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wart Slrnolb Hortutn entflammte nai) feiner eigenen 2lu§fage

einem alten unb t)ornef)men ©efc^Iec^te, baS einft in j^ne^Ianb fe^s

^aft gehjefen unb fic^ eine§ bebeutenben SReic^t^um§, i}omef)mli(^ an

©runbftücfen
, ju erfreuen i)atte, burc^ mancherlei Umftänbe aber,

beren Slbttienbung au|er feiner 2Ra(^t lag, oon ber ,^öl)e feinet 2ln=

fe^en§ unb 93efi§e§ allmät)lic^ jur Äleinbürgerlic^feit Ijerabgebrängt

JDurbe. ^ortum'l 33ater njar ©igner einer nur fleinen Slpotljefc ju

2Jlül)l^eim an ber S^lu^r; aber bie S5erbinbung, ttielc^e er mit SRaria

Helene Seöerin au§ 33o^um in SBeftfalen fd^lo^, befferte feine 33er=

mögenSüerljältniffe, unb al§ er nac^ öierjäbriger @t)e bereite au§

biefem Seben abfcbeiben mu^te, fonnte er unbefümmert rtienigften§

um ba§ äußere 2d§ be§ einzigen So{)ne§, ber ibm am 5. ^uli 1745

geboren »orben, feine 2lugen fc^lie^en; boc^ auc^ für bie Gr^iebung

»ar geforgt, inbem bie IKutter, ttjetcbe it)reg 2)tanne§ ©efcbäft bei;

bef)ielt, ibr mit aller Siebe unb ©orgfalt oblag.

2Benig üerfprac^en bie Slnlagen be§ Knaben. Söeli^er 2Rübe

fii) bie 3Jiutter immer unterjog, e§ fehlen unmöglicb, \i)m bie ^ennts

ni^ ber Sud^ftaben beizubringen, bi§ enblicb ein bamalä in 2Jlül)Is

^eim lebenber (Eanbibat, 9iamen§ ©raboh), ber S(^mierig!eit abhalf,

inbem er auf ben glücfliefen Einfall fam, au§ SBrejelftüclen Sud^;

ftaben ju bilben, meiere unferm Slmolb jebeSmal nac^ erfolgter (5in=

Prägung be§ 3Seranfc^auli(^ten al§ Selobnung gefpenbet mürben,

SSorbem unwillig jum Semen, befeelte it)n fortan ber größte difer,

namentlich fiel er mit hjatjrem §ei^bunger über 93üc^er ber, melcbe

fabeln, 2Rärcben unb Weitere Grääblungen entbielten, unb jur S3e=

fd^affung folcber lag er feine 2Rutter beftänbig an: eine Siebbaberei,

toeldje bem 2et)rer fc^on bamalS für ein bemerfenlinertbe^ Seichen galt.
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3Jtn 2l(tet üon ad^t ^al^ren Jrurfec et ber proteftantifc^en ©c^utc

feiner SSaterftatt übergeben, um in bie lateinifd^e 6prad&e eingeführt

ju werben unb fo ben ©runb gu jener 2lu§bilbung ju legen, roetc^e

erforbetlii^ trat, bamit et einft nai) bem SBunfc^e feinet berftorbenen

23ater§ jur Uniüerfität geben unb fein Seben ber 2Biffenfd^aft mibmen

!onnte. 33ei ber erbärmlid^en 93efc^affent)eit biefet ©c^ule aber fanb

fic^ bie SRutter batb üeranla^t, itjren religiöfen Uebetjeugungen unb

®efüblen 3>üang antbuenb, ben Knaben Don ba fortjune^men unb

in bie fatbolifc^e S(^ule be§ Drtö ju fcfeicEen, rtjo h)enigften§ ba§

Sateinifd^e grünblic^ gelebrt unb ba§ (jranjöfifd^e, morin Slmotb gc;

biegene $ribatunterir>eifung etl^alten, nic^t ganj bintangefe^t hjarb.

3»n feinem funfjebnten ^ai)xe bettauf(bte er bann biefe Slnftatt mit

bem ®t)mnafium ju S)ortmunb, njo ibm SSobnung unb Pflege im

§aufe eine§ bafelbft anfäffigen 35ertt)anbten jutbeil »Darb.

3»ei Sekret befonberS, bet Otectot ©ottbitf 2luguft §ofmann,

ein für feine ^txi fet)r üerbienter ©d^ulmann (geft. 1770), unb

'^rofeffot tilget, übten bier ben meiften ßinflu^ auf if)n. Se|terer

bot alle§ auf, ibn für ben geiftlicben Stanb ju beftimmen, unb ob«

c[kiij ibm bie§ nicbt gelang, regte er in feinem 3ögling boc^ eine

Hinneigung ju tbeologifc^en S)ingen an, bie berfelbe geitlebens It-

funbete. Grfterer bingegen, jn^ar ebenfalls 2;l)eolog, aber ein ^yteunb

i^er 2)id)t!unft, beren 3lu^en unb 2öertb er in einigen latcinifc^en unb

beutfc^en 6c^ulf($riften ju erroeifen öetfucbt batte, raedte in ibm bie

2iebe ju ben fcbbnen Söiffenfd/aften unb beflagte nur unaufbotlid^,

ba^ et in ben betreffenben freien 2lu§arbeitungen feineS 2iebling§=

f($ület§ einen ungemeinen §ang jur 6atire entbedte. 2Bunberlic^

i-;enug mabnte er il)n, feinen braftifcben 2Bi^ ju unterbrüden, feine

öpottfuc^t JU jäbmen , irelc^e ii)m nichts al§ {^einbe fd^affen fönne

:

er, ber felber, mie e§ bei^t, »on 6ar!a§men überflutete unb bamit

tcn, ber auf anbere SBege gefül^rt werben foHte, um fo me^r ju

ioniifi^em (Gebaren anreijte, er, ber fogar öffentlich al§ ©atirilet

aufgetreten lt>ar, 2)enn al§ ber Pfarrer ju jyromem bei Unna
v.T. SGBeftfalen, ^o^ann 2)iebric^ granj ©ruft »on ©teinen, in einer

Spottfd^rift bie elenben SReimfd^miebe abgeftriegelt, bie nichts al§

iämmerlid^e ^ocbjeitslieber ober (^rienmä^ige Sraueroben »oll

ffbönet 6terbegebanfen, bie einen elirlicben 2)tenfc^en gut SSer--

3ni2iftung treiben fönnen, ber SBelt üorteiern, unb bamit juglei^

ccu Uäglid^en 3"ftanb ber S)ic^tfunft inneri^alb jener 5ßroüinj an

bc-.: oranger gefcblagen batte (,,5)a§ £ob ber noi} lebenben unbe;
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hnnten S(^riftfte(Ier in feen berübmteften ©egcnben üon 2öeft-

falen, au§ bettäfjrten unb unutni'tö^üc^en Urfunben jufamnten:

gejogen »on 33. ©. St.", Serlin 1751), ba unternal^m e§ §o^
mann, in itonifc^et SBeife eine Sanje für bie 2lngegriffenen ju

bred^en, nämlic^ in ber Schrift: „^ie Gf)re ber @elegenbeit§5

bi;j^tcr unb Sofjnfänger gegen bie SZnfäüe ber Äunftric^ter, itjrer

^einbe, öertl^eibigt " (Sortmunb 1751). Unb man mu^ geftefjen,

bie ©to$e, hjetc^e er ben armen ©d^etmen unter ber 2Ra§fe ber

greunbfd>aft üerfe^te, brangen bin unb inieber erfcbrediic^ tief.

@ett)i6 mar er a(fo ber leiste, ttjetcber bur(^ [ein Seifpiel unfern

^ortum »on bem Sebagen an lacbenerregenbem 2Bi| unb fdjarfem

Spott bätte ablenfen tonnen.

Jücbtig üorbereitet bejog ^ortum 1763 bie Uniüerfitdt S)ui§burg,

um |)eilfunbe ju ftubiren. S^bann ©ottlieb Seicenfroft (1715— 94)
unb ©briftian Strenb ©euerer (1714— 77) tüaren äiuei 5Profefforen,

welcbe bamals jeber mebidnifcben (5<3cu[tät jur Ql)xe gereicbt b<iben

mürben, loie an beren literarifdbei^ 2;bätigfeit ju erfennen. Grfterer

crmarb ftcb befonberS auc^ ba§ 33erbienft ber äu^erften Unermüblicb-

feit um Verbreitung populärer ^enntniffe über ba§ SBefen be§ menfdb=

litjben Körpers unb oemünftige Sebanbfung beffefben, Yoa§> für eine

3eit, mo ärjtlidbe 6bar(atanerie unb Untiemunft in üppigfter Slüte

ftanben, nid^t bocb genug gefcbä|t »erben fonnte. 3" i^nt füf)lte

fid^ Äortum am meiften {jingejogen, jumaf biefer bie gleidje 3Ieigung

jur SSielfeitigfeit betbätigte. 3^acb breijäbrigem 6urfu§, treffticb be=

ftanbener Prüfung unb glüdlic^er SSertbeibigung einer üon ibm »er-

faßten Slbbanblung über bie ßpilepfie (Jiuisburg 1766) jum praftifcben

2lrät befäbigt, nabm er, um jur 5ßrafi§ in ben preufeifcben £anben

5ugefafien ju werben, in Serlin noi) an einem fursen Sebrgange übei

3lnatomie tbeit, unb Iet)rte bann nacb 5)ui§burg jurüdE, tvo er al§'

bolb einer ber gefudbteften Sterjte morb. S;ie Qa)^l ber »on ibm ii'

banbelten tränten foü ficb in einem ^a)^xt auf 60C belaufen baben.

Un»erbroffenbeit, SKenfcbenfreunblicbfeit, SSorfidbt unb bennocb fdjneQe

©ntfcbloffenbeit mürben ibm allgemein na^gerübmt; unb ba er mebrere

^öcbft bebenflicbe Suren mit entf(^iebenem ©lücf aufführte, mar e§

ganj natjirlid), bafe fein SRuf balb über bie ©renjen ber 6tabt binau§=

btang unb ibm »on außerbalb ebrenüolle unb »ortbeilbafte Slnträge

jugingen. 6o begebrten ibn ?ennep, öagen unb SBefel al§ Slrjt;

in 5Ree§ foUte er "Qa^ ^reispbpfitat übemebmen. StUein bem 2Bunf^e

feiner SSermanbten, fxcb in Soc^um nieberjutaffen, !onnte er nidbt
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rciberftel^en. @r jog 1770 borti^in, befam baju 1793 bie Stelle eine§

33ergarjte§, unb blieb biefer feiner jireiten SSaterftabt, in irelc^er aud)

feine ©attin,SD'iargaret^e(5f)inger, geboren h)ar,bi§ an bag Gnbe feiner

3^age getreu. §ier lebte er in Söoljlftanb; ^ier umringten i^n Äim
ber, Gnfel unb Urenfel; ^ier feierte er (18I6) fein funfäigjäl^rigeä

Soctorjubiläum, ju njelc^em i^m Äonig griebric^ 2Bilf>etnt III. »on

^^reu^en ben ^ofratf)l=6l^ara!ter »erüeb; ^ier beging er (18I8) feine

©olbene§oc^jeit; l^ier fc^Io| er, tebenSmübe, in ber 3lai)t com 15.

5um 16. Sluguft 1824 für immer bie Stugen. 2Bir fagen Ieben§mübe;

benn, abgefef^en Don ber SBürbe feineS {)o^en 3llter§, neben vielerlei

3reuben mürbe i^m auij Seib reic^ften 2Jla|e§ befc^ieben. 2;rei

geliebte Äinber entriß ibm ber 2ob; aber ben 33erluft beSjenigen

So^neS, ber if)m bereits al§ juüertäffiger ©e^ütfe im 2lmte jur

Seite ftanb unb bem burd^ njiffenfc^aftlid^e Seiftungen bie üer^ei^ungS;

reid^fte Sufunft fic^ auftf)at, fonnte er nid^t üerfc^merjen. Seit ben

^agen, ba er ibn ju ©rabe geleitet (3uni 1807), rid^tete er fi^ nie

roieber ju ber ehemaligen SerufSfreubigfeit unb gefelligen ^eiterfeit

auf. SBa§ jeboc^ offenbar noc^ mel)r an feiner 9tut)e nagte unb bie

Spannabern ber Sebensfrifd^e ibm unterbanb, föar ber immer er;

fic^tlic^er ^^eruortretenbe 2Rangel an 33ertrauen ju feinem ärjtlic^en

®efc^icf, fo fel)r man il^n loegen feiner früljern unb anberfteitigen

Sßerbienfte mie feine» ehrenhaften ß.f)arafter» achtete unb liebte. @r

^atte fic^, ol)ne eä ju gema^ren, bereits Döllig überlebt, ba il)m noc^

me!^r al§ eini^atjrjeljnt ju leben öergönnt mar; gerabe bie SSiffenfc^aft,

in beren 2;ienften er ftanb, mar mit IHiefenfd^ritten öormärtS ge=

gangen, unb er fa^ feineSiregg ein, mie meit fein inbioibuetler Stanb^

punft hinter bem allgemeinen jurüdgeblieben. 2)a§ erfüllte x\)n mit

33itterfeit gegen bie 3Jtenfc^en, bie er für unbanfbar unb falfc^ l^ielt.

@r Derfannte bie Siebe, bie fic^ ilim bot, unterfc^ä|te bie Sld^tung,

bie man i^m jotlte, nannte 2lnber»benfenbe feine ©egner unb ebr;

lic^e SBiberfa^er, unfähig jur Söürbigung i^rer miffenfd^aftlic^en

Ueberjeugung , bösartige perfönlic^e geinbe. 2111 fein bisher gut-

müt!^iger ^umor bermanbelte ficb in biffige Saune. 2tber bie blut=

rünftig f(^lagenbe Satire lebrt in ber SRegel bie ©eifel auc^ gegen

fiä) feiber, unb fo begreifen mir, ba^ i^m, bem fid^ bie 2)inge um
i^n Ijer in einem trügenben §oblfpiegel reflectirten, ber Zo'Q ein

mal^rer ßrlöfer marb.

SSetrac^ten mir ^ortum'S f(^riftftellerifc^e J^ätigfeit, fomeit fte

IfeeilS aus 2)ruclrcerfen erfid^tbar, t^eilS unS auS bem $ßerjei(^niffe
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feine§ fjanbfc^riftüd^en ??ac^laffe§ befatmt geinorben, felbft bIo§ äu^er^

iic^, fo muffen Wxx über bie barin ftc^ !unbgebenbe 3Sielfeitig!eit billig

erftaunen. 2:l)eologie, ^ui^i^Pi^benä, 9taturfunbe, ©efc^ic^te unb Sllter;

tbumgforf(^ung , $oefie, Technologie, Defonomie, ^Uuftration^funbe,

SRebicin felbftnerftänblic^, fmb barin vertreten. 6r entoirfelte eine

5ßol»?mat^te, eine üielfertige 3Sielmiffenl^eit , mie fie bas ßorige i^al^rj

f>unbert allenfalls noc^ Derftattete, bod^ allen gug§ fc^on ben fd^el

angefel)enen StuSnal^men jumie». ^nbeB, um gered)t ju fein, mo er

au^ in raftlofem 'gorfc^ungSfmne l^ingriff , griff er minbeftenS nid^t

ganj baneben, felbft nict)t in ber „SSert^eibigten 2(lcl)pmie" (Sui§=

bürg 1789), eielmel^r bi§njeilen fogar recbt glücflicfe, tt)ie feine „©fijje

einer ^dt- unb £iteraturgef(^i(^te ber Slrjneifunft üon il)rem Urfprunge

an bi§ jum Stnfange be§ 19. 3at)r^unbert§" (Unna 1809, 2. 2lufl.

1819), gemifferma^en aud^ bie „ 2lnfang§grünbe ber Gnt^ifferungS»

fünft" (S!ui§burg 1782), ju beren 3Seröffentli(^ung iljn fiaoater er*

mutl^igte, bemeifen. Unb menngleic^ bie ja^lreii^en Äinber feinet

®eifte§, ein einjigeS aufgenommen, nad^ mebr ober minber furjem

Seben meift inneripalb enger unb bef(^eibener Greife jur ewigen Sßers

geffenlieit liinüberfc^lummerten, fo toiffen mir bod^ t>on mel)rern, ba^

fie nid^t nu^lo» efiftirten, im ®egentf)etl anregenb unb förbemb

rcirften.

Seines 3tamen§ Unfterblic^feit rvai ii)m ba ßorbe^atten, n^o er fte

nic^t im entfcrnteften erttjartete — auf bem ©ebiete ber ^oefie. S)a;

bin folgen n?ir ibm nun, benn bie übrigen SRi(^tungen forbcm un§
^ier fein weitere» ^ntereffe ab.

2Bie nac^ feinem frül^jeitigen §ange ju erwarten, begannen feine

Streifereien unb 3]erfud^e auf bem gelbe ber fcbönen SBiffenfcbaften

an ber §anb ber fomif(^en SJiufe. 2ll§ il)n ber .Herausgeber ber in

3Befel erfcbeinenben 3eitfd?rift „Ser ©emeinnü^ige" um Seiträge

anging (1772), fanbte er il^m juüörberft 2lnefboten unb ein fcberjbafteS

©ebid^t ein. dbenbergleidben finben fxd) Don ibm in ben „Slieber^

rbeinifc^en Unterbaltungen". Sann folgten, jum 2;t;eit felbftänbig:

eine „Sobfc^rift auf §erm 3^"; „Äomifc^e £eben§bef(^reibungen";

„3)ie feltfamen Segebenf)eiten ber Minber be§ OJlebon unb Sincer,

ein 2)tärdl)en nad) bem ©ef^macfe be§ vorigen ^ia^i^^un^ertS";

„Saabi, ober ber 2eben§balfam, eine arabifc^e 6rääl)lung"; „Sebens^

gefd^id^te eine§ Garobuben"; »on umfängli(iem ^rjeugniffen: „S)er

IKärt^rer nac^ ber URobe, eine ©efc^icbte fatirif(^en ^jnbaltä" (SBefel

}778); „2)ie magifc^e Sateme, in breimal breiig S^orfteUungcn"
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(3 Sbe., S[Befe( 1784— 87); „2[bam'§ ^oc^jettfeier , ein fomif^eS

©etic^t" (2Befe[ 1788); „eiijabetl) ©c^lunj" (§amm 1819).

SlQe tiefe 2)ic^tungen inbe| glid^en bem fümnterlic^en {5<3rnt=

gelräd^S einer unjureic^enben Segetation, unb auc^ be§ $ublitum§

Stuge moüte [i<i) ni^t baran tceiben. 2)ie vis comica trug i^m

nur eine »ieftegebrtejruc^t, nur eine ^^tuc^t Don mürjiger Äraft

unb unüergänglic^er grifc^e, nämlic^ bie aüberiü^mte „i^obfiabe" ober,

tt)ie ber2;itel juerft au§[c^Uefeü(^ lautete: „£eben, SDieinungen unb

3^aten üon §ieronJ?inu§ 3iOb§, bem ßanbibaten, unb n?ie 6r fxd) tüti-

lanb öiel 0tubm ericarb, auc^ enblid^ aU 3Rad^tft)äcbter ju ©ulgburg

ftarb. 5?om, binten unb in ber SUitten gejiert mit fct)önen |)oIäf(^nitten.

(sine ^iftoria luftig unb fein in neumDbif(^en^nittelDerfeIein"(2Rünfter

unb §anint 1784). ^t^ar mebrere ber öffentli(^en 6timmfüf)rer, unb

barunter febr einflu^reidbe, brad^en auf ba§ fd^onungSlofefte ben

Stab foiüol über ben ungenannten 35ater, ben man lange Qdt »er«

geben» ju erratben fucbte, ttjic über ba§ .^inb, ba§ i^rem umflorten

unb mi§günftigen S3lide alg eine 2Ri»gcburt erf(^ien. S3Drnel)mli(J^

bie „Hügemeine S)eutf^e Sibliotbef" (LIV, 72 fg.) mollte fcbledbter=

bing§ nic^t ba§ 3eicben ber (Srmäblten auf feinem 2lntli| er!ennen.

Sie h)u|te in ibrem Sorne ni(^t SBorte genug ju finben, um „biefer

iDtiSgeburt, biefem 33aftarb ber Homif, biefer beillofen Seferei"

ta§ glül)enbfte Sranbmal aufgubrüden, ben erbrüdenbften Sd^impf

aufjulaben. 3l\e hJoQte fie eine gröblichere, ^öbelbaftere 2)ar:

fteQung in ber beutfcben £iteratur entbecft l^aben. 2llle§ fei barin ju

fud^en, nur nid^t 2Bi§, i^ronie, fc^erjbafte £aune, Satire, anjie^enbe

ß^arafteriftif. eine elenbe OuiSquilienfammlung fc^alt fte e§,

eine ftinfenbe Sotterie, voo unter taufenb ^Rieten faum ein Slreffer.

3lllein bamit betbätigte fiä) nur mieber einmal bie uremige Gr^

fa^rung, ba^ mabrbaft 93ebeutenbe§ feiten ancer§ al§ burd^ ba§

geuet ber beftigften 2tnfeinbung bie Sahnen einer großen 3ufunft

erreid^t l^at. 3um anbem gab jeneS Organ mit feiner Serurtl^eilung

ber „3lobfiabe" einen neuen 93eleg für bie befremblid^e @igentbümlidb=

feit, ba^ in einer 3eit, tüo unfere ^Ration an probuctiner traft im

i^omifcben überreid) unb faft unerf(^öpflidb «ar, bie triti! fid^ am
bürftigften mit ibr äurecbt^ufe^en nerftanb, ficb faft feinbfelig ju ibr

oerbielt, roäbrenb gegenroärlig, mo ba§ roiffenfi^aftlic^e SSerftänbni^ be§

.s^omifc^en ficb einen triumpbirenben 3ftaum eroberte, bie $robuction§=

traft im Äomifcben auf bem 9IiDeau ber SSerfiecbung angelangt ju

fein f(^eint. älnbererfeitä mangelte e§ auc^ ni(^t an folc^en Slugen,
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tüelc^e, um un§ eine§ ©leii^nijie? ju bebienen, 2lpolIo'§ bimmtifd^c

2lbhinft errietben, auc^ al§ er bie beerben Stbmet'Ä, be§ Zf^t^alkt^,

ttjeibete. ^ibnen folgte bas^ublihtm: in einer für bie buc^bän^^lerifc^en

SSer^ättniffe jener Qät unerbört furjen grift fab man ficb »ergebend

nac^ einem eingigen ßjemplare ber „Sobfiabe" um. Siefer SeifaH

bat fidb öcn ©eneration 5U ©eneration n?ie Don SBelle 5U SBelle immer

eriüeitemb fortgepflanjt, er bat alle ©ef(^ma(f§»anblungen unb

^olitifcben ^ßb^fen überbauert, lüofürbie $Kenge ber Sluflagen unb nicbt

nienige Jlacbbrude ber acbtjiger unb neunjiger ^ai)xt fprecben. 2Jtan

fann obne Uebertreibung fagen: bie „^obfiabe" bat einen IHunblauf

um bie batbe 2BeIt oolläogen, unb man barf ibr unfcbiner ba§ $rog;

noftilon ftellen, ba§ fie ibn ganj beenben inirb, tro^bem fid^ nod^

beute ba§ in geftiffen SiteraturfÄulen oertretene äft^etifd^e £aien=

t^um entfd^ieben feinbfeüg gegen fie Derbätt.

G§ mürbe !oloffa(e Uebertreibung unb jugteicb fcbreienbe Unge;

recbtigfeit fein, menn icir, mie »on ^ermann DJlarggraff, einem

um ba§ 3Serftänbni§ ber einfcblägigen Literatur fonft febr tterbienten

Sdbriftfteller , alleS 6rnfte§ gefcbeben, in bie SBebauptung einftimmen

tvoQten: bie „Sobftabe" fei unfer Gin unb Slüel in ber ©attung ber

fomifcben Grjäblungen in gebunbener 3flebe ober, »rie man nacb febr

fermerflicbem öerfommen einjutbeilen i?flegt, be» !Dmifd)en Gpoe.

Sic mobeme SleftbetiE fennt lebiglicb jiDei §auptformen ber epifcben

^oefie: ba§ 6po§ be§ ibealen (5ti(§, unb bie epifcbe Sicbtung be§

mobemen Stilö ober ben 3{oman. 2)ie mobeme SIeftbetif anerfennt

!ein !omifdbe§ 6po§. 2Ba§ man früber fo nannte, fon ber „SSatra-

cbom^jomad^ie " an bis jur „6mueliabe", ift, mie feit ^y. Xb. SSifcber

einbringlidb genug eriüiefen morben, feine Specie^, fonbem nur

^arobie einer Specie§ , ttjorin biefe baburcb läcberticb gemacbt ttiirb,

baB ibre großen 2Rotit»e unb ibr großer Stil auf bie ^olie fleiner

Stoffe gelegt merben. 5Rein, bie „^obfiabe" ift nicbt unfer Gin unb

2tQes. Um bei bem 3eitatter Äortum's fteben 5U bleiben, fo baben

Uj, Sac^atiä, ^onrab Slmolb 6cbmib, Diatfcbfp, ^rä^el unb jjal!

auf bemfelben ©ebiete S;icbtungen bintertaffen, n?elcbe, ftjeil efem=

plarifcb, n^ir unter feiner Sebingung miffen möcbten. 2tber gebübrt

irgenbeiner Sicbtung ba§ Seimort clafftfd^, fo ber bier »orliegenben,

tomebmlicb in ibrem erften Xbeile, hjeldjer »orurtbeilslofem SSer^

ftänbni^ für alle Briten ein mabre§ SEReifterftüd fomifcber Saune

unb farfaftifcber ©utmütbigMt bleiben toirb, ein 9ti(^tfcbeit, an bem

lieb nocb bie Äunft ber 3ufunft aufbauen unb Dergleichen fann.
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SltlerbmgS beiregt ftd^ ba§ ®ebic^t im niebrigf'ten ©rate be§ SRiebrig=

!otntf(^en ; aber awi) tiefet i)at bi§ jum äufeerften 6i;)ni§mu§ feine

Serecbtigung, üorauggefe^t ba^ ber Siebter e§ mit Harem Settju^tfein

bel)errfd)t unb ptaftifc^ burcf)jufüt)ren ijerfte^t. Unb bieg ift bicr

ber '^ail, ^n unübertrefflicher Söeife flingt aüt§> überein: bie

gleic^fam ftaffelmä|ig öermanbten ibealbummen unb öerlumpten

ßfjaraftere; bie culturgefc^ic^tlid^ getreu abgefpiegelten 33egebenbeiten

;

bie bem Seben abgelaufd^te üolf§tt)ümlic^ burleSfe, alle SRittel be§

£ä(^erlic^en unb Ü^omifd^en in ber einfad^ften SBeife üerrtienbenbe

Sarfteüung; bie brotlige 3Biü!ür, ttjomit ber Siebter feine feitbem

oft , jebocb fetten mit ©lud , nai^geabmten ^nitteluerfe allen

rbt)tbmifc^en ©efel^en jum §ol^n l)anbbabt unb bie Sprache allen

grammatifalifd^en Siegeln jum 2ort betumf(^leift
;
fogar bie ^llu:

ftration ber einjelnen Scenen burd^ bie allerflo^igften unb contrafti;

renbfteu öpiellarten ; unb 2;abad§eti!ettenbilber — 2llle§ bemegt

fic^ im gleichen ©ebiete be§ 9Iiebrig!omifc^en, nirgenb§ föirb ber

allgemeine ©barafter unterbrochen ober jerftört. äBa§ ber 5)icbtung

au^etbem nod^ befonbern SBert^ »erleibt, ift, ba^ ber ©toff ni(ibt

auf einer ^Jicticn berubt, fonbem, ft)ie bemerft, gefd^icbtlicb tt)al;re

6ittenäuftänbe abfpiegelt, ba^ ba§ Seben ber beutfcben Spießbürger

unb ^bilifter, ber 3opfgelebrten unb gebauten, bie 3Jiifere be§ 2;beo=

logen; unb i^uriftenunfugS in einer nocb gar nicbt fo lange entfü^njun=

benen 3eit in tollfter Sßabrbeit nirtuog gefcbilbert mirb. Unb e§ tbut

babei feinen Eintrag, ttjenn ttjir bie ^erfonen nicbt mebr ju ermitteln

Permögen, ttjetcbe bem ^ünftler ju feinen $orträt§ fi|en mußten;

feinen (Eintrag, meil er ftcb feine anbern al§ ti)pif^e ttJäbtte, beren

Slbleger man nocb alle Sage gemabren fann. ^a oielleicbt berubt

ein 2:beil beg IReiseg feiner Sichtung gerabe in bem leibigen Um=
ftanbe, baß e§ nocb immer fo alberne iKenfcben gibt, benen ba§

2Bobl öon ©tobten unb ©emeinben anoertraut rcirb, nocb immer fo

ftupibe ©elebrte unb ©yaminatoren unb fo lieberlid^e (Eanbibaten,

»oie fte bier bie ^ieoue paffiren.

3Ser leitet bur(^ ben fcbneUen Slbfa^ beg erften XbeilS ber „^oh
fiabe", bid)tete ^ortum nocb einen ^hjeiten unb britten Sbeil (®ort:

munb 1799), in melcben ber alg 9]a(^tn3ä(^ter perftorbene ^obg burcb

einen unerwarteten unb nänifcben §ofugpofug loieber aug feinem

®rabe l^eraugfteigt, um enblicb toi) nocb fein ^xd alg refpectabler

5ßfarrer ju erreidben, ja fogar jum länblidben S)pnaften aufjufteigen.

S)iefe beiben ,'Jbeile ragen nicbt an bie 2Reifterfcbaft beg erften, fie
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(etben unter matten unb breiten ©teilen unb einer geJüiffen SDtanier.

Setrac^tet man jene inbefe al? ein felBftänbigeg ©anjeS, fo irirb

bie poetifd^e ßin^eit unb 2Da^tt)eit be§ erften 2:bei[§ nid^t beein^

träd^tigt, unb M§^ 9]erfabren bes 2)id^ter§ barf bann Vool aU treffüd^e

Satire auf bie bamaUgen S)ramen gelten , in benen man bas S;ra5

gifd^e burc^ einen bödbft unpoetii'dben Umfc^tüung ju glüdlic^em, jeben

gutmubmigen ^bilifter befriebigenbem 6nbe ju fübren pflegte. Ueber«

bieg fmb beibe Jbeile auc^ xää) an gelungenen Partien unb !bftlicben

Gingelbeiten ; namentlid^ erbebt ftcb ber britte ju böberm fomifd^en

Sc^hjunge. 2Bir genießen freiticb !eine Scene, irie fie ba§ claffifcbe

(Don ^afencleüer's SJteifterbanb im Silbe öerberrtic^te) Gpamen im

neunjebnten Kapitel bes erften 3;beil» barbietet; erlaben uns an feiner

fo ergö|licben ßpiftel, »nie fie beffen bierjebntes Kapitel ausfüllt: ben;

nocbfinb mancbe Stellen an biefe ©ipfelpunlte be§§umor§ bic^tbinan:

reidbenb, unb fte leiten un§ Dt)ne Slbfpannung über minber püante

binlreg. Sabin gebort ber Pom SAulmeifter für §erm bon Dbneiüi^

entiDorfene SReifeplan mit ber bobenlos lä(berlicben^eifefarte,ingleicben

bie Kapitel ber SBerfpottungen ber bamal§ berrfcbenben Siegmart= unb

2öertber:2eiben fammt ber monbfcbeinfeligen Gmpfinbfamleit bpper^

fentimentater 3Raturen.

Sid^er gebübrt einem fo originalen unb auc^ monumentalen 6rjeug=

niffe ber fomifcben OJlufetüie Äortum'§ „^obfiabe" eine Stelle in einer

Sibliotbef ber beutfcben Jtationatliteratur. 93ebuf§ SSieberberftellung

eine§conecten3^erte5 für bieborliegenbe2lu£gabertturbenbom.öerau§=

geber bie erften 2tu§gaben fon 1784 unb 1799, bann bie nocb t)on

Äortum Doüftänbig beforgte non 1806, femer ber erfte 2^eil ber 2lu§=

gabeöon 1824 (beffen [Rebifion berSid^ter ertt?iefenerma$en fetbft »or^

genommen, ma? mit bem sroeiten unb britten khäle nidjt gefcbeben)

forgfältig unb biplomatifcb genau miteinanber berglicben. ^n feiner

biefer 2lu§gaben, um auf eine erbeblidbere 2tbir»eicbung fpäterer 2tuf=

lagen aufmerffam ju madE^en, jäl^lt ba§ fünfte Äapitet bes jlüeiten

3^eil§47, unb ba§ fe^jebnte Kapitell 5 Stropl)en, fonbern erftereS nur

44, le^tereä nur 13. ßrft in ber Stuflage üon 1825 tritt eine foldbe

Sermebrung ein, beloerfftelligt nad^ ben erften Gntmürfen au§ bem
banbfc^riftlicben 3^ad^taffe bes 2)i(bter§. SBir baben aber um fo n?eni=

ger Slnftanb genommen, biefe SSermebrungen tt)ieber jubefeitigen, »eil

fie an ftdb »ertbloS fmb, fobann bie obnebin fcbmädbern 3;beile be-

treffen, unb brittens mit bem innern Sau unb ©ang jener Kapitel

gcrabeju im SBiberfprucb fteben, au§ n»et(bem ©runbe fie audb bet
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33erfaffev felbft äurüdgetjalten i^aben mag, bie» um fo fieserer, al§

jeber Sa^üerftänbige fofort erfennen mirt», ba^ bie Slbfaffung tiefer

apofrpp^ifc^en 6infd)altungen altern 2)atum§ i[t al§fämmtli(^e Srude

»or 1824. Sobann i[t eS Äortum felber nie in ben Sinn gefommen,

feinem „§elbengebid)t" ba§ unftattf)afte ^Präbicat „groteäf-^omifd^"

beizulegen; unftattt)aft, treil e§ auf einer boUfommenen Sßern^ed^felung

ber Segviffgbeftimmungen ber SQBiffenfcbaft be§ ^omifc^en berubt.

S)ie „i^obfiabe" treibt fo manche 95lüte ber Garicaturlaune , aber x\)t

burc^gängiger 6l)arafter ift „burle§!". SSir begnügten un§ jeboc^

mit ber üom Siebter geinäl^Uen fc^(e(fetl)inigen 93ejeic^nung „fomif^".

SBejüglidb ber am S(^luffe be§ 2Berf§ beigefügten Slnmerfungen

»unfeinen mir, ta^ e§ unö gelungen fein möge, jtoifd^en ju Diel unb

ju tüenig bie rechte ©renje gefunben unb unfer 2:^un fomit in jeber

§infid^t in crforberli^en ßinflang gefegt ju l^aben.
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3n neumobifc^en Hnittefüerfelein.
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SSorrcbc, uub ber 3tutot ^ebt an, bie SD^ar üon §teron^mu« Sobfen

fcliget ju befd^reiben , unb er gibt feinem SBüc^Iein ben üäterlidjen ©egen.

1. ®ud^ unb mir bie 3eit S" vertreiben,

©eneigte Sefer! loill ic^ je^t [(^reiben

@ine eftrafeine §i[toriam

5}on ^ieron^muS ^ob^ lobefam.

2. 3Jlit ireldjem fic^ in feinem Seben

S3ie( gar Söunberbare» \)at begeben

Unb lüe((^er foirot in ®(üct a(§ ©efa^r
Gin rei^ter curiofer §ieronpmu§ mar.

3. 3tt5'i'^cn träre ßie(e§ Don ifjm ju fagen,

2)er £efer moi^te aber nii^t aUe» fönnen tragen,

Unb Rapier unb 9taum tüäve für ber 2)ieng'

Seiner 2{benteuer 3u eng.
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4. S'i'^iren \ve\^ ii) r>on i^m niete 2)ata;

^c^ erjäijl' aber nur bie üornebmften «yata,

Unb ttta§ er Don feiner ©eburt an

2Rerflt)ürbige§ f)at getf)an.

5. 2ßei[ ic^ nun bte preiSmürbige &abe,

3u biegten, Dom canct=3{pD[I erhalten \)abe,

So babe, [tatt ia^ man fonft in ^roi'a erjäfjlt,

Safür einen [efir fc^önen 9teim ntväi)it.

6. 2öenn id^ aber nad^ rechtem 'iSla^ unb Gf)[e,

®leid^ nidtt alleä, roie'» fic^ jiemt ^ätte, erääfjle,

So roei"^ toi) ber geneigte Sefer fc^on,

Sa^ man fo maS nennt Houston.

7. 58on meinem Stetteroater .öan» Sac^fen

^l't mir bie Äunft ju reimen angemac^fen,

2^rum lieb' ic^ fo \el)x bie ^^poefie

Unb erjä^r alle§ in Oheimen I}ie.

8. ^an brauchet gar nicbt barob ju fpotten,

2)ie 3?erfe meine» 33etter», be» SBanbsbeder 93oten,

23(eiben geirife noc^ Jreit jurüd

hinter ben S3erfen au§ meiner ^^brif.

9. ^d) i)abt mic^_ jugleic^ emftg bemüf)et,

SJie ber geneigte 2ei'er mit 2tugen fielet,

2)a^ ba§ S3ücfeel, ttjie fic^'» gebül)rt,

ÜRit ft^önen 3"isi"^ßi^ »ürbe gejiert.

10. Äonnt' aber nic^t neue Tupfer befommen,
:^ab' fie ad'o anbersiro^er oft genommen;

S)o(^ paffen fetbige oon o^ngefäf)r,

2öie man finbet, genau bierber.

11. Sinb jmar nic^t 6I}obott)iec!i'ö ©emädjte,

Äönnen jeboc^, irie ic^ faft gebadete,

91odb immer, tüie jene, gut genug

2;urc^ bie arge 2De(t fjelfen baa :öuc^.

12. Unb ob bie Silber gfeicb nicbt fmb bie feinften,

So fmb bie 35erfe ja aucb nic^t bie reinften;

Unb barum ift'» ja löbüc^ unb gut,

Sa^ ein» mit bem anbern ^armoniren t^ut.
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13. ^m, mein SBüd^elein, xi) miU'§ nid^t t^inbem,

&th ot)ne mi^ ju ben 2}leni(^enfinbem

;

2Jlanc^e§ Mä)d mcf)t beffer al§ bu

ßilt ja jäl^rliii ben 2}iefien ju!

14. ßiemit lüill xi) fönnlic^ nun legen

Kraft meiner ^nnger unb Don 3J(utor§ »regen,

21I§ bein jävtlidjer 3Sater, gar milbigtid)

2Reinen ©egen, Iiebe§ 93ü^(ein, auf bi(^.

15. Ser §immel toclle bi(t fein lange bemal^ren

SBor ^ritifen, SRotten unb S-ibibu§=©efa^ren

Unb voa§> etwa noä) fonft für Diot^

3)enen gebrucften Süc^elc^en bro^t!

16. 2)u müffeft in unb äußert) alb Scbmaben,

Seinem 33aterlanbe, öiele Sefer l)aben,

Samit 6dbrift, ^papier unb Sruderei

3lidit, ©Ott bebüte micb! »erloren fei.

17. 2lllen unb jeben, bie (efen unb begabten,

2)klbe meinen ©ru^ ^xx taufenb malen,

Unb jebem bocblüeifen §erm Di^ecenfent

Sßermelbe infonberS mein Sompliment.

18. 6ag' ibnen, bocb bemütbig rt>ie ftcb'» gebühret,

S' f)ätten gepriefen unb gerecenfiret

3Jlancbe§ geringe 53üd)lein bocb,

S3iel elenber gefc^rieben al§ bu r\o^.

Itoetfcs ^^apifef.

3i5on ben Steltern unfer9 §etben, unb tüte er geboren ttjcrb, unb üon
einem nac^benfUc^en Sraum, ben feine 2)iuttcr ^atte.

1. 6b' xö:) meiter gebe, mu^ iob ettoa» metben

5ßon ben beiben Steltem unferS Selben,

2lu(^ nocb ein ober anber» SBort

3Son feinem n^abren ©eburt§ort.



2)ic Sobfiobe. (Srfter Xijz'il

2. Unb giüar toax e» ein ©täbtiein in Sd^lüaben,

Sßo feine SCeltem getoo^net baben,

SCllba fein 93ater, §an§ :Sob§, oI)nc ©efal^r

ßrfter el^rtoürbiger 3latf)sl^err ioar.

3. Gr roar rei(^, b^tte Sdbafe, ^übe unb Dtinbev,

Siudb au^er unferm gelben nocb üiele ^inber,

©oirot toon männlicb al§> meiblicbem ©efcbledbt,

Unb lebte übrigen» fcbtecbt unb recbt.

4. ßatte babei einen f(einen Sßeinbanbel,

S5ar aufricbtig im £eben unb 2öanbe[

Unb fort)ol im 9{atbbau§ at§ babeim fromm,
S)abei au(^ ein großer Defonom.

5. Gr mar öon 9{eligion ein edbter ßutberaner,

3n ber 5ßbitofopbie aber nicbt Harteftan= ncdb SBolffianer,

SBeit er überbauet meber i?arte§, SBotff cber ^ant,

dhä) fonft eigent(id) ^bitofopbie üerftanb.

6. S^i'odb batte er ein menig ftubiret

Unb ein ^ai)x lang ba§ ©pmnafium frequentiret,

3Bu|te folglicb infomeit t>iel mebr
2lt§ fonft gemöbnlicb ein bocbweifer 9?atl)§ben.
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7. dr lie^ gern Sürftigen unb Gtenben

2Benn fie ettuaS l^atten 5U Detpfänben,

3ld^m ^öc^ften§ jiüölf ^rocent baoon,

Unb toax fel^r bid unb tlein üon ßonftitution.

8. 2t^ übrigens unb tranf nac^ 2lppettte,

Unb bei feinem pb^egmatifd^en ©eblüte

Stammte er ntancbe ^Pfeife Stabacf,

Unb fanb am S^itungltefen ®e[(|ma(f.

9. S)odb oft litte er öon überlaufenber ©alle

2ln einem ftarfen pobagrifcben Slnfalle;

Socb bini>erte ibn biefeS niemal» nicbt,

3u üerricbten aU ^ati)^\)en feine 5t5fli(^t.

10. Sie 2Jlutter toax üon ebrfamem ©tanbe,

®ie berebfamfte ^rau im ganzen Sc^iuabcnlanbe,

@ro^ unb bager unb tugenbfam

Unb fo fanftmütbig ol§ ein £amm.

11. Socb, tt)ie e§ in ben allermeiften Gben
£eiber nicbt feiten pfleget ju gefcbeben,

Öatte fie im §aufe bann unb mann,
©ei ©elegenbeit, bie §ofen an.

12. S)ie§ gab nun giüar, hjie leicbt ju gebenfen,

Suiüeilen Heine |)änbel unb ©ejänlen;

:^m übrigen aber liebte fidb

S)iefe§ tbeure ^5aar gar järtlidb.

13. 6ie bitten nun jhjar feit etlicben ^abren
Sie ©eburt mebrerer Mnber fcbon erfabren;

3)od^ gefcbabe e§ abermals jur §anb,
S)a| ficb eyrau ^oH hjieber fc^manger befanb.

14. SÜS fie nun nacb ettüa neun 2)lonaten falje,

Safe bie 3eit ib^er Gntbinbung fidb nabe,

So madbte gebadbte ^jrau 3tobS alsbalb

3ur 5Rieber!unft bie gebörige ätnftalt.

15. Gbe icb aber nun weiter bier bi(!bte,

ßrjäbr i(^ erft eine befonbere ©efcbicbte.

Ober einen Straum biefer ^yrau üielmebr,

SBelcber allerbingS gebort bie^ber.
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16. Sie 6rfaf)rung täffet manchesmal feigen,

3)a^ bie S^räume geiri^ nic^t ju üerfc^mä'^en.

Sieber £efer, ba§ glaube mir,

2)u fiel)ft baoon ein ßyempel ^ier.

17. (Sinft nämlid^ lag jji^au i^io'^fen im 93ette,

Unb e§ !am ii)t im Sraum cor, al§ I^ätte

Sie ein geiraltige§ gro^e» §orn
Statt eine§ fleinen ^inblein§ geborn.

18. S)iefe§ §orn nun tonte unb frächte

So mächtig, ba^ fie barob er>rad)te,

Unb fie ^at, fettbem fxe ermad^t,

Defter» barüber nadjgebac^t.

19. ßine ijrau, meldte fie über bie Deutung gefraget,

§at i^r bamalS ju i^rem Slrofte gefaget:

ß§ geige beutlid) ber 5lraum an,

S)afe i^r ^inb tcevbe ein geiüaltiger 2Rann.

20. Unb ha^ feine Stimme \i)n mürbe ernähren,

@r »Dürbe fie al§ Pfarrer laffen l)ören;

Senn ba§ beireife ftärli^ unb fd}ön

Sag gro^e §orn mit feinem ©etön.

21. So(^ mir mollen un§ l)ieran nid^t fel)ren,

Sie 3uf"tift mirb bie ^ebeutung mol leljren,

2Benn ba§ ^inb ju feinen :3;at)ren mäc^ft.

^<i) fc^reite nun mieber jum %e^t

22. Sie -Kutter legte nun SBinbel unb §ember
3urec^te, unb am brei^igften September

SBurbe biefelbe ju red^ter 3eit

Suri^ bie ©eburt eine» ^näbtein§ erfreut.

23. 3Bel(f> ein 95ergnügen gab bie§ bem SSaterl

§immel! SIBie freute fi^ ber Senater!

Unb rnie fprang er nid}t, al§ er ba

Sag artige Süblein jiir 2Belt fal>!
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prifi<»5 <^apifef.

2Sie ^rau Äinböcttcrin Sobfen einen Sefuc^ üon i^rcn f^rcuni^innen be«

fam, unb niaS ^rou ©coattcrin @cf)nepperle bcm Ätnbc ge^jrop^ejeit ijaU

1. }sxaü ^Dbfen mar alfo, irie eben gei'procbcn,

2Rit bem jungen globalem in ben Sßoi^en;

@r fetbft (ag eingett>ide(t neben iljr ba,

3d)üef unb mu|t' nicf)t, toie ibm gefc^a^.

2. 2Bie ücd ^ubel a((e§ im §aufe gen^efen,

2)0» (ä|t fidj nicbt alle» genau lefen;

25ermanbte unb S^acb^'ant nabmen am §eil

'äuä), h)ie leicht ju era^ten ift, tf^eil.

3. Jägüc^ war in -ber SBocbenftube Särmen,
2II§ »enn im 2Jlatmonate dienen fcbwärmen

,

Unb e» ging immer fum, fum, fum
Um§ SBoc^enbette luftig ()erum.

4. 6» waren je^t genau brei Sage,
Seitbem bie 2Rutter im SSocbenbette läge,

3((§ jum Kaffee auf ben Diacbmittag

6in ganäer S^marm gr^ue" i^"^ jufprad).
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ö. Unb 5»r>aren öon allen tiefen SJtabamen,

S)te auf ben .taffee ju (yrau i^obfen famen,

3eic^nete fic^ bei bem braunen ©c^maud
grau Sitnepperle burc^ 93erebfamfeit au§.

G. 2)er 33ater be§ ^Db§c^en§ mar if^r 93etter.

3uerft fprad^ bie ©efellfc^aft »om SBetter

Unb üon berg(eid)en 6ad^en me^r,

Sie iDid)tig fmb, in ba§ ^reuj unb bie Duer.

7. Sarauf forfc^te man, h?ie ftc^ '^rau ilinbbetterin befinbe?

Grfunbigte fic^ auc^ nad) bem jungen Äinbe:

Db'ä mit 2lp)5etit ben S'wtterbrei

©enoffe unb fein ftille fei?

8. 2Ran t^at il)m I)ierauf nad) ber '3ieH)' bie Gljre,

cf)ob e§ auf, rüfjmte feine ©rö^e unb ©d^mere

Unb bemunberte einmütl^ig reeit unb breit

©eine meljr at§ gemeine 2lrtig!eit.

9. „äReine I>oc^geet>rte grau S3afe!"

6d)natterte grau 6(^nepper(e etttja» burd^ bie SRafe,

„2)a§ ^inb h)irb »atjrlic^ ein gelehrter 2Rann,

^ä) fel^'g il)m an feinem ©efid^te an.

10. ,,^aie neulich ein fd)ßne-3 Sud? gelefen,

2tl§ li) auf ber 9?at()lbibUotf)ef gemefen,

2Be(d)e§ t»on ber Äunft ^l^pfiognomei

^anbelt unb nja§ baüon ju l^alten fei;

11. „Sarin ftanben fc^redlid^ üiele ©efn^ter,

©e(e![)rte, bumme, fromme, ^Böfeföid^ter

,

6itf)ouetten »on feiner unb fc^limmer ©eftalt,

2tuc^ Äöpfe üon Silieren, jung unb alt.

12. „SBenn xi) etira nic^t unrecht gefe^en.

So glaube ic^ barau» äu üerfteben,

Sa^ ein folj^eä »er!el}rte§ ©efid^t

SSiel äw'fünftige» ©enie »erfpric^t.

13. „Unb ttjoltte fd)ier geh)i| perfid)em:

Saä ^inb Qti)t einft um mit Sudlern
Unb ift iooi gar jum Pfarrer beftimmt,

5ßenn e§ !ünftig ju ^a^ren fimmt.

J
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14. „Seine ftar!e Stimme fc^eint e» anjujeigen,

^a| eä einft irerbe bie Äanjet befteigen."

(9iotabene: Ser fleine ^obii fd^rie fcier juft,

©erabe a{§ menn er e§ ^ätte gemußt.)

15. 2'ie ^i^au S^nepperle ivtai} noci^ Diel SSorte,

Sie geboren aber nic^t an biefen Crte.

2IUe l^rauen fielen mit großem ©ef(^rei

3)er ^ebe ber flugen %xau Sc^nepperle bei. •

16. IRadbt'em nun bie SSifite mar ju Gnbe,

3Rei(^ten fie atle ber 'grau ^obfcn bie §änbe,
Sanften für alle genoffene Gbr'

Unb gingen bin^ tt'o fie gefommen b^r.

17. 2;ie 2Böcbnerin befam jmar oom Särm Äopffc^merjen

,

SRabm aber bie 9tebe ber ^rau S(^neppcrle §u §erjen;

3umal ba biefe im 9luf ftanb,

2l(§ ftäre i^r h)a§ üon ber 2Ragie befannt.

'^icricö <Äapifcf.

Sic bo8 Stnblein getauft ttjorb , unbnjiecö §ieron^mu6 genannt

warb.

1. 2ll§ nocb einige 2:age ttiaren »ergangen,

Scbien ba§ Äinb bie Saufe ju »erlangen,

3nbem e§ immer erbärmlicb fcbrie

Ünb feiner 2Rutter mad^te üie[ 2Rü|)'.

2. G» batf baüor hjeber 33ruft no(^ Süpp^en,
iJiocb ein im SDlunbe gefteiteS 3u<Jerpüpp^en,

Sonbem e§ rief in einem fort,

Xa^ niemanb boren fonnt' fein eigen SBort.

3. inian macf^te brum in Senator 3^obfen§ ^aufe
2Infta[ten jum Äinbtaufenfcbmaufe

Unb fcbteppte ber Speifen mancberlei

3um morgenben Siractamente berbei.
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4. Shtd^ lüurbcn Sorten, 5?u(^en unb mei)x Ba<i)ir\

3um 9lac^tif(i)e bereitet unb gebacken,

2Iu(^ an Sßein unb Zabad unb 93ier

3Bar gett)i^ fein Sliangel bier.

5. ©eüattern, g-reunbe unb 35ertüanbte,

c^ebamme, 9iacbbarn unb $Befannte

©teilten fid^ barauf artig unb fein

3ur gehörigen 6tunbe ein.

6. 2Iu(i) Lüfter unb Pfarrer mit bem ^^ormulare,

2Bie lcid)t ju geben!en ift, ba toare;

i^mgleicben ein ganzer :^od^lreifer ©enat

©ic^ jeitig babei eingcfunben \)at.

7. 6§ hjaren auc^ fonft nod^ öiele ©äfte

2tuf biefem großen unb l^oben ?vefte,

Unb ic^ fag* e§ p ^obfeuö Gbr',

6§ ging aUe§ fein orbentlic^ ber.

8. i^ebod} f^at ficb ein SDisput erbeben,

S?a§ man bem ^inb für einen 9iamen ttiollt' geben;

^einj, ^unj, 2)ia§, $eter ober §an§,
®teä/ Soft, §ermann ober ^ranj.

9. 3Son biefen fonft fc^önen Dlamen allen

SBollte feiner allgemein gefallen,

Unb e§ mürbe gemi^ nod) julel^t

^ab&n nicbt geringe 4">änbel gefegt;

10. S)er 5|Jfarrer aber, al§ ein fluger §erre,

%i)at ben 2(u§fprucb, ba^ e§ ratbfam märe,

S3ei biefem S^i'ift im Äalenber ju fel}en,

^a§> am. ©eburt^tag mödit' für ein 9Rame ftel^en.

11. 6§ marb alfo, obne ineiter ju fragen,

33om Hüfter ber .^alenber aufgefc^lagen,

Unb man fanb barauf ol}ne 3)Iül)'

2)en ^J^amen be§ beiligen .^ieronpmuS l^ie.

12. ©ol(^er fluger JKatl) ^at gleich aüen,

©Diüol ben ©eüattern al§ 2(eltem, gefallen;

Unb man fa^te alfo in pleno ben ©d^lu^,

S)a§ .<linb füllte l^ei^en §ieron^mu§.
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13. niac^bem nun ber mic^tige ^anbet gefdjtic^tet,

SSarb ber 2Ictu§ üom §erm 5pfarrer oerridjtet,

Unb ätt»at nad^ bem gemb^nlic^en ^ju^;

Unb nun ^ie^ ba» ilinb ^ieron);)mu§.

14. 2tQc§ übrige ging ru^ig unb fd^öne,

Pfarrer unb äüfter traten fic^ rec&t bene,

Unb e» lüurbe faft bie ifolbe 9^ad)t

©egejien, getrun!en, geraucht unb gelacht.

fünftes <^apifef.

SBomtt ft^ ba8 flcine Äinb §ieron^muS befc^öfttgt ^at.

1. Solang' ^ieront)mü§(^en in Sßinbeln geblieben,

§at er fxl) bie ßeit bamit oertrieben,

S)a^ er id^iu\, ap, fog ober trän!

Cber jubörte ber SJiutter 3Biegenge|'ang.

2. Unb jtpar fcbtief, a^, [og unb tranf er nidjt ntinber,

2I(§ fon[t ju tbun pflegen jirei ober brei Hinber,

SEBurbe babei rec^t fleißig getoiegt;

Söar aber bei bem allen no(^ nid^t öergnügt.

3. Sonbem lärmte fc^ier oft ganje 3;age

Unb erbob in ber 2Biege bittere ^lage,

2111 »renn it)n h)a§ @ro^e§ b^tte gequält,

Cbglei(^ bem ©c^reier gar nicbt§ gefeblt.

4. Ginige !luge Seute lüoUten bebaupten,

211» menn fie nicbt obne Urfad;e glaubten,

S)a^ ettra eine 33ebererei,

Wlit IRefpect ju melben! im Spiel fei.

6. Srob marb oft ber 2lrjt betbeigefüf)ret

Unb bie ^ebamme confuliret

Unb mancbe§ 9ibabarberträn!lein,

Slud^ ipol SDtobnfaft gegeben ein.
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6. Gr irar alfo feiner 3}?utter faft befc^lrerlid^

,

3nbe^ befaub er fid^ babei gar berrlid^,

Söucf)» unb marb mit iebem 2lugenblii

gett, gro^, mäct^tig, ftarf unb bicf.

7. $Bater unb äUutter liatten alfo beibe

3ln biefem lieben ^inbe öiele ^^teube

Unb gaben mand^en t)erj(ic^en ^u^
Syrern Keinen §ieronpmu§.

8. 'iBleifx l^ab' ii) oon ben ersten brei ober öier 3*^^^^^

2)e§ Keinen ^i^^^c^en nic^t fönnen erfai^ren;

Sefc^Ue^e al[o bie§ Kapitel Ijiemtit

Unb Ü)m junt folgenben ben 6c^ritt.

S^^aten unb üKeinungcn beS ^xeron^mu« in feinen Änabenjaljren

,

unb niie er in bie ©d^ute ging.

1. 33on ben anbern Äinberiat)ren unferS gelben

i^ann xi) itoax cbenfall§ nic^t Diel melben,

Sintemal bie Saufbabn be§ Seben» fein

S3i§l)ero gemefen noc^ eng unb Kein.

2. ©efolglid^ ift öon feinen Stbaten unb SBerfen

6ben nichts 6onberli{^e§ anjumerfen;

5ebo^ blieb immer, folang' er noc^ jung,

Gffen unb S^rinfen feine .^auptbefcbäftigung.

3. ßr l)atte aber fonft noi) üiele gute ©aben,
Spielte lieber mit SO'iäbc^en al§ mit Knaben,

Sanfte unb ned'te aud^ oft beim Spiel

Unb machte ber lofen Streid^e Piel.

4. 2tud^ lernte er ol>ne fonberlid^e Tlülje

Sügen, '^luijen unb Sd^irÖren frül)e

Unb i)at baburd^ in ber 3iac^barf(i)aft

Sei onbern ^inbern piel Grbauung gefc^afft.



5. ßr f(^(udtte unb nafdjte ebenfalls gerne,

2(^ Dbit, diofmen unb 3Dlanbelferne

Unb faufte für fein befommene§ ©elb

2)ie lederften Sachen »on ber 2öelt.

6. aJlit feinen ©ef^lniftern !onnt' er fid^ nid^t »ertragen;

2lber fein 33ater ti)at if)n ni^t fdjlagen,

Unb feine 2Jtutter, bie gute f^rau,

SRa^m anä) feiten alle§ fo genau.

7. 2tu(i? mar er üiel größer als anbre Mnber,
deiner feine§g(eic^en fprang unb lief gefc^iüinber,

Unb fein einziger lüar fo ftarf al§ er,

Unb lüer i^n erzürnte, ben naf)m er f)er.

8. 3)a e§ iF)m nun nic^t fehlte an Gräfte,

6o »errichtete er wandle §au»gefc^äfte,

§o(te jutreiten ^'utter für§ 5ßief)

Unb unterjog fi^ ber Defonomie.

17

9. Ober er ritte bic ^sferbe in bie Xränfe,

Dber er ^olte 93ier au§ ber 6c()enfe,

93ra(i)te auä) mand^eS frifcE)e @t

2{u» bem §ü^ner: unb ©änSftatt 'gerbet.

Äortum.
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10. 2öar auä) fonft ein guter bummer i^unge,

§atte babei eine [tarte !täftige Sunge
Unb prebigte oft auf ber San! au§ ©c^erj.

2)ie§ alles ging feinen Heitern an§ ^erj.

11. Senn fie fa^en mit innigftem SSergnügen

©oI(^e Slalente im §ieron^mu§ liegen,

Unb backten fe^r oft in i^rem ©inn:
S)a ftedet geföi^ ein 5ßfarrer in.

12. 93efonber§ bie 2)lutter, »nenn fie baran bad)te,

2Ba§ ii)x Dormal§ 'i^iau Sc^nepperle fagte,

Unb an ben el^mal§ gel)abten Sraum,
SBu^te fiij für ^yreube 5U laffen !aum.

13. Senn atle§ fd)ien fic^ jufammenjufd^icien

Unb bie 6ad^e natürli(^ auljubrüden;

Unb ttjenn fie biefeS eriuoge, fo lüar

S)er lünftige Pfarrer l)ier offenbar.

14. @r njurbc alfo unb bcrgeftalten

(^leifeig jur Schule angebatten,

2ßelc^e§ boc^ ^ieron^mo übel gefiel,

S)enn er toax üiel lieber beim ©piel.

15. Unb bie ^Büd^er irtaren tbm jumiber,

6r ittarf fte oft auf bie 6rbe nieber,

Unb bei bem Sumpen StSGS
Xl^at ibm immer ber ^opf voe^.

16. 3>t>ar ber ^ßräceptor t^at fid^ bemül)en,

3^n ju allem ©uten ju erjieben,

Unb er unb bie fRntijt in Gompagnie
3trbeiteten fleißig an feinem ©enie.

17. 2)iefer SRann l^atte öorjüglid^e ®aben,
3u erjiel^en mutl^irillige Knaben,
Unb auf i^re ^ofen unb IRod

©pielte fe'^r oft fein mächtiger ©tocf.

18. 3Iacb bielem SBemü^^en unb fauerm ©d^ioei^e

©elang'l be§ 2)^anne§ bercul'fd^em ?5lei|e,

Unb §ieron^mu§ buc()ftabirte balb,

2ll§ er ungefähr loar jel^n ^a^r alt
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19. SBie alt er aber eigenttid^ geiuefen,

21I§ er fertig ba§ Seutfc^e !onnt' lefen,

S)a§ ineil ic^ eigentlich in ber %'i)a.t

3Ri(^t fo genau unb accurat.

20. 2)a er nun ju großem ^Ja^'^en gefommen,

Söarb er au§ ber ©eutf^en ©d^ule genommen
Unb, um ju lernen ba§ Satein,

©efd^icft in bie Sateinifc^e Sd)ule I)inein.

21. 2Öie e§ if)m nun bafetbft ergangen,

Unb nja» er ©ute§ fonft angefangen,

Siefeg fteü' ii) bem Sefer i)'m

^ bem folgenben Kapitel für.

SGSie ber Änak ^tcron^muS in bte 2ateinifc^e @(^ute !om, unb tt)ie

er ba nid^t üiel lernte.

1. §ieronpmu§, um lüeiter ju ftubiren,

{jing nun an Mensa ju becliniren,

Srieb auc^ fonft jebeS nöt^ige 6tüd
2lu§ ber lateinifcpen ©rammatü;

2. £emte banebft manac^e Sßocabel au^menbig.

Snbe^ ging boc^ alle§ fe^r elenbig;

Senn tia§> öerttjünfc^te Saufelatein

SBoQte nic^t in feinen Äopf binein.

3. 93eim Gonjugiren unb beim ©pntaji»

Unb bei ber lateinifd^en 5ßraji§,

S)a njar üolIenbS ber §en!er lo§,

Unb er befam manä)en IRippenfto^.

4. 2)enn ber Dlector, dl» ein ^i^pod^onbriacuS,

Sd^onte gar nid^t ben §ieronpmu§
Unb prügelte oft, aU tväxt er toK,

3)em armen Knaben ba§ 2eber »oU.
2»
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5. Sei biefer peinlichen 2et)mtetf)obe

©rämte fid^ ber i^unge faft ju Sobe
Unb tüünfd^te oftmal in feinem 6inn
S)en mürr'fc^en Olector jum genfer \)m.

6. S'foat fpielte er il)m ifieber l)eimli(^ üiel ^offen

ijür bie 6d^täge, tcelc^e et üon ibm genoffen,

Unb ber 2Jlann l)atte manchen 33erbru^

Db bem mutl)irilligen ^ieron^mu§.

7. S)enn feine Rapiere unb gro^e ^erüde

9iiB er ii)m incognito oft in 6tücfe,

Unb tljat aui) fonft noc^ bem brauen 2Rann
2lüe§ gebrannte ^er^eleib an.

8. Un<i) brad}te er feine @d()ul!ameraben

Sßiet unb manchmal in bitteren Sd^aben,

2Beil er fic^ mit feinem »ertrug

Unb fte öfters §u Soben fc^lug.

9. 2lud^ roeber i^re Leiber nod^ \\)xe 93üc^er

Sßaren Dor feinem 2Rutl)iüillen ficE)er,

Unb er fpielte öiel Sc^abernad,

3Jleiften§ »on böfem ^Rac^gefd^madf.
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10. SBenn aui) einer etwa fi4 übel befragen,

%i)ät er ibn gleich beim JHector üerüagen;

2)ann ging'S über bie armen Suben l)ex,

Unb er freuete fi(^ brob febr,

11. 2)er Scbule übrigeng überbrü^ig

©ing er ju §aufe grö^tentbeils mü^ig,

Unb fo Vixitxii) aümäblicb bie ^tit

3n unnü|[icbcr Untbätig!eit.

12. SBom ©riec^ifcben hjitl id& gar nic^t? fagen,

S)enn ba§ lüoUte ibm nimmer bebagen;

Unb beim barbarifcben Sppto, Spptei»

Äam ^ieron^mu§ über unb über in c^roei^.

13. ßr bacbte alfo flügiicb: ba§ fei ferne,

S)afe icb fotcb faubermelfcbe» 3eug lerne.

Unb nsaS nun nodb bas ^ebräifcbe betrifft,

Siefc» flob er noUenb» al§ ©ift.

14. Gr madbte atfo gar njenig ^rogreffen;

älu|er im 2ügen, Scblüören, Srinfen unb Gnen,

2tu(b eittja in ßrfinbung eine§ glucbs

SBarb ber ^nabe fein ftar! unb mucbe.

%diU5 ^apitcf.

25ie bie Leitern be« §ieront)mu8 mit bem 5Rector unb mit anbem
greunben ju Statte gingen, reaä fie quo bem Knaben machen foEten.

1. ?ia($bem nun ber ßnabe acbtjebn ^a^^xi

Unb nocb etiral barüber alt roare,

Slucb njirllic^ fdbon eine§ balben ^opf§
©ro^et mar al§ bet alte ^an§ Sob§,

2. fangen bie Sleltem an nad^jufmnen,

2öa» nun femer mit ibm ju beginnen;

S)enn e5 toax je|t bie bocbfte 3eit

Unb bie <Baä)i üon öu^erfter SBicbtigfeit.
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3. 5ßor aßen t^at man ben JRector fragen,

2Ba§ berfelbe »om Knaben möd)te fagen,

Unb it)Oäu et ba§ meifte ©efdiid

.^aben möchte ^um fünftigen @(üd

4. S)iefer SRann nun »rollte nidjt I)eud^etn

SRoü^ ben Steltern mit leerer §offnung fd^meic^eln,

2)rum fagte er iljnen gleid^ runb ferau§:

„2lu§ bem Knaben ttjirb nicl)t» IRed^teS au§.

5. „2)a§ Stubiren ift h)al)rli(^ ni(^t feine Sad^;
j)rum ift'§ am flügften getl)an, man mad^e

©inen l^iefigen 9iatl)§]^erm au§ it)n,

Ober tbu' i^n fonftmo jum ^anbirerle l)in.

6. „^(^ babe e§ mannid^mal in ben ©c^ulftunben

3u meinem l^öd^ften Seibmefen gefunben,

2)a^ in i^m nichts 93efonber§ fi^t,

2öeld^e§ einem e^rfamen publice nü^t."

7. Siefe ^{ebe \)at ben Gljeleuten i^obfen,

2ßie leii^t ju f(^lie|en ift, beftig üerbrobfen;

3)rum l)5rten fie fol(^e mit S3erad^tung an
Unb t)ielten ben D^iector für 'n bummen 2Jlann.

8. G§ mürben nun me^r «^i^eunbe ju IRat^e gejogen

Unb bie 6ad^e vernünftiger pro et contra erlogen,

Unb '§ ging in ber 3Serfammlung grabe fo ber,

2ll§ lüenn ber alte ^oh^ ju Sf^atbl^aufe njär'.

9. ?lämltcb, nac^ etiua brittel^alb 6tunben
2öarb ein SWittel jur ^Bereinigung funben:

2Ran ftetlte irei§lidt) auf 'n neuen a;ermin
Sie 6ac^e jur nähern (§rioogung bal^in.

^cunfc5 <^apifcf.

2Bie bie 3i9E"n6rtn Urgalinbine ou^ wegen beS ^teron^mu§ um
3iat^ gefragt warb, Weldje bie Äunjit Chiromantia »erftanb.

1. 5)ie ©efellfc^aft mar nun faum in j^riebcn

2tu§ dicLÜ)§))extn 3^obfen§ §aufe gef(Rieben,

©0 führte ba§ ©lud üon oljngefä^r

Sine alte SiS^unerin l^er.
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2. Sie mar öon einem uralten Stamme,
Urgalinbine tnar xl)t 3lame

Unb Sleg^pten if)r eigentliche» SSaterlanb,

Unb bie ^IRutter ei^ma[§ alä ^eye oerbrannt.

3. Sie fonnte ber aJienfd^en Zijvm unb 2Be[en

Seutlid) in ben Strichen ber .^änbe lefen,

Sagte aud^ manc&e§ fo beuttief) üorf^er,

Hl» menn'S »irflic^ fcfjon gefc^e^en njär'.

Tlar\d)e§> Tlätijen iiat fie xed)t fef)r erfreuet,

2öenn fie if)m na^e §o(^äeit gepropI>ejeiet

Unb ben Sräutigam fo ffdrlii^ genannt,

2tfä I)ätte fie ii)n idjon längftenä gefannt.

5. 2Jlanc^em unmut^snoü »artenben Grben

Söafjrfagte fie be§ reicfcen Cnfeta Sterben,

Unb fie erfreuete folcbe oft;

Senn bie Dnfela ftarben unoerl^offt.

6. 2)knc^en faft t>erä»ueife(nben G^egatten,

2öe(cf>e leiber böfe SBeiber batten

Unb ben Zot) berfelben gerne fabn,

^ünbigte fie nafje Grtöfung an.

7. 3}landbem Sturer, ber fräftig gerod)en

3lad) ^aSimin unb ^ommabe, bat fie oerfproc^en

Zxoi§ aller feiner 2äcberli(^!eit

2)ennocb bummer Scbönen ®ett)ogenf)eit.

8. 3bre hieben rou^te fie ftet§ alfo ju fügen,

2)a^ fte immer gereichten jum Sßergnügen;

2)o(^ batf eine Huge 3^eibeutig!eit

^\)t manijmal auä ber SSertegenbeit,

9. ^^cbem üerfünbigte fte eine befonbere gute 2Räre:

Japfem Solbaten ^jäutoer, ^ugetn unb Gbre,

2trmen Sd^tudem einen .Raufen ©elb,

Sitten 3}Iatronen baS ^immel^jelt.

10. Sie oerftanb nocb oiel mebr anbere fünfte;

2Iber ibre großen unb feltenen SSerbienfte

2Radbten fie nic^t oon §äf(^em frei,

2)ettn fie ftat^I ein n?enig nebenbei.
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11. Äurj, man fanb nirgenb» iljreSgteic^en,

(Snbor§ §ej;e Ijätte il}r muffen it>eid^en,

SöenigftenS in Sügen unb ß^iroraantie

2öar feine Siseunerin Hüger al§ fie.

12. 2i(§ %tau ^ob§ i^rc 2tn!unft toernommen,

^ft fie ju i^r J^inauSgefommen

Unb ^)ie(te n)ol an be§ §aufe§ St^ür

^olgenbe furje Diebe an xi)x:

13. „2lleine geliebte '^taii Urgatinbe,

kommen ©ie boc^ einmal ju meinem ^inbc,

Um ibm ju fagen gute§ ©lud
SBon feinem jufünftigen ©efc^id.

14. „©ie werben fioffentlid^ bie ©üte Ijaben

Unb mir e§ fagen, n)a§ toon bem Knaben
.^ieron^mug eigentlich ju mad^en ift,

Dl)ne %xuQ unb arge £ift." —

15. „3Dtabame", antwortete fie, „ba§ foll gef($eben,

Saffen ©ie mid^ nur feine §änbe feigen;

S)ann fag' iä) al§ eine aufrid^tige ^yrau

^})m fein fünftigeä ©djidfal genau."

IG. 2Jlan lie^ alfo ben §ieron:pmu§ bole"/

Unb %xau Urgalinbe l)at ibm befohlen,

©eine rectjte §anb ju reichen ijar,

SBelc^c etlüaS befd^mujet tt>ar.

17. S)ie 3igeunerin mit forfd[)enbem SBlide

Grfunbete nun alle unb jebe ©lüde,

3Jla^ bie ^ylädien unb Sinien auäi,

2llle§ noc^ 6t)iromanten ©ebraud^.

18. Sarauf it»arb fie einen 2tugenblid ftille,

Gnblic^ gleich einer Selpbifc^eu ©ibi}lle

3Jiurmelte fie etH)a§ äirifdien bem 3^^!^

Unb \)üb folgenbe $ropi>eäeiung an:

19. „^^ feb^/ mein lieber §ieronpmu», ic^ fel^e,

Siacb ber ^unft, bie id^ grünblid^ nerftebe,

2)ein ganje? fünftige§ ©cbidfal, mein ©ol^n!

S)eine§ §atfe§ geiüaltiger Slon
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20. „SBirb manchen frechen 58öfeiDi(it fc^recfen,

^Kanc^en fd}(afenben Sünber inirft bu aufloeden,
Serma^en, ba| bie ganje 6tabt
Ün beiner Stebe ©rbauung \)at

21. „{jromnte unb SBöfe tt?ir[t bu beiüal)ren,

6ie tnatnen für £eibe§5 unb ©eelengefabren
Unb über ^nnq unb 2I(t, @ro| unb klein
6tn munterer getreuer §üter fein.

22. „3iei>etwflnn ii'iti) beine »oeifen £ebren
3n biefer ©tabt bereinft öffentfid^ boren,
Unb hjenn bann bein geöffneter SRunb fprid^t,

©0 antlüortet bir feiner nid^t.

23. ,,^^ feötf e§ für b^iefe§ mal nic^t tcagen,
S)ir ein mebrer§ üon beinern ©efcbide ju fagen;
G§ ift aud) biefe§ bermalen genug.
3tun gebe bi"/ mein 6obn, unb fei !tug."

24. §ier enbigte fidb Urgalinbinen§ JRebe.

Sorool 2)iutter al§ ^ater njaren beebe

Db bem, loa» i|o ge^jropbejeit,

©el)r jufrieben unb bö^üd? erfreut.

25. Senn in ibren @eban!en hjar er

©anj geiüi^ ein fünftiger ^Pfarrberr,

SBenn anber» bie SBeiffagung träfe ein;

S)enn mie fönnte e» beutticber fein?

26. Urgalinbine ift brauf »reggegangen,

SRacbbem fte einen ftattlid^en £obn enti?fangen,

2Ran faget, aU fte Iin!»um gemacbt,

^abe fie über Steltern unb ©obn geladbt.

27. 3Runmebr hjurbe bem 9iector jum hoffen
©ohjot üom §erm i^obS al§ ^^rau 3ob§ befcbtoffen,

S)a^ ber geliebte ^ieronpmu»
Söerben fotite ein S:beologu§.

28. G§ Jrirb alfo nadb Slfabemien

^m folgenben Kapitel §ieron^mu§ jieben,

Sßenn ttjir üorbero b^ben gefebn,

SBa» noä) bei feinem 2tbf(bieb gefobe^n.
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|cfjnfc5 [uv'iM.

SBie §ieron^mu8 öon feinen Steuern unb ©efdjttiiftern StBfd^teb naijm

unb naä) ber Uniöerfität reifte.

1. 6^e man ben §teron^mu§ lie^ gef)en,

SJurbe er erft in Ueberflu^ öerfet)en

2Rit Kleibern, S[ßäf(i)e, 33üd^ern unb ©elb

Unb tr»a§ man fonft jum Stubiren nötl^ig !|)ä(t.

2. G§ irarb gefolglic^ auf biefe SBeife

2We§ bereitet jur naiven Slbreife;

2lber beim Stbfc^ieb ging'§ bitter unb fc^irer

2luf einer unb ber anbern 6eite l^er.

3. 2)er gute alte Sob§, ber bide 6enater,

SBeinte laut, njie im Tlai ein ^ater,

Unb reichte fd^Iucbjenb ben 2lbfct)ieb§fu^

Seinem tljeuern SoI)ne §ieron^mu§,

4. (^ab i^m aud^ ben väterlichen Segen:
„{5al)re föo^I auf allen beinen 2öegen

Unb ftubire fleißig, mein Sobn,
S)amit mir tiaben ^reube baoon!
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5. „2Benn bir etwa fünftig itia§ feiltet

Ünb bic^ Dietleic^t ein ©elbmanget quälet,

So fc^reibe nur immer !üt)nli(^ mir;

SEBo§ bu öetlangft, ba§ fc^ide ic^ bir!"

6. |)ieron^mu§ ftiurbe, lüic fic^'g gebühret,

Db be§ 23ater§ 3Rebe böd^lid^ gerübret

Unb üerfprac^, öfter§ ju fcbreiben ^in,

Söenn ibm ber Seutel mürbe bünn.

7. aJlit ber 2Rutter ging e§ nodb fdb^mmer,

Sie erbob ein jcimmerUc^eS ©emimmer
Unb burdbbrungen oom berbeften Sc^merj

2)rü(fte fie ben lieben So^n lange an3 §erj.

8. Gnbli(^ trat fie auf einige Slugenblide

Kit |)ieronpmu§ ein menig beifeite 5urücfe

Unb reichte i^m noi) ein ^ädlein bar,

Sßorinnen öerfc^iebene» @eib mar.

9. S)iefer fromme, mütterlid^e Segen
3;bat ben §ieron^mu§ inniglidb fef)r bemegen,

Unb er ftecfte unter lautem ©emein
3)a§ er()oltene 5päcflein ein,

10. iRun famen feine ©efcbloifter an bie 9ieibe,

2)enen er unter erbärmlichem ©efdbreie

Sltlen nadbeinanber bie §anb gab;

Unb nunmebr reifete ^ieron^muä ab.

11. 2;er lieben 2leltern trauern unb Älage

SGBäbrte nodb nadb^er »erfdbiebene Sage,

Unb bem guten 33ater fcbmedte fcbier

SBeber Sßein, S^itung, tabad nod) S3ier.

12. Sei ber 2Rutter mar bie Setrübni^ am größten,

Unb man »ermodbte faft nid^t fie ju tröften;

3)ocb bei ben Sc^meftem unb Srübern mar,

SEBie tdb oemommen, meniger ©efabr.
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Sie §teron^mu8 ju uferte bis gur ^ofiflotton fam, unb wie er im
Sirt^e^aufe einen »ornel^men $errn fanb, §err bon logier genannt,

welcher i^m ^eilfame Seigren gab unb ein ®))il5bube wor.

1. ^ieron^ntug alfo nunmehro Jüegreilet,

6eine§ S3ater§ §au§!nec()t if)n begleitet

93i» äu fcem nädjften ©täbtelein,

S)a fteigt et bann in 'n ^Poftmagen ein.

2. Ob nun gleich bet 2(bfd}ieb nal)e gegangen,

So trüge berfelbe boc^ gro^e» 33er(ongen

^aä) ber geliebten Ünioerfität,

SBo e§ täglid^ fo luftig I)erge!^t.

3. ^aum ^atte er nun ©c^iibburg üertaffen

Unb er fi(^ befanb auf ber £anb[trafeen,

2((§ er SSater, SOtutter, ©efc^mifter »erga^

Unb ftc^ ^öc^lid^ ergo^te, ba^
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4. Gr nunmet)r, a[§ ein freier Stubente,

93afe fic^ täglich »ergnügen fönnte,

Unb be§ ntürr'ic^en ^ector§ ^rügel unb £e^r',

3)em glimmet fei S)anf! entloffen »är'.

5. 33or3ügIi(^ freuete er fic^ nicbt wenig

Unb bünfte fxä) reicher al§ ein ^önig,

SBenn i{)m ba§ ©etb im Sinne fam,

S)a§ er Dom §aufe mittenafjm.

6. 3Sor allem »ergnügte tf)n befonber

S)a§ liebe 5ßämein, tt»e(d)e§ er von ber

§od^betTübten eJ'^au 2Rutter empfing,

m^ el an§ bittere Scheiben ging.

7. S)a e§ il^m nun an 3eitDertreib fehlte,

3og er '§> 5Päd[ein I^erüor unb jäf)[te

Sa§ ©elb, ttjeld^eS brin entbatten mar,

Unb fanb mit tnnigfter {jreube baar

8. 3Jlef)r al§ brei^ig öerfd^iebene Stüde,

Uüe üon Silber, grol, fcbmer unb biete,

®ulben unb Stbaler mannicl)falt,

2Reiften§ öon ©epräge rar unb alt.

9. Seine iUlutter l)atte fie nad^ unb nac^ erfparet

Unb 5um 9^otf)pfennige aufbeirabret;

Senn fie tpar eine hjeiblicbe %xau,

Ilug unb fparfam, ober oielmebr genau.

10. 3u>üeilen mu^te i^m aud^ imgteicben

Ser ^necbt, fein ^Begleiter, etrna^ reid^en

3um 3eitt»ertreib üon ben 93ictualien,

Sßomit ifm bic Steltem jur 9leife öerfel^n.

11. 2tl§ nun unter biefen ©ebanfen unb Singen
Sem reifenben §ieront)mu§ bie Stunben »ergingen.

So gelangte er enblid^ fe^r mübe unb matt

:3n§ SBirtbsl^au» ber obengebacbten Stabt.

12. 2llll^ie befanb ftc^ nun ber $ofttt)agen,

Ser il)n nacb ber Uniüerfität foüte tragen;

Selbiger toar aber ju biefer 3eit

31ocb nidfjt tooüig jur 2tbfal)rt bereit.



30 2)te Sobpabe. ßrper Z^txU

13. §ieton^inu§ lie^ nun üor allen Singen
©einen getreuen ©aul ju ©talle bringen,

SBeldient fein Hned)t ba§ Butter gab,

Unb banb ben fd^lneren SRantelfad ab.

14. Gr l)at aber auc^ nic^t »ergeffen,

©ic^ ju erlaben mit Slrinlen unb Gnen,
Unb fo lüarb er balb barauf am Zi\i)

SBieber geftärfet, munter unb frifc^.

15. G§ föar noc^ ba ein frember ^en logiret,

Slit einer großen ?Perüdfe unb reic^ f4)armeriret,

SBelc^er au§ fernen Säubern !am,

§err SSaron öon ^ogier war fein 9tom'.

16. Siefer erjeigte unferm gelben toiel G^re

Unb erlunbete freunbtid^, »er er lüäre.

§ieront)mu§ anttrortete brauf bebenb:

„©näbiger .§err, icb bin ein ©tubent,

17. „3u ^odibero S)ien[ten, unb ic^ jielie

©leid^ i^o nai^ ber Slfabemie,

Um ju j^tubiren fpät unb früt)

Sie aöiffenfc^aft ber Stbeologie." —

18. „©o! Saju Jüünfc^' ic^ S^nen »iel ©lüde!"
Stntlnortete ber §err mit ber großen 5]ßerü(ie;

„Slber nel^men ©ie fic^ tootjl in Sld^t,

S)a^ ©ie nic^t toerben in ©d^abcn gebrad^t!

19. „:3c^ liab' au^ bo^e ©d^ulen toormal§ gefeiten,

2öei^ h)ol)l, lüie'g ba ^jflegt ju ergeljen,

3Jland^er junger iBurfcbe hjirb ba um§ ©elb
®urc^ ba§ toerhJünfc^te ©pielen geprellt.

20. „Unb üiele, anftatt fleißig 5U ftubiren,

Saffen fid^ ju 2lu§fd^ttieifungen üerfül^ren

Unb Perbringen bie foftbare Seit

3[n aller erbenflid^er Sieberlic^feit.

21. „3[(^ felbft l)abe öftere in jungem i^abren

S)ie traurige Söabrbeit baPon leiber erfat)ren;

"SReljmen ©ie alfo ftc^ fleißig in Stc^t,

Unb ben!en ©ie bran, ic^ ^ab' e» gefagt!"
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22. §ieron^mu§ toerfe^te: „Siebet §evre!

3iC& banfc üte( für bie ireife 2e|re.

Unb lüerbc :3t)ren trefflichen Unterricht

3n meinem Seben öergeffen nid^t.

23. „UebrigenS mu^ iä) @uer ©naben fagen,

S)a5 ©pielen tf)ut mir jirar fef)r besagen,

|)ab' bie ß^re ju üerftc^em bod^,

SJenn id^ fpiele, fpiel' id> mct)t l()oc^. " —

24. „TOebrige Spiele la^ td^ paffiren,

S)enn fo !ann man eben nid^t oerlieren,

Unb man vertreibet ficb boc^ bie S^it

6et)r angenehm unb mit 2trtig!eit.

25. „2Bir, 5um Gyempel, fönnten nun beibe,

S9(o§ jum 3eit»ertreib unb jur ^yreube,

(Stiüa ein fleine§ ©pield^en aucb tt)un";

Griribert ber §err mit ber 5ßerüde nun.

26. §ieron^mu§, gleid^ im 2(ugenb(idte,

ganb ben 33orf(^(ag be» §erm mit ber ^ßerüdle,

Gin Spielchen ju machen, fe!^r angenei)m,

Solange bi§ ber ^ßoftmagen !äm'.

27. Sie brandeten nun gar nid^t lange ju tüarten,

S)er SBirtt> bradl)te al§balb neue ilarten

%ixt feine beiben ©äfte ^eran,

Unb nunmel^r fing man 5U fpielen an.

28. 2tnfang§ föarb niebrig pointiret;

Siber |)ieronpmu§, tmä) ©eirinnfud^t Perfiü^ret,

?5ing nun I)öt)er ju fe|en an,

SJeil er bie erften Spiele geioann.

29. 5lun aber »enbete fid^ ba§ ©lüde
3um §erm üon §ogier mit ber großen ^Perüdle,

2ll§ Jtieli^em t^o in jeglichem Spiel

Suttner bie Äarte günftiglid^ fiel.

20. 2)a§ ©elb, toelc^eä §ieronpmu§ jur 3fteife

Seftimmt i)aüe, ging auf biefe 2ßeife

93alb l^in, unb ta er nod^ lüeiter üerlor,

3og er nun audb bag ^ßädllein fjerpor.
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31. Stbet ba^ ®lnd irarf ftet§ nocE> günftige SBIidEe

5tuf ben §errn mit ber großen $erü(fe,

Unb mit einem jeglid&en neuen 6a§
(Sntftanb im ^ädElein ein teerer 5p(a^.

32. Unb in weniger al§ breiüiertel ©tunben

SBar ber mütterliche 6egen ganj üerfc^tnunben,

Unb ber §err mit ber großen ^ßerüd'

§atte alle§ gewonnen, 6tücf üor ©tücE.

33. Senn ba^ ber .^err mit ber großen ^erüde

3^n tiftigeriüeife beim Spiele berüdEe,

®a§ merfte ber gute §ieront)mu§ nic^t;

Senn §err öon ^ogier fjatte ein ef)rUc^ ©efidit.

34. 6§ war' \i)m enbUcb gar noc^ eingefallen,

2tu(^ feinen 2JiantelfacE to§äufc^nallen

,

Unb er I)ätte ba§ brin entbaltene @elb

2lu(^ nD(f) auf bie unglücllidie Äarte geftellt;

35. Soc^ ju be§ §ieron^mu§ größtem ©lütfe

Unb jum Seibwefen bc§ §errn mit ber ^ßerüde'

93lie§ grabe i^o ber ^oftillon,

Unb §ieron^mu§ fu^re baüon.

36. Seim Slbfc^ieb warf er üiele unwillige 93licfe

2(uf ben §erm mit ber großen ^erüde,

Unb mit einigem Ungeftüm
^laijxn er nunmeljr 2lbe öon il^m.

SBie §icront)muS auf bem ^oftwagen fu^r, unb wie et bafelbft eine

©d^öne fonb, welche er üebgewonn, unb wdäji. t^m bie ©acEu^r

fta^r.

1. 2Bie'§ bem §ieronpmu§ im ^oftwagcn

ferner erginge, will icb nun fagen;

Senn er fam fo nod> nid^t to§,

Sonbern Ijatte wieber einigen Slnfto^.
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2. 6"t badete Ijiefelbften öfter» juriidte

3In ben i^^rrn mit ber grofen ^erüde,

Unb e§ fiele if)m i^o erft ein,

6r muffe ein Spi^bube geioefen fein.

3. Sa-5 mütterliche ^ädtein ging ibm fel}r ju .^erjen,

Hub er fonnte bellen SSertuft nidjt Derfc^mersen,

Seufjte unb itünf(i)te in feinem Sinn
S)en .pevrn mit ber ^Periide jum .genfer t)in.

4. @r murmelte fogar unöerftänbücbe Jone;

3;ebocb eine neben i^m fi^enbe ©cE)öne,

2Bc(c^e er anfangt bemerfte faum,
D*ii^ ifjn balb au^ bem fc^mermütfjigen 3!raum.

5. Sie fdjien alt ^u fein ctma ä>t»anäig ^afire/

Scbön üon ©efid^t, fdjirarj öon Stugen unb §aare
Unb rofenrotf) r>on ©angen unb SRunb,

Tabei ani) üon fd}önem 2Bucbfe, unb,

6. ^urj ju fagen, in i{>rem ganzen SBefen

ilonnte man nic^t§ al§ lauter Slnmut^ (efen.

Sie erfunbigte fid) in lurjmcil unb Scberj

3((§balb nadb be» traurigen |>ierontjmu§ Scbmer3.

7. Söobei fie benfetben freunblicb anladite;

SieS fiäc^ieln t^at gute Söirfung unb madjte,

®a^ er, ba er bi(^te neben il}r fa^.

Seinen 33erluft be§ ^äd(ein§ Derga|.

8. (5r geriet^ aucf) irirftic^ faft in GntjücEen,

Söeil er in i^rcr ganjen $erfon unb Slicfen

So fiel trefflidje diev^e fanb,

©efäf)r(i(^ üor fein bi§(^en 2>erftanb.

9. G» Ijatte nod) feine Ijatbe Stunbe ge>räf)ret,

21I§ er id}Dn bie Sieb' in befter gotm ibr erftäret.

So bünbig, at3 je ein .^elb im Stoman
S)ie Svunj't feiner Schönen erftaren fann.

10. Sie fd^ien nid^t ungern il^n anju^^oren

Unb tt)at ibn gar nic^t im 3]ortrage ftoren;

.'pieron^mu» lüarb alfo enblicb fo frei

Unb rücfte nä^er ju il;r fjerbei.

Äortum. i
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11. 3d^ ttiet^ iiidit, ob fon)'t no^ ettra? ^affiret,

S5a§ laut ju lagen ft^ nic^t gebüfjret,

©enug, fie »ertrieben fic^ beibe bie 3eit

3n fü^er, üertuaulic^er SärtUc^feit.

12. 2lfe fie enblicb jur ?Poft[tation gefomnten,

^at fie freunblidb »on if)m 2Ibe genommen;
2Bobin fie ficb aber nacbf)ero gemanbt,

S)a§ foU un§ fünftig luerben be!annt.

13. S)a inbeffen r\aä) einigen Stunben,
©eitbem bie ©c^öne üom SBagen »erfdjiüunben,

§ieron^mu§ nad) ber <Baäui)x mal fab,

Sßat aucb biefe »erfc^irunben unb nic^t meljr ba.

14. Siefet abermalige fatale hoffen
§at ben guten §ieron^mu§ ma^tig üerbro))en,

S)enn er backte al&balb baran,

Sa^ bie Scböne ben S)ieb[tab( getl)an.

15. Snbeffen iuar nun für ben guten Knaben
SBeiter ni(^t§ übrig, ala ©ebulb ju fiaben;

ß§ fiel ibm jebocb nun bintennac^ ein,

§infüro etma§ »orfu^tiger ju fein.

16. G"r \)at fid) babei fefte »orgenommen,
Sobatb er auf bie Uniüerfität gefommen,
Um ©elb unb um eine neue Ubr
(Seinen SIeltern ju feinreiben nur.

17. Gr ift enbtic^ obne iteitere Unfälle

aingelangt glüdti(^ an Ort unb Stelle;

golgli^ loar unfer §ieront)mu§

^unmet)ro ein Slfabemicu?.

S33ie §ieron^mu§ auf bet Untüerfität gar fleißig bie jt^eotogie

ftubtrcn t^at.

1. 2tl§ nun ^icronpmu» arripiret,

3ft er stante pede immatriculivet

Unb ttiarb atfo fofort allbie

Sin 6tubiofu§ ber S^eologie.
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2. Sintemal ftdj nun auf Uniüevfitäten

2lu§ mancherlei £anben, Orten unb ©täbten

3Sie(e ©tubenten [inben ein,

^unge unb alte, gro^' unb ftein';

3. ©leid^ergeftalten unb imgleic^en fanben

6id^ anä) t)ier folc^e aul allerlei Sanben,

Unb jäf)rlic^ famen noc^ oiele lierbei.

Um ju [tubiren mand^erlei,

4. Butn ßfempel: bie 2;l)eologiam,

$^ura, IKebicin unb $^ilofopl)iam,

Unb h)a§ man [on[t für gute fünfte f)ält

3um i^ovttommen berein[ten§ in ber 2öett.

5. Sie meiften aber, anftatt ju [tubiren,

%\)attn nur il^re ©etber üerfd^lemmiren

Unb lebten luftig unb guter Sing,

l^nbeffen bie eble 3eit »erging.

6. .^ieron^muS, bem '§ ©tubiren juiüiber,

2)kngte fic^ balb unter bie luftigen 93rüber

Unb betrug ftcb in furjer 3eit fc^on fo,

3ll§ »äre er längften» geiüefen bo.

7. Senn fo gut al» ber befte Stfabemicu^o

2ebtc er täglicb in floribus,

Unb e§ lüurbe mand^e liebe ?lad^t

3n ©aufen unb Sraufen jugebrac^t.

8. 2öein, S^abad! unb 93ier irar fein Seben;

6r tljat babei bie ©timme t)Ddb erl)eben,

Söenn er mit lautem unb ftarfem Älang
5)a§ Gaudeamus igitur fang.

9. 2ll§ ein ttjal)re§ SKufter fibeler ©tubenten

SSerfu'^r er bei allen, bie il)n !ennten,

Unb lebte immer fein burfd^i!o§;

©ein brob erl)altener SRubm toar gro^.

10. Scne brei oer^a^ten ©efi^mifter

:

§äfc^er, Rebellen unb ^bilifter,

§at §ieron^mu§ at§ ein ^elb

Deftermalen jämmerlich geprellt.

8*
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11. 2ReI)i-tnal§ \)at er fie periiret,

Ober fie fonft (äfterlid) öejiret,

2lnfonften ftc^ noc^ geseiget auc^,

2lUe§ nac^ 9ienommi[tengebrauc^.

12. ®e§ Sommer» ift er fleißig au^gerttten,

'» äöinterä beim ©d^nee gefatjren auf Schütten,

Unb feine 6rgö|U(iifeit überhaupt

§ie(te §ieronpmu§ für unerlaubt.

13. ÜRe^rmalS ift er auc^ jum Vergnügen

'^ai) ben benachbarten Dörfern geftiegen,

2I[Imo er bann meiften» auf bem 2anb

3Jtanc^e gut>t)i((ige Sd^öne fanb.

14. S)ie (jenfter bat er oft näd)tlidb eingef^lagen,

jungen güd^fen angetfian t»ie(e plagen,

Spielte SBürfel, harten unb $8iUiarb,

Unb alfo nicbt fe^r geletjrt tnorb.

15. 3[m 5laufen unb Schlagen fanb er 33crgnügen,

Za^lii) tbat er in ber Scbenfe liegen,

©ing aber aui) alle gmei Tlonat einmal

3ur Slbmecbfelung in ben (EoUegienfaal.

16. SBenn er mutbtüiüige Sdbulben gemadjet,

§at er bie ©laubiger auSgelac^et,
°
kuä) i^nen gefpielet mandben Setriig,

Sonft auc^ gemac^et ber Streid)e genug.

17. Kleiber unb SBüc^er tf)at er üerfegen

Unb ficb bafür mit Scbmaufen ergoßen,

Ä'urj ju fagen, ju feiner 3eit

Uebertraf i^n feiner an Suftigfcit.

18. S'^<^^ mu^te er oft in» ßarcer geben,

3ft ibm au^ fonft nocb mol Strafe gef(^el)eu,

^ätt' aucb beinabe einmal jum £obn

j^aft befommen bie Stelegation.

19. Srei ^di)xe lang \)at er bie» Seben getrieben

Unb feinen 2leltern oft um ©elb gefcbrieben,

2)ocb maren bie Sriefe fo eingerid^t,

Sa^ fte feine 2luffüf)rung merften nidbt.



SSicrse^nteS Äapttel,

20. 3u unferS £")icronpmu'5 großem £obe

klommt im folgenden Äapitel eine 5pvcbe

SSon biefer curiofen (Jorre)ponbenj

;

Sefd^lie^e alfo ba§ i^'ge eilenb?.

37

^dd}t9 öie Sopci enthält öon einem Sriefe, welchen nebft üielen

cnbcvn ber ®tubent §ieron^mu§ an feine Sleltern fi^reiben t^at.

1. „Bt^t geliebtefte Sleltern!

^di melbc

Riebet, ba^ e» mir fel^Iet an ©elbe,

^abet a(fo bie ©eiüogenl^eit

Unb [c^idet mir balb eine ^[einigfeit.

,

2. „DZämlid^ etwa jlranjig bis brei^ig S)n!aten,

Senn ic^ lt>ei^ mic^ faum melir ju ratzen,

SBeit e§ alle» fo !napp gebt ^ier,

S)rum fenbet boc^ biefeS ©elb balb mir.
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3. „2l[Ie§ tft Ijier ganj erfc^redli^ tfjeuer,

3;ifd), Stube_, SBäfd^e, Sidjt unb geuer,

Unb rcaS fonft etma üorfällt no^;
Srutn fc^idet bie brei^ig 2)u!aten boc^,

4. ,,Äaum begreift :3t>t bie ftar!e 2lu§gabe,

SBelc^e ic^ auf ber Unioerfität babe

t^r fo öiele 33ü(^er unb (EoÖegia;

2ld^, irären bocb bie brei^ig S)ufaten )'(^on ba!

5. „^c^ ftubire täglich redjt fleißig.

Senbet mir bocb näcbften» bie brei^ig

S)ufaten, fobalb a(§ mögticb i[t/ bet;

2)enn mein Beutel ift jämmerlidb leer.

6. „SBäfc^e, S(^ube, Strümpfe unb Kleiber,

^rifeur, $Rä!^terin, Scbufter unb Scbneiber,

2:inte, gebem, Steiftift, Rapier

Soften üie(; fc^idt bie Sufaten mir!

7. „2)a§ ®elb, rce(cbe§ ^\)x I)offent(i(^ balb fenbet,

SÖöirb, xi) iäjtvbx' e§ 6udb, gut angelr»enbet.

^a, liebe Pleitem, ic^ bebelfe micb

Se^r genau unb böcbft fümmerlicb.

8. „2Benn anbre Stubenten faufen unb fcbtüärmen,

©0 entjiebe ic^ micb oüem föilben Sdrmen
Unb f(blie^e micb mit ben 33ücibem allein

3Iuf meiner Stubirfammer toeiStic^ ein.

9. „2Iu^er ben nbtbigen Soften unb ©peife

6rfpar' iä^, liebe Slcltern, auf alle SBeife

Unb trinf öor'n 2)ur[t faum einmal 2bee;

Senn ©elb ausgeben tbut fd&recflicb mir tüeb.

10. „Slnbre Stubenten, bie lieberlic^ praffen,

SCbun midb megen meiner (Singesogenbeit i)a^en

Unb fagen: „Sa gebt ber iftniaer einber,

©r ftubirt, al§ menn er ein Pfarrer fdbon luär'."

11. ,,Tlani)en 35erbru^ fie brob fcj^on mir machten,

^ä) tbu' aber ibre Spötterei üeracbten

Unb ttta§ man üon meiner ^yrömmigfeit fpricbt.

SSerge^t bo^ bie brei^ig Sufatcn nii^t!
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12. „Jäglid^ fjab' id^ mid^ jel^n ganje ©tunben

3;n ben (5olIegit§ bisher eingefunben,

Unb irann bann biefe (SoUegia au§,

©tubir' i(^ in übrigen Stiinben ju §au».

13. „2)ie $vofeiior§ fmb treffüd) mit mir jufrieben

Unb ratzen faft, mid^ nid^t fo ju ermüben

^n meinen beftänbigen ©tubii§

$t;itofopl^ici» unb tbeotogiciS.

14. ,,@ä mßdjtc ftd^ älrar nid^t gejiemen,

äRidE) gegen ©ud^, liebe 2leltern, feiber ju rübmen;

S)o(^ fage unb üerfid^r' i<i) ßuc^ frei,

S)a^ icb ber ^ei^igfte üon ailen fei.

15. „Dft föitl mir üon allen gelehrten Singen

(jaft ber ^opf fammt bem §irn jerfpringen,

Unb manchmal mirb mir gar munberlic^.

(2(propo», bie 2)ufaten ermarte ii^.)

16. ,,^a, liebe Sleltem, ic^_ tefe fcbier beftänbig

Unb ftrap'pc meine ©innen fe^r elenbig,

Unb meiftentbeil§ mirb fogar bie Stai^t

2)lit tiefem SRebitiren angebracht.

17. ,,3läi)^ten^ gebenl' id) auf bie Äanjel ju fteigen

Unb mi(^ einmal im ^rebigen ju geigen;

^i) bigputir' mid^ aucb im ßoUegium
lieber geteerte 2}iatenen tapfer berum.

18. „33crgeffet 'ooäi nid^t, bie Sufaten ju fdfjiden,

S!amit id^ fie fd)ier balbigft möge erblidfen;

3bt belommt einft bafür in meiner ^erfon
ßinen l^od^geleljrten unb flugen Soljn.

19. „Sa iij and) ein ^ßrioatiffimum gefonnen

QvL balten unb tt)irllicb fc^on begonnen,

SCßelcbe§ äiDanjig Df^eicb^tbaler loften tf)ut:

6o erttjart' \ä) and) biefe n)oI)tgemutb.

20. „2luc^ t^u' id^ ßuc^, liebe 2le(tem, ju toiffen,

j)a§ id) jüngft meinen DiocE febr jeuiffen;

2llfo füget ju obigen ©eibern bocb

3>üölf ^t^aler jum neuen diodt nod).
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21. ,,^^ahe anä) neue ©tiefel feF)r nöt^ig,

G» i[t aud) fein 6c^[afrod mel}r »orrätbig,

3;mgleic^en finb meine Pantoffeln unb .'out

'Und) anbre illeibungsftüde capiit.

22. „2}a ic^ nun fcie^ a[le§ nid}t fann entbei^ren,

SBotlt Qf)!^ ii^it noc^ apart Diev Soui^bor üerel^reu,

SBelc^e aisbann pv Dlot^iburft mein
S3ielleid)t möchten t)invei4)enb fein.

23. ,,3d) bin aud^ fürjlic^ tobtfran! gemefen
Unb faum mit genauer 3loti) lieber genefen;

2)odb öerfic^re ic^ Gud> mit ^anb unb 2)iunb,

3a^ iö) igo fei mieber jiemlid^ gefunb.

2-4. „®er SRebicuS, ireldber mic^ curiret,

^at bafür ad;t3ef)n ©ulben aufgefül^ret

,

Unb bie an^, ber 2(pot^e!e gebraud)te Strsnei

2}lad}et, laut 9ied)nung, jföanäig unb brei.

25. ,,5)amit nun Strjt unb 2(potI)e!er triegen

5)a§ ^l)xe, tüerbet ^i)t gütigft fügen

Siefe einunboiergig ©ulben ba^u,

Seib übrigens föegen meiner ©efunb^eit in 9iu^'.

26. „Sie 2(uftt)ärterin , meldie mi^ tljat laben

^n ber Hranf^eit, mö^te aud) mot föaS ^aben;
S)rum fenbet nod^ fieben ©ulben bafür

Unb abreffirt'ö mit bem übrigen an mir.

27. ,,'^üx Zitronen, ©eteen unb Gonfituren

3ur Stärfung franfer unb fd)lt)ad)er Dkturen

6tet>t aud} nod} ali ein fteiner IHeft

2(c^t ©ufben bei bem (Eonbitor feft.

2S. „Siefe bcmelbte Soften alläumalen

dMdjte ic^ gerne näc^ftenS rid^tig beja'^Ien;

2)enn ic^ liebe Drbnung unb t)üte mic^

SSor allen ©c^utben forgfältiglid^.

29. ,,^i) traue alfo ju Guern milben §änben,
5)a^ fie mir alle», nebft ben brei^ig 2)u!aten, fenbcn,

©obatb al§ Qua) e» möglich wirb fein.

3ioä) fällt mir eine 5lleinig!eit ein:
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30. ,,9Sor funfjel^n Ziagen batte ic^'§ Ungetüde,

Unb fiel f^od) ton ber Sireppe jurücfe,

2lt§ i(i) ging in§ (EoUegium,

Unb ftie^ mit fcen red)ten 3trm faft !rumm.

31. „Zcx 6birurgu§ üertanget berobalben

3n)ölf 3:^aler für 33alfam, ^flafter unb ©alben,

Spiritus unb fonftige 6d?miererei;

Srum tbut aucb biefe äirölf Zhakr noc^ bei!

32. „Sod^, bdmit 3bi^ (Suc^ nid)t alteriret,

3c^ bin gcttlob ganj Jrieber curiret

Unb get)' mit gefunbem 2trm unb Sein
5iäglid) in ta^ Kollegium ein.

33. „9Iur );)dbe id) einen fefir fc^n:)a(^en 2Jiagen.

Sie Sterjte, bie iäj confutirt i)abe, fagen,

2)a§ !äme r>on üielem 6i|;en ber

Unb lüeil id^ fo erftaunlicb fleißig hjdr'.

34. „Sie baben mir bicferbatb angerattjen,

SSarmen Surgunbermein mit 3inimt unb 2Jtu§!aten

S)e§ iDiorgenä ju trin!en ftatt be§ 2;^ee,

Sa§ rodre gut für» SIRagennjet).

35. „Seget atfo noc^ bei ^mei ^iftolen,

Um bafür Surgunber unb SBürje ju ^ofen;

©eroi|, liebe Steltern, icb trinfe e§ nur

53(o» äur perorbneten SRagcncur.

36. „Gnblid) l^abc id) nod? einige Sc^utben

S5cn etma brei^ig bis öierjig ©ulben;

Sd)idet mir alfo audb o^ue §et)l,

£iei?e 2(eltem, bie§ SBagatell.

37. „könnte icb nebenbei für anbre Hu-'gaben

Sludb etrtja noi^ ein S)uhenb SouiSbot Iiaben,

So fdme mir biefeS red^t bequem
Unb irdre mir »rir!ti(^ aucb angenet)m.

38. „2Benn 3^r 6"U(i) übrigens gefunb befinbet

Unb näd}ftenS im 93riefe mir Derlünbet,

So ftiirb mir biefeS erfreuli(^ fein;

Schliefet abet aucb ja baS ©elb mit ein.
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39. „|)iemit it>i(l ii) a([o mein Sc[)reiben bef^lie^en.

2Reine @efd)it)ifter tfju' ic^ freunblid^ grüben
Unb nerljarre f)ierauf jum 6c^fu^

ßuet getiorfamer Sofjn

.Oieront)mu§.

40. „3c^ fe^e noc^ eilig 5um 5ßoft|"cripte

:

ifleine I)od)geei)rte unb fel)r geliebte

2(e(tern, i»^ bitte ünbtid),

Sc^idet tiod) ba(b ba§ ©elb an micfj.

41. „2)enn, lieber SSater, id^ legte üierje^n franjöfifdie fronen
3urücE, fie bi§ jut du^erften 9^otf) ju fc^onen;

Slllein jum größten 6c^mevj unb SSerbru^

Statil mir fold^e geftern ein 5lnont)mu§.

42. ,,^d) njei^, ^\)t erfe^t mir, oi^ne brum ju bitten,

S)en Si^aben, ben ic^ unfdjulbig erlitten,

S)enn ^i}x al§ ein l)oc^üernünftiger Wann
begreift leicht, ba^ iä) feieren nic^t tragen !ann.

43. ,,^i) merbe inbe^ mögtic^ft bafür forgen,

^a^ ber 2(non^mu§ t)eute ober morgen
3u ßurer 33erul)igung unb ©atiSfaction

Sefomme ben Ijanfenen Strid jum 2ol;n."

5oIgt m6) bie Sopei ber fc^rtftüc^en Slntwort beS alten ©cnotor
Sobs auf üorgcmelbeten i8rtcf.

1. 2Ba.§ l}ierauf bei SSaterS 2tnttt)ort geirefen,

S)a§ foH man gleichermaßen nun lefen:

„2Rein IjeräDielgeliebtefter Sofjn!

S)ein 6d&reiben \)ab' id^ erl^alten fc^on

2. „Unb S)eine ©efunb^eit unb S[ßol)lergef)en

2Jlit 33ergnügen au» bemfelbigen erfei^en;

^ebod^ Dergnügt e§ mit^ eben nid^t,

S)aß Sein 33rief njieber üon @elb fpri(^t.
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3. „6§ fmb noc^ nid^t brei 2)lonate üergangen,

3)a 2)u f)unbertunbfunfjig 5£(}aler empfangen;

gaft wei^ i(^ nic^t, wo in ber 3Belt

3(^ Ijernel^men foll ade ba§ ©elb.

4. „^0^ bore gern au*^, ba^ 2)u ftubireft

Unb 2)id^ fleißig unb orbentUd) auffüfjreft;

2lber böd^ft ungern oemebme ic^ t)on 3)ir,

2;a| S)u brei^ig Sufaten forberft oon mir.

5. „ Jaft, mein 6obn, l'otlte ic^ fagen unb glauben —
2)u »irft mir meine 2lnmer!ung ertauben —

,

Sa^, roenn man auf ber Unioerfität

6parfam ift, nidbt fo Diel nötbig bätt'.

6. „3»^aren ift e§ mol gercife unb fu^er,

2Ran bat ni^t umfonft ßollegia unb 33üdber;

^ebodb befommt man für foldbe Summ'
^ancbe§ 93u(^ unb GoUegium.

7. „2;ifcb, Stube, SBäfcbe, Siebt unb Jener

j?ann aucb unmÖg(i(^ fein fo tbeuer;

2ludb B'^bem, SIeiftift, jinte, Rapier

Äaufft Su für hjenige ©rofd^en gnwg 2ir.

8. ,,^i) üemebme e§ jinar audf) febr gerne,

S)a^ 2)u Sieb Don böfer @efeüfdE)aft ferne

.^äUft unb auf ber Stubirftube fi^ft

Unb bei ben geliebten Sücbern fcbrt)it=,ft,

9. „2tud^ baneben nur Sbee tbuft trin!en;

5nbeiien roiü» mir mabrfcbeinUdb bunten,

2)a^, wenn man über ben Söüdbern rubt

Unb 3;bee trinft, nicbt breipig Sufaten oertbut.

10. „SBenn 2)idb anbre einen Änicter fcbelten.

So mag Sir biefe» gleidbbiel gelten;

3)ocb tt)er fo Diel ©elb Derfdbirenbet al§ Su,
2)em fommt ber 9tame Änicfer nicbt ju.

11. „2öeil 3)u übrigens Don Seinem gleite fi^reibeft.

So ratbe idb, ba^ Su fein babei »erbleibeft,

Somit ba§ @elb unb bie eble 3eit

2lngeh)anbt »erbe in Dlü^licbfeit.
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12. „Socb mu^t 2)u Sid^ nic^t fo fel^r angreifen

Ünb im Äopf fo ütet ©elebrfamfeit Raufen;

2)enn e5 trifft leiber mannic^mat ein,

S)a^ gro^e ©elefjrte meift Diavren fein.

13. „Sein SBovfa^, ju prebigen, tf)ut mir gefallen,

S)vum übe S)i(i fleißig barin t>or aüem;
2lber bei üieler S)i§putation

Äommt eben ni(^t§ Ätuge§ IjerauS, mein Sot)n!

l-i. „SBoju au^ ba§ ^rioatiffimum nüftet,

SEenn man fc^on jetjn Stunben im (EoUegio fi^et,

2)a§ begreif ic^ um befto hjeniger mol)!,

Sa es ämanjig 9ieid)§ti?aler foften foü.

15. rt'^oä) laffe i(^'» t>or allen anbern jjaffiren;

Senn bas ©elb, meic^eS Su jum Stubiren

©ebraud^eft, gebe id) gerne ^er,

Unb menn'ä auä) nod) breimat foüiel tväx'.

16. „S)a auä), h)ie S)u fc^reibft, S)ein diod jerriffen,

So fannft 5)u freiüd^ einen neuen nid^t milien;

:3ebo($ ba§ %ui) föürbe fuprafein

§ür bie »erlangten jtüölf Sl^ater fein.

17. ,,®er aber 5um $farr^errn n>iU ftubiren,

2Jlufe nid^ mit foftbaren ^(eibem ftDljiren;

S)rum niäre ein etn>a§ gröbere» %üdj

3um neuen 'Siede S)ir gut genug.

IS. „2(ud} für noc^ fonftige Ä(eibung§ftüde

SBillft S)u, ba^ ic^ üier SouiSbor fcbide,

3RämIi6 für S^Iafrod, Pantoffel unb 6ut,

SBeil fie nic^t jum ©ebraud^e mel)r gut.

19. „2Benn icb aber fol^el allsumalen

Soften für Soften fonber§ foü bejablen,

SÖOjU feilen bann, lieber .^ieronpmu§ mein,

Sie ferlangten breifjig Sufaten fein?

20. ,,^d) liahc c§ mit 2}Iitteiben gelefen,

Sa^ Su jüngftbin tobfranf geh?efcn;

Eiber Su baft nic^t lücljl getljan,

Sa| Su üiele 2(rjnei geroenbet an.
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21. „Senn id) l)abe oft unb üie( erfal^ren,

^a^, befonberä in benjüngeren ^^i^rf"/

Sie fid^ felbft übertaffne 5Ratur

2ReF)r »irft al% bie befte Mjctux.

22. „Sein gebraucf)ter 2(vjt unb Stvjeneien

Sinb faft tfjeuer jum 33erabi"(^euen

,

Unb Jüie mir bünfen foüte, fo i[t

2J?eber Hpott^efer nod) Slrjt ein (l{)rift.

23. „Sa auc^ eine 2öärterin, mie ic^ gele[en,

^n ber Äranfbeit bei Sir ift getuefen,

©0 reichte für biefe 2{ufiüärterin,

Statt fieben ein einjiger ©ulben bin,

24. ,, 2öenn fie nid^t ettea fonft, cor biefen,

i'iebegbienfte anbrer 2trt Sir ermiefen;

Senn, lieber 6obn, ic^ fcbüe^e bie§

Sd^ier au§ ben fteben ©ulben geiüi^.

25. „2Ba§ aud^ nun ben Gonbitor anlanget,

SD3et(^er ebenfalls ad^t (Sutben üevlanget,

So hJäre gettiefen ein 5lfjaler genug,

Unb Su n?are[t gemi^lic^ mijt flug;

26. „Senn Zitronen, ßonfituren unb Secfereien

©eben eigentlicb bem Traufen fein ©ebei^en,

2Iber ein ^afers ober ©erftentran!

J^u^et meit meljr, menn man ift franf.

27. „6ä ift nidjt gut, ba^ Su bift gefaden

33on ber Slreppe; brum forge ja für allen,

Sa^ Su l)infüro nicbt luieber fäüft,

Senn bie Sur betraget Diel @elb§.

28. „Sein 2Bunbarät l)at Sic^ recbt fiergenommen

;

Senn für jloölf 5lbater, irie icb üemommen,
ereilt un]er berühmter Stabtbalbier

(linen 2Irm: ober S3einbru(^ fcbier.

29. „Sod) freutä micb, ta\i Sein 2(rm föieber curiret;

Senn menn ein Pfarrer auf ber Äanjel peroriret,

6o mu^ ber 2trm gefdjmeibig unb fein

. Seim Stopfen unb ©eftusma^en fein.
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30. „^c^ mu^ 2)id? femer auä) IjerjUd^ beÜagen
SBegen Seinem fel^r fci)it>ac^en 2)lagen;

Ölein 3Ragen ift leib er audf) ni($t üiel nüg',

Söeil id> fe^r öfter§ ju Otat^e ft^'.

31. ,,3nbe^ tljut Surgunber mit ©emüräen
Sid} nur unnot^ig in Soften ftürjen;

<£(^(ucte lieber oft ein ^fefferfom ein,

Xa^ füll fel)r gut für ben 3[Ragen fein.

32. „S)u irillft au(^ no($ brei^ig bi§ toierjig ©ulben
^aben jur 93ejaI;Iung einiger ©djutben;

3d) fmne nun l^in bie Äreuj unb bie Cuer,
Seim ^immel! Voo !ommen bie ©c^utben bo(^ b^r?

33. „Su Ijaft ja fc^on alk§> fpeciftciret

Unb Soften für ^ßoften jum böc^ften aufgefüfjret

,

Unb üierjig ©utben, bei meiner 6eel!

6inb nid}t, n?ie S)u glaubft, ein Sagatell.

34. „ßnblic^ foil ic^ gar nocb ein Su^enb ^iftolen

3u anbern Sluggaben für S)tcb bei^l'ei^olen

;

Gä lüäre S)ir üieUeicbt jmar angenel>m,

2)fir aber !ommt'§ l^öd)ft unbequem.

35. „Senn mit ben »erlangten brei^ig S)u!aten

Äannft 3)u S)ic^ iregen ber Slusgaben fd)on berat^en;

S)iefe§ letztere Su^enb SouiSbor

^ommt mir alfo als Ueberflu^ üor.

36. „Slucb mit bem Grfa^ ber S)ir gefto^Ienen öierse^n Äronen

^ätteft S)u mi(^ billig foüen r)erf(^onen;

S)enn n^abrlid^, ber ßrfa^ fcbmerjet mir

SBeit mebr al§ ber angebliche SSerluft ®ir.

37. „®a^ S)u übrigens ju meinem Slrofte föidft »erlangen,

Man foüe ben S)ieb sans fagon brum aufbangen,

Siefeg föäre geiüi^ gar nid^t d^riftUd^,

SSieüeic^t beffert ber SlnontjmuS einft nod) fic^.

38. „Ueberl)aupt mu^ i(^ Sir im S3ertrauen fagen:

^n unfern beutigen aufgeflärten Ziagen

Sft gottlob bie beilige ^tis
3iidbt iüie el}emal§ fo f(|arf unb fpi§.
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39. „Unb um ten 9laub fol^er HCeinigleiten

Srau(^t feiner mefir bie boppelte Seiter ju befcbreiten

;

Söenigl'ten» in unferm ftugen Sd^ilbburg

©etjen üiet größere Siebe frei unb franf burd&.

40. „SBenn Su !ünftig ©eiber njidft auffparen,

6o ratF)e idb, fold^e öorfict)t'ger ju bettja^ren;

2)enn auf feinem Singe in ber SBcIt

SBirb fo allgemein fpeculirt al§ auf ©elb.

41. ,,^(b unb beine Dl^utter »erfte^n e» beffer,

SBir benja^ren unfre Saarfc^aft hinter Stieget unb S^löffer
Unb geben fottjol bei Sag alx> bei D^iadbt

Sarauf fe^r forgfältig unb ängftiglic^ 2t(^t.

42. „Soc^ um Seinen ©elbmangel ju ftillen,

2BiU ic^ ncd^ einmal Sein Verlangen erfüllen,

Unb id) fenbe bie ©eiber mand^erlei

3m beifommenben ^pädlein berbei.

43. „Sebod^ mu^ iä) Sir bienebft anbeuten:

6§ fmb beur gar nabriofe Seiten,

Unb e§ fällt mir tt»abrli(^ gar fc^lucr,

2llle ©eiber ju nehmen njober.

44. „2!Rit bem §anbel gibt'^ nur ^leinigfeiten,

Senn e» ift fein ©elb unter ben Seuten,

Unb bie DtatfiS^ermf^aft ftiirft aucb nic^t oiet ab,

Srum fmb meine Ginfünfte fo fnapp.

45. „^ä) werbe e§ alfo fe^r gern fe;^en,

SBenn Su »on ber UniDerfität tbuft ge^en.

3umalen ba Su ju biefer '^[t

©eroi^lic^ fc^on auegelemet bift.

4G. „Senn menn Su nocb länger allba bleibeft

Unb t>a5 foftbare Stubiren forttreibeft,

So merbe ii^ nod^ jum armen SRann,
Ser feine ©eiber mehr fc^affen fann.

47. „5Bir »Perben Sieb ^ier mit großem Serlangen
l'ilS einen gelehrten So^n ftattlic^ empfangen,

Sefonberä freut Seine 2Jtutter fic^

2tuf beine 3uf)aufefunft inniglic^.
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48. ,,^ä) möchte Sir gern etoa§ 9]eue§ feinreiben,

G§ tt^ut aber a(Ie§ biet beim Sitten bleiben-

^i) bin inbeffen früb unb [pat

3?ad) @eit»ol)n{)eit gemefen oft im diati).

49. „2)a l)aben lüir in pleno tf)un biegten,

Um üerfcbiebene Slenberungen einjurid^ten,

5)amit in ber biefigetx ^^olijei

2llle§ fein fauber unb orbentlid^ fei.

50. „Seine 2Rutter bat an Salinen öiel auggeftanben

;

2lber ein grofier Söunbarjt au^ fremben Sanben
93or einigen S^agen biei^ ^^^
Unb bie böfen 3äf>ne ttiegnat)m.

51. „Seine Scbloefter ©ertrub Ijat einen j^reier,

63 ift ber ^rocurator §crr ©eier;

Sie 6ad^e ift fcbon gelommen fetjr lüeit,

Unb bie ©ertrub ift fdjon 5temli(^ breit.

52. „Unfer Pfarrer ift immer fränlUcb,

Man f)a(t feinen S^ftanb für bebenfüd^.

Stürbe einft biefer red^tfc^affene 2)lamt,

So mürb'ft Su üie(leid)t unfer Pfarrer bann.

53. „Unfer§ reid^eu Dladbbar» fein £ie§dben

Sßermetbet Sir ein berältcbeS ©rü^c^en,

Sa§ 9)läb(^en mirb artig unb fein

Unb fönnt' einft Seine ^yrau ^Pfarrerin fein.

54. „Gnblid^ grüben Sid) allefammt lieber

Seine fämmtlidjen Sd)it>eftern unb SSrüber,

Sie freuen fidb über Sein 5ßol)lergel)n

Unb boffen fd}ier balbigft Sid) l^ier ju fet;n.

55. „^ä) beharre übrigen§

Sein treuer 3Sater

^an§ i^ob», pro tempore Senater.

9I.S. .Sein Schreiben mir jmar gefallt,

2£ber öerfdbone micb weiter mit ©elb."
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Sie ^ieron^muS auSfiubtrt ^atte, unb ttiie et naä) feiner Heimat
rei^e; unb wie e8 mit feiner ©ele^rfamfeit bertanbt tüar, fein artig

im gegentrdrtigen Tupfer üorgefteöt.

1. Sintemal man ni<$t emig auf Uniüerfitäten

bleiben fann, fo roax'^ enbüc^ öonnötfjen,

5)a^ nac^ Devfioffener brei Saferen 3eit

Biij §ieronpmu§ machte jur 2(bfaf)rt bereit.

2. Um feiner SIeltem SSerlangen unb ®it(en,

Sie nun feine §eimfunft begef^rten, ju erfüllen,

Zi)at er aüe§ ju biefer '^r\\t,

2Ba§ jum 2lbmarfc^e nötfjig ift.

3. 3tt'ar braud^te er niii^t öiel einjupaden;

Senn au^er Stiefeln, Segen, Sßefte unb Fladen,

Unb ma» man an feinem 2eibe fonft fa^,

3ßar ni(f)t '§> mtnbefte ©erätl^e ba.

4. ^aij Suchern brauchte man gar nic^t ju fragen,
Senn biefe traten xi)m niemals bef)agen,

Unb. aufeer einer einzigen ^rebigt nur

33efa^ er nic^t bie geringfte ©criptur.

ilortum. 4
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5. Gin lyreunb l^atte if)nt fefbige oereljret

Unb fie it)m mij unb nad^ auSirenbig geleitet,

S)amtt er boc!^ einmal oijne Sefc^lrer

3u §aufe fonnt' prebigen, irenn'» not^ig tüät\

6. G§ tt)at alfo ber ©eban!e bei ifjm auffteigen,

2öie er fi(^ bafjeim ben Steltern !önnt' jeigen,

S)amit man nxiit auf tiefe Spanier

S)en !al^Ien 3u[tanb ber Sad^e erfut)r'.

7. 3ule^t fiel e§ if)m ein, ju fagen,

SBenn man nac^ Koffer unb Slkntelfad tüoUt' fragen,

2)a^ ii>m aileS gefto^Ien föär'

Stuf feiner Steife gen §aufe ^er.

8. 2tuc^ traten einige Seufjer entfielen:

Strmer §ieron^me! lüie luirb'S bir ge^en,

Sßenn man bic^ einmal eyaminirt?

S)enn bu ^aft nic^t§ gelernt noc^ ftubirt.

9. 3n?ar !)at'ä ifjm t)er§lic^ gereut unb üerbroffcn,

©oba^ er faft Stt)ränen barob üergoffen,

3Beil er für aUe Soften unb Seit

9Tii^t ermorben mehrere ©eletjrfamfeit.

10. 2lber alle» fein Srac^ten, Sichten unb S)cn!en,

SBünfi^en, ©euf^en, :^antmern unb ^rän!en

Sra(^ten xi)m. i&o feinen ®e»üinn,

Senn bie 3eit ifar einmal ba!^in.

11. Um alfo feine ©rillen ju üerlieren,

£ie^ er formaliter inöitiren

6eine j^^^eunbe auf ber Uniüerfität

Unb gab il)nen ben 6c^mau§ jum 3Salet.

12. §ier njurbe bann tapfer noi^mal gefc^maufet,

©etrunlen, gelärmet unb gefaufet,

93i§ enblii^ ber traurige 3)torgen lam

Unb ^ieron^mug Stbfd^ieb nabm.

13. Siefer ging ibm rei^t febr ju §erjen

Unb erregte ibm faft berbe 6(bmerjen,

^a, er bat irirflicb laut gemeint

Unb im 2trm feiner (jreunbe gegreint.
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14. Ql; er aber fein Stbe genommen,

3l't er Dörfer jum ^rofeffor gefommen,

S)iefer \)at ii)m für baareS ©elb

Gin afabemifc^ ©ejeugni^ jugeftellt.

15. 6§ ift jmar nic^t gar löblich gemefen,

1)oi) §ieronpmu§, o^ne egju lefen

(®enn e§ mar gefe|t in ©riedifc^ unb Satein),

©tedte e§ in ben ©d^ubfad l^inein.

16. 3<^ laffe t^n alfo nac^ §aufe reifen.

Unb öorber m\i ii) noi) bem Sefer meifen

^m oben beüorftebenben Äupferblatt,

ajie'g um feine ©elel)rtbeit geftanben l^at.

§wß5c^nfe5 ,^apifcf.

SBie §ieron^mu8 mit ©tiefetn unb ©poren bei ben lieben ©einigen

»ieber angelangt ijt.

1. 2tl§ einft mij eingenommener DJlittaggfpeife

S)er Senator 3ob§ (benn e§ lüar fo feine SfBeife)

2Jlit feinem ^Pfeifd^en im £ebnftul)I fa^

Unb bie politifc^e S^itung Ia§;

2. Snbe^ jjrau 3Job§ einiger ©ad^en wegen

3n ber ^üc^e ein HeineS Särmen tt)at erregen,

2lud^ fonft einige 2lnorbnung gemacht,

2tud^ feine ©eel' an ttjaS S35fe§ gebadet:

3. ^am ein ftoläer Sf^eiter mit ftarfen ©d^ritten

2tuf ber ©tra^e eilig babergeritten,

Unb gleicb I)örten fie, Änall unb %al{,

^or ber i)au§tbür einen Äarbatfd^enfc^all.

4. Ob biefem faft fürd^terlic^en knallen

Siel 3iob§ bie ßeitung au§ ber |tanb fallen,

Unb bie pfeife felbft n>ar in defa^r;

§rau 3lob§ aber »erftummte gar.
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5. 'ähex au§ biefem rec^t panifd^en Sc^recEen

Stf^at fie ber 3flciter balb aufmedfen,

2öei( er im völligen 9?eifeftaat

3u ilinen in bie 6tube trat.

6. Sie 2llten fd)ienen beibe i^n nic^t ju fennen,

6r lüoUte fii) auä) üorerftlic^ nid^t nennen,

25i§ enbii(^ ber gute SSater ba

3>t i|)tn feinen Ueben §ieron^mu§ fat).

7. G§ fel)lt mir fester an allen nDtf)igen Singen,
Sie gewaltig gro^e «^reube ju befingen,

2Be(d)e ber fromme Senator empfanb;

ijaft entging i^m aller SSerftanb.

8. 'äuij bie 0}lutter fonnte fid^ nid^t fajfen,

3loi! üor ^reube §änb' unb lyü^e laffen,

21I§ ftc ebenfaflä jefet unb nunmel)r

<Bdi), ba^ e§ §ieront)mu§ roär'.

9. ^aft l^ätten im Ueberma^ ber ^yreube

ilare Xl^ränen geineinet alle beibe,

Unb ba§ „Söiüfomm!" unb „bem §immel fei Sanf!"
Unb fo tüeiter, tt»äl)rete lang.
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10. ß» luaren auä) barauf nicf)t tninber

S)e§ 6enator§ 3iobfen§ übrige ^inbct

3lQe äufammen bei ber §anb,
Unb !ein einjigeS I>at il^jn gefannt.

11. G§ Jüar red^t fpa^Ijaft anjufeljen,

SBie ftd^ bie Äinber t^^aten begeljen:

Gin§ l^ielt il^n für 'n großen .Iperm,

SSelc^er gefommen irär' »on fem;

12. Sa» anbere f>ielt lijn liegen bem S)egen

Unb ber übrigen gefä^rli^en ^leibung liegen

%üx einen, ber i^inber in'n Sad ftecft;

SefunberS irurben bie jüngften erfc^recEt.

13. 2lber fe^r luftig ging e§ mit ber ßftl^er,

Unfer§ §ieron^mi allerjüngfter ©(^mefter,

S)enn fie l^ielt i^n noc^ lange I^emad)

%üx 'n frentben Otjeim »on ©engenbac^.

14. !3n ben brei ^i^^i^en, b>2 er bort üerfc^Ienbert,

^atte fi(^ feine $erfon fe^r öeränbert,

Unb er it>ar bid geh?orben am 33au(^,

Sein S3art giemti^ geltjad^fen auc^.

15. G§ lüar alfo eben fein SBunber ju nennen,

2Benn it)n anfangt niemanb mo^te fennen,

S3efonber§ ba fein ©tubentenl)abit

2tuc^ nicj^t, irer er eigentlid^ mar, »erriet^.

16. Gin fel)r großer ,§ut mit einer §eber,

§ofen unb SBefte üon gelbem SodSleber,

Gin lurjeS (Sollet üon grauem %u(!g —
5BerftelIte ben §ieronpmu§ genug.

17. S)abei fam ein mäd^tig großer Segen,
SBeI(3&er, ber me!)reren ©id^erl)eit hjegen,

6ott)oI »um 6ti(^ al§ §iebe im ©treit

Gingericptet lüar fpi^ unb breit.

18. ^imgleic^en bie martialifc^e 2Jiiene,

S5elc^e 3;ob unb SBunben ju brol^en fc^iene;

2)ie §aare I)ingen ftruppic^t dm ^opf,
Unb ben 3laden brücfte ein bider 3opf.
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19. Siefe unb me^r jeltfame ÄleibungSftüde

Sogen balb auf fi^ be§ SSater§ Slide;

2)enn ein fittfameS fc^tüarjeS ^teib

§ätte ben 2llten toeit ntetjr erfreut.

20. 2lu(^ iüoHte be§ ^ieron^muS übriges Setragen

2)em alten S5ater :3ob§ ni(^t jutn beften bel^agen,

SBeil bei bem .^ieronigmuS fort unb fort

5Iü(j^e erfolgten auf jebeä Söort.

21. 6r gab if)nt alfo beutlic^ ju Derftel^en,

Sa& er nun anber§ fic^ möchte begeben;

S)enn ein junger Jf)eo[ogu§

2Rüf)e (eben nac^ geiftlid^em j^"^»

22. StiS er Iura ^ai^auf nac^ bem Koffer gefraget,

§at ^ieronpmuä alfobalb gefaget

Unb babei fräftig gefd^troren: ba^ er

aSom 5ßoft»ragen jüngft i^tn gefto^ten lüär'.

23. Siefe SRac^ric^t, ba^_ er ben Koffer üerloren,

Älang unangenei^m in be§ SSaterä Dl^ren,

Unb er fing ju fnurren brob an,

§ätte e» ni(^t bie SRutter getban;

24. S)enn fie \)klU ben Sitten jurücfe,

©prac^: „S)aS ift ja ein Ungelüdte,

Söoran unfer lieber ©obn ni^t fc^ulb."

ßr ergäbe fid^ alfo in ©ebulb.

25. :J^nbefien üerbreitete autb ba§ ©erüc^te

S)e§ §ieron^mu§ 2Bieber!unft§gef^i(^te

Ueberall in bem ©täbtetein au§
Unb itäfjete fiäj üon §au§ ju §au§.

26. S)er ganjen Sürgerfcbaft f(^ien bran gelegen,

Unb überall tbat fxi) SSerhJunberung erregen

Unb iDo ein 2Jienfc^ nur ben anbem fab,

@o \)k^ e§: „^ieron^mu§ ift mieber ba."

27. @§ hjurbe übrigen^ angenebm unb freubig

3n Senator :3obfen§ §aufe atlerfeitig

Ser 9te[t be§ übrigen 2age§ »erbracht

Unb weiter nid)t an ben Koffer gebai^t.
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28. §ieronpmu§ labte fic^ an Zxant unb Speife

SJetblic^, benn et irar matt oon ber IReife,

9lauc()te babei au<i) ofene 33e)'d)it)er

Se§ 33ater§ grofien Jabadf^beutel leer.

2Bie ^ieron^muS nun anfing geiftüd^ gu werben, unb tnie er ein

fcfjttjargeö Äleib unb eine ^erüde befam, unb wie er auf ber Äanjel

jum erften mal prebtgte u. f. w.

1. 2tl» nun ber anbere Morgen Dorbanben

Unb alle? im §aufe War aufgeftanben,

Unb beim j^i-übftüö unb ^affeetifcb

3;eber fii) befanbe munter unb frif^,

2. §ub ber 33ater an ju bi§curiren:

„DJlein lieber 6obn, es will ftcb gebübren,

Sa| beine bi§berige ^feiberei

2tnber§ in B^funft befc^affen fei.

3. „3Sorab mu^t bu ben fcbrecEli^en . Segen
SBon beiner Seite öon nun an, legen

2öei( ein &ei]tüi)ex niemat» nicbt

2tnber§ alä mit ber S3ibel fic^t;

4. „2lu(b ba§ graue GoÖet unb bie lebeme 2Befte

Jiebft §ofen, ©tiefetn unb bem übrigen dieite,

2Bie aucb ben mäcbtigen ^eberbut;

Senn aüe? bie» ftebt feinem ©eiftüc^en gut.

5. „Senn wenn jemanb biefen Stnjug fäf^e,

SWöcbte er bidig benfen: o webe,

Sa§ fönnte ef)er ein Äüraffier

Sein al§ ein fünftiger ^Pfarrer ^ier! •

6. „SBiffe aud), ba^ eine runbe ^ßerücfe

2luf ben geiftlicben Äopf ftcb beller fcbicfe,

Senn biefe läffet ebrwürbig unb wo^l;

Gin ftruppic^te^ §aar unb 3opf fäfet toQ.



56 2)te Sobfiabe. (Srfter Xi^dl

7. ,,^6) l^abe alfo mir Vorgenommen,
Um ju laffen ben ©c^neiber lommen,

Somit bir biefer ein fc^iüarje^ Meib
Unb einen DJIantet nod) ma^e Ijeut.

8. „2Cu(^ i[t ber ^erüdfenmad^er beftettet,

Samit er, irenn e§ bir gefället,

3u betne§ ^opfeS künftiger Qiex

6ine ^erliefe bringe bir.

9. „S)a§ föirb ein el;rbare§ 2tnfef)en bir geben;

G» ift aber auc^ nötl()ig bancben,

S)a^ bu l^infüro nid^t meijt fo ftuc^ft,

6onbem auc^ geifttic^ ju leben [u(^[t."

10. ^•)ierDnl}mu§ borte jlrar ettt)a§ fpröbe

6eine§ alten SSater» Vernünftige [Rebe,

S)oc^ lie^ er fic^ enblic^ ebenfalls

2lUe§ gefallen unb bereben all'§.

11. 2Ran fab ibn barauf, eb' ber Zaq noc^ »ergangen,
3m fc^hjarjen bleibe unb ^erücfe prangen;

Gg föar aud) ein h)ei^e§ S^rägelein ba,

©ema^t von ber SJtutter manu pröpria.

12. ©eiftlic^ [taffirt bom ^opf bi§ ju 5#en,
Sbat er nun ben Sleltem funb unb ju lüiffen,

S)a^ er 3u prebigen in biefer Sibrei

2lm fünftigen ©onntag gefonnen fei.

13. (Er l^at fid} aud) treu be§ S3erfprec^en§ entlebigt

Unb am folgenben Sonntag geprebigi,

Unb obne einen fonberlid^en Slnfto^

SBarb er glüdlii^ ber 5ßrebigt lo§.

14. Senn luie oben Kapitel fec^jel^n get)öret,

§atte ein f)-reunb ifjrn eine ?ßrebigt 'oexe^xet',

S)iefe fam i^m bortrefflicb jur |)anb,

Söeil er fie ganj auäiüenbig berftanb.

15. Sie lüar gar bortrefftid) componirct,

2)iit vielen erbaulieben Sprü(|en gelieret

Unb fo voll gelcl)rten Sanb,
S)a^ fte §icronpmu§ fetbft nid^t »erftanb.
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16. 'Slnä) fein äußerer Hnftanb fear prä^tig,

Seine Sinne unb §änbe belegte er mächtig,

Unb ber ©timnte [tarfer Jener
Srang ben 3"l)örem [tattlic^ in§ £)\)x.

17. 6§ iDurbe übrigeng öon öielen ^unbert

3ul)örem feine ^rebigt betrunbert,

Siele ftie^en bie Äöpfe an
Unb fagten: „S>a§ gibt ein ganjer 2Jlann!

18. „SBer §en!er ptte ba§ benfen füllen,

S)a| fo lDa§ einft bätte »erben sollen

2tu§ beg :3o^)^"^ bummen ^ieronpmu»?
Gr erregt ja SSermunbernu^ !

"

19. 2lud& Joaren alle Sernjanbte gegenipärtig

,

©äfften §ieronpmu§ an, ber fo fertig,

2ll§ l^ätte er längft geftanben int Sflmt,

6ie erbauen fonnte allefammt.

20. Stber ic^ üermag nicbt ba§ gntjüden

S)er beiben guten Sleltem au§äubrücfen

,

Senn fie hielten nun beiberfeiti

^Ijn für ben größten Stebner bereit».

21. 2ll§ nun ber ©otteäbienft »errichtet,

SBarb ein gro§ j^eubenmal^l angeri^tet,

Unb in Senator 3iobfen§ §au§
Manien alle SSerioanbte jum 6c^mau§.

22. Sa ^at man »ä^renb bem SO'iittagSeffen

3lii}t^ ju §ieronpmi £obe öergeilen,

Unb man tranf öftere p biefer 3eit

2lu» großen ©läfem feine ©efunb^eit.

23. 6§ loarb aud^ ju benfelbigen Stunben
SSon ber ganjen SSerfommlung für gut befunben,

S)a^ bei obtoattenben Umftänben nunmetjr,

3u be§ §ieronpmu§ größerer 6^r',

2-t. ßr e§ nd(^ften§ muffe hjagen

Unb fi(^ jum (Eanbibaten laffen f(plagen,

S)amit er in optima forma ^ie

SBerbe Candidatus Mimsterü.
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25. 3*^^^ JTäre e§ fcte[erl)a[b irol üonn6tl)en,

^orerft öor» Gyamen fjinjutreten,

2)oc^ bei ber gejeigten ©e(ef)rfainfeit

.§ätte t)iefe§ feine Sc^irierigfeit.

26. Um fo mebr, ba ber f)ieftge Pfarrer fc^ioäc^Iic^

SBäre, fo fonnte §ieroni)mu§ gemäc^lid^

Unb obne allen ^arit unb ©ejc^rei

Stntreten bie erlebigte Pfarrei;

27. SBenn e» nämli^ balb g(ü(f(i^ gelünge,

Sa^ ber ^farrer ben SBeg aUe§ ^^^eifc^eS ginge,

Senn feine fränfücbe Gonftitution

£ie^e biefe» fe[t hoffen fc^on.

28. §ieronpmu§ üermocfjte fo öiel ©rünben unb (jlel^en

^unmebro nic^t länger ju hjiberfteben,

ßr gab alfo, obgleich ängft[i(f) genung,

S)a3U feine ßinmidigung.

29. dt leerete übrigens smar mit Vergnügen
• 2}kn(^e§ gro^el ©taS in ftarfen Bügen;

So(^ loenn er an§> fünft'ge (kamen gebadet.

So t>at i{)m biefe§ ein ©raufen gemad^t.

30. ßnbli(^ fuc^te er feine traurigen ©rillen

Siurd) einen tüd^tigen Dtaufc^ ju ftißen,

Dbgfeic^ fein 2Jli§faUen ber alte ^ob^
Seseigte burd^ ernftf)afte§ Schütteln be§ Äopf§.

^cunsc§nf(!5 ^apM.

2Bte $ieron^OTu6 jum Sanbtbaten cjaminirt «atb, unb wie e3 t^m

babei erging.

1. :3nbe^ ift e§ beim (§ntf(^lufie geblieben,

Unb nad) wenigen 2Ö0(^en i)at man öerfc^rieben

Sie ganje f)od)el)rn5ürbige ^lerifei

3u §ieront)mu§' ßjamen f)erbei.
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2. 3f6bo(^ tok ii)m ob fold^er ©efaljre

Se§ nal)en ©yantenä ju ä)tutf)e lüare,

Unb fein gemad^teg ängftlic^e» ©eftdjt,

Sie» aüe§ begreift ber £efer nidjt,

3. G§ tüäre olfo, fo[($e§ ju fc^ifbern, »ergeben?.

Sie fürd^terlic^fte ©tunbe feinet £ebenä

3ldi)te nunmebro enblid^ f^erju;

2lc^, bu armer §ieront)mu§ , bu!

4. SRenne mii nun, i^ungfer 2Rufe, bie Flamen

Ser geiftlid^en §errn, lüeld^e jum ßpamen
2lu§ jeber ©egenb ber fd^mäbifc^en 2öelt

2tm beftimmten Sage ftc^ eingeftellt.

5. Ser erfte irar ber §err ^Jnf^Jector,

^n ber £el)re ftar! mie ein anbrer §e!tor,

Gin ftattlid^er, bidgebaud^ter SRann;
Hftan fab \i)m. glei(| ben ^infpector an.

6. Seine aSerbienfte fcbafften ibm biefe 2öürbe;

ßr trug übrigens feineä 2tmte§ 93ürbe

©ebulbig unb mit gar frobem 2Rutb

Unb a^ unb trän! täglicb gut,

7. 3lai) ibm fam ber geiftticbe 2lffeffer,'
(Sin 3Jiann üon ^erfon jmar ettra§ größer,

Sod^ an Äör^jer unb SBaben bünn
Unb oon etma§ mürrifd^em 6inn.

8. ßr triebe nebft ber geiftUcben <Ba6:!t

3}erfcbiebene ©tücte au§ bem öfonomifcben {jacbe

Unb trän! nur 95ier unb fcblecbten Söein,

Senn feine ßin!ünfte inaren !(ein.

9. 2lud^ ^err Präger, ein 3Rann oon |)oben ^fo^'^^.»

3n ben ^ircbenöätern febr mobt erfabren,

Sie er, fo oft bie ©efegenbeit !am,
Seinen Sa^ ju erhjeifen \)exna\)m.

10. 2ludb §err ^rifdb, ein 2)knn üon guten Sitten,

Ungemein ftar! in ^poftillen beritten;

SSobei er ficb fo gut unb nodb beffer befanb
2ll§ ber befte Pfarrer im Scbmabenlanb.



60 2)ie Sobfiabe. erjler Zifdl

11. Mnäj §err 93eff, ein ireiblid^er Singutfte,

Unb im £eben unb 3öanbel ein äiem(i(^er Sfjrifte,

Snt SSortrag ein eh)ige§ (Einerlei,

S)oc^ niemat» gegen Drttjobofei.

12. ^nij §err 6d)rei, [tat! in bei ^tebe,

SBeber in ©efeüfe^aften noc^ auf ber ^anjel Höbe;
fiebte übrigen» munter unb frif(^

2Rit feiner Höd^in eyemplarifd^.

13. ^äuä) §err 5)3 (o|, ein 2Rann Jt»ie ein Gngel;

Gr batte jttJar in ber Sug^ni» ^iele SRöngel,

^Rac^bem er aber fein Sfmt trat an,

SBarb er ein frommer, braüer Sllann;

14. 6r l^ielte feine l^odigeliebte ©emeine
SSon allen Saftern unb böfem SBefen reine

Unb ftrafte jur 3eit unb jur Unseit

Slße unb jebe, boc^ nad^ ©elegen!^eit.

15. 3lud) §err Keffer, nie mübe in 2el)r' unb Strafen;
Gr nat)m fic^ treulich an feiner ©c^afen,

S)oc^ fanbe fic^ in ber ^eerbe fein

2Jlonc^er fiartnädige Sod mit ein;

16. Dft mar er, um fie gured^te ju führen,

6r be»{)a[b genötl^iget ju ^jroceffiren

,

Senn er üerftanb bie ^ura in ber Z^at
6o gut al§ ber befte ^büocat.

17. Sturer biefen obengenannten famen
'

^oij meljr geiftlicbe Ferren jum Gfamen,
Sie id) nicbt alle 2Rann für fWann
<£o gar genau mei)x nennen fann.

18. 21I§ nun ^ie ganje geiftlic^e 6d^are

S)er I;od^ef)rroürbigen §enen beifammen »rare,

So fegten, prämissis präinittendis

,

Sid) alle um einen großen Slifc^.

19. .^ieron^mu» trat mit Sjttetn unb 3<3gen

^or bie fämmttic^e ©efellfc^aft ber teeifeen fragen
Unb fc^arrete i^nen bemütbig ben ©ru^.
D tt>el) bir, o me^ bir, |)ieron^muä!
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20. Sui'örberft erlunbtgten bte ßjaminatoreS

Qxi) nai) feinen bi§f)ertgcn Sitten unb 5IRore§

Unb fragten ifjn balb, ob er .aui) I)ätt'

6in 3eugni^ oon ber Uniüerfität?

21. ÄieronpmuS, of)ne fonberli^e UmftänDe,

®ab ba§ 2ttteft in be§ ^nfpectorg §änbe,

SBeld^er baffelbe alsbofb bann Iu§.

ire^ bir, o me^ bir, §ieronpmu§!

22. (I§ lüar jirar, luie oben fcfeon angefü^ret,

^n Satein unb ©ried^ifd^ concipiret,

gofglid^ äu fefen ein fc^loere? 6tü(J;

Sodp oerftanb ju allem Ungelüd

23. 2)er i^nfpector etmaS t»on ben Sprachen,

Um liier bie nöt{)igfte ®olmetfc^ung ju machen;

®enn für jeben anbem geiftlid^en §err

2Bar bic Ueberfe^ung ju fd^iüer.

24. Samit nun f)ier ni(^t§ möge fef)[en,

äßill ic^ bem geneigten Sefer erjäfilen,

3öa§ eigentlich in bem 2ltteftat

3Son SBort jU SBorte geftanben l)at.

25. 3uer[t 3ftame unb Xitel üom 5ProfejJer,

Unb in brei Suc^ftaben, ettraS größer,

SBünfc^te er burd^ L. B. S. bem
Lectori Benevolo Salutem!

26. „Sintemal unb immafien brei ^al^re
Unb einige Söod^en f)iefelbft mare
§err .^ieronpmuS ^obfiuä
2ir§ Sfieologiä 6tubiofu§;

27. „Serfelbe aber abjureifen nunmef)ro
Grnftlid^ ift gefonnen, unb bero;

f)alben um ein fc^riftlic^ Sttteftat

^iä) gejicmenberma^en bat:

28. „So l^abe id^ nic^t unterlaffen !önncn,
3^me folc^eä fc^riftlicfieS 3eugni^ ju gönnen:

5)a_fe berfelbe alle Siertelja^r
33ei mir einmal im Sollegio loor.
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29. „Db erfi(^ fonft be§ StubirenS priDatim IctlUfen,
SBirb il^m irol fagen fein eigen ©eiuiffen,
Sann in biefem fc^rifttic^en 58eric^t

S3el;aupte unb jeuge i(^ fotc^e§ nic^t.

30. „Unb üon [einem fonftigen Setragen
SBäre jmar nic^t öiel @ute§ ju fagen,

Slllein bie c^riftlid^e Siebe roilt,

Sa^ ic^ baüon ^iex fd^meige [tiü.

31. „Uebrigen§ njünfd^'.id^ ibm auf alle SBeife
§iebur^ eine glüdfic^e ^breife,
Unb ber gütige §immel leite i^n
Äünftig'ju allem ©uten M^vr

32. 2BaS man für gro^e 2lugen gemac^et,

Unb ba^ §err §ieron^mu§ nid^t gelac^et,

2ll§ man ben ^n^alt fanb bergeftalt,

Gin fold^eä begreifet ber Sefer alSbalb.

33. :3nbe^ ift e§ für bieSmal gefi^ei^en,

®a^ man bie 6a^e I^at überleiten,

Unb man rcb^te üon bem Sltteft

2lu§ (^ri[tlid)er Grbarmung unb Siebe ba§ S3eft'.

34. S)enn bie §erren backten ireislici^ jurücEe,

S)aB fie aud^ IüoI öiele luftige ©tücfe

Siuf Slfabemien getrieben üorbem;

SDian fc^ritte alfo weiter ad rem.

35. S)er .^err i^Jnfpector mad^te ben Slnfang,

§uftete üiermat mit ftarfem iltang,

6c^näu3te unb räusperte auc^ Diermal fii)

Unb fragte, inbem er ben Sauc^ ftrid^:

36. ,,^ä), all jeitlid^er pro tempore ^nfpector
Unb ber biefigen ©eiftlic^!eit ©irector,
§rage 6ie: Quid sit Episcopus?"
StlSbalb antwortete ^ieron^mul:

37. „Gin S3ifd^of ift, irie i(^ ben!e,

din fel)r angenebme» ©etränfe

Stu§ rotbem SSein, S^tdex unb ^omeranjenfaft

Unb irärmet unb ftärtet mit großer ^raft."
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38. lieber biefc Slntttjort be§ (Eanbibaten ^obft^

©efc^al) aßgemeineä ©(Rütteln be§ iopfeö!

S)er i^nfpector fprad^ juerft: Ijem! l^etn!

©rauf bie anbern secundum ordinem.

39. 9lun l^ub ber 2I[feffor an ju fragen:

„§err §ieronpmu§, t^un Sie mir fagen,
Söer bie Stpoftel gehjefen finb?"
§ieron!9mu§ antwortete gefc^ttjinb:

40. „Stpoftel nennet man gro^e ^rüge,

Sarin gebet SBein unb Söier jur ©nüge,
Stuf ben Dörfern unb fon[t beim Sd^mauS
Strinfen bie burftigen S3urfcbe barauS."

41. Ueber bie[e Stntttjort be§ ßanbibaten QobfeS

©efi^al) allgemeines ©d^ütteln be§ ^opfe»,
S)er ^nfpector [prad^ juerft: {)em! bem
S)rauf bie anbern secundum ordinem.

42. 9lun traf bie SReil^e ben §errn Präger,

Unb er [prai^: „§err (Sanbibat, fag 6r,
2Ber tcar ber ^jeilige Sluguftin?"
^ieronpmuS antwortete fübn:

43. ,,^i) Iiabe nie gebort ober gelefen,

Sa^ ein anbrer Stuguftin geroefen

21I§ ber Unioerfität§pebelI Sluguftin,

6r citirte micb oft jum ^ßrorector bi"-'"

44. Ueber biefe Slntwort be§ (Eanbibaten i^obfeg

©efc^a^ allgemeines Scbütteln be§ ^opfeS,
S)er 3lnfpector fpracb juerft: l^em! i)em\

S)rauf bie anbern secundum ordinem.

45. 9bn folgte §err ^rifcb ot)n' Sermeifen
Unb fragte: „2lu§ wie üielen Stjeilen
Ttu^ eine gute ^rebigt befte^n,
Sßenn fie nac^ Siegeln foll gefc^e^n?"

46. §ieronpmu§, nac^bem er fid^ eine Söeile

Sebac^t, fpra(^: ,,5)ie ^rebigt bat jwei Slfjeife:

S)en einen ^bei( niemanb üerftefjen fann,
S)en anbern Sl^eif aber üerftel^et man.'"
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47. lieber biefe 2Intit>ort be§ Ganbibaten ^obfel

©efc^at) allgemeines ©c^üttetn be§ ^opfe§,
i)er S^fpector fprac^ ä^^^ft: f)em! \)tm\

3)rauf bie anbern secundum ordmem,

48. 9?un fragte §err 93eff, ber £ingutfte,

Ob §err §ieron^mu§ aui) hjol Jüü^te,
2BaS ba§ l)ebräifd)e ^übbuj fei?
llnb §ieronpmu§ antwortete frei:

49. „2)a§ 33ud^, genannt Sopl^ien§ SReifen

Sßon SRentel nac^ 6ad^fen, tbut e§ meifen,

2)a^ fte ben ntürrifciien Äübbug be!ant,

SBeil fie ben reicf^en $uff früljer nid^t na'^m."

50. lieber biefe 3lntH)ort be» ßanbibaten :$jobfe§

@ef(^at) allgemeines 6d^ütteln be§ Äopfe§,
3)er i^nfpector fprac^ juerft: l)em! Ijem!

2)rauf bie anbern secundum ordinem.

51. 9^un fam auc^ an ben §erm Schreie,

5)en §ieront)mu§ ju fragen, bie Jleilie,

Q.X fragte alfo: mie mancE)erl'ei

Sie ©attung ber ßngel eigentlich fei?

52. §ieronpmu§ tl)at bie Slntttjort geben:

dr fenne jttjar nic^t ade ßngel eben,

®o(^ vo&x' ii)m ein blauer Gngel befannt

2luf bem 6(^ilb an ber Sdjenfe, „jum @nget" genannt.

53. lieber biefe 2lnttt)ort be§ Sanbibaten :^obfe§

©efc^al) allgemeines Schütteln beS ^opfeS,

S)er ^nfpector fprad^ juerft: bem! l)em!

Srauf bie anbern secundum ordinem.

54. §err ^lo^ l^at nun fortgcfaliren

3u fragen: „§err ßanbibate, mie üiel maren
Concilia oecumenica?"
Unb ^ieronpmuS antmortete ba:

55. „21I§ icb auf ber Uniüerfität ftubiret,

SBarb iä) oft üorS ©oncilium citiret,

2)ocb betraf folc^eS (Eoncilium nie

Sachen aul ber Defonomie."
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56. Ueber biefe 2lntwort be§ ßanbibaten So^feS

©efd^at) allgenteitie» ©c^ütteln be§ Äopfe»,

2)er ignl'pector fprac^ juerft: f)em! fjem!

2)rauf bie anbern secundum ordinem.

57. 3lun folgte §err Keffer, ber geifttic^e §erre;

6etne ^rage f(f)ien ju beantworten fetjr fd^iuere,

6ie betraf ber 2)'iani(f>äer ^e^erei,
Unb nja§ il^r ©laube geirefen fei?

58. 3lntn)ort: „3a, biefe einfältigen 3;eufet

©laubten, i^ lüürbe fie oI}ne B^ieifei

25or meiner Slbreife bejabfen nod),

^6) i)ahe fie aber geprellet bocb."

59. Ueber biefe Stntmort be§ (Eanbibaten i^obfeg

©efd^at) allgemeine» Sd)ütte(n be§ ^opfe§,

3)er ^Jnfpector fpra(^ äuerft: bem! bei"!

S)rauf bie anbern secundum ordineui.

60. 2)ie übrigen (fragen, melcbe man proponiret,

Saffe ii) l)m au§ 2)knge[ be§ 3laum§ unberübret;

Senn fonft machte ba§ ^rotocoll

2öo( mebr a(» fieben )8ogen Doli.

61. Sintemal man noc^ $ßiele§ gefraget,

2Borauf §ieron^mu§ bie Stntmort gefaget

2tuf obige SBeife <Btüd für ©tüd
2lu§ S)ogmatif, ^olemif unb §ermeneutif;

62. Snigleicben fonft noi^ mand^e Sadjen

2tuä ber ^irc^enbiftorie unb ©pracb.en,

Unb maä man einen geiftlid^en Mann
6onft IDO jur Prüfung nocb fragen fann.

63. Ueber alle Slnttoorten be§ ßanbibaten 3obfe§

©efcbab allgemeine» Schütteln be§ Äopfe»,
S)er ^nfpector fpracb juerft: i)im\ i)em\

5)rauf bie anbern secundum ordinem.

64. 3lt§ nun bie 5]3rüfung ju ßnbe gelommen,
§at §ieronpmu§ einen S^btritt genommen,

2)amit man bie ©adje nacb Äird^enrecbt

^n reife Ueberlegung nebmen mö(^t':

65. Cb e§ mit gutem ©etniffen ju ratben,

2)a^ man in bie klaffe ber ßanbibaten

5)e§ billigen ÜJlinifterii ben

.^ieron^mum aufnehmen fönn'.

Rcrtum. 5
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66. G» ging alfo an ein SSotircn;

S)oc^ o^ne mele§ Si^putiren

SBatb man einig alfobab:

Gä fönne jiüar bermal unb fotc^ergeftalt

67. §err öieronpmu^ e» gar nic^t »erlangen,

S)en danbibatenorben gu empfangen;

3ebod^ au» bejonbrer Gonftberation

Sollte man ftiUefcf)tt)eigen baöon.

68. (I§ F)at auc^ irirflic^ in bielen Sagten

Hein ^^J^ember bapon etlt»a§ erfaf^ren,

©onbent jebermann bieft früb unb fpat

S}en ^ieron^mum für ehten Ganbibat.

SSie ber 2lutot gar bemütl^igtic^ um SJergebung bittet, ba^ ba8 öorige

Äapitet 10 lang gemefen, unb nnc er berfpric^t, ba§ baS gegenmärtigc

Äapitel befto türscr fein fott. Sin Äa|)itel, UJOOon bie 9tubri! länger

t[t a(S bog v^a^itel felbft, unb »nef^eS, unbcf(^abet ber @efcf)id|tc

njol f)ätte wegbleiben fönnen.

^ä) bitte um SSeräeibung alle, bie micb lefen,

S'a^ toorige§ Kapitel fc lang gemefen;

S^abei foU aud^ biefeS Hapitelein,

Siebe £efer, befto fürjer fein.
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Sie 2?ater 3ob8 ber Senator bem §ieronijmo eine ©trafprebigt galten

tijat, unb roie er cor SSerbru^ ftarb,

1. 9^un bätte man fotlen ba§ Sännen fef)en,

S!3a§ fca in So^f^n^ .^aufe gefcfceben,

Söeil e§, »rie gefagt, ntdit aUerbing

Tlit bem Gjamen nai) Söunfd^e ging.

2. 2tber \vas> tfiat benn bes §ieron^mi 23ater?

£ieber Sefer, bu magft lüol fragen: 2Baa tf)at er?

Gr geriet^ brob in gar großen ©rimni,

Unb fagte ju feinem So^ne: ,,Su £üm=

3. ,,mel! l)ab' ii) barum fo toicl angelüenbet

Unb ganje §änbe Doli ©elb »erf^menbet,

SoDa^ faft irorben jum armen 9Rann,
Unb l)abe jefet nur 3Serbru| baran?

4. „§ätteft bu fleißiger geftubiret

Unb bi^ rec^tfc^affener aufgefüt)ret,

So Jüärft tiu i^D nunmebro l^ie

Gin Ganbibatu» 2Rinifterii

5. „Unb beMmeft balb eine gute Pfarre;
2Iber bu bift nun ein ungetebrter 3larxe,

Ser nic^t» üon ber Sbeologie t>exik\)t

Unb fein fieben lang brotIo§ ge^t!

6. ,,Seine 5FJutter unb ic^ hofften beibe

2tn bir ju erleben üiefe 'g-'^eube,

Unb nun fjaben inir bittern SSerbru^

Cb tic^ böfen §iercnr)muä!

7. „2lQe» ira§ bu formal? mir gefd^rieben,

Sl[§ ^ätteft bu bie Stubia getrieben,

Unb iüdreft öon aüen ber glei^igfte,

6inb lauter Sügen, tr>ie ic^ nun fe^'.

8. ,,3tu(^ lra§ bu com ^ricatifftmo

Unb jetjn ©tunben im Goüegio,
Son ber ?ßrofe)ioren 3"fnet'enf)eit,

33om 3;^eetrinfen in ber Ginfam!eit;

5*
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9. „Item, öon bcn oielen gefeierten Singen,
23ot»on bir ber ^opf hJoHte jerfpringen,

33ont 2Rebitiren bi§ in bie 5Radbt

Unb fonft no^ ettoa fjaft üorgebrac^t;

10. „2lu(^ ba^ bein ÜRagen Dom Die(en 6i|en unb 2efen
@e)ci)roäc^et unb oerborben gettjefen,

2^a§ alle§ ift, wk [idj nun befinb't,

310)1^ gettjefen a[§ Sügen unb 2Binb.

11. „§ätte ic^ bo(^ el)mal3 unferS frommen
Oiector» guten 9tat^ angenommen,

Ser e§ beuttic^ genug [agte mir:

6§ rtürbe niemafe etma§ ©ute» au» bir!

12. „So wäre ba§ üiele ®e(b eri'paret

Unb manc^e§ Kapital runb bewahret,

S)a§ bu, böfer, unü|er Änec^t!

2tuf bet Uniperfttät öerjedit,"

13. 6o tt»ar ungefätir bie ^rebigt befi^affen,

Sie ber Stlte hielte, ben ®of)n ju bestrafen,

Unb er ^ätte im erften 3{tfect

^aft ben §ieronpmu» mit ^Prügeln bebecft.

14. SBeil inbeffen Sü^ei^ uni> ©ekelten

(yür bie ©efunb^eit juträglic^ ift feiten,

So fiel auc^ ben guten alten 2Rann
©leic^ eine heftige Äran!f)eit an.

15. Senn er litte oft in gefunben S^agen

33om fc^merätic^en $obagra pie(e $(agen;

Sein 9tat^§^ermftanb , guter Slppetit unb ^nf)

Silponirten ben Körper baju.

16. Df^un aber üerliefeen il^n plö|(ic^ bie Sc^mcr3en

Unb ba» ^obagra trat i^m 5um ^erjen,

Unb nai^ öierunbättjanjig Stunben 3eit

äßanberte er auä ber 3eitltd)fctt,

17. 2(üe§ im §aufe rang nun bie §änbe,

Unb be§ ÄlagenS unb i^jammern» n?ar fein Gabe,

Sa^ §ieronpmu§ felbft fogar

i^aum barüber ju treffen, mar.
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S)er £efer möchte öieHeic^t gäfjnen,

SBenn ii) biefe traurigen Scenen
3lä\)ix befc^rieb, ic^ laffe brum nun
Sen Senator ^ob» in.^rieben rubn.

lujeiunbsiDanjiglics ^apitcf.

SBie §teron^mue betnal^e ein Snforntator eines jungen Saronö geworben

ft)äre.

1. Dbglei^ nunmebro fcbon toierjel^n S^age

S)er alte Senator ^obSi im ©rabe läge,

©0 backte tcä) noc^ bann unb mann
S)ic SBitrce i^obfen an ben feiigen 2Jtann.

2. §ieronr)mu§ befam inbefien fein ^^utter

$öi§ber no($ ju §aufe oon ber SOTutter,

Unb bätte in folcbem 2)tü^iggang

3ugebracbt gerne fein Seben lang;

3. SBenn ibm nic^t tv&xt ber SSorfc^lag gefc^el)en,

6idb nunmel^ro anberSttJo umjufel^en,

2Bo er in ber 3u'funft bequem
©einen Unter!^alt gebüt)rlic^ bernä^m'.

4. Senn bie §offnung, eine Pfarre ju befommen,
2öar bem armen Qä)dm gänjlicb benommen,

3Iacbbem bie gelernte $rebigt einmal

@e!^alten mar auf ben Dörfern überall.

5. ©intemal nun manche gro^e ©elfter

^\)x ©lüde gemacbt al§ §ofmeifter,

©0 fiel e§ aucb bem §ieronr)mu§ ein,

i^rgenbmo §ofmeifter ju fein.

6. S)a§ ©lü(f fehlen xljm. nicbt ungeneiget,

S)enn e§ \)at fid) ungefäbr gejeiget

SRacb etma breier ^tonate Qdt
§ür ibn eine fi^öne ©elegenbeit.
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7. 3)enn ein beua(^barter ^err Don Slbel

Suci;te einen ^'nformator o^ne S^abet

%üx bitlige Äoft unb ac^t ©ulben Sof)n

Sei bem jungen 33aron, feinem einjigen 6o^n.

8. 9?efigion, Sitten, fünferlei opraAcn,
Schreiben, Dtec^nen unb bergteic^en Baö^en,

$f)i(ofßpf)ie, ^bpfif, ©eograp^ie,

2Jiat^entatif, §iftorie, ^oefie,

9. 3etc^nen, DJlufi!, ^^anjen, '^eijten, diäten

Et caetera Waren bfoa bie ^(einigfciten,

SBefd^e für bie aö:)t ©ulben So^n
Semen foüte ber junge S3aron.

10. (S§ liefen a(fo ^ijxo ©naben
Sen ßanbibaten §ieront)mu§ ju ftc^ laben,

Unb fragten: ob er für bie acbt ©utben So^n
Uebernef)men tüodte bie i^nformation?

11. öieronpmu» antirortete: „©näbiger §erre!

S)a§ ^nfornxatoramt ift fauer unb fc^roere,

Unb e» mären aijt (Bulben fc^ier

SSiel ju wenige^ £o^n bafür;

12. „Soc^, um (Sure ©naben 3U gefallen,

dntfcbtie^e ii) mid) fofort ju allen

Unb neljme ben jungen öerrn Saron
©leicf) in meine ^Information."

13. ^'er öanbet mar alfo nun getroffen,

35i§ fxi) äufelt miber alle» SSerboffen

3bcb eine fleine Scbrcierigfeit fanb,

SBelcbe bto^erbingS barin beftanb:

14.- Cb aucb öieroni)mu^ in ben üerlangten Baäjen
2ie erforberlid^e $robe fönne machen,

SBelc^e für bie acbt ©utben 2of)n

Semen follte ber junge $Baron.

15. Sa i)at ft(^ aber balbe gemiefen,

Safe §ieront)mu» Don allen biefen

Sad^en felbft nicbtä gemußt, bie t»on

^\)m lernen follte ber junge 93aron,
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16. (Er luarb alfo in '^rieben entfaffen

Unb jog luieber ^eim feine Straten,

Unb üeriDünfd^te bie Information

3um genfer mit bem jungen Saron.

17. ^l)xo ©naben aber fud^ten freu5 unb quere,

Cb ein anbrer aufjutreiben n?äre,

SDelcfcer für bie adjt @u(ben So^n

Ueberndbme bie 3"fonnatiDn.

18. Cb er für bie acbt ©utben bi§ ju beutigen Stunben

ßinen folcben ge(ef)rten i^nformator gefunben,

5ft ettüa», ia^ i(^ nicbt fagen fann;

6» ge^t mic^ aui^ in ber Zi)at nichts an.

|)rcmnbän)an5Tgl!e5 i^apit«f.

3Sie Apifron^muS ein §au§icf)rcibcr ntarb bei einem alten §crrn,

»etiler eine Äammeriungfer ^atte, mit S'Jamen 2tmatia, unb reie et

fic^ gut aufführte bis im fotgenben v*^apite(.

1. Unter aüen Stäuben, bie ba »erben

3(ngetroffen auf unferer Grben,

5ft §meifeI§obne, mie befannt;

2)er SÖittrenftanb ber betrübtefte Staub.

•2. ®o ber aJlann, aß ba§ §crupt be§ 2öeibe§,

(jeblt, ia ftebt e§ um bie Pflege be§ 2eibe»

Unb um bie ganje öaueijaftung fcbte(^t,

Unb nicbt ta» ©eringfte ge^t jure^t.

3. ^ie Sin!ünfte »erben nac^ unb nac^ oerminbert,

Sie unentbetjrli^e -Rabrung »irb üerbinbert,

Unb glei(^ »ie in einem ^ammertl;at

3ft Slngft, 9lotb, eienb überad.

4. %va\i 3;ob§ bat bie§ aui} feiber erfabren,

Senn fie merfte, ba^ gfeicb in ben erften 3<i^'^£n

2tüe-j im Saufe ben ^reb?gang ging

Unb fte arm an ju »erben fing.
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5. §ieron^mu§ nun ^at baju freiließ

S)a^ Seinige beigetragen getreulich,

®enn er lebte in müßiger 9tul)',

2i^ gut unb trän! no($ beffer baju.

6. i^nbeffen toarb boc^ nun auf bie Sauer
2)er guten SBitme folc^e 2Birt^f(^aft ju fauer,
Unb ii)x |)ieronpmu§ gereichte faft

S)er De!onomie jur größten Saft.

7. er JE)at e§ auc^ fetbft eingefel)en,

S)afe e§ nic^t länger gut luerbe geljen,

Unb erfunbigte fic^ atfo rceit unb breit

Um eine anbre ©elegenbeit.

8. 2Bie nun geiüö^nlicl bie Summen unb frommen
2(m atlerbeften in ber 2öe(t fortfommen,
So bot auc^ bd einem Gbelmann
Sid) abermat für ifjn eine Steile an.

9. Siefer ^err lebte auf bem £anbe
^n einem treffüc^en ruf)igen Stanbe
Unb öerjebrte a(§ ein biebrer Gaoatier

Seine großen GinÜinfte mit $(aifir.

10. Gr t^at in feiner Sugenb einige 3üge
J^m bamaligen Siebenjäbrigen Kriege,

S)od) [ag er meiften» in ©arnifon
Unb fd^onte foüiei moglid) feine ^erfon.

11. ^nte^ hjarb er balb biefeä Gebens mübe,
Senn er ba^te ^rieg unb liebte ^-riebe,

Unb bielt folglii^ aU ein tapfrer Tlann
Untert^änig um feinen 2{bfcbieb an.

12. ^e)ioä) faub er nocb immer üiet äJergnügen,

Dft ju reben üon üerfcbiebenen Siegen,
Unb irie er einmal toon ungefäbr
2Iuf ber j^iuc^t beinal^e gefangen n?är'.

13. Uebrigen§ irar er geneigt ju fpa^en,
Sd^o^ aud^ irol auf ber ^agb einen §afen,

Sranf bei ber Stafet Surgunbermein
Unb lebte o^ne ©emablin ailein.
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14. @r h3ar alfo, infomeit, ein 3u"9gcKUe;
2)0^ icat bei itrnt an ber ©emabtin Stelle

Gine ^ammerjungfer, bie früt) unb f^at

Sie nöt^igen Sebürfniiie beforgen ti)at.

15. Gt (parte al§ ©rei§ ben iReft feinet .Gräfte

Unb be!ümmerte fid} um feine ©efdjäfte,

Sonbern ein treueg 93ebientenpaar

Seforgte, tt)a§ ju beforgcn n»ar.

16. S)et eine mar ein fcblauer, alter,

Sreubefunbner §au§Dermatter,

Unb ber anbre §err Sebiente n?ar

Gin alfo genannter Secretar.

17. S)er Serttjatter ttiar no^ am Seben

Unb befanb fid) beim S^ienfte nidjt uneben,

Senn er forgte flug unb meielic^

SBenig für'n .^errn unb md für fxä).

18. 2)er Secretar n?ar vor einigen 2^agen,

S5eil er tobt njar, ju ©rabe getragen,

Unb alfo unb bergeftalt fanb

6id^ biefe njic^t'ge 53ebienung üacant.

19. 3lun war ber Scrmalter ein alter öefannter

iBon .^ieron^mi Sleltern, unb barum iranbt' er

2ll§ ein treuer bienftfertiger DJtann

Sllle 3JlüV für ^ieron^mue an,

20. Unb bat ifjn fe^r !räftig recommanbiret,

5t)n barauf in ^ßerfona präfentiret

Sei ber igungfer unb beim alten öerrn
2l(§ einen fähigen Secretärn.

21. G3 I)at auc^ feine ^erfon für allen

S)er Äammerjungfer ni(^t übel gefallen,

2)rüm üerfprad^ fie i^m fteif unb feft

Sei bem ^errn ju reben t)a^ öeft'.

22. 6r fd)ien \\)x beim erften StnblicE fcbon beffer

2l(§ ber üorige S($reiber, fein Slnteceffer;

S)enn §ieronpmu§ mar ftar! unb lang,

S)er üorige aber mar mager unb franf.
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23. Mfctelüeil er nun, wie gejaget,

2)er Äammerjungfer , al§ ber §aupt^3erfon , be!)aget,

5o gab auiii ter afte §err [ofort

S)aju fein $iat unb abliefe» S5>ort.

24. Um if)m befto tnel^t ©naben ju emeifen,

SRufete er fogar bie§ma( mit if)m fpeifen,

Unb ber .§err fpra(^ mit freunbtii^er Stimm'

3laä) geenbigter SJlatjtseit ju if)m:

25. „Seine 5pf(id)t foE barin beftelien,

2)aB (fr nac^ 3?ieb imb ©efmbe mu§ [ei)en

Unb a[§ ber geheime Secretär

Schreibe, reaä etma ju fc^reiben mäx'.

26. „SBirb Gr nun biefe feine 2lmt?pf(i($ten

ällo ein braüer Schreiber ausrichten,

So geb' ii) ^bm bafür aße ^ahx

SBierjig ^arte Dteid^§tba(er baar,

27. „©efätit 3f)m biefe 93ebingung, fo bleib' St

^ei mir sub titulo a(ä öauäfcbreiber,

Unb icb »erfprec^e ^i)m, menn @r treu,

^hi) manche Stccibenjen babei;

28. „5)oc^ mu§ ßr niema('3 probiren,

2Rit ber Äammerjungfer ju bafeliren;

Senn roo etma fo[(^e§ gefcbicbt.

So leibe id^'g mein' Seele! nid}t.

29. ,,Ser le^tPerftorbene. §au5fd}reiber

Sab {?eme 3Dtäbcben unb junge SBeiber,

Unb e» inarb mir fogar tmxt,

2)a^ er mit meiner Jungfer gut ftunb.

30. „^ä) I>ätte ibn proftituiret

Unb obn2 Piefe Umftänbe caffiret;

SBeil er aber. Kein mar unb fcbioac^.

So fa^ iä) ii)m nod) ben ^eijlei nai).

31. „3)a§ 2Räbdben ift jiüar f^lau unb roi^ig,

2tber babei üerjweifelt bi^ig

Unb, wie mir gar man($e§mal baucht,

3u aUerfei fcbümmen Sadjen geneigt.
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32. „33or fünf 3<i^«n, unDermutbeterireife

,

Xxai id) fie an auf einer 9ieife;

Unb ibr luftige» SBefen gefiet mir,

2Rac^te alfo meine 3un5ft;r au» i^r.

33. „6r rnirb übrigen», ebne ju fragen,

2ei(^t fc^lie^en, lt>as icb f^iemit ttjill fagen;

Senn einmal öor aüemal fage ic^ nu,

§alte 6r mit Stmalien ni(^t ju!"

34. öieronnmu» .njäre nicbt flug geJüefen,

©enn er nic^t ohne tief ge^erfef^"

3(uf obige Sebingung getrorben mär'

Sebr gern ber geheime oecretär.

35. Gr trat a(fo fein 2(mt an gefcbtrinbe,

Unb fab tägüc^ nadb 3Bieb unb ©efmbe;

Schrieb aucb auf öfterä unb üiel,

SCBa» etira ju notiren üorfiel.

36. S^^ Grempel: eingefommene ^^dcbte,

3Iu»geg'ebene»_2cbn für ÜRägbe unb ^nedbte,

2)er gefc^offenen öafen unb Di^ebbübner S^U,
Dber rnenn man ben 5ernt befta^f;

37. Dber ira» ber §au§abt»ocat befommen,

Cber ber 9fii($ter ertra genommen;
Cber n?a» auf bem DJiartte inbe§

Sülan gelöfet an ^Butter unb Häf;

38. Ober menn etma ber §au§f(tneiber

3)er frommen äfmalia ibre Äteibe'r

Unten unb oben meiter gemadit,

Cber bie Äub ein ^alb. gebracbt;

39. Ober n?enn bie Jungfer Unpä^ticbfeit wegen

3ur 3lber gelaffen ober Iran! gelegen,

Cber ein §ubn gelegt ein Gi;

5tu»gaben unb (Einfünfte manAerlei.

40. 2ßenn aui) etvoa Briefe ju fcbreiben Waren,

ÖD lie$ ber alte §err, all'» S(^reiben» unerfabren,

2)em §errn Secretär aucb biefe DJiüb',

Unb ^ieronpmu» beforgte treulieb fie.
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41. 2Jlit §ülfe oon 2:alanbet'§ 93rief[teller

SBarb er in ©riefen fertiger unb fd^neßer,

(Unb biefe§ jinar in furjer 3eit)

2t(§ je ein-6c^ulmeil'ter in ber G^riften^eit.

42. 3" i'f'^ übrigen ©tunben ging er mü^ig,

2t^, trän! unb ferliefe überflüffig,

6o, ba^ er biefeS 6ecretariat

<B\i} lebenSlängiid^ gemünfd^et l)at.

Sie bent «Secretör §ieron^mo curtofe ©oc^en öorfamen, unb er weg»
gejagt tourbe.

1. ©eneigter Sefer! Unfre alten SSorfa^ren

Söaren geh)i^ feine bumnte SRarren,

6ie l^atten üielmetjr oftermal

(5"inen fingen unb gefunben Ginfall.

2. Unb fte biben in ibrem Seben

S)en Jlac^fommen öiel gute £e!^ren gegeben,

aJiand^er [tet§ itiabr befunbener ©prud^

3eiget noi} i^re 3Bei§I)eit genug.

3. G§ i[t ani) i^o faft in allen Sanben

Unter anbern ein alteS ©pricbirort üori^anben,

S)effen ©enjt^beit "nb SBalirtjeit man
'Stoi} täglich üor 3Iugen fel)en fann.

4. 9{ämlid^: SBenn einer foll fönnen tragen
Gine £a[t öon lauter guten Sagen,
6o mu^ er mit [etir ftarfem ©ebein
23on ber Siatur üerfefjen fein.

5. S)iefe§ alten ©pri^lrortS Sßabrbeit

Zeiget fii) aui) mit großer ^tarbeit

^m gegenwärtigen Kapitel, f(^on frü!^,

2ln bem Gyempel §ieront)mi.
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6. Tiefer lebte gleich einem ^jürften,

S3rau(^te rceber ju jungem noi) ju fcürften,

Schlief frü^ ein unb er^ob fi(^ fpät

^ac^ ruhigem Schlaf üom jjeberbett.

7. (!§ mangelte il^m folglich an feinem Stüde;

2od^ e§ mar ju feinem Ungefücfe

Seirufeterma^en bie Jungfer ba,

Sßelc^e er täglich nerliebt anfaf).

8. S" i^ren üJiienen unb ganzem ©efen
S(^ien er beutlic^ $u fönnen lefen,

^ap fie in ibn, ben Secretär,

gbenfa[I§ fterblic^ Derliebet toär'.

9. C^ aucb, luenn er fie ganj na^e

Tlit Stufmerifamfeit in§ ©eftcbt fa^e.

So ti}at ber ©ebanfe bei i^m entftebn,

EWS ^ätt* er fie DormaI§ me^r gefebn.

10. ZxDi^ bem 25erbote be§ alten §erren

SBagt' er'g nun, ibr bie Siebe jU erffären,

Unb fo irurben fie balb fo üertraut,

3tl§ mären fie Bräutigam unb 93raut,

11. 2ocb in ©egenJrart be» alten Ferren

Scbien er ibrer gar niijt ju begebren,

Unb er nal^m f\i) vor altem Serbadbt

SBeiälic^ unb, fooiel möglicb, in 2(cbt.

12. Slber ebne beffefben SBiüen unb 2Biffen,

93racbte in allerlei Scberjen unb füllen

nJlanc^eS gebeime? Stünbetein um
2lmalia mit bem ^ierontjmum.

13. 2)iefe§ be§ |)ieronpmi gute§ betragen

Jbat bem 2Räb(^en trefflieb bebagen,

Senn für bie leere Scbmeicbelei

5)e§ ^errn ^ielt fie ber Schreiber frei.

14. 6r befam aucb bafür üiel fcböne Singe,
Sofen unb .^ember, Scbnallen unb Dringe,

Jüdber, ÜRanfdietten, Strümpfe, öanbfcbu^',
öalSbinben, 2)hi|en unb mebr bagu.
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15. Ginft hatte er bei tfcr, toon ätmtä iregen,

Gin ©d}reiberge[(^äfte abjulegen,

Unb ba reicbte fie ibm fogar

Gine fürtreffUc^e ©adul^r bar.

16. Gr bat fie jiüar banfbarlic^ angenommen,
2d(^ gleid), al§> er fie in bie i)anb befommen,

Diief er: „$ofe taufenb Glement!

S)ie[e ©adfuf)r hahe ii; gefennt."

17. Hmalta icarb poat betroffen,

5)o(i) geftanb fie it)m fofort offen;

berjig, fie i)dbe »on einem ©tubent

Sie ebmafS erbalten ^um 5ßräfent.

IS. „3öie'5 bod) fo lüunberltd^ Pflegt ju geben,
Sau fann man i^o beutlid) bier feigen",

GrJniberte .^ieronpmuS; „fi(^erncb!
S)iefer 6tubente tüat iä)".

19. Unb nunmebr l^aben ficb beibe befonnen,

Sa^ f(^on t>or fünf i^ab^^en it)re Sefanntfd^aft begonnen,

Unb au§ ber geftoflnen Sadubr
Wiadjte bie Jungfer je^t SAnad nur.

20. Unb fie baben beibe Iierjlii^ gela^et

Unb über ten ^ßoffen '\xd) luftig gemad^et,

S)a| nunmelfir in bie recbte §anb
6i(| bie üermi^te Uf)r föieberfanb.

21. Ucbrigen§ hjar e§ fein fonberlic^ SBunber,

SaB bie ^lUngfer i^i<bt im it*ieTont)mu§ je^unber

3XI§ Ganbibaten unb Secretär,

S)en vorigen Stubenten fannte mef)r.

9 9 Snbeffen macbte biefe läd^erlidbe Hffaire,

2)a| fid) beibe üon nun an nocb befto me^re,

3um hoffen be§ alten Gbelmann§,
©eliebet i^abcn »on ^er^en gan5.

23. :3br Umgang hjarb alfo auf bie 5)auer

^ägtidb vertrauter unb genauer,

Unb ibr Söffetn unb "Siublerei

2;rieben fie faft offenbar unb frei.
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1-4. Sar bie i^ungfet im .Heller imb ©arten,

(So that bet §err ©d^reiber if;r aufwarten,

Unb in M^e, c^ammer unt> Stau
folgte er nai) if)r fiberaU.

15. Sogar »enn fie etwa nic^t t>on $flic^t n?egen

2)en arten §errn mu^te irämien unb pflegen,

So brac^ fic^ Öieront)mu§ ben Sd^Iaf ah

Unb H)x näc^tü'c^e SSifiten gab.

'6. 2tud? bei bem Sd^reiben unb -Rotiren

Sbat 2lmalia ibm treuüc^ affiftiren,

Unb befanb fid) Df)ne Unterlaß

Sei i^m, no er ftanb ober fa^.

7. Sie gab i^nt auc^ manc^ fd^önen £ed!erbiffen

35on be§ §erren Zaid l^eimlic^ ju genießen,

Unb »om Mberbraten unb Sßilbpret

S3efam er immer bie 3Rieren unb ^yett.

8. Sie brachte i^m noc^ babei unter=

Ireifen mand^e t^f^fc^e Surgunber
§eimlid^ au§ bem ^eQer^au§,

Unb ^ieron^mu» tranf fie au§.

9. So üerftric^en in lauter SBoKuft bie S^age

2)e§ §au5f(^reiber§ §ieront)mi, unb ii) fage,

Saf fein l^od^mürbiger ^err 5ßrälat

jemals beffer gelebet ^at.

0. G§ fonnte fid^ aber bergeftalten

Sie» Seben nic^t lange fo üerijalten,

Senn ber alte gnäbige §err

2Jlerfte ben §anbel me!^r unb me'^r.

1. Unb anftatt ta^ er fonft getqc^et,

§at er nun faure ©efid^ter gema(^et,

Unb er gab beuttic^ genug 3U üerftel)n,

Sie Sac^e müne nid^t länger fo gel^n.

2. 3wnt Ueberflu^ führte er nod^ in aller ©üte
Sem v^erm Secretären ju ©emüt^e,

Safi, njenn er Stmaüen nicht fünftig »ermieb.

So ert^eile er if^m ben Stbfdjieb.



80 2)te 3obfiabe. (Srfiet S^cil.

33. öiercni?mu§ Derfidjerte auf feine Qi)te,

^a^ niijt^ Schlimme» vorgegangen märe,

Unb er »rollte lieber Ijinfort

3?lit ätmalia reben fein einjige§ SBort.

34. „33enn ßr ba§ t^ut, fo !ann Gr bleiben

So lang Gr iritl, unb bei mir fd^reiben

£eben§Iang, als mein ©ecretär!"

Grlriberte nun ber alte §err.

35. Cbgleic^ nun feit biefem Stugenblide

§ieronpmul bie üerHebten %üdt
Ttit ber ^i^ngfer I)eim[i(^er trieb,

Unb befto fleißiger notirte unb fdjrieb,

36. So l}at fxcb bennoc^ na^ einigen 2^agen

Gin fonberlid) Slbenteuer jugetragen,

2((§ ber alte §err abenbä fpdt

Sd^(af(o§ fic^ fjerumiDäläte im SSett,

37. Unb besttjegen, voie er hjol ju tbun pflegte,

Ginen 33efud) bei ätmalien ableqte,

S'amit fie 'üuxdj if)re j^reunbfici^feit

^\)m Vertriebe bie Sc()(afrcfig!eit.

38. 2)a gefc^ab alsbafb ein gro^ 2Dunbcr;

Senn er fanb bafelbften igunber,

'^a^ fd^on öieronipmug, ber Secretar,

Sei ber Jungfer im Settlein tt>ar.

39. §immen 5laufenb Glement! 5po^ 35e(ten!

^a ging e§ an ein ^fui^en unb Schelten,

Unb e§ lüurbe no($ in berfetbigen ^aäjt

§ieront)mu» au§ bem .^aufe gejagt.

40. G§ !)alf ^ier toeber ^Bitten no(^ S'^^n,
2a§ Slbenteuer mar nun einmal gefreiten,

Unb fefbft bie Äammerjungfer fogar

©erietf) faft brob in gro^e ©efa^r.

41. 2Jod^ if)re liftigen S(^meicbeteien

Jbaten fie biefe^mat nod) befreien;

älber bem unglücfüd^en Ganbibat

3" Reifen, mar nun meiter fein 9?at^.
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^ünfunbaiuansiöfies ^apifcf.

Sic §icront)raue bei einer frommen 2)ame in Sicnfte fam, mefd^e eine

Sctfd)njc|lcr rcar unb feiner in Unehren begcl^rte, unb wie er Don

t^r njeglief.

1. ^ie fcn 3Ima[ien etfialtenen ©aben,

.Remter, Dringe, Schnallen et caetera f)aben

3iüar trol nD(^ eine furje 3eit

S'en öicTDnpmu» aul ber Moti) befreit.

2. 9iac^fcem aber atle? cerfauit unb oerjeliret,

23a» ibm bie gute Jungfer f)atte Dereljret,

So mii§te er irieber nolens volens,

3ur 3^ermeibung be§ §unger§ unb 6fenb§,

3. Unb um ni(J^t tor Kummer ju fterben,

Sid) um eine neue 3>erforgung bewerben,

Unb ft* besfaUä irgenbtüo nun

3n eine gute Sebienung tbun.

4. ??un lebte auf einem einfamen odiloffe

(Sine üermittibte 2)ame, bie eine gro^e

2llfo genannte Setfc^lüefter loar;

Sie »t>ar att unb batte fc^on graue» §aar.

5. Sra(^te barum mit Seten unb Singen,

Unb lauter anbem geiftlic^en Singen,

3n» eine fe^r gro^e ^eiligin,

Sd«cn einige Safere be§ Geben» f)in.

6. Sie litte nic^t bie aüerminbefte Sünbe
i!(n unb bei ifirem fämmtUc^en ©efmbe,

Unb Derfammette fie täglid^ jlDeimat

3um Singen unb @ebet in ifjrem Saaf.

7. Sie beftrafte bei ifinen auf tiebreid)e SBeife

5)a§ üeinfte SSerge^n mit (Entäief)ung ber Speife,

Unb {tiefte Diel üom ijaften unb «aftei'n

Unb t)on einem l^alben ??öfef Srannteiuein.

8. 2a nun ofine 3»feifet ä" jnjeien

Si^ beffer Iä|t trin!en unb fafteien,

2iud) überliaupt in ©cfellfc^aft

3)^an fingen fann mit grö|eret Äraft:

Äcrlum. 6
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9. ©0 Iiatte fie fdjon längft ficb umgefetjen,

©nett frommen 5[Renfcben au?3ufpäi)en,

2Betdber ibr fomol fpät als früf)

5Rö($t' leiften geiftlid^e (Eompagnie.

10. 6§ iraven nun jirar »iele frommen
SRü^iggänger ju i^r gefommen,
Unb I)atten, tük fidd'g giemt unb gebührt,

Sic geiftüdien S)ien[te geofferirt;

11. Hber bisfier I)atte feiner »on allen

S)a§ ©lüde gehabt, ibr ju gefallen,

2)enn balb fcbien ibr ber eine ju alt,

Salb ber anbre ju jung nod), iinb balb

12. 2ßar einer ju mager, balb einer 5U fd)lDäcbricb

,

SSalb einer ein ^rü)5pel ober fonften gebrecbüd),

S3alb einer ftumm, taub, fcbel ober blinb,

Dber ein bä|lidbe§ 2Beltfinb.

13. .§ierDnt}mu5 tl)at e§ enbticb hjagen,

6eine S)ienfte iljr anzutragen

2lt§ geiftlicber Slffiftent, unb, fiebe ba!

(Sr gefiel ibr, fobalb fie i^n fab-

14. S)enn er tt>ax Jreber fran! noc^ ^iftoääjlid),

SBcber ftumm, taub, blinb ober gebrecblid},

SSeber ju jung unb iüeber ju alt,

Slucb eben nicpt »on magrer ©eftalt.

15. Seine balbgeiftlicbe ^leibung unb ^^erücte

©efiel auc^ ber Silten im 2(ugenbli(fe,

Unb er üerfic^erte berfetben gefc^minb,

Sa^ er rt>äre fein 2Beltfinb.

16. Gr mu|tc alfo bei fc geftalten Sacben
S)ic erfte 5ßrobe nocb beute ma^en,
Unb er hjobnte mit großem ©ef(^rei

S)cr frommen, fmgenben 3Serfammlung bei

17. §at auc^, mit einem ernftbaften SBefen,

5äus ber §au§)?oftiir eine ^rebigt gelefen,

Unb tbat alle! mit befonberm Slnftanb,

S)a^ bie S^ame SSergnügen brin fanb.
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18. '^uxi) ii)n ftarb i^r frommer geiftlidjer Gifer

2;agtägli^ bann immer fefter unb fteifer,

Ünb \i)x o{)nebem geiftüdjer Sinn
2Jie!^r unb mei)x erbauet burc^ ifin.

19. Sie fie^ fii) aud^ »on bem frommen Ganbibaten

3n aßen tfiren §anb[ungen leiten unb ratzen,

Unb fo njarb in furjer 3eit W^
^ieronpmu» ber £iebüng »on i^r.

•20. 2Benn er fn^ julüeifen audi etrtja »erginge

Unb fxi) ungeift(i(^et Singe unterfinge.

So überfa^ fte boc^ immer bie§

3([-:- eine menf(^(id^e Sc^h)a(^f;eit gehji^.

21. Gr brauste auii, pro poena, foli^ergeftatten

S)a§ fonft eingeführte {jaften n\i)t ju t)a(ten,

Sonbem er befam üietme^r jum Sroft

Sauter ledere unb gefunbe Äoft.

22. Gbam^agner, Kaffee unb Gb^cotabe,

£ii|ueur§, 2Ranbe(mi(cb, Simonabe
S3efam ber fromme §ieron^mu§
2tucb täglich ju trinfen im Ueberflup.

23. 6t lebte alfo, mit einem Söorte,

Sebr toergnügt an biefem beiügen Crte,

SBo er b(o§ nur a^ unb tranf,

Unb juiDeiten Ia§ unb fang,

24. S;a§ S(i)Iimmfte nax, bafe er ber frommen 2)ame

{jaft gar niijt au§ ben Stugen fame;

S)enn fie batte ju bitben im Sinn
Ginen rec^t frommen 2Renfcben aus ibm.

25. 2Benn er bei i^r im ^ana):ee fa^e

Unb au§ einem frommen Su(^ nja§ üorlafe.

So ftreic^elte fie bas fromme Scbaf,

Unb rief entjüdt au»: „2)ag ift brau!"

26. Cft fdjmiegte fie ficb an feine bieten SBangen,
SBenn fie miteinanber ein Sieb fangen,

Unb fo lagen fie SIrm in 2trm,

Unb fangen fo rü^renb, ba^ ©ott erbarm!
6*
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27. 93ei einem fo ücrtvauüd)en 2BanbeI

WttxUe jule^t t§ieront)mu§ ben öanbef,

^ap e§ ber alten 2)ame nnn
Um ettoa» mefir a[§ Singen ju tf)un.

28. Db biefei" fo mic^tigen ©ntbecfung

Ueberfiel i^n eine b^ftige ©(^redung,

Unb ob folc^er großen ©efa^r
Ba^ er ba faft fpracfifo» unb ftatr.

29. 2l[§ er ficf) üon ber erften SSeiregung

drbolet, backte er mit oieler Biegung

2tn ba§ öormars genoffene @uicf

3Jlit ber fc^önen Stmatie jurücf.

30. ^iefe ttjar Wön, lieblicb unb obne 3}längel,

2!ie Siame bingegen l)äU^i!, toie ein fcbnjarjer Gngel,

@elb, äabnloS, taijl, b<Jger unb grau,

Äurj, eine unerträgliche ^^rau.

31. 9?un bätte er ]\i) foUen brüden

Unb in bie Umftänbe einftireiten fd)icfen

,

Unb bie 6a(be mit ber alten ^xau
Md)t eben nehmen fo genau;

32. 3UIein bie» lüotite ibm nidbt paffen,

6r bat a(fo freimiUig fie üeriaiien,

Unb fo blieb bann binfort bie 2)ame allein

ajlit ibrem ©efangbuc^ unb 93rannteroein.

SBie |)ieroni5mu8 ein fcf)timmee unb ein gutcS Slbenteuer ^atte, unb

lüic er einmal in feinem ?eben eine !(uge 2^at berrtd)tct Ijat.

1. öieroniimu», ebe unb beooren

dr bie Stbreif oon ber alten SBitme erforen,

§at er mit einem 33eutel üoll ®elb ftcb fcbön

|[u§ bem haften ber Same öerfeljn.
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2. 2enn bafür, bap er gefungen unb gebetet

Unb t>on frommen Singen gerebet,

Unb bie Garefien get)öret an,

SRu^te er billig ja etmaS f)an.

3. 3)lit biefem ©elbe tbat er nun tpanbem

SSon einer fd?önen Stabt jur anbem,
Unb inbem er alfo b^i^umgeirrt

,

£emte er fennen mand)en SDirtb.

4. Jrafe er etwa bin unt n?ieber

Scböne Quartiere unb luftige SBrüber,

Ober eine gute SBirtbin im ^am,
So rubt' er gemeinlicb einige Jage au».

5. 6§ l^at fi^ aber einSmaB begeben,

S)a| er auf feiner SSanberfcbaft gar eben,

21I§ e§ fc^on it>ar nacbmittage fpat

3n einer großen S^enfe abtrat.

C. C§ toax tah allerbefte S!Öirtb5f>au^ in £if)»aben,

SDkn fonnte Diel forbem unb irenig b^ben,

Unb ber SSirtl) irar ein reblicber 2Rann,

(Bebrieb gerne mit boppetter treibe an.

7. Sa Jparen ebenfalls, grabe beute,

3^o(b ange!ommen jipei frembe £eute,

SBelcbe §ieronpmu», ber Äleibung naä),

{yür reifenbe ^anbel^mönner anfac^.

8. Sh^iren bat gleicb einer üon ibnen

3biu tton 5ßerfon etroa§ befannt gef(^ienen,

SBenn nur ein gro^e§ ^flafter nicbt

Sserftellet bätte ba5 balbe ©efi^t.

?. Siefe §erren \)dben gefeüfcbaftlid^ inbeffen

2Jtit bem .^ieronpmu§ getrunfen unb gegeffen,

Unb in furjem ricbtete brauf

öieren^mus mit ibnen ^^^""^»fcbaft auf.

LO. Senn ber DWann mit bem $>f'*il'ter im ©eficbte

Gr5äblte mandie fpa^bafte ©efcbicbte,

2;beil§ gefc^eben unb tbeils erbacbt,

SGöorob fuib ^ieronpmu-^ faft franf gela(ftt.
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11. 2lu(^ §ierDni;)mu§ I)at iijnen erjäiilet

Seine ISegeben'^eit, unb ni(^t§ »erlje^Iet.

3Bie e§ a(le§ gegangen tt>ät' t)er,

S1I§ et n?ar bei ber 93etfd)tt>e)ter.

12. Sie haben über tiefe inunberlichen Sad^en

ebenfalls recbt fjei^äti«^ muffen ladjen,

Unb §ieront)mu§ , bei biefer ©elegenlieit,

Zi)at mit bem eroberten @elbe breit.

13. 91a(^bem nun luftig unb guter Singe

2)er Jag berma^en ju ©nbe ginge,

So eilte .^ieron^^muS abenb§ fpät,

Jrunten nom SDein unb £acf)en, nach 33ett.

14. ßr ifar faum im tiefen S^Iaf begraben,

2ll§ ficb bie beiben §erren ju ihm begaben,

Unb fte nahmen fein fäuberlid)

S)en beutet mit bem (Selbe ju fi*.

15. 2ll§ morgens fpät öieronpmuS ermad}tc

Unb gar nun nicht an h)a§ 93Dfe§ gebachte,

So fanb er, beim 2In!leiben »on ungefähr,

2^cn ©elbbeutel cerfchJtJunben , bie Siafdhe leer.

16. 3n''iten fahe er hiet anfänglich

2^ie Sache nicht eben für verfänglich,

Sonbern al§ eine ^urjujeile an,

2Belche bie luftigen ^aufleute gethan.

17. 2ll§ er aber nach ihnen fragte,

Unb ber .^err SÖirth ihm fagte:

@§ »raren fchon in aller grüh
Siefe öerren ftiEe gereifet üon \)\e,

18. 2)a gehub er an ju lamentiren

Unb großen Jammer unb klagen ju führen,

Unb für Ungebulb blieb fürmahr

3n bem Äopfe !ein einjig §aar.

19. Db feinem ängfttichen klagen unb Carmen
2:hat ftch ber fromme Söirth halb erbamtcn,

Unb hat für alle-?, tt)aS er oerjehrt,

Söeiter nichts al§ feinen D^iod begehrt.
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Sid) nun nid^t länger me^r ju oerttietlen;

5)enn o'^ne baareg ©elb I)ätte l^ier

9^iemal§ ein frember ©aft Cuartier.

21. ®iefe§ Gyempel ^ieron^mi lann un» lehren,

S5>ie fii) bie Sa(^en in ber 2BeIt oerfe^ren,

Unb wie fic^ manct^egmal unoetl^offt

S)a§ menfdfjli^e ®Iü(f üeränbert oft.

22. 3Rod) geftern befa^ er reidje S3eute

Unb ber Söirtf) l^ie^ i^rt „§err", aber freute

3ug ifjn fort, ol)m 'Sied unb ®elb,

Ser fromme Söirt^ in bie toeite Sßelt.

23. ßr lonnte nun, mit SJiu^e, unterlegen

6einen fläglic^en ^uftanö überlegen,

Unb er münfd^te fi(^ faft im SiugenbUd

3u ber 93etfd}tt)efter auf bem S^ifoffe jurüd.

24. 5)o(^ njenn er an if)re Sareffen geba(^te

llnb i^re ^erfon fii) DorfteHig maä)-U,

öo überfam i^m ein ©raufen fc^ier,

Unb er oerfangte ni(^t lieber ju it)r.

25. Sc^on einige Jage l^atte er mit ro^en [Rüben

2luf feiner 5Jeife ben ^^unger Dertrieben,

Unb lüie ein irrenber 9titter fxä)

S3eI)oIfen elenbig unb !ümmer(i(^.

26. ©lei^iuie nun, ttjenn bie Dtott) ift am größten,

S)a§ na^e ©lud einen pflegt ju tröften,

So toar auc^ bem armen §ieron^mu§ ba

?lunmel)ro balb mieber §ülfe nal?.

27. Senn er Ijörte am üierten D'cad)mittage

^n einem SBälbc^en, ba§ am Sßege tage,

@in erbärmliche^ taute§ ©efc^rei,

Unb biefe» lodte it^n balb herbei.

28. 6r ift fd^nell an bie Stelle gefommen,

Sßober er ba§ :3ammergef(^rei üemommen,
Unb e§ entbedte fic^ il)m alSbalb

@ine Scene »on traur'ger ©eftalt. .
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29. Gine fttßftetienbe lutfi^e mit öier ^ferben,

Sen bärt'gen Äutfi^et o!()nmä(^tig auf ber Grben,

6ine junge Same, Yoelije i)ie

©an3 erbärmlicf) Ijeufte unb fdbrie;

30. 2tuc^ einen reic^gefteibeten Ferren,

S3emüt)t, ft($ gegen ä^ei Stäuber ju tvtifxsn,

SBetcbe, hjie'S fc^iene, haaren feft

©ntfc^Ioffen, i|)me ju geben ben Dteft.

31. S(^on erfannte mein §e(b in einiger SBeite

^n it)nen bie fogenannten jmei Äaufleute,

6r eilte alfo, tt>ie eine (^urie,

DJlit aufgeljobenem Stode au] fxe.

32. ^epi^buben! 3Bo i|t mein ©elbbeutel?"

9tief er, unb jerfc[}[ug ben Scheitel

S)e§ einen SRäuber§ mit ftar!er §anb,
Unb ftredt' ilin atfo tobt in ben Sanb.

33. dJlit eben fDl(^en fräftigen ©dalägen

©ing er brauf bem anbern SHäuber entgegen,

SBelc^er aber fogteic^ üerfud^t,

Sid) ju erretten mit ber '^lui}t.

3-i. t§ieront)mu§ tt)o[Ite jittar o^n' SSeriüeifen

^u(^ nod^ bem ftietjenben SBuben nacheilen,

2lllein ber 9?äuber, fc^nell iuie ber SBinb,

(y(o!^ au§ feinen Slugen gefc^Jrinb.

35. Uebrigen? ift !aum ju befc^reiben unb ju fagen,

2öie freubig fid) ber §err unb bie 5)ame betragcit^

S([§ bie augenf(^ein!i(^e 2eben§gefat)r

Olunme^ro glücfüd} vorüber toax.

36. 6ie l^aben beibe i{)n gar freunblic^ gegrü^et,

Unb bie fd^öne S)ame f)ätte i^n faft gefüffet,

^cnn fie l^ätte gefcfjeuet nidjt

Sein lange nid^t gen)afc^ne§ ©efid^t.

37. G§ h»ar aud? fein Sobfprud^ ju erbenfen,

2Öe[d)en fie i^m nicbt traten fdjenfen;

2)enn al» it^ren Grretter fai^n

^Sie nun ben lieben ^ieronpmu» an.
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38. ©ie nöt^igten i{)n mit freunblii^em 2Jiutbe

Spflitjureilen naö^ t^rem abliefen ©ute,

2Ö0 man mit ©aben mandberlei

SBürbe beIol;nen bie eririefene %xen\

39. 3" feinen fo lümmerlicben Umftänben

ßrgriff er bie ©elegenf)eit mit feeibett §änben,

Unb fofort, o^ne meitere 93itt',

Gntfc^Io^ er fic^ gtei^ ju reifen mit.

40. G'r ^atf ben üerlnunbeten ^utfcber nocb tragen

Unb fie legten benfetben in ben Söagen;

Stber §ieront)mu» oljne DiodE

23e[tieg an feiner Stelle ben 93ocf.

41. Gbe er aber nodj aufgeftiegen

,

Sud^te er unb fanb mit 35ergnügen

©einen ©etbbeutet beinat)e nod^ üoU

Sn be» erf^tagenen iRäuberS ^amifo[.

42. 3)a§ Sonberbarfte üon ber ganjen ©efc^id^tc

93etraf be§ Siebten fein Stngeficbte;

5)enn e§ »rar fein ^flafter me^r ba,

Unb al» if>n §ieronpmu§ genau befa^,

43. Grfannte er in if)m im 2üigenbU(fe

2)en §erm öon §ogier mit ber großen ^erliefe,

SöeFc^er ibn ein§mals um öiele» @elb

S3eim 6piel auf feiner Oieife gefdjneüt.

44. So na^m bann bie? 2tbenteuer bebenbe

t)-ür unfern Reiben ein ertt)ünfcbte§ 6nbe,
Unb gleid^ bem Dritter üon ber traur'gen ©eftalt,

gut>r er mit ber Äutfi^e alsbatb.

45. Uebrigeng, el)' icb bie-j Kapitel irill ft^üe^en,

2;bu' ic^ bem Sefer funb unb ju lüiffen,

S)ie§ fei bie einjige rübmUcbe %\)at,

Sie bi§^er |)ieronijmu§ t»erric^tet ^at.
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:|icßenunbpan5tg|ic5 ^apitcf.

9Bte §icront)muS üergnügt gu O^neiuitj autam , unb tote er bo ©c^ul»

meifter 'maxt, in einer @ci^ule öon Keinen Änäbetein imb SJlögbelcin.

1. Serjenige §err unb bie junge Same,
3u beren Diettung c§teront)mu§ l^erbeifame,

SBaren ein Iiebe§ artige^ ^aar,
2BeId^e§ fürglid) erft getrauet n?ar.

2. 2)er iPterr I)atte unter fein abUd^e» ©ebiete

Sörfer unb 6ct)(öffer »on mancherlei @üte;
2Jlber im Siörflein Dt)nelüi^

2Bare eigentlich [ein S^iitterfi^.

3. Um feiner ©emal^Un ben ©efallen ju ertoeifen,

3;f)at er oft mit ii)x Heine Steifen;

5)enn er l)ielte gro^e ^^reunbfc^aft

2Jlit allen in feiner 3flad^barf(^aft.

4. 2)amalen l^atte er aud^ eben

6incm benachbarten ßbelmann ben iBefuc^ gegeben,

Unb lüurbe bei ber Diüdtte^r im SCBalb

Stngeflptffen üon ben IRäubern batb.



:. 3cglei(f) marfcn jie ben Mutfdjcr ju Soben,
^a| er ba(ag \ait D{)ne Ebern;

2;rQuf forberten fie mit Ungeftüm
Sein ©elb unb fonftige Badjen üon ifjm.

6. Sie riffelt i^n aucfi au» bem SDagen

Unb fingen an auf ibn (D-;-jufcfi(agen,

2tl§ auf ba§ ängftüc^ ©efc^rei ber 3)am'

§ieron^mu§, lüie gefagt, 3ur 9iettung tarn.

7. 3:ie|e ©ei(^i(^te erjä^ttcn fte untere

lT?egen§ i^rem Grretter, ber nun munter

Taberfu|}r mit gar feifem Schritt,

So gut e§ ber geliabte Sdjredcn (itt.

8. .pieronpmu» l^at il^nen gleichfalls erjäHet,

Sffiie if^n ba§ Sd^idfal bi§bero geguätet,

Unb fo gelangten fie, me ber Sli§,

ßnblic^ an ju Cijnemi^.

9. ^ier öerga^ man batb alle§ Seiben,

Sebete berrtid^ unb in l^reuben,

Unb für ben.ebrlid^en 5)ieront)mu§ n?arb

©eforget auf bie liebreid>fte 3trt.

10. Dieue Kleiber, ©ffen unb Sirinfen,
'

SBein, Sabad, Sraten unb Scbinfen

2öaren 'na, alleS in Ueberflufe,

3um Sienfte unferS §ieronpmu§.

11. ^lai) einigen fo öergnügt oerftric^enen Soeben
§at aud) ber §err bem ^ieron^muS üerfproeben,

5ür feinen jufünftigen Unterf)aft

3u forgen femer beftcr ©eftalt,

12. -JJun ift aud^ grabe basumafen
Gin abfonberlic^er Umftanb vorgefallen,

2BeId)er für unfern ^ieroni)mu» gar

Seljr erroünfdjt unb gelegen mar.

13. S'^ämUd^ bie obneJri^er Sauern I^aben

@ine Sd)ule für fleine ^f^ägblein unb Knaben,
Unb ber §err, aU be» S'orfel ^atrcn,
§attc barüber bie GcQation.
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14. S)a-3 2(:b-c = b ju ftubiren,

Unb ju lernen £e[en unb 33ud)[tabiren,

SBaren alteinig bie Stubta,

SBetdje man I^iefelbft treiben fa^.

15. Stile ©elegenbeiten meljrer» jn lernen,

X^at ber ^err Patron föeisUcb entfernen;

Senn ein 93auer, njelc^er gelehrt

:3ft, tt^irb bDc[}mütt)ig unb ^öc^ft nerfebrt.

IG. 3a, bie Grfalirung leiert e§, föenn ber

^auer fcbon üerftebt feinen ^alenber

Unb fein Äatecbi§mu§=Süc^(ein

,

So bilbet er fid} fd^cn nia§ 9lecbte§ ein.

17. §at er fic^ nun noc^ f)öf)er »erfriegen,

6o Iä|t er gemeiniglich bie Slrbeit liegen,

Unb bann fi(^t'» t)ö^ft elenbig unb !rau§

SJtit ben $äcf)ten unb abgaben au§.

18. 2lu^er brei^ig Zi)akv ^-ijum trug bie» S)ienftcben

S)em §errn ©c^ulmeifter noc^ mand^eS ©ehjinftc^en

2ln Giern, S3utter, §üt}nern unb @än»
Unb mand^em äbnlidjen 2icciben».

19. 3lucb ging er, tt)enn bie §errf(Jbaft ju |>aufe,

21m 3]eujabr§tag bei ibr ju ©dbmaufe,
Unb be!am bann für bie ©ratulation

3loi) ein ©ef(^enf, nad} ^^ropcrtion.

20. 9iun i)at e§ fni) bamal» juft begegnet,

S)afe ber ©cbutmeifter bie§ Seitliche gefegnet;

Unb alfo roar man mei»licb bebacl}t,

Sa^ ein neuer mürbe gemadit.

21. Sobalb bie§ ber ßerr ^^atron geboret,

Äat er bem §ieronpmu» ben Sienft »erebret;

Unb folgli^ trat §ieronpmu» bann
S)a§ 2tmt be§ S)orffd)utmeifter§ an.

22. S'^ax mcllte nun anfangt ba§ Sibulleben

^\)m fein fonberlid}e» Vergnügen geben,

2^enn er bielte »on SJ^ü^iggang mebt
211» öon folcbei^ befcbmerlieber 2ebr'.
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23. ^ocfi ba er auf tem Ijerrfc^aftHc^en Bijlo^e

iKandbe ffiofjftliat unb Tlat)lie\t genoiie,

Unb fid) nad) geenbigter Sd^ule erauidt,

So \)at er fid) in ba§ Sel^ramt gefdiidt.

24. Unb fic^ nunmel}r ernftlic^ r>orgenommen,

Seinen 5Pflicf)tea m5gli(^ft naAsufommen,
Tamxt er nun lebenetang binfort

^Bleiben möcbte an biefem Crt.

25. Slucb gebacbte er, in nerfc^iebenen Sad)en

Ginige miditige Stenberungen gu mad)en,

Seil er im biefigen S^utftanb

Sßiele eingeriffene {^etiler fanb.

26. (fr fing aud), nac^ langem 2)eliberiren,

2Birf(i^ an man^e» ju reformiren;

3[ebod) befam ibm biefe§ nii^t lüofil,

2Jie ber geneigte Sefer balb boren fotl.

^<d)funbpanjtg.lie5 ^a\>iM.

2Bie §ieront)mu5 ein Stutor worb, unb »nie er ein neues 2I»b=c«33u(^

Verausgab, unb mie er barob oon ben SSaucrn bei bem gnäbigen

§errn ^art ücrflagt Warb.

1. ©leic^ bei bem SIntritt ber Scbu(regierung

^anb §ieront)mu» mit äu^erfter Di^übrung,

2;a| ba§ eingefübrte 2l:b = c = Sud)

3lii}t für Äinber fei fa^lidb genug.

2. Senn ba bisber bie 2)täb($en unb Knaben
@ebraud}t bitten bie S3a[Ibom'fd)en 2lu§gaben,

So nabm §ieront)muS bter unb bar

S^arinnen tterfd)iebene ^e^Ier irabr.

3. 3Racbbem er nun bei ficb ju diatl) gegangen,

§at er p neranftalten angefangen,

Unter folgenbem 3;itel, baoon
ßine nagelneue (Sbition:



94 Sie Sobfiabe. (5rfter Zi)tx\.

4. „?ieue§ 2l=b = c = $8uci?, »erbefiert

Unb mit öerfd}tebenen 3ufä^en toergrö^ert

33on betn 2tutor ^ieroin;)mu§

:30b», 3;t)eolDgiä 6anbtbatu§."

5. 3u ben fc^on längft befannten S3uc^)'taben,

Söeld}e iniv im Stipljabete I>aben,

6e|te er rxoi) ba§ fft,

Igmgleid^m ba§ fc^ unb fp.

6. 2)ie ©poren be§ §al)n§ auf ber legten Seiten,

Unb mel)r anbre foI(|e 0einig!eiten

,

£ie^ er I)ingegen, tt»ei§Ud^ unb ftug,

2tu§ bem nagelneuen 2I;b = c = 33ud^.

7. 6r fügte aber unterbeffen nic^t minber,

3ur ©rgö^ung ber lemenben ^nber,
(lin Dieftlein mit einem großen Qi

3)em ungefpometen öa'^ne bei.
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8. ^aum lüar bie§ 93ud^ ju Dbneint^ eingefut)ret.

So tüarb e§ toon ben Sauenx tecenftret,

Unb gab ju einem grimmigen ©treit

®ie allererfte ®etegenl;eit.

9. ©enn e§ lüotlte feinem einzigen üon aUen

JRecenfenten bic ßinric^tnng gefallen,

Unb fie fa'^en alle, DJtann für S/lann,

S)ie 2lenberung alS l?DC^[t gefäfjrlid^ an,

10. Selbft ben 2lller!lüg[ten unter i^nen

§at'g beim neuen 2i = b = c=95uc^ gefd^ienen,

2tl§ l)ätte §ieront)mu§ babur^ gejeigt,

2öie fcl;r er jur Slutorfuc^t geneigt.

11. 2Bie menn im 6ommer üon fd^müten Stiften

Gin UngettJitter entftebt in ben £üften,

6o gel)t öor bem S)onner orbinär

(Srft ein gelinbeä SRurmeln üor^er.

12. ©teid)erma^en entftanb unter ben Seutcn

Grft ein leife» ©emurmel üon alten Seiten,

Unb e§ joge fic^ balb barauf

Gin ©emitter über §ieront)mu§ auf.

13. Gr fonnte nun jirar in 2Borten unb 2Ber!en

S)en Unwillen ber Dtjnemi^er leicht mer!en;

S)ocb »erlief er, ben 93auern jum Sru^,
Sic^ auf be§ gnäb'gen ^atron§ feinen S(^u§.

14. :3ebo(ä^ bie D^netoi^er mollten nun jeigen,

%a^ fie länger nic^t gefonnen ju fcbroeigen;

5)enn fie fpürten je länger je mebr
2ln bem Sd)ulmeifter neue§ S3efc^mer.

15. Sie traten alfo fämmtti»^ ^ufammen,
Unb ber .Lüfter üerfertigte in it^rem Siamen

Gine Älagfc^rift in folgenbem Son:
„|)oc^h)o]^lgeborner, gnäbiger ^atron!

16. „9Bir fämmtlic^e 93auern unb ^offatljen

^n §ocbberofelben Di^nenji^er Staaten

5Rebmen in aller Untertljänigfeit

Unfern Sd^ulmeifter ju üerltagen bie t^reii^eft.
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17. „6intetnal ftc^ berfelbc leiber »ergangen

Ünb üerf^iebene 3'leuerungen angefangen,

Stile» unter bem nid^ttgen Sßoriranb,

3u öerbeffem ben ^iefigen Sd^ulftanb.

18. ,,B\i) anä) babei nic^t fo auffüljret,

SÖie'g einen frommen 6c^ulmei[ter gebüf)ret,

Sonbem üielmebr ofte unb üiel

Un§ 93auern gibt ein böfe» 33eifpiel.

19. „Um üon ben fünften, morüber mx queruliren,

3Jur bie öomef)mIic^[ten anjufül^ren,

Bo bat er pro primo unb erften§ fic^

Unterfangen eigenmädjtiglid;,

20. „ß'in neue» 2t-bjc;58u(^ ju öerfäffen

Unb brin bie Sporen be§ .§abne§ au§julaffen,

Sa bod^ ber 6poren ju jeber ?^ift

(Sin n)efentli(^ 6tüd be§ §abne§ ift.

21. „Sagegen bat er ba§ Sernen felbft befcblneret,

ffieil er t)a§i 2llpbabet bat üerme^jret;

Senn fft, fp unb fd^

6tebt miber alle ©ehjobnbeit ba.

22. „2tud) obgleich bie §abne niemals pflegen

."pübnereier in 9^efter binjulegen,

öo liegt" bo(^ ein 6"i nun bei bem §abn

,

©leicbfam al§ bätt' e§ ber .§abn getban.

23. „9'tun !bnnen folcbe Singe beim Stubiren

Sie ^inber leidste auf :3rrtbümer fübren,

Unb ein neue§ 2l=b = c = 93udb ift überbaupt

©ine Steuerung unb unerloubt.

24. „Pro secundo laffen n)ir nidbt unberübret,

Sa| »on alter» bei; ein 6fel§fopf eingefübret,

SBelcben in unfrer Sdbule jur 93u^'

:3ebe§ mutbitillige .^inb tragen mu^.

25. „6o batt unb empfinblidb nun biefe ©träfe

6onft bemjenigen mar, ben fie träfe.

So trugen bie ^inber bocb gern unb mit 2uft

Sen ßfelSfopf an ibrem §at§ unb 93ruft.
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26. „^ert 3ob§ t[t aber nic^t bamit »ergnüget,

©cmbem et f)at jegt jirm Äopfe gefüget

Gincn §a[§, ieib, Seine unb ©c^lDanj,

Unb fo i[t e§ nun ein (S[el gang.

27. „2Bie jämmerlich inbe| bie ^inblein Hagen,

SBenn fte ben ganzen (Sfel muffen tragen,

Unb fte^en ba g[ei(^fam jum Spectafel fo,

3ft !aum ju glauben. Pro tertio:

28. „3:but §err ^oh^ mit mäd^tigen Dbrfeigen

6ic^ gar ju barbarifc^ in bet ©c^ule bejeigen,

Unb einige Jtnaben fmb tDxxtiii) fc^on

2:aub unb gehörlos »orben boöon.

29. „Pro quarto: fmb bie ^inber ber armem Säuern,

Db ber üielen ^rugel, ^bi^lic^ ju bebauern;

2)enn, luegen 2tnfet)en ber ^erfon,

Kriegen fie meift boppelte 5]]ortion.

30. „Pro qiiinto: fuc^t er in ben Zaiijtn

S)er ^inber nad), ob fie au(^ nafc^en,

Unb finbet er 2tepfel unb 3fiüffe aübie,

So nimmt er fte weg unb iffet felbft fxe.

31. „Pro sexto: ift Don feinem fonftigen Setragen

3^od[) allerlei Sefonber§ ju fagen,

S)enn mit be§ S(i)uljen§ Ginlieger§ ^xau

2ebt er, njie e§ b#t, gar ju genau.

32. „2luc^ befud^t er faft täglich bie Sorffc^enle

Unb geniest ba allerlei ^i|ige§ ©etränfe,

^at aucb oft bi§ um SlJlittemac^t

iÖlit bem Sd^utjen beim Spiel äugebra(^t.

33. „SBir l^ätten jmar nocb mehrere klagen

ällleruntert^änigft »orjutragen;

S)enn e§ fmb nod^ Diele Gravamina

^f^eben ben fc^jjn eriröbnten ba.

34. „SBoHen fie aber bie§mal ni($t berüljren,

Sonbern nur untertl)äniglid) fuppliciren:

®a^ Sie, lieber gnäbiger §err!

Un§ geben einen anbem S^ulmeifter.

Äortum. 7
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35. „Sel)arren übrigens 6utc .^oc^iüol^Igeborne ©naben
Slüeruntert^änigfte Säuern unb ^offat^en.

3nt S)Drfe D^nehji| gegeben.

5R. 31. 31. 3t. 31. 31. 31.

2Sie bie ffagenben Säuern gu O^nettji^ öon bem §errn Patron eine

gnäbige 9tefoIution befamen, unb wie fie gur 9tu^e DerWtefen würben,

unb wie fle mit bem 2oi)e betrogt würben. 'äütS im ^anjleiftil.

1. G» war nun burc^ ^wei Deputaten

2)te Ä[agf($rift übergeben an 3^w ©naben,
Unb com I^oc^gebac^ten §errn Patron
Grfolgte fotgenbe 3tefoIution:

2. ,,2Bir l^aben misfältig Waljrgenommen
2(u» ber SSorfteHung , womit i^r eingefommen,

. 2Ba§ma^en i§r gar gro^e Sefc^wer

{jütirt über euem S^ulmeifter l^er.

3. „Db 2öir nun gleich l^öc^ft ungeme fe^en,

2)aB folc^e Streitigfeiten bei eucb entfielen,

©0 l^aben 2öir bod^ nac^ ber breite unb £äng'

Grwogen eurer S3e[(^werben 2)]eng',

4. „Äönnen inbe^ bi§ bato nic^t finben,

S)a^ 33ef(agter fd^ulb fei großer ©ünben,
Unb ba^ man mit 9iec^t über bie <Baij'

©in foI^e§ großes Sllarm mac^'.

5. „3tt>aren ift e§ bermalen nic^t o^ne,

§err 3ob§ ):)at in feiner Schule fd^one

6in neue§ 2t=bjC;58ud^ eingeführt

Unb Un§ untert^änigft bebicirt.

6. „2lud^ ift öon i^m, Wie »or Slugen Heget,

Ginige§ brin weggetaffen, einiges beigefüget;

3lebod^ leuchtet e§ gar mijt ein,

2}ie biefeS fo fd^äbti(^ !önne fein.
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7. „Senn obgleich f)ier ber §a^n bie 6poren
2J[u§ 3Serfepen be§ Äupfer[tec^er§ oerloren,

60 lann man bei ber äiueitcn Gbition

S)en %tl)ltx leic^tltd^ üerbeffera fd^on.

8. '„Slucb bie menigjten [Recenfenten heutiger Seiten

SDlerfen in ben Suchern auf folc^e HIeinigfeiten,

Sonbem bie guten lieben ^errn

Ueberfe^en folc^e fleine gebier gem.

9. ,,S[Ba§ betrifft bie jugefügten 93ud^ftaben,

So ftel)en felbige fc^on in altern 2(u§gaben;

SBenigftenS fft, fp unb fc^

S)ienen al§ SSarianten ba.

LO. /, G§ fd^eint jftar fic^ weniger ju fc^icfen,

• Sei bem ^a^n ein Gi auSjubrücfen

;

S)oc^ braucht brum ba§ Gi com §al)n

Gben nic^t ju hjerben ineggeti^an.

LI. „Sienn »om Gi gleid^ auf§ Segen gu fc^Iie^en

Söäre unttemünftig unb gegen ©ett)iffen;

S)enn e§ beireifet weiter nid>t» in ber X'i^at,

2n§ beim OJtenfd&en ber Sitel unb '§ ^räbicat.

L2. „Ueberbem wei^ man ja auc^ gar eben,

S)a^ §ä'^ne fic^ oft mit Gierbrüten abgeben,

Sn hoc casu Wäre alfo, traun!

Ser §a]^n eigentlid^ ein Kapaun.

L3. „SBenn i^r pro secundo proponiret:

S)a^ §err ^ohv einen gangen Gfel eingefül^rct,

60 ^at er Unfer§ Sebün!en§ bran

21I§ ein pemünftiger 2Jiann getl^an.

14. „S)enn er jeigt bamit nic^tl me^ir, nid)t§ minber,

2t(§ ba^ fowol il^r felbft aU eure Äinber,

Sllte utib junge, gro^ unb flein,

Seib^aftig poUJommene Gfet fein.

L5. „Pro tertio: Wegen ber Scbldge an bie D^ren,
Sßorüber einige Knaben tf)r ©e^ör öerloren,

galten 2Bir e§ gar nicbt für gut,

S)a^ euer Sc^ulmeifter foId^e§ t^ut.

7»
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16. „2lu(i) itay it)r pro quarto ju Hagen finbet,

§alten SBir infotreit für gegrünbet;

S)enn ein 9f?i(f)ter unb S(^utmann

2Ru^ niemat» [ef)n bie $er[on an.

17. „Sonbem 2lrme fotrol alä [Reid^e

Sßerbienen, lüenn fie böfe fmb, gleiche ©treidle,

Unb man ntu^ ju jeglitijer 3ett

6trafen mit Unparteilic^feit.

18. „Seboc^ icenn er bie ^inber üifitiret

Unb it)nen ba§ Dbft au§ ber 5tafc^e entführet,

6o jeigt er, pro quinto, artig unb mol^l,

S)a^ ein Äinb in ber Sd&ule nid^t nafd^en foil.

19. „SBeil auc^ bie Äinber im jarten 2Ragen

SRi^t 5U toiel Steffel unb 3iüfie fonnen »ertragen,

6o ift ja be§ 6d^u(mei[ter§ ätbfid^t l^ier gut,

2öenn er felb[t alleä Derjel^ren tbut.

20. „SBa§ it)r ba nod^, pro sexto, Haget

Unb üon be§ 6(^uljen§ ßinücgerä "^xan faget,

Item öon ber 6(^enfe unb ^artenfpiel,

6o wäre ättjar bie§ öon ;^errn 3ob§ ju üiet;

21. „^nbefjen ift e§ Unfer gnäbiger SBiße,

2)a^ man Don folc^en S)ingen fdjlueige ftiQe;

®enn iner baüon etlüa§ faget nocb,

S)er foü jur Strafe jiDei Sage in§ £ocb.

22. „Uebrigen§ follen fämmtUc^e Sefc^iuerben

künftig genauer unterfuc^et »rerben,

SBenn öon ber üor!^abenben Steife 2Bir

®lüdlid^ fmb retourniret a\ü)iex.

23. „93i§ babin befeblen 2Bir, bei §a(§ unb fragen!

ßucb rubig unb ftiUe ju betragen.

©egeben auf Unferm Dlitterfi^.

9lefolution für bie ^Bauern in Dbnemi^."
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SBie gu Ol^newife an einem 9Kttttt)0(i)en ein Stufru^t entftanb unb

aüerlei SSunberjeid^en oor^ergingen, unb wie §err §ieronqnxu§ mit

prügeln u. \. ir. fortgetneben würbe.

1. Unb tiefe Dtefolution madbte burd^gef)enb§

3m ganjen 5)orfc tiel Sluffefjenä,

Unb e» entftanb überall l^erum

Unter ben Sauern ein mächtig ©ebrumm.

2. Senn fie faljen i^o offenbare,

S)a^ ber Patron 3Jobfen§ ©önner Ware,

Unb ba^ ni^t§ aussurid^ten mit ©limpf,

Unb fie f(^wuren alfo ju räd^en ben ©c^impf.

3. 2)iefer wichtigen Urfac^e wegen famen

Sie oftmals in ber ©c^enfe jufammen,
Unb überlegten bei Zahad unb 93ier,

SBie bie Sad^e anjugreifen aUljier.

4. 6ie l^aben ouc^ fämmtUc^ alfobalben

3t)re ßinblein alle ju §aufe geljalten,

Unb feine üon ibnen, Weber gro| no&i flein,

3-erner gefc^irft in bie Sd^ulc l^inein.

5. Slber bie Sßemünftigften Don ben Sauern

9iietben, auf gute ©elegent^eit ju lauern,

S)a algbann alle mannid^falt

©ebrauc^en tonnten Grnft unb ©ewalt.

6. S)iefer gar lluge Sorfc^lag bat ibnen

©ämmtlicb gut unb t^unli^ gefc^ienen,

Unb man beftimmt£ bttju nunmet^r

S)ie 3eit, toenn ber 5ßatron üerreifet War'.

7. Swax würben alle biefe Slnftalten

Mod^ jur 3eit ^öc^ft geheim gehalten,

SiS enblic^ ber erfd^redlic^e jag fam,

®a bie Unrulje ben Stnfang nabm.

8. Gbe aber biefeä alle§ gefdieben,

©inb ju Dl^newi^ gro^« Qdäjtn gefe^en,

Sßie benn üor wic^t'gen Segebenbeiten ficb

SSorbebeutungen jeigen gemeiniglich.
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So 'i)at jum (^yentpel eine !(eine 2öei(e

2Sorf)ero eine [e^r gro^e ßule

Inf bem Äir(!)tf)urm , um 9?iitternacfet

,

(Sin ex^ditedüä) ©efdirei gemacht.

10. 2luc^ I)at einer öon ben of)nert)i^er Seuten,

2ll§ er au§ ber ©c^enfe tarn, bie ©lode lißren läuten;

2lu(^ fiel ber fe!^r alte ©c^ornftein

3luf ber 6^ule mit ©epraffel ein.

11. 2luc^ I)at be§ 5!üfter§ ^u^e geboren

din ^alb mit ungeiröbnlic^ langen Of)ren,

2lud) »iel §unbe füf)rten jum Z\)di

^n bem S)or[e ein grä^lid> ©e^eul.

12. 3lu(^ fal) man bier unb ba ^rtlic^ter,

Unb fonft bei 3^ad)t irunberbare ©efic^ter;

2lu^ trug ftcb ju, im betten SRittag,

S)a^ be§ aJtiÜlerä ßfel ein 93ein bra(fe.
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13. SiefeS alle§ fc^iene anjuäeigen,

S)afe fxc^ batb etoaS werbe eretgen;

®o^ mer!te man ba erft bie @efa{)r,

2l(§ fd^on aQe§ erfüllet itjar.

14. 9Run mar e§ gerate ein Düiittmoc^en

,

• 2)a ber lufrubr enblid> auSgebroi^en,

Unb jeber Sauer, um ©tode a6:}t,

§at fic^ morcjeng au§ bem §aufe gemacht.

15. 6§ toax xei)t greulid^ anjufel^en,

2Bie fid^ ein jeber mit SBaffen üerfeben;

Prügel unb Riegel in großer ^aijl

§atten bie 3ufammenberfd^»rornen all'.

16. 2llle§ warb nun in bem S)orfe rege,

Unb man weiffagte Sob unb 6(^läge,

Unb jeber §unb unb jeber §al)n

ging äu beUen unb ju frdljen an.

17. 3luf ber §eibe, bie beim Sorfe irare,

SSerfammlete fic^ bie ganje ©d^are,

Unb nun gingen fie in ^roceffion

SRad^ be§ 6d^ulmeifter§ SBol)nung f(f)on.

18. ^f'ttßtt folgten ju beiben Seiten

^iele ^inber, welche fic^ fel^r freuten,

S)a^ fte nunmel)ro Würben l)eut'

35om böfen ©djulmeifter befreit.

19. 3bd^ lag §err :3ob§ ruljig in feinem 93ette,

2ll§ wenn alle§ fui^er geftanben Ijätte,

33i§ ba plö^lid^ ber ganje ©cl)Warm

^ereinbrod^ mit großem Sllarm.

20. Slber fobalb er bom (3(^laf erwedet,

§at er fic^ barob Ijeftig erfd^redet,

SBeil er nun erft ben ^oc^öerrat!^

SBiber xi)n gefpürt unb gemerfet ^at.

21. Dl)ne it)m biele S^it ju laffen,

%))at man il)n gleich berbe anfaffen,

Unb jur genauen 3loii) erlaubte man,
S)a^ er fxd) üor^^ero tleibete an.
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22. SJlan t^at if)m nun fel^r ernftli^ bebeuten, .
•

3^ie D^nelril triebet ju bef(i)reiten,

Sagte it)m auc^ manc^e§ ©d^eltmort

Unb jug mit ^Prügeln unfern §elb fort.

23. Stlfo it»ar biefer Raubet gefd^Ue^tet

Unb bie ßypebition glücflic^ »errichtet,

Unb mit einem lauten f)u! I^u!

(Sitte man nun ber Sc^enfe ju.

24. :3eber be|)auptete je^t fteif unb fefte,

6r ^ahe bei fcer Baäje getrau ba§ 93efte,

Unb jebet irollt' nun beim Srannteiuein

S)er grö^efte .^elb gelüefen fein.

25. ^thoä) Ginige, anftatt fic^ ju freuen,

Söollte nun ber §anbel fd^ier gereuen,

Unb e§ atmeten fte gtcic^fam üon fern

S3rü(^te unb Sod) bei ber OiücEfunft bei §errn.

SSie §teronl5mu§ auf feiner gluckt nad^ bem SSatertanbe ein neucä

Slbenteuer l^atte, tnbem er feine geliebte SlmÄlia in ber Äoraöbie

antrof. @el§r freunbü(^ ju lefen.

1. SBie ber Suc^§, trenn er ben jagenben c^unben

Gnblic^ au§ bem @efi4)t ift öerf^irunben,

%xoi) ift, ba^ nur ein DJtauI öoU §aar,
Unb hjeiter niäjtö, bie§ma( »erloren irar:

2. So mu^te fid^ aud^ in feinem größten

Ungetüme ,^ieront)mu§ bamit ju troften,

Unb trar frob, ba^ er mit bei=

ler §aut ben Sauern entgangen fei.

3.. 3>tiar bat, tnbem er ficE> üon D^neiri^ entfernet,

6r mit feinem eigenen ©cbaben gelernet,

SBie gar fauer, elenb unb fcbtret

Gö im Sc^ulamte gebet bet.
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4. Gt nal^tn f\i) aud^ »or, nie in feinem Sebcn

Sieber 33üc^er im S^rud ^erau^jugeben;

Senn blo» unb allein »on Slutori'uÄt

9^ü^rte fein Unglü(f unb je^ige %i\i(i)t.

5. ^nbe^ ba ber ?ßatron nadb bem Saicrlanbe

Qii) je^t mit bet ©emal^lin auf Steifen befanbe,

6o lüollte auc^ §ieront)mu-5 bort bei ihm

Bijui^ fud^en üor ber Säuern ©rimrn.

6. dr bat fid^ alfo nic^t lange befcnnen,

Sonbem auc^ feine Dteife babin begonnen;

5eboc^ bielte balb feinen 2auf

Gin neue§ Slbenteuer auf.

7. S)enn er bat, lüiber atlel SSerboffen,_

2J[uf ber SReife ein §inbemi^ angetroiren,

Sils er juft in einer großen Stabt

ßinige Sage ausgerubet bat.

8. .^ier, um feine melancbolifc^en (SriHen

Ginigerma^en ju bämpfen unb ju ftillen,

5iet es ibm einmal te» Sibenb» ein,

3u geben in bie iiEomöbie ein.

9. Gr toarb nun balb unter ben Scbaufpielerinnen

Giner iroblgepu^ten Sdbonen innen,

Sßeldbe an ©eftd^t, ©timme, SJucb? unb §aar
©eine ebmal» geliebte 2Imalia mar.

,

10. ßimmel! SBie irarb er ba entjüdet,

2ll§ er felbige fo unüermutbet erbtidet!

ejaft hJäre ba» ganje ^parterre banon
©eratben in fcbredllicbe Gonfufion.

11. Sie batte faum ibre ^iolle geenbet,

2Il§ er ftcb fofort ju ibr geirenbet,

Unb nun gab'» mancben ^reubenfufe

3"'if<^en ibr unb bem §ieron^mu5.

12. Seite toaren begierig ju ternebmen,

S)urdb hjelcben SufaU fie biet jufammen!ämen

;

^ieron^mug eitk brum balb mit ibr

^ödbft tjergnügt ine fi^re Quartier.
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13. Sa \)at erft Slmalia alle§ öentommen'

2Ba§ i|)m 2Bunberbare§ üorgefommen,
6eitbem ii)n bamal§, in ber 3lai}t,

®er alte §err l^atte fortgejagt.

14. Unb mte'S if)m mit ber frommen Same gegangen,

Unb h)a§ fie gebadete mit it)m anzufangen

,

Unb it»ie man i!^m nad^fjero einmal

Se§ 3Ia(^t§ fein @etb im 2öirt^§^aufe ftal)I.

15. Unb luie er im SBalb einen diaubet getöbtet

Unb einem ©näbigen ba§ Seben gerettet,

Unb er barauf ju Df)neiri§ gar

Gin ©d^ulmeifter geltorben irar.

16. Unb ba§ UnglücE, meiere» i!^n betroffen,

Unb inie er je|t, iriber alle§ 3Serf)offen,

Sie in ber ^omöbie gefunben alibier,

S)ie§ alle§ erjä^lte er loeitläufig it)r.

17. 3'^unme!)r toar aud^ be§ ^ieron^mi 33egei^ren,

3Son i!^r alle S3egebenl)eiten 5U böten,

Unb bie Schöne erjä^lte barauf

^^m folgenberma^en itjren 2eben§lauf.

|tDcmnbbret§tg|ie5 ^afM.

SBte bie Jungfrau Stmatia bem ^ieron^mu« i^ren SebenStauf ergäl^len

tljat. Sin fel^t langes Kapitel , weit eine grauenSperfon fpri^t. Stccurat

l^unbert S5er[e.

1. „3lmalia 5{i)?§rap§ ift eigentlich mein $Rame.

2)erienige Ort, lüo ic^ jur 2Belt fame

Unb ba§ 2;age§lid^t juerft gefeljn,

3ft bie berübmte ©tabt 3t. 31.

2. „3Kein Später toar bort ein Slbtoocate,

Sßelc^er üiele 5ßrocef|e ju führen l^atte,

Sintemal er bie ^nxa au§ bem ©runb
Unb ba0 ßljicaniren üerftunb.
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3. „2(uc^ bie alletöcrlDorrenften DJec^tsfad^en

SDufete er noc^ ireit »erhjorrener ju machen,

Unb burc^ mandjt 2ift unb Dianf

3og er !urje ^roceffe lang.

4. „Seine ©ei'c^icfUcbfeit tt)at erretten

Tlani)tn guten Schelm Don ©algen unb Letten;

Unb ein gerabe ju gei)criger Qdt
33on H)m angeratf)ener faifc^er Gib

5. „2Rac^te manchen mut^miüigen 93etrüger

Üeber feinen el^riic^en ©egner jum Sieger,

Unb ftalf tfeei(§ manchem au^ harter 3lotb,

Streits mand}em armen Sieufel öom SBrot.

6. „ßt ^a^te l^erjlic^ ^rieben unb 3Serträge,

Unb rtetbc öiet lieber in alle Söege

'äud) bei ber geringften ^(einigfeit

3um ^ßroceffe unb [Rec^t^ftreit.
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7. „Seine Glienten lie^ er immer tanjen

^uxä) alle mögliche rec^tlic^e ^^^ftanjen,

S3i§ bann enblic^ felbige jule^t

3!)ren legten §eUer gugefe^t.

8. „UebrigenS biente er mit möglic^ften Streuen

Seinen fid^ i^m anüertrauenben Parteien,

i^eboc^ nal)m er aud^ bann unb n?ann

^on ber (Gegenpartei ©efc^enfe an.

9. „So ermarb er fidb ein äiemli(i)e§ 5Bermögen;

2Ba§ anbern ein ^^tud^ hjar, tt)ar ibm ein Segen,
Unb menn anbre gejanft imb gelriegt,

3og er ben SBortl^eil unb n»ar »ergnügt.

10. „Slteine feiige 2Jlutter inar bie S^oc^ter

2Jon einem el)emaligen reichen 5pacbter,

S)er, hjeil er febr gerne geprocef]irt,

Sicib unb fein 33ermbgen ^eruinirt.

11. „DKein 93ater Ijatk i^n al§ 2tbüocate

©ebient mit feinem getreuen ^Ratl^e,

Unb er trüge bafür jum 2obn
S)ie artige SCod^ter be§ 5ßa(^ter§ batoon.

12. „Sie I)atte fcbon »iele auSgefc^tagen,

Siöelc^e fii), fie ju freien, angetragen,

2ll§ ficb noc^ it)r Sater im 2öo|lftanb

Unb bei gutem 3Sermögen befanb.

13. „3febo(^ al» fi(^ bie SIctien üerfc^limmert,

.^at fic^ feiner me'^r um fie be!ümmert;

2)enn auc^ ba§ fd^önfte 2Käbc^engefic^t

dtei^t Dl)ne ©elb jum GI>eftanb nic^t.

14. „:3i"^effen bat e§ if)r bocb geglüdtet,

Safe fie enblid^ meinen SSater beftridet;

®enn I)öcbft grünblidb »erftanb fie

Stile fünfte ber ©alanterie.

15. „SRein 3Sater batte fie fcbr oft gefel)en,

Unb ba ift e§ bann, trie gefagt, gefctjeben,

S)ap er biefelbige unbef(^h3ert

33on bem ^ad^ter jur ^rau bcgel^rt.
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16. „Sie fc^edten äufammen in i^rer Gfje

3?tele§ SSergnügen unb luenigeS 2Bef)€,

2Benigften§ im erften 33ierte(iaf)r,

S)a i^neti bie 6^e noc^ neu »rar.

17. „Sie trübten Don ben proceffirenben ^artieen

%üt bie ^üd^e manchen SSortfieil ju äief^en;

Senn bie 'grau 2lbüocatin befam,

2Ba§ etoa ber §err älboocate nid^t nat)m.

18. „2lud^ 50g fie noi) manche l^eimtic^e ©eiuinfte

'Znxi) i^r fc^öne» ©eft(^t unb galante fünfte,

SBenn etma eine »erliebte reiche Partie

Sid^ befohberlic^ beföarbe um fte.

19. „2Benn ber ßerr ©ema^t SIcten gefdjrieben

,

So ift fie felfen auc^ mü§ig geblieben,

Unb fie nabm in ber Scfclafftube bann
©emeinigtic^ geljeime Slubienj an.

20. „Cb ic^'l nun gleich eben nicbt luiü tragen,

Srauf ju fc^iuören unb a[§ gett)i| ju [agen,

Sat juft gebadeter öerr Sftiüocat

SKein SSater gehjefen in ber %\)at:

21. „So l)abe iö^ boc^ niemals e§ geboret,

Sa^ fi^ berfelbe I)dtte befc^hjeret,

2tl§ micb, nad^ ungefäbr einem ^a\)X,

OJieine 2Rutter jur SBett gebar.

22. „3Son meinen erften ^nberjafjren

&ake ii) itoax nidbtS Sonberlic^e?^ erfaf)ren,

Soc^ liebten mein 3Sater unb 2Jiutter mic^

2tl§ i^r einäige§ ZoijUxkm äärtelic^.

23. „Tlan fparte auc^ gar feine Semübung
2ln meiner 93i(bung, Pflege unb 6rjiet)ung,

Unb fc^icEte mic^ früf)e, ba ic^ nod& Hein,

{jlei^ig ju lernen, in bie Scbufe f)inein.

24. „ 3ebo(^ fd^onte man an mir in alle SBegc

SBorhJürfe, berbe aSerlreife unb Schläge,
Unb rid)tcte in jeber ^leinigfeit fi(^

3la6) meinem SBillcn forgföltiglid^.
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25. „21I§ id^ !aum jel^n ^a\)x alt geiuefen,

ging i(^ fc^on an diomam ju lefen,

Unb inarb üon ber Siebe fc^on tnel)r geiüa'^r

21I§ anbre 2Jtäbc^en im ac^tsef^nten ^a^r.

26. „2Jlit muntern Jünglingen unb artigen Hnaben

ifloi)U xi) 'i)txiliij gerne ju fc^offen traben,

Unb fing gar man(^en praft'fd^en 9toman

^n meinem breijel^nten ^ai)x^ f(^on an.

27. „SSieHeid)t toat e§ ein j5"e^(er ber Gräeugung,

S)a^ i(^ auc^ fel)r frül^e eine 5Reigung,

S)ie aud^ nac^^er niemals »erf(^n)anb,

Gine 9leigung jum 6tet)Ien empfanb.

28. „SReine Steltern, gefd^Iagen mit S3Iinbl)eit,

hielten biefe§ für ^^riebe ber ^inbl^eit,

Unb baben, inenn ic^ iüa§ S3öfe§ gemad^t,

SRur über i\)x f(^Iaue§ Slöc^tercben g'Iac^t.

29. „Tldn funfjel)nte§ ^ai)x toax faum üerf(^munben,

2t[§ fi(^ fd^on %xmx bei mir eingefunben;

S)enn bei meinem nii^t I)ä^tic^en föefic^t

{^el^lte e§ mir an 2lnbetem nic^t,

30. „Db nun gleid^ltjol mand^er Don ibnen

2Reinem 3Sater nic^t »erlüerflic^ gefc^iencn,

6o fanbe inbefien meine Döflutter jeboc^

3SieIe§ an it)nen ju tabelen noc^.

31. ,,3lnx einen 2)knn öoit fel^r Ijol^em ©tanbe,

2llIenfa[I§ au§ ben SSDmef)mften im Sanbe,

Seftimmte fie einjig unb allein

%ux miij, \\)x artigeg Slöc^terlein.

32. ,,(!§ fam aber !ein 2Rann non t)o^em Staube,

S)er mic^ jur ^^i^au ju machen raf^fam befanbe;

2}lir mürbe inbeffen babei red^t bang,

S)enn bie SSerjögrung fiel mir ju lang.

33. „3l<^ fw<^te olfo unb bergeftalten

tfliä) anbermeitig fc^abenfrei gu l^atten,

Unb Iie| jum ge^ieimen StenbejüouS

Sütan(^en jungen artigen §erm ju.
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Unb ba^ e§ fünftig möd)te geben

3;n meiner |»eirat^ ein §inbemi|,
SJcnn fie mir ju üiel {yreifjeit Iie|,

35. „i5ing ^ie ÜJiutter an ernftlic^ brauf ju benfcn,

2Reine SiebeSftreic^e einsufd^ränfen,

Unb gab foföol bei Sag all bei '^aäjt,

2(uf meine ©c^ritte unb Stritte 2l^t.

36. „SBarb nun gleid^ baburd^ meine 5ieigung gewintert,

6o hjarb fie boc^ mebr üermebrt al§ üerminbert;

Senn eine ftarf »erbetene «^ruc^t

SBirb nur befto emfiger gefuc^t,

37. „Unb je großer §inbemi^, je me^r SJerlangen.

©0 ift e§ auä) mit meiner Steigung gegangen,

S)enn ic^ fud^ie ju jeber 3eit

6ie ju befriebigen ©elegenbeit.

38. „5)e§ SRac^t» lie^ ic^ oft burd^ mein ^^enfter

2Rancbe mit gleifi^ unb Sein üerfebene ©efpenfter,

S)ie bann meiftenS bie j^albe 3^ad^t

S3i§ am 2Jlorgen bei mir jugebrad^t.

39. „2tucb fonnte ic^ oft mir bie Seit toertreiben

Ttit mand^em erhaltenen £iebe§fcbreiben

3Son fo berjbred^enbem ^f^b^It/ al§ ^o.r\

^n jebem S^omane lefen fann.

40. „^ij ging grabe im jtoanjigften :3a;^re,

2tl§ id^ einftmal§ auf einem Salle föare;

S)a h)arb icb mit einem §enen befannt,

§err S3aron »on §ogier genannt"

•11. §ier fiel ibr §ieron^mu§ in§ 2Bort plö|li(^:

„§err üon §ogier? S)a§ ift entfe^Iidb!

Sein ?iame foiDoI al§ fein eigentlicber ©tanb
!3ft mir, mein ©eele! nic^t unbefannt;

42. „§err oon §ogier toar ein Särenbäuter!" —
„5«/ ba§ irar er, fprac^ Stmalia toeiter,

Unb Sie fotlen, lieber |>ieronpmu§! fe^n,

2Ba§ ätoifd^en mir unb ibm ift gefd^eljn.
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43. „§err öon §ogter !^at mir bajumalen

^on ^erfon unb SBefen i)i)i)lid) gefallen,

®enn fein reic^eg ßleib unb gro^e ^erüd'

SRa^m tnid^ fc^on ein im StugenbUdE.

44. „6r tf)at mir ^öc^ft üerliebte Slnträge

Unb mir gefielen feine 33otfc^läge,

Um befto mef)r, ba er t)oc^ unb tl^euer fc^ftur:

^i) fei feine einjige ©öttin nur.

45. „3tuc^ fpta(^ er öiel üon feinen ©ütern unb ^Sermögen,

SBelc^e im £anbe Sac^fen lüären gefegen,

Db er gleich bi§f)ero nur fo

S^eifete burc^ bie Söelt incognito.

46. „Gr ti)at mir auc^ beutUc^ proponiren
,

dr lüoQe mic^ gerne öon §aufe entfül^ren,

^c^ möd^te nur mit nieten i^uiüelen unb

©e(b mic^ t»erfef)en auf bie beftimmte ©tunb'.

47. „3i(g mi(^ nun nad^te§ nic^tö gel)inbert,

^ah' \i) ju §aufe Giften unb haften geplünbert,

Stedte, it>a§ xi) ba belam, ju mir

Unb entf[of> mit bem §crrn »on ^ogier.

48. ,^3Bir eilten, bi§ tüir un§ enblid^ befanben

f^aft an i'en äu^erften ©renjen ber fc^itäbifc^en Canben^

Unb f)aben in ben erften üier Jagen faft

^eine ä^ötf Stunben au§geraft.

49. „3Baö h)o[ bie Sleltern gebac^t, aU fie gefunben

:3^re haften leer unb "bie Sod^ter üerfditounben

,

Unb lüie fte geiueinet, geflud^t, gef(^mält,

2)a§ bleibt an feinen Drt geftellt.

50. „2ll§ n)ir enblid^ in 1. angefommen,
60 baben lüir un» einmal Dorgenommen,

ßinige S^age ba auSjurubn
Unb un§ etiuaS jugute ju tf)un.

51. „2öir blieben ba alfo rubig liegen,

Sebten in 2Bonne unb 5ßergnügen,

Unb ber §err Saron non ^ogicr

Stellte fic^ äärtlic^ gegen mir.
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52. „3^^ 'ijxdte mii) nun in meinem 6inne
©lüdlic^er al§> eine ^rinseffinne

,

Unb getackte an nichts aU ^yveub',

2uft, Siebe unb ßrgö^tid^feit.

53. „S)o(^ njar nunmeijro mein UngfücE naf)e;

2;enn ebe i(i) e§ mir Derfaf)e,

§at fi(^ einft l^eimlic^ in ber dlaijt

§err t>on §ogier, per $oft, baüongcmacfit.

54. ,,%ü6) mein @e(b, lieber |)ieron^mu§, ben!' 6r!

yjebft meinen ^utoelen »raren jum .genfer;

2(uc^ alle ^o[tbar!eiten alljumaf,

2BeI(^e ii) üor^er meinen äteltern [tal^I.

55. „9iun fab ic^ alfobalb offenbare,

®a^ ^err üon .'pogier ein ©pi^bube »rare,

Unb ta^ e§ nic^t allju rii^tig ftanb

•IRit feinen ©ütern im Sa^fenlonb.

56. „(S§ ift alfo leic^tlid) ju gebenfen,

Sßie febr mic^ biefe ©acbe mu^tc fränfen;

S)enn ii) Ij&tte üom §errn üon §ogier

?iie eingebilbet ben ©treid) mir.

57. „©infam nunmebr unb üon alten üerlaffen,

«Sonnte i^ bor Setrübni^ micb faum faffen,

Unb iüu|te nii^t, irobin unb iüoljer

i^-iir mic^ eine ftc^ere 3"ftu<i}t irär'.

58. „2öi€ber nad^ meinen Heitern ju geben,

2)a§ burfte unmögelid^ gefcbe^en;

2)enn e§ iräre ba fidjerlii^

©ar nid)t gut gegangen für mid^.

59. „3;nbeffen waren 5U allem ©elüdEe,

•i?ocb »ierunbälranjig S)u!aten jurüdEe,

Sßelcbe i^ mit aller SJorfid^tigfeit

@enät)t |)atte in mein Unterfleib.

60. „S)iefe übrige bierunbjtoansig 2)udEaten

Äamen mir bieSmat red}t gut ju ftatten,

5)enn fie iraren nun, um unb um,
2Rein. ganjeg SSermögen unb Dieid^tbum.

itovtuin. a
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61. „3c^ lüoUte nun nic^t länget üertoeilen

Sem §erren üon §ogter nad)jueilen,

Sonbern jug gtei(^ am felbigen %aQ
^^m ebenfalls mit ber $o[t nac^.

e2. „S)cnn td) "batte im ^oft^aufe üernommcn,

S)a^ er ba 6ptrapo[t belommen,

Unb ba| er alfo im ©cbirabenlanb

Bxi) noi) öermutblic^ reifenb befanb.

63. „^ätte ic^ i^n untertoegeS attrapiret,

©0 itiäre er fogleic^ arretiret,

Unb fo bätte icb geh)i^ al§benn

3Jleine Sad^en tüieberbefommen.

64. '„2Rein fiieber! e§ »rar grabe biefe Steife,

2Il§ icb auf bie betrübte SBeife

6ie auf bem ^oftoagen traf an,

SBo unfre 58e!anntfc^aft juerft begann,

65. „Uebrigeng ift e§ mir niemals geglüdet,

2)a^ id^ §errn »on §ogier bätte erblicEet

,

Unb x&) iiaht aui) niemal» nacbber

©el)öret, h)o er geblieben tväx'." —

66. ^ier ift ^ieron^muä abermalen

l)er Slmalia in bie Diebe gefallen:

„^o§ taufenb! ^ä) iüei| e§, ido ber 5)ieb,

5)er §err üon §ogier, ber 6c^ur!e, einft blieb.

67. „lurj cor unfrer S8e!anntfcbaft, liebe 2lmalie!

^atte micb ^err öon §ogier, bie GanaiHe,

Sm SBirtbS^aufe um cieleS ®elb

äHit feinem falfd^en Spielen geprellt;

68. „2)iel hjar bie Urfad^e meines Kummers
Unb meines melanc^otifcben ©(Plummer»,

2)en ii) enbli(^ bei ^i)r\m »erga|,

Sns xä) bamalS auf bem ^ofttnagen fa^.

69. „Ülud^ hjar §err »on |)ogier einer ber beiben

eingetroffenen üerlleibeten Äaufleuten,

SBelcbe im SBirtbSbaufe l^emad^mal'n,

5flir ben Seutel mit bem ©elbe fta^l'n.
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70. „Slud^ ber fRavbex, ben ic^ getöbtet,

2t(§ id^ jenen §errn mit ber Same gerettet,

2Bar toaljxliä), üon $er[on unb ©efic^t,

^etn anbrer al§ biefer 93ö[eh)ic^t.

71. „©ic !onnen fic^ alfo jufricben geben,

S)er 6pi§bube ift ni(^t me^r am Seben,

Unb ii) babe un§ aI[o mit IRec^t

%üx alle ^Betrügereien gerächt."

72. 2lmaUe öerfe^te: „5)ie[e ©efc^id^ten,

SBetd^e 6ie, mein Sieber! mir ba berichten,

Sinb tt)abrbaftig xeäft febr curio§,

Unb meine SSermunberung brob i[t gro^!

73. „2)a§ ©pric^mort: 2Ba§ aud^ gar Hein gefponnen,

jlommt toi) enbelic^ an bie Sonnen,
trifft auc^ geiüi^ \)m baarftein

SBei bem ©Surfen Don §ogier ein.

74. „3)oc^, um im Grjäblen fortjufabren,

2I(§ mir bamalen getrennet ttjaren,

©e^te icb föegen ber ©acfubr

2Jleinen 2ßeg fort, bod^ 5U %ü^ nur.

75. „©leidj brauf mu^te e§ ftc^ jutragen,

Safe ein alter §err mit feinem 2öagen

©rabe auc^ biefe ©trafee !am,

SBelc^er mic^, ba gebenb, mabmal^m.

76. „6r nBt^igte mi(^ burc^ fein freunblic^ 93eäeigeu,

^n feinen 2Bagen bei ibm einjufteigen

;

Unb meit ibm meine ^ßerfon gefiel,

©ab er mir ber guten SBorte oiel:

77. „^mmer bei ibm al§ KammerJungfer ju bleiben

Unb ibm bie 3eit angenehm ju Pertreiben;

Senn er toäxe mit 2eib unb ©eel'

Unbehjeibt unb nocb ^ui^GS^cU.

78. ,,3hm toare e§ eine§tf)eil§ gefäbrlid^,

^nbemtbeit§, toie iä) je|t badete, aud^ t^örtid^

©cbanbett unb getban t>on mir,

gemer ju fuc^en ben §erm Don §ogier.
8*
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79. „3Ba§ mit ber alte §err angetragen,

2Bo[Ite ic^ alfo nii^t au^fc^tagen.

Obgleich fein 2t(ter unb gvaue§ §aar

SJlir fo re(^t nic^t anftänbig toax.

80. „3^ bin alfo bei it)m geblieben,

^abe ibnt bie Qdt gut üertrieben,

Unb xi) betrug micb gegen il^n,

2113 iräre ic^ [eine ©ema^tin.

81. „@r bat mic^ be§megen bocbgebalten,

Sie^ micb im §aufe f($alten unb malten,

Unb über ©efmbe, SJlcigbe unb 5?necbt',

§atte id^ in befefjten ein Stecht.

82. ,,^i) burcbfal) Stuben, ^üc^e unb Äeüer,

S^eunen, Kammern, 93oben unb Söller,

Seforgte bie SBäfcbe, Jifcbe unb Sctt

Unb n)a§ nocb fonft »orfaUen tbät.

83. „2Son allen haften l)atte icb bie Sdblüffel;

3ebe§ ©ei'cbirre bi§ jur fleinften Sd)üffel,

Sogar Silbergerätbe unb Seineroanb,

Stunbe alle? unter meiner .'panb.

84. „2Iu(J öon mandiem Hbenb bi» jum a)Zorgeit

i^rug \<i) für ben alten §erm alle Sorgen

Unb berut)igte ibn, lt>enn er aller^anb

©elüiffe geheime Sebürfniffe empfanb.

85. ,,S)enn ber gute alte §erre tljate

5Ri^t ba§ minbefte obne meinen diaüje,

Unb nichts gefc^abe überall

D^ne meinen gegebenen SeifaCl.

,,^ä) befam, tt»ie teicbt ju gebenlen,

$8on ibm t>ie( anfebnlidbe ©efi^enfen,

Stabl audb überbie§ Don 3eit äu 3eit

^oi) beimtid^ mand^e ^teinigfeit.

87. „Ob's nun gleich äu^erlic^ an nid^tS febttc.

So toar boc^ nod^ etroa^, irelcbeS mid^ quälte,

Unb mir fiele be§tt)egen im 2ln[ang

S3ei bem alten Ferren bie ^dt lang.

86.
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88. „S^CLX in ber %oiQC mar ber i^au^fc^reiber

3uiüei(en »üd( mein 3eittiertreiber;

Soc^ toeil et fic^ meift fränfüd? befanb,

60 ipar fein Umgang nic^t interefjant.

89. „65 gereidjte mir alfo jum mabren 35ergnügen,

'ikaij feinem Sobe einen neuen §au§fd^reiber ju friegen,

Unb 6ie, mein Sieber, tt?aren juft ber

2^amal'? neu angefe^te itjecretär.

90. „Sie gefiflen mir glei(^, ba id^ Sie gefef)en,

3c^ mu| es Seinen offen^er5ig gefielen,

Unb biefes tvax bann bie Urfac^,

SBarum ic^ für Sie fo Irfiftig fprac^.

?l, „Uebrigen« ift ^bnm üon ben Singen allen,

SBelc^e bamaf^ unter un§ üorgefaUen

,

93i§ er Sie nac^t» einft bei mir fanb,

£ieber ^ieronpmu», nid;ty unbefannt.

92. „3II§ er Sie bamal§ bimittiret,

^at mic^ ^hx Hbfc^ieb febr gerü^ret;

ßr fu^r aber nodb befto mebr
Ueber mic^ mit 33eriüeifen ^er.

93. ,,%a\t ^ätte ii) ebenfalls muffen reifen,

So jomig tbat er ficb beroeifen,

Unb gemi^ mit fe^r üieler SJiüb'

Sefriebigte icb ifin mit Gareffen nod^ ^ie.

94. „^nbeffen mar bod^ feit biefen Stunben
Seine Dteigung ju mir perfcbmunben,

SBeil eine junge neue Äüc^enmagb
3[bm beffer als meine ^erfon beliagt.

95. „Um nun meinen Kummer unb 2ReIanc^o[eien

SBegen 3^rer SIbmefenbeit ju gerftreuen,

£ebte ii nac^^ero etroa§ frei

Tlit beS alten Ferren Safai.

96. „2lt§ er aber unfrc 5}ertraufi(]&feit gefe^en,

S)a ^alf mir fein meiter Sitten noc^ ^e^en,
Sonbem i^ mufete alfofort

2Rit Sacf unb ^ad roanbem »on bort.
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97. „S)a ii) nun mit @elb jiemlic^ Der[el;en,

(lntfd)lo| id^ mi(^ fo lange burcf) bie SBelt ju gelten,

i8t§ eine neue @elegenl)eit fi(^

3eigte jum fünft'gen Unterl^alt für mic^.

88. „Stuf meiner Sfleife burc^ biefe £anbe

Stie^ ic^ auf eine Sd)aufpielerbanbe,

Unb onf meine Sitte na^m man
DJlic^ a(§ eine neue Stetrice an.

99. ,,6d^on \)ah' ii) mxd) bei i^nen fotcfiergeftatten

dinige Slbnate lang aufgei^atten,

Unb gefpielet feljr gut unb irobf

^ebe mir aufgegebene 9ioä'.

100. „Uebrigen§ ift'§ mir eine grofee ^reube,

5)a^ un§ ba§ ©d^idfal nunmeljr beibe

SBieber l^at fo gefunb unb üergnügt

3um britten male beifammcngefügt."

prciunbbrci^tglies <Äapifef.

2Bte §icront)mu§ Suji httam, ein ©d^aufpieler ju lücrbeU; unb me
cv baju tion bet Sungfrau ttmalia übevvebet warb.

1. |)ieronpmu§ Ijat bie in üorigen t)unbert

$Berfen erjäblte ©efd^ic^te fe^r bemunbert,

Unb üerga^ in feinem jegigen 3uftanb

2)en §erm ^atron unb baä Saierlanb.

2. 6r tl^at üiefmebr üon nun an ben ©c^Iu^ faffen,

Slmaiien niemals mieber ju oerlaffen,

Unb nai^m fid^ be§fall§ üor jur §anb,
^üä) ju lüerben ein Äombbiant.

3. 21I§ biefe§ Slmalia gemerfet,

§at fie i^n in feinem 35orfa|se geftärfet,

Unb türmte brauf biefen 6tanb ^o(^

^n bem folgenben Sipolog:
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4. „3^ lüetfe ec au?- fe^r üielen groben,

5)a| ber ©c^aufpieterftanb ^ö(^lid) ju (oben

Sßot einem jegtid^en anbem 6tanb,

S)er ba ift in ber 2Be(t befannt.

5. „Senn man fiebt barin beutlid^ unb eben,

SÖBie eg in bem ganzen menfc&Ii^en Seben

Salb fe^r böfe unb halb fe^t fc^ön,

Untereinanbet pflegt berjugel^n.

6. „33atb gibt'g gar luftige ^omöbien,

Söalb aber jammernolle Slragöbien;

Salb lachet man, tanjet unb fingt,

Salb greint man, feufäet unb t)inft.

7. „Salb fie^t man rec^t !omif(^e hoffen,

Salb werben Sbränen unb Slut nergoffen;

Salb ift man bürftig, balb ift man reic^,

Salb jung unb rot^, balb tobt unb bleid?.

8. „Salb ift man Sauer, balb ift man Äoifer;

Salb ift man ein DIarre, balb ein Söeifer;

Salb ift man cornebm, balb ift man arm;
Salb ift man falt unb balb mieber roarm.

9. „Salb ©eneral, balb ein ©emeiner.

Salb ^apujiner, balb ein 3igeunet,

Salb ein Settier, balb ein Saron,
Salb ein Süttel, balb ein öerr t)on.

10. „Salb 9flenommift, balb ein Stu|er,

Salb ^ammerberr, balb Sd^ubpu|er,

Salb ?Paffagier, balb ein SBirtb,

Salb ein 2lbb^, balb ein Äü^^irt.

11. „Salb ein 5ßfarrer, balb ein Lüfter,

Salb ein 2)ummfopf, balb ^olpbifter.

Salb 2)^onarcb, balb Untertban,

Salb Sd^arfricbter, balb 3lmtmann.

12. ,,Sei bergleic^en 2lbtt)ecbfetungen

^at man immer neue Sergnügungen,
Unb e§ rcirb ber Sauf ber SBeli

©ar artig baburÄ fürgeftellt.
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13. „SBenn inir bie aufgetragenen Df^oöen

dlüx fing unb üernünftig fpielen tüollen,

60 loM ein i^fatfd^en ber §änb'
Unfre 2lctionen am (Enb'.

14. „hingegen it»enn lüii- irgenblt>o gefeljlet,

®ann mirb bie §aut un§ üoU gef(^mälet,

Unb aüe 3uf(^iiuev im ©c^aufpiel^au»

Sachen, äifc^en unb pfeifen un§ au§." —
15. „2)er 6tanb, liebe Slmalia, ben ©ie ba ^cic^nen,

^[t angenef)m, id) fann e§ nid^t leugnen!"
2lntrt)ortete barauf mit einem Äu|
2)er neue 6d)aufpie[er §ieronpmu§.

16. 6r marb nun bem Sirector präfentiret

Unb it)m üon 2Imatia recommanbitet,
2)er na^m benn be§ folgenben 5lage§ bmuf
S^n unter bie fpielenbe ©efeQfc^aft auf.

IJieruubbret^tglies ^apifef.

3Bie §ieron^muS crn njtrfltd^er «gc^aufpielet warb, unb wie i^m
öungfrau 2(malta untreu »narb unb mit einem reid^cn §errn baoon»

ging, unb tüte er auc^ in ©efperation t3on Rinnen ging.

1. ©eneigter Sefer! je^t iniU id) bir fagen,

2ßie fic^ §ieron^mu» im ©pielen betragen,

?ta(^bem i^n ber Sirector ejaminirt

Unb feine gä^ig!eiten probirt.

2. Sartüffifc^e Qäjuxten, toerborbene ^riefter,

SLrunfene 6tubenten, lächerliche Lüfter,

Sänge $o(tron§, »erliebte Schreiber

Unb bergleic^en äfjntid^e Dtollen mef?r

3. Spielte er alle fe!t)r manierli^;
Senn i^re IHoUen traren itjm natürlich,

Unb er beiam barin jebe^mal
S)er 3"^örer lauten SeifaU.
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4. Sfudj lüenn er ben ©cfeulmeifter Ijatte,

Ober aU 2lutor auf bie Sü^ne träte,

So fab man i^m ani) bann unb loann

S)en Sd^ulmeifter unb Stutor leibl^aftig an.

5. hingegen \oax im ernft^aften ^^i(ofopl)en

ijür i^n nid^t ber minbefte ^Beifall ju hoffen;

2lu(^ im järttic^en Sd^äferfpiel

Seiftete ^ieron^muS gar nid}t üiel.

6. 3^mg[eic^en fpiette er fef^r ungefc^idUc^

Sen üorne^men §errn, unb loar unglüdlic^,

©0 oft er etküag 33entünft'ge§ belam

Ober eine fetjr lange Dioüe na^m.

7. |)ieron^mi je^ige Zaqt »erfloffen

^nbeffen in 55ergnügen unb unüerbroffen

3;m 2lrm feiner frönen ©c^aufpielerin,

^m 2lrm feiner lieben Slmalie l^in.

8. (Er l^ätte, üon ber Siebe gleid^fam beraufc^et,

Tlit feinem Könige nunme^ro getaufc^et,

Unb alle fein 5lrübfal unb Glenb

©c^ien nun ge!ommen ju fein jum Gnb'.

9. Slber leiber ift, föie ba§ ©prid^iüort l^ei^ct,

3flic^t alles ®olb unb 6ilber, lüal gleitet,

Uni ba§ unbeftänbige ©lud
3eiget oft unüermut^ete ZM'.

10. ©0 erful^r aud& .^ieron^mu» in folgenben Seiten

S3alb be§ ©lüdteg Sßeränberlid^feiten

;

S)enn, ba er'§ am föenigften geglaubt,

SBarb iljm fein größtes 33ergnügen geraubt.

11. Unb e§ l)at fid^ mit ibm begeben

S)er fd}merjlid^fte SSorfall in feinem Seben,

Senn e§ föurbe ibm untreu

©eine geliebtefte Stmalei.

12. 5Rämlid^, e§ traf ftc^ üon ungefäbre,

3)afe ein junger, üornebmer, reifer ^etre
ßinftmalg in ber ^omobia
2)ie fc^öne Slmalia fpielen fal^.
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13. ©teic^mie e§ nun überaQ iRarren gibct,

Bo f)at au^ er fid^ in fie oerliebet,

Unb Hmaüa ftare fo f(ug,

S)a^ fie feinen Eintrag nic^t au5fd)Iug.

14. 3" i^i-"^!^ ©efi^ic^te fonnen toix e§ lefen,

-T'a^ fie ol^nefjin fel)t geneigt genjefen

(Sie hjor ja eine 'grauengperfon)

3ur oftmaligen 3Sariation.

15. 5)er reid^e §err t^at fie oft befuc^en,

^ieronpmu§ fing btob an ju flud^en,

Unb i)at ttjeife geraeint, tbei(§ gebrof)t,

Unb njünfc^te fic^ in ber SSerstoeiflung ben 2;ob.

16. 2)aburc^ h?arb er aber nur täglich

Sei Hmalien me^r »erbaut unb unerträgtid^,

Unb fte fagte ifim balb barauf

3:bre Siebe formaliter auf.

17. Sa er nun iljren Gntfc^lufe üemabm, fo t)at er

2tbf(j^ieb balb genommen t>om 2;t)eater,

Unb er ging in äu^erfter Sef^^eration

SKenige S^age nac^l)ero baüon.

18. ®aa inbcffen Slmatia tliut anlangen,

<So ift fetbige mit bem Ferren banongegangen,

Unb foll bei bemfelbigen jmei 3<^^re ^emad^

©eftorben fein, a(» fie im SBod^enbette lag.

33te §iei^ont)mu« nad^ feinet §ctmat gen ©(^ilbburg gereiji tfi jujb

wie er ba oHerlei SJeränberungen fanb.

1. (S§ befanbc fidb nun auf biefc 2ßeife

^ieronpmuS aberma(§ auf ber Dteife;

S)od^ mar er gereift fein einjigeg mal
So miSoergnügt al§ im gegenmärtigen '^aU.
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2. 2ttnalien§ nie oerntutkte Untreue

SBare feinen ©ebanfen ftünbU(^ neue,

Unb er ptte au§ Sßerjmeifelung

gaft gelragt einen gefäl^rfid^en 6prung.

3. S^ax ttäxe in feinem betrübten 3uftanbe

3ür itjn beim §erm ^atron im Saierlante

2)ie befte Buf'u'it gemefen mcl,

SDenn ic^ mein ©utad)ten fagen foll.

i. 2lber einer, ber mit 58etrübni^ befeffen,

pfleget oftermal fi^ ju Dergeffen,

Unb ift gemeinlid) ju fol^er 3eit

2ReI)rmal§ ein Zi)ov unb nid^t gefc[}eit.

5. 3Ufo ftatt ficf) anber§ !^in ju menben

3n feinen gegemnärtigen Umftänben,

Stellte §ieron^mu§ feinen Sinn
Hai) feinem ®eburt§orte Sc^itbburg ^in.

6. SEBeil if)m nun eben feine .piniierniffen

2luf ber ^eimreife fonberlicl aufftie^en,

So ift er, bem ^immel fei gebantt!

SBol^lbe^aiten enblid^ ba angelangt.

7. .^ier I>at er bei feiner Slnfunft gefeiten,

2)a^ gro^e 33eränberungen ttjaren gefdje^en

^n manchen Sachen, inäl^renb ber 3eit

Seiner fo langen 2lbmefent)eit.

8. Seine -IRutter >r>ar ivoax nod) am Seben,

Stber i{)re äu^erlid^en Umftänbe ftanben eben

3liiit ailjai njobl, fonbem iämmerU(^

Unb fie ernäi)rte fic^ fümmerlic^.

9. (Einer feiner 58rüber itjar gegangen

2)en Slöeg aüe§ 'gleifdbes, einer ^at angefangen

©nen fleinen 3lürnberger Äram,
Sßotoon er feinen Unterl^alt na^m.

10. 2)er ältefte Sruber lebte im G^eftanbe

^it bem bä^tic^ften 3Beibe im ganjen Sanbe;

2)ocb madbte t)a§i ©elb, meiere» fie befa^,

5)a| er il?ve §ä^(ic^feit »erga^.
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11 ©eine älte[te 6(^tt)efter hatte

5)en Lüfter Loci jum Gf^egatte,

Unb biei'elbe lebte 5iem=

Ii(^ t>ergnüc3et unb mo^I mit Ü^m.

12. S)ie Sc^mefter ©ertrub Ijatte ein ßinb üom ^ßrocrater

(Seiet, njetd^er, al» er rcorben mar 3Sater,

Sid} baüon !t?atte gemacht gefc^tüinb

Unb bie Sraut üerlaffen fammt bem Äinb.

13. 6ie fuc^te ficb fo gut al» möglich ju ernähren,

§atte üielen Umgang unb 5>er!e^ren

2)lit jungen Seuten üon rei{$em ©tanb,
Sei melden fie i^ren Unter|)a(t fanb.

14. (Eine anbete 6c^lroe[tet »rar bei einem alten

SSitroet, ifjn ju ttiätmen unb ^auSjubatten;

Unb audb biefe lebte mit ibm in)oJt)eit

3u ijtiebe unb gutet (Sinigfeit.

15. Unb feine atletjüngfte Sc^meftet,

ßin blüIjenbeS TläXiäjen, genannt ßj't^et,

SÜßat noi) bisfiet bet SDiuttet Stoft

Unb befame »on il}t bie Äo[t.

16. Db nun g(ei^ be§ .^tetonpmi 2fn!unft jlüate

2)]uttet unb (^efd^roiftern angenebm hjate,

SBeil e» fe;^t lange tjatte gemäbtt,
6^' fie öon il)m gefef)n obet ge^ött:

17. So irollte e§ fiä) bodf) füt i{>n nicbt fügen,

2ll§ ein %aüUniix mü^ig ba ju liegen;

Wlan roaie alfo batauf bebai^t,

2)a^ et itgenb icütbe untetgebtaii^t.

SDBif ^ieron^muS 9iac^ttt)Q(^ter warb in ©c^ilbbutg, unb njte feinet

2}tuttcr 2:raum unb grau Urgalinbtnene SSeiffagung erfüllt ttjarb,

1. 9Iun loate getabe in biefen Sagen
S)ct 9la(^tmäÄter in Sd^ilbburg ju (Srabe getragen,

Unb feine Sebienung mare bi§bei^

^oi) uubcfe^et, öacant unb leer.
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2. 5)a nun in aflen gutgeorbneten Staaten

ÜJian ben 3Ia(^tlüäd)tev nic^t fann entvatt)en,

So ftiarb t>on ben bürgern beliberirt,

S)amtt ein anbrer irürbe orbinirt.

3. ^nn fanbcn fic^ jlDar fäf)ige Subjecte,

3)enen ber entlebigte S)ienft hJoW [cE)me(fte,

2)oc^ n?egen ber Stimme ftarfem Süon

SRaljm man auf ^ierontjmu» 9te|TeyiDn.

4. 3*Dai^ ma(i)ten anfangs einige ^erfonen

dagegen Ginluürfe unb Dbjectionen,

3tf§ menn §ieronpmu§ eben nid^t febr

3u biefer Sebienung gefi^icftid^ lt)äv'.

5. 3)enn meit man ibm bie $Ra(^rebe mad^tc,

®a| er lieber fd^Iiefe a(§ iDai^te,

So ttjäre gefoIgIi(^ auf biefe 3Xrt

S)a§ Stäbtiein nid^t gel)örig bemal^rt.

6. I3"^effen tüatb er boc^ balb einbellig

^on ber ganjen Sürgerei förmticb unb öößig,

Soba| am 23crufe ni(^t§ gefebtt,

3um neuen Siacfitmäc^ter erltJä'^tt.
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7. S^fco^ iiiu^te ev [id^ üorl^vo bequemen,

2)e§ öorigen 2Bäc^ter§ SSitme jur ^^au ju nehmen,
Senn ber üerftorbene feiige 2)Zann

^ai)m fi(^ gor treulid^ be§ StäbtteinS an.

8. Um alfo feine 2;reue ju vergelten

2ln ber l)oc^betrübten SBitoe, fo ftellten

S)ie Sürger bie ^eiratb i^rer 5perfon

2l[§ eine Conditio sine qua non.

9. 2Beil fte nun erft alt roax brei^ig ^ai)xe

Unb if)re ^erfon nic^t bä^Iic^ njare,

So nabm ^ieronpmuä ben 33orfd?Iag an
Unb n?urbe alfo if^r Gfjemann.

10. 6ö irurben ttunniebro bitten unb Suttgen

S)ie Stunben ber 3iacbt lieber üorgefungen,

2)enn ber neue Söädjter §ieronpmu§
9?abme ta§: §orn X)dx§> SRauI unb blu§.

11. Unb fo oft er bie ©lode bövtc fdalagen,

c^ub er an ^^olgenbeS ju fagen:

,,§ört i£)r Ferren in ber ©tili',

2öa§ id^ eud^ fingen unb fagen föill:

12. ,,S)ie ^irc^glodfe fjat foeben

6If, a^uölf, ein, jmei, brei ©erläge gegeben,

Seroal^ret, imenn id) euc^ ratzen foll,

S)a§ (^euer, ba§ Sic^t unb eure S^öcbter n)of)l;

13. „Siamit [xd) niemanb ettoa Verbrenne

Ober fonft ©c^aben entfteben fönne,

Unb feib fe^r luol^I auf eurer §ut,

.§ut, i)ut, §ut, ^ut, §ut, tt)ut gut."

14. ßr bat fic^ übrigens ftet§ aufgefü^ret,

SBie'S einem frommen Diacbtrttäc^ter gebiibret,

@r f(^Iief am S^age befto mebr,
S)amit er be§ 3?ac^t§ fein iroc^fam toät'.

16. Sn aller 3eit/ ba er gemacht unb gefungen,

Sft e§ feinmal einem S)iebe gelungen,

S)a^ in ©c^ilbburg eine SRäuberei

:3rgenbn)o näd^tlid^ gef(^el)en fei.
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IS. Unb jeber 93ürger, menn er noc^ fo ^art fc^Kefc,

Gmac^te, »renn §ieronßmu§ büeS ober riefe,

Unb feines §om§ unb 6a[fe§ Bi)a\i

§örte man im 6täbtlein überaß.

17. So l^at fic^ benn alleS cutiog gereimet,

2)lit bem, »üa§ grau 3o^§ (Kapitel smei) geträumet,

Unb alle» träfe nun ^aarüein

S3ei bem Jiac^tniäd^ter .^ieronpmuS ein.

18. 3lud) fon bem, n>a» Urgalinbine gefaget,

2(I§ man fie um ba» S^idfal bes Hnaben gefraget

9^a(^ ben ©rünben ber Chiromantia,

2Bare nunme^ro bie (Erfüllung ba.

19. Man fonnte, nac^ nun üoUenbeten Saoben,

33on allem biefem bie befte Seutung macben,

2Bie'ö bann mit ^ßrop^eseiungen überhaupt getjt,

S)a^ man felbige Ijetna^ erft Derfte^t.

20. S!Ba§ inbeffen ^vau 6cbnepperte gefproc^en,

2lf§ ^yrau ^oh§ voat mit bem Äinb in ben SBoc^en

(SGBie Kapitel brei ju erfebn),

2)a§ ift Dor biefe?ma( nic^t gefd^el^n.

21. 2lu§ bemjenigen, n?a§ ttiir nunmeljro roilfen,

Söffet fi(^ gegen 'grau Sc^nepperle fcbltt^en,

S)a^ fie in ber Äunft ber $t)^fiognomei

SRic^t genug erfat)ren gemefen fei.

^icßcnunbbrci§ig|ic5 ^apifef.

2öte ^tetonjjmuS einen 33efuc^ befam Don grcunb §ctn, ber i^n jut

3tu^e brati^te. Sin Äapitel, fo gut alg eine 2ei(^enrebe.

1. G» ift gettiefen fc^on fel^r lange,

2Bie uns ©ele^rten beroufet ift, im ®ange
6in gar finget Spricbiport, e» ^at'§

S)er alte ^irc^enöater öcraj:



128 2)ie ^obfiabe. Stfier Z^äl

2. „Soirol gegen bie ^aläfte ber ©ro^en,
21I§ gegen bie §ütten ber Strmen )5ftegt ju [to^en

3)er überall befannte ^reunb §ein
W\t feinem bünen ^nodjenbein."

3. 2)a§ iDiH etgentli(^ nad& bem ©runbteyt fagen:

2I((e§, it)a§ ba lebt, tüirb 5U ©rabc getragen,

©ohjol ber SRonarc^ al§ ber Untertf)an,

©oföol ber reiche a(§ ber arme 2Rann.

4. ©intemal ^^^eunb §ein pflegt unter beiben

Dlic^t ba§ minbefte ju untertreiben,

6onbern er nimmt alle», meit unb breit,

SRit ber ftrengften Unparteili^feit.

5. Unb er pflegt immer fc^Iau ju lauem
Soiüol auf ben Gaüatier al§ auf ben 93auem,

2Iuf ben 93ettler unb ©roMuttan,

2luf ben Sc^neiber unb ZataxS'i^an.

6. Unb er ge^t mit ber fc^arfen ©enfen
3u Safaien unb GyceUenjen,

3u ber gnftbigen )jxau unb ber SBiel^magb

Dline 2)iftincttDn auf bie ^aQt).
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7. 6§ gilt i^m gar fein SSerfc^onen,

Qx achtet luebet ^notenperücEen noc^ fronen,
SBeber Soctori^ut noc^ |)irf(^geit)eil^

,

3ietat^en ber Äöpfe mancherlei.

8. (Er \)at bei ber ^anb taufenb unb ntel^r ©ac^en,

SSeli^e ein 6nb' mit unä fönnen mad^en;

Salb gibt ein (Sifen, batb bie 5)3eft,

Salb eine SBeinbeere unS ben 9ie[t.

9. ^alt) eine ^ranf^eit, balb ^lö^Iic^er S(f)reden,

Salb Strjeneien au§ ben Slpotl^efen,

Salb ©ift, balb ^yreube, balb Slergemi^,

Salb Siebe, balb ein toller §unb§bi^.

10. Salb ein $roce^, balb eine blaue Soljne,

Salb eine böfe %xau, balb eine Kanone,
Salb ein ©tricl, balb fonftige @efal)r,

SBofür un§ alle ber §immel beioal^r'.

11. Sa Reifen, um fi^ p befreien,

'^xdjt b'3lrcon'§ fd^mimmenbe Sattereien;

Senn ^i^eunb .§ein, ber bungrige ©^elm,
ijürd^tet loeber j^eftung-, 6c^ilb, Segen no^ .Ipelm.

12. Ser (Eommanbant in ben fieben Sbürnen,
Ser ©ro^üejier jhjifd^en i^unbert Simen,

Sotüie Siogeneä in feinem ga^
SBaren alle für i^n ein gra^.

13. So ift e§ »on jeber gel)ört unb geittefen,

2Bie mir in ben ©efc^iditbüc^em Ibnnen tefen:

3a!ob S5l)me unb Slriftoteleä

,

älau§ 3iarre unb Semoftl^eneS,

14. Ser ungeftalte Stefop unb bie fd^öne

SBeltberübmte gried^ifc^e Helene,

Ser arme ^ob unb ^önig «Salomon
SRu^ten enblio^ alle baüon.

15. Äaifer SKaj: unb ^oh§t ber 6enater,

Sirgil unb §an§ '^ai)^ mein Stetteröater

,

Ser Heine Saüib unb gro^e ©oliatl)

Starben alle, t^eil» frü^, t^eilS fpat.

Äortum. 9
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16. 3^if[a§ Ältmm unb $Karcu§ 2lureliu§,

ßato unb GutenfpiegeliuS,

Sftittet Simi'on unb S)on Outfot,

Sinb leiber nic^t mel^r, fonbern tobt.

17. Uui) ßartoud^e unb ^önig Slleyanber,

®iner ntc^t ein §aar beffer al§ ber anber,

^elb 35ramarba§ unb §annibal,

6ie ftarben alle ^naü unb %aU.

18. 2lud^ SCuguft, ber ^elb 5ßDlen§,

Unb ^arl ber 3*ölfte mußten volens nolens
,

Solüie ber 5per[er Säiaö^ ^ulifan,

Unb ber gro^e 3at: $eter bran.

19. Item 3£erfe§ mit feinem ganjen ^eete,

^ßotip'^ar mit feiner §au§ef)re,

Unb ber einäugige 5PoIipt)em,

Unb ber alte ^tet|)ufal«m.

20. Stile, aße mußten in bie fc^itarse S3at)re,

ßalüin unb ber ^ater öon 6anct--Älare,

SIuc^ ber ^ßatriarc^ Stbraljam,

Unb 6ra§mu§ üon Sflotterbam.

21. Stud^ 2Rüller Strnolb unb bie Slbüocateu

Qn ben ttjeitläufigen preu^if(j^en ©taaten.

Sribonian unb 3lotar Slpril,

S)er ju Sflegengburg oon ber Zx^pfe fiel;

22. 2lCte§, altes fan! üor feiner 6i(^el,

§ippo!rate§ 2)^agnu§ unb Sd^uppac^'S 2Ric^eI,

@alenu§ unb Soctor SJlenabie

Tlit ber 6alernitanfc^en Stfabemie;

23. deiner fonnte feiner '^au'it entflieljen,

^liiit 9toftrabamu§ unb Superintenb Stellen.

3Kit S)octor j^-auft unb Träumer 6^rt)ebenburg

@tng er ol)ne Umftänbe burd^.

24. Drpl)eu§ ben großen SRufilanten,

Tlolihe ben Äomöbianten,

Unb ben berül^mten SJialer Slpetl,

3ta^m ijreunb §ein fämmtlic^ beim geU.
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25. Sludö ben 30tiba§ mit ben langen Dl^ren,

Sen Siebter §omeru§ blinb geboren,

S)en Ial?men Samerlan unb Sänjer SSeftri,

^ein einj'get üon aßen entfprang i^m \)iß.

26. 2l(^ ja, lieber £e[er, bie» gurc^tgerippe

%xa^ bie 5penelope, 3£antippe,

:3ubit;^_, 2)ibo, Sucretia

Unb bie Königin au§ bem 0tei($e Strabia,

27. Sen lad^enben S)emo!rit unb ben 2Jlurr!opf Simon,
©auf(er ©d^röpfer unb ben S^iibeux Simon,

S)en ©ofrateS unb jungen Söertber, fürirafjr

i^enen oI§ SBeifen, bie[en al§ 3^arr;

28. ©elbft S3ucepf)alu§ unb 9iofinanten,

Unb 2lbulaba§ ben ßtefanten,

Dlo^ Saparb unb $8i(eam'^ Gfelin

SRa^m «^reunb ^ein jum 2Jiorgenbrot f)in.

29. Summa Summarum, iteber üorn noc^ leinten
''

3l't in ben ß^ronifen ein ßyempet ju finben,

S)a^ greunb .^ein ettt»a irgenbtro leer

Sei jemanb toorübergegangen trär'.

30. Unb it»a§ er übrigen§ noc^ nicbt gefreffen,

SBirb er bod^ in ber ?joIge nii^t uergeffen;

Sogar leiber, lieber Sefer, auc^ bic^

Unb, n)a§ ba§ Sd^Iimmfte i|t, fogar mid^.

31. So lüarb e§ nun auc^ gleic^erge[talten

Wlit bem ?iac^tiüä(tter ^ieronpmu» geljalten,

S)enn auä) bei it;m [teilte ^reunb §ein

Sid^ nac^ öieräig ^di)x unb brei SBoc^en ein.

32. dr be!am nämlid^ ein l^i|ige§ ^yieber;

S)a§ itjäre iDot nun balb gegangen über,

SGßenn man'0 feiner guten 9^atur

§ätte hJoUen übertaffen nur;

33. ^Jeboc^ ein berül^mter Soctor im Guriren

Srac^te ibn burd^ feine Seben§eliriren,

3laä) ber beften 3Jietf)obe, gar fd^ön

2ln ben Ort, baf)in mir alle einft ge^n.

9*
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34. 2I(§ man il)n nun ju ®rabe getragen,

^üfjrten bie Sd^ilbburger gro^c Magen;
2)enn feit uttben!(i(^en Briten ^er

SBar fein fo berütjmter Stac^tlüäd^ter oI§ (§r.



pie goßfiabe.

3tt)eiter 3;^eil.



ehemals öerjiorbener ^aäjtmääjttx ju ©döitbburg

,

jefet iDoi)Iöcrbientet ^Pfarrer ju O^netüit?.



febtn, llnmingm m^ f^^n

oon

^UtonijmuB 3oh$^

lueilanb

bod^ cnblid^ bie ol^ntoi^er Pfarre eritiarb.

(Ebenfalls fo gut e§ fonnte gefd()ef)en,

®ur^gebenb§ mit §otäfd^ttitten oerfeben,

3uin 3^eiC neu unb jum Slbeit alt,

Sauber gemacht unb moblöeMt-





5ie ber Slutor fiä) unb bte Sefer gum gtüeiten Steile präparirt mit

Somplimenten unb et cetera's. 2((S eine 33otrebe ansufcfien.

1. jiättc c§ nie fonnen afinen noi) glauben,

%a^ mir ^dt unb Umftänbe njürben erlauben,

SBon ^ieronpmu§ 3ob§ einen jroeiten SSanb

(Sinem e'^rfamen 5publi!um ju machen befannt.

2. S)enn bie Ferren ^ritifer unb Stecenfenten

SDtac^en f)euer mit fold^en ^robucten fein' GompUmenten,
Unb toerfa'^ren überbauet bunt unb !rau§,

2Benn ein Stutor gibt ein Süc^lein 'rau§.

3. S)rum föar aud^ mir fc^on bei bem erften ©ange
Sedier nic^t gut ju ^uti), fonbem l^erjlid^ bange,

Unb i(ij joge, [o gut e§ !onnte fein,

2)a§ 2tu§l)ängefc^ilb ber Slutorfc^aft ein.



138 S)ie Sobftabe. Bweiter X^dL

4. 2Floc^te aui) eben niemanben gro^ flatttren,

SJlod^ ge(ef)rten i^outnaliften bie §ättbe fc^mieren;

Senn ic^ backte: e§ falle h)ie e§ fäÖt,

^ä) f(i)reibe incognito unb befjalte mein ©elb;

5. Unb posito, mein 33ü(^Iein hJürbe tüchtig gepeitfdjet,

9Beit e§ fo erbärmli(^ gereimet unb gebeutfd^et;

So gei)t e0 bo(^, nac^ löblidjem SraucE),

3li6:)t anber§ beffern ©c^riftftellern audf).

6. :5nbe^ ift e§ meinem ^inblein beffer ergangen,

HB ic^'§ jemals l)ätt' !önnen hjünfc^en unb »erlangen;

S)enn felbft gro^e £eute l)aben oft unb »iel

S)amit gel)abt i^re £uft unb il)r ©piel.

7. 6in unb anbrer gab i^m gkoar !leine 6tö^e

Unb l^ier unb ba etlraS toor feine S3lb^e;

^eboc^ für mutbioillige ^inber Hein

^u^ ja billig gute 3u($t unb Strafe fein.

8. ^ä) h)ei^ bod^, man ift fo artig geioefen,

§at meinen §ieron^mu§ ^obS Weit unb breit gelefen,

Unb über ben ©pa^, ben er gemacht,

2)a§ 3>üer(^fett gef(|üttelt unb oft geladit.

9. ^an fagt fogar, er hjirfte befonber

M^: ein ©pecificum gegen ba§ ^^pod^onber,

Unb lüäre fo gut al§ baS befte Sauban

5Bei bem, ber für ©orge nicE)t fc^lafen !ann.*)

10. S)a§ toiK nun mabrlic^ in unfern Stagen,

Sie fo aufgellärt fmb, üiel fagen;

Senn man(i)e§ 93ud^ in $rofe unb ©ebid^t

^at befanntlid^ fo öiele ^ßerbienfte ni(i)t.

11. ^d^ bin bergeftalt, auf t>ielfältige§ 93itten,

3ur Stulgabe eine§ j^eiten 2;i)eil§ gefc^ritten,

Unb behalte brin bie gen)ot)nte S^leimerei

?lac^ §an§ ©ad^fen§ fd^öner 2Ranier bei.

12. G§ merben jtoar in ben 5Jeimen manche ©tro^jl^en

2luf ju toenig j$ü|en l^infenb angetroffen;

6g fmb aber auc^ manäje ©tropfen irieber bafüt

Sänger unb mit ju üiel ^^^en laufenb alliier.

•) Sie^e ben Seid/äanaeigev, 1797, 3Jr. 123, S. 1331.
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13. ^arob ntad^t öieücidjt mancher .^err Äunftridjter

3iPar ©rimai'fen unb faure Stmt^geftd^ter

;

^d) fef)r' mic^ aber bermal lüentg ober gar nic^t

2tn ein foIc^e§ ern[tbafte§ Äunftgeftcbt.

14. @§ lt?erbcn auc^ bie t»ornebm[ten ©efdbid^ten unb Singe,
SBelc^e id^ allbier befannt mac^e unb befmge,

2Bie gebräuc^Ii(^ , im faubern öoljfc^nitt

3ut 2tnf(f)aulid^feit getbeitet mit.

15. Dh .^err Unger in 93erün, ober mer fonft, ftc gefcbnitten,

2)ie§ ju unterfuc^en, ioill i^ mir febr »erbitten;

3;ft bie Strbeit nur gut, fo liegt nic^t» bran,

S?a§ für ein §oIäfcbneiber fte getban.

16. Swar batte icb biefen Sbeif fdjon fängft gefcbrieben

,

2)er 5)rud i[t aber toerfäumet unb unterblieben;

Senn icb litte [eiber aui^ manchen 33erbru^

Db beä S3ücb[ein§, melcbeä icb !(agen mu^.

17. 3i&mlid), man bat mir bo§|)afterlüeife f(^ulb gegeben,

2tt'j wenn icb in be§ ^ieronpmu» 3ob§ 2:^aten unb Seben

UeberatI b^tte fatiriftrt,

Ober gar perfonatiftrt.

18. ?iun fann ii) aber hei meiner Zxeu' unb @bren
i^ebermänniglicb laut unb offen erflÄren,

S)a^ id) öon perfonlicber 93eleibigung frei,

Unb für niemanb ba§ 33üd^el anftö^ig fei.

19. 2öer fi(b alfo in 3wfunft etn?a inürbe oergeffen

Unb mir abfurbe 2Ibfi(bten beimeffen,

2)en erHäre icb bien^it unb runb

^ür einen et cetera unb böfen Seumunbü

20. ^i) boffe, ber bo^geneigte 2efer nimmt biefe

©anj ge^orfamfte ^ßroteftation unb ßjcüfe

®ürtg auf, unb fo fcbreite id^ bann
SBeiter, unb fange bie ©efcbidbte an.
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Sie feer smeitc S^cil bc3 JeBenS bon ^ieroni^muS 3ob8 flc^ mit feinem

Seidjenbegängniffe anhebt.

HODIE
TIBI
GRAS
MIHI luiiui»ii(i»uiiiai>»i«' I

1. §at man h)oI je irgenb gel^ört unb gelefen,

Sa^ ein 2eben§bef(^reiber in ber Sßelt gettiefen,

Söelc^er ben jlceiten Slfjeil bev £eben§gefd^i(^te anl^ebt,

S)a, tüo ber J^elb ber ©e[(i^id;te nid^t mel^r lebt?

2. Sennoc^ foE bie[e§, irie hjir nun ir»erben feigen,

33on mir oljne alle§ Sebenfen gefd^e'^en;

31(1) paffire folglich in biefem {^aü

%üx ein Ieibf)afte§ ©d^riftfteCeroriginal.

3. 2t[Ie§, h)ag ic^ in ben folgenben i^al^ren

SSon §ieront)mu§ i^obS ferner geljört unb crfal^ren,

®a§ erjät^r i(^ oI)ne Umftänbe getreu,

Unb tl^ue batoon hjeber et>ra§ ao, no(^ bei.

4. ^fi^beffen ma§ i(f) nun t»on i^m finge unb fage,

@ef(i?iel)et freiließ nid)t immer unb aQe Sage;

S)od^ ift'g au(^ überaU nic^t fo beftellt

2Bie im Sanbe ©c^maben unb in ber SBelt.
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5. 6§ gingen faft alle ^Bürger, arme unb reicEie,

Tlit bem ipofilfeligen §ieron^mii§ in ©c^i(bburg jur Seiche,

Unb e§ fdEjaÖte traurig auf» offne ©rab
©todengeläute üom 5lird^tl)urm l^erab.

6. hinter bem geiftUc^en ^errn im S^rauerornate

folgten fämmttic^e ©lieber üom 2Jiagiftrate

;

Kleber 3Dtann, unb nod^ me^r jebe j^rau,

beobachtete Slang unb Gtüette genau.

7. S)er ^Pfarrer fc^ien nocf) mäf)renb bem 9Karf(f)iren

(Beinen ir»o:^Igeh)ä{)Iten Seic^teft ju ftubiren,

Unb Äüfter unb 6(i)ulfinber fangen jämmerlicf)

Sa§ befannte Sieb: „§erjlic() t^ut mic^" u. f. to.

8. Sie Dleibe ber Seibträger lüar ungehjöbnfid^

2ang, unb ber ßug traurig unb anfeF)nlid^;

^aft jeber hjeinte, unb mand)en 5(or

©a^ man flattern öom langen £)i)t.

9. Senn lein 9?a(3^tiüäd^ter, feit unben!(ic^en Briten,

SBat fo beliebt geinefen bei allen Seuten,

Unb jeber, ber i!^n fannte, bef)auptete fübn,
2)a^ er geftorben, fei morbfc^abe um i!^n.

10. S)er armen Sßitloe i\)x 2eib fc^ien am größten

Unb man üermoc^te faum fie ju tröften,

Dbgleic^ fte noc^ lüar gefunb, frifc^ unb jung

Unb allenfalls jur britten 6^e gut genung.

11. 6o fam ber Sei(i)ensug im langfamen 3;rabe

3um Äirc^^ofe bei bem fc^auberDoUen ©rabe,
Unb man maä}te feierlid^ alfobalb

3ur ßinfenfung be§ ©arge§ bie Slnftalt.

12. 3)a \)ob ber 5ßfarrer, im ^Peroriren nictjt Höbe,
Grft an ju fagen eine ftattticl)e Seic^enrebe,

SBorin er, luie Siedet ift, mit großem 2ob

2tnfang§ bie SSerbienfte be» ©el'gen er!|)ob:

13. „2Bie ba^ er in feinem ganjen SBanbel unb 2Befen,

ßin getreuer SRac^ttüäo^ter be3 6täbtlein§ geioefen

Unb ba^ er bafür im ©rabe nun,
^aä) fo langem Söad^en, fönne frieblic^ rul^n."
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14. Gr ^atte aber nod} gar nic^t lange gefproc^en,

S)a iDurbe er burd} ein ©eräufc^ unterbrochen,

Unb e{)e er mit bem Gforbium

3u ßnbe fam, lüarb er pIö|Uc^ [tumm.

15. S)a§ ©eräufc^, ein ©töl^nen, ^oci^en unb prallen,

S;^at au§ bem ©arge be§ hjeilanb QobS fc^aüen;

3eber [tu|te unb fpi|te ba§ D^r,

Unb mand^eS §aar fträubte fic^ i)oä) errfpot.

16. ^immel, ir»a§ gab bie§ für ein SpectaM!
2me§ f^rie laut: SRirafel, mxaUU
Mt unb jung, 5?üfter unb geiftlic^er §err,

j>-toVn aU ob ^jeuer hinter fie lüär'.

17. 2tüe unb jebe erfc^recfte bie aO^leinung,

ßl fpufe $ier eine @efpenftererid}einung

;

Senn im ©dUDabenfanb it>ar man in bem ©tuet

S)er 2[uff[ärung noc^ etttia§ lueit jurüd.

18. 2)a flogen im {^-liel^en ^Vöxe unb 'Hüd^tx,

Trauermäntel, Sllongeperüden unb S3üc^er,

Rauben, |)aarbeutel, §anbfc^ub uml>er,

Unb plöglid) irurbe ber ^irc^ljof f^ier leer.

19. 2Iber §err ©d^neHer, feit geraumen 3?al)ren

3n ^eil!unbe unb ^IMxt voeMiä) erfahren,

SBeld^er jum ©lüde bem ©arge na^' ftanb,

^Kerrie fogleic^, trie bie <Baäie beiranbt.

20. Gr fc^rie laut ju bem fliebenben Raufen,

2)itan mDcf)te nic^t fo erf(^reden, noc^ iuegtaufen;

Senn ba§ Sing iuäre nic^t fo arg.

Gr tüarf inbeffen ben Sedfei Pom 6arg.

21. 3ll§ biefe» üon §errn ©dmeller gefd^et^en,

§at man mit großer SScrtüunberuna gefel)en

2tn S3eit>egung ber §änbe, be§ ^eibe§ unb Äopfl,

Sen lüieber auflebenben 3kc^tit)äc^ter ^obS.

22. Siefer 9}orfaE ift jir>ar fonberbar ju boren,

i^nbe^ lä^t er fic^ ganj natürlich erflären,

2Deit ber gute .^ieron^muS jlrar

Sobt fc^ien, aber nicbt eigentlich tobt hjar.
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23. ^enex S)octor l^atte iijm auf Sob unb Sebcn

Gin feinioUenbe§ Sebenselirir eingegeben,

2öel(^e§ aber, als ein ftar!e§ Opiat,

Srei 3;age lang feine SBirfung tt)at.

24. Tlan ^atte ibn alfo unb bergeftatten

Qn feinem S^Iafe für lüirflid) tobt gef^alten.

S)icfe§ Seifpiei lehret nun jebermann,

2öie leidet man fic^ am Zote irren fann.

25. üJlan fagt, es l^ätte fc^on anbre fjäüe gegeben,

S)a^ man obnmäcbtige 3Jlenfci^en, bei nocb leben^

bigem £eibe, au§ ^rrtbum l)ab'

3u frubäeitig gebracht in bie 6rbe \)'mah.

26. 3n unfern Ziagen ift'§ alfo 'ne rü^mlid^e ÜRobe,

Sa^ man öorfic^tig ift bei ber 3Jtenfc^en S^obe,

Unb baft nun niemanb mebr in bie Grbe fxnft,

SSi§ er, salva venia, faul ift unb ftinft.

27. S3ei(äufig fütjr' ii) bieS jebem ju @emütf)e,

Samit man überaß ein Ungtüd öer^üte;

Senn ein jeber e^rlicber Siebermann

könnte fonft mal erfc^redfüc^ laufen an.

28. 2luf ^erm ©i^neller'» Seranftattung faxten •

^iun bie Präger ben ©arg mit bem Ireitanb ©rbfa^ten,

trugen i^n gefd^ttjinbe in§ näij\tt §aul,
3ogen bie S^obtenfteiber i^m au§,

29. Unb §err ©d^neller, ber rüftige 95aber,

Schlug ibm barauf tüchtig eine 2(ber,

tfikb 6tim unb ©Aläfe mit ©atmiaf,

Unb fe|te ein ^Ipftier »on [Rauc^tabacf.

30. Ser 2eib n^arb mit toarmen Züijem frottiret,

S)ie ?lafe mit Gffig unb Spiritupen gefc^mieret,

Unb fo !e^rte §ieronr)mu§ jum ©lud
S3atb tüieber ganj in§ Seben jurücf.

31. Gr l^at fic^ barauf feit biefen 6tunben
3]öüig gut unb gefunb befunben,

Unb be§ §enen Scbneller'» 2(r3enei

Sruge baju augenfd)einlicb bei.
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32. 9?ur bef)ie[t er noc^ lange eine blajie ^yatbe

Hnb am ^opf üom Stoßen im ©arge eine Sterbe;

33urbe jeboc^ oon fold^er 3eit an
ßin fe^r vernünftiger unb braoer DJtann.

33. Db etina bie §erren ^i'ric^ologen

Sie Urfac^' einer fo günftigen Stenberung erlogen,

Unb ob baüon me:^r ßjempel fein,

Siefe» ju erfafjren follte mic^ freun.

ßorin bie grau Dkc^tmäd^tertn SoBs plöi^üä) flirbt, aber §ieron^mu8

felbjl fi(^ wo^t bepnbet.

1. ^ai) bem gemeinen ©pric^iüort xft gro^e greube

©emeinigli^ gemifdjt ober befolgt mit 2eibe,

Unb üom luftigen §opfa unb j5tDf)(ic^feit

Sft Jammer, Sluire^ unb 3:rauer nid)t roeit.

2. 2)ie§ Spricbhjort ^at auä) leiber balb nad^ btefen

©efc^ic^ten in ^ieron^mi §aufe a[§ wabr ftd^ geföiefen,

2Ö0 nur ein Schritt, ja nur ein §aar
3tt)ifc^en bem Stöbe unb Seben ipar.

3. 2)enn !aum mar §ieron^mu§ rcieber aufertcedfet,

<Bq n?arb feine ^yrau baüon fo {jeftig erfc^redet,

2)a^ alle§ 33Iut im £eibe bei if)r erftarrt

Unb fie )jlö|lid) eine £ei^e irarb.

4. Sa I)alf hjeber Slberlaffen nod) J^I^ftiren,

Sie blieb tobt, obne einmal fxi) ju rüfjren,

Unb öerrn ScbneQer'» erl)abene ^unft

Grf(^öpfte ficb an if)t ganj umfunft.

5. Cb etiüa bie fd)ne[le j^reube fie fo ferborben,

Sa^ fie baüon fo gef^tninbe geftorben,

Siefel, folüot a(§ anber» nojf) mebr,

@enau ju erörtern, gef)ört nid^t I)ie^et.
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6. ©nige I)aben moUen behaupten unb fagen,

2{I§ ob %xau 3ob§ |c[}on in t)m erften swei Xagen
2!er Söitwenfcbatt mit einem anbem fic^

§ätte Derlobt unb eingefaffen ebelit^;

7. S)e5 erblaßten ©atten Stuferftebung aber märe

9?un bei ibr gefommen in bie Cuere,

Unb biei'er unoermutbet grc^e Scbmerj

§ätte ibr gebrocben ba§ empfinblicbe öerj.

3. 3l(Iein, e§ ift Sünbe fii) fo ju übereilen

Unb ßon armen jungen ©itmen fo liebloS ju urtbeiten;

S'aä Sidberj'te, ma» man ba»on fagen fann,

5l't: ber Sob mill eine Urfacbe l}axx.

9. Sie rcarb nadb »ier S^agen jur ßrbe beftattet,

Unb §ieront)mu§, jmar nodb et»ra§ ermattet,

(Bob bccb mit aller 3ärtii(^feit

^i)v jur 9f{ube[tatt ba§ ©eleit,

10. %rci), ba^ er biesmal bem ©rabe entnommen
Unb mit biefer ^feinigfeit g(ücflicf) bat>on gefommen;

Senn er badjte, be|)er bei|t'§: ,,öeute bir

Unb nac^ ©elegenbeit erft morgen mir."

'Viertes [laviUi

3(ücrfet Setnegungen unb Dtcben, weiche nad) biefen Segebniffen ent=

[tanbcn, unb oon ber S5erorbnung, weld^e ber 2)^agiftrat Verausgab,

niemanb gu begraben, als »enn er tobt fei, bei 14 ©olbgufben SSrüc^te

jum SSc^uf ber Äämmerei.

1. 'Ja-S ©erü(f)t t>on bem gefdbebeuen Slbenteuer

'Verbreitete fic^ überall irie ein laufenb ^enex,

Unb irarb balb burd? ganj Sdjmabenlanb

JI)ei[§ mit, tf)ei[§ ol)ne Quia^ befannt.

2. •Kan(Jber bieft e§ für eine erfonnene ÜHäre,

2i>a§ ba in 6(f)ilbburg neulidb gefcbeben inäre,

Unb jeber nad^ feiner befonbem Spanier,

Siilputirte baüon, t^eil» »iber, t^ei[§ für.

Äortum. 10
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3. Stnbre erjd^Iten, ba^ man Ie|tf)in ):)abt

^n ©d^tlbburg gebrad^t einen SJtann ju ©rabe,

2BeI(^er nunmetjr in ©efpenftergeftalt

§emmging unb erfc^redte ^^ng unb Stit.

4. Sinbre Ijaben fogar bel)auptet unb gefprod^en,

ßr ^abe, al§ ©ei[t, feinet 2öittt>e ben §a(» gebrochen,

Söeit fie einen jungen D)ten[(f)en gefügt;

Unb tt)a§ be§ buntmen S^uq^ meljr ift.

5. Slber üor allen anbern betrug fic^

5)er 2Jiagi[trat üon ©cbitbburg fel)r !fuglic^;

S)enn fobalb ber er[te <Bä)xeäen t>er[d)lt)anb,

$Ra^m man ba§ »üid^tige @e|i^äft jur §anb,

6. Unb 11)01 in pleno beliberireu,

Siamit nid)t fünftig »t>a§ 2tet)nti(i)§ möge paffiven,

Unb maä)te sub dato ben 2i[ten ^ornung

3Son Sßort ju SBort folgenbe 3Serorbnung:

7. „©internal unb aübielreil in biefen klagen

6icb ber befonbere Casus zugetragen,

5)a| man jemanb beinahe mit ^aut unb §aar

Segraben l^ätte, ber noc^ lebenbig »rar;

8. „Strfo jtnbet ein f)od^lüei[er Magistratus

Schildburgensis , ba§ eg ein fürd)terlic^er Status

©ei, ttjenn man jemanben ftedtt in» Sod^,

S^etd^er bei biefem Acta lebet nodE).

9. ,,S)ergIeid^en Gyceffen nun hinftig toorjubeugen,

SBoUen tüix alle obrigleitlid^e 3Rüf)e bejeigen,

Unb geben l)iemit ba§ ernftlid^e ©ebot:

S^iemanb ju begraben, er fei bann tobt.

10. „3Ber fiä) ba? ©egent^eit Idfet !ommen ju fdt}ulben,

©oll geftraft irerben um Pierjeljn ©otbgulben,

Unb biefeä »ermirtte ©trafgelb fei

Sann für§ Aerarium ber dämmeret.

11. „S)amit e§ ju jebermann^ ^enntni^ mög' gelangen,

©oll man bie§ an ber 9iatbl)au§tf)ür feftl)angen, .

:3)mgleic6en nod^ fonft ^ier unb bort.

Sin ben ^irc^en unb anberm bffentlidben Drt.
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12. „5tuf bafe jeber Sürger balielbe febe

Unb fic^ nad^ bem Subatte pünftUd) begefie,

•^ fint'et foIgti(^ bei biefem $(acat

kleine Gj!ü)e ber Uniüiffenbeit ftatt.

13. „Datum im »öUigen plenissimo Magistratu

Coram fämmtfidben gegenwärtigen Senatu.

Affigatur et bnblicetur

Et ad Prutacollum notetur."

Sic biefe Sunbergefc^idjte öom ÜHagtftrate ^)rotocoQirt naxb. Item

geteerte 'iRai^xiijt oon ber Sc^ilöburgtfc^en S^ronü.

1. 2(nfang§ öermod^te niemanb es ju enatben,
2Ba§ bie §erren obnebem nod) oorbatten unb traten;

S)enn fie bielten niäjt lange nad)ber

Gine 9tat!^a»er[ammlung ertraorbinär.

2. 2)rin rtjurbe ber 2]orfall protocoüiret

Unb üon SBort ju SBort geregiftriret

,

S)amit bereinft Äinb unb Äinbesfinb

S)ie§ 2Bunber jum endigen 2tnbenfen fünb'.

3. 5RämIicb jmifcben ntancfiem »on SRäufen jernagten ©riefe

Sag h)o!^ltierh)abrIi(^ im ©tabtarAiüe

Gin be)"onber§ ebvn?ürbige§ Stücf,

©enannt Scbilbburger Gbronif.
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4. 2;te 2;inte noax cor 3((ter )'e(}r erbleichet,

©a§ 55aptet oon 9tä|)e burc^ unb burc^ eriueicbet,

SBobei aud^ ber ftarfe i'c[)toem§febeme 53anb

Sic^ murmftid^ig unb gar jerlumpt befanb.

5. Ser 2;ite[, »neld^er noc^ balb gut geblieben,

3eigte, föer ei)maU ben äCnfang baöon gefcbrieben,

mmliäi 2Reifter Sorf Sibric^ 2ay,
Sc^ifbburger .piftoriograpf) unb Scrtbay.

6. 93on Wannen unb in inelcbent ^ai}t ber 2(utor gettjefen,

2)a§ fonnt' man aufm 2:itel [eiber nicE)t mef)r (efen,

Stuc^ :3cd^er'» @e(e!^rten = Seyifon,

3BeIc^e§ id) nac^[d)[ug, metbet nid^t^ baoon.

7. 2)arf icb inbe^ bei btefer bunfefn Sadfje e§ tcagen,

SDteine unma^geblidje SReinung ju fagen:

6o lebte 2Itei[ter £olf Sibricb Saj, um
'§ funfjef)nte, fedbäefinte ober fiebensetjnte Säculum.

8. 'SRan föirb e§ mir auc^ f)offent(icf) ertauben,

3Sor ber ^anb ju behaupten unb feft ju glauben,

Söegen ber beutfc^en Sd)reiberei,

Sa| er ein S)eutf({)er gen^efen fei.

9. 3Baf)r|d^eintid^ bat ber, ber bie 6f)ronif gef(f)rieben

,

3uglei(j^ ba§ löbüd^e Sd^ufter^anbmerf getrieben;

Senn biefe rare Slntiquität

2ßar mit $ed)bral)t geheftet unb genäbt.

10. dr Wax übrigen^ ein Gräfpa^Doget;

2)enn er führte balb t»om $apft, batb oom ©ro^mogel,
Salb Pen ctnipperboUing, ba(b pom Suftan
2(neEboten bunt buri^einanber an.

11. 2Beiter§ roirb man f(f)lt)er[idb üon ibm luaS erfahren,

33i§ DieUeic^t anbere gefdbidte Stntiquaren

2)e§ 2tutor§ genaue Siograpbie

Unterfudjen unb befdbreiben fpät ober früb.

12. 2)er Sdjreibftit ttiar ^wax in ben mciften Stüden
ßfenbig, mie in anbem aften Gljroniftn;

2lucb iT>ar nur brin ju fe^n i)ie unb ba 'ne Spur
ßincr mit Stinte gemaUen ^igur;
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13. 2(ber e§ Irar boc^ trin au^fü^rlic^ ju lefen,

SBa» in ©d^ifbburg öon ätnfang ber äBelt aRerftnürbigS geiüefen,

Unb Irie bie 2Ircfce dlcäi) nad^ ber Sünbflut

2tuf bem 2((pengebirge 2trarat geruht,

14. Unb irie bie Seutfdben »on ^ap^et abftammen

Unb jum 2:iiei[ nacb bem ©täbt^en ©d^ifbburg famen,

2llö jur babplonijc^en S;bunnäeit

6i(Jb bie Stationen bin unb b^i^ 5erftreut;

15. 2lucb üon 9limrob, bem geroattigen ^^^ei^/

Unb ©oliatb, bem renommirten ^bitiftei^ wn^ 6(^[äger;

gerner üon 2tbrabam, ^ia^^ unb '^aloh

Unb Dorn gebulbigen 2Rann öiob;

16. S^ie Saujeit ber ägppti|cben ^^pramiben;

3iacbri(^t öon ben Sitrunen unb Sruiben;

Unb mebr 5)inge balb au§ alter, balb neuer ^eh,

^taä) ber Umftänbe unb be§ 9teim§ ©etegenbeit;

17. S)er ^inber ^frael» Wlax^is burcb ba§ iRotl^e SReer;

Unb wie ^barao brin erfoff mit feinem gan5en §eer;

S/a bocb einige 3eit b^rnadb ber grc|e (Ebriftopb

©urcb eben bie» 2Recr ging unb nic^t erfoff;

IS. Ser ^ü'cen in SIegppten erlittene^ Sebrängni^;

3bre nadbb^rige babpfonifcbe @efängm|;
Salomon'S Jempetbau, unb ittie nacb ber ^anb
:3erufa(em tt'urbe öom 2;itu§ ßerbrannt;

19. Dlocb fünft Piel 2)lerftrürbige» »on ben §ebräem
Unb Pon ben S5>unbem unter ben 2)^affabäem,

Unb xva^ fonft alle» nodb unbefcf?n)ert

©enau jur ©cbifbburger (Ebronif gebort.

20. Sa^ fange bie 3;ür!en unb §ünen ba§ 2an_b befeffen,

SEBeld^e Reiben getoefen unb 2)tenf(f)en gefreffen,

93is ber bei^'ge Sonifas runb betum
Sie 6(^ilbburger gebracbt jum (Ebnftentbum;

21. 2Iucb bafe Äarl ber ©ro^e fie Pollenb» befebret,

5nbem er ba§ £anb überall perbeeret;

2tu^ loie fein SSetter, ber gro^e [Rolanb,

S)a§ jjed^ten au§ bem gunbament öerftanb;
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22. 3luc^ roie 5ur ^e\t ber leibigeu ^reujjüge.

Unter ©ottfrieb »on SouiUon, im f^eifgen Kriege

%u§> Sdjitbburg unb bem bena(f)barten Sanb
Si(i> mancher Äämpe beim |)eer befanb;

23. Söte balb barauf, Dor ein paar hunbert ^a^wn,
S)ie ^ircben in 6d)itbburg gebauet toaren,

Unb it>er barin, genau %-il)X üor ^a^r,

Lüfter, Sc^ufmeifter unb ^ßfarrer luar;

24. ^nd) tva§> 3ur Oieformation'oäeit pafjiret,

2Bie man ficb ba geprügelt unb bi»putiret,

Unb trie brauf mancherlei ^e|erei

(Erreget öfter« £ärm unb ©efärei;

25. 'äüä) wann ba§ 9iat^I)au§ ju Sc^ifbburg aufgefül()ret

Unb man brin 3um erften mal confultiret,

Jlebft Diec^nung ber gehabten Soften bei

Ser bamal§ gcf(^el)enen Scbmauferei;

26. 2öie ber Ort felbft nur im Slnfange

ßin Sorf geiüefen, unb erft lange

3Racf) &)x\iü ©eburte er{)alten ba

2?om jyürl'ten ©tabt§prit)i(egia

,

27. 3leb[t einem ©algen für arme oünber,
3um 93ef)uf ifjrer unb ibrer Äinber,

Soba^ man ju eiüigen Seiten bran

Jiur fij^ilbburger Sürger f)ängen fann;

28. 2{u(f) fonft ber lieben ^Bürgerfcbaft 3um ©uten
Unöerbrü(f)U(^e befonbere Statuten,

SBelc^e burcf) bie Sänge ber 3eit

©efommen au^er ©ebräucblicbfeit.

29. ß§ mar femer in bem 93ucf)e befcibrieben

,

2i>a§ fonit in S(f)i[bburg gef(f)eben unb betrieben,

2UIe§ mit S!ag unb Satum aufgefüf)rt

Unb burc^ frembe §änbe continuirt.

30. Sunt ßfempel: 93[utige 33algereien,

iBeftec^ungen unb anbere 2^eufe(eien

Sei 9?atf)mannött)ablen ; item §agelfcblag,

©tabt^proceffe unb fonftige Sanbpfag';
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31. Sie 6"rf(f)einung furchtbarer Kometen
3Jltt edenfangen Sc^mänjen, mef^e a(S ?Propl^eten

.^rieg, $eft, Senden unb tfjeure 3ett

3)en annen ©Ailbburgem gepropbejeit;

32. 3SieIe fc^recEUc^e 3cnn= unb SRonbrinftemiffe,

Sinbftürme, 2Ballerf(uten unb Diegengüffe

,

Grbbeben, 2Jlt§n)ad^§ an J^om unb Söein,

(Erjäblte bie (H)Xonit umftänbüdb unb biiatftein.

33. 3tu(^ maren barin feine§lDege§ »ergefien

2llle fcbitbburgifcbe Griminatproceffen;

i8ei'onber§ n?ie »ie( Unbolbinnen unb §efen man
Rad) gef)örtger Söafferprobe Derbrann;

3-i. -D^rfmürbige Jobesfälle unb Ungefüden,
Sieparirung ber ^ir(f)en, 2;{)oren unb ©rüden;

35erftorbener Setfc^meftern fromme Stiftung,

2;er böfen ^uben Srunnenuergiftung.

35. 9)ii»geburten , ratl)pu§(icbe Secreten,

^(uge Stnftalten in allgemeinen 3^5tben

(3)o(^ ie|tere eben nic^t intereHant)

2)kdbte bie ßl^ronif gleid^faüä befannt.

36. 3tudb 6d)eibenfdbie^en unb feierliche Slufjüge,

J^lagcn über erlittene^ Srangfal im Kriege,

"5einblid)e Surcbmarfd^e unb (rinquartierung

,

Kontributionen unb gouragirung;

37. Und) 5cadbrid)ten üon erfolgten geuerSbrünften

,

Unb berühmten 6(^ilbburgem , unb erfunbnen fünften

(S)od^ öon legten wax SSerjeicbni^ unb 93eri($t

SBeber lang, noc^ t>on fonberbarem ©eiüic^t).

38. So it>arb bann aud), wk idb oben tbat fagen,

S)a§ erir)äl)nte Sßunber in bie Gbroni! eingetragen,

äöofelbft e§ jeber neugierige HJlann

Jioc^ ie|t folgenberma^en lefen fann:

39. ,,3m taufenbfiebenbunbertunbbreiunbacbtjigften ^abre
Starb ein -Kann l)iefelbft unb mar auf ber Sa^re,

3Bofelbft er bi§ an ben britten Sag
2ll§ eine leibbafte 2di)e lag;
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40. „2Ran Yoax fdjon mit ifim auf bem ©ottesadcr,

5)a JDurbe er iriber lebenbig unb föacfer,

Unb lüarb barauf üoUig gefunb, burä)

Ginen gefd)idten f)iefigen 6.f)irurg.

41. „S)te ftare 2Bat)i-;^eit biefer Segebniffen

Sejeugen unterjeid^nete Subscripii auf ^flidf)t unb ©e»t)tiicu.

kippet Sc^nad, erfter Surgermeifter unb ©c^enfmirtl;.

^unj ^aä, ätüeiter Surgermeifter unb S(3^lüeinef)irt.

42. „@örget 5ßeter, erfter SflatbSberr unb $8Iaufärber.

Sliic^ete ^rummtiolj, jrtjeiter dito unb ©erber.

^än§Ie Samm, §opfen'^änbler unb ^amerar.

iHax ©runj, Sumpenfammler unb 2tT(^it>ar."

43. SRotabene, e§ hjare f^iebeüoren

Altissimum Silentium bei allen älutoren,

SSon biefer l^iJd^ft f^ä^baren Sinti!,

S)er nod^ ungebrudten 6d^ilbburger ßf)rontf;

44. ^i) l}abe alfo bei biefer Gelegenheit geeitet

Unb ber gelel)rten Söelt ^Jtac^ridjt baüon ertl)eil£t;

SSielleic^t mac^t nun fünftig ein SSerleger fein ©lud
SOtit bem S)rude ber ©d^ilbburger (?l)roni!.

SSefd^teibt ble SSerbtenfle bc§ §ervn «sc^ncßev.

1. G^e njir nun n»eiter jur ©efcf)i(^te fd)reiten,

3;ft e§ nöt^ig ben £efer §u bebeuten,

3öa§ §ert Schneller geiüefen für'n 2)knn,
Surd^ ben §ieronpmu§ bem Sobe entrann.

2. Gr bitte, hiie gefagt, »iel unb gro^e Serbienfte,

Söar erfahren unb fannte alle .^eitlünfte,

Uebte fie immer gar fleißig, unb
SDlad^te ©efunbe Iran! unb ^ran!e gefunb.
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3. 6r batte in Strasburg tie Saberhinft ftubiret,

Unb bai'efbft qua talis cum Applausu curfiret;

2tu(^ mandjeS pergamentne S^cftimonium

,

Tlit Sieget bran, erf)cbte feinen D^ubm.

4. Gr toax ungemein berübmt im ^rafticiren,

Surc^ SSomiren, ^urgiren, .^[pftiren,

Scarificir'n unb Äauterifir'n

,

2tccouc^ir'n unb 2(mputir'n,

5. Safioiren, ^omentiren, 2tnatDmiren,

^fla[ter)(f)mieren unb anbere iren,

Unb biefes macbte ibn burd^ ganj Sci^roabenfanb

3([§ einen ©unberboctor befannt.

6. Mner tbat iii) fo, Joie er, auf ben $u[s »erneben;

deiner fonnte, fo »nie er, ba-3 Söaffer befeben;

Unb feiner fagte fo gemi^, toie er,

©efunbbeit, ober öielrae^r ben %ot üorber.

7. .deiner War mit ber Säge unb bem ^piieffer^

Sei cbirurgifcben Cperationen firer unb beffer,

Unb et nabm bei jebem fiictiicben Umftanö -

Sofort bie Section Por bie §anb.

8. ©(ücfücber a[» mandber promooirter S^octor

Stedte er oft bem ^eunb öein ben Stocf oor,

Unb macbte a(fo mit aller ©ematt
Surc^ f^öne Mxttd in ber ^ranfbeit §alt.

9. Senn entireber ben einen 23eg ober ben anbern

EDtufeten bie Patienten in ireniger Seit loanbern,

Unb fie Jourben, n^ie fidb'e gebübrt,

Sid)er jur Sebörbe erpebirt.

10. lieber, Scbminbfud^t , anftedenbe Seudben,

Söaiierfucbt, Scbfag, Säbmung unb bergleicben,

iSrä^e, 35?abnfinn, Stein unb Sforbut,

(Eurirte er alle, meift furj unb gut.

11. (Eine feiner ^xütn ti)at mebr 3eid>en

2l(a 3ebn anbre Spillen ibre?gleid)en

,

Unb ma§ er geloobnlicb ben ^ran!en gab,

5^a§ führte nadb allen Seiten fd^nell ab.
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12. Äurj, feine Strsneien Waren burif)ge{)enb !räftig,

^^urgirten iüenigften» öierjigmal I)eftig,

Unb lüer- fie naiim morgend nüi^tern unb frii'd)

,

3^em irarb SRagen unb Samt fo rein mie ein %ii<i).

13. Seine Slrcana ijflegte er felbft ju bereiten,

Unb oerfaufte fxe tf)euer, bodf) nur reichen Seuten;

3>on armen nafiin er nur ntä^'gen ^'rofit,

3I(§ ein geiriffenfjafter SRann, beiläufig mit.

14. Unb roei( ficb audb in benachbarten Sanben
Käufer für feine (^errlicbe Gompofita fanben,

(So gab er fie erga funfjig ^rocent baüon,
2lnbern 3U üerbanbeln in Gommiffton.

15. (St erfann fcbtau für feine Strjneimittet,

Se§ mebrem 2tbgang§ tüegen, präd^tigc Slitet,

Cbgleicb ftcf) meiften» e§ fo befanb,

Sa^ aüeS au§ fimpetn Sachen beftanb.

16. (sine Unje üom Pulvis aureus Doctoris Schneller

iloftete bei ber Slnfage nirf)t mal 'nen Setter;

2:enn e§ mar oatj mit 3iege[ftein,

3u einem $uber gerieben gar fein.
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17. Sein Praeservans contra alle ^ranf^eiten

Seftanb au§ §onig unb einigen ^(cinigfeiten

;

Ünb etinaS "Gic^enrinbe mit '^üebermug mar
2;a3 töniglidje 9?e[tauratio Electuar.

18. Sein Elixir tonicum universale

33eftanb aul SBeineffig unb gefeiltem ©tat)le,

Unb feine Essentia stomachalis pretiosa

2(u» aBaffer mit abgefod^ter äl^enta.

19. 5)ie Pilulae purgantes iniraculosae

SSeftanben au§ SKoe, nebft einer guten 2)ofe

3Son ^atappenfiars unb ©ummigutt,
Glaterium unb Semen Cataput.

20. Sein berübmter Zxant, bie Seben§geifter ju lüeden,

2Sar ber 2lbfub »on §aferfomern unb Dueden,
Unb ba§ ^eccct ad omnes morbos pectoris

SBar eine 33rüt)e Don Sü|f)ol3 unb 2tni§.

21. Sa§ Specificum infallibile contra 3'ieberbitie

SSar eine ^Jliytur Bon Salpeter unb @erftengrü|e

,

Unb bie Tinctura contra &id)t unb Stein

2Bar S^erpentinöt mit Sranntemein.

22. Sa-S Extract imperiale, bie 3fu§bün[tung ju mehren,

Seftanb au§ S3ier, gelocht mit Sßacbbolberbeeren

,

Unb fein Balsam vulnerar für £eib unb Seel'

2Bar ethja§ Äamp^er mit 9flübcl.

23. Seine Species nobiles confortantes

SDaren gleicbfaH^ ettraä ganj SBefannte»;

Sie beftanben au§ treibe, Salbei

Unb etlicfien Römern üon (Sarmei.

24. Seine incomparable visceral -S^ropfen

Söaren ein ßytract öon SBermutt) unb §opfen,
Unb fein Unguent nervin mar Jf)eer,

Star! Permenget mit S{f)li3einef(^mer.

25. Sein Emplastrum sunrunum für §auen unb Stedien,

35einbrü(^e unb äl)ntid^e ©ebred)en

Seftanb, foüiet icb mid) erinnern fann,

2lu§ Sc^ubpec^, Sleiglätte unb f5ifcf)tbtan.
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26. 6ein Egregium linimentum jum ©djtnieren beim 3tnJt)ac^[en,

Unb in ©ugidationen üom Stoßen, jjallen ober 58aren,

Dber irenn etiüa ber Unterleib fc^iüall,

SBar grüne ©eife unb Dc^fengall.

27. ©ein Cataplasma gegen alte ©efc^toüre unb ©cirrben

2Bar 2Rei)I!(ei[ter mit etit?a§ 2Ii'a unb 2Rr)rr^en,

Unb fein Spiritus magnus resolvens toax

93ierl)efen mit ana Urin gar.

28. ©ein Arcanum arcanorum Supracoeleste

S>ar, tro| be§ ^o^en Sitelä, auc^ nid^t ba§ 33e[te,

S}ei[ e§ au» gera§peiteu ^noc^en unb
©ebönetem §amme(§b(ute beftunb.

29. ©ein Lapis excellens et divinus

33eftanb au§ ettt»a äirei S^f^eiten plus minus

33on SItaun, unb »on S^dex einem S^eit;

S)a§ [topfte jeben $8(utfturj in GiC.

30. ©0 luar aud) ireber mebr noc^ minber

©eine Einulsio nobilis für Heine Minber

S3ei 33erftopfung, SBürmern unb febnerer dlotl)

3iegenm.i(d) mit jerriebenem SRäufefot^.

31. ©ein Antidotum Dominae Principissae

SBaren jerguetfcbte unreife ivelfd^e 5iüfie,

Unb feine Orientalis Confeclio

SBar ©irup mit jermalmtem Sot^nenftrob.

32. G§ fanben fi(^ salva venia in feiner 2lpotbe!e

3^od^ met)r 58ü(^fen mit äfjnli^em ©rede,

3}on bem icb bie Bereitung, nebft bem 5Prei§,

?Ji($t fo genau me^r fenne no(^ tüei^.

33. Sänge !^atte er üomtalS in fremben Sanben

Deffentlicb aU ein leibbafter Soctor auSgeftanben

,

Söoburc^ er fiA, obgleicb mancher Äranfer ftarb,

2)od) ein äiemli(^e§ S^ermögen erföarb.

34. Gnblicb lie^ er fi_^ in ©cbitbburg nieber,

Segte flott bafetbft alle feine doUegen unb S3rübcr,

Unb fanb auf Soften ber Uranien aUbalb

9Jeid)li(b allba feinen Unterbatt.
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35. Senn er mar ber ganjen ©egenb Drafet,

^n feinem §au[e mar immer ©emüf)! unb ©pectafef,

3^eicbe unb 2lrme, gro| unb !(ein,

drängten fid) beftänbtg au§ unb ein.

36. ©elüdtte eine §eilung unter feinen §änben,
Bo voax ein ^ßofaunen f)ier unb an allen ßnben,
Unb e§ t)ie^: „5)a Ijat ber ^lod^berül^mte 2)lann

2(bermat eine treffli(f)e 6ur getfjan";

37. hingegen, irenn feine Patienten öerbarben,

Cber gar balb in feiner 6ur ftarben,

(So bie^ e§: ,,^e nun, mein lieber Gbrift!

^-ür 'n Job fein Äräutfein getnacbfen ift."

38. Gr pflegte aud) trot ju tljnn fleine 0?eifen

Unb feine §ülfe bringenb anjupreifen,

Unb feiner, bem etmaS feblte nur,

2ßar fidler por feinen Spillen unb 6ur.
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39. 2Iuc^ junge SBeibdjen, benen it)a§ quätte,

Dber iDläbdjen, benen e§ l^etmlid) föo fehlte,

©ingen ireit unb breit, mit froI)em 6inn,
3u niemanb a(§ ju Soctor ©d^neller t)in;

40. Senn fie fonnten in jebem lüeiblic^en Slntiegen

Q^mmer bei ü)m ftc^re ©pecifica Wegen,
S)abet unterfjielt er geh)ö{)n(id^ fic^

2ll§ ein artiger ^ann mit iljnen öertrautid^.

41. 2(u(i) für 2)Iänner, bie il)re el)Iicbe $tti<^ten,

2ßegen if^rer Qugenbfünben, nid}t fonnten »errichten,

§att' er ein gebeimeS 2lpI)robifiaf

5Bon tierrlicfjer SBirhing unb gutem ©efcbmacf.

42. S)a§ ira^fame Collegium medicum be§ £anbe§,

SSelc^eS üiel »on i^m Ijörte, öerftanb e§

Unredit unb nannte e§ ^fufdberei,

2öeit er nic^t rite promotus fei,

43. Unb lie^ it)n oft jur Serantmortung citiren;

6"r blieb aber üor Yok naät beim 5ßrafticircn

,

Unb nannte biefe 3uferingti<^'f€it

Offenbare SRi^gunft» unb 3^abrung§neib.

44. @r lüu^te übrigens meber £atein nod) anbre ©prad^en,

Unb ira§ follte er o.uä) eigentlich bamit mad&en?

S)enn mit ©riccbifc^ unb Sateinifc^ mirb

2)0^ nie, fonbern mit Slrjneien curirt.

45. Gr l)aBte alle fogenannten 2Jletl)oben unb 6eften,

3öünf(^te gar, ba^ aQe S)ogmatifer »erredten,

Unb »erlief fid> einjig im ßuriren nur

Sluf (Srfaljrung unb be§ Uranien ftarfe Dtatur.

46. 93on mebicinifc^en Suchern, foJDol neuen al§ alten,

^Nflegte er ebenfaUg gar nichts ©efd)eite§ ju l)alten;

9lur befa^ er ein gebeimeS SJianufcript

Unb war in beffen Seitüre geübt.

47. S'mat n^ar'ä fd}on alt, D:^ne Slamen unb Zxtd,

S)od^ jeigte e§ lauter fc^öne §au§mittel,

Unb entbielte für allerlei 2Bel)

SRan(^ fid)ere§ ©e^eimnif unb Stecipe.
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48. Go itiU mir übrigens fcier nidjt geziemen,

liefen SBunbermann länger ju greifen unb ju riil;men;

©enug, er irar ber 9?etter bes §ieront)mu5

,

6» lebe |)err Sd^neUer, ber S^iebicuÄ!

159

Sic §ierom)mu6 SBerbrtepUc^feiten bc!ant, wegen feines StuflebenS,

mit bem Sl^obtengräber unb feinem Slmtöfucccffor.

1. 2Uö §ierom}mu§ n^teber ju Gräften gefontmen,

§at er fein a[te§ Slmt rtiieber übernommen;
^ebod) bei biefer ©elegenbeit

©erietJ) er in bittre 2Serbriefe(id}feit.

2. Senn fc^on gleich nacb feinem »ermeinten Stbleben

SBurbe ber S)äi^terbienft einem anbern übergeben;

?VD[glicb batte biefer etlicbe Sage fdjon

2)as 3Ra(ttiräcbterbom in $offeffion.
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3. Siei'es aber bei ^ierDit^mi neuem £eben

3o mir nidM bir nidjts if)m wieber abjugeben,

©inge frci(td) in bcr ©üte nic^t;

2^rum fani bie Sac^e üor ©eric^t.

4. fseber fucbte fid} atfo einen 2lbttocaten,

Um in biefcr fritifd^en Sac^e xi)m ju xaü)en,

Unb t>or ber öanb icarb re(^tlic^ becretirt:

2)0^ ta§i Söäditeramt entmeber mürb' fuSpenbirt,

5. Cber, n?ci[ Vie Unterlaffung ber 3Rac^titiacbe

(line gar ju beben!(i($e ©taat§[ac^e

Unb bei (ycuer§brun[t unb Sieberei

5"ür ba§ Stäbttein gefäl^rlic^ fei:

6. So fcnnten bcibe (kompetenten gebübriidb

S)e-3 Dtacbta jeber für fic^ unpräjubicirlic^

3oba^ barin feine 33errtiirrung fei,

SInftimmen i^re näd^tUd^e 2)lelobei.

7. Sa§ ©efjalt aber !5nnte pendente Ute

Unter ibnen gettjeitt merben in ©üte;

5(üenfaU§ tonnten aucb um bie anbrc SRac^t

3ie (galten bie genjobnte Sßac^t.

8. 2;ie§ niar nun jmar fcbon eine oerbrie^Iic^e ©efd^ic^te,

^oi) eben nic^t üon fo gar grof5em ©emic^te;

^nbeffen fommt feiten ein Uebel allein,

Unb »0 ^reuä ift, findet fic^ $tage lei(^t ein.

9. Senn aini) ber Stobtengräber l)ob megen feinet ©ebü][)ren

2)lit §ieront)mu§ ^oU an ju queruUren,

Unb oertangte ücn il}m, auf^er ^ura unb 2o^n,

9iod) befonbre Stbbitte unb Sati^-faction.

10. Sa ginge c§ nun öon_beiben Seiten

3ln ein l)eftigc§ ^roceHiren unb Streiten,

Sßeit ber ^-all Jo fel^r fonberbar,

^a gar einzig in feiner 2lrt mar.

11. ^eine ^^artei mollte ber anbern rceid^en,

Mein 2lbrtocat Derlangte auc^ fie ju »ergleidjen;

Senn jebem Äünftler, 5?rämer unb Sieb

5ft fein 33erbienft unb feine 3^a^rung lieb.
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'§^(^fe$ ^apitef.

e^aroltcr unb Porträt ber §crren 2(bDocaten ®cf|Iucf unb ®(^(au(fj.

1. 3;m Stäbtc^en Sc^Ubburg mof^nten äinei trefffid^e 2Ränner,

Tlit betben Dtediten luobtgerüftete .<?enner,

Sie beften Slbüocaten im Sc^itabcnlanb

,

ßiner S(f)lucf, ber anbre Bdiiaudi genannt.

2. §err Sd^Iucf roax ein DJiann non boben ^a^ren,

3n aUen fünften ber SbemiS febr erfabren,

Unb bcitte lange mit öaar unb §aut
S)a§ ßorpuS juriä fammt ben ^^^anbeften »erbaut.

3. Gr ttar finberlo? unb unbeh;eibet,

Unb barum iDobCbetoabet unb [tar! befeibet;

2)enn er a^ untf trän! täqüi) gut,

Unb alle» ttjarb bei ibm gu ^jett unb Sfut.

4. 2)a§ ^Pobagra unb bie blinben öämorrboiben
Sieben ju genuinen Qeiten ibn nicbt mit ^eben,

2Be(c^e§ £eib boc^ meij'tenl anfing,

2Benn er ficb mand^maf in ber 5)iät »erging.

.«lortum. II
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5. Gr fud^te burc^ alte 3öege feinen ^voeä ju tmii)en

Unb feinen SBort^eil meiftertic^ ju erfdjieidjen

,

G§ fei nun ber i^m öor!ommenbe '^aü.

£egal, ober aud^ illegal.

6. 2öar etwa eine ßrbfd^aft ober bergleid}en ju ^afc^en,

6o flog bie» atle§ in feine "hungrigen Saften,

Unb er ba(i)te iDei§li(^: e§ fümmert mic^ nic&t,

ä}a§ bie SBelt üon mir urf^eilt, benft ober fpric^t.

7. 93ei Gontracten unb geriditüc^en 3SerMufen

pflegte immer für i^n etföaä abjuträufen;

er fc^miebete mand^ nü^lic^eS Socument,

llnb manches itjm ijeilfatne Seftament.

8. et f(^onte lieber feine ©önner nod) fjreunbe,

Sonbem be^anbelte fie a(§ feine ärgften (J-einbe;

Senn um feinen felbft eigenen SSortJ^eil

2öar ibm aUeö in ber 2öelt feil.

9. 2tuc^ iDuBte er mit manchen Siebenfachen

Seinen ©(^nitt nad) §eräen§Iuft ju machen;

3um ßjempel: er batf oft W^"^
Wlaxiäj aJtäbd^en jum SJtann unb mand^cn SRann jur jjrau.

10. ^n jebem ibm norfommenben Died^täban^el

@ing er ben gefööbnlic^en Gurialhjanbel,

%es,\)alb bann auc^ fein Hbüocatenftil

6prac^!ennem eben nid^t fel^r gefiel.

11. ^ebo^ föu^te er feine ©egenparteien

Surcb mand)e ©bici^e hjeiblid^ ju fafteien,

Unb tt»er ibn perfönlict} griffe an,

S)em loiefe er fedl bie %aü\t unb ben 3fl^»-

12. ßr pflog übrigens tüd^tig ju fportuliren

Unb feine Klienten lang berumjufübren;

Sienn mit jegli_d)em neuen Sennin

Gingen il)m lei^t etliche S^aler in.

13. 2Bar gleich bie Bai)e eine faule ober f(^lec^te,

6o üerfod^te er fic bod^ für ©elb mit bem 9^edl}te,

S)enn er »erftanb bie benlid^e Äunft,

3u marf)en bem 5Hicf)ter 'nen blauen ®unft.
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14. §atte Glient nic^t ötel einjubroden

,

60 lie^ er ben 3fte(!^t§I)anbeI meiftenS ftoden,

Unb felbft bie gered^tefte 6ac^e !am

S)aburc^ in leibige Gonhimaciant.

15. 6r l^atte jirar, »üie gefagt, feine £eibe§erben,

S)od) iüar'§ auc^ fein SBitle nicfct, fo batb ju fterben;

S)enn er gebadete, in jener SGßelt

SBär' i{?m bie ^üd)e öietleicf)t [(^lec^t befteOt.

16. 2tuc^ v^err ©d^ilauc^ »erftanb ade 9iec^t§pfiffe,

SBar ein ©enie unb ftedte üoller kniffe,

Unb feuerte bei jcber ©elegenljeit

Seine ^Parteien an ju '$toce| unb Streit.

17. (Er nax itoax am ^öx)ptx bürre unb bager,

Slber im Seutet unb am 33erftanbe nic^t mager,

Sebte gleichfalls im i^unggefellenftanb

SKit einer ^lunQfer, mobei er fic^ tt)oI>I befanb.

IS. Gr iru^te au(^ artig burcb nrand^erlei 3Jlanieren

S)ie ^Parteien am großen Seil f)erumjufül)ren,

Unb menn er ben ^roce^ aud^ nidjt gelüamt,

So fprad^ er bod^: ,,^ä) 'i)ah' ba§ meinige getfjan."

19. 6r !onnte bie gerabefte Sad^e ftattlid^ öerbrel^en,

Unb tonnte flug fxä) in aKem ju begelien,

Unb mancher 6afu§ febr humm unb fd)lecbt,

SBarb unter feinen ^änben grabe unb rec^t.

20. ^n feinen Sd^riften unb £ibellen öerftanb er

S)ie Seilen ju fe|en brei 3oll ooneinanber,

Unb er citirte, al§ föare er toll,

2)tand)en Slutor aufö ©eratl)eioot)l.

21. S5enn er lie^ fid) »on ben 5ßarteien jebeSmalen

Seine Sd^riften bogemoeife bejablen,

Unb jebeS lüol^langebrad^te (Sitat

Äoftetc befonberS einen SSiertet§=2)ufat.

22. 6r ttju^te trefflich feinen Seutel ju fpicEen

Unb burd^ Sportein feine ©lienten ju gmicfen,

$Rabm aber, al§ ein genügfamer SJiann,

STtic^t nur gro^e, fonbem aud^ fleine ^präfente an.
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23. 6r Ite^ fid^ auc^ ju ben meiften Seiten

;5m üorauS heiai)kn [eine Slrbeiten;

S)iefe§ belief fid^ mei[ten§ fd^on f)od^,

Dbne tvaS er forberte eytra noc^.

24. So befam et für au^erovbentlic^e SHüt^e

Kälber, Rammet, ober gar melfe Äü^e;

2tuc^ ^om, Säume, unb [o ireiter, nal)m er mit,

Senn er l^atte ju allem Stpp'tit.

25. 2lnbre ^leinigfeiten, gum ßpempel: Gier, S3utter,

6än[e, §übner imb bergleid^en ^üd^enfutter,

9^abm noc^ obenbrein bie iSii"9fei^ ^ö(^in

Quasi oline [ein 33orh3i[[en ^in.

26. 35on [olcbem überflü[iigen ^ü(^en[egen

konnte [ie für i^n manchen 3;^aler jurücftegen;

5)enn fie trieb bamit anbertt)ärt§

ßinen öortl^etl^aften §anbel unb Sommerj.

27. 6o begab fic^'?, ba| ben Klienten, eb' fte !aum anfingen,

©(Jon bie Singen für Slngft übergingen,

Unb menn einer aucb enbtic^ ben 6treit geiüann,

So toar er bocb geworben ein armer SJiann.
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23. S)enn obgleich ber $roce^ mar gewonnen,

So lüar toi) ba§ ^Sermögcn [c^ier babei äertonnen,

Unb §err Sd^Iaui^ nabm ba§ 9ie[tc^en üotn ©etntnn

Pro studio et labore flugs l)in.

29. ©em bätt' mancher fidj anfangt moüen Dergleichen,

^err 6c^(auc^ »üu|t' aber bemfetben auSjumeic^en

,

Unb fdbiDur, bie Sac^e [tünbe trefflieb UTib gut;

S)a» machte ber ^Partei bann neuen Ttnti).

30. S)a trän! er bann mit feinen (Eiienten

ocbnapg, $unfcb, ober tr>as fie i^m fonft gönnten;

Sefonberg tarn ibm beim eblen SBetn

^and) fcbbner Ginfall au§'m ßorpuä ^\xxi§' ein.

31. Gr mar ftarf belefen in allen juriftifd^en iften,

Giüiliften, (Sriminaliften , ^^ubüciften

Unb fo meiter; übrigens bielt fid^ ber Ttann
2ln ben geioötinlic^en 9tec^t§f{^lenbrian.

S33ie ber 3obfif4e ißroceg geführt TOorb. din Äapitel, \vdä}t9 man
überfc^Iagen fann, Weil eö nur ben getröJ^nlic^en Seg 9te^ten§

cntl§ält.

1. S)iefe waren bann bie beiben Slböocaten,

SBel(^e bie ^lobfifd^en ^roceffe füliren tl)aten.

Sein 3Ifiiftent war .^err Sc^Iud, ber Sidbaud^,

Unb feiner (Segner SlfTiftent war ^err Sd^laud^.

2. Sie Sad^en würben getrieben anfangs fe^l^r liifeig,

Sie ©rünbe pro et contra Waren erbaulid^ unb wi^ig,

Unb »ielleic^t gibt §err Sc^lau(^ ober ^err Sc^ludE

Ginft noc^ ben gangen 5ßroce^ in S)rucl.

3. Seibe ^erren Waren im ©runbe gute ^-reunbe,

•Rur in il)ren Schriften agirten fie al§ (jeinbe;

Sockte bann einer recbt mit G^icane unb ©rimm,
So bad^t' ber ßlient fro^: $o fe^t, ber fann'§ i^m!
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4. 6§ irar eine Suft ju fefjn in ben Steten,

2Bie fxä) beibe ©egner biffen unb pacften.

^d) fü^te nur ^ier, fo gut ic^ e§ fann,

6ine§ unb anbere§ in ber ^ürje an.

5. 2)oc^ iriü ic^ bie eigentlichen ß^icanen übergeben,

2)enn ic^ tf)u' mic^ a[§ juriftifc^er 2aie brauf nic^t öerfteljen,

Unb ^alte mid) alj'o, fo gut al§ e§ gel)t,

S3lc§ an be§ ^^rocefje§ 9ftea(ität.

6. ^i) evädfjle au(^ nic^t in ber Stbüocaten Sprache,
^eil ba§ nur möchte üermirren bie ganje 6ad^e,

Unb öom fogenannten Stilus Curiae

2;f)un oI)nel)in bem Sefer leicbt bie D^ren hje^.

7. Bo fagte ffagenb, jum (Syempet, ber 2;obtengraber:

„S)a§ ®rab unb bie übrigen 2(nftalten f)ab' er

%üx niemanb a[§ ^ierontimo gemacht, fürlnabr

S)a§ ijactum fei notorifc^ unb fonnenflar.

8. „ijemer, mie jebem befannt fei, kh' er

S8lo§ Don feinem 2J?etier al§ Sobtengräber;

3f)m competire alfo, ot)n' Gontrabiction,

i5-ür feine Slrbeit ber oerbiente 2o^n.

9. „3ubem ))ab' Seflagter, ftatt ficb ju laffen öerf^orren

3it)n, Klägern, öffentUc^ geliabt für'n 5Rarren;

Senn febermann i)ahQ i^n auagelacbt,

SSeil er ta§> @rab üergebtic^ gemacht.

10. „Kläger glaub' alfo, e§ fei t)5c^ft geredE)t unb biilig,

S)a^ S3ef(agter bie Segräbni§foften roillig

2tu§febre, ober allenfalls jegt noc^

Äriec^' in ba§ für il)n gemachte Soc^.

11. „2)aneben i^m öffentti(^ unb formlii^ erfidre:

2Bie e§ i^m l)5d^ft DerbröHe unb leib märe,

3)a^ er i^n, Klägern, al§ 'nen e^xüäjen Tlann
So gctäufd^et unb fc^rectlic^ gefüf)ret an."

12. S)iefe Älaggrünbe liefen fxd) nun äJtar gut böten,

2tUein |)ieronpmu§ lie^ im Sermino bagegen erflären:.

„S)af pro primo alle§, tt)a§ gefd^eljn,

SBon i^m lüeber gebilligt fei, noc^ gefe^n;
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13. „|)offe alfo, et Ifabt nid^t nötl^ig bertnafen

Sie üergeblid^e 2fiüf)e be» SobtengräberS ju bejal^Ien.

Pro secundo fei e§ fo f(ar al§ ba» i'i($t,

2;~a^ er, Seffagter, fei tobt geroefen nicfct.

14. „-Run aber ftreite e§ luiber alle ©cbräudje,

3u begraben eine nod^ tebenbige Seid^e;

Ex eo ipso gebüfjre alfo baüon
5t)m, Älägem, fein 2;obtengräber[o{)n.

15. „Pro tertio fei no(^ ju bebenfen: e§ habe

illäger i^in ja nicfct lüirflic^ gef^arret im (Srabe;

^olglid) falle ba§ irefentli^fte Stüd
S^er Älage in -Rullität jurücf.

16. „Pro quarto fei Kläger ja fcbablo:? auf alle ^ätle,

^ittbem er SeflagtenS ^rau begraben an feiner Stelle,

llnb er »rolle iljm betjlic^ gerne bafür

Stoppelt bejatjlen bie ^egrabungSgebüIjr.

17. „2fuc^ fönne man in feinem ©efetibui^e ben t5all lefen,

2)afe man abbitte tbun folle, meil man nic^t tobt gemefen.

Uebrigen» proteftire er bagegen b^d),

2)a^ er je^t gar follte nod) friec^en in§ 2o(^."

18. ®ie§ fmb nun ungefähr fürjlid} bie mic^tigften ©rünbe,
2)ie ii) in Actis hujus causae, pro et contra, finbe;

6§ üerftebt fic^ aber, ba^ mancher ^unft babci,

2tt§ unerfiebltc^, pon mir übergangen fei.

19. ^i) bobe ex post erfahren unb ge't)öret,

Safe ber ^rocefe b<^be fange gemäfiret;

Senn erft na^ ber britten Oiec^täinftanj

(Snbigte fxc^ biefer Perbriefelid^e Zariy

20. Senn in biefer Sac^e ein paffenb Urtbeil ju fprec^en

3Serurfad)te bem 9tic^ter genjaltige» i^opfbrec^en,

Si§ fie iodj enbli(^ ju 6nbe fam
Surd^ folgenbe finalem sententiam.
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^eljnics <^apifef.

(SntI)äÜ finalem Sententiam in causa beS SobtengräberS ju ©d^tlb«

bürg, qua flägerS cme8tf)eil8; contra unb gegen ben ttjeilaiib tobt=

gettiefenen unb nun wicber lebenbtgen 9^ad)ü-üäc^ter §ieront)mu8 3ob§,
qua SSeflagten anbernt^eils ; worin abfeilen bcS leljtern [uccumbirt

totrb , cum Omnibus Expensis ; mit Kationibus dubitandi et deci-

dendi gehörig befräftigt.

1. ,,^r\. Sachen ^(ägerS unb Seffaften,

Grfennet man nad) burc^gefef^enen Steten,

2Jiit aSernunft unb 93iUig!ett für 9fle(^t:

S)a^ S3e![agter §teront)mu5 f(i)Iec^t=

2. „erbing§ bem Mager fati§facire

Unb ben 35egräbm^[Df>n of^ne SSerjug abfül^re;

i^eboc^ bleibt i^m bei bie[em ?Proce^

^orbel^alten an §erm 6(i)neEern ber 3tegre^.

3. „2lu(^ in alle mutf)tt)iüig üerurfac^te S^oft unb @ebül;i'en

2t)ut man Seflagten babei conbemniren;

3[eboii) !ann er erga condignum baüon
Sei un§ nac^[u(^en er[t re^ttii^e 2Roberation.

4. „Uebrigenä itiü man au§ ©d^onung unb anbern ©rünben
^{jn toon Slbbitte unb ß^r'nerflarung bie§mal entbinben;

^ehoä) gibt man bie SBaruung für fünftig ii)m. mit:

S^enn er ttjieber [tirbt, ben Slobtengräber ju foppen nit.

5. „S)enn obgleid) Sellagtcr ba§ Segräbni^ nid^t gebittiget,

Unb in bem, ma§ Mager getfjan, ni(^t eingeiriUiget,

©0 Ijat boc^ biefe ßinirenbung ni(^t

2)a§ crforberlic^e reci^tüc^e ©egengeiDtd^t.

6. ,, Sintemal alle gefittete 585lfer l^aben

6o Diel conftirt, i^ire ef)rlid^en S^obten immer begraben,

Unb man brauc()t, trenn biefer Actus gefd)id}t,

Saju ben (Eonfen» be§ SSerftorbenen nic^t.

7. „Slud) obgleich er nic^t »rirftic^ tobt gemefen,

©onbem au§ bem Sarge föieber lebenbig genefen,

6o !onnte boc^ ber S^obtengräber nii^t

2)aüor, fonbern irar hjiüig jur ^JSflic^t.
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8. ,,Succumben§ ^at ani) bamd» al§ Stobtet toirftid^ ge^anbelt,

llnb lüar ftiß, al» man mit i^m jum ^ird^l^ofe geroanbelt;

golgtic^ alterirt e§ nic^t», obfc^on

S)ie Ginfc^arrung nic^t gebie^n jur ßjcution.

9. „35on Slbbitte, 6^r'ner!(ärung u, f. to. ü)n ju biSpenfiten,

SBifl fi^ aber barum gejiemen unb gebühren,

2Bei['» i^m billig nic^t fann ttjerben »erbatet,

S)a^ man für i^n bergeblic^ ba^ ©rab gemai^t.

10. „3ubem toax \a ^[äger§ Strbeit nid^t gar berborben.

Sintemal 23ef(agten§ '^^xau balb barauf geftorben,

Soba^ man fie folglich an feiner Statt i)ab'

SSerfenft in ba§ fc^on fertige ©rab ^erab.

11. /,93iüig ift au^ ber $un!t be§ ju fjabenben Stegreffeä

Ün ^erm Sd^neüer, n?egen aller Soften be§ ^rcceffe?;

S)enn biefer ^at i^n lieber jur ©efunb^eit gebrad^t

Unb alfo bie ganje Unorbnung berurfac^t.

12. „Siefertoegen l^at man bann bie§mal nic^t fönncn

Stnberä in bem iDi4)tigen ^anbel erfennen;

Sleibet e§ alfo bei ber Sentens.

SBon SRec^tStoegen.

Subey 5ßeter öquenj.

13. „Pro Slbfaffung ber Sentenj fmb judici ol^n' S3efd^lDeren

Si?om Succumbenten jlDanjig 2;^aler auSjufe^ren,

2luc^ mu^ er erlegen no^ bier 2^aler bon
Ser Senientiae 5ßublication.

1-4. ,,Pro commumcatione sententiae an beibe ipartien

2)Zu^ er noc^ brei ZbaUx tjerborjieljen.

Item pro duplo mundo et (Eopei

3loä) ©ulben fieben unb ©rofcben brei.

15. „Pro decreto ad audiendum publicare

Söeja^lt er nod^ ejrtra gieic^ bier baare

©ulben, unb für bie iRegiftratur

Siec^net man fieben dito nur.

16, „5Roc^ brei 2^aler unb bier ©rofd^en für bie ©efc^äften,
2)ie Sitten gel^örig ju orbnen unb ju heften.

Similiter britte^alb Sbaler für

Sinte, Oblaten unb Stempelpopier.
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17. „%üx fc^teunige Gfpebitton fmb bermaten

%üni Z^akt unb ac^t ©rofd^en ju bejahten,

Unb für biefer S^lc^nung S^}eciflcation

6inb ein %\)aUx unb jroölf ©rofc^en ber £o^n.

18. „2)em ©etic^t^biener bejonberS compettren

3itieiunbäit>anjig ©rofd^en für 3^nfmuation§gebü{)ren.

Nota bene: Sttle biefe benannten Sumtus

33etreffen nur lebiglic^ ben ©entensfc^tu^

;

19. „S)enn bie eigentlichen Sportein bei ber ^roce^fü^rung

Sterben beftimmt bei befonberer ©pecificirung

,

Unb bie ®e(ber ade beponirt 6uccumben3

Sei bem §erm Ü^ic^ter ^eter 6quenj.

20. „S)em §errn Sä)lud, pro defensione et labore,

äßerben Dorläupg juerfannt aijt SouiSbore,

Unb be§ Sriumpbanten Stboocaten §erm <Bä)lai\i)

^paffiren bier 2oui§bore auä}/'

21. Db Succumbenten t)ier SRed^t ober Unrecht gefc^et^en,

S)a§ fmb Singe, meiere nur fünften berfte^en;

^i) finbe noc^ immer ein 6pri(^iüort beh)ät)rt,

(§§ ^ei|t: „aöer gut formieret, gut fä^rt."

22. S)a^ ^ieronijmu§ bei ber Sebörbe

Ueber bie ©portelredjnung gefü^ret 33efcbroerbe,

Unb ba^ man ba ein 2öenige§ megftricb

Unb moberirte, Derftel;t üon fetbft fic^.

23. 2Rit bem anbem $roce|, iregen bem neuen Jlad^tlnäc^ter,

Sßäre e§ oermut^Iid^ gegangen noc^ f(^lec^ter,

Sßenn nic^t burc^ ein befonbereä Ungefähr

S)ie Sad^e glüdüc^ beenbigt mär';

24. Unb man hjürbe bieHeic^t nad^ fe^r langen ^a\)xtn

Srft baoon baä Gnbe baben erfal)ren;

Ober fogar iDäre bei .§errn Subep Squenj

3loc^ je^t, ia i(^ bie§ erjäfjle, Lis pendens.
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Sobrebe auf bie öerjlorbcnc ^xan 3obS; je^r betncgli^ ju lefen.

1. 3Son roetffeer 2lrt jcneä Ungefähr gemefen,

2)a§ foll man erft im fiebäe^nten Kapitel Tefen;

Senn ic^ bringe üorfjet nocb ein unb anbetlei,

SBa§ jur Siebeng efd^ic^tc gehöret, hierbei.

2. SBir ^aben im britten lapitet fd^on Devnommen,
SCßie ^ieronl)mu§ um feine %xavL gefommen,'

Unb ba^ i^m foldie ^yreunb Sein geraubt,

2Be[(f)e§ er fobalb nic^t gefiofft noo) geglaubt.

3. 6r empfanb il>ren 9}erluft eben ni^t fc^merjlic^,

Senn bie§ G{)epaar liebte ftc^ nie l^erätid};

Sie Urfad^e aber baoon ju üerftef^n,

Sßoüen iüir bie felige '^xau etit)a§ näfjer befel^n.

4. Sie luar ton einem lt»o{)Iel^rtDürbigen Stanbe,

Sie Zoijkx eine§ brauen ^farrfjerrn üom Sanbe,

3Betc^er bei feinen ßin!ünften ftein

Sod^ lehrte unb lebte ort^cbor unb rdn.

5. ©leic^iuie nun gemeinlid^ bie Sanbpfarrer \)aben

SGöenig S3üd)er unb ®elb, aber üiet 2)iäbd}en unb ÄnaBen,
So traf aud^ bie§ bei if)ren Steltem ein,

Senn fie war ba§ Äinb an ber Diumero neun.

6. Sie lernte frül)äeitig Seten, Sefen unb Schreiben,

Unb allerlei nü^lic^e §au§fünfte treiben;

Sie näl)te, ftridte, mufc^ unb fpann,

Unb nal)m fic^ ber Äü(^e unb beS Stattet an.

7. Sie hjurbe fogar üon ifjrer lieben Sllten

{^lei^ig ju £anbaiJbeiten angel)alten,

Soba^ fie be§ 2Rorgen§ fo fir unb rafd^

2Bie ein gelernter Srefc^er brafc^.

8. Sie befa^ babei bie rubminürbige ^iugenb,

Sa^ jle gerne fdjon früt) in ber 3"genb
3?tit ben Sorfjungen fdbälern ti)at;

Senn fie roar nidht ftolj, no^ belicat.
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9. ^n ber ©rnte unb beim SDeinlefen

^atte fie rec^t i^r S^reiben unb 2öefen,

Ueberlüarf fi(^ mit manj^em Suben jum 6pa&
Unb irätjte fic^ I^erum im §eu unb ®ra§.

10. 6ie übertraf an ©tärle ber Änoc^en unb ©lieber

Snie i^re übrigen ©c^tüeftem unb ©ebrüber;

Unb barum nannte man fie allgemein

S)e§ §erm ^farrerg [tarfe ^at^ arein.

11. 6ie mar mit 6c^önl)eit jierlic^ au§gerü[tet,

33ei guter 2;aiUe unb jiemlic^ bebrüftet,

Unb barum brauchte i^r 2)tieber unb ©efic^t

galfc^e 2iu§[topfung unb Sc^min!e ni(^t.

12. 95i§ in§ ac^tje^nte 3a|^r ift fie Jungfer gehjefen,

5)a fte bann eine§ Üeinen ^inblein§ genefen,

2ßel(^e§ aber glei(^ nac^ ber ©eburt ftarb,

^olglic^ nid)t§ 6onberIic^e§ an i^r öerbarb.

13. 6ie '^ätte bei berma^ beiranbten 6ac^en

3Bo[ einmal it)r ©lüä burc^ ^eirat^en fonnen matten,

SOßenn'S i^r nur nic^t am ©etbe gefeljlt,

S^el(^e» man beim §eiratl)en für§ Diiötljigfte I)ält.

14. :3^r i[t babei nod^ ba§ Unglüd begegnet,

S)a| ibr SSater balb brauf ba§ 3eitlicbe gefegnet,

Unb ba fanb fid) beim 3"^ent<i'^/

S)afe lüenig ober nichts »orljanben irar.

15. 5)enn au^er einigen alten ?Perü(fen unb ^^oftillen,

Slbgetragenen Dtbcfen, jerbroc^nen Stül^len unb SriHen,

SBar beim 9Iac^la| be§ ©eligen

^aum etit)a§ gu finben noä) ju feigen.

16. 2)abei ergaben fi^ noo^ einige Sd^ulben

S8on etwa 120 bi§ 130 ©ulben

Srum fo l^ie^ e§ bei SBitme unb Äinbem bann:

„3ebe» l^elfe fid^, fo gut e§ lann."

17. Sie 2ßitroe blieb bi§ an il)r 6nbe im S)orf iro^nen,

SRäl)rte fic^ rebli(^ »on Buttermilch, $fannfu(^en unb Sonnen,

Unb hja§ fonft bie Säuern i^r nod^, au§ 9lefpect

^t ben SSo^lfeligcn, fümmerlic^ bargeftredt.
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IlS. 2ßit unfrer Äat^arine ging e§ etmal beffcr;

®enn 6c^i(bburg§ ?iad^tmäc^ter, beS ^lieronpmi Slnteceifer,

Ser fxe nac^ feinem ©efc^ntade befanb,

knüpfte mit i^r ba§ ef)lxä)e 93anb.

19. 6r brauchte gar nid^t lange um fte ju freien,

Senn fie t^at ifjn gleid^ mit i^rer §anb erfreuen,

Unb eV er fic^ ihrer Ginmiüigung üerfab.

Sprach fte über §al§ unb ^opf: ^a!

20. 2lber fd^on in ben erften Gb[tanb§tagen

SCBoüte i^m bie§ 93ünbni^ fo rec^t nic^t meljr besagen;

2)enn be§ olim ^farrer§ Äatbarin

ijul^r beim geringften 2ln(a| ber über ibn,

21. Unb bie fonft üblid^en ^ittertocd^en

SBurben ttjiber alle ©enjobnbeit [(^netl abgebro(6en,

Soba^ ber arme junge 2Rann ba

Gigcntlid^ nic^t ipu^te, mie ibm gefc^ab.

22. lleberatl t^at fie ben §errn im §aufe fpieten,

Unb Iie| e§ i^m tagtäglich empfinben unb füF)Ien,

Safe fie bie 3;o^ter einer Sorfpfarrei,

6r aber nur ein ^ahmfe üon ??acbttt)äcbter fei.

23. 3^nbeffen mufete er fid^ in bie Umftänbe fügen

Unb unter ii^rem großen ^Pantoffel gebutbig f(^miegen,

35i§ ibn enbtid^ üon allem Äreuj unb Seib

2)er fo oft geloünfc^te Sob befreit.

24. 2Bic nac^^er §ieronpmu§ 3ob§ gefommen
Unb fie mit bem ^Racbtiräcbterbienft jugleic^ übernommen,

S)iefe§ miffen mir allerfeitS

2lu» bem fe(^sunbbrei|igften Kapitel be§ erften X^eifö bereite.

25. 3b"i ging'^ niit i^r nic^t beffer al§ feinem Stnteceffer,

3a fein Glenb toar gemiffermaßen fd^ier größer;

2)enn e§ ging faft fein 2ag »erbet

Dbne ^aarcotlation unb Prügelei.

26. Sie üerftanb ficb trefflich auf§ Seiten unb Hra^en,
Uebertraf in biefer ß'unft mand^e §unbe unb Äafeen,

OJlad^te oft bie klugen geblaut unb bfunb

Unb be§ armen $Kanne§ 3laie unb §aut tt)unb.
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27. 2Iu(^ aüe 6in!ünfte unb geringe ©eiuinfte

§3on feinem blutfauem Sf^ad^tmät^terbienite

SSerfoff olim 5|]fancr§ fiatfjarein

S^eilS in Kaffee, t^eilä in Srannteiüein.

28. Unb menn er bem näcbtlid>en 33erufe na^ginge,
%xieb fxe manche fic^ nii^t gesientenbe Singe,
Unb gleiciirie in einem 3;aubent)au§

i^og einer ein unb ber anbere au§.

29. S)a brandete bann üom Slbenb bi§ jum lichten 3Jlorgen

^ieront)mu§ für feine J^ömer ju forgen;

S)enn e§ üerftric^ !eine einzige 3la6)t,

Dber e§ luurbe il)m ein neuc§ gemacht.

30. 2Benn er fxc^ bann burftig unb müb' gefungen unb gehjad^et,

Unb nunmebro ft(^ lüieber nac^ §aufe gemai^et,

^anb er jur Grpuidung, ©ott erbarm'S!

Söeber S^ee, Kaffee, noc^ fonft h)a§ Sarm'§.

31. 2BolIte er etwa sunjeiten bei Fjellem 2;agc

Gin föenig au§ruF)n »on feineg 2lmte§ Page,
6o ^ie^ e§: „§erau§ au§ bem ©c^Iaf unb ber iRufj',

S)u infamer fauler Utäld unb ©djiingel bu!"



Zwölftes Sapitel. 176

32. Unb fo irat in tiefem ^aufe getoöbntic^

Gin Sag bem andern, tnie ein Gi einem Gi äbnlid^,

Unb te§ Pantoffels mDnard)ifc^e§ 9iegiment

Öielte lüeber 2Jla^, 3iel, nod^ Gnb'.

33. So(^ lief auä) bem ^ieron^muS juweifen bie ©alle über,

Unb bann ging'» !rau§ unb bunt, brunter unb brüber,

Unb bie j^rau be!am bann oft ein SBagatell

SBon i^rem G^emonn »ieber auf§ %eü.

34. 2"enn juireiten "naä^t' er an be§ ^pft^i^erS Seigre

Sei ber Gopulation: ba^ ber SJtann ^err n?äre;

Unb fo übte er ta^i gebü^rlicbe 9te^t im 6au»
3iebft baju gehöriger Gfecution au».

35. Slber niemals fonnte e§ i^m bocb gelingen.

Seine ttjeure G^e^älfte gans jur 5laifon 3U bringen,

Unb ber ^anbel lief immer fo ab,

S)a^ er tuieber bie erften guten SfBortc gab.

36. 3Jlandber anbrer bätte inbe|, o^ne ju erfatten,

Siefe Sebensart fo lange nicbt auSgebalten;

2)enn e§ trei^ leiber mand)er Gbemann,
Sßie eine bofe ^rau einen quälen fann.

37. G» irar bem ^ieroni^mo folglich nic^t ju üerbenfen,

S)aB feiner grauen 5tob ibn ni^t tbäte fränfen;

Gr irar öielme^r ^erjlic^ erfreuet unb fro^

Unb fange barob in dulci jubilo.

2?ie §ieron^mu8 ber SSttrcer fic^ fe^r tieniünftig betrug. Sin rares

Sapitef.

1. SBittter ßieronpmuS lebte nun auf biefe SBeife,

Sßie in ^bra^am'ä Scbofe unb im $arabeife,

Sudjte anbersmo feinen S^itfertreib

,

21^, trän! unb pflegte feinen £eib.
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2. ST^at aud) feit feinem bamaligeit Stuferftetiett,

^n allen Stüden fic^ fe^r oernunftig begel;en,

Unb erlangte im ganjen Sanfce ^erum

2Begen feineä 2lbenteuer§ 93efanntfc^aft unb Stubm.

3. Gr Ukh auä) bei bem eifenfeften {yiirnet)men

,

2lIIe 33egierbe jur neuen ^eiratb ju bejä^men;

S)enn er badete: 2öer fic^ einmal öerbrannt,

kennet ba§ geuer unb lautet bie §anb.

4. Sloar f(^ien e§ il^m an ©etegenl^eit nic^t ju fe^^len,

6icb eine neue ©attin pi aulerh)äf)Ien

;

Senn er Ujar (ebig unb finberIo§

Unb babei rüftig, ftarf unb gro^;

5. 3tuc^ erft alt etma§ über fiersig ^a\)u,

3[e^t auc^ gefc^eiter aU er t>ormal§ tüare,

Uebrigen§ befanb ftd^ §al§, ße^le unb 2ung'

3um ©ingen unb SBlafen noc^ kräftig unb jung;

6. |>atte folglich alle digenfc^aften unb Qualitäten,

^elc^e SBitiüen unb äHäbd^en beim §eirat!^en üon nött)en;

Stllein üergebtic^ irar jeber Jßerfuc^,

6r blieb SBitmer, unb brau tljat er öernünftig unb flug.

7. 9lun öerricbtete er auc^ mit bem anbern 2öä(i)ter
, feinem dotlegen,

Sein 2lmt cum applausu, mit gurd^t unb mit 6egen;

3uh)eilen aber machte ber $Ra|rung§neib

ßine fleine SoQifton unb Uneinigfeit.

8. ßr fang üor tt>ie nad^: „Sehjal^rt ba§ ^euer, ba» Sic^t unb
eure SlÖc^ter";

2inein fein ßollege, ber anbre ^ai)ttüäii)tex

,

Stimmte au§ Gaprife einen anbern Son,

Unb machte folgenbe 3Sariation:

9. „§Drt il)r |)erren, ira§ id) tud) hiermit fage,

SJertoa^rt be§ 3^a(^t§ foirol al§ bei Sage

2)a§ ^euer, ba§ (Selb unb eure 2ßeiber h)o]^l,

Sonft gel)t e§ überatt fd)le($t unb toQ,

10. „Unb e§ entfielen ^^eueräbrünfte unb ^örner,

doncurfe, 93an!erotte unb tt>a§ femer

2llle§ barau» für Unzeit eriüäc^ft
—

"

S)a§ übrige tie^ er beim alten Seyt.
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11. 5)o<j^ um bergleid^en geringe Äleinigfeiten

Sic^ ernftlid^ ju Raffen unb miteinanber ju ftreiten,

SBäre, traun! getnefen ganj überlei,

'§ gefdjaf) ja "aoä) alle§ jum ^frommen ber Sürgerei.

^0^ 33(i^! ba fommt ber §err bon O^nctüife.

1. G§ famen fa[t täglich toiele 2)amen unb §erren

©en Sc^ilbburg l^in, au§ ber ?iät)e unb Don ferren,

Um ben befonbem OJlann perfönlic^ ju fe^^n,

2ln melc^em jene» SBunber gefc^efin.

2. S)a befam er bann, föie leic^tlic^ ju gebenden,

S3on tt)nen mancbe anfel^nlid^e ©efc^enfen,

Unb bte§ brachte xl)m icett mebt ©eminft

2111 ber farge {)albe Jtac^tlnäd^terbienft.

3. Gr lebte atfo febr reputirlid),

SÄ^, tranf unb fleibete fid^ manierlidb,

Soba^ er fic^ babei fo glüdüd^ befanb

ä(l§ ein S3ürger im ^riefter^i^o^annisfanb.

4. 6in§mal lie^ ft^ hti unferm ©e[c^ic^t§t)elben

Gin !)odban[e^nUc^er reifenber §err melben,

Unb fobalb fie einer ben anbern [a{)n,

^immel, rtiie [taunten fte beibe fi(^ an!

5. Ser §err fat) ^ier öor [xd) feinen eliemaligen DfJetter,

§ieroni?mu§ vice versa [einen alten SBo^It^äter;

S)aI)ieM§: „3;ft Gr'§, ^_rr ^ieron^mug ? $D§93ril.i!

,,^a iä) bin e§! Sinb <Sie'§, §err üon D^nemi§?"

6. Ueber fec^seljn i^a^re ioaren fc^on »erftricben

,

©eitbem §ieront)mu§ öon Dl^nmi^ hjar entluic^en,

Unb e§ ^atte feit biefer ßeitftation

6id^ man(^e§ üeränbert in beiber ^ßerfon,

Äortum. 13
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7. Sennod^ etfannte man ftd^ plö^Iic^ je^unber,

Unb ba [a^e man xe&t feinen blauen 2Bunber;

S)enn leer l^ätte jematä faum
©0 etföa§ ju benfen gehjagt im Sraum?

8. Sen etgentUd^en SBitIfomm '^ab' ic^ nidit gefe^en,

SBiE alfo feine SSefc^reibung übergel^en,

Unb melben im folgenben Kapitel nur,

2Bie bie ^auptgefc^ii^te ferner fortful^r.

SBte §ieroni)mu§ bem §errn üon £)^netri^ feine (Sefc^id^te treulich

txiäijU, mit Ueberge^ung beSjenigen, was i^m unerheblich bünfte.

1. Grft I)Ob an §ieron^mu§ feine ©efd^ic^ten

Sem §en-n ^ßatron ganj untert^änig ju berichten

Unb machte ben erften Slnfang toon

2)er o^neföi^er Sflebetlion:

5. 2Bie ba foirol bie 2llten al§ bie 3""ge«

©0 unfäuberlic^ mit i^m umgefprungen,

Unb er mit großer 2eben§gefal)r

S)en tüüt^igen Säuern entgangen itjar.

3. ferner, hjie er auf ber SReife junt §erm $atron nad^ Saiem
herumgetrieben fei üon manchen Slbenteuem,

Unb tt)ie er bemnäc^ft auf feiner '^luö^t

SRand^en Unbill erlitten unb »erfuc^t.

4. %ci) bie ©efc^ii^te mit Slmalien überging er

2tl§ ganä unerheblich; bagegen fing er

j^emer üon feinem S^ieaterftanb an

3u erjagten, unb toaS er bann weiter getrau.

5. 3öie er nämlid^ nad^ feiner ^eimat gefommen,

S)en üacanten iJtac^tiDäc^terbienft übernommen

Unb gehja^t unb gefungen frü^ unb fpat;

Item üon feiner §eiratl>.
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2Iu^ üon [einem Slbfcbiebe toon ber ©rben,

Unb irie er babe foUen mirflicb begraben merben;

2iber toie i^n au§ greunb |)etn'§ HIauen nocb bätt'

§errn Si^neHer'^ ©efcbidlicbfeit errett't.

HODIE
TIBI
GRAS
MIHI

2Bie brauf feine ^xau com Scbrec! erblanet,

iBeldbe Sentenj im ^proce^ man abgefaiiet,

Unb biefer traurigen Singe nocb mebr.

S)ie ßrjä^Iung felb[t ging obne 3;^ränen ni(^t l^er.

2I[§ et nun bamit »ar gefommen ju Gnbe,

Scbtug §err »on C^nemife für Grftaunen in beibe §änbe,
Unb erääbtte im fofgenben Kapitel brauf

SSon ber Dbnir)i|er ©efd)icbte ben lüeitem SSctIauf.

®(^orfe ©erec^tigfettspflege in 0^nett)ife.

1. 21I§ er öon ber 3leife bamal§ jurücfgefommen,

^aie er be§ Sreitem mit Unmiilen üemommen,
SBa§ ba in feiner Slbiuefen^eit

©ettiefen für Unorbnung unb ©treit;
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2. Satauf düe D^nini^er laffen förmlich citiren

Unb burd^ {jiscum genau inquiriren,

2öel(!^e ba alle an bem gtofien Unzeit

©e^abt Htten ^art unb 2Int^eiI,

3. ^abe bemnädift über ^nng^t unb 2tUen

6in unbarm^eräige§ ©eric^te gef)alten

Unb ben o^^nemi^er unettjörten ^aÜ
S)urc^au§ be^anbeft al§ criminal.

4. DJlan l^abe U)n bur^ ütelfältige§ ©uppliciren

3tt3ar üerfuc^t ju befänftigen unb ju rühren;

SCtlein er lüäre üor mie nac^ bie ^ai)n

Ser [trengften ©erec^tigfeit gegaf)n.

5. S)enn bei fold^en unb berlei SReOoIution§^änbeI}i

Sauge ju jaubern unb äng[ttt($) ju tänbetn,

§atte er gar nic^t für bienlii^ unb gut;

Keffer fei Gntfd^Ioffeni^eit unb emfter Tlnti).

6. Gr ^tte gern gefeiten, baB man nad^ aQer Strenge

Sie allerfc^Iimmften 33ellf)äntmet aufhänge,

Unb nad^ bem peinlichen §a[§geri(^t

Sen §anbel mit ©trid unb Sc^mert gefc^lid^t't,

7. 2lber um bie 6c^arfrid^ter!often ju erfparen,

^ahe er föoUen etma§ gelinber üerfal^ren,

SBeil boc^ o'[)nef)in ju biefer ^yrift

Sa§ Rängen faft au§ ber 2Robe ift.

8. i^i^^cff^" ^'^^^ ^^ ^^ß Auetores Rixae

3;üc^tig laffen blafen in bie 93üc^fe,

Unb mit biefer Uebung ber ©erec^tigfeit

3ug[eic^ ba§ :3ntereffe {^iSci erfreut.

9. Stuc^ hjeil alle übrigen Socü Rixae

Serbient i^ätten, ba^ 'gi^cuS fte brao lt)id^fe,

6o bätte auc^ jeber üon ibnen ben So^n
Grljalten naä) gehöriger ^Proportion.

10. Um bie not^igen Grempel ju ftatuiren,

^abe er bie ärmeren STeufef (äffen incarceriren

Unb foId)e idjn Söocben bei 2Baffer unb S3rot

jungem (äffen faft bi§ auf ben 3;Db.
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11. Sie S($[imm[ten »nären mit SBiQfomm unb Slbfi^teb entrafien

Unb, jeboc^ salva fama, gejagt auf frembe Strafen

,

Unb i^r ganje§ ©ut unb Vermögen fei

Gaffirt junt Se^uf bet ^ai|e ber ^ansfei.

12. S)enn fie auf bie ^eftung ju conbemniren,

§abe fic& nid^t fönnen fügen no(^ gebühren,

SSeil im ganjen o^n»ui6er 2anb
6i^ njeber Stabt, gefi^raeige (5cfht"g befanb.

13. iRa^bem aber jeber gebübrüc^e Strafe erhalten,

^abe er tcieber feine ©nabe taffen malten,

Unb mit lanbe§oäterIi(^er öulbe fie

Erfreuet bur^ DöHige Stmn'eftie.

14. dinige würben» feboc^ lebenslang füblen

Unb nie lüieber fo ftrafbare IRoden fpielen;

Senn man(^e j5<ii"i^ie ^^"^^ l)ixab

Surc^ (ji^cum gebra(^t an ben Settetftab.

15. '^aä) einigen publicirten SBamunglmanbaten
SBäre nun ttjieber in ben obneltijer Staaten

MeS in Crbnung, triebe unb IRub'. —
^i), ber Stutor, münfi^e @Iüd baju.

Sei ttet^er guten ©elegen^eit §err oon C^nerci^ nac^ @(^i(bburg

gefommen, t^ut ber Slutor ^ier aufrichtig erjagten.

1. ©leic^ barauf ift auf be§ ^erm ^atronä SSerlangen

§ieronpmu§ mit i^m in fein £ogi§ gegangen,

Um bafelbft bei einem @[äa(ein SBein

Sic^ be» SBieberfe^n» befto mel^r ju freun.

2. Senn gemeinlic^ Iä|t fii) unterm 2;rin!en unb Qti)en

SSemünftiger unb üertrauü(^er miteinanber fprec^en,

Unb mancher fonft gar trodne Si^cur

S3e!ommt ba glei(ibfam eine anbre Diatur.
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3. .^exx üon Df)neit)t| [agte, mit ber gegeniDärtigen Dleife

5ßer;^a(te e§ fic^ etgentli^ auf fofgenbe äßeife:

6ine alte Xante im ©d^lüabenlanb

,

3öe((^e ftd^ fef)r fd^toac^ unb frönflic^ befanb,

*. SBoUte no(^ öor il^rem ®ott gefälligen 2lbfterben

§errn üon DI)netüi§, i{)ren 5ßat!^en, einfe^en jum 6r&en,
Gntbote alfo ft^feunig ben §errn Soufm
3n biefer 2(bfic^t nac^ 6(i)iüabenlanb l^in.

5. Sobatb nun bie gebadite liebe Spante

S)iefe 3lai)tiii)t il)rem lieben (Soufm fanbte,

So ermangelte berfetbe nic^t,

3br ju entrid}ten bie d^riftanüertüanbtlic^e 5ßf(ic^t,

6. Um ju erbalten ibren legten frommen 6egen;
Senn fie befa| ein gro^e§ SSermögen,

3;beil§ in Natura, tbeil§ aufm |?apier,

3?ebft SJiöbeln, i^uiuelen unb Silbergefcbirr.

7. ^^un lauerten jitar lange auf ibr 2lbfterben

^m Scbtpabenlanbe anbre Sollateralerben;

^eboc^ ber §err ^atbe üon Dbniüi^ allein

©oute nac^ t^rem legten SBitlen ber Grbc fein.
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8. ßr I)alte fie ^öd^ft fdjirad) angetroffen,

Sogar ba^ fie, lüiber aQeä 33erf)offen,

^rei 5iage nad) gemaditem STeftament

§eimfut)re au§ biefem ßlenb.
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9. §ert öon Dl^neini^, ben t!^r ^Betragen feljr rül^ttc,

*, SefonberS al3 er fa^ ba^ fie agonicirte,

2)rüdEte i^r öerfönlic^ bie ätugen ju

Unb njünf(^te ifjr eine angenehme etrige dM)'.

10. ?iad^bem er brauf in furjem aQe» ba» 6eine

SSon biefer Grbfc^aft gebracht l^atte tn§ Steine,

.teerte l^ocbgebat^ter ^exx üon Df)neit>i^

9Bieber jurücf nac^ feinem freiif)errlic^en 6i§.

11. Unb ba mufete, ju beiberfeitigem Vergnügen,

@§ ba§ ©c^icffal fo munberbar breben unb fügen,

S)a^ §err üon Dbniüi| in feinem D^ietour

5)ur(^ ©d^ilbburg bei biefer ©elegenf)eit fu^r.

12. SBeil nun befanntli(^ bie ©afttoirt^e in ©cbiuaben

58efonbre {jertigfeit im Sc^neiben unb (^vi&lflm Ijaben,

6o mad^te aui) §errn öon Cbnh)i|' SBirtf) jur §anb
3l^n mit be§ §ieronpmi @ef(^icbte be!annt.
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13. ^olgltc^ lä^t fic^ nun o^ne 2ügen unb 2Rü^e
2)ie im breije^^nten Kapitel erjä^lte Gntreoue

Grftdren, unb ba^ folt^e gefc^e^en [ei

D^ne Söunberttjer! unb o^ne .^eferei.

Sic ^icron^ntuS mit bem §ernt tion Ol^nehJtfe reift, unb fein Slbfd^ieb

Den feinen greunben in ©d^ilbburg, item oon §errn Subey ©quenj.

1. D'Jac&bem nun btefe ßrjäl^Iung war abqebxoäjtn

Unb man noc^ manches anbre gefagt unb gefprod&en,

Segte ber xeiä^t §err 5ßatron folgenben $[an
3u ^ieronpmi tünftigem ©lüde an:

2. Sorab foüte er lieber mit i'^m nac^ Dljnhji^ reifen,

S3ei ü^m auf bem ©d^Ioffe lüol^nen unb fpeifen,

Unb bann lönnte man femer »arten unb fe!^n,

2Ba§ ju feiner 33erforgung möchte gefc^e^^n.

3. S)iefe Offerte tl^at ^ieronpmo gaubiren;

S)enn ol^ne lange ju complimentiren

,

*,

©mpfa^l er fi^ jur l^otjen ©elrogenl^eit

Unb lüar ju allem untertl^änigft bereit.

4. dtun tüar am Dteifeloagen tra§ ju beffem anb ju ^ju^en;

Siefen 2lufenthalt fuc^te |)ieroni9mu§ ju benu^en,

Gr ging üorerft unb na^m mittlericeil'

Slbfd^ieb »on feinen greunben in ber ßil'.

5. Um fic^ aber jur 2tbfabrt befto beffer ju berat^en,

©c^enfte ibm ber §err Patron einen Seutel öoQ 3)u!aten;

Siefen lie^ aber ber gute ^ieron^mu§
^alb feiner Tluttex unb jungften ©(^mefter jum 2lbf(|ieb§gru^;

e. (^ab auä) ber 2Rutter noc^ aQe feine ^abe jum Grbe.

S)er Slbfd^ieb irar übrigens traurig, bitter unb Ijerbe;

Sie bing lange ireinenb an feinem §al§

Unb feine ©c^mefter 6fti)er ebenfalls.
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7. Seit $roce^ mit bem 3'^a(^t»uäc^tet, feinem Gotlegen,

6ct)Iug er nieber unb njünfi^te i^m allen 6egen

Unb in feinem 93eruf SBac^amleit unb ©ebulb,

Sejal^Itc auÖi ben größten Xi^eil ber ?ProceM^ulb.

8. 2lu(^ §etrn Schneller t^at et freunblid^ begegnen,

Unterließ nic^t, i^n nod^malä für feine iRettung ju fegnen,

Unb biefer gab i^m auf bic IReife noc^ mit

(Sine gro^e %la^i)e tooll Slquaüit,

9. So le^tc er fic^ järtlicb mit aßen feinen j^i^eunben,

SSergab feinen e^malä nächtlichen ©d^Jrägem unb allen «^einben;

Slber bem §errn ^ubey 5Peter ©cjuenj

2ßünf(^te er noc^ |eimli(^ bie ^ßeftifcnj.

10. $Runme!^r bat er fxii \)'id)üä) üergnüget

SBieber jum §erm ^Patron in§ Quartier üerfüget.

2lUe§ inar fertig, man trän! noäj ein ®(a§,
Stieg ein in ben Söagen unb reifete fürbaß.
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2Bie ^ieroni)mu8 mit bem §errn oon O^neföt^ auf ber 9teti'c ift,

unb was fi^ ta zugetragen |ot, weil er üernünfttg befunben warb.

1. 2tuf ber ^leife ift il^nen nid^tS SonberIid^e§ paffiret,

Slu^er ma§ jebem SReifenben burc^ ©eulfc^ranb arrioiret

Unb h)a§ ju bemerfen bie SRüfie nic^t lol^nt,

2Bei('0 längft fo jeber ^affagier geft)of)nt:

2. Dlämlic^ bier unb ba bei 9iac^t leuditenbe i^i^geifter,

Unb bei Sage »iete grobe ^oftmeifter;

•Keift f(^Ie(i)te Söege unb langfame ^oft;

^n ben Quartieren magre, boc^ t^eure Äoft;

3. SSerfallene 5lac^tberbergen, aber brinnen

©utberjige 3Jlägbe unb freunblidie SBirt^innen,

2Bo man um manchen baaren 5l!^aler ©elb

2luf feine unb grobe 2lrt lüirb geprellt;

4. ^alte 6tuben; alte Sd^tafftdtten;

3ur nöc^tlii^en 9iut)e unreine Seiten,

SBonac^, irenn'g fonft nicbt fcbtimmer noi) ge^t,

5)o(^ ein trenig ^uden ber ^ant entftel)t;
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5. Statt guter ^ferJoe elenbe Sc^inbmäf)ren;

UeberaU Qöüe, Sd)(agbäume unb ^Barrieren;

Scharfer Araber ftatt gutem SBein;

Unb tva§ beriet ^teinigfeiten mef)r fein.

6. Sie öertrieben fic^ auf bie beftmög(i(^fte 2Beife

S)ie 3eit auf i{)ter langlrierigen Steife,

Unb ein gutgefüllteS ^lafi^enfutt'ral

Äam if)nen babei ju ftatten mannid)mal.

7. Ueber ßiele if)nen üor!ommenbe Sachen
2Bu^te §ieron^mu§ feine Slnmerhingen ju machen,
Unb ber ftaunenbe §err üon Dbneiuig fanb

Sarin überall großen 3Bi§ unb S3erftanb

8. Ginmal tl^at et ben "^mQcx an bie 3la^e legen

Unb fc^ien lange genau etma§ ju eriuägen/

93i§ er )3lö§tid^ ba§ Stitlfc^roeigen brad^

Unb '^olQen'be§> jum .^ieronpmo fprad):

9. „Sieber §ieroni)niu§ , f)öre (Er, iüa§ icb öon ^^^n I)atte:

^d) fef)e, Gr ift üemünftig unb nicbt me^r ber 2Ilte,

Unb ^nbe ^i)n im ©eljirn unb Serftanb

©anj unb gar gtei(^fam umgeiranbt;

10. (§ieron^mu3 machte fjier febr ehrerbietig

ßinen SBüdEling unb eriuiberte: „©ie fmb feljr gütig!"

2)ocb biefen Umftanb erjäfile idb f)ie

3tur gleic^fam al§ in ^arentf^efu)

11. „2)er §immel gebe femer baju fein ©ebeil)en,

6o lüirb micb folcE)e§ felir ^^erjUc^ erfreuen;

Senn \i) bin üon feft entfd^loffnem ©inn,
3lDi) etit>a§ 3f{ed)te§ ju machen au» ^i)n.

12. „inieinen ©o{)n, ben ii^ rt>i(t laffen ftubiren,

©oll Gr auf bie Uninerfität al§ §ofmeifter führen;

^c^ f(i)ie§e gern bie Soften all' f>er

Unb geb' ^^m öier!^unbert ©utben unb mel^r.

13. „3nbem Gr bann biefe 95ebienung »eriraltet,

^ann er, benn Gr ift noc^ nic^t veraltet,

Slllba ba§ Studium theologicuiii bann
SBieber anfangen gleic^fam non üorne an;
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14. „Unb Inenn 6r ein)'!, tuie ic^ ^offe, ]^oc^geIeI)ret

Sßieber üon ber 2l!abemte jurüdele^ret,

60 geb' ii), bei meiner l^oc^ablic^en armen ©eel'!

3^m ju D^nit»i§ bie erfte »acante ^farrfteH'."

15. ^ier lüoüte ^ieronpmo für ^eube ba§ ^erj brechen;

^ur ftammelnb üermoc^te er ^olgenbe» ju fprec^en:

„3;au)'enb ®anf — ai) \a — gnäbiger ^err Patron,

SBiQ gern §ofmet[tcr fein bei ^\)xem. §erm 6o^n."

'^eunse^nfcs ^apifcf.

Sie §ieron^mu8 gu O^neiuitj anfam, unb wie er mit bem jungen

$errn al8 vpofmeifier na^ ber Unioerfität reiji, unb [0 meiter.

1. ^6) l^aii üon ber Dleife nichts weiter ju lagen,

2l[§ ba§ man ofjne 2tn[to^ nac^ einigen Sagen
3[n§ o^netoi^er Territorium fam
Unb bie Dfleife ein gtüdlic^eä 6nbe na^m.

2. 2113 fie aber beibe bem S)orf waren na^e

Unb §ieronpmu» ben ^ir(^t^urm ju O^ncluife fa^e,

2iefe i^m über bie §aut ber ©cfemeil

Aalt toie im ÜBintermonate ba» 6i§.

3. 3)enn er erinnerte ft(^ mit erneuerten ©^merjen,
Sie fe^r i^m ba§ Gjil bamat» gegangen ju ^erjen,

Unb ma» er alle» feit feiner §tu^t

6on[t noc^ erfahren ^att' unb t>erfu(^t.

4. 2ln feinem Seifptel lä^t fi^ greifen mit beiben ^änben,

SBie ftjunberli^ bie menfd^lic^en %ata fxä) oft roenben:

Sßormala jug man i^n mit prügeln fort,

Unb nun erf^eint er al» §ofmeifter bort.

5. 2l(§ fie enbli(^ in ben Si^lo^pla^ gefahren,

2)emnä(^ft au§ bem Söagen geftiegen rcaren

Unb §err üon Dfentt)i| feine S)ame embraffirt,

^at er i^r feinen ©aft balb präfentirt.
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6. 6ie l)at i^n beim erften Slnblid tüieber erfennet,

3[t)n il^ren alten {Ji^eunb unb drtetter genennet

Unb tie^ bierauf ben froren |)ieronpmu§

SlHerl^öcbftgnäbigft jum SRoctfn|.

7. 2lber nun ging'S auf§ neue an ein «jragen,

2Ba§ ficb tt»oI aQe» mit ibm babe jugetragen?

2Bo er geftedfet, unb marum et

5?i(^t eber naä) Dbnrtji^ ge!ommen lüär'?

8. 2Ran fagt, Samen tüdren übetbaupt neugierig,

Srum föar aucb biefe Same alle§ ju tüiffen begierig,

Unb tüirllidb erfubr aucb bie gnätige ^xau
9Son if)m alle paffirte Singe genau.

9. Sie ^at il)n berjli(^ ob feinen ©c^icEfalen bebauert,

S3ei'onber§ über bie {^^^(^t üon Dbnelüi^ getrauert,

Unb bafe man mit fo grobem Ungeftüm

6o unf^ulbig bamalä begegnet ibm.

10. 3Iber über einige ibm arriüirte Sadien

SBoüte fie aui^ faft ftcb ju Slobe ladben;

58efonber§ madbte e§ ibr grc^e £uft,

Sa^ feine %xavL bie Secbe bejablen gemußt.

11. UebrigenS bat fie Don ibrem ©emal^I öernommen,

Safe §ieronpmu§ nacb feinem Slobe met)r Serftanb belommen,
Unb besiegen ftimmte fte auo^ gerne bei,

Safe er §ofmeifter be§ jungen Ferren fei.

12. @r tüarb nocb ha^ auf bem Sdbtofie üon Sangen unb Slltcn

2l[§ im 27ten Kapitel be§ erften SbeiB, 33er§ 9 unb lo, gel^alten,

Unb er b^tte niemals, loebcr üorl^icr noc^ |emadp,

^n feinem fieben fo gute 5tag'.

13. Stber mancber obniDi|er j^Ieget üon 53auer

©ab über feine Stnfunft febt f($el unb fauer;

Senn fte ba(jbten auf» neue baran,

2Ba§ il^nen giScuS feinettoegen gettjan.

14. Ser brate §ieront)mu§ aber fcblug ftcb

2t[Ie ebemalige 6(^macb au§ bem 6inn unb betrug fu^

©egen 9teic^e unb Slrme, Sltt unb :3u"g

SSor Irie nadb mit S^Iug^eit unb 2Räfeigung.
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15. 3)er junge §err Saron tearb i^m balb genjogcn,

S)enn er irar fe^r artig unb gut erjogen

Unb I)atte babei tueit tnebr Serftanb

21I§ fonft tnei[ten§ ein junger §err üom Sanb.

16. 2luc^ bitten fotool fein nicf)t ungetebrter §err 2Sater

21I§ aucb fein bi^beriger gef(^icfter Informator,

2Rit ©mft auf feine Sitbung bebacbt,

3ibin alle feine Äenntniffe beigebradit.

17. 5Run lie^ fic^ §ieront)ntu§ bon bem jungen öerren

Ign bielen nötbigen Sachen unbernterft betebren;

Sllfo legte er nac^ unb nad^ in Sprachen unb
§umanioribu§ einen guten ©runb.

18. 2lud^ fo lang fein Slufentbalt ju Dbnh)i§ gehJäbret,

§at er fleißig mit allerlei S3ü(|em öer!ebret

Unb man(^e§ma( bie ganje liebe ^Racbt

Sluf "ber ©c^lo^bibliottief ftubirt unb geirac^t.

19. 3^1^ Grbolung fpajierte er bann unb tuann mit feinem Gleben

^n 'Qdt), Söalb ober nac^ ben Sauerböfen,
Unb ta lernte er beiläufig nod^ mancbe» Stüd
Stu§ ber Defonomie unb ber ^^\)[xt.
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20. Wit bent juncien §erru üon D^ntPi^ ju jiel^en

2tbgerebtertna|en na(^ 2t!abemien,

ffiar enblic^ bie be[timmte 3eit ba,

Unb man mad^te bie ^räparatoria.

21. SBeften, 3iac^tmü^en, Strümpfe, §al»tü(fter,

§emben, Sd^lafpelje unb mancherlei S3üc^er

$acEte man ein im Ueberflu^

«Somol für ben jungen §errn at§ §ieron^mu§.

22. Giften unb Koffer maren fa[t f(^ier ju enge,

S)enn »on allem föar ta bie fd)»üere 2Renge;

S)oc^ billig jie^' ic^ aQem übrigen üor

Sie mitgegebenen fünfbunbert £oiii§bor.

23. Gin £a!ai mu|te fie jur Sebienung begleiten.

SBir laffen fie nun in @otte§ SRamen \di)xen ober reiten;

©enug, $8aron, §ieronpmu§ unb ber 2a!ai

^amen glüdli^ an auf ber Slfabemei.

©eine bieSmalige ©tubia unb glüdlit^e S3eenbigung berfetben.

1. SieSmal bat §ieron^mu§ fxä) treffli(^ aufgefü^ret,

Sag unb 5Racbt emfig gelernet unb ftubiret,

Unb er »erfäumte in feinem ©tubium
SRic^t ein einjigeä Kollegium.

2. 6r ^at fogar oft Srinfen unb Gffen

Unb anbre Sebürfniffe üernacblfiffigt unb üergeffen,

Sa^ man(^mal ba, bötte unb fal^c nic^t,

©0 fel^r iüor er auf§ ©tubiren erpicht.

3. Gr h)arb jrtar oft üon anbern ©tubenten peyiret,

Sbei ©elcgenljeit aui) toegen feine§ Sllter^ cujoniret;

2lllein er, al§ ein öernünftiger 2)tann,

Sl^tcte ba§ nic^t, unb ti)at gar nic^t übet bran.



192 2)ie Sobfiabe. 3weitet Xiftil.

4. SBenn aber einige, bie feinen eJ^ntdigen Stanb fannten,

3^n ben ^lac^toäd^ter üon S(^i[bburg§ Sion nannten,
60 ärgerte er fxä) tioi) betmli^ oft brob;

2)enn er fanb ben 6pa^ ju gemein unb ju grob.

5. 3!)ic Sefc^reibung feineS Stubiren» ftitl td^ unterlaffen

Unb nur bientit in Mrje alle§ jufammenfäffen

:

6r lebte ganj nadb bem ©egenfu^
S)e§ oormangen fibelen Surfeben ^ieronpntu§;

6. @r 'i)atte ben Seifall aller feiner Sebrer,

SBar üon allen ibr flei^igfter 3ubörer,
Unb nac^ njeniger ^ai)Xt 2)Kib'

2Bar er tt)ir!lidb Diel getebrter al§ fie.

7. Studb an feinem Giemen fab er ni(bt§ al» ^eube;
Unb fo enbigten nad^ brei ^Jabren rübmlicb beibe,

S)er eine ba§ Studium juridicum,

5)er anbre ba§ theologicum.

8. ^i) mag e§ bie§mal nicbt weitläufig befcbreiben,

SJie e§ bagegen t>iet anbre (Stubenten tbaten treiben;

Senn bie§ ift alle§ fcbon, tt>ie man nacb fann febn,

Qm breiäebnten Kapitel be§ erften SlbeilS gefd;ebn.

9. Tlit ben loböoUeften Steftimoniiä »erfeben

©nbigten fie nun in ©efunbbeit unb Söoblcrgeben

S)en tDoblgefübreten S3urf(^enlauf

Unb macbten ficb beibe gen Dbneloi^ auf.

10. (Sie langten bafelbft an »uoblbeb alten,

ijanben atle§ unb jebeS noi^ bei bem Sllten,

3Ri(bt ba§ ©eringfte tvax oeränbert atlbo,

(Sonbem atl6§ lüie öorber in statu quo.

11. Slber fie mürben ftattlicb aufgenommen unb empfangen,
S)enn bie gnäbige grau 2Jlama trug längft Verlangen

5Ra(b ibrem fo järtlid) geliebteften Sobn,
Sen feit brei ^abren nicbt gefebnen Saron.

12. SBeber feine ©efunbbeit nocb feine Sitten

Ratten fid^ üerfAlimmert nocb fonft gelitten,

SBie'ä bocb meift auf ber Unioerfität

Selanntlicb ben jungen Seuten fonft gebt.
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13. @§ roar Dielmef): feine Btatux ettoa» öergrö^ert

Ünb fein anderer 2tnftanb »erf^Önert unb oerbeffert,

Unb bie gnäbige gj^au 2Uama fonnte, traun!

6ic^ faum fatt an itjm leden, füllen unb fdjaun.

14. 2tu(^ ber alte §err mar doQ ßntjücfen

Heber feinen Sobn in allen unb jeben Stüden;

Sefonber» fanfe er if)n ^od^geIet)rt unb f(ug,

2)enn er fpro(^ überall lt>ie ein 53u(f>.

15. S)a^ ^jeron^mu» an biefem freunbtidjen 2öiQfommen
%ui) einen nid^t geringen 2(nt^eil genommen,

^ SGßeil er ben jungen §erm ge^ofmeiftert fo,

2)a§ Derftef)t fxc^ ex eo ipso.

16. S)a mar im frei^errli(^en 6^Ioffe ein prächtiges Seben;

6in Sractament marb fürftlic^ angerichtet unb gegeben,

Unb gleic^fam mie ju (yran!furt bei ber Äaiferma^I

©prang rot!^ unb meiner 2öein im ©peifefaal.

17. ^a e» ging, sans comparaison, bem jungen 33arone

23ie in ber ©ef^ic^te jenem »ertönten Sobne,
ail§ biefer mieberfam mit reuigem Tlnti)

2lu» bem Sorbell unb Don ber Sc^meinef)ut.

dStnunbjiDanjiölies <^apifef.

Sin braoeS Äapitel, ent^aftenb (Selb unb einen iBrief beS §ieron^mt
an feine SDJutter.

1. ^i) laffe §ieronpmum nun aufm 6cbIoffe »eilen unb toalten,

Senn er fann e§ ba rec^t gut au§baften,

Unb mad^e au§ feinem legten 6tubentenftanb

^oä) etmaS 3ftü^mlid^'§ Don i!^m befannt.

2. Gr fonnte in gebai^ten feinen Stubierja^ren

33iele§ Dom |)ofmeiftergebalte erfparen

Unb batte ftd^er alle Quartal

Uebrig ein fedjjig ©ulben ßap'tal.

jtortunt. 13
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S)te[e§ tüu|te er niijt befiev anjulrenben

,

2tl§ e§ feiner 2Rutter nad) Sd)i(bburg ju fenben,

Unb foIcbeS tt)ate er bann auc^ baar

9li(itig unb rein alle SSierteljatjr.

4. 3lu§ bent ^nbalte Dom folgenben ©riefe,

2BeIcber mir Don ungefäftr in bie §änbe liefe,

©rbeKt e§ bem geneigten Sefer jur ©enüg',

5)a^ i(^ bie 2ßa^r!^eit rebe unb nid)t lüg'.

5. „©eliebte 2Rutter!

EOieine linblidjen ^fiicbten

©cbulbigerma^en gegen Gu* ju »errichten,

Senbe icb gegeniüürtig abermal

Sec^jig ©ulben jum getoo^nten Ouartat.

6. „2BoUte ßuc^ ^erjüÄ gerne me{)r fenben,

^abt aber bie§mal ui(^t§ Leiter in §änben

Unb bin feiber bi§ auf§ näc^fte ^ap'tal,

2)a§ id) üon Dbnlüi|i ert)alte, fd^ier fabl.

7. „§offe jcbDcb, e§ irerbe beut' ober morgen

S)er §immet mic^ irgenbhjo al§ ^Pfarrer »erforgcn;

Unb bann foüt ^^x, geliebte Tluttex mein!

2ebcn§lang bei mir jugleid^ »erforget fein.



Stnunbättjanjigfle« Äapitcf. 195

8. „3^1^ ^onnt nic^t glauben, mie fet)r mi4'^^ no(ft fränfe,

®enn icf) meinen Ponnaligen 5"9enfefi3"f tebenfe,

Unb lüie icb Gud^ boiurd) gar jutc|t

^n bie fc^Dfelften Umftänbe üeri"e|t.

0. „©Ott I)alte duc^ gefunb unb bei langem £eben,

S)a njid ic^ bann aüe§> ßm[te§ mic^ beftreben,

Sa^ alle» inieber lüerbe gut gemadit,

SBa§ i^ fcrborben unb buvd)gebrad}t.

10. „2Rit meinem Stubiren gebt'» gotttob! äiemlicb,

Slucb mein Glepe beträgt fid) i)'öd)]t rübmli(^;

.^err »on Dbneiui^ fvcuet fic^ fe^r barob

Unb gibt un§ beiben oft fd^rifttidb fein 2ob.

11. „ DIeuigfciten n^oüte icb ßu<3^ genie fcbreiben;

SlUein tt)a§ bie ältufenfobne ijm machen unb treiben,

3ft meinen» nid^t öon gar großem ©eioi^t

Unb intereffiret ßucb fonberlic^ nic^t.

12. „3<^ bin immer gefunb am 2eib unb ©emütbe
Unb erbalte öon be§ alten $erm üon D'^nertji^ @üte

3u jeber cierteljä^rigen 'Jrift,

ffia§ mebr at§ jum 33ebürfni^ binreic^enb ift.

13. „S^ madbe mir alfo nod^ bie fteine jjreube

Unb fenbe, etiua ju einem neuen bleibe,

SBeiliegenbe jirtei Souiebor für

Sd^ioefter ßftber, im befonbern Rapier.

U. ,,Uebrigen§ bel;arre i(^ bi» an mein (Snbe,

Dtebft einem großen unb 5ärtli(^en Gomplimente

2in meine Scbiuefter toom jungen Saron,
Guer treuer unb gebor famer @ol)n."

15. 2luf bie üorgeba(^ten rübrenben Seilen

©dbrieb, obnc lange bamit ju öeriüeilen,

5)ie alte ^yrau :^ob§, bie Senatorin,

i^^rem guten Sobne folgenbe Slntioort l)in.

16. ©ie entl)ält gar öiel unb mandberlei ©acben;

5S)itl brum brau§ ein neue-3 ^a^iitelcben macben,

OJlan tüürbe fonft, loeil ber 93rief etira» lang,

93eim Surcblefen betreiben mübe unb bang.
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liDcittnbatDcnsigfics ^apifcf.

Sorin länglid^ bie Slnttuort ber grau SBittue ©d^natcrin 3ob3 ju

lefen auf ben 95ricf iljre« ©ol^ne«.

1. „ÜRein geliebtfter 6of)n!

2tn Sic^ ju fdjreiben

konnte {(^ nic^t laffett unterbleiben;

S3e[onber§ rüfjrte e§ mt(^, ba^ 5)u

SDlir Jttieber fec^äig ©ulben fanbteft ju.

2. „2lC(e§ tft mir riditig gefonimen ju ^anben,

Unb ic^ i)abe au§ Seinem Briefe üerftanben

Seine §erjen§güte unb 3ärtn(f)feit

,

Unb baä l)at mic^ me^r a[§ ba§ @etb erfreut.
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3. „S'focit ift mir te^te§ fe^r gut ju ftatten gefotnmen,

2)enn ©elb gereicht immer jum SRu^en unö tJ'fontntß";

Slber Seilte gutartige ^inblid)feit

®e^t, fo toai)X id) 'nc eljrlid^e äöitfrau bin! weit.

4. „3l(^ {)ab' mic^ üormat» freilid^ fef)r muffen bereifen

Unb nad) bem nötf)igften Unterfjaft fümmerlic^ gelfen,

Unb, toalix i[t'§, au^ Ungebulb

©ab ic^ Sir baüon oft aUeine bie ©d^ulb.

5. „Stßein allel ift längft üergefi'en unb »ergeben,

S)enn ®u erleic^terft mir unb unfrer ßfttier ^a^ Seben,

S6)\ä\t un§ fo üiet ®elb, unb feitbem

Seben mir gemäd^Iid^ unb febr bequem.

6. „(S^maB fcbmacbteten mir in ^roft unb ^i^e,

St^en !aum fatt 2Baf)erfd^nelI, S3rei unb ©rü|e,
Srunlen nur ^ofent unb fallen Zijet,

Unb in ber §augf>altung war lauter 2ßeb.

7. Unä borgte hjeber Sc^ufter, SBeber noo^ ©d^neiber

Sie nötbigen ©cbube, Seinmanb unb Kleiber,

Unb in unfrer Sßobnung überaE

Söar'ö burd^Iauc^tig föie in 'nem Slotl^ftaK.

8. 3tt"it fu(^ten Seine ©d^mefter unb ic^ un§ mit G^ren
Surc^ fleißige ^anbarbeiten ju ernäi^ren;

Slllein mir !amen bamit nidjt meit

2fn biefer fo ^oc^ fdbmer tbeuem 3eit-

9. „Gff^er bätte jmar eytra ma§ fönnen acquiriren,

Senn »iele junge ^erren fucj^ten fie ju oerfü]()ren;

Soc^ meil fte ibnen feine Slubienj gab,

©0 jogen fie mit ber langen 3^afe ab.

10. „5Run aber ftnb mir frei öon 9?a|)rung§forgen

,

Sraucben nicbt me^r ju barben unb ^u borgen

Unb banfen ben frol^en Sebenggenu^

Sir, mein geliebter ^ieronpmu§!

11. ,,Ser §immel moüe femer Sid^ beglüden

Unb Sir einft eine fette ^Pfarre jufc^icEen;

Sann bef(i^lie^e i^, mie Su e§ f^reibeft mir,

2)teine alten äage, fo ®ott miß, b&i Sir.
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12. ,,2)eine 8c^trefter grü|t S)irf) ju bunberttaufenbmalen,

2)enn fie fann Seine brüberlid^e Sieb' nidjt anberS bcjal^len,

Unb fie bebanft fic^ biemit i)etilii) üor

S)ie ii)r gei'anbten jiüei fc^önen Souisbor.

13. „2tpropo§, lüa» foU ii^ eigenttic^ barau§ fc^Ue^en,

2)a^ ber junge §err Saron fte fo järtlicb lä^t grüben?
^i) l^offe, er ^at boc^ tüol auf fie nic^t

6ine befonbere unlautere 2Ibfi(^t?

14. „9tun toiö idb ju üerfcbiebencn 5Reuigfeiten

,

5BeIcbe biefelbft vorgefallen fmb, fcbreiten;

Sie ftnb jiüar meift unangenetjm unb fc^lei^t,

Slber bocb alle autljentifcb unb ecbt.

15. „2)a§ ©etritter bat üor ettüa Dierjebn Süagen

^n §erm Slbüocaten Sc^lud'g ©arten eingef(^lagen,

Saöon fmb »iele Säume jerlnidt

Unb ba§ Suftbaii» ift gleichfalls jerftücft.

16. „SDtan ))at bieg al§ eine SSorbebeutung angefetjen

S)ef)en, toa§> brei S^age fjernac^ gef(^eben,

S)a ber liebe OJiann, gefunb unb guter S)ing,

5ßl5|li(^ ben 2öeg ad patres ging.

17. „6r ^at jhjar feine ^inber, bie um ibn trauern;

älucb glaub' icb ni(^t, ha^ feine (Erben i^n bebauem,
Senn er fa^ febr lüarm in ber SDolI'

Unb i)at feine Giften üon %i}akrn PoU.

18. „2IIan 'i)at ex post üiele» gefagt unb geplaubert,

SBofür einem bie §aut graufet unb fcfcaubert,

5Rämti(^ e§ ginge gebacbter .^err 6d)ludE

Sei l)eÜem Mittag herum al§ SpucE.

19. „ßinige f>aben ihn gefebn burcb bem ^^enftergtafe

2Rit feiner 33rille auf ber großen 3la'\e,

Unb fein 2lbt)ocatengetpanb

Seud^tenb >rie ^cllif(^er ?5euerbranb;

20. „Unb in feinem §aufe {)öret man i^^ammer unb ©epolter,

Sll§ lag' einer auf ber peinlicben Wolter,

Unb er raffelt mit Letten an ber Jbür;
©Ott beirabr' jeben ßl^riftenmenfc^en bafür!
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21. „D)?an bat einen 2Bermolf hier für^licfe gefe^en

3n ©eftalt eine§ großen ^punbeB fjerumgeben

;

%ui) fprictt man Pen mancher Sebererei,

2BeI^e biefelbft gefc^eben fei.

22. ,,^if aber rooUtc fcbier geloiß barauf »retten,

2)aB fcie Seber unb Grjäbfer ftcb geirret bätten;

^enn in Sc^ilbburg trau' icb feinem einjigen 2Rann

(Sä ju, bap er bie Äunft bei öeren» fann.

23. „5)er Dorige 2Binter jpar biefelbft febr ftrenge,

ds gab Sdjnee, Scbbfeen unb 6i§ in 2}ienge;

DJielbe mir, cb rielleiit borten bei Sir

2:er SSinter gleichfalls fo ftreng tcar all bier-

2-i. „2Jian bat aud) bamal? mit Sdbreden gefeben

Um §imme[ ungetcöbnliie 3eid?en fteben,

Unb el fc^offe bafelbft rrunberKdb überall

Ulm tjirmamente beftiger Jeuerftrabl ;

25. „3)appn glauben nun billig bie fcbilbburger 2eute,

2'afe e§ ein UnglücE für unfet Stäbtlein bebeute;

^ci) §err Scbneller fagt, e» bebeute bies nicbt,

Scnbern baa Sing lüürbe genannt 3'torblicbt.

26. ,,3T^be§ bat man bocb au§ ber 3"tung gefeben,

Saß öielleic^t ein Ärieg n?erbe entfteben;

Unb, gib 2l(it, fo roabr icb ebrliA bin!

Unfet Sc^ilbburg fommt bann audb n^it brin.

27. ,,Sie (Ernte ift tiei ^al)x febr gut gebieben,

2Beil ber §immel günftige» 23etter baju »erlieben;

|)offentlii^ tüirb bann ber liebe ^Branntwein unb 'h ©rot

Sffioblfeil unb minbert bie ^ungerenotl>.

28. „Slber bagegen ftnb bie 3Beinlefen

Sefto fümmerlic^er in biefem äerbft gettefen;

Senn tie Stöde ftanben meiften§ fabl

Unb ber 2Jloft ift tbeil» fauer, tbeil§ fc^al.

29. ,,Siefe» macbt benn nun rcol leiber beuer

Sen guten SSein noch feltner unb tbeuer,

Unb bie Dielen luftigen 3e*ier allbier

3Rüffen fxi) bann belfen mit SBaffer unb S5ier.
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30. „2)en j^iefigen ^irc^tl^unn mü man auSbeffern

Unb bie Ältere [etb[t ettüaä üergrö^em;

2)enn man fagt, un[er§ 6täbtlem§ ©^riften'^eit

^aW fic^ üermel)ret feit furjer 3eit.

31. „(Sinigc t)artnäc£ige §crren ßonfiftorialen

SEßoUen aber m(^t einwilligen, »iet »reniger tDa§ sof){en;

SRan !^offt aber bie Soften ju bringen t^erbei

Surc^ eine ßoUectenfammelei.

32. „;5^reiti(f), ber ^ird)tburm i[t febr öerfaUen unb jerborften,

Soba^ 6ulen unb S)oblen brin fjaufen unb ^orften;

Stber für bie tra'^ren 6{>riften, bie t)ier fein,

3ft, iüie mir beucht, bie ^ircbe felbft nicbt ju ftein.

33. ,,6eitbem unfre Ferren jene 58erorbnung gaben,

§at man feinen lebenbigen DKenfcben tüieber begraben;

S)a fie'^t man, maä ein gefd^eite^ 2)lanbat

gür tt>ot)lerfprie^lidbe «^»fgen bat.

34. „Sonft, iuenn unfre Ferren tcaä commanbiren,

pflegt niemanb ben 93efe!^l ju »olIfüt)ren,

2Bei( il^re DbrigfeitSautorität

5iid^t gar hjeit bei ber 93ürgerf(^aft gef)t.

35. „Unfer §ürft ift neuerbing§ burc^§ ©tobtet i^affiret,

S)a i)at bie 93ürgerfd)aft ba§ ©eh)et)r gepräfentiret

Unb mit Trommel unb j^afjne unb großer ^rac^t

Ginen foftfplitterlicben Slufjug gemalt.

36. „9'iur ein ©njiger tbat beim 'feuern unb ©c^ie^en

UnDorftc^t'gerlreife fein fieben einbüßen;

©onft ging aUe§, ju 6d^itbburg§ Qi)x',

D{)ne fonberlic^e§ Unglüd {jer.

37. „Unfer alter Pfarrer \)at 'I 3eitli(^e gehjed^fett;

SD'lan Ijat jh)ar 'nen neuen l^erau§gebredbfelt,

3)odb bei ber angefteüten ^Pfarrerhja^I

©efd^al), Jüie gehJDbnli(^, toiel 3^"! unb ©fanbat.

38. „§err Sippet ©d^nacf, unfer bicfer S3ürgermeifter,

SSirb tagtäglich älter, bümmer unb feifter

Unb befommt je^t jum üerbienten 2trbeit§tot)n

2lu§ ber ^ammerfaffe eine ^enfion.
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39. „3n fcer Stabt unb aufm Sanbe Ijerrfc^t eine Seuche,

S)a gibt e§ atfo natürlich mand^e Seid^e;

2)o(^ an Dertem, wo feine SIeväte fmb,

©terben fie nic^t fo häufig noc^ fo g'fcferoinb.

40. „3m rot'gen ^a^r bat ficb'S Unglüd jugetragen,

S)afe ein ^knf^ jämmerlicb njarb tobtge)(^lagen,

Unb ber ergriffene 3;bäter fam

Safür ein SJierteljabr jur ^eftung lobefam.

41. „6» ift alle» ie|t febr bürftig unb tbeuer,

S)enno(b ftnnet man auf Sßermebrung ber ©teuer;

S)enn man »erftebt fidb biefelbft ebenfo

2luf§ leibige 5p(u§macbcn al§ anber^njo.

42. „!Racbbar§ 2Jlindben bat einen fleinen Knaben,

ä* bab' i{)n al§ ^atbin au§ ber Saufe gebaben;

2öer fie eigentlich gebracht bat ju "^aü,

Grjäblt man ftcb sub rosa überall.

43. „G§ ift al§ tt3är'§ UnglüdE in unferm ctäbtcben

SJtit ben jungen mannbaren Simen unb SRäb^en;

S)enn e§ trägt ficb ju faft alle 2Ronat,

2)0^ ein§ eine Socbter ober 'nen ©obn bat.

44. „SJian Ijält fleißig bier S3äüe unb 2lffembleen

Unb tbut ficb ba reiibt t^enlic^ unb luftig begeben;

2)od^ üieltei(^t folgt einft biefer freubigen ©acb'

Sei mandben ber binfenbe SBote nacb.

45. „3Jlan bat ba§ IRat^bau^ fürjlii^ renoöiret

Unb in ber ^olijei man(be§ repariret;

3um ßyempel: man ift nun üon 93ettelet,

S)odb ujei^ ©Ott, tt»ie lange e§ bauert, frei.

46. ,,2lu(]b t)at man febr lange nic^t§ geboret,

S)a^ irgenb bie Sflacbtru^e iuäre geftöret

S)ur^ Ginfcrudb ober näcbtlicbe Sieberei;

2)a§ macbt gleidbfall§ bie gute ^olisei.

47. „Item man gibt fleißig 2tcbt auf ^a'$ unb 6emidbte,

91immt SSäder, firämer unb 93rauer in Srücbte,

2Benn etwa S8rot unb SBaare ni^t gebörig fdbroer,

Dber ba§ 93ier ju teicbt unb ju bünne näi'.
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48. „Wlan I)at auA) burd)ge^enb§ bie Stabtftra^cn

iftit neuen Steinen tnieber pflaftern laffen,

SBeil ba§ neue ^flafter Dom öorigen ^a\)x

SRi^t jum beften geratfjen mar.

49. „5)ie Stabtt^ore l)üt man abgebrod^en

Ünb fold^e auf§ neue fünftig ju bauen üerfproc^en.

^pfJan faufte auc^ gern eine neue Äirc^u^r,

§ätte man baju ba§ ©e[b nur.

50. „2iie Sd)Io|n)arte miß man bemoliren

Ünb bie Steine anberineitig emploiren,

Unb bamit ba» Cbere Don felbft folgen !ann,

"^äriQt man mit ber Stbbrec^ung Don unten an.

51. „Einige anbre notbige 2lu§beüerungen

§at man bem 2)lei[tforbernben Derbungen;

2)enn e§ fiebt leiber elenb unb frau§

^it anbem cffentticben ©ebäuben au§.

52. „2Ran probiret bei biefer greulicben §i§e

Sebr oft unfre gro^e 93ranbfpri|e;

®enn man bat gefunben, irenn S3ranb entftebt,

®a^ fie meifteng nicbt richtig gebt.

53. ,,Wan bat nod^ üirjlicb in biefen S^agen

Ginige junge SDiänner ju neuen S3ürgem gefcbtagen,

Unb für bie übermorgenbe -Raijt

CeffentUcb angefagt eine ©aubieb^jagb.

54. „SReuIicb fiel ein ^inb in ben großen Stabtbrunneu,

Unb ift btin faum bem ßrtrinfen entrannen;

Sa {)at man nun gleicb bie bautet erbacbt

Unb ben Srunnen Dernagett unb ^ugemacbt.

55. „SBeü man ficb im ginftern auf ber Strafe leidet Derle^et,

So bat man alle fecb§ Stritt j?acbt(aternen gefe^el;

Slber no(b inv 3eit feblet e§ an

S)em nötbigen ^onb ju Del ober S^ran;

56. „SJenn au§ ben ebmaligen pubüfen Kapitalen

Sä^t fiä) feit langen ^abren nicbt§ bejablen;

2Jlan fagt, eg märe alle» Stu(f Dor Stuct,

Somoi Kapitale als BiTiK"/ cabuc.
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57. „'SRan l)at ber 33ürgerei jum beften r»or öierje^n Etagen

2)ic Stabtbleic^e üerfäufü^ (o§ge[c^Iagen

,

Unb baa '$lä^(^en, iro fonft ber ©algen [tanb,

:3ft gemacht ju fdjßnem 2I(fer(anb.

53. „2)a§ S)iatf)^au» lt»irb an ben, bet'a meifte bietet,

$Rä(i)ften§ üerpacbtet ober auf ad^t ^ai)X üermiethet;

9tur ein Bimmerd^en bleibt t>acant baüon,

Um brin ju üerrid)ten bie ©effion.

59. „Tlan bejeiget toielen guten Sßillen,

2)ic ©tabtgräben ju »erfcbütten unb au§jufüUen,

2BeiI tiod) o^ne^in ein jebermann

3nl offne Stäbtel 'reinfommen fann.

60. „6in frember 6pi^bub marb geftern attrapiret,

Xen bat man jur ©träfe bur^ alle Strafen gefübrct

SDtit einer großen ^appe mit ©cbeöen bran

Unb ibn bann inieber feineS 3Bege§ laufen lan.

61. „Ginige S3ürger geben na(^t§ fleißig patrouilliren

,

Um etJca »erborgene S)iebe aufjufpüren,

Unb melben e3 immer burd^ ber Klapper ®etön,

2Bober fie fommen unb toobin fte ge^n.

62. „ß§ ift befoblen, ba^ jeber üor feiner %\)ü\: fleißig pu^e,

SBeil bie ©trafen beftänbig ftinfen »on 2Rift unb ©(^rnnje;

2)enn e§ gibt, mie Sir befannt ift, aübie

33iele Äübe, ©cbireine unb anber§ S^ieb.

63. „2Ran fpricbt t>on nod) mebr ^rojecten im bieftgen ©taate,
Slüein fie betubn noc^ blo§ bei'ialicb im ©enate,

SCßelcber mit aller ^nftrengung unb 2JladE)t

2luf» 2Bobl ber S3ürger tagtägli(^ bebacbt.

64. „^ier ift angefommen eine ^uppenfpielerbanbe,

S)ie f(^teppet gewaltig mel ©elb au§ bem Sanbe,
SSomebme unb ©eringe geben täglid) üiel,

Um ju befeben ba§ betrücbe ©piel;

C5. „33orgeftem ijabm fie «Soctor ^auft'» Seben»,
©eftern bie «^eilige ©enoüeüa» gegeben,

Unb am beutigen 3lbenb gibt man
2>ie grä|li(be S^ragcbie Don «2)on ^uan».
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66. „SGBa§ nun nod^ betrifft Seine tjiefigen SSerhjanbten,

g-reunbe ober fonftigen 93e!annten,

So ift ba be§ S)inge§ noc^ mand^erlet,

2Ba§ S)ir ju iriffen angenei^m fei.

67. ,, Seinen ©ucceffor, ben betrübten 9kd?tn)ä(^ter , ^

ginbet bie ganje Sürgerfc^aft je länger je fi^Iei^ter;

2)enn er t^ut meiftenS bie näc^tUd^e $fli(i^t

6o recbt, lt>ie e» fxä) ge^^öret, nic^t.

68. „©r !ann lange nid)t fo gut loie S)u ei^emalä blafen,

©inget aud) etlcaS unbeutli(^ burc^ bie 9Iafen,

S)e§lüegen fprid^t man burd^gebenb§ l/kx

SRoc^ immer mit allem 9iul)me öon S)ir.

69. „§err ©c^neller pflegt fid^ oft bei mir ju erfünben,

SBie e§ ftebe mit S)»inem SBobtbefinben

;

ßr curirt nod^ immer frif(^ brauf los

Unb purgirt mit feinen Rillen J^lein unb ®ro^.

70. „SSetter ^a§par ^at geftem ben ©bbunb erneuert

Unb feine ©olbne ^oc^jeU ^od^ gefeiert;

S)ocb über bie ^reube, bie ba regiert,

§aben fid^ toiele 33ürger moguirt;

71. „SSeil mancher guter ©bemann njol eben

6oId^e i^ul^elei ni(bt Perlangt 5U erleben;

Senn bie 3eit lam tbm ju lang an

OJlit feinem tbeuren ß^egefpann.

72. „Ser junge ^unj bat 'ne ßrbfcbaft ermorben

^on 'nem reicben Dnfel, hjel^er geftorben;

Unb ir>a§ biefer geijig jufammengefc^ant,

SSersebrt jener nun mit guter 2lrt:

73. „Gr bält Äutf(ben, 5Pferbe unb SJlaitreffen

,

i8ef(bäftigt fic^ tägti^ mit Spielen, 2;rinfen unb Gffen,

Unb ift für bunbert ^leicb^gulben baar

3^eulic^ geworben ein §ofratb gar.

74. „^ä) leibe jumeilen mancherlei ©d^merjen,

Salb im Äopf, balb im 5Kagen, balb am §erjen,

58alb gebt'g mir im £eibe runb^erum,

^err Schneller nennt'§ Malum historicura;



3tt)eiunbjtt)anitgPe6 Äa^itel. 205

75. „^ä) fann aber gemeintglid) biefe ^[agen

2Rit 'nem 6c^(üd^en Äümmel ober 2lni§ »erjagen,

SeSiuegen nef^m' ii) abenb§ unb tnorgenS baüon

©en)öl>nlid) eine etiraige Portion.

76. „Sein jttjeiter 93ruber jiel^t fleißig auf Äirmfen unb SDtetyen;

3f)m feblt e§ nic^t am nötlj'gen Unterhalt unb ßffen,

2)enn er füt^ret nod) immer lobefam

Seinen Keinen nürnberger ^uppenfram.

77. „Gr bat foUen Diat^mann biefelbft werben,

^rd^tet aber bie xati)^\)&uU\ä:)en Sefd)n)erben

;

2)enn man gebt alle üierjebn Sage 'rauf

Unb fi|t ba unb fperrt ba§ Ttaxü roeit auf;

78. „Unb bie etira bamit öerbunbene ßbte
Sobnet faum, ba^ man fic^ brum befc^irere;

Senn au^er einem §afen unb 'nem 3Sierte( SBein

bringet ber ganje Sienft nic^t§ ein.

79. „Sein ält'fter Sruber mit bem bä^üc^en 2Beibe

6u(i)t ficb auSnjörtig allerlei 3eitüertreibe

;

Senn er \)at ju ^aufe fein ^reuj

2ln feineä 2öeibe§ ©efi(i)t unb ®eiä.

80. „SBaS betrifft Seine alt'fte ©efc^tüifter

,

<3o lebt biefe mit i!^rem ©atten, bem Lüfter,

'Slod) immer in e^'lic^er Ginigfeit,

2lu§genommen bann unb mann 'ne ^leinigfeit.

81. „@r bat anber»t)in einen 9iuf befommen,
älber benfelben meislid) nicbt angenommen;
Senn fein biefigei^ Sienft näbrt ibn treu,

Unb er irirb xddj unb porculent babei.

82. „Seiner ©c^mefter ©ertrub il)ren hjadern Knaben
SBom 5ßrocrater ©eier bat man oor furjem begraben;

Uebrigenä lebt befagte Sct)lDefter ©ertrub

2ll§ ^u^ma^erin l^iefelbft tt)ol)lgemutb.

83. „Schabe, ba^ ber :$^unge nic^t mef)r am Seben!
6r bätte aucb einft 'nen guten ^Procrater abgegeben;

Senn er mar an Einfällen fei)r fdjiau

Unb im j^or^ern unb 3^ef)men fiy unb gau.
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84. „2)ie anbre Sc^lüefter bat noc^ beim alten

Sßitiüer treulid^ bi§I)er auSgebatten,

Unb al§ eine iradre .§au§t)älterin

pflegt fie tbn nocb immer unb irävmet ibn.

85. „2Ba§ enblid) betrifft Seine jüngfte 6cbroefter,

©0 i[t fie noc^ immer bie »orige gute Gfttjer,

6ie nimmt üorlieb mit geringer ^o[t

Unb gereicf)et mir jur 6tu^e unb jum Stroft.

86. „SO^Iö^te föünfcben, ba^ 'n reicher unb »ornel^mer SRann fäme

Unb ba§ OJläbei ju feiner Gfjegattin näbme;
S)enn finbet fxi) ni^t eine gute Partie,

6o beiratbet fie, njie fie t»erftd}ert, nie.

87. „2)enn fie ift gar nidbt auf» DJlann§t>oIf beftiffen,

§ält ni(^t§ »on Slanjen, ^Pfänberfpielen unb Püffen;

:^ft aucb, h)ie fonft bie meiften 9Jläbd^en§, nid^t

2luf§ leibige Otomanenlefen erpicht.

88. „Subef 6quenj ift Dom {dürften caffiret,

2Bei( er oft gu parteiif(^ |at jubiciret;

|)ier trügt atfo »om 5lrug ba§ ©pricbirort nicbt:

dr get)t fo lange ju Söaffer, bi§ er bricht.

89. ,,^ä) !^ätte S)ir jmar gerne mel^r UJoHen fcE)reiben,

£afie e§ aber bei biefen paar 3eiten bie§mal perbteibeit;

$8ienei(^t, ob ©Ott mitl, fcfireibe ic^ fcf)ier;

fünftig eth)a§ au§fül)rlid)er Sir.

90. „2l(Ie t^i^eunbe unb Sieben laffen S)idb l^erjtidb grüben,

Unb ioeil bie $oft abgef^t, föiÜ idb eifig f(^tie'^en.

^6) »erbleibe immer mit bem järttic^ften ©inn
Seine liebe ^Kutter

2öitme 3ob§ ©c^naterin.

91. ,,^ä) mu^ nod^ eben ju Seinem Grgö^en

din Ileineg 5Poftfcriptcben I^ier na(i)fe|en;

Senn e§ fet)Iet mir, bem §immel fei San!! l^ier

SGßeber an 3eit, nod^ 2;inte, noc^ ?ßapier.

92. „©eüatter 3;bei§ ift »or anbertljalb 2Bo(^en

^n ben Gbftanbgfittel förmlich ge!roc^en;

Sie §o(^jeit toar Iuftic|, bod^ t)öre ic^ beut',

Sie ganje Slffaire fei i^m fction leib.
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93. ,,5Ric^te Slrine hat t»on il)rem lieben alten

5tobu§ neulid^ ein Äinb erhalten,

©od) burd)gel)enb§ glaubet unb ben!et man,
2)a| er felbft irenig barju gett)an.

9-t. „§errn 3;i^um§ feine ^oräeHanfabrifaten

Sßollen bigl^er nod^ nicf)t red^t geratben,

Senn e§ feF)Iet an guter ßrbe nidbt nur,

©onbern aud^ an 2lrbeitem unb ©fafur.

95. „Ueberl^aupt fc^einen üernünftige Singe unb ^abrifen

3n unferm Stäbtlein nid^t re(f)t ju getüden;

Db'» am ^ima ober fonft luo feblt,

SafJe id^ an feinen Ort geftellt.

96. „ÜRan roiÜ eine Sefegefeöfc^aft l^ier errid^tcn

5ßon §iftorien unb anmut^igen ©ebid^ten,

3n bem 25erjeid^ni| finbe id) mit

S)en « ßulenfpiegel » unb «©eliomten Siegfrieb».

97. „Ser alte Sc^mubel au§ bem §ebräerorben

öat'§ i^u^entbum quittirt unb ift Gbrift geiDorben;

Sagegen bei un-3 mand^ fogenannter ßbrift

Gin unbefc^nittner ^ube längft tt»ar unb ift.
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98. „2)er .Kaffee ift im greife fefjr bo^ geftie^en,

S)ie§ erregt aUgemeine§ SRiSoergnügen

;

2)enn in biefem au§Iänbfd}en 53robuct

SOBirb fjier tnand^er ©ulben nerfdifudt.

99. „3^ '^ctre, man mü Seine Saaten unb Sein 2ebcn

^n Sortmunb öerbeiiert unb t)ermef)rt f)erauegeben

;

Senn fornol luft'ge al§ ernftbafte §errn

Sefen »on Sir unb Seinen ^!^aten gern.

100. „^err Scblaucb lüirb, mie xi) Don §errn ©d^neßer öemommen,
SBalb bie ©(b»t)inb)u(i)t an ben §a(§ befommen.

^(^ f(f)Iie|e nunmef)r öergnügt unb bin

Ut supra

Seine Tluttex Sc^naterin."

5)rcmnbpanätg|Ic5 ^apifcf.

2öte ber junge §err mit §ieront)mug bie SBelt befe^en fott, unb ber

©d^ulmeifter loci einen unoorgreifIicf)en Steifeptan überreichen tf)at.

1. :3e^t ift e§ irieber l^o^e 3eit S" befe^en,

S5ie bie 2lffairen auf bem ©cbfoffe ju D^nh){^ [teilen,

Unb lt>a§ na^ einigen Sagen allba

3Beiter »r»egen §ieron^mu§ gefcbab.

2. Sa$ ibn bie gnäbigfte §errfcbaft auf§ befte tractirte

Unb auf aCe menfi^möglicbe SBeife flattirte,

3Ber ba§ ni(^t ebne mein Grinnem fät)e ein,

Ser mü^te ein Gtnfaltgpinfet fein.

3. 2lu(i) rnitl iä) ni(^t§ üon ben ©elbgefcbenfen

,

2BeId)e i^m ber alte §err macbte, gebenfen;

a(uc^ nidjt fagen, ba^ er baüon in Gil'

©einer ÜJlutter gefanbt einen anfefjnlicben 3;^ei[.

4. ^i) mill üiefmebr ad rem fortfabren unb fagen,

Safe man nacb nerftricbnen 2Öi(lfDmm§tagen

^a^te einen gans nagefneuen (fntfc^tuB

SBegen be§ jungen Saron§ unb §ieron^mu§.
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5. Sen jungen Ferren in feinen 33DUfomntenI)eiten

3loi) ju verfeinern unb meiter au?jubreiten

,

Sefc^Io^ beffen gnäbiger ^en '>:^a'pa

Tlit (Ecnfen§ ber gnäbigen ^rau SQiama:

6. ^hn einige Seit burd) bie SBelt ju laffen reifen;

§ieronpmu§ fcnnt' bann ii)n femer begleiten unb unterteeifen,

Unb Seutfcblanb , ^ranlreid), Statten,

(Sngeltanb unb fo weiter befe^en.

7. 2)ie ©ac^e Jrurbe mit SJ^u^e ertraget

Unb ber 9teifep(an febr berrUcb angeteget

55om ^ofmeifter §ieronpmu§ fowie aucb »on

S)em alten unb jungen .§enen 93aron.

8. 3Iu(f) im Sorfe entftanb üiel »emünftige? 2)i?curiren

Ueber bie Steife, unb inie folcbe ju üoflfüfjren;

Unter anbem gab ber S^ulmeifter einen $lan
Sonntag» nachmittags in ber ©^enfe an.

9. 2;er Jüarb balb »on einem SSiertef^unbert

Säuern angeftaunt unb a[§ gelehrt bemunbert;

2)0(^ ob er fo ganj nai) ber ®eograp!^ie

IRic^tig fei gett?efen, behaupte ic^ nie.

10. „Grft foHte ber junge ^err ^yranlen unb Scbioaben befe^en,

Sßon ba loeiter in? ^eilige römifdbe ^dä^ ge^en

Surc^ bie SJ^oIbau unb SBafai^ei

93i§ an bie ©renje ber Sürfei

;

11. „ferner feine IRoute burcb bie Sc^iüeij nehmen
SRacb Siebenbürgen, $oIen, ©cbioeben unb SBö^men,

Unb forgen, ba^ er con ba au§ beguem
Surc^ S)änemarf n^eiter in§ Ungerfanb fäm';

12. ,,35on ba na^ iRoriregen, 5ßreu^en unb 2BeftfaIen

äiber ju 2Baiier üon ba nac^ granfreic^ bermaren,

Unb net)men bann in Hamburg ober Gatai»

•Rac^ Gngfanb bin 'ne Gfiaife unb neue» IRelaie.

13. „3Son dnglanb !önne er nad^ einigen Beiten

Gin bi^ijtn binüber nad) Spanien reiten,

Unb er fä^e bann auf biefen gall

^cil untermegen» ba§ 2anb ^Portugal.

jtortum. 14
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14. „3Son ba muffe er naä) SSenebig futfc^ireit,

Unb wenn er ba fei, meiter fpajiren

3laö:j 2Ro»fau, quer burc^ SicUia;

S3on ba nad) S(^ottIanb unb ^ibernia.

15. „2?on ba !önne mit Gftrapoft^jferben

S)ie Di^eife Iei(^t fortgefe^t lüerben

3fla^ Italien bi§ jur Stabt diom,

Um äu befet)en ben ©anct;$eter§=2)om."

16. (2lber bem ^eiligen 2?oter ben Pantoffel ju füffen,

Saüon föoüte ber ©c^ulmeifter bur(^au§ nic^t§ luiffen,

Söeil er, aU ein no(^ craffet ^roteftant,

3m ^apfte ben leibigen Stntic^rift fanb.)

17. „23on Sfiom au§ !önne er nac^ Siolanb gelten

Unb bei biefer (Gelegenheit SJlalta befet)en;

Sßon ba fü^r' er mit ber ^poft nac^ Sapplanb,
Unb üon ba auf einige Zaqe nai) 93rabant.

18. „6r fonne en passant bei ber Dttomanifc^en ^Pforten

6ben anffopfen, aber bann balb üon borten

5Rac^ §Dlftein unb $ReapoIi§ reifen tl^un

Unb bafelbft einige Sage au§ru![)n.

19. „Slber alSbann etiüa nai) ©iberien hjanbern,

Unb üon ba au§ über SBien ju ©d^iffe nad^ {^(anbern.

Unb fo I)ätte er bann auf bie fürjefte SBeife beinal;

Sefel^en ba§ gange ßuropia.

20. „SBenn er nun auf bicEbefagte Söeifc

SSotlbrac^t Ijätte bie üorl^abenbe D^eife,

©0 !äm' er burd^ ben ©ro^en Dcean
Gnblic^ ju D{)nert)i| föieber an."

21. 6§ tft aber nic^t bIo§ beim münblid^en Vortrag geblieben,

©onbern ber ©c^utmeifter I)at ben '^lan fauber abgef(^riebcn;

(2)ie Sefd^reibung felbft in 6urrentf(^rift nur,

Stber Sänber unb ©tobte mit großer {$ractur.)

22. S)emnä(^ft bem gnäbigen ^erm, ber eben jur %a^d fa^c

Unb gerabe bamal§ ben brüten Ortolan a^e,

Uebeneic^et in eigener ^erfon

SIRit untert^nigfter S)et>otion.
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23. 2Ran l)at barüber allerlei ©loften gemattet,

Bii) faft ba§ B^erAfell jerfAüttelt unb jerlac^et,

Unb jeber, ber ben S^lan ia§, naf)m

Station abf(^riftlic^e Gopiam.

24. Sie Steife felbft trarb jeboc^ nid^t üorgenommen,
SBeil ein mächtiges ^inberni^ bajiüii'd^engefommen;

SBä§ aber bie» für ein §inbemi$ irar,

3Raijt ba§ fünfunbänjanjigfte Kapitel !(ar.

^terunbsiDcnätglies ^apifef.

2Bie ^teron^mo aufgetragen warb
,
jum @pa§ eine Steifelarte nac^

bem $Ian be3 ®c^ulmetfier8 anzufertigen , welche ^ier im faubern

Supferfti(^ mitget^eilt rt)irb.

1. hierauf luurbe ^ieronpmo aufgetragen,

S)en §omann'fc^en 2ltla§ nacbäufc^lagen

Unb jum (5pa| nacb be§ 6cbu(meifterl ^lan
©ine Oleifciarte ju fertigen an.

2. ©obalb man ficb alfo üon ber Safel erhübe,

©ing §ieronijmu§ auf feine 6tubirftube,

SSerferttgte bie 3ei<^nung o^ne 2)iüb'

Unb übeuei(^te be§ anbern SRorgeng fie.

3. §err öon Dbneh)i| loarb baüon au|erorbentli(^ munter
Unb fein grübftüi ging befto beffer herunter

;

^ä) aber babe bie§ faubere ©tüd
Ex post erl^lten im Orginal, jum ©lüdt.

4. ^d) lüiQ fie im Äupferfti(^e beifügen,

6oJt)o[ jum ^^u^en al§ auc^ jum SSergnügen

2tQer etiüa fünftig ^{eifenben,

SBel^e Guropia irollen befebn.

5. Sie jeiget, tro| ben beften ^Poftfarten,

S)ic fürjeften SBege unb lei^teften gabrten,
2Bie man öon jebem Drte gleid^

Steifen fann au§ einem in§ anbre IReic^.

u*
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6. Sie ift fe^r gemdc^tic^ ju ttexjteben;

S)enn ber groBe jjlecf, ben mir in ber SD^^itte feben,

3ft Seutfc^lanb, unb ber bicfe ^punft brein

6oU bermalen ber Crt D^netri| fein.

7. §ieraus !ann man nun o^ne Äovifbrec^en

Sie Sage ber übrigen Sänber leicht berei^nen;

3um Gfempel: bie brei Äleje oben gegen linfer ^ant>

Sebeuten 3i^'^ii"i'/ Sc^otttanb unb (Sngtanb.

8. 2)a§ Sanb unten gegen ber linlen Seiten

Soden bie Steige Spanien unb Portugal bebeuten,

Unb ber Stiefel faft unten ba

3ft ba§ berüfjmte ^talia.

9. Dben gegen red^t» ift'§ 2anb ber Siberiter,

Srunter gegen ba§ 2Ritte( hjo^nen bie 2Ro5fctt)iter,

Unb nocb brunter fiebt man äierlic^ unb f(^ön

Sie Dttomanifi^e Pforte fte^n.

10. Sie üomebmften l^ierauf ferjetc^neten Sänbcr

.§aben jierlic^ unb accurat punftirte fRänber,

Unb um bie i^ungfer ©uropa runb^er

Siebet man nichts al§ §immel unb 2Reer.

11. Um biefe Äarte noi^ nü^licber ju machen,

^^ätte man jrnar noc^ aÖerlei nötbige Sachen

Sarauf gerne, föie fi(^'§ gebührt,

3um S3ebuf ber D^leifenben geseigt unb nctivt;

12. In specie beutlicbe §anbmeifer

2(uf bie üorsügtic^ften 2öirtb§baufer,

Unb njie ber braoe ''Stann jebe§ Drt§ Reifet,

2Do man für fein ©elb beftenS trinft unb fpcift.

13. Senn ben meiften Ferren ^paffagieren

^Pflegt biefe§ am mebreften ju intereffiren

;

Senn fie nehmen ficb ja fetten bie ^dt,

3u unterfucben anbre 2)lerfroürbigfeit.

14. ^nbeffen b^te i^ üon folcben fdbbnen Singen

3n ber ^arte nid^t» fönnen anbringen,

Senn ber Stidb baüon ift gar ju fein

Unb ber 'diaum felbft baju ju fteln.
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^teron^mus fott $apot »erben. Item SScfc^reibung [einer Pfarre.

1. ©iel^e ba! e§ ftarb ber ^Pfarrer ju DI;nh)ig plö^lic^.

2)iefer SSorfall i[t giuar ganj entje^lic^,

Unglaublich unb )'et)r curio§,

2tber bod^ in ^Romanen fein Söunber gro^.

2. S)er 6{)renmann Ijatte nod^ abenb§ öorber gei^alten

6"ine gute 2)^a]^Ijeit üon ©c^infen unb falten

Hammelbraten, mit ©alat öon Seierei,

Unb ein [)ieb{)ü|)nle öerje^^rt bobei.

3. 2luc^ feine täglich getool^nte jhjei raftabter Tlä^k
©etrunfen au§ bem alten Sfl^einioeinfä^te

;

2Bar alfo gottlob ineber franf nod^ ßoü,

©onbem befanb fid^ bi§ bal^in gefunb unb hJoI)l;

4. Unb feine ßonftitution fd)ien »erfpred^en ju hJoQen,

5)a^ er ein alter 2Jtann bätte merben foUen;

Senn er luar fet)r ftarf unb corpulent

Unb bac^t' an nic^t§ »ueniger a(§ an fein ßnb'.

5. Gr l^atte erft faum öier ober fünf ^al^re

Sang genoffen bie ol^nlri^er ^Pfarre,

Unb biefe f^tug 6ei bem lieben 2Rann
Ratione feiner ^efunb!^eit, trefftic^ an

6. Um fo mel^x, ba er üor'^er auf bem 2anbe
Sänge in einer fd&mäc^tigen Pfarre ftanbe,

S)abei blieb bann fein fSaui) unb ^inn,

2öie leicht ju fc^Iie^en ift, mager unb bünn.

7. 2lber fobalb er nad^ D^ntoi^ gefommen,
§at er augenfc^einlid^ jugenommen,
Unb bie 3lafe, »or^er bla^ unb fpi|,

SBarb balb rotl^ unb runb ju Dfjnetüi^.

8. ©d^abe alfo, ba^ fo fd^neQ unb be^enbe

S)er 3;ob mit ifjm machte ein 6nbe
Unb i^n au§ biefem 3«i*""iertba[

XranSportirte in ben ^reubenfaal!
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9. 2)ie gnäbtge §errf(f)aft lag noc^ im tiefen Schlafe,

2t(§ biefe ^^Zac^ricfjt im ©^loffe einträfe;

3)enn e§ t^at nod) ftül) unb I)öc^ften§ nur

2)e§ 3Jlorgen§ um neun ober jeljn Uf)r.

10. Soc^ ber junge §err unb §ieront)mu§ hjaren f(i^oti lange

2(uf einem unterljattenben Spaziergange;

S)enn fie glaubten bem ©prid^icort feft:

Aurora musis amica est.

11. Sie fanben nad) geenbigtem Spajieren

Um i)aib jiüötf U^r bie ^errfc^aft bejeuniren,

Unb ^err »on Df)ntt)i^, ak er |)ieron^mum fal),

Dtief x\)m laut ju: „33ictoria!

12. „^c^ gratulire S^m jur Df)nn)i^er Pfarre!"
§ieront)mu§ ftanb ba nor ©rftaunen rcie ein 9^arre,

Unb iDufete n\ä)t eigentlich, ob bie§ ba

2lu§ gnäbigem Spa^ ober 6mft gefc^a^.

13. 2lber er lie^ fi(f> balb näljer überfübren,

S)a| e§ Srnft fei mit bem ©ratuUren,

Unb für Spa^ ibm biet nidbt 5Rot^ fei,

Sintemal ber Pfarrer h)ir!li(^ tobt fei.

14. 9iun überlege einmal ber Sefer mit laltem S3lutc,

2Bie ba bem §ieron^mu§ geworben ju 3Dtutbe,

2ll§ er fo urplö^lic^ unüerbofft ba

3um ^Paftor fic^ metamorpbofirt fat).

15. 3)enn biefe Pfarrei mar einträgticb unb YoiäfÜQ

Unb trug jäbrlicjb ganj gemi^ unb richtig,

Dl^ne bie Slccibentien , rein

Slanfe neunf^unbert ©ulben ein.

16 S)ie Slccibentien traren gleid^fall^ anfeljnlicb,

dtlüa ^unbert ©ulben pro ^ai)t getoöbnlidb;

Sllfo famen nacb fcer Summa Summarum brau«

2)e§ Sabr§ circa taufenb ©ulben ju ^au§.

17. S)at»on Ue^ ficb nun fel^r gemäcblicb leben,

3Iu(^ jum Sparpfennig eth)a§ aufbeben;

Soba^ fid^ fein Pfarrer im gangen fianb

So reputirti(^ al§ ber ol)ntt»i|er ftanb.
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18. SBeitn etroa anbete borfgeiftli^e §erren

6i^ »on H)um !(einen 2)ien)'tc^en mußten lümmerlic^ nähren

Unb bei Söafier, ober I)DC&1'ten§ Äofentbiet,

Ätumm liegen unb oetbutften fcbiet

19. Unb faum Ratten, nja§ fte am nötbigften btau(^ten,

2lu§ turjen S^abarfSpfeifen i^ten Ineilet tauften,

Unb bei Sauetfo^I, Äattoffeln unb ßtbfenbtei

Sangen bie etbätmti(^fte fiitonei:

20. 5)a befanb fic^ hingegen ein oI)neh)i|et haftet

iBei feinet langen pfeife mit öitginifi^em inafter

Unb einem gutgefüUten SlDeinfa^

Unb 6(^infen, Staten «nb SBilbptet, ba^.

21. Sabei ti)ät et in mächtig gto^em Stnfelien,

SBie ein Ätoftetguarbian, bei feinen SImtBbrübern fteben,

Unb bei bet Spnobe obet bei bem Gonoent

Sefam et ba§ gtöpte Gomptiment.

22. 6e{bft njenn et auf bem freif)ert(ic^en Schlöffe

SSifiten gab unb 2Ra!^Ijetten genoffe,

©0 fa^ et au§ 9legarb iDä{)tenb bet URablseit

Set gnäbigen {jtau immet nafje gut Seit'.

23. 2)et Dotige 33fattet raupte fomol ^unqe al§ Sitten

SSotjüglicp in ijurc^t unb Dtefpect ju bauten

Unb bebauptete übetall, fpat unb ftü^,

Seine Dbetautotität in bet ^atod^ie;

24. Unb bei öotfatlenben Äinbtaufenfcbmäufen

,

Obet bei §od)5eiten, obet bei Seidienfpeifen,

Sa^ et oben an unb füfjtte immetfott,

2{ll h)ät* et in bet litd^e, ba§ gto^e 2Bort.

25. 2Bet nic^t moUte ganj nad^ feinet pfeife tanken,

S)en pflegte et oetblümt auf bet Äanjel ju futanjen,

Soba^ xi)m. ipöten unb Se()en Detging

Unb et au§ 3ingft ein neue§ Seben anfing.

26. 6t befanb fii) jnjar irebet ftänf(i(^ noc^ gebtedblic^,

Sonbem gut bei £eibe, rt»at abet fet)t gemäc^Iii^;

2)rum bieft et fxcb einen Ganbibat aU Kaplan,
SBeli^et bie ^fatibienfte füt i^n getban;
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27. 2lber Kopulationen, ^taufen unb beriet $fii(^ten

^Pflegte er bod) geit)ö!^n(i(^ in persona ju »errichten;

2öenigften§ tt)ot)nte er ber ©(j^mauferei,

SBelc^e babei vorfiele, bei.

28. ßr wax übrigens in ber 2e{)r' ireber ^eteroboyc,

9lod? im gemeinen Umgang ein fnurrenber Dd^fe,

©onbern füf)rte feine ol}nett»i|er ©c^äfelein

Stuf 'ner SBeibe, »om fe^erifc^en Un!raut rein;

29. Unb feine ©emeinbSglieberinnen,

Sefonberä junge, tüurben oft innen

©einer guten Saune, benn ber lofe ^aftor

2Ra(^te t^nen manc^ ©päSc^en, bod) in ßl}ren, l"»or.

30. ^urj, ein obniri^er Pfarrer lebt lüie ein Gngel,

§at irenig Sirbeit; benn fein ^irc^enfprengef

:3ft ni($t tüeitläufig, fonbern Hein unb eng'

Unb ber (Sommunicanten tft 'ne geringe ^eng'.

31, Gr !ann im ©c^Iafrod, Pantoffeln unb SRac^tmü^cn

^m ©ro^tooterftul^I faft ben ganjen Stag fi|en

Unb öerrid^ten gelüiffenl^aft aÖefammt,
2öa§ ba üorfätlt in feinem ^farreramt.
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32. 5Rur bc§ Sonntag» einmal ju fanjUren,

Stile SBierteIja{)r ein $aar ju copuliren,

9ieb[t Saufen, Segraben unb ein bi§(^en ^inberlel^r'

,

S)ieie§ ift alle» unb [on[t fein §aar me^r,

33. 2a§ Sorf felbft ift fe^r berrli^ gelegen,

Ueberall blühet unb lachet ber 6egen,
Unb alleä, tt3a§ bie länblic^e 3'^atur

Sc^öne§ bat, äieret Dbnmi|en§ glur.

34. ©eiben, 2BäIber, ©ebüfdj unb ©efträucbe,

©cbattige §aine, glatte 23ä(^e unb Steidje,

2Biefen, Dbftgärten, §ügel unb 5lbal,

©arten unb gelb hjec^felt ab überaß.

35. S)a fann mit 2?ogelfangen unb fyifcbereien

©icb ber Pfarrer nai) (SefaHen jerftreuen,

SBenn i^n etmajin fauer» 2'mtlgef^äft

3u fe^r angegriffen unb ent!räft't;

36. Ober au^ manchem ^irfdjüogel , Dieb^u^n unb ^afen
Sa§ 2eben§li(^t auf ber ^a^'Q au§blafen;

Senn er bat 5>ogclfan0, ^aqi) unb gifc^erei

9tebft 2;aubenflug bei leiner $fane ftei.

37. Söenn er ftc^ babei gut infinuiret

Unb bie Säuern nicbt ju fe^r cujoniret,

©0 lann er mit %xau unb Äinberlein

93ei einem ober anbem tägli(^ ©aft fein.

SS. 2Bir lüoQen alfo, h)a§ mir otin' unfern ©cbaben auc^ fonnen,
Sem §ieronpmu§ fein fünftige» ©lüde gönnen
Unb in bem folgenben Äopiteld^en

2Rit ibm in» geiftlicbe (Sfamen gebn.

$e(^5«nb5iDon3ig|ic5 ^apifcf.

SBie §ieron^mu« in bem Gjamen gut beflanb unb me^r wußte aU
feine SfamtnaterS.

1. 6be er bie 5pfane icirflicb fonnte antreten,

SGBar, ber Drbnung Wegen, ein (jjamen üon nöt^en,
Unb er melbete ft^ balb barum
S5eim ^o(^würbigen 2Rinifterium.
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2. ß§ gefdtia^ mit allen llmftänben, mie fonft bräuc^Iid^.

.^ieronpmuä betrug fic^ bieSmal unoergleic^lii^

Unb beanttDortete augenblicfS

^eben Strtifel frei unb fly.

3. 2)a§ erregte nun bei fämmtlidien Gyaminatoren

&n mächtiges 6pt|en ibrer anfebnlid^en 3tafen unb Dbren,
SBeit ibnen noc^ nie ein f^all mar befannt,

2)a^ ein DrbinanbuS fo gut beftanb.

4. ^ie §erren fonnten il^n nic^t '§ minbefte fragen,

Ober er föu^t' ibnen gleich aöeS öoU!ommen ju fagen,

^a, e§ fanb ftcb, ba^ er rceit me^r üerftunb,

2t[§ jeber üon ibnen ibn fragen funnt.

5. deiner brandete nun nad^ ber Stntnjort auf bie ^yragen,

So föie ebma(§ im Gjamen, §em! §em! ju fagen;

Sonbem e§ ^ie^ nun: Domine Hieronyme,

Respondisti bene benissime!

6. Sie fragten jttjar mitunter einfältige fragen,

SEßorauf ein Si^uttinb bätte Slntmort fonnen fagen,

SBie'ä lt)oI mal im Gyamen ergebt,

2Benn man beim ßfam'nator gut ftebt.

7. S)o(^ Einige tt)ünfd)ten ibn ju fangen bur^ üerfänglicbe i^rase"/

Sie fonnten ibn aber babur(^ nic^t in§ SSocfebom jagen;

®ahen if)m alfo fämmtlicb ben 5iubm

2l(§ 'nen bocbgetebrten 3;beoIogum.

I
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8. 2)a§ 2;e[titnontum »rarb förmlid^ concipiret,

Unit bem großen 2)tini[terialfiegel figiUiret,

StlSbann if)m überreicht, unb jeber Ijat

3I)m gratulirt üorcrft al§ (Eanbibat.

3Bie ^icronijmuö nun ^afior tt)arb unb für fünftigen (Sonntag auf

feine STutrittöprebigt ftubirte , tüclci)e im neununbjhjanjigflen Äapitel ju

lefen fein wirb.

1. S)a^ er fo gut Ijatte tljun befte{)en,

&ab i^m auf bem Sd^Ioffe ein njid)tige§ Stnfetjen,

Unb §err öon Dt)neiDi§ i)k^ hinfort §ie;

ront)mum n\ä)t me^r Q-x, fonbern Sie.

2. ^n folgenben Seiten unb Sagen bedte

Tlan nod^ au§ für it)n manche gute ^rojecte,

SefonberS mie er bübfd^ einrichten fönnt'

6ein äu!ünftige§ (Stabliffement.

3. Unter anberm iDoUte man ihm nebenbei ratzen,

^ie Söitlre be§ ©eligöerftorbenen |u beirat^en;

Stdein at§ man ibm biefe§ funbgab,

6d)(ug er biefen Stntrag runb ab.

i. 3tt5ar mar bie Söitire ein ^erjen^guteS SBeibcben,

3^ocb jung unb liebeüoü h)ie ein äurteltäubc^en

;

§att' nur ein einjig? ^inb, bie§ aber gab,

aSeil'g fränfelte, Hoffnung ju fterben balb ab.

5. Sie batte ftcb mancbeS ^apitälcben erfparet

Unb jum 5Rot^pfennig bafür fidb oufbeinabret,

2ßenn etföa ibre§ ^erren 2Jianne§ 3;ob

Sie fe^te au^er 5Rabrung unb 58rot.

6. Sie tou^te aviv 93utter, ^äfe unb öielen anbem Sachen
Sieb mancben ßftragrofcben ju eriüerben unb ju madjin,

3Ser!aufte jäbrlid^ t»iel ^onig unb SSacb»

Unb fpann fleißig au§ fetbftgejogenem %la6)§.
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7. 2Bar auc^ fel^r beliebt in ber ganjen ©emeinbe,

2lüe Säuern luaren ibre ©önner unb ?yreunbe,

Unb fonntäglid^ trug manche S3äuerin

^\)x @efc^en!e für bie ^üc^e bi";

8. Sie he\a^ übrigens »iel ^erjenggüte,

SDar gar ni(bt üon janli'ücbtigem ®emüt^e,

Unb furjum, infohjeit hjäre fie

SBoI gehjefen für §ieron^mum 'ne gute 5J5artie.

9. Slber er l^ielt e§ für Unrecbt, burd^ eine IDuarre

Slnjutreten eine geiftlicbe SBebienung ober ^Pfarre;

Gr badete aucb obnebin nocb immer bran,

2ßie'§ ibm mit ber erften Gf^e gega^n.

10. 3un^ Seireis aber, ba^ er uneigennü^ig üerfabre,

Serglicb er fxcb mit ber 2Bittüe tregen bem SRad^ja^re

Unb fieberte au§ ben 5pfarTein!ünften i^r

Släljrlic^ l^unbert ©utben bafür;
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11. ^ebocE) nur fo lange, a[§ if^r SBitmenftanb befte^c

Unb fte mi)t fc^rittc ju einer neuen Qi}e,

Sollte beftel^en biefer ^ad;
2lber e§ enbigte fiij balb ber Sontract.

12. 2)enn e§ b^t faum anbert^alb ^a\)x gemäliret,

2)a fie fcbon mieber ju beitatben begebret

Unb genommen einen anbeut 3Kann;

^ö) fübre foIc^e§ nur beiläufig an.

13. .^ieronümuS iratb balb brauf al§ ^after orbniret

Unb bat auf eine feine Stntrittsrebe ftubiret,

Unb man machte für näcbft!ünftigen Sonntag fdbon

Slnftalten jur i^ntrobuction.

Unruhe ber o^nwi^er ©emeinbe über bie Sfnfieüung bc« neuen ipojior«.

1. 2tber bre obnini^er Äoffatben unb Säuern
Söodten bierüber für 2lerger faft üerfauern,

Unb tt)o fie einer ben anbem fabn,

Stiegen fie brummenb bie Äöpfe an:

2. „Sa fcbidlt un» nun ber gnäbige ^err lüieber ben SRarr |)et

Unb gibt un§ benfelben gar äum ^farrbenl
5Rein, ba§ foH burcbauS nit gefd^ebn,

Unb foUte e§ aucb brunter unb brüber gel^n.

3. „Senn e» ift ja ein unerbörte» ©fem^jel,

2a| ein iRacbttüäcbter in ber ^tr(be ober im 2;empel,

SBeber in Dl^nemi^ nocb in ber SBelt,

2tl§ ^aftor ober $riefter föarb angeftellt."

4. 6ine Supplif, luelcbe ber Scbulmeifter t»om Sovfe
^n ber Sd^enfe, vigore commissionis, entlDorfe,

Ofiebft förmtidber Gr!lärung ber ^roteftation

SBare ba§ 3tefultat bafcn.
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5. 2l(§ nun folc^e in gejtemenfcen 2(u§brücEen fertig,

SBaren be§ anbern Slageä ade Sauern gegenttJärtig

,

Unb bamit Wallte ber ganje %xd^
2)ur(^ Sic! unb S)ünne jum Ferren aufä 6d&lo^.

6. 2lber ber gnäbige §err auf bem 6d^lof)e

j^rd^tete fic^ nic^t Dor biefem großen Stroffe,

?ial)m jmar bie 6u)3ptif an mit greunblic^feit,

®ab il^nen aber münblid^ folgenben Sefd^eib:

7. „S^r Dc^fen, i^r 9?ädel, if)r Gfet, i^r Riegel,

SRebmt einmal für allemal euc^ bie§ jur Siegel:

§err ^ieronipmuS foU euer ^^farrer toi} fein,

Ober ic^ laff eud^ alle fperren in§ ^unbelo^ ein!"

8. S)a l^ingen nun auf einmal bie armen Kröpfe

^\)xe breiten SJiäuler unb biden ^opfe,

©agten: „Slc^ ja, lieber gnäbiger ^err!"
Unb gingen l)in, mo fie gefommen |er.

9. Slber einige öon i^nen nal^men, au§ 9iad^e

©eqen ben neuen Pfarrer, lioä) unb tt^euer Stbfprac^e,

©einer !ünftigen ^prebigt unb Setjr'

3Rid^t ju geben ba§ minbfte ®el)ör;

10. 2luc^ üon allem, föaS er au§ @otte§ SBorte

^^nen öortrüg' an biefem ober jenem Orte

3u il)rem Seelenl)eile, !urgum,

^ntmer ju t^un ba§ ßontrarium;

11. ^^n auä) fonft auf alle 2Beife ju !ränfen,

3]ie it)m etma§ in bie Äüc^e 5U fd^enfen,

©elbft jebe§ pflid^tfc^ulb'ge 2lcriben§ fo Hein

Unb fo fnapp, al§ möglich fei, ju rid^ten ein.

12. 2ll§ man inbe^ 6onntag§ bie ©todfe geläutet

Unb jur 2lntritt§prebigt alle§ tuar bereitet,

ganben fic^ alle Dbniüi^er, ®ro^ unb ^lein,

^öc^ft jal^lreic^ in bie Äird^e l^inein.

13. Setbft bie, iüeld^e üorber ba§ ©egentbeil abgefprod^en,

§aben aua 3fieugier if)ren 3}orfa| gebrochen

Unb fagten: ,,^d) loill boc^ einmal 'neingebn

Unb, nia§ ber ^erl ba faget, befel^n."
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14. 3)er neue .!perr irie? rec^t feine 9iebnertalente

^n ber Dration. ^ä) geige bie ^auptcontente,

Soüiel iä) baüon tni^ erinnern fann,

3lm folgenben neuen Kapitel an.

'gleununbstt'anjiglies ^apifel.

©ntctttsprebigt be« neuen §errn Pfarrers ; fe^r erbouttc^, ober abge*

brocken, bamtt ber Sefer ntd^t einf^Iofe.

1. „©eliebtefte j^teunbe unb 3u^örer! ^ä) betrete

§iemit jum erften mal biefe gen)eit)te Stätte

Unb jeige eud^ ]|)eute öffentlid^

2tt§ euern reci^tmä^igen ©eelforger ntid^.

2. „S)er §imntel f)at biefeS o'^n' ade? mein S)enfen,

DI)ne mein ©ui^en unb 3utl)un alfo »ollen len!en,

3lnbem er mi(^ jum ißrebiger fd^üf

Unb mic^ ju eud^ nad^ D^nehji^ rief.

3. „3*^01^ ^ci^ i<^/ meine ^0(^tf)euer5 unb SSietgeliebte,

Safe mand^en »on euc^ biefer 9iuf l()erätid^ betrübte,

©intemal icfc in euerm ©inn
5Rur ein Hergernife unb S^orF^eit bin.

4. „9Beit id^ toorl^er euer fimpler ©d^ulmeifter gehjefen,

^a gar ju Sd()ilbburg al§ 9lad^ttt)äd)ter gebtäfen,

S)arum nun glaubet unb benfet i^r,

63 ftedEte fein redf)tfd^affner Setjrer in mir.

5. „2lIIein ic^ ftill eud^ au§ alten ©efd^id^ten

Siele auffaUenbe Seifpiele berid)ten,

S)afe oft aus einem fimpeln S)ing unb ^i)kä)ttn 'SRann

2öa§ 9^edt)tfd^affne§ unb ®rofee§ merben fann.

6. „3^r fönnt fetbft gefiörigen Drte§ nad^fd^kgen

3lUe§, h)a§ ic^ euc^ l^ier merbe »ortragen.

5öer ttjar unfer erfter ©tammöater Slbam?
SBar'S nid^t ein ©rbenflofe, ttjoöon er f^erfam?
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7. „Slbram ging a[§ ßfulant au§ §aran,
^a!ob fjütete bie 6d^afe bei Saban;
Unb bennoci) itjurben fte beibe nac^^er

§o(^berübmte ßrjoäter.

8. „^^mael mu^t' al§ Sunsfentfinb faft tobt bürften

Ünb irarb bod^ ein 3Sater öon äh)ö(f dürften.

:3ofepb/ erft ©flaue unb Slrreftant,

Ssarb ©ro^üejier in 2(egt)pten[anb.

9. „2l^ofe§ lag all ^in^^i^S am Ufer im Sd^iffe,

SBäre ertrunfen oline ungefdfjre ßü(fe,

Unb bennod^ JDurbe er ^emad)mal
S)er gro|e ^fraeliten = ©eneraf.

10. „(Sibeon, erft Srefc^er, fd^Iug bic DiRibianiter.

3fe)?btba/ ein ^urfinb unb fimpler ©ifeabiter,

©(^lug bie ^inber Stmmon unb irar

iRic^ter in ^^xad fec^S ^a^r.

11. „Saul triebe juerft bie £angoI}ren,

SBar boc^ ^ernä^ft jum Äönig erforen;

Unb Saüib mit feinem §irtenftab

SBarb ^önig, tf)at and) ben ©otiatb ab.

12. „^iob warb üom ©atan arm gefd^Iagen,

2tber bod^ reic^ in feinen alten iagen;
Unb diut^, bie 2Ie!^renteferin

,

2öurbe bie reiche ^^rau S3oafin.

13. „^e'^u bebeutete erft al§ 5?apitän hjenig,

SBarb bo(^ nad^!^er in Sf^^ael ein Äönig

Unb rottete bea gottlofen 2lf)ab'§ §au§
33i§ gum legten, ber an bie 2Banb pi^t, au».

14. „3'Zebufabneäar ging eine 3eit lang auf aQen SSieren

Unb fra^ ®ra§ unb §eu gtei^ anbem Zieren,
Unb man nafjm ifim ^urpur unb ^önigefron';

Soc^ beftieg er nacf)ber ben üerfomen Jl^ron.

15. „Gftber, ein blutarmes SBaifenirid^td^en,

Sag nichts \)atU aU ein bübfd^eS ®eftc^t(^en,

SBarb bod^ eine gro^e Königin

Unb be§ 2tbalt>eru§ liebe ©emabün.
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16. „3111* unter ben ^ropfieten unb 2lp oftein waren £eute

Sßon geringer Slbhmft unb ttienigem $8ebeute:

^irten, 3öüner, %x\6:)ev, ein 3;eppicf)fabrttant

,

Unb Don anberm fd^lei^ten ©emerbe unb Stanb.

17. ,,'^d} gebe jur ntel)rem GriuedEung lieber,

2Reine ©eüebten, jur ^rofangefcbidjte f)inüber,

Ob idf) gleich au§ 2l(tem unb 3Ieuem Jeftament

Qui) oiele ©pempel noc^ nennen fönnt'.

18. „^er aßgentein be!annte gro^e 3(rtaferpe§,
^eber üon euc^, meine tfceuren ^uijöxet, merf e§!

Stanb erft in febr geringem 2lnfel)n

Unb roarb bod^ ^önig in Werften.

19. ,,2)ariu§ lt>ar gar mir ein ef)r(id&er 95üttel,

iöefam boc^ ben ^erfertbron unb ^önig§tite(;

Unb 2tgat:^of[e§, eine§ 3;Dpfer§ ©oljn,

33eftieg ben ficiüanifc&en 2:^ron.

20. ,,2e(ef f)ane§, ein SBagner, fegte ba§ ^anblüerf niebcr

Unb ftarb ein gro^mäcbtiger ^önig ber S^ber.

§bPetbo[u§ fabricirte 2eu(^ten jum ©e^n
Unb tt)arb fiernäc^ft t^rft ju 2Itben.

21. „3Som berül^mten $^o!ton fann man lefen,

Safe er eines 2öffefma(^er§ ©oi^n gett)e[en;

Unb 2(egppten§ grofee Dtbobopin
2Barb au» 'ner ^orbeüfc^föefter Königin.

22. „D^omulu? unb D'temuS, jiüar bom ©otterftamme,

öatten at§ 'ginblinge eine Söötfin jur 2lmme,
5)a bod) Sftoma, bie grofee ©tabt,

9Son if)nen titn erften Urfprung Ijat.

23. „35om Äönig StuHiuS ^oftiIiu§ melben bie ©djreiber,

@r fei geroefen ein lumpigerer Äüf)treiber;

Unb »om S3ö^mer!Dnig 5[5rimi§Ia§

2Jie(ben bie ©[»ronifen ebenba?.

2-1. „.taifer 35alentinian brelite anfangs ©eile unb ©tridfe;

2)en Äaifer ^robu§ ^cb au§ bem ©ärtnerftaub ba§ ©tüde;
Sonofu§ unb Qof^ann 3iini§ce§ iraren rorber

©(^ulmeifter unb F)ema(^ ^aifer.

flortum. 15
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25. „^aifer 2lurel tvax ein Sauernbube öom Sanbe,

S)er gro^e S; am er tan glei^fallS üom $8auernftanbe

;

^aifer 2)lautiä, ber ^appabocter,
SBar gar, »t>te id^ e!)mal§, SRod^tmäd^ter.

26. „$ap[t 9Ii!Ia§ quintu§ mar erft 2)tebiciner;

S)er gro^e j^ürft 9^ar[e§ ein »erfc^nittener S)iener;

^aifer ^uftin unb ©aler unb '?\ia)p\t 6iyt, alle fcrei,

§üteten in il^rer i^ugenb bie ©öu'.

27. „£utf)eru§, ein armer Slugu[tiner;$ater,

Sßarb nac^^er ber fo grofe yteformater,

©c^ äffte ba§ j^aften a6 un'D machte bie ^erifei

5ßom befc^lüerlic^en ßblibate frei.

28. „Stud) bat man üiel alte ^oeten unb 5ß|)ilofoi3l)en,

Söelc^e blutarm haaren, angetroffen:

5[?lautu§ mu^te bie 3Jlül)le bref)n,

2lrm iraren ^obru§, ©piftet, S)emo[t|)eu.

29. „ßurtpib, Slefop, §oraj unb anbre ^oeten

SBaren anfangt arme ©c^Iuder unb in 9Zöt|)en;

Unb e§ gebt auc^ noi) in ber ueuern 3eit

2Reift ben $t)ilofopl;en unb $oeten uidjt breit.

30. „^äj !onnte uo^ gar leidet au§ unfern 2;agen

ducb nid^t uur üiefe ßyempel, fonbern auc^ S3eifpiele fagen,

2ßie ba§ ©tüdSrab fid^ tüunberlid^ brebt

Unb ©cringe au§> bem ©taube erl)bl)t.

31. „OJlanc^er anfänglid^ elenber ©c^ul^pu^er

^ft je^t ein anfebnli(^er §err unb ©tu^er,

Unb ibr mü^t nolens volens für ibn

6ure 2Rü^c unb §ut tief abjiebn.

32. „2tucb mancbe ^^rau t^ut mit Sliteln ftoläiren

Unb mit feibenen Kleibern f(^irenäeliren

Unb ift, obgleicb »om SO'iiftfinfenftamm,

SRunmel)r eine Q,to^ljtnliii)& SJlabam.

33. ,,2Benn xi)t bie angefüi^rten 6'fem)3et genau betrad^tet,

Unb mid) bann not^ lüegen meines üorigen 3ufta"be§ üerad^jict:

©0 tüürbe ba§, it)r fel)et e§ felbft ein,

§öd}ft ungered^t unb unbillig fein.
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34. „3t)r foUt'S in ber gotge finben unb erleben,

Safe i^ mir ade SJtüfje »erbe geben,

j^ür euii) alle, Hein unb gro| inggefammt,

Sfteblic^ äu fübren mein 5J5farreramt.

35. „S*^ Kß^ß ßud^ °üs bodbtbeuer unb ber^Iidb,

Unb würbe e§ empfinben bodift f(imeräUcb,

Söenn idb einen üon euc^ bereinft foUte fe^n

3ur Sinfen unter ben Soden ftef)n.

3G. „2Iud) meinen {jeinben lüiü ic^ gerne »ergeben

Unb i^r irabrer ?yreunb gu fein, mic^ beftreben
"

S)en Dteft ber fdbonen $rebigt übergef)' iij,

2l[§ ^ixijex eigentlich nic^t gei^örig.

Sa§ biefe SRebe für Senfatton ntad^te, unb bie SBirfung, wd<i)t fie

f)eröorbra(i)te.

1. 2Ba§ biefe SRebe für ©enfation mai)U,
Unb bie 2Birfung, lt»el(^e fie berüorbradjte,

Sa» überfteigt geirifeUcb bodb unb lüeit

Stile menfd^li(^e 93egreifli(^feit.

2. Stile Sauern fafeen ftumm unb ftarr tüie ^Pfeiler,

Sperrten tbürmeit auf Stugen, ^^afen unb 2Jläuler,

Unb bie SBäurinnen, al§ üon fenftblerer §aut,
SBeinten Sbränen unb ft^tuc^äten laut.

3. „9lun ioabrlic^, teir muffen e§ be!ennen unb fagen,

2öir baben bod^ in allen unfern Seben§tagen

Äeine $prebigt fo gelebrt unb f(^ön

2ll§ biefe öom neuen §erm Pfarrer gefebn!

4. „Sag ift ein 3?tann, ein 3)lann obnegleicben

,

Ser fann einem '§ i)aitt ßerj rec^t ermeicben,

Unb hjeife öon Slbant an bi§ |u biefer ^rift

2tlle§, iüa§ in ber Söelt paffiret ift.

15*
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5. „2l(Ie§, tt)a§ et fagt, lann man begreifen unb öerfte^en.

Sabei tt)ut er fic^ [o [anftmüt^ig begel^en,

Unb er fprt{j()t unb tebet fein einjigeS Söort

Ueberflüffig unb am anredeten Drt.

6. „Unfer üor'ger G^mpfatter fonnte sttjar auc^ gut fegen

Unb ben Xeft ftattlic^ fagen unb ausfegen,

Unb füljrte atS ein fetjr gelehrter Tlann
2)tan(i)en un§ unbefannten 6prud^ an;

7. „Stdein er fonnte bei allem ßrmafjnen unb Sd^änbiren

Un§ bocb nie fo ba§ §erj pridein unb rühren,

Unb if)n übertrifft an ©elel)rfamfeit

Unfer lieber neuer §err Pfarrer njeit."

8. So lautete ungefäl^r ber Df)ntt)i^er je^tge ©prad^ie,

Unb e§ batte fid^ üeränbert ber ganje 6tatu§ ber ©acbe,

Soba^ irer ibn öorf)er am meiften gebaut,

^e^t für il)n njar ber größte 6ntf)ufiaft.

9. ßuvj, nie lüar eine ^rebigt tüie biefe fo altgeiüaltig,

$Rie ber Seifall fo gro^ unb fo mannid^faltig

,

Unb nie \}at je eine folcbe ;>-rucl)t unb ^'raft

211» biefe 2tntritt§rebe öerf($afft.

10. S)a§ fonnte fcbon fofort an Si^aten unb Söerfen

§en' §ieront)mu§ bei ber neuen ©emeinbe fefjen unb merfen;

S)enn man fc^leppte reicblid^ allerlei

©efcbenfe für i^n in§ 5ßfarrl)au§ l^erbei:

11. Ziii^e, Sänfe, Spiegel, haften, Stüf)le,

Cefen, Settfteöen, Letten, ^olftern, ^fü^le;

23er(^, iSaumn^oUe, Seineioanb, 'glacE)§,

§ol3, ^ol)ten, Del, Unfc^litt, Sd^malj, 2Bad}§;

12. Äaffeefannen,_2:beepötte, Sofen, Söpfe,

Steiler, ScbüDeln, Söffel, allerlei Släpfe;

Specl, Scbinfen, jyfeifcb unb toa^, fonft jur ^Jiot^

3ur §au§!()altung gef)ört unter§ täglicbe 93rot;

13. ©erftc, t'öafer, Dftoggen, Söeijen für ben Söller,

©ein, 33ier unb bergleic^en für ben Heller;

Scbireine, ^ül)e, öämmel feft unb fc^ön,

Sauben, Guten, §ül)uer, @änfe, 2;rutbäbn*.
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14. S)a§ 5PfarrI)au§ tvaxh f(^ön getünd^et unb geäieret,

3Sot ber 5tl)ür ein grüner Sogen aufgefüfjret,

Unb [o füf)rte man unter ^ubel unb i^iU^^ein

3if)n in§ o^nettji^er ^farr^auS l^inein.

15. Stuc^ ma(i)tcn babei ein paar SDlufifanten

,

Sie fid^ als Süirtuofen im Sorfe befanben,

2Rit ifjrer Seier unb Scf^almei

Gin \ei)x anmutt;ige§ S)ube(bumbei.

16. (E§ t;aben auc^ bie Ferren Sonfiftorialen

3u Dljnenji^ angerichtet bamalen
Gine Ijerrlid^e SRaf^lseit mit i?o[ten unb 2Jtüf)',

2Boäu §err üon Dfjntoil} feinen parifer ^oäj lie|).

17. Hud) hjarb in ber ganjen oI;nnji§er ©emeine
(Unb jeber gab baju reic^Iic^ 'oa^i 6eine)

Gine Godecte »on baarem ©etb

§ür ben neuen §errn 5ßfaner angefteilt.

S)er neue Pfarrer f^reibt mit frohem ®inn feiner SSJutter nod) einen

S3rief ^in.

1. 3n§balb nun G^ren ^ob» bergeftatten

©einen Ginjug in» $farrl)au§ ^atte ge'^alten,

6o fi^riebe er mit ganj froI)em 6inn
©einer 2Rutter folgenben S3rief t)in.

2. ,,2)leine tljeure SRutter!

_Sc^ eite Guc^ ju fagen,

2öa§ fi(^ mit mir fürälic^ fiat 5ugetragen;

Grf(^re(fet nur nicbt ju fel^r baöor:

^i) bin ju D()niDi$ geworben ^aftor.

3. ,,3laä) meiner S^letour üon 2l!abemien

Sackte iä) jiüar mit bem jungen §erm auf Steifen ju sieben;

2tber ber §immel bigponirt,

SÜÖennglei^ ber 2)tenfd^ proponirt.
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4. „^enn al§ fc^on aüe§ jur SReife irar öeratiftaltet,

§at ba§ @[ücf fo über mi(^ gehaltet,

2)a^ ber t)iefige Pfarrer ben Sc^fagflu^ befam

Unb au§ biefer SBelt fein Slbieu nat)m.

5. „§err öon D^nlri^, qua Patron ber 5]i5faueie,

58ejeigte nun für mid) bie @nabe unb Sreue,

2)a| er mir balb unb alfofort

Sie $ßfarre ert^eiUe an biefem .Ort.

6. „(E§ fe^te jmar unter ben l^ieftgen Seuten

Sinfangä einige §änbel unb ©d^lüierigfeiten

,

3Bie bann gemeintic^ Qant unb ©efcbrei

ßntftef)t bei Sefe^ung einer 5ßfarrei.

7. „SlQein e0 ift balb alle§ nacfe SBunfc^ unb Verlangen

S9ei biefer mir intereffanten (Sad^e gegangen,

^i) bin a(§ Pfarrer georbinirt

Ünb iüirüic^ in§ 5PfarrI)au§ eingefül^rt.

8. „®ie ganje Hebe ol^ntüi^er ©emeine,

9tei(^e unb Slrme, @ro|e unb kleine,

greuen fid), e^ren unb lieben mic^

2(I§ ii^ren neuen Pfarrer järtlid^.



(SinunbbreiBigjteS ^apittl 231

9. „Wlan i)at mic^_ reicfcüc*) mit §au§rat^ »erfe^en,

Sa§ foUt 5t)r felbft funftig finben imb üerfte^en;

2tuc^ in Söller, Heller, Äüc^e unb Stall

Sinb 2eben§mittel in grölet 3^1)1.

10. „Sie ^Pfarre felbft ift fe^r einträglich

Unb für it^ren S3efi§er nic^t ungemäd)li(^

,

Sie bringt geiDöf)nlic^ ja^rauä jahrein

3Jeine taufenb ©utben baar ein.

11. ,,2)leine SBünfc^c fmb alfo alle geftitlet;

3^ur ein einj'ger nod^ ift bi§ber unerfüUet,

^ämiid) duc^ balb im 2öof)lergebn

SRebft Sd^lDefter Gft[)er bei mir su fel)n.

12. ,,^d) bitte Qnd) alfo, nid^t gu nertoeilen,

Senbem fe el^er befto lieber gu mir ju eilen

Unb bann lebenslänglich hd mir

3u nel)men ßuer fünftig Ouartier.

13. „Sl^an ging im Sorfe collectiren ^erumme
Unb fammelte für mic^ eine artige Summe;

2)iefea ©etb fenbe ii) Qui) allljier,

Um feie ^teifefoften gu beftreiten bafür;

U. „2)enn icb ^abe o\)nei)m ju meiner Gtablirung

Unb ber oorläufig n5tl)igen SRegulirung

3?ebft ju einem 2llltag§= unb Sonntag^fteib

©elb genug öon be» gnäbigen §emt @eittogent)eit.

15. ,,)Sl\t 6uem bortigen 2Röbeln unb fonftigen Sachen
^önnt x\)x meinen anbem ©efi^tüiftem ein ©efc^enf ma^en,

2Beil, folange mir felbft nic^t» gebriebt,

Qua) foU bei mir nic^t» gebred^en nicbt.

16. „Senn i^ ttjiH ftet§ im SBitiüerftanbe bleiben

Unb niemals eine neue ^dxati) treiben,

3Rur 3l)r unb mein liebe§ Scbtt>efterlein

Sollt meine Haushälterinnen fein.

17. „Unb tf)äte xi) etwa frütjer al§ S&r fterben.

So irerbet 3^r bocf) beslregen nic^t öerberben;

S)enn §err öon Dl)nn)i^ l)at auf biefen ^-all f(^on

Wix für duc^ öerfproc^en 'ne ^enfion.



232 £>ie Sobfiobc. ^^^citEi^ 2;^etl.

18. „Guc£> bie Dieife be[to beffer ju bequemen,

^Dimt ^i)t eine commobe ßytrapoft nel;men.

3d^ eriüarte mit ünbUc^er ©etjnfuc^t ßuc^

Unb meine jüngfte Sc^iüefter 5ugtei(^."

19. Um nun befto ef;er t)a§: SSergnügen ju genießen,

Seine 2)lutter unb 6c^lt>e[ter in bie 2(rme ju fc^tie^en,

aSarb t)orgeba(^te§ S(^reiben, jur §anb,
S)ur(^ einen dfpreffen abgefanbt.

20. S)a^ jjrau ^obä fi(^ fe^r gefreuet unb gelad^et

Unb mit eft!)ei-c^en fic^ balb aufgemac^et

Unb bie commobe Gytrapoft natjm

Unb fo enblic^ bei i^rem ©ot)n an!am,

21. S)a§ lä^t fi(^ aöeä iüol öon felbft »erftef)en.

2öir hjoßen nun weiter fd^reiten unb fe^en,

SEBie ber §err 5ßfarrer fid^ fein unb !(ug

3n feinem neuen 2lmte betrug.

?ter werben bie feltenen SSerbienfte eineö^errnSorfpfarrcrSbefd^riebcn.

1. 6» hjar ein 5)3[aifir, 6onntag§ anjutiörett

6eine üortreffli(f)en Sßrebigten unb £ebren;

2luc^ feine übrigen 2tmt§gefd^äfte du'

§atten I)oc^ftirobtoerbienten Seifall.

2. 2luc^ in allen übrigen ©tüd'en föu^t' er

3u geben allen feinen 2lmt»brübern ein SOtufter

S)er Slugenb unb ber Oied^tfc^affenbeit,

S)er SBeiSl^eit unb ber ©elet)rfamiEeit.

3. 6r fuc^te auc^ in anbern Dlebenfad^en

Sid^ feiner ©emeinbe '^cnS^nü^lii) ju madjen,

Unb toar al§ allgemeiner ©e^eimeratl)

Q^nen erfprie^Ud^ mit Dtatl; unb 5tbat.
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4. Söaren etlra irgenb Streitigleiten,

60 füllte er gteid? J^rieben ju üerbteiten,

Sd^Uditete $rocefie halt, unb fo entriß

6r ben 2(büocaten mand^en fetten 93i^.

5. ^ui) in manijen öfonomifc^en Stffairen

Sud^te er fie ju leiten unb ju belel^ren,

Unb tuer feinen 3Sorfd)tägen ©e{)ör gab,

^öiit bem lief e§ immer ermünfc^t ab.

6. Sie .^ran!en fudjte er beftmögtidift aUent^atben

Stbjubalten ron $fnfd^ern unb Duadfalben,

&ab oft ferbft .^ülfe burc^ 5)iät an,

Cter n>iefe fie ju 'nem ftubirten 2)tann.

7. 3tod^ in mel^r anbem <Bai)en unb S^ingen

SDu^te er iJinen aufgegärte ^Begriffe beijubringen:

Ueber Äatenberfacben , 3abr»n?e(^ie[, SDitterung

Unb todi man lafe in ber 3fitung.

8. 2.bm Stberglauben unb 2(Ifan3ereien

Suchte er bie D^nftiiger befonber» ju befreien,

Unb e§ Jtiä^rte bafelbft feine tooüe jmei ^a^r,

Sa^ h?eber ^eye nod) ©efpenft mehr ba ttiar.

9. Sa^en fie gur Grl^olung in ber 6d^en!e beim Siere,

So öerfd^affte er i^nen bafettft nüilic^e £e!türe,

jjüi^rte ijaufteng Äated^ii^muäi ein

Unb S3ecfer'g 3lot\)'- unb §ülfsbüd^(ein

;

10. 2Iu(^ ^ortum'a ©efunbbeitsbüci^tein für Serg[eute

Sbeitte er aus in ber iRäbe unb in ber SBeite,

2Beit in Cbninig unb benad^bartem £anb
Sieb manc^ieS gefät^rlicbe Sergtoerf befanb.

11. Stber nid^t nur um Slfte, fonbcm aud^ ni^t minber
Um bie ebmatö toerhjabrtofete 3"9^"^ U"^ Minber

©ab er fic^ unbefcbreibli(^e 2Rü^'

Unb bilbete jur Siugenb unb SSeill^eit fie.

12. Unterbeffen in einem einjigen StüdEe

§atte er bei ber ©emeinbe anfangt !ein ©lüde;

3ld^ meine ba§ neue ©efangbuc^,

^etctiel er einjufübren üorf(^(ug.
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13. Sänger al§ anbre ©emeinben l^atten beim alten

©efangbu^e bie D^nrt>ifeer feftgef)a(ten.

Senn fte fagten öffentücf;, '§ fei

Sa» neue ©efangbuc^ üoU Äe^erei;

14. ^i)xen 2le(tern unb ©ro^ältern irär' e§ gelungen,

Sa^ fie fic^ felig au§ 'm alten ©efangbui^ gelungen,

Unb barum bielten fie auc^ beim ©pruc^e fic^:

2llte§ ©efangbuc^, bir leb' ic^, bir fterb' i(^!

15. ©iefen ©tarrfmn ibnen au» ben köpfen ju bringen

Unb fie einmal üemünftig ju lehren fingen,

Sßar freiließ 2trbeit eine§ §ercule§,

ß§ gelang bem Ferren 5ßfarrer 3ob§ inbe^.

16. Senn er jeigte i^nen fonnenltar unb beutlic^,

Slber boc^ gejiemenblid^ unb befc^eiölid^

,

S)a^ in t)em alten ©efangbud) njeit mebr

SBon Äe^erei anäutreffen n?är'.

17. Gin gar frommer 2lrät im benachbarten Sanbe,

Ser fi(^ ettt)a§ auf berlei ©ac^en üerftanbe,

.^alf ibm barin getreulief) unb flug

Unb fc^rieb barüber ein !leine§ 33uc^.

18. (Senn bie eigentlid^en geiftlidjen 2lmt§brüber

^n ber 9täl)e fümmerten fid^_ nid^t um bie Sieber,

Sonbern ibnen mar e§ »ielmebr lieb,

SBenn» fein beim alten ©efange blieb.

19. Senn ba brauchten fie nid^t fic^ ju incommobiren

,

Sa§ neue ©efangbuc^ burc^^uftubiren,

Unb fie fliegen fo aud) beim gemeinen 3Jlann

M(^t megen nermeinter ^e^exei an;

20. 9Beil man fdjon in einigen ©emeinben gefel)en,

Safe babur(^ üiele Unruhen gefd^eben

Unb man fxä) mand^eS ©efd^en! entjog,

aSaS fonft für ben ^Pfarrer in bie lüc^e flog.)

21. Sa bat fic^ enblic^ bie ©emeinbc gerefolt»iret

Unb ju Dbnlri^ ba§ neue ©efangbucf) eingefül)ret,

Unb bie ganjc 6ac^e nabm bepenb

ein »ergnügteä unb oemünftigel 6nb'.
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prcmnbbrci^ig|ic5 Äapitcf.

SOBte ftc^ S^ren 3ob§ im guten 2Bof)If?anbe bi§ boto bepnbet, unb tüte

feine SDiutter jlarb, unb wie feine ©c^meflcr i^m gut ^auS^ött.

1. ß^ren ^ob» befanb fid^ immer im SBoIjIftanbe

Unb toaxi) balb berübmt im ganjen Sanbe,

Soba^ manche anfel)n[icf)e Stabt

3^n jum Pfarrer t>er(anget fjat.

2. 2lbet er fdf)iug au» alle 93ocationen,

Gntfd^Io^ fic^, bi§ an» Gnbe ju Ctjniüi^ 5u »o^nen,
Unb bleibet aui^, feinem ßntfd)(uffe getreu,

33t§ auf bie je^ige ©tunbe babei.

3. ßr I)ätte auc^ fd^on lönnen ttjerben 5Profeffer;

Silber er fte^t fid^ a(§ fcE)[id^ter ^Pfauer meit befier,

2öeil meiften§ ein ^rofefforiat

55iel Strbeit unb inemg 6in!ünfte l^at.

2lud^ einige anfe{)n[ic^e ^roninjen ernennten

3^tt fd^on lange jum ©uperintenbenten

;

Slüein er jie^t icieber ben fimpetn ^aftor

liebem großen Superintenbenten nor.

5. ^n mand^em gebrudten, gut recenfirten SBerfe

Seh)ie§ er in ber @e[et)rfamfeit feine ©tärte;

3ieboc& f(^rieb ber Slutor §ieronpmu§
2tu§ 33ef(^eibenf)eit immer al§ 2tnonpmu§.

6. 35on feinem el)maligen H^b^c^bu^e »raren

3n D|nen)i| nod^ ^ie unb ba öjemplaren;

Siefe faufte er, ido er fie fanb,

Unb opferte fie bem 5?u[fan jur §anb.

7. Söotlten manche Stutoren fic^ bie§ njobi merfen

Unb ebenfo t^un mit ibren früfiem SBerfen,

6o !)anbelten fte irabrficf) tüei§Iid^ unb tlug,

Senn man ^t ber efenben SBü^er genug.

8. QSiele ©efeöfc^aften nü^Iic^er fünfte

Habmen i^n hjegen feiner großen SSerbienftc

2luf in i^re l)od^ge(e^rte ^djl
Unb macbten ifm förmlid^ ju \f)xem. ©obal.

4.
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9. 2tucE) eine bet berüf)mte[ten 2I!abeinien

krönte gratis fein ge[el;rte§ S3emü^en
Unb fanbte i{)m mit großem dompliment
2)a§ Doctoris Theologiae; patent.

10. '^nä^ I)at ber ?^ürft ol)ne fein SSiffen unb Segelten
3^n mit Goni'iftorialratf)§titeI tl)un beef)ren.

Gr f)at jrt)ar alle biefe ß^ren nic^t öerad^t't,

2lber boc^ baoon nie ©ebtaud^ gemad^t.

11. ©eine SDZutter ^at leiber nur »ier ^ai)Xt

33ergnügt burt^lebt bei ii)m auf ber ^fane,
Unb er l)at immer aU ein treuer 6o^n fie

@e(iebt unb gepfieget fpat unb früf).

12. 6ie mar fef)r geplagt mit b#erifc^en Sd^merjen,

§atte öfters Srücfen am Sl^iagen unb §erjen,
" Unb längft fc^on traf man fein'n einzigen ^ci.'i)n

^n ii)xem. fDlunbe jum Seiten met)r an.

13. Ssrum t>erfc^Iang fie meift bie ©peifen ungefauet,

S)iefe n>urben atfo nid^t gehörig »erbauet;

2)a§ erregte nun mar\ä)e. i^nbigeftion,

Unb SBafferfui^t war enblic^ bie ^olge baüon.

14. 2Iuc^ irarb bie 'grau leicht jum SIerger beiueget

Unb fo bie ©aüe heftig oft erreget,

Senn um 'ne $Rabet ober ein 6i

Gr^ub fie manchmal 3etergefc^rei.

15. Ser ^ümmelbranntmein !onnt' äit>ar oft linbern

Unb i^t D)kgen: unb ^erjme^^ augenfc^einlic^ minbern,

Senn er trieb bie SBinbe salva venia in bie ^bi)'

Unb curirte, mie fie fagte, ba§ „l^iftorifc^e" Sße^.

16. Srum maä)te fie'S, h?ie öiele anbre alte grauen,

Sßetc^e fic^ oft ärgern unb nid^t gut »erbauen,

91ämlid^, njeif fie fid^ babei fo föoljlbefanb

,

§atte fie ben SranntföeinSfrug immer jur §anb.

17. ©ie f)ätte gerne nod^ länger bier geleitet,

2tber ber öenfenmann b^t mit if)r geeilet,

Unb föeil e§ bann nic^t anberS fonnte fein,

So fd^Iief fie al§ 'ne gute d^riftin ein.
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18. Tlan iroQte fie in bcr ^ird^e bei ber Crgel begraben,

Sa§ lüoUte §err |)ieronpmu§ aber abfolut nic^t ^aben;

Senn er glaubte, ber ^ircbl^of fei fd^icfUcber ju

Ser abgeftorbenen Seiber 9iub'.

19. 6r bat be§h)egen auc^ nacbbrücf[ic^_ befof)Ien,

Sap, loenn ^eunb ^ein il>n bereinft Jrürbc abboten,

237

20.

21.

2J?an aucb an ibnt gleicbfaßS beileibe nicbt

3;n ber Äirc^e öoüftrecEe bie te^te ^flic^t.

2^avin ift er nun billig bocb ju rübmen;
3)enn für ein ©ottesbiua triä'g ft(^ nicbt gejiemen,

2a^ barin garftiger Seid^engeftanf

Sie B^böter ntacie übel unb franf.

Gr bat fogar getban öemünftige 5ßorfcbläge,

2)afe man ben ^irdbl^of au§»üärt§ be§ Sorf» verlege,

Samit ni(f)t etoa 'ne ju nabe ©ruft

Seudben bringe unb üerpefte bie £uft.

22. ^efonberS )3flog er nocf) immer bran ju beulen,

Sa^ man ibn einft l)atte hjotlen lebenbig üerfenfen;

(§r njar alfo fleißig barüber au§,

^n CI)nlDi§ 5U errichten ein £eicbenl)aus.
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23. 2ßei( aber foIc^ieS ©ebäube gegenwärtig

SBegeu allerlei ^inberni^ fd^merlid^ tcirb fertig,

60 mac^t' er fi(^ e» jur ftrengften $fli(^t,

S)ie Siebten toorm fünften Slag ju begraben nic^t.

24. Sintemal rtjir com ©rjbifc^of 2Billigi§ lefen,

2öel(^er eine§ 9iabemad)er§ Sobn gemefen,'

S)a^ er jum Slnbenfen ein SEBagenrab

3u 3}iainj fic^ gum SÜßappen geiüäl^Iet bat:

25. 60 lie^ aud^ er, um be§ öovigen nic^t ju t>ergeffcn,

3Ro(^ fic^_ feine§ je^igen ©tanbeS ju iibermeffen,

^n feinem 3Jtufäo über ber 2]^ür öorn

^alen ein gro^eS 3]a(^ttt)äc^terl)orn.

26. S)amit t)at er anbern ein ©yempel gegeben,

S)aB man fid^ im ©lüde nid)t muffe überl^eben;

S)enn getröl^nlic^ t!^ut einer gro^ unb bicf,

Sßenn tbn au§ bem 6taube bebet ba§ ©tücE.

27. ©eine 6c^n)efter gebt je^t im breiunbjhjanjigften ;3?abre

Unb ift nod) immer bei ibm auf ber Pfarre,

6ie liebt ibn unb bält ibm trefflid) §au§,

6iebt auc^ no(^ immer f(^ön blübenb aue,

28. Sft gefolglic^ jum .^eiratl^en nid^t öerborben;

S)e§föegen l^aben toiel i^-reier um fte geworben,

Slber fie fanb nod^ feinen bequem,

5)a^ fie U)n ju il^rem SD'lanne näl^m'.

29. Ginige inollen unma^geblicb meinen,

2tl§ tbät' e» manchmal mijt unbeutlicb fd^etnen,

S)a| ber junge §err 5Saron üon D^neJril bätt'

2lbficbt auf fie für§ ©bebett.

30. S©enigften§ ift fie febr gut bon ibm gelitten

Unb \)at megen t{)rer 2lrtig!eit unb guten Sitten

6§ auf bem freiberrlid^en ol)nh)i^er Sc^lo^

2tu^ beim §erm unb ber gnäbigen «^rau gar gro^.

31. 2tlle Dbntüi^er mögen fie gut leiben,

Senn fie bebanbelt fie freunblic^ unb befcbeiben,

Grfunbigt fid^ bei it)nen nai) ^inbem unb Sßieb,

$Ra(^ ^nec^ten unb Dcbfen unb SDlägben unb ^ü^'.



Sretunbbretßigjte« Sa^iitel. 239

32. Sauern, ireld^e für bte ^ü(f»e lra§ )3rä|entiren,

pflegt fie mit Zabaä unb (3d}nap§ ju regaliren,

Unb bie Säurinnen befommen ben S^ee
Ober, hjenn'S 5präfent ber Wlui)' mxti) ift, Haffee.

33. UebrigenS ift geJui^, bafe in feinem S)orfe nirgenbS,

Sßeber im römifc^en IHeii^e noc^ fonft irgenbS,

©0 gute unb vernünftige £eute fmb,
2tl§ man fie je^t ju D^neini^ finb't.

34. ®a fielet man, tnie fd^ön eine geiftli(f)e §eerbe
Unter guter Slnfü^rung gebitbet Juerbe;

^nbeme f)ier ba§ 6)}ridblüort eintraf:

SBie ber §irte ift, fo ift ba§ Sc^af.
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3eigt fürälic^, föic fic^ aUtß weit beffer f)ier gereimt l^abc al6 im
crftcn Steile.

1. ^ii fann mic^ mit ber ©efd^ic^te üon §ieront)mi 2eben

Sermalen nun nic^t ireiter abgeben,

©onbern laffe \i)n im vergnügten 93efi§

S)er f(^onen ^Pfarre ju Dljnemi^.

2. Sintemal lüiber jebe§ Scnfen unb SBerboffen

^m jmeiten Sfieite aileS beffer eingetroffen,

2n§ e§ »ormalS im erften X\^äle gefd^at);

S)enn nun ift bie (frfüUung üon allem ba,

3. 2öa» ber 2;raum ber grau ^cb§> ibr gepropI>ejeiet

Unb %tau ©cbnepperle gepl)t)ftognomeiet

Unb grau Uvgalinbine gefaget irabr,

2tn allem fe^lt nicl)t ein einjigeS §aar.

4. 5"^efien mu^ man bod^ barum nidit trauen

Unb auf berglcicfien 3Sorbebeutungen bauen;

S^enn id) fage e§ unb bleibe babei,

ß§ ift Slberglaube unb S)ummerei.
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5. 2Bir iDoHen un§ meintefcr sum 93ei'd>Iu§ bemüben,

2tu§ ber (§ef(fcirf)te einige Sebren ju sieben;

Senn ein foldt) Sücfclein ot)ne $Korat

Sc^lie^t fi(^ ju trocfen unb fc^mecfet ju fc^al.

6. Cb nod^ ein britter Zi)e\l !ünftig merbe erfd)einen,

SBill id^ hjeber bejafjen noc^ Demeinen;

2od^ glaub' i(^, ein geebtteS ^T^ub(i!llm bat

'an ben jiüei iljeiten fc^on genug unb fatt.

7. 6onft lä^t fi^ öon §erm ^oh^ fünftigem Setragen

DIodb manche» tl)ei(§ Suftig'g, tf)eil§ GrnJtbafteS fagen,

Sßelcbeä icb mir bann auc^ in ber Stiil'

3um mögtirfien ©ebraudb notiren UjiU.

8. 2a !5nnte e§ mir bann anä) öielleicbt gelingen,

6eine Sdbirefter ßftber gut unterjubringen;

2lu(^ mad^te DieUeid^t ber ^yi^anfen 9f{eDo(ution

Sei feinem ©d^idfate eine Siüerfion.

9. Äurj, an Stoff jum £ügen unb jum Qt^äiikn

SSürbe e§ mir fi^inerticb aui) fünftig nic|t festen,

Unb ju einem fo[(f)en Änittelgebic^t

©et)5rt aud^ eben fein ^opfbrec^en nic^t.

Jtortinn. IC
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^ier fotgt gum 55efd^tu§ bic SJioral , unb ba« 93ud^ nintmt ein tvoctneS

(änbc.

1. Pro primo fann man ühex)jau)pt I)ierau§ fe^en,

S)a^ oftmals fonberbare S)inge gefc^ef^en

Unb e§ auf unfenn £untpen = ^rbenplanjt

^rau§ unb bunt bur($einanberget)t.

2. Senn menn toir bie fämmt[i(^en 2l»entüren

S)e§ §ieroni;)mi toernünftig ponberiren,

©0 finben toh, ba^ in feinem D^ioman

Gttüa§ ©urioferS gefd}ef)en !ann.

3. Pro secundo !ann man l^ier ecfafjren

S)en Unterfc^ieb ber jungem unb ättern :5a!^ren,

Unb it»ie voa\)t ba§ gemeine ©prid^mort fprid^t:

S)er 5ßer[tanb fommt oft t)or bem Stlter nic^t;

4. 2)enn ,^ieronpmu§ mar öormatä in feiner ^ugenb
Gben fein £iebt)aber ber @ete{>rfamfeit unb SEugenb,

93i§ er, al§ 6(^tt)abe, nac^ üierjig ^a)^x

©in »ernünft'ger unb geleierter SDlann erft tüar.
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5. Pro tertio mu^ man niemals üerjagen

^n trüben unb ^nftern ßtenb^tagen,

3BeiI ira fünftigen £eben§Iauf

Sie ©Iüd!»fonne fiä) oft ffäret auf;

6. 2)enn al§ §ieronpmu§ im 9iad}tnjäc()ter[tant)e

,

^a gar al§ Sobter im ©arge fii^ befanbe,

©ing e§ i^m traurig unb fc^Ied^t, nad^b^r

©ing e§ ii)m befto angenehmer.

7. Pro quarto lrir!t ein toermeintcS Ungelüde

ajlandbmal günftige SIenberung im DJienfcfiengefd^idEe,

Unb an^ S)omcn fprie^en fel)r oft

©teic^fam IRofen Ijerüor gar unöerfjcfft ;

8. 3)enn ber ©c^Iaf, brin .^ieron^muS brei Sage gelegen,

©ereic^te i^m ju feinem ©tüde unb Segen,
Unb fein ganjer 6bara!ter unb SSerftanb

SBurbe babur^ gleic^fam umgeinanbt.

9. Pro quinto notiren mir un§ 'i)iex bie Se^re,

Safe 2BoI)Iftanb, SReic^tbum , ©lud unb (^i,xe

Dft üon einer ungefähren guten Zljat

Ungefuc^t i^ren erften Urfprung 'i)at;

10. Senn bötte .^ieron^muS auf ber 3Jeife ben reidjen §erren

3liä)t gefunben fic^ gegen bie Oiäuber irebren

Unb ibm feinen Seiftanb geleiftet barob,

6o tväx' er üielleii^t jefet no^ fo arm n?ie i^ob.

11. Pro sexto mufe man bie grofee $fli(j&t betrad^ten,

Safe man feinen 2)lenf($en bürfe »erachten,

SJenn ii)n aui) ba§ Sd^idfat öeräi^tlic^ nedt,

2BeiI man nid)t treife, lüa§ bitter ibm ftedt;

12. Senn mer bätte im erften Sbeil e§ fagen lüoUen,

Safe §ieronpmu§ ber 2Rann b^tte lüerben füllen,

Ser er, mie icb bofffi/ ^it guter 2trt

Qm je^igen ätoeiten SEbeile marb.

13. Pro septimo läfet ftcb nidjt unbeutlidb merfen,

©rofe ©lud fei nidbt immer polge toon 2Jlül)' unb 2öer!en,

©internal e§ oft mand^er im ©dblaf

Dl)n' alles fein 3"tbun unb 2)iübe antraf;

IC*
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14. 35enn f)ätte §ieront)mu§ fein D^siat genommen
Unb iräve nid}t baburd) in 3;obe§f(^(af ge!ommcn/
So mär' auf i^n t>on niemanb reflectirt,

SRoc^ §err t»on Dt)nemi^ ju ilim gefütjrt.

15-. Pro octavo iäfit fic^ finben unb öer[tet)en,

2Bie gut unb erfptie^tic^ alle SadEjen ergel^en,

SBenn man nic^t nur in Söort, fonbern auc^ %'i)at

D^eic^e ^^atrone unb 'Jreunbe l^at;

16. 5)enn märe §err »on D{)nemi|, mie mir getefen,

3^ict)t fein lt)af)rer ©onner unb ^reunb gemefen,

6o befleibete er je^t nic^t im Söoljtftanb

Sie reidbfte ^farrftede im ganjen 2anb.

17. Pro nono ift e§ eine fe^r geringe 2RüI}e,

2)a^ man barau» nod^ manche anbere fieljre jiel^e,

Unb ba§ mögen naä) kftem ©efaßen mm
S)ie I)oc^gee|)rten Sefer allenfalls felbft tl^un.

18. Pro decimo miH ic^ nur noi^ ben diat\) ertljeilon,

Sid^ nie im Urt^eiten ju übereilen,

©onbern ba^ jeber ba§ Respice finem

©0, mie xi) je^t, fic^ jur Siegel t)inne^m'.
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@ie tränten beS ailonbeS ©tlberfdicin

Unb ba§ pmmein bcr lieben ©ternetetn.

(flav. 11, S. 2G.)



f^btn, ilnnungm m^ f^atm

oon

(S|canbibotcn,

©Enad^ttoäd^ter, ol^ntDi^er ßjjjfarrl^err

unb enblid^ gu Sd^önl^ain gar .^err.

Slbermal§ mit Diel fcfjonen ©ebilben:

•Rad^tftüden, Porträten, OJlonumenten unb ®(^ilben,

'28etfertigt üon be§ 2tutor§ eigner üanb

9ta(^ ^ouffin, IRafael, JRubenS unb Siembranbt.





3Bte ber 2(utot noc^ etntnaf ben ®ouI ipegafus jäumt unb t^n naij

bcr §i;)pofrenc rettet, todiji ift eine ^oetenfc^tnemme tu ber ?anb'

fc^aft Sßoetia. 9?ebft mand^erlei ^räUmtnaricit 5um britten 2;^ctle bcr

Siobfiobe.

1. ^d6^ einmal h?i[l tc^ ben ©aul ^5egafu§ säumen
Unb, um 'nen britten %i)Sil sufammen5ureimen

,

Oieiten in bie Sränfe §ippo!rene I)inein,

Unb bamit foK e§ bann ^unftum fein;

2. 2Beir feit bem gleiten S^tieil öon §teronpmi £eben

Bii) mand^e Seränberung mit i^m Ijat begeben.

S)enn in ber SBelt überJjaupt Jrec^felt'§ ftd^,

93efonber§ in unfern Sagen, gar irunberlid^.
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3. 2tn meinem guten Jöillen foQ e§ nid^t fehlen,

2llleg au^fü^rlic^ unb anmut^ig ju erjä^Ien,

Unb mit biefem britten Z'i)i\k fielet

2ll[o bie :3obfiabe complet.

4. 'äui) üiel ^übf^e in ^olj gefcf^nittene Silber:

2Ronmente, Porträte, SDappenfd^itber,

Simgleic^en ein gar meblid)e§ 9Za(^t[tü(J,

Sieget man l^ier au§ neuer "Jabrif.

5. SO'Iit bem s^eiten ^beit bin icb, »t)ie iä) üemommen,
Sei ben £e[ern jiemlicb gut njeggefommen,

Unb ba§ mad^te natürüdjerroeife bann,

S)at ic^ Qkiä) ben britten ju fabriciren begann.

6. SttJaif !onnte freilid^ mein Sücblein allen

Unb jeben ni^t eben gfeic^ gut gefallen

;

Slllein, ba^ nicbt allen alle» gefällt,

3ft i^f *^iß befannt, fo ber Sauf ber 2Belt.

7. ^cb tüollt' aud) nic^t für alle unb jebe f($reiben.

23er'§ nic^t lefen mü, !ann'§ ja laffen bleiben;

3Jiancl)er ift bocb, ber bie 'Jii^ger barnacb ledt,

S[Ba§ einem anbem fo belicat nidjt fdbmecit.

8. GS fommt leiber auf unferm Grbenrunbe

2Rancbe trübe unb öerbrie^licbe Stunbe,

S^beilö iiui^cb eigne, tbeif§ buri^ frembe 6(^u!b;

2)aüon entfielen im §ei^en Ungebulb,

9. ^inftemi^ in ber 6eele, ©rillen im §ime,
^tunjeln auf ben SBangen, g'Ui^c^en a"f ber 6time,
^m S^fteme ber Vena porta

Symptomata hypochondrica

,

10. ©aQenfranlbeiten unb allerlei SRal^euren,

SBelc^e nac^ unb nad) bie Gräfte jerftören,

Unb enblid^ ^ei^t'S: 2lbe, Partie!

Gr ift geftorben unb nic^t mel^r l)ie!

11. S)a Jüollt' ic^ nun gern ein S($erflein beitragen,

Um einige bergleid^en trübe ©tunben ju Derjagen;

9Bal)rlidb, biefeä unb etroaS anberg ni(^t

2Bar bei ber i^obftabe meine 2lbfi($t.
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12. ^i) felbft habe, inbem io^ fie gef^riefcen,

EQlir manche ©rillen au§ bem Äopfe öertrieben,

Unb irenn i_^ föar bei biefet 9teimerei,

©ing mir oft ba» §ppod)onber öorbei.

13. 3ft "^tnn S'i'ecE erreicht, [o tüirb'» mic^ erfreuen

Unb mein 99üd)lein foQ mic^ nid)t gereuen,

Posito, e§ entf)ie(t' i"Dt(^e§ au(f) nur

Gine bfo^e ^alliatiocur.

14. 5Rebenbet fud^te ic^ nüblicbe Äleinigfeiten

,

2Bo e» gei'cbef)en tonnte, \)kv unb ba ju üerbreiten,

Unb \üo id) 2)ummbeit unb Sos^eit fanb,

©ab id^ lüol 'neu §ieb en passant.

15. '§ fann fein, ba^ ein ober anbrer grie§grammet

Unb micb wegen biefer Siebe l)axt Derbammet
Unb benfet: icb glaube ficbertid),

2)er böniifd'e 2tutor meinet micf?.

16. ^i) für mein Z^nl aber fann'S »ertragen,

S)a$ er biefe» möge gebenten ober fagen;

Senn icb üerftd^er'ä ibm ina ©eficbt:

3d) meine nur feine .'ga'^i'fungen, ibn ntc^t,

17. ^d) laffe e§ übrigen^ audb gern gefdbeben,

S)aB SRecenfentenntetter über mi(^ ergeben,

Senn ber Stutor'n §aut ift befanntücb bicf

Unb fragt beuer ni(|)t ciet nacb Äritit.

IS. 2lber bem unbebeutenben ©e!(äffer

Äfeiner ©eifter unb elenber Gaffer

©ebe id) mitleibig unb (äcbelnb üorbet

Unb acbte nicbt auf ba§ feere ©efd^rei.

19. 2l[Ie§, tt>orüber man etira fritifiret,

|)ab' id) mir fcbon felbft ju ©emütbe gefübret;

Senn i^ fübl' e§ unerinnert gar h?obl,

Sa§ Sing ift nidbt ganj Jr»te e§ fein foll.

20. ^d) voiU. and) fortbin mit ^nittelDer»fcbreiben

Sie 3eit "i^t ti^ebr mir unb anbem oertreiben,

Unb nebme biewit formlicb oon
Sen geneigten £efem Simiffion.
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Siavin w'ixb auSfülrtid^ gel^anbelt Don bem brauen SBetragen beS §ertn
Sobe in feinem ^farramtc.

1. SBet^ fc^öneg Gyempel in £el)r' unb £eben

§err ^Pfarrer ^ob§ ten Dtinmi^ern gegeben,

S)a§ f)aben njir, obgleich lurj unb in Q,iV,

Sc^on ge[e!^en Kapitel ämeiunbbrei^ig im jtneiten X\^äl.

2. (s§ glic^ if)m im gangen Sdjmabenlanbc

^ein ä[mt§bruber an ^^römmigfeit unb 3}erftanbe,

Unb feiner ftreuete fo tvk er

S)en Samen be§ ©uten um fic^ runb l^er.

3. 2ln feinen öortrefflid^en .^anjelgaben

konnten nic^t bIo§ bie Dlinmifer fic^ laben,

Sonbem auc^ au§ ber ^erne burc| bic! unb bünn
@ing man 6onntag3, um if)n gu tjören, l)in.

4. S)enn feine 3fleben »raren fräftig unb rüljrenb,

Seine Spruc^beiueife eo^t unb überfül^renb,

Unb 2lu§füf)rung unb 2lppIication

2llle§ im populären Ston.

5. Seine Antecessores im ^farramte

Ratten gefdbriebene ^^rebigten für gefammte
Sonntagt im ganjen ^ai)X,

"äuä) für jebe» l)o!^e ^eft ein paar;

6. ®a brauchten fie alfo ftc^ nic^it _ju geniren.

Um auf neue ^rebigten ju ftubiren;

Sonbem fie f)ie[ten jene jaf)rau§ jaljrein,

3?on Sleujabr bi§ 5U ben unfd^ulbigen ^inberletn.

7. 2lu(^ für au^erorbentlic^e 33egebniffen,

Kopulationen, S^aufen unb S3egräbniffen

,

Ratten fie in ilirem $ulte frül^ unb fpat

dinige !()übfd}e hieben im 33onat^.

8. S)iefe »Butten fie bann nac^ Stanbe§gebüf)ren,

9k(i) ^Proportion ber ^a^lung ä" ejtenbiren;

Senn tro e§ nur iüenig ©ebül^ren gab,

Sßar bie 9iebe meift etma§ fc^al unb fnapp.
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9. (Einige trieben U)xe ^unftgriffe nod^ tueiter

Unb naf)men fogar, a(§ rüftige Sieiter,

S(u» ber ^oftitle fic^ bann unb mann
Sonntag» eine ^rebigt 511m 2?or)pann.

10. §err ^Pfarrer ^oi^ l^atte aber gar nid^t nötbig,

©eine ^rebigten ju f)aben öorrätf)ig;

Senn fein geiftUd^eS JRebnertalent

2Bar, ipie mir fd^on miffen, eyceüent.

LI. Gr brandete nur einmal am 2(ermet 3U rütteln,

<Bo fonnte er gleid) 'n \)alb Su|enb t)erau§f(^ütteln;

2;a§ b#t: if)te ^Verfertigung tbat gar nid&t itjef),

6r fonnte fie mad^en ex tempore.

12. Dbne ftd^ an gettobnlic^e 3;efte ju binben,

^$flegte er immer fold&e ju lüäblen unb ju finben,

2öe((^e bie @etegenf)eit ober fonft'geS Sßebürfni^

^^m aU nü^Ii(^ für bie Seute anmie§.

L3. Seine Sibliotbe! irar fct)ön unb auSertefen,

©röjser a(§ je bei einem Sorfpfarrer geiüefen;

^eboc^ unter aQen feinen 33üc^ern traf man
äeine einzige ^Poftiße an.

14. SBenigften§ in feinen öffentlichen [Reben unb Se^rcn

2ieB er nie et»ra§ ^eteroboyeS böten,

Unb er Jric^e feinen fvinger breit t»on

2)er 2lug5burgif(i)en ßonfeffion.

L5. Gr »ergab ftd^ nid)t bie aUerffeinften ^artifeln

3Son ben einmal befcb»t»omen Sd^matfafb'fd^en älrtifeln;

Unb baran 'i)ant)dte er flüglid^ gemi^,

Senn er nermieb baburdf) manches Stergerni^.

L6. S^O'^ h)at er ^unfto ber S^mbolifd^en Sü(^er

§ier unb ba nid^t fo ganj fefte unb fidler,

2)od) f)ielt er fic^ bei fotc^em Dubium
(Segen anbere getüöbniicf) bumm.

17. SfBenn ein Scbaf feiner §eerbe ablt>ärt§ tü\i;e

Dfcer auf üerbotnen SSegen betumfdilic^e,

So trar er immer auf feiner §ut
Unb (odte e» ioieber mit pfiffen ber Sanftmut^.
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18. Gr betra^tete im Strafen !eme ^etfonen,

2td)tcte nid^t auf ©tanb, SBürben unb ßonneyionen,

Sonbern fc^or jebeS oljnnji^er 6c^af unb £amm
Unparteilich über einen ßamm.

19. Dbgleid^ biejenigen, »eld^e 95o(f)treic^e machten,

:3f)m anfe'^nlic^e Äüc^engefc^en!e brad^ten,

diabm. er fie brum nic^tsbeftomeniger

^rioatim unter »ier Slugen I)er.

20. S)er §err SCmtmann foirie ber ^üd^enfd^reiber,

2)er erfte Si^ulje fotnie ber ^ü'^treiber

©alten ibm alle infon^eit ein§,

Senn er fc^onte, lüo» nöt^ig hjar, Iein§.

21. 6elbft ber gnäbigen ^jrau unb bem gnäbigen §erren

(S>ah er fd^arfe 23ermat)nungen unb berbe Sauren,

2öenn er etiua an il)rem Seelenjuftanb

(sine ^Ieinig!eit augjufticEen fanb.

22. S)D(^ pflegte er niemals öffentlich ju fc^mä^Ien

Unb jeben Unfug be§ 6onntag§ ju erjä^len,

Schlug and) nie im geifttic^en ßifer unb 2But^

Seine §anb unb ia^ ^anselbänfi^en caput.

23. So geit>ann er üolllommene Siebe unb SSertrauen

^m Sorfe bei allen 2Rannen unb grauen,

Unb fein gute§ ©erüc^te erfc^aE

3m ganjen Sanbe runb überall.

2-4. Sie Df)nit»i|er alle, ©robe unb ^eine,

atfte unb Sunge, ©ro^e unb Meine,

SBären allenfalls gerne fül^n

2tu§ Siebe bur(^§ ^f^uer gelaufen für i^n.

25. Sie ^Bauern machten gemeinlic^ f{|on öon fcrren

Ginen Hra|fu^ für ben lieben geiftlic^en Ferren,

Unb jebe Säurin toar fc^nelf unb fiy,

aöenn fte i^n fa^e, mit i^rem ^nip.

26. Sa fogar bie Keinen 2Räb($en unb Knaben,

S)enn §err S^t» i^^^" begegnete, gaben

Qbm mit allem möglidljen SInftanb

^ere^rungSDoU unb freunblic^ bie ^u^^anb.
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27. (5^tnal§ iüaren leiber bie ofinltiifeer ^inber

Grjogen fc^Iimmer iüie 93öde unb Diinber;

SIber feit ^ßfarrerS §teronpmi 3eit

Sernten fxe 3uct)t unb Gbrbarfeit.

28. Senn er mad^te e§ jur ^^flidbt bei tf)ren 2Iften,

6ic fleißig ju Spulen unb Sitten anjufjalten,

Unb lie^ e§ feinerfeit? aucfc ermangeln nic^t

2ln 'nem guten c^rifttic^en Unterri^t.

29. Qx gab öfters in ber S(bule Sifiten,

Um bei bem S^orffc^ulmeifter ju »erfjüten,

®a^ feine üinftige 5ßäbagogei

ERicbt fo ^lebantifc^ lüie »ormal? fei.

255

80. Senn ebmal» gab'S »on ber 3f?utf)e unb bem Safet

Slufm ^intern unb ^Rücien mancben blauen SO'lafel,

Cft luurben gar IHippen unb 2Irme frumm
Unb bie Äinber t>om Semen »oUenb» bumm.

31. Siefen Uebeln in ber Sd^ute auSjuitieicben,

pflegten fte öormaB gerne üorbeijufc^teic^en,

Unb fte faf)n ba§ 5n = feiß = 'Scbu[e = 0a{)n

2U§ i^r grö^te§ Äreuj unb Ungtücf an.
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32. 2lber je^t trurben bie 5pruge( abgefc^affet

Unb bie fe^lenben ^inber mit Söorten beftrafet,

Srum gingen fie nunmefjro fittig unb fein

©em in bie Schute, um ju lernen, l)inein.

33. Sa tbaten fie alfo mäd^tig profitiren

^m ©(treiben, Sefen unb SBudjftabiren

,

Soba^ ein unmünbigeS Äinb üon aijt ^abr
3Je^t gelehrter inie ber alte Sorffcbufj ttiar.

34. Stuc^ bie vorigen obnh3i|er §erm 5pa[tore§

Sefümmerten ftd) nicbt üiel, rtJie e» um bie Mores
^i)xtx anoertrauten beerbe [tanb,

^enn ftc^ fonft nur alle» in statu quo befanb.

35. Srum mar im Sorf §a^, Streit, 'grefien, 6aufcn,
Süberei, Unjuc^t, Öatgen unb OJaufen,

Sieberei, Prellerei, 9Mb unb betrug

6ef)r gemein unb fd^ier tägtid^ genug.

36. %a]t alle Sonntage n^ar in ber 6c^en!e

Scblägerei, ©cbimpfen, Särm unb ©ejänfe,

Unb immer in jeber folgenben 2Bod^'

2Ru^ten ein paar jur Strafe in§ §unbelod^;

37. 2lud^ gab'» babei öiele anfebnlid^e 5ßrü(^ten

^n bie ^ansleifaffe getoö^nlid^ ju entrichten,

Unb infoföeit fa^n bie ^lUftiä^errn

Sergleid^en Unfug eben nicit ungern.

38. 2lber feitbem §err i^obS bie ^Pfarre be!ommen,
§at man tt^enig ober h)ol gar nic^t üemommen,

2)a^ e§ ^Brüd^ten gab ober einer in» ^unbeloi^

5Begen Derübeter ßpceffe froc^;

39. Senn feine üortrefflid^e ^anjeHebren

SO^u^ten faft jeben Sünber beffem unb befe^ren,

23efonber§ fein eigene^ 2ebm tvax

(Sin e(i)te§ S^ugenben^djemptar.
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priffcs ^apifcf.

gortfc^ung bc? oortgen.

1. Seine 3Sorgänger t(>aten bei gutem 2Rut^e

Sic^ gerne bei anbeni bene unb jugute

Unb lüaren mit 2Beib unb Äinbern t>icl,

2Bo lr>a§ ju efjen ober trin!en Dorfiel.

2. @r aber ging l)'öii\t fetten 5um 6rf)mau)c,

Unb ge)d)af) e?, fo eilte er bcc^ trüt? nad^ ^aufe;

Senn er I^apte alle Sd^marcßerei

Unb blieb feiner geiftüdben SÖiirbe getreu.

3. Gr wax and) 5U äaufe fein beimtiAer ^raffer,

2ranf rcie Jimotbeu-3 nur menig 2öein, bo(^ mit 2Sa|)er,

93ei ber Xaiei, unb fonften nur für

2)en Surft ein teicbte» §au§mann5bier.

4. Sei gertjiffen l)0(^feier[ic^en ©elegenfieiten

^$flegte er mol bt§ 5um balben Diäufcbfein ju fcbreiten;

2(ber er bebielt bocb immer ben 3]erftanb rein,

Stanf übrigen» nie nacb Zahad unb Sranntrcein.

5. 3tu(^ »rar er fein Secfermaul nocfe ?)reffer;

Sein 2Ragen= unb 30iunbbebürfni^ mar fetten großer

311^ Suppe, ein StücEcben %Uiid^ unb 3iigei"ü»,

Dber fonft mo 'ne ^leinigfeit jum 2tnbip.

6. Sie ettüaigen 3:afe[überfluffe

.Ratten immer bie SIrmen jum ©enuffe,

Unb biefe bietten jabrein jaf^rauS

Offne S^afel in feinem SSorf^auc-.

7. Sefonbers gefcbaf) biefe» feit ben ^abren,
3((§ feine -Ötutter Sc^naterin S^obe^ »erfabren;

Senn bie liebe, gute feüge ^xan
2öar jutreilen etma» ängftlic^ unb genau.

8. .^atte er bann unb mann fettne 2ederbiffen,

So pflegte er felbft nur menig baoon ju genießen,

Sonbern bürftige Äranfe befamen baoon

2Reiften» bie grö^efte ißortion.

fiortum. 17
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9. Ueberfeaupt ttjar er öoQ 9}lit[eib unb Gtbannen
%üx aQe unb jebe !RotbIeibenben unb 2trmen,

Unb ttjat mit möglicbl'tem Statt) unb S^at
3bnen ju Reifen immer parat.

10. (Sr unterließ ni^t, mit tootlen ^änben
Sltmofen ben §ülf§bürftigen au§jufpenbcn,

Unb IDO er einen nadt unb unbeHeibet fab,

2öar er gleich mit §emb, diod, ©dbub, ^o[cn ba.

11. 9)lorgen§ hjar oft feine Äaffe unb ^ide

5Bon eingefommenen ©erbem üoH unb bide;

Stber abenb§ beim ^uhetUqel^n

SBar fein 23a|en mebr brin ju febn.

12. 6r gab aber aöe§ in gröfeefter ©tiße,

Dbne Iprablerei, Sornjürfe ober ©ebrüQe,
Unb immer blieb gleicbfam ber tinfen §anb,
2Ba§ bie rechte macbte, unbefannt.

13. Gr ttiar ftet§ freunblicb unb bienftfertig

Unb gleicb, bei 2;ag unb bei Dkcbt, gegenwärtig

3ur 2Jten[cbenliebe unb jur Sienftppicbt,

Unb fo commob' tuie fein Antecessor nidbt

14. S3efonber§ achtete er ireber ^yroft nocb §i|e,

SBinb unb IRegen, S)onner unb 93li|e,

SBenn ibn etwa bringenbe Stotb

3u einem tränten ju eilen gebot.

15. 5lie trar er friecbenb ober nieberträ^tig

,

2tber bod& in Dieben unb SIeufeerungen bebädbtig,

Unb im Umgang fein pietiftifcber SPtiurrfopf,

9lod^ in ©efeUfcpaften ein ©aucrtopf.

16. SSielmebr fudbte er im Umgang mit £euten

iJrobfmn um ficb \)tv ju verbreiten;

S)enn er gebadete: ba§ etbte 6brift«ntbum

SBeftebt nicbt in Äopfbängen ober ©ebrumm.

17. S)ocb hoffen unb jweibeutige 9tartenbcutungcn

2;tieb er nie bei SDläbcben unb bei jungen

SBeibem, fonbem er bejäbmte fein §[eif(^

Unb blieb burcbauö ebrbar, jüd^tig unb fcufdb.
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18. 2)e§»cegen tonnten mannbare Söi^ter unb ^i^aucn

3^nt fic^er aüe ©e^eimniffe anvertrauen,

Unb »eber SSater nocb G^mann fal)en baju,

2Benn er bei jenen allein war jaloux.

19. Gntfemt »om geiftUc^en Stolj unb ^o^mutl^e,

23(icb er üor tt)ie nai) bei faltem Stute,

SBenn man i^n juft nicfet „ßerr ©octor" Ijiefe,

Sonbem e§ beim fimpeln „|)erT Pfarrer" lie^.

20. 5>nim luiC au(^ ic^ beim gejuobnten Stif bleiben

Unb ni^t 2)DctDr, fonbem Pfarrer ^ob§> meift fd^reiben,

SBeil obnebin beutjutag' ber 3)octorgrab

6ben nicfet i)oi) anfebnlic^ mebr fta^t.

21. SlHen (Sigennuh unb ©eij i)a^t' er

3l(§ ein l^afeüc^eg, ungeifttic^eS £a[ter

Unb gab üiel lieber, al§ ba^ er na^m,
2Benn ©eben unb S^el^men in dollifion fam.

22. 9e§tt)egen hJoUte er auc^ nie megen ber ^farrpäc^tcn

Tlit feinen ^farrünbem fra!elen ober rechten,

Unb er t^at nie mit feinen ©c^ulbnem fo

2ßie ber Sc^alf§hie(^t im ©öangelio.

23. 2Bar iro 'ne Äteintgfeit ju repariren,

6o ging er nic^it gleicb betteln unb coHectiren,

Unb entbielt fi(^ von jeber Prellerei,

Sie mag 3'^amen baben, irie fie rooÖe, frei.

24. Seine 35orgänger fu(^ten burcb $lu§mad^en fxä) }u beffcm
Unb bie ^Pfarreinfünfte jäl)rli(^ ju öergröfeem,

Unb bitten immer balb binten, balb Dorn

ßtwaS ju tabcln an Seid^tpfennig unb Äom.

25. ^toax gef^ab bie§ nicbt immer ol)n' Urfad^', au§ ®eije;

Senn üiele Ol)nttji|er tttaren fcblimme ^äuje

Unb hielten e§ eben für fein ©fanbal,

2Benn man ben $faner betrog ober befta^l.

26. 3)rum gaben fie manchen fatf(^en 93ei(^tbreiet

Unb ^ü^ner, bie ben $ip§ t)atten, unb faule 6ier,

Unb bei bem (Setreibe ba§ mebrefte mal
Seilte e§ cn gjla^, Qualität unb 3abt.

17»
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27. TOe mifd)te er ficfc in fremfce c'gänbel unb 3acben.

Sackte eiefmehr au bic 2ebre beo alten Sirad^en:

2Ba§ beines 2imt§ nicfct ift, ju D^nwi^,
Sa la^, Iiebe§ Äinb, beinen 3?orn3i|}l

28. Gt)eftiftungen unb nieberträc^tige Kuppeleien

|)afetc er befonbers bi§ jum S^erabfd^euen

,

Obgleich bie§ ©efcbäft feinem 3tmtc-tiorfabr

Surc^ man(^en Kuppelpe(5 einträglich n?ar.

29. ©egen anbre DfJeligion^üermanbten

Sejeigte er fic^ immer al§ einen S^oleranten

Unb fcfelug bei geringen Ke^erei'n

3lic^t glei^ mit bem ^rügel be§ Slnat^ema brein.

30. @r I)ielte foinot .^atboUfen a(§ ßabiniften

gür [eine lieben 2llitbrüber unb 2Ritcbriften

Unb perbammte feinen mit taltem 33[ut,

SBär'g auc^ geirefen ZnxV
,
§eib' ober ^nt}\
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31. .Sur}, er mad>te feinem 2Imte unb feiner 2e^re

2ll§ ein echter Stetigionrprefciger ßbre,

Unb in ber ganjen ©egenb untrer

SBar ein fo brauer Pfarrer nic^t met)V.

'Viertes ^apiUi

SBo^tflanb in OljucwitJ.

1. ©(eidbiuie hJä^renb .^ierontjmi Jiadbtroäcbterftanbe

3in Sc^itbburg ficb alles rubig unb rocbt befaube

Unb, foüiet id) ficber n?ei^, allba

SBeber Ginbrudb noc^ 9?äuberei gef(^a^;

2. 6o unb berma^en als nun geiftlicber §üter

Stimmte er bie obnmi&er ©eelen unb ©emütber,
Dbglei(^ unter manchem Seufjer unb Scbmeifj,

3ur Siec^tfd^affenbeit, Drbnung unb '^leijs.

3. Sic batten jwar, irie »ir fdion tt?ifien, barte §äute
Unb würben boi^ in furjcr 3^it t»ie heften Seute,

Unb jeber wunberte ficb ii)in febr, ju fe^n

Ser Ohneroiger oemünftigS 93egebn.

4. Sie \)eixatl)eten unb urbarten ttJüfte Diäume,

3eugten fleifeig Äinber unb pflanjten Saume,
©ingen oft in bie Äirch' unb auf'5 'Jelb,

Ratten SSerftanb unb Courage unb (Selb.

5. 3lrbeiteten auch fonft roacfer im 23erufe,

Saueten manche neue Scheune unb .^ufe,

Unb im ganjen ohnwi^er Sorfe blieb

^ein einjiger mü$iger Settier noch S)ieb.

6. Sie jahlten bie üflartinSpächte ohne "ö'e^ie,

Z\)aten auf 3infe manche neue ^ap'täle,

Unb fo ftieg in furjem im fchönften glor

S)a§ Heine S)orf anfehnlich empor.
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7. ^tüax njuc^fen auc^ mmlerJüeil' £ufti§ unb ilRoben

2luf bem biSf^er altfränfifc^ fänblid^en $8oben,

Unb ftatt gefunbem 93ter unb 2Ri(d)brei

2;ranf man Kaffee unb ^udtx babet.

8. S)ie reic^ften SRänner fpajierten in ^ißantoffein

,

2l^en 53raten unb SBlumenfoM ftatt Specf unb Kartoffeln

Unb tranfen ftatt Äofent alten ^onta!

Unb rauchten com aüerbeften 2:abacf,

9. Hud) bie je^igen D^nioi|erinnen

,

©tatt Käfe ju machen unb 'JtadjS ju fpinnen,

£afen JRoniane unb ftricften %\Ut,

hielten Sßifiten unb trugen fic^ nett.

10. 6ogar bic ftoläirenben Sorfmäbc^en
3ierten fxd) wk 3iungfem in lleinen Stäbtd^en,

^trugen Kattun mit 3i^ ft<3tt fieinroanb

Unb aufgeftedte 2Rü^en mit fein S5anb.

11. ^ie jungen Kerls toerlie^en oft $flug unb Siegel,

®ingen be§ iRa<|)mittag§ unb fdjoben Kegel

Unb tranfen in ber Sdienfe firnen 2Bein

Unb tuben jum Stangen bie S)imen ein.

12. 5)oc^ lüarb barin eben nid^tS übertrieben,

6onbem atle§ ift in ijubnnannenjegen geblieben;

2)enn §err Pfarrer ^ob^ pidte 2ag unb 3Iacbt

UeberaU getreu feine geiftlic^e Sßacbt;

13. Unb fteuerte über!^aupt an feinem XijdU

2111er böfen Steuerung unb jebem Un^^eile;

@r l)ielt alfo itenigftenS in essentialibus

Sllle§ auf bem alten beutfd}en ^^.

14. 2tud^ ber gnäbige §erre auf bem o(^loffe

®erul)ten ju ^aben eine fel)r gro^e

greube unb SCßot)lbet)agen brau,

2Benn ^ec^biefelben biefen SBoi)lftanb faljn.

15. Sie entfc^loffen fic^ uon nun an, ju »erfc^onen

3)ic Säuern mit ben bi§t)er befcbnierlicben fronen,
Unb \)dbin aui) bie uralte Seibeigenfc^aft

S3ei benfelben adergnäbigft abgefcpafft.
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16. 3)a§ mehrte nun natürlich ber Untertbanen Siebe

Uub minberte bie ^ahl ber Settler unb Siebe.

S)enn jeber tonnte gemäcblic^er nun
Sür fidö felbft arbeiten unb gehörig auSru^n.

17. 3ult)ei(en gab ber §err länblicbe %i\te,

Unb ba maren bie 33auem fämmtlidp feine ©ä[te,

Unb immer ginge iuftig bie @ei=

ge unb ber ernfte Srummbafe babei.

18. 2}ie gnäbige ^au bielt e» nicbt ju geringe,

3)^it bem ä^orffcburjen ju macben einige Sprünge,
Unb ber gnäbige ^err öffnete jebe^mal

2Rit ber artigften Säurin ben Sali.

19. 93efonber§ gern tankte ber junge §erre

50lit ben bübfcbeften ÜJiäbdben in§ Äreuj uttb bie Ouere
ÜJlanc^e^ 2Renuet unb englifcbe^ Stüd,
3lad) allen IRegeln ber JanjtaWf.

20. Äam er mit HJiamfell Gftber an ben SReiben,

6o tbat ficb fein §erj öorjügticb erfreuen,

Unb e§ gefcbab alebann hinc inde ba

SJiancber Eu^glitfcber unb faux pas.

21. 5)a e§ nun juging in allen ßbren.

So modjte §err $farrer 3ob§ e§ aucb nidbt tt?ef)ren,

3a Dielmebr billigte er ganj

Ginen unf(butbigen länblicben S^nj.

22. §ätt' au(^ tt>Dl felbft ein§ mögen mitmadben,

Clber er entbielt ftcfa gerne, um ben Scbroacben

3^id)t JU geben ein Slergemu^;

SSeicb» man bann aud) oon ibm rühmen mu^.

23. 2Iucb ii) meinerfeitS fann feine Sünben
^ bergleicben Seibeeübungen finben,

2Benn nur ba§ ßjrercitium ber Janjfunft

©«fc^ie^t obne 2Inftrengung unb Srunft.

24. SBir rcerben übrigens in ber (jolge feben,

2Ba§ für gute %nid)te barau§ entfteben,

SQöenn regierenber .^err unb Untertban

Qid) fein freunblid) jufammen begatjn.



264 2)te Sobfiabe. dritter S^eit.

^nnfies ^apitef.

2)ie[cS ^apitd ^anbett oon be8 §errn Pfarrer« 3ob8 ^äuölid^em ?etien.

1. ^Hun miß ii) aud^ tton §erm ^obl' \)äuUii)em £eben

5Roc^ eine üollftänbige 5ta(^rtd^t geben,

Unb n^ir fef)en bann aud) jugleic^ babei,

Db and) aufm 6d^lof)e no^ a[Ie§ richtig fei;

2. Senn beiber ©d^idfal üerttJebt ficfc enger

D}iiteinanber befto metjr, je länger

Sie Grjä^Iung ber ©efc^id)te lüäbrt

Unb man gebulbig ju tefen fottfäf)rt.

3. §erT ^0^^- t^at/ ^ie Ö^fagt, mit aller 2;reue

illle», it>a§ get)Drte ju feiner ^^farreie;

3lud^ in feiner Oefonomie befanb f\i)

9tlle§ fein fauber unb orbentiic^.

4. 6r fonnte fic^ jmar felbft bamit nic^t befaffen,

2Ru§te fie alfo feiner Sd)mefter übertaffen;

2)enn fie ttjar, nac^bem bie 2)tutter ftorb,

S)a§ 'J-adotum unb aüein §enne im Horb.



günfteä Sapitel. 265

5. Gr befanb fi^ babei and) gar ni(^t übet,

Unb feine Süd)er, befonber» ba§ Stubium ber Sibef,

SSertricben ihm anqenebm bie 3^^^

3n feinet 3Jtu)ei diniamfett.

6. Gr ging aucb, um fi(^ ju bipertiren,

93ei guter SBitterung juroeilen fpajiercn;

SBobei er bann fein gefunb blieb

Unb berbütet rourbe ta^ maium Hyp.

7. 2tu(b pflegte er ftcb oft perfönticb ju erfünben

^ai) ber berrf(^aft(ic^en gan^ili^ SSoblbefinben,

Unb fomot bie gnäbige %xau aU beibe §erm
Saben ibn iebeemd b«r3(i(ft gem.

8. Gr mar auf bem freiberrlii^en obnroifeer Si)lo^t

©(eicbfam Spiritus familiaris unb öauSgenoffe

Unb tpenigften» jeben Sonntag faft

3la^ geenbigtem ©otteSbienft ©aft.

9. 2lud^ bat fiib ber junge 5Baron cft ju ganjen Stunben
3um 33efu(be im ^farrbaufe eingefunben,

Unb e» »erginge fein einjiger Jag,
2)a^ er nicbt menigfteno en passant einfprad^.

10. S)odb ttja? biefc Sefuc^e betrifft, fo fcbeinet,

S)afe er eben nic^t immer bamit ben ©ruber gemeinet;

2)enn e§ fümmerte ibn nicbt, loenn er Porberbanb

?iur blo§ bie ©cbmefter ju §aufe fanb.

11. Gr ging am liebften in ber ^farrgegenb jagen;

Slucp ber bübf(^e ©arten ba tbat ibm besagen,

Sobafe er bcftdnbig einen SSoriuanb

3u feinen frequenten SSifiten erfanb.

12. S^m Gfempet: 2tbenb§ fanb er in biefcm Sleöiere

S)a§ fanfte 2Beben ber füblen 3epbpre

3fn ben Säumen bafefbft febr angenebm
Unb ba§ 2Bälb(^en ba jum ©pojieren bequem.

13. Ober er itatte über gemiffe getcbrte 6acben
Tlit ^erm 5)octor ^ieronpmus etroa^ ju fpracben;

Ober er bracbte ein öä§(ben ober 9iebbü^ntein,

S)a§ er gefcboffen, in bie Äücbe bin^w;
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14. Dbet er pflegte in§ $farrf)aug ju eUen,

Slnaenetjme ?leuig!eiten bort ju ertf)ei(en;

Ober er tarn, unb e§ toax noc^ ju frül),

outn )'onntäg(i(^en ®otte§bienft l^ie;

15. Ober er Ijatte 2lufträge unb 5reunbfc^aft§pfli(^ten

aSon feinen Sfeltem an ^erm :3ob§ Ju entrichten;

Ober er er!unbigte fid^ and) irol blo§,

Ob ni(^t5 JU befteUen fei für§ Scblo^.

16. 2)ie D'^nnji^er b^ben mit SSermunberung gefeben

3bn fo ofte in§ ^farrbanS ^ineingeben;

S)enn e§ begab ficb, ba^ er ©elegenbeit nabnt

Unb tägli^ mol jroei; big breimal !am.

17. Äurjum, audb im bäuSlicben ©efcbide

Säcb^Ite bem J^erm Pfarrer ^ob§> baä ®(ü(fe

33effer al§ man(^em ^rinjen unb ditf

Ober in neuerer 3eit einem ^ontifey.

Sie §err 3ob8 aud^ fein ^au«!reuj batte, ob et gleid^ leine grau ^Qtte;

unb oon feiner ®d)tt)eftcr Srantbeit.

1. 3;"beffen ba§ Grbenglücf bat b'nten unb üomen
2)ocb immer ettt)a§ üon Stacbeln unb dornen,

Unb nacb biefem SpricbttJort ging e§ au4 fo

S)em Soctor unb ^^farrer ^ieronpmo.

2. Seine ^au§bälterin , bie geliebte ©(bmefter,

S)a§ fonft muntre 2>?äbcben, bie gute ©ftber,

$Rabm, bie§ bemerfte er fdbon einige 3eit,

2tugenf(Jbeinlicb ab an Cebbaftigfeit.

3. ^toax öerfab fie jiemticb alle ©efdbäfte,

e§ feblten ibr aucb eigentlicb baju feine Gräfte,

Unb fie befolgte treulieb fpät unb früb

S)ie befte Sluffi^t in ber De!onomie.
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4. Slüein fie f(^ien oft in ©ebanfen gerftreuet,

SBatb bur^ aetüöljnlidie ©ackert nid^t erfreuet,

Unb man ]al), t>a^ fie nid^t fo gar flinl

ffiie ßorntalS in ädern ju SBerfe ging.

5. 2lu(i) ©eufger, fohjol publice al§ im füllen,

©ntftiegen oft bet Sruft o^ne iFjren 2Billen,

SBenn fie bei if)rem Spinnräb^en fa^.

Ober gar inbem fte trän! ober afe.

6. ^a man fal^ nic^t feiten auf ifjrem 33a(fenpärc^en

fangen einige perlfarbene 3cif)r(^en,

Unb ii^re flaren blauen Steu^elein

Sßaren oft rotf), na^ unb unrein.

7. Sluc^ I)orte man einigemal in itjrer ©cbtaffammcr

3)e§ -Rac^tS ein Ijeimli(i)e§ St5f)nen unb ©ejammer,
Unb bennod^ fagte ober flagte fie

^1)x bringenbeä l?eimlic^c§ 2(nliegen nie.
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8. 2lud^ bie frifd)e ^arbe i^rer runben SBangen

3ft naci^ unb nad} üerlorcn unb »ergangen;

33onnaI§ toax [ie fc^ön rofenrotb,

Unb nun lüarb fie fc^ier Ua^ tük ber Slob.

9. Gbmal» toar fie immer bei gutem Stpp'tite,

S)ie§ fe^te bei i^r natürfid) gefunbe§ ©ebtüte;

2lber nun mar Stpp'tit, Surft, frotjer ©inn,
S^äc^tUc^e iRu^e et cetera babin.

10. 2Iud^ Ijatk fie jumeiten mit ^lerüenträmpfen

Unb f[einen Hnfätlen üon Df)nmad^ten ju kämpfen,
Unb bie ailergeringfte .^(einigfeit

Grregte 33apeur§ unb Uebetfjeit.

11. Sic fucbte fid) allen SSergnügungen unb ßompagnien,
6o oft e» ber SBobIftanb nur litte, ju entjietjen,

Unb i^re befte UnterbaÜung blieb,

SBenn fie einfam etma hja§ la§ ober f(^rieb.

12. 2)ie§ alles mer!te, Jüie gefagt, §err ^oH lange,

Srum marb er ob ibre§ 3"ftanbe§ fe|r bange
Unb backte, fie taborire an ber 5Jltropl)ie

Unb {yi^eunb §ein !riegte in feine flauen balb fie.

13. Um i^re firanf^ett ju erflären unb ju curiren,

X\)at er oft ftubirte fieute confuliren,

Unb mandjer berühmte 2le§culap

®ab brüber feine äReinung unb Dtccepte ab.

14. 5)er eine fuc^te ben OueU be§ Uebel§ im SJlagcn

Unb gab SSomitioe, itm brauS ju üerjagen;

2lber e» begab fid^, ba|'§ mit bem ^Bomitiö

3mmer fc^äblic^ für bie Patientin ablief.

15. 2lnbrc tietl^en auf üorl^anbene Söürmen
Unb fuc^ten fie mit SBurmmitteln ju beftürmcn;

Giner roagte fogar einen fc^redlicben Öanbfturm

Stuf einen üermeintcn langen Sanbmurm.

16. 2lnbre fuc^ten ba§ t>orl)anbne Uebel ju ftillen

2Rit Stloe, ©albanum, 6ta^l unb ^oli;)c^reftpilIen

;

3)enn fie leiteten bie ganje Äranfl)eit perfect

2lu§ einem gcioiffen tt)eibli(^en 2)efect.
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17. Slnbre fugten fie mit ftarfen ^urganjen

Sßegen Dermeinter SSetfc^leimunfl ju curanjen;

2{nbre curirten grabeju auf ©c^winbfud^t nur

Unb riettien 3;§iänbif(^e§ SDIoo^ unb a}^i((^cur.

18. Slnbre, meift alte praftifc^e ^vofppljeme,

Suchten ber Äranf^eit <Si§ im ?iert>eni>[teme,

Unb nai) reiflicher ßrmäguncj rietf)en fie an

2)ioi(^u§, Jeufetsbrecf, Bibergeil unb Satbvian.

19. 2tnbre öerfi^erten bem §errn ^obv aufri(i)tig,

':3f^o<^ sub rosa, fie lüütbe »t)afyerfü($tig

,

Unb fagten, feiner Sc^mefter ^rantfjeit fei

SBife unb Jüatjr^aftig eine Äad^ejei.

20. 3Iber aQe il^re I)äufig ücrf(^riebne Slrjneien

SBoHten ni^t bei ibr anfc^fagen nocb gebei^en,

Unb fie tüarb nai bem ©ebrauc^ oietmeljr

Jägtic^ fc^limmer unb franftic^er.

21. Ginige a[te ebrbare fadbfunbige 3)orffrauen

Sagten fic^ eine ber anbern im Settrauen,

Sie ^ranfbeit ber 2)kmfell ßftber n^dre nur Kein

Unb ^ätte £eben, Äopf, ^ali, "äxm unb Sein.

22. 2iber roir iüerben'§ fünftig finben unb feben,

2)a^ bem guten 2)?äb(^en brin 5U üiel gef^efien;

Iienn bie ^olge bemieä e§ genung,

Sa^ jene ©age nur fei Sßerleumbung.

23. Sern Pfarrer 3[ob§ bäucbte e§ unerborbar,

2)a& feiner 6cb»t>efter ^ranf^eit fo Derfd^ieben er!(drbar

Sei ben Kennern ber 2lräneifunft fei,

Unb backte beimlid} ba§ Seine babei.

24. Gr t)ielt e§ barum für f(ug unb »ernünftig,

2)afe fie gar feine Strjnei mef)r brauche !ünftig,

Unb ia^ man fie fortan in ©otte§ ^Ramen nur

93I0I überlief' i^rer eigenen 3tatur.

25. Unb ba§ mar if)m bann aucb gett)i^ geratben;

Senn unter ben .^änben ber §erm .^ippofraten

SBäre fie bei bem gefunbeften Stut

2)0^ enblic^ unfehlbar gemattet caput.
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26. 6t fud^tc aber fie möglic^[t oufjuf)eitetn

,

Unb bamit fi(^ ba§ Uebel niri&t mochte eriüettem,

SRict^ er, al§ ein »emünftiger SJlann,

6pajieren unb angenehmen Umgang i\)x an.

^ießcntes ^apifcf.

SSSie ou(i^ ber junge §err öon O^nh)^? franf warb , unb wie t^m feine

mebictnifc^e gacuttät Reifen tonnte, wie biefe« wot eft in Äranf'=

"Reiten ber ^aU fein t^ut.

1. Sonberbar ift'», ju toerne^men unb ju ^örcn,

S)a^ anij bei bem jungen ablid^en Ferren

SBon Df^nWi^, jebocb mutatis mutandis,

Sid^ eine äbnti^e Hran!^eit anwic§.

2. Gr war fonft ein berjtieber ebler 3fW"9C/

§atte großen SSerftanb unb 'ne geläufige 3ungc
Unb ein gar üomebmeS ablic^e§ Slnfe^n,

Unb war üon Stngefidbt bräunlid^ unb fd^bn.

3. 2tucb batte ber junge §err, ^\)xo ©naben,

3iemU(^ runbe Sßangen unb paffable 2Baben

Unb übte mit feinen OJiugfetn üoU Äraft

3;mmer eine gute Diitterfcbaft.

4. i^cb Win bier jur 6rgD|ung unb jum Sßergnügen

©ein ^orträt ein^weilen beifügen;

GS gleicbt ibm jwar nicbt, toi) fteHe ic^'ä ^cr,

2)lan mu^ ficb nur ijorftellen, al§ wenn er e§ war'.

5. Slber wie gefagt, feit einigen Seiten

2Bar audb er geplagt mit UebcHeiten,

Soba^ er Weber app'titficb trän! nodb a^

Unb babei »erginge wie Saub unb ®ra§.

6. Gr ft^Iicb traurig oft weg inSgel^eime,

^atte naä)t^ allerlei bef(^roerli(be Sträumc,

Unb Weber fein fiafai nod^ 9leit!ned^t

konnten i^m je etwa§ machen red^t.
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7. SBeber Ttü[\.t, ©piel ober ©tubircn

konnten il?n aufmuntern ober amufiren;

S)enn gleich bem ärgften §ppocionbricu§

^atte er an atlem unb jebem Serbru^.

8. Gr üerfiel babei augenfc^einlidj,

Sein Gmbonpoint it»urbe mehr unb me^r fleinlic^,

S)a§ machte bann öiet Sorge beim ^erm 5ßapo

Unb nod^ mebr bito bei ber %xau 2)tama.

9. Tlanäie Slrstfacultät föarb ju 9iatb gejogen,

S)a bat man ben 3uftanb coUegiafifi^ erroogen;

2lber in melhodo medendi h)ar

ßiner bem anbem birecte contrar.

10. 2)er eine fo^t mit mebicin'f(ien Sop^i§mcn,
S)er anbre mit §ippofrati§ Hp^oriSmen,

Gin anbrer berief ficb mit guter 2irt

Sluf [angjöfjrige $rayi§ unb grauen S3art.

11. 2)er eine öerftbrieb ^uloer unb 3Jiiyturen,

©er anbre Satioergen unb 3;incturen;

S)er eine riet^ jum 5ßurgiren unb ©d^wei^,

S)er anbre ju einer SBrunnenreif.
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12. 2)od^ nai) langem ^fcciten unb Si^putiren

Unb pro et contra 2)e(iberiren

Äam man, nad^ geenbigtem gelehrten ^anl,
Srin überein: ber junge §err fei franf.

13. 3lber ob biefem Särm, SiSputiren unb 3anlen
§ätte Patient fcbier mögen erfranfen;

2)rum t{)at berfetbe meislit^ unb f(ug,

S)a^ et alle? diunebmen runb ab|d?lug.

14. 6r nafjm inbe^ täglich an 3Jiunterfeit dbe,

Schien faft ju \ki)n mit einem Ju| im ©rabe,
Dbgleid^ ireber an Sunge noc^ fonft innerlich

Gigentlic^ befanbe fein ^-e^Ier fic^.

15. 6§ l'dbien bod), al§ lönn' er feine meland^oCfd^en ©riöctt

2lm beften bamit lüegjagen unb ftiUen,

SBenn er ein bi^cfeen fpajierte au'o

3lad> bem obneiuiuer 5)]farrerhau§.

16. ©internal nun für junge Iränfticfce Staturen

2)ie §eirat]^en oft fmb bie juträglicbften (Suren,

6o fielen aud^ feine gnäb'gen äleltem für if)n

2luf biefe befonbre 2trt Pon 3}iebicin.

17. 6ä rtjaren aber im Siftrict oon runbum einige TteiUn

3SieIe mannbare fef)r artige ^yreiinnen unb {jräuten,

SBelc^e irol eine fcbier balbige ^eiratb

©[eid}falf§ gehalten f^ätten für 'ne SBof^It^at.

18. ^^(jm tttarb atfo öon ben 2(eltern bringenb empfoblen,

©icb ein e^räuten baber kaii> beimjubolen,

Unb fte gaben ibm gerne im üorauS, loenn'S

Jiur ritterbürtig fei, ihren Gonfen?.

19. 2)enn fte hielten gro^e 6tüdEe auf ihren Slbel,

S)er inar au^ bisher blieben ohne 2;abel

Unb üon aüem unfaubem bürgerüchen 33Iut

Rod) unoermifcht unb burchau» ferngut.

20. SlUe» anbre hielten fie für Äleinigfeiten,

SBelche bei Gonüeniens = (§hen nid)t» bebeuten;

6§ irar ihnen fogar burchaug einerlei,

Dh bie fünftige 6chiDiegertochter rei^ ober arm fei.
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SSte nton ben jungen §errn, um i^u ju curiren, mit ber gröulcin

Subita oer^etrat^en »ill, unb wie er biefe ÜJiebicin ni^t nel^men itiitl.

1. 6§ lüo^nte aber an ber ol^nmi^er ©renje

©ne freil)errlic^c SBitlDeneyceüense

2Iuf einer alten, e^mal§ feften 93urg,

SBelc^e je^t verfallen lüar burc^ unb bur^.

2. ^l)Xi 2l^nenjaI)I tvax längft überDoHtrtc^tig

Unb ber Stammbaum bi§ jur Söurjet ed?t unb rid)tig;

2tber — nichts i[t ja üoUfommen in ber 2Be[t

—

ß§ fehlte ibr am 93eften: an ®e[b.

3. Sie l^atte iDe§megen nicbt üiel ju Derjcbren,

2(ber erjog bocb in aüen Buchten imb Gbren
©ine einjige jj'^äulein 3;D(^ter sart,

Sef)r reijenb unb öon engtifcber ©emütb§art.

ftortutn.
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4. Sie tnar eine ed^te $erle be§ 2anbe§,

©el)r geeljrt föegen ii^rer 6(fcönl)eit unb i^re§ S5ct[tanbe§,

Unb mandier Gaüalier hatte hjot 2lp)3etit

3u ber angebeteten {^räulein ^ubitf).

6. 2lber tüeil biefe fonft nid^t üerloerfUd^e BaiSjen

S)oc^ ba§ S!Be[entUd^[te bei ber §eiratb nic^t au§mad^en,

©0 I)atte auä) eigentli(^ feiner bafür ©inn,
6te ju h3ä!^Ien ju einer ©ema^Iin.

6. ©ie fubr oft, in ©mtanglung 'ner orbentlic^en Äutfd^e,

9kc^ Dbniüil mit ibrec 2Rutter in 'ner fcfiled^ten 93irutfd^e,

SBeit fie bafelbft [e!^r bid unb gro^ [tanb,

5öar au(j^ toon 3loa^ tjer nod} eth?a§ üermanbt.

7. (Senn, ic^ benterle fotdbcS nur beifäufig,

S)ie of)ntt)i|er 35on§ befanben fxä) fe^r l^äufig

Unter bem SIbel überall l)ier unb ba

3er[treuet int £anbe (Germania.)

8. ©ie teilten bafelbft gemeinlic^ toiele Stage,

Serga^en pro tempore if)re fonft bürftige Sage,

Sl^en unb tränten aüba mol^lgemut^

Unb befanben fid^ auä) im übrigen gut.

9. ^^u fämmtlid^en mitgenommenen Someftifen

konnten ftct) gleicbfaüS bafelbft mal ercjuiden;

6§ )max i'mat it)rer leine gro^e ©d^ar,

©onbem in toto nur ein einjigeä $dar,

10. 5Rämlid^: ^loban«, ^äQex unb jugleid^ ^utfc^cr,

©ärtner, ^eÖermeifter unb ©d^u^putfd^er,

©e^eimer ^ammerbiener , Safai, {^rifeur

Unb bei ^b^o ßfceüenj fonft nodl^ allerlei me'^r;

11. SRebft bem ba§ fe(^§unbüieräigjä{)rige ^ätl^d^en,

©ie mar ^öd^in unb juglei^ ^ammermäbd^en

,

^idlte bie ©trumpfe unb fe^rte bie jjlur,

S?:ar 25iel)magb unb jugleidl) Dame d'atour.

12. ©ogar ba§ ^ferbegefpann, jlüei magere ©erippc,

SBieberten frob ju Dbneh)i| an ber Grippe;

S)enn fte a^en ba, üom öielen ^aften matt,

3im 2)^arftaa in §afer unb §ädlfel fuft fatt.
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13. 3tudj ber {^räulein ^ubitl^ ©c^o§l)unb, ein [c^mäc^tiger 5PubeI,

2t^e fid^ ha halt runb mie eine $Rubet,

Sefam 6uppe, traten unb fette» Butterbrot

Unb üerga^ atle feine »orige 3lot\).

14. Ser junge §err fatie toon ^inbe»beinen

2tn gern bie ^fU^i^b ju Dt)nh)i^ erfc^einen,

Unb ani) fie fpielte unb tänbette fc^on

21I§ ^inb gerne mit bem jungen öaron.

15. Stuc^ in i^ren 3ii"gti"g§= ""^ SRöbd^enjabren

3:^aten fie nod^ gern fi($ jufammenpaaren,

^a man fal)e aucfe fpäter ex post

2luf ber alten Siebe noi) feinen JRoft.

16. 3nbefe feit ^err ^oU bie Pfarre befomtnen,

|)at fic^ ber junge §err ganj airioS benommen;

S)enn er jog ftc^ mit guter 2)ianier,

Unüermerft, nad) unb nacb jurüde »on ibv.

17. '^a'pa unb 2Iiama I)ätten allenfalls gern gefe^en

6ine SHariage 5»if(|en beiben entfteljen;

Senn fie liebten, n^ie gefagt, bie ^^räulen ^ubitl)

S)egen il^rer 2trtig!eit unb bem guten ©emütl^.

IS. Stilein ber junge §err tüoHte baüon nic^t» l)5ren,

Sucbtc überbaupt alle SSermäblung abäu!ebren,

£)b er gleich an unb für fxd) eben jlrar

5^ein Ijeinb be§ fc^önen ©efd^lec^teS lüar.

19. S)en ©c^tüffel ju allen biefen (Euriofitäten

Unb ju ber SrunnqueQe ber £eibe§nbtl)en

5)e§ jungen §errn unb ber DJlamfeü öftrer

3eigt ba§ folgenbe Kapitel näber.

SBic eine Siebfc^aft fld^ angefponneu l^at jrtüff^en bem jungen §errn

unb ber Jungfer Gft^er.

1. SJBir muffen, je^t auf einige Slugenblide

^n ber ©efcbic^te mieber ein menig jurüde

Unb fangen na(^bci^ auf^ "eue bann,

3öo ttjir eben aufborten, irieber an.

18*
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2. -Wöc^te lüol magen eine ani'el)nn(^e 2ßette,

S'aB mancf)er e§ (ängft f^on gemerfet ^ätte,

Cber e3 tnenigi'tenä bod) je|o begreift,

S'a^ ba§ Sing auf 'ne 2iebe§gefc^i(iite ausläuft.

3. Sc^on l)abt iä) hJo^tbebäc^tUc^ im jtreiten

Steile, ^o^itel breiunbbrei^ig, fuc^en üotjubereiten

S)en geneigten Sefer auf ben D^oman,

5)er fic^ mit bem jungen .§errn unb @ft!^er anfpann.

4. 9Iun iDoQen föir, um met^obifc^ ju ge^cn,

Stüd »or 6tü(J orbentlicb befel^en,

2öie a[Ie» öom erften 2lnfang

3'^a^m ben gettjö^nlic^en SRomangang.

5. Sc^on auf ber Slfabcmie b^tte ber Saron Diele

Sunfete angenehme 35orgefü{)(e

%üt ßftl)er unb gab bem §ieronpmu§,
Sßenn er nac^ §au§ fc^rieb, an i^r 'nen ©rup.

6. Senn mit iBüc^erfc^reiben unb 5?ertieben

SBirb mand^eS fettnea Stbenteuer getrieben;

Seibe» foftet f)euer ttjenig ^W,
Unb man !ommt baju unb roei^ nic^t irie.
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7. Unb m'd §ieton^mu§ feine 6d^it)e[ter fe^t fd^ägte

Unb an ifjrem Jtnbenfen fic^ febr ergö^te.

So fproc^ er üon i^r bem S5aron oft por,

Unb bal I)ob fein ©efüfit no(^ meljr empor.

8. 211» fie nacb^er felbft nac^ D^nloig ge!ommen,

§at feine Siebe mebr über^anbgenommen
Unb fiammte unb brannte li^terlob,

SIerger aU '^laijv unb Ii($te§ Strob-

9. 5)enn fie I)atte ein ©eficbtc^en ttiie ein Gngel,

6ine 3;aiüe f(^Ianf »nie ein Dflo^rftengel,

Dflabenfcbttiarjeg ^aar, einen fcbönen SJ^unb,

Unb SBangen et cetera gart unb runb.

10. 6r mu|te es fofort bei ixi) gefte!^en,

S)afe er fo ein SRäbcben nodb nie gefe^en,

Unb burd^ ibren bimmtifcben 3Serftanb

23arb er pollenb§ noc^ ärger perbrannt.

11. 6r Ijielte jhjat lange feine öerliebte ©riüen
^ür fidb allein, incognito unb im ftiüen

Unb rttagte e§ burc^ £iebe§er!(ärung nii^t,

S3on [\6) ju roäljen ba§ f(^rt>ere ©emic^t.

12. Studb Gftber, al§ fie juerft ben Saron fabe,

SBu^te nicbt redbt, »nie unb n?a§ ibr gef(t)abe;

2)enn ein unbefannteB (Stma? innerlidb

bemächtigte i^rer gen?altfam ftcb.

13. 6ie biitte nodb itie eigentUcb geliebet,

2Bar aucb in 9tomanenteftüre nid^t geübet,

6onft I)ätte fie e§ tool gleich geiou^t,

S!Bo§ ba fo murmte in i^rer Sruft.

14. 'Slaä) unb nacb entnjicEelten fidb i^re 3;riebe,

SBudbfen, unb fie merfte, e§ fei bie Siebe,

Unb fie geftanb ficb, fie l^ätte nie gefebn

6inen jungen §errn fo artig unb fcbön.

15. 3[ber fie fucbte bie ©efüble ju beftreiten

Unb bie aufmadbfenbe Siebe ausjuräuten;

^etioi) fabe fie immer ben jungen öerm,
S)enn er ju ibnen in§ ^farr^auS fam, gern.
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16. Unb oft, menn fie if)n in ber -Rä^e erblidEet,

2Barb ein auffteigenber Seufjer in xi)x jerbrüdEet,

Unb e» ging ^erüor au§ i^re§ ^erjenä Schrein

2Rand)inat ein gelragte§ 2öün[cf)!ein ffein.

17. SlQein fic icar bemüht in !ä(tem 2(ugenblidEen

,

2lIIe biefe 2Bünfdf)e in ber ©eburt ju erftidten;

2)enn a(§ 'ne »emünftige ^erfon gebac^te fie,

Sie Söünfcfje ipürben boc^ reaüftret nie.

18. 5reili(^ für 'nen §erm iolij boben StanbeS,
©inj'gen ©ol^n be§ rei(^ften 6at)'lier§ be§ 2anbe§,

SBar fxe, jur 2(bfüblung für§ abliebe 93(ut,

3'iur bö(i)ften§ aüenfadä a[§ -Dtaitreffe gut.

19. Slber [ie lüare feit i^rer früf)en 3i"3ß"ö

Sine S3eJt)abrerin unüerborbener Sugenb
Unb bätte fo lt)a§ felbft feinem ÄönigSfof^n

%üx jäbrüd^ £o-^n »on taufenb Sufaten getbon.

20. Stuc^ ber junge §err !onnte ftcb nicbt bequemen,

S)ie ©ac^e auf einem fo((^en ^yu^e ju nebmen:
Senn er biegte e§ für eine gro^e 6ünb',

3u »erführen anbrer Seute Binb.

21. 2Iu(^ bätte er a(le§ in ber SBelt lieber

©efeben gef)en barunter unb barüber,

2t(ä feinem lieben {jreunbe ,^ieronpmu§

3u macben einen fo bittem 33erbruf;.

22. Gr tüu^te aber mit ooUfommenjter Ueberjeugung

6einer freif)err(icben 2(e(tem QUl unb Slbneigung

©egen jebe S3efcbmuäung be§ Stanb§

Surob eine niebrige 2Jie§aüiance

;

23. Sa^e fofgIi(t mit feinen järtlidben ©efüblen

©leicbfam geE(emmt älrifcben ätueien 6tübfen,

Unb fo ginge er lange unb trug ficb ftumm
2tn feiner Siebe faft ldi)m unb frumm.

24. 2Ba§ fonft hinc inde nocb paffiret,

2Birb in jebem [Romanbucbe recitiret;

Sarauf bejiefje iij micb, treil jebermann

ß§ umftänblicb unb genau ba lefen fann.
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^cljnfes Äapifcf.

SBie bie ?iebjc^ait lueitct ge^en unb 5U einer förmlichen IHebcJcrnr'rung

fommen t^ut.

•

1. ^nt'elK" fonnt' e§ nic^t immer [0 fein unb bleiben,

3(mor mu^te ba§ Spiel »reiterfiin treiben,

Unb fo Eam'» binnen einem 33ierteliaf?r

3u einer SiebeBerflärung baar.

2. 3" welcher ^orm bergleic^en Grflärungen gefcbeben,

^ann man in 9iomanbü(^em glei^faüä na^feben;
Senn fie befonbcr§ ju befc^reiben bier,

SBerbürbe nur bie ^dt unb v Rapier.

3. 2^aB ber 33aron am erften ficb erfläret,

5id) @ftl)er aber anfang» febr geroebret

Unb alle» gefcbab mit l^ersbrei^enbem 2Beb,

5>erftebt \\d) »on felbft, aB latus per se.

4. S)en 3eitpunft, in irelcbem er» erft geroaget

Unb ibr fein cperjen^anliegen geflaget,

2ßei^ icb ni^t genau, bc(^ mein' id^, e» fei

Ungefähr geirefen 3tnfang 2Rai.

5. Senn in biefem monniglicben DJlonate

©ef^eben Siebe»anträge früb unb fpate,

5lbeil§ an Toiletten, tbeilS in Süfdben, tbeil» im Stall,

SSon jungen §erren bi§ ju Äater unb J^acbtigall.

6. ©ftfjer borte jiuar mit oielem ßntjüden

S)en fd?önen S3aron fo järtticb fxd) ausbrüden

Unb rcurbe innerlicb l'o tief gerübrt,

2Ilä bätte fte OJte»mer magnetifirt.

7. Ülbet fie fübrte ibm öorab ju Semütbe,
Sa^ ibr bürgerli^e^ unb fein abli(^e§ ©eblüte

3u einem emftbaften 2iebe»Der_ein

Sidb fo tüenig fügten luie SSafjer ju 2Bein,

8. Unb fie gegen jebe anbre 2frt ber 33erbinbung

Unb unerlaubte Seibenfcbaft unb Gmpfinbung,
Sei aller fonftigen Seelenbarmonie,

§ätte eine eloige Slntipatbie.



280 SDie Sobftabc. ©ritter Z^t'il

9. Um fic^ alfü ber Siebe ju entfi^lagen,

Sui^te fie aUerlei SSernunftgrünbe üorjutragen

;

i^eboi^ mittlerltieile fic atfo fprac^,

e^fo^ au§ i^ren Steuglein ein Sl^ränenbac^.

10. 6ie l)aäe noc^ a[lerl)anb gemöf)nli^e 2lu§flü(|te,

Z^dU oon grö^erm, f^eilä geringerm ©elDid^te,

^gte au^ man(^eä öon ber Untreu

Unb bem SBanfelntutb be§ männlichen ©efd^Iec^tS bei.

11. @r aber üerfic^erte l)oä) unb treuer,

Gr fei fein Sügner ober Mtagäfreier,

Unb noc^ üiel Weniger lüoüe er

Ueber ifjre jungfräuliche Unf(^u(b !^er.

12. ©üblDor gar, ba^ bie 23äume I^ätten mögen !racben,

93ei ßaü'Uerparol' unb berlei äuöerläffigen 6ac^en,
ßr hjürbe feine I;eftige Siebe unb fie,

Solange er atl)mete, quittiren nie.

13. IRebete aucb üon SSerätt>eif(ung , Segen unb ^iftolen,

2?on §al§brei$en, ja gar üon Steufelbolen

Unb anbern Singen, föeld^e rül)renb fdjon

^n „2Bertber'§ Seiben" befc^rieben fte^n.

14. SBon biefen fo fürcbter(i(^en 6c^tt)üren

Siefe fic^ ßftber enbelic^ rubren;

S)enn fie ba^te, fie mö(^t' ben oerliebten 93arou

6onft Jüirflic^ bringen jur Sefparation.

2Bie aus obgebac^ter Stebfd^aft enbtic^ gar ein ©iegnjart^fteber cntftcljt.

1. Sie Siebe be§ 93aron§ unb ber 2)kmfell (Sftf)er

SBurbe nun tagtägli^ ftärfer unb fefter,

9la(^bem man auf ber fcblüpfrigen SiebeSba^n

Sen erften unb fc^mereften Scbritt getban.
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2. Sc^on gleich auf bie Juedifetfeitigen Gntfd^lüiTe,

Si^ emig ju lieben, folgten einige ^üfie,

Borne na^ bem gemeinen 6pri(^rt>ort auf 21 S,
2Bie f(^on bie Äinber »iffen, folgt ba§ 6 S),

3. 2Ran bat alle (Gelegenheit »t>abrgenontmen,

Oft beieinanber unb äufammenäufommen

,

Unb ber junge §err batte fortan nun
^nintet rt>a§ im ^farrbau? 5U tbun.

4. G» traf ficb bei feinen SefuAen auf ber ^Pfarre,

S)afe §err ^ohs meifteng nicbt ju §aufe lüare,

Cber ba^ er auf feiner ©tubirftube fa^

Unb für fi^ anbäcbtig ftubirte ober la§.

5. 2tber ber artige, liebe junge |)ene

33at aulbructlicb , ia^ man ibn ja nic^t ftöre,

Siel weniger ba| er e§ übel nabm,
SBenn §err 3ob§ nicbt 'runter ju ibm fam.

6. Senn bie eigentliche im]?ortante Sad^en,

SBelAe er im ^faul^aufe batte auljumai^en,

©eborten, toenigftens ba» meifte mal,
3n be§ ©Ott Slmor'g ßameral.

7. 2lucb Sung^e»^ ßft^ei^ ^^t faft alle SBodben

3}lebrmal§ in» betrfcbaftlicbe Scblo^ eingefprocben,

SBenn etlca ein ©efcbäft fie baju üeranliefe,

Unb batte fte lein ©efcbäft, fo machte fie's.

8. 3)lan conferire über biefen befonbem Sitel

S)ie SSerfe neun bi§ fecbsebn im fiinften Ha^jitel,

SBofelbft id) fcbon lang unb breit bef(brieb,

2Bie ber 93aron feine S3e)uc^e betrieb.

9. Um ja im Siebelteanbel nid)t§ ju üerfäumen,

S^baten fie gar be§ 3la(i)t^ üoneinanber träumen,
Unb ba rourbe bann, n?a§ be» 5tage§ paffirt,

S)e» Dtad^t» meittäuftger au?gefübrt.

10. Gr, um feiner nocfc beffer ju geben!en,

Ueberreicbte ibr mandbe fcböne ©efdbenfen,

3um S3eifpiel einen hexxüijen SriHantring

,

Unb öiele anbre ©alanterie = ®ing'.
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11. ^-hJeü e§ i^r aber an ©olbe unb i^uiDelcn

SöteHeid^t bemtalen mochte feilten,

©0 fiod^te fie if)m bafür, fein unb rar

6inen 9fltng üon i^rcm eignen ^aar.

12. Gr gab i^r aud^ eingefaßt im gotbnen Dlal^men

Sein Porträt, nebft bent 3ug üon feinem 5Ramen,
3ld\)m bagegen beim £id}te an ber 2Banb
3:^re ©if!^ouette mit eigner bof)er |)anb.

13. 5ßiele £iebenbe muffen fic^ bequemen,
2)tit folc^en ^[einigfeiten fürtiebgunebmen

;

®enn eine ßopie ift boc^ aUenfalI§

Gin S3ef)elf in Grmanglung be§ Originals.

14. (2lpropo§, id^ »rill einmal probiren,

2)rüber ein biSd^en ju pb^nosno^^ifii^en

;

S)enn in biefem tieffinnigen Stubium
33in id^ fo menig al§ §err Caüater bumm:

15. Man ftel)t in bem et»ra§ jurüclftel^enben .'nute

®ar beutlid^e 3üge üom dbelmutbe,

Unb e» jeugt bie gerunbete gro^e Stirn

Sßom brinliegenben guten ©e^irn.
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16. 5)ie etftaS f)erDorftet)enbcu 2tu3braunen

93emeifen ein HRäbc^en öon muntern Saunen,
Unb tag iJläSc^en, et»tia§ mefjt [tumpf a(§ [pi^,

3eigt eine fünftige g-rau üon Dtjnemii;.

17. Sa§ f)ier faum bemerfbare Sacfengrübdjen

S3emei[et ein immer freunblic^eä Siebc^en,

llnb ber ein roenig geonnete 2Runb
Slaijit fü^e ©efpräi^igfeit funb.

18. 2)ie ein njenig bdngenbe Unterlippe

3eigt an, ba^ fte fei feine 2£antippe,

Sonbem baf; etlra» §ang jur (Schwärmerei

^n ibrem fanften Temperamente fei.

19. Sie nette Dlünbung unb ba-3 ^ünftc^en am ^inne
2>eutet auf etrtjaigen .§ang jur 2Rinne,

Unb bie jiemli^e ©tärfe be§ ^^interfopf»

3eiget beutlicb an eine ncc^ :5""3fer S^obl.

20. 2)a§ bangenbe ^aar auf Df^acfen unb IRücten

Scheint ein je ne sais quoi au^-jubrücfen

,

Unb beä §alfe§ unb ber 23ruft dontour
Seutet auf eine gute -Ratur.)

•21. 2)er Saron madbte alfo, iuie lei^t ju ermeffen,

^n feiner Siebe erftaunlicbe $rogreffen,

Verfertigte au(^ manche» Scbäfergebicbt

,

2Bo beim Sefen einem ta3 öerj f(|ier bricht.

22. Dft roanbelten fie in einfamen 'gefbern,

Cber fpajierten in fc^attigen SBäfbem,
§anb in §anb unb 2trm in 2trm

Unb tnurben inner; unb äu^erlic^ lüarm.

23. Slucb an fanftriefeinben 6ilberbäcf)en

pflegten fie über ibre Siebe ficb ju befprec^en,

Unb, fte^e ba, ibr järttid)» ©efprdcb ergo^

Sieb fo fanft unb glatt, it»ie ber $8ad^ f(o^.

24. Dber fie fanfen auf» tpeicbe 2Roo§ niebcr,

c^örten be§ .^änflingS unb anbrer 33ögel Sieber

Unb abmten i^nen in ber särtUcben ^fag',

Soöiel a[§ e§ nur menfcbmöglic^ irar, nacb.
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25. 2lm järtlic^ften iraten i^re 9Bed^i'eIgefü^le

2luf ben Sßanberfd^aften in fcer Slbenbfü^Ic

33ei bem tnelobif^ rüfjrenben Schall

Ser $:^i(omer, fonft genannt ^Rad^tigaü.

26. 6ie fa^en auä) in mand^er 2(benb[tunbe

Unterm blauen ^immel mit offnem SRunbe,

Sitanlen be§ ^onbeS ©ilberfc^ein

Unb ba§ ijlimmem bet lieben ©temelein.*)

27. Dber fie fa^en unb liebelten in bcr £aube
2Bie ein trauter Sauber unb eine järt[i(^e Xauhc,
Unb bann fc^mofjen i{)re ^erjen ftrad»

^Ineinanber tvie Unfc^Iitt unb 2ßa^».

28. Cber fic »eilten in bet abgelegnen ©rotte,

Spielten bafelbft faft ben Sffiert^er unb bie Sötte

Unb I)antierten unb fofeten fo fü^
2Bie üielleic^t 2Ibam unb Goa im $arabie§.

29. ^ur3, bas £iebe§Ieben ging je länger je lieber,

SÖarb enblic^ ein orbentIi(^e§ ©iegittartfieber;

Senn biefe gar närrifc^e ^ranfpeit

©rafftrte ol^nebem bamal§ toeit unb breit.

30. Oft traf ber Saron fein 2Jläb(^en bei ber Sioilette,

Ginmal überrafc^te er fie gar im 5Bette;

:5ebo(^ bei aller biefer oerbäc^tigen Siebfc^aft

^el^ielte Gft^er i^re Qungferfd^aft.

31. Ueberijaupt üerfic^ere ic^'» ^oc^ unb tbeuer

So gro^ auc^ ttiare il)rer Siebe ^yener.

So marb boc^ baburd^ in ber Slugenbpflid^t

Sein unglücflic^er Sranb angeric^t't.

32. Sei allem bem mar bie StuSftc^t i^rer Siebe

^m ganjen genommen fel^r neblig unb trübe,

Senn man !am mit allem biefen Spiel

2)o(j^ ni(^t gum reellen ßwed unb 3icl.

33. Senn §ieronpmud !onnte bie§ Sünbni^ nic^t billigen,

Sie gnäbigen äleltern noi) meniger einmiHigen;

G§ blieb alfo blo» bei ben ^Präliminarien

,

Df)ne im §auptartifel ireiter ju ge^n.

*) äRan fe^e boä ZiteRupfer jum brüten Steile.
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34. 2)a fann man nun leidet bei fi^ geben!en,

SBie fe^r ba§ ben guten Hinbern mu^te !ränfen,

Unb irie aQgemai^ ein I)eintti^er ®ram
23ei bem einen unb bet anbem über^anbnafjm.

35. 2)er arme junge §err, mie meifanb SBert^er,

Sejuc^te einfame metand^Dti[cf)e Derter,

Unb bie nod^ ärmere Gft^er föeinte ba^

3n ber Ginfamfeit ifjre Steugelein na|.

36. ^nfeeffe" ^<^^ "i'^t» übrig, at§ fic^ ju fafien

Unb ba§ 6nbe bem Si^icffale ju überladen,

Unb man !am barinnen überein,

6id) auf fünft'gc beffere Seiten ju freun.

37. So fann man nun :^ier ba§ 9lätf)fel löfen,

2öa§ bie Kapitel fe(^§ unb fieben befd^riebne ^ran!{)eit gehjefen,

5Bon ber fein ftubirter Slrjt ben ©runb funb

Unb nod) »weniger fie curiren !unnt.

aSie bie iBu^Ifc^aft ganj incognito getrieben warb, of)ne i)a% tüenigftcnS

ber §ert Pfarrer 3ob8 etmaS baöon mevfcn fouut'.

1. (S§ ge!^t ben Sieb^abem wie ben ©aubieben:

$8eibe pflegen ibr &mexh' im geheimen ju üben;

Unb nad) biefer ttiobrbergebra(^ten Spanier

33erful)ren aud} unfre Siebenben ijkx.

2. §err ^ieronpmuS bat in einigen ^[a^ren

SBom ganzen §anbe( nicbt '§ minbefte erfahren;

S)enn, nad& bem ©pridjföort, getüb^nlic^ fmb
S)ie 2Renf(^en in ben ndcbften Sad^en blinb.

3. Slber Sft{)er'^ äJlutter war pfiffiger unb f($[auer,

Unb fie merfte e§ enblid) unb auf bie S)auer,

S)a^ ein üerliebteS ©efd)äfte üorging;

2)enn fie fannt' nod) au» alter ßrfa^rung ba§ Sing.
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4. 6ie Ue|, Dl}ne bie 6ac^e fetbft ju üerftärlen,

(Sicf) boc^ gegen anbete baüon nichts merfen;

2ienn fie übertraf an 3Serfd^triegent)eit

2tüe anbre ^yrauen, alt unb jung, ireit.

5. 2lu(i) im Sorf it>ar fd^on lange ein ©erüc^te

25on beg SaronS unb ber Gft^er £iebe§ge[(^ic(jti%

Unb e§ l^atte fogar fa[t jebeS ^inb
S5on ben gel^eimen ^dnbetn SBinb.

6. Selbft bie alte ^errfc^aft merfte btefe §änbel,
Unb au§ man(j^em öerftofjinen ©etänbet,

2öa§ ifjr §err ©o^n mit 6[tl)er gemacht,

S(i)öpften fie allgemacb SSerba(f>t.

7. Qwax !^ielten biefe ibre öerliebten SüdEe

Qn ©egeniuart ber 6(^Io^berr[d^aft möglid^ft jurüdfe,

Unb ratione i^te§ S3ettagen§ unb @efic^t§

§ätt' man foUen benfen: mir nicbt§, bir nid^t§.

8. Slber 9i5erliebte !önnen ju[t in aden fällen

SRid)t anbre täufd^en unb ficb immer üerftetlen;

S)a§ 3)ing hjätjret böi^ftenl eine Seit lang,

Senn 3^aturtrieb gel)et cor Bii'ang-

9. SefonberS erregten bie S3e[ucbe unb ©finge

dlaii bem 5Pfarrt)aufe liegen i!^rer SRenge

2tufmer!fam!eit unb geregten Slrgmol^n

Ueber Jungfer G[t!^er unb ben jungen Saron.

10. 2lber 'ba'^ e§ Grnft fei mit biefer SRinne,

Stieg it)nen nie ju ©ebanfen ober ju ©inne,
3SietmeI)r glaubten beiberfeit§ fie,

6§ fei nur 'ne fpa^bafte ©alanterie.

11. ©er alte §err ttiu^te au§ jungem Seiten,

2Sie lüenig bergleid^en 93ublf(f)aften bebeuten,

5)enn er fjatte felbft mand) temporellen IRoman
2)tit unablid^en ^cLOäjen gefponnen an.

12. Unb bie gnäbige f^rau t^at mit allem 35ertrauen

Sluf bie boc^ablid^e ©efinnung ibre§ 6ol)ne§ bauen,

S)er nie burcb eine 2)te§alliance

3Serbun!eln iüürbe be§ ©efd^lec^teS ©lanj;
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13. ^atte übrigens einen baumftarfen ©tauben,

Ser ^err <SoI)n njürbe 6[tbern ibr ^rdnjd^en niAt rauben,

6onbern tia^ aüeS nur angefe^n fei

2luf eine platonifc^e Sbffelei.

1-i. 2Ran lie^ alfo biefe SiebeSgefcbic^ten,

Of)ne ben öerm ^ois baüon ju benad^ric^ten

,

2l(§ ein 33agateU auf fic^ berubn,

2Bie h)ir bann üorberbanb aud) t^un.

Sie §err 3ob3 bie Siebenben in ber fnube attrapiren t^at jur 9iad^t

unb Unjeit.

1. 5ßböbu§ batte üoUbracfet auf geiröbnlicbe 2Beife

Um bie ßrbe berunt feine Sagereife

Unb bie ^oftpferbe fc^on abgefc^irrt

Unb bie [Rdber für morgen eingefcbmiert.

2. SSerfdjloffen maren ^ramläbeit unb Suben,
Sonjol bei befcbnittenen at§ cbriftHc^en i^Juben,

Unb im Sad^ftübcben im §interbau§

33tie» ein 5ß{)i(ofDpb fei" Sbranlämpc^en au§.

3. Stuf ben Sc^neibertif(ben lagen pele-mele

©eftobtne Sappen, 6(^ere unb Gb^e,

Unb mü|ig in be§ 6d)reiner§ SBerfftätt'

©äge unb §obel auf b^ilbfert'gem 33ret.

4. 35om StrmenlDäditer bi» jum ©taat§minifter,

S8om Gr5bif(^of bi» jum §unbe!üfter,

SSom $rofo^ bi§ jum ©eneral i)iniu

Öatte aQeS öon ber 3lmt§pfücbt SRub'.

5. ©Ott 2)lorpbeu§ ftreuete (S($[ummerförner,

£una jeigte ibre glänjenben ^örner,

Unb man(^em abföefenben ©bemann
SBarb ein §orn ju §aufe juget^an.
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6. UeberaQ I)errfd^te feierliche Stille,

3iur ^ier unb ba jicpte eine ©rille,

Dber ein irac^famer Äettenfjunb

2Rac^te in iljrem 23eruf getienbe Siebe funb.

7. ^n ber unermeßlichen weiten (jerne

Schimmerten broben taufenb freunbli(^c Sterne,
Unb ta§> ajume himmelblau
SBarb burd^ fein äßörti^en nod) ^ebd grau.

8. Stuf be§ üerfloilenen Zaqzi Sc^irüle

ijolgte eine fanfte, erquicfenbe ^ü^le;

^i) erinnere mic^, c§ ftar grabe juft

Um bie 2Ritte be§ 2)?onat§ STuguft.

9. Sa§ aJionblid^t fiel {»eil burc^ SRi^en unb jyenfter,

3?iand^e§ Sonntag§!inb fab ^bantome unb (Sefpenfter,

Sie 6ule flog auf bie (^fcbermauSjagb

:

aJiit einem SBort, e§ it»ar 2Jiittema(^t.

10. 2ßer gemobnt ift, feine 2Renfcbenpflic^ten

S)e§ 2age§ burcb gehörig ju »errichten,

Unb babei fatt gegeffen unb getrunfen l)at,

Sem ift bie dlai}t eine föa^re 2Bo^ltl)at.

11. Senn ireber fein leerer Sfiagen nocb öoUe^ ©eroiffcn

^lagt il)n mit Srüden unb peinlid^en Siffen,

Unb nac^ auSgejogenem 5ßantoffeI ober Sc^u^
Äommt er im Sette fofort jur tfiui)'.

12. §err §ieron\5mu§ ^at ba^, al§ manche ©roßen,
^n feinem ^farrftanbe bie5 ©lüde genoffen;

Senn fein §unger noc^ ©eföinenggelticbt

Srüdte feinen Unterleib noc^ ßopf nic^t.

13. i^eboc^ l^at e§ fic^ eingmalen jugetragen.

Saß er, Pielleid^t n^egen überlabenem SJlagen,

Sie oben bef(^riebene Stuguftnac^t

6tma§ f(^Iaf(o§ fjat jugebrad^t.

14. Gr entfc^loß ftc^ fofort, aufjuftel^en

Unb im ©arten ein menig fpajieren ju ge^en.

Um burc^ biefe fleine 2)^otion

3u förbern ben Schlaf unb bie (Soncoction.
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15. Gr fanb bie |>intert^ür feine§ ^au[e§ offen,

Unb »arb baüon jicar ein luenig betroffen;

3)od) glaubte er, bie §augmagb i^abe bie§

3SielIeic^t geti^an geftern per abus.

16. Gt »oanbelte im 6d;)(afrod£ mit langfamem ©d^ritte

Ungefäbre big ju be§ ®arten§ 2)Zitte,

2Bo unfern baüon linfer ^anb
Sxd) eine fleine biegte Saube befanb.

17. Slber ^jlö^lid^ toarb fein ©pajieren unterbrocfien

,

2)enn e§ trurbe in biefer Saube laut gefprocben

Unb e§ bäudbte fogar, inbem er bord^te, ibm,
ß§ fei feiner ©^toefter Gftber Stimm'.

18. 6r fc^Iidb nä^er, fefjr langfam unb leife.

Ungefähr n^ie ^a^en nad^ bem ®eri§pel ber 2Räufe,

Unb borte brauf im looblbefannten S^on

Sludb bie ©timme üom jungen §erm 93aron.

19. @r erftaunte natürlic^ertoeife barüber,

^a fein (Srftaunen ging in Srftarren gar über,

21I§ er fiirber jur Saube fam
Unb ben ^rü)alt be§ ©efpräcb§ »ernabm.

20. Senn er 'i)at ba nun beutKdb erfabren,

Safe man fcbon feit mebrem :3af)i^ei^

Siefe £aube batte gemäblet ju

'nem nädbttid^en gebeimen SRenbejDouS.

21. 6r bat fogar mit ©d^aubern üemommen,
Safe bie ©a^e febr it>eit mit beiben gefommen,
Unb bafe öieöeicbt eine ßntfübrung gar,

3Bie e§ fdbiene, aufm Siopete toar.

22. Dbne üorerft lüeiter ma» anjufangen,

3ft er ftille jurüdt in§ §au§ gegangen.

Um ju überlegen bei !altem ^lut,

2ßie 'üaä bofe Sing fei ju macben gut.

23. 2öie lang' ba§ lÄenbeäüouS in ber 2aüie- getoäbret,

Srüber bin ij^ fo genau nicbt belebret;

@§ fann biefe§, lieber Sefer mein,

Sir unb mir audb toot gleicbeniel fein.

flortum. 19
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2Bie §err ^ieron^jmuS tnit feiner ©d^wefter eux Äapitel ^ält, o^nc

jebod^ fo meberträd^tig ju fd^tOT))fen, tuie mond^er anbere in feiner

©tetle tüürbc getfian l^aben unb l^ier anfangs :^u tefen tfl.

1. „Sc^ämft bu bid^ nid^t, bu Uebertid^e 2Re|e!

2)u Et-cetra! bu fdbmujige 5)Se^e!

:3ft benn aU' 6^re, ^Reputation nnb Diefpect

i^n beinern jungfräulichen §erjen »errecEt?

2. „$fut bid)! hal bu garftige eftf)et!

G» öerbreu^t mid^ ju ^an eine fol(^e Sc^wefter,

S)ie toiber alle [Regeln ber SRoral

Streibet ein fold^ ärgerlid^ ©fanbal!

3. „2öa§ irirb nun '§ 5ßublifum baüon fagen,

S)a^ fic^ bei mir fo 'n 2lergerni^ jugetragen?

®ibt eg ni(i)t für ben ^Pfarrer ju Dbneiri^

SBegen feine§ 2lnite§ ©tan! unb ^präjubij?

4. „^c^ foß, trirb man nun fagen, al§ 5ßafter

Sßeftrafen anbrer £eute geiler imb £a[tec,

Unb bod? treibt'S in meinem eignen §au§
2Reine 6c^lüefter fo malbonnet unb frau§!

5. „5)u baft boc^ bie ^inberfd^ub' fc^on toerfd^Uffen,

Sülüfeteft längft lüeg fein über S:änbeln unb Äüffen

Unb bift nat^ rid^tiger Slec^nung balb

©ed^Sunbätnanäig ^a\)x, ober gar it»a§ brüber, alt!

6. „Dber meineft bu etma, ba| ic^ e§ glaube,

S)a^ ein SRäbel mit 'nem Subler allein in ber £aube,

SefonberS jur SRad^tjeit, tt>a§ ®ute§ üb'?

(i§ b#t W- ©elegenbeit machet S)ieb'!

7. „Slber trarte, ic^ ttiill e§ fd^on berfügen,

S)afe i^r foHt, ebe ibr'S toermutbet, Wegen,

3)u folDol al§ bein üerliebter §afenpfot,

Sie l^unberttaufenb Clement ©a!erlot!"

8. So bätte öielleid^t mand^er in 3orn unb (Eifer

©eine S)robung, ®ift, ©alle unb ©eifer

Ueber ba§ arme 2Räbd)en ausgefd^ütt't;

2lber ba§ t^at §err Pfarrer §ieronpmu§ nit.
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9. 6r l^ielt e» jicar für§ erfte not^ige OJlittel,

W\t feiner Sc^icefter 5U fjalten ein geljeimeS Kapitel;

Slber ed gefc^a^ bo^ mit mögUc^ftem ©lim^jf,

D^ne alle obige S)ro^ung unb ©(^impf.

10. 9iämli(^, §err 3^ob§ batte üoilbracbt unter öief Sorgen
2)en 5leit ber 3lad)t unb entbot gleich am 2)Zorgen

2)ie ©cbmefter ju ftcb nac^ ber ©tubirftub',

2Bo er tal^ gebeime Gjramen anl?ub.

11. 6ie Dermutbete nur blo§ ^dusticbc Sluftröge,

S)enn fte glaubte, ibr Sruber I)ätte bur(^ feine SBegc

35on ibrer Siebe jum jungen 93aron

S)ie geringfte S^Zac^ridbt no(^ Sufpicion.

12. 6ie erfc^ien »or i^m ettoa? f(^ücbtem,

5br Stuge blidte nocb ein ipenig trübe unb nücbtern

2Begen ber näcbtUcben ^ffemblee,

Unb fie irar nocb im DZegligee.

13. §err 3ob§ tüoüte fie nicbt ju felir erfc^redfen

3loi) ba§ erfabme Hbenteuer ptö^Iic^ oufberfen;

Senn er fürdbtete »orerft baoon
6ine gar ju heftige Sllteration.

14. Spradb erft überhaupt üon ibrem Cebenimanbel,

Äam allgemach näber jum £iebe§banbel,

©tng aber fo »orftdptig berum babei

SBie bie ^afee um einen beiden Srei.

15. SSorab mu^t'§ ibn am meiften intereffiren

,

Biä) auSbrücflicb bei ibr ju informiren,

Db bei üerloffenen §änbeln fie

3Rocb ed^t feie im puncto puncli.

16. 2)a üerficberte fie nun unter öielen S^ränen
2Jitt unterbrocbnem ©cbludfen, ^änberingen unb Stol^nen,

Safe bei aller gefdbebenen Siebelei

9Ro(^ res Integra in puncto puncti fei.

17. 3cb toette, jebeä anbre 2)täbcben bätte

Tioi) alle§ übrige geleugnet an ibrer Stätte,

3^acb ber mobterfunbenen prima regula

Juris: si fecisti, neea.

19*
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18. Slber ©ft^er ^atte ein ju gute§ §erje,

5)a§, gar bei gegenwärtiger S(^am unb ©c^merjc,

2)oc^ fja^tc jeben 2ug unb 93etrug

Unb für 2Baf)rf)eit unb Stugenb fd^tug.

19. Sie geftanb, ba^ fc^on feit üier ^ai)X unb \ei)§ SBoc^en

Si(^ ber 93aron e;^elic^ mit i^r üerfproc^en,

Unb ta^ fonft in aßen Süchten unb Streun

©emeinct fei i^r gel^eime^ 3Serein.

20. S^<^^ hr\m fte löngft gar mol^l unb miffe

5)ie gro^e ©c^tüierigfeit bei Ü^rent 58ünbniffc,

Soc^ habe ber S3aron unb fte oft

2luf fünft'gen guten 2tu§gang gebcfft.

21. ^i)x ©eiüiffen gebe i^r übrigens ba§ BeugniB,
5)a^ nid^tS ©trafbare» fei in biefeni 6reigni|,

Unb ba^ ber Saron foföol al§ fic

Siefe Siebe lüürben quittiren nie.

22. Sie fagte auc^ noij manc^e§ Specieile

Ueber bie t)ierbei üorge!ommenen %äüe,
iturj, fte t|)at aufrichtig ßonfeffton

Ueber ben gangen §anbel mit bem 58aron.

23. SBäbrenb ber ^^elation ibrer ©efd^icbte

Stieg mani^e y{iü)e auf in ibrem ©efic^te

Unb üon ifjren giü^enben 3öangen f(o^

•Dtanc^e %i)xäne mk 'ne §afernu| gro^.

24. §crr :3ob§ jeigte il^r mit üernünftigen ©rünben,
Sßel^e Dbftacula öor i^rer Siebe ftünben;

Dbgleicb er fro!^ irar, al§ er befanb,

S^a^ bie Sadie felbft nocb nicbt ärger ftanb.

S5ie §evr 3ob8 ben jungen §errn gleid^falf« coram nimmt; item,

irte er 2öfc^an|talten beS StebeSbranbeS mai^t, nad^ ben 9iegc(n einer

guten ^olijei.

1. 3I[§ nacbl^er ber junge §err gefommen,

§at §err i^o^» i&i^ gleichfalls coram genommen
Unb erf(Rupfte feine ganje Diebefunft,

Um ju Icfcben feine järtticbe Brunft.
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ßt fud^tc i^n be[onb2r§ ju bele!^ren,

Safe, hjenn er fie aud) meinte in allen

So fönne bod^ feine ©(^irefter nie

?5ür i^n fein eine fc^idfic^e ^Partie.

jxm,

3. ©internal nad) be§ ^irc^enlel)rer§ Döib'S ©prui^e

ißeffcr fei, bafe gleich unb q[ei^e§ fic^ fuc^e,

Unb int ©egenfalle mauQ £eib unb Unzeit

©ntftelje für ben einen ober anbern %\)e\l.

4. ©efe^t auc^, man fönne in ben erften Sagen
Sid) gut miteinanber begel^en unb betragen,

6o ttJäre nac^ öerfloffner "^üttextvoi)'

3;mmer bcr genfer lo§ bodb.

6. S)er junge S5aron aber batte bagegen

S3ie(e eiceptiones einzulegen

Unb geigte, bafe bocbr gering, arm unb reicb

^n ber Siebe fotüie in ber 3Zatur fei gleicb;

6. S5ett)ie§ auij au» ber ®efcbi(bte alt; unb neuer .^äufer,

Safe nicbt nur GbeUeute, fonbcm aucb ^ön'ge unb Äaifer

2Iu5 niebrigem 6tanbe fic^ eine iBraut

2Jiit gtüdli^em (Srfolge Ijütten angetraut;
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7. 53at and) unt) befd^föor it)n, ba§ er Don feiner Seite

^^m fein §inbemi^ in ber Siebe bereite,

6onbern jur ßrfiiüung be§ 2öunfcfee§ öielme'^r

6omeI xi}m möglich betjülflid^ jrär ;

8. (5r tierfprac^ aui), bei feinen gnäbigen SIeltern

2)en (Eon)en§ bereinft I)erau»äu!eltem. —
Stber itiaS tl)at bann |)err 3ob§? ^e nu,
(Sr fc^üttelte oor lüie nac^ ben Äopf baju.

9. Unb gleicbiüie man bei guten ^oliseianftalten

(?§ überall aI[o pfleget ju bauten,

2)a^ bei einer (»eftigen ^yenergbrunft

,

2Benn fte nic^t ju lbf(^en ift burc^ ^unft,

10. DWan ba§ benachbarte ©ebäube einreibe

Unb ba§ brennenbe felbft jufammenfd^mei^e

Unb fo ber ijlamme 2tusbreitung ftör',

S)amit ber SSranbfc^aben ftc^ nic^t öermel^r':

11. OD tbat aucb §err ^obS, a{§ er befanbe,

Safe bei obgebac^tem befugen 2iebe§branbe

2)urd^ bie 33ranbfpri^e ber DJloral unb 35ernunft

SBenig §ülfe fei für bie 3u^uttft.

12. ®enn er gab üon nun an ndd^tlicb unb täglich

2luf feine Sc^tnefter Sichtung, foüiel i^m möglid^,

Soba^ h)enigften§ ber Saubenbefud^

6i^ bei 3ta(^t unb Unjeit etrca^ öerfcblug.

13. 3Iber ein »erliebte§ 2Jläbcben ju betracben,

S^aju geboren funfjig ^Riefen unb äiranjig S)rad^en

Unb eine üiermal ummauerte Surg;
Unb menn e§ toill, fo geljt e§ bo(^ burd^.

14. So Inüpfte aud^ bie Siebe ben $8aron unb bie Gftber

S3ei allen ^inbemiffen nur enger unb fefter;

;3ebo(j^ trarb aüe§ ton Stunbe an

3n nod^ [trengerm ©efjeime getljan.
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§cdiseQnfe5 ^apifef.

Süßte bie alte §ertfc^aft gu O^nittfe i^re fifberne §oc^jeit feiert mit

aßen ©olennitäten.

1. 2Bir JüoQen nuit in ben ttärrifd^en Siebenfachen

l'Iuf ein SBeifc^en eine $aufe machen
Unb einmal hinüber auf§ S^to^ gel^n,

Senn ba gibt'§ maS SReueg ju be[e^n.

2. Sort mar ein ©elüülil, treiben unb iRennen,

2tl§ fäb' man irgenbJüo ein ©ebdube brennen,

Unb »om ^ammerbiener bi§, jum Äüd^enjung'

2Bar a[Ie§ geftimmt ju Saufen :mb Sprung.

3. 93on ber Äammerjofe bi§ jur 3Sie!^magb befanbe

6ic^ aUe§ gepult im feftlic^en ©enjanbe,

Unb Dom ©c^tueinbirten hi$ jum 2eibla!ai

prangte feber in SonntagStiürei.

4. 2llle Sd^omfteine be» 6d^(offe§ fc^maud^ten,

2)^ebr al§ bunbert Äo^töpfe bampften unb raud^ten,

Unb brei^ig 33raten, tfjeilS jabm, t^eil§ h)ilb,

SBurben am j^euer gar unb milb.

5. Slucb öiet jjlafcben ftanben mit allerlei SBeine

2lu§ Ungarn, (^ranfreidb, Spanien unb t>om 9?beine,.

S^eiB leicbt beftöpfelt, ti^eilS üerpitfdiirt

,

^n jierlic^er Drbnung aufrangirt.

6. @in ©bot früb üerfammetter SSioliniften

,

g-lötiften, ^autboiften, Sßalbborniften

Sa^ bei Sc^nap§ unb 9totenmufif

Unb mad^te im 23orbau§ jur $robe ein Stüdt.

7. Äurj, alle Sfnftalt fc^ien ju propbejeien

6in gro^e§ Sriumpbiren unb i^ubeleien;

S)enn bie gnäbige ^errfdjaft feierte ^eut'

:3^te fogenannte filberne ^ocbseit.

8. ß» erfcbienen 5U biefem bei^licben {jefte

^rübjeitig Diele eingelabene ©äfte

SSom benad^barten Stbel, ju ^utfd)' unb ju 9to^,

2luf bem freil)errli(^en ol^ntüi^er S(^lo^.
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9. S)er ganje SBormittag ging fester ju Gute
Tlit ©d^arrfü^tnoc^en unb ^üfjen ber §änbe
Unb Komplimenten unb ©ratulation,

3laä) bem gelrö!^nlid^en »ornel/men 2;on.

10. OÄittlerlDeile toarb auf bem ge^jflafterten Saale
2llle§ bereitet jum l)o^en 2Flittag§ma^Ie,

Unb ber §ömer unb trompeten ©c^atl

(3db jum Si^en ba§ frol^e 6ignat.

11. 6§ ttjurbe ba alle§ red^t füvftUd^ ge|)alten,

2Jlan a^ l^errli^ unb trän! bIo§ alten;

§err 2)octor 3ob§/ toer ßor allen mita^,

©prac^'S Senebicite unb ©ratia§.

12. 2tuc^ fonnten an einigen ?lebentifc^en

6ic^ no(^ anbere eingelabene @äfte erfrifc^en,

6ie föaren alle nur üon SSürgerart,

Sa^en folglich, h)ie billig toax, apart.

13. Suwt ©yempel ber §au»abtiocate,

2Selc^er fein @ta§ fleißig leeren t^ate

Unb nebft bem bieten ^^uftitiar

2tm erften »on allen beraufcfcet lüar,

14. 2lu(^ einige geiftlid^e ^yreunbe bc§ ^aufe§,

®lei(^faQ» !eine SSeräd^ter eine§ guten 6(^maufe§,
Item ber l^errfc^aftlic^e 6ecretär

Unb ber gnäbigen grauen Seibaccout^eur.

15. 2Itle leerten, al§ befannte braöe 3e<^er,

glei^ig iljre gefüllten großen Sedier

Unb tranfen im l)0(^eblen SRebenfaft

Sluf§ ^o^e SBobl ber gnäbigen ^errfc^aft.

16. S)a l^atten nun ber gnäbige §err unb gnäbige %xan, beibe,

:3;i^ren taufenb 6pa^ unb übetgro^e jjreube;

S)enn ein jeber Setrunlener luar

2luf feine eigne befonbre 2lrt ein 3iarr.

17. 3luc^ ein in ber 3Rac^barfc^aft n)o!^nenber 5ßoete

§atte »on biefer beoorfte^enben g'ete,

3)ur(^ bie ^ofaune ber '^ama, SBinb

Unb »erfertigte brauf ein (Earmen gefd^iüinb;
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18. Äam alfo, furj »or bet ÜRa^Ijeit, Ijerbeifcfeleicfeen,

2^at ba§ Carmen mit tieffter tReoerenj iiberreic^en

Unb empfing ^oi^[t gra}iö§ baüor

6in 2lImo)en »on jnjei blanfen Souisbor;

19. SBurbe babei au» überfc^njenglic^en ©naben
3Jiit an bie 5tebentafel eingraben,

Sa| aber, »ie man leidbt benfen fann,

SBegen feine§ fallen ^cde^, untenan.

20. 3)ian fd^enft' i^m oft ein unb er föarb trun!en;

Sie? erregte nun fe^r feine poetifc^en ^n!cn,
Unb man tranSportirte mit guter 2Jtanier,

SBeil er ju laut ttjurbe, ibn »or bie Zi)üx.

21. S)er D^eft be» SlageS öerftrici) unter 3^anj unb Springen
Unb ber[ei leitPertreibUc^en )(^önen Singen;

Stbenbg roax idjöne Illumination,

Söobei man eine Spönne Del üerbronn.

Sic ber junge §err ba3 Sifen [c^mieben roiC, »eit e8 noc^ warm
ift, unb wie eS i^m bamit nid^t nac^ SBunfc^ erging.

1. ^aä) unb nacb üerloren fi^ üom Saüe
©äfte unb ©äftinnen, meift paarmeife: aEe

Stammelten i^ren fcbulbigen Sanf;
Sie meiften »aren beraufd^et unb fran!.

2. grau §0(^3eiterin unb ^crr ^ocbjeiter

SBaren beute au^erorbentlic^ |eiter;

S)oc^ jhjeifte i<b febr, ob'§ ganj fo loar

SBie beute öor fünfunbjftanjig ^a\)x.

3. Siefe Stimmung fcbien in puncto unb oon toegen

Seiner Siebe bem jungen S3aron febr gelegen,

Senn er bacbte, nadi bem Spricbföort fei'? gut,

Sa§ ©ifen ju fcbmieben, roenn'S ift in ©lut.
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4. 6r fc^ritt alfo, obgleich ängftlic^ unb b(öbe,

$8et feinen Heitern jur not^igen 33orrebe

Unb bäte fie au^erorbentUc^ fel^r

Um ein geneigte^ ge;^eime§ @e£)ör.

5. 2}ian ift brauf in§ Stpartement gegangen,

Unb ba \)at ber junge §err ben Seyt angefangen

Unb machte i^nen ben f^redlic^en 33ranb

Seine» §erjen§ ju -Dtamfeü Sftf)er betannt.

6. 2)er alte §err njurbe böc^ft U^^ frappiret,

fjaft l^ätte i^n bie Slpopleyie gerü^ret,

Unb bie gnäbige ^yrau üon Of)nelüi^

{jubr jufammen, a(§ traf fie ber 331i^.

7. SlQgemacb bat man fi(^ ein loenig gefammett,

:5f)m etit»a§ 3tt*eii»eutige§ aU ZxD\t jugeftammelt,

2)enn man mer!te au§ feiner Sprache vool,

2)ie 6a^e fei ju ernft^aft unb toU.

8. @r ift balb nac^ bem 6(^lafgema(^ gefc^ieben;

Sie Sad^e mar jtuar noc^ nic^t nacb SBunfi^ entfc^ieben,

Slber fein .^erj it»ar boc^ ein ßentner unb mel^r

Seichter, a[0 e§ geioefen üor^er.

9. 3lber feiner Sleltem järtlic&en §erjen

Grregte biefe neue 2Rär f)eftige Sc^merjen,

Senn eine folc^e bürger[i(be §eiratb

2Bar il)nen eine unDcrantmortfid)e Stjat;

10. 3br 6oI)n l^atte fi(^ feit feinen Äinbe§tagen

:3mmer geborfam unb vernünftig betragen,

9iun aber ittoUte er ira» fangen an,

2Ba§ !ein §err »on Obi>t)i§ nod) je getban.

11. Sßerfaljen roare nunmebro bei beiben

Sie 6uppe il^rer l^eutigen großen "greuben,

Unb ber frob angefangne §od^jeit§tag

3la\)m ein dnb' mit Sc^reden unb Ungemacb.

12. Slber fo gebt'§: auf einen !^cllen unb froben ÜJlorgen

{jolgt oft ein Slbenb nebüg unb üoU Sorgen,

Unb it)o ein §eirgenbau§ ift, bat auf ber Stell'

9talje babei ber Sc^inarje eine ^apell'.
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2Ba§ weiter I)inter ber ©arbtne ^jaffxret

Unb lüie man über bie Sad^e bcliberivet,

S^ämlid^ iüie foldje anjugreifen fei,

2öei^ id^ nic^t, benn icb toax nid^t babei.

(Snf^ält affertet Stn^altctt, pro unb contra.

1. §err ^oU toarb tagß brauf ju 5{atb gejogen,

Unb ba bat man aUe§ oernünftig eriüogen,

Unb e§ folgte jute^t ber 6(bluB:

Söeit baüon fei gut für'n S(^u^.

2. 2)a§ l^ei^t: au§ (Srfabrung b^t man oft gelernet,

2)a^, irenn man ©tro^ üom treuer entfernet,

3fii($t fo leicht ein Unglüd ober ein Sranb
3n Scheunen unb ^lerjen nimmt überi^anb.

3. Sa§ S3efte fei folglich, bie Ciebenben ju trennen;

äielleidjt mürbe e§ bann tnol aufboren ju brennen,

2Beit eine perfonlicbe Stblüefen'^eit

Dft tilget bie greunbfdbaft unb 3ärtlicbfeit.

4. Scr 33aron foUte alfo ni(bt lange anfteben,

Stauen, ©ngtanb unb gran!rei^ ju befeben;

DJtitttermeite loürbc er in feinem ©efübl

pr SRamfett eftt)er öieQeicbt tv.\)l

5. eine ©ignora, 2ab0 ober aj^arquife,

2)ie ba§ Ungefähr il^m irgenbiro anttjiefe,

2Bürbe in Jlom, Sonbon ober 5Parei§

^\)n bann üoHenbä bringen in§ redete ©eleiS.

6. er ^t beämegen üon feinen lieben Stlten

S)en Sefebl jur SReife vorläufig erbalten;

e§ ift leicht äu beulen, toie belicat

3^m biefe Stntünbigung fc^medten tbat.
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7. 2lber um biefe $i[Ie ju üergutben,

d\kt'i) man i^m, fii^ iregen ßfttjet'» ju gebufDen,

93i§ etwa ju feiner Surudfunft ^i[t

Ginft ge[c^e^en möchte, lüa» 9ie(f)ten§ ift;

8. Slßer Umgang unb ferner! Garefftren

Wlü]]t inbell en jitjifd^en i^nen ceffiren.

3)iefe§ üerfprac^ ber 23oron nun njo(,

S)o(j^ eben nic^t auf ßaDalierSparol'.

9. 2)rum I)at er »or lote nad;, üor ber 2(breife,

Stuf Derfc^iebene flug erfonnene 2(rt unb Sßeife,

3}leift aber abenb§ unb bei ber 3la&t

Sei öftrer einige Slugenblicfe jugebrac^t.

10. Sa§ gab bann ein ©etoimmer unb Samentiren,

2)afe e§ einen 6tein ^ätte mögen erbarmen unb rüfiren;

S)enn bie 3;rennung ift ein fef)r bittre§ ^raut

Unb üertDunbet ber Siebenben §erj unb §aut.

11. G§ marb aud^ ju beiberfeitigem Grquiden

a^erabrebet, fi^ fleißig 93rief(ein ju fc^iden,

Unb 'nen efimaügen Siener be§ Saron
SBäl^Ite man jum £iebe§poftilIion.

12. S)iefer !^atte feit fe^r geraumen 3<i^ten

2)ie ßutfc^e ber §errf^aft ju Dfjnmi^ gefahren

Unb nun o^nlängften» aU Seteran

6eine eigne fteine 2Birtl)fc!^aft gefangen an.

13. ©d^on ju be» alten §erren 3iU9enb3eiten

18efa§ er in Seftellung ber SiebeSangelegenl^eiten,

3u aller IDienfd^en SSermunbernu^

,

6ine befonbere ^c'^tig'feit ^'^'^ §abitu».

14. @r f)ie^ Sürgen unb irar nun in aßen ß^ren

%ui) hjidig ju be» jungen §erm SiebeSbege^ren

Unb überna{)m in biefem {jaü ber 3^ot^

©egen gute ©efc^enfe ben Sriefbepot.

15. Uebrigen§ qualificirt f\ä) biefer Sitel

S)er Siebeöbriefe ju 'nem neuen Kapitel;

^ij iDiQ barum mit möglic^ftem jjtei^

2(lle§ SRöt^ige fagen, ira§ id^ baüon roei^.
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S)iefe« Mapxttl entl^ält mand^e [d^öne S3etrad^tung über SicBeSBvtefe

in genere.

1. In genere ift'§ imi bie öerliebte Srieffprad^c

6ine curiofe unb fe{)r ndrtifc^e Sad^c,

2)enn burdjgel^enbS gcbraud^t man ^ie

(Sine eigene befonbere ^Terminologie.

2. Sa fc^Iagen oft gar fürd^terlic^e g-Cammen
Ueberm ^opfe ber SSerliebten jufammen;
Unb föenn man'g eigenttid^ beftebt bei 2icbt,

So brennt'§ nur auf bem Rapier, fonft nidbt,

3. 2Ran fprid&t brin tion 6id^tobtftec^en unb ©terben

Unb üon üielem SBeinen, hjoüon bie Slugen öerberben;

Unb eigentlich Perfpri^t man bod^ fein 53(ut,

Unb bie Stugen üerbleiben f{ar unb gut.

4. Sa Id^t man'§ an 5jßretiofen nie febfen,

2)a fmb bie 3Jtenge 5ßerlen unb ^ui^efe"

Unb fü^er SReftar unb 2(mbrofia

Unb ©olb au§ $eru unb Slrabia.

5. Sa finben ftc^ 2Rünbd)en üon .Karmin unb Korallen,

Unb 3leuglein l)ä\ex luie gefc^Iiffne Ärpftallen,

.^ä(fe oon 2l(abafter unb ßtfenbein,

§erjen üon Semant unb 2)tarmorftein.

6. 2Ran fprid^t öon S^mpatbien unb 2Ragneten,

2lnjiebenben Gräften unb ßleftricitäten

,

Unb bei jebent biefer pb^fifc^en Singe bat

Gine befonbere m^fteriofe Seutung ftatt.

7. Sa gibt'S 33eild^en, Dbfen unb fd?öne Steifen,

3SergHmeinnicbt(^en, bie nie üeriteffen,

Jaufenbfc^ön , 2lhiblümetein, :^a§min,

©onnenblumen unb bie fcbttiere SReng' i^mmergrün.

8. 93ei cttüa geringern Siebe^progreffen

Spricht man jämmerüd^ öon 2Rprten unb (S^preffen,

5?on Sobtenfränjen, §)fop unb bitterm SBermutb,

Unb iüa§ man bei £eid^en gebrauchen tf)ut.
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9. G§ lommen aud^ naä) ber allgemeinen UJegel

S)nn öor allerlei @etf)iere unb ©eüögel,
SSorjügtic^ bie befannte ^ßl^ilomel'

3[t barin be§ ©omnterä o^ne ^^el)!.

10. Item, anmutl)ig girrenbe ^iurtettäubc&en,

2tu(^ ©perlinge, §änflinge, 2)Mnnd^en unb 2Beibd)en,

2(ud^ lüol ein Seifig ober S)i[telfin!,

i^mgteic^en mancher bunter Sdimetterling.

11. 3uii5eilen Q<^^ graufame Solüinnen

Unb unbamtberjige Tigerinnen,

2lber boc^ meift niand^ ©c^äfc^en unb £amm,
©anftmüt^ig, bumm, gebutbig unb jafim.

12. 6ogar ©efcböpfe au§ i^öbern 9iegionen,

©ngel unb 6t)Ipben ju SRiQionen,

Unb fetbft ber !(eine btinbe @ott Slmcr —
kommen in berlei ©riefen oft üor.

13. Sonne, Kometen, Slorblic^t unb 6terne

©ebrauc^t man in ben Siebegbriefen aud^ gente;

25efonber§ aber luirb ber liebe Silbermonb
Hm trenigften »on allen Planeten gef(^ont.

14. ^I^od) taufenb unb mebr anbre §ierogtppl)en,

Sebr gebräuc^lid^ in £iebe§briefen,

2:rifft man in jebcm befannten Otoman
S)er altem unb neueren Reiten an.

15. Wan 'i)äU e§ auc^ nio^t für fel^r uneben,

©einer Sijömn einen jartem 9Zamert ju geben,

Dber, ift etira ber Siaufname ju bumm,
©0 änbert man il;n mol ganj unb gar um.

16. S)a fagt man jum dyempel ftatt Caroline ßine,

©tatt Seopolbine 5polbc^en ober S)ine,

^ntgleic^en Srina ftatt i?atarein.

Item Seta ftatt Glfabein.

17. S)a !ommt oft toor: ©teUa, SRinna, dieta,

Simgleic^en: S3ella, ^inna unb SReta;

?llamen, meiere bi§l;er in 5)eutfd)lanb

2lu^er in 9iomanen finb unbefannt.
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18. {ferner liefet man ftatt Slara Biäxt

Unb, tüte im gegenJrärt'gen ßafus, ftatt Öftrer 6te^re,

Statt SBil^eimina 3Jlina, unb fofort,

2Bie äu feigen am gel>örigen Ort.
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5tnwe;iung gum neueften »erüebten Srteffltte, in feinen Sjempetn

nac^ ©iegroart unb SBertl^er; ober üon ber SicbeScorrefponbenj be§

jungen i8aron8 unb ber SJlamfett (Sfi^er in specie.

1. ^n bem üorljerbefc^riebenen ^raftftile

5?[agte nun aud^ ber Saron feine ©efül^Ie

Unb ber üorftef)enben Sirennung Ungemai
$Kit untermengtem mandien Dt)! unb 2lc^!

2. Senn er Iiatte üiele SRomane ftubiret,

§ier unb ba aud^ üielleidjt efcerpiret,
^
5ßo er lua§ ^erjäerbrec^enbeS ta§,

Unb biefeS fam if)m nun trefflich ju pa^.
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3. ßfifier aber, nic^t in bergleic^en belefen,

2Ra(^te mit if)ren Uiriefen Weniger SÖöefen

Unb antmortete gelDö{)nlic^ hirj nur,
Df)ne Äunft, bloä nad) ber ??atur.

4. §ier erfolgen einige genaue ßopeien;
2)er Sefer mirb mir biefe§ f)offentli(^ Oersei^en,

2öeil mand^er üertiebter junger 2Rann
©ic aU 33riefmu[ter ireiter gebraud^en fann.

5. „2ld), weine Ste^ra! lugeriüäblte ! ©eliebte!

®enfe_, lüie mid^ ber Sonnerantrag betrübte:

2Retne Heitern fagten mir geftern, id^ foU mid(;

2:rennen, o iner lüei^ hjie lange? üon S)icf)!

G. „DKir i[t jugteic^ ber Sn^befel;! ernftlid) gefd^eben:

Sein GngelSgefid^t nic^t mebr fo oft ju fe^en —
S)ic^, meine Söefte! — S)u ßinjige!

©ar nid^t mel^r ^?erfönlid^ ju fpred)en — 2lu tnet)!

7. „2lber ic^ Juiü'» booE) "i^i» treuer befc^lcören,

S)idö eluig ju lieben, foU mir niemanb lüef)ren,

Unb meine? ^erjenS treue 6^mpatbie
Soll für S)icb — 5)u ^immlifd^e! üerlöfc^en nie."

8. SCntmort: „2Rein Bdia^l 2öa3 S)u mir I)aft gefdaneben,

2t)ut mic^ innerlid) in ber ©eele betrüben;

S)enn id) balte ber fünft'gen Slrcnnung ©rau§
(S)ehji^Ii(^ feine ad^t Siage 3)ir au».

9. „3Kein §er5 i[t franf unb meine Slugen fliegen,

'^ä} tbue '^iä) biittfcetttaufenbmat begrüben
Unb bleibe immer unb einig babei:

Sieber geftorben ar§ ungetreu." —
10. „0 mein ©ngel! 2Rein ©erap^! 2)leine 6te!^re!

5BonnaI§ fc^mamm ic^ in 'nem SBonnemeere,

Unb ein ^lid au§ ben Hauen 2(ugen üon Sir
2Bar mei)x al§ ©otb unb ©etigfeit mir;

11. „2lber balb, ad) balb foH ic^ Sic^ üerfaffen,

2Rein bonge§ ^erj üermag bie§ nic^t ju faffen,

G» tobt n)üt|enb, unb iä^ erliege faft

Unter biefer fcbroeren Sentnerlaft.
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12. ,, Staunen trall' id) in Sßäfbern auf unb nieber,

^oxijt nid^t mebr auf ber 23ögel järtlic^e Sieber,

2Rir buftet nicfct me^t ba» ^lümcfcen int 3^a[,

ÜJtir Idcbeft nic^t mei)v ber freunbri(^e 2Ronbftraf)L"

13. Slntmort: „SBenn ber gaiije fiimmet ipapier Jfäre,

Urtb aße 3teme Schreiber unb ©erretäre,

Unb fd)rieben fort bi^ 3um ^üttgften ©eri^t,

So fledften fie boc^ jur Sef^reibung meiner Siebe nii^t.

1-4. „darauf fannft £u Zxi) gar ftcber Derlaffen;

©ir njoilen un» atfo in ©ebutb faffen;

Su b[eibeft trc§ aller Trennung mein,

Unb icfj tt»i(I eröig Seine Stebra fein." —
15. ,,0 ipie njar bie ^^acbt fo f(^(afIo§, fo traurig!

2Bie beulte ber Sturm brausen fo fcbaurig!

Sn meiner geängftigten Seefe brüUt

Gin Sturm, no^ tt>eit f(^auriger unb toilb.

16. ,,2lcb, meine einjige ©ottin! meine (Etjtbere!

2)u, mir mebr at-? öimmeC! meine Stebre!

Scb^ebft im reijenben Silbe immer öor mir —
'äi), Wäx' ii) beute ein Stünb(^en bei Sir

17. ,,^i) moüte gerne, um Sieb ^^erfouli^ ju feben,

Surcb§ %euev unb über di^gebirge geben

Senn Sein lieblid^ läcbelnbeä Stngeficbt

Grquidft mic^ me^r aU be§ üJionb» Silberlicbt."

18. 2lntmort: „SJtein Siebfter! ^'^eili«^ bie 5Racbt lr»ar böfe,

^i) borte au^ be§ SturmS 93rüUen unb ©etöfe,

Unb icb i)a.be aucb, irie Su, bie ganje 3ta*t

2In Sieb benfenb f(bIaf(o§ jugebracbt.

19. „^omme beute Slbenb um elf Ubr in'n ©arten,

Sa trill icb 2)i<^ n^it offnen 2(rmen eriüarten;

33raucbft ba nic^t über 6i§gebirge ju gebn,

Senn ber 2öeg babin ift grün unb fc^ön." —

20. „2Imor büi?ft um micb mit feinen ©ebülfen,

©öttlicbe§ 2Räbcben! micb umtansen S^tp^en,

Unb mie ber filberne SBaiierquell

3ft nun meine büftre Seele bell.

Äcrtam. 20
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21. „2"et fieU'ge feul'ct)e D)^onb »nirb un§ lächeln,

3ept)^r ttürb un§ in ben 2lbenb[tunben fäcfjetn;

^i) eile auf ber Siebe fi^nellem ^itti^

Unb bin um elf U^r präci§ bei 2)ic^.

22. „§o^ po^t mein ^erj üoU üon taufenb 5)ingen,

3(| fann S)ir mein' @efül)le nicfet alle fingen;

Slber bann fm!' \i) für fcligen ©djmerä,

S)u meine Stu^eriüä^ltc! an ®ein ^erj."

23. Stntmort: „3^ lioff', e? merb' nic^t an ©elegenl^eit fehlen,

2Ric^ langfam au§ bem ^farrt^aufe ju ftel^len.

G» bleibet babei, mein 6c^a|;! !omm nur

:5m ©arten ju mir um elf uV-" —

24. „S(^on in beina"^ anbert^atb bangen Sagen

^abe ic^'§ 2)ir münblic^ nic^t !önnen fagen,
"

2Öie, meine @ra3ie! Sein göttliches Silb

2Reine liebeüolle ©eele erfüllt.

25. „.fronen unb 3teicl)e njoUte ii) gerne {)ingebcn,

Um mit S)ir en)ig üerbunben ju leben,

Unb roeber S^eufet no(^ bie ganje §dII'

tilget Sein S3ilb au§ meiner 6eet'

26. „2((fc, bie {5ül)llofen! "äij, bie 2;t)rannen!

2)ie mid} üon Seiner Seite njollen tocrbannenü

Ubev posifo, man trennte auc^ Sic^_ unb micb,

So f(^lägt boc^ immer mein ^erje für Sieb
"

27. Stntmort: ,,2ln Seiner Siebe bab' ic^ feinen Brt'eifet/

Stber id^ bitte Sieb, fpridb nii^t fo üiel com Seufet;

Senn mir graufet jebe^mal red^t fe^r,

2Benn ii) feinen -Ramen nur nennen ^br'.

28. „§offnung auf günftige lünftige 3etten

©oll un§ in ber Siebe immer begleiten;

Sa§ übrige fag' icb biefen Slbenb münblid)

Unb ermarte am gemöbnlidten Drte Sid)." —

29. „SRorgen — ad^l morgen brobt bie fürdbterlit^e 6tunbc,

Sänge Trennung unferm järtlid^en SBunbe;

Senn, bimmlifcbeS 2Räbct}en! ac^! e§ ift

SiUeä äur SIbreife jugerüft't.
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30. „2a^ mid^ noc^ einmal beim feufc^en 9J^onbUd)te

6ebn 5)ein unüerge^U^ Serapbin§gefid)te,

Unb gib, ireil e§ nun fo fein mu|,
Tlix jur Stär!ung ben 2lbfcbieb§tu^."

31. Antwort: „S((^, aä}\ Juerb' icb'§ aucb !5nnen ertragen,

Sir ta§> le^te SebemobI münbfidb 8" fagen,

Dbne ba| mein empfinblic^e§ iöerje nicbt

3n bwnberttaufenb Stade jerbricbtü

32. „^[nbefien, mein ©eliebter! icb iritl im ©arten

S)icb jur gelDobnlif^en ©tunbe erwarten,

Unb ba nebm' iä), teeifä fo fein mu^,
Seinen järtlicb getreuen 2Ibfcbiebe!u^."

33. G-o fmb bergleidien 93i[Iet§bouj: nocb mebre
©emed^felt jirifi^en bem Saron unb feiner Stebre;

^n be§ SaronS feinen inar lauter Unfmn,
Unb in Stel)ren§ if)ren nicbt »iet 33emünftige§ brin.

34. ^ii lüiU a(fo biefe SRaterie enben

Unb mid) lieber ju einer anbern tüenben,

Unb üermeife ailenfatlS über bie» Stücf

2tuf ©iegmart, 2öertf)er unb 6onforten jurüd.

Slbel ber junge §err reift ab.

1. 9tid}t immer !ann man in Siofen fiä) baben,

2Ran mu^ aucb oft burd) bid unb bünne maten;

S)enn fo ift e§ auf unfrer fiaufemelt

Seiber oon alters l^er befteüt.

2. S)a» bei§t: n^ir fonnen maniij angenebmen Siffen

^n unferm Grbenleben Itm unb ba genießen,

Unb ber tbut gar nicbt übel bran,

Ser'S @ute mitnimmt, trenn er'ä friegen fann;

20*
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3. 2lber e§ ift un§ au6) manches bitteres 6j)en,

2Ranc^er Kummet, mam^eS 2eib jugeme[fen,

Unb ba ift nun mein diat\) unma|geblid^

,

3)a^ man gebulbig brin ergeb' ftc^.

4. 2Iuf biefe febr »ernünftigen 9tef(ej:ionen

^at mid^ jum ©lüdt bie Slbreife be§ Sßaronen

Unb feine Trennung öon ©tebre gebracht;

^c^ bätt' fie fonft nicbt au§ mir felbft gemarf)t.

5. ^n ber ^Jlacbt öor feiner SIbreife

^atte er unb feine ©etiebte Derftoblnetlüeife

^oi) eine Sufan^n^enfunft juguterfe^t,

2ßie h)ir oben geiiört I)aben, angefe^t.

ö. S)a gab'§ hmc inde ein ©etoimmer, ein ©etrimmer,.

©n ©elüimmer, irie e§ uielleicbt nimmer

3h5if($en äiüei 95erliebten je gefcbebn,

S?eld^e fxdj ju 9fla(i)t aHeine fef)n.

7. S<^ üermag'l nic^t in extenso ju befdbreiben,

S5ie föeinertic^ e§ fie allba motten treiben,

3Jleine 2lugen tcürben babei ju na^,

Unb ju teer an 2;inte mein S^intenfa^.

8. @» föarb ba nod) einmal mit ben feierlicbften (Eiben

S)ie em'ge Sreue befeftigt jlüifcben beiben,

Unb §rau Gcbo mit if)rem SBiberball

Sefräftigte alle§ baju nodb breimat.

9. 2lud) bat tnan untoerbrüd}ticb abgefprod}en

,

Sid) ^Briefe ju fc^reiben föenigftenS alle üier 2ßocben

S)urcb bie bi§bero gebrauchte Slbreff',

2)amit einer ben anbern nicbt »ergeff.

10. Sc^on öffnete bie alte ^jungfer 2lurore

Sroben bie fcbönbfauen §immeI§tbore

Unb erfc^ien im DlofenHeibe bübfd^ unb fein,

Unb §err $bö&u§ futfcbirte bi"tei^t'rcin

;

11. 2)a§ ift »erbolmetfdbet in ber gehJö^nlicben ©pracbe:

2Ran blieb beifammen, bi§ ber SRorgen anbräche.

Unb enblicb unter üielem 2l(i) unb 2öeb

erfolgte ba§ fcbmerjtidifte Slbieu.
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12. 2fc^, a6)\ ba§ le^te Äüffen unb Umarmen
2Bar eine ©cene jämmerlid^ unb jum (Erbarmen,

93i§ jule^t ein jeber für fid&

Tlit rot^geiüeinten Singen nad^ §aufe fc^Iii^.

13. 2l[§ l^emad^, circa ein SSiertel nac^ neun auf ber Uf)re,

2)er junge Saron üon D^neh)i| h)egfuf)re

Unb Gftljer xijm im SBagen nac^fa^,

^iel fie in eine D^nmacpt beinalj.

i-i. 6ie ift auf i^r 3intmer aQeine gegangen,

2;f)ränen roKten xdäjlii) bon ifjren SBangen,

Gin ©d^nupftud^ berl)üQte ©tirn unb ©efic^t

Unb fie a^ unb hranf ben ganjen Sag nic^t.

15. ^(agte aud^ idjxidüi) ü&er ^opffc^merjen

Unb hjinfelte über SrücEen unb D^ott) am §erjen,

6oba^ ii)x ©ruber faft brob erfc^ra!,

Dbgleicf) er merfte, n)a§ baljinterftaf.

16. Slui^ ber junge §err im 9?eifeh)agen

2öar similiter fel}r ju besagen,

S)enn man fa^'S ifjm gar beutlid) an,

6» fei i^m innerlid) tt?a§ angetf^an.

17. ^^ felbft l^abe x\)n jh)ar nic^t gefel)en,

2)oc^ fann ic^ e§ lüot bon felbft üerfteben,

Unb jeber anbrer SSernünftiger fc^tie^t bieS

2tu§ ben üorl^ergegangenen Prämissis.

18. Sn^effen Belam er balb njieber Gourage,

Senn er I)atte eine fc^öne Gquipage

Unb gutes Dteifeiuetter , unb fa^ becjuem,

Unb ^atte in feiner d^atouQe noä) au)3erbem

19. 5iic^t allein baare» ©elb h)ie ^ädfel,

©onbem auä) noäj manche mi(|tige Sßed^fel,

©ammt unb fonber§ fo eingeri^t't^

S)a^ fie gleid^ beia\:)lt mürben nac^ ©ic^t;

20. Sa foQai^ fdjriftlic^e Sfiecommanbationen

ätn biele l^olje unb berüfimte $ßerfonen;

Unb fo I)ätte ic^ o^ne eigenes (Selb

2Jlit ibm reifen mögen burd^ bie !^albe SBelt.
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^iet wirb fürjUd) crjöl^It, tüaS fid^ auf bet ^ieife mit bem jungen
§errn l^ütte zutragen fönnen.

1. §ter !onnte iä) nun oiele§ I)erletcrn

Son feinen auf fcer Steife getrabten Slbenteuetn,

Unb lna§ ev in jeber fremben 6tabt
2Rerfirürbig§ geijört unb gefefien I)at.

2. ^i) fönnte, um biefeä Kapitel gemäc^Uc^ ju füden,

%u§> manchen alten unb neuen Oieifepoftillen

Unb au§ Serfenmeper unb Süfcfiing

§erüorfud)en manrf) geograpf)ifd^e§ 2)ing.

3. ^dj fönnte erjä^ren, ba| er jum SSergnügen

^n ber ©d^loeij bie gefä{)vli(^en ©(etfc^er befttegen,

Unb ba^ er in biefem arfabifdjen Sanfe

2Rancf)e reijenbe ätipenfcfiäferin fanb.

4. ^ä) fönnte erjagten t»on prächtigen lunftioerfen,

^elc^e bamal» in diom. iraren ju bemerfen,

üb fie gleid^ üon ben §errn jjranfen nac^ber!^anb

Söurben nacf) ^^ari§ in§ SJlufeum gefanbt.

5. ^ä) fönnte erjabfen Don 6arbinä(en unb Prälaten,

^on fc^önen Sängerinnen unb oon Gaftraten,

3}on bem großen Sanct = _^eterl=S)üm

Unb raren älntiquitäten in 9tom.

6. ^ä) fönnte erjäbfen oon ben ^^ontinifc^en Sümpfen
Unb Den ben italienifd^en ^reubenn^mpl^en

Unb üom feuerfpeienben SSefuD,

SlUe brei im ungefunben unb fd)muäigen 9tuf.

7. ^i) fönnte erjäfjten öon ^lebouten unb SJlaäferabcn,

SJdju man ibn jum öftern eingelaben,

Unb Don ©onbelfabrten unb üom Gameöat
Unb mandjem prächtigen ßoncert unb S3al[.

8. ^d) fönnte erjäblen Don großen 33ibIiotbefen,

Son gelet)rten S)enfmä(ern unb alten Scbartefen,

S[öc((^e er im Sanbe ^talia.

Ober fonftiDO mir nii^t§ bit ni(^t§ befaf).
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9. 3^ fönnte erjäfiten, h)ie er nai) anbertfjalb i^a'^ren

(St[t nadi %xanlxeid), bann nac^ ßngfanb gefalzten,

Unb lüie er nac^ mani^em begafften ®ing
So ffug at§ üorber lüieber nac^ §aufe ging.

10. ^ä) mürbe noc^ öiel mel;r erjäblen fonnen;

HUein iij mu^ e§ offenf)erjig benennen,

S)a^ i(^ lüä^renb feiner ganjen Steif

25ou bem jungen §errn nid^t§ weiter icei^,

11. 2tlä tia^ er fleißig an feine ©tebre gef^rieben,

^l^r aucb abtüefenb immer getreu »erbtieben,

Unb t}a^ in langer 3^it fein anbrer 2Renfc^

6tira§ erfutjr Don biefer ßorrefponbenfc^.

5rciunt»su)anätg|Ic5 /aapifcf.

2Sie fcie Sorrefponbens ber beiben Siebenben an bcn Sag fommt, unb
wie 3ürgen 5ur SJerantniortung gejogeu Jourbe unb Sji^ev nac^ 9iubel9'

bürg üeridjidt itmrbe.

1. ^ebo(^ fiele einmal üon obngefdbre

ßin 58rief be§ 58aron§ an feine liebe 6tebre

3)em alten .^erren in feine §anb,
Unb ba irurbe bie (Sorrefponbenj befannt.

2. ßr mu^te brin mit großem SJerbruffe lefen,

S)a^ alle§ no^ mar, mie e§ öormal» gemefen,

Unb ba^ ber Sriefmecbfel, je länger je mebr,
S)ie Siebe be§ einen jur anbern näbr'.

3. S)er SSeteran Jürgen mu^te fein SSergeben

SBorab bereuen unb umftänbfidb geftebeu,

Unb fam jum SiebeSbotenfobn

2Rit achttägigem 2trrefte baüou.

4. Um aber ben fernem Sriefmed^fel bei Stel^ren

giir bie 3u!unft üöllig abjumebren,

Sef(^(o| man, biefetbe beimü«^ alfofort

3u »erfcbicfen an einen anbern Ort.
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5. 3>üölf 2Ret(en üon 0{)nmi| laq ein f(eine§

©ütc^en, na^e am Ufer bieffeit be» 9i^eine§,

2Bd, mit bem o^niui^er .^aufe üerittanbt,

grau üon 9ftube(§burg fic^ fe^^aft befanb.

6. ©abtn marb bann Gft^er recommanbiret

(3^r §err Sruber felbft bat fte e§cortiret)

2ll§ eine Jungfer ©efeüfc^afterin

,

Unb Gftfjer ergab fi^ gebulbig brin.

7. £)h alle {jeljbe fi(^ l^icmit geenbet

,

Ober ba§ Statt fic^ etma anber§ getoenbet,

Unb tüaS fonft SBic^tige» noc^ gefc^e^n,

S)aS alles hjirb man in ber {^ofgc fe^"-

SBie bie 9ieöoIutton ber 5ieufron!en einen (ginffuß l^at ouf ba9 ©^icf»

fat be8 §errn 3ob8 unb ber abelid^en §errf(^aft guO^nrailj, unb wie

fie cmigriren muffen.

1. D'tic^tS ift iüunberli($er at§ ba§ menfc^Iic^e ©lüde,
(§§ öeränbert fic^ oft in einem Stugenblide,

6§ ift, naäj bem 6prid^iDort, fugelrunb

Unb balb oben, balb unten, balb mei^, balb bunt.

2. S)al l^aben befonber» feit ein i)alb S)u|enb :3at)ren

SSiele gro^e §erren ^ier unb ba erfahren,

Könige, ^rin^en, ©rafen unb S)üc§

ijü^lten befannttic^ ben Söe^fet be§ ®(ü(f§.

3. (s§ erniebrigt unb ftürjt balb jenen, balb biefen,

2)kc^t Spracbmeifter au§ e^maUgen SJtarquifen

Unb au^ Gomten, (E^eOalierS unb SöteffieurS

Sanämeifter, ^yrifeurS unb Sert>iteur§.

i. 6» necEet ©ropmeifter, Sogen unb §obepriefter,

ijaüoritinnen unb fromme Staateminifter,
Unb e§ ift tf)m burebau» einerlei,

2Be^ Stanbeä ober SBürben jemanb fei.
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5. ^a hja^rlic^ , man mu^
^'^J5

erfta""en

Uebet ber %xau t^ortunen» Sfeec^feHaunen

;

2Bir machen inbeffen nur l^ietjon

2luf §errn ^ßfarrer 5ot'§ 2{ppIication.

6. Sa^ tiefer ein ira^rer ©(üdsbaQ gettjefen,

§aben hjir im erften uno jftieiten S^^eite gelefen,

Unb bajielbe ifl nun abermat

3m jeligen britten Sbeite bcr %aü.

7. Stämlid^ e§ irar bamalS bie ßpodbe "Ott D^nebofen,
Unb in SeutfAfanb )^aniett ein ^eer üon {yranjofen;

2tu(^ ^rebigtc man §u berfelbigen 3eit

ileberall üon {Jreibeit unb ©leic^beit.

8. lUucb in Cbnit>iß fcbien unter einigen Seuten

©icb ber (Ban£-curotti§mu» biet unb ba ju üerbreiten,

Ünb §err üon Cbnföi^ fürdbtete für fein S^beil

Sarau§ enblicb ein gro^e» Unbeii;

9. §at brum bem §erm ^Pfarrer 5ob» aufgetragen,

5äuf ber Äan3el einmal ber ©emeinbe ju fagen,

Sie füllten febn ben bibiifcben Sprucb an:

6in jeber fei ber Cbrigfeit untertban.

10. Siefer bat bann aucb bergeftalten

^aii) brauf eine fcbarfe ^rebigt gebalten,

SBelcbe, al§ einzig ftarf in ibrer Strt,

©leicb aucb int Srucfe gegeben n^arb.

11. 3^ic^t allein in ber obnnji^er ©emeine,
©onbem aucb in ber ganjen ©egenb am D^tbeine

SSurbe biefelbe Verbreitet im £anb,
^olglic^ aucb ben §erren ^raufen befannt.

12. Sie b>iben fii^ biefe» ad notam genommen,
Unb al§ fte ex post nacb Cbnttiig gefommen,
So ^ie^ e»: „Le diable emportera
Le eure d'Ohnwitz, ce coquin lä!"

13. Äaum lonnte er in biefen bringcnben Dlotben

Sidb eilig genug au5 bem 2)orfe retten

Unb brachte nicbt? auf ber ?5lu(^t baüon
Sil» mit genauer 9^otb feine eigne ?ßerfon.
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14. ^ätte man i^n bamal§ felbft gefangen,

ir tüäre guiUotinirt ober aufge^^angen;

Soc^ oorläufig plünberte man baä 5ßfart^au«

5ßon oben big unten rein unb gar au§.

16. Sind) .^err bon Df)nmi| irar bama(§ in

©ro^er ©efaf)r mit feiner ®ema{)Iin,

Senn auc^ i^m n>enigften§ f)ätte man
3SielIeic^t am §alfe n)a§ angetfjan;

16. äCber feine Untert^anen hjagten 2eib unb Seben,

(jür il()re gute liebe §errfc^aft {^injugeben,

Unb retteten fie mit ©eioaft für bieSmal;

S)enn ber granfen hjar feine gro^e Sai)L

17. Qn^cffcn ttiar feine 3eit ju üerlieren,

§err unb ^rau mußten fd)(eunig emigriren,

Unb ^Di^ftenä ein paar l)unbert ©utben baar

2Bar aüeg, nja§ no(^ mitäunef)men it»ar.

18. Sie (jr^nfen fmb bato ftärfer hjiebergetommen

,

§aben bie Dt)nlüi|er erfc^redüd^ mitgenommen,
Unb auf bem 6c^toffe njarb unüerfäumt

2l[le§, iüa§ üorrät{)tg lt»ar, aufgeräumt.

19. 'äuä) ipurbe ein '^reifieitsbaum aufge^^ffanjet

Unb luftig ein' D'Junbe barum ^er getanjet,

Unb jeber im Sorfe naf)m atsbann

Zl)eil§i gern, tfjeit» ungerne tf)eif baran.

20. Hud) aUe übrige ©üter unb Sc^Ioffer

S)e§ §errn non Dfmmi^ fjatten'» nid)t beffer,

D}ian madjte e§ überall, in gro^ unb ftein,

23o er maä befa^e, befenrein.
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Sie §err 3obS dnntid) l^erumroanbert , unb tute er ettblidö iin Sorfe
©d^ön^ain aitfontmt.

1. 2Bei( .^err üoix Df)ttlt)i|5 fxi) int neutrafen Sanbe
2Rit feinet @emaf)Iin balb fielet befanbe

Unb nun and), toie gefagt, mit einem paar
§unbert ©ulben baat nocb üerfel^en mar:

2. So luollen mir bieSmat üon i^m abbrechen

Unt nur »orerft üom ^^errn Pfarrer ^obä fpred^en,

2)enn biefer ttjar bei feiner 'i^lüiit burc^au§

So blutarm mie eine Äir{^enmau§.

3. (sr fe^te tagtäglich feinen SBanberftab lueiter,

23(ieb aber babei immer ru^ig unb I)eiter,

Sd^lief fanft unb troftete bamit fidj:

Ser ^immet (ä^t bie Seinen nicbt im Stieb.

4. 6rft befuc^te er auf ber cReife bin unb mieber

S)ie .^erren ©eiftlicben aB feine ätmtSbtüber,

2tber faft alle f(^icften ibn ebne @efb unb Äoft fort,

S3Io§ mit einem geiftlicben Sroftmort.

5. 2)rum fuc^te er t^ernäi^ft bie 5ßriefter unb Seüiten

3(uf feiner Söanberung möglicbft ju tjerbüten,

S)enn er traf burcbgetjenb§ beim Samaritau
®rc^er§ OJiitfeib unb me^r Sbeifnabme an.

6. 3lud} fanb er in Keinen länbliefen glitten,

Df)ne lange brum ju betteln unb ju bitten,

ßin freunbU(^er ©efid^t unb beffer Quartier

H(§ beim reicben ^Bürger ober ßaüatier.

7. ^toax »erfäumte er nic^t, in Sc^töffem unb Stdbten

Sei 3SomeI)men anfängficb einjutreten,

Unb böte feine Sienfte ai§ Kapellan

Ober etma a(§ ^i^formator an.

8. 2Iber er bat nirgenb Stufnabme gefunben,

SRan bielt ifjn üielme^r für 'nen Sßagabunben,
^yragte nai) feinem ?leifepa^

Unb fagte xl)m, iä) mci^ nic^t alle§ toa§.
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9. 2Im fed^jeljnten Sage ber ^obfifc^en §egire

Kam er nachmittags jirifd^en brei unb öiere

S3ei einem an ber 2t)ür fi^enben alten 2)iann

c^ungrig unb burftig in 'nem S)orfe an.

10. S)er I)at i^n fe^r treul;erjig intoitiret,

3^n ju feiner ©attin in§ §du§Iein gefü!^ret,

Unb biefe machte freunblic^ alSbalb

3u feiner (Srquidung einige SCnftalt.

11. 6r befam Sllilc^fuppe, S5rot unb gefod^te ©ier,

ßrjäl^lte mittlerir»ei[e feine Stbenteuer,

Unb folt)oI ber DJlann al§ feine '^tau

§orct)ten brauf, ira§ er erjäl^Ite, genau.

12. S3eibe föaren fdjon grau üon paaren,

Ratten felbft manche» Ungemad^ erfal^ren
' Unb lebten I^öc^ft einfömtig unb fnapp

3Son bem, hja§ i|)re fleine §ufe gab.

13. S)oc^ baten fie t!^ren ©aft, fic^ ju bequemen,

2tuc^ ba§ SRac^tquartier bei i^nen ju nel^men,

Unb ba^ eine fammetireic^e 2Roo§ftreu

^f)m in i^rer §ütte fc^on ju Sienfte fei.

i-i. S)ie§ I)at er i^nen bann aud^ gugefaget,

2öei[ if)m ifjr Setragen au^erorbentlid^ bel^aget;

i^a, e§ !am ibm natürlich Por, e§ fei bie§

ßin $aar trie iceitanb ${)i(emon unb 33auci§.

15. S)er fromme ©rei§ mit feinem guten SBeibe

ßrjäblte i^rem ©afte jum Seitüertreibe

2Ranc^e§ au§ alter unb neuerer 3eit,

Stucf) fpra(^ man Pon be§ 2)orfe§ ©elegenl^cit.

16. $Befonber§ r»om ©c^Io^ ©d)önl^ain, ba§ man in ber 9Mbe
Siüifc^en bem Sinbengebüfd) auf'm_§ügel bort fä^e,

Unb ba^ atlba ber üorige 6(^ö|iermann

Sen S3auern Piel ^erjeleib angett^an.

17. Slber ber je^tgeitige §err SlmtSfd^öffer

6ei fein fold^er ©cfiinber nod^ Sauemfreffer,

©onbern, grabe al§ lüenn man feine§gteic^en fei,

Könne jeber Sauer mit it)m fprec^en frei.
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18. 2tl§ §err ^oi§ nai) bem ©ut^befifer gefraget,

§aben bie alten 2eutcf)en \i}m. jur 2tntirort gefaget,

(Eine Same üon gar üortreffli^em Sinn
Seie baton bie Sefilerin.

19. Sie er5äf)(ten ju iljrem DRu^nte unb Sobe
•Dland^e ^^reiSiüürbige fc^öne ^robe,

35erfid^erten i^m babei jugleid^,

Tlan bafte fie für unerme|(icE) reiA.

20. 2tber leiber fei fte fdbon lange tränfticb

Unb ibr 3uftanb it»erbe täglicb mebr bebenfücb,

Unb iijon babe man ein 23orgef(bäft gefebn,

Sa^ fie balb würbe Bon Rinnen ge^n.

21. öerr iS'^'^^ fpürte bie berjüdifte 3^eifna^me

%n bem Sc^icffafe biefer fo trürbigen Same
Unb nal)m ft(^ atebalb feft für,

SRorgen einen Sefucb ju machen bei ibr.

00 6r üermieb jluar gern gro^e Käufer unb Sd^Iöffer,

3!rauete auc^ feinem ^errfcbaftlicben Sc^öffer;

2iber man i)at tioi) nie eine Df^egulam,

Dbct fie leibet iüol eine 2tu§na^m'.

23. Unter folc^en unb bergleicfjen ©efpräd^en

Sab man enbticb bie 5Rac^t beteinbred^en,

Unb §ieronpmu§ ru^te auf ber Streu von 3Jloo§

So fanft, al§ lag' er in 3(brabam'§ Scbo§.

24. 2U§ er morgen§ eth)a§ fpdte erwachet,

Öat er fx(^_ au§ bem SRoofe aufgemacbet,

ßrgriff feinen fnotigen SBanberftab,

Srücfte bem SSirtf) bie §anb banfbar unb reifete ah.

-'0. 6r hjanbte f\6) jum Schlöffe jn^ifcben ben Sinben,

Um ixä) föegen ber Same ndber ju erfünben;

Senn e§ Ware, at§ jöge ii)n

ßin untüiberfte^Iic^er STrieb baf)in.
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^edjsunbsiransigUes ^apttcf.

SBtc §err 3ob8 eine alte befonnte greunbin antrifft. Sine tt)uufeer=

bare (Sef^id^te.

1. Gä fiaben überall bie S^ornel^men unb Dieteren

3I)re man(^erlei eignen Sitten unb ©ebräu^en,
Soba^ ein gemeiner ebrlic^er SJiann

Sid} brin fo gar gut nic^t finben fann.

2. 3unt Gfempel: inenn man ju if)nen ipiü geben,

dJln^ man erft lange im SSorgimmer [teilen,

Unb bann Ict^t ^^i^o ©naben ober (Jfcellenj

Ginen enbüd^ gnäbigft jur Stubienj.

3. £)f)ne biefe Semerfung »neiter ju treiben,

Tlaq e» meinett)a[ben immer fo bleiben;

2Öenig[ten§ mad)' ic^ jet;t ni^t baöon

2(uf gegenlüärt'gen Gafum Slpptication.

4. Senn afe §err ^ch^ in» Sd)(ü^ gefommen
Unb man fein.58eget)ren fürgli^ »ernommen,

Sie^e ihn bie ^rau ©ebieterin

Sofort nötfjigen in il)r 3iwmer I)erin.

5. Gr fanb fie im Kanapee einfam fi|enb,

3]a(j^ben!enb ben ^opf auf bie 2(rme ftü^enb,

©eÜeibet in 'nem toeifeen Jleglige',

Unb üor i^r ftanb aufm 2:ifc^c^en ber Z^te.

e. 5err ^ob« fing an gtei^ im §ereintreten

Seine Gntfdjulbigung rmb dompliment berjubeten;

Sie btidte auf, erhob ein gro^e» (Sef(f)rei,

Uuä) §err ^ob» ftür5te näber ju t^r f)erbei.

7. Jßeibe fjaben fid^ alfofort erfcnnet,

Sid^ üolf Grftaunen mit ifjren Dramen genennet;

3)enn bie gute liebe Same ba

SSar be§ §errn 3ob§ alte Slmalia.

8. Sie ift faft in Cl)nmad)t baf)ingefun!en

,

|)err ^oH taumelte, al» ir»är' er betrunfen,

Unb fomol \i)x aB ihm erfdien

3(lle§ Dor ben 2{ugen blau, gelb unb grün.



Stcbcnunbitüan^igPe« Äapitel. 319

0. Tiai) bem erften fe^t angenet)men cd^reden

Sucfite einer ben anbem aUgemai^ ju inecfen,

Unb eine trauli^e Umarmung rtiar

Ser 23emei» ganj überrounbner ®efat)r.

10. 2Rir bäuc&t, icb höi' ftier ben Sefer mii^ fragen:

„Öerr 3(utor, tt>ie fann Qt toi) fo etn?a3 fagen?
Gr meint gar, ßr bdtte ein ^inb »er,

Safe Gr un§ ba maäjt fotc^en 2Binb ücr!

11. „Saben mir nicbt im erften S^^eile gelefen,

S5afe 21malia lange nicbt mebr gemefen?

Sie ftarb ja, bem t>ierunbbreifeigften .^a^jitel nad?,

3tl§ fte in ben i^inbbetterhjod^en tag!"

12. ^ä) mU. micb jniar eben je|t nid^t entf(bulbigen,

Sitte aber »orläufig, ftcb ju gebulbigen;

3)enn hja§ icb erjäblte, mar ja meiter ni(bt

2((s ein bama[§ öon mir geglaubte» ©erüc^t.

13. Gütern, bat man ja am ^erm ^ob^ fd^on gefe^en,

3)aB 2eute fterben unb inieberauferfteben,

Unb in jebem alten unb neuen D^oman

trifft man noc^ meit größere SBunber an.

SÜDortn unter onfccrm bie im erften 2r^ei(e geftorbene Slmalia i^ron

fernem S?eben§fauf erjä^it.

1. Sie fmb barauf näber jufammengerüdet,

Öaben ficb am Jbee unb g-rübfiiicfe erquicfet

Unb erfreueten beiberfeiti fid)

2)c§ 2Bieberfef)en§ gar inniglid^.

2. S[Ba§ jiuifd^en beiben tormal? mar gefdE)ef)en,

SS^olIen mir nacb cbriftücber Siebe übergel)en;

Stber je^t pafftrte im minbeften nic^t,

2Ba§ nidjt ^ätte fonnen »ertragen taS^ 2ii)t.
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3. Snax ^en ^obS f)atte ni(i)t§ »ertoren,

S?ar »on guter ^ofitur inie äuüoten,

^a fein Sorpu§ it»are üielmefjr

6eit bem 5ßfarrerftanbe anfefjnlic^er.

4. Hber 2lmalten§ D^leiäe loaren üerblicfjen,

Seitbem ungefähr jene funf3el)n ^a^re üerftric^cn,

Unb e§ fpro^te [d^on bi^i^ un^ bat

Stuf iljrem ^opfe ein graue§ §aar.

5. 3luc^ an ^örperfräften unb Saide

SBar fte nid^t bie Bor'ge fi^öne SImalie:

$Borma(§ toax fte runb, rot^ unb bi(f,

Unb nun ein leibfjaftig Sitb ber §eftif.

6. ^l)te 3tugen, t»ormat§ gtänjenb üon Siebe,

SBaren nun eingefallen, bunfet unb trübe,

Unb in Ü^rer ganjen $f)t)fiognomie

§errfd)te eine ftiüe SRetan^olie.

7. 9^id^t allein gegen §erm 3o^§ h^ar fie febr gütig,

6onbem aui) im ganzen Söefen fanftmütbig

,

Unb fte ertrug ibr förperlid^eS Seib

Dbne Sl'iurren unb 33erbrie^[icbfeit.
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8. Sie fünfte täglich bie Gräfte tnefjr fd^minben,

§atte langl't bereut if)re rorigen ©ünben
Unb brachte nun in üöUiger ©eiüiffensru^

S^re noi) übrigen Seben§tage ju.

9. (Eigentliche fogenannte ;^iebe§i'ac^eu

2öaren alfo m($t ipeiter bei ibr ju machen;

2Iu(^ Öerr ^obä fanb tängft nic^t melir ®e[d^mad

2ln jebem unfcEjidEKc^en Siebesfd^nadf.

10. Gr mu^te jeboc^ bie 33e_rfi(f)erung ibr geben,

SRicbt ireiter ju reifen, l'onbern bei if)r ju leben,

Unb biefe§ loünf^te fie um befto nteljr,

SBeil er ein geiftli(j^er S)octor voät'.

11. %nii) mupte er, of)ne ba» ©eringfte ju üert)ef)Ien,

3br feine ganje 2eben§gefd)icbte erjäblen,

SBefonberS nia§ er Don ibrer Trennung an

3[n ben Ie|ten funfjel^n Qa^ren gett)an.

12. @r tf)at bie§ auc^ alle§ febr au§fü^rli(f)

,

Seine Grjäfilung mar aufri(^tig unb manierltd^,

Soba^ Slmalia fogleic^ brin fanb,

@r fei nun ein 3Jtann öon großem SSerftanb.

13. Sie Grjä'^Iung felbft fßnnen inir gut miffen,

Sintemal von feine ©efc^icbte fcbon ipiffen,

Unb man bort ol)nebem auf feinen %aü.

Gine fo närr'fdbe @efcbi(i)te gern jmeimal.

14. Sie gäbe gleichfalls üon ibrer ©ef^ic^te

jjolgenbe mrje aufri^tige Sericbte,

Seitbem fie au§ bem Scfeaufpielerftanb

Mit einem reichen Ferren »erfc^roanb:

15. ,,^n §err, mit toelcbem fie banongegangen,

^aie gebei^en ^err »an ber Sangen;
'
Gr iiabt, at§ i^re ^erfon ibm gefiel,

3t)r Stnträge gemad^et oft unb t>iel.

16. „Slber fie ^abe gar nic^t bamac^ gehöret

Unb anfangt mit ij)me gar nicbt üerfe^ret,

2öeil fie entfc^lonen gelüefen fei,

Syrern §ieront)mo ju bleiben getreu.

Äortum. 21
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IT „Gr[t bamal§ l)abe fie ben 33or|a^ gebrod^en,

2(t§ §err »an ber 2:angen i^r bie (lf)e üerfprod^cn;

6§°[ei auc^ am folgenben 5tage fc^on

(Srfolgt eine l^eimlic^e (Kopulation.

IS. ,,5Rac^bem fie nun gebauten §ertn »an ber Spangen

(Sinmal im e^^elid^en 9te|e 'i)ab6 gefangen,

©0 I)abe fte mit tf)m in ber ganjen Qext

©etebet in treuUc^fter ßinigfeit.

19. „©ic fiiab^ t)on ii^rem ©atten, bem §errn toan ber Siiangen,

?iac^ jmei i^i^'^'-'en einen Keinen 6obn empfangen,

§abe aber aud) bamalS gefätirlicb fran!

©etegen faft fieben SBoc^en lang,"

20. (5Rotabene: S)al)er entftanb ba§ ©erücbte

33on ibrem Sobe im erften Sbeil ber ©efcbid^te;

2)enn ?yrau %ama macf)et ju jeber jyrift

^mmer ein Sing großer, al§ e§ ift.)

21. „2Ba§ im übrigen tFjate anlangen

S)ie Umftänbe ibre§ ©atten, be§ §errn »an ber Stangen,

©0 fei er geicefen ber einzige 3>feig

S)e§ aften §errn »an ber Stangen unb erfcfiredlid^ reicb.

22. „Gr fei jiuar geltefen nur toom bürgerlichen ©tanbe,

S(ber faft ber reid^fte 5Priöatmann im 3Rieberlanbe,

2öei[ fein feiiger SSater in ^auffabrtei

2tu^erorbentUd9 glücf(i(^ getüefen fei.

23. ,,2Ranc^erIei ©rünbe f^ätten ibn beiüogen,

S)a^ er au§ feinem SSaterlanbe lüeggejogen,

Unb er b^tte aud) bafb barauf

S)a§ ©ut ©cbont)ain I)ier erftanben burc^ ^auf.

24. „S^re 35e!anntfcE)aft mit bem §errn »an ber Stangen

§abe belt)u|terma^en bamäl§ angefangen,

21I§ er fic^ eine 3eit lang in S)eutfcbtanb

3um SSergnügen auf ber 9tetfe befanb.

25. „3f?i^6 ^^e ^^^^ ä^^i^If ^ai)U lang getuäf)ret,

S)arauf i)ätte ^^reunb ^ein biefelbe geftöret

Unb §erm Dan ber Stangen ju tl;r'm größten fieib

©ebolet axi^ biefer 3eitti^feit.
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26. „'äui) i^r 6o]^n fei nai) fünf SSierteljal^ren

Seinem SSater in§ ßlpfium nac^gefatiren,

Unb feitbent lebe fte I)ö(^ftbetrübt

^inberIo§ unb jugleid^ öeriuitibt.

27. „^nax befi^e fte jefet fe!^r gro^e ©üter,

2lber toä) fei i^r be§ 2eben§ 3left bitter,

Unb fie ntac^e jur großen 5ieife nac^ jenfeit

<B\d) nun täglich immer mebr bereit;

23. „Senn fie empftnbe e», ba^ fte laborire

Sin einem innerlichen £ungengefcbhJüre

,

Spüre and), ba^ jebe gebrauchte Slrjnei

3u il^rer Leitung untrirffam fei.

29. ,,6ie fucfje f^on längft, mit tugenbl)aften 2Ber!en

Sieb ju einem feiigen Slbfd^iebe ju ftärfen,

Unb gebe aU eine befebrte Sünberin
3^rem Sd^idfale fidj iDillig bin-"

30. §err 3»ob» fucibte nun beftmöglicbfterma^en

Sllle» basjenigc beifammenäufaffen

,

2Ba§ ein üemünftiger geiftlicber SDtann

3" foldbem %a\i gur Ströftung nur fagen fann;

21*
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31. 33lieb folglid^ auf au§btüd{i(^e§ aSerlangen

S^iun auf bent ©ute bei ber grau »an bet Spangen,

Unb feine trautige Gyulantenfc^aft

§atte für bie§mal i^^re 6nbf(^aft.

32. 6§ fanb auc^ inirHid^ bie j^rau »an ber Siangen

3n be§ brauen .^erm ^^obfenS Umgang mannen
(EbrifterbauUc^en 33erut)igung§grunb

,

©en fie toor^er nid^t fo gut ßerftunb.

'g((5{unbstDttnäiö|i<!5 ^apitef.

3Btc bie %vau ^an ber Sangen bem §errn 3ob8 aü i^r iSermögen

fi^cnft, unb iüie fie ftirbt, unb rcie ^crr 3ob8 i^r ein äfionument

errichtet, unb »ie bicfeS Äapitel fc^r traurig gu Icfen ift.

1. Gine§ 2Rorgens tarn mit teputirlic^en Schritten

Gin beja^^rter §err in ben Sc^[o|^of geritten

Unb ftieg, nad) geenbigtem fucceffiüen Strab,

6ttra§ mül^fam auf eine nabftebenbe SanE ab.
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2. Gr fa^ auf tem Sterte fteif »nie ein Scftneibct,

2rug am £eibe altmobifd^e Äleiber,

Satte graue iDoUene ©amafc^en an
Unb pro forma ©poren, ojjne SRäber bran.

3. Gine ^ßerüdfe mit einem ffeinen ^aarbeutel

Unb ein plattgefpi^ter ^ut bedtte ben ©(Reitet,

Unb an feiner Iin!en §üfte, etiuaS bod^, bing

(Sin langer Segen, ber ©riff »ar üon SIteffing.

4. Seine ^erfon fcbien etioaS 3Bi^tige§ ju bebeuten,

2)a§ merfte man an feinem 2Befen fcbon fon ft»eiten,

Unb er tt>ar meber ju mager rwi) ju fett,

2lber übrigens »oH ©raßitdt.

5. Gr mürbe gleich t)on ber 5rau t»an ber Stangen

@ar bßfli^ bemiQfommet unb empfangen;
6ie f(^[offe fic^ fofort mit i^m ein

Unb blieb bei i^m ben gansen Stag allein.

6. öerr ^ob^ fonnte fii^ nic^t befmnen,

23a§ fie beibe beifammen mol möchten beginnen,

Unb backte allenfalls, ber altfränffi^e Enab'
©ei Pieüeic^t ein frember 2le§culap.

7. Slber er irrte; benn ber Serr, meli^er freute

2)lit feinen ©amafc^en unb bem Spiefe an ber Seite

S)en ganjen Sag mit Slmalien allein mar,
2Sar ein Caesareus publicus 3^otar.

8. SRa^bem berfelbige toare meggeritten,

Sie^ "^xau ran ber Sangen §erm ^^"'^^ i"§ Sinii^er bitten,

dr fanb fie am 5Pult ft^enb, unb »or if)r

Sag ein äufammengefaltne§ Jpapier.

9. öerr ^oH jeigte fic^ etma» blobe unb »erlegen,

Stber fie lächelte i^m beim Gintritt entgegen,

Unb all er fid^ näber bei i^r befanb,

IReic^te fte ibm liebreich bie bagere |»anb.

10. Sie fc^ien feit bem ©efcbäfte mit bem Sfleiter

§ö(fcft Dergnügt unb ungenj5bnli(^ beiter,

Unb bielte, obgleich mit fd^tpäd^ lieber Stimm',
9^un folgenbe furje Dration ju ibm:
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11. „6df)on i)dbe id) e» bir gefagt, mein Sieber,

^d} ge^' nun halt jenfeitg hinüber,

Unb fjabe beSmegen üor meinem 6nb'

§eute gemac^et mein Sleftament.

12. „6{f)on läng[ten§ toaxe ii) üon tnegen

dineg ßrben meiner ©üter beforgt unb »erlegen,

3)enn meine§ 2Biffen§ i[t nirgenbjemanb
2)tit mir burc^ 93(ut§freunbfd^aft üermanbt.

13. „Ser ©ebanfe quälte mic^ ßor allen,

S)a^ mein ©ut in fd^fec^te §änbe fönnt' fallen;

^i) \)ahe barum mit SBoblbebacl)t

$)id^ jum Uniüerfalerben gemad^t.

14. „2Iu^er ein paar taufenb Saufebufaten

Ad pios usus unb anbre fiegaten

©el^ört meine ganje ^abe fortan
^f^ur bir, meinem alten ^^reunbe, an.

15. „Sßillft bu meine gute 2Reinung nid^t üerfc^mäl^en.

So föerbe i6) rul^ig au§ biefer SBelt ge^en,

Unb bu erleic^terft mittlermeile mir,

©otoiel bu fannft, bie Dieife »on l^ier.

16. „2)u lüirft aber auc^ bie e^eunbfc^aft l^aben,

2Ri(^ ju (äffen bort bei ben brei Sinben begraben,

Unb bu pflanjeft ju meinem Slnbenfen aucb

Stuf mein ©rab ein Saube Don Sf^ofenftrau^."

17. §errn :3ob§ floffen ^ier 'häufig bie X^ränen;

6r antwortete nur mit ©d^ludfen unb l^alben Stonen;

3lcceptirte übrigen§ utiliter

S)ie üorliegenbe Donation unfcl)n)er.

18. 33on nun an »erlief er feine ^^reunbin faft nimmer,
2)enn if)r Buftani' ttjurbe augenfc^einli^ f^Ummer,
Unb "^tau "oan ber Sangen unb ^err .^ieronpmuS

Sebten auf brüber: unb f(^lrefterli(^em §u^.

19. 6r unterließ ni(^t§ an Sroftung unb ^Pflege,

Suchte i^re Sinberung auf alle mögliche 2Bege,

§at fogar felbft faft in jeber 9?a(^t

3n iljrem ^^ranfenjimmer geiradit.
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20. 6nbli(j^ lt»ar boc^ alle Hoffnung be§ £eben§

Unb aße SDJü^e unb Slrsnei bei i^r öergeben§,

Söeil 'greunb §ein Itjtrflid) ijnäntam
Unb i^rcn legten ält^emjug megnalim.

21. .'perr :^ob§ besagte if)ren 5tob aufdd^tig

Unb fein Sd^merj tvax Joeber üerfteQt noc^ flüchtig,

©onbcrn er bat fanget unb mebt gemeint,

2tl§ mannet -Kann um feine tobte ^^rau greint.

22. 2lm ©artenenbe, bort bei ben brei £inben,

^ann ber geneigte Sefer ibr ®rab finben,

SBenn er ettna üon ungefähr üorbeipafftrt

Ober nad& ©cbönbain efpre§ binfpajiert.

327
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23. Heber tl&rem bort nun mobernben Staube

©tebt eine gar nieblid}e 9to[enIaube,

Unb SSergi^meinnic^t unb irei^en ^la^niin

6ief)t unb ried^t man ba be§ 6oinnter§ blül^n.

24. Stuc^ fiebt man bei einem marmornen Slfd^topfe

Sie j^igur öon einem iüei^en Stobtenfopfe

,

S)abei fte!^t ein gro^e§ Iateinif(^e§ A,
Unb e§ bebeutet fold^er 33ud)ftabe: Stmalia.

25. §err i^ob» ging um biefe§ OJlonumentS föitlen

äbenb§ unb morgen^ oft ba^in im ftillen,

Unb ba fielen itjm gemeiniglich allerlei

ßrbaulic^e unb traurige ©ebanfen bei.

SBie §err SobS nun ein reicher SRann mar, unb mie er fiä) nad) bem
Sobe ber g^rau »an ber Sangen beging.

1. Sßefage ber »ortjanbenen Slnnotationsbüc^er

ganb §err 3o6§ 2,800000 9ieicb§tbaler fidler

3u ilmfterbam, £onbon unb |)amburg blan!

2ll§ Kapitalien ftebcn in ber San!.

2. S)a§ übrige ©ut an 2Becf)[eln unb Obligationen

S3etrug mit obigen ungefähr brei 2Jtißionen,

Unb ber Sßertb toon bem ©ute ©cbönbain
SBar, bei meiner Sreue! aucb nid}t flein.

3. Gr mar bemülit, ber ^sfrau tian ber Spangen legten Sßillen

Ratione ber Segaten ^Dünltlid) ju erfüllen,

Unb alte§ übrige in einer 6umm'
2Bar nun [ein red^tmä^ige§ (Sigentbum.

4. 6r cbrte jirar bie» übergroße SSermbgen

2ll§ einen unüerbofften, ni(^t toertoerflic^en 6egen,
§ielt fid) aber boÄ meber glüdlic^et

SRoc^ größer, al§ er mare »orber.
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5. 6r befanb fic^ üietme^r bei feinem ©etbe unb ©iite

£ange nic^t fo befjaglic^ nocf> bei gutem ^uüji,
2Uä et im Dbnfti|er 5Pfanftanb

6ic^ noö) üor einigen SJlonaten befanb.

6. G§ ift ibm bamal§ Xiov anbent allen

©ein (Eintritt in ©d^önbain eingefallen,

Unb ba gebaebte er an ba§ alte ^aar,
Seren @aft er bei feiner 2(nfunft roar.

7. Um fie in i{)rem 2l[ter iaf, ju erfreuen,

kaufte er eine ber fcbönften SJleiereien

Unb gab feiner S3auci§ unb it)rem 5ßI)iIemon

Siefelbe für bamaligc SSemirtliung jum £o^n.

8. Gr bat auc^ an feine (Sd)it>efter Gftber gefcbrieben,

S)amit fie e§ luiffe, »o er fei geblieben,

Unb ba| fie bei ihn in feinem ©c^onl^ain

3laii]tm§i irürbe JüiKfommen fein.

9. 2tud^ feinen fcbilbburger Slnüermanbten

Unb ben bafelbft föobne^i'en 93efannten

Tlaäjtc er feinen je^igen Söoblftanb

3u i{;rer fi-eubigen ^fiad^ric^t befannt.

10. 2Iu(j^ bielt er'» für eine ber größten 5Pfli(bten,

S)em |)errn öon Df)ntüi§ fein ®IM ju berichten,

SBefam aber gar feine ätnttoort;

S)enn belanntlid) tttar ber öerr von ba fort.

11. SBa§ er fonft ©ute§ ju 6d^önbain üerrid^tet,

©atoon bin id) ni(^t genau unterrichtet.

SBir fmb alfo nun barauf bebacbt,

3u feben, ttia§ feine Scblrefter Gftber tnacbt.

12. 2tu§ folgenbem 93riefe lä|t fii^ erfeben,

SBie au^ alle übrigen Sadfien fonft fteben;

Gr lief mit ber $oft nacb S^ön^ain
2lt§ Slntttjort üon 2Ramfea Gftber ein.
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Prciiiö!ic5 <Äapifcf.

Sin S3rief bon aKamfett Sftfiet an §errn Gerrit 3ob8, worin otcle

neue JlJiäre enthalten tfl Bon bem alten §errn oon 0|ntt)t§ rote aüii)

oon beffen §errn ©o^ne, unb fo weiter.

1. ,,2Jlein tfjeuerfter Sruber! Sein gute» ©efc^ide

©ereic^t mir 5um grö^eften SSergnügen unb ©lüde;

2tu(^ noc^ mefjrere Seiner g-reunbe fmb l^ier,

Unb alle freuen fidb l)eräinnig mit mir.

2. „Senn e» ^aben ju SHubel»burg öor einigen SBoc^en

Ser alte §err üon Cl)nwi§ unb feine ©ema^Iin eingefprod^en

Unb biefelbft-en eine fiebere 3uflu<^t

%üx bie Verfolgung ber ^jeinbe gefud^t.

3. ,,'äuä) ift üorgeftern roiber alle§ SSeri^offen

Ser junge §err öon feiner Dieife eingetroffen,

Senn i^m warb fd^on ber traurige 3uftanb

$8on D^nwi^ an ber ©renje be!annt.

4. „ßntblö^t oon ©etb unb anbem S^lot^bürftigfeiten,

drwarten fte ^ier alle jwar beffere Betten;

aiber iäi) ben!e, bei Sir ju Sc^ön^ain

SBerben fte beffer at§ in 9?ubel§burg fein.

5. „@§ ift Sir alfo, mein befter ber 23rüber,

^ijx S3efu(^ boc^ angenebm unb ni(^t juwiber?

Gin Srief noi) öon Sir, unb alle wir

5Rac^en unä auf bie IReife ju Sir.

6. „2:aufenb ©rü^e unb I)erjlic^e ßmpfeMungen

^on ber gndbigen '^xau unb bem alten unb jungen

Saron. ^i) »erbleibe, nacb altem ©ebrauc|,

Seine treue ©d^wefter bi» jum legten ^aui)."

7. Siefer 35rief rerurfac^te gewaltige IRegung

$8ei §errn ^Qh§i , unb ebne lange Ueberlegung

$ac!te er ein paartaufenb 2;^aler ein

3iebft einer ^tt^itation nacb 6(i)i3nl)ain.

8. Gr fanbte alle» bur(^ eine Stafette,

Unb al§ wenn e» irgenbwo gebrennet l^dtte,

3ug biefelbe Zaq unb 3^ac^t bur^,

Si§ fie anfam ju 9fiubel0burg.
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9. Ungefäf)t nad^ üerftric^ncn üierjefjn 2agen
Zxafi in einem gemächlichen SBagen .

Sie o^nhji^er gamiüe ju ©d^önl^ain

Unb 2Jtamfetl ßft^er jugleic^ mit ein.

Bie §err 3ob« unb bie ^errf(^aftltd)c o^ntt3i^i[c^e gamifie fid^ be§ 2ßie*

erfcl^enS gefreut Mafien, unb wie §etr 3obs feinen lieben @äften aUeS
um befien gibt, al8 wäre eS i^r pröfierlic^eö Sigent^um, unb wie
tan ba aüe Äricgeöplage oergeffen ijat unb auf einem freunbfc{)aftli(^en

fuß gelebt f)at, unb baß e8 Ueberfluß fei, bie greube beS §ieron^mu8
befonberS ju befd^reibcn.

1. 2Bie man fic^ be§ 2ßieberfe^en§ gefreuet

Unb ju ©d^ön^ain ein jeber gejubeleiet,

Unb befonberS bie ($reube be§ §errn ^ieron^muS
§ier aU befc^reiben, wäre Ueberfl!u^.
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2. 6v gab feinen angene!^men o^neltji|cr ©äften

2ille§, lt>a§ er tjatte, berma^en jum beften,

2tl§ Jnäre ju 6d^ön^ain runb ^erum
2(llei i()r pröperli(^e§ Gigentbum.

S. ERan üerga^ gerne in bie)er fröblic^en Sage

Sie »orberige erlittene Hriegeaplage

Unb lebte auf bem @ute bc§ §ieronpmu§
3ufammen auf bem freunbliAften '^n^.

|iDciunbbrci^tg|fc5 ^apiiii

gbrtfeljung beS funfje^nten ^at)itets, unb wie Umflänbe bte ©ad^en üer»

änbevn, unb »ie bie Siebe beS jungen S3aron8 unb feiner ©te^re einen

guten gortgang ju gewinnen f^eint.

1. SBir fttüüen jefet einmal ipteber jurüdfebren

3um jungen ^errn »on D^nmi^ unb feiner Stebren,

S)amit ber geneigte Sefer feb',

£)b bie £iebe no^ beim alten beftel^*.
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2. Seit StebrenS rubeleburger 3Iufent]^alte

Gntftanb in bem S'tomane jlrar etirag ^alte,

5öeil auf jeben 93rief, ben ber Saron fc^rieb,

SJon D^nen?i| bie 3lntmort au§b(ieb.

3. (fr !am alfo auf ben fataten ©ebanfen,

Stel^renä Siebe tnöcbte Dielleictit etiüas wanfen
Ober, ttielc^eä gar nod^ fcbümmer fei,

Sie mö(^te ibm »öUig fein ungetreu.

4. Dcac^bem er nun feine 9leife l^atte geenbet

Unb fic^ nac^ Stubeisburg au» 5Rot^ getrenbet,

SBelc^ ©lüct, al§ er unüermutfiet ba

Seine geliebte Stel^re Her mieberfab!

5. SSare glei^ i^re Siebe einige Qdt gebinbert,

So mar fte bo(^ um fein Ouentcben fc^mer geminbert;

Unb fo fing ber abgebroc^ne Spontan

3u Sc^önl^ain irieber de novo an.

6. -Dlan(^ea S^jiet mit järtlid» gegnenben 93lid!cn,

.peimlic^e3 Seufjen, öerfto^lne» ^änbebrüden

,

Ginfameg Spalieren, abenblic^er Gontent

33ei ben Sinben unb 2lmalien§ ÜRonument,

7. SBanbeln §anb in §anb burc^ blumige 2;bale,

Sidj erquiäen am feufdjen filbemen ^onbftral^re,

©irren unb S!änbeln unb üerliebte Sprach'

§atte alle§ feinen Fortgang öor lüie nac^.

8. Ser alte ^ett bat bie§ nun ätrar gefeiten,

Siefe e§ aber bie§mal tacite gefd^e^en;

üiucb bie üernünftige gnäbige grau
3lal)m bieä S)ing nid^t mebr fo genau.

9. Senn Umftänbe pflegen in menfd^li^en Sad^en
SKandterlei loicbtige 3?eränberungen ju macben,

Unb nac^ bem latein'fc^en Sprid^wort ^ei^t e§:

Circumstantiae variant res.

0. 2Iucb §err ^ob^ tjat baju ftillgefc^toiegen,

ÜJiod^te bie Siebenben nicbt frän!en ober rügen

Unb badete öielleicbt in feinem ^erjen babei,

S)a^ e» alle» fo ber Sßille be§ §immel» fei.
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11. 2t[§ ber junge |)err noc^ einmal bei ben Sllten

Um bie GinmiDigung in feine Siebe angel^alten,

?Jabm man i^m foIc^e§ fo übet nic^t mel>r,

2l(» man e§ l^atte genommen »orI)er.

12. ß§ entftanben boc^ nod) jumeilen abfeiten

S)er gnäbigen Steltern einige (Sc^tt)ierig!eiten;

Senn ein bürgerliches ^äbd^en ju trau'n,

SBar ibrem DJtagen noc^ fcbttier 5U öerbau'n.

13. ^err Sob» föarb biefe§ mel^rmalen inne,

Unb nun !am il)m üon ungefäbt im 6inne,

S)a^ er t>on feinem 25ater e§ mel)rmal§ üernal^m,

Sie ^öbfe föären toon altäblicbem ©tamm;

14. 2lu(^ ba^ bie 33orfal)ren mütterlicher Seite

SBären geiüefen gar anfel^nlid^e £eute,

Unb baüon ein fc^riftlid^eg Socument
3n ©c^ilbburg bei feinem S3ruber fid^ fänb'.

15. ßr l)at barum fofort an i^n gefc^rieben,

Stuf Ueberfenbung ber gebacl)ten Schrift getrieben,

Unb ber fanbte bann auc^ be§ S)ocument§

Original i|)m nad^ ©cE>ön!^ain eilenb§.

16. G» entl)ielt bie :3ob5'fd)en ?^amiliennad)ric^ten

Unb mand?e brin toorgelommene ©efd^id^ten.

^ä:) liefere baüon lürjlic^ unb ejact

§m folgenben Kapitel einen ßftract.

|)rdunbbrei^ig|ie5 ^apitcf.

SRac^rici^t üon ber Sobfifd^en abetid^engamtüe, welche onfang« tjon <S>ä)'6p9

1. 6rftli(^ ift gu merfen, ba^ bie männli(^en Söbfe

2lnfang§ ^ie^en bie Ferren öon ©c^öpfe;
S)rau§ hjarb ^erna(^ ber 9kme üon ©(^o)j§,
Ex post ©d^op§, unb enblic^ gar ^ob^.
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2. Stber ber 6tammbaum ber Vetren toon Schöpfe,

Ober ber nad>I)erigen Ferren Sföbfe,

2Bar uniriberfprecbli^ fe^r oft

Unb if)r ®ef(^(ec^t§tt)appen öon guter ©eftalt.

3. Senn e§ ift längft xrgenbtDo ju (efen,

Sa^ in 3loai)'^ Strebe fc^on ein ©(^öp§ geltjefen;

SBeil aber bama(§ noij niemanb trar ^aron,
6o fc^rieb fid) ber[elbe auä) nic^t §err üon.

4. :5a, iDolIte man ber ©efd)icbte njeiter nac^fpüren,

©0 iDürbe fic^ leicht ber 6(^öpfe Urfprung verlieren

^n ba§ allergraue[te Stttertbum,

Sielleid|)t gar bi§ in§ erfte SBeltfäcuIunt.

5. Slber biefe§ genauer au^jumacben,

2Bürbe gu üiet Unterfudbung üerurfadben,

Unb ju einem ganj compteten Stammbaum
2)er 6cböpfenfami(ie hjäre faum 9laum.

6. 6o öiel ift geiüi^, ba^ bie SSorfabren

S)iefe§ ©efd^Iedbtä anfebniicbe $erfonen föaren

Unb foiDoI im £ebr; a(§ im Söebrftanb

Sßiel iridbtige ©teilen belfeibeten im £anb.

7. Sie autbentifcb eingesogenen SRacbricbten

2lu§ alten ©e[d^icbt»(|ronifen berichten,

S)a^ [c^on jur 3eit '^^^ SRajorbomuä 5pipin

SJland^er S(^öpfe bei §ofe erfcbien.

8. 2lu(^ ju Äaiferg Garoli magni Seiten

Xbaten ibn einige ©c^öpfe im Kriege begleiten,

Unb einer, genannt ©erman Don ©c^öp§, Yoax

Sitularbofratb beim erften Sotbar.

9. Seffen Sobn Sruno beiratbete an 2ubn)tg'§ §ofe
(Eine artige !aiferli(^e ^ammerjofe
Unb befam im erften 33terteljabr fcbon

25on if)r einen unerlüarteten ©obn.

10. Sie ©efcbidbte öerfc^raeiget feinen 3;aufnamen;

Slber jur 3eit, al§ bie ^unnen naä) Seutfdblanb iam<in,

fiebte er auf einem eigenen ©ut
Unb jal^fte gebulbig ©dba|ung unb 2;ribut.
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11. Gr I)interlie^ einen 6of)n, ber lüar gä^nrii^

Unterm berüijmten Sogelfänger Äaifer ^enric^;

Db er öieÖeic^t toeiter aüancirt,

Söirb in ber ©tammgefc^idjte nic^t berührt.

12. dr \)u^ SBilpelm unb blieb unter ^roei Dttonen
^n^Q unb ftill auf feinem ©ute lüo^nen;

3lm übrigen hjei^ man üon i^m gert)i|:

6r erjielte mit feiner ©emat^Iin 3largari§

13. Serfc^iebene ^inber, fohjol Söf)ne a[§ STöc^ter;

S)aüon entfproffen üiele $Rebengefd^[ed^ter

S)e§ uralten ©dböpfenftammg, bie nac^ ber 3eit

Si(^ buri^S ganje ßuropa befinben serftreut.

U. Siefer obgebad^te §err 2BiIl^e(mu§

§atte unter anbem 'nen ©o^n, genannt SlnfelmuS.
Siefem gab man au» bringenber 3toti) \i)on frü^

ßine lEluge ©attin jur Kompagnie;

15. Senn nac^ bem 93eric^t be§ Stammbaums befanbe

Gr fic^ fe^r f(^tt)a(^ unb elenb am SSerftanbe.

S)iefe§ toar bann aud^ ttjol mebrmal
^n ber oon <Bi)'öp§'^ä)m eyamilie ber ^aH.

16. .^err 2lnfetm lie^, o^ne fid) ju geniren,

Son feiner ^^rau in allem fi^ leiten unb fü'^ren,

Unb au§ biefer @^e fam ein Sobn berfür,

S)en nannte man in ber Staufe ^afimir.

17. Siefer balf bem ^aifer im «^elbjug gegen bie 35anbalen

Surcb ^erproöiantirung ber Strmee bamalen
3Jlit s^eibunbert <Btüd fetten ,§ämmeln au§,

ßr für feine 5Perfon blieb aber ju §au§;

18. Äam beSnjegen fel^r beim ^aifer in ©naben,
§at ifm gar einmal felbft ju ©afte gelaben,

Unb biefer tbat xi)m bafür bie 6bt',

®em S(i)öp§ im Söappen ju geben ein §orn meljr.

19. (S)enn im uralten ^amilien[cbitbe

2öar aufm rotljen halfen ein 6c^6p§gebilbe

Sierlid) bi§ jnr ^älfte aufgeftellt,

^on f^marjer jjarbe im fitbernen gelb.)
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20. Siefer SSorjug lä^t, jeboc^ in aüen S^ren,

Bii) üiellei(^t au§ ^Rebenurfac^en erüären;

Senn bie ©efc^id^te [agt, ^aftmir'ä §au§frau

Seie geroefen fe^r fc^ön unb fc^lau.

21. Seifen 60'^tt ©uibo wat faft immer fränflicE);

S)ie§ machte nun ba§ Äinberjeugen etlt)a§ bebenütcb,

3ebod> ber braue gefunbe Suvgpaftor

Sorgte mittleriüeile baöor.

Sortum. 22
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22. Senn ©uibo'^j ©emaljt |)et)h)ig mar be[to gefünber,

Unb fie brad}te ein 6tü(f ober fieben ^tnber

2lu^er bent älteften 6ol)n 6!^rifti)elb

D^ne fonberlic^e 2öel;en jur SBelt.

23. Gl^riftfjelb i[t üoväügtic^ int Stammbaum »richtig,

S)enn er hjog im üierunbüierjigften ^ai)xe rid^tig

S)reibimbertacbtunbä»t>anäig ^funb, unb loeber öor:no(i^ nad^^jer

2Barb fein 6d^öp§ erfunben fo flottier.

24. (3iüareu iüat'S ber 5"amiKe W^^^ cigentbümlid^

,

Senn alle au§ if^r, befonberä bie 2Jiänner, itarcn 3iemlic&

g-ett, unb biefe ßonttitution

Grbte immer »om SSater auf'n ©o^n.)

25. 6ein 33aud^ glid) fd^on frü^ einem Sraufeffel;

Gr trauete fi|enb in einem ^olfterfeffel

Sie burc^ i^re ©d^onfieit berühmte ©orboin,
2Iu§ n)e[(^er 6l;e ein ©oljn erfc^ien,

26. 9]amen§ ^eter, iljm faft Qlää) an Sidc;

6eine ©emal)Un aber l)ie^e ^^rieberife,

SBelc^e i^m einen 6oI)n ^interliejs,

S)er ebenfalls, tt>ie fein Sßater, $eter f)ie^.

27. i^d) fann übrigens üon biefen beiben Reiben

©ben nidjtS iHüI)mlid}e§ fagen ober metben,

2ltg ba^ be§ le^tern ©emaljlin 'nen 6oi)n gebar,

Ser ©ro^üaterS unb 33ater§ Sitbe äljnlidj mar.

28. @r I}ie^ g-torenä unb mar ein ©ebieter

Ueber öerfd^iebene fef^r anfel^nlidje ©üter,

Sebte, a^, trän!, fd)Iief al§ ein S^naft

Unb mar anbern unb fic^ fetbft jur Soft.

29. So(^ ermedte er feiner §auSfrau Sllagbalene

3lebenbei einige Slbc^ter unb ©öf)ne;

2Sor allen bemerü bie ©efc^id^te baoon

Sen älteften 6o^n, genannt ©ibeon.

30. Ser ging at§ 6(^ilblna)3p' jum ^erjog SBelfen,

Um bem ?Papft miber bie ©InbelUner ju I}elfen;

Gr machte aud} jenen berüt)mten JHitt

Stuf einem 2)]äb($en au§ 9Sein§berg mit.
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31. 2)tefer 9litt mar lieblich anjufc^auen

;

Gr na'^m e§ t)ernac^ }u feiner §au§frauen,
S)enn ba§ SJtäbc^en hjar järtlic^ unb fein

Unb gebar tf)m gar balb ein 3;öc^ter(ein.

32. Gr ^intertie^ aud^ nod^ »or feinem Slbfterben

dinen 6o^n, genannt SReimaru», jum Grben;

3)er njarb getauft, na\)m eine ©ema^Iin
Unb hjarb üerfammelt ju feinen Sßätern t)in

,

33. SBar aber bei 2eibe§ Seben luftig iinb gute? 2)?ut^e§;

Seine ©attin, eine abtid^e SBitme, t)ie^ @ertrube§,
Unb er jeugte mit i^r auf gemöbnli^e 2Irt

(Einen gefunben Sobn, genannt ©erwarb.

34. 2)iefer fa^ gern bei öoHen pumpen unb Pannen,
§atte im Solbe öiele ftreitbare SJiannen,

SSerme^^rte, mo er fonnte, ftattlic^ fein @ut
Unb »ergo^ burd^ i5auft!riege »ieleg S3Iut,

35. 6r beraubte au^; unb innevl^alb feiner %e^te

Sorool reifenbe ^^rembe al§ ein!ef)renbe &äite

Unb iDurbe besiegen jugenannt:

3lunfer ©erljarb mit ber eifernen §anb.

36. 6r entführte einft ju feinem (Ehebette

Gin fel;r f)übfc^e§ {jtäulein, genannt §ette,
9Serga^ eine Seit lang ba» 2ßaffenge!(irr

Unb jeugte mit i!^r ben ©oljn Sobomirr.

37. ©erbarb ittar fonberlid^ ein '^einb ber Pfaffen,
Ttad)te. benachbarten ^[öftern Biel ju f(^affen,

^ing mit ^tonnen allerlei Streike an
Unb !am barüber fogar in 93ann.

38. Um nun megen begangner üieten ©ünben
S3eim anna^enben 2llter 2tbfolution ju finben,

Grgriff er in ber Slngft ben ^ilgerftab

Unb Jpallte nad^ ^ferufalem jum ^eil'gen ©rab.

39. OJiittlernjeit' er irieberfam »on ber $ilgerftra^en

,

SBar au|er bem 6obn, ben er binterlaffen,

SKirafulöfermeife von grau §etta

^oi) ein üierteljäl^rigeS 6ö|)nlein bo.

22»
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40. Sobomir max ein gar frommer .^evre,

«Stiftete Diel §eiügen^aufer unb Slltäre,

®ah 3!Rönc^en unb 3Ronnen reid^U(^ S3rot

Unb litte barob fa[t felber 3lotl).

41. Seine ablii^e ^augfrau, Etnna mit 9tamen,

Sßare gteic^fall» eine ber frömmften 3)amen

Unb biett iür ifjren £eib§; unb Seelenjuftanb

'neu $8eic^tüater auf i\)xe eigne §anb.

42. 2tu§ biefer gar frommen Gbe entfproffe

Florian, mit bem Zunamen ber ©ro^c;
S)enn er ma^ ri($tig üierjebn 3oü
Unb Jtjar tägüd^ toll unb voü.

43. Siefer batte mit feiner ©emablin Dttilie

ßine äiemlicb jablreiclje {^-amilie

Unb unter anbern einen artigen ©obn;
®er lüarb genannt ber galante £eon.

44. ßr pflegte fu^ in SBaffen unb Stumieren

^lei^ig in bamaliger ^ät ju cyerciren

Unb jerbracb bem fdbönen ©efcblec^t jur @l;r'

^n ©dberäritterfpielen mandben 6peer.

45. SiefeS folrie fein Jansen unb (Eourtefiren

$öiu^te bie ©dbiJnen ber 3eit febr dbarmiren,

Unb ob er gleicb ireiter nid^tS üerftanb,

SSefam er bod^ eine§ reid^en j^^räuleinS §anb.

46. S)enn in einer reijenben Sdbäferftunbe

(3ab ibm bie eytraorbinärfcböne llunigunbe
2Jtit allen ibren ©ütern jugleid^ i^r $erj.

S)er 6o]^n au§ biefer d^e \)ie^ 2lbelbert§.

47. 2)er l;atte nad^ unb nadb öier ©emablinnen,

6ie f(Rieben aber alle jeitig öon binden;

SSon ber erften, genannt Dtofemon,
Slieb ein ©o^n jurüdf, ber i)k^ Slnton.

48. ^lai) bem 2lbfterben feiner legten 'grauen

£ie^ 2lbelbert§ ein 9tönndben!lofter bauen,

Unb bat baffelbe reidblidb begabt,

Unb ftarb brinnen al§ ber 01onnen 2lbt.
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49. 2Ran i^xai) viel üon feiner ^anonifirung

,

Über bei ber geifttic^en $roceSfüf)rung

^inberte Siböocatu» S^iaboli

S)uri^ manchen hjic^tigen GinJranb fic.

50. S5on §errn Stnton fann icb nit^tS 3onbet§ metfcer.;

Gr geborte nic^t unter bie Ärieg§belben,

SBar aucb iceber Slbt nocb Sifcbof,

SBeip aud> nid?t, ba^ er übermäßig foff.

51. (Er blieb immer in ber abücben öütte,

§eiratbete nacb ber väterlichen Sitte,

Sorgte für feinen eigenen SRunb
Unb ftarb nacb bem betrübten alten 93unb.

62. Gr binterliefe einen Sobn, ber bie^ Steffen.
S)iefer blieb ju SRüblborf beim befannten 3;reffen

Unter Se^frieb ©c^ireppermann al§ Cffijier,

SBeil ex'-:- '}^kbn l)atte, rubig im Quartier;

53. SSerlie^ gleich barauf gänjlid^ bie ^abnen,
kehrte jurüc! jum §erbe feiner Sll^nen,

Schritte bemnäc^ft fort jur §eiratb

,

Unb einer feiner ©ö^ne bief SSollrat^.

54. S5on biefem SSoüratb fagen bie Stammbaum?autorcn

.

S)afe er feine untergebenen Säuern ba| gefroren

Unb übrigeng untenn .^aifer 2Bencesla§

3iic^t» t^ate, a[§ bafe er foff unb fra^.

55. Seine ©attin, bie gute 2tbell;eibe,

Öatte mit ibm in ber Gbe lüenig ?5'i^eube;

2)enn er prügelte fie oft unb niel

Unb trieb mit anbern SSeibem fein Spiet.

56. Sein So{)n S3att^far luare jioar frümmer,
Slber bei bem allen bocb ungleicb bümmcr;

Gr t|)eilte SRoncben unb ^löftem reicblicb mit

Unb ftarb enblicb im ^^^anci-Scanerbabit.

57. Seine gottesfürcbtige ©emabtin Sufanne
£ebte gar frieblidb mit bem frommen ilRanne,

Unb au§ biefer feufd^en Gbe erfcbien

6in Juaderer Sobn, genannt 3tuguftin.
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58. Seilen ©emaf)(in {?iefe grau ^etronelle,
2)en mit ibr erjielten So^n l)ie^ er 3l'öUe,

Unb er ftarb im neunsigften 3<i^re al§ ©rei§:

2^ie§ ift ba§ einjige, luaS man üon i^m föei^.

59. Slber fein gebadeter §err Sofjn SRoQe

58e!teibete eine» £anbt)ogte§ Stelle

Unb jog biefe GinÜinfte it>oI)Igemut^

,

Stufig lro!^nenb auf feinem Sanbgut.

60. Gr I}atte buri^ Umgang mit einer fianbfcböne

3roar Derfc^iebene unechte 2;ö(^ter unb <3of)ne,

^interlie^ aber boc^ einen 5obn o^ne|)in

^on {jrau ^rmgarb, feiner ©emal}lin.

61. 2!er marb nad^ feiner ©eburt genannt ^eine,
SBar ein 2ieb{)aber »om SBitbpret unb com Söeine,

Unb obgleich fonft nic^t jur 3Irbeit geneigt,

§at er boc^ einen Sot)n, $t)iüpp, gejeugt.

62. Seine ©ema^Iin, bie Same Sophie,
23erftanb fic^ bai auf Defonomie,

§ie(t aUe§ im §aufe fauber unb rein,

franf auc^ mol ein @(ä§(^en Sranntelrein.

63. §err ^pijilipp ftar ein guter §au§^alter,

SJarb fogar geijig in feinem 2t[ter,

5trieb oft mit eigner ^anb ben 5ßflug

Unb tranf fxi) unb a^ fiä) !aum fatt genug.

64. Seine ©attin, bie gebulbige ^^rau glitte,

Starb an ber 3e^r"ng i" i^'^ei^ ^a^re 93lüte,

^interlie^ boc^, ber gamilie jum ©lud,

^aöi i^rem 2obe einen Soljn surücf.

65. 3!nbe^ ^eirat^ete ber junge SBitmer ^^ilipp

abermals, unb jföar eine alte Sßitib,

Sie I)ungerte er batb t)in jur anbern SBelt

Unb erbete itjre ©üter unb ©elb.

66. Sein So^n ^ie^ 2Beinrei(^ mit ber fupferncn JRafe:

Ser tranf »iel unb eljelic^te feine Safe

Äät^e, unb faum mar D^lobert, fein Soljn, ba.

So ftarb er am gutücftritt be§ ^obagra.
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67. ©eoad^ter 6ol^n Diobert be!am 2uft jum Kriege,

%i)at ali> «jreitoiUiger einige gelbäüge

Unt) lie$ in 'nem ©djarmü^ef ritterlich

S)en ^aarjopf unb 'nen f^alben Singer im <Btii).

68. Um nun nic^t noc^ inaS mef)r ju verlieren,

Z\)at er fic^ auf feine ®üter retiriren,

^eirat^ete im fe(^§unbjtran5igften ^ai)X

Unb ftarb, al§ er breifeig unb ein fjdbeS alt mar.

69. Seine G^egenoffm I)ie^e e^'^au ^te;
dx batte gelebt äiemlid} mit xi)X in j^iebe,

2)enn er irar »on tolerablem ©emütb.
(Sein Ijintertaffner Sobn bie^e Sieg f rieb

70. Siegfrieb'^ Umgang mit ben Sauern »rar »ertraulic^

Unb mit ben 33äuerinnen nod) metjr erbaulieb,

Unb nie ttjaren im IRenier be» öon ScböpS'fc^en ©ebietä

So öiel .^abnreie al§ jur Seit Siegfrieb'g.

71. 2)od^ fud^tc er oudb mit feiner ^auSfrouen
Sein grabeS ablid^eg ©efdbledbt ju erbauen;

Senn feine ©attin grebegunb gebar

ßinen tt>ol)lgebilbeten Sobn il)m bar.

72. Ziffer mar ein febr gewaltiger ^äqtx,

|)ubertu§, jugenamfet ber S(^täger;
2)enn er erfcblug einft einen SBilbbieb,

2Belcber ba§ Derbotene ^a^en trieb.

73. Seine ©attin, bie fdbmujige ©ertrube,
SBar febr filjig unb larg »ie ein i^ube,

Sie molie bie ^übe unb fegte ben Statt

Unb i^re §anb Jüar im c^aufe überall.

74. §ubert'§ Sobn, SBerner, erbte ^y^inte unb 93ü^[e

3^ebft ben übrigen ©ütem, prellte gücbfe

Unb Derbarb mit ^afenjagen runbberum
2)er 93auem 2leder unb ßigentbum.

75. 2lber feine Gbefrau, bie bärtige Srine,
Wlaijte ibm ju Saufe mancbe böfe SJliene

Unb fing oft mit ibm ©ejänfe an,

Unb er blieb ibr geborfamfter Untertban.
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7G. Seboc^ erjeugte mit itjr §ei-r SBerner

Grft einige ZbäjUx, unb bemnädift ferner

Ginen artigen So^n, unb biefer ttjarb

^n ber 2;aufe genennet Gberljarb.

77. 'äüi) biefer blieb treu ber »äterlic^en Sitte

Unb I)eiratf)ete eine '^au, genannt Brigitte,
S5e!am unter anbern ben Sotjn Qol^ann.
S)er irar ein ftattlic^ gefeierter 3Jlann.

78. Gr i[t ber erfte be§ üon 6cf)Dps = ©efc^lec^t» geiüefen,

S)er ba fefbft fonnte fc^retben unb lefen,

§at aud^ burd^ biefeS Stammbaumä ©efcbrift

<Biä^ bei ber Siac^mett ein Senfmal geftift't.

79. 3SonnaI§ lüar e» ir»enigften§ unerböret,

2)a| man in ber 5<ni"He batte fdbreiben geleljret,

Unb felbft bei S)ocumenten ffedfte man
6tatt Unterfdirift bIo§ ein 33ad&?fiegel an.

80. Gr conüerfirte gern mit ftubirten Seuten,

SJladbte gar ju geiniffen launigen Reiten

S3ei feiner §au§frau Sina ba^eim

Ginen nad^ bamal'ger 2lrt feinen dtdm.

81. Gr Ia§ 3£itungen unb batte eine grofee

5?enntni§ üon Staatjfadien unb f(^[oJTe

3m ©ro^iMterftubt für fic^ al§ ?ßDliticu§

^en berübmten Sßeftfäüfcben fyriebenefcbiujs.
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82. 9Iotabene, aU ein öemünft'ger ©cleljrtcr

§afete er ben Sd^öpSnamen, barum !ehrt' er

S)a§ ö im SBort 6(^öp§ in o oljne <Btni)

Unb ^äjxkb am erften t>on 6d^op§ fic^.

83. Gr sengte fnccefftte nid)t nie|)r nod^ ntinber

3((§ fiebenunbätüanjig ct)elid)e .^inber,

Solüol Sod^ter aU- 6Df)ne; baöon

Grmäbn' ic^ nur Anns, ben älteften Scf;n.

8-i. S)tefer irarb gleichfalls gelehrt unterireifet,

Unb nacbbem er mel ©etb Ijatte üerreifet,

Srat^te er mit nai) .§aufe al^ ©emablin
(Sine gro^üomel^me 2)onna :^tatienerin.

85. 6ie liebte bobe (Spiele unb Slffembl^en,

^atte viele Safaien unb 6ici?becn,

^rdtenbirte aucb im gemeinen Umgang
lieber alle anbern Samen ben 9iang.

86. 3u biefer bocbgebac^ten Sonna Seiten

Gntftunben fdbon allerlei S3crbrie^licb!eiten

,

Senn e§ ging mancbe§ ^amiliengut

S)urcb bie ju gro^e SSerfc^lnenbung caput.

87. öerr ^unj, um fxi) au-5 bcm S3erberben ju jieben.

Spielte fleißig bocb in Sotterien,

©ucbte aud^ bier i'"»^ i'a überall

3u neuangelegten Sergroerfen Slktall.

88. S)a§ ipar aber nod^ lange nid^t ba§ ©cblimmfte;

6onbern unter allen Jt>ar bie§ ba§ S)ümm[te,

5)a^ er fidb mit 2tbüocaten abgab,

S)enn biefe bracbten ibn nod^ tiefer berab.

89. 3lucb legte er ficb mit »ielen Soften unb SEac&en

2luf ben 6tein ber SBeifen unb ba§ ©olbmai^en
Unb DeriDenbete alfo be§ 3Sermögen§ Oteft

3?ergebticb aufm diimifi^en 2llfabeft.

90. (S'r !am alfo in furjem um ta^ 6eine

Unb Ware nunmebr gar blanf auf ba§ kleine;

Unb im unerfe^baren 3luin

6anf bie§ fonft reicbe ©efd)le(bt babin.
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91. Sein 6o!)n ?5ri^ ertüät)Ite ba§ SD'lilttäre,

(Srtangte iregen feiner SSraüour üiel Gl}re,

$8i§ er julelt gar ein Sein unb ein £)i)t

Glirenüotl in einer Biilaäit üerlor.

92. dr be!am brauf ben 2tbfcf)ieb unb einen Drben,

3ft aber babei arm unb bürftig geworben,

Unb er ernährte ex post fümmertic^

2tuf einem gar !(einen ©ütci)en fic^;

93. 2;bat jeboc^, obgleid^ mit I)ö(jernem Seine,

Sei ber j^ortpflanjung be§ @ef(^Iec^t§ noc^ ba§ Seine,

Unb erzeugte ju feine§ 2irter§ Slroft

Ginen SoI;n mit feiner Sufe, ben nannte er ^o\t.

94. Ser ift noä) bem 2tbelftanbe treu geblieben

Unb I)at feine bürgerlid)e 5Ral)rung getrieben;

Senn necb im ^di)x taufenbftebenbunberta(|t

§atte Soft eine ![eine §ufe in $ad)t.

95. ©r mar übrigens ber leibHd^e Sater

Son bem berütjmten fd^ilbburger Senater,

t^ielt inbe^ auf gute Defonomie

§tel)r a(§ auf tie abliefe ©enealogie

;

96. Serga^ beSiregen bei feiner ^rau äßarianen
Seinen üomelimen Staub unb alle feine Sinnen

Unb iüanbelte ben bi§f)erigen $Ramen oon Sc^op»

^n ben f(f)lic^tbürgerlidf)en Uiamen Sob§.

97. Site ein '}^än\) aller 5Prac^t unb neuen 2l^obe

3eugte er nad) ber inoljlbefannten SRettjobe

6ine§ jeben anbern bürgerli^en 2)Zann»

Sen gebadeten fd^itbburgfc^en Senater §an§.

98. 2)iefer Jüurbe fe^r bürgerlid^ erjogen,

2Bar flein, fjat aber f^föer gemogen,

Sotüie feine meiften 2lf)nen; benn e§ mar bie§,

2ßie f(|)on oben bemerft ift, ein j^ii'eicommi^.

99. Sa^ §err .§ieron^mu§ fein SoI)n geluefen

Unb feine ^yrau mel^rerer Äinber genefen,

2)a0 alle§, tt)ie auc^ fein 3ftatb§f)ermftanb

,

Sft un§ allerfeit'gcn Sefcm befannt.
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100. ^d) ^abe tu ®ef(i)ic^te ber ^lol'^'f^en Sebensläufen

W\t ju Biet Siebenfachen ni^t moden Raufen,

2Bei[ id^ beim nätjem 5Rac^|eben pnb',

Sa^ \i)on l^unbett 93etfe brüber ba fmb.

'^ktunhhxti^i^fits ^apiicf.

©cnalogie ber grau Senatorin 3ob8 nac^ aufjleigenber Sinie.

1. 2;ie ©begenoiTm be§ fdjitbburgfd^en Senater^,

2n§ unfer§ §erm ^ieronpmi njürbigen 33aterg,

2)er notorie mti)X ^inber batte, mar

6ine gebome SJtammefell ^tappelplar,

2. ^I^re Stammtafel ift weniger Weitläufig,

Unb bie 2RerIn)ürbigfeiten brin fmb ni^t fo ^ufig;

^nbeffen iDoUen rcir bocb orbentU(§ gel)n

Unb biefelben in biefem Äapitet burc^fefjn.

3. S'^re (5amilie »rar jhjar nidjt üon 2IbeI,

aber toi) o^ne alten Sßorfturf unb Xabel

Unb unter bem fcfemäbifcben ^ptebejerftanb

Sine ber erften im ganjen Sanb.

4. 6ie war anfe^nlic^, gto^ unb lang üon Seibe

Unb ein iBlufter üon 'nem fc^önen unb guten SBeibe,

Unb ibr ebeleiblid^er SSater mar

S)er Gonfiftorialrat^ §err ^(appelptar.

5. 3n feinen §anblungen unb Sieben mar er eifermütbig,

S3on Temperament etmaS c^olerifc^ unb üoüblütig,

6r jerÜopfte oft im Slffect bie ^anjelbanf,

S}enn er mar Don ^erfon robuft unb fang.

6. Qx mar mdcbtig in 2ebr' unb reic^ an SBorten,

Stanb erft al§ Pfarrer an ßerfc^iebenen Orten,

3Barb im »iersigften ^ai)r Gonfiftoriat

Unb ftarb im funfjigften ^nall unb '^aü.
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7. (35on feiner Suabe im ^eroriren

©cbeint e§ aiv @rbtl;ei( Ijerjurübren,

Sa^ bie e|)malige SRamfell $[appe(plar,

»Ra^^erige 3t*-iu So^^/ fo iDovtveic^ roax;

8. 2luc^ ba| fie an bem get)'t(ic^en Stanbe

6in fo au[jeroibentIi(^e» SSergnügen fanbe

Unb ben §ieronpmu», ben fie gebar,

6c^on frü| beftimmte jum Sienft ber $farr'.)

9. 6r I}interlieB nic^t b[o§ Mnbertüct)er

Ober eine ©ammfung alter ©c^riften unb Sücber,

Sonbern aui^ üiet @ut, immobil unb mooent,

Senn er wax äiemtic^ reid} unb potent.

10. 33on feinen fonftigen £eben§umftänben

§abe icb nid^t toiel ^tac^rid^t in §anben;

®o(^ merfe id^ nocfc t»on iljm an, ba|

6r gerne gebratne Strut^äljne a^.

11. S)a|)er entftanb toermutl)lid) bie 6itte unb Dtegel,

S)a& man bie Strutljä^ne (Sonfiftorialoögel

©eitbem im fdinjäbifi^en Sanbe ^ei^t

Unb fie gern bei ^pfarrfi^mäufen fpeift.

12. 5)od) bem fei übrigen^ h)ie iljm feie,

(ir »erroaltete fein 2lmt mit aller Sreue,

Unb fein el^eteiblidjer SSater mar
j5ürftticl)er Slmtmann unb ^uftitiar.

13. S)er mar in feinen Slemtern unb ^flic^ten ftrenge,

2)tacbte meber grofee Umftänbe nocb ©epränge,

2Benn einer nic^t gteid) feinem SJianbat

Ober ber (Eitation pariren t^at.

14. Gr ftanb megen feinem ernftbaften 2tmt§gefi(^te

^unbberum in fetjr gutem @erü(^te,

Unb fein ebeleibliclier SSater mar

gürftlic^er ©etjeimer donfitiar.

15. 3Jian mu^ aber eben nicj^t meinen ober träumen

,

ß» bätte ber ^ürft megen '§ ^räbicat 'ne» ®e|)eimen

DtatbeÄ nid)t» o^ne ibn getl)on;

(Sr !annte nid)t einmal feine ^erfon.
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16. Gr ftarb aU ein treuer S)iencr be§ 6taate§,

Ungeachtet be§ !litel§ eine§ ©el;eimen 9flat^e§,

Ünb fein el^eleiblicE^er 33ater Voav

Sei 'ner üeriüitlteten (jürftin £ei6!^ufar.

17. tiefer ftanb hei ^ofe fcl^r 1)0^ in ©naben,
SBar ein H^f^er ^ufar üon 33art unb SSaben,

Unb fein etjeleiblic^er SBater irar

^n Sd)ilbburg ber jmcite Gonfular.

18. ^m 6tabtard^io finbet man oft feinen 3iamen;

Gr fagte ju allen 9iatb§becreten : 2(men!

Unb fein ef)eleiblid^er 33ater hjar,

Seligen 2lnben!en§, Sanbcommiffar.

19. 3ebo(^ äur ^dt fcine§ SommiffariatS ftanb e§

Gben nid^t juni beften um bie S[BoblfaI;rt be§ 2anbe§,

Unb fein ebeleiblid^er S3ater mar
Gommersienratl^ tilular.

20. Ser legte fein ganje» bäterlic^e§ 6rbe

2(ti '^abrifen unb ireitläufige§ ©elrerbe,

S3rad^te e§ aber burcb Gt)rli(f)!eit

2(nfang§ bei aller 2)tüf)e nid)t ineit.

21. @r rettete fic^ jebod^ noc^ bei jeiten,

SBie e§ 6itte ift bei üielen §anbel§leuten,

2)enn ein ftarfer {)onneter S3anfrott

.^alf iljm au§ aQer feiner iJIotfj.

22. 3)ian faget aber, feine Srebitoren

§ätten babei mel^r a[§ er üerloren,

Unb fein ei^eleiblic^er SSater tüar

2tb(id)er 33erh)alter unb ©ecretar.

23. Ser fonnte fucccffiüe ettnaS 3Sermögen

Gytra per fas et nefas jurü(JeIegen,

Unb fein ebeleiblidber 23ater icar

S)er fteben freien fünfte SSaccalat.

24. 2)ie|er niu^te ficb fel}r fümmerli(^ ernäl^ren,

§atte blutirenig ober nicbt§ ju üerjel^ren

Unb fein el^eteibüc^er 55ater inar

Gin !aiferlicf)er gefrönter 5Poete gar.
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25. ^Wat erfar)ren in allen S)id)terfün[ten,

hungerte er bod^ bei feinen 3Serbienften

Unb lt>oI)nte mit '^xau unb ^inberlein

^n einem fleinen ©ad^ftübelein.

26. Seinem Ieibli(^en Sßater ging e§ nod^ triftet,

6r mar ber 2öeltmei§f)eit 2)^agifter,

^Boüon er fiä) {)6ci)ft erbärmlich ernähr.

2Ser aber be§ DJtagifterl 3?atet mar,

27. Saoon fc^meigen bie üorl)anbnen 9ta(^ric^ten

;

3* !ann alfo babon meiter nic^t§ berid^ten,

2Il§ ba^ er aud^ ein ^err ^lappetplat

Unb üermut^lic^ ein reblic^er 2Jlann mar.

5fünfunbbrciiiglie5 ^apifcf.

23ie nunmehr nad^ mo^Iermogenen Umfiänben ber SonfenS ju ber SSer«

mäl^tung beS jungen §errn S3aron8 mit feiner @te^re erfolgt ift.

1. 2Ran fanbe bei mo'^lermogenen Umftänben
9}un megen ber ^eixati) nid)t§ meiter einjumenben;

5)enn au§ bem getefenen Serid^t mar !lar,

2)a^ Sungfet (Efti^er öon berüt;mter Familie mar.

2. Um bamit jum ermünfd)ten Gnbe ju lommen,
§at c§err ^obS feiner ©djmefter 2lu§ftattung übernommen,
" Unb biefe fiele meit rei(^li(i^er au§

2tl§ bei mand^em tyräutein ai\^ 'nem großen $au».

3. 2)er beiben Siebenben 2Bonno unb 6nt5üdEen

SSermag meine ^^eber nid^t auSjubrücEen

;

6ie t)ätten, »on itjrem ©lüdle beraufd)t,

2Jiit feinem 3Jionard)en ber drbe getauf(^t.

4. Senn e» ift burd&au§ ben 3Serlobten fo eigen,

3u fel)en ben §immel üoE {flöten unb ©eigen,

Unb al§ märe in biefer argen 2öelt

2tae§ für fie auf§ befte befteüt.
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5. Sennod) folget naif gef^Ioffner Gbe

2luf ben erften ^ubel meift D^eue unb Süßere,

Unb nad; »erfcfehjunbncm Staufd) benft man gar;

^6^ tüar, al» ic^ I^eiratfiete, ein ?larr.

6. 3u ben Sennä^tungefeierüAfeiten

Sud^te man nun aUee »orjubereiten,

Unb e§ njar hjirfUc^ Dienern S^age ^emad^
5)er längft cri'eufjete ^ocpjeitstag.

S51

Sie SSermä^Imig bcS jungen iSaronS unb ber Sft^er ge^t wirfHc^ ^ier oor

^ä), wie im Äupfer artig ju fe^en tft.

1. ©feic^roie ber Seefahrer ben Siag fjocp iiiext,

SSenn fein Schiff nun in ben §afen fteuert,

Sfiai^bem er auf ber langen naffen Sa^n
Grfabren mannen 6turm unb Drfan;
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2. Unb me ber SBanbrer, inenn'S regnet ober fc^neiet

Dber bie Sonne brennet, fic^ Ijoi) erfreuet,

2Benn er abenb§, I)ungrig unb müb',

S)a§ locEenbe <B<i)ilt be§ S>irtt)»t)aufe§ ftefit;

3. Unb föie naä) breijäbrigem ©ac^en unb 'ylei^e

Unb nielem nidjt fru(f)t[o§ üergoffenem S^iüei^e

Gin auf ber ^of)en Sd^ul' gemefner Stubent

6icE> freuet über feine§ Stubtumä Gnb';

4. Unb inie ber tf)ättge Kaufmann ftc^ ia^ entjüdfet,

SBenn er beim 6($tuffe eine» i^f'^^^e» erbUcfet,

S)a^ er nac^ rii^tigcm dalcul unb Stat

2tbermal ein Kapital in salvo l)at:

5. So pflegen aui) 35ertobte nad) langem Sd^macfjten

Sbren öoc^jeitStag freubig ju betrachten,

Unb ber irirb nacf) üie( überföunbner .öinberni^

3lim erft befto me^r f(^ma(jE!)aft unb fiff.

6. ©rabe fo befc^affen, mie ic^ fage, föar e§

SJtit ben ©efüfilen unfer» lieben 53rautpaare§

,

2(l§ je^t be§ ^riefter» fegnenbe §anb
©ie auf elüig jufammen »erbanb.

7. 95on allen mer!tt»ürbigen §o(^äeit§fcenen

3)iefe§ Zaq^ mü iij nur einer ertüäbnen;

Tlan fagt, be§ §errn 3ob§ alter $t)i[emDn

Seie gertiefen ber ßrfinber baüon.

8. DMmüd), bie Sc^önfjainer batten feit ein paar 2ßo(^en

<Bii) ju einem gtänjenben Stufjuge abgefproc^en

,

Unb biefer ging bann auc^ feierlich

2lm befagten §oc^äeit§tage Por ftc^.

9. ®rei Zaqs üor ber ^oc^jeit fünbete bte 2!rommeI

^m 2)orfe burc^ it)r fc^narrenbe§ ©erommel
2t(Ien ©nrt)oI)nern, alt unb jung,

Sie Sofung an jur SSergaberung.

10. Sängft »rar fte Pergeffen im ^intergel^äufe,

2Bar eine rubige 9Bot)nung ber blatten unb 2Räufc;

S)enn im 2)orf ^errfd^te feit unbenf(id)er 3eit

Stolje $Ru^e unb {Jrieblid^Ieit.
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11. ^elcäi bei if)rem ungenjöfjnlid^en Stlarme

SJarb alle-j reg' glei^ einem 23ienenfd)>tiarme,

Unt) mit allerlei Unter; unb Cbergelüebr

3og man jum geinä^Uen SBaffenpIa^ ^er.

12. Metern Gom)?arenten luarb ba unöermeitet

Seine ß^arge nad) 35erbien[t unb j^äl)ig!eit ertf^eiiet,

Unb ber alte ^^bifeini^n übemal)m bie 2RüI)'

Unb übte im SPfiarfcbiren unb (jeuern fie.

13. dx »erftanb gar l)errlicb ba§ OJianötiriren

,

§atte bie Sc^lac^t bei IHofebacb beffen verlieren,

Xenn er roar ein gangeS ^abr lang bamal
35eim Ärei§contingente Gorporal.

14. 2Ran fa^ früf)morgen§ in jttjei ßompagnien
2)ic fdbönbainer 2)cannf(^aft in ^arabe jieben

2Rit Trommel unb '^^äjt unb »cebenber ^^bn'
Unb ben alten ^f)ilemon al» Cberfter Doran.

15. S^ei auf bcm Sd^lo^plo^ aufgepflanjtc Heine Kanonen,
©elaben mit ein balb 2otb fcbmeren ^^atronen,

©ingen jur Sofung fürc^terlicb lo§,

S)afe f(^ier erbebt bätten bie genfter am Sc^lo^.

16. 3)ie fämmtlid^e Oü^annfc^aft gab eine Salbe;

©g h?ar aber eigentlich bod) nur eine lialbe,

5)enn mand}e§ ©eicebr ferfagte ben Scbu^
Unb ging auf^ ßommanbo: „@ebt (jeuer!" nic^t lu^.

17. 2)0^ gab'g beim Stufmarfdiireu unb ÄriegSgeloimmel

Gin aüge»altige§ Sännen unb ©etümmel;
3Jian fcbrie 25iöat! al» njäre man toU,

Unb jeber ^aQ^Nnb be§ ScbloffeS boll.

18. ß§ f(^icn, al» ob ftd) alle Gtementen
SeJDcgten unb in einem .^rieg befänben,

Unb als ob in bem 3^orfe Scbönbain
SBirfUd^ ber Süngfte 3:ag bräi^' ein.

19. $Rac^ breimal »ieber^olten 58it>at unb ßbargiren
Siefe man'§ ganje §eer aufm SAlofeplag campiren,
Unb Pom Cberften bi^ jum SJIusfetier

Sefam jeber ju eilen unb Sranntroein unb 93ier.

Äortum. 23
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20. 2H§ enbU(i bie Diacbt t)attc angefangen,

3[t jeber [eine§ 2öege§ nac^ §aufe gegangen;

Sluc^ ta§> Brautpaar cntfc^lic^e fc^on frü^,

^ä^ lüei^ nid^t, it)ot)in? »üarum? unb tt)ie?

21. S)iefe§ SBo^in, SBarunt, SBie unb SBe^lüegen

3u »üiffen, bran i[t un§ nichts gelegen;

©enug, 6ftt)er tcar toon biefem Slbenb an genau
6ine leibfjafttge gnäbige %xau.

^teßcnunbbreijjiglicö <iapifcf.

S33tc ftc^ bie junge gnäbige ^rau bon O^nmife Beging, unb toie fe
nad^ neun 2Jionaten ctncS ©ö^nteinS genaS.

1. ^i) ntu^ c§ ber lungen ^^^au jum %i^m nac^fagcn,

S)a§ fie ftcb immer gar järttid^ feetragen

Unb e§ bem jungen Ferren nod^ jur 3^^^,

6ie jur ©attin ju \)abtn, nid^t gereut.
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•2. ®ar naä) fc^on je^t üerfloffnen üier ^afjren

^abc icfe nid&t ba§ minbefte bauon erfahren,

S)a^ ber böfe ß^egeij't 2t§mobees

Slngeftiftet t^ätte Streit ober ©et5§.

3. Sie fanben barin if)r Dorjügüd^ftel Gnt5ücfen,

Sid^ bur^ getreue e^^elic^e £iebe ju beglüden,

Unb bie junge gndbige %xau batte fcbon

9Iad^ neun S^onaten einen Keinen 3ot)n.

4. Sie ift alfo, ttiie man beutUc^ fietjet,

3^rerfeit§ emftlicb brauf au§ unb bentüt)et,

2)afe ber Dbnmi^er 9^am' befte^'

Unb fein Stamm nid>t fobalb oerge^'.

5. Sie l)ie(te nid^t» t>on fremben Säugammen,
2Bie fonft übüc^ ift bei pornetimen 2)labammen,

Sonbern glaubte, ibn oon eigner Wüild)

3u ernähren, fei menfcblid) unb bill'g.

C. Sie blieb babei ni^lt allein üiel gefünber,

Sonbern il)re Steige mürben el)er grefeer als minber;

S)enn eine fo füfee fdbutbige 2Rutterpflid)t

Schabet ber ©efunbl^eit unb Sc^ön^eit nicbt.

7. 2lu(^ bie kleinen pflegen ba^ ju gebeiben,

S)a^ ficb ©Ott unb SJienfcben brob erfreuen;

Stucb ber fonftige 3Ru|en babei

5ft unlriberfprecblicb noc^ mancherlei.

8. Sie marb au6 in allem übrigen Serbalten

{^iir'n 2Rufter einer brauen Same gebalten,

Unb jeber fcbönbainer Untertban

Setete fie gleic^fam all it)re ©öttin an.

',>. 9lo(^ immer füljrete fte ba§ Steuemiber
2)er Defonomie bei ibrem lieben SBruber

Unb l^ielte auf bem großen ®ute Scfeönbain

2lUe§ fein orbentlic^, fauber unb rein.

10. ^hxe Sc^miegerältem tl)ut fte böc^licb ebren,

^anbelt in allem nacb itirem dtatb unb Segebren,

Unb biefe lieben fie bafür faft metjr,

2ll§ ttjenn fie i^re leiblicbe Joc^ter toäx'.

23*



356 2)ic Sobftabc. 2)rittcr Xijdl

^djtuttbbrciljtg(ic5 Äapifcf.

SBte ?)crr Sobe feine fcfitlbburger Serwonbten retc^Iii^ bebenit, nnb
©d^njePer ©ertrub ben ©c^öffer ^eirot^et.

1. Tlan benfe aber nic^t, als ob inbeffen

§err 3;ob§ [eine anbem 35erJranbten Ijdtte üergefien;

Qx bat Dietmefir fte auc^ kräftig it3t

2Jiit ©elbe in Sc^itbburg geunterftütit.

2. 3«!" 6fenn?el: et lie^ gro^e Kapitalen

^er SEe^i'el an feinen einen 33ruber auSjal^Ien,

Unb biefer mürbe f(^{eunig atfo

2tu§ 'nem Krämer ein großer Kaufmann en gros.

3. 2lu(^ fein ätt'fter Sruber irarb burc^ ibn glücftic^,

2)enn fein geijigeS 2öeib ftarb augenblicftic^

^ür übermäßigem 'greubenfdbrecf,

2II§ fie faf) bie überfanbten ©elbfäd'.

4. ©ein §err Sc^föager, ber fd}i(bburger lüfter,

SBefam gleidbfallS einen großen Stornifter

33oU Don @efd?enfen nnb ©elb, unb irarb gleich

SReic^er al» ein Lüfter im D^ömifc^en 9teic^.

o. 2)ie anbre Scbroefter brauchte auc^ bem Sllten

3l\xn länger nic^t ju bienen unb fjauSjul^alten,

2)enn .§err :3ob» macf)te iijx jabrein jatirauS

Gine anfei^nlicbe diente ju tterjef)ren auS.

6. 6eine noc^ übrige 8c^»t)efter, bie ©ertrübe,

Gin ^rauenjimmer non feljr gutem ©emütf^e,

:3nDitirte er ju ftcb nai) 6$önt}ain,

Um it}m in ber 2öirtbfd^aft bet)ü(f(ici^ ju fein;

7. Serfprac^ auc^ fonft, fie beute ober morgen
SRei^ücE) unb c^riftbrüberlicf) ju üerforgen.

Sie gab atfo ibre bi§f)erige ©efcfiäfte bran

Unb fam »erlangtermaßen balb brauf an.

8. SRun lüat jittar befagtc 6(^h)efter ©ertrübe

Gbcn nic^t mebr in ber beften ^di)xblüte,

2lber boc^ für§ .§au§, SBette unb 2iii)

^od) jiemli(^ munter, gefunb unb frifd?.
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9, 2tu(^ mijt unangenefjm im Umc|ange;

S)ruin lüäljrte e§ aui) ju Sc^ön^ain nii^t lange,

2)a^ ber Sd^öfier, ber fi(t SlMtiDer befanb,

Slni^ielte um i()re cperje utib §anb.

10. 2Ba§ oormalä mit ^rocrater ©cier gefc^etjen,

5)a§ founte niemanb if)r ttjeiter anfe^eu;

S)rum miUigte ^err ^ieron^mu§ brin,

Unb fie mavb richtig %xau (Sc^öfferin.

^eununbbreiiiglies ^aptfcf.

SBie man aßerfeitö iregcttt: bte abdicke (Sefeüfc^aft nac^ O^nrai^ unb

ber Slutot nai) bem (Snbe beS Süd)Ietn8. ®e^r traurig ju tcfen.

1. 3*1'^'^ *cr j5ran!en fiegreid^e Ärieg§l)eere

Verbreiteten ftd^ n?eiter gleid^ bem ftutenben ÜJleerc,

Unb lr>ot)in fie famen, tt?arb ^naH unb 'i^aU.

Ueberall alles egal unb tai)l.

2. Slber auf bem fid^ern fc^ön^ainer @utc

SBar man freubig unb bei gutem 3Jiut^e

Unb burcblebte ein paar ^a\)U 3eit

3n ununterbrocbener Ginigfeit.

3. 3"^cflß" '^^'^^ ^i'^<^ ßi"^'^ Separatfrieben

S)ag ©c^ic!|a[ üon Dbnmi^ glüdUd) mit entf(^ieben,

Unb ber alte §err unb ^rau üon Dbnn)i§

H'etjrten jurücf nac^ itjrem Dorigen Si|.

4. 6ie fanben ba faft alle§ jämmertid^ jerftöret

Unb bie @üter jum 3:[)eil Dernic^tet unb üerbeeret;

Snbefien lüarb bo^ burcb §erm Qobfen^ ©elb

Stile» beftmcgtid))'t n^ieberbergeftellt.

5. 3lber bie junge '^au nebft ifjrem S3arone

blieben beim ^erm ^oH mit ibrem 6obne,
SBeil fic^ biefelbe üorberbanb

2ibermal§ einer S^ieberfunft nabe befanb.
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6. 6ie tarn aucfe glüdlüd^ jum jiüeiten mal h)iebct

nJJit einem lieben jungen SBarönlein nieber,

Unb man nannte baffelbe nac^ feinem D^m
Unb ^atf^en in ber iaufe ^ieronom.

7. '!Rad:) ben äuvücEgelegten ^inbbetteriroc^en

Sinb aud} fie nad^ Obtihji^ aufgebrod^en

;

Slber ber Stbfdiieb Dom guten 6cbön^ain

©ing il}nen beiben burc^ 3Jlarf unb 35ein.

8. §err ^ob» bat auf berjüdieä Sitten

Sie auf ber 9ieife nac^ Df)nlt)i§ beglitten,

Unb übergab jur einftmeiligen Dbbut
©ein ®ut bem 6c^tt>ager ©d^öffer unb ber ©ertrub.

9. Senn aucb er fonnte bem Srieb nii^t lüiberftel^en,

©eine lieben Obnrt>i|er mal roieberjufe^en,

Unb fein ^erj blutete, al§ er fant

3l)ren bermaligen traurigen 3uftanb.

10. dr gab ibnen gern bie notbigften ©eiber

3u iReparirung ber §äufer unb üerborbnen ^yelber,

kaufte i^nen ©diafe, ^45ferbc unb Äül)'

Unb unterftü^te auf» mitbefte fie.

11. ©eitbem ibn ber Ärieg Pen ba pertrieben,

2Bar bie ^farrftetle unbefe^et geblieben;

Slber fie mar t>om §errn »on D^n»Di§ je^t

2Bieber burd^ 'nen trefflid^en 2Rann befe|t.

12. 2)a§ t!^at §errn ^oi§> ungemein gaubiren,

Senn e§ toollt' ft^ ja Ijinfort nid?t mebr gebühren..

2)a^ er bie ^farrftelle luieber übemäbm'
Unb ol§ .'perr öon ©d^önbain nad^ Dbnlüi^ t&m'.

13. 2ll§ er zm paar 2Bod^en nod) ba nermeitet,

^at er ttieber nad) feinem ©d)önbain geeilet;

2lber biefer feljr bittere 2lbfc^ieb

ßrfc^ütterte innerlich fein ©emütl).

14. ©ine 2tl)nbung tüoHte fdjier bei ibm entfte!)en,

2ll§ mürbe er Dl)nh3i§ nie trieberfe^en;

SocE) er ergab fic^ enbeli(^ brein

Unb fam glücllic^ lieber an ju ©^ön^aia.
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23ie §err §ieront)mu8 jum jnietten mal öon j^t^un^ §"" ^i^f" ^^
fu^ betom, weldjer für bieSmat länger bauert al3 ber er^c.

1. 2Bir 2JJenfd)en pflegen in unfern Grbenfac^en

2Jlani^e fluge ^(ane unb ßntmürfe ju mad^en;

2tber ein unöermuttjeter Ouerftric^

^\t un§ gar oft baran IiinberHc^.

2. Uni) ^err i^obS gebaute, mit feinem SSermögen
3Iod) Dielfältig }u ftiften 5J^u^en unb ©egen
Hnb auf feinem lieben ©ute Sij'dnljain

©idj eine§ langem £eben§ ju frcun.

3. Slber e» bat il^n neulid) ttiiber aUeä 35erl^of|en

(line graffirenbe böfe Äranfbeit betroffen,

Unb er fetbft propbeseite im erften Stnfang

6id> baüon einen tbblid)en Slu^gang.

4. (Sr befahl ernftlid) auf feinem ^ranfenfager

S)rei ®inge feiner 6d)h3efter unb feinem 6cf)n?ager'

©rftlid^, ba^ man ifjn ja nidit e[)er begrub',

S3i§ er loirfüc^ faul ju »erben an^üb';
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6. 2Ran foQte tuätjrenb ber ^dt mit i^m eyperimentiren,

Db fein fieic^nam ettüa fii) lüieber lüürbe tü^ren,

Unb e» foUte bei bemfelben bei Jag unb bei 3lai)t

%m'\ Zaqe lang jemanb balten bie 2Ba^t.

6. 3rtJeiten§ ibn bann o^ne Seic^engetümmel

Segraben unter @otte§ freien ^immel,
Ünb neben SImatienä Seic^enftein,

Sei ben £inben, foUte fein Segräbni^ fein.

7. S)ritten§ foHte nad^ feinem erfolgten Slbfterben

Äein ©ejänf entfteben 5n)if(^en feinen Grben,

©onbem fie foUten brüber= unb fc^mefterlicb

2)arein alle egal ti^eilen \ii).

8. Tlan toax bemütit, biefen feinen Ie|ten 2Bi[Icn

3n allen brei Stücfen pünftlii^ ju erfüllen;

2)enn er befc^lo^ nun ft)irf(i(fi feinen 2eben§Iauf

Unb ftanb jum smeiten mal nic^t luieber auf.



Änmerhungßn jum tr^m SljeUe.

Sop. 1, ©tr. 1: „lobefam" ober lobefan, roo^Uöbüd^, üeraltetcS

XittU unb ©^renbciiDort, ba« \)inUT bem iRamen ber ^erfon fle^t,

roie ^ter, ober binter einem perfönlicben ^aujjtwort, wie „(Sin junge«

Seibt^en lobefan" in Sürger'S ©ebic^t „Sie SBetber oon SBeinSberg".
— @tr. 7: „§anö @Q(^)en", bem reimfertigen, fruchtbaren nüni==

berger iUieifierfänger §ans @acf)8 (1494— 1576). — @tr. 8: „beS
SonbSbcder Soten", beö 2)idöter8 2«attbia8 (SlaubiuS (1740—
1815), nac^ bem Sitel ber oon i^m herausgegebenen ^opulören SBoc^en*

f(^rift ber SBanbebeder ^ote genannt. — »atr. 11: „S^oborciecfi"
(1726— 1801), berühmter tupferfled^er.

Aap. 2, @tr. 5: „Portes", eigentlich 2)c8carte8 ober Sartefiu«

(1596— 1650), „-SBorff", Sbriftian oon (1679— 1754), „tont",
Smmanuet (1724— 1804), bie iBegrünber brei oerfc^iebener p^ilo*

fop^ift^er ^e^rgebäube.

Aap. 3, @tr. 10: „^^i)fiognomei", flatt ^^ijfiognomi!, bie

Äunft, ou« ben ©eficiitejügen auf bie feelifc^en (Sigenfc^aften eine«

üÄenfc^en, feine Einlagen unb Jieigungen ju fc^Iießcn.

Aap. 4, @tr. 12: „in pleno", in öoCjä^Iiger SSerfammfung.

Aap. 7, @tr. 3: „©^ntajis" (griec^.), bie Üe^re öon ber @a^*
btlbung. — @tr. 12: „X^pto, 2:^ptei8" (tutitm, tj-!^v.^), icfi

ic^tage, bu fcftlägfi; hiermit beginnen me[)rere griec^ifc^e @c^ulgram=
matifen bie Untertueifung im Sonjugiren ber 3"tn^örter.

Aap. 9, @tr. 11: „gnborS §eje", bie SBa^rfagerin in Snbor,
welche @aul um fein ©(^icffal befragte (1. ©amueliö, 28). „Sbtro*
mantie", SBa^rfogen au« ben Linien ber innem ^ani).

^ap. 11, @tr. 15: „fd^armertret", gepult, gefleibet.

_ Aap. 13, ®tr. 1: „stante pede" (iat.), fie^enben JfußeS, fo-
glett^. — @tr. 7: „in floribus", luftig unb in greuben. —
Str. 11: „pcriiret", ju ®cf)aben gebrai^t, bebro^t.
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Äop. 14, @tr. 19: „ein '^3riDatif[imum" , eine SRei^e oon

SJorträgcn eines UniDerfttatelc^rere, für einen engem ^u^örettreis.

Aap. 15, Str. 29: „©eftuSmad^en", geftituliren, bie 3tebe mit

Slrm* unb ^anbberaegungen begleiten. — *£tr. 55: „pro tem-
pore", berjett.

Aap. 17, Str. 5: „pantfc^en Sc^recfen", große iBeftürjung.

2)et griec^ifcf)e SSalb* unb ^irtengott ^an galt für ben (Srreger i)ti

«gc^rerfenS. — @tr. 13: „® engenbat^", Stäbtc^en in Sabcn,

Äreie Cffenburg.

Aap. 18, Str. 11: „manu propria", eigener §anb. — @tr. 24:

„in optima forma", in ber richtigen iJorm. „Ministerii",
beg ^rebigtamtS.

v^op. 19, ®tr. o: „^eftor" rear ber fidrlfie ^elb im troja»

nifc^en §eere. — @tr. 10: „^o füllen", ^rebigtfammlungen. —
@tr. 11: ,,Singuifte", Spradjforfc^er. — ®tr. 18: „praemissis
praemittendis", nacfjbem alle« liebliche oor^ergegangen nsar. —
Str. 22: „concipiret", abgefaßt. — Str. 25: ,,Lectori Bene-
volo Salut em", bem geneigten £efer ©ruß juoor. — Str. 34: „ad
rem", jur Sac^e. — Str. 36: „Quid sit Episcopus", tvaS

ein ißifc^of fei. — Str. 38: ,,secundum ordinem", nac^ ber

Steige. — Str. 42: „ber ^eilige Slugufiin" (354— 430), einer

ber gele^rteften Äirc^enDätcr. — Str. 48: „Äübbug", ein Unter=

ftf)eibung8geic^en in ber ^ebräifc^cn Schrift. — Str. 49: „Sophien«
Steife oon SD^emel nac^ Sac^fcn", ein fcinerseit öielgelefener

3?oman in fünf SSänben (i?eipäig 1770— 75) Don 3. Zij. ^exmt9. —
Str. 54: „Concilia oecumenica", allgemeine, oom Äaifer ober

Dom *^app berufene Äirc^enoerfammlungen. — Str. 57: „^Diani*
^äer", bie Stn^ängcr ber im 3. ^aijx^. n. S^r. Dom SDIant in 33abt)=

lonien geftifteten retigiöfen Sefte; in ber Stubentenfprac^e: jubring=

lic^ „ma^nenbe" ©laubiger. — Str. 61: „2)ogmatif", ©(aubenf«*

le^re, „^olemif", ber geiftige Äampf, befonberg in ber S^^eologic,

,,Rennen eutif", bie SSiffenfc^aft Don StuSlegung ber S3tbet unb
anbern Schriften.

Aap. 23, Str. 23: „Fiat" (tat.), e« gefc^e^e, gintDittigung. —
Str. 27: „sub titulo al«", mit bem 2:itel. ,,3tccibenjen",
^yiebeneinfünfte.

Aap. 25, Str. 21: „pro poena", jur Strafe, ol8 Süße.

Sap. 27, Str. 13: „Donation" ftatt Sottatur, ba« mtdjt, bie

Pfarrer* unb Sc^uIIe^rerfteüe ju Dergeben. —
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ÄQp. 28 , Str. 2: „ iöanf)orri'f(f)c Slu^gabcn", oetfd^Iec^terte,

f(^Icc^te 2tuegoben; ber S?u^bru(fet SaKborn in iüied brurfte 1586
eine „oerbefferte" ^Jtiiögabe beö Sübecfer ©tabtred^ts, bie Dtet f(^tec^ter

»Dar als bie frühere. — ®tr. 11: „or binar", geroö^nlic^. —
®tr. 16: „Äoffat{)en", Äot[affen, 2)orfbeiDof)ner, bie fein Sauern*
gut befigen. — @tr. 33: „Gravamina", i8efd]roerben.

Aap. 29, @tr. 9: „SSarianten", onberc Seearten. — ©tr. 12:

„in hoc casu", in biefcm ^atle.

Aap. 30, @tr. 25: „SBrüd^te" ober «rüc^e, ©clbftvafen.

Aap. 33, @tr. 3: „2tpolog", Apologie, Sobrebe. — Str. 11:

„$oIt)^ifter", ^^Jol^^iftor, «ieliuiffer.

Aap. 34, @tr. 2: „2:artüffif(^e ©^urfen", Scheinheilige

tt)ie ber Jartüfe in ber gleichnamigen Äomöbie dou ÜWoliere. „Sänge
^oltronS", feige *}3ra^(er.

Aap. 35, @tr. 11: „Loci", beS OrtS.

Aap. 36, ®tr. 3: ,,9iefIejion nebnten", reflectiren, feinStugen*

mer! ricfjten. — @tr. 8: „Conditio sine qua non", unerlä^«

lic^e Sebingung.

Aap. 37 , @tr. 1 : „§oraj", ber römifcf^e Obenbid^ter (65— 8
t). S^r.), wirb ^ier fd^crjroeife ein alter Äirc^enüater genannt. —
©tr. 11: „b'Strcon", franjöfiic^er Ingenieur (1733— 1800) erfanb

biefe Batterien jur Belagerung oon ©ibrattar. — ©tr. 13: „Safob
Söhnte" (1575— 1624), ©cf)u^mad^er in ©örli^, ein tielfinniger

5ReIigion8p^iIofop^. ,,ÄIau8 Sfiarr", Hofnarr am furfürftUc^ fäcf)»

ftfd^en §ofe gegen @nbe beö 15. 3o^r^. — @tr. 14: „®er un>
gePatte 2(efop", ber griec^ifc^e gabetbicf)ter SlefopuS, im 6. 3o^r§.

ö. S^r. , foU bucfelig gettjefen fein. „§eleue", §elena, bie oom
ißrinäen *$aris if)vem ®emat)I üüenelaoS entfül^rte S^öne, «eld^e bcn

Srojanifd^en Ärieg Derantaßte. „3ob", $iob. — @tr. 16: „iDiar*

cu8 StureliuS", eigentlicf) 2(ntoninu8, ber Don 161— 180 regierte,

mar einer ber befien römifc^en Äaifer. „Sato" ber Slettere (234

—

149 ». Sbr.), römifc^er Staatsmann, jei^nete fic^ burc^ ©ittenfirenge

unb Sinfacf)bcit aus. „Sulenfpiegeliuö", XiU @u(cnfpiege(, ber

burc^ feine ©c^mänfe unb luftigen ©treic^e befannte ©c^attSnarr (foü

1350 gefiorben fein), „©imfon", ber ftarfe, großartig unterge^enbe

§elb 3«raers (33uc^ ber Dtid^ter, Aap. 13 fg.). — ©tr. 17: „(£ar==

touc^e", berüchtigter Siäuber^auptmann, 1721 in *Pari6 Eingerichtet.

„SBramarboS", ^ra^f^ane, nac^ ber 2;iteIroffe eines SuPfpiefä üon
^olberg. — ©tr. 19: „mit feiner Jpauöe^re", unb fein SBeib

(1. 2Rofc39), „^olip^em", ^oltjp^em, ber menfc^eufreffenbc 3iiefe in
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^oincr'8 Obt)fice. — @tr. 20: „<ßotet oon ©anct = Ätare", Stbra»

l)om a ©ancta Sfara, mit feinem tpirfüc^en iRamen Ulric^ 2JZegerIe

(1644— 170'J), 55erfaffer et9entl)ümli(^ bcrber unb an SBortfpielcn reichet

^^rebtgteit. „SraömuS oon 9t otterb am" (1467—1536), Vtv

öienfiDoüer ©elc^rter. — ®tr. 21: „2)JüIIer Slrnolb", befannt

burdi ben mctfraüvbigen ^roceß , bei njelc^em ^^riebric^ ber ®ro§e bie

*Rid)ter wegen üermeintüc^ parteiifcf)er 9iec^tfpve(^ung abfegte unb

beftvafte. „Srtbonian", römifc^er 9tec^tegele^rter, ^orri(jenbcr ber

^ommiffion, «elc^e 528—534 n. S^r. bie Suftinianifc^cn 9tecf)ts»

bü(^er ausarbeitete. — @tr. 22: „§ippo!rateS" (460—377 t). S^r.),

„®alenu«" (131 — 200 n. (S|r.), bie berühmteren Stergte beS

"JHtert^umS. „©alernitanif dje ^fabemie"; bie im aJtitteloItet

berühmte mebicinifc^e §oc^id)uIe ju @o(erno unmeit S'ieapet, im 11.

3a^r^. geftiftet, njurbe 1817 aufgehoben. — @tr. 23: „S^toftra*

bamuö" (ä)üc^el be 9iotrebame), franjöfifc^er SCrgt, berühmter ©tern*

beuter (aftrolog) unb SBa^rfager (1503— 1566). „3ie^en" (1727
—1780), (guperintenbent ju SiUtx^db im §orj, erregte burc^ feine

^$rop{)ejeiungen Sluffe^en. „ ® c^ro ebenburg", (Smanuel üon ©rce*

benborg, ein fc^roebifc^er (Selel)rter (1688— 1772), ber an ben SSer*

fe^r mit ber ©eifterwelt glaubte unb für feine fc^rcärmerifc^en 3been

ja^treic^e Stn^önger fanb. — @tr. 24: „Orp^eue", ein gried^ifdiet

jpalbgott, beffen ©efang unb ©aitenfpicl bie irilbejlen Spiere bejä^mte,

ja S3äume unb ©teinc entsüdtc. „2)ZoIiere", ©ci^aufpieter unb

größter franjöfifdier Äomöbienbid)ter (1622— 1673). „^rpeH",
2(ppeüeS, aus Äotop^on, malte um 356— 303 t). S^r. — ©tr. 25:

„ÜJiibaS", fagen^after p^r^gifd)er Äönig, ber bon apoQo burc^ Sfel8=

oijxtn entfleüt rourbe, hjeif er bei einem SSettfireit iJ3an'8 mit Slpotlo

crfterm ben ^reie juerlannte. „§omeru5", §omer, ber griedjifc^e

iRationalbif^ter , bem bie beiben großen ^etbengebic^te „3lia8" unb

„Ob^ffec" jugefc^rieben merben, fott im 9. 3a^r^. gelebt ba^en unb

in feinem 2lUer erblinbet fein. „2:amerlan", auc^ Simur unb
2;imur4ing (b. i. 2;imur ber £a^me) , eroberte ganj SJitttelafien, ^er«

fien unb Snbten (1336—1405). „SJeflri", ©aetano SBeflriS (1729
— 1808), gefeierter ttaliemid)er SSaüettänjer. — @tr. 26: „^ene*
lope", befannt au8 $omer'e „Ob^ffee" al8 treue ©attin beS Dbtjf*

feu8 unb 9)tutter beS Sielemac^. „Xanthippe", bie jänüfd^e grau
be3 »eifen ©oErateS. „3ubitVf ba8 altteftamentlic^e S3Betb, ta9

ibre belagerte SJaterftabt SSet^uIia befreite, inbem fic ben gcfb^errn

^oloferne« im ©d)tafe enthauptete. „S)ibo", 2;oc^ter beä Königs

Don Storno, grünbete ber ©age noc^ haS 9teic^ Äart^ago in Slfrifa

um 900 b. (£^r. „Sucretia", eine fd)öne 3iömerin, bie, bon bem
©o^ne beä SönigS SCarquiniu« ©uperbuS entehrt, fid^ felbfl ben Sob
gob (509 b. S^r.). „Königin auö ärabia", bie reiche Äönigtn

bon ©abo, bie bem Äönig ©alomo foftbare ©efc^enfe brachte (1. iöut^

ber Äönige, Aap. 10). — ©tr. 27: „2)emofrit", griee^if^er 'ißbilo*

fop^ (um 460— 360 b. S^r.), bon bem erjä^tt toirb, er ^abe über

bie 2;^orbeiten ber SJienfc^en immer gelad^t. „2;imon", ein burc^
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feinen SDiJenfc^en^Qß befonnt geworbener 2ItF)cncr (um 400 ti. S^r.).

„ @ (^ r ö p f e r ", 3. @. ® (^repfcr, geb. 1736 ju "Jiürnberg, ein «gt^mtnblcr,

bcr feinerjeit Diel »on [läi reben maäjit unb 1774 in ?etpjig burd)

©elbflmorb enbetc. „©irnon" ber äRogier, f. 3IpoPefge|d}ic^te, Aap. 8.

„©ofratee", einer ber größten grieitfc^en ©enfcr (470—399 ü. S^r.).

„fßert^et", ber^elb bee ©oetbc'ft^en SRomon« „Söertfjer'S Seiben".

—

@tT. 28: „33ucep^alu8", bc8 $?iebltngöpfftb aieyanber« b. ®v.

„Siofinante", tas magere $ferb beS ^Ritters Son Cuifote be la

iWanii^o in bem bcfanntcn 9ioman bon Seroontee. „33at)arb",

33at)art, baS Sioß in ber 2?oIföfage öon ben oier §oimon8tinbern.

„Sßileam'8 (Sielin", f.
4. S3uc^ SKofeS, Aap. 22.

^nntßrkuttgttt jnm jraeiten ^\}t\k*

v^ap. 1, Str. 9: „©pccificum", befonbere bogcgen anjuwen^

benbeS Heilmittel. „Sauban", Saubanum, ginfc^Iäferungömittel. —
@tr. 17: „perf onalifirt", anjüglic^ gefc^rtcben. — ®tr. 19: „gür
einen et cetera unb böfen Seumunb", für einen Unbfo^

weiter (Sügner) unb SSerleumber.

Äop. 2: „Hodie tibi, cras mihi" (tat.), ^eute bir, morgen mir.

— ®tr. 12: „im ^eroriren nic^t blöbe", öffenttic^ ju rebcn

gemö^nt. — (£tr. 14: „Gjorbium", Eingang einer S^ebc. —
@tr. 23: „Opiat", SBetäubungömittef, aue Opium bereitet. —
®tt. 33: „^fQc^oIogen", ®eelcnforf(^er, ©eelenfunbige.

Aap. 4, ®tr. 6: „sub dato ben", unter bem Satum, om j£oge

be«. — @tr. 7: „Casus" (lat.), gaQ. — ©tr. 8: „Status" (lat),

3upanb, Sage. ,,bei biefem Actu", wä^renb ba8 gcfc^ie^t. —
@tr. 10: „Aerarium" (lat.), bie Äaffe. — @tr. 13: „Datum"
(lat.), gegeben, ou«gefertigt. „Coram" (lat.), in ^nroefen^eit.

„Affigatur et bublicetur" (abfic^tlid^ üerborbene« Satein)^

angufd)lagen unb befannt ju machen.

Aap. 5, ®tr. 43: „Altissimum Silentium" (tat.), Prtngilc

Sßerj^rciegen^eit.

Aap. 6, @tr. 3: „qua talis cum Applausu curfiret",

alefoldier mitSob ou«geIernt. — @tr. 4: „©carificiren", Ic^röpfcn.
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„Äautcrif Iren", barc^ Sle^mittel bte $aut jerftötcn. — ®tr. 5:

„Salibiren", bte Speic^elcur anroeiiben. „gomentiren", roarme

Umfcf)Iäge machen. — Str. 11: „^tiä^tn", SBunber, 3Btrfung. —
@tr. 13: „3lrcana", pl. , (Se^eimmittel. — @tr. 14: „Sompo»
fita", jiifainmengefe§tc Srjneien. — @tr. 16 bis 31: (Sine SCufjö^*

iung ber ju Äortum'8 ^^'ten angeprtefenen (Se^eim= unb Uniöerfal»

mittef, bte auf Jäufd^ung ber tetd^tgläubigen 2Renge bered^net ftnb,

ba fte, unter gelehrt ftingenben, mcift bem Stpot^eler» Satetn entnom*
menen 9?amen unb gu tEjeuren greifen öerfauft, aus ganj luert^«

u:ib roirfung^ilofen 2)ingen befielen. — @tr. 42: „rite promotua
fei", oon ber gacultöt bie 2)octorn)ürbe ermatten ^abc.

Aap. 7, ©tr. 7: „pendente lite" (tat), folange ber ^roce§

fd)it)ebt. — ©tr. 9: „3 uro" (tat.), Steckte, ©ebü^ren.

Aap. 8, etr. 25: „Quasi" (lat.), gleid^fam, fd^einbar. — ®tr. 28.
„Pro studio et labore" (lot.), für (feine) SDiü^e unb Arbeit.

tap. 9, ©tr. 6: „Stilus curiae", ©eric^töf^ir, Äanjteiflif. —
<Str. 14: „Ex eo ipso" (tat. eo ipso), beö^alb

,
folglit^. —

Str. 18: „in Actis hujus causae", in ben ^roceßacten. —
Str. 19: „ex post" (lat.), ^inter^er. — @tr. 26: „finalem
sententiam", ba§ Urt^eil ber legten Snjianj.

Aap. 10, Ueberfc^rift: „obfeiten beS le^tern fuccumbirt",
festerer al8 ber ocrüerenbe 2;^eil erllärt, „cum omnibus Ex-
pensis", unb auc^ in bie Sofien bcrurtbeitt ttiirb. „Rationibus
dubitandi et decidendi", ber SrrodgungS» unb Sntfc^cibungö'

gvünben. — ©tr. 2: „fatiöf acire", befriebige. „Stegreß", Sin«

fprut^ auf ©c^abenerfa^. — ®tr. 3: „erga condignum", mittel«

einer SSefc^reerbefc^rift. „IKoberation", (ärmäßigung. — ©tr. 6:

„conflirt", befannt ifi. — @tr. 13: „judici" (tat.), bem 9tic^ter.

— @ir. 14: „Item pro duplo mundo", ferner für bie bopoelte

SluSfeitigung. — @tr. 15: „Pro decreto ad audiendum
publicare", für bie SJorlabung jur Urtetöoerne^mung. — @tr. 16:
„Similiter", beSgfeic^en.

Aap. 13, ®tr.3:„^riejler<3o^annt8lanb", ^riefler 3o^anne8
bif§ im aJJittelalter ein ttja^rfc^einlid^ fagen^after c^rifllti^er gürjl in

Slfien. — @tr. 5: „vice versa" (lat.), umge!e^rt, anbrerfeit«.

Aap. 15, ©tr. 8: „Auetores Rixae", bte 2[nflifter, 9JäbeI«^

fii^rer. — ©tr. 9: „Socii Eixae", bie S^^eilne^mer an ben

jp.mbetn. — ©tr. 11: „salva fama", o^ne ©c^impf.

Aap. 16, ©tr. 7: „SoIIateratcrben", erbcnbe ©eitenoerwanbte.
— ©tr. 9: „agonicirte", in ben legten ^liqtn lag.
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S.a\). 20, @tr. 10: „luie bor^er in statu quo", in bem^

fclben 3uPinbe »te oot^er.

ÄQp. 22, <Str. 16: „ad patres ging", fiarb. — @tr. 41:

„^luömat^en", ®elbfd)neiben. — ®tr. 42: „sub rosa", im 35 er

=

trauen, ^eimüc^. — ®tr. 50: „emploiren", oerluenben. — @tr. 54:

„Sautel", SJorfic^tömaßreget. — ©tr. 74: „Malum histori-
cum", flatt M. hystericum, (Sefdjfec^tStrant^eit ber grauen. —
®tr. 81: „porculent", fiatt corpulent, reo^Ibelcibt. — <Sn-. 100:

„üt supra" (tat.), ^nc oben (bte ^bige).

Aap. 25, ®tr. 5: „Ratione", in Setreff. — @tr. 10: „Aurora
musis amica est" (lat. ©prii^roort), bie 2)iorgenröt^e ifl bcn

•LDinfen ^olb. — ©tr. 14: „me tamorp^ofirt", oerraanbelt. —
@tr. 15: „Stcctbcntien", 9iebeneintünfte. — @tr. 22: „auS Sie*

garb", in JRüdfic^t, nömlic^ auf feine geifiüd^e 2ßürbe. — ®tr. 28:

„S)eteroboje" (gried^.), abweic^enb oon bem wahren d^rifllid^en

©lauben.

Aap. 26, ®tr. 3: „ein OrbinanbuS", ein Sanbibat beS ^rcbigt»

amtS. — <Str. 5: „Respondisti bene benissime", @ie
Ijaben gut, fe^r gut geantwortet.

Aap. 28, (Str. 4: „vigore commissionis", im Auftrag.

—

©tr. 14: „Oration", ^rebigt. „Sie §auptcontente", bcn
luefentlid^en Sn^alt.

Aap. 32, ©tr. 10: „Sortum'3 ©efunb^eitäbüc^tcin für
53ergleute", oon Äortum'ä 1807 öerfiorbenem ©o^ne tierfafet.

Aap. 33, Str. 6: „opferte fie bem Sßulfan", »erbrannte fie.— ©tr. 8: „Vöxmiidj ju i^rem ©obat", ju il^rem orbenttic^en

2JiitgIieb. — ©tr. 25: „3n feinem aD^ufäo", feiner ©tubirflube.

Aap. 35, ©tr. 2: „ponberiren", ernjdgen. — ©tr. 18: „Ees-
pice finem" (lat-), bebenfc baS (Snbe.

^ttmerkungßit jum brttlen ©Ijßtle,

^ap. 1, ©tr. 1: „^egofua", nad^ ber altgriec^ifc^en f^abel ba«
gef[iigelte Stoß, unter beffen §uffd^rag bie ben ÜJiufen gezeitigte Ouette
„^ippotrene" entfprang; ba^er „ben ^egafuS reiten": ju ben
Mnfcn fliegen, biegten, ©o beginnt SBielonb'S „Oberon":
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3loäj einmal fattelt mir ben |)ippo)3rt)p^cn, i^r SDtufen,

3um 8?itt in« alte romanti|c^e Sanb!

— ©tr. 9: „Vena porta" (portae), bic ^fortaber, xotldjt baö
S3Iut ouS bem 3Kagen fammelt unb in bie 5ebcr ergießt. „Sympto-
mata hypochondrica", 2lnjei(^en ber 9JiiIjfucf)t. — ®tr. 13:
„Posito", gefegt. — ©tr. 20: „2) imiff ion", (äntlai'fung, abf^ieb.

Sop. 2, @tr, 4: „Slp^Iication", TJu^annjenbung. — ®tr. 11:
,,ex tempore", o^ne langes ^Jac^ftnnen. — @tr. 34: „Mores",
bie ©ittcn, taS ^Betragen, „in statu quo", beim alten.

Aap. 3, ®tT. 15: „nicberträc^tig", ^icr: unterwürfig. —
®tT. 29: „Slnot^ema'S bic firc^tic^e SSerflud)ung.

Aap. 4, ®tr. 8: „$ontaf", ^ontac, ein franjöfift^er 9iot^-

mein. — ®tr. 13: „in essentialibus", im mefentlic^en , in ber

^auptfac^e. — @tr. 20: „hinc inde" (lat.), beiberfeite. „faux-
pas" (franj.), gefiUritt.

Aap. 5, @tr. 6: „Malum Hyp.", malum Hypochondriacum,
2)?iljfu(f)t. — @tr. 8: „Spiritus familiaris", ©c^u^geifl, t)er=

trauter §auSfreunb. — ©tr. 17: ,,^ontifef ", ^app.

Aap. 6, ®tr. 12: „?[trop^ie",2tuSjc^rung. — @tr. 16: ,.^oI>5 =

d^refipilfen", Ritten Jniber otterlei Uebel. — @tr. 19: „Äoc^ejei",
^ac^e^ia, ^leid^fuc^t.

Aap. 7, (£tr. 1: ,,mutatis mutandis" (tat.), mit ben fic^

oon felbfi oerfte^cnben Unter|cf)ieben. — @tr. 5: „opp'titlic^", fott

l^etßcn: mit SIppetit. — @tr. 9: „in methodo medendi", über

tas geeignete §eilDerfa^ren.

Aap. 8, @tr. 9: „in toto", im gatijen. — ©tr. 11: „Dame
d'atour", SlnKeibe^, Sammerfrau.

Aap. 10, ®tr. 3: „latus per se", eine ©ette (©oc^e) für

ftc^. — @tr. 6: „ÜJteSmer" (1733— 1815), begrünbetc bie Se^re

oom t^ierifc^en 9Kagneti8mu«.

Aap. 11, ©tr. 6: „importante", richtige, „eomeral", ©taate*

»irt^ft^aft. — @tr. 14: „Üaoater" (1741— 1801), berühmt bur(^

fein 1775— 78 erf(^ienenes SSBerf „^^^fiognomifc^e j^ragmente", in

raelc^em er feine Slnno^me, ba§ bie ©efic^tejüge unb |5rofiIeIinien

eine« ÜJZenfc^en ficfiere DKerfmalc für feine S^araftereigenfc^aften feien,

be« roeitern auöfüfirte. — ©tr. 20: „je ne sais quoi" (franj.),

ic^ weife nidjt rate ic^ eS nennen fott. — ©tr. 29: „©iegroart»
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ricbcv" iiounte man ipöttiid) bie empfiiibiame, überipamite l'iebe?'

ic^wärmevei, und) bein ipelbcn be« 1776 erfdiienenen 9toman« „eteg^

toaxt" Doit 3- 3Ji- i'iiKer.

^ap.l-J, Str. 11: „tcmpoveU", nur fuvjc ^dt inä^veub, oov
übcvgcljeiib. — Stv. 13: „platoiiii d) c l'öffelei", ein rein ieelifd)c8

^'iebex>öer()ä(tniij.

lap. 13, (gtv. !: „"^{jöbaä", b. {).: bev üeud)tenbe, ^f)öbuS

3tpolIo, ber giierf}iid)e Sonnengott. — @tv. 12: „baß.", bcffer. —
®tr. 14: „Soncoction", i^cvbauung. — ®tv. 15: „per abus"
(frang.), h)ibev bie 9tegcl.

ÄQp. 14 , @tr. 3 : „<Stanl unb 'ißröjubij", ^tergernic nnb

«Schaben. — ©tr. 11: ,,enip ici on", 2Berbnd)t. — ©tr. 15: ,,ini

puncto puncti'', betven^i ber Äen|d)f)cit. — ®tr. 16: „res iu-

tegra" (tat.), SJfafeUofigfcit. — @tr. 17: „si fecisti, nega"
dat.), wenn bu (unrcd)t) gctljan ^aft, lengnc ee. — ©tr. 22: „Son*
feffion", Seichte. — ©ti. 24: „Cbftacula", Jpinbcrniffe.

Aap. 15, ©tr. 3: Xcr römifd)c ^cibntid}e Tirfiter Coib (43 ö. S^r.
— 17 n. S^r.) wirb l^ier fdier^roeifc ein .H ird)enlcl)rcr genannt. —
©tr. 5: „exceptiones", 3tHönof)inen öon ber 9tegel.

Aap. 16, Str. 11: „'g SBenebicite nnb (?ratia§", ba« Jifc^»

nnb Janfgcbct.

Aap. 17, ®tr. 5: „:3Iparteinent", Jl^o^njinimer.

Aap. 18, @tr. S: „ceiftren", anffjören. — ©tr. 13: „§abi*
tug", ©ercanbt^eit.

Aap. 19, @tr. 1: „lu genere", im aßgemeincn. „J^crmino^
logie", Äunfifprac^e.

Aap. 20, Ucber)d)rift : „in specie", im befonbern. — ©tr. 2:
„efcerpiret", barau^ abgcid)ricben.

Aap. 21, ©tr. ß: „hiuc inde", anf bciben Seiten. — ©tr. 7:
„in extenso", auefü^rlic^.

Aap. 24, ©tr. 2: „2)üc«", ©evjöge. — ©tr. 3: „dornten",
Orafen. — ©tr. 8: „S an i°cuIottii^mn?", baö ®efen nnb 3: reiben
ber ©onScuIotten (Cbncbofen), ber Jtiilbcften yvrei^eiteifdjreier in ber
?}ranjöfifc^en $WePoUition. — ©tr. 12: „Le diable em por-
ter a ...", ®er 2:eufel foü bieicn ©d)urfen, ben ^ßfarrer pon O^n*
n)ib, ^ofen! — ©tr. 20: „beiemrein", juie anagefegt,

fiortum. 24
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Aap. 25, @tr. 5: „©omaritan"; ©omoritev, ^ter für ?oic. —
®tr. 9: „§egire", §egtva (arab.), bie j^Iuc^t. — @tr. 14: „^{)i»
lern Oll utib Sauciö", nad) ber griediifc^en ®age ein treuliebenbcS

^ocf)betagteä S^epaar, bas in feiner §üttc ben auf bie Srbe ^erab«

geftiegenen (Sott Supitet gaftfrennblitf) aufnahm unb \id) oon i^m bie

(Snabe erbat, gteic^jeitig miteinanber quo bem lieben ju fd^eiben.

Aap. 27, @tr. 22: „in Äauffa^rtei", im ©ee^anbel. —
@tr. 31: „(gjnlantcni'rf)aft", baS Umherirren eines au8 ber ^ettnat

SJertriebenen.

Aap. 28, <gtv. 7: ,, Caesareus publicus 9iotar", faifer«

lii^er öffentlicher Urfunbencerfaffer. — @tr. 14: „Ad pios usus",
gu SSotiÜ^äiigfeitSjiDecfen. — @tr. 17: „utiliter acceptiren",
alö nü^Ii^ annehmen.

Äop. 29, @tr. 1: „2(nno tation8büd}er" , in melt^en bie ein*

jelnen S3ermögen§poften sufammcngefteüt waren.

Aap. 31, @tr. 2: „pröperüc^eä", fd)erätt)eife für propere«, eigene^.

Äop. 32, ®tr. 8: „tacite", ftittfc^weigenb. — ®tr. 9: „Cir-
cumstantiae variant res", Umfiänbe öerdnbern bie Sachen.

Aap. 33, @tr. 30: „gum ^erjog SBeffen", ma^rfc^einlid) ift

§er3og SSelf VI. (geft. 1169) gemeint. „® ^tbelliner", ©^ibetttnen

nannte man in Stauen im aJJittelafter bie 2ln^änger be« Äaifer«,

©uelfen bie Stn^änger bc8 'IJapfteS. — @tt. 52: „©e^frieb
©d^wep permann", ein tapferer 9titter au3 9iürnberg, gn bem
Äaifer Subtoig ber iBa^er narf) bem ©iege bei SWü^Ibotf (1322) bei

S>ert^eilung ber 3)iat)Ijeit gefagt ^aben foQ: Sebem ein di, bem
frommen ^c^roeppcrmann jmei. — ©tr. 89: „ouf'm c^imifc^en
Sttfa^eft", auf bie Grfinbung eines d)emif(^en 3out)ennittel8.

Aap. 34, @tr. 1: „notorie", befanntermaßen. — @tr. 9: „immo'
bil unb moüent", unbemegtic^eS unb benjegtic^e«. „potent",
Dermögenb. — ®tr. 23: „per fas et nefas", auf red&tmö§igem

unb unrechtmäßigem SBege.

Aap. 36, @tr. 4: „eaicul unb ©tot" (status), Süc^erobfc^ruB

unb 23ermögenSaufna^me. „in salvo", in ©id^er^eit. — ©tr. 9:

„93ergaberung", Sßergatterung, ©teüung ber äJiannfc^aft unter ben

^efe^t beS Sommaabanten.

Aap. 37, ©tr. 2: „StSmobeeS", Slemobi, ein böfer, mollüftiger

©eifi au8 ber perfifcfien 2Ri)t^oIogie, in ben a(tj|übif(^en ©c^riften al«

©törer beS S^eglüiä aufgefaßt.

Srutf Bon 5- 3i. *i3vo£fI)au§ in üeipjig.
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