in fro^eg, rafd^eg D^egen tritt überalt entgegen;

S)er ^inber ©d^aar umarmt tja^ 2Jlutter^er5

:

dMn bift bu irieber! — iauä;)ht e§ ^immelmärt^.

Unb ujarum fd^leic^t burc^ Bürii^ä alte ©äffen

S)er fülle ©ram, ber ernft bie ^^reube ftört? —
2Bo^l mu^ eö jebe^ be^re ^erj erfaffen,

S)aö ^flid^tgefü^l unb ebeln 6inn »ere^rt;

3]ur t>a bie greube mo^net, n?o man SSerbienft belol^net,

Unb i&re 6aiten flingen tiefgebdmpft,

2öenn einer barbt, ber 6egen ung gefd^enft.

„2Bo fmb bie fü^nen 33 öde? — S)iefen e^rieben

,,(Srmarb i^r aJiutlj, ber un^ jur ^raft ermannt.

„3Ba^ ift ber Soljn? — äiom Xl^eurften lo^gefc^ieben

„©inb fie auf ^o^enfrdl^en^ gel^ üerbannt! —
„Unb menn bie 3öolfen sieben, ber ^e'matl) Serge glühen

„^m Slbenbrot^, fo fragt i^r trüber S3licf:

„2Bann ruft un0 unfer SJaterlanb jurüd?"
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3^r ^iÜQ lüar'g: — „^en treffe tiefe Sc^anbe,

„2)em Sanbe^mo^l nid^t mel^r al§ eignet gilt!

„®^ht di\x\) unb ^ülfe bem üer^eerten Sanbe,

,;5)ann i[t auc^ unfer l^öc^fter 2Bun[c^ erfüllt;

„^er i^einb »erlangt'^, — mir fd^eiben; la^t neuen 6treit unö

nteiben,"

60 fprad^en fte; bie ^lugl^eit ftimmte ein,

S^lief ß^r' unb ^erj aud^ fd^on ein lautet Jlein!

Unb mie baö ^ers beö brauen ^üx6)ix^ ^aä)k,

©0 bac^t' unb füllte mancher ßibgenofe;

Unb meint', mer 2apfer!eit am j^cinb nid^t aö:)U,

S3e!enne laut, w felber fei nid^t gro^;

2)rum fud^te man bie l?ü^nen auf manchem Xag ^u fü^nen,

Unb Simmann ^vit^^, ber biebere, begehrt:

„2ö)t biefen S3ann, ber unfern ^unb nid^t el;rt."

^od) 6elbftfuc^t ftritt unb Irofe unb niebre 3^ad}e,

S)er be^re diat\) beä Urnerä unterliegt

:

„(S^ fömmt ber lag, an bem bie gute 6ad)e" —
60 fpric^t er ^offenb, „bod^ am 6nbe fiegt!

„SJlög'ö jener ©c^aar gelingen, ben SQlann in^ ©am p bringen,

„2)er einflu^reid^, gead^tet unb geliebt,

„^l^ £ö)ung^prei^ i^r bann ben (^rieben giebt!"

Unb biefen diatl) üerna^men fc^nell t)k 93cde

Unb banften ^od? bem biebern ©c^meiser^era;

5)aJB fic^ §ur %\)at ber Stnlafe balb entbedfe,

^eftellten fie t)k ©päljer allermärt^;

1 con Uri.

i
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Unb fc^nell erfc^aUt bie Hunbe: ,,(Sö na^t bic fro^e Stunbe, :

2luf, ruftet ^n^\ S)er Simmann felbet fd^rt

2luf 3ünc^ SU ;
— er bringt roa^ i\)x begehrt/'

;

Unb [tili unb ^cimlid^ eilen bie ©efeüen
\

3um Bürd^erfee unb lau[(^en im ©erö^r;
i

©ie fel^n bon ferne einen ©egel fc^mellen,
;

ßö txtiht ber gö^n il^n immer nd^er |)er; 5

Unb au^ bem ^idid^t bringen fie fc^nell l^erüor, umringen
j

S)a§ ©c^iff; berme^rt ift SBiberftanb unb j^lud^t,
\

erbeutet ift ber D^tetter, tzn man fuc^t. \

Unb ehrerbietig grüben i^n bie S3öcte
'

Unb bieten il^m mit ^eifeem S)rang bie §anb: i

„^a^ unfer ^{^un nid^tö ©d^dnblic^eä üerbede,
j

„6ei unfre Q\)x^ eud^ ein heilig ^fanb:
|

/,2Bir folgen eurer Seigre; — bafe fte unö ©lud befd^eere!

,,35om ganzen Sanb Qeaä)i^t unb geliebt,
'

„©eib i^r ber 2Hann, ber un^ ben ^rieben giebt." ;

j

Unb überrafd^t üon bem toa§ biefe traten
j

®er Simmann auf bie fc^lauen Krieger fd^aut:
|

„500^1/' fprad^ er freunblii^, ,,eud^ ift gut ju ratzen, i

„^od^ h)obl vertraut, mer ^a^fcren ijertraut!
j

,,Semeift mir 3ud^t unb ©itte!" Gr trat in i^re SJlitte,
j

9[Ran eilt an^ ^anli, man bringt baö befte 9iofe

Unb fü^rt i^n jubelnb l^in jum fernen ©cblo^. 1

Unb — »ie er fprad^ — bie gute Bai^e fiegte;

S)a^ £anb erhielt bie langerfe^nte diu\);

S)er ©ram entflog; ber 58ödte 9}Iut^ erfriegte

©ered^ten 0tu^m unb reichen ©olb baju;
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Unö 2(mmann '^xk^ erfldrte: „So lang mein Seben wahrte,

„^efc^icn mi(^ oft ber ^yteube 6onnen[d^ein, 1

„5)od& [(^oner nie, aU in ber SSöde ^tei^nl" «

j

0, »drjt bu bal — S)u [präd^eft biefe SBorte ;

2lud^ in ber fpdten (fnfel froren S^lei^n!
j

S)oc^, Idngft ent[c^lummert, fc^loB bie enge Pforte
]

S)eä [tiUen ©rab'ä bid^ äu ben SSdtern ein:
j

S)od^ foU bein S^^ame leben, la^t un§ i^n boc^ ergeben,
J

(Sr fülle ftet^ ntit tiefempfunbner l^uft,
j

2)lit marmem S)an!gefübl be^ 3ürcber^ Söruft!
\

ßrbebt ba§ ©laä! e§ gilt bcn tapfem Slbnen, ;

Sbt: 3^ame abelt emig unfer Sanb! i

befolgt ben 6prudb/ ber nid^t auf ibren ^^abnen,
;

S)odb flammenb ftet§ in ibrem ^erjen ftanb: l

,,S)a§ SSaterlanb "oa^ ^ödbfte! baö ^eiligfte! ba§ 3^äd^|le! ?

//SSeradbtet fei, mer nidbt in SRotb unb Streit
]

„Sbnt obne Beigen 5!opf unb 2lrme beut!''
j

i

güUt euer ®laö unb la^t eg l^ell erllingen.
^

ß^ feire ben, ber unfre 9^ eilten fübrt! •

\

2aU un§ ben S)anf mit frober 9iübrung bringen,
j

S)er ibm öon un^, üom SSaterlanb gebübrt, '\

Sbm, ber burcb Ib^ten ebret, toa^ jener Sprudb begehret; !

ßr lebe bodb» ber bei beö Sanbeö 3^otb 1

^ocbbersig immer ^opf unb ^rme botl I

3m alten Bw^^icä^^frieg (1443—46) jeid^nete fid^ eine ©d^aar

ber tapferften jungen Bürger, bie ein greicorp§ unter fid^ ge*



112

bilbet, üor otten anbern «itricgern an^. 2)a fte immer an bcr

(Spi^e ber 3ürc|er t)orau§eilten unb jiierft auf ben geinb [tiefen,

^ie^ mau fic bie Sötfe, ober auc^ bie ©c^roertte r, rceil fic

biefe Söaffe fo tüd^tig ju fül|reu mu^teu. 2Bie bie (gibgeuoffeu,

au§ 9tacf;e megeu beö gro^eu <Sd^abeu§, beu bie Sötfe i^neu ju*

gefügt, biefelben aEein von bem eublic^ 1446 ju ©taube ge^

fommeueu ^riebeu auöfc^loffeu, ben fie fid^ aber burcf) Sift nnh

neue ^ül^ul;eit beuuoc^ ermaröeu, !anu ju öefferem SSerftäubni^

biefeö ©ebic^teS in ^o^. ü. 3Hütter§ ©c^roeigergefcfiidjte u. a.

uad^gelefeu merbeu. S)iefe auf eine Beftimmte ^af)i »on SRit^

glieberu eingefd^ränfte ©efeßfc^aft ber Söcfe ^at fic^ biä auf

unfere ßßtten erhalten
; fie befi|t ein eigne§ ^an^, gum© rf) n e cf e n

genannt, mo fie fic^ üerfammelt, unb rao bie 2Bap:penfc^iIbe ber

SKitglieber aufgefteltt finb. Ufteri mürbe megen feiner mannig;

faltigen $8erbienfte um bie SSaterftabt unb in 3^oIge eine§ anbern

Siebet, ba§ er für biefen e^renmert^en SSerein gebid^tet, an ben

fic^ fo üiete fd^öne Erinnerungen an bie SSorjeit fnüpfen, al§

3)ätglieb in benfelBen aufgenommen, ^eneö frühere ©ebic^t

ift ^ier nic^t eingerüöt, mei( e§ gu üiet SofaI;2tnfpie(ungen enl*

f)ält, bie für auömärtige Sefer nur üermittelft einer ajienge er*

läuternber S^^oten üerftänblic^ gemacht werben fönnten.
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Segen ti e

t)ön bet ©räfin ^bba von ^oggcnBurg.

SSon 3:oggenburg @raf ^einrid^ fant,

öbba, geborn t)§ bod^em [tarn

SSun Äird^berg, t^t er fre^n, ben 9iing

©ie iüä)tiQni6) uon jm empfing.

2Ran fa^ b^ Slrbeit ünb @ebet

S)ie fromme ©räfinn frü önb fpät,

S)em ®raf bielt fi getrümlid^ ^u^,

klopft felber jre Kleiber »g.

einft batte fj jr ^od^gt^tfleit

SSnb ©c^mucf gu fonnen ö^gefpreit,

S)a fam ein diah sum bödmen Ort,

3;rug ta^ SSerlobung^ringlein fort

S)ie ©rdfinn f(j^ehJt ben gäcben ^orn
S)eg ^errn, üerfc^iüig mag fj Oerlorn,

SBoUt förberft aUe§ nocb burfebn,

5Jnb beimbliü^ i^f ben ginber fpäbn.
8*
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einft sog ein ^eger burd^ ben SBalb,

$)ört junger diaUn B^K\)n, ünb balb

S)rang er ^inuf burd^ Soub ünb Gft,

SSnb fanb baä Dflinglein in bem 3^e[t.

(Sin 33öfett)ic^t bem i^eger gram

SSnb oud^ ber ©rdfinn, ba§ tiernam,

Greifet 'oen ©raf mit falfd^em 3;anb/

3eigt jm ben S^ling an 2)iener^ ipanb.

SSon iad^er 3orne^flamm erblinbt

(Sraf ^einric^ [trap ben ^qqqx binbt

2ln milbeö 3floB, bergab e§ jad^t

3n graufamüid^ öm^ Seben brad^t.

2)ruf ilt er in ber ©rafinn ©mac^,

SSerac^t jr 2;^rän ünb mag fi fprad^:

©türjt fi bom ^o^en aflitterfaal

^inab in§ grufam tüfe ^bal.

S)ag S5u[d^merf brad^ ben gäc^en ^al,

Sßnb üngelefet fam fj je I^al,

S)anft ©Ott für ftner ©naben ©d^pn,

©lobt fürber emig fpn ju fpn.

3og mptcr bruf im 2Balbe fort,

6ud)t einen milbüermac^fnen Ort,

2:rug Stein bnb ^t)f\q ba äe ^uf,

S3umt fid& ein armeö ic>üttlin bf.
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^ie bicnet ©Ott mit SWü^ »nb ©far

S)ie ©rdfinn fibensed^en 3ar,

S)a funbcn fi b^ bem ©ejec&t

2«it 6ü^red )ont) greirb beg ©rafen ^ned^t,

3)er ©raf er^ortö tonb ^It l^erbep,

33eäeugt jr fnüiuenb Scib bnb dltro,

fSat bs fi lebtinb bngetrennt:

Sr S3n[(i)u(b ^att er Idngj't ertennt.

2)a^ fd^lug fie ab, bod^ milbigüid^,

©agt, mpnem ©ott gelobt ic^ mi(^,

3Snb bat in bj er in bcr 2lu»

3r eine fleine 3cüe bau».

^ier bienet ©ott fi fpat ünb früp

SSnb menn in^ na^e Hlofter fj

3ur ^ittt gieng, beleitet fi

din ^^irs mit leud^tenbem @em^^.

3r fromme^ %^un ben bofcn '^iint

SSerbroB/ ju ftören er^ »ermeint,

S)od^ triumpl^ieret ir ®eM,

ÜJ^it SBunber grofe fi leud^ten t^et.

Belefet erl^oret gndbigüid^

S)cr ^err ir SSitt, na^m fi su fid^,

^ah ir bie ^immel^fremben bort,

t)ie lebt fi nod) burc^ SGßunber fort.
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^ie atme Gräfin tton Uapptx^^mt^U

2lu§ bc0 ©eec6 blauen «^lutt^^n

©teigt ein <Bä)lo^ auf j^elg gebaut;

©tar! bet^ütmt, unb fd^on »on innen/

Unb bon feinen l^ol^en Binnen

6tolä ber ©raf auf feine Sänber fd^aut.

Unb trenn feine ?5e^ben ru^en,

2öed^feln Sanjenfpiel unb %anif

ipörner fc^allen, pfeifen gellen,

Unb eg mögt au^ ©eee^mellen

SGßeit entlang ber ^ad^ln rotier ©lans.

S)od^ bei 3^ifolaö' ^a^elle,

S)ie bort brüben fid^ ergebt,

^raurt, gebannt in enge ©d^ranfen,

©ine ©d^aar üermaifter Äranten,

S)eren 2lnblidt fröftelnb un§ burdbbebt.

3agenb nabet biefer ©tätte

Seber SBanbrer; fucbt gefcbwinb

Bid} burd^ ©egen^fprud^ ju magren —
2ld^, bei biefen Unbeilbaren

Sammert jefet beg ©rafen fd^önfte^ Äinb.
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•

ßinft bie dio\e unter 95(umcn,

€ie, ber Stolj bc§ ganscn ©au'i?,

^oc^gefei'rt )oox alten 6d&önen,

SBimmert ^ier in Ätagetönen,

Unb üernimmt bie Suft im ^ater^auö

!

Sieben lange, lange S^brc

Sßeint, üergeffen unb üerfannt,

Slbge^drntt üon ftetem 3:rauern,

6ie, in biefe büftern 2Jlauern

S)urd^ ben gluc^ be^ S5linben ^ingebannt.

ßinft, umfc^ttjdrmt t?on ftoljen Drittem,

3:rabt, ben i^atfen auf ber $)anb,

©ie jur S^gb: geftüfet am Btahe

SBettelte um ©ottel @abe

Saut ein S3linber, an be^ aöegeä Oianb.

Unb e^ bracb üom 2Ballnu^baumc

Gine j^rud^t bie ^dgerin —
Sonft ben 2lrmen milb unb gütig,

Sefet, aus greube, übermüt^ig,

SGßorf fie eine taube 3^u^ i^m ^in.

Unb e§ rafft fi(^ ber @etdu[c^te

^ürnenb bon bem Sife empor,

Unb fein ^^lud^: „^u, bie bermeffen

„eienb ^öbneft, bid^ jerfreffen

/,©ie(^t^umSaualen!" bonnert in i^r O^r.
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•

Unb bie [Rofe »elft unb bortet

^iö^t bellet, nid^t Slrsenei'n,

^ßilgerfal^rtcn, 2itamkn,

können fie »om ^^lud^ befreien:

Unb — man Riefet fie su ben Uranien eint

6ieben lange, lange ^a\)Xi

Xamxt nun fd^on i^u SRot^;

Unb im 2)unfel unb am 2;age

^ort man ibre laute ^lage:

/,2lllerbarmer, fenbe mir ben lob!"

2ld^, eö na^t fein griebenibotel

Unb üom SSaterbau[e 1)^1

©d^allt ©ejaud^ä unb 5Pau!enfd^Iagen,

Unb bie bittern ^^rdnen üagen:

„2BeI)! e§ benfet meiner niemanb mebr!"^

2Benn bie 3^ad^t ba^ Sanb umbüftert,

Unb bie ©ternlein fanft entglü^n,

6ie^t man auö bem ^auö ber tränten

6d^eu bie arme ©rdfin manfen;

3u beg Äird^^of0 ©rdbern fd^leid^t fie ^in.

Unb fie blidt nad^ jenen Jljürmen

$)in/ mit namenlofem Sd^merj!

Saue Slbenblüftlein fpielen,

*S)ie üermeinten 2Iugen tü\)Un —
2lc^, unb feinet fü^lt il)x munbeö ^erjf
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^tx @rttf tiott i^alfettftelrt.

©er trabt fo xaii) burd^ gelb unb ic)eib'?

S)er ©raf üon ^^aifenftein:

G0 i^rangt fein fc^arlad^rot^eö 5?leib

60 ftolä im 6onnen)'c^ein;

3m gcberbuf^e fpielt ber 2Binb,

Gr fpielt in feinem ipaar,

Unb ^ette, 6porr'n unb SBe^rgebinb

ßrglänjen fternleinflar.

2Bo eilt ber Dfiitter l^in? 2öa0 fc^aut

©ein 33licf nac^ jenen ^ö^n?

Gin Dfiitterfü^löBlein, wohlgebaut,

:3ft auf bem geU su febn:

3^ac^ biefcm ©c^loBlein trabt er ^in,

2)rei fc^öne äJldgbelein

lBlii i^rer 3Jlutter mobnen brin,

^ie 93efte will er frein.

(Sr nabt bem ©d^lofe; — bic gräulein fcl^n

S)en fcböngefcbmücften 3?lann:

6(^nell \)bxt ba§ ©pinnrab auf ju gel^in

Unb mirb beifeit getban.

S)ie altern flie^n, bie jüngfte bleibt

SlUein an iljrem Ort

SSei ib^em 3Jtüttercben unb treibt

Sbr D^iäblein luftig fort.
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^oc^ Uf)x^n jene balb jurüd,

Unb fd^einen mit erftauntem S3lic!

2Baö ?5^^embe^ l^ier su [el^n:

S)ie eine ^ält ein golbneö 93anb,

^a§ fie mit perlen [d^mücft,

S)ie anbrc fdumt am SO^le^gelpanb,

fßon frember ipanb gefticft.

S)en ©raf. al^ mürb'^ i^m anget^an,

S)ur(j^lduft eg talt unb ^ei^;

ßr ftaunt bie fd^önen ^^räulein an,

S3emunbert Äunft unb i^lei^.

S^r ^o[en mar [o ^onig[üj?,

3l)r %f)VLn [o fanft unb fc^ön,

S)a^ er entjüctt ba§ 6(^lofe öerlie^,

2luf balb'geö SBieberfe^n.

Unb langfam, kngfam ritt er bann

3urü(i, fo smeifelboU,

Söeil er fic^ nic^t ent[c^eiben Eann,

2Ben er nun »d^len foU:

33alb locft ber SBife ber einen i^n,

Unb balb ber anbern $ölic!;

63 blieb bie junge Spinnerin

3m Jpintergrunb jurüc!.

S5)er eilt bort über gelb unb ipeib'?

S)er ©raf üon j^alfenftein:

Sßermummt in eineö Hrdmer^ j^leib,

3:ritt er in^ 6d^lo^ hinein;
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Qt \)at ber SBaarett allctlei
j

Sür ai'ldnner unb für ^^rau'n;
|

S)ie SJldgblein brängen fid^ l&erbei,
.;

S)en fd^önen ^ram ju fc^aun.

S)ie SJlutter prüft ba§ Scincnjcug, ::

S)ic Qüngftc 3mim unb ©c^eer';
\

2(uf ©olb unb Steine falten gleid^
\

2)ie beiben 2leltern ^er;
'

Unb tt)a§ ber einen mol^IgefdUt,
'.

dieiU fc^nell bie anbre fort, J

SSerfteinert bann, wa^ jene Wä^lt, i

aWit manchem fpifecn 2öort.
|

j

S)er S^itter fd^ieb mit frohem <Binn
.'l

Unb lobt ben fc^lauen gunb:

6^ blieb bie fd^öne Spinnerin
i

3li(i)t me^r im ^intergrunb.
j

„S)od^ tröge mid^ ber Schein aüö) ^eut', :

„2Bie geftern?" . . feufjt er fd^mer,
j

,M, flöffe i^re ipäu^lid^feit
J

„2lu§ reiner Oueüe ^erl"
]

i

2Ber fd^leppt fid^ bort burd^ gelb unb ^eib'? \

S)er ©raf »on fjalfenftein:
]

®e}^üüt in eineö 93ettlerg ^leib, . t

SGßantt er sum Sd^lo§ l^inein.
\

ßr flagt mit jammeroollem 93li(f
j

S)en e^räulein feine 3^ot^,
^

2Bün[(^t i^nen ungetrübte^ ®lüct
j

Unb ftc^ ben fd^nellften ^ob.
;
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2)ie Sleltre lachte fiols: ,,Gä ^ängt

„^iä) feine ^ier; brum fort!

„'^od) irenn'^ bic^ fo ju fterben brängt,

„©ud^ einen anbern Ort!"

2)ie 3it)eite ^pxaii) t)on 2)ieb^gefinb,

2)al ftd^ im Sanb üerfrod^,

Unb brol^f i^m, flie^' er nid^t gefc^minb,

3Jlit ©to(J tinb ipunbelodb.

S)ie i^üngfte l^ört mit naffem SBlid

2)er ©d^meftern ^arteg SBort/

S3rid^t i^m öom Srot ein berbeä ©tuet

Unb bittet: ,Mc fort!

//2)ort fte^t ein ^üttlein tief im %l)al,

,/S)a§ bic^ beiüirtl^en !ann,

„Unb hü ber 6onnc erftem Strahl

„©ieMt bu mid^, armer 9}lann."

„SGßol^l ^eb' id^, tl^eureS 95rot, bi(^ auf,

„2öie ^eiligeg ©ebein!"

G§ tropften ^^reubent^änen brauf;

„©ie mujg bie meine fein!"

Xann eilt ber Dritter Ijoc^erfeut,

2öof)l über %}^al unb ^ö^n.

Um morgen gur beftimmten 3eit

Um i^rc ^anb ju fle^n.

2öer jagt fo rafc^ burd^ i^elb unb ^eib'?

2)er ©raf üon e^alfenftein:

2luf feinem reid^gefticften ^leib

©länst ©olb unb ßbelftein;
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H. golgt fro^ bem Slufgebot

B Unb gleitet i^n in§ [tiUe 2;§al

H 3eim fc^önen äl'lorgenrot^.

B S)or( hjanbelt fd^on mit frommem Sinn

^ 2Rat^ilbe burd^ ba^ Diieb

3um njo^lbefannten ipüttlein l^in

Unb fingt i^r 2Rorgenlieb;

6ie fte^t ben ^leiterfd^marm fic^ na^n

Unb birgt, nad) Hinberbrau(j^,

S)a fie il^m nid^t entfliegen fann,

6i(^ hinter einen Strand^.

tüel^I bie D^leiter l^alten aud^

Unb fpringen fd^nell üom 9loB,

ei fd^üfet bie 2lrme nun hin ©trau(^,

©ie !ommen auf fie loa:

,M^in ^^raulein," ruft ©raf '^alUn^idn,

„2)cr Fimmel fegne bid^!

„Xa^ ^örbd^en, bag bu birgft, ift mein,

„S)u füUteft e§ für mid^.

,,©ei fü^lenb hei beä Slrmcn SRot^, '
j

„2Bie id^ bereite bic^ fanb;
j

„S)u engel gabft mir geftern S5rot, — ^

„%ä), gieb mir ^eut' bie ^ant>\"
\

Unb ^ö^er warb ba§ fanfte iRotb^
•

2)a§ ibre SOßang' umflog,
j

21U iefet ber ©raf bie ipanb ibr bot, }

3urüdtäuge^n auf^ ©cblo^. \
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^er a?lutter ^a gar \)exil\^ mar;

G0 !räc^äte, ^alberftidt

SBor 3^eib, ba^ ftolse Sd^mefterpaar

:

„2ebt bctbe bo^beglüdt!"

Unb bieg gefd^ab auf Seben^äeit,

5)enn hjer lebt mä)t begliicft,

Söenn guteg $)erä unb ^äu^licbfeit

S)eg 2öeibeg ©c^ön^eit fd^müdt?
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J)tt^ S3crömftttttleltt auf Dem ^tltttu^.

Hi (Sflad^ einer alten 3SoI!§fage.)

„2Da^ eilft bu fo, fc^on ajlägbelein,

„^inan bie [teilen S^riften?

„@in ^od^gewitter brid^t l^erein,

„6(J^on to[et'0 in ben Süften:

„<5ie^, mie bie beerbe l^eimwart^ eilt,

//SSom S3Iife gefd^redt, üom ©turnt um^eult,

„2ld&, menbe beine ©d^ritte

„Unb füe^' in nteine ^ütte!" —

„^d} fann nic^t, guter Mot)§,

„3<^ ^^^^ ni<^t ^ier üerlüeilen;

„20a^ mid^ au§ meiner ^eimatl^ ri^,

„^ei^t ntid^ anöi) furber eilen:

„S)ie OJlutter liegt üon ©ic^t gequält,.

„Unb meil ber Slrmen Sllleg fe^lt,

„^at fie ber Slrjt üerlaffen,

„2öill fidb nic^t nteljr befaffen.

„^ur ßaftleralpe treibt'! mic^ fort,

„S)ort l)oft' id^ 2ro[t ju ftnben

;

„^er reid^e SSetter ireibet bort

„Sein SSiel? auf fetten ©rünben;
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„er, bcr fein ©elb mit ^eUen jä^lt,

„SSernimmt er, ma^ ber 2Jlutter fe^lt,

,/2öirb ber öerlafenen Firmen

;,6ic^ — geb' eg @ott! — erbarmen!"

Unb immer buntler mirb ber %a^,

G^ [türmt an^ allen 6d^lüd^ten,

Unb S)onner[(^lag auf S)onner[(j^lag

Bcrfplittert geB unb gid^ten!

S)er ipagel raufest ^erab unb bleid^t

S)ie SBeiben: I;albent[eelt erreid^t,

Tili immer !ürjerm ©d^ritte,

6ie iefet be§ SSetter^ <pütte.

S)od^, ad&! i^r ^offnung^glüd erfticEt,

3^r Slbnen wirb sur Süge,

S)a [ie bie finftre ©tirn erblidt,

S)ie ^ämifd^ [tollen 3üge;

Unb l^arteö 2öort unb grober ©d^erj

SSerlüunben 3D'lagbalenen§ iperj!

SRit tiefgefränfter 6eele

glie^t fie bei Un^olbl ^ö^le.

©ie jammert laut, inl finftre %})al

S)en finftern 93Iicf gerid^tet:

Unb fieb! — e§ !ämpft ber 6onne Strahl

Unb brid^t l^inburd^ unb lid^tet

S)a§ S)un!el, bal fie ringl umgränst;

Ob Sllo^fel ^ütk gldnjt,

2luf grauen ©runb gebogen,

S)e0 ipimmelö garbenbogen.
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Unb greube §u(ft i^r burd^ ba^ ^ecj,

Sie eilt jur offnen ^ütte,

Unb tröftenb lüeint bei ihem ©d^merj

2)cr ioirt; mit irarmer Jßitte

3)ringt er iljr auf, ma§ er befifet,

©ein eins'geä ^d^Iein, ba fie ifet,

®er SO^lutter bei^ufte^en,

3Serliefe bie grünen ^ö^en.

©ie banft mit naffem ^ug' unb ^üpft

Jöergab mit frohem ©ingen;

'^od) ad[)\ — auf feuchtem ©ra§ entfc^lüpft

^h^ i^ufe: in ^o^en ©prüngen

Gntroüt ber Ää^, X)on diain ju Diain —
Berfc^ellt am fc^arfen geBgeftein

Unb ftäubt in taufenb ©türfen,

^^lüt)' ab, bor i^ren ^ßliden!

Unb äcigenb fie bie ^dnbe toant,

5)enn ftreng i^r ^nn'rel richtet:

,/Xie ^ülfe lag in beiner ipanb,

/,Unb bu l^aft fie jernid^tet !'' —
©ie fuc^t — bie Slugen t^rdnenfc^mer —
3n ©palt unb 3iifee ring^umf)er,

©U(^t unter ©raö unb ^ecfen —
Unb nid^t^ ift ju entbectenl

58ersmeifelnb fie jum Fimmel blidt,

2Bo fc^on \)ie ©ternlein funfein;

S)a fü^it fie il^re ^anb gebrüdt,

Unb fcfereit — fie fie^t im 3)unfeln

Uricri. III. 3. Sliifl. 9
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(lin 3n)crglein, grau unb tüinjig !lein,

S)a§ trägt auf feinem ©(^ülterlein

ein <BtM üon i^rem ^äfe

Unt) eine ^flanjenlefe.

„0 fürd?te nic^t^! i(* bringe t)ie§,

„^2)ir £iebe gu befc^einen;

,/iluf eafteln unb beim 3llo^g

„<Ba^ i(^ bi(^ ^eute meinen:

„2)ie^ Sträufelein beiU ber aRutter ©d^mer§,

„^ebr' fcbneU, bodb forgfam, ^eimat^tüärt^,

„Unb — ba^ bir'^ ba§ gelinge —
,,9Jleib' aud^ im ©lud bie eprünge!"

Unb ^o^erfreut eilt fie surüd,

(Stürmt jauc^jenb in bie Ä'ammer,

(^rjäblt i^r mecbfelnbe§ ®ef{j^id

Unb ftiUt ber 3}lutter Jammer:

S)aö eträu^ein treibt toom !ran!en Ort

3n ^urjem aUe ©dbmerjen fort;

2)en ^nm^t su bejmingen,

Säfet fie ben M^ ficb bringen.

S)Dcb t)on bem M^ ba§ üKeffer glitt;

(§^ Hingt bei feinen Schlägen,

Unb — »0 fie in bie S^tinbe f^nitt,

SSlintt'g funtelnb i^r entgegen —
3)aö ganje <5tüd ift reinem ©olb!

^en ©Uten fmb bie Zwerglein bolb:

ajli^t ^ßetter ©elb mit ^eUen,

^raud)t'^ a)iulben l)m jum ^d^len.
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^od^ nein, ber SJetter iäW nid^t mel;r!

3Rit abge[(^Iagnen ^ü^en

^xk<i)t bettelnb er im Sanb um^er,

3)ie Sünben absubüBen:

S)ie ßaftleralp üerlaflen ftebt,

mt f^elfenftüdten überfd't,

S)ie tief erfd^ütternb toarncn:

„SaB ©eij bid^ nic^t umgarnen I"

3ur fd^önen Srünbleralpe treibt

Se^t mot)^ bie Äü^e;

5Rit 2Jlagbalenen frol^ bemeibt

Säuerst er öon l^o^er e^lübe

^imh auf SBeiben, 2BaIb unb 2lu:

,,S)ie fd^önfte Slip, bie befte grau

Sm Sanb ift mir gegeben,

3)ie 3ttJer9lein foUen leben!"
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t)ttö %x&nit\n tJon jDeftetteld^.

9la(§ einet; ©age ber (Sd^iffer auf bem ^IßaHenftattersSee.

G§ l)eult ber ©türm fo fürd^tcrlid?,

2)ie fc^dumenben Söellen üerfolgen [ic^

Unb Wagen bei 2öe)en an^ ?anb:

®a fifeet ein gräulein üon Oefterreic^,

S)ie Sleugelein meinenb, bie Sßange [o bleich,

3)a^ ^öpflein in jitternber ^anb.

Unb üor if)x ün bet^rdnteg 33(att:

„3c^ liege gefeffelt in SGßallenftatt,

„(befangen im blutigen ©treit.

„0 eile! unb bringe mir ©olb unb @ut,

„©onft ^eifc^en bie 33auern noc^ ^eute mein 93Iut

„Sc^on i[t meine @rube bereit!"

„^a^ ©Ott erbarm! S)aB ©Ott erbarm!

,/Bag riffeft bid^, 5:rauter, aug meinem 2lrm?

„'Hä^, gerbinanb, mär' ii} bei bir!

,,0 eilt bi^4 i^r ©d^iffer! fo fomm' i(^ ^in!

;,Xa^ fleinfte SSermeilen i[t töbtlic^ für \\)n —
„©0 ^abt boc^ Erbarmen mit mir!"

„erbarmt euc^ felbft — \\)X W bie 3btl? —
„(1^ äürnet ber ^immel, e^ brot)t ber ^ob —
„2Bir fc^mören'^ beim l)eilig|ten eib !" —
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;

nTliö) fd^rcdet !ein S)ro^en — ftofet ahl [tofet abl
\

,,2Bir fahren, unb ging e§ inö offene ®rab,
|

„Unb fei e^ ©ott lieb ober leib!"
\

©ie fpenbet 6ilber, fie [penbet ©olb;

G^ btenbet bie 6cbiffer ber reiche Solb, «

©ie fpringen ibr mä) in ben Äabn:
l

©ie fdbleppen bie ^ifte mit ©olb barein
j

Unb bringen in^ »ilbe ©emeUe binein, l

SBo 3:0b unb SJerberben fie fab'n. l

3u SBaÜenftatt, im tiefen ^burm,
]

©aB t^erbinanb gagenb, ber laute ©türm

S)ur(bbeulte ba§ fcbnjarje ©eftein; ;

Unb rollten bie B^egel t>om 2)a(b \)ixab,

SJerga^ er bie Letten, üergafe er [ein ©rab,
l

Unb rief nur: „2Bo mag fie nun fein?" i

i

S)ie SBebflag ddbät fo bang unb laut,
;

G§ frädbsen bie Dtaben; bem Splitter graut,
l

6§ gittert ein ^ilbnen burcb ibn. ;

Gr sog au§ bem Hleib ben verborgenen 9iing: i

„SRimm bin ba, Xbürmer, nimm bin ba, unb bring' ^

;,3ur 3inne be^ 3:burme5 midb bin!"
\

i

1

Gr folgt ibm jagenb in bie §öb, ]

Unb bebenb erblicft er ben n)ilben ©ee: ^

„3lcb, 5;bürmer, üerbeble mir nidbtö! \

„©(Jbau bin auf bie ^^lutben, entbecteft bu lüa^? j

„9Jlein 2lug' ift fo trübe, öon 2:bränen fo na^ —
^ ]

„0 fage — erblicfeft bu nidbt^?"
'

''
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„^d) W ein ©d^iff auf meiBer "^Intl),
I

„Gä fämpft mit be§ rafenijcn ©türmet 2But^ —
;

,,e^ finft! — eä fd^iefet mieber ^ert>or!" i

,/2l(^, menn fie c§ märe! ©d^au ^in! fd^au ^in!
j

„2öte mirb'^ i^r ergeben? — 2Ba^ fteMt bu barin? •

„©Ott Ijalte fie gndbig empor!" 1

i

„Sd^ fe^' m\)l se^en ©^iffer^leut',
i

„Unb mitten ein 'Jräulein in blauem ^leib,
]

„^\)t ©c^leier fliegt lüilb in bem SBinb!" —
\

,;S)ag ift fie! ba§ ift fiel Söie'ä ^ers mir behtl —
]

f/^d) fterbe ja gerne, \t)Qnn Siebc^en nur lebtl

„©laubft bu, baJ5 gerettet fie finb?" — ',

,M<i) nein! — (§^ mögt ben gelfen ju! — i

„©ie ftredEen bie Slrme bem Fimmel ju! —
|

„@g f(^mettert fie mieber bie 2Banb!
|

„Q^ fd^äumt baä ©emelle ^odb brüber ^er! j

n^^ fe^e t)a^ Fräulein, bie ©c^iffer nic^t me^r — '

/,3lod^ einer! auö^ biefer üerfc^manb!"

Set 9flittcr [xntt am ©oller ^in:
i

„©0 ift benn nun Sltleg für mid^ baljinl j

„^ö^ 2lrmer! — id^ ri^ fie in^ @rab!'' !

Gr rafft fid^ bom 33oben in milber 2ßut^,
\

Gr ftarrt in bie fürc^terlid) tofenbe e^lut^
\

Unb ftürjt fid^ bom ^Ijurme ^inab! l

3u Briten fteigt er au§ bem ®rab,

3rrt traurig am Ufer mo^l auf unb ab

Unb feufät mie ber 2Binb in bem O^lo^r.
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^er 2lrme besaget fein l^arteg ©efc^id,

Schaut über bie ^^lutben mit [ebnenbem ^Ud:

S)ann fteigt aucb ba^ grdulein empor.

Oft fiebt man fie beim 2Ronbenfcbein,

3m blauen ^kx'üt, auf fdbroffem ©eftein,

Sie büc!t nacb bem Ufer unb 3:burm;

Sie [treden bie Slrme fi(ib beibe ju —
2)ann bitten bie S^iffer: „^zxx, gieb ibnen SR\x\i

„Unb menbe ben nabenben ©türm!"
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^et (Btox^ tiott ßttjertt (^o. 1613).

2Ba§ rennt burd^ bie 6tra^e bie ängftige ©d^aar?

SGßaä beutet baö bumpfe ©etö^e?

^ox^ ! furd^tbar t>er!ünben üom 5:^urm bie ©efa^r

3)e§ i^euer^orn^ grä^lid^e 6tö^e:

Unb naiver unb ferner, ©äff' au§ unb ©äff* ein,

^ört lauter unb lauter man '^emxl jefet fd^rei'n.

Unb fürd^terlicb über bie ©iebel ergebt

©id^ lüirbelnb bie rot^braune 6äule;

Unb ipülfe su bringen bie SOflenge nun ftrebt,

SSerad^tenb in mutl^iger Gile

S)ie [türjenben S3al!en, Uq fengenbe ©lut^,

Unb rettet bie SJ^enfcfeen unb rettet il^r ®ut.

^d), aber wer ift bort bie mei^e ©eftalt,

i^n raud^enbe Söolfen üerfunfen?

SGßo milber e§ wirbelt unb qualmet unb mallt,

S)urd^5UcEt t>on ^ellleuc^tenben ^^unfen?

S)ie Störchin, tk 2(rme, umgreifet il^r 9]eft
—

2)ie ^ülflofen jungen, bie galten fie feft!

Unb Sllitleib ergreift alle ÜRenfd^en: man fuc^t

S)urd^ SOßerfen bon Steinen unb ©tecfen,

S)urd^ lautet ©eldrme ben 3Sogel jur ^luc^t

SSom raud^enben ©iebel su fc^redfen;
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ettlc§ S3eginncn! too fparct ber 2Jlut^

S)er 2Jlutter beim fterbenben Äinbe bag ^(utV

Unb [c^iüärser unb bid^ter brid^t'^ oben berüor,

§oc^ fcblagen bie leud^tenben flammen;

©c^on 3üngeln fie praffelnb am S^tetfig empor,

SBalb ftürjt jefet ber ©iebel jufammen:

Unb hoffen unb Joülfe bie ©törd^in üerld^t,

©ie fxnft, i^re glügel oerbreitenb, auf'g 9ieft.

Unb — Se[u^ 3)laria! fd^aUt'^ ängftlid&, unb talt

S)urd^)d^auert'g bie S^lenge, benn oben

GrblicEt fie im diauö^ eineö :3ünglingg ©eftalt,

S)en fprübenbe ^yunfen umtoben;

G^ l^at fein ]^od^)"c^lagenbe§ ^ers i^n gemannt

Unb fül^n burc^ bie flammen ben 2öeg i^m gebahnt.

Unb 3;au[enbe beten: S3elo^ne ben 2)lut^!

Unb jaud^jen: S)a^ BicHlt errungen!

^ocb ^ält er empor bie gerettete S3rut,

Unb eg folget bie SRutter ben jungen:

Unb iubelnb üon brennenber ;?eiter er fpringt,

Unb iubelnb bie 3Jlenge ben gelben umringt.

Unb mo er jefet luanbelt in 6tabt unb im £anb,

3^m lobnenbe S3licfe begegnen;

G5 fc^ütteln bie 9)länner ibm fräftig bie ^anb,

S)ie ^erjen ber grauen ibm fegnen

:

ipa! bot i^m ein ^onig für ba^ einen J^ron,

Gr lacbte mo^l über ben ärmlid^en Sobn!
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(Sl ^aben bie 33ücber bic männliche %\)at

ÜJlit greuben ber ^'Zac^melt üerfünbet;

S)oc^ — ungern erjä^l' id^ e^ — niemanb nod^ [)at

®en S^Iamen be§ ^^dterg ergrünbet:

^0(^ fc^lt un^ barüber avai) jeber SSeric^t,

©0 fel^U er im 58uc^ ber 33ergeltung boc^ nic^t!
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SUarc ^tttott StuDiger uon «r^w^s.

„6ei ^oc^ mir gegrüfeet, bu tjeimifc^es 2ant),

„Bo fc^' id) nun entilicf) bii^ irieber!

„Q3alb fegnet mic^ ^^rotien ber ßlteren ^anb,

„SBalb fe^' ic^ bie ©cfetreftern, bie 33rüber,

„Unb brücfe fie alle anö flopfenbe ^erg,

„Unb nimmer erneut fic^ ber Sd^eibenben ©c^merjl"

So jubelte 6tubiger laut, al^ ber ^a\)n

33ei ^Brunnen iljn lanbet; e^ fc^mücfte

2)er Sorbeer [ein ^aupt, tien auf blutiger 33abn

Sin Slfrifa'g M[te er pflüdte;

Gr batte mit ^bilipp bie 2Jlauren beteimpft

Unb mut^ig ben 2lufrul)r ber 5?übnen gebdmpft.

„Gg fegnet mein ^ers bi^ bu beiliger ^erb,

„(5g füffet mein 2)]unb biefe ©cbolle,

„2)ir, 3Saterlanb, meil)' icb nun fürber mein ©(^mert,

„3"tn 5)anf, ben ii^ billig bir jolle!

„Steig lachte bein S3ilb mir in freunblicbem Sic^t,

„33eim ©lanje beg ^broneg üerbleicbte eg nic^t.

„2Bo ^rücbte unb Blumen aug buntlerem @rün

,3n brennenben garben erglüben,
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,,Unb buftenber ?5Heber unb ebler i^a^min

„2)ie jaubri[d^en !2auben umjieben,

„®a badete id^ ftl^nenb bcr fteinigen glü^'n,

„2Ö0 9^o[en ber Sllpen im Purpur ^ntblül^n.

„Unb mo ber gemaltigen ©dulen ^racbt

„^ell fcbimmernb himmelan ftrebet,

„2)ie ^^lamme ber golbenen Seud^ter bie 3^ac^t

„S^m ©lanje be^ %aqe^ erfjebet,

„S)a [darnebte fo gerne mein innerer ©inn

,,3unt nieberen ^ird^Iein be6 9tigiberg§ ^in.

„^ort botft bu mir, SÖ^Iutter, beim Slbfd^ieb bie ^anb,

„®ort l^aft bu nod^ für midb gebetet;

„(So ))at mid^ bein ^^leljen im feinblid^en Sanb

„5lu§ wandten ©efal^ren gerettet;

„S)enn ©otte^gebärerin !ennet ben 6d^mer5

„S)er leibenben 2)lutter unb [d^irmet i^r Jperj.

,,2)rum auf ju ber ^öfje! e^ jiel^et mid^ fort,

„?)inauf 5ur geit>eil)ten ^a^elle!

„6rft grüfe' ic^ ben gnabenbefc^eerenben Ort,

„^ann fud^' id^ bie beimifd^e 6d^n?eüe:

„5)ort preif id) Slflarien^ erbarmenbe ^ulb

„Unb löfe be^ frommen ©elübbeg ©d^ulb!"

Unb mut^ig begann er bie mächtige ^öb

2)lit ^aft ju erÜimmen; i^n fc^redte

3l\(i)t fc^neibenbe ^dlte, nic^t bewtnenber 6c^nee,

S)er falben unb ßbnen bebedte;
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Erinnerung fc^mebtc am «JeU unb am ©teg,

2lm S3ac^, im ©e^öl^e unb h)ie§ i^m ben 3Bcg.

^oc^, »e^' i^m! eg treiben bie SDinbe mit ÜJladbt

3Son be^ 2;bale^ beeifeten ©eeen

iOinauf ju ben ^öben beö 3^ebelö 3f?acbt,

2Bie lüirb e§ bem Strmen ergeben?

(§0 fpdbet umfonft fein umjc^Ieierter S3li(f:

Gr nebt nicbt mebr t»ormdrt§, er f\i\)t nicbt jurüd!

2)ic ©pur feinet ^fabe^, — fte ift ibm üermebt!

(5r irret in dngftlicben Greifen;

2)er tröftenbe ©cbimmer be^ lageö »ergebt,

2Ba§ fann auä ber ^ii^re i^n toeifen? —
^ier t^ürmt ficb entgegen t>k felfxge 2ßanb,

.^ier fcbrecft ibn ber i^lü^en t)errätb'ri[cber ©taub,.

©ein stufen um ipülfe — irie fd^auerlic^ ^allt

33on ^^elfen, auö Klüften e^ mieber!

I)ie Sittig' be^ Jobe^ ummel^n i^n fo talt,

ßö erftarren bie jitternben ©lieber:

58on l^tämn be^ ©ram^ ift ba^ 2(uge jefet üoU,

^em erft nocb bie Ib^dne ber ^^reube entquoU.

„^'en buftenben Hrans, ben bie Hoffnung mir gab,

„^errei^et bie ^anb beg ©efc^idtes!

//©ie gräbt mir ein frübe§, ein grd^Iicbe^ ©rab

„2lm Eingang üom Tempel beö ©lüde^:

„3erbri^t meinem 3Sater ben ftü^enben ©tab

„Unb ftürjet tk Wlutkx jur ©rube binab!
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,t<Bo \)abt \l)X um[on[t benn gebetet, gefleht,

,,3^r [oUt ben (§r[e{}nten nid^t fe^en,

„^er fd^on öor ber ©d^meüe ber .^arrenben fte^t;
—

„2)a§ Wirb nic^t, ba^ !ann nic^t ge[d^el}en!

„©^ ift eine 6timm', bie im :3nneren fpriest:

„eg fielet bi(^ SRaria unb läffet bid^ nid^t!"

Unb — l^ord^! au§ ber ^-erne erfd^allet bev %on

S)er ©lodt' in Ü}larien§ Ä^apelle —
Unb eö fteiget jetn ^u^Jel sum j^immlifd^en I^ron,

Unb in feiner ©eele i[t'^ ^elle;

Unb bi^ er erreicht ben gebeiligten Ort,

Grflingen bie rettenben 5öne ibm fort

ßr tritt in ta^ ^ird^lein: am ©lodenfeil ftebt

3)lit ßbrfurd^t gebietenben S3lidten

ßin ®rei§: ber »erläßt fein ©efd^äft nun unb ge^t

^inau^; unb mit freunblid^em Saiden

SSegrü^t er: bod^ ma§ er jum 93etenben fprid^t,

S)a§ flüchtige 2öort — er oerfte^et e^ ni^t;

Unb folgt ibm ~ unb fud^t mit Jöefremben um^er

Unb finb't nur üon eigenen 5:ritten

S)ie ©pur: — unb bie Söobnung ber ^lau^ner ift leer,

SSerfd^loffen bie mirtblid^en Bütten: —
SSerbanne ba^ ©rauen, ba§ leif bid^ befd^lic^:

9Jlaria rief mieber ben ßngel ju fid&I

SSon tiefen ©efu^len be^ 3)anfe5 gepreßt,

2)ur(^betet er feiige ©tunben;
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Unb ba er ba§ einfame Äird^leitt ücrld^t,

3ft 2)un!el unb 3'^ebel »erfd^iüunben

:

Q^ leuchtet ber 3)lonb an bem ^immli)c^en 3elt

S)er freunblid^ jur ^eimot^ ben 5ßfab i^m erhellt.

Unb er meint an ber glüdtlid^en (Siteren Sruft,

3^n umarmen bie 6c^tt)eftern, bie trüber;

6r erjä^lt be^ gefrönten SSertrauenö Suft/

Unb e^ tönen lob^jreifenbe Sieber:

„ioeil! ^eil bem, ber [tet^ auf tiin ipimmel üertraut,

,,(Sr ^at feine SSefte auf gelfen gebaut!"
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t>tv txtnt ^unö.

ßrnft [prad^ bcr Söirt^ sum eblen ©aft:

„3^r bürft nid^t weiter eilen,

n^oä) tobt beg pnminbö beulen,

„2)er milb in bem ©ebirge ra[t

„Unb ©d^neee^Iaften t^ürmet

„Unb bonnernb nieberftürmet."

Unb ängftlic^ \)oxd)t er in bie dla^t

.?)inau^, unb auf bie ^niee

©inft er: „3?efu^ ÜJlarie!

„2Bie'^ in ben Klüften toft unb frac^tl

„^öxt \\)t ta^ bumpfe fallen?

„©Ott, bie Saminen fallen!"

®od^ S3ranbenberg ftanb auf unb fprad^:

,M'id) binben ^Bort unb (§l?re,

„®a^ ^eut' id^ mieberfe^re!

„©laubft bu, e§ fic^re niid^ Uin 5)ac^?

„SBill ©Ott mein Seben enben,

„©tel?t'^ ^ier in feinen ^änben.

„SBo^lauf, mein treuer Änapp', mo^lauf,

„2)lein gibo! euer S^tUxn

„9Birb nimmer mic^ erfc^üttern:

„®efat)r l[>ebt feine ^flic^ten auf!
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i

„Unö leud^ten 6c^nee unt» 6tecne,
;

„^inau§, bag^iel ift ferne!"
'

S)er 3^itter fcfeieb; t»er fromme SCBirt^

33lieb bang am '^mex fifeenb 'j

Unb betete, ba^ fd^üfeenb \

S)er Gngel, ber bie $ilger fü^rt, ]

3ur fidlem 3;^aleg»eite

S)en Siitter^mann geleite.
^

Unt fie^! ber äJlorgen graut J^erauf,

(Sr legt fic^ mube nieber: l

2)a »edtt ii)n plöfelid^ mieber

Gin 2öinfeln au^ bem ©d^lummer ouf,

Unb ängftlid^e^ ©ebelle
j

6d^aUt an beä ^aufeä Seemeile. i

j

t

ßr öffnet: jitternb ftürjt ber ^unb

S)e^ 9titter5 in ba§ Bimmer;
\

^än flagenbeä ©eroimmer
i

%f)ut eine böfe 2Rd^re funb; ^^

a^ eilt ber 2Birt^, boU ©(^reden, i

©eftnb' unb 2Beib ju meden. :

j

1

/

/,2Bad^t auf! ein Unglüd ift gefc^e^n!
\

„Uä), o^ne feinen Ferren 5

//Sft «yibo ba, mit S^mn . \

„Unb SBinfeln will er ^ülf erflel^n:
j

„^uf, la^t unö eilig gelten,
]

„Q,\n Unglüd ift gefc^e^en!" '

Ufieri. m. 3. 2luft. 10 '\

1

i
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SSorauö ber §unb: er läuft, unb fe^rt,

6ie ftet^ sur (§ile mal^nenb;

©ie fittben, ma§ [ie a^nenb '

©ejel^n: bie Saue! — lüilb üerl^eert

S)ie ©traBe; 2)lann unb ^nabe

35ebedt im graufen ©rabel

Unb minfelnb f(^arrt ber ^unb aufö neu'

Unb !rafet mit munben j^üBen

3;n ©d^nee unb ßig; e§ fließen

S)er 9flü^rung X^ränen feiner 3;reu:

Sylan gräbt unb gräbt — unb — ^Jteube!

©erettet finb fie beibe!

S)a brüdt an§ ipers mit naffem S5li(f

S)er Stitter ben S3efreier:

„^VL ©uter. Sieber, Breuer!

„^u fü^rft mid^ auö bem ©rab surüd

!

„2)i(^ loljn' bie treufte Pflege,

„S3iö id^ 5ur 9fiu& mid^ lege."

^n Döiralbä Äirc^e jeigt ein ©d^ilb

2)eg 9titterö ©rab; man ftellte

Qin 2)en!mal auf, gefeilte

3u feinem auc^ beg 9^ctter^ SSilb,

S)aB man ben '^ito e^re

Unb Xreu' bie 2)'lenfc^en le^re.
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(©trut^ SBittfeltteb.

e^ lebte ein Flitter am gvdflid^en ^of,

®ead:)tet üon @ro|en unb kleinen:

6in 93Iife in ben ©d^Iad^ten, ein fc^üfeenber Xbumt,

6in rettenber W^ iwi t»er[(^lingenben 6turm,

S)oc^ gern aud^ ein 93ote be^ griebenö.

Unb menn in ber ^alle beim feftlid^en 3Ra\)l

S>ie rofigen grauen trebensten,

Unb a3ed^er erüangen bie 2:afel entlang,

Unb Warfen ertönten unb SJlinnegcfang,

95lieb immer fein Stuge fo büfter.

Unb fan! an bcm meftlid^en Fimmel ba0 £id&t

2)eg 2age^, beftieg er bie Söarte;

Unb toenn bann beä ^oc^gebirgö filberner ^rans

©0 golben »erglimmte im fcbeibenben ©lans,

S)ann nefeten i^m 2^^ränen bie 3öimper.

„S)ort brüben, bort lieget mein ^eimatl^lid^ Sanb,

„2)ort brüben, ba »ol&nen bie 2)leinen!

„©ere(^tig!eit l^at mid^ üon i^nen gebannt,

„3c^ [tiefe, üon ber ^ifee beö 3ornö übermannt,

„S)a0 ©d^n?ert in bie 93ruft eineö «freien.

10*
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;/Sefet })aV ic^ fo lange, fo bitter gebüßt,

„Unb Kummer üersebrt meine Gräfte!

//3<^ fpenbe an ^ird^en unb Slrme mein @ut:

„(Sr!auft mir benn nimmer bie 3f{eue, ba^ Slut,

/,(lin ©rab in bem £anb meiner SSäter?"

Unb, bord^! am SRd^re burd^!rei[et baö Sanb:

„SRibmalben X)erbeeret ein S)racbe;

„ßg brobet bem Sänbcben ein grd^lid^eg Soo^,

„6cbon becten ba^ einfame, traurige 3Jloog

„S)ie Änod^en ücn 2Jlen[d^en unb ^bieren!

„§ocb über bie 93erge jiebt SlUeö unb fliebt

„3m 2;bale t)eri)bete Söeiler;

„ßg mallen bie S3üfeer mit ^reujen, e§ mebn

„^ie i^abnen, e^ bauen bie ©lodfen, eg flebn

„2)ie^rie[ter: ^err, fenb' ung ben S^ietter!"

S)a griff su ber S^lüftung ber trauernbe ^elb:

„2luf, knappe! befteige ben S'iennerl

/,S)ur(bfliege t)a^ Sanb unb burdbftürme bie glut^,

„Unb fag' meinen Ferren, eg münfcbe ber ©trutl^

„2)em Sanbe fein ißeben gu meiben."

Unb el^' nocb ber [Henner bie ebne erreidbt,

©0 fattelt er felber ben JHappen,

©nteilet üoU Äampfluft bem grdflicben ©cblofe,

Unb fpornet unb treibet ba^ fcbdumenbe ^o^

S)er iammernben ^eimatb entgegen.
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G§ flog burd) ba^ £anb, e§ burc&ftürmtc bic ^J^ut^

^er fnapp' unb tjerfünbet bie ÜJldtjre. .

Unb Hlleä ruft freubig: „S)en binbe fein S3ann,

„®cr sürnenb crfd^lug einen einzelnen Tlann,

„Unb taufcnb üom lobe nun rettet!"

©d^on darrte ber 3ftitter am 6eee^geftab',

S3lidt bdnglid^ jur ^eimat^ hinüber:

Unb, fiel^e! — ein S^adjen burd^eilet bie %\nt^\

Gr ift e^, ber knappe! — er fd^menfet ben ^ut!

2Bonne! er bringet bie 6ü]^ne!

S)er Splitter fpringt fro^ in ben lanbenben ^a^n

Unb brüdt an tie Sßruft ben ©etreuen;

©reift l^aftig jum üluber unb fteu'rt mieber fort,

Unb %\)xänen ber ^^reube benefeen ben Ort

^cr ^eimatl^, an bem er nun lanbet.

Unb bantenb umringt i^n bie 3)lenge unb fü^rt

fftai) ©tan§ il^n im ^ubelgepränge;

^\)m jaud^jet ber i^ugenb bemegli^er ©c^marm,

6§ toiimn bie SOtütter, bie Hinber im'^rm,

Unb jeigen ben kleinen ben 9tetter.

Unb e^' nod^ bie ©onne ju finfen begann,

ßnteilt er ben Slrmen ber f^reunbe;

©teigt mut^ig ^inan ju bem moofigen 2anb,

3n Gifen gepanzert, bie ^an^t ummanb

©in SSüfd^el ber fd^arfeften S)ornen.
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er ruft 8U ber ,^ö^le am i^elfcn em^)or,

Unb grimmig erfd^cinet ber ^rac^e;

©türst lüütl^enb l^erab auf bie 35eute, unb bäumt

<Bx^ ]()0d^ in bie ^b\)^ unb jifd^et unb fd^äumt,

SBilbroUenb bie fprü^enben Slugen.

2)0(3^ tapfer tritt ©trut^ i^m entgegen, unb ftöfet,

S)a fletfd^enb bie 3ä|)ne er i)ffnct,

S)en 6peer in ben 6c^Iunb itjm mit männlicher Äraft,

Unb treibet t^m bornenumnjunbenen ©d^aft

Sl^m tief in ben rauc^enben Oiac^en.

(§0 minbet, e§ njälst fid^ ba§ grimmige X^ier:

LSSergeben^! ©epfä^lt an ber Sanje,

Berfleifd^t eg ber JRitter mit ^ieb unb mit ©toß;

S)en tiefen, meit gäl^nenben Söunbcn entflog

S)a§ fd^äumenbe 33lut auf ben pger.

Unb al§ eg in !rampfigen Solingen ftd^ »anb,

SSerenbenb ta^ flie^enbe geben,

2)a fc^minget ber JHitter fein ©c^mert burd^ bie £uft,

iöoc^preifenb ben Oeber ber ©tär!e, unb ruft:

„^eilt ipeil unö! S)er ©ieg ift errungen!"

Unb Subel erfd^allt i)on ben ^ö^en, c^ ftrömt

<r)erbei bie gerettete SWenge,

S)em 9ftitter ju lohnen bie männlid^e %\)at,

S)oc^, Jammer! — bem ßrften, ber gegen i^n trat,

©in!t fterbenb ber ipelb in bie Slrmel
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G0 toax t)on bem ©d^wert i^m bag fc^äumenbe S3lut

herunter geflogen äum Seibe;

Unb fd^nell, wie ba§ geuer bie 6aaten »erjel^rt,

Sßar iebc^ belebenbe SBirfen jerftört

SSom frejfcnbcn ©ift be^ ©emurmeö.

Saut fd&oll iefet bie ßlage am traurigen SRoog,

3)od& freubig toerat^met ber Dritter

Unb ruft, ba ber 2;ob fd^on fein Sluge berl^üUt:

;,S(3^ ^jreife ben Ferren! 3)lein SCßunfd^ ift erfüllt!

„^^ ftnbe ein ©rab bei ben ÜJleinen!"

Unb banfbar öerfünbet bie 2)rad^en!apeir

S)ie %l)at nod^ t)^n fpdteften Reiten,

ßin ^errlid^e§ Soo§ l^at ber Oiitter erreicht:

2Bem ban!enb bie Hrone ta^ SSaterlanb reid^t,

2)en äieret bie f(^ünfte ber fronen!
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2)tc SJerfö^ttUttfl

obetJ Utrid^ gur Äinben »on 3üricl^ unb 2lrnolb uon 3Btn!elrieb

üOtt Untcrwalbcn. 2lo. 1499.

2ltt i:^urgaug ®ren§e lag ber taifcr,

Unb um xf)n \}^x bcg 3lbelä 2)la(j&t:

^})m, mäl^nt er, müf)' e^ tod) gelingen,

S)aö ipirtenüöHlein ju beättjingen,

Unb badete [ic^ ben $lan ber ©c^lad^t.

SSorüber lag bie 6d^aar ber ©d^meijer,

mit mvit\) im iperj unb ^raft im maxi,

^Bereit, ben Slbel, foüt' er'g magen,

3um fünften 2Ral auf§ ^aupt ju fd^lagen,

%xo}) jaud^senb: „dintrad^t mad^t un§ ftarfl"

S)oc^ ©intrad^t flob s»üei ^elbenberjcn,

^k einft ber 3wföü feinblid^ fd^ieb;

Unb, ba^ 'odbei 'oa^ Sanb nid^t leibe,

Sefd&ieb be§ S^Q^^ ^ü\)xex beibe,

3ur Äinben unb üon 2öin!elrieb.

„6§ brobt ©efabr ber guten ©ad^e,"

Sprach er, „menn 3iüift bie trüber trennt;

„SSerfö^nt eucb/ ?^reunbe, ober fd^tnöret,

„S)a^ ibr, fo lang bie ^^ebbe mdbret,

„S)ie eigne 6treitigfeit nid^t !ennt/'
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„3Bir f(^n)ören'^!'' riefen beibe Krieger;

©credit ift ba^, maä i^r begehrt!

Me foll man un§ aU ^yeinbe [eben,

,'^oä) menn bcg i^riebenö Halmen »eben,

,S)antt cnbe unfern Streit baö Sdbmert!"

Unb cinft, aU bei beö Sagcr^ 2Ba(bc

3ur Äinben ftanb, brang ein ©efdbrei

3u ibm: baB 2Bin!elrieb umgangen,

93eim fübnen Streifen aufgefangen,

SSielleic^t mobl gar erf(blagen fei.

Unb ^in [türmt er, mie ®otte§ 2Bctter,*

^aut ein! 6» fäüt ma^ miberftebt,

Unb 2Bin!clrieb fiebt fidb gerettet

SSon Scbanb' unb ^ob, unb Io^ge!ettet

SdBt ibn 3w^ ^inben ftebn, unb gebt.

S)o(b M • balb trabet ber 93efreite

2luf reidb geziertem ^o^ berbei,

SSon ftol^em S5au unb ftarfen ^ufen,

Unb laut ertönt be§ S^eiter^ stufen:

//2Bcr seigt mir, mo 3ur ^inben fei?

Unb Streit beforgcnb eilt bie a)Zengc

3u [dbeiben, unb ber '^u^xqx fällt

3bnt in ben 3ögel, ruft entrüftet:

„SQBo hkiht bein SBort?" unb fampfgerüftet

3:ritt iefet 3ur ^inbcn üor [ein 3elt.
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S)od^ Söinfelrieb fp ringt üon bem S^lappen

Unb fprid^t: „(Entblöße nid^t bein ©djmert,

„2Rein S^etter! ^ore mein S3egel^ren:

„2Bi(I[t bu beg §er§en^ S)an! nic^t l^ijren,

„©0 nimm bod^ mein erfämpfteg ^ferbl"

Unb tief bemegt ergreift bie diiä;)te

3ur ^inben, bie i^m jener bot:

S)e^ Verseng S^linbe i[t jerfprungen,

2){e gelben balten fid^ umfd^lungen,

Unb SlUeg jaud^st unb banfet ©Ott.

Unb im ©ejelt beö ?5übrer§ freifet

S)er 6ü^ne S3ed^er; frob entfliegt

93eim f^reubenmabl bie SHad^t, man finget:

„Gin ^elb ift, ber t)tn geinb bedinget,

,,ein gröjgrer, trer fid^ felbft befiegt!"
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(Stcf SBttltaff tJütt %^itx^it\n,

(35cr gro^ ©rbbibem in bem 33afe[ jerfiel tDa§ an <S. Sucaätag

[18. Dctoöer] aKcccIoj.)

©raf Söalraff öon J^ierftein ritt ober bie ipeib,

6^nem liebften grünbe gab er ta^ ©eleit,

SRad^ 95a[el wollte ber !ebren,

©r l^atte tool mand^en ^ag tinb 3'^ad^t

Sn £uft öf bem ^f eff in ger Sc^lo^ üerbrad^t,

SSnb gemünfd^t fo möd^t'g emigflid^ »dbren.

$ör, SBalraff, fo ^ub ber öon a3ercnfel0 an,

^ä) gloube bu bift ber glüdfeligeft 3Jlann,

2B^t ümb üf bifer (frben;

S)u baft ein finget ein fromme^ 2öpb,

35§ ebelem ©tamm ünb oon berrlicbem £^b,

SSnb oon abdicken ©eperben.

S)u W am 351amen ba§ befte ©dblo^/

§a[t 2anb onb 2tnU onb Sfi^d^tbumb gro^,

2)aju üil ©onner onb e^^ünbe/

S)u baft b^n Sebtag nur ©lud onb gall,

S)ie fcbönften ^ferbe in b^nem Stall,

S3nb bie beften 'galten onb ^ünbe.
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©raf SBalraff baruf ^u bem S3erenfcl^ fprad^:

S)u prpfeft hjol biUigflic^ m^n ©cmad^,

S)od& l^aft bu nod^ ©ro^e^ üergeffcn:

^d) l^abe ein ^nciblin fo grab mie ein 53ol5,

S)a§ hMt einem jeben in0 Sluge fo ftols,

2Birb etnft mit bem Äü^nften ftc^ meffen.

^d) l)aU noä) fürber ein jme^te^ ©ut
S)a^ mad^t mi(^ fo frembig »nb ^ocfegemut^,

3Saft gl^d^ irie ber Änab önb bie grame:

^ä) 'i)ah einen grünb, t»nb bifer bift bu,

2R^n Serenfel^, bem id^ mit gretobe ünb Dtum

©ut, geben »nb Gere ücrtraiüe.

<B\) fprad^en nod^ bifc§, f^ fprad^en nod& ba§:

ßin ^rieftet txdbtt bie nemlic^e ©tra^,

SSnb l^ört bie glorierenben Söorte;

©r grüßte bie «oerren önb ritt fürbaß,

£ut felüfsenb: S)a§ ©lücf ift serbredblic^eä @la^,

®ar öfter jum SSnglücf bie Pforte.

©raf SBalraff fu^r in faft sürnenb an:

SBag gebt bid^, ^fdfflein, bie 9?ebe benn an —
%\)n anbcren pro^b^se^en-

Tln^, menn ein SSögelein fic^ erfd^iüingt

33nb luftig in bem ©ejm^ge fingt,

S)enn ftcfe ein diah^ br^n fc^re^en?
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Sagt S)anf bem 3tabcn »enn er marnt;

3Son ^oc^mut^ i[t bie Sßelt ömbgarnt,

2)ie S)emutb ligt fpnbtlid^ gebunben;

©ö fliebt bie diotU ber 6ünber bag ^au5

S)e^ iperreit/ onb müblet in Saug lont) in 93raug,

^ie 2ugenb ift gänslid^ öerfd^mnnben.

©ofe 3}larter, mann baft 'ovl benn t>5gefd&njdfet,

3^ief SSerenfelg somig §u jm, ünb befet

2Bol öf fönen ^le^per bie öunbe;

S)er fprang erfi^rodfen gar \)0(i) empor,

S)er ^riefter 3ügel önb Baum üerlor,

Sag äcbjenb üf bem ©runbe.

Spar, rief ber 9titter, binfür bpn 2Bort

S3i0 bafe bu ftebft an bem redeten Ort,

^nt \)abQ bir t)a^ nun jur SSufee.

2)u prebigft fo ernftlicb ber S)emutb S3al^n,

SBoIan, fo fang bp bir feiber benn an,

35nb gebe toie (Eriftu^ ju ^^uBe.

S)er ^riefter rief bem S^iitter nacb:

3cb öberlaff eö be§ Ferren S^lad^,

S)en Schimpf an bem 2)iener ju rdcben;

©ebenfe beö SBortg, bu entge^eft jr nicbt,

(§!3 brobet ong allen ein fdbioereg ©ericbt,

S)aö ftraft mol oucb bifeg 3Serbrecben.



158

2)ie 3flitter gaben ben ^fcrben bie 6i)orn,

<Bt) bliefen ein frembigel ©tüdlein in0 iporn

SJnb jagten h)oI ober bie ^eibe;

©^ jagten h)ol bin bi^ sunt fteinernen 6rüfe

SSnb fd^jben bafelbften bann bc^berf^t^

Tlit [cbmerslid^ empfunbenem Se^be.

S)er ®ra[ trat ftill fpnen Heimweg an,

Sm toax^ er fe^ nur ein bcilber 3)lann,

S^tbem er üom ?^rünbe gefcbiben.

S3alb tarn er surüd an beö 3an!eö Ort,

er fud^te ben ^ßriefter, bocb ber war fort,

Gr moUte mit jnt fidb befrjben.

S)a^ ^lagt jn, t)nb mie er nun m^ter ritt/

6^n frembiger ^Jlutb M rüdmerfe [d^ritt,

SSnb tt)urbe je länger je !leiner;

S)er 2Binb bliefe fo bei^ »nb bie Suft »ar fo fd^mer,

(§§ fd^offen bie SSöglein fo ängftig »mbl^cr,

m^ jagte ber ^^alfen fie einer.

SSergeblid^ 50g er ben 3aum empor,

B\)n mutbigeg dio^ \)knq ^opf ünb 0\)t,

SSnb bidbt an fpne ^ufen

S)rängt fidb ber rüftigen ^unbe ^aar

60 furd^tfam al§ nabte bie größte ©efa^r,

SSnb wimmerte, t^dt er im rufen.
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Uttb aU er gen Gfd& in ba§ S)örflin fam,

S)a fal& er int ^^elb ünb in ©trafen b^famm

SBol ntand^eö ipäufelein Seute.

Sie fd^airten gar ängftig sunt Fimmel l^inan,

SSmbringten ben ©rafen fobalb fp jn fa^n,

3u fragen ma^ bifeö bebehJte.

ßg tüebt üg ben Sergen bie Suft fo ^ei^,

©ö blidtet bie 6onne [o trattjrig lu^^

^erüor ü§ bent gramen ©emölfe,

d^ flabern bie ^ü|)ner im Greife ünb fd^re^n,

S)ie Xuben f^ [türmen balb üö ünb balb pn,

Sßnb e^ fniftert im ^u^ ba§ ©ebdlfe.

3)ie 3^inber erbeben ein luteö ©eplär,

6p irren tok toll üf ber 2Beibe umbber,

^ä)r fagt, ttja§ foU bi[eg bebettJten? —
SBaö bifeö bebemtet bag fennet nur ©Ott,

Sieb forge, eö bro^e i?ng fd^redlid^e SRot^,

%but emd^ äu bem ©d^limmften bereiten.

e§ Sittert lüie ©gpen beg ©rafen [pn dio^,

dt fpornt e0 ^inuf ju bem mäd^tigen ©d^lo^,

Gä bemlen im ^ofe bie 9flüben;

©ä tritt im entgegen, ben Knaben im 2lrm,

S)ie ©räfinn ünb [ehjfset, ba^ ©Ott erbarm,

2Baä ift m^ ml 93ö[e§ befd^iben?
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S)aä Ändblin e§ ftnbet md)t (Sd^lummer nid^t ^nto,

SSnb fallen jtn t)oä) fpne 2lügelein in,

ß§ ludest ja ouc^ bir nit entgegen. —
3Ba§ S3öfeä ünö bro^e, baö fennet nur ©ott,

S(^ fürd^tC/ e§ naiven fid^ Jammer ünb 3^ot^

ÜJlit i&arten sermalmenben Schlägen.

5)ie ©räfinn fd^liefet bang in jr Bimmer fid& ^n,

©^ legt in bie 2Biege bag ^näblin ^mn,

Hniet betenb bann neben jm niber.

@raf 2Balraff burd^irret ben ^of ünb ba§ ir)u'^,

6iebt forfd^enb balb oben balb tinten f)ixn^,

SSnb fe^rt immer ängftlid^er tüiber.

35nb tranjrig erfcballen tief unten im %l)ai

2)ie ©loden sur 35efper, ir !lagenber ^all

©rtönet mie ©rabeggeläute —
S)a tofetg, t)a rollte in ber (5rbe fo fd^mer,

ßg !niftert, e^ frad^t im @ebäl!e umbber,

SSnb bie SGßänbe fi »anfen jur ©^te.

23nb brepmal ernemt fxc^ ber l^eftige ©tofe,

^am folgt eine bänglidbe ©tille im ©d^lo^,

SSnb tnienb flebt 2llle0 jum Ferren:

S3armbersiger, fc^üfe ün^, bag ift bie ©efabr,

S)ie önbefannt dngftigenb iJber m^ »ar,

lajfe nie miber fi teuren.
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SSnb ruiüig bl^btl lanae, onb Hoffnung !ebrt ^n,

2ld^ — aber bag ^ndblin fdbrt fort ju fd^re^n,

SSnb ift bodb bie 9fla(|t fdbon am Fimmel —
2)a ftodtet i)on netoen be§ S3luteg Sauf,

S)enn lauter tjnb lauter üom ir)ofe berauf

2önt ber 3;biere üeriüorrneg ©etümmel.

6^ ftörgctt bie ^necbte poU ©d^recfen berbp,

S)ie furchtbaren 3eicben erfdb^nen üfg nem,

ßg ift »n^ nocb ^drtreö befd^jben.

Saut brüllenb bie Od^fen am 93arren siebn,

e^ ftampfen bie ^ferbe ünb moUen entfliebn,

SSnb örd^li(^er bellen bie fRütttf.

SSnb bött jr, mie brausen im ^^anneniralb

S)ag ©dbre^cn ber Stäben ünb ^raijen erfcballt,

SSnb ber 2)ullen öom 2;burme berniber?

S)ie 6peifc ber ^^aüen ligt önberübrt ba,

Si ftebn Df ber Stange mie nie man fj fab,

2Jlit ftrup^jigem ttjilbem ©efiber.

^nb aU e0 !am ömb t)k jebnte Stunb,

2)a brüllt e^ üon nemem im (Srbengrunb,

SSnb bröbnet »ie 3)onnergetöfe.

ßö manfen bie SBdnbe mit lautem ©efradb^

Gö rollen bie 3iegel berab üon bem S)acb,

3?nb e^ rei^t all ob allel fidb löfe.

Ufteri. III. 3. 2lufl. 11
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Gä berften bie 3Jlauren mit fc^rödtlid&em ^nallr

(§g ftütäen äu %\)ak mit bonnernbem '^aU,

©emaltigc SBebren t>nb Binnen.

Sefuö 3Jlaria, ba§ Kämmerlein

S)er betenben ©räfinn brid^t frad^enb ouc^ ^n,

SSnb fi ünb jr Kinb [inb barinnen.

ßg ^let ®raf 3Balraff mit i^ammergefdbre^

SSergabmerfe, er ruft fpne Seute berb^,

SSringt ^lenbä ^ellleucbtenbe SSrcinbe.

S)ie jammernben S)iener fj b^lten \n nid&t,

S)ie [türjenben krümmer fj fcbreden jn nid^t,

(Ir ^It bafe fpn Sietfte^ er fdnbe.

2)od^ meb, mer burdbbringet ben furdbtbaren ©rauä

Zertrümmerten äRaurmer!^ üon ^f)ürmen ünb ^au0,

SSnb bie ©töfee §er)plitterter SSdume!

6i fpttüerfe ju fd^affen üermag feine SÖ'lad^t,

Gö seigt nur ber 3;ag, menn er miber erroad^t,

3um ''J^\a.t bie geeigneten 9tdume.

3Snb §ebenmal nocb in ber nemlid^en ^Jlad^t

ernemt ficb ber ^atniner, eö praftelt, eä frad^t

^m %W ^inab frifcbe^ ©etrümmer.

35^ jeglichem Stürzen burcbfcbnpbet ber ©cbmerj

2)en ©rafen nnb tobet im bangenben iperj

S)er Hoffnung faum glimmenben Sd^immer.
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SSetjiü^felnb bur(^)(^omt er ba^ m^te %l)a\,

SSnb nal;e ünb ferne — ad} öberall

:3ft eben ber ^f^mmer verbreitet,

ß^ ftürscn \)kx S3urgen, bort 2Bo^nnngen t)n,

SSnb ring^umb bernimmt er ein grä^Ii(^e^ Sc^re^n,

35nb bm ^ülfe mand) ©lödelein läutet.

SSnb fürd^terltc^ brö^nt e^ bon ^a[el ber,

^in Söolfengebirge fc^bnt jc^marj bnb [d?ft»er

2(n [bne ©ibel gefettet.

^^ grö^ert bnb größert, mallt ^ö^er empor,

:3efet fd^lagen ^ellleuc^tenbe {^lammen ^erbor,

SSnb ber Fimmel [te^t fur(^tbar gerottet.

SSnb enblic^ entfc^minbet bie [c^rödlid^e ^ad)t,

^er jammerentf^üUenbe 2Uorgen ermac^t,

©d^on fc^atüt b§ ben Krümmern be^ ©c^loffeö

S)er ®raf in bie milbe SSer^eerung ^inab,

S3nb [uc^t mit @nt)e^en ba§ blutige ©rab

^e^ ^inb^ bnb be^ ß^egenoffeg.

SSnb »bt bmb erfc^atlet [bn iubelnbel ©c^rebn,

(Sr fie^t iL bie ©rdfinn, fi fifet am ©eftein,

2)em Äinb ift am S3ufen gebettet —
3Jnb bnten ift 2öalraff — er meiß e§ nid^t mie -

33nb ^ält in ben jitternben Slrmen fj,

2)ie ©otte^ Erbarmen gerettet.

11*
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Gr tüinbt fid^ mit jr ö^ bem furchtbaren ®rau§

S)er krümmer mit 2)lüt) t>nb ©efa^iren l)inau^,

33nb e§ iaud^jt \m @e[inb im üoU e^i^embe —
2lc^, aber ba !ommcn jm 6d^Iag ober ©d^lag

5)ie tramrigften Hunben ben ganzen Xaq

SSon ©d^aben unb Qf^wint^f »nb Seibe.

2ßol i[t im gerettet f^n föftlid^fte^ ©ut,

2ßaö aber bie golge be§ «^alle^ tl)ut —
9Bie barf er ba ®ute^ mol l^offen?

ßg grämt im ^inuö in bag Seben su fe^n,

S)enn öberaU bro^en ©emitter, eg fte^n

3^ur bornige ^Pfabe jm offen.

SDalraff, mo ift b^n gemaltigcä ©c^lo^,

SGBie {järtigtlid^ Ipbet t>\)n di\)ä)t\)nmh gro^,

2ßo finb b^ne ^^ajfen t>nb ^ünbe?

2Bo finb b^ne ^ferbe, bie fd^önften im 2anb?

Uä) alle^ ift ^in, ^nt) ben SSntergang fanb

Ouc^ mancher ber ©önner önb grünbe.

Söalraff, mo ift bpn geliebtefter gi^eunb?

6r, bem bu fo ^ol)eg S3ertramen befc^eint —
3lie fie^t bu üf Grbe in miber.

(Er flo^ äu 6anct $eter Ijinuf burc^ ben diain,

S)a ftürjten b^m SBrügglin bie DfJingmauten pn,

SKnb fc^lugen ben glie^enben niber.
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2Balraff, mie \)at fic^ t>^n ©lücf »erfe^rt,

S)eö ^riefterg 2Bort mirb sum [c^n^benben ©d^mert,

2Bie {;art ift ber ^o^n nun gerochen.

2Bol tilget bie 3^t ber SSer^eerungen ®rau§ —
(Srbamet [te^t miber b^n mä(^tigeg ^au§,

S)oc^ bl^bet ber 2Rut^ bir gebrod^en.

2)rum njallft bu [o finfter am £uca§-Iag,

2Benn jä^rlic^ tu S3a[Ier beö ©c^ieffalg Schlag

S)em Slngebenfen ernettjen,

21B Slrmer gefleibet im gramen ©cmanb,

S)ie brennenbe Äerse in jitternber ^anb,

3um S)om in ber S3üBenben S^lei^en.

9Snb enbet bie i^c)?er, [o »anfeft bu bann

S)ie 3;obten gaffe fo trurig ^inan,

©anct $eter^ 93rügglein §u fe^en,

SSnb beteft an bifer bn^eimblic^en Stell

^üx bpneö erfd^lagenen ^^i^ünbeö Seel,

SSnb fdbepbcft mit brennenben SBe^en.

3u ^fef fingen in bem gewaltigen ipuö

2)a fc^amft tu fo einfam §um ^^enfter ^inu§ -

©i ift bir ju ©rabe getragen,

S)ie eble ©efd^rtin, be^ ©d^loffeä ^ron —
55nb mo ift bpn ftarfer, b^n mutljiger ©o^n?

33^ ©empad^ ba ligt er erfc^lagen.
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3u 5)Sfeff{ngen in bem Sftitterfaal ;

S)a ruftet bie grembe fein gaftüc^eg 2Ra^l,
i

2)a [(fallen nie frö^lic^e ^'(änge — l

S)ort fifeft bu — ba§ filbcrne ^aupt in ber ^anb —
95etrad^teft üf !ün[tlid) bemaleter SBanb

S)er 33ilber ern[t[prec^enbe äRenge.

S)u fi^ft b^neö mddbtigen ^ufeS ^aü,

S)u fjMt b^ne ©attinn ^inab in ta^ %l)al

2)urd^ fd^üfeenbe Gngel getragen —
S)u fiMt b^nen ^^rünb, ber t)f ^liger gluckt

S)ur(j^ 3:rümmer önb S^c^en su retten [id^ fud^t,

SSon ftiirsenben ÜJlauren er[c^lagen.

S)u jdbameft üon $8a)el ben furchtbaren S5ranb

^9 fedbäig jerfallener 33urgen im Sanb,

^nb Raufen t»on SBunben t»nb 3;obten,

©c^amft troftlofeö SSol! üf ben ^^elbern gerftremt,

3^nb S^lud^Iofe, ^ö^nenb bie fd^recflic^e 30t/

3um 9iaube §ufammen fid^ rotten.

SSnb ober bem 3;antmer, io§ finfterer Suft, ,

(^in ßngel bemefjrt mit bem D^ad^efc^mert ruft ]

S)e^ 5ßriefter^ »erp^nete 2Borte:
j

^tele 3Jlenfd^en, er!ennet ettjd^ ha^, I

Sßnb njiffet, ba^ ©lücf ift serbrcd^lid^eä ©lag, l

®ar öfter gum 3^nglüd bie Pforte.
\
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©orgfattt »artet i^rcr ^tnber

S)ie aUgütige ^atnx;

Slber i^re fü^ern ^^reuben

©pcnbet fie bem Hünftler nur.

Unb in lichter ^ülle

6d&en!t, au^ i^rer t^üUe,

6ie i^m feinere ©efü^le,

Slufjufud^en i^re ©pur.

6anft fpric^t fxe im ^benb^aud^e,

2Benn bie Sonn* fic^ fc^eibenb neigt;

$e^r unb grofe, menn ba^ ©etüitter

S)rdl^nt unb SBdlber nieberbeugt;

S^töt^et i^m bie ipö^en,

2odt 5U ftillen 6eeen,

SGßinfet i^m jur |)o^en «^eier,

2öenn ber 3D'lonb am ipimmel fteigt.

3Jtit ber Ttaö:)t fie su empfinben,

©0^ bie gute ©eberin

^unft, bie »e(i^[elnben ©enüffe

3u öeremigen, in i^n;
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Unb burd^ iljre ©üte

Söelft ber grcuben S3lüt^e

Um bie 5ß^antafie geranfet,

3fmmet grüncnb, niemals ^in.

^e^r erglü^n ber Bu^unft SSilber

S)ur(j^ ben glor, ben er jerrife,

Unb bie ^orjeit at^imet mieber,

^ie er t\ü)n bem ®rab entriß.

gül)rt §u Stationen

3n bie fernften Bonen

Unb r»on ©rönlanbö meiner Äüftc

Sn Sfleapelg ^arabie^.

Sßon be§ ©d^lad^tfelbg blut'gen ©cenen,

2Bo beg Xobe§ 6d^auer me^n,

mt er SU be§ S)or[e0 diiif)^n,

2)ie auf grünem ^pian fic^ bre^n;

2ä^t burd^ 3Jlarmor]^aUen

i^romme ^riefter mallen,

2lu§ ber Unfd^ulb reinem 95e(^er

3;rin!t er in 2lr!abien.

S)urd^ ben t)o^en B^uber mäd^tig,

S5en 3latm if)m freunblic^ gab,

i^olgt ber Seibenfd^aften 5Renge,

greub' unb 3;rauer feinem 6tab.

©r entloctet Ba^i^en,

^eht au l^ol^ern 6p^ären,

gül^lt unb gibt ©efüljl, öom (Sngel

93iö äum niebern 3;^ier l^inab.
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S)ie)en ©inn für jebeg ©d^öne,

2)er un§ junge dioUn bricht

Unb um unfre Scheitel lüinbet,

Äauft ter (Srbe D^teic^t^um nic^t.

Unter ber Slegibe

S3lü^et reiner ^^riebe,

Unb be6 Sebeng trüb're 2;age

2Berben geller burd^ i\)x Sic^t.

2Benn ber 2Binterfturm beg Sllter^

Ql^n tt)ie melfe Halmen beugt

Unb beg ©c^Iafe^ ernfter SSruber

%nd) für ibn bie ^add neigt,

2Bin!t mit 2Jluttertreue

^l)m 3^atur auf§ neue,

SBeift ibm, tok ber morfc^en iQÜUe

^rob ber ©cbmetterling entfteigt.

Sorgfam märtet ibrer Äinber

2)ie aUgütige Slatur;

Slber il^ire [üBern ^^i^euben

©penbet fie bem ^ünftler nuri

©ingt in froben ßbören,

SBrüber, fie äu ebren!

^ixißt bie feineren ©efüble,

3u »erfolgen ibre ©pur!
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Sieb

Bei einem ©d^maufe ber Äünfttergefettfc^aft gefungen, roo auf ber

Xa^ilMxiti ftatt ©ürtout ein f^ä^d^en SCßein ftanb.

2luf ber ©rofeen ^afel glänjen

(Solb unb ©tlber in ^rop^ä'n,

i^cenfd^löffcr, ©cirten, Tempel,

Unb auf ben Elitären fteljn

©läferne Unfterblicbfeiten,

3uc!erl)elben, S3utterru^m,

3n)ang unb Sangemeile fifeen

Seife flud&enb ringg^erum.

^ier fmb feine a^armorfreuben

Unb !ein ©c^erj t»on ^orseüan,

Unfern lifc^eö einj'ge Sterbe

Säc^elt jeben freunblid? an.

Um ba^ neEtarüolle ^yd^c^en

S^lü^et bie ^^ifi^i^^cn^eit,

Unb in feiner Sltmofp^drc

Slt^met ni^t§ aU grö^lic^teit.

2Bo^l ! SSor feiner SJlad^t ijerftummet

S)er ^olitit lautet ©c^rei'n,

Unb mir laffen für un^ alle

ajleifter ©irad^ prop^ejei'n.
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33lcibe bort, burc^ ßabalieren,

3ebeä ©Ute unerfüllt;

^ei^e bort ein guter SSürger,

SGßer am meiften [c^impft unb brüllt.

Sllleä tritt aug feinem ©leife,

SlUeg fto(ft in feinem Sauf,

Unb ber ^ram ber neuen D^ec^te

Diläumet fein i^a^rljunbert auf.

Slud^ ber ^\)m alte Se^ren

Seiben ^oü), ba finb't fid^ ja,

ipier an unferm ganzen ^ifc^e,

Äeine Vis centrifiiga.

3^ur aug unferm trauten Greife

Söäl^len mir un^ ^pelben au^,

Unb ber e^röl^lid^fte öon allen

6ei ber Ä'önig oon bem ©c^mau^.

Si|5 unb muntre Saune t^eilen

6ic^ eleftrifc^ ring5l)erum/

Unb ber Refrain unfern Siebet

Sei baö eble: Homo sum!

Scheuen unfrer fpätern ^al/xe

^Ibenteuer fremben S3li(f,

Herren mir mit 2Bo^lbe|)agen

^n bie ^nabenjeit äurüdt.

Unfre 6taatgminifterftreic^e

^n t)in Schulen, bumm unb flug,

Unfre ^riegg- unb ©c^lad^tgebräud^e,

®e\)^r\ lange Stoff genug.
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2Bife unb fro^e 6d^tt)än!e ftromen

©aufelnb mit bem 2öein ^erau^,

Unb beg £ac^en§ Raufen füllet

Unfer j^d^d^en lieblich au^.

2öie ber 2Bein in bie[em finfet,

(Steigt be§ Sd^er^e^ leidster ©c^mung,

Unb bie frol^e ©timmung reifet

3?lä^lig äur S3egeifterung.

ir)ord)t bem ^^d^c^en ju! ©ein Dflinnen

SRurmelt ung bie Seljre ju:

,,©(^lid^t tjon Stufen, reid^ Don Snnen

„53in id^, «^reunb, fo fei aud^ bu!

,,Seber t^u\ h)ie ic^, ba^ ©eine,

„Sebe ©org' irerb' njeggemifc^t,

„Seber fd&aff' in feinem Greife

„^reuben, bi§ aud^ er öerlifd^t!"
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3m ei^ltoalD

in ©alomon ®e^ner§ 2Bol^nung gefungen bcn 9. 9Kai 1802.

©eftt »ruPilb panb belr&ngt auf bcr Xafel.

SRur an beinern SPflutterJ^erjen

£ebt man !ummerfrei, 3'Jatur!

Unb be^ t^rofjfmnö lautet ©(^erjen

2^nt in beinen fallen nur.

e^ern üon bir bebro^n unb fc^reden

®ram unb 6orgen unfre din\),

Slber beine B(i)atUn beden

6ie bcm Sluge gütig ju.

^ier, »0 ©efener bid^ gefunben,

Sac&ft bu jebem freunblid^er,

Unb ber SSorjeit golbne 6tunben

©aufein lieblid^ um un^ ^er.

^orcb! e^ fd^allen feiner Seier

6ilber[aiten in mein Oi^r,

Unb bie^ %i)al x>oll [tiüer jjeicr,

,ffik^ fein 3ciuber c§ ^erbor?

2annen^aine, ernft unb grauücb»

Jßaben bort jum S)enfen ein,

ipier ein ^üttc^en, ftilt unb traulich,

2Bo man ruft: o mär' e^ mein!
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Sel^t ben !ül)len Ort jum Saben

Unb bie neu beblümte ^lur:

2lc^, bie plätfd^ernben ^Rajaben

t^e^len äu bem ©an^en nur!

S)iefcn froren Ort ftaffiren

2öir mit unfrer ©ruppe au§;

5ßarabiefe felb[t verlieren,

<Btb%t ben SJlenfc^en man barauö.

©e^ner, fd^t bu jefet bie ^ütte

Unb bein freuberfüllte^ Xifoi,

3:raun! bu täntft in unfre SRitte,

Unb e§ war' ein ©ötterma^l.

Slber, ad^! bein S3ilb nur fc^müdet

Unfern ^reiö: mag immerfjin

2J^an(^e§ fehlen, man erblictet

2)ic^, ©eliebter, boc^ barin,

2öie man bid^ nad^ ^irtenfitte

gro^ im ^reig ber S)einen fanb,

2Bo bein ^erg unb beine ^ütte

:3ebem ©uten offen ftanb.

j^remb unb ^eimifd^, mer'^ aud^ mod^te

©ein/ »illfommen bir mar er;

Slber mann ein ^ünftler pochte,

Oeffneteft bu eiliger.

Unb bu jeigteft \\)m, unb treuer

3eigt fein fjreunb, bc^ Sd^önen ©pur,

Unb mit nie gefülltem j^-euer

^ulbigte er ber 3'latur.
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i

«folgte beiner Seier %omn, ?

S)einem 5)]in[e( in ba6 Sanb,
|

2Bo er SSoUgenuB beg ©d^önen 1

Unb ben engel Unfd^ulb fanb.

Unb fein ©d^ön^eit^finn marb größer, J

Slu^gebilbeter t>on bir,
'4

Unb an ^un|t unb ©eele beffer
\

©d^ieb er fegnenb bann üon ^ier. ]

'{

©tiüe SBol^nung, mir aud& fd^eiben
j

©egnenb, ad), ju fd^neü bon bir, 1

Unb ben Ärans ber ^eut'gen greubcn, !

©ejsner, banfen bir aud^ h?ir!
]

S)eine 93üfte, fd^müdt mit 3^elfen
^

Unb mit jungen JRofen fie: i

3n>ar bie S3lumen Serben helfen,
'

Slber unfre Siebe nie! 1

Uftet{. III. 3. 3(uff. 12
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3«m erftentnat auf betn 2WM§ gefungen ben 15. 3Kai 1803.

2Ber fid^ S3Iumcn [treuen toxll

2luf be§ Sebeng $fabe,

Jölinjle oft unb fd^meige [tili,

Safje fünf gerabe:

greubig freift ber S^^^^^ Sauf,

6efet man D^ofenbrillen auf.

3:äglic^, ?5teunbe, pinfeln mir

Gine gro^e Seigre:

S)a^, wenn 2eben§notb nid^t mär',

Sebengfreub' nic^t mdre;

^raftto^ bleibt ein S3ilb unb matt,

2Benn eö feine Bö^atkn l)at.

2Bie beim ©ift ber ©d^metterling

i^inb't gefunbe 93eute,

ginben mir bei jebem S)ing

ßine l)^\i^ 6eite:

2)rum t^n Xrintfpruc^ aufgebracht:

(^g i[t alleö gut gemad^tl
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Sc^iüäd^c unb ©tupibitdt

2aU ting nid^t bemin^eln,

2öenn eö feine gJinfel \)ätt\

©äb'g niä^t öiel ju pinfein:

O^ne aRenfc^eneitelfeit

Mm' beg Äün[tler0 ©lud nic^t meit.

Sei'g im 5P^iIo)op]^en-©taat

Iruber ober l^eller:

2Bo e§ fette ^löfter }}at,

©ibt'^ aud^ üoUe l^elter.

§uüt ber SBud^erer fein ^aug,

^eert'ä fein Grbe mieber auä.

gieren unfer 3;ifd^d&en and)

^eine Slalpafteten,

^fufd^en bann an unferm 95aud^

Heine gacultdten:

$)unger ift ber befte Hoc^;

2:iefgefef[en fdüt nid^t ^o^.

SGBir fmb feine SBaterloo'g,

Äeine 3ftap]^aele,

6Iaube'0 unb ßorreggio'^ —
S)rob f\d) feiner quäle I

2tu(^ bem 2Jlinberfein gebrid&t,

Bi)tinV^ aud^ bunfel, nid^t baä :^i(^t.

Stäuben toir fd^on oben auf

2tuf ber Hünftlerleiter,

S)ort erlahmte unfer Sauf,

^enn man fann nic^t meiter.

12*
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m\ unb aUe§ in ber 2öclt,

2Ba§ m(^t ^ö&er tarn, ba§ fällt 1

kommen »ir bann immerhin

33Ieibe nur ein froher ©inn

Unfer Sfleirgenoffc!

Seid^ter ©inn unb froher äJ^ut^

6inb bc§ Äünftlerä pd^ftcö ®utl
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meife = ßieli für i^ufeßöitöer

jur Äünftlcrgcfenfd^aft in 3ofingcn.

Bait eud^ ge^Iadft —
Suftig! ben S^iocf auf bie Schulter geparft!

:3^r munteren äJlaler, mo njaUet il^r ]|)tn?

3ofingen, Bofingen ^a^ liegt un^ im ©inn!

grifc^ ge^t'^ burd^'ö glücflic^e Säuberen fort,

2)er ^uB ber «^^eunbfd^aft erwartet unö bortl

©ingt mit

grö^lic^em mut\),

©ingenb marfc^irf^ ftd^ no^ einmal fo gut.

6udbt il^r

SSoUen ©enu^,

SRel^mt euer Dtängel unb toanbelt gu gu^.

2aU roUen ben 2Bagen, la^t traben tia^ $ferb,

S)em 2BalIer fmb ^o^ere ^^reuben befeuert.

S)er 2Rai mit lad^enbem Slngefxc^t,

er gudt in ben bumpfigen Söagen nic^t,

S)a er

Unfer fi^ freut

Unb unö mit filbernen SSlüt^en beftreut.



182

fßoüen ©enu^,

3^e^mt euer diäniel unb »anbelt ju g'U^-

S)a§ SBirbeln ber Serd^e, be§ j^infen ©efang,

S)ie buftenben 95lumen bie ©tra^c entlang,

S)eö Ouell^ ©emtfnnel im füllen Tloo^,

S)ag traulid^e ^Idfed^cn in Söalbeö ©d^oofe,

©d^meid^elnber ^ufe

SlUeö öerfd^önert baä 9lei[en ju ?5ufe.

©ud&t i^r

SSollen ®enu^,

SRel^mt euer S^dnäel unb toanbelt su j^uB-

2)aö Sflaffeln beö 5öagen§ mad^t bämifd^ unb taub,

9Jlan fd^mad^tet unb led^jet im mirbelnben Btauh.

©teilt 2)ur[t unb ^ifee bei un^ fi(^ ein,

S)er 95aum gibt ©d^atten, ber 2Birt]^ gibt 2Bein!

Sie^d^en

©d^enft un§ fo gern,

^ennt ja bie luftigen 2Jlaler bon fern.

©c^t ba

Ueber bem 3ciun,

2ßie ung bie rofigen 2Rdgblein befd^aun!

2öir fä^en'g im 2ßagen — unb müßten üorbeil

©0 ^aben mir'g beffer! 2Bir treten herbei:

a^an läfet in frö^lic^en ©d^erj fic^ dn,

Unb gibt un§ beim ©d^eiben baä gingerlein;

3ie^n mir

SBieber burd^'ö £anb,

JBleibt'g nid^t beim ginger, man lä^t ung bie ^anb.
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]

6d^ncücr

2Banbeln nix fort :

SDlunter, il^r grcunbe! e§ nd^ert ber Ort!

6^on gldnst üergolbet üom 2lbenbjltral)l
j

S)c§ Äirc^t^urmg ©pifee im freunblid&en %i)a{, '\

Unb au§ bcn blul^cnben Säumen ^erijor j

^ebt ^oc^ feine Rinnen ba§ alte 3:^or;
j

2>ort l^in!
\

SSieber unb itjarm
}

Sd^lie^et bie greunbfd^aft un§ alle in 2lrm!

©e^t bie
|

^erberg nun au(^!

Suftig entmirbelt bem ©cfeornftcin ber diauifl ]

Gg fod^t, eö flebet, eg badt, eä fd^ürt — ^^

S)ie toac!re SBirt^in, ber muntere 2Birt(): !

S)ie i^ifd^', bie Ärebfe, ben inbifd^en ^a^n — >]

SSerfc^rieb er un5 alleä aul ßanaan. ]

3^un bann
\

^xbi)i\(i) %xep)p' anl ;

^ei^a! ba§ luftige 2^Un ge^t an!
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@ltt( aDtt ttö

8U ber aEgemcinen fc^weiäerifc^en ^ünftteroerfammfung

in 3ofingen.

3n sartbelaubten 3tt)eigen [pielen

2)ie lauen Süfte; %m unb glu^

SSebecft ber S3lumenteppic^ mieber,

S)ie SSögel fingen Siebe^Iieber,

Unb alieg iaud&jt bem ?$rü^ling ju.

S)e0 Äünftrerg S3ufen f(3^n)eUt ein Seinen,

er mu^ in (Sottet 2Be(t Ijinau^;

S)er 6täbte bumpfigeä ©emäuer

Grftidt beg Hunftfinn^ fc^öne^ ^euer

Unb löfc^t »obl gar tk flamme au^.

dr finb't an beinern OJlutter^etjen,

^Jatur, »a0 trauernb er »ermißt;

^n beinern ^e^ren ipeiligtljume

entfaltet fid^ bie fc^öne S3Iume

2)er ^:ß^antafie/ üom 2ßeft gefügt.

Unb ajJut^ unb Hraft ermad^en »ieber,

2)ie i^lamme lobert ^immelmdrt^ 1

ßr ^ulbiget ber j^unft aufä neue,

Unb, bafe er boppelt fic^ erfreue,

SGBünfd^t er ftd^ eineä j^reunbe^ ioerj.
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^ünftler, !omm in unj're Tliittl

2Bir bieten bir bie ^anb! ß§ ftrebt,

S)ur(j^glü^t üon [ü§em 2)litgefu^le,

$ier jeber naä) bem fd^önen 3iele,

S)a§ ^e^r i?or beiner 6eele fc^irebt.

Äünftler, fomm! 2lud^ bic^ um[(^lie^e

S)er [d^one S3unb, ber unä vereint;

2Ö0 Siebe gern ben ©c^tuäd^ern ^ebet,

S)e§ ipoffnung^armen Tlutl) belebet

Unb treu mit bem SSerfannten meint.

S)er 2Jli^gunft früp^jelbafte <5eele,

"6ie/ bie il^r ®ift im ?yinftern [treut

Unb !alt ba§ ©lud tjom Sruber menbet —
Sie fliebt — unb feine 6tirne [c^dnbet

:^1^r ©iegel ber 35ermorfenbeit.

^i(i)t ^^\'o, nic^t bummer Gigenbunfel

entmeibt ber greunbfcbaft ^eiligtbum.

2Bir jubeln, menn 35erbienfte^fronen

3)ie böbre ^unft be§ $8ruber^ lobnen,

S)enn (§ine§ D^ubm ift Silier a^ubm!

6c^lagt ir)anb in ^anb, ibr trauten S3rüber

Unb fnüpft eg feft, ba^ fcböne S3anb!

®er $fab jur Äunft ift meit unb gdbe,

Unb jene glanjumftrablte ^öbe

ßrreid^t man nur an greunbe^ ^anb.



186

2)eö SRa terä 'Btf^n^n^t

nad^ bem ®fel mit ©elbfädcn.

2)a^ ©lud befuc^t mid^ nur im Xraum,

Unb aä)l entfliel^t am aJlorgen.

2öie S3ienlctn ben entblü^tcn S3aum,

Umfummen mid^ bie ©orgen.

ftänbe ber Gfel mit ©äden bod^ ba!

Unb bort' id^ nur einmal fein frobeö S— al

S-a! S-al 3-a! ^-al
3lcb mare ber (S[el mit 3:i^alern ba!

SSergebenö fife' id^ früb unb [pät

Stuf meinem i^ammerftuble,

Unb mal' ©efd^icbte unb ^Jortrdt,

3m ©tpl üon S)aüib^ ©cbule!

ftänbe ic

©ebt, wie ein 93ilb ba§ anbre brängt

2luf 3;ifdben unb auf 93dn!en!

ÜJlit Seiniüanb ift bie 2ßanb bebdngt —
Unb feblet in ben ©cbrdnfen!

ftänbe tc.
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SBo^t Eommt man, meine Äunft ju fe^n,

Unb lobet mit ©ntjöcfen;

S)o(^, menn bie Seutc^en miebergc^n,

©puffä l[)inter meinem 9*lüctcnl

ftdnbe IC.

SWit S^eüerena unb ©d^meid^elei'n

6ud^' iii) 2Räsenengüte;

2Ba^ bringt mir ba^ Sd^arringeln ^ ein?

Berri^ne <Bd)vi\) unb ^üte!

ftdnbe :c.

2Baö ^ilft mir bie ©etoogeni^eit

fSon l(>unbert ebeln ©eelen,

2)ie mi(^ ber gangen G^riften^eit

Sn ibrem 93ud^ empfeblen?

Cl ftdnbe :c.

S)a fommt ein ^ritifuö, erjd^lt

S)ie Sdnge unb bie S3reite,

Unb jeigt um^ Honorar ber 2Belt

®ar meine ^interfeite!

ftdnbe 2c.

S3e^dng' icb aud^ o^n' Unterlaß

S)ie ^unftberlegerbuben,

Slucb bort erfd^eint fein 2)te|fiaö —
3(^ feufje mit ben ^uben!

ftdnbe 2C.

1 Ära^fü^eln.
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2Jlcin fanfteg ^dh6:)en fnurrt unb billt:

3Ba5 l^ilftä? auä meinen 3^öpfen cfuiUt

3^ur Oel unb 2«alerbutter!

ftänbe 2C.

Unb tmU ber Unmutig mid^ julefet

2lu§ meinem 9tattenne[te,

So hjeid^t er nic^t »on mir, unb t)efet

aJlid^ t)inter bie ^Paläfte.

ß§ murmt mid^ im ^erjen, ic^ rufe: ^a\)al

S)ag ®olb ift gefunben! ber ßfel ift ba!

^ört i^n ial^n, ia^n, xdi)n\ —
2ld^! bafe ic^ ben ©rauen nii^t abpacfen fanni
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Äuttft(ct=S(^trffal.

S)rei %^aUx Serbien' ic^, §un)cilen aud^ üier

S)eg %aQe§, mein golbigeö SJlü^md^en!

S)a§ mad^t in giüolf SO^lonben — e^ fd^minbelt mir j^ier!

$ofe ©terni meld^ ein ^immlifd^e^ 6ümmd^en!

S)a muBt bu mir perlen im lodfigen ^aax

Unb 6l^amle üon Gafl^emir tragen!

S)ro]^t 9f{egen ben [eibenen ©trumpfc^en ©efa^r,

©0 roüen mx luftig im 2öagen!

Bdjbn aJlü^md^en, fie Idd^elte freunblid^ unb iäW
S)er e^ingerd^en rofige Gnbc^en;

i^anb, ba^ an ber ©umme fein ^ellerd^en fe^lt,

Unb gab mir i^r nieblid^eö ^änbd^en.

S)ag mar eine luftüberftrömenbe SBelt,

SBöie nod^ !eine 3)id^ter fxe malten!

^dtt jemanb mir einen Slpoftel befteUt,

(Sr ^dtt' einen ^otn^ erhalten.

®a^ mu^te be^ gebend profaifdje^ ©d^rei'n

2lu§ golbenen träumen un^ lüecEen!

ß^ [teilten bie 2Jlonben fic^ regelred^t ein,

S)od^ blieben bie ^^dlerd^en [tedten.

S)ie ©ddfe, bie Siebc^en, ber Hoffnungen Doli,

Umfdumte mit l^ellgrünen ^ydbd^en,

:3d^ fürchte, fie merben am Gnbe nod^ mol^l

3u ^embd^en für S5uben unb SD^läbd^en.
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S)al treibet unb poltert, baä nöt^et unb brdngt

Um ßffen unb ^rinfen unb Kleiber! —
(§a )3od^t — td^ hin ftille — o ^immcl! ba fprengt

S)ie 3;^üre ein ©d^ufter unb ©c^neiber.

^ä) öffne bie 6d^rän!e, ic^ fd^Iieße fie ju,

Unb fuc^e unb fud^e »erlegen,

2Rir grinfen nur löc^rigte ©trumpfe unb ©c^u^',

Unb fd^ulbige Sf^oten entgegen I

3lft brausen aud^ ^^riebe, unb niemanb bebro^t

3)ie %^üxe mit ©türmen unb Klopfen,

^reifd^t'g brinnen; eä mangelt an ^olä unb an 93rot,

S)em ^^äfed^en erpreßt man nur 'Iropfen;

Unb fommen mir 33riefe üom ferneren Ort,

©0 tän^djt mid^ mein freubige§ Sinnen;

©^ finb nur ^^ilifter toon ba ober bort,

S)ie bringenb um 3<i^lung mid^ mal^nen.

S)a gebt irobl jumeilen ba§ ^feif^en mir au§,

S)a !rabbelt'§ unb fpuft'g im ©ebirne,

S)a^ 5!näulcben beg Sebenö fd^eint bunfel unb traul,

^ä) maule unb runjle bie ©tirne:

2)odb läd^eln bie fd^elmifcben Slugen midb an,

glugg bin icb entrunjelt unb beiter,

©onft ruft fie: o Suca^, mo finb' icb bicb bann —
3cb fe^e nur beinen Segleiter I
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»aEabe.

^^ m ein TlaUt mo^l über gelb,

er fang mit frofjem 9?lut^:

„^ab id^ im Seutel aud^ leid^teä @elb,

„33leibt mir nur leid^te^ Slut!

,/33ei frol)em ©inn, bei leichtem ai^lut^,

„2Birb maä mir erfd^affen aud^ bell unb gut!"

(Sr blidte frob in bie fd^öne 3ßelt,

3og munter feine 6tra^'/

Sa fab er unter bem Saubgejelt

2)rei ajlägbelein im ®ra0:

S)ie jüngfte mar fo munberfcbön,

S)er ^aUx, er fonnte nicbt fürber gebn!

2ßo ift, analer, bein frober 2Rutb?

2ßo ift bein leidster 6inn?

3Baä blidtft bu, im ^er§ unb Sluge ©lutb,

Bkt^ mä) bem 2Rägblein bin?

meb I er folgt ibr bin jur ©tabt

Unb ^jflüdtet bie Sölümlein, bie fie betrat.
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Unb an ber Sinbe bei i^rem §au§

S)a blieb er fel^nenb [te^in:

„3ld^, W fte nur einmal noc^ Ijerauö,

„S)antt iroltt' id^ weiter ge^n,

„Unb fachte mir ein S^^ac^tquartier,

„Unb fprdd^' unb backte unb träumte üon i^r!

S)er 2Ronb [tanb ^oc^ an bem ^immel^plan,

^m [d^önen 6ternret)ier:

S)a nal^te ein junger t)arfner^mann

Unb [afe t>or i^re 2:^ür;

S)er ©timme 2:on, ber 6aiten ^lang

2)em 3Jla!er big tief in bie ©eele brang.

„0 ba^ iä), ba^ iä) ein Harfner war'!

„^d) [äng* il)r fü^e SBort',

/,Unb brüdte il^r ^erj ein Kummer fd^mer,

,,^en Kummer fpielt' id^ fort;

n^<i) fang' i^r frü^, id^ fang' i^r fpät,

„33i0 freunblid^ bie ^olbe mir ban!en tl^dt!"

Unb aH er SRorgen^ jur Sinbe fam,

S)a tummelte fein $ferb

Gin junger 3flitter au§ eblem ©tamm

SO^lit golbnen ©por'n, unb feiert

S3ei i^rem ^aufe tt)o\)\ auf unb ab,

93i3 fittiglid^ fie einen ©rufe \l)m gab.

;,0 bafe id^, bafe id^ ein Flitter mär',

„Stuf ftoli gebautem $ferb!

„3Ber magte um fie §u bu][>len? njcr?

n^^ äög' mein blautet ©(^mertl
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„93ei ©Ott! anä) gegen ba§ ganje 2an'o

„ertdm^jfte iä) mutl&ig beg 2ndgblein§ ^anb!"

Unb aU er toieber gur Sinbe trat,

S)a ging ein ^anbel^mann

3n^ ^au^; ben glänjenben Äönig^ftaat

&a^t a\lc§ ftaunenb an;

2ln feiner ^anb blifet Stein an ©tein,

60 ^ell n?ie am Fimmel bie ©ternelein.

,,0 ba^ ic^; t)a^ id^ ein Kaufmann mär',

„S)em ©lud Vertraut unb tjclb!

„Unb l^ätte ©d^iffe auf meitem SRecr,

„Unb Giften mit rot^em ©olb —
„ajflein Htleö gab' ic^ für fie ^in

„Unb bantte laut jubelnb für ben ©etoinn

„2Ber ift baö SOfldgblein fo munberfd^ön?

„2Ber gibt mir beB 33eri(^t?" —
„©(^on gmansig freier l^ie^ fie ge^n,

„2Barum? ba^ mi^ man nid^t:

,Soi) blieben brei, unb biefen brei'n

„ert^eilet fie l^eute i^r ^a ober 3fiein."

eg brangt ben 2«aler ber ^khe Qual,

er magt'^ in^ ^au^ 5U gel[?n:

S)a fa^ er im reid^gefc^müctten ©aal

S)ie e^reier üor iljr fte^n;

^))x Stuge ftillen ©d^merj »erriet^,

er rpdre fo gerne üor i^x gctniet.

UfJevt. ni. 3, SÄuff. 13
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2)er Gbelmann fprac^: „®ib mir bie .f)anb

„Unb fc^irlng bid^ auf mein ^o^,

„^d) bringe bid^ in mein fd^öncö 2anb,

„3luf meiner Sinnen <5dbIo^;

„33ei %anh unb Scbmaul/ 3:urnier unb S^gb

,;2öirb luftig ba^ ^'iUn bann jugebracbt."

2)er ^anbel^mann fpradb: //®ib mir bie <r)anb,

„^am reist bein golbneg ^leib,

„2)ie 5tetten, 3fiinge, ba^ ^erlenbanb,

„2)er größten ^^ürftin ?leib:

,;2ßa0 Sectreä aUer 2Belt befeuert,

„S)aö bcift bu, fobalb e^ bein Sölunb begehrt/'

2)er Harfner fagte: „®ib mir bie ^anb,

,,Unb miUft bu mit mir jiebn,

„<Bo bring' id^ bic^ in mein SSaterlanb,

„2Bo bie Orangen blübn.

„^ei iparfenfpiel unb ©aitenflang

„2)a tanjen mir frob ^(^^ ^^^^n entlang."

„SBirbt n?obl nocb einer um meine ^anb?" -

<3ie fab sum 30^aler ^in;

„2ßo^l tt)ürb' icb, ^dtt' icb beö Äaifer^ 2mt,

„Scb flebt': fei i?aiferin!

„S)ocb Slrmutb ruft mir: bleibe fern!

„Unb nur eine 33itte, bie wagt' idb gern:

„Safe midb e§ malen, bein fc^öneä S3ilb,

„Unb fei'ä aucb nodb fo fc^mer,

„So linblicb fromm, fo fanft unb milb,

„Unb bod^ fo gro^ unb ^ebr!
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n^U anutter @otte§, rein unb flar,

„<BkiV id? cg im 2)om auf ben ^oMtar.

,Menn einer öor biefer Königin

rr^^ann betenb nieberfäUt,

//3<^ fül)!' e^, eg burd^§ittert ifjn

„©n Sinnen beferer 2BeIt,

„Unb tief im ^er^en ein S3ilb i^m bleibt,

„2)aä ifjn jum ©uten unb 6d^önen treibt.'

6ie fprad^: „^c^ fud^e nid^t eiteln (Bian,

,MW ©olbunb nid^t ©emanb;

„©ar balb ermübet ber fro^e Xang —
„3Rimm, ^akx, meine ^anb!

/,2öem ©c^on^eit )o tief tk Seele rü^rt,

,,S)em billig t)or SlUen ber ^rang gebührt!"

13
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%xii^tn§ ^eruf^ma^l.

^ör' Sifife, fo fprad^ bie 2)lutter,

S)u treibft tnir'g gar ju !rau§,

griB'ft täglich S)re[cberfutter,

Unb bringft fein f&xot in§ ^auö.

S)a§ mu^ nun einmal enben,

^aft ^raft unb DJlar! in Senben,

S)rum njä^r ein ^anbtüer! au§.

f^rife frafete ^intern O^ren:

Söaö treibt i^r benn fo feljr?

2aU tnid^ boc^ unge[c^oren,

S)ie SGßa^I i[t mir ju [d^mer.

S)od^ 2JlütterIein urgirte,

©0 fc^r er prote[tirte,

Unb mürbe bringlid^er.

2Ba§ foU idb aber md^len?

©in ÜJlülIer merb' id^ nid^t,

^an munfelt ba üom ©teilen;

S)er Biegler i[t ju fc^lid^t;

S)en ©c^ufter lieb' id^ minber,

S)er fifet alö armer ©ünber

2luf feinen ©tu^l gepid^t.
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S)er eöjmkt) mill Od^fen!räfte,

^d) laffe S3art= unb 3a^n=

Unb ©c^inb-- unb ©albgefd^äfte

3)em ber fie treiben fann.

Mx e!elt üor ber SOflefee^

S)en 2öeber )}Iagt bie ^rdfee,

3)er 6d^neiber fünft mid; an.

(^in Som^err retc^ begütert,

ein tDo^lbesa^lter diat^,

mt folc^en S3ro(fen füttert

3Jlan Ferren in ber 6tabt —
2lm enbe hUibr^ baö S3efte,

^d) bleibe l^ier im 3^efte,

2Bag gilt'^? fommt Seit, fommt 0iat^.

^o! ^o! mein faubrer (Srbe,

Sft bir bie 2Ba^l fo fd^njer?

ßö gibt nod^ biel ©emerbe,

S3Iicf' nod^ einmal uml^er:

S)er ©erber, ©lafer, 93d(fer,

2)er ©d^Ioffer, 6c^ieferbe(fer,

2)er analer — unb nod& me^r.

(^itt analer toiU id^ toerben!

Sflief grife unb fprang bom 3:ifd^,

S)er fd^iranselt auf ber (Srben

SGßie in bem 33ad^ ber gifd^,

1 eieifd^banf.
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l

i

gittb't iponig h?ie bic S3icne,
;

Unb fantmelt 6eüctinc
i

i^ür einen tleinen 2Bi[d^. \

\

ein 2Jlaler miß id^ Werben,
|

ein aJlaler W e§ gut, i

S)ie ©ro^en bieder ßrben,

S)ie lüpfen il^m ben §ut,

Gr fd^afft mit grabem [Rüden
]

Unb tt)ei^ nid^t mie baä S3üc!en
^

S)em atmen grö^ner t^ut. 1

ßr fte^t ben Ungemittern
\

^m »armen ©tübd^en ju, :

^\)n maä)t bie ^mä:)' nid^t jittern,
\

ßg fäUt i^m !eine ^u^;

Hein $ferb wirb t^m üernagelt, \

6ein %m6) bleibt unbe^agelt,
;

6ein $in[el friert nid^t ju

!
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%x\i^tn§ ^nmeUung.

3Jlein ^crr MaUv, nid&t^ öor übel,

^ätte Suft 5u [einer ^unft,

?ßin[el, Xuä:) unb ^^arbenfübel,

S)ie »erlang' id) nid^t umfonft:

Slber merf ef^ fid^ — mit Obren,

Singen, SRafen, ^anb unb j^u^

Saff' er mid^ nur ungefcboren,

S)enn baö 3eu3 niadbt mir SSerbru§.

2Beife er ttjoblf al§ Heiner Sube

!?iebf id^ fd^on bic ^unft mie toll,

Äommt er mal auf unfre 6tube,

f^inb't er alle SBcinbe tooll;

6ab er an ber Hirdbbofmauer

S)en ipufar, baö Xrampeltbier —
S)ie aiZabame mit bem Söauer —
SRun, aud^ biefeö i[t öon mir!
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Slber alleö ba^ ift menig,
;

^ah' wa^ SBe^reä mitgebracht —
^

©eb' er \)kx ben ^arfenfönig, <

2lu§ beut ^falter nacbgemacbt:

irjanb unb j^u^ fmb nic^t gerat^en,
\

2ßetter! mac^' bte mer eg !ann!
^

Slber grife tuei^ [id^ äu ratzen —
j

3og il^m ©trumpf unb ioanb[c^ub' anl
^

i

2lu§ ^alenbern unb ber 93ibel
]

§ab' id^ manc^eg nocb fopirt, \

2lber gud! ba§ ift ni:c^t übel,
|

Unb ber gnfe bat'^ — inüentirt!
j

S)iefer gledt üon rotber 2)inte, ;

3Jler!t er'§? ift baä rotbe 2Reer;
\

3:rommel, %a\)nQ, ©pie^ unb glinte
\

Unb bie ^ron' fcbmimmt obenber.
^

^Hun, n?aä meint er, mirb'g gelingen? i

^m! icb lef ibm'^ im ©eficbt!
\

2)iefer 58urfdb »Jitb'^ meiter bringen,
|

Sliä er felber, meint er ni(^t? ;

Slber rubig, lieber 9}leifter,

grife ift balb beg S)orfeg fatt,
•

^at er ausgelernt, fo reift er
;

ßiligft nacb ber ^aiferftabt.
]

ai^leine OJlutter Idfet ibn fragen,
j

SöaS er mein' beä Sobnel l)aW^

Unb in ndcbften «Feiertagen

©cblacbte fie ein fettet Mb:
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2Rerf'l! ba Iriegt er ©d^nabelfutter!

Saturn, ben!' id^, nimmt er mid^:

Ginen Sieb^ bringt bann t)k S^lutter,

Unb ben Äalb^fopf — ben bring' i^.

l Sieb ^albfteifd^; ©d^weij. ^biot.
f. ein ^arbSmertel.
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gfrl^ettö ^atöettreiaet=Älaöe.

©ibt'l benn au^ ©otteö weiter Sßelt

^ein Seben o^ne ^lage?

2ll§ i^arbenreiber angefteUt,

SSerfeufs' ii) meine 2:age!

Sd& boffte, ba^ ber fünfte 6obn

S)eg Sebeng 2Rüb entlaufe,

S)em Stiegen bin id^ nun entflobn — i

S)0(j^ ntid^ erfduft bie 3:rauje.

3Jlein üJleifter bat ein 3:igerber5
;

Unb eine 2;ür!enfeele.
j

Jöetüein' icb meinen 9^ü(fen[dbmers,
\

Sad^t er au§ üoUer ^eble:
|

Gr fucbt mit »abrem ^enfer^flei^

3u Xobe mi(b su qudlen, i

S)enn nie lä^t er'^ an Sd^iefermei^
i

Unb, ad^l an ©dbmalte feblenl 1

I

Unb bab' idb meinen :3ammerftein
|

S)en ganjen %aQ getrieben, i

S3rummt er am Gnbe nocb: bu ©d^rcein,

ipei^t ba§ benn gatb' gerieben?
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^Bleibt ba ein Äörncben nur surüd,

60 brobcn6töfe' unb Sd^ldge;

er flucht, aU ob ein gelfenftüc!

2luf ber Palette läge!

3ur Slrbeit! ruft er frü^ unb fpät,

©rbolung gibt eö feine;

SBalb plag' iä) mi(^ am ^eid^nung^bret,

Unb balb am 3ammcrfteine:

^eb' idb ben garbenldufer auf,

SBenn Büm' unb Siug' iä) luifcbe,

erblidt' id^ meinen Sebenölauf —
2ic^! lauter S)omgebü)cbe I

^Kutter! »erft ben ©nabenblitf

3luf euem armen Grben,

2aU euer Sumpengelb jurucf,

©onft mu^ iä) bicr öerberben!

2ln meinem ipcr^en fri^t ber ©rarn,

^ommt ^ülfe nid^t bi^ morgen,

SD^u^ man mid^ !reuj- unb lenbenlabm

3m ^o^pital üerforgen.

Unb mu^ eö benn geftorben fein,

60 bort nocb meine ^itte:

SBcrft ben oermalebeiten 6tein

2luf meinet ©rabeö mitte,

Unb ioUbreit ibr brauf fd^reiben foUt:

3br Scanner unb ibr SBeiber,

2Rad&t au§ ben ©ebnen, ma^ ibr wollt,

SRur feine garbenreiber!
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^Ti^enö %xtnhtn uitD ßclDcn.

3;numplj! bteHunft i[t nun errungen,

2Jlir minft ein fc^önrer £eben§Iauf;

@d)on reiben 2Ränner, SBeiber, 3u«9<^"/

S3ei meiner ^unft bie Slugen auf.

3u allem füf)!' i(^ mic^ ta^abel,

i^ür alle§ ©d^mere »ei^ id) diatl),

SSalb Oelpapier, balb ©tord^enfc^nabel,

95alb ^en[ter[(^eibe unb Ouabrat.

^n lanbfd^aftlid^en ©egenftdnben

Grblide id) mein Siebling^fad^,

2Rir tW^ in S3uc^^- unb 3:ayu§mänben

Unb ©artenbeeten feiner nad^;

2lud^ inbentir' id^ tdglic^ breifter,

2lm liebften au^ ber ^elbenseit,

Speftafelftüdte, menn ber 2Jlei[ter

Sölir bie ßrfinbung^mappe leitet.

BttJar lad^t unb fpifeelt bie Sifette,

Unb ^an$, ber immer mit i^r bablt;

SD'lid^ ärgert'^ nur, bafe ic^ bie ^röte

3^od^ fleißiger aU er gemalt;
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Äein S)an!eä»ort warb mir geboten,

Unb, fagt, Reifet biefeg nid^t geraft?

Sie fd^nitt mein 93ilb su ^^apiüotkn —
Unb feinet gidnst in ©olb gefaßt.

S)oci^ mar bag meinige genauer,

Unb fcineö ift nur obenhin,

3br Slugenpaar ift merflid^ grauer,

Unb im ©efid^t ift fein Karmin.

3)er 5:eint faüt ftar! ing ©elblid^tfc^marse,

S)er 2«unb ift weiter aufgefd^lifet,

Unb er öerga^ bie gro^e SBarje,

S)ie miUen auf ber 3^afe fifet.

S5eim aneijlcr ge^t'g nun freiließ beffer,

S)er ^oW unb rejenfirt mid^ nie,

SRennt mid^ im ©egentbeil $rofef[er,

Unb ^eyenmeifter unb ©enie!

2öenn ^an§ unb Sife mid^ befritteln,

S)ie aJleifterin ibr ^ci^d^en rümpft,

60 fteigert er mit feinen 2:iteln,

Unb fo fmb jene abgetrumpft.

Um meinen S)an! ibm abjuftatten,

^ab iä) fein ^äuöd^en abgemalt;

^am ma^V eg auc^, bodt> balb im ©d^atten,

anein'g ift üom eonnenglans beftrablt;

©ein g^anfenmer! fliegt obne klammer —
3d^ bab' eg an0 ©palier gelegt;

S)en ^of mad^t er jur D^iumpelfammer,

S3ei mir ift alle§ wie gefegt.
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2)ie ^ünttlid^teit ift meine ©acfee:

S)ie SmiebeHöpfe finb gesäl)lt,

Mn fjdber BißQßi ««f ^«"^ ®«*^'

^ein Sc^eitc^en an ber 33eige^ fe^^lt
—

S)en ÜJleifter freute ba§ nic^t menig,

Gr fprang ent^ücft Dorn ©tu^l em^or,

Unb rief: bei ®ott! ber ^Jinfel^^ßnig

!

Unb griff mir frabbelnb um ba§ Obt.

^06) gläns' id^ aud^ im Slrbeit^jimmer,

3Bag nüfet'0? ^an§ glänzet an bem lifc^,

S)aä größte 6tücl betömmt er immer,

S)en beften SBiffen üon bem M*;
SRit 93rübe mirb fein <Btüd begoffen,

3Jlan f(^iebt ibm gar ben 3^ieren su,

S)er arme j^rife befommt bie %lo\'\in,

Unb pc^ften^ nod^ ben Äopf baju.

S)a0 leib' id^ nid^tl ba^ ift su menigl

3^od) beute laff ber eitle 9Bi(^t

2Rir feinen ^beil — bem ^infel^^önig

©enügen ^opf unb gloffen ni*tl

3Bo nid^t, fo lueiß id^ mir ju rattjen:

5Rodt) beute sieb' idb aul bem ^au^,

Unb ge^e bann bie ^reiöbufaten

Sn alle SBelt ju fifdben au§.

1 ed^eiterbeige, «Sd^raeij. ^biot. f. .^Qolsftof;.
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^CT analer.

Gin junger 2RaIer öor manchem ^a\)x

Sn einem freunblic^en S)orfe mar,

Sebte ter Äunft unb ber "iRatnx,

5)urc^[tn(i^ mit reinem ©er'ü^l bie ^lur;

Unb fanb er auf 2(uen, im SBalb, am 33ad^

6th)ag, ba0 lauter an^ ioerj i^m fprac^,

3:rug er eä lüieber mit feinem Sinn

Unb fünftlic^ auf feine 2einiüanb ^in:

S)aö ginflein, ta^ ©peife ben jungen bringt

Ober bem brutenben 2öeibd)en fingt;

S)ie ^enne, bie itjre j^'üc^lein becft,

SCBenn fie ber lauernbe Äater fc^redt —
Ober fie ängftlic^ §u füefjen ma^nt,

2Benn |)od^ in ben Süften ber ©eier plant —
Äurj, fold^e SSilber, bie ^f^bermann

©ern fie^t, ber feigen unb fü{;len fann.

2;er Pfarrer lobte fein 2Berf; e§ fc^iüur

S)er j^örfter: ,/§ fei aüeö pure 3^atur!"

2)er Slmtmann nidte aufrieben; fein 6o^n

Siüein fpra(^ nii^t in gleichem Ion;

2Bar iUn üon feinen a^teifen surüd

Unb ma^ nun bie ^Silber mit üornel^mem Slid;

SO^unfelte ma§ »on gemeiner 3f?atur,

SSermiBte ^enbenj unb ©eifteg-Gultur
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ajleinte, ber %i)kxe Slngft unb SBinfeln

©ei allju ^3ro[ai[(fe um nad^ju^infeln

;

?^in!en unb 6pafecn laufen un§ na<ij,

^afeen fel^' man auf jebem Xad),

<5(^afe l^ore man täglid^ blöden,

Unb ^unbe geb' eg an allen ßden.

©rjdblt bann mit ^at^ol unb frampfigem S)re^en,

SBag er gefeben unb nid^t gefeiten,

aSom ^immlifd^en SRid^el Slngelo,

2:ibalbi unb j^rife Jöarosio;

Unb h)ie il^m über biefe alle

SRun S)abib'ö neue Schule gefalle;

SBie'g ba un§ ergreife — n»ie alleg ftrebe,

Unb unö sur gottlicben ©ried^b^it eri^ebel

S)em 3}laler marb e§ bang unb bei^,

:3^m flo^ bon ber ©tirn ber falte ©d&meife;

Gg brängt ibn ein unge!annte§ ©efül^l,

©in ©eignen nad^ jenem erl^abenen 3icl;

^od^ bunlel mar alleö um i^n, unb Sid^t

hineinzubringen öermod^t' er nid^t;

3ftur fo biel fc^ien \i)m bunfelfrei,

S)a^ er ber erbdrmlicbfte ©tümper fei.

S)ann loberten bie belebenben ^^lammen

2)e§ ^unftfinn^ mieber — er lie^ fein ^auä,

^adtte ^4^infel unb garben sufammen

Unb äog in bie mite Söelt ][>inau0.

^ier fa^ er in mand^em S3ilberfaal

S)er canonifirten aif^aler 3ci^l/

©tufete jumeilen unb magt'^ ju fragen; —
S^m moUte bie^ unb ^a^ nid^t besagen.
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l

'

I

2)o(J^ man bemie^ i^m je länget je mel^r,
]

Sein Hunftfmn fei öerl^unst, unb er
j

Äonn' auf bem ^Jfabe in§ 5]3arabieg
]

S)er Ijol^en SSoUenbung nie gelangen

!

^

S)a nal^m er fein ©efü^l gefangen,
.]

Unb ben üerfc^rieenen 2Beg uerüe^.

^oxä)t nun in S)emut^ mit offenen O^ren ^

S)em ^unftgemdfd^ ber ©aalinfpeftoren, ,

SSerfc^lang tm ^^an ^anl, ftubirte bie $oren;
]

Unb aüeg, toa^ er nid&t üerftanb, 1

^ax finnig unb l^od^ ergaben er fanb. :

Semte ben ©eift ber Äunft umfaf[en,
\

Seine S3ilber ftd^ au^fprecj^en laffen, \

3:aud^te ben ^infel in Sonnenglut^
i

Unb Regenbogen unb äJ^eere^flutb

;

i^üblte Seruf p erhabenen 3tüe(fen,
'

Unb brennenbe ©ier, bie 2Jienfc^beit su ledfen, ,

2)ie ungeformte! S)ie heftigen 33eulen :;

SSerborbnen ©efdbmadä mit bem $infel ju l)^^kn
'

i^anb er ficb geeignet, unb fo gebot •

Sefet S)urft nac^ 9iu^m, unb junger nad^ — SSrot,- j

©leid^ !ategorifcb ftd) mitjutbeilen. j

D^tüftig er nun an bie Strbeit trat, 1

^infelte SSilber im grölten ^-ormat,
]

©Otter, alte unb neue 2Ji^tben; I

3^orbifc^e ipelben mit griec^ifc^en Sitten,
\

Unb umgefebrt, lie| er erfc^einen
i

9Jlit au^gefpreijten Slrmen unb SSeinen, !

93ei benen fid^ jebe DJlu^fel üerfc^ob, j

SBenn einer nur eine 9label bob;
'

SlUe^ nadenb bei S(^nee unb 2öinb,
]

Ufieri. HL 3. 2luf(. 14 \

i
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IJßie l^eutäutag' »tele S3ilber finb.

3og mit bem ^ram in eine 6tabt,

S)ie Sinn unb Siebe für fünfte \)at;

Bai) naö) bem größten Socal fid^ um,

ißat eini^üere^rlid^eö ^ublüum - '
- ^

S)ur^ bunte Slffic^en an aüen ©tra^ei^^'^"^ "^^ ^"^^

^on feiner ^unft f\d) anfpred^en su laffen.

S)a trat ber Kenner fleine 3^5^^
•'•'' ^

Sn ben mit SBilbern behängten Saal/ "^^ ßnDl&lisffi

etufete - rieb fid& bie ^lugenliebfer'^^^^^
^^^^'

^udte bie ^d^fel — unb !am nic^t tt»iei)er.
'""

Ferren unb S)amen in bunten ©d^aaren

Mrmn su %\x^ unb angefal^ren,

Unb bor ber Sd^opfung, bie fie ba fanben,

Wt offenem Wanl unb 2lugen ftanben.

3)ie ^errd^en bie gried^ifd^en 3Jlcib(^en lorgnirten,

S)ie pUelofen, bie S)amen fiyirten -
-"^^^ ^>->^

©Otter unb gelben mit fc^ielenbem ^«(T/'^Ql^ß«"
^'^J

Unb »ünfd^ten bie fraftüolle Beit surürf.
''^"^^^ö-^^a'^'

ipier ftc^ t^lüftern unb 5lid^ern erbob/

Unb bort bernabm man lautfdballenbeg Sob:

„0 W bodb ba§ ?5euer! — 2Bie glänjet ber 5?nopf!

„SBie rotb ba§ 93Iut! — 2Bie natürlich ber 3opf^'' —
:3n ieber 3ftid^tung burd^!reu§te ben ©aal

2) er Sl^laler, ficb su ©naben empfal^l;

ßrüdrte bie 3JI^tben, ba bvängten fid^ ipaufen

S3efcbauer um ibn; lie^ aber loom kaufen

(Sin 2ßort er fallen, fo berfcbmanb

aJlit SBliMcbnelle bie SJlenge; eö ftanb'"' ";"

S)er bocbbelobte (Irtldrer - berlaffen,
•^' '^'^"'^ '

©elangg iljm nid^t, einen beim 9^ode gu faffen.
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l)oä) \)atte bann biefer n?o in bec SBelt ,.

60 eben ein ^iifeenb ©emölbe befteUt;

SSebau'rte, 'oa^ er nic^t früher gefommen,

©onft ^ätf er bie 53ilber alle genommen.

Gin 3l»eiter [u(^te ba^ ©enre nid^t,

S)em S)ritten eg leiber an $(afe gebricht,

S)er SSierte ermartet oorerft 93eric^t,

SBaö fein 2lgent auä 9tom il^m fenbe,

(Ein fünfter l)at nur SRarmorrpänbe —
^^urs, alleö ])ßta^ im gleichen 2:on

Unb ging bann, obne ^u faufen, baoon.

35ergeben^ hoffte, umlagert t>on Sorgen,

Ser 3Jlaler auf b?n fommenben ^ag;

(Sg brachte jeber erfeljnte äJlorgen

9lur neuen Slerger unb neue $lag.

^ein ipoffnungöftral^l mar ju erblicEen,

^äglicb erfc^ien mit fteiferem D'^üdfen j-^

S)er 3öirt|>, t>k 3fied^nung in ber ^anb,_ naX

Unb lie^, ba jebe Slu^jld^t fd^manbuji| i^jn isS

Käufer ju finben, ben 2)]aler §mingen,

S)ie 33ilber auf eine @ant ju bringen,

2Bo fie ein geoffroibif(j^er SRüücr erftanb,

S5anbalifc& über t)k Seide banb,

Unb — 'oa^ 2l)3oll i^n fc^inbe, ben Sc^t^en!

S)ie norbifd^en Sagen, bie griec^ifc^en 2)Zpt^en,

Sßall^aUa, Oltjmp unb golbene^ 33liej3,

9}lit — ÜJlüüerrdbern bemalen lie^I

5)en armen Grloö »on menigen ©ulben

Se^og für grad}t unb ß'infu^rfc^ulben .,j| nJ3S

S)ie SRaut^; bcr, fo bie ©ant begehrt, ,=1 >inT;

Sa^ nun feine S^iec^nung mit S^jorteln öermeljrt.

14*
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2)lalcr unb SBirt^ t>or 3orn jefet glühten,
j

2)onner rollten unb S3lifee fprü|)ten, .i

S)en S)etail aber üon biefen SBettern
\

2)er günftige Se[er wol^t gern bermifet,
\

3)a er in eleganten ^Blättern
^

6id^ überfatt an ©(^impfen lieft.
]

2lm ßnbe blieb, mie fid^'ä üerftel^t,
]

2lpollo'g jünger ber ^Seftegte,
]

S)er, trenn auc^ fd^on fein SBeibd^en fle^t, ;

©id^ ttjeber §um ^riec^en nod^ ©(^mei«]^eln fügte;
j

S3itter auf SBeib unb Säugling mieö, 1

S)en 2öirt^ Jßarbar unb ^nider ^ie^- •

S)a fd)loB bann biefer ben 2lft, unb lie^,
j

S3ered^tigt bon ben Sanbe^gefefeen, i

S)en 2Jlaler in ben ©d^ulbt^urm fefeen.
j

^ier lie^ i^n bie eiferne S^otlj erfennen —
j

S)ie oft SSerftanb bem S)ümmften borgt —
\

S)en 6d^äbel miber bie 2Banb ju rennen,
j

©ei nid^t für SBeib unb Äinb geforgt.
\

2)e§ 3orne§ Sol^e inurbe !ü^l, ;

93alb fan! nun auc^ fein ^o(^gefü]^l
\

3Jtit meggefc^molsnem SBac^^gefieber

2lu§ ben ät^erifd^en ^Dl)en nieber;
j

Gr forbert ^infel unb färben sunt 9}lalen, |

Um fo feine 6c^ulben bem 2öirt^ su jaulen.
\

3Ran reid^t i^m biefe, — unb mie er ifet
j

©innenb bor feiner Seiniranb fifet, i

2)a tritt im rofenfarbnen £ic^t

©ein freunblid^e§ 2)orf il^m üor'g ©efic^t,

Unb ber Erinnerung bangenbe^ ©ebnen

entlocft bem Sluge ^eifee X^ränen.
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^r manbelt toicber auf lac^enber %Iüx,

2lm tnwrmeinben ^aö:), belaufest bie 3latur,

©iel^t fxd) üon guten ^Renfd^en umringt.

(§r malt — unb toa^ er malt, gelingt,

Unb dinlim unb greub' unb @olb i^m bringt.

Unb nun? — Qt mu^te ftc^'g felbft gefte^en.

Unb })ath W^ leife au(^ oft gefagt,

2)a^ er feitbem im 3^ebel gejagt,

Unb nid^tg gefangen unb menig gefe^eu/

S)aB, immer jiDeifelnb, immer fd^manfenb,

6id^ meift um frembe ßmpfinbung ranfenb,

6r freilid^ »tele Silber gemad^t,

SSollenbeteö aber nic^t^ üoUbrad^t,

^a :3nbit>ibualität

3Jlan immer babei üermiffen tl^dt;

Unb immer Harer e§ üor il)m ftanb,

S)aB 2{ngelo, ber ©lan^mmftral^lte,

Slnberg badete unb anber§ empfanb

2ll§ er — unb barum aud^ anber§ malte.

S)er :3i^mal)n, ber i^n tdufc^te, fd^manb;

ßr na^m bie äft^etifd^e SBage sur ^anb,

Segt in bie ©dualen bie ©otter unb — ginfen,

3)ie er gemalt, unb lefetere — fmfen.

Gr \)atte bei i^nen aud^ mel^r empfunben,

2ll§ ba er S3erge üon tobten unb munben

gelben Raufte, ben Ob^n ftd) raufen

£ie^, ben ^elopg in Btüden fd&nitt,

S)ie 5)ibo auf bem Scheiterhaufen

Unb auf bem S^oft ben Soren^ briet.

S)ann träumt er fid^ lieber t)k l^eimifd^e glur,
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ßmpfinb't aufg mue, rok'^ i^m beJ^agtC;.

2Benn laut ber el^rlic^e ^^örfter [c^mur:

„33ei ©Ott! ber ^a\e, ben ic^ jagte'/'

Ober ber frcunblic^e Pfarrer fagte,

60 l^alb im ßrnft iinb 't>a\h im Sd^erj:

„S)ag nenn ic^ S3ilber für ©eift unb iaerj^

„S)ie me^r al^ meine Sieben taugen.''

Unb melc^ ßntäüdfen fic^ über i^n go^,

2Benn auä beg SBeibc^en^ fcbönen 2(ugen

S)er 3f{übrung beil'ge 2;^räne flo^.

Unb [0, geftimmt ^u büftrer Xrauer,

^m iQinblid auf alle^, föag i^n jefet brdngt^

Ergreift er feine Palette unb fängt

3u malen an:

^n einem 93auer '

Sa^en brei SSögelc^en eingefperrt;

2l(^! all t^r ?^utter mar aufgesebrt,

Unb felbft tik hülfen aufgegeffen, i-.

2)er ??apf ftanb auägetrocfnet t)a —
2Ran i}aik bic armen 3)inger ücrgcffcn —
liefet »aren fie bem 2;obe nab-

S)ag SSeibcben blidte mit 5Flutterfcbmerjen^ .

.

6elbft fterbenb, auf ibr Sungeg bi"/

S)a§ neben ibr mit flopfenbem iper^en

3um lefetenmal ju atbmen fdbien;

S)ag 2Rdnndben bielt ficb nur mit 2Jlüb

^iluf feiner 6tange, unb fcbmadb unb fdbavirig^

ÜRit bürrer ^eble blidt eä fo traurig,il yi'i:

60 mebmutb^üoU auf bie leibenbe Sic InU

Unb auf bie neben ibr liegenben Äleinettr'n'1^
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Unb — ac^I e§ mar ein 33ilb §um SGßeinen.
\

3]oU j^erjergreifenber ^J^antafte. j

Unb biefeä 93ilb erhielt ber SBirt^

;

j

ßr trug'ä befd^dmt unb l^alb gerührt ,.:;(? 1

3u einem Kenner, berl^od^entäüdt ]

^ie D^led^nung be^al^lt', jum Werfer eilte^
|

S)en ftaunenben 2Raler an SSufen brü(ft*.-;T,v l

Unt feinet ^erjen^ 2öunben l^eilte.

S3alb marb ba^ Silb ju ^of unb 6tabt

S)ag 3:agge[prä(^; unb lieber ^at
]

3liä)t^ ßiliger^, al^ Einzulaufen 1

Unb eine Gopie baüon ^u faufen. ;

S)cr 2)laler mirb nun l^od^fetirt, ]

35ergöttert [elbft; man fub[cribtrt

2luf alleg, tüa^ er in ^ai)x unb ^ag
j

Unb 3:ag unb ^al^ren öoUenben mag; j

Unb burd^ SSerfpred^en üon Gieren unb ©naben

©ud^t man i^n feft su galten. S)ocE er, \

2)en Seutel uon S)u!aten [d^hjer, i

3)ag ^aupt mit ^ränjen be^ D^u^meg belaben^
\

Gilt frö^lid^ lieber gur ]()eimi[d^en glur,
]

2)ie lang entbehrte DJlutter*3^atur

2Jlit neuem ^^euer su umfaffen,
\

Unb tl^ut ben nie üerlefeten 6c^mur: ^ :

3^immer bie leitenbe ^anb ju lafien,
|

2)ie bu il^m reid^ft, unb bein ©e^ei^: i

3u fingen, toie un§ ber 6d^nabel gemac^fen —
j

Sürber ju eieren. i

^m froren Ärei^

^er 3'^eunbe ober be§ munteren Knaben
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Unb feinel liebenben SBeibcg gcno^

ßr l^eitern Sinnet bie üppigen ©aben,

S)ie bie SRatur auf bie ©egenb go^;

^infelte mieber mit fünftlid^cr $)anb

2Ba^ il^n begeiftert, unb fro|)e§ ©elingen

S3eIo^nt i^n mieber, ba bag SSoUbringen

SOfUt [einem. SBollen im dinüang ftanb.
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®ki(i) einem fttUen Sacj^e, ber rul)ig unb fc^aumloö burd?

grüne hatten ba^in fliegt, o^ne je über feine felbft getüd^lten

örenjen mit leerem @eräu[(fee braufenb auösutreten, unb ber

bloB bestimmt fc^eint, liebliche 35lumen am 3^anbe ber Ufer ju

njeden unh §u trdnfen, eben fo fanft, ftet^ flar, Reiter nnn er-

freuenb, floB i^o^ann ÜJI artin Ufteri'ö ^then ba^in, ol^ne

merfmürbige ereigniffe, oljne abenteuerliche ©d^idfale, unb

bod^ fo reidb an innerem ©etjalt unb irirffam mä) Slußen für

alteg ©Ute unb ©d^one.

3n 3üric^ im 2lpril 1763 geboren, »uc^ö Ufteri unter

günftigen SSer^dltniffen, im ^yrieben eine^ gemüt^Iic^en ^yamilien^

lebend auf. Seine 3Jlutter mar eine frö^li^e, immer gut gelaunte

^rau; fein 33ater ein angefe^ener unb begüterter jRaufmann, ber

fid^ in mannigfaltigen, großen, mitunter gemagten Unterne^^

mungen gefiel; babei ein marmer SSere^rer ber bilbenben Hunft

unb eifriger Seförberer aller gemeinnüfeigcn Slnftalten. S)rei

6(^meftern unb ein jüngerer S3ruber, $aulu^, alle in bem

Zeitraum bon ad)t ^a^ren bor unb nac^ 3Jlartin geboren, bil--

beten einen Hinberüerein , in melc^em Siebe unb gegenfeitige§

SSertrauen bor^errfd^ten. S)ie Steltern Ijielten i^re Hinber aöe

gteid^, liefen fte, o^ne unseitige Strenge, gemäbren, unb jebeö

in feiner ßigent^ümlii^feit fic^ ungeftijrt entmideln. ÜRartin

mar gmar immer gefunb, in fi(^ felbft mannigfaltig bef(^äftigt

unb bergnügt, aber auffaüenb ftill unb mortfarg. ß'r fang in

feiner Äinb^eit faft me^r alö er fprad^, unb Singen mar bamalö

feine unb feiner ©efi^icifler liebfte Unterhaltung. Stunbenlang

fa^en er unb fein geliebter S3ruber 5Paulu0 auf i^ren 6d^au!el=
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pferbeit/ ieber eine Sd^mefter üor ober hinter fid^ l^altenb, unb

alle fangen bann mit einanber6(^meiäerliebert>on 2 aüat er, ober

3öa§ !ann einen me^r ergeben,

21B ein fcliöner grüner Sßalb,

unb bergleic^en. ßr fül^lte fic^ babei [o bel^aglid^, bafe er feiten

S3eluftigung mit 5!naben feinet SllterS auf ber ©äffe fud^te, unb

fid^ lieber blofe mit feinen ©efd^miftern unb luenigen lleinen,

^utgearteten ^rcunben in bem geräumigen ©arten l^inter bem

^aufe herumtrieb, ©olbEdfer fing, Slumen pflüdte, auc^ mo^l

mitunter, §umal in ber 2lbenbbdmmerung, au§ bem ^inkxWt
einer %aTC\i^);)eäe l^eroor, eine ©d^ioefter aU unerwartete geifter-

artige ßrfc^einung erfd^reclte, inbem fd^on bamal^ eine ^^eigung

SU gel)eimniBbollen ßinbrüden, bie er aber eljer bei Slnbern ju

erregen aU auf fic^ felbft einmirlen ju laffen fuc^te, oielleic^t als

^eim unb Einlage ju fi^auerlic^-romantifd^er Sallabenbic^tung,

in feiner ©eele lag.

©obalb er nur geläufig lefen lonnte, reijten fd}on alle

^ilrten oon örsä^lungen, befonber^ au^ ber ©c^meijergefc^id^te,

gleid^ mie alle in feinen 33ereicb fommenbe ©ebid^te, feine Sluf-

merlfamfeit. (Sr brütete barüber im ©tillen unb füllte frül}

feine $l;antafie mit mannigfaltigen SSilöern. S)a er täglich bie

fielen trefflid^en ^upferfticbe ^u fe^en befam, bie fein lunftlie--

benber SSater fic^ bäufig au^ ber ^^rembe oerfc^rieb, fo begann

er aud^ frül^ mit S3leiftift ober mit ber geber, allerlei giguren

l^injutrifeeln, bie balb Silbniffe feiner ©efc^mifter, balb ©cenen

au^ feinen ^iftorienbüd^ern oorftellen follten.

Qn bie öffentlichen 6d^ulen gefc^icft, oermod^te er bort, ben

^o)3f fc^on boll t)on eignen unb anbern ©ebanfen unb Silbern,

feine 2lufmer!)amleit nie geljorig auf ba^jenige ju rid}ten, maö

geleiert »ourbe, unb biefe 3ei^ft^euung , ober bielmet)r biefe 33e=

fc^ränfung auf feinen befonbern ^beenlrei^ begleitete il)n meljr

unb minber oormärtö, auö einer klaffe in bie anbere, unb an--

fang^ mürbe er nur, mie man su fagen pflegt, im ©nabenfärr^

lein in eine l^o^ere beförbert; benn in ber Olegel fafe er gemö^n^

lid^ ber Unterfte auf ber legten S3anf, mo er feinen ^lafe nur gu

oft mit ßinfd^neiben feinet Slamenä in ba^ l^arte ^olj bejeid^^

nete, mä^renb berfelbe bei ben Gyamen nie in ber Otei^e ber mit
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Qf)xen angeführten Sd^üler prangte, [onbern im ßataloguö md-
ftenö nur am ßnbe unb gleid^i'am au^gefc^loffen mit ber diant)-

bemerfung „non collocatus'* ju finben mar. 2)enn ftatt niebcr=

5uic^reiben, maö ber Se^rer in bie geber jagte, geic^nete er, iebod^

o^ne alle 2(rglift, biefen [elbft, ober [eine 2)lit)c^üler, ober

gra^engefic^ter in feine ^efte, unb alle feine noc^ oor^anbenen

Schulbücher fmb ooll folc^er ©ntmürfe, bie f(^on üon entfc^ieb-

nen Slnlagen zeugten.

3Ba§ il)m bei ^aufe ju bearbeiten aufgetragen mar, brachte

er feiten allein ju 6tanbe. 6in fleißiger, gutmüt^iger, aber mit

feinen anbern al^ mec^anifc^en j^ertigfeiten begabter ^nabe ^atte

fic^ mit befonberer 3uneigung an i^n angefc^loffen, unb ^f
i^m gemö^nlid^ fol(^e ^rioatübungen in eine leibli^e ^orm

bringen; voa^ aber ber Seigrer baran noc^ su tabeln fanb unb

mit rotljer S)inte anftrid^, mar immer nur bon bem [tillen, rät^=

felljaften DJtartin felbft unb allein sufammengeftoppelt

S)amal^ Ijätte fid^ mol)l niemanb träumen laffen, ^a^ biefer

uttfleiBige unb mie berftocfte ©c^üler bereinft al^ gereifter OJlann

überall in miffenfd^aftlic^en unb Sachen be^ ©efcfemacf^ beratl^en

merben, unb über fold^e ©egenftänbe immer genügenbe, gumeilcn

bie befte 2lu^!unft mürbe geben fonnen.

2)iefer menig üerfpred?enbe D}tangel an 2lufmer!fam!eit in

bcn 6(feulen, bie bamal^ freiließ nod? febr mangelhaft eingerid^s

tet maren, ber aber nic^t au^fc^lie^enb ber Sel^rmetbobe jur Saft

gelegt merben barf, mirb nic^t feiten bei pl^antafiereid^en unb

genialif(^en köpfen maljrgenommen, bie alleä trocten unb urib^--

friebigenb finben, ma^ fie nic^t gerabe mit iljren befonbern 3^eis

gungen in SSerbinbung fefeen fönnen, unb meldte iljren eignen

(Sntmicfelung^gang einfd^lagen muffen, menn il^re natürlid^en

2lnlagen nid^t unterbrüdft merben ober menigften^ eine fremb=

artige 9^ic^tung nehmen follen. 2)ie nämliche ßrfc^einung fanb

aucb bei bem feurigen 3. 6. Sabater, bei Ufteri'ä @eifte^=

üermanbten, bem ^b^Uenbic^ter ©alomon ©efener ftatt, gum

2l)eil auc^ bei bem oerbienftboUen ßfc^er bon ber Sint^.

Ufteri'^ eigentl)ümlic^e, in fid^ felbft concentrirte geiftige

3iatur beburfte meniger, alö mand^e anbere, ber äußern einmir^

fung unb ^Had^^ülfe unter gemö^nlic^en «formen; fie reifte öon
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^nnen ^erau^ burdb i^ren gebiegenen fclbftftänbigen ©e^alt,
j

burc^ ba^ ajlebium eigner 2(nid^auung in freier 2Bal^l üon £ieb= ]

Ung§gegenftdnben, unb geigte bann, mie bie reine ^^ladje eineö !

t»oll!ommenett (Spiegeln, alle^ 5lufgefa^te lieber in üerfd&önerter
j

©eftalt.
^

Sonberbar i[t e^ insmifc^en boc^, ba^ Ufteri, an befien i

OI)ren nnb innerem Sinn aüeä, tt»a§ in ber 6c^ule gelehrt ^

lüurbe, unbeachtet i?orüber su gleiten fc^ien, bennod^ fo üiel im
\

(3eUd)tm^ bel)ielt, bafe ibm genug baüon übrig geblieben, um ;

in ber Sol^e aU ©e]"d)icbt^for)(^er unb beim (Sntjiffern alter
j

rdt^leltjafter ^n[cbriften Satein unb @ried)i[d) red^t gut ju üer=
]

[tel)en, obne fpäter burd^ eigentlicbe :pbilologi)cbe ^;]]riüat}tubieu i

etma§ in ben tobten ©prad^en nadbgebolt ju b^iben.
i

2)a er ein [anfter unb angenehmer ^mhe mar, ben man ]

€^er für blobe al^ mit SSorfafe miberfpenftig \)kit, fo marfen bie
\

Sebter aud^ feinen befonbern ©roll auf ibn; manche fogar maren
\

i^m, mebr megen feiner ©utberjigfeit al^ für feine unbebeutenben
'

Seiftungen in ber ©cbule, gemogen, fo ta^ ibm mitunter mand^e I

©unft SU 2:beil inurbe. ^n einem botanifcb^« ^Berfe be^ t>er= i

emigten (Sanonicu^ Salomon ©cbinj, „Einleitung ju
j

ber $flan§enfenntniB unb berfelben nüfetid^ften

lilnmenbung, Büridb 1774", finbet f\ä) ©eite 52 bie S5e^

fd^reibung einer ^eife auf ben Uetliberg, auf meldte ber
^

würbige Sebrer, nebft einigen altern ^^reunben, aud? mehrere
j

5?naben, beren ^^lamen mit Slnfangsbud^ftaben bc^eldjuet finb,
;

mitgenommen batte, bie fd^öne ^u^ficbt ju genießen, ^flaujcn j

§u fammeln unb fid^ überbaupt einen fröblicben %aq ju mad^en. \

(ix erjäblt, lüie einer feiner jungem ^Begleiter, üon ber unge^
j

iüoljnten erquicfenben 2Uorgenluft aufgeregt, fo mutbnjillig ge= -

tüorben, ba^ feinem ^ubel ßin^alt c\ct\)an loerben mufete. 211^--
;

bann fä^rt er fort: ,M- IX." (mavtin Ufteri, bamal^ elf ;

:3abre alt) „ein gefül^looller ^Inabe, empfanb aucb biefc SBoUuft ^

„be^ 9Jlorgenä ; feine ^-reube fanb aber balb eine beffere 2Ben= !

„bung. ^it S^lübrung bei iQer^enl fang er in einer angenebmen ;

„ÜJielobie ©ellerti 3)Zorgenlieb ; mir alle gingen langfamer unb
;

,,borten mit Vergnügen unferm jungen 6änger ju."
j

3n ben l^obern ©d^ulanftalten begannen hü reiferem 2Jer=
\
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H iianbe ©cometric, romifd^e ©efd^id^te nad^ Siöiu^, unb ba^

^SRecitiren patriott[d?er S^^eben feine 2lufmer!)'amfeit bo(^ allmälifl

SU fejleln. ©ein Oljeim, ber i?erbienftt)olIe (Sanonicuä Seon-

\)axt> Ufteri, i?ermo(^te ben fonft oft t)er!annten 3leffen beffer

5U burd^fc^auen unb ju beurtl^eilen, al^ anbere Seigrer, tiefer

ertf;eilte i^m, ireniger au^ partciifc^er 58orliebe aU au^ ffindfxii)t

auf feine eigent^umli^en g-ä^igfeiten, öftere befonbere, feinen

3fleigungen mefjr entfprec^enbe ^itufgaben, unb folc^e fül^rte er

bann meit beffer au§, aU fleißigere, aber mit meniger eignem

Ment begabte 6c^üler fte liäikn ju 6tanbe bringen !önnen.

'ilüe ©egenftdnbe freier 2Bai>l bel^anbelte Ufteri t)on je^er mit

befonberer Siebe unb ©efi^icflic^feit; nur in Ijerfornmli^e, i^m

aber ni<^t ^ufagenbe ^rmen »ermod^te ei? fic^ frül^er rvid^t ju

fugen. '
• '•--^ -"^'^ "^ .•;;! juv-^^: fsd hi --inoto^f ^i-

a^it feiner entfd^iebehen Sieb^aberet jum Seidenen ging e^

löicmif allem Uebrigen. (Er hjofjnte, mie bamal^ alle Satein=

fetaler, stpeimal möc^entlii^ bem Beid^nung^unterrid^t auf ber

^unftfd^ule bei. 2lud^ ^ier fri^elte er auf feine Unterlegblätter

unb SJlappen gemöl^nlic^ nur ©egenftänbe eigner (5'rfinbung,

unb erft menn er bemerkte, baß ber Se^rer fid^ balb nac^ i^m

umfe^en mürbe, entmarf er mit großer 2eid^tig!eit unb 6id^er:

i)eit, aber oljne 2uft, bie vorgelegte S3lume, ober toa^ er fonft

nac^jubilben Ijattt, unb mar in biefem einzigen %aä:) ber ge;

fd^irftefte ©d^üler feiner klaffe.

SReben biefem Unterrid^t in ber ^unftfd^ule unter ^rofef=

for S5ullinger \)atU er mit feinen (Sefd^miftern aud^ nod^ bei

bem S5ud^l)änbler S- (5. ?5ueßli, 6o{)n be^ Sßerfafferg ber ®e--

fc^icl)te ber beften .^ünftler in ber ^äjtod^, 95lumen unb M
bem bamal^ ijon Söien surudgefel^rten ^rofeffor 2Re^er £anb:

fd^aften seidenen gelernt/ ma^ aber alleg weniger ^u feiner eigent=

lid^en i^unftbilbung beitt'ugv aU eine i>efonbere SSeranftaltung

«ine^ fremben 5?ünftlerg. S i.d nn;j-jd

S)er bei 'Dtm iperjog Sari üon SBürtemberg in IXn-

gnabe gefallene ^-öilb^auer ©onnenf(^ein mar nad^ Büi^id^

gefommen unb ^atte einftmeilen burd^ Ufteri'^ S5ater SSefM-'

tigung in ber t>on biefem unb 6alomon ©eßner (im

6d^ooren) beworbenen ^Porsellanfabri! gefunben, für meldte
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er allerlei Heine ^^iguren tnobellirte, bie bann in ^orjellan auä;

geführt mürben. 6onnenfc^ein mar ein tüchtiger Beic^ner,

ber ftd^ einen geläuterten ©efd^madt unb eine ^öljere ^unftanfid^t

ermorben. ßr ntad^te fid^ aud^ ein SSergnügen barauö, bie mit

fo t>iel Einlagen begabten ^inber feinet ©önnerä in i^rem

©treben ju leiten. 3n ber 2Bot)nftube be^ Ufterifc^en ir)au[e§

§uni %'i)altä mürben nun mdl^renb §mei Söintern alle Slbenbe

©d^nüre t>on einer 2Banb gur anbern gefpannt, 33orlegeblätter

baran gel^eftet, unb bei bem ©d^ein einer großen an ber 2)ecfe

befeftigten Sampe jeid^neten S3ruber unb ©c^meftern neben ein^

anber öänbe, '^ü^e, kop^e, §. S. Sebrün^ Seibenfc^aften,

unb ganje a!abemi[d^e ^^iguren. ^k\en ernftern Hebungen,

meldte fortgefefet mürben, bi§ ©onnenfd^ein eine Slnftellung

aU ^rofeffor hei ber Slfabemie in S5ern fanb, mo^nten aud&

anbere Knaben üon Ufteri'g S3efannt[d^aft gumeilen hei.

S)ann l^atte fein SSater, nebft ©alonton ©efener unb

einigen anbern ^unftfreunben, mit ©onncnfd)einö Seil^ülfe

eine Heine Sllabemie geftiftet, für meldte ©^p^abgüffe antifer

95üften unb einige ganje ^^iguren angefc^afft mürben. 2lud? ^ier

geid^nete Ufteri nad^ bem ^lunben, unb obgleid^ er baä groBe

i^ormat unb ben a!abemifc^=]^eroifc^en ©t^l überl^jaupt nid^t

befonberö liebte unb fid^ für feine S)arftellungen eigner Grfin=

bung el^er an eine !leinere unb gebrdngtere Spanier hidt, fo ijer=

banfte er bo(^ biefen fcbulgered^ten ©tubien feine ^ertigfeit in

rid^tigem 3^id^nen, bie fid^ in ber ?^olge burc^ ta§ Slnfd^auen

ber 3^atur unb ber 2Ber!e großer 3Jleifter immer fefter geftaltete.

3ebe Hebung unter üerfc^iebenen ^^ormen biente i^m nur, feinen

eigentl^ümlid^en ©efd^macf, bem er ftet^ treu blieb, befto fc^neller

3U entmidEeln, benn neben jenen afabemifd^en ©tubien unterließ

er nie, eine ^Wienge ©ruppen in feinem eignen ©ti}l ju entmer=

fen, unb für feine 5Reigung jum ©emütl^lic^en unb 9Iieblic^en

fanb er aud^ reiche Df^a^rung bei ©alomon ©e^ner, berbie-

fem üiel üerfpred^enben ©oljne feinet greunbe^ bag innere ^ei^

ligtl)um feiner lieblid^en ©c^öpfungen auffc^lo^.

^aulug, ber jüngere 93ruber, ber an biefen in unb au^er

bem ^aufe getriebenen Äunftübungen ^^eil na^m, ^atte aud^

frül) fd^on feine befonbere unb entfc^iebene ^id^tung genommen.



r 225

inbem er, fonberbar genug für einen burd^au^ fanften, cinfad^en

unb offenen Knaben, üorjug^meife au^ eigner ©rfinbung, unb
ol^ne je bergleic^en Silber gefeiten ju ^aben, eine SJlenge e^rafeen,

3auber)cenen, Xeufelslarüen unb (Saricaturen in ber 2Ranier beg

^öllen:S3reug^eU geic^nete, in meldte er aber immer eine

tiefe, mitunter ^iftorifd^e ober fat^rifd^e Sebeutung §u legen

tüuBte, unb fold^en 2)arftellungen aud^ bei reifern i^aljren

treu blieb.

Sn jener Gntmidtelung^^Gpod^e, mo Knaben unb Süng=
linge fic^ gemb^nlid^ nur in fo fern anf)altenb befc^äftigen unb
arbeiten, aB fie e^ muffen, bagegen lieber mit frö^licber ©efell*

fd^aft 3erftreuungen im ^^reien fuc^en, mar 2Jlartin beftänbig

befliffen, fid^ in feinem enggefd^loffenen Greife neue, feinem

innern ©inn jufagenbe ^enntniffe gu erwerben. SSerf(^loffen,

einfijlbig, öftere fogar mit einem Slnftrid^ tt)el;mütl^iger ©tim^

mung, bie poetifc^e (Semütljer in ber^ugenb sumeilen anmanbelt,

babei aber niemals übler Saune, fucfete er bie (linfamfeit, unb
trieb fein eignet SBefen für fxä) allein in einem ftillen hinter*

ftübc^en gegen ben ©arten, bal^er i^n feine frö^lid^e SJtutter

fd^erjhjeife nur ben (Sart^ufer nannte, ^ier seid^nete er,

la^, machte SSerfe unb überlief fic^ bel^aglid^en Träumereien.

S)ie bebeutenbe Sibliot^e! feinet SSater^, fo mie oiele anbere

93üd^erfammlungen ftanben i^m §u ©ebot, unb bermittelft biefer

meift shjedEmd^ig gemd^Iten ipülf^mittel ftubirte er bamal^ fd^on

feine Siebling^fdd^er mit einer in fold^em Filter feltenen ©rünb^
lid^teit.

^ilud^ feine blofe med^anifd^en Sefd^äftigungen befd^rdnften

fid^ nie auf nufelofe Xdnbelei. 6r goB alle ©d^aumünjen, ber

er l^abl^aft merben fonnte, in ©^pg ah unb forfd^te genau nad&

bem S^^d i^rer ßntfte^ung unb nacb bem ©inn i^rer ^n-

fd^riften. ^n ber ndmlid^en Slbftd^t l^atte er ftd^ aud^ allmdlig

eine grofee 2Bappen: unb ©iegelfammlung, §umal au^ altem

Seiten unb oon erlofc^enen ©efd^lec^tern angefc^afft, roa^ il^m

fpdter ba^ ©tubium ber ©enealogie erleid^terte. ©inige 3eit he-

fd^dftigte i^n bie SSerfertigung üon Suftfeuermerlen. ©einem
©ruber unb beffen ©efd^rten, ti^ alle Slbenbe äufammenfamen

unb tl)eil^ im ©arten, t!^eil§ in ben ©emölben unb ßafematten

Ufteri. III. 3. Slufl. 15
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ber benad^barten geftungäiüerfe allerlei )5^antafti]d)e Splitter* unb

3auber[piele trieben, qah er Stnleitung, mie fte il)re Sanken,

6cbtt)erter, Sd^ilbe unb S^tüftungen ober Orben^jeid^en üon ^oU
über 5ßappe funftgerecbt tierfertigen foUten, t)k auc^ irirtlic^

immer feinen au§ ©efc^ic^t^büdbern; itupfermerten unb gemalten

©{Reiben gefammelten 3'Ioti5en unb Zeichnungen getreu nacbge-

hiltiet njurben. 2ln fold^en romantifd^en Seluftigungen nabm
er, um einige i^abre älter, niemals perfönlicben Slntbeil, unb

begnügte fic^, biefelben nur au0 ber gerne anguorbnen unb ju

leiten, baber er aucb üon jenen jungem ilnaben mit S5emunbe=

rung unb ßb^furdjt, gleicb einem 2Befen l)öi)^xex 2lrt, betrat^tet

njurbe.

2Jlit 3tt)eien feiner eignen greunbe b^tte 5Rartin bamaB
einen befonbern 3}erfebr, ber unter ben gebeimniBüoUften enor-

men ftattfanb. ßiner berfelben, ber eble ^einrieb ©cbius,

ein ©ol^n beg ^farrerö üon ©eengen, ftubirte in 3ürid^,

tt)ar ein fc^öner unb lieben^mürbiger Jüngling, unb ift nacbbßi^

ein augge^eicbnet trefflieber ©eelforger unb praftifcber Sanbtrirtb

gemorben. 3n ber^ugenb üon tneidberOemütb^art unb empfdng=

Uli) für jeben särtlicben ßinbrud, maren ibm mäbrenb ber fenti-

mentalen ©iegmartifcben (^pocbe TlilUx^ 33riefe breier

afabemifd^er ^^reunbeinbie ^änbe geratben. S)at>on burcb-

brungen unb entflammt, befcblo^ er, mitUfteri unb einem an=

bern ^^reunbe einen äbnlid^en ^rief--, ©ebanfen: unb ©efübl^-

h)edbfel ^u begrünben. ^eber ber brei ©ingetreibten biefe^ empfinb^

famen itleeblatteö mdbltefidb unter ben äürd^erifcbenDJldbdben einen

©egenftanb feiner Slnbetung, bem er fid? fo tiiel al^ möglicb,

mieiüobl in tieffter ßb^furcbt, su ndbern tracbten, unb ten er

beobad^ten mu^te, um bann ben ^^reunben bie erbaltenen Gin-

brüdte unb bie burdb ba^ Hnfd^auen ber ©eliebten erregten

(Smpfinbungen in fd^ön geirdblten 3Borten mitjutbeilen. 2)iefc

SSriefe tourben in ben Sebrftunben au^gemecbfelt ; bamitaberja

!ein Ungemeibter foldbe ^erjen^ergie^ungen, menn fte unglüd-

licberiüeife in frembe ^dnbe geratben foüten, entziffern fonne,

marb eine eigne ©ebeimfcbnfl ba^u erfunben. S)iefe unfcbulbige

©pielerei bauerte ^al)xt lang fort, obne bafe ira^rfdbeinlic^ bie

brei angebeteten S)amen i^rer ©ebanfen nur abnen tonnten, ba^
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fie ber ©egenftanb eineö fo ge^eimni^üollen ©öfeenbienfte^ mä-

ren, unb [onberbar genug mürbe »on t!^n brei afabemifc^en

j^reunben bei il^ren 3ufantmen!ünften auö sarter Sc^eu auc^ nie

baüon gefprod^en. ©ie begnügten fid^ an i^ren gegenfeitigen

fc^riftlic^en 2Jlittl^eiIungen , bie fie einanber nur ftillfc^meigenb

unb öerftol^len sufdjoben.

Ob Ufteri biefen fentimentalen SSerfe^r au^ eigentUd^er

gf^eigung, ober aU ©tplübung, ober blo§ au^ ©efdüigfeit für

Sd^in§, mit bem er in treuer greunbfc^aft hi^ an beffen ^ob

berbunben blieb, getrieben l)dbe, babon mu^te er fid^ mal^rfd^ein-

lid^ felbft nid^t genaue 3fiedbenfd&aft ju geben. 3Jlit tiefem unb

mal)rem ©efül^l begabt, unb jeben blo^ geheuchelten Slnftrid^

fünftlic^er ober berfd^robener ©efinnungen bon ganser ©eele

berabfd^euenb, etelte iljm in reifern i^a^ren bor aller fü^lid^ten

©mpfinbelei, tu fein feiner unb fd^arfer 2Bife in Schrift unb

SBilbern in il)rer ganzen SBlofee barsuftelten unb gu treffen mu^te.

SSon feinen ©ebid^ten au^ jener S^xt, beren er gemi^ eine

grofee Stn^al^l berfertigt ^at, ift nic^tö meljr borl^anben; einer

feiner greunbe erinnert fic^ aber, ein Sieb gefeiten su l^aben, baö

ber ftille Tlattin, aU er fiä) einft über bie ©ommerferien

mit Sc^ins bei bef[en Später in ©eengen aufl)ielt, begeiftert

bon bem unmiberfte^lic^en Siebreij einer benachbarten ©c^önl^eit

unb unbefc^abet bem ©egenftanbe feiner befonbern gel^eimen

UnMunq, auf iene meit unb breit bemunberte B^uberin ge^

tiö^tet l^atte.

2llö ©tubent im Collegium hmnanitatis mar Ufteri aud^

2)flitglieb einer ja^lreid^en ©efellfd^aft, bie fid^ mod^entlid^ ein;

mal üerfammelte, unb im SBinter ber D^lei^e nad^ 2luffäfee lie-

ferte unb borla^, moju er fxd) gemb^nlid^ einen ©egenftanb au§

ber baterlänbifc^en ©efc^ic^te mahlte, ^m ©ommer aber §ogen

bie :3ünglinge in'g e^reie, entmeber in'g ©ij^l^otsc^en, mo

bie ©emanbtern unb Äül^nern, su meldten Ufteri eigentlich

nid^t gel^örte, inbem er menig anbere Seibe^übungen al§ ba§

S^an^en, biefeö aber mit großer SSorliebe trieb, fid^ im klettern

unb leichtem S)al)infd^reiten über bie halfen unb Jörüdengeldns

ber be§ ©iljlftromeö übUn; ober auf ta^ 3ür(^er^orn,
mo baö Beige r^du^d^en be^ ©d^üfeenftanbe^ iljr Gapitol

15*
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mar, ba§ belagert unb öertbeibigt mürbe. 93ei fold^en Ham^[=

fpielen tl^aute Ufteri gemo^nlic^ auf, l^alf tapfer ftürmen unb

l)ielt, feine Ginfl?lbig!eit ablegenb, frdftige S'ieben im ©inn ber

alten diörmi. 3^ad^ abgefcbloffenem ^^rieben lagerte ficb bie

junge @efeUf(^aft im ©lan^ ber Sibenbfonne auf ben meieren

3^afen unb ftimmte ein fd^öne^ Sieb an, mobei ©d^inj mit

feiner f(^önen Stimme immer ber SSorfdnger mar unb non

Ufteri am meiften unterftü^t mürbe.

SBenn nun biefer §mar fic^ mebr aU anbere junge Seute

nad) feinem eigenen ipang bef(^äftigen unb entmicfeln burfte,

unb fein 3i5ater bie artiftifd^e Slid^tung be^ ©obneö gerne fa^

unb fogar aufmunterte, fo foUte er fid^ bod^ allmälig aud^ für

ben taufmännifc^en S3eruf, al^ fein fünftige^ ipauptgefd^äft,

au^bilben unb bereinft al^ felbfttbätigeö SJlitglieb in bie ^an-

bel^gefellfd^aft eintreten, mel(^er fein SSater in SSerbinbung mit

smei SBrübern in einem nabe gelegenen ^aufe »orftanb. 9}1 artin

mufete baber früber einjelne 6tunben unb, nadbbem er bie öffent:

lieben ©dbulen üerlaffen, ben größten Xbeil be^ Xage^ auf bem

ßomptoir zubringen. 2)aö mar aber eine fd^mere Prüfung für

ben poetifcben i^lüngling, menn er trodfene 93riefe abfdbreiben,

gafturen berechnen unb beim (Smpfang ber gabrifate .^anb mit

anlegen foUte! S^beffen flagte er, niemals miberfpänftig ober

übeüaunifdb, über foldbe, feinen innigften Steigungen entgegen^

ftebenbe SSefdbäftigungen böcbften§ gegen feinen SSruber ^au-
lu^, ber neben ibm bie ndmlicben 2)inge treiben foUte, unb

feinerfeitg lieber 9?lilitair aU Kaufmann gemorben märe. Jßeibe

serftreuten unb trbfteten ficb bann gemöbnlicb mit fpa^baften

3ei(bnungen, moburd^ allerbing^ meber bie ©efd^dfte nodb ibte

mertantilifdben ^enntniffe geförbert, bagegen alle^ üorrdtbige

Rapier, ja felbft tie SBeber: unb ©trajsenbüdber mit 6arica=

turen ber ab- unb sugebenben ©emerb^leute angefüllt mürben.

Um bocb hei bem langmeiligen Slbfcbreiben menig an=

äiebenber 93ricfe 3^abrung für feinen ©cbönbeit^fmn ju finbcn,

fing Ufteri an, fidb einer beffern ^anbfdbrift jU befleißen, unb

inbem er biefelbe meniger nadb fdbulgerecbten OJluftern aU bloB

nad) feinem eigentbümlicben ©efdbmact ju geftalten fucbte, bil=

bete er fidb su einem ^alligrapben, beffen mannigfaltig uerfdbie-
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bcnc, immer freie unb mit ber größten Seic^tigfeit ^ingemorfene

©c^riftäüge [o jart mie in Tupfer gefto(^en unb berma^en jier^

lic^ mürben, ba§ fpdterl^in, unb fogar im Sluälanbe, bie ^o[ts

beamten fic^ me^rmal^ fc^euten, bie Ueber[d^riften feiner ^Briefe

Durcfe \)a^ übliche Stn^eid^nen beä $orto'g mit 9ftott)ftein äu he-

flecfen.

S)ie Ginförmigfeit beg 6tabtleben§ mürbe i^m jd^rlid^

öftere, jumal im ^erbft gur 3eit ber SBeinlefe, burd} einen äluf*

entladt in bem fd^önen S)orfe DJZeilen am 3ür(^erfee Der^

füBt, mo feine ©roBmutter tin angenel^meö Sanbgut befa^. iaier

mar er gans in feinem ßlement. ^ier fc^melgte er ftiü im ®e=

nu^ ber freien 3'Zatur, beren mannigfaltige Söilber fein empfängt

Ii(fee^ ©emütl) mie ein üarer Spiegel in fic^ aufnal^m. .^ier

miegte er fic^ mit feinem geliebten trüber ^aulu^ im leichten

^aä^en auf ben fanftbemegten 2Bellen beö blauen ©ee'^, ober

laufc^te bem ©efang ber Sßögel im SBalbe. f)ier jeic^nete unb

bid^tete er; ^ier brannte er in ben ^erbftndc^ten feine Suftfeuer*

merte ah unb überlief ftd^ ungeftört feinem ^ang ju jener ^arm-

lofen ©emütf^licbfeit, bie in allen SSer^ttniffen feine bor^err=

fd^enbe Stimmung mar.

(Eben fo mürbe i^m geftattet, alle Sommer mit anbern

^Iter^genoffen unter ber Sluffic^t unb Leitung beö fanften

i^ugenbfreunbe^ unb :2e^rer^ ^o^. 6a^p. 3i)l aurer fleinere

unb größere g-u^reifen burd^ ^k S(^meis äu machen. „3Jlan

mirb no(^ menig folc^e aileifenbe gefel}en baben, mie un^/' ^ei^t

e§ in einem Briefe, ben er auf einer folc^en 9*teife im i^al^r 1780

aug 2usern an feinen SSater gefcferieben. „2Do mir fielen unb

gelten, tragen mir Rapier unb ^leiftift in ben ipdnben, unb

fc^reiben alleö nieber, ma^ un^ merfmürbig bduc^t." ©ejeic^net

mürbe auf biefen 2Banberungen aud? immer an jebem günftigen

Stanbpunft, unb bermittelft fo genauer S3eDba(^tung unb einer

3}lenge gefammelter, in feine Sc^reibtafel eingetragener 3ftotisen

lernte Ufteri fc^on frül) ben !lafftfcben SBoben ber üaterldn*

bifc^en ©efc^id^te, ibre no(^ üor^anbenen 2)enEmale, bie Sitten,

©ebrduc^e unb (Eoftüme feiner jefeigen SSemo^ner genau fennen,

inbem fein fc^arfer f&M alles 33ebeutenbe fc^nell unb fi(^er

auffaßte.
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6o fjatte Ufteri fein stran^igfte^ ^a\)t erreicht, unter

mancherlei ftiller XljätiqUit, beren ©rgebnifte aber bei feiner

fleiüöljnlicben SSerfd^loffenbeit noc^ menig beachtet mürben. S)afe

er fiü^ in t}^n 6c^ulen nicbt |)ert>orgetban, mar Idngft üergeffen-

6ein ganjeg fittlicbeg S3enebmen unb feine anfpruc^^lofe S5e:

f(^eiben{)eit ermarben ibm überall ^^reunbe unb ©önner, meiere

inbeffen nicbt abneten, ma^ nocb alle^ in feiner Seele üer:

borgen lag. 3^ur feine i5ertig!eit im 3ei(bnen erregte bereite

einige 2lufmerf|am!eit, tnbem er al^ acbtjebniäbriger i^ünalins

Sftssen 5U ^obmerg biftorifc^en ßrjäblungen (au^ ber

6cbtt)ei5erge)d^i(^te), bie S)en!unggart unb Sitten ber

Sllten gu entbedten, S^^'i^ 1^69, unb jwei ^a^re fpdter

anbere ^n beffen Ueberfefeung 2lltenglifcber Sallaben au^
Percy Reliques of ancient english Poetry fo meifter^aft

!omponirt unb frei entioorfen )^atU, ta^ biefe jugenblicben SSer«

fucbe feinen entfd^iebenen ^eruf ^ur Hunft fi^on uuj^meibeutig

bet^ätigten.

ßr h)urbe jefet jum erftenmale aufgeforbert, eine Beic^nwng

für baö S^eujabr^ftüdi ber SO^inf ügefellfcbaft auf ba§

^al)x 1783 §u verfertigen. Sie ftellt bie bewaffneten 3ürd^e=

rinnen auf bem l^inbenbofe (1298) üor, unb ift x>on Scbel-

1 ^n frül^ern 3eiten pflegten bie Sürger von ßürid^ ftd^ am
Sonntag 2lbenb auf il^ren fünften gu »erfammeln, um fic^ über

bie öffentlidien 2lngelegen^eiten gu befprec^en. Qux 33eftreitung

ber ein^eijfoften be§ Sunflftubenofenö im SBinter fd^idEten fie

am 33ed^telitag, 2. Januar, burc| il^re feftlic^ gepu^ten Äinber

ein paar 33a^en unter bem 3^itel Stubenl^i^en auf bie^unft.

2ll§ jene SSerfammlungen aEmälig eingingen unb bie Defen nid^t

mel^r eingefeuert mürben, mottte man ben Äinbern biefe§ SSer^

gnügen nic^t ent^ie^en, unb lie§ fie nod^ immer Stuben t;i^en

bringen, rcofür fie nun ein fleine§ ©egengefd^en! an SBad^merf cr^

l^ielten. Später begannen einige ©efellfc^aften, mie biejenige ber

ß^ori^erren, ber Stabtbibliot^ef u. f. m., meldten auc^ Stuben*
1^ i|en abgereid^t mürben, ber Sugenb ftatt 9Mfd[)ereien le^rreid^e

2luffä|e, erääl)lungen au§ ber Si^raeigergefd^id^te, Siograpl^ien

Borjüglid^er ajJänner u. bgl. mit einem baju gel^örigen Tupfer*

ftic^e au§3uti^eilen , unb biefe §efte l)d^en 9ieuja^r§ftücfe.
2)er ©ebraud^ befte^t nod^ immer.
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lenbcrg in Tupfer geftod^en. 2Bic oft er in ber e^olge ä^n=

li(^en Slufforberungen entfpra(^, mirb fpäter angeführt merben.

9lunme^r foUte Ufteri au(i eine gro^e ^ieifein'^ Sluälanb

antreten unb fid^ drfaljrung, Söelt; unb 3Jlenfc^en!enntni^ er-

werben. Sonberbar genug mar biefe Steife gar nid^t barauf be-

rechnet, ibn, moju er boc^ eigentüd^ beftimmt mar, §um Kauf-

mann au^5ubilben. S)ie ^anbelfd^aft »urbc bamaB in 3üri(^,

mit menigen Slu^nabmen, nodb blo^ berfömmlidb betrieben, ^n
ben angefebenften ipäufern, beren 2Bo{)I[tanb bereite begrünbet

n?ar, pflegte ^wav ber ^err bem ©an^en üor^ufteben; bie meiften

©efcbäfte mürben aber bem ^aupt-ßommi^ unb tm ©cbreibern

nad) immer gleicher j^orm fortjufübren überlaffen. S3ei meniger

Goncurrenä marfen bie nämli(^en Operationen, meldte fd^on bie

Sßorfabren bereichert batten, einen binreicbenben ©eminn ab, fo

bafe ta^ ^aupt unb bie Sobne beä ^an)t^ nocb üiel SRu^e fan=

ben, fid^ mit öffentli(^en Slngelegenbeiten ober befonbern Siebs

babereien ju befaffen. ^enn nun Ufteri '^ SSater feinen mer*

fantilifcben 2BirEung^frei^ bebeutenb ermeitert unb ficb mit

auBergemöI^nlid^er ^b^tigfeit in größere Unternehmungen einge^

laffen f)atte, bie er felbft mit eben fo ml Sd^arffmn aU glei^

betrieb, fo mar bocb biefer ©pefulation^geift meniger in einer

fdbulgeredbten Saufbabn, aU burcb $8eobacbtung ber 3eitumftänbe

auf baufigen Reifen in ibm gernedt morben. (Sr mod^te mo^l

tenUn unb \)o^Qn, fein ©oljn merbe ficb auf bie ndmlid^e Söeife

für feinen S3eruf au^bilben, unb Iie§ baber biefen obne befonbere

Slnmeifung unb gleicbfam auf ©eratbemobi al^ einen reidben

jungen ^errn in bie Söelt \)inau§ sieben, um Sanb unb Seute

SU feben unb ficb, tt)ie man ju fagen pflegte, ben S)egen su

bolen*.

:3m 6ommer 1783 trat Ufteri feine ^^abrt in Segleit

eine6 um ein paar Qabre altern 35etter§ an, um ftdb in ^eutfdb-

lanb nocb mit einem j^reunbe, bem britten 2)^itgliebe be^ ebe^

maligen fentimentalen Kleeblattes, ber in ^alle ftubirte, ju

1 3öenn bamaB bie jungen Seute au§ ber l^rembe b^imge-

!ebrt waren, mäblten fte fi§ eine 3""fi ^w^/ mürben 3l!tio;

bürget unb erl^ielten baburd^ ba§ Siedet, ben S)egett ju tragen.
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»ereinigen. ^k JReife gieng über Strasburg unb ^axU--
tube, big irobin fein SSater ibn noc^ begleitete, mS) j^ran!-

fürt unb Sei^jig, ido fic^ ber britte ©efdbrte einfanb. 3Son

ba über S)regben nadt» 23erlin, luoUfteri feinen erften unb
legten diin beftanb. 6ein älterer SSetter, ein gemanbter D^eiter,

\)att^ nämlich einen Sinkflug nad^ ßbatlottenfaurg angeorb-

net, ber ju 5|3ferb gemad^t irerben follte. Ufteri \)atU nodi) nie

ein folc^eg beftiegen, liefe fid) aber ju einem SSerfuc^ bemegen.

Stilein fein 2Iiietl)gaul fpürte balb, bafe er feinen 2lleifter trage.

<B(i)Ott unter ben Sinben bcitte ber 3'leuling bie ^ügel üer=

loren, unb obgleich ibn feine S3egleiter in bie Äitte nahmen, fo

erregte bod^ ber Slnblict be^ Ungeübten, ber auf bem (Sattel

]^in unb ber rutfc^te, fo üiel Sluffeben unb ©eld^ter unter bem
©affenpöbel, bafe Ufteri, ber beffer ben 5]ßegafug aU ein ge=

iröbnlicbeä ^ferb ju lenfen üerftanb, balb mieber abftieg, ^a^

JReiten für immer aufgab, in feinem Seben feine ©tiefein mebr

ansog unb ber förfte irar, ficb über biefen mißlungenen SSerfucb

luftig SU machen, ijon bem er auc^ felbft eine brollige (Saricatur

Seii^nete.

Son 93erlin ging e^ auf .Hamburg, Sübed, S3re=

men unb Trüffel, ^n allen bebeutenben ©tdbten mürben

mebrere 2Bod?en angebracht, ba^ «Scbaufpiel, alle öffentlichen

Slnftalten, gabrifen unb mag fonft noc^ tixi S^teifenben gemö^n=

lid^ gegeigt mirb, befu(^t. Ueberall mit ©mpfeblungen oerfeben,

marb ibnen ber Butritt ju allen Sö^erftuürbigfeiten erleid^tert. ^n
93rüffel, mo fie ibr 2Binterquartier auffcblugen, mürben fte

burc^ Saüaterg SSeranftaltung ber ©rsbetjogin = Otegentin

üorgeftellt. 3^ur meil eg einmal fo angeorbnet mar, üermocbte

Ufteri feine Slbneigung, ficb in ein ©allafleib ftecfen ju laffen,

äu überminben unb bie fteife (Zeremonie biefer ^^räfentation ju

befleißen.

S)ie ^reunbe batten fid^ eine ^riüatmobnung in bem ^aufe

eineg ©eiftlidben gemietbet, mo fie ibre eigne ^unggefellenmirtb*

fcbaft einricbteten, febr gemäcblicb lebten unb fidb Unterrid^t in

ber franjofifcben, englifien unb italienifdben ©pracbe ertbeilen

ließen, mag inbeffen siemlidb lau unb obne allen ßifer betrieben

mürbe, mobon aber Ufteri'g guter ^opf, ber fc^einbaren IMffigs
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feit unqeaiitd, bennod^ toieber fo »iel bel^ielt, ba^ er baä f^tam

äöfifd^e, ft)ien)o|)l ungern, toä) siemlic^ richtig [prad^, unb in ber

i^olge bie 2)ic^ter in ben heitm anbern Sprachen geläufig lag

unb iljre Schönheiten geliorig fa^te. Gben )o mürbe ein 2:anä«

meifter gel^alten , um )lc& auf ben 6arnet>al borjubereiten unb
mit ß^ren an beffen Suftbarfeiten 2(nt^eil neljmen ju fönnen.

^ie brei ©efd^rten trieben ft(^ bann auc^ balb auf öffentlii^en

unb ^riüatbdUen tüd^tig l^erum. S)ie prächtigen Sc^littenfa^r=

Un, äumal eine fold^e, bie ber ^erjog bon älremberg mit

großem Stufiranb bon foftbaren 3Jlaäten üeranftaltet l^atte, ges

todtjrten ben Sd^meiäern, bie noc^ nie bergleic^en gelegen, biel

SSergnügen.

SBiä baf)in icaren biejungen Ferren nebft einem Jßebienten

mit Gytrapoft in einem eignen SDagen' gereift ; biefen berfauften

fie nun, um mit anbrec^enbem grül^Iing einen ^ilbfted^er nac^

^oUanb ju machen, mobin fie ben fc^meren haften nid^t mit-

fd^leppen wollten. Ueber Slntmerpen, 3lotterbam unb

S)elft gelangten fie naö^ bem.^aag, mo fie Sanbsleute bei ber

©d^meisergarbe antrafen, meldte fie überall ^inbegleiteten, in ))a^

SRaturalien= unb ©emälbefabinet be^ ^rins^Statt^alterg, nac^

bem iOranienfaal im ^uf(^, nac^ bem g-ifc^erborf ©c^ee*

beningen, mo fie gum erftenmal bie Diorbfee erblidten, unb

in taä bon bem 2)ic^ter Kafe angelegte Sanbgut ©orgbliet,
baö ber ©raf bon 35 entin f noc^, bebeutenb berfd^onert l^atte.

3n ben einfamen malbigen Einlagen biefe^ großen '^axU l^ätte

Ufteri beinahe ein ©efü^l bon ^eimme^ angemanbelt, ba alleg

Sänblid^e unb ßinfai^e fein ^er^ immer am meiften anfprac^.

Sn ^arlem mürbe bie grölte Orgel ber 2Belt betounbert,

Stmfterbam mit feinen Slbmiralität^gebduben, ©d^iff^irerften,

§afen unb \3a^ S^at^tjau^ boU prächtiger ©emälbe, unb hann

aud^ bag benad^barte norb^ollänbifd^e, einem 5)3uppen!äftc^en

ä^nlid^e 2)orf Sroe!, fo mie in 6aarbam bie befc^eibene

2Bo^nung unb 2Ber!ftätte ^eterö beö ©ro^en befuc^t

2luö ^oüanb fe^rten fie nac^ Srüffel äurüc!, un't> be=

gaben fic^ bon "Da nad) ^ariö, mo fie in einem günftigen S^iU

punfte eintrafen, inbem alle 6d^aufpiele unb öffentli(^e Suftbar-

feiten einen mel^r aB gemöl^nlid^en Slufwanb unb ©lanj geigten.
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bie 2lntüe[enl)eit be^ ^önigg üon ©darneben ijerl^errlic^en ju I)el=

fen. Ufteri moljnte einer Versammlung unb feierlid^en ^ro^ef-

[ion ber Orben^ritter be§ l^eiligen ©elftem bei/ unb fal^ eine

2)flenge Suftballon§ auffteigen, bereu ßrfinbung in jene 3eit fiel.

2luf ber föniglid^en 33ibIiDt^ef fammelte er SRaterialien für feine

Sieblinggftubien unb !o^irte bie B^ic^nun^en ^ß^ Tlam^-
fifc^en ßobep, fo n?ie fec^^gig anbere t)on 93ilbnifien

baierif(^er ^^ürften ber SSorjeit. ^n ben ®emdlbe)ammlungen

üermeilte er öftere, belüunberte ba^ ^nbalibeuljaug unb befud^te

bann alle ©d^löffer in ben Umgebungen bon ^ari^, fo mie

auc^ Carmen ouüille, in beffen ©arten er bergnügt uml^ers

fd^meifte unb in ben länblid^en Slnlagen fid^ bon t^n niannig^

faltigen ßinbrüden ber geräufdjbollen ^auptftabt fammelte unb

gern n?ieber eri^olte. S)abei mad^te er biele 33e!anntfd^aften,

unter ben ^ünftlern borjüglid^ biejenige be^ Ä^upferfted^erg

SBille, be^ ^^reunbe^ feinet SSaterg.

S)er ältere feiner ^Begleiter mar frül^er fd^on nad^ ber $)ei-

matl^ abgerufen morben; ber jüngere berlie^ $ari^ im i^uni.

Ufteri, ber fo üiel für feine SBipegier ju beobachten l)atte,

blieb noc^ einen SRonat länger bafelbft, unb fd}lof3 fic^ an neu

angelangte Sanb^leute unb ^reunbe an. 2lm ßnbe mürbe er

no^ unpäfelid^, loie bie meiften gremben, meldte ba§ ©einemaffer

nid)t gemo^nt finb, unb lehrte enblid^, nad^bem er ungefäl^r ein

i^al^r im Slu^lanbe jugebrad^t, überStton nad^^üric^ jurüdE.

3Son biefer Steife finb nodi) biete nad) ber 3^atur flüd^tig

entworfene Süssen bor^anben, jinifc^en meldte er 35lumen ein^

gelegt, bie er fid^ an Ort unb Stelle sum Slnbenfen gepflüdt

^atte. So biete fd^riftlid}e Sf^otijen er fid^ aud^ nac^ feiner

9I?ei)e auf ganj !leine S3lättd^en mag aufgejeid^net l^aben, fo ift

bod) fein 2;agebud^ au^ biefer 3eit bon i^m gu finben. (Ein

fold^eö beljarrlid^ fortjufüljren mar er eigentlid^ ^n bequem, unb

er berlieB fid^ überall auf fein trefflid^eg ©ebäd^tni^- ßr fd^rieb

bon ber ^eife blo^ alle bierjeljn ^age ober brei SBod^en an fei=

nen SSater ober an eine feiner Sc^meftern. diu fold^er ©rief

entljielt gemb^nlid^ auf brei Seiten bie boUftänbige S3efc^reibung

irgenb eineö ©egenftanbeg, ber entmeber il)m felbft be[onber§

merfioürbig bor!am, ober ber ^erfon, an bie ber 93rief gerid^tet
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xoax, am beften sujagen !onnte, ttjie er 5. 33. einer 6(^tüefter bie

©tarsifd^e 3^abelfabri! in Slac^en auf'^ genaufte Wberte.

Gin 2:beil be^ 9taume§ hjar sumeilen mit fleinen leichten geber-

§eid^nungen aufgefüllt, lüeld^e W befdbriebenen ©egenftdnbe, al§

^leibertracbten, ©artenpartien, 6d^iffe, ©erätbl'c^aften u. f. tu.

üorfteüten. ©eine $IRittl)eilungen maren meiften^ blofe objeltiü,

unb [eltener äußerte er fid^ über feine eignen ßmpfinbungen unb

ben Ginbruif, ben 'i)a^ ©efebene auf ibn felbft bemir!t batte.

ßin Huöjug eine^ biefer Briefe au^§)amburg an feine ältefte

6cbtt)efter, ber üon bem SBanb^beder S3oten 6laubiu0

banbelt, mag bier, alö SJlufter ber übrigen, feine ©teile finben.

„eiaubiu^ ift bein Siebling^bicbter; id) glaube alfo,

„ba^ e§ bir angenebm fein mirb, menn icb bir eine Sefcbreibung

„üon unferm SBefucb hei ibm gebe.

„SBanb^bed mirb üon allen ^remben, bie nac^ f)am-

„burg tommen, befud}t, tbeiB um bie febenen Slnlagen biefeö

„Orte^, ober ba^ ©d^lofe, ober hm berübmten ßlaubiu^,

.,ober meiften^ alleö gufammen ju felien. :^n biefer Slbftdjt rei^:

„ten auc^ wir babin. ©obalb mir im SBirtb^b^iu^ abgeftiegen

„maren, fanbten mir unfern 35ebienten ju ibm, unö anjumelben.

„2öir haüm ta^ S}ergnügen, angenommen gu merben, unb biefe^

„gefd^iebt nic^t allen Seuten, menn^. ßlaubiu^ feine Saunen

,Mt, ober fid) ftellt al^ ob er fie \)ahe. Gr empfieng un^ an ber

„äbiire mit einem beutfdjen ipanbfd^lag unb einem trauli(^en

„©Ott grüfe' eud^! unb '{)D'b feine meif3e 3ip[elfappe ein menig

„t)om ^opf. Gr fübrte unö bann in feine ©tube, \)k^ un§

„fifeen, fefete ftcb felbft unb frug, momit er unö aufmarten fönne.

„2öir »erbaten unä alle^. 5Ri(bt bod), fagte er, unb ging in ba^

„^Rebenjimmer, fam balb mit einem feiner ^inber surüd (ic^

,,fab nocb feiten ein fcbönere^), brachte eine j^-lafc^e mitSBein,

„bie aber nur balb üotl mar, unb ©Idfer unb fd^enfte ein. ^ber

„jum Printen muB man aud^ etma^ effen, fubr er fort: id^

„meife par nic^t, ob iä) noc^ etmaö \)ahe. (5r öffnete fein

„©(breibpult: ©n^, ^ei, brei — icb glaube eä iftnodb genug,

„jal (Sr nabm brei SSrefeeln beroor, legte jebe auf eineö ber

„©läfer unb ))räfentirte fie unö mit ber ^anb. 2Bir tränten

„auf fein 2Boblfein, er auf ba§ unfrige, unb bann fing er an
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„mit un^ äu reben unb un^ allerlei ju fragen, wo inir gemefeit

„unb bergleic^en 2Bir brad^ten beinal^e brei Siertelftun=

„ben bei il^m su. ©r ift ungefähr t»on meiner ©rö^e, ^ager,

„unb feine Sineamente finb ftarf. ßr l)at eine $l)t)fiognomie,

„bie SSerftanb unb SBife üerrät^, ein feuerüolleö SXuge unb brau=

„ne§ ^aar, baä er ganj offen, mie unfere ^Bauern, trägt, ßr

„\)atk eine treibe 3ipfßlntüfee auf bem ^opfe unb fefete fie immer

„fd^ief auf; einen )}ucefarbnen 3^ac^troct mit gelben fünften,

„fc^mar^ plüjd^ene <bo)en unb 2Befte unb preu^ifd^e Stiefeln.

„Seine grau foU fel)r liebenimürbig fein, fomo^l in 2tbfid)t

„il)reg 6^ara!ter^ alä itjrer ^^igur. ^d) glaube fie ift eine

„Sc^reinersto^ter auö SBanb^bed. SBenn ic^ nic^t irre, fo

„\)at er mer J^inber; brei 2Räbc^en unb einen Knaben, beriljm

„erft fürjUc^ geboren marb unb vorüber er fid^ fe^r freute,

„ßlaubiug ift arm; feine Sd^riften muffen i^n ernäl)ren, unb

„ba§ ift gemif3 eim^ ber elenbeften ^anbmerfe. 3^ebenbei erl^ält

„feine j^rau ©efd^ente t)on feinen Patronen, unb t>a^ gibt i^m

„äu leben" u. f. n?.

Und) ^lopftocl Ijatte Ufteri in Hamburg gefeiten,

benn erirarüon Saüater, ©e^ner unb anbern 3ürd^ern, bie

mit bem ^ilu^lanb in ausgebreitetem ^erfe^r ftanben, an alle

©elel^rte, 2)ic^ter unb Künftler in ben Stäbten, burc^ bie fein

2Beg il)n fü|>rte, fo §. 35. an ©oet|)e, 0tamler, Doerberf,

©erftenberg, fo toie burc^ feinen SSater an alle grof3en ^an-

belSi^äufer mit ben beften Empfehlungen üerfe^en morben. 6ie

nüfeten aber i^m unb feinen ©efäljrten nod) nid^t fo oiel, al^

c§ bei reifern 3al)ren bielleid^t ber ^^all gemefen märe; benn bie

jungen Seute maren fc^üc^tern, Ufteri felbft beinahe blöbe unb

berma^en bef4)eiben, ta^ er feine bereits ermorbenen Äenntniffe

niemals geltenb su machen mu|te. 2Benn bie ßmpfel^lung an

einen berühmten SRann überreicht unb 'ca^ erfte H^^aar gemö^n^

lieber Ginleitungsfragen furj genug beantwortet mar, ftodtte baS

©efprä(^, unb menn auc^ mit Sichtung für ben S3efud^ten erfüllt,

maren bie Dieifenben meiftenS rec^t frol^, menn fie nur balb mie--

ber bie I^üre hinter fic^ Ratten, unt fel;rten feiten jum jmeiten--

male §urüd. :3n 23 erlin tarn Ufteri me^reremale su G^obo^
miecfi, unb fanb ben größten ©enufe an ben Slrbciten biefeä
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trefflichen ^ünftlerS/ beffen Tlankv ber feinigen am nteiften ent^

fpra^ : allein fo gro^ mar feine fd)ü(fcterne SBefc^eibenl^eit, ba^ er

fic^ nic^t getraute, i^m feine 3ei(^"un9en ^u ben altenglif(^en

öaltaben tiorj^umeifen, bie fein SSater i^n genötljigt l)atte, auf bie

3fteife mittun eljmen, um ftc^ üermittelft berfelben al^ einen üiel:

t)erfpred?enben Dilettanten ju empfehlen. (Siner feiner nod^

lebenben 9ieifegefd^rten, ber i^n überall Ijinbegleitete, ijerfid^ert

er l^abe nid^t einmal gemuR bafe Ufteri etma^ bergleid?en bei

fxä) gefül)rt, unb nie gefe^en, ba^ er biefe Sammlung au^gepadt

unb jemanb gejeigt babe.

S)ie faufmännifc^en Empfehlungen ^ogen in ber 3fiegel Gin^

labungenju ©aftmaljlen nad^ fxd), unb bamit roar Ufteri n)ie=

ber nic^t gebient, mie au§ feiner SBefc^reibung eine^ glänjenben

S^ad^teffen^, bem er in ipamburg beigenjotjnt, fattfam ^erüor

gel^t. ßr lie^ fic^ pielmel^r flagenb Perne^men: „2)ie Ferren

^/Jpamburger fmb fo l)Dfli(^, bafe fte einen, fobalb fie il)n nur

/,beim Äopf erbliden, fogleid^ jum 2Jlittag: ober Slbenbeffen ein-

„labenl" — Ueberall, mie in ben ^nabenjal^ren, fo auc^ auf

ber Steife unb fpdter burd^ fein ganjeg Seben, ging Ufteri am
liebften feinen eignen ftillen ©ang, l^ielt fid^ immer me^r an

Badien aU an 9^amen, Permieb alle§ Sluffel^en unb ©eprdng,

unb irurbe bal)er erft nac^ längerer Selanntfd^aft für ta§ ex-

tannt, roa^ er eigentlid^ roar.

3Jlan fönnte iräl;nen, biefe 9ieife, auf ireld^er fo üiele^ toa^

fid^ il^m barbot, faum jur $)älfte benu^t morben ju fein fd^eint,

^abe meber tiefe GinbrüdEe hei i^m jurüdfgelaffen, nod^ bebeutenbe

^^rüc^te für i^n getragen, ©g ftjar aber gerabe ba^ ©egent^eil.

Sllle^ 5[Rer!n)ürbige unb ^^arafteriftifd^e tva^ er gefeiten, felbft

3fleben[a(^en l^atten fid^ bermafeen feiner ^^antafie eingeprägt,

baB er, je^n unb smanjig ^i^^re fpäter, Scenen au^ ^oUanb

ober anbern Pen i^m bereiften Säubern mit einer feieren Söa^r^

^eit unb Gigent^ümlid^feit in allen SSerfc^iebenbeiten ber 3^atio:

nal-^l)priognomie, ^leibertra(^ten , Slrc^iteltur u. f. m. in S5il-

bern bar^ufteUen ttju^te, alö ob er biefe ©egenftänbe erft fürjlid^

öor Slugen geljabt, fo mie er oon allen üorjüglid^en 6tüdEen ber

befud^tcn ©emalbefammlungen, bon anbern Äunftirerlen , pon

öffentlichen Einlagen, Pon 3Jlenfd^en nnt Ba6:)en überhaupt bie
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genauefte S^edjenfd^aft geben fonnte, ma^ aber [elten unaufgefor-

bert, fonbern bloB gefd^ab, tüenn feine üertrautern j^reunbe bie

Unterrebung auf folcbe ©egenftänbe lenften unb ibm '^xaQ^n

vorlegten, njo er fic^ bann barüber eben fo gemütblicb al§

böcbft anfcbaulidb au^fprac^, unb tüobl auc^/ \r)^nn er öoUs

fommen gut aufgelegt mar, nodb irgenb &im Slnefbote babei pm
S3eften gab.

^n bie SSaterftabt §urü(fge!ebrt, trat er nun, auf beimifdbem

58oben fid^ bebaglidb füblenb, mit weniger ©dbücbternbeit auf.

ßr befudbte regelmäßig bie ßoncerte unb alle ^dlle, auf meldten

er gemöbnlid) tk Kolonnen ber englifcben Janje anfüljrte unb

gefällige ^^iguren üon feiner Grfinbung angab. 2lucb im ©om^
mer fehlte er feiten auf bem ©d^üfeenplafee, bem anmutbigen

öffentlicben Spaziergang, mo bamalg bie fcböne 2Belt ficb nodb

regelmäßig an beftimmten ^agen einfanb, unb überall mar er,

bei altern ajiännern megen feinem geiftigen ©ebalt, in gemifcbter

©efellfdbaft jüngerer Seute burdb 2lnorbnung neuer fröblicbet

Unterbaltung^fpiele beliebt, unb balb bei jebem 3Sereine, bem er

fidb anf(^loB, unentbebrlidb gemorben.

^m ^al)te 1786 üerbanb er fidb mit einer jungen unb an^--

gejeicbnet fcbönen ®attin au^ einem angefebenen ^aufe, beren

reijenbe ©eftalt er öftere in feinen biftorifcben ßompofitionen

anbradbte. (§ine 3^ocbter mar bie einzige §ru(^t biefer CSbc

3^unmebr eingebürgert unb bäu^licb eingericbtet, begann

fein intenfiüeg Seben fidb immer fd^öner unb mannigfaltiger ju

geftalten. ^ebe ©tunbe, bie er ben ibn immer gleidb anefelnben

©efdbäften auf ber ©cbrcibftube, bie er, mie früber fcbon, bloß

medbanifdb forttrieb, entübrigen fonnte, mibmete er ber Äunft

unb feinen Siebling^miffenfcbaften.

2)ie üielen S3allaben unb ^titterbüd^er , bie Ufteri frül^er

gelefen, leiteten ibn allmälig auf f^ftematifdbeö ©tubium ber ©e-

fdbicbte unb aller formen be§ 2)littelalterg. (Sr fudbte unb fanb

rei(^e Slu^beute für feine romantifdbe ©eiftegridbtung in gebie*

genen Gbtonifen, beren einfädle unb fräfäge ©pradbe feinem

eignen ^inn jufagte, unb Pon einem ^i^eige äu anbern öermanb*

ten fortfdbreitenb, mar er balb auf jenem meiten gelbe ber ©e;

fd^idbte einl^eimifd^, beöor e^ gemiffermaßen DO^lobe gemorben, in
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^unft imb S)ic^tung mit Erinnerungen au^ einer emften ^ot-

jett 5U tänbeln.

3n ben Reitern fallen ber ^ürd^erifc^en 8tabtbibIiot^e!

auf ber SBafferfir(^e brachte er im Saufe feinet Seben^ üiele tau-

fenb 6tunben, am liebften tk Sommernac^mittage ju, ftubirte

unb benufete bor^üglid^ bie üielen bafelbft aufbema][)rten ^anb^

f(^riften älterer unb neuerer Reiten, unb fd^rieb fiä) ganje Stö^e

»on Stu^jügen nieber. 2iümälig lernte er auc^ alle feltneren,

nic^t blo^ in ben Süc^erfammlungen unb 21r(^iüen ^üric^ä
üor^anbenen äJiaterialien !ennen; er fefete ftc^ mit ben SlUer;

t^umsforfc^ern unb S5ibliot^e!en be^ Elu^lanbeö in Sßerbinbung

unb mürbe burc^ biefe fortgefefeten ©tubien gleid^fam ein leben-

bige^ SfJepertorium ber ganzen Literatur beg 2)Iitlelalter^.

2luf ätuftionen entging iljm !ein alte§ menig mef)r be!ann*

teg Sucf); unb menn ein folc^e^ nur irgenb etmag entljielt, ^a^

über 3«it- unb Sittengefc^ic^te, ober über ba^ j^ormenmefen ber

SSorjeit einigen 2(uf)(^lu^ geben fonnte, fo erftanb unb benufete

er ba»)elbe aud^ immer, unb [eine eigene 93üd^er|ammlung tier=

gröBerte fic^ batjer nac^ unb nac^ auf eine bebeutenbe SSänbe-

idi)l, morunter fic^ manche 6eltenl)eit befanb. ßben fo fauftc

er auf SSerfteigerungen, meieren er ftet^ beimol^nte, alte Äupfer-

ftic^e, menn fie auc^ feinen ^unftmertt? Ratten, fobalb fie nur

t>k richtige SSorftellung einer ©erätl)fc^aft, eineö ©ebdube^ ober

anberer ^yormen frül^erer Qcil^rtjunberte lieferten; beffer verfertigte

aber, menn fte ettoa befdjäbigt maren, obgleid^ er biefe üielleid^t

f(^on in beffern ^bbrücfen befa§, blo^ in ber Slbfic^t, fie bor

gänjüc^em Untergang ju retten. ®leic^ ber S3iene mu^te er

auc^ in ben unfc^einbarften 33lumen ^onig ju finben, nnt toeit

entfernt, t>a^ unter folcben öfterö langmeiligen S3emü^ungen unb

Stubien feine ^Ijantafie ermattet märe, mürbe fte öielmel?r ha-

burc^ belebt unb gehoben, lüeil er aucfe hin trodenften ©egem
ftänben eine äfttjetifc^e (Btite abjugeminnen unb biefe im ^ellften

Sid^t ^erau^su^eben muBte. Sllleg ma^ er he}^anMU, erljielt

einen poetifc^en Slnftric^ unb einen j^ö^ern ©inn, ber für alleä

2öal}re, (Eble unb 6(^bne begeifternb, mol^lt^tig auf baö ©e*

müt^ irirfte. :3mmer beobad^tenb, forfc^enb unb rid^tig auf-

faffenb, in literarifc^en Uebungen mie im Umgang mit ^enfd^en
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unb im 2lnfd^auett ber D^atur, geftaltete fii) alleg, toa^ er in

fid^ aufnal^m, su 2)id^tungen ober ju bilblic^en S)arfteUungen,

beren Gntmürfe i\)n nic^t bie minbefte 5In[trengung !ofteten,

benn fein rul^igeg, beinahe an ^l^legma grenjenbeg 5;emperament

bielt feine lebl^afte unb f(^Dpferif(^e $^antafie, aU feltene %u€'

m\)rm hä genialifd^en topfen, ftetö in jenem nüd^ternen ©leid^-

gemid^t, ba^ immer bie einfad}ften unb paffenbften 2Rittel jum

Btoed au^h)ä|)It, jebe Slrbeit erleichtert, unb nie über bie Sc^öns

l^eit^Iinie l^inau^fd^meifen läBt.

©ol(^e fc^öne unb nüfelid^e ^l)ätigEeit mürbe im S^erlauf

ber ^al)xe öftere burc^ mand^erlei fc^mere Prüfungen unterbro;

c^en, meldte me^r unb minber jebem 2)flenf(^enleben juget^eilt

finb. 2)flerfantiUf(^e§, burc^ bie erfte ©äf^rung^^Gpoc^e ber

franjöfifc^en 9f?eboIution neranla^te^ UnglüdE löfte im ^a\)x

1790 unb balb nad^ bem Xobe feiner (Altern bie ^anbelöüer=

binbung feinet ^aufe^ auf. ßine neueingegangene traf um
ba^ ^al^r 1804 ein cil)nlic^eg ©d^idfal, unb nac^bem Ufteri

ficb mit großer ^nftrengung unb bebeutenbem 9]ac^tl)eil für feine

©efunbl^eit au§ einer fd^manfenben Sage lierau^gearbeitet , mag
i|)m aud^ mit ^ülfe treuer j^reunbe »oU!ommen gelang, über-

zeugte er fxd) , t)a^ er für ©efd^dfte biefer 2lrt nid)t gefc^affen

fei, unb entfagte benfelben nunmehr auf immer. dJlit ßrgcbung

unb Sflu^e ertrug er biefe ©erläge beö ©efd^idtg. ßr mar fid^

bemüht, ein bon äußern Umftdnben unabl;dngigeg ©lud in ber

eignen S3ruft ju tragen unb für Told^e GinbuBe 5:roft unb ßrfafe

in ^unft unb SBiffenfd^aft su finben. ©eine Seben^meife mar

fo einfadj, er beburfte für fic^ felbft fo menig, ta^ er nod& im^

mer feinem ipang ju freigebiger Unterftü^ung gemeinnüfeiger

3tüede unb aufblüljenber Talente folgen burfte unb fonnte.

(§mpfinblic^er aB jene Ginbu^e mar feinem meid}en ©e^

mutige ber ^ob feinet geliebten S3ruberg $aulug, meldjer im

:3;a^re 1795 in ber SBlüt^e be§ Seben^ an ben j^olgen einer Qv-

fdltung ftarb. S3eibe S3rüber batten bon 5?inbl^eit auf in ber

innigften SSertraulic^teit gelebt, ^aulu^ oerbanb mit einem

fanften 2öefen eine feltene 6^ara!terfeftigteit. ^chen feinem

üorjüglic^en Talent in Grfinbung unb S)arftellung gefpenfter=

artiger ©rotesten malte er aud^ Sanbfc^aften , in meldten feine
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freunblid^c ©ecle [xi) mie ba5 93ilb ber ^^rütjlingöfonne in einem

ftillen ©ee fpiegelte. 2Benn aud& nic^t burd^ ungemo^nlii^e

©eifteggaben unb tt)if]en[c&a[tlic^e Q3ilbung au^geseid^net, wie

ajlartin, fo toav er tod) tuxd) bie ßigenjc^aften feinet treffe

lid^en ©emüt^eö ein tüürbiger S3ruber beftelben. 2tud^ eine im
Sllter auf i\)tt folgenbe ©d^mefter, S)orot^ea, beren ^armlo[e

grö^li(^!eit il^m fo fel^r jufagte, mürbe 1804 üon einer fd^merj-

l^aften Ärant^eit ba^in gerafft.

^oä) tiefer mar bie 2Bunbe, bie baö SSer^dngni^ bem SSater^

fersen fd^lug. Ufteri'g einzige 2;od^ter 3öflagbalena, ein

ftiüeg, in fi(^ felbft surüdEgejogene^ äJldbdjen, bie getreue ^fle=

gerin ber geliebten oft leibenben fluttet , begann allmälig ju

meüen unb [tarb enblid^ im ^a^re 1S15. 2lud^ biefe furd^t--

bare Prüfung beftanb er, mie jebe anbere, mit einer beifpiellofen

©elaffentjeit. @^ mar überhaupt §um Semunbern, mit mel(^er

unüermuftbaren D^iul^e biefer praftifd^e ^i^ilofopb jebe ^rt üon

©törung, jebe noc^ fo f(^mere unb anbaltenbe ©orge gu tragen

»ermoc^te, o^ne je babei in feiner gemo|)nten @eiftegt|)ätig!eit

gel&emmt ju merben.

Ginige D^ieifen, bie er mit feiner ©attin in mürtembergif(^e

öäber unternabm, mo er ftd^ burcb bie Slnmutb feiner Unterbal^

tungögabe öiele i^reunbe unb greunbinnen ermarb, unb aUjd^r;

lid^e ^yu^manberungen burd^ üerfd^iebene ©d^meiäer!antone, bie

er balb allein, balb in 33egleit t)on ^^reunben ober 35ermanbten

Surüdtlegte, ermunterten unb ftär!ten ibn immer mieber, um ftd^

üon SJ^euem feinen ©tubien unb ©efc^dften ju mibmen. 6ä mar

ibm ein eigentlicbeä Sebürfni^z fid^ in ber freien 9latur ju be-

megen, unb beffer er!annte unb tiefer empfanb mobl niemanb

mie er ibve emig mec^felnbe ©cbön^eit, menn er aucb nie barüber

in 2Borte eycentrifc^er S3emunberung au^brad^, ma^ überl^aupt

nid^t feine Bad)Q mar. 2)afür aber beobachtete er befto rubiger

unb ri(^tiger alle in jeber ©egenb oorfommenben ©egenftdnbe,

öor allem au^ ti^ OJlenfd^en in i^rer oerfd^iebenartigen 6igen=

tbumlicb!eit, jeben Ueberreft ber Sßorjeit in ^ircben, ^a1ß^lim

ober ©cblo^trümmern, beren ©efc^icbte ib^i überall genau be^

!annt mar, unb jeid^nete gemol^nticb an Ort unb ©teile SIRates

rialien in feine !leine ^a^)pi auf, bie er bann fpdtcr unb mit

Uftexi. m. 3. 2tufl. 16



242

Tlu^Q in SBorten ober 5ßilbern lieblid) unb finnboU aufarbeitete

uttb nidit feiten feine S^leifegefd^rten mit fold^en ©rjeugniffen

feiner ^unft befc^enfte. ©eine Steffen bemal^rten nod^ hjie eine

9?eliquie eine prac^tboU gefd^riebene, mit nieblic^en o^ic^nungen

au^gef(^mü(fte/ in Slierfen abgefaßte S3efd^reibung einer mit i^nen

gemad^ten S3ergreife, voo alle^/ mag il^nen ipeitere^ ober ^omifd^e§

begegnete, mit ed^tem 2öife unb sartem ®efül)l gefc^ilbert ift.

3öer i^n auf fold^en 2ßanberungen ober aud^ nur auf bloßen

©Jjajiergängen begleitete, fanb immer neben ber angenefjmften

Unterhaltung aud^ 58ele^rung über alleg, mag fid^ bem Slugc

barbot.

Ueber bie öer^ängni^tioUen Reiten ber 9fteüolution unb beg

^rtegeg mar er ein rul^iger S3eobad^ter geblieben unb l^atte fei*

nen ^t)eil an ben mec^felnben ßreigniffen genommen. Bdn
p^ilofopI)ifd^er ©leid^mut^ mar nid^t geeignet, i^n aU ^axteu

mann bei ^jolitifd^en Umtrieben auftreten gu laffen. 3^ur im
6e)3tember 1802, alg Büric^ unter bem 53efe^l beg ©eneral

Slnbermatt bombarbirt mürbe, trug er bei ber allgemeinen

5Rot^ bag ©einige sur SSertl;eibigung ber bebrängten SSaterftabt

bei, inbem er ^ag unb ^ad:)t in bem Saboratorium beg 3cug*

^aufeg Patronen mad^en ()alf. Suftfeuermerfe anberer 2lrt fd&oB

er felbft ^dufig in 6^)igrammen unb Garicaturen auf mand^c

lä(^erlid^e ©rf(ieinung ab, tit aug ber allgemeinen ©dl^rung

l^erüortrat. ©old^e ßrgüffe feiner Saune maren aber me^r auf

©ad^en alg auf ^erfonen gerid^tet. ©o bejeid^nete er 5. 93. ^öd^ft

!omifd^ ta^ ftiefmütterlic^e 58er^dltniB ber fran^oftfÄen S^lcpus

bli! SU i^rer l^elt^etifd^en 2lboptit)=3:od^ter in ber ©eftalt einer

^ünbin, bie, ftatt fie su narren, felbft an i^ren jungen faugt.

2lud^ tit bon jener §u ©d^ufe unb 2:ru^ ^ergefanbten militari*

fd^en ^elferstjelfer gingen nid^t leer au^. Unter fold^en 3eid^*

ntingen befinbet fid^ 5. 93. ein allerliebfteg , mit ber geber jart

fd^raffirteg 33ldttd^en, auf bem ein franjofifd^eg manbernbcS

3)lilitairfpital borgeftellt ift. 2)ie in ibre Uniformen gefleibeten#

mit allem möglicben ©c^neibe* unb JÖD^r^Slpparat üerfe^enen

Officiers de Sante fifeen, alg blofje ©erippe, mit nacften ©c^ds

betn unter ben 3^ebelfpaltern t>on C'^üten, auf bem 2öagen, ben

ebenfalls ©erippe bon ^ferben sielten unb ben ber ^ob len!t.
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Ueber bem Unheil bringenben 3uge [c^meben jene e!el^aften

33ögel, bie fic^ tjom Stafe ndbren. 2Jlit [old^en [pajstiaften (Sr=

finbungen lüu^te er feine burd^ bie Beiturnftänbe üerbüfterten

i^reunbe, fo lüie fid^ [elbft, su serftreuen unb §u erbeitern.

S3on öffentlichen Stellen b^tte er früber unb tt)äbrenb ber

bebetifcben D^iegierung nur biejenige eine§ Obereinnebmerg für

ben Danton ^üricb eine furje 3sit begleitet, unb im ^BelßUm-

ber 1799, aU bie franjofifcbe ^eere^ntac^t gegen tu Stabt t)or=

brang, wo bie gefdblagenen a^^uffen fidb in milber SSermirrung

unb plünberung^luftig jum 9ftücfäug bereiteten, bie ibm anver-

traute bebeutenbe ^affe, melcbe er mit ber größten ©emiffenbaftigs

feit üermaltete, burdb feine Eallblütige SSefonnenbeit unb (Seifteg-

gegenmart gerettet, inbem er biefelbe auf einen mit 6trob be;

bedtten Darren gelaben fortfübren lieB/ im ^au^tleib, alä ob

ibn biefe^ "^üf^vmxt gar nicbtg angebe, baneben binfd&lenberte

unb fo ta^ offentlicbe @ut mitten burdb tk ©olbatenmenge glüd-

lidb in ber grauenmünfterfirdbe unterbracbte unb bort fidler üer^

mabrte.

Syjad^bem er bie ^anbel^gefdbäfte gänjlidb aufgegeben^

manbte er fidb allmdlig ben offentlidben ju. 93ei ßinfübrung

ber neuen SSerfaffung im ^a\)x 1803 mar er in ben großen

diat^ gemäblt morben, 1810 in ben 6tabtratb/ unb oermaltete

für biefe S3ebörbe ba^ ©edEelmeifteramt. ^m ^cibr 1815 mürbe

er in ben fleinen diatl) beforbert, arbeitete h^i ber j^inans* unb

SlbgabensGommiffion, mürbe ßenfor ber beUetriftifd^en ©dbrifs

ten, 2Jiitglieb be6 Grjiebung^ratbe^, ^räfibent ber Äunftfcbuls

Sluffidbt unb ber S3ürgerf(bule, 2Ritauffeber be^ Collegii alum-

norum, mar al^ Elftuar eine^ ber tbätigften SRitglieber beg

ßonüenteö ber 6tabtbibliotbe! unb enblidb nocb 2)Ütglieb ber

SSorfteberfcbaft feiner ^ircbgemeinbe ju St. $eter. gür üielc

biefer S3ebörben arbeitete er mit bel^arrlicbem ^^lei^ tbeil^ Slufs

fdfee, tbeiB Sf^ecbnungen au^, melcbe lefetern befonber^, aU !alli*

grapbifcbe 2)ieifterftüdte in ben Slrcbiüen aufbemabrt, bie S3emuns

berung ber Jladbmelt erregen merben. 3^ebenbei beforgte er

nodb oerfdbiebene i^amilien=6uratelen mit ber ibm eigenen $ünft=

lidb!eit.

6o berfdbiebenartige ©efdbdfte bitten t)k ganje ^cit man-
16*
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(^e§ anbern guten ^o))fe§ aufgefüllt unb i^m feine 9Jluf?e ju

anbetet ^l)ätig!eit übtig geladen: abet Ufteti lebte beffen un-

geachtet nod^ mit ganjet ©eele füt ^unft unb SBiffenfcbaft. ©t

pflegte mit ^iage^anbtucb aufjufte^en, §u fc^teiben obet ju jeid^s

nen, big i^n bie Slmt^pflic^t in itgenb eine 6ifeung tief. Äaum
nac^ ipaufe jurüdgefel^tt, benufete ef noc^ jebe 9}linute üot bem

3Jlittaggeffen, bie angefangene Sltbeit fottjufefeen, unb btel^te

gleich na(^ genoffenet einfa(^et SJ^ai^lgeit ben Stul^l miebet gegen

ben ältbeit^tifd^, inbem et, butc^ feinetlei ©etäufd) jetftteut obet

geftijtt, immet in bet 2Bo^nftube atbeitete. ^atte et 3f?ad^mittag^

feinet 6ifeung me^t beisutüoljnen, fo blieb et entttjebet bei ^aufe

tl^ätig, übet machte fid^ miebet auf bet 6tabtbibliot^ef ^t\üa§ gu

fd^affen. S)ie Slbenbe dbet tribmete et gemo^nlid^ gefelliget Un=

tetl)altung, entirebet bei einjelnen ^^teunben unb i^tet ^^amilie,

mo fein ©nttitt immet ^^teube betbteitete , obet in gtöfeetn

^tibat; unb öffentlichen ©efeüfc^aften, bie et nicbt bloö sut Gt-

iolung befuc^te, fonbetn and) al§ tiefblidenbet nnt) boc^ milbe

beuttljeilenbet Seobad^tet, bet übetall in maletifd^et obet pf^c^o-

logifd^et 93eäiel)ung ztrca^ fanb, baä ibm füt feine 6d^ilbetungen

menfd^lic^et Xugenben unb Sd^mac^^eiten bienen fonnte.

S)ie ^ünftletgefellfd^aft, toeld^e fid? auf 3Setanlaffung

feinet Ol^eim^, ^eintid^ Ufteti, eineö eiftigen ^unftfteum

beö, im Sa^i l'^87 gebilbet ^atte, befud^te et feit itjtet Gnt-

ftel^ung Dot allen anbetn au§ am liebften unb tegelmä^igften.

6t hxaä)te batin §uetft ben 33otfd^lag ^ut Stiftung be^ foge:

nannten 2Raletbud^eä auf bie S3a^n, in ba^ jebe^ OJlitglieb/

nad^ alp^abetif(^et ^e^totbnung, 93eittäge liefette, unb beteii

c^ette biefe, su oielen S3änben angeirad^fene Sammlung mit

Sltbeiten bon feinet ^anb, bie ftc^ immet butc^ Otiginalitdt bet

(Stfinbung unb 3ietlic^feit t)^x Slulfü^tung au^jeid^neten. (Et

»etanftaltete fleine ^^efte, bie bon bet ©efellfc^aft in bet fd^önen

:3al^te§seit auf bem £anbe gefeiett toutben unb füt meldte et ge=

mö^nlid^ ein eignet, auf bie Umftdnbe paffenbeä Sieb bic^tete,

baö et in l;inteic^enben älbfd^tiften anfptuc^^loö auött)eilte, unb

»eld^eö bann nad^ einet befc^eioenen, abet ftb^lic^en Tla^^knt

untet feinet Einleitung abgefungen mutbe. S)aö etfte folc^et

Siebet, tromit et bie ©cfcUfc^aft im gtü^ling 1793 befd^enfte,
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ttjar bag beliebte „?^reut cui) beö Seben^", meld^eö fettiger

immer nod^ in aller 2öelt gefungen irirb. (Ein anbere^, ba§

T\ä^ unter ben ^ünftlerliebern befinbet, bidbtete er für ta^

geft, ba^ auf feine SSeranftaltung t»on ber ©efellfd^aft im ©tbl =

»albe, inSalomon ©efener^ länblicber 2öobnung unb su

beffen ßbren gefeiert mürbe. Ufteri bcitte ©efener^ S3ruftbilb

inö ©e^eim au^ ber Stabt bringen unb, mit Gpbeu unb 2Balb-

blumen befränjt, auf bie Mel ftellen laffen, an ttjel(^er bie SSer-

ebrer be§ fdbiüeiserifd^en ^beofrit^ ibre S3e(jber auf fein 2lnbenfen

erflingen liefen unb Ufteri'^Sieb in erbebter Stimmung ab^

fangen. 6igmunb SBagner »on S5ern, ber bem Mt aucb

beiiDobnte, unb eine begeifterte 33e)'cbreibung beffelben in ba^

ä»eite ^eft be^ ^elüetifdben QournaU für Siteratur

unb ^unft (3üridb, 1802) einrüden liefe, melbet: „2tug bem

„ipaufe verbreitete jefet ber ©dbiüarm fidb burdb SBiefe, 2Balb

„unb 5;bal. 2Ran fucbte unb fanb bie Stellen, hjo ©efener

„ben ©toff 5U feinen ©emälben fammelte, bie 93äume, bie Ouel;

„len, bie gelömdnbe. ^m ©cbatten ber grün-golbenen 95u(^en-

/^gehjolbe, beim SRurmeln ber üuellen ftromte ©efenerä Sob

,/öon unfern Sippen, unb tnir priefen un6 glücflicb, feine ©dbü=

„ler unb Seirunberer su fein, unb l^eute b'er im ©dboofe feinet

„länblidben Slufentbalteä feinem 2(nben!en einen fo fdbönen 2;ag

„feiern su fönnen." S)iefeg 3:age^ gebenfen noc^ alle, bie bem

i^efte beigettjobnt, mit banfbarer Erinnerung aucb an ben, ber

baöfelbe fo einfacb unb finnig angeorbnet })aik.

Obne e§ ju mollen ober ju fudben, mürbe Ufteri allmälig

bie ©eele, ber 2«ittel= unb ©tü^punft be§ SSercin^, inbem er

bie Unterbaltung bejfelben burcb feinen ^unftftnn, feine Uäinx-

fdben 5?enntniffe, feine «^reunblicbfeit unb beitere Saune belebte,

bie Jüngern 2Ritglieber bevüorjog unb aufmunterte unb ft(^ bie

S)ocba(ibtung unb Siebe aller in gteii^em ©rab ermarb. 211^ jene

frül^ere ©efellfdbaft üon ^unftfreunben , meldbe bie bereite er=

mäbnte ©ammlung üon Slbgüffen antifer S5üften üeranftattet

batte, bi^ auf ein einjige^ 2Ritgliebfauggeftorben mar, btefc

©ammlung nacb bem ©inn ber ©tiftung ber ©tabt angeboren

follte, unb, nunmebr ber jefeigen ^ünftlergefellfcbaft über=

tragen, biefe gleidbfam aufgeforbert mar, ftcb nad^ einer voriger
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reiflid^ überlegten ?^orm ju conftituiren, einen j^onb anzulegen

unb il)re 2Btr!)am!eit äum 93eften ber üaterldnbifc^en ^un[t mei^

ter au^sube^nen, njurbe Ufteri (1803) einmütiig sum SSor-

ftel^er geirä^lt unb blieb eg auc^ hi^ an fein Seben^enbe.

2ln ben öffentlid^en Äunftau^ftellungen, bie faft alle :3abre

burc^ bie ©efellfd^aft üeranftaltet werben, nabm er ben lebbaf*

teften Slntbeil unb gierte btefelben, aber au^ unbefannt geblie-

benen ©rünben nur big 1806, ntit [einen Slrbeiten. $)ier fab

ta^ 5)3ublifum guerft fein Unfer 33ater eine§ Unterh)alb =

nerg, feine SRuttertreue unb ^inbe^liebe, biefe gart

(i^t)aci)t^n unb gierlicb au^gefübrten 2Berfe/ bie nid^t blo^

Ufteri 'ö Ä'unfttalent, fonbern aucb fein Seftreben, bie ebelften

©efüble ber 3JIenf(^en burcb finnboUe ^arftellungen §u beleben,

fo rübrenb betbätigen, unb meiere nad^bet nebft fo bieten anbern

feiner geiftreic^en 3eidbnungen burcb gefdiidte ^ünftler in Rwp^ex

geftod^en unb allgemein verbreitet Sorben finb.

S)er ttjobltbätige, burdb ndbere ^erfönlicbe 93e!anntfdbaft

alle (Siferfuc^t üerbannenbe ßinflufe be^ gefelligen 93anbeg, ba^

alle §ürd^erifcben ^ünftler unb ^unftfreunbe in trauUcber SSer-

brüberung jufammenbielt, mecfte bei Ufteri ben ©ebanfen, h)o

moglidb ciUe in ber Scbirei^ jerftreuten ^ünftler in eine cibnlidbe

SSerbinbung mit einanber gu bringen unb eine allgemeine

fdbroeiäerifcbe ^ünftlergefellf(^aft §u ftiften. 2)iefer

©eban!e irurbe bon ibm jum erftenmal an einem fcbönen iperbft-

abenb (I8O0) bei bem SBafferfall su ßrlenbacb einigen

greunben unb in 2tnmefenbeit eineö bebeutenben 5?unftlieb=

baber§ bon S5af el mitgetbeilt, mit SBdrme aufgefaßt unb untere

ftüfet unb nun bon Ufteri burd^ 5^reig)(breiben unb Ci"inlabun=

gen nacb allen Seiten xfo eifrig betrieben, t^a^ feine Söünfdbe in

(Erfüllung giengen, unb biefe nod^ jefet beftebenbe allgemeine

^ünftlergef ellfcbaft ficb fd^on im 2Jlai be^ folgenben M'
reo, 1806, unter feinem ^orfife jum erftenmal in 3 oft «9 e«

berfammelte. ^ud^ bort mar er, obgleid^ nicbt beftdnbiger 5{5räs

fibent, inbem er bringenb geforbert bcitte, ba^ jebeö ä^i^J^ ein

neuer SSorfteber gemdblt merbe, bie ©eele ber (^efellfd^aft. (Er

htad^jie ben (Sefang, ber jeben 2(ugbrud^ alljulauter unb fiürmi:

fd^er i^röl^liü^feit in md^igen ©c^ranfen \}ält, aui) l^ier in 2luf-'
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ita^me unb üeranftaltete balb eine eigne 6ammlung üon ^ünft =

lerliebern für bie ©efellfd^aft, noo^u er felbft bie fd^onften

beitrage lieferte, unb bie, mit SSignetten ijon ben SJlitgliebern

auägeftattet , bei ^aa^ in S3afel 1809 gebrudt, unt iroüon

eine siueite unb üerme^rte Sluflage im ^a\)x 1826 berauägegeben

hjurbe.

SBon feinen lieblichen S)ici^tungen, beren ©egenftdnbe er

häufig au^ bem ibm fo befannten fe(^§sebnten :^al)rbunbert

rodelte , erfd^ienen einzelne ©tücfe in ben Sllpenrofen: fic

mußten i^m gleic^fam abgenötbigt merben, inbem er smar immer

gefällig toax, aber in feiner 2ln)prucblofig!eit eine 2lrt t)on «Sd^eu

toor aller ^ublicitdt beste unb lieber im ©tillen unb obne 2luf=

febn »irfen »ollte.

3u feinen fleinern ®ebi(^ten, befonberg ju ben 93allaben/

erfanb er fid^ gemöbnlicb felbft eine paffenbe, einfache 2Relobie,

nnt) fang biefe aug bem ©ebdcfctnife, inbem er bie 5Roten nid^t

fannte. 2öa^ )oon fold^en eompofitionen nod^ erbalten bleibt,

iDurbe üon mufifalifd^en greunben aufgefcbrieben.

33ei ber beftdnbigen ^bdtigfeit feiner ^b^ntafte ift öiele^

öon bem, ma^ er gu bid^ten ober su seiebnen angefangen, nur

95rucbftüd£ geblieben, ba oft eine anbere unb neue Qbee bie fru=

l^ere hei ibm übermog unb üerbrdngte. :3eber 2ag, felbft ein

ganseä moblbenufeteö 2Jlenfc^enleben , mar §u furj, eine folcbe

©ebanfenfülle ju Rapier su bringen.

Sllleg, toaö Ufteri gejeid^net ober gebicbtet liat, unb feine

Beidbnungen fmb 5]Soefte, tt)ie feine S)id&tungen ©emdlbe, ift au^

bem lüirflidben, aber burd^ il)n üerfcbonerten unb ibealifirten

fieben aufgefaßt, obne $run!, obne ^afd^en nadb tünftlid^ übers

rafd^enber SBirfung ausgefübrt, unb geeignet ben SPlenfcben auf

bie 3^atur surüdsufübren; ibm ßinfadbbeit ober ©enügfamfeit,

al^ bie einzigen SlRittel, üergnügt unb glüctlicb ju leben, in an«

mutbigen S3ilbern an^iebenb ju madben; uuüerfc^ulbeter Slrmutb

ßrfafe unb ©eminn in i^leiB unb nüfelicber ^efc^dftigung ju

geigen ; finblidben Sinn unb SSertrauen auf ©Ott in jebem ällter

treu an ficb felbft gu erbalten; ber ^efcbeibenbeit üerbiente

^rdn^e ju ertbeilen; fmnlidbe Xriebe ben eblern geiftigen untere

guorbnen; ba§ fdbone S5anb jtüifcben ©atten, Gltern unb ^in*
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bern inniger ju [(^lingen ; bie S3er{)dltnine ber ^i^^d)^n gegen ^k
Slrmen, bev öof)en gegen bie 3^iebern burd^ ben ©eift ber Siebe

au^Sugleic^en; jebe ^ugenb in il^rem eigentl^ümUi^en milben

©lans, 'tia^ Safter in [einer <r)ci§lic^!eit, beibe burd^ naturnotb-

menbige Gntmicflung belofjnt ober bestraft, unb baö Säcberlicbe

ober SSeräcbtlid^e in feiner Slbgefc^madt^eit barsuj'tellen; aller

2lrt üon Ziererei bie 5)3fauenfebern au^sujie^en; eiteln ©tolj

unb ^offart S)emut^, f(^h?ergeprüfte @emütl)er Ergebung ju

leieren unb troftlofe 3Ser§meif(ung auf ein neue^ unb beffere^

Seben jenfeitö ber ©räber ^injuireifen.

älUe biefe üerfc^iebenen, mit eben fo tiefem ©efübl al§ mit

©eift, Söife unb Saune bel^anbelten 2Jlotit>e liefen fidb aug ber

inl^jaltreid^en ©ammlung feiner üielen 3eic^n««9en ^untt für

$unft nad^meifen. 2öaö feine meniger ga|)lreid^en ©d^riften

baüon entl^alten, mag ber Sefer felbft beurtbeilen.

«Seine ©d^ilberungen au^ ber üaterlänbifd^en ©efd^id^te

maren immer fo gemdblt, ba^ fie, toa^ frül^ere ^icibr^unberte

no(^ dio\)e^ mit fic^ führten, in hm 6cbatten beö ^intergrunbeö

5urüc!fefeenb, üorjüglic^ bie einfad)en 6itten, bie ftrenge ^ugeno

unb bie ^elbentl^aten ber SSorjeit §ur 3^acbabmung aufftelten,

unb fo baö §ers ber :^ugenb ergreifen unb mit n^armer SSater*

lanböliebe erfüllen muffen, ^n ber Einleitung be^ erften 3^eus

ial[)rgftüdleg ber ^^euermerfergefellfd^aft für I806, moju er

aud^ ben 3^eyt geliefert unb momit dm neue l^iftorifcbe 9fteiben=

folge folc^er SBldtter begann, fd^rieb er: „2öir boffen euc^ ba=

„mit nid^t erft bei meiter üorgerüdttem Sllter ein millfommene^

,,©efdben! §u machen, ba fdbon ber ^nabe beim Grsdblen ber

„©rofetbaten feiner SSorfal^ren mit gefpannter 2lufmer!famfeit

„äuborcbt, unb mit »armer 2;^eilnal)me über i^re 6iege jauchst,

//Ober ibr 9JliBgefd)idf bellagt. 3)iefe üaterldnbifc^en ©efüble

„beleben aui^ eure S3ruft/ liebe Jünglinge, unb menn eä un5

„in ber ^^-olge gelingen follte, biefelben burcb bie (Srjdblung ber

//^bflten eurer Slljnen am SJlor garten, bei äJlurten, bei

„©empac^ nodb mebr ^u ex\)öl)en, njenn eud^ ba^ bluterfaufte

,/S3aterlanb beilig tüixh, §ernid^tenb ber ©ebanfe foldbeö ju ber^

//liereU/ menn eucb tie Slufopferung jener gelben in ibrer Ijö^ern

//©lorie erfd^eint/ unb il;r unaufgeforbert unb laut bie ^aä:)'
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„al^mung biefer erhabenen 3Sorbilber am Slltare bes SSaterlan-

„be^ fd^njört, bann hlidt ^elüetien^ Sd^ufegeift [egnenb auf euc^

/,^erab, unb un§ beglüdft t)a^ SemuBtfein, btefe ebeln ©cfü^Ic
„in eud^ entflammt in baben."

Ufteri jeicbnete geiröbnlid^ in Heincm ^^ormat, in jarten

unb nieblicben, aber benno(^ freien unb fiebern Umriffen, bie er

entmeber mit ber j^eber fo fcbarf ju fcbraffiren öerftanb, ba^ ftc

rabirten flattern glid^en, ober er tufcbte unb folorirte fte mit

bem ^infel in lieblidb barmonifdbem ^^arbenfpiel, fo ba^ foldbe

forgfditig au^gefübrte 2lrbeiten an jene jierlidben üJliniaturge^

mälbe erinnern, momit bie ^ünftler ber SSor^eit SJlefe^ unb
(Süangelienbüc^er üornebmer ^erfonen au^sufdbmüden )3f(egten.

Slüeö barin at):)met 2eh^n, Seele unb tiefet ©efübl. ©elüiffer^

ma^en mie ^ogartb berfertigte er borsug^tüeife ganje 9fieiben=

folgen bonS5ilbern, meldte obne ben 2lnf(^ein borfdfelidber Se*

lebrung immer eine moralifcbe ^enbenj entbalten. Seine

3eicbnungen finb baber an innerm geiftigen nocb reicber al^ an

ted^nif(bem ©ebalt, unb tragen burcbgebenb^ ba6 ©epräge be^

feinften ©efdbmacfö. Selbft in t)tn ßaricaturen ober, um fte

ridbtiger ju bejeidbnen, in ben Spottbilbern, bie fein feiner,

fdbarfer unb immer ben ??agel auf ben ^o))f treffenber 5Bife in

beitrer Saune entmarf, überfcbritt er nie bie ©renken be§ 2ln:

ftanbe^ in e!elbaften Uebertreibungen, unb berlefete eben fo »es

nig ba^ ^eiligtbum ber ^unft, bie fittlid^e ©rajie. Seine 2Rufe

blieb immer unfcbulbig, feufcb unb rein. S)iefeg Talent, aucb

ta^ Sdc^erlidbe treffenb barjuftellen, floate mitunter befcbrdnften

^Perfonen bor feinem 2Bife eine 2lrt bon Sd^eu ein, bie aber

böllig ungegrünbet mar; benn feine ®utmütbig!eit, bie feine

^crfonlicbfeit su beleibigen unb feinen aucb nodb fo abgefcbmacfs

Un 3D^enfcben berabjuioürbigen bermoi^t bdtte, übertraf nocb fein

3;alent.

2id^tenberg \)at- einen toeitldufigen ß^ommentar su

Öogartb^ 2Berfen gefdbrieben: bie Ufterifdben entbalten

eben fo reidbbaltigen Stoff ju tief einbringenben, meniger mens

fcbenfeinblicben , mannigfaltigen unb unterbaltenben (Srfldrun=

gen, »eil felbft in fcbeinbaren 3ufdUig!eiten unb 3^ebenbingen

S3ebeutung liegt unb alleg, swedtmdBig geiüdblt, auf Steigerung
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bei ^aupteinbrudg bered^net i[t. @§ träre eine tüa^re £uft,

Ufteri'l gans obne ^eyt in bloBen SSilbern burd^gefü^rte @e;

fc^id^ten ju befd^reiben, tüie j. 93. bie Seben^gefd^ic^te be§

ir)errn Sonifaciuö Sd^ntalsberjel, allen verliebten

Seelen jur SBarnung an baö 2;age^licbt gegeben,

njo auf 46 SBlättern, bie nur leichte Umriffe entbalten, ein üon

bem [d^iradben 3Jater läd^erlic^ üerbätyd^elter, mit 6d^äfer[pielen

unb erotifdben ©ebic^ten aufgefütterter plumper Sunge fd^on

allen fleinen SD^läbc^en nad^^iebt, unb größer gemorben, überall

rt}0 er binfömmt, ^ntriguen anfpinnen möchte, überall mit ©pott

unb 6d^anbe abrieben mufe unb [id^ enblic^ mutbiüillig felbft

baä ^od) ber unftattbafteften ©be auflabet, in roelcber ibm ber

üerbiente Sobn für fein beiüofe^ (Setreibe su %l)^\l mirb. 2Benn

aucb nur einigermaßen im ©elfte ber ^ei^bnungen burdljgefü^rt,

mürbe üermittelft biefer 93efd^reibung ein »ollfommen aulgerun^

beter fomifcber 3fioman boll neuer unb überrafcbenber Scenen

entfteben, beffen SdIjluB sur 3^ufeanmenbung einleucbtenber, aU
eine lange moralifcbe 2lbbanblung, bie <^olgen regellofer 3:riebe,

wenn audb unter fcbersbafter gorm, bennodb ernft unb fd^dbels

treffenb barftellen mürbe.

SBenn Ufteri'l 6tpl ficb nicbt sur böbern 6tufe l^erois

fcbet ^unft auffc^mang, obmobl aul vielen feiner Gompofitionen

felbft im !leinften gormat eine ftille, aber mabre (ärbabenbeit

ber ©efinnung berborleud^tet, fo gebracb eö ibm feinesmeg^ an

gdbigfeit unb ©inn, bal ©ranbiofe §u erfennen: er folgte blo^

einer, mit feiner einfad^en 3^atur im ßinflang ftebenben ^d-
gung, burcb feine ^unftricbtung einer intenfiüen ©emütblicbteit

SU bulbigen, inbem er meber (^rftaunen erregen, nocb jur 93e=

lüunberung bini^ei^en^ fonbern üor^ug^roeife su fanften ßmpfin=

bungen ftimmen mollte.

6ein burcb beftänbige Uebung gefd^drfter unb burcbbrin^

^enber 93lidl erfaßte jebe d^ara!teriftifd^e gorm unb Sleußerung

bei 3Jienfcbenlebenä in ben berfcbiebenften Slbftufungen, bie er

in finnreicbet: 3ufammenftellung bilölicb miebergeben fonnte.

^llel maö er fab, erfcbien ibm au^ einem für malerifcbe 2lnit>ens

bung geeigneten ©efid^tlpunft. Ueberall jeicbnete er, menn aucb

nid^t mit ber ^anb, bod^ in ©ebanten. ^n langwierigen 6om-
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miffioital^Sifeungen, wenn ©egenftdnbe üerl^anbelt ttjurben, für

njeld^e feine ÜJlitmirfung gerabe nid)t nöt^ig n>ax, entmarf er mit

bem ©riffel ober ber treibe auf ber ©iiefertafel be§ ^ifd&eö

allerlei ©ruppen, itnb toenn i\)m. eine nad^ feinem Sinn ge*

langen mar, fo trug er fie flud^tig in ein fleinet ^eft über,

ta^ er immer mit fid& führte, unb htaä^U fie bann etwa f)3dter

in feinen ßompofitionen an.

(E^ ift merfmürbig, lüie Meö n?a^ er la^, menn eg aud^

md)t gerabe ju malerifdjer S)arftellung geeignet fc^ien, fid^ fc^nell

unb beutlic^ mit allen, bie 2öir!ung erl^öljenben S3eittjer!en in

feiner $][)antafie gu einem S3ilb geftaltete. Söei ^aufe pflegte

er in üerfd^iebene, immer bereit liegenbe SSüd^er sufammenge^

J^eftete^ Rapier üoriüeg hinein gu gelegnen, ma^ i^m gerabe al^

Silb üorfd^mebte. 5Rad^bem er 3. 35. ba§ be!annte Epigramm
gelefen

:

„3n)een tiefftnnigc f^reunbe Befprad^en ftd^, ?ßeter unb Dito,
,,Unb in @eban!en !ra^t Otto "oen ^eter am 2lrm.

,,?ßeter fragt in @eban!en: 2Ba§ fra^eft bu? ^ra^enb ernjibert

„Dtto: 3Ktr \uät ber 2(rm. ^eter »erfe^te: ^a, fo!"

entmarf er fogleid^ mit ber ^^eber ein ^^aar berfd^iebene 3Sorftel=

lungen üon biefen jerftreuten ^^rcunben, mobon bie gmeite böd^ft

d^ara!teriftifc^ ift. 2)ie beit)en 2Birr!öpfe fommen in einer ^llee

iangfam unb bic^t neben einanber ba^er gemanbelt; i^r ganges

HeuBere^ geigt ^k 6puren ber 3crftreut^eit. 5)]eter im ©d^laf-

tod l)at ben ^ut bergeffen, unb trägt \tait beffen feine S3eutel=

perüde unter bem 2lrm ; ben Btod ^dlt er mit bem ^nopf gegen

ben 53oben berfeljrt in ber ^anb. Otto bat bie 9iüdfeite be^

ßamifol^ über ber S3ruft angegogen; einer feiner ©trumpfe fällt

fd^lotterig über t^a^ 33ein |)erunter, unb er mä^nt %dbat gu rau=

c^en, inbem er mit ben Sippen an ber ©pifee feinet ©todfe^

fangt. Tlit ber rechten ^anb !rafet er, ftatt fid^ felbft, ben lin--

!en 2lrm be^ SBegleiter^, auf beffen ©efic^t fic^ ha^ ,,^a, fo!"

beutli(^ au^fprid)t. 2luf einer S3an! unter SSäumen fie^t ftd&

ein fcbalfljafte^ jungeg $aar lac^enb nad^ ibnen um unb fd^eint

feine ©loffen über biefe feltfamen Mu^e gu machen. Sllleä ift

im erften ©ufe l^ingemorfen. S)iefe^ S3eifpiel ift auf ©erat^e=

mo^l aug üielen ^unbert ä^nlic^en ©üggen genommen. Um einen
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umfaffenben ^Begriff öon ber »unermüblid^en Sc^opfunglfraft

[einer ^t)antafte, tjon ber Seid^tigfeit, lüomit fie barftellte, unb

üon bent Sfteid^tl^um feiner innern 33ilbergaUerie §u liefern, foUte

nebft feinen ©cbriften anä) eine Dleil&enfolge feiner 6fi55en unb

au^gefül^rten Zeichnungen, fomot)l Sefefrücfete aU üon gang eigj

ner ßrfinbung, rabirt ober lit^ograp^irt l^erau^gegeben merben.

ßine unternet)menbe ^'unft^anblung, mit tüd^tigen ©e^ülfen

Derfel^en, bie ben ©eift ber Originale lieber ^u geben üermöd^-

ten, fönnte bamit eine gute Spefulation ntad^en.

2Benn Ufteri neben anbern bebeutenben ^ünftlern ge=

würbigt Werben foUte, fo !önnte er, ber nieblii^en Spanier in

f(einem gormate nad), am füglid^ften mit ßl}Dbon)iecfi t>er=

glid^en werben: felbft biefer l^at aber !cine fo gro^e Hnja^l ganj

au6 eigner ßrfinbung gefc^öpfter, neuer unb eigent^ümlid^er

^unfterjeugniffe, wie Ufteri, fonbern meiften^ üorgefc^riebene

©cenen au^ S^tomanen unb ©c^aufpielen geliefert. G^obo;
wiedi seid^nete toieüeic^t im [trengern ©inne ri(^tiger unb

wu^te feinen unnac^a^mlic^en köpfen au^ bem gewotjnlicben

Seben eine nod^ größere Sflannigfaltigteit gu geben; allein e0

barf bel^auptet Werben, Ufteri fjabe il^n an innerer ^oefie, bie*

fer ©eele ber It'unft, an £eid^tig!eit, 3ißTlic^!eit unb ©rajie fei=

ner ibealen, jumal ber weiblichen ©eftalten übertroffen.

(Sinen befonbern SBertl) erljalten Ufteri'^ au^ ber ©e;

fd^id^te gefd^öpfte ober felbft erfunbene 2)arftellungen au§ bem
2Jlittelalter burd^ bie tiefen, alleg umfaffenben ^enntniffe, bie er

fid) üon allen formen beffelben erworben, ©eine üielen, in

einem Zeiträume t»on mel^r al^ tjierjig :3[af)ren ju foldijem 93ef)uf

nac^ 3Jlonumenten, gemalten ©cbeiben, au^ Gljronifen unb fel^

tenen ^anbfcbriften gefammelten ©tubien finb ein wal^rer ©c^afe,

au§ welchem nic^t blo^ ange^enbe, fonbern fc^on erfahrene i?ünft=

ler S5ele^rung fd^opfen unb über sweifel^afte fünfte ßntfd^eis

bung finben fönnen. SJlit biefen ^enntniffen geijte er auc^ nie,

fonbern t|)eilte bie ßrgebniffe feiner müMamen i^orfdbungen an =

bem ^ünftlern willfährig mit. 2)er befcfeeibene Wlann, wenn

fd^on er fein SBiffen unb können e^er üer^e^len aU jur ©d&au

ftellen Wollte, warb allmdlig al^ Slutoritdt in biefem '^ad)^ ans

er!annt unb l^dufig, felbft üom 2luglanbe ^er, barüber berat^en.
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S)icfe ^enntnife be§ 3Jlittelalterö biente i^m aber nic^t bloä, alle

du^ern unb materiellen gönnen beffelben, mie Hleibertrad^ten,

©erdtMt^aften, 2öaffen, Olüftungen, 2Bappen, f^a^nen, ©e*

bdube u. f. m. seit- unb ortgemd^ )*o barjuftellen, bafe ber 2llter=

tl)üm^]ox)(3Qtt ha^ i^a^rse^nt in melc^eg bie ©cene gehört, im-

mer augmitteln !ann: er mar aud^ bon bem frdftig einfad^en

©eifte jener B^it [o ganj burd^brungen, er muBte il^n feinen

^unfteräeugniffen bergeftalt einzuprägen, bafe i^r Slnblidt ba^

Oemütl^ gerabe in bie nämliche Stimmung berfefet, treidle

beim Seien einer alten, bünbigen unb naiben ß^ronif üorl^err^

fc^enb lüirb.

Um feinen SReu = Sinti!en ben Slnftric^ be^ Sllter^ aud^ im

Sleu^ern ju geben, bebiente er [xd) pmeilen !ünftlid) vergilbten,

ober lüirflid) mel^rere i^ici'^^^unberte alten $apier^, ha^ er au^

allen möglichen auf äluctionen erftanbenen <Sd^arte!en fammelte.

2lud& bie got^ifc^e unb SJlönc^gfcbrift mu^te er mit fc^immliger

2)inte fo tdufd^enb nachzuahmen, ha^ felbft geübte Kenner nur

nac^ genauer Unterfuc^ung ben unfd^ulbigen S3etrug ^nfüedUn.

(^hen fo leidet unb fieser a^mte er bie üerfd^iebenen 2J?anieren

ber ^oläfc^nitte unb rabirten 93lätter alter ÜJteifter nac^.

Ufteri ermarb fid^ ein groBe^ unb bleibenbeg SSerbienft

um bie ^ürc^erifc^en SReuja^röftüde, inbem er, oon

1783 an biö 1822, bie 3eic^nungen ju ^unbert berfelben,

morunter gmei für anbere ©c^mei§erftdbte, se^n ^leyte für bie-

jenigen ber ajlufifgefellfd^aft, unb für bie ber geuer*

h)er!er jmei unb smanzig l^iftorifd^e Sluffdfee geliefert l^at. 2luf

baä :3a^r 1819 ^atte er feine Seiftungen in biefem ^a<3Qt übers

boten, um bie ©dfularfeier ber S^teformation, an toelc^er dn
fo l^eller ^opf ben leb^afteften Slntl^eil nehmen muBte, ber^err-

iid^en ju Ijelfen. 2llle biefe Bei^^^ungen finb, mit 2lu^na]^me

bon breiäe^n verloren gegangenen, in einem eignen SSanbe d^ro-

nologifc^ aufbewahrt, unb fie geloä^ren einen erfreulid^en

Ueberblid ber ^^ortfctiritte, bie er bon i^al^r p ^a^r in

ber 2lu0bilbung feiner ^unft gemacht, ß^ ift nur su be=

bauern, t^a^ er alle feine für ben S)rudt beftimmten 6om:

pofitionen nid^t felbft rabirt \)at: fünf $ßerfud^e in ^i^mtUn

SU ben bei ^aa^ in SSafel »erlegten ^ünftlerliebern be;
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weifen, toie meit er eg aud^ bdb in biefem ^nnftätoeige ^ätte

bringen fönnen.

2)urci^ folcbe mannigfaltige, immer fd^onere unb geiftrei*

d^ere Slrbeiten mir!te Ufteri bebeutenb auf bie @efd^ma(föbil=

bung feiner ^aterftabt unb S^^t. S)a feine ©efdüigfeit grenjen=

log mar, fo mürbe er üon allen Seiten für öffentlicbe unb
^ßribatsmedte baufig in Slnfprucb genommen. 93alb mollte man
tk ^eidbnung jur ^Verfertigung eineö 3«nftbe(berg , balb sur

SSer§ierung eineg 3immerg üon ibm baben; anberemale ju ©elbs

unb ©c^aumünjen; 2)iplome ober ßinlabunggfcbreiben, bie nies

manb mit fo pracbtüollen 6(brift§ügen mie er ju Staube bringen

!onnte, SSorfd^riften ju Sücbertiteln, ja fogar ju ^^IbreBtarten

unb 2Becbfelbriefen mürben üon ibm »erlangt, unb immer mar
er bereit, feine foftbare S^it aufzuopfern unb ba^ @emünf(^tc

auf bie uneigennü^igfte 2Beife in einer neuen unb auggejeicbnet

fdbönen ?^orm ju liefern. Selbft Hinbern fcbenfte er Seiträge

in ibre tleinen Stammbücber unb gierlicbe Slbfcbriften üon ein=

§elnen feiner ©ebidbte, mit nieblidb ausgemalten 3^i<^nungen

gefdbmüdtt.

Unter ben Hinbern fanb er feine eigne beitre UnfdbulbStücIt

mieber. Stunbenlang unterbielt er fid) mit ibnen, mufste ibnen

fleine überrafcbenbe ^efte ju bereiten unb mannigfaltig auf btc

(Intmidlung ibreg ©emütbeS unb ibrer gdbigfeiten einjumirfen.

ßr bicbtete Sieber auf fie, t)ie geeignet maren, ibren Sinn auf

anfprucblofe ßinfacbbeit au leiten, unb fie ju lebren, fünftlidben

S3ebürfniffen gu entfagen. So entftanb j. S. baS !leine ©ebidbt,

baö alte Sd^loB 2Bdbenfdbmeil, ba§ er für eine 9]icbte

fdbrieb. Slber nidbt bloS feine 9Zeffen unb 3^idbten, audb bie Hin=

ber feiner greunbe unb anbere, bie in feinen Sereidb famen,

bel^anbelte er, aU mdren fie bie feinigen, unb alle biegen mit

ber innigften Siebe an bem freunblidben Tlanm unb mad^ten

ibn jum SSertrauten ibrer fleinen ©ebeimniffe.

2luf ber Sfteife mit ber HünftlergefeUfdbaft nadbBofingen,

bie gelröbnlidb in einem jmölfpläfeigen SBagen ftattfanb, erblidtte

et cinft unmeit S5aben auf ber Strafe ein artige^ fleineS Sauet*

möbdben, baB einen großen SlumenftrauB üorgeftecft batte unb

bag ungemöbnlidbe i^ubrmerf öoU fröblicber 3Jlänner anftaunte.
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@r lieB galten, ^ob ba^ ^inb in ben 2öagen, ][)ieB balfelbe feine

S3Iumen unter ^k ®e[ell[c^aft üertbeilen, unb [eine ©efä^rten,

ibm jebe^ Btüd mit einem ©d^illing begabten. 2)a^ Hinb legte

alle 6(bü(bternbeit ab unb begann jutraulid^ aber befd^eiben ju

fd^ttjafeen, inbem e^ t)on 25ater, 2Rutter unb ©efcbmiftern ers

§dblte. 58eim grübftüd im ©aftbof §ur 2inte in S3aben be:

mirtbete Ufteri ta^ glüdi'elige TObcben mit Kaffee, taufte i^m

bann nocb 93admerE für feine gan§e Sippfd^aft unb entliefe e§

mit freunblicbem 3itfpru(j^.

ßin anbermal fab er am ©(biefetage ber i^ugenb auf bem

©d^üfeenplafee einen fc^ücbternen, beinabe blöbfinnigen ^un^

gen üor einem sum SSerfauf aufgefteüten ^orb t)olt ^irf(ben

ftel^en unb bie füfee ^^rucbt mit ben Slugen üerf(blingen, obne

fid^ babon berfc^affen ju !önnen, trie bie anbern ab; unb ^u-

gebenben Knaben. Ufteri, nad^bem er eine 2Beile feine ®e-

berben beobad^tet, bie ibm biel Spafe mad^ten, erbarmte fid^

bann be^ lecbsenben 3:antaluö, füllte ibm ben §)ut mit ^irfcbeu/

unb lub fic^ bamit beinabe eine Saft auf ben ^al^, t^nn ber

banfbare 3""9^ folgte ibm bon nun an tüie ^in 6(^atten unb

liefe nicbt üon i^m ab, bi^ er fxä) bie SBobnung be^ unhitannten

guten ^errn gemerlt. 3n ber ^^olge [teilte er ftdb aucb bäufig hei

bemfelben ein, unb nid^t etira um mieber befd^enft ju »erben,

fonbern um feinem ©önner febe greube ju berid^ten, bie ibm su

5;beil hjurbe, inbem er fid^ §. 33. einmal melbete, um ficb in ei=

nem neuen bleibe bemunbern gu laffen. Ufteri, ber bod^ jebe

3Jlinute ju benufeen mufete, mie^ i^n niemals ab unb unterbielt

fid^ immer liebreicb mit ibm, bi^ ber 5l'nabe ausblieb, al^ er hei

einem SKeifter untergebracht trurbe, um ein ^anbmerJ ju erler-

nen, ©olcbe !leine Büge mögen unbebeutenb fcbeinen, allein fte

bejeicbnen bocb ben Hinber= unb 2Renfcbenfreunb.

Ueberall, mo ein froblic^e^ ^^eft gefeiert mürbe, fanb

Ufteri fidb ein unb bot feine alleä berebelnbe unb berfcbönernbe

^anb im Stillen jur ©rbobung be^ 3}ergnügen0, ober um irgenb

einem möglieben aJlifeüerftänbnife borjubeugen. ^ill^ am §efte

begSSdcbtelitagö (2. Januar) 1802 eine batmlofe, eigentlich

nidbt gans öffentlicbe ©efellfcbaft einen Tla^Unhaü beranftaltet

batte, voa^ feit ber S^ieformation in Büric^ nicbt mel^r ftatt ge=
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funben, tnbem alle ^aftnadjt^- unb anbere SJlummereien , bie

allerbingö in jener ^ät ju ärgerlichen 2lu[tritten Slnlafe gegeben,

bamaB üerpönt morben, a^nete Ufteri, biefeg unfc^ulbige SSe--

ginnen möchte ^ie unb ba [e^r ftreng beurtl^eilt werben, ^n^
®e|)eim Ue^ er nun smei ^inber aug bem SBaifenJ^aufe, ein

2Räbd^en unb einen Knaben, welchen er baburd) auä) ein uner=

hjartete^ Sßergnügen bereitete, in ^ilgerma^Een tkihen, unb

burc^ bie[e auf einer gebrudten grünen ^arte folgenbe ©tropl^e

auSt^eilen:

//^i^r, bie auf blutnenreicl|en Sluen
®a§ ©c^icffal burd^ ba§ Seben fü^rt,

^Mt f)xn auf jenen ^fab üott ©rauen,
2luf 'otm ber ^ilger einfam irrt:

2)e§ Unglü<f§ 2)ornen tounben i^n,

S)e§ ^ummerä l^ei^e ^^firänen glänzen —
Sld^! reid^t au^ ©uern ^ofenMngen
2)em 2lrmen eine Slume ^in!"

S5ur(^ bie §anb ber Unfd^ulb hjurbe eine l^üb[(^e 6umme
an ntilben (^ahen für bie Slrmen in eine 35ü(^fe gefammelt, mo=

burd^ ber (Sifer engherziger ^elot-cn entwaffnet merben füllte.

Ufteri'ö n)ol)lmeinenbe 2lbfid^t würbe aber nid^t üöUig erreid^t,

unb tk maöürte ©efellfd^aft ^war nic^t üor ein ftrenge^ Sitten:

gerieft gebogen, tt)ül;l aber am folgenben Sonntage tüdbtig abge^

!anselt. 3fZocb ift bon Ufteri eine fd^önc/ folorirte 3eicbnung

üor^anben, auf weld^er alle Gl^araftermagfen biefe^ S3alle^ in

mannigfaltigen ©rup))en ju feljen fmb unb moäu er aud^ nod^

ein Sieb verfertigte.

^n großer, gemifc^ter ©efellfd^aft mar er Slnfangg meiftenö

ftille, jumal unter Unbefannten unb ^^remben. 2Ber il^m aber

naiver trat unb ftc^ mit i^m ju unterhalten begann, bem )(^lo^

er fid^ balb an6) auf unb machte i'i)m tuxä) bie geiftreid^e 2öen=

bung, bie er jebem ©efpräd^ su geben tonnte, woU ju 3Jlnt\).

^iele bebeutenbe S^eifenbe, bie ^ar üon t)en feltenen laknten
biefeä au^gejeictineten SRannes geprt, fic^ bann aber gewunbert

l^atten, ba^ er lieber in ben |)intergrunb jurüd, al^ feinem ^uf
entgegentrat, fd^loffen ftd& bei näherer Sefanntfc^aft mit 2khe
an i^n an unb würben ganj üon i^m bezaubert, wenn er fie
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ettoa auf ©pajiergdngen in 3ünc^5 fd^önen Umgebungen beglei*

Ute, ober |ie in [ein ftiUeö ^^lufeum einführte unb i^nen öon

feinen fmnüoUen ^'unfterjeugniffen üorh)ie6. Und) frembe ®e»

lehrte, jumal beutfd^e ©eic^icfetsforfd^er unb j^reunbe alter

^oefxe, fanben bei i^m SRa^rung für i^r ^aä) unb Sluffd^lufe

über mand^e fünfte, bie feine unermüblid^e SSebarrlid^feit im

3f?ad^forfd^en au^gemittelt i)atk.

Beim vis comica lie^ er feiten unb nur unter ben öertrau;

teften greunben ficb ganj entfalten. 3Jlutbtriltig mürbe er aber

babei nie, unb feine mifeigen (Einfälle trug er mit ber trodenften

OJliene r>on ber 2Belt üor. Sefonbern 6pa^ machten il)m alle

fleinen unb magern Scbneibergefeüen, beren eigentbümli(^e @e=

berben er mit befonberer Siebbaberei ftubirt batte. 60 furj aud^

fein ©efid^t mar, fo erfannte er boc^ einen folcben auf ben erften

SSIid, unb bebauptete, biefe^ ©efcbled^t l)abe burc^ bie 58anE

einen mebeinben, fcbmdn^elnben @ang, um fich nacb langem

dauern in ber bumpfigen 2Ber!ftatt bebaglicb ju erluften. (E'r

fammelte alle 6cbneiberlieber, ber er b^bbaft merben fonnte,

unb bicbtete felbft bergleicben, bie böcbft fomifcb fiub. ^n ben

smei ©ebic^ten j?utfcbenfabren unb ber grübling^bote
finben ficb 6puren biefe^ immermäbrenben ©elüfte^, bie S(^ncis

ber auf'g ^orn ju nebmen. ^n feinen 3ei(^nung^bücbern fmb

brollige Scenen au^ ber ©c^neibermelt üorbanben. 3- ^- [teilte

er brei fentimentale ©efellen üor, üon meli^en einer auö einem

gemi^ re(bt rüljrenben S^iomane üorlieft, benn e^ tropfen ben hei-

len anbern belle ^bt^änen auf t)k alten S3ein!leiber, mit beren

äluöbefferung fie befcbäftigt finb. ^n ben 2Bänben neben allers

lei SBerfjeug oon Scbeeren, ßllen unb Tiaren bangen S3lumens

ftrduBe, SSeilcbenfränje unb brei meibli(^e ©d^attenrifie oon eben

fo Piel 3)lobenarbeiterinnen, meiere ben (Sc^neibern gegenüber

mobnen unb au^ ben offenen ^^enftern auf au^geftrecften langen

.t)älfen nacb ibi^en ©eliebten betüber liebäugeln.

Ginft überlief ficb Ufteri bocb einmal einer Slnmanb^

lung üon SJiutbmillen, aU er in 3ofi"9en mit ber äabl=

reid^ oerfammelten Künftlergefellfcbaft an ber 2afel fa^. S3eim

3lad^tifd^ maren §uerft emftere, bann fröbli^ere ^ünftler^

lieber gefungen morben, unb eine befonbere Sujtigfeit mürbe

Ufieti. m. 3. stuft. 17
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immer meljr t)orl)crrfd^ettb. ^a ftimmte Ufteri ba^ befanntc

Sieb an:

„®§ fa^en einmal bie (Sd^neiber beifammen,
(Sie l^atten guten SWut^:

3)a tran!en i^rer neungig

IXnb neunmal neun unb neunzig

2lu§ einem ^ingerl^ut'' u. f. ro.

S^ad^bem 't>a^ Sieb abgefangen mar unb lautet ©eldd^ter

ben ©aal erfüllte, bemerfte Ufteri, mie ber SBirtl^ unb feine

©el^ülfen noc^ lauter al^ bie 6änger ladeten, unb auf einen ber

üielen au^märtigen, blo^ für biefen Xaq angeftellten Slufmärter

beuteten, ber gans betroffen fc^ien. Ufteri glaubte in bem=

felben trofe feiner ^ellnerjade einen ©djneiberburfd^en ju erfen*

nen. dr erfunbigte fid^ unb feine SSermutljung mürbe beftätigt.

9^un lag eä bem sartfüljlenben 3Jlanne fd^mer auf bem ^erjen,

aud^ nur eine ©d^neiberfeele mit einem 3flabelftic^ »erlebt ^u

baben. dlad) aufgebobener ^afel mu^te er ficb bem guten 9)^en«

fd^en mie t>on ungefäljr gu näl^ern, liefe fid^ in ein gleichgültige^

©efprcic^ mit i!^m ein, unb tröftete il^n fo burd^ feine freunblicbe

Unterl)altung über bie »ermeinte, in feiner fd^mä(^tigen Werfen

ber ganzen ©ilbe zugefügte 6c^madb.

2)aä bürgerlid^e Seben su üerfc^önern unb 5U üerebeln, be^

nufete Ufteri jebe fid^ barbietenbe (Gelegenheit. (Sin mal^rer

S3ürgerfreunb, leutfelig unb für jebermann äugdnglid^, ertl^eilte

er überall guten diatl) unb ^ülfe, mo er nur immer bafür ange=

gangen mürbe. (Sr tvadjM^ burd^ Slnorbnung fmnreidber 2luf-

§üge unb SSorftellungen am 2:age ber ^^rüblinggfeier (©ed^fe^

läuten*) nid^t etma ben frübern, bie ^nbuftrie ber neuern 3eit

l^emmenben 3unftgeift, mot)l aber ben (Seift ber 3ufneben^eit

1 2lm erften 9)?ontag nad^ ber ^rül§ling§s^ag= unb ^^ad^t*

gleid^e mirb in Sürid^ ium erftenmal mieber 3lbenb§ um 6 U^r
bie (SJlotfe geläutet, bie über (Sommer ba§ S^if!i)^n jum 2lufpren
ber ^ageSarbeiten gibt, ^ie 3"9ß"^ günbet beim erften ©d^all

biefer ©lode ^reubenfeuer an; alle3ünfte unb ©efellfd^aften oer^

fammeln fic^ ju fröljlic^en SJialiljeiten; fie befud^en einanber mit

t^al^nen unb Snfignien, "^alitn Sieben unb geben allegorifcbe

SSorfteUungen. (©iel^e 2;beil I. ©eite 193.)
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jebe^ ^Bürger» mit feinem JBeruf unt> ber 3Sereinigung Silier ju

gemeinfc|)aftlid)en ^weden, jur Siebe ber SSaterftabt, bereit be*

fonbere ©efd^ic^te unb 33ebürfni[fe il^m fo genau befannt maren,

unb äum allgemeinen 53eften §u ttjecfen unb an^ufad^en, mobei

er aber niemals felbft auftrat unb lieber 2lnbern tiefgebad^te

SBorte in origineller einfacher SSolf^fprac^e in ben 2)^unb legte.

3rt>ei fd^öne Sieber, bie er für bie ©efellfd^aft ber SBode^ ge-

t)\ö:)Ut, ermarben iljm ein 6d^ilb aU 2)^itglieb biefeä alten unb

ebrenmertben SSereing.

2Bie Ufteri war feiten dn Tlann, ber feine ijffentlid^e

9^oUe SU fpielen »erlangte, unter allen '©tdnben fo allgemein

beliebt unb oeref)rt. 6eine Slnhjefenl^eit an jebem Ort, loo er fxä)

nur immer einfinben mod^te, betoirlte einen beljaglicben (SinbrudE,

Sugleic^ aber auc^ eine genauere 33eobad^tung anftdnbiger ^^or^

men, unb feiten erlaubte fic^ jemanb in feiner ©egenmart einen

groben Slu^fall ober pöbelbaften Sd^erj. Unb bod^ mar meber

feine ©eftalt noc^ fein ganzer ipabitug au^geseid^net, üiel meni=

ger gebieterif(^. 5Ber ibn nic^t näber lannte, bätte nimmer in

feinen fanften, farblofen unb feine^meg^ bebeutenben ©efidbt^=

gügen ben ©eift entbedlt, ber fein i^nnereg belebte. 9lur in

ben 3Jlunbminfeln !onnte ber geübtere Seobad^ter äumeilen ein

leic^teö Sdd^eln beuten, 'oa^ unmillfürlid^ auf feinen Sippen

fcbirebte, fobalb er ettoa^ entbedte, ba^ feiner beitern Saune «Stoff

§u irgenb einer füllen S5emer!ung lieferte. 6eine früber milben

blauen Slugen mürben in ber jmeiten Sebens^dlfte gan^ entftellt.

6r batte biefelben im ^a\)t 1804 bei einer ber ermäbnten trau;

rigen ^ataftropben t>ur(^ anl^altenbeg nädbtlic^e^ ©d^reiben un*

gemobnlidb angeftrengt, unb nadb einer örtlidben Gntgünbung

mürben bie 9Jlu^felbdnber, meiere bie Slugdpfel in i^rer natür^

lieben Sage jurüdbalten, berma^en gefd^mdd^t, ^a^ biefe lefetern

üon nun an mibernatürlic^ betoortraten unb feinem S5lide etmaä

Starret, beinabe ©i^redlbafte^ gaben, 'i^a^ bie Harmonie feiner

übrigen ©eficbt^bilbung ftörte. 3«^ ©tüdt aber litt feine 6e^=

1 ©iel^e ©eite 111 bie 9iote über bie ©ntftel^ung biefer

©efettfd^aft.
17*
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fraft, bie er [o gut ansumenben mu^te, baburc^ im ©cringften
mö:)t, benn er tonnte nod^ immer mit bie[en !ranf fc^einenben,

in ber MU aber [d^arf [el)enben klugen bie fleinften Beid^--

nungen oljne SJergroßerungöglag aufarbeiten. ^

%U biefe dntfteaung bereite ein paar :3a^re gebauert ^atte

unb Ufteri lüenig barauf achtete, meit fie ibm hei ber Slrbeit

nid^t ^inberlic^ mar, bemog i^n ein um bie Grl^altung ber 6e]^s

!raft beg geliebten SRanneä be[orgter greunb, enblic^ et\oa§ ba=

für SU t\)nn unb \)en sufdllig anme[enben Slugenarjt Slung^
©tilling gu beratben. :3ung unterste bie aufgefc^moüenen
2lugen, erfunbigte [ic^ aber aud^ fe^r genau nac^ Ufteri'^ ßonfti--

tution un'ii 2ehen^rvei^e im ^lUgemeinen unb rietb i\)m bann,
fein ©efid^t möglid^ft gu fd^onen, bocb !einerlei örtliche mtUl
anjumenben, bagegen aber auf 6tärfung beg ganzen Tlu^Uh
f^ftemä unb auf bef[ere Functionen be§ ^autorgan^ bebac^tgu

fein, §u meld^ lefeterem 3medE er i^m bringenb empfabl, fid&

felbft im 6ommer üom ^aU hi^ an tie ^ü^e in feinen glanell

SU Üeiben. 2lm nämlid^en ^age vertraute ^ung einem j^reunbe,

er beforge, Ufteri möd^te früher ober fpäter bie ^autmafferfud^t

befommen; fein gange^ Söefen, felbft bie äufdüige S3efc^affen^eit

feiner klugen beute auf eine Slnlage ju biefer ^ran!^eit.

Slber Ufteri mar burd^auö nic^t gu beiregen, fid^ ber il^m

üon :3ung empfo^jlenen Seüeibung ju unterbieten. 2lu§ einer

2lrt üon ®emä(^Ud^feit unb 35orliebe für aUe^ ©eico^nte l^atte

er me^r unb minber ha^ Goftum beibehalten, meld&eg gerabe in

feiner :3;ugenb üblich geirefen. ßr trug noc^ immer ^uber in

feinen frifirten blonben paaren unb einen fleinen 3opf/ einen

großen breifantigen $ut, furge Söeintleiber, filberne ©d^nallen

in ben 6d^uben, unb auc^ bei fc^le^tem Söetter niemals 6tie-

1 (Sd^on t)or ber ©ntftettung feiner 2lugen l^atte Ufteri eine

entfd^iebene Slbneigung, ein ^itbni^ t)on ftc^ malen ober geic^nen

gu laffen, ba^er auc^ !eine§ nad^ ber ^flatur üon il^m üerfertigt

werben fonnte. ®rft nad^ feinem ^obe oerfuc^ten eö üerfd^iebene

Äünftler, ein fotd^eö au§ bem ©ebäclitniB ju ©tanbe su bringen;
aber alle biefe SSerfud^e fd^lugen fe^t, bi§ auf eine rpc|ft flüchtige

©üjge, bie ber Eupferftecjer |>einrid^ JJJe^er in einer glücflic^en

©tunbe auf ba§ Rapier l^inmarf unb bie üoK!ommen äl^nlic^ au§ftet.
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fein. Sn tiefer nur i^m noc^ behaglichen Äleibung ging er nid^t

nur in ber 3Sater[tabt, fonbern auc^ auf feinen Sergreifen, o|)ne

6to(I in ber $)anb l^in unb ^er, unb !onnte ftd^ nie entfd^liefeen,

fie gegen eine bequemere ju üertaufc^en.

Sei feiner nüchternen Seben^ireife, Wi fo tiiel Weiterer ©e^

müt\)^vui)^ unb einer anfc^einenb feften ©efunbl^eit mar gu l^ofs

fen, biefer funftreic^e, liebensmürbige unb gemeinnüfeige 3}lann

mürbe ein ^obe^ Sllter erreichen: aber gegen ba^ ©nbe be^ ^df)-

reä 1826 begann er auffallenb übel au^äufeben unb fcbmäcber ju

merben; feine (Seb!raft fogar nabnt ab, unb ma^ 3" «9 f<^on

üor smansig S^^ren üorau^gefagt \)atk, eö geigten fid^ ©puren

einer allgemeinen ^autmafferfucbt. @r fd^ien eg beutlic^ äu

empfinben, ba§ er ficb bem 3iel feiner irbifdben Saufbabn näbere.

5lllein feine äJlunterfeit unb bie ^^ätigleit feinet ©eifte^ mur^

ben baburcb fo menig geftört, ta^ er im folgenben 2öinter, ben

er meift hei <paufe subradbte, nod^ ein S)ufeenb allerliebfte ^in=

berlieber bid^tete unb an ber ^^-ortfefeung einer 9iei^enfolge üon

^rgäblungen fcbrieb, Ut unter bem litel 2)er ßrggel im
©teinbu^ t>Dr!ommen, moüon er bie lefete leiber nid^t mebr

üoUenben !onnte.

3m «^rübjabr 1827 fd^ien fein Buftanb f\ä) ettoa^ su bef=

fern, unb um auf bem Sanbe ßrbolung ju finben, begab er fid^

mit feiner (Sattin unb einer ©c^mefter nadb ^aipper^meil,

lüo er in bem anmutbig gelegenen ©aftl^of gum ^ßfauen üor

tem ©täbtcben ben ©ommer sujubringen gebacbte. S)ort boffte

er ficb in ^jflegen unb baneben ungeftort manche angefangene

literarifdbe Slrbeit, mie g. 33. bie ©efd^icbten beö oben gebadeten

©teinbau^^ßrfer^, gu üoUenben, ba§ 23fte ä^eujabräs

ftücl für bie geuerft)er!er=®efellf(^aft ju fdbreiben, unb

gu biefem Sebuf, menn eä ibm feine Gräfte erlaubten, eine

©pajierfa^rt in ba^ benad^barte ©larnerlanb §u magen, um
ba^ ©cbla(^tfelb oon 9]äfeU genau in Slugenfd^ein su nebmen.

SlUeg — alle§ mag er an 2Raterialien mitgenommen, blieb

unberübrt liegen; bie gäbig!eit felbft bie £uft jur Slrbeit fe|)lte

ibm gdnslicb. 2Rit SRotb öermodbte er fidb beg ^Ibenb^ nod^ in

bie Sßiefe üor bem ©aftbof gu fcbleppen unb unter bem ©cbatten

cineö großen Saumeö ju fefeen. 2)ort trän! er gemö^nlid^ fei=
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nen %f)^e unb unterl)ielt ftd^ mit ben «Seinigcn. ^m Slnfang

fpeifte er auc^ nod^ an bcr allgemeinen ©afttafel, ba il^n bie ges

mifd^te ©efelt[d^aft ber S)urd^rei)enben jerftreute.

Gine^ 2;age§ traf eg ftd^, baB ein beut[d^er D^teifenber bem

freunblid^en ©aftmirtl^ d^u^i, einem [el^r gebilbeten 2Jlanne,

ber Ufteri mit ber jarteften Slufmerffamfeit be^anbelte, i^ufällig

ersä^lte, er !omme gerabe au^ ©ried^enlanb, l^abe bort ta^ bz-

fanntc „^^reut eud^ beä Sebenö" in gried^ifd^er Sprache

fingen pren, in 3ürid^ gel^offt, ben 3)ic^ter biefe^ [o meit üer^

breiteten Siebet iperfönlic^ !ennen ju lernen, mit S3ebauern aber

öernommen, er [ei Iran! unb mol^ne jefet irgenbmo auf bem

Sanbe. 3?lit ßrftaunen erful^r nun ber Oteifenbe, ber fo blaß

au^fel)enbe Sl^lann, melc^er oben an ber 2;afel fifee, fei Ufteri,

bem ber 2öirt^ nun jenen üorftellte. ©o Wenig ber befc^eibene

2)ic^ter auf Sluögeid^nung feiner ^erfon p l^alten pflegte, fo

f(^ien i^n boc^, jumal bei feiner jefet ungemein meid^en ©es

mütl)äftimmung, bie SSeranlaffung, bie ben ^^remben mit i^m m
S5erül)rung brad^te, su rühren. S)ie Unteri^altung bauerte aber

nid^t lange, ireil Ufteri su matt mar, biefelbe fortäufefeen.

©eine ^ränflid^feit nal^m täglid^ mel)r überl^anb unb mit

'\\)t eine allgemeine ©d^toäd^e. ßr mu^te fid^ balb auf fein ^xm-

mer befc^rän!en, mo er snjar feine iljn gumeilen befud^enben SSer-

manbten unb ^^reunbe mit immer gleid^er iperjUd^feit empfing,

fogar nod^ in il)rem Greife fpeifte, ftd^ aber bo(^ benfelben nicijt

mel^'r fo be^aglid^ h?ie früt?er mittl^eilen fonnte. 2öäl)renb bem

©efprdc^ berfanf er gemöl)nli(^ in einen Sd^lummer, meld^er,

waljrfc^einlic^ burd^ ben S)rucE be§ im ©d^äbel angetjduften

Söaffer^ auf "na?» ©el^irn berurfac^t, i^n öftere unb befonberg

alle 3flac^mittage in einen träumerifd^en Buft^tib berfefete, in

n)el(^em er fid^ feiner felbft~nid}t meljr beutlid^ bemüht »ar.

2luc^ bie SBertjeuge ber -Sinne berfagten i^m i^ren 2)ienft.

©ein ©efid^t mar berbunfelt, unb menn er einem ^reunbe noc^

gern mit eigner ^anb ^dtte einfd)enfen mögen, go^ er ben 2öein

neben ba6 bor i^m fte^enbe ©la^.

(Einer feiner liebften ©enüffe mürbe il^m noc^ am legten

2age feinet Sebenö SU %\)ti\. S)er Pfarrer Nobler oon SBalb

\)oXtt in feiner meitldufigen ©emeinbe einen ©dngerberein gebil*
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bet, ber bereite fc^r gut eingeübt mar. Obne su lüijien, mie

franf Ufteri fei, \)atU er äufäUig üernommen, biefev tjalte fid^

in^tap^er^meil auf, unb Ijoffte, ber fonft unermüblid^e Söan«

berer merbe irobl auci) feinen länblic^en SBobnort befud^en, gar

nod^ mit ibm ba^ benachbarte ^örnli^ erfteigen, unb auf bie*

fen '^aU mar er fd^on mit feinen mufifalifc^en greunben über-

cingefommen, ben ©dnger ber ^^reube auf jener luftigen ^öbe,

bie eine munberfd^öne Slu^fid^t auf Umgegenb, .^oc^gebirg unb

meite gerne gemäbrt, mit einem barmonifd^en ©bor ju über-

rafd^en. Slber Ufteri jeigte fid^ nic^t!

2lm 29ften 3«Hug, e§ mar ein fdböner 6onntag, mad^te

ber SSerein einen längft üerabrebeten ©pagiergang üon 2ßalb

bi^ an ba^ ©eegeftab, fd^iffte bort fid^ ein unb ergefete fic^, auf

ber fpiegelglatten SBafferficid^e biti= unb berfc^mebenb, mit ©e^

fang, ©egen Slbenb ftieg bie ©efellfd^aft Ui S^tapper^meil

an0 Sanb unb begab fic^ in ben ©aftbof sum Pfauen, um
eine ©rfrifc^ung einjunebmen. 2)ag 3iiuwßi^ beä Hranfen he-

fanb fxd) über bem ©efellfcbaftöfaale. ^a ftimmten unter ibm

bie ©dnger auf einmal einen leifen ernften ©boi^algefang an.

Ufteri ermac^te au» feinem gemöbnlicben ©d^lummer, laufc^te

unb blidEte t>ermunbert auf. @r f(^ien ^u glauben, ber (Irbc

fd^on entrüdlt ^u fein unb bie 2Relobien böbeter ©pb^ren ju

Igoren. „0 mie fd^onl" lispelte er entjüdt bor ftd^ l)in. 2ll§

er nad^ unb nad^ gans jum S3emu^tfein gefommen, fragte er,

mer bie ©änger mdren. S)iefe bitten [\d) eben erfunbigen laf;

fen, ob ibm ibr ©efang nid^t befd^merlid^ falle, unb mie fie öer*

nal^men, meieren ©enu^ fie i^m bamit gemäbrten, boten fte all

ibre ^unft auf, ibn äu erfreuen, unb fangen noc^ eim \)aihe

©tunbe mit gebdmpfter ©timme fort, ©ie jogen enblid^ mieber

beim, mit bem gemi^ noc^ jefet in jebem 2)Iitglieb be^ SSereineö

fortlebenben fü^en ©efübl, bie legten ©tunben beg berrlicben

aJlanne^ erbeitert unb it)m gleid^fam ba^ ©cbeiben bon ber (Erbe

erleid^tert ju 'i)aWn.

1 3590 gu^ bo^^^^ ^erg an ber ©renjc be§ ^antonS 3ürid^

gegen ba§ ^bu^Ö^u unb ben Äanton ©t. ©allen.
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^urd^ ben ©efang in eine feiige Stimmung öerjefet,

münfc^te Ufteri nun mit feiner ©attin unb Sd^mefter no^
ben J^ee su trinfen. ßr mochte empfinben, ha^ e^ jum legten:

male fein merbe, benn er nal^m freunblid^en Slbfc^ieb unb

banlte i^nen mit tiefer SfJüljrung für alle iljm üon jel^er beiüie=

fene Siebe. S3alb nad^ljer berfan! er mieber in einen foporöfen

3uftanb, unb ^a<i)t^ nac^ je^n Vi\)x löfte fein @eift [id) t>on ber

§ufammenfinfenben ^ülle log.

©ein ßnbe mar fanft, mie fein 2eUn. Unb mo^l i^m,

bafe er üollbrac^t! 2)enn nod^ in ben legten klagen i)aite ber

graue ©taar eineö feiner ^ugen in 9]ac^t gefüllt, unb mürbe,

bag anbere auc^ balb üerbunlelnb, i^n ganj be§ Organa beraubt

i^aben, burc^ t)a^ i^m fo mel fd^öne ©enüffe ju 3:^eil mürben,

unb ol)ne mel(^e§ iljm ta^ ^eh^n nur eine laum erträglid^e Saft

gemefen märe.

ßine unsäl)lbare SJlenge ^Dleufd^en an^ allen 6tänben

molinte ber S3eftattung feiner Ueberrefte bei, bie non Diapperä^

meil in ftiller 3^ac^t über ben 6ee l^erab nad^ 3ürid^ gebrad^t

morben maren. ©ie rul^en auf bem ^riebl^ofe ju ©t. Slnna,

in ber 5Räl)e berjenigen feiner geliebten 3;Dd^ter 2)lagbalena.

Rein prunlenbeg S)enfmal, nur ^Blumen bejeid^nen fein ©rab.

triebe fei mit ber Slfd^e be^ ebeln 3lJlanne§, ber leinen

2)ienfd^en betrübte unb fo biel taufenbe erfreute unb nod^ er*

freuen lann, fo lang bie ßrjeugniffe feinet fc^öpferifc^en ©eifteg

erhalten bleiben, ber nun feine ^^ittige am Ouell ber emigen

©Ute unb Siebe nod^ freier entfalten unb fid^ immer ^öl^er enH)or

fd^mingen mirb.

Ufteri' g Slac^la^ entl^ält neben feinen eignen literarifc^en

2lrbeiten eine ungemö^nlic^ grofee Slnjal^l bon Slu^jügen unb

Slbfd^riften alter ^ofumente, i^^l^i^jeitbüc^er, ^iftorifc^er unb

genealogifd^er ^Roti^en aller 3lrt. 3- 33. l^at er ta^ auf ber

3ürd^erifien ©tabtbibliottje! aufbema^rte Original=2)ianufcript

ber ßblebad^ifd^en ß^ronif, in melc^e^ er alle an anbern

Orten bon Gblebad^ nod^ aufgefunbenen S'Jotiäen forgfältig
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eintrug, für feinen eignen ©ebrauc^ üollftdnbig unb prad^tüolt

obgefd^rieben. fßon feinen mebr unb minber auggefübtten

3cici>nungen, beren er bodb fo t>iele freigebig gu üerfcbenfen

))f(egtc. ftnb, mit i^nbegriff bbcbft flüd^tiger erfter entmürfe unb
feiner 6tubien au^ bem ÜJlittelalter , gegen üiertaufenb 6tücf

»orbanben. Sllle biefe ©cbriften, ©üjäen unb B^i^bnungen
tüerben üon feiner gamilie unjertrennt unb aU ein ^eiligtbum

avi^hetDa})tt 6eine 93ibIiotbef bingegen mürbe öffentlich t)er=

fteigert unb gro^tentbeilg in^ Slu^Ianb jerftreut, inbem üon
bortber bie bödbften &ehote eingingen. 6eine gegen je^ntaufenb

©tüdE betragenbe Sammlung üon ^upferfticben, Slefebrucfen unö

^oljfcbnitten, worunter fidb t»iele feltene 93lätter befanben, mürbe
öon ber ^unftbanolung 33uffa su Slmfterbam in $8aufcb

unb 93ogen erftanben.



t>tüd »ou $unbevtftuub & ^rieS.
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