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Vorwort.

Der Zweck dieses Buches ist, eine vollständige mit
notwendigem Apparat versehene Ausgabe von Wilhelm
Müllers Gedichten zu geben. Hierzu werden weder seine

Übersetzimg von Fauriels umfangreicher Sammlung neu-

griechischer Volkslieder mitgerechnet, noch die jugend-

lichen Nachahmungen altdeutscher Minnelieder; die beiden

Gedichtsarten sind auch sonst in dieser Ausgabe vertreten.

Der Absicht des Werkes bleibt ebenfalls Müllers Über-

setzung von Marlowes Doktor Faustus fern, wie auch
seine Bearbeitung von Gryphius' Peter Squentz und
sein Fragment gebliebener dramatischer Versuch, Leo,
Admiral von Cypern. Auf einen neuen Druck der un-

reifen Jugendversuche aus den Jahren 1*13—1815 wird
auch verzichtet.

1

Der Herausgeber hat durchaus den Grundsatz fest-

gehalten, Wilhelm Müller treu herauszugeben und nicht

an ihm zu verbessern: dies gilt auch in bezug auf

Gruppierung der Gedichte, Orthographie and Interpunktion.

Aufgabe zu erfüllen wurde ihm um so leichter,

als der Dichter einen überaus feinen literarischen und
philologischen sinn besaß« Er hat selber mit genauester

Sorgfalt seinen Text in allen Einzelheiten geprüft und
gereinigt So schrieb er an Heinrich Brockhaus (19. Februar

1 Sie sind gedruckt: a) A. Müller, Moderne Reliquien

(Berlin. 184 5;, 1, 59 (OTcin elftes Sonett); b) P. S. Allen, Unpublished

Sonnets of Wilhelm Müller, Journal ofGerraanic Philology,

4, l-'j; c) J. T. Hatfield, Earliest Poems of Wilhelm Muller,

Public ations of Modern Language Assn. of America 13,

250—2x6.
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1827): „Ich bin im Styl sehr skrupulös und ein ängstlicher

Silbenstecher." Daher kommt es, daß unter allen Dichtern

Müller vielleicht derjenige ist, der am wenigsten ein

magisterhaftes Zurechtstutzen verträgt. Zwar kommen
bei einem Autor, dessen Erzeugnisse so sporadisch er-

schienen, einige Inkonsequenzen in den zerstreuten Quellen

vor, auch hat sich der Dichter in wenigen unbedeutenden

Fällen im Laufe seines Lebens kleine Schwankungen

erlaubt; diese sind dann hier nach seinem überlegten

Gebrauch ausgeglichen worden, z. B. die letzte Schreib-

art wird konsequent durchgeführt bei folgenden Worten:

Scfnuerbt, ©djroert; ferjrt, [ein; ©ötfye, öoetlje; Altern, Sltern:

SBitiroe, 2Btt«e; curtbten, ernbtert, ernten; faf)', faf>; Äno§pe,

Vutojpe. Die seltener vorkommenden 3te, £e, Ue werden

durchweg der von Müller vorgezogenen Schreibart 2t, D, lt

angepaßt. Auf ähnliche Weise werden Anführungszeichen

auf Anfang und Ende der angeführten Stelle beschränkt.

In den kritischen Anmerkungen wird auf grobe

Druckfehler, Varianten in Interpunktion und große Anfangs-

buchstaben nicht Rücksicht genommen.
Meinen aufrichtigen Dank spreche ich allen aus, die

meiner Arbeit behilflich gewesen sind, zunächst den

Kuratoren der Northwestern TJniversity, die mir freie

Zeit zu diesem Zwecke gewährt haben. Frau Georgina

Max - Müller in Oxford, Herr Albert Brockhaus in Leipzig

und Dr. Alfred Rosenbaum in Prag haben ihre lebhafte

Teilnahme durch die Eröffnung sehr wertvoller Quellen

bekundet. Die Herren Professoren Erich Schmidt, Ludwig
Geiger und Ernst Elster haben die Arbeit mit Ermutigung

und Hilfe begleitet. Ebenso schulde ich Dank Herrn
Geheimrat P. von Bojanowski in Weimar, Herrn Göritz

in Berlin, der Königl. Bibliothek daselbst und der Herzogl.

Bibliothek in Dessau für freundliche Unterstützung. Dr.

P. S. Aliens wertvolles Werk Wilhelm Müller and
the German Volkslied (Chicago 1901) ist sehr oft

benutzt worden. Meiner teuren Frau und Frl. Frances

King, die bedeutende Hilfe bei der Vorbereitung der

Handschrift geleistet haben, sei auch hier herzlichster

Dank ausgesprochen.

J. T. H.



Einleitung.
1

Wilhelm Müller wurde am 7. Oktober 1794 zu Dessau

geboren- Sein Vater war ein angesehener Schuhmacher-

meister, der gern grosse Opfer brachte, um seinem talent-

vollen Sohn zu einer höheren Bildung zu verhelfen. Selb-

ständigkeit war immer Müllers Haupteigentümlichkeit, und
seiner Erziehung fehlte so sehr der Zwang, daß die Wahl
der Beschäftigung fast ganz den Launen des Knaben über-

lassen blieb. Dadurch wurde in ihm der Grund zu einer

Vielseitigkeit wissenschaftlicher und künstlerischer Be-

strebungen gelegt, die in seiner schriftstellerischen Tätigkeit

zum Ausdruck kam. Frühzeitige poetische Neigungen
sowie eine nicht minder frühe Empfänglichkeit für Gefühls-

eindrücke zeichneten den begabten Knaben aus. Tu den

Dessauer Gymnasialberichten werden seine guten Fähig-

keiten und Kenntnisse namentlich in Sprachen) rühmend
hervorgehoben, von der Obertertia an aber setzt es Rügen
und Ermahnungen wegen seines Betragens („nicht gesetzt

1 Den im achten Bande von Goedekes Grundrifs (2. Aufl.

S. j:,5—260 nri'l 7 07) ausführlich verzeichneten Quellen zu Müllers

Biographie sei noch der kurze aber wichtige Artikel in Brockhau.s'

C on versations-Lexi k or>, Neue Folge, 1. Abt. des zweiten

Bandes, Leipzig 1825, 8. 288—290 hinzugefügt, da dieser gröfsten-

teils von Alüller selbst herrührt. Der Aufsatz ist fast ganz und

wortlich in Wilhelm Müller** Leben viiii Schwab aufgenommen

worden. Letzterer Lebensbeschreibung fehlt es ebenso wie der in der

Allgemeinen Deutschen Biographie sehr an einer eingehen-

den QaeHenantersnohnng sowie der Fähigkeit, unbewiesene, von der

Phantasie diktierte Behauptungen von wirklichen Tatsachen zu unter-

scheiden.



VI Einleitung.

genug", „zu spottliebend", „vorlaut"), die ihrerseits den

leichten Sinn des Dichters ankündigen.

Zu Michaelis 1812 bezog Müller die Universität Berlin,

wo er sich philologischen und geschichtlichen Studien hin-

gab, hauptsächlich unter F. A. Wolfs Einfluss, aber auch

unter dem von Boeckh, Buttmann, Rühs, Solger und Uhden.

Am 16. Februar 1813 trat er auf den Ruf des Königs von

Preußen mit vielen seiner von glühendem patriotischen

Wetteifer beseelten Freunde als Freiwilliger bei den Garde-

jägern ein. Es war ein ernstes Soldatenleben, das der junge

Grieche zu kosten bekam, das seinenHomer in dieWirklichkeit

umsetzte und seine eigene edle und mutige Natur offenbarte.

Er machte die Schlachten von Lützen, Bautzen, Hanau
und Kulm mit, diente im Oktober 1813 im Depot zu Prag
und kam später mit dem preußischen Heer nach den Nieder-

landen ; in Brüssel war er monatelang im Kommandanten-
bureau tätig, wo französische Einflüsse stark auf ihn ein-

wirkten. Am 18. November 1814 verließ er Brüssel und
kehrte nach Berlin zurück, um dort seine Studien wieder

aufzunehmen. Neun Sonette, die uns aus seiner Brüssel er

Zeit handschriftlich erhalten sind, zeugen von gewaltigem

jugendlichen Sturm und Drang und von Auflehnung gegen
seine bisherigen religiösen Anschauungen. Es hatte sich

in diesen Monaten ein Liebesverhältnis zu einer jungen
Französin entsponnen, das Müller und seinem Vater „manche
Thräne gekostet", wie er später in seinem Tagebuch be-

richtet. Enter Luise Hensels frommem Einfluß blickt er

auf diese Periode als „eine Zeit der Sinnlichkeit und Frei-

geisterei, die mich nur zu lange in ihren Fesseln hielten",

zurück.

Im Winter 1814 auf 1815 schloß er sich als letztes

Mitglied einem Bunde von jüngeren Dichtern an, die sämt-

lich für die Freiheit gekämpft hatten und sich nunmehr
in Berlin aufhielten. Es waren Graf Friedrich von Kalck-

reuth, Graf Georg von Blankensee, der Maler Wilhelm
Hensel und Wilhelm von Studnitz. Im Frühling 1815 trieb

der Krieg die Bundesbrüder auseinander, aber noch während
dieses Jahres sammelten sie ihre Lieder unter dem Titel

Bundesblüthen, die dann im Januar 1816 erschienen.

Da dieses Enternehmen bald nach der königlichen Ver-

ordnung gegen geheime Bünde zur Reife kam, wollte der
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preußische Zensor das Buch zunächst verbieten. Schließ-

lich wurden jedoch nur — allerdings auf Grund eigen-

händiger Verordnung des Staatskanzlers und unter heftigem

Protest der jungen Dichter — folgende harmlose An-
kündigungsverse unterdrückt

:

3rünf (Sänger reiften einflenS fid) bie £>anb

3u ero'gen 33unbe§ Ijeü'gem Unterpfanb.

©te Ratten lang in frommer QHut gefönten

gür öott, bie gretjheit, ^rauenlteb unb ©ang,

Unb (Sidjengiün um ifjre Stirn geflochten,

(Errungen in ber Sßaffen milbem S)rang,

Unb ba fie nun bie 3rrenl)eit ftegen machten,

SSerbanben fie fid) treu ju heitrem Mang:
Unb Don ben 58 liitöen, fo ber 23nnb getragen,

SSiü C£nd) bie§ £8ud) bie erfte ftunbe fagen.

Was Müllers Beiträge anlangt, so bilden seine Gedichte

eine recht unreife Sammlung: übertriebenes Pathos und
schmachtende Sehnsucht machen den Grundzug dieser

Jugenderzeugnisse aus. Wie bei Uhland, hat auch bei

Müller später der Sinn für gesunden Humor heilsam gewirkt.

Der Einfluß des Volksliedes, des Bardensangs des 18. Jahr-

hunderts, Vater Gleims, Fouques und Goethes sind leicht

erkennbar. Die fünf Romanzen zeugen von ungesunder

Romantik und stellen einen mißlungenen Versuch, Bürgers

Schauerstücke nachzuahmen, dar. Die »Freiheitslieder

"

triefen förmlich von Blutdurst. Klassische Spuren lassen

sich in den Epigrammen, 'lern Dithyramb und den ana-

kreontischen Gedichten beobachten. Bei seiner Rückkehr
nach Berlin hatte sich Müller dem üblichen studentischen

Treiben fast völlig entzogen und wählerisch seinen Umgang
auf bedeutende and hochgebildete Menschen beschränkt.

Für die Zeit von Oktober 1815 bis Fnde 1816 liefert uns

sein (erst 1908 veröffentlichtes) intimes Tagebuch er-

giebige Auskunft. Mit empfänglichem Sinn für das Schöne
bei allen Völkern and zu jeder Zeit läßt er seinen viel-

seitigen Neigungen freies Spiel, während ihn seine ernsten

Studien vor flachem Dilettantismus bewahren. Seine

Hauptstudien blieben noch immer die klassischen (mit

Wolf verkehrte er fasl als Jünger), obwohl er weitgehende
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Exkursionen in das Gebiet des Altfranzösischen und Eng-

lischen unternahm. Seit den Befreiungskriegen aber war
der teutonisiei'ende Einfluß in Berlin allmächtig, und
.Müller war mit Herz und »Seele „ein warmer Deutscher",

der für den „ächten Volkston" schwärmte und die „Ein-

seitigkeit der Franzosen, die Nichtswürdigkeit des Kosmo-
politismus" entschieden verwarf. Obwohl eins der jüngsten

Mitglieder, widmete sich Müller mit ganzem Herzen der

am 4. Januar 1815 gegründeten „Berlinischen Gesellschaft

für deutsche Sprache" und nahm an ihren Sitzungen sehr

regelmäßig teil. Auch gehörte er dem Kreise junger

Berliner Romantiker an, die eine glühende Begeisterung

für die nationale Vergangenheit besaßen. Sie gingen in

altdeutscher Tracht einher und waren entzückt von der

frommen altdeutschen Kunst, was auch in ihrem wichtig-

sten Manifest Die Sängerfahrt so klar zutage tritt.

Diese Sehnsucht nach dem romantischen Lande der Wonne,
nach dem Paradies der frommen mittelalterlicher Zeit teilte

Müller mit den Hensels, mit Friedrich Förster, mit Hedwig
von Stägemann und anderen begabten und recht schwär-

merischen jungen Seelen. In jenen Tagen stand er sich

auch gut mit den älteren Romantikern Fouque und Bren-

tano. Er versenkte sich mit hingebender Begeisterung in

die altdeutsche Literatur und beschäftigte sich schon An-

fang 1815 (angeregt durch Tiecks Minnelieder) mit einer

Sammlung von Nachahmungen altdeutscher Minnelieder,

die im März 1816 unter dem Titel Blumenlese aus den
Minnesingern. Erste Sammlung erschienen ist. Aus
der Vorrede spricht die patriotisch-altdeutsche Tendenz,

der Versuch, „den alten Geist" wieder heraufzubeschwören.

Der Herausgeber zielt nicht auf „Wörtlichkeit", sondern
auf „innere Treue" ab. Auf echt jungromantische Weise
„sang er jedes Gedicht aus seinem Innern wieder heraus."

Gleichfalls „aus seinem Innern heraus" stellte der junge
Dichter neue Theorien über den Ursprung des manessi-
schen Codex und eine „Wiederherstellung" des Nibelungen-
liedes in dreifüßigen gereimten Versen auf, die dann von
Jakob Grimm in der Leipziger Literatur-Zeitung (1817)

unbarmherzig zerpflückt wurden: Jakob Grimm machte mit
Müllers vermeintlichen neuen Entdeckungen kürzesten

Prozeß und zieh ihn eines strafbaren Mangels an Kenntnis
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der Quellen. Die Blumenlese ist bei der „ Ersten Samm-
lung" geblieben.

In den Jahren 1815—1817 erlebte Müller die gründe

passion seines Lebens, seine Liebe zu der poetisch begabten,

liebenswürdigen, vielumworbenen Luise Hensel. Während
dieser ganzen Zeit 1 schwebte er in einem Minnehimmel
und fühlte sich zu höherem persönlichen Eigenwert und
größerer poetischer Schaffenskraft emporgehoben.

Lei einem Alter von siebzehn Jahren zeigte Luise

Hensel die frühzeitige Entwicklung der jungen Berliner

Mädchen aus den gebildeten Kreisen jener Tage. Aus
den verschiedensten Quellen gewinnen wir übereinstimmend
den Eindruck ihres Liebreizes und Edelsinns. Sie besaß

einen außerordentlichen Verstand, einen lebendigen Humor,
und doch wirkten ihre Klarheit, ihr frommer Ernst und
ihr tiefes Gefühl fast niederdrückend auf die Schar ihrer

Anbeter: Müller, Clemens Brentano, Ludwig Herger,

Leopold Piaste, August von Stägemann, Prinz Galitzin, und
wie sie alle heißen mögen.

Bei der Lektüre von Müllers Tagebuch ist man anfange

geneigt, Luise für die Ermutigung zu tadeln, die sie ihm
durch den Schein, als ob sie ihn liebe, zuteil werden
ließ. Aber sie gab ihm nicht den geringsten Grund dazu:

was er so auslegte, waren einfache Freundlichkeiten, die

seine Phantasie ins unermeßliche steigerte Tatsächlich

hatte sich Luise schon vor der Bekanntschaft mit ihm
das Eheleben entschieden, am liebsten wäre sie in

ein Kloster gegangen — »was Gott anders wollte". Müllers

äußerlich veranlagte Natur mußte doch altstoßend auf

diese mystisch angelegte Seele wirken. Jedenfalls unter-

er dem tragischen Geschick leichterer Naturen; sein

Name wird nicht ein einzigesmal in ihren literarischen

Reliquien erwähnt.

Für Midier waren diese letzten Jahre in Berlin reich

an poetischer Produktivität, hauptsächlich unter Luisenä

Einfluß, WObei sich eine fromm a Iteit limelnde Tendenz
leicht wahrnehmen läßt. Bei seiner vielseitigen Bildung

und seinem lebhaften Witz war er ein gern gesehener

1 Xillieres in der Deutschen Rundschau vom März 1902,

H. 869 -874.
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Gast in den geistreichsten Kreisen des damaligen Berlin.

Er ging bei den Hensels, bei Frau von der Recke, Helmina
von Chezy, der Prinzessin Wilhelm, und bei den Professoren

Zeune, Wolf, Boeckh und Preuß aus und ein. Friedrich

und Karl Förster, Hitzig, Tiedge, von Olfers und Müllner

finden in seinem Tagebuch häufige Erwähnung. Im
Frühling 1816 wurde Müller in den hochgebildeten Kreis

des Stägemannschen Hauses eingeführt, wo im folgenden

Winter „5)te ftf)öne äRfiKeritt" entstand 1
. Was seine damalige

Schaffensmethode anbetrifft, so berichtet er im Tagebuch
vom 9. Oktober 1815: „Es ist ein gar liebes Dichten,

das Dichten im Innern, das auch wieder zum Innern

dringt. Ich trage so manchmal ein Lied lange Zeit mit

mir herum, es vollendet sich in mir, es feilt sich sogar —
dann aufgeschrieben schnell und ohne Veränderung.

Das sind dann meine besten Sachen."

Verschiedene lyrische Gedichte, die uns nicht erhalten

sind, werden in seinem Tagebuch erwähnt. Derselben

Periode gehören auch seine Sönblidjer Dieigen, 2>er ©lorfenguß

511 Sßreälcm und 55er blaue 'DJJonbfrfjein an. Eine „Bearbeitung

der Lebensgeschichte des Troubadours Geoffroy Pudel"

hat ihn ebenfalls zu dieser Zeit beschäftigt. Schon zu

Anfang des Jahres 1816 hatte er Fouque mehrere Gedichte

für das „Frauentaschenbuch" gesandt und dabei einige

„Mährchen und Erzählungen in Prosa" (wahrscheinlich die

1817 im Gesellschafter erschienenen 2
) erwähnt. Von

Achim von Arnim wurde er zu einer frischen poetischen

Übersetzung von Marlowes Doctor Faust us angeregt

(1816), die dann, von Arnim mit einer Vorrede versehen,

im April 1818 erschien. Anfang 1817 begann seine Ver-

bindung mit Gubitz' Gesellschafter und damit eine

bis an sein Lebensende fortgesetzte Tätigkeit als Journalist.

Im ersten Jahr lieferte er Prosaerzählungen, Übersetzungen,

ein Gedicht, Rezensionen und Theaterkritiken, welch

letztere ihm einen hitzigen Federstreit mit Müllner ein-

brachten. Gubitz pflegte den traulichen Zirkel seiner

Mitarbeiter vor dem Tor im Grünen zu versammeln.

1 S. Kritische Anmerkungen S. 450 ff.

2 Neugedruckt in A. Müllers Modernen Reliquien.

Derlin, 1845.
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In diesen wurde auch Karl von Hoitei aufgenommen,
als er im Frühjahr 1817 nach Berlin kam, und seine

Dramen gelangten durch Müllers Empfehlung in die Hände
des Grafen von Brühl — freilich ohne Erfolg. Das war
der Anfang der engen Freundschaft zwischen Müller

und Hoitei. 1

Schon in diesen Berliner Tagen zeigte sich Müllers

seelische Verwandtschaft mit Musikern und Komponisten.

In seinem Tagebuch schreibt er unter dem 8. Oktober 1815:

„Ich kann weder spielen noch singen, und wenn ich dichte,

so sing' ich doch und spiele auch. Wenn ich die Weisen
von mir geben könnte, so würden meine Lieder besser

gefallen, als jetzt. Aber getrost, es kann sich ja eine

gleichgestimmte Seele finden, die die Weise aus den Worten
heraushorcht und sie mir zurückgiebt."

Er stand auf gutem Fuß mit L. Berger und Gürrlich,

später pflegte er eine nahe Freundschaft mit Zelter, Felix

und Fanny Mendelssohn, von Weber und Friedrich Schnei-

der. Schuberts berühmte Kompositionen seiner Zyklen
2)te frhöne SKüflerin und S)te Söinterretfe waren nicht zu

seiner Kenntnis gelangt. 2

Müller bereitete sich zu einer akademischen Lehrstelle

für altdeutsche Literatur und Sprache vor. Seine Doktor-

dissertation war noch nicht eingereicht, als ihn unerwartet

ein ehrenvoller Antrag traf: Der preußische Kammerherr
und Baron von Sack, ein wohlhabender Dilettant, plante

eine Reise nach Italien, Griechenland und Ägypten und
erbat sich von der Königlichen Akademie der Wissen

schaften einen gelehrten jungen Reisebegleiter. Dazu

wurde Müller empfohlen and von der Akademie beauftragt,

1 Tgl.: The Modern Language Keview, April 1006, S. 212 f.

- Folgende Komponisten haben sich an Müllers Liedern ver-

sucht: Abt, Baumeister, Berger, Brahms, Curschmann, Derckuni,

E. Devrient, Fesca, Fink, E. Franck, Freudenfoerg, Fröhlich, Gäde,

liartel, B. Klein, Kretzschnier, Kreutzer, von Lauer, Lenz, Lyra,

Fanny Mendelssohn, Methfessel, Mühling, N.ithardt, Nestler, Pöthko,

Beirriger, Richter, St. .Julien, S. Schmied, Fr. Schneider, Schubert,

<:. Scholz, Bücher, Spohr, Tauwitz, Tomaschek, Wendt, Wildner,

Wolf, Zöllner. A. Jensen (Op. 17 No. 3) verwendet Halt! als

Thema zu einer Klavierkompositiou.
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in Griechenland, Asien usw. Inschriften zu sammeln. Am
25. August 1817 verließen die Reisenden Berlin. In Wien
verweilten sie zwei Monate, eine Zeit, die Müller fleißig

dem Erlernen der neugriechischen Sprache widmete. Dank
den Empfehlungen F. A. Wolfs bekam er Unterricht von
den hervorragendsten Neugriechen Wiens 1 Auf diese

Weise gelangte er zu intimer Bekanntschaft mit bedeuten-

den Führern der griechischen Revolutionspolitik, eine Be-

kanntschaft, die in Anbetracht seiner späteren Verbindung
mit der Sache der Griechen von wesentlicher Bedeutung
ist. Von Wien aus sandte er vier Briefe „Über die Theater

in Wien" an den Berliner Gesellschafter. Die Pest, die

damals in Konstantinopel wütete (nicht, wie Schwab und
andere behaupten, „die Liebe des Freiherrn von Sack zu

Müller"), bewog die Reisenden zu einer Änderung ihres

Plans, und so gingen sie zunächst über Triest, Venedig
und Florenz nach Rom, wo sie am 4. Januar 1818 ein-

trafen. Nicht lange nach ihrer Ankunft in Italien stellte

es sich heraus, daß Müller unter den Beziehungen zu seinem

Gönner litt: dieser blieb kühl gegenüber den ästhetischen

Neigungen des jüngeren Mannes, während der letztere sich

mit seinem ganzen Wesen gegen fremde Bevormundung
auflehnte. So trennten sie sich und Müller blieb allein

in Rom. Bis Ende März wohnte er in der Via Bistina.

April und Mai brachte er in Neapel zu, um dann nach
Rom zurückzukehren. Vom 10. Juli bis 13. August ver-

weilte er in Albano, und den Herbst über in Florenz,

hauptsächlich um die älteren italienischen Kunstwerke
kennen zu lernen- Im November kam er über den Brenner
pass nach Deutschland zurück, blieb eine Woche (Anfang
Dezember) als Gast hei Karl Förster in Dresden, wo er

auch andere Literaten kennen lernte, und ist Ende De-

zember 1818 wieder in seiner Dessauer Heimat.

Das volle Jahr in Italien hat Müllers Temperament
sehr in der ihm von Natur aus sympathischen Richtung
nach italienischer Farbenpracht, Lebenslust und fröhlicher

Ausgelassenheit hin beeinflußt. Das klassische Altertum
zog ihn weniger an als die Kunst der Renaissance. Sein

1 American Journal of Philology, 24, S. 124; Zeile 23

ist „Vieuna" anstatt „Constautinople 1' zu lesen.



Einleitung. XIII

Verkehr erstreckte sieh im wesentlichen auf Schriftsteller

und die romantische deutsche Künstlerkolonie. Sehr intim

war sein Verhältnis zu Graf von Kalckreuth, Ruhl und
dem Schweden Atterbom. Auch mit Rückert verkehrte

er gern und hat diesem heim Schwimmen sogar das Leben
gerettet. Als echter Romantiker aber wählte sieh Müller
vor allem den Charakter des italienischen Volkslebens

zum Studium : Sitten, Aberglauben, Religion, Landbau,
Theater, sowie auch die Bräuche der vornehmen Gesell-

schaftsklassen. Durch Beobachtung des Volkslebens und
Anschaffung von Volksbüchern versuchte er in den Geist

des Volkes als solchen einzudringen. Insbesondere brachte

er eine reiche Sammlung Volkslieder mit in die Heimat
zurück, die auch (wie vornehmlich in den Ritornellen)

direkten Einfluß auf seine eigene Dichtung gehabt haben.
Im April 1825 führte ihn der Weg mit dem Improvisator

0. L. B. Wolff in Berlin zusammen, der ihm die Abschrift

einer Reihe echt römischer Ritornelle versprach, was Müller

hocherfreut annahm. Die vereinigte Sammlung wurde in

Müllers Namen nach seinem Tode von Wolff unter dem
Titel Ejreria veröffentlicht (1829). Die Erfahrungen und
Beobachtungen der italienischen Zeit wurden in den zwei

Bänden von Müllers Rum, Römer und Römerinnen
(Berlin, Anfang 1820) verewigt. Die Frische und ürsprüng-

lichkeit dieser Kindrücke haben dem Werk bis heute ihren

Wert bewahrt.

Am 28. l)<-zember 1818 suchte Müller, von pekuniären

Sorgen getrieben, um eine sofortige Anstellung als Lehrer
in der neuorganisierten Gelehrtenschale in Dessau nach.

Am 28. April 1819 erhielt er die „Vokationsurkunde":
er wird zum „Gehülfslehrer" mit bloß 300 Taler Gehalt

und zum Gehilfen bei der aufzustellenden Herzoglichen

Bibliothek berufen, mit zwei freien Wohnzimmern im

Bibliotheksgebäude. Zunächst muß er zwanzig Stunden

Wöchentlich unterrichten: klassischen rnlerriclit inSekunda,

deutschen in ober- und griechischen in Untertertia und

einige stunden in der Bürgerschule- Beschwerden gegen

diese hast richtet er im September direkt an den Herzog

Leopold Friedrieb (1817—1871). Am 4. Januar L820 wird

er zum Bibliothekar ernannt und V.OB Ostern ab von den

Stunden in der Bürgerschule entbunden. Andauernd
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gerät er in Konflikt mit seinem Vorgesetzten, Direktor

Stadelmann, den Müller als „geschmacklos" und „uner-

träglich" beschreibt, der aber auch zweifellos seine

Schwierigkeiten mit einem Hilfslehrer hatte, der eine sou-

veräne Verachtung gegen alle hergebrachte Schulordnung

an den Tag legte. Am 22. Februar 1823 suchte Müller

beim Konsistorium um eine freie Stellung als außer-

ordentlicher Lehrer nach, in der er nicht der strengen

Zensur des von ihm verachteten Direktors unterstand.

Nach einem bewegten Streite schied er am 4. September

aus dem Coetus der ordentlichen Lehrer aus und gestattete

sich von nun an eine fast ganz freie Behandlung der

vorgeschriebenen Schulgeschäfte l
. Kurz nach Müllers

Tode berichtete das Konsistorium : Er besaß „neben ge-

diegenen Kenntnissen im Griechischen und Lateinischen

die unschätzbare Gabe, die Autorität allein auf sein

geistiges Übergewicht zu begründen". Dies steht im
Einklang mit Müllers Briefe vom 4. Juni 1820: „Meine
Schüler zeigen Eifer und Liebe zu meinem Unterricht

und meiner Person und das macht mir die Arbeit leicht."

Müllers Stellung als Bibliothekar war viel freier und an-

genehmer, da seine persönlichen Beziehungen mit dem
Herzog tatsächlich immer höchst freundschaftlicher Art

waren. Nichtsdestoweniger war das Leben in der kleinen

Residenz mit ihrem „Klatschen- und Kliquenwesen" höchst

beengend nach den reichen und vollen Jahren in Berlin

und »Italien. Schmerzlich empfand er den Mangel an
geistigerAnregung in gleichgesinntem Kreise, an literarischer

Anerkennung und Muße für litei-arische Arbeit. Bereits

am 15. Juni 1820 schreibt er: „Obschon meine Lage nicht

eben unbehaglich ist und mein Geschäft als Bibliothekar

meinen Studien nicht widerstrebt, so will mir doch die

Ruhe nicht zusagen, und ich sitze immer noch wie auf

Kohlen und kann nicht heimisch werden." — Sein Haupt-

wunsch während der Dessauer Jahre war, nach Dresden

überzusiedeln, wo er mit einer Stellung als Lehrer für

irgend etwas zufrieden gewesen wäre. Im August 1826

1 Über Müller als Lehrer s. 0. Franke in Mitteilungen

des Vereins f. anhält. Gesch. u. Altertumskunde 1887,

5, 33 ff.
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jedoch schreibt er an seine Frau: „Laß uns daher in

Geduld unser Dessau tragen und ertragen."

Am- 1. September 1819 kündigte Müller in einem
Rundschreiben die Gründung einer neuen Zeitschrift

Askania, oder Anhaltische Blätter für Leben,
Litteratur und Kunst an mit der Tendenz „gefälligen

Stoff geistiger Bildung: darzubieten". Müller versprach

„eine strenge Auswahl und das Verfolgen eines festen

Zieles". Die erste Nummer erschien im Januar 1820.

Nach der sechsten ging die Zeitschrift den Weg der

meisten solcher literarischen Unternehmen. Einige be-

kannte Schriftsteller wie Jakob Grimm, Frau von Chezy,

K. Förster und Arnim lieferten Beiträge, aber schon am
15. Juni 1820 mußte Müller von dem Unternehmen
schreiben: „Das lesende Publikum . . . vernachlässigt die

Askania gänzlich: der Buchhändler versichert, daß er

nicht 150 P^xemplare absetzt." Nicht entmutigt durch

diesen Fehlschlag trug Müller fortwährend Artikel in

Vers und Prosa zu bekannten Zeitschriften und Taschen-

büchern in allen Gegenden Deutschlands bei, besonders

('wie wir bald sehen werden) zu den Veröffentlichungen

von Brockhaus in Leipzig. Im August 1820 stattete er

dem hervorragenden literarischen Kreis in Dresden einen

Besuch ab, wobei er besonders mit Tieck verkehrte.

Diesem las er seine Scfjone 9)iüUerin (nunmehr aus zer-

streuten Quellen gesammelt und zu einem zusammen-
hängenden Zyklus erweitert] vor, wie auch andere bald

darauf erscheinenden Gedichte, und empfing von ihm
wertvollen Rat und Ermutigung. Auf dieser Reise traf

er in Schandau den als Deklamator umherwandernden
von Holtei, überredete ihn, dieses Leben aufzugeben und
empfahl ihn an Tieck, der ihn sogleich beim Dresdener
Hoftheater unterbrachte. Fast jeden Sommer machte

Mfiller Erholungsreisen in den Ferien — nach Dresden,

Berlin, Halle, Weimar, den Badeorten usw., wobei er

Körper und Gemüt gründlich erfrischte und anregenden

Verkehr in literarischen und musikalischen Kreisen genoß.

Im November 1820 erschien in Dessau seine Gedichte

Sammlung Sieben und siebzig Gedichte aus den
hin t erlassenen Papieren eines reisenden Wald-
hornisten, die besten von ihnen wunderbar im (leiste
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des deutschen Volkslieds, kurz, frisch, mit kunstlosem aber

melodischem Rhythmus, voll warmherziger Menschlichkeit

mit ihren kleinen Freuden und Sorgen, manchmal an die

kristallene Klarheit Goethes erinnernd und eine harmlose

Kindlichkeit verratend, die Müller eigen war. Betreffs

des einzigartigen Einflusses dieser „77 Gedichte" auf

Heines Lyrisches Intermezzo 8- unten S. XXV.
Zu dieser Zeit verlobte sich Müller mit Adelheid Base-

dow (f 1883), Tochter des Regierungsrats Basedow und
Enkelin des berühmten Pädagogen. Sie heirateten am
21. Mai 1821, dem Tage der silbernen Hochzeit von Müllers

Schwiegereltern, ein Fest, zu dem er das Gedicht Sem
elferltcben Bräutpaar verfaßte. Seine Frau war nicht gerade

die heilige und begabte Luise Hensel, besaß aber ein über-

aus lebhaftes Temperament, ein reizendes Äußere, eine

ausgezeichnete gesellschaftliche Stellung und eine schone

Altstimme. Müller war stolz axii sie und leidlich glücklich

mit ihr.

Ende 1819 wurde Müller von dem bekannten Leipziger

Verleger F. A. Brockhaus (f 1823) aufgefordert, einige Re-

zensionen für seine Zeitschrift Hermes zu liefern, und
mit der Annahme dieser Aufforderung begann eine enge
literarische Verbindung, die, nach dem Tode des Vaters

fortgesetzt mit Heinrich Brockhaus, sein ganzes Leben
hindurch bestand. Es war ein beständiger Strom von
Büchern und Briefen zwischen Dessau und Leipzig, zumal
Müller als Ratgeber in verschiedenen Unternehmungen der

Firma fungierte. Er schrieb hauptsächlich für das „Lite-

rarische Conversationsblatt" (1826 in „Blätter für
literarische Unterhaltung" umgetauft), wobei er Re-

zensionen aus fast allen modernen Gebieten lieferte. 1

Auch zu dem Taschenbuch Urania lieferte er beständig

Beiträge: einige seiner besten Gedichte erschienen zuerst

hier. Für Brockhaus' Conversations-Lexikon schrieb

er die Hauptartikel über zeitgenössische englische Dichter

(Coleridge, Moore, Scott, Southey, Wordaworth usw.) Als

Kritiker war er scharf, aber ohne Gehässigkeit. Seine

1 Müllers noch nicht veröffentlichte Korrespondenz mit Brock-

haus entscheidet seine Autorschaft für viele Artikel, die nur ein

Zeichen als Unterschrift aufweisen.
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bedeutendsten Würdigungen waren die von Byron. Tieck

hatte ihn der Überschätzung des englischen Dichters be-

zichtigt, einige moderne Kritiker werfen ihm in seinem

Urteil über Byron eine gewisse Pedanterie des Urteils

vor, aber im ganzen müssen wir ihm für seine ge-

rechte, klare und begeisterte Anerkennung hohes Lob
spenden.

Müllers liberale Anschauungen brachten ihn in häu-

figen Widerspruch mit dem reaktionären Geist seiner Zeit.

Die Befreiungskriege hatte er mit ungeheurer Begeisterung

mitgemacht und gleich nach ihrem Ende warfen ihn äußere

Enttäuschungen nieder. Die„Zensurstreichereien
u
in Leipzig

waren häufig und lästig. Die Urania für 1822 wurde auf

österreichischem Boden unterdrückt wegen Müllers An-
merkung in seiner Kritik Lord Byrons als Dichter:

T Marie Louise, ,des stolzen Ostreichs trauernde Blume"
hat in einem Theater nach ihm gefragt". Müller wurde
infolge dieser Plackereien sehr verärgert und suchte sie

nach Kräften zu hintergehen — hauptsächlich durch seine

Trinklieder.
Im allgemeinen waren Müllers Beziehungen zu der

gesellschaftlichen Liedertafel sehr enge. Am 4. Februar
1816 erwähnt er in seinem Tagebuch, dass er mit Alexander

Boucher und Fr. Förster „den Plan einer größeren Sänger-

vereinigung angesponnen" habe. Der Beginn seiner lite-

rarischen Betätigung auf diesem Gebiete muß mit Goethes

Einfluß in Verbindung gebracht werden, und der an-

geschlagene Ton war der unverwüstlicher Ausgelassenheit,

wie sein erstes Trinklied Woettje'^ Djterte in SRötn, 1818, zeigt.

Bedeutungsvoll ist seine Beziehung zu der „jüngeren Lieder-

tafel" in Berlin (gegr. 24. April 1819). Ehre Gesänge, 1820

veröffentlicht, stehen deutlich unter Goethes Einfluß, drei-

zehn \"n ihnen, und zwar die ausgelassensten, stammen
von Goethe seihst. Hier erscheint auch von Müller S)te

Slrdje Woäl) ganz im seihen 'leiste. 1821 gründete Müllers

Freund Fr. Schneider die Dessauer Liedertafel (eine der

ersten in Deutschland) und in engem Zusammenhang damit

Bang Müllers Muse weiter ihre frohen Weisen. Sie waren

bald die Lieblinge ganz Deutschlands.

Im Januar l*
-

^! ist Müllers Zeit in Leipzig last aus

schließlich durch die dortige Liedertafel in Anspruch ge-

ll
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nommen; im Juni widmet ihm der Liederkranz zu Dresden

eine Festsitzung. Heine erwähnt in der Harzreise (1824),

wie seine Trinklieder von Studenten auf dem Brocken

gesungen wurden; vor 1825 waren sie in der Hamburger
Liedertafel beliebt '. Im letzten Monat seines Lebens wurde

Müller mit großer Hochachtung vom Stuttgarter Liederkranz

feierlichst empfangen.

In der Mannheimer Aurora für 1823 stehen vier

Safellieber, wovon das erste Scrjtecbte fetten, guter SSein,

zum erstenmal den charakteristischen politischen Zug
verrät, nämlich in der letzten Strophe

Llnb tner mit bem Seben

Sebt in Setb imb Streit,

Irin!' cru§ altem gaffe

?llte gute 3eit!

Die bedeutendsten von diesen „politischen Chansons", wie

sie Müller nennt, sind seine Beiträge zu Schall und von

Holteis Deutsche Blätter für Poesie, Litteratur,

Kunst und Theater, Breslau 1 823 e
. Während des

Jahres, wo diese Zeitschrift bestand, veröffentlichte Müller

darin 14 sogenannte SDetnfen 3U 33onbon§, 19 Safellieber,

2 <5trafgebid)te [Griechenlieder], 10 Gedichte aus dem
Zyklus 2>te SSinterreife und den ersten Akt des Dramas
Seo, Slbmiral tion Gfipern. Wir wissen, daß die zwei

©trafgebidjte später von der Leipziger Zensur unterdrückt

wurden, und es ist wahrscheinlich, daß die von Müller

nicht in sein Bändchen von 1824 aufgenommenen Lieder

(wo er 31 gesammelte lafeitieber für Stebertaieln vorauf-

schickte) auch einem ähnlichen Schicksal unterlagen (sie

stehen in dieser Ausgabe S. 158—166 und 177— 180).

Das Gedicht £>än§d)en unb fein §err (für die Berliner

Mittwochsgesellschaft zur Feier vom 28. August 1827),

vielleicht die allerletzte Schöpfung Müllers, ist auch ein

Trinklied und, wie das erste in dieser Klasse, eine direkte

Verherrlichung Goethes.

1 0. L. B. Wolff. Portraits und Genrebilder,
III, 121.

2 Ausführlicheres in Modern Language Review, April

1906, 212ff.
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Im Oktober 1821 erschien in Dessau ein Heftehen,
10 „Sieber her ©vielen" enthaltend, die eine neue Epoche
in Müllers Dichten bezeichnen. Wie oben erwähnt, ist

Müllers Interesse für die Sache der Griechen nicht nur
auf sein klassisch philologisches Studium, sondern vielmehr
auf seinen intimen Verkehr mit revolutionären Führern
in Wien 1817 zurückzuführen. Die erste Auflage von etwa
1000 Exemplaren war in sechs Wochen vergriffen. Die
Gedichte fanden ihren Weg durch ganz Europa und übten
einen gewaltigen Einfluß aus. In metrischer Beziehung
waren diese Gedichte verschieden von alle dem, was
Müller vorher geschrieben hatte: sie bestanden aus langen

paarweis gereimten Versen, fünf Gedichte jambisch (der

durchschnittliche Nibelungenvers), fünf zeigten einen

achtfüßigen Trochäus, in beiden Fällen mit einer langen,

rollenden Trommelschlagwirkung. Das Heftchen wird

eingeleitet mit einem klangvollen Aufruf an die Freunde
des griechischen Altertums, einem Pfuiruf über die Apathie

der gebildeten Welt. Die andern Gedichte geben Charakter-

szenen aus dem griechischen Leben, Bilder der verzweifelten

Lage, der Selbstopferung und wilden Tapferkeit des Volkes.

Der Erfolg dieses Heftchens hat andere (sieben im ganzen)

ins Leben gerufen Einzelheiten in den kritischen An-

merkungen). Zweifellos zeigen sie eine unangebrachte

Identifizierung der Taten der modernen Griechen mit

denen ihrer antiken Vorfahren; bisweilen verläßt der

Dichter den zarten Zauber der Poesie, seine Gedichte

weiden mißtönend, ja schrill und blutdürstig; es kommen
einige übergeschlagene und Fisteltöne; und doch sind

diese Lieder nicht bloß hohle Rhetorik and leeres Pathos:

der „Zorn der freien Rede" brennl in ihnen und rief

allgemeines Aufsehen hervor, doch sind sie nicht ohne

zarte und rührende Züge. 1

Ende l s '-l bot Müller Brockhaus eine Ausgabe der

Gedichte von Opitz zum Verlage an, später wurde zwischen

1 Müllers (Jriechenlieder sind ausführlich von R. F. Arnold

im EnphoriOD 2. Ergänzungsheft 189«, 8. 117—139 behandelt.

Neuere Daten Hb« Entstehung und Erscheinen in unseren kritischen

Anmerkungen.

II*
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beiden der Plan zu einer größeren Sammlung verabredet,

die den Titel erhielt: Bibliothek deutscher Dichter
des XVII. Jahrhunderts. Am 3. April 1822 schreibt

Müller an Brockhaus: „Wir haben das Bewußtsein, die

Bibliothek nicht als eine Spekulation unternommen zu

haben, sondern mit Liebe für die gute Sache." Nach
dem Tode von F. A. Brockhaus (1823) wollte sein Sohn
Heinrich die Sammlung mit dem 5. Bande abschließen, da

sie das Publikum nicht interessierte. Auf Müllers Drängen
wurde sie aber auf 14 Bändchen ausgedehnt. Müller

selbst hat 10 Bände herausgegeben (1822—1827), Karl

Förster die vier letzten. 1 Die Bände 8— 10 wurden fast

ausschließlich aus Quellen vorbereitet, die Müller der wert-

vollen von Meusebachschen Sammlung in Berlin entlieh,

nicht gerade zur Freude von Meusebach und seinem Biblio-

thekar, Hoffmann von Fallersleben, die sich jahrelang be-

müht hatten, die Materialien zu ähnlichen Ausgaben zu-

sammenzubringen und natürlich einem Herausgeber, der

sich die Sache so leicht machte, die Früchte solcher Arbeit

mißgönnten. In seinen Briefen an Meusebach bekennt

Müller seine „Oberflächlichkeit" und im Vorwort zum
8. Bande erkennt er ehrlich seine Schuld dem Herrn von
Meusebach gegenüber an, »dessen Markt ich dadurch ver-

dorben habe".

Man darf auch nicht vergessen, daß die Sammlung
auf das große Publikum berechnet war, um deutsche

Dichter in einer treuen, aber durchaus lesbaren Bearbei-

tung zugänglich zu machen. Müller gestaltet die Werke
dieser Dichter frischer und anziehender und vermeidet

doch auch die allzu großen Freiheiten, die er sich bei

der Herausgabe der Minnesinger erlaubt hatte. Wir können
seine Arbeit nicht als trivial ansehen, obgleich er sie

auf die leichte Achsel genommen hatte. Zum mindesten
ist es bedeutungsvoll, daß Longfellows überall bekannte

1 Die von Müller besorgten sind: 1. Opitz; LI. Gryphius;

III. Fleniming; IV. Weckherlin; V. Dach, Roberthin, H. Albert;

VI. Logau, Abschatz; VII. Zinckgref, Tscherning, Homburg, Gerhard:

VIII. Rist, Morhof: IX. Harsdörffer, Klaj, Birken, Scultetus, Schottel,

Olearius, Scheffler: X. Günther.
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Fassungen von Dach und Logau zweifellos dieser Samm-
lung entnommen sind.

Im Jahre 1823 lieferte Müller für Holteis „Jahrbuch
deutscher Nachspiele" eine kaum verbesserte Bearbei-

tung von Gryphius' Zwischenspiel Peter Squentz. Auch
hat er in Holteis Deutschen Blättern für Poesie, Litte-

ratur, Kunst und Theater den ersten Akt seines einzigen

dramatischen Versuches, 2eo, 9(bmiral üon dnpern, im Mai
1823 erscheinen lassen, teils in Prosa, teils in Blankversen

geschrieben. Die Exposition wird in ein Zigeunerlager auf

der Insel (Zypern verlegt. Leo, der vermeintliche Sohn
des ägyptischen Seeräubers, Abu Abdallah, ist als Kind
aus dem Meere aufgefischt worden. Bin großer Seekampf
bat gerade zwischen Christen und Mohammedanern statt-

gefunden, wobei die ersteren Sieger blieben. Die schöne
Schwester des Sultans kommt in Leos Gewalt und scheint

eine bedeutende Rolle spielen zu sollen. Der Held, der

bisher ein etwas tatenloses Leben geführt hat, ruft am
Schluß des Aktes aus:

gefct t)ab' icf) eine 33oim, jetjt fet)' icf) erft

Gin ;\xd cor meinen ^liefen, unb ein Stern

Ste^t über mir imb leuchtet meinen Schritten.

Ein zweiter Akt, den Midier am 15. Juni 1823 an
Blockhaus sandte, ist verloren und das Stück blieb zweifellos

Fragment. Der erste Akt spielt in einer Brigantenatmo-

Bphäre niit einem starken Einschlag modern griechischen

Lebens. Der Einfluß Shakespeares ist deutlich erkennbar,

besonders in den Matrosenszenen, ebenso auch der des

Nathan, Götz und Wallenstein.
Im Mai und Juni 1824 genoß der Dichter ungemischte

Freude und Freiheit in der reizenden Sommerwohnung
seines Freundes, des Grafen von Kaiekreuth, in der Villa

Grassi bei Dresden, „ich lebe wie im Himmel" mit er

in einem begeisterten Brief an seine Frau aus. Müllers
Seele gab sich ganz der reizenden Schönheit der land-

schaftlichen Umgebung hin und nahm sie mit Entzücken
in vollen Zügen in sich auf Das spiegell sich in jener

unübertroffenen Gruppe 7yrüf)lina,£hani ott3 bem "^lauenfcrjen

Writttbe wieder.

Im .Juni 1824 erschien seine Homerische Vor-
schule. Eine Einleitung in das Studium der Ilias
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und Odyssee. Das Werk verdankte seinen Ursprung
der Aufforderung von F. A. Wolf, zeigt Müller als seinen

ergebenen Schüler und Förderer der „vielköpfigen Theorie",

und erlebte 1836 eine zweite Auflage. Im Jahre 1824

erhielt Müller vom Herzog Leopold Friedrich den Hof-

ratstitel.

Im Juli 1824 wurde Klopstocks Geburtstag mit großen

Feierlichkeiten in Quedlinburg festlich begangen. Müller

wohnte der Feier bei und lieferte zwei interessante Briefe

darüber an das Leipziger Conversations-Blatt. Carl Maria
von Weber leitete den musikalischen Teil der Festlich-

keiten, und Müllers Gattin sang das Haupt-Alt-Solo.

Der zweite Band der Gedichte aus den hin t er-

lassenen Papieren eines reisendenWaldhornisten,
der gegen Ende 1824 erschien, führte die Hauptzüge des

ersten Bandes weiter aus, zeigte aber Müllers vielseitige

Geschicklichkeit in einem höheren Grade. Er wurde er-

öffnet mit den köstlichen Jafelliebern (s. o.) und enthüllte

die Leichtigkeit, mit der Müller alle Formen und fremde
Melodien handhabte. Während sich seine Dichtung im
allgemeinen ganz auf der national-deutschen Poesie auf-

baut, traten hier besondere Einflüsse der Dichter des
1". Jahrhunderts zutage; ebenso ist der Einfluß von
Ziska und Schottkys Österreichischen Volksliedern
deutlich zu spüren. Im Herbst dieses Jahres arbeitete

er eifrig an einer deutschen Übersetzung der von
Fauriel gesammelten neugriechischen Volkslieder. Diese

bewunderungswürdigen Übersetzungen , an poetischem
Wert noch heute unerreicht, erschienen in zwei Bänden
im Laufe des Jahres 1825. In diesem Jahr wählte
der Dichter seinen Soimneraufenthalt im Norden und
brachte als literarische Ernte die wertvolle Gruppe
von Gedichten heim, die als TOufdjelrt Don ber Qnfel

Siügen berühmt geworden sind. Hier zeigt Müller aufs

neue seine große Fähigkeit , Naturerscheinungen leicht

und subjektiv zu deuten, wie auch sein glückliches Talent,

sich mit Personen in niedriger Stellung zu identifizieren,

wenigstens seine Eindrücke des Volkslebens in vollendeter

Kunstform wiederzugeben. Er kehrte über Berlin, wo er

sehr freundlich, besonders in musikalischen Kreisen, auf-

genommen wurde, nach Dessau zurück. Noch in demselben
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Jahre vollendete er seine erste Novelle Der Dreizehnte,
eine romantisch-schauerliche Schöpfung, weder tief noch
packend. Man ist wenig geneigt, Müllers eigenem Urteil

in einer Selbstanzeige (Blätter für liter. Unterhaltung
17. Nov. 1826) beizustimmen, wo er behauptet, sie «verdient

eine Normalnovelle genannt zu werden, eine echte Perle

auf dem Haupte der Urania". In seinem letzen Lebens-
jahre hat er seine zweite Novelle ,Debora' veröffentlicht,

ein weit stärkeres Werk (neugedruckt von Paul Heyse
in seinem Deutschen Novellenschatz), mit der

Elementarkraft echt romantischer Empfindung, viel Selbst-

erlebtem von seinen Reisen und mit einer trefflichen

"Wiedergabe der römischen Lokalfärbung. Ende 1 8.25

übernahm Müller von Enoch Richter (im Verein mit

Professor Georg Hassel) die Mitherausgabe der zweiten

Sektion (H—N) von Ersch und Grubers monumentaler
Encyclopädie. Die meisten mit seinem Namen ge-

zeichneten Beiträge im ersten und zweiten Teile (einzelne

auch im dritten 1828) betreffen klassische und altdeutsche

istände, sowie Gestalten aus der englischen Literatur

und Politik. Der fünfte Teil (1829) enthält als Titelkupfer

ein großes Bild von Müller. Für dieses gewaltige Werk
Übernahm Müller zunächst die gesamte Korrespondenz.

unermüdlich war er, versprochene Artikel durch wieder-

holte and dringende Bitten herbeizuschaffen. Auch behielt

ei sich die letzte Durchsicht vor. Während der Weihnachts-

ferien 1825— 1*26 besuchte er wieder einmal Dresden.

„Die <docke der letzten Stunde des alten Jahres hat mir

bei Tiecks geschlagen in ganz kleinem Kreise 1 ". Er bat

Tieck nicht nur seine erste Novelle (s. oben), sondern
auch seinen Trinkliederzyklus Sie fd)öne ÄeUnerin Hon

iöadjaiQct) vorzulesen. Auch bei von Weher und Elise von

der Recke war er zu < raste-

Am 23. April 1826 bol er Brockhaus »etwas Neues"

an: „Salomon von Golau redivivus oder
Deutscher Epigramme erstes Hundert."
Da Hie für die Urania zu gpäl kamen, wurden sie im Mai

ben Jahres in der Zei t u ng Ell c d Le el ega a t e Wel t

1 luary and Letter«, S. 139.
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veröffentlicht. Während dieses und des folgenden Jahres

hob sich die Zahl dieser Sprüche auf etwas über 300.

Das Epigramm sagte Müllers Temperament wegen seines

gefälligen Stils, seiner Knappheit des Ausdrucks, seiner

Schärfe und Ungewöhnlichkeit des Gedankens ganz be-

sonders zu. Seine ersten achtzehn Epigramme (1*15), die

in den Bunde sblüthen erschienen, zeigen eine nahe

Verwandtschaft mit den „Xenien" und sind mit einer Aus-

nahme im elegischen Versmaß geschrieben. In seinen

Studententagen war Müller auch mit den deutschen Epi-

grammen von Haug und Weißer sehr gut bekannt geworden,

verachtete diese Dichter jedoch wegen ihres „französischen

Gangs" und dichtete sogar am 18. Oktober 1815 zwei Epi-

gramme (wahrscheinlich in Distichen) gegen sie. In seinem

römischen Tagebuch spricht er am 10. August 1818 sein

kritisches Interesse an einigen kürzlich erschienen latei-

nischen Epigrammen eines jungen neapolitanischen Dichters

aus.
1 Seine eigenen klassischen Epigramme aus Rom (1818)

stehen durchaus unter Goethes Einfluß. Die Epigramme
aus den Jahren 1826—1827 sind jedoch eingestandener-

maßen eine Nachahmung von Logau, von dem Müller 1824

auch eine gekürzte, aber vortreffliche Ausgabe veröffent-

lichte. Im Vorwort sagt er „in der sprüchwörtlichen Kraft

und Innigkeit der gnomischen Poesie steht dieser deutsche

Salomon noch immer unerreicht unter uns". In seinen

letzten Schöpfungen darf Müller Logau mit Recht gleich-

gestellt werden; jedenfalls gehören nicht wenige seiner

anomischen Sprüche unter die hiea Tiregoevra, die noch

heute von Mund zu Mund fliegen.

Im Frühling 1826 zog sich Müller von seinen Kindern
den Keuchhusten zu. Um seine Wiederherstellung zu

sichern, überließ ihm der Herzog ein kleines mit Wein-

reben überranktes, einst von dem Dichter Matthisson be-

wohntes Häuschen, inmitten der herrlichen Gärten des

Sommerpalastes Luisium bei Dessau. Dort verweilte er

von Mai bis Mitte Juni und kostete den Reiz des Früh-

sommers, der viel zu seiner Erquickung und Erholung
beitrug, bis zur Xeige aus. Die Dankbarkeit seinem her-

zoglichen Gönner gegenüber prägt sieh aus in seinem

1 Rom Römer und Römerinnen 1, 215.
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schönen, freimütigen Gedicht STcorgengtitB cm§ Öui)ium.

Während dieser Wochen erhielt er den wichtigen Brief

von Heine, der zuerst in den Blättern für literarische
Unterhaltung 'Leipzig, 15. August 1845) abgedruckt ist.

Man muß ihn etwas im Lichte der Tatsache lesen, daß
Müller der einflußreiche Rezensent für die Zeitschriften

von Brockhaus und Heine im Begriff war, einen neuen
Band herauszugeben— doch, in der Hauptsache, ist Heines

Ausdruck seiner Schuld Müller gegenüber aufrichtig. 1

Hamburg, 7. Juni 1826.

Ich ergreife die Gelegenheit, Ihnen bei Übersendung
meiner Reisebilder einige Worte des Herzens zukommen
zu lassen . . . -Die Nordsee" gehört zu meinen letzten

Gedichten und Sie erkennen daraus, welche neue Töne ich

anschlage und in welchen neuen Weisen ich mich ergehe.

Ich bin groß genug, Ihnen offen zu bekennen, daß mein
kleines Intermezzo-Metrum nicht blos zufällige Ähnlichkeit

mit Ihrem gewöhnlichen Metrum hat, sondern daß es

wahrscheinlich seinen geheimsten Tonfall Ihren Liedern

verdankt, indem es die Leben Müller'schen Lieder waren,

die ich zu eben der Zeit kennen lernte, als ich das Inter-

mezzo schrieb. Ich habe sehr früh schon das deutsche

Volkslied auf mich einwirken lassen, späterhin, als ich in

Bonn studierte, hat mir August Schlegel viel metrische

Geheimnisse aufgeschlossen, aber ich glaube erst in Ihren

Liedern den reinen Klang und die wahre Einfachheit, wo-

nach ich immer strebte, gefunden zu haben. Wie rein,

wie klar sind Ihre Lieder and sämmtlich sind es Volks-

lieder, in meinen Gedichten hingegen i^t nur die Form
einigermaßen volksthOmlich, der Inhalt gehört der conven-

tioneilen Gesellschaft. Ja, ich hin groß genug, es sogar

bestimmt zu wiederholen, uml sie werden es mal öffentlich

esprochen finden, 'laß mir durch die Lecture Ihrer

1 In der zweiten Abteilung seiner Nordsee (1827) zitiert

Heine eine Strophe aus knietet; in Italien (Reisebilder III, 183io

erwähnt er Müllers Rom, Römer etc. und fügt hinzu: .ach, er war

ein i!eut«r-her Dichter!- während er in der Romantischen Schule

836), was Nachbildung des deutschen Volksliedes anlangt, .Müller

eisen höheren Rang als Unland auwei fc,
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~7 Gedichte zuerst klar geworden, wie man aus den alten,

vorhandenen Volksliedformen neue Formen bilden kann,

die ebenfalls volksthümlich sind, ohne daß man nöthig hat,

die alten Sprachholperigkeiten und Unbeholfenheiten nach-

zuahmen. Im zweiten Theile Ihrer Gedichte fand ich die

Form noch reiner, noch durchsichtig klarer — doch, was
spreche ich viel von Formwesen, es drängt mich mehr,

Ihnen zu sagen, daß ich keinen Liederdichter außer

Goethe so sehr liebe wie Sie. Uhland's Ton ist nicht

eigenthümlich genug und gehört eigentlich den alten Ge-

dichten, woraus er seine Stoffe, Bilder und Wendungen
nimmt. Unendlich reicher und origineller ist Rückert, aber

ich habe an ihm zu tadeln Alles was ich an mir selbst

tadle: wir sind uns im Irrthum verwandt, und er wird

mir oft so unleidlich, wie ich es mir selbst werde. Nur
Sie, "Wilhelm Müller, bleiben mir also rein genießbar übrig,

mit ihrer ewigen Frische und jugendlichen Ursprünglich-

keit. Mit mir selbst, wie gesagt, steht es schlecht, und
hat es als Liederdichter wol ein Ende, und das mögen
Sie selbst fühlen . . .

Ich bitte, bleiben Sie mir gewogen, werden Sie nie

irre an mir, und laßt uns in gemeinschaftlichem Streben

alt zusammen werden. Ich bin eitel genug, zu glauben,

daß mein Name einst, wenn wir Beide nicht mehr sind,

mit dem Ihrigen zusammen genannt wird — darum laßt

uns auch im Leben liebevoll verbunden sein. Ich will

nicht überlesen, was ich an Sie geschrieben ; ich habe mü-

der Feder raschen Lauf gelassen, während ich an Sie

dachte, und ich liebe Sie zu sehr, um lange zu überdenken,

ob ich Ihnen zu wenig oder zu viel sage.

Ihr sehr ergebener

H. Heine.

In der zweiten Hälfte des Juli 1826 begab sich Müller

ins Bad nach Franzensbrunn bei Eger in Gesellschaft

seines Freundes Alexander Baron von Simolin, eines sehr

lebhaften jungen Kurländers. Die Erheiterung des Reisens

war für Müllers klare, empfängliche Natur eine große

Freude und spricht sich in seinen Briefen in lustigen

Scherzen aus. In Franzensbad unterwarf er sich tapfer

der Kur, die ihm vortrefflich bekam. Er wurde auch in
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den Kreis des dortigen gesellschaftlichen Lebens hinein-

gezogen. Bei Gelegenheit dieses Aufenthalts schrieb er

seine £teöer cut§ fjrianäensbab. Mit Simolin reiste er (über

Bayreuth, Nürnberg und Bamberg) nach Weimar, wo er

am 23. August eintraf. Hier blieb er etwa eine Woche;
dreimal war er bei Goethe einschließlich des Morgens
von Goethes 77. Geburtstag. ..Er war freundlich, aber,

wie immer bei der ersten Zusammenkunft mit Fremden,
etwas befangen, ja fast verlegen, so daß er mich mehr
sprechen ließ, als selbst sprach.

"

Am letzten Tage des August kehrte Müller nach Hause
zurück. Während seiner Abwesenheit waren Frau und
Kinder von Lnisium in die „neue, sehr große und schöne

Bibliothekars-Dienstwohnung" übergesiedelt, die er mit

freigebiger Hand ausmöblierte und mit allen Vorkehrungen
für ein behagliches Leben ausstattete. Von dieser Zeit ab

enthalten die Briefe an seine Verleger dringende Gesuche
um höheres Honorar. 1826 erschien die zweite Auflage

des ersten Bändchens der „Gedichte . . eines reisen-
den Waldhornisten", beträchtlich vermehrt und mit

einer Widmung an Tieck.

Während des Herbstes und Winters von 1826 auf 1827

war Müller ungewöhnlich tätig, zum Teil unter dem Druck
seiner kostspieligeren Lebensführung. .Seine mannigfaltigen

Rezensionen fanden ihren Weg in die entferntesten Zeit-

schriften, dabei arbeitete er anhaltend an der Encyelopädie

und vollendete außerdem den zehnten Hand der Dichter
(]^^ siebzehnten Jahrhunderts. Überdies schrieb er

die Novell»- Debora und eine auffallend grosse Zahl Ge*

dichte ober die verschiedensten Gegenstände. Jede Woche
las er, nach Tiecks Art, in einem kleinen Kreise Shake-

speare vor, „nicht für Geld, sondern für gute Freunde" —
in jeder Sitzung ein ganzes Stück und mit Nachdruck. Zu
alle dem trat er nicht nur als Schauspieler auf, sondern
spielte auch den Regisseur auf der kleinen hübschen
Dilettantenbühne, die der Herzog im Schloß hatte ein

richten lassen, wohei -eine Frau ebenfalls mitwirkte. Das

Theater wurde am I. Januar 1827 eröffnet, wozu Müller

ßTOlog 'S. 122) dichtete.

Im Frühling Überkam den Dichter eine unüberwind-

liche Erschöpfung. Im Juni schildert er sich als „hett-
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und sofa-lägerig" ; zu Beginn des Juli schreibt er an

E. Richter, daß ihm «las Trinken des Egerbrunnenwassers

zu Hause sehr wohl bekomme, „auch besser die Freiheit

von allen Amtsgeschäften, die ich durch Urlaub auf un-

bestimmte Zeit gewonnen habe". In einem gleichzeitigen

Brief an Tieck bemerkt er: „Ich leide seit einiger Zeit an

dem Übel, welches mit dem weiten und schwankenden
Namen Hypochondrie bezeichnet wird." In dieser Zeit er-

schien sein letzter Band Lyrische Reisen und epi-

grammatische Spaziergänge. Am 3!. Juli hatte er

die Möglichkeit, in heiterer Stimmung eine ausgedehnte

Erholungsreise in Begleitung seiner Gattin anzutreten. Der

Weg führte sie nach Frankfurt, von dort nach Wiesbaden,

dann den Rhein hinunter bis Köln (wobei Müller von der

romantischen Schönheit des Flusses ganz besonders ent-

zückt war) und wieder zurück nach Frankfurt am Main.

Am 22. August fuhren sie weiter nach Heidelberg, Karls-

ruhe und Straßburg und kamen am 4. September in Stutt-

gart an, wo sie Gustav Schwabs Gäste waren.

Müllers „feine aber bleiche und kränkliche Züge"
fielen Schwab, der ihn nur einmal vor zwölf Jahren in

voller Jugendblüte in Berlin gesehen hatte, schmerzlich

auf. Jedoch zeigte Müller eine bemerkenswerte Frische

des Geistes und kostete den Stuttgarter Aufenthalt gründlich

aus. Sein Name war dort bei allen Gebildeten schon gut

bekannt; er wurde von den Schwallen mit außerordent-

licher Liebe aufgenommen, verkehrte mit Hauff, Haug,
Menzel und anderen Literaten, wobei ihn namentlich der
JTmgang mit Unland erfreute. Dieser war ausnahmsweise
völlig „aufgetaut" 1 und trug mit großer Wärme seine

Ansichten über ältere deutsche Poesie vor.

Zweifellos mit Rücksicht auf die Anzeichen von
Müllers bevorstehendem Ende schrieb Uhland um diese

Zeit in sein Stammbuch die später unter dem Titel Künftiger

3früf)ling so bekannt gewordenen Verse:

SSoIjf blühet jebem ^afyxe

Sein Jrüfyüng, füjj unb licfjt,

x'ludj jener grofje, flare —
©etroft, er fetjlt bir nicht

:

1 0. L. B. Wolff. Portraits und Genrebilder. 111,131.
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C£r ift bit noch bejchieben

9tm .Siele beinet 23a[)n,

35u ö^neft ihn htenieben

Unb broben bricht er an.

Müller war besonders interessiert an einem Besuch bei

Justinus Kerner. Er kam in Weinsberg spät am Abend
(Sonnabend, den 15. September) an. Kerner hatte auf

seinem alten Turm eine griechische Fahne aufgesteckt.

Infolge Unkenntnis der Farben dieser Fahne wurde auf

weiß und hellblauem Grunde ein schwarzes Kreuz auf-

gelegt, wozu noch kam, daß in der Xacht Regen und
Herbstnebel die schwache blaue Farbe völlig verwuschen,

und nun morgens statt der griechischen Fahne eine ge-

heimnisvolle weiße mit schwarzem Kreuze Müller beim
Abschied nachblickte1

. Müller sah bei der Ankunft auf-

fallend bleich und krankhaft aus. Er lehnte sich matt

in die Sofaecke und mit müder Stimme, hastig, als wäre

keine Zeit zu verlieren, besprach er mit Kerner nur

Ernstes und Trauriges, über das Sterben, das Leben nach

dem Tode, über Träume, die die Zukunft künden, und
Ahnungen. Vor dem Abschiede am früben Sonntagmorgen

schrieb Kerner ins Tagebuch seiner (iäste:

9cid)t rote ©eifter, nein! loie Steine

Äamt ih,r freunblid) in ber 9Jad)t,

3a, fo ernft unb milb tuie Sterne,

£at un§ euer Ü3ilb gelaajt.

Oft wenn jctnueigt ber ?Öelt ©etüinmel

2Birb'§ fo treten in ben Fimmel
2>en bie Üieb unS angefaßt.

Nicht lange danach Bchrieb Kerner beim Empfang der

Todesnachricht folgendes Sonett:

2)u famft ju mir, ein Stern in ftiüer
s
Jcad)t,

2Batfi mit ber Sonne Sßiebetfeljt Deticfjrounben,

&on Webern nid)t unb nid)t Don öeliaS sKunben
2Barb ba gefptocfjen ober ftiü gebadjt.

9?ein! Don beä (Srbenttaumes furzen Slunben,

iSom Jag, »Do unjer ^intierfteS etiDadu,

1 T. Keiner. Das Kernerhaus u. s. Gäste. S. 56—58.
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58om Söteberfefin in Beff'rer ^Bellen ^rntf)t,

&at ftctt hier ©eift mit ©eift nur eng oerounben.

3)er borgen fant unb tn be§ 9?ebef§ ©djleter

Sah ich betn bleichet Sßilb nur ferne fdjmeben, .

Sie 2etd)enfahn' Dom alten Xurme »eben,

2)ie ©loden läuteten jur SonntagSfeier,

Unb mir im ^erjen fühlt' id)'§ mäd)tig Beben:

graljt njorjl! fahr roobl! 3)id) rocrb' id) nneberfehen!

Am 19. September kamen die Reisenden in Weimar
an und blieben dort ein paar Tage. Müllers Freund
O. L. B. Wolff berichtet, daß der Dichter „sehr erbaut

von seiner Reise" war, daß er aber ,,nicht so wohl aussah,

als früher, obwohl unsere Unterhaltung ihn sehr belebt

hatte, und seine Augen ungewöhnlich strahlten". Auch
soll Kerner „eigentümlich auf des Freundes sonst so klaren

Geist eingewirkt" haben. Im allgemeinen hat Müller auch
in seinem kranken Zustande Wolffs früheren Eindruck
der Reinheit, Tiefe, Einfachheit, Frische des Gefühls und
Liebe zur Natur aufs neue bestätigt. Am 21. September
besuchten Müller und seine Frau ] Goethe. Der Empfang
war außerordentlich kühl, obgleich Goethe Müllers Frau
etwas mehr Aufmerksamkeit widmete, die in etwas schnip-

pischer Art auf seine Erinnerungen an Basedow vom
Jahre 1774 anspielte. 2 Zwei Tage später tat Goethe den
jüngeren Dichter in einer Unterhaltung mit Kanzler von
Müller mit den Worten ab : „Es ist mir eine unangenehme
Personage, süffisant, überdies Brillen tragend." Müller

1 Dies ist der einzige Besuch, den das Ehepaar Goethe ab-

stattete. In verschiedenen Darstellungen herrscht darüber grosse Un-

klarheit, besonders durch die falsche Verbindung mit einer Unterredung

zwischen Goethe und dem Kanzler von Müller am 2 6. Januar 1825.

Eine Nachprüfung des Manuskripts des Tagebuchs des Kanz-

lers von Müller im Goethe- und Schiller-Archiv zu Weimar lehrt,

dass Kanzler von Müllers Bemerkungen über diesen Besuch auf

einen besonderen losen Bogen geschrieben sind, der tatsächlich das

Datum „Sonntags, den 23. Sept." trägt. Das kann nur im Jahre 1827

gewesen sein und kann unmöglich mit dem Gespräch vom
'26. Januar 1825 in Verbindung gebracht werden.

2 Allg. Deutsche Biogr. 22, 688.
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hatte mehrere Ungenauigkeiten in Goethes Fassungen

griechischer Volkslieder, die in der Zeitschrift Kunst und
Altertum erschienen waren, sehr scharf verurteilt.

1 Über-

dies war er zu dieser Zeit ein todkranker Mann, dem das

bevorstehende Ende schon auf der Stirn geschrieben stand

— ein Schauspiel menschlichen Leidens, das Goethe nur

mit großem Widerwillen über sich ergehen ließ. Am
24. September dinierte das Paar mit Heinrich Brockhaus

in Leipzig, der sie als „sehr heiter" schilderte, besonders

die ,,lebhafte junge Frau". Am nächsten Tage kamen sie

wieder in Dessau an. Am 30. September war Müller un-

gewöhnlich aufgeräumt und schrieb gegen Abend 15 bis

16 Briefe an Mitarbeiter der Encyclopädie, auch einen

an Brockhaus, in dem er seine glückliche Ankunft mel-

dete, Grüße sandte und um die Übersendung von Büchern
bat. Kurz vor Mitternacht traf ihn ein Schlaganfall, an

dein er ohne Schmerz und Kampf verschied. Auf Grund
der zuverlässigsten Zeugnisse ist, wie auch sein Grabstein

bestätigt, der Tod wirklich erst einige Zeit nach Mitter-

nacht, also am 1. Oktober 1827, eingetreten.

1 Ilallesche Literaturzeitung Januar 1825, No. 7.
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3)ie ftf)öne Cutterin.

3m SBintcr ju feien.)

Xer Xidjter, ale ^roiog.

3d) lab' eu(f), icfjöne Xanten, finge ^errn,

Unb bie ifjr fjört unb fdjaut roa§ ©utes gern,

3u einem funfelnagelneuen Spiel

3m allerfunfelnagelneuften Strjl;

5 Sdjlidit auSgebredjfett, funftlos -jugeftutjt,

9JHt ebler beutfetjer SRorjfjeit aufgepu§t,

ßerf roie ein SBurfd) im Stabtfolbatenftrauß,

Xa^u roof)l aurf) ein roenig fromm für'3 £au<B:

Xae mag genug mir jur ©mpferjlung fein,

10 28em bie besagt, ber trete nur rjerein.

Srrjoffc, roeil es grab' ift SSinter^eit,

Xfjut eurf) ein Stünblein fjier im ©rün nid)t £eib;

Xcnn mißt es nur, bafj t)eut' in meinem Sieb

Xer L'en^ mit allen feinen Blumen blüfjt.

16 3m freien geljt bie freie £>anbtung cor,

^n reiner L'uft, roeit oon ber ©tobte Xt)or,

Xurrf) 2öalb unb ^clb, in ©rünben, auf ben l&öfyn;

Unb roas nur in oier Söänben barf gefriiefjn,

Xas idiaut if>r fjalb burdj'g offne genfter an,

So ift ber ftunft unb euer) genug getfjan.

Xorf) roenn iljr nad) bc§ Spielt ^ßerfoneu fragt,

So feinn id) eud), ben ÜDcufen fei'S geflagt,

sJJur eine präfentiren red)t unb äd)t,

Xas ift ein junger blonber 9Jcüllersfned)t.

1*



Sötlljelm äHüKer.

®enn, ob ber Öadj gute^t ein SSort aucrj [priest, 25

©o roirb ein 33ad) beSrjalb ^ßerfon nod) nicfjt.

®rum nef)mt nur tjeut' ba§ SOlonobram oorlieb:

2öer mefjr giebt, als er f)at, ber rjeifjt ein 2)ieb.

$lud) ift bafür bie ©gene reiaj gegiert,

•äftit grünem ©ammet unten tapegiert, 30

Ser ift mit taufenb ötumen bunt geftirft,

Unb 2£eg unb ©teg barüber ausgebrüdt.

2)ie ©onne ftrabjt oon oben t)clt berein

Unb britfjt in Sfjau unb Sttjränen iftren ©ajein,

Unb autf) ber SOlonb blieft au§ ber 2BoIfen gtor 35

©tfjroermüttng, roie's bie Sftobe roiH, fjernor.

2)en §intergrunb umfrängt ein fjofjer SBalb,

®er £unb fctjlägt an, bas muntre ^agbrjorn ftfjaüt;

§ier ftürgt com fcfjroffen gel§ ber junge Quell

Unb fliefet im Sfjal als 33äd)tein filbertjell; 40

®a§ 9MrjIrab brauft, bie Söerte flappern brein,

DJlan rjbrt bie Söglein faum im nafjen £>ain.
'

*3)rum benft, roenn eud) 511 raub, maneb, Siebten Hingt,

®a^ bas 2ofal es alfo mit fta) bringt,

^odt), roa§ baZ ©tfjönfte bei ben fffäbern ift, 45

2)a§ roirb eud) fagen mein Sftonobramift;

93errietf/ id)'s eud), uerbürb' idt) ifjm baZ ©piel:

©erjabt eud) roorjl unb amüfirt eud) uiel!

28anberfcfiaft.

®as SBanbern ift be§ SKüUerS ßuft,

®a§ Söanbern!

®a£ mufe ein fd)led)ter DJtüller fein,

Sem niemals fiel bas Söanbern ein,

3)as SBanbern. 5

23om SBaffer f>aben roir's gelernt,

SBom Söaffer!

2)as f,at nid)t «Raft.bci Sag unb Stodjt,

3ft ftets auf SBanberfdjaft bebarfjt,

®as SBaffcr. 10



3Me ict)öne Müllerin.

Sa§ ferro: mir aurf) bm SRäbern ab,

Sen SRäbern!

Sie gar nidjt gerne fülle ftefjn,

'Sie firf) mein 2ag nid)t mübe brefm,

Sie 9täber.

SHe Steine felbft, fo fdjroer fte finb,

Sie (Steine!

Sic tanken mit ben muntern Dteirm

llnb roollen gar nod) fcfirteüer fein,

Sie Steine.

£ SBanbern, SBanbern, meine öuft,

D ffianbern!

§err SJteifter unb 5rau SD^eifterin,

ßafjt mid) in ^rieben roeiter jierjn

Unb roanbern.

aöo&tn'.'

3dj fjört' ein 23äd)Iein raufdjen
sißol)i au§ bcm ^elfcnqueü,

£inab jum 2f)ale raufrfjen

So frifd) unb rounberrjett.

3>d) lt)eiB nidjt, mie mir rourbe,

S'tidjt, roer ben Matt) mir gab,

^d) mußte gleich, hinunter

2JHt meinem Söanberftab.

hinunter unb immer roeiter,

10 Unb immer bcm U3ad)e nad),

llnb immer frifd)er raufdjte,

Unb immer rjeller ber s
iia<A).

$ft bas benn meine Straße?

C s-üäd)lein, fprid), luotjin V

15 In l)aft mit beinem SRaufdjen

iUiir gan^ beraufdjt ben Sinn.



2Btß)eIm mülkr.

28a§ fag' irf) benn non Staufrfjen?

Qa§ fann fein Sftaufrfien fein:

©3 fingen roofjl bic 9Hjen

1)ort unten ttjren Steifjn. 20

Saß fingen, ©efell, Ia| raufrfjen,

llnb roanbre fröfjltdj narf)!

©§ gefm ja 9Jtüf)lenräber

^n jebem Haren Sarfj.

£alt!

©ine 2Rüt)Ie fei/ irf) Miefen

2Iu§ ben ©rlen fjerauS,

®urrf) fftaufrfjen unb (Singen

Srirfjt $Röbergebrau§.

©i roillfommen, ei roiltfommen,

Süfjer 9Mfjlengefang!

llnb ba§ öau§, roie fo trauUrf)!

llnb bie ^enfter, roie blanf!

llnb bie Sonne, roie fjelle

23om Rummel fie frfieint!

©i, Särfjlein, liebe§ 93ärf)Iein,

2£ar e§ alfo gemeint?

Ituifiaiuiiifl an ben iöartj.

2Bar eS alfo gemeint,

9Jiein raufrfjenbcr greunb,

®ein Singen, bein klingen,

2ßar e§ alfo gemeint?

$ur Sötüllerin f)in!

So lautet ber Sinn,

©elt, i)ab' irfj'§ nerftanben?

^ur ÜDiüEerin fjin!



3te fcfjone WüUmn.

§at fie bidj gefcfjicft?

10 Dber fjaft mid) berüdt?

S)aä mödjt' id) rtod) roijfen,

Cb fie bid) gefd)idt.

9cun roie'S aud) mag fein,

3(<f) gebe micf) brein:

i-5 2öa§ id) fudr, tft gefunben,

SBie's immer mag fein.

9tadj Arbeit id) frug,

Sinn i)ab' id) genug,

$ür bic öänbe, für'S ^perje

20 üßoflauf flenug!

&ätt' icf) taufenb

Sirme %u rüljren!

ffönnt' itf) braufenb

Die SFläber führen!

fl ftönnt' id) mefjen

Xurcfj a[le .öaine!

.Üönnt' id) brerjen

2llle Steine!

'Eafr bie fdjöne SOHilterin

Jo SJierfte meinen treuen Sinn!

9ttf), roie tft mein Strm fo idnoad)!

5öas id) l)ebe, roas id) trage,

2öas id) fdjneibe, roas id) fd)lage,

3eber .ftnappe tl)itt es nad).

i:, Unb ba fit')' id) in ber grofjen SWunbe,

#u ber füllen füllen Ty^'ierftunbe

,

Unb ber DJiciftcr fpridit jpi Stilen:

(Suer SAkrt (;at mir gefallen;

Unb bas liebe QJläbdjen fagt

2(> Tillen eine gute 9tad)t.



2Bilf)cIm äRüfler.

$er 9tfUßtcrt8C.

%ty frage feine 23lume,

%ä) frage feinen Stern,

©ie fonnen mir nid)t fagen,

9Sas id) erfüfjr' fo gern.

$<i) bin ja aud) fein ©ärtner,

£>ie Sterne ftetjn gu rjoeb,;

9Jlein 33äd){ein roitl id) fragen,

Ob miefj mein ^erg belog.

O Säcfjfein meiner Siebe,

2öie bift bu rjeut' fo ftumm!

9SMÜ ja nur @ineg roiffen,

©in Sßörtcben um unb um.

$a, fjeifjt baZ eine 2Börtd)en,

®as anbre Reißet Sftein,

®ie beiben 2Börtd)en fcrjliefeen

£ie gange SSelt mir ein.

O 93äd)lein meiner Siebe,

Söas bift bu rounberlicfj!

2Bitf§ ja nicfjt roeiter fagen,

Sag', Säcfjlein, liebt fie miefj?

2az 2Jtiü)Ienlc6en.

Set;' icf) fie am Öacrje fitjen,

SScnn fie güegennetje ftrieft,

Ober ©onntag§ für bie genfter

$rifd)e SSMefenblumen pflüdt;

2ety id) fie §um ©arten roanbefn,

9JHt bem ßörbeben in ber £anb,

91ad) ben erften Seeren fpätjen

%n ber grünen lornenroanb:

®ann roirb'§ eng' in meiner SJtürjle,

sMe DJtauern giefjn fid) ein,



3Me fdjöite äKfitfetht. <>

Unb idj mötf)te flugs" ein ^ifcfjer,

$äger ober ©ärtner fein.

Unb ber Steine luftig pfeifen,

lltib bes 2öafferrabs @ebrau§,
'5 Unb ber Söerfe emfig klappern,

'S jagt micfj faft §um Jrjor rjinaus.

316er roenn in guter Stunbe
^ßtaubernb fie 311m Surften tritt,

Unb als fluges ftinb bes öaufes
-" Seitroärts natf) bem SRedjten fiefjt;

Unb oerftänbig tobt ben ©inen,

liaß ber 2Inbre merfen mag,

SBie er's beffer treiben folle,

®eljf er ifjrem Tanfe nadj —

-'5 fteiner füf)lt fief) recfjt getroffen,

Unb boef) fcf)ie|t fie nimmer fefjl,

^eber muß non Schonung fagen,

Unb borf) fjat fie feinen £ef)l.

deiner roünfajt, fie möchte gefjen,

30 Stetjt fie auefj als ßerrin ba,

Unb faft roie bas 3luge (Lottes

Qjft if)r iötlb uns immer narj. —

(Si, ba mag bas 9JHit)lcnlebcn

2ßol)l bes Öicbes roürbig fein,

so Unb bie JRäber, Stein' unb Stampfen
Stimmen als Begleitung ein.

Stiles gef)t in fdjönem Xan^c

Kuf unb ab, unb ein unb aus:

(tyott gefegne mir bas föanbiucrf

Unb beS guten üfteifters £>aus!



10 SBilljelm äWütter,

Itngebulb.

$d) fcfjnitt' eS gern in alle SRinben ein,

$d) grub' es gern in jeben Hiefelftein,

^d) möd)t' es fä'n auf jebes friferje ©eet

9ftit ßreffenfamen, ber es fdmell oerrätt),

2luf jeben meinen gettel möd)t' icb/s fabreiben: 5

Sein ift mein §erg
r
unb foll es eroig bleiben.

$d) möd)t' mir gießen einen jungen (Staar,

33is bajj er fpräd)' bie SSorte rein unb ftar,

Sis er fie fpräd)' mit meines Sftunbes $lang,

ÜJJlit meines ^ergens oollem, rjeifjem ®rang; 10

®ann fang' er tjcH burd) iJjrc genfterfcfjeiben

:

2>ein ift mein ^erg, unb foll es eroig bleiben.

S)en Sftorgenroinben mötfjt' itfj'S rjaudjen ein,

$d) mödjt' es fäufeln burd) ben regen §ain;

D, leucfjtet' es au§ jebem ©lumenftern! 15

Srüg' es ber ®uft §u irjr r>on nab unb fern!

$t)r SBogen, tonnt if»r nid)ts als SRäber treiben?

"Sein ift mein §erg, unb foll es eroig bleiben.

3tf) meint', es müfct' in meinen klugen ftetm,

2luf meinen SBangen müfct' man's brennen feljn, 20

$u lefen roär's auf meinem ftummen 9Runb,

@in jeber Stttjemgug gäb's laut it)r tunb;

Unb fie merft nidjts oon alt' bem bangen treiben:

Stein ift mein §erg, unb foll es eroig bleiben!

aJlorgengrufj.

©uten SRorgen, fd)öne SJUillerin!

2öo ftedft bu gleid) baS Äöpfdjen Ijtn,

9üs roär' bir roaS gefcfjerjen?

Skrbricfct bid) benn mein ©ruf? fo fd)roer?

Serftört biet) benn mein '©lief fo fetjr?

So mufj id) roieber gerjen.



Tte fdjöne JDZfittertn. H
lafj mid) nur non ferne ftefjn,

dlad) beinern lieben ^yenftcr feint,

53on ferne, gang oon ferne!

10 Xu Monbcs ßöpfdjen, fomm rjernor!

§eroor aus eurem runben 2f)or,

$f)r blauen SJiorgenfterne!

£$fjr fcf)[ummertrunfnen 2tugelein,

%b,x tfjaubetrübtcn s3lümelein,

15 2ßas freuet ifjr bie Sonne?
.£>at es bie üftacfjt fo gut gemeint,

Xaft if)r eud) fdjtieRt unb büdt unb meint

yiad) ifjtet füllen SBonne?

91un fdjüttelt ab ber träume tflor,

20 Unb fjebt eud) frifdj unb frei empor

3n ©ottes IjeHen SDtorgen!

Xie 2erd)e roirbclt in ber 2uft,

Unb aus bem tiefen ^ergen ruft

Xie Siebe öeib unb Sorgen.

2ti Müller* SSlumen.

2Un 33ad) nie! fteine Slumcn ftetm,

2Ius l)eüen blauen Slugen fefjn;

Der 33ad) ber ift bes SRüllcrs gfteunb,

Unb rjellblau Ciebdjens $luge fcfjeint,

5 Xrum finb es meine ©lumen.

Xicf)t unter it)rem ^-enfterlein

1a pflang' id) meine 33tumen ein,

la ruft fljt gu, menn 3Ulcs fdimeigt,

Söenn fid) it}r £>aupt ginn 2d)lnmmcr neigt,

»o 3br lfißt i«r ™ a* idi meine.

Unb menn'fie ttjät bie Äuglein ju,

Unb fd)läft in fi'tf',er, füfcer Muh',

Xann lispelt als ein Xraumgefidit

^br &u: SJergift, nergifj mein nid)t!

|| Xus ift es, mas id) meine.



12 SBtHjelm SWütter.

llnb fcrjliefü fie früh, bie Saben auf,

£ann fdjaut mit öiebesblid lünauf:

£er £bau in euren Ütugetein,

£a§ fallen meine Stfrränen fein,

£ie roitt auf eurf) meinen. 20

Ifjränenregen.

SBir fafjen fo traulid) bcifammen

$m fürjlen ©rlenbad),

SBir flauten fo traulid) gufammcn
$mab in ben riefetnben ?ßad).

'Sei* SJlonb mar aud) gekommen,

£ie ©terniein binterbrein,

Unb fdjauten fo traulid) jufammen
$n ben filbemen (Spiegel hinein.

$d) farj nad) !cinem ÜDlonbe,

3larf) feinem Sternenfeuern, 10

$d) fdjautc nad) ifjrem Silbe,

9iad) iftrcn 2Iugen allein.

Unb fabe fie lüden unb bliden

§erauf aus beut feiigen Sad),

£ie Slümlein am Ufer, bic blauen, 15

Sie nidten unb Midien ifjr nadj.

Unb in ben 23ad) uerfunfen

£er ganje Rummel fernen,

Unb roolite mid) mit binunter

$n feine Siefe giefjn. 20

Unb über ben SBolfen unb Sternen

£'0 riefelte munter ber ÜBadj,

llnb rief mit Singen unb klingen:

©efelie, ©efelle, mir nad)!



Xk idjijne SKuÄerin. 13

5)a gingen bie Singen mit über,

2>a roarb es im Spiegel fo fraus;

Sie fpracfj: ©s fommt ein Stegen,

$lbe, icf) geb/ nad) öaus.

SRcin!

23äd)lein, laß bein iRaufdjen fein!

Sftäber, ftellt eur Öraufcn ein!

21IT it)r muntern 2öalbr>ögelein,

©roß unb flein,

dnbet eure ÜDWobein!

*£urd) ben öain
2lus unb ein

Sdjalle fjeut' ein Sfteim altein:

£)ie geliebte STcüllerin ift mein!
9Jlein!

grüfjling, finb bas alle beine Ölümelein?

Sonne, fjaft bu feinen kellern Sdjein?

5(d), fo muß icf) ganj allein,

9JHt bem fefigen Söorte mein,
Unoerftanben in ber rochen Sdjöpfung fein!

^aufe.

Steine Caute fmb' id) gelängt an bie Sßanb,

fQab' fie umidjlungen mit einem grünen 23anb —
3cf) fann nidjt metjr fingen, mein ^erg ift 5U troll,

üöcift nid)t, roie icb/s in ffieime ^roingen foü.

5 SKeiner Sefjnfudjt allerfjeißeften Sdjmer,^

3)urft' icf) ausfjaudjen in ßieberfdjerj,

Unb roie id) flagte fo füß unb fein,

yjleint' id) bod), mein ßeiben roär' nid)t flein.

(5i, roie groß ift roofjl meines (tflüdes Siaft,

10 "Daß fein ftlang auf ßrben es in ftd) faßt?

üftun, liebe £aute, ruf)' an bem Diagel bier!

Unb roel)t ein SJüftdjen über bie Saiten bir,

Unb ftreift eine iöienc mit Ü)ren klügeln bid),

®a roirb mir bange unb es burd)fdiauert midi.



14 SBüfjelm -Mülkv.

äßarum fiefj id) bas Sanb and) Rängen fo lang'?

Oft fliegt'S um bie (Saiten mit feufgenbem HIang.

$ft es ber SftadjHang meiner Siebesnein?

©oü es bas Sßorfpiel neuer Sieber fein?

9JMt bem grünen Soutenfianbc.

„©djab* um bas fdjöne grüne 93anb,

Tufs es oerbleidd tjicr an ber SBanb,

$d) bab' bas ©rün fo gern!"

©o fpracfjft bu, Siebten, beut' ju mir;

©leid) fnüpf icb's ab unb fenb' es bir:

^un tjab' bas ©rüne gern!

$ft aud) bein ganger Siebfter roeift,

Soll ©rün bod) Jiaben feinen $reis,

llnb id) aud) §ab' es gern.

2ßeil unfre Sieb' ift immergrün,
2öeil grün ber Hoffnung fernen blübn,

S)rum fjaben mir es gern.

5iun fdjüngft bu in bie Soden bein

^as grüne 33anb gefällig ein,

®u fjaft ja 's ©rün fo gern.

lann roeifs icf), roo bie Hoffnung rootjnt,

'Dann roeifj id), mo bie Siebe tbront,

5)ann tjab' id) 's ©rün erft gern.

2>er 3öger.

38a§ fud)t benn ber $äger am 9MrjIbadj l)ier?

SHeib', tro^iger $äger, in beinern JReoier!

$ier giebt es fein Söilb gu jagen für biet),

£ier rootjnt nur ein 9terjlein, ein garjmes, für midj.

Unb roittft bu bas gärtlidje Sftefjlein feEjn,

©o lajj beine Südjfen im SBalbe ftet)n,
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ilnb {oft bcine flaffenben öunbe gu £>aus,

Unb laß auf bcm ^ornc bzn 3au§ unb 33rau§,

llnb fdjeere com .Sinne ba§ ftruppige £>aar,

io Sanft fcfjeut fief) im (garten ba§ Ste^Iein fürtuabr.

®od) Beffer, bu bliebeft im SBalbe bagu,

Unb liefjeft bie ÜJtüfjlen unb 9JUiCer in 9hif)\

2öas taugen bie ^ifdjlein im grünen ©ejroeig?

9Sa§ roifl benn bas (5id)l)orn im bläulid)en -leid)?

15 2)rum bleibe, bu trotuger 3äger, im §ain,

Unb laß mid) mit meinen brei stöbern allein;

Unb roillft meinem Sdjätjdjen biet) mad)en beliebt,

2o tröffe, mein ^reunb, roas> itjr ^ergdjen betrübt:

iie (Sber, bie fommen 5U 9lad)t au§ bem §ain,

Unb bredjen in ifveen &ol)Igarten ein,

20 Unb treten unb roüfjlen fjerum in bem falb:

SHe ober bie fdjieße, bu ^ägertjclb!

Gtferiudjt unb «toi?.

Söobin fo fdmetl, fo frans, fo railb, mein lieber ©ad)?

(Stift bu Doli 3oru öem fredjen Öruber 3ager neun?

. ßerjr' um, fc£)r
T um, unb fdjilt erft beine SDliUlerin

^ür ifjren leicfjten, lofen, fleinen ^latterfinn.

B sahjt bu fie geftern Mbenb niebt am 2rpre ftefjn,

9ftit langem .fmlfe nad) ber großen ^trafje fcl)n V

Söenn non bem ^ang ber ^äqev luftig aierjt nad) £>au§,

Xa iteeft tein fittfam ftinb beu ßopf ,mm (Jfenftet 'naus.

(Bei}', 93rid)(ein, tjin unb fag' ifjr bas, bod) fag' if)r ntdjt,

io öörft bu, fein Sßort, oon meinem traurigen (Befidjt;

2ag' ihr: (Sr fd)ni$t bei mir fid) eine ^3feif aus SRofjr,

Unb bläft ben Sinbern fdjönc Irin;}' unb lieber uor.

(vriter Sdjmer}, Ictjter Scöcrv

sJiun fit',' am )8ad)e nieber
sJJ{it beinein bellen -Hobr,

Unb blaf ben lieben Alinbern

1)ie fd)önen lieber oor.



16 3Büf>eIm WüUct.

Die Suft ift \a oerraufcfjet, ö

Da§ ßeib fjat immer ,3eit:

9^urt finge neue ßieber

S3on alter (Seligfeit.

üftütf) blüfjn bie alten Slumen,
9tod) raufcfjt ber alte SacEj, 10

@§ fcfjeint bie liebe Sonne
üftocr) roie am erften Sag.

Die $enfterfdj)eiben glängen

3r«t flaren SKorgenfaiein,

llnb fjinter ben ^enfterfcfjeiben 15

Da figt bie ßiebfte mein.

©in $äger, ein grüner $äger,

Der liegt in ifjrem 2trm —
©i, ©ad), roie luftig bu raufcfjeft!

@i, Sonne, roie fcfjeinft bu fo roarm! 20

$d) roill einen Straufj bir pftücfen,

Öergliebfte, non buntem ßlee,

Den fotlft bu mir ftellen an's ^enfter,

Damit icf) ben $äger nid)t fef/.

3ct) roill mit Stofenblättern 25

Den Sftüfjlenfteg beftreun:

Der Steg fjat mid) getragen

$u bir, ^ergliebfte mein!

llnb roenn ber ftolge $äger
©in 53lättd)en mir gertritt, 30

Dann ftürg', Steg, gufammen
Unb nimm ben ©rünen mit!

linb trag' ifnt auf bem Dtütfen

3n'<B SOlcer, mit gutem Söinb,

dlad) einer fernen $nfel, 35

9Bo feine 9Mbd)en finb.
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Jpergliebfte, bas 23ergeffen,

(§§ lommt bir ja nid}t fdjroer —
SBillft bn ben SRütter roieber?

SßergiBt bid) nimmermehr.

3>tc ließe garbe.

y$n (Brün mit! itf) miefj fleibert,

%n grüne Xfjränenroeiben,

SJlein Sdjatj fjat 's ©rün fo gern.

2Bill fuetjen einen ^pprcffenrjain,

(Sine öeibe coli grünem atosmarein,

allein Bdjatj rjat 's ©rün fo gern.

9Bof)lauf gum fröfjlicrjen 3a9en!

23ot)lauf buref) £eib' unb Sagen!
allein Scrjatj fjat 's 3 a9 en 1° 9ern -

Xas SBtlb, bas id) jage, baZ ift ber Xob,

Xie öeibe, bie fjeiß' icf> bie i'iebesnotb,

allein 2cfja§ bat 's 3a9en f° gern.

(Brabt mir ein (Brab im Söafen,

Xecft mid) mit grünem Sftafen,

9Jtein Sdjatj fjat 's ftkün fo gern,

ftein ftreu^Iein fdjroar^, fein SBlümlein bunt,

(Brün, $üles grün fo rings unb runb!

allein 2d)atj fjat 's örün fo gern.

Xie böje i>ar&e.

3<f) möcfjte ^ietjn in bie 2öelt binaus,

•öinaus in bie weite SBelt,

SBenn's nur fo grün, fo grün nidjt mär'
Xa brausen in 2öalb unb Tyelb!

^d) mödjte bie grünen Slätter all'

^Würfen oon jebem ^roeig,

3d) möcfjte bie grünen ©räfet aü'

SBetnen gan^ tobtenbleid).

l.iteruluidenVin:i|p 183 2
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2ldj ©rün, bu böfe garbe bu,

9Ba§ fietjft mid) immer an,

©o ftolg, fo ted, fo fdjabenfrot),

9Jiitf) armen meinen 9Jlann?

3;d) mödjte liegen oor ifjrer £b,ür,

$n Sturm unb DRegen unb ©dmee,

Unb fingen gang leife bei Sag unb üftacfjt

®a§ eine SSörtdjen 'übel

$ord), roenn im 9SaIb ein ^agbfjorn ruft,

®a flingt irjr $enfterlein,

Unb fctjaut fie autf) nad) mir nid)t au£,

2)arf icf) bod) fdjauen hinein.

O binbe non ber Stirn bir ab

1)a§ grüne, grüne 33anb,

Slbe, 2tbe! unb reidje mir

3um ^lbfdt)ieb beine £anb!

ÜBlümletn SJergifjmeut.

28a§ treibt mid) jeben borgen
@o tief tn's> §013 Ijinein?

2ßas frommt mir, mid) gu Bergen

$m unbelaufd)ten ^>ain?

(£§ Müfjt auf alten gluren

ölümlein üßergift mein nidjt,

@§ fdjaut Dom Reitern §immel
§erab in blauem Sid)t.

Unb fott id)'§ niebertreten,

33ebt mir ber gatf; gurücf,

@§ flet)t au§ jebem Äeldjc

©in roobjbefannter 93tid.

SSeifjt bu, in roeldjem ©arten
SÖIümlein 93 er gif; mein fterjt?

®a§ Sölümlein muft id) fudjen,

9Bie aud) bie ©trafee gebt.



Tie fdjdne i^üllerin. 19

'8 ift nid)t für Sftäbdjenbufen,

So fcfjön fief»t es nidjt aus:

Scbroarg, fcbroarg ift feine $arbe,

@s paßt in !einen Strauß.

6at feine grüne Slätter,

Öat feinen Sfütfjenbuft,

(Ss roinbet fict) am ©oben
3n näcbtig bumpfer 2uft.

SBäcfjft aud) an einem Ufer,

Xocf) unten fließt fein 23ad),

Unb roiüft bas Stümlein pflütfen,

Xia) jiefjt ber 5lbgrunb nad).

Xas ift ber rechte ©arten,

@in fcfjroarger, fdjroarjer gtor:

darauf magft bu bicb, betten —
Scbleuß 3U ba§ ©artentfjor!

Irorfne SBlumen.

3br Ölümlein alle,

lie fie mir gab,

(Surf) foll man legen

9ftit mir in's (tyxab.

2öie feljt i^r alle

üöhd) an fo roel),

81$ ob i()r müßtet,
sIöie mir gefdjcb'?

3b r Slümlein alle,

2öie roelf, roie blaß?

3b r ölümldn alle,

2Öooon fo naß?

%d), Xi)tänen macben
sJMrf)t maiengrün,
sJRad)en tobte Siebe

ytid)t roieber blüf)n.

2*



20 SBUljelm SBl&Uex.

llnb 2en§ rotrb fommcn,

llnb SBinter toirb geljn,

Ilnb SBlümlein roerben

3m ©rafe ftelm, 20

Unb ölütnlein liegen

$n nteinem ©ra&,

®ie 93iümlein alle,

®ie fie mir gab.

llnb raenn fie roanbelt 25

$lm £>ügel t>orbei,

llnb bentt im bergen:

S) er meint' e§ treu!

%ann Slümlein alle,

£>erams, IjerauS! 30

*2)er Wlai ift fommen,

®er 2Binter ift au§.

^er 9Rütter unb ber Stoß.

®er ÜMUer.

9öo ein treue§ §erge

£jn 2iebe ncrgcfjt,

"Sa roelfen bie Milien

2luf jebem Seet.

'Sa mufj in bie SSolfen 5

®er 33ollmonb geljn,

Sannt feine Srjränen

2)ie 9Jienfd}cn nid)t fetjn.

2)0 galten bie ©nglein

Sie Slugen ficfi gu, in

Unb fdjludjjen unb fingen

"Sie (Seele 511 9ktf)'.
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Ter 95 ad).

Unb roenn fidj bie Siebe

Xem Btfjmerj entringt,

15 ©in Sternlein, ein neue£,

9tm §immel erblinft.

Xa fpringen brei SRofen,

fyalb xotb], fjalb roeiß,

Tic reellen nitfjt roieber,

-> 2Ius Xornenreis.

Unb bie (Sngetein fcfmeiben

Xie 5^9 e ^ fi<^ a&<

Unb gefjn alle SRorgen

^ur @rbe fjinab.

Ter Füller.
25 2{d), Sädjlein, liebes 23äa)lein,

Xu meinft es fo gut:

5tcf), 99äd)lein, aber roeißt bu,

2Bie ßiebe tfjut?

2la), unten, ba unten,
so Xie füfjle $Ru§'!

Säa), 53äd)lein, liebes Sädjtein,

@o finge nur ju.

Xes 23atf|f3 Sßtegtntteb.

®ute SRuf/, gute «Ruf)*!

Tlju' bie s21ugen gu!

SBanbrcr, bu müber, bu bift %u £>au§.

Xie Treu' ift fjier,

Sotlft liegen bei mir,

i8is bas iDleer roill trinfen bie öäcfjlein aus.

2öill betten biet) fit 1)1,

21uf roeirfjem 93füt)t,

3n bem blauen frnftalleuen Kämmerlein,
föeran, fjeran,

2Öas roiegen fann,

Söoget unb roieget ben .Unaben mir ein!



22 .SSHIIjeltn äKütter.

2Benn ein $agb*Jorn fdEjctttt

$lus bem grünen 2Balb,

2Bill id) faufen unb braufen roobjl um biet) fjer. iö

©lieft nidjt herein,

©laue Slümelein!

^fjr mad)t meinem ©djläfer bie Sräume fo fctjrocr.

^inrueg, fyinroeg

5*on bem 9ftürjlenfteg, 20

Ööfes 9Mgblem, bafj ib,n bein Schatten nidjt roedt!

Sßirf mir fjerein

®ein £üd)lein fein,

®afe icfj bie Singen ifjm t)altc bebedt!

©ute Stacht, gute Sftacfjt! 20

53is Sllles road)t,

©djlaf aus beine ^reube, fcfjlaf au§ bein Öeib!

$)er SSolImonb fteigt,

®er Giebel roeicfjt,

llnb ber £immel ba oben, roie ift er fo roeit! 30

$er 2)td)ter, als Epilog.

9Beil gern man fddiefjt mit einer runben 3al)l,

£ret
T

id) noef) einmal in ben Dollen ©aal,

9113 legtes, fünf unb groangigftes ©ebid)t,

Slls ©pilog, ber gern bas ßlügftc fprtdjt.

"3)od) pfufd)te mir ber Sad) in's §anbioerf fcfjon 5

9JUt feiner Seidjenreb' im naffen 'Jon.

STus foldjem bohlen SBafferorgelfdjatl

3ie§t ^eber felbft fid) beffer bie ÜHoral;

$d) geb' es auf, unb laffe biefen ,3roift,

2öeil Sßiberfprudi nidjt meines 9lmtes ift. 10

©0 i>ab' id) benn nidjts lieber r>ier 5U ttjun,

s2lls eud) §um ©djlufj gu nninfd)en, n>or)I gu rutjn.

9öir blafen unfre Sonn* unb ©ternlcin aus —
9hm finbet eud) im ®unfet gut nad) $aus,

llnb rootlt itjr träumen einen leid)ten Sraum, 15

©0 benft an SÖKtrjIcnrab unb 2Bafferfd)aum,



Sie fcEjönc SRütterhi. 23

2öenn ibjr bie ülugen frf)ließt gu langer üRacfjt,

S3is es bert ßopf ^um Srerjen eutf) gebracht,

llnb roer ein 9Jläbd)en füfjrt an feiner öanb,

2)er bitte fcrjeibenb um ein Siebespfanb,

llnb giebt fie fjeute, roas fie oft oerfagt,

©o fei bes treuen SMllers treu gebarf)t

Sei jebem öänbebrucf, bei jebem föufj,

99ei jebem beißen öerjensüberfluß:

©eb' itjm bie ßiebe für fein furges 2eib

3n eurem iBufen lange Seligfeit!



3otycmtte3 unb (ffttyer.

(3m 3-rü^ling ju Icfert.)

Gljrtftnatft.

®urrf) bic genfter ferj' icrj'g flimmern,

©rün urtb ©olb unb föergenfcrjein,

^audjjenb l)'öx' idj burd) Sie ßaben

§elle ßinberftimmen fdjrein.

©rfjmetterrtbe ^ofaunert fcrjalten 5

93on bem $ird}entt)urm fjerab:

2obt bert 93ater in ber §öf)e,

"3)er ber Söelt ba§ ßinblein gab!

£erg, mein §erg, roie bift fo feiig?

§er§, mein £er§, unb fo allein? 10

Unfre ©aben, unfre SMnfdje,

dürfen mir fie deinem roeifjn?

©ine roeif; id) ioof)l gu finben,

S)er id) 93iele§ gönnen mag;
Offen ftcfjt mir irjrc Pforte, 15

Unb eö fcnnt midi) ifjr ©emad).

Slber in bem füllen £>aufe

brennt lein feftlid) Fjelleg ßtctjt,

Unb im fdiroargen SBodjenfleibe

@i§t fie ba unb freut fid) nictjt. 20



3>of)anneö unb SfHjer. 25»

3td), if)t ift er nidjt geboren,

Xer in biefer fel'gen ^adjt

greub' unb grieb' unb 2Bof)tgefaüen

$at §u uns fjerabgebradjt.

Seine Siebe, feine Seiben

bringen nicbt gu tfjr rjinein:

Über ifjre garte Seele

.^errfcrjet ein ©efe§ non Stein.

©ebct in ber (SJjriftnadjt.

C Siebe, bie am föreuge rang,

D Siebe, bie ben Xob begroang

%üx alle äftenfdjenfinber,

©eben!' in biefer fei'gen üftadjt,

Xie biet) gu uns rjerabgebradjt,

Xer Seelen, bie bir fehlen!

Siebe, bie ben Stern gefanbt

•öinaus in's ferne ÜDlorgenlanb,

Xie Könige gu rufen;

Xie laut burd) ib,res 93oten ÜDlunb

Sieb, gab ben armen §irten funb,

2Bie bift bu ftilt geroorben?

•Jtod) eine fromme §irtin liegt

^n blinben Schlummer eingeuriegt,

Unb träumt oon grünen Räumen.
Singt nicht uor ihrem ^enfterlcin

(Sin (Engel: lüfther, (aß mid) ein,

Xer Jpeilanb ift geboren?

iUeretnißuttß.

20enn id) nur barf in beine klugen fchauen,

JJn beine flaren, treuen, frommen Sterne,

In fühl' id) meidjen bas geheime brauen,
Xas Sieb' unb Siebe hält in ftutnmer gerne.
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Unb un[re bergen motten fid) Begegnen

$n langen ©liefen, bie mit Stfjränen ringen,

Unb unfre Siebe roill ein ©ngel fegnen:

@r fdjlägt um un§ bie roeidjen, roarmen ©djmingen.

Sftad) [einem tarnen mag' id) nid)t §u fragen,

Sflod) nad) bem Dlamen beffen, ber itjn fenbet;

$d) barf ja roieber meinen, roieber flagen:

^ürroafjr, mid) tjat fein eitler 2Saf)n geblenbet!

$ie ^afftonSMume.

£)od)gebenebeite ^Sflange,

3>eren fcfjöner 33lütrjenftern

Un§ in milbem, roeifjem ©lange

3eigt ba§ 9Jiartertt)um be<§ £>errn;

Soller 23tütt)en fei)' id) immer :,

•©id) t>or if)rem ^enfter fterjn:

Sßillft bu benn, at<§ eitler ©djimmer,

Iftur in $arb' unb ®uft nergefjn?

Söarb bir fein gef)eime§ Seben

Untierroelflidjer 9iatur 10

93on bem §eilanb eingegeben,

£>er bid) pflanzt' in unfre $tur,

3ll§ ein 3Mlb nort feinen Seiben,

(Seinem bittern Siebe§tob,

"Safe baran mir follen roeiben ij

Unfre ©eef in Suft unb SRoü)?

§aft bu nidjt in ftitlen ©tunben,

£>eil'ge ©tum', itjr gugeljaucbt

®a§ ©etjeimnif? oon ben SBunben,

93on bem ®orn in 33lut getaudjt? 20

(Sjtljer fdjläft, unb Sträume fdjließen

2luf ber reinen ©eele ©djrcin:

Safs au3 beinern ©terne fliegen

©inen ©trafjt gu ifjr fjinein!
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5J?urim.

2Ba§ meint fie mit bcm SlfdjenUeibc

2In biefem freubenreicfjen Jag,

28o Stiles gern in ©ammt unb oeibe,

$n ©olb unb Steinen prangen mag?

ö ©s" fd)rormmt bas feftlidj bunte gimmer
3n tjotjer bergen ®Uft unb ©cfjein:

®ie fdjleicfjt ficf) aus ber ^reube ©djimmer,

Unb ftefjt am genfter gang allein.

Xa legt fitf), roie ein roeißer ©djleier,

10 3>es" ÜDtonbes StraEjl um ibr ©efid)t,

Unb eine ftille, tiefe geier

Slus ifjren fel'gcn Singen fp riebt.

O mär' idj aus ben aruggeftalten

Xer roilben, btinben SOlasfenluft,

15 Unb bürfte meine öänbc falten

©ntlarnt im Jempel ifjrer 93ruft!

33or iljrem Jycnftcr.

SBie freut es midj, in bunfetn Slbcnbftunben

Sor beinern bellen ^enfter ftill gu fterjrt!

Xen 23or£)ang finb' id) tyod) l)inaufgcu>unben,

$rei barf mein s
-ölitf in feinen Simmel fetjn.

Xie 33lumen, bie ficf) an bie Stammen fdjmiegen,

Umfct)lingen mir bein iöilb mit iljrem .ftrang,

Unb meines Cbems £>aucbe überfliegen

yjtit trübem Webelbuft ber ©dieiben (tflan.v

1)a fitjeft bu, fo ftill unb unbefangen,

£as fd)öne ftaupt geftüßt auf beinen Sinn,

Unb iri) bin bir fo nat) mit ßuft unb Sangen,

SDtit meiner Söüufdje ungeftümeiii Sdjroarm.
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®u fctjaueft fjer: e§ roiffen beine s2fugen

3}om füfcen $auber ^rer 23Iicfe nidjt,

3Bie meine fid) au§ ifjnen trunfen faugen,

Unb bell erglühen nur Don intern 2id)t.

<3)u abneft nidjt, toie fid) mein ganzes Seben

©leid) einem SJconb um beine ©onne brefjt,

$)er balb fid) null auf ftolgen ©trafen fjeben,

93alb tief gebeugt in 2t)ränen untergeht.

Still, ftill, mein ^erj! 9Ba3 meint bein roilbeS ©ablagen?

©djau' über biet), ber Rummel ift nict)t fern;

Unb glammen, bie aus Sternen fallen, tragen

^er ÜUtenfcfjen ©eufger cor ben £l)ron be§ £errn.

$te yaufcerljütte.

©ei mir gegrüfjt, bu ^olbe,

$n beinern grünen $elt!

§ier fei)' idf) erft bid) blühen,

|>ier blübet beine SBelt.

9JHr ift'S, al§ ob icf) träte

^jn ein gelobtes Sanb,

9Ü6 bätten fid) bie ©djritte

'Ser Reiten umgemanbt.

©ntlaubt finb unfre Säume,
93erblüt)t ift unfer gelb:

£ier feb' icf) Seng unb Sommer
2ll§ Srüber fror) gefeilt.

5)er §erbft auet) ift gebogen

$n biefes fdiöne §au£i,

Unb fud)t für feine grüdjte

©icf) Slumenftengel au§.

©o prüfen 3)uft unb @d)immer
Sßetteifernb ifjre 3Jtadjt:

©§ flammen bofje bergen

Söie Sterne burd) bie 91ad)t.
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Llnb aus ben Manien Secfen

Steigt SBeifjraud) ftolg empor:

Sa trauert mancfje Sftofe,

Sie ifjren Suft ocrlor.

•25 ®u fiefjft midi an, (Miebte,

Unb mir nerfagt bas 9Bort:

£u roirft mid) nid)t nerftefjen

2tn biefem 3au& crort -

SBie follteft bu mir folgen

30 3n trübe, falte Suft,

$lus beinern 23aterlanbe

Soll ©Iuttj unb ©lang unb 3)uft?

2er ^erlenfranj.

Gin Sränjlein möcfjt' icf) fel)cn

©erounben um bein §aupt,

91icf)t bunt Don Sommerblumen,
sJcid)t immergrün belaubt.

S3on fjetlen, meißcn perlen

2oll es geflocfjtcn fein:

Surdj) beine fdiioarjjen Soden

jjliefe' es roie Sternenfdjein.

Steige bein &aupt, bu Siebe,

Söf' auf bein langes §aar!

.Uennft bu bie NJ>erleufrone,

2urct)fid)tig, roafierflarV

23ebt 3lt)nung bir im £>er
(̂
enV

Z glaube, mas fie fprid)t.

Saß auf bein £>aupt midi meinen.:

Sauft bcnn bie Sljrüne nidfjt?
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9JJorio.

SJlaria möd)t' id) bid) begrüßen,

Sftein §erg fjat ftets" bid) fo genannt. —
©et)' id) ein ftares Sädjlein fließen,

©e§' id) mid) füll an feinen SRanb:

äftarict, riefeln feine 2Bogen,

SDIaria foll il)r -Warne fein;

@in roeißes. Säubcfjen fommt geflogen,

©cfjroebt über mir im ©onnenfdjein.

©eliebte, rjaft bu nid)t3 uernommen,

SBie Orgelton unb SBafferfail?

Ser rjeil'ge $orban fommt gefdjroommen

Surd) 23erg unb 9fteer mit ^ubelfdjall.

Scr ©eift be§ £>errn fcrjroingt fein ©efiebcr

Unb ruft: 2So ift bie Sodjter mein?
Saud)' in bie ßiebeeftutfjen nieber:

9ftaria foll bein üftame fein!

5ln 3o^n«nc^.

9lus beiner Sruft Ijab' id) empor gefüngen
s4?erfd)raiegner CiebeSflammen 2uft unb Sdjmer^,

Unb uon ben klängen füfjl' id) nun burdjbrungen

SJiit tiefer ^Regung faft mein eignet §erg.

Ser grürjling naft: fdjon trägt man aus bem £aufe 5

Sie Slumen an bas freie 2age§litf)t;

Unb länger bleiben aud) in itjrer filaufc

Sie SXMnterblütfjen meiner -Jftufe nidjt.

©ebenen muß bie Senjluft iljnen geben

Unb jungc§ ©rün unb frifcfjen ßnofoenbrang, 10

?luf baß fie fid) befreunben mit bem Scben,

Unb roerben nadj ber 2eute Sob unb San!.

©o äiefm fie aus; im Suft unb ©lans bes 9Jlaicn,

23efrängt mit febroarjem 2eib unb bunter Suft;

Unb miß ber SBinter fie mit ©djnee beftreuen,

©o flücfjten fie surüd in beine 93ruft.



9^eifeüeber.

©rofee Sßanberfdjait.

SBanbem, roanbern!

Heftern bort unb Fjeutc fjier;

SJiorgen, rooEjin gießen mir?

Söanbern, roanbern!

6 2Bif;t itjr roofji ba§ 2ofung§roort,

2)a§ bie 2Belt treibt fort unb fort?

SBanbern, roanbern!

©etjet Sonne, SUlonb unb ©terne,

2Bie bie roanbern alt' fo gerne!

in Söanbern, roanbern!

Saud) bie ßrbc matf)t ftct) auf

9IIIe 3>af)r' ^um frifcfjen Sauf.

SBanbern, roanbern!

(Si, fo laß bas Sitjen fein,

iä üütenfd), bu mußt bod) Ejinterbrein!

Söanbern, roanbern!

fiinb unb Jüngling, 9ftann unb C^reis,

9Ilfo fjeifjt bie 2eben§reif.

Söanbern, roanbern!

(£i, roie fd)öne .Uompanci!

^ürftengunft unb 3*auentrcn'!

SBanbern, roanbern!

^•ran Fortuna füt)rt unS an,

Mmor ift ber ^roeite iöiann.

2ü Söanbern, roanbern!

Wurf) bie sJJhtfen tonnt il)r fclni

9tlT in 5Heifefd)ul)en getjn.
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SÖanbern, raanbern!

fßtat§ fäfjrt auf Slprillenroetter,

ßaune fjeifjt be§ 9iu£)me§ Setter. so

SBartbern, raanbern!

2iebe§ £erg, fo gieb/ nur mit,

£alte roaefer ©ebritt unb Sritt!

SSanbern, raanbern!

£eute tjier unb morgen bort, 35

Unb §u §au§ an jebem Ort.

SSanbern, raanbern!

Oiegen, ©türm unb (Sonnenfctjein,

9tebenfaft unb ©erftenroein.

SBanbern, raanbern! «
£eute blonb unb morgen braun

$ft mein @chäfscb,en angufebaun.

SBanbern, raanbern!

$alt unb raarm unb fa)Iicf)t unb frau§,

33ienenfcbroarm unb Schnedenfjaus. *s

SBanbern, raanbern!

£eut' f)ab' ich, bie§ Sieb erbaebt,

DJIorgen rairb e§ au§gelad)t.

SBanbern, raanbern!

2ßattberlteber eine* rfjeintfdjen ^anbttjerfaburjetjen.

1. Stusgug.

$cf) giefie fo luftig gum Stbore hinaus,

$tl§ ob'§ ein ©pafj nur roär':

®a§ maebt, e§ roatlt geinliebcbens 93ilb

©ar belle nor mir ber.

S)a merf' icb bann im ^ergen balb:

$d) fei bort, ober bier,

%d) gebe fort, icb feb^e fjetm,

%d) giefje bod) immer gu ibr.

Unb roer gu feinem Siebeben reift,

'Sem rairb fein SBeg gu ftfjroer,

S)er läuft bei Sag unb läuft bei SJtadbt,

Unb rut;t fiel) nimmermefjr.
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Llnb 06 e§ regnet, ob e§ ftürmt,

2Rir tbjut fein SBeiter roeb:

10 @s fjat mein öiebdjen mir gefagt

@in freunblidjeä 2tbe!

2. 2luf ber ßanbftrafje.

2Bas fudjen bod) bie DJtenfcrjen all'

3u Stofe unb aud) gu gufj?
®as roanbert fjin unb roanbert fjer

Zeitlebens ofjn' SBerbrufj.

5 2)te fjaben roobt fein Siebten §eim,

llnb aua) ifjr ^»erg babei:

Sie fefjn midi an unb rounbem fid),

®af5 id) [0 langfam fei.

2(d), roer mit jebem, jebem ^uft,

10 2)en er fetjt in bie Söelt fjincin,

(Sinen Sdjritt non feiner Öiebften trjut,

Ser mad)t ifjn gerne flcin.

2öer fjat bas 2öanbern bod) erbaditV

5)er batt' ein öcr^ non Stein;

15 Unb mär' es beut' nod) nidjt befanut,

3d) lief?' es roarjrlid) fein.

3. (Sinfamfcit.

Der iUlai ift auf bem Söege,

®er DJJai ift uor ber 2l)ür:

3*n ©arten, auf ber 2Btefen,

M)t SBlümlein Kommt ijerfür!

^a bab' id) ben Stab genommen,
1)a l)ab' id) bas SBünbel gefdjnürt,

8iet)' lueiter uub immer meiter,

2öol)iu bie Strafte miel) fiiljrt.

Uub über mir ,',iel)eu bie Söget,
i" Sie gießen in luftigem Weilm,

Sie ,vnitfd)ern unb trillern uub flöten,

Vlls ging's in bvn Fimmel Ijinein.

Litenitunl'-rikniulo 187. .'>
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%u SBanbrer gel)t alleine,

©ef)t fdjroeigenb feinen ©ang;
QaZ 33ünbel null ibn briicfen, ]5

'Ser 2Seg rairb it)m gu lang.

$a, tnenn nrir allgufammen
So gögen in'§ ßanb hinein!

Unb roenn aud) ba§ nidjt märe,

®önnt' ©ine nur mit mir fein! - (>

4. Sörüberfdjaft.

3m Srug gum grünen orange

$a fct)rt
T

id) burftig ein:

^a fa-fe ein Söanbrer brinnen

2tm £ifd) bei füftlem 2Sein.

@in ©la§ mar eingegoffen, 5

^ag rourbe nimmer leer;

Sein ^aupt rurjt' auf bem SBünbel,

2ll§ roär'S itjm niel gu fd)roer.

$d) ttjät midj gu it)m fegen,

^d) faf) iljm in's @efid)t, io

Tas fd)ien mir gar befreunbet,

Unb bennodj fannt' id)'§ nidjt.

®a faf) aud) mir in'§ Sluge

®er frembe 2Banber§mann,
llnb füllte meinen 23ed)er, 15

Unb faf) mid) roieber an.

§ei, roa§ bie 83ed)er Hangen,

9Sie brannte £>anb in £anb:

„©§ lebe bie Siebfte beine,

£ergbruber, im 93aterlanb!" 20

5. Slbenbrettjn.

©Uten Slbenb, lieber SKonbenfcbein!

2Bie blidft mir fo iraulid) in'§ £erg berein ?
sJhm fpridj, unb laf; biet) nidjt lange fragen,

®u fjaft mir geroife einen ©rufe gu fagen,

@inen ©ruf; non meinem Sdjag. 5
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„2Bie foflt' icf) bringen ben ©ruß gu bir?

Du tjaft ja feinen Sdjatj bei mir.

llnb roas mir ba unten bie Q3urfd)e fagen,

llnb roa§ mir bie grauen unb Stftäbdjen flogen,

10 ©i, bas oerftef/ icf) nicfjt."

§aft SRecf)t, mein lieber Sftonbenfdjein,

Du barfft aucfj ©djätjdjens 53ote nicfjt fein,

Denn tfjätft bu gu tief ifjr in's Stuge fefjn,

Du fönnteft ja nimmermefjr untergefjn,

15 ©djienft eroig nur für fie.

Dies fiicbdjen tft ein 2lbenbreif)n,

©in Söanorer fang's im 23oflmonbfd)ein;

Unb bie es lefen bei fiergenficfjt,

Die fieute oerftefjn bas ßiebdjen nicfjt,

20 llnb ift bocf) finberfeicfjt.

6. 9ftorgen.

^n bie grüne Söeft fjinein

3ief)' icf) mit bem 3Rorgcnfd)ein,

Sfbenbluft unb 9lbenbfeib

hinter mir fo roeit, fo roeit!

-j ©i, roie rotfj beine SBangen finb,

Georgen, borgen, füßes ftinb!

©lümlein meinten bie gange üftadvt,

2öeil man biet) gu S3ett gebracht;

Mittag fam, ber ftolge Sftittcr,

io Vlbcnb fam, ber mübe idjtütter,

.Weinen Ijabcn fie angefefjaut,

.fcaben ftitl auf bief) nertraut.

llnb nun bift bu mieber ba,

©ift fo freunblid), bift fo nal)!

15 llnb fie ricfjten fief) empor,

Schütteln ab ber Dräumc ^tor.

2öie fie manfen, roie fie beben,

2d)en bie trunfnen flirte beben!

©ar's bein .Stuf7,, ber ftc erroerfteV

20 War's ein ;-(epl)i)r, ber fie nerfte*

sÜJeld)er Srijrerfen, roeldie l'uft!

Wunb an yjtunb, unb ©ruft an ©ruft!

3*
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©utert ÜDlorgen, guten DJtorgen!

$n bie Söinbe alle ©orgen,

Sitte Stljränen non ben Söangen, 25

9Tu§ beut bergen atteö Sangen,

8IIIe§ frofj unb 2IIte§ frei,

Db'§ ber erfte Söelttag fei!

Sind) bie tTeinen SBalboögelein

SBoIlen bei bem $efte fein, 30

fiaffen itjre ©timmlein Hingen,

©inen ©rufe rjinaufgufingen.

SBifet itjr, roer'§ am beften meint

üötit bem jungen $immel§freunbV
2erd)e fidj gum §öd)ften fd)toingt, 35

Unb irjm grab' an'§ §er§e finft.

ßercbe, ßerdje, einen ©rufe,

ßerdje, ßerd)e, ©rufe unb ßufe,

$JHmm fie mit bir non un§ Sitten,

Unb lafe beine ©timme fd)allen, 40

Söenn mir bid) nid)t me|r erfetm,

2lu§ ben lieben blauen £örjn!

^ifdjlein, gifdiletn in bem ©ee,

SBirb's t>a unten eud) gu roerj?

3)rang fein f)eHe§ SRofcnlidjt 45

•ftod) in eure SEiefe nidjt?

©i, fo fpringt einmal r)erau§

9lus bem büftern 2Bogenrjaus,

©crjnappt uon feinen 3tugelcin

©inen üölid gu eud) fjinein, so

Unb bie ßampen non ftrrjftall

3ünbet an mit feinem Straft!

9J!orgenftunb' rjat ©olb im äftunb!

9lrmc SBanbrer, rings unb runb,

Stuf unb fort im 5Jcorgenfd)ein, 55

SBollt il)r reidie ßeute fein!
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7. grüfjitngsgrujj.

Xu fjeller linber 2tbenbroinb,

$Iieg' fjin ju meinem Sdjatj gefebroinb,

@s roirb bid) niebt nerbriefjen,
|

Unb fäcf)I
T

ibjr fanft um SSang' unb £inn,

5 Xreib' beine jüngften Xüfte f)in,

Unb iprid): 2er Seng läßt grüßen!

Tic Saute nefjm' id) oon ber Sßanb,

Unb fcblinge brum ein grünes> 33anb,

©in SBöglein fjört' id) fdilagen;

in ®s febfug: 2öer binbet an mit mir

$u ßieb' unb Sang ein geftturnier

3n grünen Sftofenrjagen?

Sßorjl auf im gellen SJlonbenfdjein,

2urd) alle, ©äffen aus unb ein,

15 9JUt giebetn unb Schalmeien!

2t)ut auf, trjut auf bie ^enfterlein,

3fyr DJiägblein, laßt ben grürjling ein!

üirft eud) nor tfjm nid)t fdjeuen.

(5r ift ein roorjtge^ogner ©aft,

30 (Sin .ftnäbtetn jung, unb blöbe faft,

Studj etroas unerfahren:

9ßef)mt Ulmorn ifjm als fierjrer an,

So roirb er balb ein fluger 9Jcann,

5Jtod) eb/ er fommt ju fahren. •

25 Xu beücr ünber 5tbenbunnb,

2öas meint gu bir bas liebe ttinb,

(befällt it)v beine ftunbe?

®ut' 9tad)t, gut' yiad)t, bie ^enfter ju!

Xer neue ®aft oerlangt nad) SRutj',

N 2 er 2öäd)ter bläft bie Stunbe.

8. (£ntfd)ulbigung.

^ffienn mir burd) bie Straßen gießen,

Mcajt inie Nitrid)' in Saug unb ißraus,

Sdiauen klugen, blau' unb graue,

2dnnar,V unb braun' aus inaudjem .sjmus.
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Unb id) laff bie 5}Iide fdjroeifen 5

®urd) bie genfter t)in unb fjer,

$aft als roollt' id) ©ine fudjen,

®ie mir bie SWerliebfte nmr'.

Unb bodj raeife id), bafj bie ©ine

SBofmt oiet SDleilen roeit oon mir, 10

Unb boä) muß id) immer guden

*>Rad) ben fdjmuden Jungfern fjier.

ßiebdjen, roolV biet) ntd)t betrüben,

2Benn bir ©ins bie ßunbe bringt,

Unb baf; bid)'s niefd überrafdje, 15

tiefes Sieb ber Sßanbrer fingt.

9. £>ier unb bort.

9Kein Siebten bat g'fagt:

"Sein Sang mir besagt!

5trf), roenn id) bod) felber

©in Sieb gleid) mär',

SJJeinem ©diätjdjen gu ©rjr'

!

5

®a roouT id) mid) fdjreiben

2Iuf feibnes Rapier,

Unb roolite mid) fänden

$er ^3oft 3U if)r.

^lugs tr)ät' fie erbredien 10

2)as 53riefd)en fo fein,

Unb fdjaute fdjnurgrabe

$n's ^>er§ mir hinein.

Unb fäfje unb tjörte,

2öie gut id) irjr bin, 15

Unb roie id) it)r biene

SDHt ftetigem Sinn.

Unb ßiebeben tfiät' fagen:

"3)u trjuft mir besagen!

Unb fagte unb fange 20

Unb fpielte nur mid),

Unb trüge im sJ)lunb unb im $or>f unb im ^erjen

9)lid) eroig(id).
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.Spart' ©Ott mid) gefragt,

2lls bie 28elt er gemacfjt,

So t)ätt' id) ein 2iebdjen,

Xas raäre fein tjter,

ilnb roär fie roo anbers,

@o roär' id) bei irjr.

Xies 2ieb bat gefungen

©in SSanbrer com SRrjein.

Öicr trinft er bas SBaffer,

lort tranf er ben 9Bein.

2c8 ^ojttliümä sJJJorgenUet> not ber SBergfdjenfe.

23ioat, unb in's öorn id) ftoßc!

SSinat, roie fo t)cll es Hingt,

SÖenn es in ber 9ftorgenftunbe

•Kleinem 2d)at$ ein 93ioat bringt!

5 Unb bie Sßeitfdje fnallt ba^roifdjen,

llnb bie 9Räber raffeln brein,

Unb bie 3-unfen uno ote flammen
fliegen über Stotf unb Stein.

Sraoo, braoo, braner Sdjroager!

10 SRuft mir ^u ber $affagier:

üülag er's loben unb befahlen,

i'tebfte, aber's gilt nur bir.

Slann id)'s mit bem idjroert nid)t geigen,

9JUt bem blanfen Oiitterfoorn,

15 $at mein ^)er^ für feine fiiebe

Ö/od) bies Kleine runbe £>orn.

SÖer's nerftefjt, es Ringt nidjt übel,

^rifrf) unb fd)arf roie DJiorgenroinb,

Unb bie Ciebfte, bie id) meine,

20 $ft fein fd)roäd)lid) ftäbtifd) .Vtinb.

3n bem 2Öalb ift fie geboren,

^ü bcs 3d)enfen Xbdjterlein;

ftlang ber Sedier, $ant ber ,3ecf)er

iühiBt' iljr
siüiegenliebd)en fein.



40 SBinjelm -JJiüUcr.

3n bem SBafbe fteEjt bie ©cfjenfe 25

©infam auf bem bödjften 23erg,

Turcfi bcn Sdjomftein bfäft bie £>er,e,

Unb im ßefler roüfjft ber 3roerg.

Itber fie, bie ffinfe Time,
SBeifj mit ©eiftern umgugelm, 30

Söenn ifjr Scfjfüffelbunb nur ffappert,

Säfjt fein Snuf fid) roeiter febn.

Unb raie trefflief) fann fie bannen

©eifter autf) non $leifd) unb Sein,

Xie SSeraufdjten, fei's non Siebe, 35

Sei's non Sier unb Srannteroein.

deiner roagt fid) ifjr gu nafje,

2SeiI ben $auberfreis er fennt,

Ter bem feden Überfpringer

$ung' unb fyinger gfeid) Derbrennt. 40

5lber freunblid) unb gefpräcfjig

$ft fie bem befcfjeibnen ©aft,

Unb an ibrem Tfjor oorüber

Stoßt fein 2öagen ofme Steift.

SBraoo, brano, braoer @d)mager! 45

Stuft mir §u ber ^3affagier:

@ut gefafjren, gut gefjalten

33et ber fcfjmuden Tirnc fjier.

2Jtag er's toben unb be§afjfen,

Siebfte, aber's gilt nur bir. »o

Sdjöne (5cf)enfin, aefj, icf) bürfte,

3dienfe, fcfjenfe Siebe mir!

33ioat, unb in's §orn id) ftofje,

Unb es muß gcfd)ieben fein!

IHnat, unb roie fofl es fcfpnettern, 05

föebr' icf) f)ier auf einig ein!
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Ter ^rogcr 9Jiuftfant.

SOlit ber gtebel auf bem SRüden,

99cit bem frappei in ber £mnb,

3ieJ)n mir ^rager ÜDtufifanten

2)urd) bas roeitc Gbriftenlanb.

llnfer Sdjugpatron im öimmel
Öeißt ber tjeil'ge ÜTcepomuf,

Btefjt mit feinem Sternenfran^el

OJHtten auf ber ^rager Srucf.

211s id) ba f)inau§geroanbert,

^ab' id) Dteoeren^ gemadjt,

(Sin föebet ifjm aus bem Stopfe

SRedjt bebädjtig fjergefagt.

3tet)t alfo in feinem üöüdjel,

2Öie man's auf bem Jper^en fjat:

Sßanberfdjaft mit leerem iöeutcl,

llnb ein 3d)ät5el in ber Stabt.

Sßenn bas Sftäbel fingen fönnte,

^är"e gebogen mit fjinaus,

loch, es bat 'ne fjeifre &erjle,

Xarum liep, id) es 311 -öaus.

C£i, ba gab es naffe klugen,

'<& roar mir felbft nidjt einerlei:

Snrad] id): '3 ift ja nidjt für eroig,

2tf)bnftcs 9tannerl, laß mid) frei!

llnb id] fdj lüpft' aus ifjrett Firmen,

2lus ber .Kammer, aus bem £>aus,

.Womit' nidjt roieber rüdroärts fd)auen,

SBiS id) roar jur Stabt binaus.

Xa hab' id) bies !Meb gefungen,

$ab' bie ^iebel 31t gefpielt,

'•Üis id) in bvn yjforgenlüften

\'tuf ber S-Bruft mid) leidjt gefüllt.
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9Kand)es ißöglein fjat's oernommen:
$lög' nur eins an Öiebdjens Ofjr,

©äng' tf>r, roenn fie meinen roollte, 35

tiefes frifdje ßiebel tror!

2Öenn icf) aus ber §rembe fomme,
©piel' id) auf aus anberm Jon,

Slbenbs unter ifjrem $enfter:

©tfjägel, ©djäfcel, fdjtäfft bu ftfjon?
*°

£>od) gefd)roenft ben üollen SBeutel,

*3)as giebt eine SDlufifa!

'© genfter flirrt, es raufdjt ber Saben,

^eilitjc ßäcilia!

2(E' ifjr Sjßrager üülufifanten, *ö

Stuf, fjeraus mit §orn unb 93afj,

©pielt ben fcfjönftcn §od)geitreigen!

Sftorgen leeren nur ein ^yafj.

©in Slnbrer.

SBenn bu roanbelft auf ber ^rager ©rüden,

Sfjut oor bir ©anft 9tepomuf fict) büden,

Unb bie Sinne fjebt er auf gum Segen
deiner fcfjroargen ©djelmenaugen roegen.

9ld), roie fott man rjeut' ein §eil'ger roerben, 5

SBo's ein foldjes 9Jiäbet giebt auf ©rben?
Slus bem Rummel liefen ©ottes @ngel,

Um gu füffen beine SRofenroängel.

Unb icf) fottt' mit meiner armen Seelen

iJort von bir micfj in ben £>immet quälen, 10

Um Don oben mit betrübten ©liefen

(prüfte bir fjinunter guguniden?

ÜJteiner Riebet ©aiten finb gerfprungen,

Slls id) bir bas Slbfcfjiebslieb gefungen.

©ag', roie foll mein £erg bod) biefe plagen, 15

Ofjne gu gerreiften, ftill ertragen V
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Xie Präger Wufifantenbrout.

Unb roifit itjr, roer mein S<f)ät3et ift?

©in ^rager ÜDlufifant,

©in ÜDhifitant oon feiner ßunft

$n 23aß unb in Xi§fant.

5 Unb mißt ifjr, roo mein ©erjaget ift,

©o roißt ifjr mefjr als ict),

Xenn roeit er b,alt nict)t fdjreiben fann,

So benft er nur an mief).

Unb 's Xenfen ift ein luftig Xing,

10 (Summt teif in's öerj rjinein;

Sßofjer es fommt, roorjin es getjt,

Xas muß erratfjen fein.

©i, fommft benn nimmermetjr ^u $Ruf)',

Xu äJhxftfantcnblut?

15 ©i, ternft benn nimmermehr oerftet)n,

Söie lieb's in Sörjmen tfjutV

So ^iet)' nur t)in buref) Stabt unb 2anb,

SD^it bir Sanft Slepomuf,

Xer fegne Riebet bir unb Saß
20 9JJit gutem Stricf) unb Xrutf!

llnb roo in flottes roeiter ?öelt

Xu flopfft an 2i)üx unb Xf)or,

^inb' offne iBeutel überall

Unb ein geneigtes Cl)r.

Xie SUJäbel fcfjaun bir in's ^cfidn,

Xie lülänncr naef) ber -öanb,

Unb ©iner unb bie Wnbre iprid)t:

©in braoer SDlufifant

!

Xann fing' ein ßieb oon beiner Sraut,

90 Xie an ber sJ0Rolbau ift:

Xas tlingt mir fpU burdi sJJ{art unb Sein,

llnb fagt mir, roo bu bift.



44 SötHjelni äRfitter.

itnb fagt mir nocfj fo mancherlei,

2Sa§ fcfjroer ftcf) fagt im SReim,

llnb jagt mir: SSann bie Serdje fommt,
föetjr' icf) nad) Ööl)men fjeim.

Seefaljrerä 2lbfrf)teb.

'Sie bu fliegft in rjoljen ßüften,

Meine Sdjroalbe, fomm fjerab,

SBeil ia) bir ein SBort im Stillen

Unten gu nertrauen t)ab'.

Sollft mir eine geber fdjenfen 5

5lu§ ben fcfjroargen klügeln bein,

SSill an meine Siebe fcbreiben:

§erg, e§ mufj gefdneben fein!

STCorgcn faljr' idj auf bem 9Jteere,

2Sinb unb Söoge roeifi, roof)in, 10

llnb e§ fragen mirf) bie greunbe,

2Sas> irf) bod) fo traurig bin.

5Iber Söinb unb 2Soge fprcdien

Siel non Unbeftänbigfeit,

Llnb ber Sflaoe fingt jum 9htber: 15

9Mcf)tig, mädjtig ift bie QeiV.

©Ott, unb foll icf) untergeben,

Sei e§ in bem tiefen 9Jieer,

91ur nitt)t in ber Siebften bergen,

2öo id) gern geborgen roär'. 20

$n bem füllen tlaren Spiegel

SDiale fid) mein treues 93itb,

Söann um mid) in Llngeroittern

®ie empörte SBoge fdjtnillt.

Siebe, fiel), roie 2SeIl' auf SBettc 25

iftingt nad) bem erfet)nten Stranb:

2lber mandje roirb nerfdjlungen,

©fj' fie füfjt bas grüne Sanb.

2öenn bu an bem Ufer roanbelft,

£>üpft bie ^tutl) nad) beinern §ub: 30

äöogen l)ab' id) nur unb SBinbe,

®ir gu fdjiden meinen ©rufj.
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SBann bie fernen öötjen bämmern,

^aucfjget Stiles nad) bem Sanb:

35 9htr §roei mübc 2lugen bleiben

Still bem lOceere gugetoanbt.

SBann bie Segel roieber glänzen,

SSann bie Sßinbe fjcimroärts roerm,

2afj mid) auf bem ÜJcafte fitjen:

*o Siebe fann buref) SSolfen fel)n.

Sdjiff unb Stogtl.

®ie gflüffe raufd)en in ba§ üftecr,

93orüber an Surgen unb Stäbten,

Xie Söinbe bMafen tjinterrjer

9Jcit luftigen trompeten.

ö 'Sie Sßolfen gießen fjod) ooran,

SBir SBögleüt mitten brinnen,

Unb Dilles, roas fliegen unb fingen fann,

Sftur nad), nur mit uns, nur non fjinnen!

3cb grüfje bid), Sdjifffein! 93of)in, molier,

io 2JHt bem flatternben golbenen Sanbe?
,,3d) grüfie bid), SBögleinl ^n's meite 9)cecr

^arjr' id) rjin aus bem engen Sanbe.

5W' meine Segel finb gefdjraellt,

ffein 33erg ift mel)r JU leben:

15 ^d) l)ab' mein' Sad)' auf ben SÖinb geftellt,

SDet SSinb läfjt midi nid)t fteljen.

Unb roillft bu, Söglein, mit binaus,

DJiagft bidi auf ben Waftbaum fteüen;

Denn uoll jum Hinten ift mein foaus

20 Sern güitflidien ©efetten.

Bie tanken unb fpringen ben ganzen Jag,

Unb flimpern unb fpielen unb tönten,

Unb mer nid)t mefjt tanken unb ttinfen mag,

Seiner sJtad)barin inuf1
, er minien."
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©efellen, bie braurf)' irf) unb fud)' irf) nirfjt, 25

Sieb ©djifflein, irf) fann ja norf) fingen;

"Sem SJiaftbaum roär' irf) ein böfe§ ©eroidjt,

Sieb ©djtfflein, irf) b,abe ja ©rfjroingen.

§orf) über bem Segel, fjorf) über bem 9Jlaft,

Söer roill mir bie 2uft nerroefjren? 30

Unb fjält beine roilbe ®efellfrf)aft $Ra[t,

©0 follft bu mirf) fingen l)ören.

Unb roer nirfjt ruijen unb fjorrfjen mag,

@ott gefegn' iljm bie beffere greube!

©0 fdjroing' irf) mirf) auf in ben blauen Sag, 35

$n bie golbene ©onnenroeibe.

©0 fing' irf) meinen ^ubelgefang

§inau§ in alte nier Söinbe,

®a§ il)n mein unb fein ßebelang

Hein ©rfjreiber unb ®rurfer finbe! 40

1



£änb(id)e lieber.

l'änblitfjer Weißen.

©cfjnitter.

3cf) fyab' ein £er;$ oerloren

Söofjl in bem grünen 9Jiai,

llnb .Seine null mir fagen,

2öo's nun geblieben fei.

r, 3t)r fcrjmurfen Xirnen alle,

iftun Sine f)at es bod),

llnb babt ifyr'§ nidjt gefunben,

2o liegt's im C^rafe noctj.

llnb roenn es liegt im «rafe,

io So liegt's auf Eürjlet Streu,

llnb mann it)r märjt bie Söiefen,

@o fcfjneibet's nid)t entminet

idjnittcrin.

3d) fjab' ein öer^ gefunben

2öol)l in beut iWonb silpril,

16 yöo alle Darren roanbern:

(Sinen Darren td) nicfjt null.

Xrum null id)'s rociter fd)itfen,

Uns baf; es mirb gefdjeit,

llnb fommt es flug aurürfe,

.'.um hieben ift's immer nod) -|eit
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Schnitter.

$d) l)ab' ein £>erg begraben

2Boi)I im "üDegemberfdjnee,

llnb roenrt ba§ @i§ §errinnet,

©o fällt eä in ben 3ee.

llnb fdjroimmet auf unb nieber, -25

llnb Ejüpfet Ijer unb rjin,

5H§ e§ in'3 9le§ gefprungen

3)er fdjönften gifctjerin.

Sdjnitterin.

$rf) fyab' mand) ^erj gefangen

Söoljl in bcm (Srntetang: ao

2IIT 3a^r' ein frifd)e§ ^ergdjen,

21IT ^arjr' ein frifdjer förang!

llnb roem ba% nidjt besaget,

S)er fei)' bem Sänge gu;

®o mag er 's" ^>erg behalten, 35

Sagu and) gange ©dmf)'.

#ijfi,eti unb JJjölcr.

ffltcin 9Jläbd)en tr>of)nt im 91ieberlanb,

llnb id) roorjn' auf ber $'öl)',

llnb bafc fo fteii bie Serge finb,

S'as tfjut uns beiben roeft.

Sldj pfeifen, itjr boljcn Reifen Hjr,

2Bogu feib it)r bod) ba?

2Benn's überall fein eben mär',

©o roär' mein Scfjalj mir nal).

Tor Sater fpridit : ÜBleib' tjtcr, mein ©obm,
llnb bring' bein SDBetB rjcrau

f-

®ae 9Jiübd)en fpridit: ©§ form niä)t fein,

SJJcin £>aus id) nid)t nerfauf.
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Uld) Reifen, t£)r fjoljen Reifen itjr,

SBenn ifjr bod) fänfet ein!

Tann roär' ber ©tveit ja gleid) norbei,

llnb '§ Sftäbcben märe mein.

laitilteb.

3lus bem tiefen füllen (Brunb

.ftlingen bie (Sdialmeien

Sie tangen root)l auf grünem Oiunb

^m Sdmtten ber füllen SDiaten.

Stile SBcifcn fenn' icb ja,

.ftann fie pfeifen unb fingen;

2d)on ift c§ mir, als mär' id) ba,

2öo fie rjüpfen unb fdjroeben unb fpringen.

SJieinc 3ol)len fjeben fieb,

Unb mein -öer^ roirb munter.

9lrf), liebes .ftinb, unb fäl)' id) bitfj,

Viel) fpränge uon oben binunter.

9Senn ein anbrer ©urfdj bidj brebt,

ßajj bieb nid)t nerbrebeu

!

lein ftöpfdjett, menu bas feft nidjt ftefjt,

2öie foll mein SÖort benn ftebeuV

llnb roenn eine 9tabel bir

abfällt ans bem 9JHcber,

Xas giebt in's $«3 ^ebn Sttdje mir,

2>ie beilt fein üöalfam uneber.

2er Clirnttfl.

yjieiu SBurfdj einen SRing in's Clu mit hing,
sJlls nad) ber Innen rtabt er ging —
Vlri), uuiren's jroei geioefen!

(Sr fprad): In inllfl ein Sdjlöjjdjen fein,

ßaf| nur fein Bdnneidieliuort [)inein!

?ld), uuiren's ,ynei geiuefen!

Literaturdenkmal!! 137. j
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Xie ©djmeijfjler gcfjrt gum offnen Cf)r,

Unb reben iljm nie! ©üfjes) oor —
Üld), t)ätt' id) nur groei ©djlßffer!

Unb Sötttree and) nod) tjintertjer,

2)05 macfjt bas §erg mir gentnerfdnuer —
s
2ld), E)ätt' id) nur groei @d)löffer!

©ie fagen mir: mein Siebfter fei

ÜDtir roie ein ©djmetterling getreu —
s
}(cf), rjätt' id) gar fein ©d)löf;d)en!

Tann flog's tjerein §u einem Cfjr,

Unb gleid) fjinaus gum anbern Ttjor —
SIcf), l)ätt' id) gar fein Sdjlöfjdjen!

Tee ^figer* 3Bet&.

Ten £opf geftü^t auf meinen 2lrm,

Stet)' id) am {yenfterlcin —
Tic Stirn roirb mir fo fdjroer unb mann,
Gs fdjiäft ber Strm mir ein.

SBcit, roeit t)erunter uon ben .Ipöljn

£allt einer Stidjfe ßnall,

llnb roenn bie Süff in's Ofjr mir roetjn.

klingt mir's roie £>örnerf d)all,

9Idj, follteft bu fo fern nod) fein

3n btefer falten 91ad)t?

Unb toeifjt bod), bin id) fjier allein,

©ie bang' mid) Süles mad)t

^d) roage faum ben Sopf jju brelm,

Tie Sammer ängftet mid),

llnb follt' id) nad) ber Tfjüre feljn,

^d) glaub', id) fäfje bid).

Tie Südjfen bangen Ijinter mir

Unb fdjlagen an bie SBcmb.

3ft es ber 3U9 oc* 3'onfters fjicr?

$ft's eine ©eiftertjanb?
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2o ftarr' icf) in ben Söinb fjinau€

llnb friere, roas icf) fann,

Unb überläuft midi bann ein ©raus,

Stimm' icf) ein ßiebcfjen an.

Xas treibt bie ©rillen in bie ßuft

Unb macfjt bie Sruft mir feicf)t,

Söenn's raieberf)atlt oon ftluft gu ßuft,

Sem Serg §u Serge fteigt.

Tod), L'iebfter, bringt ju Cbren bir

Ginmal ber belle ftiang,

©laub' nicfjt, es fei bas Sperre mir

2o fror), roie mein ©efang.

Xas ötrtenfeuer in ber römifrfjcn (5-bcnc.

£irt.

Slbe, Slbe, ©eliebte,

Unb reicfj' mir beine £>anb!

^cf) treibe meine öeerbe

Öinab in's Sftieberlanb.

lie Baaten finb genial).'t,

Xas Btoppelfelb ift frei:

ßafj uns mit blauem Sanbe

SBerfnüpfen Üieb' unb Xreu'.

3d) trag' es auf beru ©Ute,

Xu trägft es auf ber ©ruft,

llnb pod)t bein §etg bagegen,

3d) fiiljl's in banger ßuft,

Bcfiaitft bu tjevab nom Serge

Söofjl in ber bunfeln sJlad)t,

Xief unten brennt ein gfeuet,

©0 bein (beliebter u>ad)t.

Hub l)bl)cr fdjlägt bie ßof)e,

llnb Ijeller glüt)t ber Bdiein:

laiin benf, es ift fein •iu
, r;

1
e,

Xas null Ijier oben fein.
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Wirtin.

Stbc, 2fbe, ©elieöter!

SBie ^eig' icf) bir mein §er§?

3n enger, fttüer Kammer
Serfcfjlicßt es Öuft unb ©cfjmer-j.

Unb fdjau' icf) aus bem ^enfter 25

£>inab in's meite $efb,

3)u finbeft feine 2f)räne,

®te bort fjinunterfällt.

3 et) ferj' ein $euer brennen

Sßofjf in ber bunfeln 9tact)t: 30

©efegnet fei bie Stätte,

2öo mein ©efiebter macht!

Unb fjöber fcfjfägt bie 2of)e,

Unb {jeffer glüht ber ©cfjein,

3<f) roieg' auf feinen flammen 35

2t[f meine ©orgen ein.

2afj nicfjt ben Sranb ertöfdjen,

©etiebter, et)' es tagt:

föann icf) ben ©cf)faf nicfjt finben,

SHir^t mir bein Cicf)t bie 9cacf)t. 40

Xnffelöe nodj einmal.

®ie Sfbenbnebet finfen

Öernieber falt unb febroer,

Unb Stobesengel fcfjroeben

$n ifjrem ^ampf umfjer.

©efjüftt in meinen ÜDiantel,

®en ©pieß an's £er,^ gebrücft,

©cbau' icfj empor gum Serge

Unb träume miefj beglücft.

®r fteigt fo grün unb belle

£>err>or aus grauem Tun,
2Bie eine ^auberinfel

$n raogenblauer ßuft.



Sänblidje ßicbcr. 53

lex legte Straff ber Sonne
9Ruf)t fidj auf ifjm fo gern,

15 9Jht feinem erften 3cf)immer

©rußt ifm ber Slbenbftern.

(Jr trägt ein fieine€ ßüttcfjen,

3cf) fefr's Don unten faum,

Unb cor ber öüttentfjüre

20 Slürjt ein ,3uronen&aum -

darunter fitji mein S[Räbcf)en,

©ie Spinbel in ber öanb
Unb fpinnt unb finnt unb [cbauet

£>erab in'e ebne t'anb.

25 <5s iobert fjeües Jyeuer

Öier unten in ber 9cad)t,

las iftr bie Stätte meife,

2Bo if)r beliebter roadjt.

DJlein gellenb öiftrjorn rirf)t' ic£>

M .Öotf) in bie l'uft empor,

Xie Sföicbcrfjaüc tragen

len .ftlang ^u itjtem Cf)r.

Hub ift bas öorn nerflungen,

Unb glimmt bas Jyeuer aus,

BS 'beliebte, gel)' unb pflücfe

2JHr einen Shuucnftrauf}.

Unb roirf ifjn non ber .ööl)e

9JUt einem (#rufj rjerab,

lanu tragen idinelle 2ßinbe

40 3b" auf mein frifcbes ©rab.



©ie Monate.

gtovenj, im (September ISIS.

Mit l'ubtuig Statsnimtb Witfjl.
1

3<f) 50g ntü bir aus fftoma's fjeil'gen SDlauern,

S)ett sJtücfen jenen gluren gugerocnbet,

2Bo fidj ber ^immel nimmer mübe fpenbet

9Ötit feines güllrjorns frijcrjen SBIumenfdjauetn.

®a faßte plötjtid) bid) ein fjeifjeS trauern,

®a§ über ifjren Strom bir nacfjgefcnbet

Tic Stabt, ber bu, idj roeiß nicht raas, uerpfänbet:

$ctj tjörte beim Seufger mit ©ebauern.

©ermania, maef)' auf biet) otine ©eilen,

©efdjmücft mit alter beiner Üieise SBaffen, 10

Ten I)art gefeiten ^lüdjtüng gu begrüben!

$eifs
T

ber groölf DJconbe Sdiaar woraus bir eilen,

ltnb roas ein jeber SBefteS fann erfdiaffen,

Seg' er als 2lngebinb' iljm gern gu güfeen.

3anuar.

^jet) Bringe bir in roeifjen falten öänben

®in roarmes £>aus, ertjellt non taufenb Sergen,

33eroormt non bunten Spielen, längen, Schergen,

33on Amoretten aud), bie Pfeile fenben.

1 (itn befanntev t>ciit'dkv äRalex (Gs).
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ö ©ie flattern auf unb ab an alten (Snben,

2)te Jungfrau fcfiaut beforgt nacfj itjrem öe^en,

2)ie Utnbre fdjon nad) Sinem, ber ben ©rfjmerjen

®er SSunbe mödjte fußen 33atfam fpenben.

2lls fjülfreid) fjab' id) immer biet) erfunben,

10 23or Willem, roo es gilt ben fd)roacf)en ©djönen,

Xrum, benf id), roirb fie nid)t bis morgen flogen.

33alb finb oerraufdjt bes gfeftes Reifte ©tunben,

Sd)on fjör' id) öuffdjlag nor bem Xfjore bräunen:

SReid)' ifjr ben Sinn unb füfjre fie jum SBagen!

Jebruar.

(Trfennft bu mief) in meinem bunten bleibe,

ÜDlit meiner Sßritfcfje, meinem ©djellenfjut,

üRit meinem unermüblid) fretufen SQlutt),

Soll Scfjerg unb 9?anf unb 2Öi§ unb Sdiabenfreube?

5 Xocf) gapft man fjier, ju meinem großen ßeibe,

SERir jätjrlid) ab ein s-öeden tnilbes 33lut:

Öumani'tas meint ee mit mir nidit gut,

Unb fdjroärgt mict) an mit unfjumanem bleibe.

^d) barf nid)t merjr frei burd) bie Strafe umnbeni,

10 3" enge Säle fcfjliefjen fie mid) ein,

Unb motten gar, id) foO nernünftig fein.

2öie tf)ut mir's tuet) um biet) nor allen Slnbern!

3d) mbd)te gern bid) römifd) luftig ferjn,

Unb müßt' ict) felbft babei 311 C>3runbe geljn.

Wäv).

iUeit einem ©traufj oon iülumen, bie mit 3d)neee

Xic fteinen weißen Stctdje gern bebeden,

i)Jcöd)t' id), nrie fie, midi beinern iUitf uerfteden,

Söeit id) allein fo ännlid) nor bir ftelje.

s.Ü}of)in id) aud) nad) befiern ©oben fuäl)e,

Ücur .tteim unb .Unofue finb' id) aller lüden:

Uüol)t möd)t' id) ßou6 unb SBlütfje bir eriueden,

Xod) fürd)t' id) fel)r, mein $aurf) 1 1) n
t

' itjnen roet)e.
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©o nimm benn, roas id) Bringe, ai% gurrt ^fartbe

Der fdjönen Qdt, bie id) nur barf oerfünben,

®afjer fie mid) ben Sftonb ber Hoffnung nennen.

llnb mann ber SBonnemonb regiert im ßanbe,

SBirft bu ©rfütlung auf ben gturen finben,

ilnb ungeiöfebt folt bir fein SSunfdj Derbrennen.

ßeicfjtfinnig, launig, nedifd), au§gelaffen,

SSanbP id) in jeber ©tunbe Öeib unb ©inn:

ßaum roeiß id) felbft, tote id) befdjaffen bin,

SSie fotlen mid) bie fremben Seute fäffen?

£ier roerf id) einen (Schneeball burd) bie ©äffen,

Dort fcfjroeb' id) blau in jungen lüften bin,

23atb ftreid)' id) fanft ber ©djönen roeidjeö &inn,
sSalb fagen fie, id) märe grob im Sparen.

©ern roollt' idj bir nod) 33ieles oon mir fagen,

Dod) brüdt mid) bes Sonettes enges 53anb,

©a§ mir bie SOtufe um ben iÜhmb gefd)Iagen.

©ie fprad): ^d) fenne bid) als ungezogen,

llnb jener §err fjat in bem roelfdjen Qanb

Der beften ©itt' als ftaoalier gepflogen.

mal

^d) mb'djte fdjroeigenb, öieber, biet) umfangen,

@ef)üüt in fuße, bange Dämmerungen.
@§ roirb fo oiel gu meinem 'jßreis gefungen,

Daß mir bie ßuft am Öiebe faft oergangen.

SBärft bu fo beift Don feiigem Verlangen,

2öie eine 2iiie, beren metße jungen

Den langen Sag nad) fütjlem Droft gerungen,

S3t§ ba$ fie müb' unb matt gut @rbe fangen:

ffomm fjer gu mir, id) gebe bir gu trinfen,

©o niel bu magft, mein treuer beutfdjer ^edjer,

9lus meinem bobenlofcn Öiebesobedier!
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Siebft bu bie gelten Thauestropfen btinfen

Tort an ben Milien in ber ffllorgenfonne ?

2£ie mäßig fd)altet ihr mit meiner SSonnc!

junt.

3«f) trag' ein föleib tum meieren 9iofenbergen,

^rf) fchlaf in einem 33ett non fftoienbuft,

Sie mid) ber roienrotbc sIftorgen ruft,

(Sin Stünblein in ben ftnoipen 31t nerfcfiergen.

5 Ter SÖHttag ließt ein herzlicheres Serben,

©ringt (jeifj bis in bes Welches tieffte .ftluft:

Ta fliegt manch Kofenblättdien burd) bie Cuft,

llnb feufoi non bittrer L'uft urtb fußen Schmergen.

Ter Slbenb fommt, ben 33lumen Traft gn geben,

10 Tic matt unö Mafj in feinem Tbau fidi baben,

Sie allen if)ren 3°™ fa ausgefüblt.

99ef)agt bir, Jreunb, bies rotfje SRofenleben,

So fei aon mir auf morgen cingelaben,

Tenn alle Tage roirb fold) Spiel gefpielt.

9luf fühlen bergen, an bes sJDkcrcs Stranbe,

3fp bir ein heitrer (ifortenfig bereitet,

3Rirf)t allgu eng', audi nidit gu toeit Derbreitet:

SJian liebt fidi eingufdjränfen auf bem 2anbe.

(Sin junger QueQ im Sett oon meitfjem Sanbe

3ft gierlicl) burd) bie Wange Eingeleitet,

$is er betrogen in ein Werfen gleitet,

Tas ihm oerftetft ber Blumenfjain am SKanbe.

Ta muß er, einge,',roängt in fdilanfev Säule,

io Sluffteigen aus beut runbeu sJJJannormunbe,

llnb auf ber .£>öl)e fidi in Scrjaum jerftäuben.

Tas 9Lftoosbett tuintt gu mittäglicher 2Beile:

(Ss fcblummert Wlles, nur im Haren (ttrunbe

1 ich, bie golbnen Jyifcrjleiii Spiele treiben.
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Sluguft.

SSann burct) ba§ 5 e^ °i e Blanden Senfen flingen,

SBann ficf) bie fyofjen golbnen §alme neigen,

Söann um ben Slbrenfrang in roilbcn Steigen

®ie Schnitter mit ben Schnitterinnen fpringen:

®ann roill ein $eber um bic (Stinte fdilingen 5

©in bunte§ 23anb, unb fid) al§ SUiärjer §eigen;

2öer ift fo arm, baf$ er fid) nid)t §u eigen

©in Saatenfelb unb Saamen tonnt' erringen?

®ie Hoffnung pflügt für Stile ba.% ©efilbe,

Unb flinfe SBünfdje ftreun mit notlen fimnben 10

®ie Körner in ben roeicfjen Sdjoofj ber ©rben.

®ir ift ba§ ^af)r mit ben groölf ÜUfrmben milbe,

®rum roifl ict) bir bie fd)ärffte Sichel fpenben,

®ie nimmer fiumpf f oll in ber ©rate roerben.

©ejjtember.

^ct) grüfce bicf) mit fjellcm SSatbbornffange;

£irfrf)fänger, 53üd)fe, 9ceg unb grünes ÄUetb,

©in 9iof;, 31t jebem fcden Sprung bereit,

Söereljr' rd) bir, unb roünfcbe ©lud gum ^ange.

$rifd) auf! Um ba§ Oteruer fei mir nidit bange: 5

3d) fyabe ©idjenroälber tief unb breit,

9JHt 53abnen ring§ burdjbauen für bie SSaib,

Unb £>trfdj' unb SRefje, rote id) fie nerlange.

®en §ut gefdmüidt mit einem grünen Steife,

®ie £>änbe purpurrot!) oon eblem Scbroeifje, 10

®ic SBagen fradjenb unter Ujrer Saft:

So -üefie fjeim mit beinen ^agbgefellen,

SBenn bu nid)t erft ein äßori nod) 31t beftellen

£ier bei ber fdjönen görfterstodjter baft.

Dftofcer.

Söom alten 9tf)ein fietjft bu balier mid) fdjroeben

Stuf einem fübten, flaren yjconbenftrabt,

93cit einem noilen, fduiumenben ^Sofal,

®ie fjeifie Stirn umroebt oon frifd)cn Sieben.
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@s mögt ein unergrünblid) tiefes Geben

$n meiner 33eere gülbenem .ftrnftall:

Sßtllft bu's entfeffeln, laß in bellem Schall

_3roei 53ruberbed)er an einanber beben.

ilnb untertfjänig biefem gauberflange,

Sdjnnngt flugs ein ungäblbares (Slfendjot

51us Silberperlen fprubelnb fiel) empor.

Xen 9?anb umtjüpfen fie in buntem ©ränge,

9JHt Spieß unb Xegen, Saitenfpiel unb föranä,

Socfstjorn unb ©utenorjr unb Xradjenfcfiröanj.

Wouember.

3u rechter 3 eü fjab' irf) bir's angefeb,en,

Xaf; bu, auf lang unb 3 a9° uno 53ed)erflingen,

Verlangen füljlft nad) mürbigeren Singen,

SBomit irf) gleid) bir fann gu Xienften ftetjen.

Xurd) ßeipgfgS Dolle £'aben ging idi fpät)en,

2öas uns bie beutfcben greifen Dccues bringen:

Xie Sogen, bie nod) auf ben Seilen fingen,

Sie mußten ungetrorfnet mit mir gerjen.

Sparöfen tauft' id) aud) unb Sorgenftürjle,

ftaffee unb ftnaftet non ber beften ©orte,

Unb tange runbe Söernfteinpfeifenfpifcen.

(Sntreiß' bid), greunb, beut eitlen Söeltgeuniljle:

3d) fübre ^u ber äöeisbjeit rjeifgen Pforte

®ie 3un 3er . °bne feljr fie gu erfjifcen.

Xr,eml)cr.

9JHt *ßeitfd)enfnall unb lautem Sd)el(enflange

'iUielb' id) nüd) bir, unb fdnittle meiße Dioden

Xurd) alle Straßen l)in aus meinen L'orfen:

Xid), t>off* irf;, mad)t bas Ungetüm nid)t bange.

(SS fdjnaubt ber Kenner an bes Sd)littens Stange,

Xas blanfc £>alsbanb fd)ütteln beine Xoggen;
Xie Xame l)üllt in manne jylaumenfotfen

Xen garten /yitf?, unb beult: (Sr bleibt fo lauge.
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2öa§ gauberft bu? ©it|' auf, mein ^reunb, g€fd)rombe!

Unb fei mir auf ber Salut nicf)t gu nermegen, 10

9CRuf| i<f) im 9iamen beincr Schönen Bitten.

®en füfjen, mannen Obern roe^n bie 2öinbe

llnb manche roeietje Cocfc bir entgegen:

§alt furg ba% Dtoß, unb fief) auf beinen ©glitten!



9J?ufterfarfe.

2er (Slotfcnfluß su Breslau.

2öar einjt ein ©locfengtefecr

$u Breslau in bcr Stobt,

Öin efjrenroevtqer SDIcifter,

(vkiuanbt in Ülatt) unb Stjat.

©r rjatte fdjou gegoüen

lUel (Dioden, gelb unb roeifj,

^ür .ftirdjen unb .ftapellen

3u ©otteS ßoö unb SßrciS.

Unb feine ©locfen Hangen
3o coli, fo Ijell, fo rein:

(5r goft aud) ßietV unb ©tauben
DJtit in bie Jyonu l)inein.

lod) aller ©Iotfen Ärone,

lic er geg offen l)at,

Tos ift bie 3ünberglotfe

Qu. Breslau in bcr 3tabt.

3m 9ftagbalenentf)urnte

In tjoiigt bos lUieifterftütf,

ffiief fd)on inand) ftorres $et$e
;',ii feinem ©Ott gutürf.

SSie t)at ber gute sJJc elfter

So treu bos Wert bebad)t!

Süie i)ot er feine $änbe
©erürjrl bei Jag unb sJ{ad)t!
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Unb al§ tue ©tunbe fommen, 25

'Safe 9Itte§ fertig mar,

®ie $orm ift eingemauert,

®ie ©peife gut unb gar:

®a ruft er feinen 2hi6cn

3ur ^cuerroactjt tjerein: 30

3% laff
7

auf furge SBeile

©eim Reffet biet} altein.

28UC mid) mit einem Jrunfc

91ocf) ftärfen §u bem ©ufj;

®ae gießt ber gäfjen ©peife 35

ßrft einen notten gflufj.

3)odj tn'tte biet), unb rüfu'e

®en ipaljn mir nimmer an:

©onft mär' ee um bein Ceben,

^ürroituger, getrau! 40

®er 93ube ftetjt am ßeffel,

©diaut in bie ©iutt) rjincin:

Tas mögt unb roaltt unb roirbett,

Unb null entfeffett fein.

Hub gifcf)t irjm in bie Ctjrcn, 45

Unb gueft it)tn burefj ben ©inn,

Unb giefjt on allen Ringern

$lm naef) bem §at}ne l]in.

@r fül)tt UjTt in ben Rauben,
©r tjat ifjn umgebrefjt: 50

'Sa roirb üjm angft unb bange,

©r roeif? nict)t, roas er tfjät.

Unb läuft fjinaus §um ÜDietfter,

®ie ©d)ulb irjm gu gefteljn,

Söill feine ßnie' umfaffen 55

Unb il)n um ©nabe fterjn.

'Socf) roie ber nur Dernommen
•See fönaben erftes SBort,

®a reißt bie ftuge 9iecf)te

®cr jäfje 3 orn i*)m fovt. 60
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®t ftöfjt fein fdjarfe<8 SDlcffer

Xem Subert in bie 33ruft,

Tann ftürgt er nad) bem föeffel,

Sein feI6er ntctjt beraußt.

33ielleid)t, ba% er nodj retten,

Xen Strom nocf) Fjemmcn fann: —
Xod) fief), ber ©uß ift fertig,

Gs fctjlt fein Kröpfen bran.

Xa eilt er, abzuräumen,

llnb fiefjt, unb roiu"§ nicf)t feljft,

©ang ofjnc ^lecf unb DJlafel

Xie ©locfe cor fidj ftefjn.

Ter ftnabc liegt am ©oben,

Gr fdjaut fein 23erf nid)t meejr.

"Heb, SJleifter, roilber SJieifter,

Xu ftießcft gar gu fetjr!

Gr fteüt fidj bem Gkricfjte,

Gr flagt fict) felber an:

Gs tfjut ben ffticfjtern roefje

SBofjt um ben roaefern Wann.

Xod) fann if)n fteincr retten,

Hub ©lut niiü roieber Slut:

Gr t)ört fein Xobesurtliel

2ftit ungebeugtem 2Jhrtrj.

llnb als ber Xag gefommen,
Xaß mau ihn rübrt binaus,

Xa roirb it)in angeboten

Xer lente ©nabenfd)inaus.

3<L) baut' eueb, fprid)t ber iUceiftcr,

o,l)r sperren lieb unb mertl),

Xori) eine aubre ©nahe,
-Ue'oin töer,^ nun eud) begefjrt.

ßajjt midi nur einmal boren
Xer neuen ©lotfe AI lang!

3dj bab' fie ja bereitet :

s.Uiod)t' luifjeu, ob's gelang.
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Tic 93itte roarb geroäljret,

©ie jcfiien ben £>crrn gering,

"Sie ©totfe roarb geläutet,

9II§ er 311m Sobe ging. 100

®er ©leifter prt fie Hingen,

(5o voli, fo fjcll, fo rein:

3)ie 2Iugen gerat ibm über,

@§ rnuf; cor greube fein.

Unb feine SBIüfe leuchten, 105

2Ü§ roären fie oerflärt:

@r t)att' in irjrem &iangc

Söoljl mefjr al<§ ßlcmg gehört.

§at autf) geneigt ben 9caefen

^um ©tretet) nott Suoerfidjt; 110

Unb roa3 ber Stob nerfproetjen,

®a§ bricht ba§ Sebeu nicht.

®a§ ift ber ©toefen ßrone,

®ie er gegoffen bat,

3)ie DJiagbalenenglocfe 115

Qu Breslau in ber ©tabt.

®ie roarb gur ©ünbergiocte

©eit jenem Sag gemeint:

SBeifj nicht, ob's anber§ roorben

^n biefer neuen 3eit. i-jo

Sfjränen unb 9iofen.

©in "ftnäblein ging fpagteren

2öof)I um bie Stbenbftunb'

3fn einem 9iofengarten,

®a blühten 33lümlein bunt.

©r ging roorjl auf unb nieber

93or eine§ ©ärtner§ £>aus,

1)a lag ein SJiägblein fchüne

„ßum fycnfterlcin heraus.
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Gin SRösIein ttjät er brechen,

io SBarfs in bas ^enftertein

:

Jrmft fdjtafen ober roadjen,

Öergatrertiebfte mein?

„^crj tjabe nicfjt gefdjtafen,

3cf) fyabe nirf)t gemacht,
15 ^cf) tjabe nur gerräumet,

2In biet) tjab' id) gebadjt."

Zu baft ja aurf) gemeiner,

lein' 2iugtein firtb fo naß;

(Sine Ifjrän' fiel aus bem ^-enfter,

20 Xa roudjs eine Sftof im ®ras.

„Unb ift eine JRof geroadjfen,

2o roudjs fie nur für biet),

Unb roenn id) b^b' geroeinet,

So roeint' id) nur um mierj."

25 Söas 50g er aus ber Xafdje?

(Sin feibnes Xüdjclein.

iftimm t)in, öer^allerliebfte,

2öifd)' ab bein' 2iugelein!

Unb bin id) in ber grembe,

30 2ßeit, roeit oon beinem £aus,

co meine, beine 3;brancu

3um Jenfter nid)t tjinaus.

2o meine fie bebädjtig
säW in bas lud) l)iuein,

so Tamit fein böfer N-8ube

Vertritt bie JKöfelein.

ryaftnad)telteb

Don ben golbeneu Rupfen.

SJlägblein mit ben golbnen ^öpfeu,

SDlägblein mit bem golbnen .üaar!

Cber ift es roo()l uon Selbe,

Literaturdenkmal« 187.
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Ober ift's oon Beiben gar?

üftenn' idj's golbgebiegne ©eibe? 5

üftenn' itf/s feibenfeines ©olb?
Unb roeldj gartes @lfenl)änbd)en

£at bie gleiten bir gerollt?

9ftägblein mit ben golbnen köpfen! —
Unb an jebem f)ängt ein ^Jerg, 10

^pier ein junges, ba ein altes,

£>ier mit 2uft, unb ba mit ©tf)mer§.

Unb bas meine, ad) bas meine! —
$ft fein einzig göpfdjen leer?

SJJägblein mit ben golbnen göpfen, ,5

Xicfjterfjergen finb nitfjt fajroer.

llnb bie golbnen 3ö:pfc fliegen

lim ben Warfen, um ben 2eib,

llnb bas fliegen unb bas ©djmiegen 20

3ft ber §ergen geitaertreib.

©iner tjat fid) faft oerirret

lim bie ©ajulter gang allein:

SRägblein, ftreid)' itjn nid)t gurücfe,

$reil)eit fteljt bem §aar fo fein. iä

üüiägblcin mit ben golbnen $ör>fen,

SDiägblcin mit bcm golbnen £>aar!

§er§ an £>erg ein ftilles ^lägdjen,

©ins ift"©ins, unb Qmti ein ^ßaar.

2öfe beine golbnen gleiten, 00

Sllle £>erjen fallen aus,

llnb nur eines, unb nur meines,

SDiägblcin, trägft bu mit narf) £>au§!

2c8 hinten ©rufe.

^m ^lieberftraucfj ein $tnfe fuß

llnb fang,

@r fang roorjl bies unb fang mofjt bas,

2öas flang.
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5 9tun roerft bzn SBinter aus ber Xrjür

SBeit, roeit!

Xer liebe 9Jtai tft roieber fjier,

%f)x Beut'!

®r bat ein grünes Störfdjen an
10 5ßon ©ras,

£>at bunte Manie fönöpfe bran

93on ©las.

(Sin großes 5luge fjat ber gant,

Sft blau:

15 ?ßaßt auf, ob nidjt burd) Irjür unb 2öanb

(Sr fdjau'!

Sein Cbem tränft fo frifd) unb rein

®ie 8uft,

Sein §aar muß gang gepubert fein

20 2Jtit Xuft.

ßr roeiß mit Jungfern umgugebn

©ar fein,

"Die Surfrfjen aurf) ibn gerne fcfjn

3m §ain.

25 Xcu ftinbern bringt er Spielroerf mit:

tfßorjer?

Mus Nürnberg r>on bem Ölumenfrfjmibt,

Xabcr!

Unb roas foll für bic $$iliftex fein?

30 3a roasY

Xie fangen fid) dürfen nub fliegen ein

;ium Spaf.

Xee hinten ^Ibfcfticb.

(SS faß ein ftinf auf grünem ^nieig,

Xer roar fo frifrf) unb Mättcrreid),

Unb fang u>of)l Xies unb 3cncs -
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"Surcf) 2eng urtb ©ommer unb £>erbft er fang,

£ätt' ba gelungen fein ßcbelang, 5

SBär' nid)t ber SBinter lommen.

£)er 2öinter fam mit ©aus unb ©raus:

„3br ÜRüfeiggänger, gum SReid) rjeraus,

3?rjr ^flattrer unb ©änger unb §ord)er!

£>erab nom Saum, bu grünes Statt!
10

3um Sauen unb gum brennen tjat

3)er §err bas £>o!g crfdjaffen."

®a gefjt im £ain bas ©diütteln los,

Unb flugs fterjt Mies blanf unb blofj,

93is auf ben 3rDeiQ ^ ^infen.

^etjt, nafetneifes S3öglein, flierj'!

9JHt foldjer ©taatsöfonomie

®a ift nid)t uiel gu fpafjcn.

Unb 's Söglein flog unb fang: 9lbe!

1)a roarf ber SBintcr Steif unb ©dmee
3ft)m rjinterbrein, unb traf's nidjt.

®er ^inte ladit' aus uotier &cv)V:

93eroat)re ©ort jebe ©rjriftenfeef

Sor biefem 2anbesoater!

Unb als id) 'mal nad) 2öelfd)tanb gog,

2ftand) Söglem mit bcm Söanbrer flog,

5)a mar aua) jenes brunter:

Unb roär's geroeft eine Sftadjtigall,

@o f)ätt' mein Sieb einen beffern Sdmtt,

$d).rjab's iljm nadjgefungen.

3ßtr mifien un» 31t finbcn.

s^arobirenbc GKoffc.

Serdje al§ Sfjema.

Sotlft nic£)t murren, follft ntcfjt fabelten,

Sßenn bie <Sommer§ett bergest,

®enn e§ ift ba§ Üoo§ ber SSelten,

2lfte§ fommt unb SÜlIeS getjt.

80

25
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^unge grau.

£ör' icb/s ba nid)t ^roölfe ftfjfagen?

Unb er ift noeb, nicfjt 31t öaus.

3I«±)
f

fcfjon in ben glittertagen

jft's mit feinem Sieben aus.

5 öat er pfeifen nur unb harten,

9Jcag gu §aus bie ©attin roarten:

2Ba§ befümmert ifjn ifjr Sctjuter^?

Xocf), er foll es mir entgelten! —
Still, er fommt, [tut, mein öerg!

10 Soll ft nicfjt murren, follft nicfjt fcfjelten.

Stofenroürmcfjen.

ftam ber Sommer fjerge^ogen,

9ftofenbfütfjcf)en mar ba6ei,

Sin icf) fnnterbrein geflogen,

5ßußte nicfjt, ob's fcfjicflicf) fei.

15 SRofenblütfjcfjen, rooll' mir geben

ÜRur ein öfättcfjen, brauf ju leben!

Spracfj es: ftfein ift bein Seroerben,

Xorf) gar fcfjncll mein Xuft oerroefjt.

Sprach, icf) : äftit bir roill icf) fterben,

20 2ßenn bie Sommerzeit nergefjt.

^ßfjüofopfjifcfje Xröfterin.

Scfjroefter, troefne beine ^äfjren!

£>in ift fjin, unb tobt ift tobt.

5Jcicf)ts bei uns fann eroig roäfjren,

.fteute bleicf), roas geftern rotfj.

(£ins auefj rooüe noef) bebenfen:

llnglürf fann ^um (#lütf fief) lenfen,

(Einen Seffern fannft bu frein.

Weitfje siöitroen fterben feiten

:

Xarum, Scfjroefter, gieb biefj brein,

lenn es ift bas i.'oo§ ber Üßelten.

^eip^iger fl&aftroirtf).

^a, roenn's immer yjicffc roäre,

ilnb bie 9JMF aud) immer gut,

WJäb' icf) mein .öotel, auf (Stjre,

itticfjt um einen Mattjsl)errnf)ut.

SO



70 SBinjelm HRütter.

®od), fdron fleincv roirb bte <8djüffel, 35

Unb id) fei)' bie öielen Sdjtüffel

SBieber Rängen an bm SBänbert.

3)rum, roer feine ßunft r>erftel)t,

®enfe, roenn er'§ bat in £änben:
2lltes fommt unb 2tIIe§ getjt. 40

Sefmfudjt unb Erfüllung.

Sßaroötrcnbc QHoffe.

Sljema bon STiecf.

©üjje 5i§nung§fcf)auer gleiten

Über $lufj unb gtur bafjin,

SOconbenftraljlen fjolb bereiten

Sager Hebetrunfnent (Sinn.

3)er ^3rä<f)tige.

Surft fjinab bie gülbne Sonne,

Steigen auf groei 9ftonbe blau.

Sölümlein, ift csi 2tebe§roonnc,

2)a§ ib,r roeint fo fjetlen Xf)au?

$a, it)r tfjeilet mein Verlangen, i

$a, non ßuft unb 2eib umfangen,

23ebt bie mailidjc Statur;

®urd) bes £immel3 buntte SBeiten,

Über 93erg unb See unb glur

Süfje $lf)nung§fd)auer gleiten. 10

®er 9tatürlid)e.

Sdjä^djen, allerliebfte§ Sdiägdien,

$ld), roenn id) ein Söglein roär',

2Bär' id) jetjt fd)on auf bem ^lätjdien —
SBoEt' nid)t flattern f)in unb f)er —
2öo, roie roir e§ abgefartet, 15

Qjiner auf ben Slnbern roartet.

2)od) roeil baZ nidjt fann gefdjefyen,

®enf, roenn id) ber Setjte bin,

$afj id) mufe gu $uße gefjen

Über ^luft unb glur bal)in. 20
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Xer ^beale.

Um com (Stoffe nidjt befangen

3u beginnen mein ©ebidjt,

Steif icf) alfo mein Verlangen

gabelfjaft mir cor ©eficfjt.

25 Xiefe Xanne bient jum Sturme,

2öo, bcroadjt non Siegfriebs 2öurme,

Seufgt bie fuße Xame mein;

ilnb beoor es gef)t jum (Streiten,

2Silt icf) erft aus Sonnenfdjetn

30 SJtonbenftrafjten £)olb bereiten.

Xer SJcaterielle.

C oerbammte äöeibertücfen!

£> unfefgeS SRenbegDous!

(Sine Sftofe roollt' icf) pflücfen,

Öeimlicf) roinfte fie mir $u.

35 Ünb auf if)rer ©artenmauer

Stanb icf) fd)on in banger ßauer:

Xa erfaßt' es micf) beim fragen,

9Barf mid) in bie Xifteln fjin.

pflegt man alfo aufäufdjlagen

& ßager liebetrunfnem Sinn?

2er ^epfjtjr.

9luf einer SRofe roarb icf) jung,

(Sin 9lofenblatt mar meine Söiege,

(Sin sJfto[enblatt roirb cirtft mein ©rab.

3cf) fdjlafc, mann ber Söinter tobt,

Ilnb mit bem Sen^e raerb' id) munter,

llnb nät)re mid) non Xuft unb .Uufj.

Xu armer, ftoljer .öerr ber Söelt,

Xu feudjft cinljer mit beiner .Urone,

llnb bienftbar trodn' id) bcinen SdjroeiB!
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ßufe unb Sieb.

^jüngft grüßte mieb, ein rotier ÜJhtnb;

©in Siebeben fafe auf meinen flippen,

Unb aus beut Siebten roarb ein föuf?.

^etst ift mein 9J^äbcf)en fem r>on mir;

3um ®uffe null mein Sftunb fi<f) fctjroellen,

llnb au§ bem ßuffe roirb ein Sieb.

fliegt nun, itjr lieben 23erfe, rjin,

llnb brütft fie eurf) an ifjre Sippen,

©o roerbet roieber, roae itjr roart!

Hiebt unb Sieb.

Jus ber grürjling au§ ber £öf)e

$log in unfre Srjäler nieber,

Siefj er ein $aar Slumen fallen

%u$ bem oollen ßran§ ber ©tirne.

llnb id) fucf)t' unb fanb bie ©fumen,

2öo ber Quelle rafdjes Silber

©title ftanb in Suft unb ©taunen.

Quelle, fage mir, icf) Bitte,

2Bie bie beiben Slumen Reiften,

'Sie an beinern Ufer liegen.

Unb ein SRägblein fp.rang oorüber,

Unb ein S-Böglein rjört' tetj fingen;

Unb bie Quelle fpracb: ®ie eine

$on ben Slumen rjeifjt bie Siebe,

Unb bas Sieb Reifet jene anbre:

SRitrun fie auf unb laß mirf) gießen!

«rfjom unb 9teib.

SBarum gurft üjr fleinen SRösdjen

Sunfelrotb, au§ euren ßnofpen?

SSeil ü)r fcf)t ber Süfte ftofen

3Jltt ben blaffen altern ©cfjroeftern,

Unb eud) fd)ämt nor folcb,em treiben

Unter ©ottes freiem £immelV
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Söarum feib it)r gelb geroorben,

3§t, bie älteften im ©arten?

3ft es roof)l bes Leibes garbe,

Söeil bie Süftdjen, eure 53ut)ler,

3d)on an eucfj oorüberflattern,

llnb bie bummen fleinen fucfjen?

%mox, ein Jyiebler.

Sünor lernt bie Riebet fpielen

Sei bem ©Ott ber SKufifanten,

llnb gu biefem ^ßfingftgelage

2öill er nor bem Jrjor ber Sdjenfe

Unter grünem 2ftaienfd)atten

Sicfj bei uns jum erften SJtale

Unentgeltlich fjören [äffen.

.ftommt, it)r
s-8urfd)e ! flommt, if)r ÜDläbdjen!

&ommt unb tangt nad) (einer giebel!

Unb fic tanken unb fie fpringen,

Unb bie SuBc mit ben ^erjen

Öeben fiel) in gleichem Safte

9lacfj bem 3trict)e feines Sogens.

Schneller, fcfmeller, Heiner giebler!

Unb er fiebelt nad) Verlangen,

Tor bie kränze, Sträuße, glecfjten,

SBänber, idnir^en, 3töde fliegen,

Unb bie Jänner enger fäffen

3l)re leichten Sängerinnen.

(Si, unb bennod) finb fo niele

ausgeglitten, fehlgetreten,

©ar geftoloert unb gefallen

9luf bem glatten SRafenolane!

^Iber, San! bem meierten ©rafe,

yBcf; getljan fjat fid) nid)t (Sine.
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^afeüieber für £iebertafeln.

ftönig 2Öein.

Xer .ftönig, bem itf) biene,

%l<3 treuer, tapfrer ßelb,

®r ift ber größte .ftönig

^n (Lottes roeiter 23e(t.

Xie ^afjne, ber icf) folge,

3ie ift ein grüner ^ro^fl-

Xer roe£)t oor atten Scfjenfen

3n meine§ ftönigs SReicf).

$d) trage feine %avbt

^n meinem 2tngefid)t:

3Iuf .ftragen unb 5Ra6atten

Siefjt unfer ftönig nirfjt.

ipocfirotE) ift feine $ar6e,

CVJtän^t roie ein (Sbelftein,

Xie iyaröe unfrer ^feinbe

Öat matten, bleichen 3d)ein.

3hr (General unb ftönig

2ßirb Xurft auf Xeutfd) genannt,

Qitfyt fengenb unb nerbrennenb

Xurd) unfres ftönigs L'anb.

Bibamus, eh bibamus!

3fp unfer ^etbgefang,

Unb unfre Sdjlacfjttrompcte

Oft notier (tfläfer ftlana..
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Slurf) fehlen nidjt bie trommeln, j-,

5Iudj bonnert mancher ©djufj:

2Bir fdjlagen auf bie Sifdje,

Söir ftampfen mit bem §UB-

2öir rjaben ftfjarf gelaben,

SBir führen gut ©emerjr: so

Sanonen fiub bie glafcrjen,
s.ßon eblem ©afte fdjroer.

SBofjtauf, roorjlauf §um Siege!

•Die üftafe uub ber Sart

Sinb beffer, al§ im §elme, 35

$n einem ©Ia§ beroarjrt.

llnb roirft ein §ieb mid) nieber

$n biefem roilben ©traufj,

^d^ fcfjlafe jebe SSunbe

^n roenig ©tunben au§. 40

£eil bir, mein großer Äönig,

§eü bir unb beinern Strjron,

llnb allen treuen 23rübern

$n beinern eblen $roFjn!

Sdjlerfjte Reiten, guter SBeftt.

Über fdjlecrjte gehen

Mag' id) nimmermehr,

2öirb dou gutem SSeine

9tur mein $afs nicrjt leer.

SBillft bie Leitung lefen? 5

trüber, gef/ gu 83ier!

3u bem ©aft ber Sfteben

©rf)medt lein fiöftfjöapier.

Ob auf biefer ©rben

Jtud) non Sag $u Sag 10

Gatter, fälter, fcfjroäajer

v3lIIe§ roerben mag:
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Xod) ber SBein im gaffe

Jrogt ber Sftadjt ber ^e't,

güfjlet nicfjts nom 5Üter

«lls bie SSürbigfeit.

2öas bas 3a^ r *>em Sftcnfdjen

2lllgemad) entrafft,

Xas, bas giebt's bem SBeine:

©lutt) unb gjlutf) unb ftraft.

2öollen's roieber bolen

^lus bem gag rjeroor,

2Öas im glug &cr 3o£)re

^eglidjer oerlor!

Unb roer mit bem L'eben

Öebt in L'eib unb Streit,

Jrinf aus altem gaffe

2ltte gute #eit!

SEßarnun« vor bem 2ßaffer.

fyudt nirfjt in SÖafferqueüen,

3>f)r luftigen ©efellen,

(#utft lieber in ben Söein!

Xas SBaffer ift betrüglid),

Xie Quellen finb an^ügUd):

f^ueft lieber in ben 2öein!

ytareiß, ber bat's erfahren

^n feinen fdjönften 3 al
)
ren:

(ir faf) nicfjt in bem siöein,

ittein, in bem Quell ber Uöilbnifj,.

Bein allerliebftes UMlbniß:

(^utft lieber in ben 9Beml

Irinf id) aus üollem (Olafe,

Xa fpiegelt meine Wafe
Biet) lang unb rotb, im Söein.

2ie ift nidjt jum Verlieben,

sie ift nicfjt ^um Betrüben,

Xrum guef' id) in tan Uöein.
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Sdjon 9fland)er tff oerftfnfen,

9tod) deiner ift ertrunfen 20

^n einem 93ed>er SKktn.

®ie fid) barin betrachten,

©ie. fönnen nidd uerfd)mad)ten,

®rum gud' id) in ben SBein.

3§r luftigen ©efellen, 25

©udt nid)t in Söafferquelten,

©udt lieber in ben 2Bein!

Dod) über euer ©uden
ÜBergeftt aueb nidjt gu fdjluden:

Jrinft au§, trintt au§ ben 2Bein! so

©elbftgcnügjamfeit bes 3ed)erö.

2öenn id) trinle guten SBein,

gältt e§ mir mit nidjten ein,

Über biefer ©rbe ©dtranfen

3Iufäuf(f)roingen bie ©ebanfen,

Unb gu fcfjaun in blaue fernen 5

Slacb bc§ eiu'gen 9tul)me§ (Sternen.

2Benn id) trinte guten 9Sein,

5Stll id) nicfjt im §immel fein.

2öif5t itjr non bem ^Ijaeton,,

$t)öbu§ naferoeifem ©otm, io

1£>er auf feine§ 33ater§ SBagen

^Sollte burd} ben §immel jagen?

Jupiter mit feinem Sli^e

©djmettert' irm nom ß'utfd)erfi§c

Häuptlings in ben $0 tnnab, 15

Unb ba§ 2öaffer roarb fein ©rab.

StnberS ging e§ nidjt bem ®inb,

3)a§ au3 ßreta'§ Sabrjrintfj

Söollt' auf feinen eitlen Segnungen

©rab' empor 5ur Sonne bringen,

©alb gerfdnnolj bas 2öad)§gefieber,

Unb ber S3oget ftürgte nieber:

$n be§ Speeres bittrer ^luttj

25üf5t' er feinen tollen 2)lutf).

20
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25 Ißfjaeton unb ^farus,

®u im 9fteer, unb bu im £^uf3f

Jpättet irjr fjübfrf) 2Bein getrunfen,

Zimmer märet it)r gefunfen

93on bem Fjofjen öimmelsbogen

30 $n °ic tiefen SBafferroogen:

"£ie ba trinfen guten 2Bein,

SBolien nidjt im Fimmel fein.

SBenn irf) trinfe guten SBein,

gältt mir oft eur 2rf)irf|al ein,

35 Unb irf) blirf" als frommer 3erf)er

9Ueber in ben engen 33erf)er,

$JHrf)t empor nad) (Srjrenfternen,

üftirfjt fjinaus in blaue fernen:

Söenn irfj trinfe guten SÖein,

40 SRein' irf), roas irfj null, 3U fein.

2Öein, ber ßebenöbaljam.

?ln bem Stranb bes grünen 9til£,

%n bem Otorf) bes &rofobü§,

£iefcen SJJlänner cinft unb Söeiber

©alben ibje tobten ßeiber

5 3JHt bes 33alfam§ eblem 2)uft

gür bie enge, finftre ©ruft.

3Irf), roas f)üft es ifjncn bod),

Stehen ihre ßeiber norf)

$art unb ftcif in ^yelfenfammernV

»o SJlufj uns nictjt ber sJ3atfam jammern,

£)en man orjne ?lu§ unb 9totl)

#at oerfalbet an bem Job?

3<±) i)ab' einen anbern Sinn:

Sffietl irf) nod) lebenbig bin,

15 SBiü irf) meinem ßeibe geben
sJialfam non ber ^rud)t ber Weben,

Xer it)ti auf ber Cbenoelt

^rifd) unb ftarf unb feft erbält.

J/iteraturdwikm^lij 137. 6
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©djenfet mir com beften Sßcin

$n ben größten Seiner ein! 20

33alfam, rooUe bu beroafjren

2Iud) nod) unter meinen paaren

ilnfre ©tirnen glatt unb blanf,

ltnfrc bergen frof) unb franf!

^o^^erteS SBoterlonb.

9tn ber ©Ibe ©tranb

ßiegt mein 93aterlanb,

Sieb'S non ganger ©eele.

5lber meine Äefjfe

$ft gu §au§ am SRfjein, 5

dürftet nur nad) Söein.

28em e§ greube fd)afft,

Srinfe 23rüberfd)aft

9JHt ben falten grofcbent

Süchten §>urft gu löfdjen 10

§of id) mir nom 9flf»etri

SebenSroarmen Söein.

@prid)t ein fluger SJtunb

Söeht fei nidjt gefunb,

@i, fo trinf er feinen! 15

®od) mir raili e§ fdjeinen:

®er ben (Seift erfreut,

2f)ut bem 2eib fein Seib.

9Jiancf)er 9ttebifu§

Sranf fid) au§ bem ^fluf; 20

glüffe in bic ©lieber.

Söein unb frofje ßieber!

Reifst mein SRegipe

2Siber jebe§ SBef».

Unb mufj einft e§ fein, 25

©terb' id) bod) an SBcin

2ieber al§ an Rillen.

33or bem legten SBillen

Seer' id) erft mein gaft

93i§ auf's legte ©la«. 30
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Xte fdjönften Tönt.

9Son aüen Jonen in ber 2Belt

3ft feiner, ber mir baß gefaßt,

3lts noüer ©täfer klingen,

SSenn einen Sprud), roie 's ßerg ifm meint,

5 Entgegenbringt ber 5reuno bem ^reunb,

Xafj rjocfj bie Jropfen fpringen.

S}lu<$) r)br' id) gern bes jammere Schlag,

Xer aus ben Sonnen allgemach,

Jen Spunb roeiß aufzutreiben.

10 Unb roenn ber liebe flare SBein

5Rinnt plätftf)ernb in bie ^lafdjen ein,

Ter fölang ift gum betäuben.

£>od) fpringt mir gleid) mein £>er3 empor,

£ör' itf) ber Söinjer ^ubeldjor

15 5ßon einem Serge fcbaüen,

Sterfünbenb gute (Srnte^eit,

33ertjci%cnb £>eil unb Seligfeit

lins treuen &d)em aüen.

Sßer's" alfo meint, ber ftoßc an,

20 Unb roer nicfjt mit mir fingen fann,

Sein ©la§ bas roirb bod) Hingen.

Unb roer ben Sedjerflang nirfjt liebt,

Unb roer fiefj olme Schmer^ betrübt,

Xent foü'n bie Äa^e fingen!

(SefeUtafctt.

3d) bin nidjt gern aüein

ÜDiit meinem ©lafe 2öein.

iÜiag aüein ber ©cizbals faften

Weben bem gefüllten haften,

yjlag ber Dieb an bunflcr SJlauer

(Sinfam fd)lcid)en auf ber L'auer.

3d) bin nirfjt gern aüein

'Vit meinem ©lafe 2öein.

6«
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$d) bin nid)t gern allein

2JJit meinem ©lafe 28ein.

Stftag allein ber tiefe SSeife

^Brüten, bi§ er roirb §um ©reife

@o gu leben unb gu lieben,

9Bie'§ bie ©dmle r>orgefd)rieben.

$d) bin nicfjt gern allein.

9Jlit meinem ©lafe 2Sein.

3id) bin nidjt gern allein

SDlit meinem ©lafe 2Bein.

Sülag ber Sülönd) in feiner gelle

©infam ringen mit ber §öÖe,

'Sie mit füftem 53ratenraud)e

9lad)fteltt feinem feiften Saud»e.

$d) bin nid)t gern allein

9ftit meinem ©lafe SBein.

$d) bin nid)t gern allein

SETiit meinem ©lafe 2Bein.

ßnäblein, flag' im SSJlonbenfdjeine

©infam bem nerfcbroiegnen $aine,

2Ba§ bie ^polbe, bie bir'§ lehrte,

©ern mit eignen Obren fyöxti.

^d) bin nid)t gern allein

9JHt meinem ©lafe SBein.

^d) bin nidjt gern altein

9JHt meinem ©lafe Söein.

SBenn nerborben ift mein Sülagen,

2öill id) nad) bem Sranfe fragen,

1)m man mufj aus fleinen ^lafdjen

©ang allein mit Söffein nafcfjen.

$d) bin nidjt gern allein

9Jlit meinem ©lafe SBein.

3d) bin nid)t gern allein

SOHt meinem ©lafe ©ein.

SDtufs id) einft allein and) fterben,

ßaff id) bod) nid)t nie! gu erben,
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2öill mein ßebelang ben Sedjer

Bcriroingen in bem £reis ber .gedjer.

3cf) bin nicf)t gern aüein

SJcit meinem ©lafe 2Öein.

«tunbenglQö unb aöcmglas.

Xer 2Ilte, ber bie Stunben mißt,

&at Sanb in feinem ©iafe,

Xafjer er aurf) fo grämlitf) ift

93om 3 e fj bis iu bie Dcafe.

5 fmtt' er im ©lafe unfern SSein,

2ßas mürben bas für Reiten fein!

Xa mürbe fie bm trägen Schritt

(V>clt balb oerlernen muffen,

Xie gute 3 e ^T . H e wüßte mit

10 2luf öänben unb auf Jüßen,

©ie müßte mit uns, 3U9 au f -3U S»

Öinauf, fjinab, in leicfjtem i$luq\

5flun aber rinnt fie [täubcfjenroeis

Xurrf) ifjre Ocabelörjre,

15 Unb ängftlirf) gucft ber finftre (9reis,

Xaß nicbts ben $aß if)r ftöre.

Unb roenn bas <3las ift ausgeteert,

3o roirb es roieber umgeferjrt.

•Öätt' er im f$laie unfern SBein,

20 3cf) glaub', es fönnt' geftf)ef)en,

Xaß bann Diel flinfer aus unb ein

Xie Stunben träten gehen.

Xas (#las mär' fchneller ausgeleert

Unb öfter roieber umgeiehrt.

25 Sftun, .ftronus, bleib' in beinern (#ang!

3&) gel)' nach meinen Hinnen,

Unb laffc feine Stunbe lang

2Rein (Was feintröofelnb rinnen,

hinein, fjeraus mit einem $ug!

•m> jjum Schleichen ift noch, ,'

J,eit genug.



3ß SBiE&elm Stütta.

2>er WaajttaJärfjter.

£>ört, Ujr £>errn, unb lajjt eud) fagcn:

SBeil bie Urjr fjat gefjn gefd)Iagen,

ßaftt un§ unfrer 9taufd)e gafjl

Überfd)lagen aucfj einmal.

2BiH ba§ ^afjr, in bem mir leben, 5

Sftitfjt bie nolle 3af)l bir geben,

Srinf ben geinten Ijeute bir,

Unb bu bift fo gut, rote mir.

§ört, ifjr §errn, unb lafjt eud) jagen:

Sßeil bie llfjr I;at @If gefdjlagen, 10

S)enft bod) an ben ©Iferroein,

Unb fdjenft feinen fd)Ied)tern ein.

©erat ber eble beutfdje @lfer

$ft ber roafjre ©eelenfyelfer.

@[f! ifjr §errn, ber 2öäd)ter fpricfjt: 15

£öret unb nergä^It eud) nid)t!

§ört, it)r §errn, unb lafct eud) fagen:

Söeü bie UFjr tjat groölf geflogen.

Unb §ur Steige geljt ber Sag,

©efjt auf euren Sifcfjen nad), 20

OB fid) r)ier unb ba nidjt geigen

Solle glafdjcn über Zeigen.

2IIIe muffen fein geleert,

<Sb/ ber 2öäd)ter raieberfeljrt.

§ört, üjr §errn, unb lafct eud) fagen: 2d

Söeü bie Uf>r t»at ©in§ gefdjlagen,

Unb ber neue Sag beginnt,

£o!et neuen 2Bein gefcfjroinb,

Unb erroärjlt eud) einen 9Inbern,

SDtit bem §orn umfjcr gu roanbern. 39

©uten borgen! ®uten Sag!

SJleine Urjr gerjt immer nad).
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Cbcn ab!

Xeutfcfje Söeine in bem föeller,

Xeutftfje ßieber in ber 93ruft!

Unb bie Sorgen unb bie öetter

Scbnrimmen fort im Strom ber 2uft.

5 Scfjroimmet nur in meinem 9tfjeine!

Sauter braufet jeber tfluß,

SSenn er über fjarte Steine

Seine SSellen treiben muß.

ÜSas' im tiefen C^runbe liege,

10 9Jtact)t mirf) fjeute nod) nidjt bang'

;

Xenn td) rjabe gur ©enüge
91acrj§ugieBen Söein unb Sang.

Sluf ben golbnen Spiegelflätfjen

*ßerlt ber ^reube friferjer Sdmum.
iö ßaffet oben ab un§ gedjen!

Cljne Sd)aum fein fa)öner Xrauin.

Unb roer in ben @runb null flauen,

©tetjt fein eigenes föeficfjt:

Öelle Stirne, glatte S3rauen,

20 9tebellofes 2lugenlid)t.

2ollt' irf) in ber Xiefe müfjlen,

Um gu trinfen trüben SÖeinV

(Jrje mir bie öefen fpüten,

SDtuß ber Saft getrunfen fein.

Wleranber unb Xiogenea.

Öringt mir bie liebe ^ugenb f ori

äJlit irjrem Saus unb ^Öraus!

(5s giemet fid) ein fluges sü3ort

;')U einem guten Sdjmaus.

Xrum fettet (Sinen gu mir her,

Xer älter ift, als id),

Unb loeitgereift buret) üanb unb üöleer:

Vlad) biefem bürftet ir.id)!



ShÜjelm Mfer.

S)er in bem füllen bunfeln gaß
2MeI Satjre lang gebaut, 10

©r meiß gennßtid) bieg unb ba§,

2Ba3 uns aud) roeifer mad)t.

®iogene§ fei er genannt,

®er §err $fjilofor>rju5,

Unb mär' idt) §err oon ©riedjenlanb, »5

$d) Bot' ifjm meinen ©ruß.

Unb fprädje: SBenn id) ^d) nicfjt roär'

Unb id) nidjt tränfe bid),

So rooHt' id) ®u [ein or)n' Seftfjroer,

Unb bu, bu tränfeft mid)! •.'»>

$te 9lrd)e 9ioälj.

®a§ ©ffen, nid)t ba§ Srinfen,

93rad)f un§ um'§ ^ßarabie§.

2öa§ Slbam einft uerioren

<3)urd) feinen argen 33iß,

®a§ giebt ber 2öein un§ roieber, »

2)er 2Bein unb frofje ßieber.

Unb al§ bie SBelt auf's 9?eue

3n 93aud)e§ ßuft üerfanf,

Unb in ber ©ünbe gluttjen

Die ßreatur ertranf, n>

Slieb %loafy bodj am Heben,

®er ^langer eblcr Sieben.

©r flot) mit SBeib unb SKnbern

2öof)I in fein größtes gaß,

®a§ fdjroamm rjod) auf ben glutljen, 15

Unb deiner rourbe naß.

©0 fjat ber 9Sein bie frommen
®em Söaffertob entnommen.

Unb al§ bie $tutf) ^errornten,

®a blieb baZ runbc $aus 20

Sluf einem Serge fitjen,
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tlnb alle fliegen aus,

^Begrüßten frofj bas 2eben,

Unb pflanzten neue 9teben.

26 las Jaß blieb auf bem Serge

^unt 2tngebenfen ftefjn:

3u öeibelberg am 9cectar

fiönnt ifjr es fefber fefm.

9hm roifjt irjr, roer bie 9teben

M 31m SRrjein uns fjat gegeben.

Unb null nodj Giner roagen,

Xen rjeü'gen 2Öein ju idjmäfjn,

ler foll in Söafferflutrjen

Grbärmlid) untergerjn!

35 Stoßt an unb fingt, ifjr ©ruber:

Ter 2Sein unb frolje Öieber!

Xer neue Xemagoge.

Gudj, \i)x eblen beutfcfjen SReben,

Sei mein 2ieb gemeint

!

Sing' ein Slnbrer non ben öelben

Xiei'er lieben geit.

-, gelten mir auf ifjre tarnen

Steinte ^um @ebid)t,

Unb ,}um Ungereimten braurfjen

Sie ben Xid)ter nicfjt.

&ab' mid) in bem (üeift ber Reiten

10 3Xurf) einmal beraufd)t;

&ab' ben föaufd) nun ausgefdjlafen

Unb ben Xranf oertaufcfjt.

Xeutfd) unb frei unb ftarf unb (auter

3»t bem beutfd)en i'anb

H JJfl ber Söein allein geblieben
sän bes iJifjeines Btranb.
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llnb er läfjt bie beutfd)e S£ugenb,

öäfet bert beutfcfjen 9ftutf)

granf unb frei im ©lafe fprubetn,

llnb man rjeifjt es gut. 20

llnb er §ief)t burtf) 3)eutfd)lanbs ©auen,

^rebigt beutftfjen ©eift,

SBenn burrf) froher DJlänner 9iunbe

@r im Sedier freift.

öanbsmann! grüfjt ifjn mit Csntgücfen -2.3

$cber beutfcfje 9ftunb,

Unb er tjält in alter ü£reuc

Seinen beutfcfjen 53unb.

grägt niajt nacf) ber §erren 28ecf)fel,

$lad) ber ©eelen Saufet), 30

föennt nur eine beutfdje @rbe,

©inen beutfcfjen SRaufcf).

3ft ber ntcrjt ein Demagoge,

2öer foll einer fein?

9Kain3, bu rjeü'ge 33unbesfeftc, 35

©perr' irjn nur nicfjt ein!

3freifj eit im 2Betn.

llnb roü^t' id), roo es Beffer roär'
f

©0 30g' id) aus ber Söelt.

'© ift roarjrlicf) feines Öleioens mefjr

J^n biefem ©rbengelt!

Qah' mit bem Seleffop oon fern

®es Fimmels SRunb befefm,

Ob nicfjt in irgenb einem ©tem
SBeinftöcfe follten ftefjn.

®ocr) fjao' idt) feine nocfj entbecft,

llnb £erfd)el ift nun tobt!]

SBenn uns bie SBelt nocfj ärger nedt,

©ofjin aus unfrer !ftotfj?
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C ©ruber, ©ruber, fcfjroebt mir ja

3n'§ ©laue nicfjt hinaus!

15 "3>ie befte greiftatt liegt fo nah,

3|n unfres 2Birtf)es öaus.

$n feinen Getier flüchten roir,

llnb ber ift bombenfeft.

<ßot; alle 2Belt! roir trogen bir,

20 Söenn Sturm bu blafen läßt!

Sßirb aud) bie greirjeit oogelfrei

§ier oben roofjl genannt,

£a unten fjat bie Sultanei

Sie nocl) nicht roeggebannt.

25 91 od) brauft fie auf im jungen SBcin,

So oft bie 9teben blühn:

2ann roill ber ©eift entfejfelt fein

llnb in bem ©echer glüfjn.

llnb in bem ©raufen toben fid)

30 ®ie roilben öefen aus:

Ter ächte ©eift, er hält ben Stich

llnb triumphirt im Strauß.

$luf, ©rüber, löfen roir ben Spunb,

llnb madjen frei ben SBein!

96 Sein freier ©eift roeih' unfern 9Jhmb

3u freien öiebern ein!

Wuter ii'Cin, aut l'atetn.

©uter 2öein lehrt gut Batein.

Siß' ich bei bem trollen ©lafe,

yotein' id), ein Wpoll ^u fein,

llnb es hebt fid) meine 9lafc-

^n bie SSolfen faft f)incin.

Sbpfe, ©eutel unb ^ßerrüden

a^ad)fcn flugs auf meinem .ftaupt,

ös mit (Shren aus^ufdjmiiden,

Tic fein Säfuluiu ihm raubt.
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©uter SSein tefjrt gut Satein. io

©et)' id) fcf)on ber gtajdje Soben,

3ft mir aud) 3Ipoü §u flein;

Mfiner, als bie füf)nften Cben,

©türm' id) in bie SBelt tjinein.

tlnb nad) meinem ©aitenfpiete 15

Soff id) fidj bie SReicfje bref)n;

Siberale unb ©ereile

SJlüffen SJlufterung befte^n.

©uter Söein lefjrt gut Satein.

3ft ber %x]d) erft naß geroorben, 20

äöerb' icf) gar ein Saftifus,

Söffe nad) ber Siegel morben,

Unb es gefjt auf £>ieb unb ©d)uf$.

SDiit bem ginger mal' id) glüffe,

©eeen mit ber gangen $anb; 25

Sfteines rotten 2Beines ©üffe

©trömen für bas S3atertanb.

©uter 2öein lefjrt gut Satein.

$ft ber £ifd) bann abgeroafdjen,

©ted' id) ein bas ©cfjroert inbefj, so

Unb nor meinen leeren glafdien

£alt' id) frieblidjen Kongreß.

Sauber reiß' id) flugs in ©tüden,

ßann mit einer neuen üftatf)

2Ilte getjen roieber ftiden — 35

Sin id) nicfjt ein Diplomat?

©uter 2öein lefjrt gut Satein.

fiomm' id) an bie legten tropfen,

$ft mir nidjts mefjr gut genug;

Unb id) ried)' an meinem pfropfen, 40

^ritifire ben ©erud).

Seer ift meine SBeftentafcfje,

Unb ber SBirtfj liebt baares &db. —
©erjafft mir eine neue gtafdje,

Cber eine neue Sßelt! 40
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SBcrgangettfjcit.

SBann im greife froher gecfjer

$ä) in meinen r>ollen ©etfjer

©tfjaue gelten 23litfs> hinein,

SBann um mid) bie ©läfer ftingen,

6 llnb bie greunbe Cieber fingen

Sir gur @£)ren, beutfcrjer Söein!

Sann, bann ftetjt's' oor meinen ©liefert,

Sßie bie golbnen Stauben niefen

Stieber in ben flaren $luß,

in 9Bie bie SBogen luftig raufd)en,

llnb bie SSingerinnen laufeben

Stuf bes gifcfjers Slbenbgrufj.

llnb ber SCRonb am ftilten $immel
grreut fief) mit an bem ©etümmel,

15 Sas er auf ber (Srben fiet)t,

Sin ben Raffern mit ben drängen,

Sin ben Siebern unb ben Sängen,

53is er fatfjt tum bannen giefjt.

günbet an bie bunten ßidjter,

20 Sajj bie feiigen ©cfidjter

SJtidjt bie finftre 9tad)t Bcbccft!

2Ber gu feiig für bas öellc,

3ud)t fid) eine buiülc Stelle,

2öo fein Sftüdjteracr ifjn neeft.

25 Slucf) bie ßiebe fennt niel 2öege

3n bem grünen SBeingetjege,

llnb fie alle ftetjn irjr an;

Senn auf frummen unb gcraben,

©reiten ober engen ^faben
30 ©erjt'S in Slmors .Uanaan.

©rüber, laftt bie ©läfer Hingen,

Safjt ein frorjefi $od) uns bringen

llnfrem alten bcutfd)en SRtjeüt,

3f)in unb feinen jungen Sieben,

35 Safe bies ^at)r unS möge geben

(Einen neuen (Slfcnuein!
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3ufunft.

Set)' id) eine nolle Xraube,

Tic aus" bicf)tem 9iebenlaube

llngebulbig blieft beroor,

'öut)lenb mit ben ©onnenftrarjlen,

3)ie mit flarem ©olb bemalen 5

3*)rer beeren grünen $tor:

'Sann, bann benf' icb, an bie ©äfte,

3In bie ronnberbaren Gräfte,

$ie ber 33eere 9hmb umfdjüefet,

brülle frf)on mir einen ©etfjer 10

9Jlit bem jungen Sorgenbrecher,

2>er aus biefen Strauben fliegt.

33kine greunbe finb gelaben,

Söoflen fte mit mir fidt) baben

$n bem Cuelt ber grörjlia)feit. 15

Sebt, ber Spunb ift aufgehoben,

Llnb bie ©eifter gierju nad) oben,

llnb ber ^»immel ift nidjt roeit.

si3oHe S3erf)er rjör' irf) flingen,

A;>öre neue Sieber bringen 20

Süfj betfjbrenb in mein Objr.

£orcb, es raufebt im SRebentaube!

©ief), es regt fid) in ber Sraube!

Sieber, Sieber, nur rjeroor!

Sie SBlunte bee SBctnö.

@s blürjen Ölumen mannigfalt

3n gelb unb ©arten, 3Bief unb 93alb,

Unb binter SRarjm unb ©lafe;

Sie febütten itjren lüften ®uft

Sötit notten Scbalen in bie Suft

^um Opfer für bie S^afe.
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llnö oon ben 93Iumen mannigfalt

3n gelb imb ©arten, SBicf* unb SSalb,

©rroärjf icf) tjeut' mir feine.

10 Kein inbianifcfjer ©erud)

Stjut meiner 9tafe noctj genug:

(Sie riecfjt an beutfcfjem SSeine.

£eb' id) mein ©la§ §ur 9laf empor,

9Jcöd)t' icf), bafc Singe, 2ftunb unb Dfjr

i5 ©ogleidj auctj Dlafen mären,

Um au§ bem notten, golbnen ©traufi

93i§ auf ben legten ©ran fjerau§

1)en Salfambuft §u leeren.

©efegnet fei be§ SBinjerS £anb,

20 'Sie an be§ beutfcfjen Stromes SRanb

DJlir fofcfjen Strauß gebunben,

S3on Slumen nidjt, bie fcrjneü oerbtütjn,

Sie irjren leictjten ®uft nerfprüfm

$n roenig Sftaienftunben.

25 2)ie Slume, bie im gaffe rufjt,

(Sie trotjt ber bürren ©ommerglutt)

^n itjrer fürjlen &(aufe,

2äftt @i§ unb ©rfjncc norüberroefm,

Sietjt ßen^e fommen, ßen^e gctjn,

30 Unb blüfjt ju jebem ©dmiaufe.

Unb fcfjlürf icf) ifjrc 2)üftc ein,

(Sie riefeln mir buref) 5Dtarf unb Sein,

2öie reine sÜt£)erfiammcn,

Unb roirbeln in oerUärtem ©lan,^

3J> 3U einem rjeüen Sternenftang

Sicfj um mein #aupt gufammen.

WefrUfrf)afUtd)Cö Irinfiieb für «ßfjiltjier..

(£§or.

iörüber, fteüt ba% Innren ein!

Uüae; nidjt fein tann, tann nid)t fein:

Uefjrcn unfre 28eifm.
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®enft, itjr müfjt nod) gefm nad) öau3,

ßönnt' ein $tug' md) fallen au§, ö

9td), r>ielleicf)t gar groeie!

©etjt bie glafdjen alt' beifeit,

SJiorgen ift ja aud) nod) geit,

Zeigen ausgutrinfen.

©ute pfropfen aufgeftedt, 10

«Safe fein Seltner fie bcledt!

Stües ift Begattet.

llnb gum 2Ibfd)ieb ftimmet ein:

2Ba§ nid)t fein fann, fann nid)t fein.

SReifenber.

53iet giebt'§ in ber SMt gu fefm: 15

©0 fab, icb, groei ©fei ftecjn

©inft auf meinen Steifen.

'© modjt' rooI)l 9ftann unb 2öeibdjen fein,

linb ein 33acfj, grimme ^3ein!

©cfjieb fie non einanber. 20

@r rootlt' t)in unb fie rootlt' fyn,

©d)rieen beibe gar gu fefjr,

®afe e§ mid) erBarmte.

2)od) Balb fiel e§ Beiben ein:

$alt unb tief fann '§ 9Baffer fein — 05

©aben fid) gufrieben.

Unb gum 3Ibfdjieb ftimmet ein:

3öa§ nid)t fein fann, fann nidjt fein.

£ageftoIg.

©inft f)att' idj ein ÜJtägblein lieb,

©ie and) füfjlte gleichen Srieb 30

$n bem fdjbnen §ergen.

®ad)t' id>: 93in ja reif gum grein,

©ie aud) roirb'3 gufrieben fein;

SJlufc midj 'mal erfunb'gen. —
sJiad)bar, fagt, roas einem ÜDtann 35

©ine grau roofjl foften fann

JJärjrlid) gu ernäbren. —
^unbert Stjaler red)t unb gut. —
Ütd), i>a fdjroanb mein greiersmutf),

^>enn mir fetjtt' ein Stjaler! *o
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Unb sum Uibfcfjieb fttmmet ein:

2Ba§ rticfjt fein fann, fann nicfjt fein.

©efefjrter roiber Söillen.

©ar ein feltner Snafi
1

icf) ruar,

Sa§ fo mancf)e§ liebe $at)v.

45 $n niel bieten Öücfjern.

3>od) in einem fanb icfj fmlt:

'© roirb !ein ffugess ßinbfein alt

:

Unb fjört' auf §u lefen.

Xocb, roa§ icf) nun einmal roeif;,

50 9Jcacf)t midj nor ber geit Sum ©rei§;

®enn e§ giebt auf (Srben

deinen fo gelehrten ÜDcann,

Xer beu itlugen letjven fann,

Söieber bumm $u merben.

55 llnb gum 2lbfd)ieb fttmmet ein:

2öa§ nicf)t fein fann, fann nicht fein.

teilte ÜPUife.

ÜDteine SJluf ift gegangen

$n beä ©djenfen fein §OU§,
.Öat bte 2ct)iiv,V umgebunben
Unb mill nicf)t fjerauä;

2öil( .Ueünerin merben,

SSiU fdjenfen ben sIöein:

1a ftcljt fie am Sfjore,

Unb minft mir herein.

Unb über ifjretn Rannte

10 Xa fpielet bie ßufl

yjiit grünenben ;-Jiueigcu

Unb roürjigem Tuft.

2el)t, nrie fie fid) bretjet

2o flinf, fo gcnmnbt,

i. Tie .Uann' unter'ni Vlrine,

XaG Q&lai in ber ftanb!

Literaturdenkm;ile 187.
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„herein, lieber 3 e(^er '

^d) fdjenfe bir Sßein,

$d) ftfjenfe bir ßieber

91od) obenbarcin. -°

9htr mußt bu fjübfct) bleiben

$m SSirtrjstjaus bei mir:

$dj gebe freie geebe

Urtb freie§ Quartier.

Trum locfe miaj nimmer 2S

£>inaus in ben §ain

gu einfamen klagen

Ob fetjnücrjer ^ein.

£ier unter ben ^roeigen

2?or unferem §au§ 30

Ta fctjlafen bie fieiben

©ar luftig fictj au§.

Sludj laß uns nierjt fd)roeifen

Hinter in ber 2Bett
r

©inen gelben gu fuetjen,
3a

Ter Tillen gefällt,

©ar lang finb bie Söege,

©ar turj ift bie geit,

Unb auf ben ßarpattjen

®inb bie Straßen nerfermeit." *o

©0 liefe fie fiel) fjören —
9öer fjielte ba% aus?

glugs bin icf) gefprungen

3$r natf) in bas £aus\

9lun fdjenfe mir ßieber *»

Unb ferjenfe mir Söeiit,

Unb rufe mir frol;e

©efeilen herein!

SRiitfnmrtg!

Sei StditunbDicVotaer ju fingen.

«RücfroärtS! Reifet bas 3BortJ>er Seit:

9iücfroärt§ fall es getjen!

©ruber, laßt boctj fefm, roie roeit

SSir uns rücfmärts brefjen?
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ö 93rüber, roiftt ihr, roo id) bin?

9lnno Sfcbtunboiergig.

Siütfroärts, rücfroärts gefjt mein ©inn:

S)a roirb's roarm unb tuürgig.

ÜDcancber fjat's gar roeit gebradjt

10 SQlit fotfjanem Schreiten.

föreuje, Sterne, ©olb unb 5ftacf)t

Scfiafft's ben guten beuten.

3cf) bin aucf) ein Selb ber geit,

ftönnt' roas ©rofjvs roerben:

15 9SäY ein Steiler nur fo roeit,

2Sie bas SRunb ber (Srben!

(Seift ber geil unb (Seift be* 2Betne.

Sei jjnji'iunbjiüoii.iigor ju fingen.

2öas flogen roir ob ^ a ^) r un0 3 e ^r ?

ßafct fafjren, Srüber, $orn uub 2eib

Uieim blauten, ooüen iöecbcr!

2ßas biefes 3°-t)r aU(*l 8lrge§ tlmt,

ö 1er 2öein macf)t SIEes roieber gut

3rfit alle gute tfccfjer.

(Ss ift ber gute Weift ber 8cit

yjtit feiner Straft unb .öerrlictjfcit

Wefatjren in bie Sieben;

io Xrutn roollen fie uns biefes $al)t

(Sin Säftcfjen ftarf unb roarm unb (lax

Jyitr unfern Steiler geben.

Qafyt fafjren, Srüber, #orn unb ßeib

!

(5s ift ber gute Weift ber ^cit

iö ^ür uns nod) nid)t nerflogen.

iiUr tjolen ihn beim frohen Sdjmaus
Vlus ^roeiunb^roanjiger l)eraus

:

1er bat ihn elngefogen.

7*
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©i Qtit, roas faift bu matt unb fd)aal,

Unb trüb' unb fatt, unb Meid) unb faljt, 20

Unb roofjl t>ie(lcid)t nod) ärger!

"Dein ©eift, roenn'3 bod) ein ©eift folt fein,

grifjt fauer uns burd) ÜJlarf unb Sein,

2Bie fcbledjter ©rüneberger!

@i SBeitt uon bie[cm fdjledjtcn ^atjr, 25

2Bae> btft bu ftarf unb mann unb flar,

2öa§ bufteft bu im ©lafe!

9luf, Iaf$t mit einem uollen £ug
Un§ gleicf) oertreiben ben ©erud)

®er $eit au§ unfrer 9?afe! 30

23er trinft mit un§? §eran, ifjr £>errn!

2Sir geben biefen SBein eud) gern,

$t)r ©rofeen unb irjr kleinen.

Srinft alle benn in einem 3U9»

Strinft alte, bi§ it)r Fjabt genug! 35

33iDant, bie'<§ reblid) meinen!

Ter Icufclsbnnner.

Suftig leben, feiig fterben,

§eif}t be§ Seufele (Spiel nerberben.

®er Teufel bad)t' in feinem ©inn,

$d) follt' ein grömmlcr roerben,

Unb roeil idj'§ nidjt gcroorben bin, 5

©0 §iefjt er mir ©eberben,

$eigt Sftofenfränj' unb ©eißeln mir

Unb Ujut fid) bretjn unb büden;

^d) fige bei bem ©lafe Itjier

Unb fpotte feiner Süden. 10

Suftig leben, feiig fterben,

^peifjt bes Teufels ©piel oerberben.

Suftig leben, feiig fterben,

£>eifjt be§ 2eufe'§ Spiel oerberben.

®em Steufel fiel e§ roieber ein, 15

®a§ föriedjen mir gu lebten;

@r pfiff unb lodte grob unb fein,

Unb fprad) non bolzen Qpfjren.
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tflugs roarf id) in bie ©ruft micfj redjt

20 Unb recft' empor ben üftaden,

Jranf ^jßereat bem 5Öurmgefd)led)t:

Ja rotes er mir bie öacfen.

Öuftig leben, feiig fterben,

•Speifjt bes Jeufels Spiel nerberben.

25 duftig leben, feiig fterben,

•öeißt bes Teufels Spiel oerberben.

Ja enblid), ©ruber, roollt' er micf)

^um Jiplomaten macrjen,

llnb roäbnte fdjon: ^eö 1 bab' id) bid)!

3" ^jcf) ladjt' unb ließ it)n ladjen.

Gr führte mid) ,^u einem Sdmtaus
üülit großen Jiplomaten:

3d) tranl bie beften Jylafdjen aus,

Unb ap, ben feinften ©raten.

35 L'uftig leben, feiig fterben,

.freipt bes Jeufels Spiel oerberben.

L'uftig leben, feiig fterben,

•Öeipt bes Jeufels Spiel oerberben.

9lun null er in ©er^roeiflung beut'

40 3um J»d)ter mid) freiren,

Unb meint, icfj foll aus Xanfbarfeit

3bn roeiblirf) tjonoriren.

3<i) aber laff' in Ijellem Jon
yjiein frob,es i'ieb erflingen:

45 Öerr Satanas, id) finge fdjon!

^eßt rüljre beine Scrjroingen

!

l'uftig leben, feiig fterben,

Joeipt bes Jeufels Spiel oerberben.

iUeitffKtt im IWfin.

ffiottt ifjr roerben meiie L'eute,

Siiebe ©rüber, mad)t es beute,

2Bie es geftern roarb gemadjt.

Jrinfet SBeml (gt traft bie (ikiftcr,

iÜiacrjt bie blöben jungen breifter

Unb errjellet jebc Wad)t.
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Sllfo fjaßen es gehalten

Unfre lieben tapfern Eliten,

©ie berietben |id) beim ©las,

llnb bie nenen ^ipfomaten 10

galten aurf) auf 9Bein unb ©raten

Unb bentacb auf bies unb bas.

©laubt if»r, obne gute SSeine

3?äme "Sieutfcblanb auf bie Seine?

Siebe ©ruber, glaubt es nietjt! 15

granffurt gapft bie aüerbeften

©einen b°^en roeifen ©äften,

llnb fie ebren ifjre ^3ftid)t.

freuet euer)! 2ln ©ottes ©egeti

$ft bas SUleifte boeb gelegen, 20

Unb er fegnet DJcain unb Streift.

Stiebt bei Söaffern ober Sieren

SBilt man uns fonftituiren,

llnb bie greibeit lebt im SBein.

®eutfcbes 9tecbt unb beutfebe Sieben, 25

*3)eutfd)es öidt)t unb beutfebes Seben,

©teigt empor im beutfeben ßanb!

greubig folgen mir bem ^ügel

®effen, ber oom beften -öügel

©ratet an bes Steines ©tranb. 30

teilte .ftamernbfcöttft.

Söer mill mein Äamerabe fein,

^er barf niebt feft ftcbn auf bem Sein.

Somm, ©las, icb fcfjtag' ben gatfj bir ab,

$d) roiÜ oon beut' an fein bein Stab,

2BiIl nimmer oon bir laffen.

Sftunb an unb ab, 9Jcunb ab unb an,

©0 lang' ia) bieb noeb beben fann!

5Rur nimmer teer unb ftiüe ftebn,

9mr nimmer, nimmer müfjig gebn,

SBo's giebt noct) notte glafeben!
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Xue $Iafd)en roerft gum Xrjor hinaus,

Xafj nid)t etroa in öof unb 6au§
Sie gäf)t

T

ein nüdjtern fluger SRunb
Unb in ber 3e ^Iun9 mad)e funb,

2Bie tapfer mir geroefen.

SBil bürften nidjt nad) .öefbenrurmt,

2ßir preifen nur ein s2Htertrjum,

Xas ift bas SUtertlium bes Sftrieins,

Xas SÜtertbum bes beutfdjen ©eins,

2 er uns im ©lafe iprubelt.

Unb roenn bie legte Jjlafdje ftingt,

Xie um bie Xbür in Sterben fpringt,

Xann feufjen 2üle 9ftann für sJftann,

SBie 5Ueranber einft getrau:

liebt's nirf)ts mehr ju gcrftören'-'

Tres facinnt Colle^iiim.

Trea facinnt CoUegium.
Söir groei unb ein ^ßofat!

groei fitjen, Giner gefjt rjerum

3n unfrer noüen $at)l.

r, Unb einig finb mir aüc brei,

Xaf$ 5Rebenfaft fein SBaffct fei.

Tres facinnt < Solleginm.

iL'ifett' unb id) finb ^roei,

Xie sJJarf)tigaü ift audi nidit ftumm,

ID Unb alfo roerben's brei.

Unb einig finb mir ol)ne Jyrift,

Xaß es am Wbenb büftct ift.

Tres faciunt ( lollegium.

(Sin Xoftor, ein barbier,

II Unb id) ba^u, mad)t um unb um
(Sias roeniger als oier.

Unb einig finb mir otnie iltotl):

(Ss mddjft fein Jtraut uns für ben 2ob.
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Tres faciunt Collegium.

®rci Sprücfje gab id) aus,

@in ridjtiges Trifolium —
Apollini sit laus!

*3Mc brci aud) ftimmen überein,

Sie tonnten ifjrer oicr rooI)l [ein.

Xcr 3eri)bniber unb fein Sßferb.

SRomanje.

3d) Ejatf einmal ein ©aul,

®as tbät fd)ön galoppiren,

Söar non gar frommer 9lrt,

©in Jhnblein fonnt' es fürjren;

2) oct) roenn es an ein 2Btrtfjsr)aus tarn,

®en S'opf es in bie ©eine nalpn,

2Barf in ben Sanb mid) lieber,

211s bajj; es ging oorüber.

Ter SSMrtfj faß nor ber Sfjür,

llnb fprang bergu bebenbe;

©leid) ftanb bas SRöftlein ftill,

911s ob's ein Qaubev bänbe.

eo ging's in Stall unb StuB' hinein,

©as SRof; fraß Jpafer, id) tranf 2Beirt:

*3)as Stöfjleitt rourbe roäf)lig,

®er Leiter rourbe fefig.

©a fiel es benn mir ein,

©ae Sftöfclein §u nerfaufen,

2)as mid) fo tüdifd) groang,

SOlid) täglid) §u befaufen.

®enu ad)l niel Sd)enfen giebt es hier,

llnb überall gut Söein unb Sier:

^n jcber nur ein ©läsdjen,

So roirbelt's fdion im Stäsdjen.

©errud)tcs 2eufelstt)icr!

9hm Ijatt' id)'s in ben Saferen,

2üs baares blanles ©elb,

Vollauf 3U taufenb glafdjen.
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Xodj um gu geigen, toer ict) fei,

-.
i SBollt' icf) am SBtrtfjsfjauS franf unb frei

©leid) 'mal Dorübergeben,

Clm' aurf) birteirt gu fefjen.

Unb als icf) ging uorbei,

Xa roarb bas ©elb lebenbig,

Ltnb nmfjlt' unb ftiefj unb fprang

Uml)er fo gang unbänbig,

'illls roollt' es auf ber Stelle fdjier

^ermahnen alle ^Rippen mir,

'Bis ict) micfj ließ betrjören,

4'» ^n's 29irtf)sl)aus eingufef)ven.

Xa fanb bas arge @efi>

"•öalb feine gute 9Rurje.

'Jhm liegt ber gange Scfjatj

icfjon in bes Sdienfen Xrutjc.

43 ?lrf), aber tief in meinem Saud)

Xa liegt bas ©auf, bic Xljaler aud),

Unb treiben's gum ßrbarmen
9iocf) immer mit mir Firmen.

2£enn ict) ein SBirtfjsfjaus fei)',

r
(J fängt's in mir an gu toben,

9Ü§ rcotlt' e§ feinen gleidfj

Xas Unterfte gu oben.

Unb fpred)' icf) in bem 2Bittf)§f)au§ ein,

Xer sI£irtt), ber Sdmft, giebt feinen Söein

Jiir's ®aul unb's ©elb im SDtagen,

©o arg fie mief) aud) plagen.

Xer Irtnfer uon Wotleö unb s

Jlcd)te tuca.cn.

ijfoinanjc.

Ald) batt' in meiner sJJcutter ßei6

(Bewohnt ein falbes 3al)r,

Xa fprang gu t)od) bas junge SBJeib,

Xadit' nid)t an bie ©cfaljr.
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Stuf einem äöeinberg langte fie

Sei einem Sßingerfeft;

1)a§ SRödlein flog bis nn bie finie",

®as ©lieber faß rttdjt feft.

®a rod) ictj roas non Sftebenfaft,

Sa fjörf id) ©läferftang, 10

Unb finge rjeraus ans meiner 6aft

Sprang id) in roilbem 'Jrang.

Sie legten mid) anf Stebenlaub,

©ie fprengten midi mit 9£ein,

$d) blieb nid)t blinb unb ftumm nnb taub, i">

Unb fog bie ü£ropfen ein.

@in ©dienfroirtt) mar mein £err ^ßapa,

©ofj immer ein unb aus.

•2)a§ SGBaffer ftanb bem 2Beine nitrj

Slügeit in feinem §aus. so

Unb als ber $ßfaff nad) Söaffer rief,

1)afe er mictj taufte brein,

©lein Sater fiäj in @il' nerlief

Unb bracbtc blanfen 3Bcin.

3/amit begoß ber beifge Oftann zs

9ftein £>aupt unb mein ©efidit,

Unb fprad) bagu ben ©egen bann,

.jdi fcbrie unb mudte nid)t.

^n fefgcm Staufdje lag id) ba

®en gangen lieben Jag; 30

Bie glaubten fdion mein @nbe nal),

2)a roarb id) jaudjgenb road).

Unb als id) lernte feiber ftelm,

Srieb idfs, roic mein $apa:
©ollt' id) §um Söafferfaffe gctm, 35

©ar oft id) mid) nerfab,

Unb fcböpfte nebenbei beraus

Unb nebenbei binein;

3d) roar ber eing'ge ©aft im §aus,

Xer gedjte reinen 33etn. 4.0
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Unb nun, ifjr fieute, fagt mir an,

23ie folif es anbers fein,

911s baß mein SUiunb nidits trinfen fann,

2tis guten reinen SöeinV
4S @r ift's, ber oor ber 3 cit m^ x-tef

$n biefe 2Bett heraus;

28är' er nid)t mef)r, füru>af)r, id) lief

91ud) uor ber $eit hinaus.

@r ift es aud), ber mid) Ijernadi

50 3um Gijriften £)at gemadjt,

las f)ab' id) mir fo manrfjen Sag
gfein diriftlid) überbaut.

Unb roeil's mui)amebanifd) ift,

3u trinfen feinen SSein,

55 SBill id) beim 2Bein ein guter Kfjrift

%to% 2ürf unb Seufel fein!

Est Est!

Dfomniije.

•öart an bcm 33olfener ©ee, 1

Stuf bes Jj-lafdjenbergcs $&$',*

3 1 c h t ein fleiner 2eid)enftein

9J?it ber furzen ^nf^Ü brein:

5 Propter niuiium Est Est

Dominus infus moituus est.

Unter biefem SJlonumcnt,

2Beld)cs feinen Flamen nennt,

9Rul)t ein öerr non beutfd)em ©tut,

10 leutfdjem Sditunb unb beutfdjem ÜDlutfj,

1er l)ier ftarb ben fdjönften lob —
2eine idnttb oergeb' ifmt ©Ott!

Wls er reift' im luelfcfjen ßano,

Sielen fd)led)ten 93ein er fanb,

,- 2ßeld)er leid)t, ruie SStaffer, roog

Unb bie kippen fd)ief il)in jog;

Unb er rief: ^d) balt's nid)t an*!

lieber .Unappe, reif lunans!

1 L»(?o di Bolsena.

2 Montf(iuncone.
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Spricf) in jebem äBirtljSljaufl ein,

Unb probirc jcben 2Sein; 20

28 er bir gum beften fdjmecft,

Sei für mtdj ber Stifdj gebetft,

llnb bannt id) finb' bas Sfteft,

Schreib' an'§ 2fjor mir an ein Est.

llnb ber knappe ritt woran, 25

spielt nor jebem ©dienttjaus an,

2ranf ein ©lag non jebem SBein,

2öar ber gut, fo fetjrt' er ein,

9Bar ber fcf)Iecf)t, fo fprengt' er fort,

93is er fanb ben rechten Ort. 30

3IIfo tarn er naef) ber ©tabt,

Sic ben SftuSfatelter fjat,

®cr im gangen roelfdjen 2anb
%üx ben beften roirb genannt;

2lls uon biefem tranf ber ,Hned)t, 35

Sünft' ein Est Ujitt gar gu fdjlcdjt.

llnb mit feuerrotfjem ©tift,

llnb mit riefengroßer ©d)rift,

ÜDtalt er nad) be§ SQeins ©ebütjr

Est Est an ber Schiente Stjür; 40

$a, nad) anberem 93erid)t

gcblt bie britte Silbe mdjt.

Ter iierr ^Ritter fam, fat), tranf,

23is er tobt gu Sobcn fanf.

©djenfe, Sd)enfin, Seltner, Änapp' 45

©ruben irjm ein fdjöness ©rab,

§art an bem ©otfener See,

9Iuf bes glafdjenbergeg £örj'.

llnb fein ßnapp', ber ßofteroein,

©efit' ifnn einen Seidjenftein, 50

Obne Wappen, Stern unb öut,

9Jcit ber ^nfebrift !urg unb gut:

Propter nimium Est Est

Dominus meus mortuus est.
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55 9lls id) nach, bem 33erge fam,

Gine jylafay ich, §u mir nahm,
llnb bie groeite trug id) fort

•Jtad) bem roeltberüfjmten Ort,

2Bo ber beutfdje Stitter liegt,

60 Xer nom Est Est roarb befiegt.

Seiig preif icf) beine 9tufj',

Sllter, guter greiften: bu,

2 er bu fjier gefallen bift

33on bem Jrcmf, ber hoppelt ift,

6 .-, doppelt ift in firaft unb ©Iutlj,

©olbnes DJcusfatelterblut!

3ai)r für ^afyv an jenem 2ag,

Söo bein Seih bem (Seift erlag,

_3iei)t, roas trinft in .frof unb .paus,

feierlich j« bir fjinaue,

Unb begießt mit beinern SBein

Xir ben Öügel unb ben Stein.

s2lber jeber beutfdje Sflann,

2öeld)er Est Est trinfen fann,

75 2>enfe bein bei jebem Quq,

llnb fobalb er rjat genug,

Cpfr' er fromm bem eblen öerrn,

2Bas er fetbft nod) tränfe gern.

2llfo f)ab' icfj's aud) gemacht

80 Unb baju bies SMcb erbadjt.

ßieber fingen CSins beim SBein,

911s im fV)rab befungen fein.

Proptet iiiuiiuiii Bei Est

L'iegt mand) (Siner fd)on im sJleft.

Wn bie Unaünfticjrn.

llnb laftt mir bod) mein ootlcs ©lad,

llnb laßt mir meinen guten 2paf;

yjJit utifrer fd)lcd)ten
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25er bei bem Sßeine fingt unb lad)t,

Ten tfntt, tt)r £>errn, nid)t in bie 9Id)t! 5

©in ftinb ift gröl) lief) feit.

©s netft nnb geeft aus geitoertreib,

SRücft aber deinem auf bm 2eib

ÜDlit tjartem ©tofj unb ©cfjlag;

©s fjafs auf SUemanb abgefefm, 10

Unb Tillen, bie Dorübergefjn,

©cfjitft es ein ©djnippcfjen nad).

9SMe grofj unb fcfjroer bie Seute finb,

SBas fragt banaef) bas roilbe ßinb?
bleibt es bod) letcfjt unb ftein. 15

©s fpritjt bem fteifen 2ad)enid)t

©in ©lag ©fjampagner m'§ ©efidjt

Unb fidjert fjinterbrein.

So laßt ifnn benn fein nottes ©las,

Unb lafjt ifjm feinen guten (Bpaft 20

SJHt unfrer fcf)led)ten $eit!

©etjt nur nact) bem, ber SBaffer fdjludt,

Unb cinfam in bem Sßinfct mueft,

Unb ftumme ©alte fpeit.

©r foll r>on altem 2lbel fein, 25

Unb erbt bie ©id)t burd) 2Irm unb Sein

©cfjon oon bem groölften 2If)n.

©r beißt ber §err r>on DJUfjoergnügt,

®er (Steine fä't unb SfiBaffer pflügt,

Unb bod) nid)t ernten fann. 30

93ßr biefem feib auf eurer $ut!

®er Unmutfj tfjut nid)t efjer gut,

S3is ttjr üjn tauft mit Söein.

Unb foll bas SSerf non Statten gefjn,

©0 labet 3um ©eoatterftetjn 35

®en Übcrmutt) ifjm ein.

Ungünftige geftrenge öerrn,

91od) einen Öedjcr leer' id) gern

2Iuf euer 2öof)l sufe^t.

©s gefjt auf ©rben jebe fi'unft io

9lad) ©rot unb SBein, nad) Smnft unb ©unft,

Unb roorjlfeif ift es fegt.



3)ie 2öinterreife.

@ute Wa<i)t

gremb bin id) eingebogen,

Jyrcmb jief)' id) roieber aus.

2)er ÜDlai mar mir geroogen

SJlit mandjem ölumenftraufj.

Xas 501äbd)en fprad) oon Siebe,

"Xie 9JUttter gar non (ff)' —
Jiun ift bie 98ett }o trü6e,

®er 2öeg gefüllt in Bdmee.

3d) fann gu meiner Steifen

9lid)t roätjlcn mit ber S c ^ i:

9Jhif$ felbft ben 2öeg mir roeifen

3fn triefet Xunfeltjeit.

£8 ^iefjt ein Sfflonbcnitfjattcn

21IS mein ©efäljrte mit,

tlnb auf ben meinen Statten

3ud)' id) bes SBilbeS Iritt.

iffias [oll id) länger meilen,

iBis man mid) trieb' ErinauSV

L'afe irre .fmnbe beulen

Ukn: il)res Ferren $auS!
Xie Üicbe liebt bas Üüanbern, —
Wott t)at fic fo gemad)t —
Won (Sinem ju bem Slnbem —
geilt l'icbd)cn, Wüte sJtud)t!
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9BUI biet) im Traum nicfjt itüren,

3Mr' <ü<i)ab' um beine dluiy,

Soltft meinen Tritt nid)t f)üren —
@ad)t, fad)t bie Tfjüre gu!

$c£) fctjreibe nur im ®e|en
2tn's TFjor noefj gute Dtadit,

Somit bu mögeft ferjen,

$<fi rjab' an biet) gebadjt.

Sie üöetterfa^ne.
1

Ter SBinb fpiett mit ber Söctterfahne

2tuf meines ferjönen Siebdjcns §aus.

Ta baetjt' id) fdjon in meinem üjßatjne,

Sie pfiff' ben armen $Iüd)tting aus.

@r tjätt' es ef)r bemerfen follen,

Te§ Kaufes aufgeftetftes Sdnib,

®o r^ätt' er nimmer fudjen motten

$m £mus ein treues ^raucnbilb.

Ter SKMnb fpielt brüllten mit ben öer^en,

2öie auf beut Tad), nur nidit fo laut.

2Bags fragen fie nad) meinen ©dEjmergett?

^t)r ßinb ift eine reiche SJräut.

©efnn'cnc Tliränen.

©efrorne Tropfen falten

S3on meinen 2Bangen ab :

Unb ift's mir benn entgangen,

Taft id) geroeinet rjab'?

(Si Tfjräncn, meine Tfjränen,

Unb feib itjr gar fo tau,

Tafc it)r erftarrt gu GSKfe,

23ie fütjter äftorgentrjauY
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tlnb bringt bod) au§ ber Quelle

Der 33ruft fo glürjenb (jeifj,

2Us roolltet ir>r gerfdunelgen

Xe§ gansen Sßinters ®i§.

(n-ftarrung. Li

$d) fucfj' im ©djnee üergeoens

Sflacfj ifjrer Stritte ©pur,

§tet, roo rtrir oft gcroanbett

©eloanber burd) bie $Iur.

5 3^ roW ben 33oben Eüjjen,

Xurcbbringen (Sie unb ©djnec

2)Mt meinen rjeifjen Xfjränen,
s-öis id) bie @rbe fei)'.

2ßo finb' id) eine iölütEje,

10 2öo finb' id) grünes ®ra§?
Xie ©Iumen finb erftorben,

Der «Rafcn fiel)t fo blafj.

©oü benn fein Wngebenfen

%d) nelnuen mit non fjicrY

15 SBenn meine ©d)ineiv,en fdjmeigen,

38er fagt mir bann uou i|rV

9Hein #etg ift roie erfroren,

Stali ftarrt iljr Uhlb barin:

©crjmilflt je bas .\>er,', mit loieber,

20 /ylii'f;t and) baS Öilb batjin.

Xcr Uinbcitbnum.

Vtui SBrunnen oor beut Xijore

Xa ftet)t ein ßinben&aum:
^d) träumt' in feinem ©chatten

©o inaudjen lüfte» Üraum.

LiUriturdenkrimli- K;7. H
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%d) fdjnitt in feine SRinbe

©o manches liebe Söort;

©s §og in greub' unb Seibe

3u irjm mid) immer fort.

$d) mußt' autf) fjeute roanbcrn

ÜBorbei in tiefer SJlacfjt,

1a [)ab' ich, noch, im Tunfel
®ie Utugen sugemadjt.

Unb feine 3rocige raufdjten,

8H§ riefen fie mir 3U:

Somm t)er gu mir, ©efelfe,

-ipier finbft bu beine 9iui)'!

Sie falten SBinbe bliefen

SJMr grab' in'§ 2tngefid)t,

Ter Jput flog mir com fiopfe,

$d) roenbete mid) nid)t.

9hm bin id) manetje Stunbe

©ntfernt oon jenem Ort,

Unb immer f)ör' icrj'ö raufdjen:

Tu fänbeft 9üirje bort!

[f
Tic $oft.

3}on bor Straße h,er ein ^ofüjorn ftingt.

SBas fjat es, baß es fo l;od) auffpringt,

iUcetn §erg?

Tic Spoft bringt feinen 33ricf für bid):

3£as brängft bu benn fo rounbertid),

DJfein öergV

Sftun ja, bic 5]3oft fömmt aus ber Stabt,

9Bo id) ein liebes Öiebdjen fjatf,

ÜDletn ©etg!

2BiHft root)l einmal bjnüberfelm,

Unb fragen, raie es bort mag gerjn,

lUtein §crg?
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I SBaifcrftutf).

SJIandje Xfjrän' aus meinen Ulugen

3ft gefallen in ben Sdmee;
Beine falten ylocfen fangen

Xurftig ein bas fjeiße Söefj.

5 SSann bie ©räfer fproffen motten,

9Bef)t bafjer ein lauer 9Binb,

Unb bas (Jus gerfpringt in Sdioden,

llnb ber roeicbe Scfjnee gerrinnt.

©djnee, bu roeifjt non meinem Seinen:

10 Sag' mir, roofjin getjt bein Sauf?
golge nad) nur meinen Sljränen,

Uhmmt birf) balb bas 33äcf)Icin auf.

SBirft mit ifjtn bie Stabt burcfjjietien,

SJluntre Straften ein unb aus:

15 $üfjlft bu meine 2i}ränen glüben,

2a ift meiner 2iebftcn Jpaus.

«ttf bem Tyluffc.

Xer bu fo luftig raufditeft,

lu tjeller, unlber Qfhtfj,

Sßie ftill bift bu gemorben,

(tfiebft feinen ©djeibegrufj.

9JMt fjarter, ftarrer 5Kinbe

$aft bu biet) überbetft,

ßicgft falt unb unberoeglid)

3fm Banbe ijingeftretft.

3fn beine lerfe grab' id)

sJJtit einem ipitten Stein

Xen Diaineu meiner ßie&ftetl

Unb Stitub' unb Xag Ijiuein:

Xen Xag bes erften @rufjeS,

Xen Jag, an bem id) ging,

Um sJlam' unb ;',ul)leu luiubet

Sirf) ein jerbrodjnei SRing.
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üölein ©erg, in biefem iöadje

©rfennft bu nun bein 93ilbV

Ob'§ unter feiner SRinbc

2BdI)I aud) fo reifjenb fdjroillt? 20

9iütfMttf.

@e brennt mir unter beiben Sorten,

Xrct' id) aud) fcrjon auf Sis unb 2d)nec.

$d) mödjt' nidjt nriebet 2Itf)em boten,
s-öi§ icf) nid)t meljr bie £t)ürme fef)'.

£>ab' mitf) an jebem Stein geftofjen, 5

So eilt' id) 311 bcr Stobt rjinaus;

2>ie ßrätjen roarfen Sali' unb Sdtfojjen
s2tuf meinen £mt non jebem !pa.u$.

2Bie anbers r)aft bu mid) empfangen,

Xu Stabt bcr Itnbeftänbigfcit! io

2In beinen blanfen fyenftern fangen

®ie Serd)' unb üftadjtigali im Streit.

S)ie runben Sinbenbäumc blübten,

*55ie Haren binnen raufcrjten bell,

Unb ad), groei s2Mbd)enaugen glürjten! — 10

Xa roar's gefctjcrjn um bid), ©efell!

ftömmt mir ber Sag in bie ©ebanfen,

9Jlöd)t' ict) nod) einmal rüdroärts febn,

9Jlöd}t' id) gurüde roieber roanten,

S3or ibrem §aufe fülle ftebn. 20

33 er greife ftopf.

2er IReif t)att' einen meinen Sdjein

Sftir übcr'e §aar geftreuet.

Xa meint' id) fdjon ein ©reis gu fein,

Unb t)Qb' mid) fetjr gefreuet.
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5 ®od) halb ift er l)inraeggetf)aut,

£>ab' nneber fdjroarge £aare,

Taß mir's vox meiner ^ugenb graut —
28ie rocit nod) bis §ur '-Bafire!

sßom 9lbenbrotb jum DJlorgenlicfit

10 SBarb mancher ßopf gum ©reife.

SBer glaubt's? Unb meiner roarb e<§ nid)t

9luf biefer gan.^en Keife!

Xie .fträfje.

Sine ßräfje mar mit mir

3lus ber Stabt gebogen,

3ft bis fjeute für unb für

Um mein Jpaunt geflogen.

5 £räf)e, rounberlicrjes 2fn'er,

SßMllft mirf) nid)t nerlaffen?

SDleinfi roof)t balb als 53eute f)ier

SDleinen Öeib ju fäffen?

9hm, es roirb nid)t raeit mel)r geb,n

10 Sin bern SBanberftabe.

&rät)e, Iaf$ mid) enblid) fetjn

£reue bis jum ©rabc!

2-

bellte .öofinuHfl.

jpiet unb ba ift an ben Säumen
sJtod) ein buntcS Ü3latt ju fefm,

Unb id) bleibe uor ben Säumen
Cftmals in ©ebanfen fteljn.

Bebaue nad) bem einen blatte,

.'öänge meine Hoffnung bran;

Spielt ber iüinb mit meinem fBlttttt,

Qütc' icb, ums id) gittern fann.
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Süd), wxb faßt bas SBIatt gu 93oben,

$ällt mit ibm bie Hoffnung ab, 10

$all' id) felber mit gu ©oben,

SSein' auf meiner Hoffnung @rab.

3m Sorte.

Ose bellen bie £mnbe, es radeln bie Letten.

"3)ie 9ftenfdjen fdmarerjen in xbren Setten,

träumen fid) 9Jiand)es, nrns fie nid)t baben,

Sttjun fid) im ©uten unb Slrgen erlaben:

tlnb morgen früt) ift Stiles gerfloffen. —
£je nun, fie fyabcn itjr SljetI genoffen,

tlnb t)öffert, roae fie nod) übrig ließen,

®od) roteber §u finben auf ibren Riffen.

2M(t mid) nur fort, ifjr roadjen §unbe,

ßafjt mid) nidjt rul)n in ber Sdjlummerftunbe!

£ydj bin gu Gnbe mit allen Staunten —
2Bas roill icf) unter ben Scbiäfcrn fäumen?

2er ftürmtfcöe 9Jlorgen.
'

Söie fjat ber Sturm gerriffen

®es Fimmels graues ßleib!

®ie SBolfenfe^en flattern

llml)er in mattem Streit.

llnb rotbe geuerflammen 5

3iefjn gnrifeben ibnen t)tn.

1)as nenn' id) einen borgen
So reebt nad) meinem Sinn!

DJIcin öerj fiebt an bem öimmet
©emalt fein eignes Öilb — 10

©3 ift nidits als ber SSinter,

2>er hinter fatt unb roilb!



Tic äShtterretfe. 119

1 < löuicfimtfl. A C\

(Sin 2id)t tanjt frcunblicb r>or mir fjer;

3Jtfi folg' irfnt nad) bic .Srcug unb Quer;

^d) folg' ifim gern, unb fct)
T

s ibm an,

Xaß es uerlodt ben SBanbersmann.

2Tdj, roer roie id) fo elenb ift,

©iebt gern fien bin ber bunten S?ift,

"Sic t)inter @is unb sJtacf)t unb ©raus
^rnn roeift ein helles, roarmes öaus,

Unb eine liebe Seele brin —
91ur -uiufdjung ift für mid) ©cuünn!

{b Xtr 3i»c«U)ctier.

3£as uermeib' id) benn bic s£>ege,

9Bo bie anbren SSanbrer gebn,

Suctie mir uerfteefte Stege

lurdi nerfermeite gelfcnt)öbnY

.viabe ja bodi nid)ts begangen,

3)afe id) SOfcenfdjen füllte fd)eun —
SBelcf) ein tböridnes Verlangen

treibt mid) in bie SSüftenein?

©eifer fteben auf ben ©tränen,

Reifen auf bie Stäbte :,u,

Unb idi manbre fonber ÜDtajjen,

Cime Wnl)', unb fudie Stuf)'.

liinen SBeifer feb' id) fteben

Unnerrüdt vor meinem siUid;

(Sine Strafte mufj idi geben,

3)ic nod) Adnex ging jjurücf.

I ) Xaö ütUrtliölinuö.

Sttuf einen lobtenacfer

£mt mid) mein SDBeg gebrad)t.

\!l Ubier null id) einfebren:

.Gab' id) bei mir gebadjt.
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$Jjr grünen Sobtenfreinäe

föönnt roof)l bie 3eid)en fein,

Tic mübe 2Sanbrer laben

^n's füf)tc 2£irt 1)31)aus ein.

Sinb benn in biefem £>aufe

Tic Kammern all' befegt? 10

Sin matt gum -Jlieberfinfen

llnb töbtlicf) fdjroer Derietst.

D unbarmtjerj'ge Sdjenfe,

Tod) roeifeft bn midi ab'?

üftun roeiter benn, nur roeiter, 15

3Jicin treuer SBanberftab!

2)aS 3rrlid)t.

$n bie tiefften $elfengrünbc

öoefte mid) ein ^rrlidjt bin:

2Bie id) einen 2lu§gang finbe,

Biegt nidjt fd)roer mir in bem Sinn.

©in gcroot)nt ba% irre ©eben,

'S füfjrt ja jeher 2Bcg jum $iel

:

ilnfre ^reuben, unfre Soeben,

8Ttteg etne§ 3rrlid)t§ Spiel!

Turd) beö Söergftroms trodne Stinncn

Söinb' id) ruf)ig mid) fjinab —
3feber Strom roirb § Sfteer geroinnen,

3ebe§ ßeiben aud) ein ©rab.

D

'Jiun merf id) erft, roie müb' id) bin,

Ta id) jur 5Rul)' mid) lege;

Tas SSanbern f>ielt mid) munter rjin

3luf unroirtrjbarem SBege.
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5 "Xic güfje frugen nidjt nacfj Oiaft,

(Js mar gu falt gum ©terjen,

1er Süden füllte feine Saft,

Ter Sturm l)alf fort mid) roeben.

^n eines .Vtöblers engem §aus
lö £mb' Cbbad) id) gefunbeu;

Tod) meine ©lieber rulm nicfjt aus:

So brennen it)re Sßunben.

9fud) bu, mein $erg, im Äampf unb ©türm
So roilb unb fo nerniegen,

iö tfüblft in bei ©tili' erft beinen SBurnt

SDlit beißcm (5tid) ficb regen!

Sie Webeniomteii.

Trci Sonnen fat) id) am Fimmel ftelm,

&ab' lang' unb feft fie angefefjn;

Unb fie aud) ftanben t>a fo ftier,

"JUs tonnten fie ntd)t meg uon mir.

5 2tdj, meine Sonnen feib il)r nidjt!

©djaut Slnbren bod) in's ?(ngefid)t!

^a, neulid) fjatt' idi aud) nullit brei:

9hm finb binab bie beften giuei.

'mng' nur bie britt' erft l)interbrein!

l i $m Tunfei mivb mir rooljler fein.

frriiljltnfletraum.

,^d) träumte non bunten Blumen,
So nrie fie luoljl blütjen im ÜDiui,

^rf) träumte DOtl grünen liefen,

SBotl luftigem iHogelgefdjrei.

Unb als bie fca'bne trübten,

la marb mein V'luge mad);

1a mar es falt unb finfter,

(Je fdiriecn bie Raben oom lad).
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®od) an ben genfterfdjetfien

SBer malte bie Stattet ha?

$t)r tad)t raorjt über ben Sträumer,

S)er ÜBlumen im SÖinter fatj ?

$d) träumte r>on Sieb' um Siebe,

23cm einer fdiönen SJlaib,

23on bergen unb uon Püffen,

93on 23onn' unb Seligleit.

llnb al§ bie £>äb,ne fragten,

®a roarb mein ^erje road);

9^un fit}' id) bier alteine

Unb benfe bem Sraume naef).

"Jie klugen fd)Iie§' ictj raieber,

SRodt) fdjlägt bas §erg fo mann.
28ann grünt tljr Stattet am ^cnfter?

5Bamt l)alt' id) bid), öiebeften, im 9Irm?

ßtnfamfeit. \ r

SBie eine trübe SBoHe

®urdj rjcitre Süfte geb/t,

SBann in ber Spanne SSipfel

(Sin mattes Sitftdjett roetjt:

So 5ieb' id) meine ©trafje 5

©aljin mit trägem $uf5,

®urcf) beüeö, frotjeg ßeben,

©infam unb ob,ne ©ruf;.

2Id), baß bie Suft fo rulrig!

s
2tct), hak bie SSelt fo Ii<S>t! io

SIIS nod) bie ©türme tobten,

2Sat id) fo elenb niebt.



Tie SSittterretfe. 1 23

-L"> »hiilj!

fliegt bcr ©djnee mir in'3 ©efietn,

©diüttf id) itjn fjerunter.

2Benn mein Sjzxi im 33ufen fpricftt,

©ing' id) Ijelt unb munter.

£>öre nicfjt, nms es mir tagt,

£aoe feine Cfjren.

güble nierjt, mas es mir flagt,

ftlagen ift für ^froren.

ßuftig in bie SBelt hinein

©egen SBMnb unb SSetter!

SBiH fein ©ott auf (Srben fein,

©inb mir fclbcr ©ätter.

y\ 2er Leiermann.

Trüben l)inter'm Torfe

©tef)t ein Leiermann,

Unb mit ftarren Ringern

Trel)t er ums er fann.

©arfufe auf bem (Sife

©djraanft er l)in nnb fjer;

llnb fein Meiner Jeder

iöteibt il)tn immer leer.

Steiner mag irjn boren,

.Weiner fiel)t il)n an;

llnb bie .sjmnbe brummen
Um ben alten Sftann.

Unb er lüf'.t es gcl)en

WUes, roie es mill,

Xreljt, unb feine ßeier

2tel)t ihm nimmer ftill.

SSunberIict}er Filter,

2oü id) mit bit gel)uV

üBitlft ,yi meinen ßiebern

Deine ßeier breejn?



£cmbtid)e £iefcer.

Scr 25erg^trt.

SBenn auf bem f)örf)ftcu geis id) fter)',

$n'§ tiefe Tbat bernieber ferj'

llnb finge,

gern aus bem tiefen bunfeln Tfjat

Sdpmngt fid) empor ber SBieberfyau' 5

Ter ßlüfte.

£$e roeiter meine Stimme bringt,

£ye beüer fie mir roieberflingt

5?on unten.

Söiein Öiebdjen mobnt fo fern uon mir, 10

Trum fef;n' id) miefj fo fjetfg nad) ibr

hinüber!

Sötel fteile Serge uor mir ftetjtt,

S)ie gflüffe fd)äumenb fiefj ergeben

gm Ttjale. 15

Skr SKar fid) in bie SSolfen fcrjioingt,

Tic ©emfe burd) bie & lüfte fpringt

hinüber!

Tie SSoIfen ruben auf ber $>'öf)\

llnb burd) bie 9tebet glängt ber edmee 20

Ter ©ipfel.
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$e ftolger mir mein 9Jiäbd)en tl)ut,

$e rjöfjer fteigt empor mein üKutE)

3n Siebe.

26 (Sin ©löcfdjen flingt im füllen 2l)al,

Jie Giien raudjen überall

^m ®orfe.

Ülcfi, SJtäbdjen, ÜDtäbdjen, nimm midi balb

!

©e ift fo ob', e§ in i'o falt

30 Öier oben.

Stc6e*nufruf.

91un ift bein ffeinee ^enfterlein

2Bol)l roieber aufgetbautV

Sieb Sirnel, t)ab' fo mantfjes 9Jlal

3fm SBinter 'nad) gefdiaut.

.-, SSar'n biefe roeiße Blumen oor,

^d) tonnte bid) nidjt fefjn;

Ho mußt' id) über ©t§ unb rdmee
betrübt nad) £aufe gefm.

2 a. bab' id) auf bem falten SEBcg

io Sin biet) rcd)t roarm gebadtf,

$ab' beinen lieben tarnen laut

©enannt bei Jag unb 9tad)t.

2Senn id) fo oft gebetet tjätt'

Xie ganje SBinterjeit,

15
s2lls bein gebad)t in einem Jag,

3d) märe benebeit.

Cb's Sieben ioof)l loas SBöfeS ift?

Xie 5ßöglcin tl)un's uns oor,

Unb fcfjröingen bod) mit Sang unb ßlang
30 .''jitiu .öinunel fid) empor.
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So gief)' id) aus gur ÜUlaiengeit

Sluf grüne Siebesfuft!

3fft'§ ^enftertein erft aufgebaut,

SßMrb's marin aud) um bie Sruft.

©rgefcung.

Sin gefahren auf bem SBaffer,

•Öab' fein tftuber eingctaucfjt;

&ab' bas Sieben ausgelernet,

deinen Sebjrer je gebraucht.

©eftern fufjr id) auf bem SBaffer, 5

§eute fit}' id) auf bem Sanb;
©eftern fjatt' id) nod) ein ®irnel,

ftcut' bat's mir ben ßorb gefanbt.

Hub nun id) im Srodnen fitje,

Sing' id) mir ein Sieb bagu, 10

Unb als id) mein ®irncf fußte,

§att' id) gum ©cfang nid)t 9iuh'.

Saß es ift im SBatbe fdjattig,

Sebjt, ba§ mad)t ber Säume Saub,

Unb bafj id) ein Sieberjen finge, 15

Seht, bas mad)t, mein @d)atj ift taub.

SBtHft nid)t fjören, roirft rootd füllen,

S3enn's gum Sinbern ift gu fpat.

ftinb, road)' auf, mad)' auf unb fjordjc!

Über 5Rad)t fömmt guter 9?att). 20

Sin 511 bir fo oft gegangen

3n ber 91ad)t burd) @is unb Sdjnce,

§ab' nor beiner 2rjür gefungen,

Söinb unb SBetter ttjät nid)t roet).

Stieb bas genfter aud) nerfctjtoffen, 25

§at fein Sieb mid) bod) gereut.

SDleine Saiten finb gefprungen,
'© ift bas legte Siebet l)eut'.
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Jägers öuft.

ßs lebe, roas auf ©rbcn

Stolgirt in grüner bracht,

Tic "Jöäiber unb bie gelber,

Tic 3a9 er urt0 ^^e 3a9 '

SSie luftig ift's im ©rünen,

Sßenn'3 helle 3 agöborn fchallt,

2£enn .öirfch' unb Stetje fpringen,

29enn'e blitjt unb bampft unb fnallt!

^d) hab' mir fcfjroarg gefenget

10 Xas rechte 2lugenlieb:

23q5 thut's, ba mich mein Xirnel

So icbroar^ auch gerne fictjtY

SSJJein ©tut} 1 unb meine ©irne,

3inb bie mir immer treu,

i5 2Bas thu' ich roeiter fragen

Dcact) Söelt unb ßlerifei?

%m 2öalbe bin id} ftönig,

©et SBalb ift ©otteS gcmS;
©a nicht fein [tarier Cbem

20 2ebenbig ein unb aus.

(Sin 2Silb[chüt5 roill id) bleiben,

©o lang' bie Sannen grün,

SJlein 9Jläbri)en roill id) füfien,

Bo lang' bie Üippen glül)ti.

25 Jloiiuii, ftinb, mit mir JU mohnen
3m freien äßalbreuicr!
s.üon immergrünen groelgen

8au' ich ein ^üttchen bir.

lanu neig' ich ninuncr roieber

oii's graue ©orf hinab,

JJm SBalbe roill id) leben,

^m iüJalb grabt mir ein @rab!

i
.
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3)aB nicfjt bes Pfarrers Süfje

darauf gut Söeibc gefm:

®ae Söilb foll brüber fpringen,

ßein ßreug im 2Bege ftelm.

3ftget$ Sctb.

@e fjat fo grün gcfäuf.elt

91m genfter bie gange 91ad)t —
SUlein Scfjaß im Kannenroalbe,

£>aft rDofjl an mtct) gebacfjt?

llnb mann alle Säume rauften 5

$m roeiten ^agbreuicr,

llnb rocfjt fein Süftcfjen am £immel,

£er§liebfte, bann fing' icf) üon bir!

llnb mann alle ^roeige ficf) neigen

llnb nicfen bir ©ruße gu, 10

Öergliebfte, bas ift mein (Seimen,

£at nimmer tRaft, nocf) SRurj'!

2Id) 2Belt, icf) muß bicf) fragen,

SSarum bu bift fo roeit?

91cf) Siebe, ferne ßiebe, 15

SÖarum nicfjt rjeifct bu SeibV

$cf) möcfjte bie s3ücfjfe laben,

SJKcrjt laben mit Sßuloer unb 3ct)rot,

^cfj mödjt' in bie ßüfte fdjießen

9111' meine Siebe§notf). 20

llnb roenn non allen Säumen
©türmen bie SSalbubgetein,

S)ann ift ber ©cfmfe gefatlen —
2Ber foll nun Sänger fein?
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Stebeägebanfen.

^e fjörjer bie ©lode,

£ye rjeller bcr fölang:

^e ferner bas DJläbdien,

^e lieber ber ©ang.

21 er grüfjling null fommen,

O $rüt)ling, meine greub'!

9tun macrj' id) meine ©djutje

3um Sßanbem bereit.

SBorjlauf burrf) bie SBälber,

SBo bie iftacfjtigall fingt!

SSorjlauf burd) bie Serge,

2So 's ©emsbödlein fnringt!

3mei fcbneeroeiße Säubdien,

Tic fliegen uoraus,

llnb fegen fid) fdmäbelnb

2Iuf ber öirtin tf)r £>aus.

@i bift bu fcrjon munter,

Unb bift fcrjon fo blanfV

©ott grüß' bidi, fcfjön's Ttrnel!

2ld), bcr hinter mar lang!

3roei klugen roie Atirfdjrern',

Tic 3ät)ne i'dnieeroeiK,

Tic SBaugen roie Mbslein

S3etrad)t' idi mit ^leiß.

Gin 9ftieber oon Sdjarlad),

©ang funfclnagelneu,

llnb unter betu ilHieber

Gin öcr^lcin fo treu!

llnb \i)r L'iprjcn, il)r L'ipuen,

9ßie preif id) beim eud)V

60 roie id) null fpredjen,

2o fußt it)r mid) gleid)!

Literatnrdenkniale 187i !l
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©i Sßinter, ei 2Sinter,

93ift immer noctj tjier?

80 barf id) bod) roanbern

%n ©ebanfen gu if)r.

2Iuf Siebenmeilenftiefeln

©efjt's fünf Don ber ©teil',

"iluf 2iebe§gebanfen

©erjt's fiebenmal fo febncll. 40

Sütäfnrberuna..

(Sine tjorjc ^afjnenfeber

Btecf itf) auf meinen §ut!

illein £>ut tjat grüne garbe,

9Kem £>erg fjat frifcfjen ÜJJhittj.

3Ba§ roiü bic £mt)nenfeber? 5

Bie ruft gu föampf unb Streit,

Sie ruft: $cfj lieb' bie Sefte

£jtn Sanbe roeit unb breit!

Unb fennft bu eine beffre,

Unb ift fic beine SBatjI, 10

Bted' auf eine rjöfj're geber,

So raufen mir einmal.

llnb mufj icf) unterliegen,

llnb lieg' id) in bem Sanb,

3d) halt' auf meinem Bprutfje 15

3ettle6cn§ feften Btanb.

Unb ift bein Stttnel ftfjöner,

Bo trag'* gur Btabt tjinein,

3um 9[ftarttc, gum Serfaufe,

Jür's Turf ift'S fjalt 5U fein. 20

1
oii InnU pflegen junge SBaucrburjdje fid) £aljnenfci>cm auf

ben Ä>nt 5u itccfcn, ä.um ßeidjen, tuiB fte bereit ftnb, e§ mit gebem

im kaufen aufjimefjmen (ü).
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Unb ift bein Xirnel frömmer,

So füfjr' es gleid) nad) SRom,

llnb laß es Ejeilig fpredjen,

3ur Sieb' ift's fjalt gu fromm.

"HMtfitcb.

2öas fott trf) erft taufen

(Sine 5eoer ltn^ Sinf?
SBucfjftabiren unb Schreiben

©elji aucf; nid)t gefdjroinb.

2öiU feibet Einlaufen

3u ber Banner! in's .öaus,

Sßiü's münb(id) ifjt fagen:

Unfre ßiebfdiaft ift aus!

Unfre 2iebfd)aft ift jerriffen,

2öirb nimmermehr gang;

Unb morgen ba fütjr' ici)

(Sin' 2lni»re juin 2an^.

(Ss fpringen oiel kirnen

Unb fingen ba%u,

3icf) Sftannert, acf) 91anncrl,

Xod) .fteine roie bu!

Unfre £iebfd)aft ift gcrriffen,

Unfre ßiebfrfjaft ift aus!

3d) Kopfe nid)t roieber

9ltl ber sJiannerl ib,r föaus.

Xer .öäufer giebt's oiele

SDtit ^enftern baiein;

2 od/s Hinget teilt jenftet

28ie beines fo fein!

Unfre ßiebfrfjaft ift -jerriffen —
ßeb' luotjl benu, mein .Uinb!

©Oj8 ift's, bafj fo beifeenb

VIus ben klugen mir rinnt V

(Ss meinen oiei iUurfrfje

Unb jammern babei —
* lodj, yjanneri, 's töinmt .Ueiuem

SBotn .öer^en fo treu!

9*
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Llnfre ßtcbfcfjaft ift ger-riffen,

üRein öei^e bagu —
$tdj Sftannerl, mein Partner!, 35

9Ba§ mcineft benn bu?

llnb muffen mir fdjeiben

3« jcfciger 3eit,

gaitjr' ©Ott un§ jjufammen

$n bie eroige greub'! 40

Grlöfutig.

3}or meine§ 9Mbd)ens genfter,

®a fd)roing' id) meinen §ut,

^dj fdjroing' ifm in bie ßüftc

SDlit freiem, leidstem ÜDhttE).

©iefj, ficf) bie grüne flagge, 5

®ie non bem £>ut mir roetjt!

®a§ 93anb roerjt in bie Söeite,

9Jtein Söeg non bannen gerjt.

Äinb, rjaft in beinern ßäfidi

©equält mirf) lang' genug. 10

$d) rjab' ben ©tab gerbrodjen,

§ab' roieber freien $Iug.

^udjrje, i£>r 33erg' unb SBälbcr!

^ud)f)e, nun bin id) frei,

Unb frfjlage fror) ein ©dmippdien 15

®er rjarten Siebestreu'!

Sftun rjüpft unb fpringt, tljr beerben!

^n'§ $reie gerjt's fjinaus.

Sollt nicht mein' ©toppein fudien
s-Bor meines sJJiäbd)en§ £>au§. 20

^d) treib' eud) auf bie Sßeibe

Sflad) frtfdjen gelfentjötm,

2Bo tranig ift ber SRajen,

2öo fürjle 33äd)lein getm.



Sänblidje Sieber. 133

25 Siupft im Vorübergehen
@ud) noef) ein £mlmd)en au£,

^nbefe mein 2Ibfd)teb3liebcrjen

^cf) finge cor bem £aus.

£te itmfeljr.

Stuf bie Sllpen bort bin idj geftiegen,

£>abc meit unb breit mid) umgefefjn:

beerben fafj idj in bem ©rafe liegen,

©diäferinneu bei ben 2d)iifern ftetjn.

ö 9lber auf ben fetjönen grünen Sluen

Jyanb id) (Sine, bie id) fud)te, nidjt;

llnb bas lange, ferne, ftarre Sdjauen

9Qtad)te trübe meiner Singen fiicfjt.

$n bas Ztyal bin id) prüdgegangen,

io %n &a* Heine, tiefe, finftre %fyal,

öabc meinen SDIantel umgegangen
llnb mid) bingeftreeft mit meiner dual.

^a, unb loenn bie (Sngel einft mid) fübren

Slue bem ©rabe nad) bem ^ßarabie§,

15 3eh' id) erft nor feineu golbnen Xrjüren

2ßeit unb breit mid) um nad) ifjr genufc.

SBenn fic meine Slugen nid)t erbliden,

.Uebr* id} um unb fdjaue nid)t l)inein,

2SHU ins enge, bunfle (tyrab mid) briiden

._,,, llnb oerfddafen alle ^reub' unb Vein.

«brebc.

Vor meiner Siebften ^enfter

Xa Hingen meine Sporn:
Zi)u' auf, .öer^allerliebfte,

i'aR [d)trnnbcn beinen $orn!
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<3)ie Riebet ruft sunt Sauge, 5

Sfteine Säng'rin follft bu fein:

^tt) fann niäjt non bir laffen,

@§ fällt mir gar nicfjt ein.

„9)ton gorn ber ift üerfrfjmuuben,

SKcin Sangficib ift bereit, 10

®odj roenn's ein Sftacfjbar färje,

@§ bräerjt' mir ©immer) unb Seib."

©0 ger)' t>orau§ gut Sdjenfc

Unb fter/ nidjt uorn am SEfjor,

Sritt in ben tieffteu Sföinfet, 10

©eroife, icf) rjo.I' biet) üor.

Unb frfjroent' ict) btdj im Stange,

©0 giet)' mir ein ©efictjt.

®ann benfen äffe ßeute:

"Sie taugte lieber nidjt! 20

Unb reb' icb, mit ben Slnbren,

®a§ maef/ bir feine $ein,

^d) rebe mit ben 9tnbren

Unb benf auf biet) atiein.

Unb raillft bu gefm nad) £>aufe, 25

@o roartc nict)t auf mief),

©et)' fort nur auf bem ©teige —
©eroife, id) treffe bid).

Ter ßronj.

©ie mar faum aus bem SinberrTeib,

%a§ SDlieber mar ifjr norf) gu roeit,

%a liefen fcfjtm am tjetlen Sag
^jrjr alle flinfe 33urfd)c nad).

©ie liefe e§ ofme ganf gefrf)e!E;n,

§at firf) auef) mandnnaf umgeferjn.
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$ic Söiutter fpradj: SJHmm bid) in 2id)t!

@d)on mandje Sttrne bat's gebracht

lim'e grüne ßriin§d)en in bem £aar,
w 5)a§ fie im Dorf bic ©cbönfte mar.

®a fiel es erft ber Stocbter ein:

©ollt' id) benn root)t bie Scbönfte fein?

ÜRacf) einer Quefle tt)ät fie fpäljn,

©ie roottte ficf) barin befetm,

i5 $n mandje gurfte fie hinein,

3)od) feine mar red)t flar unb rein:

®a fam ein $nger fran ^ unb frei,

llnb fagt' es ibr, roie fd)ön fie fei.

Unb fierje, fcbon im anbern $aE)r

2u £mt fie ben grünen ®rang im §aar,

§at fie ben grünen SDlann im 9trm,

£at fie im Jpanfc Steigenfdimarm:

Da ladjt fie fed ber 9tttcn p:
5ftun, SÜiuttcr, fag', roas meinteft buV

25 Tic 9Kutter fpradj: iUimm bid) in s
}(d)t!

Unb ad), nod) in berfelben sJlad)t

giel ihr bas .fträn^cben ans bem Ajaar;

3)a feuf^te fie: (Ss ift bod) roalir!

Unb fragte nie bic SJlutter mcrjr,

SBie's mit bem ftrang gemcinct mär'.
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Der etmge 3tit>t.

$(f) ltmnbrc fonber SRaft unb SKub',

9ftein SBeg füfjrt feinem 3 ie tß hn '>

gremb bin idq in jebroebem 2anb,

Unb überaß botf) raotjlbefannt.

£icf in bem £>ergen Hingt ein 2Bort, j

Das treibt mid) fort oon Ort 311 Ort;

3Jdj fpräcfj'g nicbt au§, nicfjt laut, ma)t leif,

Sollt' ero'ge 9Ruf)' aucfj fein ber ^ßreis\

@s roärmt micf) nicbt ber (Sonne Sidjt,

Des 9tbenb§ S£Ijau, er fürjlt mid) nirfjt; 10

©in lauer Diebel fjüllt mid) ein

%n croig gleichen Dämmerfdiein.

ßein SHenfcf) fid) je ju mir gefeilt,

©ö lad)t fein ©lief mir in ber SBelt:

ßein SSogel fingt auf meinem ^3fab, 15.

£b meinem Raupte raufdjt fein Statt.

So gier/ id) -tag unb 91ad)t einher,

Das £erg fo Doli, bie Sßelt fo leer;

%d) habt 9llle§ fcfjon gefefjn,

llnb barf boefj nid)t gur 9Ruf)e gerjn. 20

öom Reifen ftürgt ber SBaffcrfall,

gort fdjäumt ber glufj im tiefen 2fjal;

©r eilt fo frof) ber ero'gen 9tub',

Dem füllen Cgcane ju.
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35 Ter Slbler fd)roingt fid) burd) bie 5uft,

93erfd)mebenb in be§ ?ttl)ers Tuft;

•doch in ben SBotfen ftefjt fein Saus,

2luf Silpenfpi^en rut)t er aus.

Ter Telpfjin burd) bie gluttjen fd) weift,

30 Jöenn in bie i8ud)t ber Bdnffer läuft;

Unb nad) bem Sturm im 2onnenfd)ein

Bcf)Iäft er auf SBellenfpiegeln ein.

Tic SBolfen treiben t)in unb fjer,

3ic finb fo matt, fie finb fo fd)wer;

35 Xa ftürgen raufdfenb fie tjerab,

Ter 3ct)ooB ber ßrbe roirb it)r ©rab.

T>er mübe SSanbrer biefer SGÖelt,

Sin ficfjer 3iel *P ^m seftelCt.

i£as flagt er ob bes Tages 91otli v

4, $or sJtad)t nod) t)ott ifm fjeim ber Tob.

C 9Jtenfd), ber bu ben Sauf DOfl&radjt,

Unb getieft ein %uv fütjlen 9iacf)t,

s3ef, et/ bu tfjuft bie klugen 5U,

^ür mid) um eine itunbe 9Rulj'!

Tier s
JJlonbfüd)tta,e.

Tu b(cicf)er SJJann ba broben,

2iet)ft roieber fo mürrifdi aus:

SBift wo 1)1 red)t un^ufrieben

9Jlit beinern luftigen .frans V

.fror', greunb, mir wollen taufdien:

^sd] gel)' unb räume btr

'^ür biefen fiiljlen SQJenb

9Jtein warmes Saget tjier.

Tafür follft bu mid) l)cbeu

AV beinen iülonb l)inauf,

3Jlidi mit il)m wanbeln laffen

hellen .frinunelslauf.
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Söilt aucf) auf beiner SBarte

©cmg möusdienftiüe ftcfm,

Unb na et) ber böfen ©vbe 15

••Riebt viel herunter fefjn.

©itl feinen ®ieb oerrattjen,

SSiH ftören fein liebenbes ^3aar:

0tur ©ines möcbt' icf) fefjen,

Hub bas redjt rjell unb flar. 20

®ir, äRonb, toill icb's oertrauen:

@s ift bie Öicbfte mein,

^ie icf) fiefchaucn möäjte

$n beinern gofbnen Sdicin.

Sie roofjnet in ber gerne, 25

93 lieft oft empor 31t bir:

®u gutfft im 9Beltgetümmel

3Bof)t faum einmal nadj ibr.

$cf) roont' fic beffer finben,

$cf) fenn' ifjr genfterlein; 30

©urä) 2aben, ©las unb ©itttr

Scfjlüpft' id) 5U ifjr fjinein.

§inein in itjre Kammer
gjHt aller ©trabten gluttj! —
9öo ift ber ÜDlonb geblieben? 33

®er £>immel auf ©rben rurjt.

2: er 9M)felocutm.

2öa§ brüdft bu fo tief in bie Stirn ben #ut?

Sßotjtn fo früf), bu junget 93fut?

„£err Stürmer, fdjliefct nur auf bas StjorJ

^d) f)ab' eine lange 9fteife cor."

Unb alfo ging'ä gur Stabt lunaus,

©<§ fjielt ber Wonb am £imme( §aus,

SBorjI über bie 93rüdc, roobl über ben See:

Ta nmrbe bem SSanbrer fo töunberroefi.
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@5 raufdjten bie groeige com Ufer lier,

Unb fic raupten fo tief unb fte raufdjten fo fdjroer.

„SBer fdiüttett bie 3roe^g e ? ®* roefjt ja fein SBinb,

Unb es fpielen um's ftaupt mir bie Süfte fo linb."

Xa gab e§ im See einen plätfdjernben Sdiall,

9ü§ t)ätt
r

e§ gettjan einen ferneren 8faff.

„£>er§tiebfte, bas muf; dou bem Raunte fein,

Jen icf) babe gepftan.^t in bem ©arten bein.

Xie fdjönen Sipfel, fo rotti, fo runb,

91un liegen fte unten im falten örunb!"

Xie Säume.

©rüne Säume, fütilc Statten,

3fn ben 23älbem, auf ben hatten,

2eib bem Söanbret immer holb!

Sßollt an feine Straß' eudi fteüen,

Tylüiternb eud) ibm jugefellen

3n bes Mittags' fdjroü'lcr GHitth!

Jpat bas 3tabttt)or midi empfangen,

iud)' id) roieber mit Verlangen

Sftad) bem erften grüne« Saum,
ler mit feinen frifdjen groeigen

SJÜr ben redtfen SBeg roill geigen

$u bem füt)lcn Öaberoein.

CSurf) begriiiV idi and), ibr ßinben,

ÜHag eudi gern auf SDtärften finbeu,

Xicbt unb fugelrunb belaubt,

^n bes 3U>ent>§ Jyeierftunbe

7yül)rt midi bie geroofmte Shmbe
^mmer 51t ben Säumen bin.

Söglein in ben SBipfeln fingen,

Unb bic ^unfenunirmdieu fdiunngcu

^bre Siebter in bem (ttrüu;

Unten mollen fid) ergehen,

Xie im Xunfel fidi uerftcheu

Sefier als im 2onuenfdieiu.
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£eim in meines 9Jiäbd)ens ©arten 25

©rihten s-8äume Dieter Wirten,

1)od) oor aüem prcif id) bid),

Üaum, in beffen glatten SRinben

llnfre 91amen finb §u finben

llnb ein flammenb £>cr§ barum. 30

£aben oft babet gefeffen

llnb bes ©Reibens gar nergeffen,

9Jkinenb, bafs mir roären eins,

2Senn mir fo in eins nerfdjlungen,

So non einem öranb bixrd)brungen 35

llnfre Beiben tarnen fa^n.

Öeimfffjr.

"öor bei Sfjüre meiner Sieben

£äng' id) auf bm SSanberftab,

©aS mid) burd) bie SSelt getrieben,

öcg' id) ifjr gu ^üfeen ab.

SBanberlufttge ©cbanren, 5

1)ic ifjr flattert nab, unb fern,

Jagt eud) in bie engen Sdjranfcn

^bjrcr treuen 2lrme gern!

©as uns in ber roeiten gerne

Sudjen rjieß ein eitler Sraum, 10

feigen unS ber ßiebe (Sterne

3n bem trauiid) fteinen SRaum.

Sdjroalben lommen rjergegogen —
Seßt eud), SBöglein, auf mein ^adgl

Öabt eud) mübe fdion geflogen, 15

llnb nod) ift bie Söett nid)t road).

Saut in meinen genfterräumen

(Sure §äusd)en meid) unb roarm!

Singt mir §u in SJlorgenträumen

59anberluft unb ©anberljarm! 20
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Xer 2£anbrer in iOelfdjlanb.

^n bem licfjten Sonnenfdjein,

lurcf) ben immergrünen öain,

©anbrer, roie fo eitig?

Serdie ruft: Bebau' um bid) rjer,

5 SRerf)ts unb linls unb freuj unb quer,

ftennft bie Bunten 33oten?

Sftanbelblütb/ bas 23eild)en grüßt:

SIcf), gar lange 3 eit e* ift,

2 aß fie ficf) nidjt farjen!

10 9JHt ben ©rußen, mit bem Xuft,

flattert Sepfyyv burd) bie S?uft,

3rofj ber fußen 'Öeute.

3fn bem ©infter, an bem Quell,

Öorrf), roie's ba fo fünf unb bell

15 Sluf unb nieber rafdielt!

öalt, l'a^ertdjen, laß midi felm,

SBie ber Bonnenftrarjl fo fdiöit

Spielt auf beinern dürfen!

9lad)tigall ift audi babei,

20 Xodi nod) etroas blöb' unb fdieu,

@ud)t fie ftille *JMät>,e;

Unb roas einzeln flog tjinein,

fliegt balb paarroeis aus bem .ftaiu

9ftit ©efaug unb ©irren.

26 2lmor, nun bridi auf in trif

SJlit bem Sogen, mit bem ^feil,

SCTlit bem ganzen $eere!

3um Serfted, jum Überm

ü

L'auben fid) bie .fretfeu all',

30 Kleiner, fcfjarfer 2d)üt>,e!
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Minor in ber Staue.

3füngft fanb in einer Signc

$cfj Simorn mit ben Stnbern,

"3>ie ju bcn lofen Streichen

$tf)m nimmer fehlen bürfen.

$ie fiinber fpielten ©djauM,
9iuf SBeinguirlanbcn fitjenb,

'Sie fjod) oon Saum 311 Saume
®cr SBinjer pflegt gu gtetjen.

3flug§ rif; bie befte 2d)aufei,

Hub SItnor lag am Soben,

llmfonft nad) §ülfe fdireienb;

3)enn bie ©efpielen flogen

Unb riefen: liebe! ®iebe!

8lu§ oollem §aife Iad)enb.

3di i)ob ben armen Meinen
Som Sobcn auf, befühlte

Tie umgefuidten ^ebern

Unb ftäubt' ibm ab bie Soden.

la rafft' er fid) gufammen,
llnb orjne mir 51t bauten,

©ing'e fort, fjufd) in bie Süfte!

Sftodj ftanb ict), faft betroffen,

llnb faf) ibm uadi, bem Scfjalfc,

3)a rief ein füjjeg Stimmdjen

©ar brobenb mir entgegen:

3cib ifjr bcr Ticb ber Jrauben?
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(fs mar bas ©inäermäbdicn,

llnb fjinter iljr gang leife

©ort' icf) bm steinen ftüftern:

©alt feft ben loi'en Suben!

llnb fie Ijat's gut oerftanben.

Xer iLMIbfaitg.

2Bie eine Cöemfe fpringt fie (jin,

(Entgegen frifd) bem SBinbe!

SRotf), feuerrot!) brennt SBang' unb ftinn

Xem lieben, rauben ftinbe.

_31)r langes ©aar oom Warfen fliegt,

Xie Säume fönnten's faffen,

X od) jeber 3n>eig fief) fcfiüd)tern fdjmiegt,

Sie rufng gietjn %u [äffen.

Xie lofen Xiiteln roagen's fauni,

Xie rüftige 311 nerfen,

llnb nad) bes leirfjten .ftleibes Saum
Xie Starfjeln ausäuftreden.

9tmor, roas foll's, ba$ mir im 2l)al

Uns auf bie L'auer legen V

Sie xui)t nid)t — Söacjen roir's einmal,

Unb treten iljr entgegen

!

2tv (vlreutraum.

^n üftad)tDiolenfeld)en eingefd)loffen,

Sßerfdjliefen einen Reißen Xag bie (Slfen.

5iftun öffnen fie bie fdjummertrunfnen klugen

llnb blinzeln, meil ju nah, bie J^unfenraürmajcn

Um ihre fraget fchmärmen. - Qhit gefchlafen 3

^rägt yiriel fein t'iebchen ^Iriella. —
sää) nein, mein ©erj, icf) Ijattc bange Iräume.
3d) faf)e bich, bu tuarft in einen tropfen

(Sisfaltcn Jhau, ber tief oerfterft im .Weld)e

Xer sJlad)tDiole lag, hineingefallen.
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$d) fdjrie unb rief gu -£ütfe, roas von ßlfcn

^m gangen föeldje roar — fie famen alle,

So roeit fie meine (Stimme nur oernafjmen,
s-8i3 non ben attert)öd)ften SBIätterfpitjen —
2£(tj ja, bie 91ot£) letjrt fdjreien, mein ©etiebter!

Unb ftugs> tjing eine fidj an bes anbern tflügel,

2Sie ©lieber einer &ette fid) oerbinbenb,

Unb unfre ßette roarb fo lang, mein £>ergd)en,

©o lang, roie id) geferjn nod) feine anbre,

3elbft nidjt bei uufres föönigä £>od)geitfeier,

$m großen Steigen, roetdjen alle ©äfte

SJHttangen mußten auf bem ßilienplane.

3d) mar bas unterfte ber ©lieber, rourbe

öinabgelaffen in ben tiefen Kröpfen,

Unb fafje bid) — bu lagft unb gappelteft

Unb ftrerfteft fetjntid) beine lieben 9Irme

3u mir empor — id) aber ferjnt' unb befjnte

ÜDlid) aus mit allen Gräften — Sld), üergebeusl

S)ic $ette roar gu furg, unb alle Slfen

Sdjrien fyintcx mir: Sie reißt, fie reißt, bie $ettc!

®a road)t' id) auf unb lag in beinen Firmen

Unb mußte bid) mit meinen Mffen roecfen,

3u fefjn, ob bu aud) roirflid) unoerfcbrt bift.

9)iär,5fd)ncc.

Sdjnec im DJlärgen,

Sdnnerg im öergen,

@r gergef)t am Sonnenftrafjl,

äftag bie blaue Cuft ifjn fdürfen,

SJtag er audi aus blauen Soliden

fallen in bie 33ruft Ijerem.

Sdjnce im SDMrgen,

6d)merg im Sergen,

@r gergeljt am Sonnenftraf)!.

yicbe.

8lu§ ©d)aum ift fie entfprungen,

ÜDlit ©djaum roill fie uns näbren,

2Sie ©djaum muß fie gerfließen.
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So lafct uns benn bie Scfjäume,

@rj' fic gu Söaffer roerben,

$n notfen gügen [djlürfen.

3^r preift ja ben ©fjampagner,

^e flüchtiger er fRäumet:
Söas roollt irjr Don ber Siebe?

9iofenfnofpe unb xboutropfen.

So oft id) einen tropfen Qfyau

Sei)' an ber SRofenfnofpe fangen,

Grfenn' id) meiner Siebe 33ilb.

2)ie JRofenfnofpe bift bu felbjt,

•Die, falt unb ftarr, oor jebem Strahle

3)er Sonne nod) bas öerj Der|d) liefet.

^d) aber bin ber Sropfen Jfjau,

®er, roeil bein 6er^ irjm ift t>erfd)lofi'en,

Sid) in ber Sonne 53ranb oerge^rt.

ftriiljHitß ber Siebe.

5)raufeen tobt ber böfe SÖintcr,

Unb bie 93lumen, bie er friidte,

SJialt er rjörmifd) an bie ^enfter
sJJlu in bleichen, ftarren Silbern.

Söinter, ftürme nur unb braufei
sJJiad)ft mid) bod) nid)t mein" erbittern.

"Senn aus meines §erjen8 Wrunbc
Saif id) einen ^-rüblina, fpriefjen,

2)en ber Sdjnee niri)t tanu beberfen,

$)en bas CSis nid)t mad)t gefrieren,

(Sinen ^rürjlinq, bcffen Sonne
^ift bas s2lußc meiner Siebften,

Reifen ßuft unb Xuft iljr Gbetu,

Xeffeit JRofen iljre Sippen,

Unb id) i"d)roeb' als (unge Seron'

Xritber t)in mit meinen Sieberu.

I.itftrnt.urilorikm tle 187. |l)
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©in SRofenMftttdjen jtonfdjen jtuet gipsen.

Sin junges SRofenblättdjen,

*3)er ßnofpe faum entrounben,

SßilX gar fid) unterfangen,

9JHt beines 9Jtunbes «Rötfje

©id) prafjlenb -ju Dergleichen.

®a fommen bie gentjnre

llnb bfafen es §erunter,
(

Unb tragen es gerabe,
tfJ

5tuf beine ^ßurpurlippen,

2Bo es in @ä)impf unb ©d)anbc

3id),büf;enb mu% cer^ren.

Slutorä fteber.

^üngft fatj id) einen Knaben
ÜDIit rofenrotfjen gtügetn

3tn einem 9tof)re fdmttjen.

3)ad)t' id): '© ift eine geber:

Unb bat barum ben kleinen. 5

©r roarf fte mir entgegen

©rab' auf bie söruft, unb lachte.

2Bas I)at er benn §u lachen?

gragt' id) mid) felbft unb fet)te

Sftid) nieber, um §u fdjreiben 10

2tn meine gute SJlutter.

®od) ad), bie arge geber!

$d) fann fein anbres 2Börtd)en

^amit, als Siebe, fd)reiben,

Unb immer, roenn id) fd)reibe, 15

®enf id) an fd)mue?e 9ftäbd)en.

Qlmor in einer Wflfenfnofpe.

grau 93enus roottte neulid)

^tjr lofes 6ötjnd)en ftfjlagen:

®a ift er ifjr entlaufen

Unb f)ät fid) füll gefauert

$n eine SRofenfrtofpe.

ßommt, ruft er, fommt, it)r 9JMbd)en,
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Unb pflütft eurf) eine fftofe!

Unb ©ine, felbft ein SRb'sdjen,

23rad) ficfj bie 23lum' unb ftedte
10' (sie an ben fleinen 53ufen.

2)a§ ift ifjr fd)ted)t bekommen!
Tenn 2tmor, ofjne Sogen
Unb Pfeile, rupft ein 3>örnd)en

Biet) r>on bem iRofenftiele,

ts Unb ftidjt bamit bie SIrme,

Taft fie es niete Sommer
DRoct) roirb im s-8ufen füllen.

Minore Jyongeoafl.

Minor roollte gangebälldien

9ieu(itf) mit ben 9}rjmrjf)en fpieten.

Xieie liefen ftnabentjerjen,

1)ie in Jräumen fic geftot)ten,

5 lurd) bie Siüft', als 33älle, fliegen.

Minor rjatte nichts gu inerfcn;

Mlfobalb fanbt' er bie iölitfe

Xurrf) bie röeiten öiiuinelsräume,

Unb bas ©rfte, roas er fafjc,

iü SBar ber SBeltireis, roelcrjer rufjte

$n bes ©ötterfonigs 9Red)ten.

Mmor äiett' unb traf bie ßugel
©rabe burdi bie beiben <J3olc,

Xafe fie flugs 00m fjotjen Mtfjer

15 ytieberficC ju feinen prüften.

^etjt, ifjr ^Inmptjen, fann er fpielen!

Minor, ein SdjmeUerliiia.öfäiifltr.

%d) fange idimetterlinge

Qu meinem ^eitoertreibe.
siöo aber foll id) alle

©ie bunten Jtjierdien Caffert?

B ^d) toerfe gleid) bie Pfeile

•Öeraus aus meiiiein .Ub'djer,

Unb laffe fie itibofft-n

%m ljol)en ©rafe liegen.

Im
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Unb roenn bie (Schnitterinnen

9DUt bloften $üf$en fommen m
£>eut' 2lbenb non ber Söiefe,

@o foHen fie ficfj ritjen;

®enn meine Pfeile bürfen

9JHr nimmer müfeig liegen.

3lmor, ein ©djnetber.

2tmor ift ein ©dmeiber roorben,

yiäfyt bie erften runben äftteber

gür bie jungen ©rbentödjter,

üftäfjt Innern oiel Herne ©eufger,

33iele leife, blöbe äöünfd)e,

Sänge Neugier, fdjeue Süftdjen,

Unb oiel füjjeg iftamenlofeS.

9Jland)e lsabel bleibt gerbrodjen

^roifcfjen 3eug un^ $utter fitjen,

Sie natf)t)er ben 23ufen ftactjelt

Unb ba§ §erg iebenbig titelt.

Uiuct) manch, Strb'pfdjen feines; ÖIute§

Säfjt ber ©Ott aus> üftabelrounben

$n baS roeicbe Sinnen falten.

§ütet eucb nor folcfrer SBaare!

"Senn bie rothen tropfen brennen,

Unaufbaltfam, unerlöfdjlidj,

©üb burd) Bibern, $teifctj unb Heroen
23i§ in'§ tieffte ^erjenggrübcrjen.

3lmor, ein 35ettler.

Verbannet au§ bem §immel
Um feine lofen Streiche,

9Jlufj Slmor tjier auf Srben

Skrftohlen betteln geben.

@r flopft an alle ^er^en,

Unb bettelt um ein ©tübchen,

@r fchaut in jebes> 9Iuge,

Unb bettelt um ein glämmchen,
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@r gef)t an alte Sippen,

10 Unb bettelt um ein föüficfjen.

2lcf), roenn r>on allen SJcäbcfjen

£y6m Sine, bie idj meine,

Xie milben ©aben gäbe,

So roürb' er feinen öimmel
15 üluf @rben mieberfinben.

Slmor, ein Spradjldjrer.

Stmor ift ein Spracfjoerberber,

23ortt>erbret)er, Sautüerroirrer,

Xer beim grof3en Xfjurm %u VSabel

Hebron bie 6änb' im Spiele blatte.

5 Söenn icf) meine, raunt er leife

3Rir in's £t)r etroas oon Söonne;

2Öenn id) fcbmacf)te, lägt er bennoeb,

Sieben mief) oon Seligfeiten,

^n bem lauten Scbroarm ber tiefte

10 SJiufe icf), biefem fiefjrer folgenb,

Sagen, baf3 icf) einfam ftefje,

Unb im einfam ftillen öaine

Xarf icf) mieb allein nicf)t nennen.

Öitterfüfj unb lieblid)f)erbe,

U ©raufam milb unb labenb fcfjmerjlicf),

Solche 9teben fjat er Diele

2tet)n in feinem 2Börterbud)e,

Xas bie größten 2pracbgelet)rten

Dcir nicfjt auszubeuten raagen,

90 Unb mit bem id) alle Jage
Itfcefjr mein bißd)en Xeutfd) oerlerne.

Xif «ttjlumnurnbe.

NJJcein löcäbtfjen roar entfd)lummert

3n einer SRoienlaube;

Xa fanbt' iljr gleicf) .ftupibo

(£in föeer oon Liebesgöttern.

Xer fdjlug bie golbnen Jlügel,
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3)ie Söangen ifjr gu füllen,

Ser banb ficfj Sfturtenfträufee,

*3)ic -ütütfen roegjujagen,

Unb 2Inbre roinften brofjenb

3)en SBögeln in ben Süften, 10

1)ie fie erroecfen rooüten

9Jlit fröf)Iitf)en ©efängen.

neftarfüfjer ©Plummer,
Söie rjingeft bu ooll Siebe,

©o roofjlgefällig läcfyelnb, 15

2In irjren Slugemoimpern!

llnb Amoretten blicften

3Jiit großen glammenaugen
5Iu§ ifjren blonben Socfen,

Unb liefen $feil' auf Pfeile 20

2Bie fpielenb um ftct) fliegen.

Unb borf), üjr Weinen ©djügen,

2lurfi fpielenb mit bem Sogen,

£>abt ifjr mein öerg getroffen!



Sftadjlefe

511 ben

<9ebidjten cinei reifenben SBaföljormfteu

1818—1825





3u bcv icfiönen Müllerin. 153

3u „§)er frönen Müllerin."

&tn ungereimtes Sieb.

ßeüt Ciebdjen mef)r!

2(6 er ßüffe, Mffe!
Unb §er§ an $er^,

Unb f(f)roimmenbc 93licfe,

5 Unb £r)ränen brin!

Unb 2t)ränen fo feiig,

Unb Seufzer bagu,

Unb Seufzer fo füfj!

Unb roer fie fucrjt, —
10 Unb roill nict)t plaubern

&m (Jrlenbatf),

2öo bie Slümlcin fterjn,

®ie fleincn, bie blauen,

Unb unter ber 2inbe

15 ^m 2Jlüf)Ieng,arten:

1a roirb er fie finben,

1a roetjen fie t)in

Unb roe^en fie fjer,

3m ^Ibenbroinb,

20 ^m ©ternenfd)immer!

9Id), roer fie f)örte,

Unb red)t oerftänbe,

Unb roieber fange

3n 3$ers unb sJieim:

25 Die fiieber bort!
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3u fcen 9^eifeüebem.

^ag^Iprmdjen in ber gerne.

3d) mujj auf alte Serge fteigen,

%k red)t§ unb Iin!§ am Söege ftetm,

Unb mufc rjerab Don alten Sergen

$n roeite, roeite gerne fefjn.

Unb ift ba§ Sfjürmcfjen audj uerfunfen 5

SSonad) id) fdjau', in Blaue 2uft,

Sftufe bod) auf alle Serge fteigen,

SBeift nicfjt, roer fo Ijernieber ruft.

Unb mufe nad) jener ©egenb fdjauen,

2öo id) bas STfjürmdjen fonft gefefjn, 10

"Saft mir guletjt non allem Schauen

"2)ie müben Stugen übergerjn.

Unb in bem naffen Süd oerfd)roimmen

9Jlir gelb unb glufc unb Serg unb £rjal,

Unb burd) bie trüben tropfen flimmert 15

@§ roie ein geller 9Konbenftrat)l.

"Sann rjab' id) in bem golbnen Sicfjte

®a§ liebe £f)ürmd)en oft gefetjn,

Unb bat mir'§ mand)mal gar gefdjienen,

WlZ trjät' mein ©djätjdjen oben ftetm, 20

Unb fd)aute nad) ber (Strafte nieber

Unb fdjaute nad) ben blauen §öfjn,

"Saft irjr gulet^t non allem ©djauen
S)ie müben Slugen übergeben.

$d) muft auf alle Serge fteigen, 25

"Sie red)t§ unb linB am Söege fterjn,

Unb mu| I)crab non allen Sergen
$n roeite, roeite gerne fetm.
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3u ber ^ufterfarte.

Sie SBlutorange.

epiftet aus gotrcnt.

^n 3orrento
r

§ gelfengärten

Öört' id) f)eut ' ein iDiäf)rd)en fagen

Söon ber blutigen Crange
Unb ber 93tütt)e ber Granate.

ö 2lffo fprad) ber fluge ©ärtner:

Kolben, roie nod) fjeut' bie Scfjalc,

cyiüf)ten einft bie innern Säfte

tiefer roürgigert Crangen
S3on bem Saume tjier am Ufer.

10 Unb ein Sprößling ber ©ranate,

^ung unb fdjlanf, u>ud)S auf baneben.

2U§ ber Söinter jog non bannen,

2rieb bas Säumdjen crfte .ftnofpen,

Unb gleirf) tjeifjen Sluteä ^ammen
15 Sracrjen üölütfjcn aus ben .fteitnen.

Unb bie tytadjbarin Crange,

Staunenb, roie in L'icbesanbadjt,

Sog bie botjen ^roeige fdjmadjtenb

iTcad) ber fremben C6luti) tjiniibcr,

20 Xafj bie 3ilberblütf)en alle

Gffnen kluges lanbroärts fdjauten,

Unb bas SÜleer nur (grünes fatje.

Unb als nun ber Jperbft getommen,

Unb ben erften golbnen 9lpfel

2.0 ^ßrüfenb id) com Saume pflürfte,

2öarb mir flar ber ^meige 2d)iuanfen
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Unb ber Slütfjen feltfam drängen:
5)enn gleirf) rjeifeen 23lute§ flammen,
Soll, roie Iangr>erf)altne§ Seinen,

^loß ber Saft au§ golbner ©d)ale. 30

Sltfo fprad) ber fluge ©ärtner,

Unb irf) pftürfte mir Orangen
)8on bem feltnen Uferbaume.

3ft gu @nbe nun bie ©age,

©rfjraeig' aurf) ict), unb mag im bergen 35

ÜDlir fict) regt mit jebem Schlage,

£at ficf) tjeute ftiügetrunfen

$n bem füllen SBuhberfafte,

Unb fo fenb' irf) ofme Deutung,

greunbin, bir bie ©ärtnerfage. 40
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$te freie 6lbe.

Zrtnflicb für änftdttner.

£eü, Öeil bir, £eü ^um ©rufj,

"3)u freier beutferjer ^lufj!

yiun ftröme ftolg unb frotj bafjer,

ftein Sflaoenbanb umfcrjiingt bief) mefir.

5 STIIe götle finb ^erbrodjen,

9Xüe bauten finb burd)ftocf)en,

SJiit bes grüfjlirtgs erften 9Bel)cn

©trömft bu nou ben 9Riefenrjöf)en

^rei t)inab in's freie Sfteer —
10 2öer fo frei, roie bu, bod) mär'!

fjeil, §eil bem freien SBein,

Ten bu uns fürjrft herein

93on beines 9Jleeres Stapelftranb

3n unfer liebet SJaterlanb!

15 Meines fremben £>errfcrjer§ Sippen

dürfen mir ben SBein benippen,

Meine Zöllner Um belecfcn,

©oll er meinem (Daumen fdjmerfen.

£>eil! Cr glänzt fo bell unb rein —
2o $ei( bir! öcil bir, freier SBein!

3Jlit Statt! fei autf) ciebacfjt

Xes dürften, ber's uollbrndjt,

Xaf? frei ber CSlbc Strom uns fließt,

Unb frei für uns bie Webe fprieftt!
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ßafjt un§ unfre 93ec^er beben 25

93olI com (Saft bcr beften Sieben —
$iuf ba§ 2öof)t tum unferm gürften!
©roig, eroig muffe bürften,

23er barauf Sefdjetb nidjt giebt,

2öer nid)t feinen gürften liebt! — 30

kaufet)' tjin, bu freier gtufj!

Kaufet)' l)in, mein freier ©ruf;!

3ur greitjeit ift bie @rb' erroadjt,

Unb rjetl unb blau ber £immet tadjt.

2öogen, brauft in freier 2£onne! — 30
sJlur uerfdjonet unfre Sonne.
Sure $reib,eit bleib' in @f)ren,

®od) bie<§ muffen roir oerroefjren,

Saft ifyr mifdjt in unfern SBein

@uer freies Söaffer ein! 40

In Tino Veritas!

Sie 2Baf»rt)eit lebt im ©ein.

2af|t biefen Sprud) uns efjren,

llnb uon bem £>eud)elfd)ein

Ser geit un§ niebt betören.

2a{3t un§ roa§ red)t, roas fd)ted)t,

9JKt feinem tarnen nennen,

llnb über £>err unb fönedjt

9tur ein ©efetj erfennen!

®ie SBafjrfjeit lebt im SBein.

9Bem gilt ber erfte ©edier?

<Sct)enft flar unb lauter ein! —
(Sr gilt bem Sruggerbredjer,

Ser 2Babrb,eit t)of)em §errn,

Ser bei bem fjeltften £icfjte,

2Sa§ tjod), tief, nat) unb fern

©id) birgt, ruft 31t ©eridjte.
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Sie 23at)rf)eit lebt im SBein.

Ser ©ro'ge fragt rtacf) Stjaten;

@r flauet nirf)t Ejincirt

20 3n Elften unb Sraftaten,

Sa rootjl fein Sftame ftefjt

yftit großer Scfjrift gefciforieben

:

Ser Sucfjftab', er oergeljt —
9Bo ift ber ©eift geblieben?

25 Sie 2Bafjrrjeit lebt im 2öein.

2Ba§ nafjen bort für Scbaaren?
©ie gietjen fingenb ein,

©eputjt mit fdjlicbtcn öaaren.

2inb bas bie frommen Öeut',

30 lie ftd) in 5llmanacben

9Kit itjrer grömmigfeit

So nmnbergierlicf) machen?

Sie SBafjrfjeit lebt im Söein.

2öem gilt ber groeite Sedjer?

35 (Sud) foll er fjeilig fein,

^i)x ftarfen L'ügenräcfrer,

Sie für ber SSabrbeit 2fjron

SÜJlit £>anb unb 9Jtunb geftritten,

Unb gern, als Siegcslofjn,

4t» ^»ofjn, üftotl) unb Job erlitten!

Sie SSafjrlieit lebt im SBein.

L'ap.t nicht auf hoben Säulen
93on btanfem SJiarmorftetn

Sie Ölitf' allein oenocilen.

4.-, Sie 2ßafjrf)eit roinft uns fort,

Unb geigt in oben Sl lüften

Uns inaneben heil'gcn Crt

9Jlit iingefcbmücften ©ruften.

Xie 2öaln-[)eit lebt im SBein.

lern feines .Uimigs (Shren

Son ©olb unb (Sbelftein

Sie freie öruft befdjioeren,



160 SßUMm ättfiffer.

®e§ üftame nie erflang

9lu§ eine§ ©änger§ 9Jhmbe,

^ert meint ber 33ed)er ß'iang .-,ö

$n unfrer coüen Sftunbe.

®ie SBafjrrjeit lebt im Söein.

üftun füllt ben legten Setter!

®od) ferjt, ber ift nidjt rein,

llnb* mir finb ttare $ed)er. ft0

3Bem gut ber Sobenfaö?
^en trüben Dbffuranten

SJom Orben bes Sgnag,

Unb tbren 5Inuerroanbten!

£rtnffprud).

SJfacf) einer TOelooic oon SKatia Don SSetur.

SSifet if)r ben ©prud),

®en un§ ber SReben

©ott Fjat gegeben?

(Sagt mir ben ©prud)!

©orgen begraingen, 5

9Ilte Deqüngen
ßann er, ber ©prud)!

©agt mir ben ©prud)!

Saffet un§ trinfen,

33i§ baf; mir finfen! 10

@o Fjeifjt ber ©prud).

Ergo bibamus,

Dum coneidamus!

®a§ ift ber ©prud).

©rjret ben ©prud)! 15

grörjlicbe 3ed)er,

güüet bie Sedjer!
s-ßir>at ber ©prud)!

2afjt fid) nidit geigen

©pärlidje Zeigen — 211

©0 mül/sS ber ©prud)!
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ßeeret ifjn au§,

len greubenbedjer,

ßfje ber .ßedjer

SUiufj aus bem Scfjmaus,

66/ er muß finfcn,

Zi)ne ju trinfen,

ßeeret i£)n aus!

Xte ^cüe tn'ö getrabte*.

l'aßt unfrcr 3 e^t ein Sieb uns fingen!

^ucfifie! 3ud)f)e!

(Sie roill in's s.liarabies uns bringen,

Sie füf>rt uns ficfjerlicb, fjinein.

5 ßaßt uns mit if)r rüdroärts gefjn,

Unb nidjt roieber norroärts feb,n!

SRüdroärts geht's burcf) öerenfcuer,

U3on bem Stäben ju bem (8eier,

9tüdroärts burrf) bes Jeufels &ücfje,

10 "Xurcfj bes ftegerbampfs ©erüdje,

Siüdroärts bis jum alten Xradjen,

Ter ben SIpfel tfpät beroadjen;

Stüdroärts bis in's ^arabies

Tyiitjrt uns unfre Qext genüg.

15 £af;t unfrem 2öein ein £ieb uns fingen!

^ud)f)e! ^ud)i)t\

(Sr roiü in's ^arabies uns bringen,

(£r fü£)rt uns ficfjerlid) fjinein.

Flügel fegt er 3ebem an,

20 iöo fie jeber brausen fann,

2tn bem &opfe, an ben £eb,en,

Unb mir fcfjroeben nad) ben öbijcn,

2öo bie jungen fierdjen fingen,

2öo ber Sphären Jone Hingen;

20 3n ber Seligen Qtaoittunel

2rägt er uns burcf) fieben £>immel

*-Uci ber Sterncnlidjter Schein

Cdrab' in's s.ljarabies Ijineüi.

I,iter»turdenkmal* 197. 11
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Siieö' unb 2Mn.

$cf) finge nur oon Sieb' unb SBein,

Unb fällt mir etroa§ 3Inbre€ ein,

©o füff unb trin!' td) gleicf) einmal

Unb fd)i(fe mein ©elüft §u Ztyal

@el)ab' bid) rooljl, bu meine 3^ 5

9Jlit aller beiner §errlid)feit.

!$ä) Bin nicrjt roürbig, ©ott fei SDanf!

3u fingen beinen ßobgefang.

®ie 3ätung roirb ja Sßoefie

Unb fpürt bie ßraft ber «p^antafic, ™
SSenn fie un§, fajraarg auf grau unb roeifj,

93erfünbet beinen @r)ren=$rei§.

93on manchem roeltberüfjmten $ab,r

3ft jetjt mir faum bie 3eü no<fy ^ar -

Sftur eine, bie oergeff td) nie, i»

gragt it)r mid) brum, fo nenn' id) fie.

$e§ 3arjre§, beffen eblen 2Bein

^d) fdjenf in biefen ©ed)er ein,

®ej3 fei mit $ubel ftet§ gebadjt:

®ie $|3robe b,ält, roa§ er gebracht. 20

@§ lebe aajtäefjnrjunbert elf!

©tofjt an barauf unb fagt: ©ort fjetf!

2öa§ man groei ^arjr' barauf geroann,

SBeifj ©ott, rüot)in ber Söein nerrann!

®ie Kelter rjatte rool)I ein 2od): 25

9tun fdjmeden mir nur §efen nod),

Unb manche Iluge 3un9 e fpnd)t:

35ie §efen bie beraufdjcn nid)t.

^d) lobe mir ben flaren SSein;

"J)rum, ©ruber, fd)enft nod) einmal ein! 30

93i§ 93effre§ bringt bie beffre 3*it,

!3ft'<8 Sieb' unb 9öein, roa§ un§ erfreut.
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Untre ßonftitutton.

^pier an unfrer 2afe(runbe,

^n bem freien Cicberbunbe,

Stnb mir gut fonftituirt;

können au" auf föopf unb fragen
5 (Sinen berben öieb oertragen

gür bas Stecfjt, bas un£ regiert.

ßeine Jitel, ßreu,5' unb (Sf)ren

dürfen bem ©efetje roefjren,

Jas in biefem Staat fiorirt:

10 9teitf)' unb kirnte, ©roß' nnb kleine

üJlüffcn trinfen SBein com 9Rr)eine

2Bie ber ftönig fommanbirt.

Xodj ber ßönig felbft ba üben

3ft bem Sprucfje nicr)t enthoben,

iö 9Benn er feinen gepter fdjroingt;

Öeijjt er fingen uns unb trinfen,

Xrinft unb fingt er bis ^um Sinfen

DJlit uns, bajj es flirrt unb flingt.

llnfer ßönig ber fori leben,

20 Tie 9Jcinifter aurf) baneben,

2Benn fie fdjenfen lauter ein;

9Ber mit SJMfcfjmafcf) uns betrogen,

Xer roirb cor ©erid)t gcjogen

Unb oerbammt ftu. ©änfemein.

26 21u§ ber reichten beutfd)en Cuelle,

Start unb rufug, roarm unb belle,

fließt ocr Söcin in unferm Staat,

£>ebt bas .frer^ unb roecft bie ©eifter,

sJ3lad)t bie blöbcn jungen brcifter,

M Unb giebt allen .ftöpfen ffiatt).

2tlfo fjaben es gehalten

Unfre guten, tapfern eilten:

Sie berietrjen ficf) beim ©las;

Unb bie neuen Diplomaten
35 .galten auef) auf SZÖein unb traten,

Unb rjernad) auf bies unb bas!

11*
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gort nur mit ben roelfdjen Sdjäumen,

®ie in ®emagogenträumen
SBirbeln nad) bem §irn empor!

gort aud) mit bem ferneren, bitfen 40

Ungar, ber bas 2id)t erftiden

3öill in feiner fünfte glor!

Ober roollt ifjr's ernftlid) roagen,

(£ud) mit uns rjerum 5U fdjlagen,

9tun, fo rüdt t)eran gum ©traufe! 45

ßommt uns" bod) nitfjt in bie 3öpfe! —
Unb mir brechen eud) bie fööpfe,

Unb mir ftedjen all' eud) aus.

Unfre ßarte gu befanden,

Setjen gern mir unfre SJKitjen, 00

©eutel unb ^crrüden brau;

Demagogen unb Despoten

$ft ber ^panbfcfjuf) angeboten,

Unb mir ftefm für einen 9ftann.

2)eutfd)e Cieber, beutfcbe SReben, 55

5)eutid)e Suft unb beutfcrjesä Seben,

1 93iüt)t auf beutfcher <5rb' empor!

(segnet unfre Jafelrunbe,

^J)ie au§ einem oollen SJlunbe

(Sud) begrüßt im erften Gbor! eo

3er 2>tplomatenfdjmauö.

©peifte jüngft mit Diplomaten;

^n bie tiefe ß'unft ber Staaten

33in id) ba binab gefunfen,

Unb b]ab' ein§ bagu getrunfert.

O roeb! roef)! C roet)! 5

©ruber, bolt mich bod) heraus

2tu§ bem SiptomatenfchmauS!

Srjriftenbrüber liefe id) fcfjladhten,

SBeil fie nicht poütifch badjten,

Unb gar, ohne mich ju fragen, 10

glugs ber Reiben %od) jerfchlagen.
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E roef)! £ roef)! roef)!

23rüber, fjoft mirf) borf) f)erau§!

^>a(t' es fiter nirfjt länger au§.

15 Unb bie üppigen iBarbaren

3upften mirf) an meinen paaren;

Xorf) oon legitimen prallen

Saßt man ftrf) bas roofjf gefallen.

C roef)! C roet)! C roef)!

20 Srüber, fjolt mirf) borf) heraus!

SJUrf) erfaßt ein falter ©raus.

Unb irf) frf)rie aus noffer &ef)(e:

©Ott errette meine Seele

2Ius ber tiefen föunft ber Staaten,

25 i*on bem Xifrf) ber Diplomaten!

C roet)! C roef)! C roef)!

Örüber, fjoft mirf) borf) heraus

9Ius bem Xipfomatenfrfjmaus!

Unb als irf) baoon gesogen,

30 Öört' irf) roa§ r>on Demagogen
Öinter mir bebenflirf) brummen,
£'ifpeln, ffüftern ober fummen.

3ud)t)c! 3urf)f)e! -3iI(i)f) e!

©Ott fei Xanf! irf) bin fjeraus

K 9Ius bem XipIomatenfrf)maus.

Xer t'ouf ber 2Örlt.

2ßeil firf) aüe SBelten brefjn,

6rbe, Sonn' unb Sterne,

2öarum follt' irf) fefter ftetjn?

sJtein, ich folge gerne

lern gemeinen (Srbcntauf

Xurrf) bie Stifte ab unb auf.

iürüber, mir roirb's fjimmüfrf) roof)I

3ti ben t)ot)en Streifen,

Cb bie 9(re, ob ber ^ot
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©djroanfen au§ ben ©leifen. 10

$äüt bie fdjroere ©rbe nid)t,

§att' irf) and) mein @leid)geroid)t.

llnfer SSein treibt ficfjerlid)

Sftid) bie redjten Strafen;

©einem ©<f)rounge roül \d) micfj 10

©elig überlaffen;

@r ift alt unb roorjlbebacfjt,

£at aud) oft ben 28eg gemacht.

folget nur bem 2auf ber 3öelt!

Safct ben Guerfopf laufen, 20

93i§ er ftolpert ober fällt

9iüdüng§ über'n Raufen!
galt' id), ei fo fall' id) gern,

©torreid), roie ein geller (Stern.

23iüat, §err $opernifus, '-5

2)er'§ guerft gefeiert,

"Saft bie Söelt im girfulusi

©id) ttjut eroig bret)en,

Unb ber 2Bein, ber un§ beroäfjrt,

SBa§ ber roeife 9Jiann gelehrt! ™
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maust.

93ift bu im Xfyal geboren,

2o jieb/ nid)t nadq ben £>öf)n!

Jpaft 2ieb
T

einmal gefoftet,

SBirft nimmer il)r entgefjn.

ö 2 er 2öolf tjat mir jerrifien

(Sin ßamm am gellen Sag —
3tf) ging am JRanb bes Serges

%en 2iebesträumen narf).

3<f) frfjaute narf) bem Irjale,

10 Sftacfj meinet OJtäbcfjens £au§:

©ie trieb bie Heine .fceerbe

9Jlit ©lotfentlang rjinaus.

5)a ftürjt' ein aroeiteS 2ämmd)en
93or mir in eine ftluft.

lö 2öär's 2ämmtf)en nirfjt gemefen,

2o lag' irf) in ber ©ruft.

•Der ©türm f)at mir entführet

Sftein langes, grünet Sanb,

(Ss ift rjinab geflogen

20 Btracfs in bas tiefe 2anb.

Wun E)üpft unb fpringt, \i)x beerben!
sUMr ^iefjen tjinterbrein,

siöir ^iel)n l)inab ^iim lljalc,

Söo leine Söölfe fdjrein.
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5Id), roär' ba§ 33anb geflogen 25

3Xuf meines 3Mbd)en§ ©ruft

llnb tjätt' ftd) feft gefcfjhmgen —
gafjr' Ijin, bu freie Suft!

£te ßöntgtn unb ber Scfjäferfitabe.

Sie faf; auf ibrem fjofjen Sttjrone,

®en gepter *n ^ev reißen £>anb,

Stuf intern §aupt bie gülbne ßrone,

Xie Königin oon ÜRorgenlartb.

<£>er ©d)äferjunge fam gegangen 5

SJtit feiner Jpeerbe roofjlgemutt);

©r faf), unb fat) ben Sfjron nid)t prangen,

®r fafje nidjt be§ ©olbes ©lutf).

(Sr faf) groei himmelblaue ©lerne

llnb eine litienroeiße £anb; 10

2)ie §eerbe trieb er in bie gerne

9tu5 feinem frönen 23aterlanb.

®ie Königin fcfjidt ifjrc grauen
9tad) bem nerirrten ©ajäfer au§:

©ie futfjen über 33erg' unb Ütuen 15

llnb finben managen roelfen ©traufj.

llnb an be§ 9lbenbmeere§ ©tranbe

®a roeibet feiner Sämmer ©djaar;

'Ser treue §unb liegt in bem ©anbe
llnb fpiett mit einem blonben £>aar. 20

(Srfte Siebe.

®ie Siebe 30g norüber,

®er ßnabe fafj am Quell:

9Bie leucfjten bie blauen ©turnen

2tm Ufer fo rounbertjell

!
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5 Sie Siebe 30g norüber,

'Sem Knaben roarb fo füll.

@r fragt nicfjt, roa§ itjm fefj(e f

@r roeif; nicbt, roa3 er roill.

Sie ßiebe §og oorüber,

10 ©in SSlümlein ifjr entfiel:

@r fdjlug bie 9tugen nieber

llnb fafj in bas SBellenfpiel.

Sie ßiebe 30g norüber,

Sem ßnaben roar'S roie Sraum;
15 3br $leib raufdjt' über bie SÖiefe

WM flimmernbcm, buftigem Saunt.

Sie ßiebe 50g norüber,

Sa fd)fug er bie Slugen auf.

üftun ift fie über bem Söaffer,

Sdjroebt rjod) in bie Serge tjinauf!

llnb gierjft bu roieber norüber,

D ßiebe, am riefelnben Quell,

So roill id) bir blirfen in's Wuge,

Sollt faffen biet) flücbtige fdmell.

^offnungälofe ßiebe.

Sen SJlenfdjen fann id) es nid)t fagen .-

Sie tadjten rooljl mit meiner 9tot£);

Sem öimmel barf id) es nicbt flagen -

^ct) liebe gegen fein (%>bot.

5 %d) roill es taum mir fctbft gefteben,

Sßoran bie Seele mir erfranft,

3d) roage fie nirf)t an^ufeljen,

Stacb, ber mein ganzes ßeben langt.

llnb roenn in nie gebad)ten Sröumen
10 (Sin füfjet Cbem mid) umrocfjt,

llnb in bes UBuiibermeercs Sd)äumen
Sie (Srbeutugel unterget)t:
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9lud) bann nod) füt)!' id) biefe§ Sangen,

ilnb meine $urd)t fdjläft nimmer ein;

®en Straum nerfd)eud)et ba§ Verlangen, 15

©afj e§ ein Sraum nur mödjte fein!

«benblieb.

©ia, raa§ ift bod) ber 9Ibenb fo fd)ön!

SBenn oon bem §immel bie ©ternlein bli^en,

SBenn cor ben STfjüren bie SJlägblein fi^en,

llnb mir 93urfd)e oorüber gefjn!

©ia, ma» ift bod) ber Slbenb fo füfjl! 5

Söenn in bie Srunnen bie ©imer fid) tauten,

SSenn auf ben 93äd)lein bie 9tebel raupen,

©lümlein fict) bergen in'S grünenbe ^fütyl.

©ia, roa§ ift bod) ber 2lbenb fo füll!

Siebdien, am genfterlein ftef»' id) gu laufcfjen, 10

#ör' id) ein ©djreiten, ein glüftern, ein 9iaufd)en,

§ör' id), roas Siebet nur f)öre.n id) roiH.

©ia popeia, mein ®inbd)en, gut' 91ad)t!

£>ör' id) fein Schreiten, fein Otaufdjen, fein glüftern,

§ör' id) nur leife bein Sämpdjen nod) fniftern — 15

ßniftre, bu Sämpdjen, bi§ Siebten erroadjt!

©ia, ifjr Sräume, unb raedet fie nidjt!

9Ring§ um ba§ glämmdjen bie 9ftüden fdjroirren,

llnb meine bangen ©ebanfen irren

©ctjeu um ein feligee, fd)lummernbe§ Sid)t. 20

Siebdjen überall.

^d) rjab' ein Siebdjen an bem SRfjein,

©in Siebdjen an ber ©pree,

©in brittes in bem ©djroeiäerlanb,

©in r>ierte§ auf ber ©ee.

Unb roo id) gel)' unb roo id) ftef/

^n ©djlofc unb ©tabt unb gelb,

®a finb' id) aud) ein Siebten gleid),

^aS fajönfte oon ber 2öelt.
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llnb TDüHt ifyr rcifien meine ßunft,

in ^F)r lieben 2Sanber§teut',

Öeran, ^eran, unb rjört mir gu,

^rjr lernt's in furger 3 e^-

^d) trag' altroeg' im bergen mein

9ftein Siebten burrf) bie 2Selt;

iö ®a finb' idj eins, ba l>ab' itf) ein§

$n ©djloß unb ©tabt unb ^elb.

SSiltfommen! Öiebcfjen an bem 9trjein!

2öie roeit ift'§ bi§ gur ©ee?

2Ibe, mein Sieb im ©cfnoeigerlanb

!

20 'Sias' ©cfjeiben tfjut nierjt roerj.
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Sie ©djärpe.

@§ mar eine &ömg§todj)ter,

^Blauäugig, Iüienftf)lanf,

^ie fpann eine filberne ©ajärpe

93iei ©ommermonbe lang.

©te faf; auf rjofjem Stuhle 5

5ßor ir)re§ ©rfjloffes' Srjür,

$m gelten Sftonbenfdjeine,

Unb roebte für unb für.

Sa gogen Diele bitter

3ültäglitf) aus unb ein, 10

Unb jebcr batf)t' im £er§en:

Söefj roirb bie ©djärpe fein?

©ie fafj nid)t auf r>om 2Berfe,

§ielt feiner Sra9 e ©tanb;

©ie fticfte ifjren tarnen 15

©d)u>ar§ in baZ roeifje 23anb.

®a fam ein ©türm geflogen

$o<f) non ben Sergen fjer,

Unb rijj nom leisten Sftarjmen

•Sie ©ctjärpe fort in'ö SJleer. 20

•

®ie 931agb fafe unbetroffen,

9113 müfct' e§ alfo fein,

©tanb auf non irjrem ©effel

Unb ging gur Kammer ein.
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25 @ie 30g aus; ifjrer 2abc
Gin fdjroar^es Xrauerfleib —
2öer trug um eine 3d)ärpe

SBoljl je fo fd)raere§ ßeibV

Xrei Jage unb brei 91äd)te

30 Sie faß in bunfler Jracfjt:

1a tönt bas .öorn bee 23äd)ters

2Bot)t in ber britten 91ad)t.

Gin 93ote tjätt am Xrjore,

2rägt ferne ftunbe rjer:

35 f^efdjeitert fdjroimmt bie glotte

Xes .ftönig§ auf bem 9Heer.

Unb an bas Ufer roarfen

2ic 2öogen mit ber ^(utt),

93iel eble öetbenteidjen,

40 Siel reicfjes .ftelbengut.

(£s ftanb bie ftönigstodjter

Sin ifjrem f^eri ftcrfeiri

;

,,3ag', 33ote, roas flattert am Strme

So rjeü bir im yftonbenfdjeinV"

4r, (rs ift eine filberne Sdjärpe,

lie bring' id) t)cr oom Stranb,

Xa roanb id) einem 9titter

Sie aus ber ftarfen öanb.

„Tcp, tfjätft bu bid) nid)t rürjmen,

50 2Benn ber am ßeben mär'!

(SWfj', trag it)m beine 23cute

3urütf jum blauen SUleer.

Unb roenn ifjr ü)n begrabet,

Üegt aud) bie Sdjätpe bei,

N Unb nebem feinem i_'ager

2af;t eine Stätte frei."
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Slbenb.

®ie trommeln roirbeln, bie pfeifen füngert,

Sie rooll'n bie Solbaten ju Seite bringen;

2Bir aber, roir Surften, in langen Sfteitjn

3iet)n burd) bie Strafjen aus unb ein.

©i, 2lbenb, roie bift bu fo fdjön! 5

S)ie ÜJtebel raurfjen auf ben fe'öifn,

®ie Sternlein non bem §immel blitjen,

^)ie ÜDMgblein cor ben Spüren fitjen,

Unb 2)lancf)er ftierjlt fid) aus" bem £ug,

SDenft, ^roei unb groei ift aud) genug. ]o

$d) grüfje bictj, mein Slbenbftcrn,

SDRein fjolbes 9ftägblein in ber gern'!

ÜJMr ift's, roenn id) gen £immel fef/,

9Ils ob bein Sluge broben fte£>'
—

®u fdjauft roof)t eben aud) rjinein, 15

Unb benfft an mid) — bas roirb es fein.

9tbe, if)r greunbe, gute !>ftad)t!

9ftein ßiebdjen roinft, id) folg' irjm fadjt.

Sic biirre fitnbe.

„93is unter ben grünen Sinbenbaum,

^pergliebfte, gel)' mit mir!

Unb roenn er junge Slätter treibt,

ßetjr' id) gurüa* ju bir!"

Sie reichten beibe §änbe fieb, 5

Sie reichten fidj ben üölunb;

©r rocinte fid) bie klugen rotf),

©ie meint' ibjr ^erge rounb.

Unb er fcrjritt in ben SBalb rjinein;

©ie fd)lidj non 93aum gu Saum, 10

Unb lehnte fid) an jcben Stamm
Unb batfjt', es roär' ein Slraum.

^a brauft ber Sturm, ba fauft ber 9SaIb,

®a fallen bie Slätter ab,

Unb unter ber grünen 2inbe lag's 15

£orf) roie ein neues ©rab.
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$er SBinterfturm gerroe^t es; nicf)t,

©5 fommen bie SBaffer unb gebn,

llnb unter ber Cinbe bas fjorje ©rab,
-o Xas muffen fie laffen fterjn.

Unb junge 33lätter treibt ber Sßalb —
llnb grünt bie Sinbe nid)tV —
Xa§ SJcägblein in ben ©arten gef)t

llnb SUtaienblumen brictjt.

25 „Sort non bem grünen H'inbenbaum

la fielen bie Blätter ab,

Xort unter bem bürren Cinbenbaum
2>a liegt ein fjorjes ©rab.

ßomm, icrjroefter, £>ilf mir Slumen ftreun,

30 3crj roeiß, roem's ©rab gehört.

Xie ibk Xreue barinnen liegt,

3l"t fdjöner Slumen roertrj.

Unb roenn mein öer^ im Cenje brid)t,

2egt mid) in biefes ©rab,

3ö 'Sann treibt bie ßinbe frifctjes Caub,

Xas roefjen bie Söinbe nid)t ab."
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2>er Siebe $tit.

SB olle mid) nid)t immer fragen,

Sftäbcrjen, ob id) roerbe lieben;

grage nid)t nad) anbern 3eiten
-

S)enti icb roeif; ja nur r>on biefen

Unerfd)öpflid) fel'gen Sagen,

Tic id) leb' in beiner Siebe.

SBenn mein 5Irm biet) l)ält umfd)lungen.

§erj an föerg unb Sipp' an Sippe,

Äenn* id) nid)t ber Reiten Sdjeibung —
3fn einanber fürj!' id) rinnen,

2Ba3 bie 3ufunft roeifj gu träumen,

2Sas Vergangenheit im Spiegel

Ter (Erinnerung fann geigen,

^n bem einen 2lugenblide,

SBo im Slbgrunb ero'ger Siebe

ilfteine (Sinnen unterfinfeu.

WatfjtttHtnblerin Siebe.

Öolbe Träume, ausgeträumte,

Tic Ujr fdjroebenb um mein Sager,

2d)on gu trüben, matten glimmern
Ter (Erinnerung erfattet,

Tod) mit beifeem Siebesgauber

9tod) midi angefeffett galtet!

steine 2tugen fd)liej$' icb tuieber,

Safte meine 3d)läfe fallen
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SBieber auf bie Riffen nieber —
§erg, unb rotttft benn bu nictjt fcfjtafen?

Schlafen fann id) nidjt cor greube

Unb cor Seib fann id) nid)t roadjen —
Safjt midj, roie nad)troanbetnb, fdjteidjen

Stuf bcr Siebe füttern «ßfabe,

Unb bafj Heiner, roeil mein Stuge

Cffen ift, mid) ruf bei üftamen!

£er L'ie&e ©iorgcnröttje.

©et)' id) beine SÖangen glütjen

Sftofenrotf) cor meinen 33tiden,

©djeint e§ mir roie DJlorgenrötfje,

SJtorgenrötfje beiner Siebe,

5 Tic ben Sag mir roitt nerfünben.

2d)tage niebcx beine 93Iitfe,

Safe bie ©onne nidjt ucrtreiöe

SlUäufdjnelt ber liämmrung Stimmer!
SÜtojj fie ofjne Stbenbrötfjen

Ki 3)od) in itjrc sJlad)t ocrfinfeu.

Utofen unb dornen.

.ttoinm, bu §otbc, fomm tjerab!

SRofen blüf)n in beinem ©arten.

Stamm, bie Dftofenjett ift fdjneü.

©rfjneU, roie beiner ^üfje Sdjumug,

Bdjiieü, roie beiner Singen ©trauten,

3d)iiell, roie beiner Seele $lu 8-

(Sile, cl/ es ift ju fpät,

Unb bu ftatt ber rotten SRofen,

Setjarfe, fdpoar^e Xmnen fieiift!

hiUrn* u>itank ii »I« 197. 12
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(«•in brennenbeS §trj.

Siebft bu micf) ber ©cfpnfjeit roegen,

(gtett' e§ ein!

Sieb' bert golbnen ©onnenfdjein!

Siebft bu micf) ber (Scfjä^c roegen,

©teil' e§ ein!

Sürfeniaifer müjjt' icf) fein.

Siebft bu micf) ber Siebe roegen,

Siebe micf)!

3>enn gum Sterben fieb' icfj bicf).

eine fliege in einer ftiafät.

Safjft bu benn in einer gfafcbe

Niemals eine fliege ffattem,

3)ie ficf) burcf) bie enge 9Mnbung
$n ba& @la§ nerffogen fjatte?

91un, fo roirft bu aucf) begreifen, s

2ßic bie ffeinen Siebe§götter

@§ in meinem ^ergen treiben.

<3)urtf) bie offnen Slugen baben

(Sie ficf) ba fjvnab geftofjfen,

5fber fdron roirb e§ bartnnen 10

^fjnert r>iel gu eng' unb bange,

Unb fie flattern fo unbänbig,

3)afe icf) Sag unb 91acfjt oor ifjnen

ßeine Stunbe $Rufjc fjabe.

ein Profil mit einem üüßongcnarübcfjen.

§üte nur bein Söangengrübdjen

Sßor bm dienen in bem ©arten!

galten fie e§ für ein 9tö§cf)en,

5)afe fie e§ fo naf) umflattern?

Stein, fie laffen alle 5Rofen,

s2Itle bunte Saufenbfdjöncfjen

Unberührt ja ftefjn im ©arten,

2öenn fie bicf) nur fommen fefjen.
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llnb roenn id) ein ©iendjcn roäre,

Steinen gangen Sebensfmnig
Söollt' id) aus bem 2BunberbIümd)en
Teines 28angengrübd)ens faugen.

<*in Äreujdjen in ber nfueftett Jacon.

^5<f) $reug, mein eignes ßreug eud) flage,

2Sie man mir mitfpielt fjeut' gu Sage.

!jn allen bunten ÜDiobebuben,

Sei Gfjriften, Reiben ober gruben,

5 #at man midi) feil non ©olb unb (Sifen,

Unb, um mir @f)re gu erroeifen,

3: ragt mid) bie Tim' auf narftcn ©ruften

©ei eitlem Stolg unb roilben Stiften.

9lud) auf bem ^utjtifcfi muß id) ftefjen,

io Unb fdjminfen, fieben, pflaftern fefjen,

llnb s2lbenbs fdjmütf' id) bann bie gefte,

3ur Unterhaltung frommer ©äfte.

^n euren neuen Sltmanadjen

SRufe id) bas Sitelfupfer madjen,

15 Unb barf im ^nnern aud) nidjt fefjlen,

StfiuB im Sonett mid) lafjen quälen,

Unb groifdjen Sd)illing, Saun unb Glauren
(Sin liebes langes ^atjr ausbauern.

Selbft in ben ^uderbärfertaben

20 SÖerb' id) geprägt auf 2ort' unb $laben,

Unb eingeroirfelt in papieren

SJluft id) ©onbons als ©ilbdjen gieren,

$ürroat)r, id) märe fd)on oerfommen,

Jpätt' fid) nid)t meiner angenommen
H 1)ie ^Bolitit auf ifjrem Jtjrone,

llnb aus bes bummen Döbels $of}ne

SJlid) glorrcid) gu fid) aufgehoben.

Beitbem idjroeb" id) groar roieber oben,

Unb merb' in Sitten unb trotteten

30 Weeljrt non frommen Xiplomaten;

Wllein im fd)öncn iUcorgcnlanbe

i'äftt mid), gu aller (Sfjriften Sdjanbe,
\>*
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Srotj allem jammern, allem 33eten,

^rau ^olitü mit Süfcen treten.

$tf) fcufg' unb muf; barein micb, finben:

2Ber fann bie *ßoIttit ergrünben?

5tmor, ein (Seieljrter.

9Imor ift ber ©djul' entlaufen,

®em 3)onatu§ unb ber Sftutfje.

Safjt itjn laufen, laftt ilm tollen!

"Senn er roirb eudj botf) nid)t§ lernen,

9II§ roa§ feine üülutter irjm 5

©djon §um Saufgefrfjenf gegeben,

9Il§ fie 9(mor itjn Benannte.

Siebe rjeifjt er, Siebe treibt er,

Siebe lernt er, Siebe leljrt er,

Unb er ift mit biefer SBeisfjeit 10

Stlfo überuolt gelaben,

®a§ er alten ©djriftgetefjrten

Äann roa«o aufguratfjen geben;

linb fie roerben fia) barüber

^tjre ßöpfe baf; gerbredjen. 15



©riedjenlieber

1821—1826





Sieber ber ©riechen.

1821.

£ie (§ried)en an bie Jreunbc t^rc» Slltertbumö.

(Sie fjaben rnel gefdjrieben, gefungen unb gejagt,

©epriefen unb berounbert, beneibet unb beflagt.

Xie Dlamen unfrer 93äter, fie finb r>on fchönem .ftlang,

Sie paffen allen 93ölfern in ihren ßobgefang;

5 Unb roer erglühten roollte für greiftet!, Öhr' unb Stubm,

X)er holte fid) bas geuer aus unferm 9lltert£)um,

Xas geuer, roeld)es fchlummernb in Slfdjcnbaufen rutjt,

Xie einft getrunfen haben bellenifd) öelbenblut.

2Sas bat eud) nun, ibr Golfer, fo fcheu unb bang' gemadjt?

10 Xer (Seift, ben ibr befcfjrooren, er fteigt aus tiefer 9cad)t

(£mpor in alter ©röfte, unb beut eud) feine £anb —
(Srfennt irjr es nicht roieber, bas freie ©riecbenlanbV

Xie 3funf>n in ber Slfcbe, in ber il)r oft geroühlt,

Xie %untm, beren ©lutben ihr oft in eud) gefüblt,

15 Bie fchlagen luftig lobernb ju bohen flammen aus —
ftleinmütfnge, itjr feht es — unb eud) erfaßt ein ©raus!

£ roef), fo tjabt itjr, greunbe, mit Manien nur gefpielt!

£abt in bie leeren Stifte mit ftolgem ^Jfeil gegiett!

Xie gett ift abgelaufen, es ift genug gefagt,

j) ©epriefen unb berounbert, bencibet unb beflagt.

Söas fcbroärmt il)r in ben fernen ber grauen .SÖelben^eit?

.Uebrt beim, ibr öodjent^üdten! — ber 28eg ift gar gu roeit.

Xas s
illt' ift neu geroorben, bie gern' ift eud) fo nah,

Uöas ibr erträumt fo lange, leibhaftig ftebt es ha,

25 (Ss flopft an eure Pforte — ihr fdjltefjt ibm euer §aus —
Biel)t es beim gar |o anbers, als ihr es träumtet, ausV



184 SBinjelm äRfitter.

$er 5ßrjaitariot.

Steinen SBater, meine 9Jlutter fjaben fie in's Sfteer erfäuft,

§aben irjre rjeil'gen Seicfjen burcfj bie ©trafen f»ingefd^tcift;

Steine fcfjöne Scfjroefter fjaben aus ber Hammer fie gejagt,

§aben auf bem freien 9Jcarfte fie nerfauft afs eine SJcagb.

§ör' icf) eine Söoge raufct)en, ift. es mir, afs ob's mid) ruft, ö

$a, mieb rufen meine ©Item aus ber tiefen, roeiten ©ruft,

Stufen Siactje — unb id) fcfjfeubre Sürfenföpfe in bie $futt),

93is gefättigt ift bie 9tad)e, bis bie roilbe Söoge rufjt.

2Iber roenn bie SIbenblüfte füfjf um meine ©djläfe rnefjn,

Stcfj, fie feufgen in bie Ofjren mir roie feifes, banges gfefm. 10

2lcf), es finb ber ©cfjroefter Seufger in ber ©cfjmad) ber

©ftaoerei:

iöruber, macfje beine @cf)u>efter aus" ben fefmöben Sanbcn
frei!

$fd), bafj icf) ein Stbter märe, fönnte fcfjroeben in oen £öt)n,

Unb mit fefmeften, fcfjarfen ©tiefen buret) bie ©täbt' unb Sanbe

fpäfm,

Sis icf) meine (Bcbroefter fänbe, unb fie aus ber geinbe £anb 15

$rei in meinem ©cfmabef trüge nad) bem freien ©riecfjenlanb

!

$ie Jungfrau t>on 5Itljen.

Stofenfträucfje tfjät icf) pffangen unter meinem g'enftertetn,

Unb fie blüfjen unb fie buften in bie Hammer mir rjerein;

Unb bie S^acbtigalten fingen in ben groeigen Sieb' unb 2uft —
©cfjroeigt, ifjr SSöglein, nod) ein 2Beifd)en! — $ft es euer)

benn nicfjt bemüht,

Siafs mein Siebfter ift gebogen in bas gelb mit Sang' unb
Scbroert,

gür bas fjeif'ge Hreug gu fämpfen unb für einen freien £>erb?

@af)t it)r nicf)t, roie ict) com §alfe meine 93erlenfcrmüre banb,

Unb fie gab bem rjeil'gen ^Sriefter für bas liebe üßaterfanbV

©at)t itjr nietjt, ba§ meine §aare icf) feit ^Tconben nietjt ge=

fctjmücft?

©afjt ifjr roofjf, ba$ eine 9tofe ict) fo lange tjier gepffücEt?

Scfjroeigt, itjr S3öglein, noctj ein SBeifcfjen, bis ber Siebfte

roieberfef)rt,

Unb uns neue, fcfjöne Söeifen 311 ber greifjeit greife feint.



Siebet- bei ©viedjen. 185

33tü^t
r

iljr 9?ofen, nocf) ein 2öeifd)en, unb id) binb' eud) mir

§um Srang,

SSann ben Siegern mir entgegen giefm mit Sang nnb Spiet

unb Sang!
15 2fd), unb tetjrteft bu, mein £iebfter, mit ben SInbern nid)t

gurüd,

2fd), rco fottt' id) mid) oerbergen cor ber $reube, oor bem
©lud?

Sei ben SRofenfträucfjen fäfj' id), Bänbe Tornenfrange f)ier,

Unb ein Söglein aus bem Sdjroarme blieb' unb ftagte root)t

mit mir.

£te ajiatnottin.

.jct) f)aDe fieben Söfjne aus meiner Sruft gefäugt,

3d) fyabe fieben Söfynen bas fjeü'ge Sd)roert gereicht,

Xas Sdjroert für unfern ©tauben, für greifjeit, @t)r' unb
SRcdjt —

£eit mir, oon meinen Söhnen ift deiner metjr ein S?ned)t!

5 Hie finb gur Scf)(ad)t gegogen mit freubig roitbem Sftutfj —
§eit mir, in ifjren 5fbern ftieftt nod) fpartanifd) Stut!

Unb als fie oon mir fdjiebcn, bas £>erg roarb mir nietjt fdjroer,

^eft fprad): $rei fefjrt if)r roieber, frei ober nimmermefjr!

^Iir SJHitter ber SCftainotten, fommt, tagt uns fudjen gef)n,

io s2£> nicfjt oon Sparta's Trümmern mir eine ©pur crfpälm;

3)a roott'n mir Steine fammetn, für unfre £>anb geredjt,

SCRit t)artem ©ruf; gu grüben ben erften feigen &ned)t,

Ter ofjne Stut unb Söunbc befiegt nad) Saufe fefjrt,

Unb feinen .ttrang geraonnen für feiner SKutter §erb!

Ter (Srei* auf fctjbra.

^d) ftanb auf (mbem greifen, tief unter mir bie ^luth:

Xa fdjtoang fid) meine Seele empor in freiem SDiutE).

3d) lief; bie Stide fdjroeifen meit über L'anb unb DJteer:

So meit, fo loeit fie reid)en, flirrt feine ffette meljt.

5 so meit, fo meit fie reidjen, fein Ijalber sJJJoub gu fel)ii,

".Huf Sergen, 3: dünnen, 9)laften, bie [jeil'gen Strenge loeljn.
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©o roeit, fo roeit fie reichen, es Ijcbt fid) jebe SJruft

$n eines ©laubens flamme, in einer Sieb' unb ßuft;

Unb 2lltes roas uns feffelt, unb 3lltes raas uns brüdt,

2öas ©inen nur bekümmert, roas ©inen nur entgüdt, iü

SBir roerfen's in bas geuer, roir fenfen's in bie glutf),

®ie roogt burcb, alle bergen in einer tjeil'gen ©lutfj.

$d) feEje @d)iffe fafjren — bie ftolje 2Boge brau[t —
3ft es ber ©türm ber greirjeit, ber in bie ©egel fauft?

§eil eud) unb eurer Keife! §eil eurer fdjönen ßaft! 15

^>eil eurem gangen Saue Dorn Stiele bis gum Klaft!

$f)r fteuert burd) bie §lutt)en nad) einem eblen ©ut,

^jrjr Itjolt bes ©ieges 93Iume, bie roädjft in §elbenblut.

@s borniert aus ber gerne — ift es ber ©ruf; ber ©djlaajt?

$ft es ber SSogen Sranbung, bie an bie Reifen fracfjt? 20

®as §erg roill mir gerfpringen bei biefes ®onners Son —
$d) bin gu alt gum Kampfe unb tjabe feinen ©ofjn.

2)ie Jjtiligc ©djaar.

IStnc ©eifterftimme.

greunbes £>erg an greunbes bergen, greunbes £>anb in

greunbes £>anb,

Unoerrüdt in ©lieb unb Sfteilje, rjicltcn roir bem 2obe ©tanb,

ßiegen alle auf bem Küden, Ijimmelroärts ben Slid gelehrt,

$n ber Söruft bie Sobesrounben, in ber gauft bas rotfjc

©d)roert.

Kennt uns nidjt bie legten ©riedjen — ©ollen roir bie legten

fein?

®ie bem 93aterlanbe freubig ©tut unb 2eib unb Q^hm roeibjnV

Kennt uns nid)t bie legten ©riedjen — Keifjenber als ©taljt

unb ©rj

®ringt ber fdmöbe ©Ijrentitel ein in unfer rounbes §erg.

Kennt uns nid)t bie legten ©ried)en — 2Bet) eud), madjt it)r

uns baju!

Kimmer fänben unfre Seiber unter ©flaoenerbe Kub/.

SBxüber, roollt ifyr uns im ©rabe ebren, roie es uns gefällt V

.Seine ßobfdjrift ausgefonnen! Seine ©äulen aufgeteilt!

gedjtet, fo roie roir gefodjten, grüftt mit feftem Ölirf ben

£ob —
Unb es färbt mit unferm Ölute fid) ber {yrcifjeit üötorgentottj

!
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Xie ©riedjen an ben Cfterretrfjifdjen löcoöac^ter.

Xu nannteft uns ©mpörer — So nenn' uns immerfort!

Csmpor! Stupor! fo t)etßt es, ber ©riecfjen 2ofnngsroort.

(Smpor gu beinern ©otte, empor %u beinern 9ted)t,

(Smpor gu beinen 93ätern, entroürbigtes @efd)led)t!

ö ©mpor aus Sflaoenietten, aus bumpfem ^erferbuft,

Gcmpor mit trollen Sd)roingen in freie Sebensluft!

(Smpor, empor, it)r Schläfer, aus tiefer Xobesnadit!

Xer Stuferfteljungsmorgen ift rofenrott) erroadjt.

Xu nannteft uns ©mpörer — So nenn' uns immerfort!

10 ©mpor, fo beiß' es eroig, ber ©riechen ßofungsroort!

Tir aber töne nimmer in's §erg ber bobe .ftlang:

Seobadjt' aus bem Staube bie Söelt bein £ebelang!

Xie (9eifter ber alten gelben am Jage ber Wuferjteljung.

Sßir fjaben tief gefdjlafen, roir rjaben fdjroer geträumt —
£ Xag ber Sluferftebung. roie lang' bu rjaft gefäumt!

2Bit haben fd)roer geträumet non ^od) unb ftett' unb s-8anb;

Xa haben unfre SBunben un§ bi§ in's öer^ gebrannt.

r> Söir fafjn bie 33urgen fallen, bie Xempel untergeben,

2Bir fahren frembe Jahnen auf ihren Xrümmern roehn;

Sarbarentritt fterftampfte ben SRafen unfrei ©ruft,

Xie .Ulängc unfrer Spradje oerhallten in bie Cuft;

Unb roas auf unfren öügeln befdnuur bes Jünglings Jperfl,

10 2Öas uns bie Jungfrau tlagte non ihrem l)eif;eu Schmer^,

2Öir fonnten's nid)t oerftehen — boch -$u oernebmliri) brang

Xurd) unfre (Srbcnberfe ber SHaoenfetten .Ulang.

Seil uns! (Js ift uorüber. §eil uns! 2öir träumten nur:

©et Freiheit Siebet fdiallen hell über SBerg unb glur;

10 Sefrän^t finb unfre .fuigel, bie örb' ift feberleiriit,

Xes Sdjtafes roirrer Hcebel nor unfren flirten roeid)t;

Xie SSunben finb geheilet, bie ©lieber finb befd)roingt —
s
2luf, ©rüber, auf jumftampfe! Xie Scrjladjttrompete flingt.

Xie Ruinen uon Wtfjen an (<ma.laub.

May, bir unfern Xant gefallen, $ort ber Freiheit, (Sngelanb!

.fraft ftum .öerrn ber hohen Pforte einen ebleu l'orb gefanbt,

Xuf>, er fid) für uns oerroeube ; unb er thut es ritterlid) -

©riedjen, l)ürt, roas er errungen l)at mit fdjarfem tfeberftrid)!
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Söenn ber jungen greitjeit Stume roirb getreten in ben ©taub, 5

9öenn bie rjeil'ge ©tabt Sltrjene's rotrb be§ rorjen Reiben

SRaub,

Tann, aucb, bann, — Begreift es, ©rieben, — follen roir

boef) unnerferjrt

©terjn, befdjirmt im Sturm ber SSaffen burd) be§ roilben

$cinbe§ ©djroert.

2afj bir unfern ®anf gefallen, £ort ber greifjeit, ©ngelanb!

©ajabe, frfjabe, rjaft r>ergeben§ beinen eblen 2orb gefanbt. 1a

®eine 93ittftf)rift fann un§ retten — bie ^Ruinen r>on Sitten

9Berben mit ben freien ©riedjen roanfen, ftürgen, untergerjn.

Sänge Fjaben roir geftanben unter ©djmad) unb ©dumpf
unb Seib,

Üftocbten !aum un§ aufregt Ratten in ber jammern ollen Qe'\t.

$rembe famen fjergeroanbert, ftaunten un§ aerrounbert an, 10

Unb roir tiefen es gefdjefjen, aber'§ lag uns roemg bran;

Sieben* meffen fie unb malen — deiner malt uub mißt ben

©eift —
Unb fie geben fid) gufrieben, roiffen fie, roie ^ebes Fjeifjt.

2Jurf) ein großer 2orb ift fommen, rjat aon unferm morfdjen

§aupt

^m ©ntgücfen ber Serounbrung uns ber Silber @cf)mucf 2a

geraubt,

ffllag er gießen mit ber Seutc! — §eil un§, baß roir feft

nod) ftefm,

Um ber $rei£)eit SDtorgenrötlie nadj fo langer S^adcjt gu ferjn

!

©tatt ber ©ötterbilber tragen roir baZ Sanner in bie 2uft,

£)a§ §um ßampf mit ben Sarbaren £>efta§ tapfre ©öfjne ruft.

2Id), roenn biefe unterliegen, roogu fotten roir benn ftefjn? 05

§abt fie ja in euren Südjern, bie ^Ruinen oon Sltfjen.

SJlit ber greitjeit legrem ©cfjlage ftürgen unfre SRauern ein,

Unb auf jebes gelben §üget roerfen roir nod) einen ©tein.

©rieajenlaitbC' Hoffnung.

Srüber, fdjaut nid)t in bie gerne nad) ber gremben ©dmg
fjinau§,

2rf)aut, roenn ifjr roollt firfjer flauen, nur in euer §erg

unb §aus.

ginbet i£)r für eure greirjeit ba nidjt fjcilige ©eroäfjr,
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91im unb nimmer, Srüber, nimmer fömmt fie eucfj non
aufjen fjer.

5 ©elfter rjaft bu aufgelaben bir ber &ned)tfd)aft fdjroeres $od),

Selber tjaft bu es getragen, unb bu trügft es fjeute nod),

£>ätteft bu barauf gcroartet, rjüd)geIo6te§ ©riedjenlanb,

Saf; es bir com 9caden foUte beben eine frembe §anb.
Selber mujjt bu für bid) fämpfen, roie bu felber biet) befreit,

10 Sein bie Sd)ulb unb bein bie ©uße, bein bie Salme nad)

beut Streit.

Siele werben bieb, beftagen, Siele bir ©ebete roeifjn,

Siele fidj für bief» nerroenben, Siele beine Statfjer fein —
£offft bu mef)r? Sau' auf bie Hoffnung beiner greirjeit

SSefie nirf)t,

Saf; ber ©runb, auf bem fie rurjet, nidjt ben Sau gu

Krümmern bridjt.

15 deiner alten Jvreifjeit (S^re ift ber neuen 2SeIt gerecfjt,

Senn ber greie fdjfäft im ©rabe fo gebulbig, roie ber finedjt.

Sege reuig beine SSaffen nieber tror bes Surfen Sfjron,

Seuge frieblid) beinen Suaden gu bem atten Sflaoenfrotjn:

Sann, bann magft bu firfjer bauen auf bie 9Jtad)t ber

Gfjriftenrjät,

20 'Sann, bann magft bu fidjer fjoffen, bafj ber Surfe bir

nergeibt.

9ftub/ unb triebe roilf ©uropa — SSarum tjaft bu fie geftört?

Söarum mit bem Sßarjn ber greifjeit eigenmädjtig bid) betfjörtV

Öoff auf feines öerren §ülfc gegen eines sperren $rorjn,
säud) bes Sürfenfaifers Solfter nennt ©uropa einen Srjron.

25 .Speüas, roof)in fdjaut bein 2fugc? — Sofm, id) fdjau' empor
ju ©ott —

©ott, mein Sroft in Sd)ulb unb Sufje, ©ott, mein §ort in

.Stampf unb Sob!
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2>ie Pforte.

4?of)e Pforte, rjolje Pforte! $u oem ©Ratten beiner ©nabe 1

Kufft gurücf bu bie Verirrten tron ber greirjeit roilbem ^ßfabe.

£eit ben ©riechen! §eil bm ©Triften! 2öirf nur einen grofjen

©chatten

Über nacfte STrümmerfelber, über blutgetränfte Statten,

Qa% roir alte ^3lat} geroinnen in bem fdjönen 3uflud)t§orte, 5

$n bem fübjen 9lbenbfdjatten beincr ©nabe, frot)e Pforte!

Unfrer ©ruber rotfje Häupter, aufgefteeft auf beine ginnen,

SRufen laut mit bir Bereinigt: @ilt, ben Schatten gu geroinnen!

£>ol)e Pforte, t)ot)e Pforte! Kufe nur unb fcfjmiebe Letten,

©c£)icr)t' empor bie ©cbeiterfjaufen, beiner ©nabe roarme Seiten, 10

$ür bie Firmen, Dtacften, Sftüben, bie in beinen ©djatten fliegen,

glefjenb, in bem ©flar<enjod)e roieber friebliä) rjingugiefjen

!

SRufe nur — gur Slntroort fdjlagen unfre Söaffen roir gu=

fammen,

Öaffen unfre &N

reuge§fat)ne blitjenb bureb, bie ßüfte flammen! 2

©ott mit un§! auf unfrer $at)ne — ©ott mit un§! in unfrem 15

§er§en.

SBir mit ©ott in ©iege§jubel — roir mit ©ott in S£obe3=

fc^mergen

!

©elig, bie mit ©ott gefallen! Qu ber Pforte feiner ©nabe
Stuft er beim bie müben ©treiter tron be§ 2eben§ roirrem

<Pfabe:

1 ©tefer büblidie StuSbrud ift aus ber türftfdjen Slimteftte«

^roflamation genommen (Gs).

2 ®a§ Sabanim, mit bem Äreuge, au§ bem SBIijje fahren (Gs).
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^n ber Pforte füttern Schatten rufjn bie Ferren unb bie

fönedjte,

20 Sluf bem Xornenbett ber Sünber, unb in ©lumen ber @e=

rechte,

©rüber, nad) ber Pforte motten mir mit feftem ©lide fdjauen,

3 t) r em ©nabenroorte bürfen bis gum legten £>aud) mir trauen.

Sefjt bie öäupter unfrer ©ruber bort mit SJcartrjrrronen

glängen!

2ct)t, ©regor, 1 ber ^kotomartnr, £)arrt auf uns mit Sieges=

frängen

!

25 3U oer Pforte taBt uns mutfng mit gegüdtem Sdjroerte

mallen —
ieüg, bie mit ©Ott geftritten! Selig, bie mit ©ott gefallen!

2fr ©erbannte tum ^tljafa.

©ritten, ftreidjt au<§ euren Siften meinen tarnen nur rjeraus,

Sännet mid) aus eurem Scfiutje, laßt oerfaufen audj mein
£>aus

!

Selber raill icf) mid) befdjütjen, ©ottes £>immel ift mein Qad),

Unb ber ^reiljeit ^afjne folg' id) freubig bis jum 2obe nad).

-, £mb' in ifjre Söerberolfe fdjon mit meinem eignen ©lut

SJceinen tarnen eingefdjricben, unb ein Sdjroert ift all mein
®ut.

©ritten, f)of)e ^rotettoren, fragt if)r nad) ber 2?reiljeit Solb?
^urft if)r jroeifclnb eure 2ld)feln, geigt if)r prafjlenb euer

©olb? —
9Id), bie ^reirjeit ift auf (Jrben freilief) nur ein armes 2Beib,

io -öat roorjl faum genug, 311 Heiben if)ien abgewehrten Seib;

Söunbenmale, ftatt ber Crben, fjalten ifjre ©ruft bebedt,

9Jiand)en fd)nöben ?(d)tbrief t)abcn it)r Satrapen augefterft.

Wlfo tarn fie aus ber ??erne, raeife nid)t recfjt, roofjer, oerbnnut,

Unb äum Sterben mübe lauf fic ()in an bes ^liffus fftanb.

15 Xa, ba fanben mir fie liegen, unb fie fdjien befannt un&
nod),

Unb roir fahren unfre fietten, unb ioir füllten unfer ^od).

J^lugs erroacfjte fie com Schlummer, fdjmang fid) in bie ßuft

empor,

1 lex i*atriiirrf) uou (SonftantillOpel, einet ber erften Dpfer

prU 1821] für bie grie$ifdje /yreifjeit (Gb).
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llnb in ©ötterjugenb ftrarjlenb ftanb ftc oor SOttnernens Sfjor.

2Bie fo froE) fie auf bie alten üftarken i£)rc§ Seibe§ roieS!

9Bie fo ftolg il)r Stuge fudjte ÜDlaratfjon unb ©alami§!
®a gerriffen mir bie Letten, brachen jebe§ ^od) entgroei,

llnb fie fpradj: ©eib roertfj ber greitjeit, unb il)r feib auf

eroig frei,

§rei roie in SrjeffalienS Raffen 1 @parta'§ au§erroäf)Ite ©cfjaar,

$rei roie über ©rbennebel !reift im ©onnenftraf)! ber Star.

SÜejanber ?)pftlantt auf Söluufac».

Sllejanber SJpfilanti fafj in 9ftunfac§ 2
rjorjem Sljurm,

Sin ben morfdjen genftergittern rüttelte ber raube ©türm,
©djroarge Söolfengüge flogen über ÜUconb unb ©terne f)in —
llnb ber @rietf)enfürft erfeufgte: Slcf). bafc idj gefangen bin!

Sin be§ Oftittagg §origonte fjing fein Sluge unuerroanbt: 5

Säg' id) bodj in beiner ©rbe, mein geliebtes 93aterlanb!

Unb er öffnete ba§ genfter, fat) in'§ Übe Sanb fjinein;

Sfrätjen fäjroärmten in ben ©rünben, Slbler um baZ $els=

geftein.

SSieber fing er an gu feufgen: 23ringt mir Seiner 23otfd)aft rjer

Slu§ bem Sanbe meiner 93äter? — llnb bie SSimper roarb 10

iljm febroer —
2Bar'§ non Sbränen? roar'§ non ©ctjluiumer? unb fein^aupt

fan! in bie £anb.

©eljt, fein Sintiig roirb fo tjelle — SEräumt er non bem
93aterlanb ?

Sllfo fafj er, unb gum ©d)läfer trat ein fd)lid)ter £etbenmann,
©al) mit freubig ernftem 93Iide lange ben Sietrübten an:

Sllejanber SJpfilanti, fei gegrüßt unb faffe 9ftutbJ 15

$n bem engen gelfenpaffe, roo gefloffen ift mein 93Iut,

SBo in einem ©rab bie Slfcbe non breifjunbert ©partern liegt,

£aben über bie 93arbaren freie ©riedjen rjeuf gefiegt.

®iefe 93otfcf)aft bit gu bringen roarb mein ©eift Ijerabgefanbt.

Stlejanber SJpfilanti, frei roirb £>ella§ tjeil'geS Sanb! 20

®a erroarfjt ber $ürft 00m ©Plummer, ruft entgücft: Seoniba§!

1 Stjermoptylii (Gs).

2 sScvgfeftung in Ungarn (Gs).
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Unb er füfjlt, tron greubentrjränen ftnb ifjm 2lug' unb 2öange

naf;.

•Öorcr), es raufet 06 feinem öaupte, unb ein &önig§abler

fliegt

sJlus bem $enfter, unb bie Bdjroingen in bem ÜDconbenftrarjI

er roiegt.

2ic (Hnidjtifung ber Wiener.

3U§ Ht^en Don ben Xürfen wieber eingenommen würbe)

yreies ßlement ber Söogen, fei ber ^reifjeit föinbern trolb!

SBillft rjinab bu £pfer fcrjlingen, ftfjlinge Sflanen, fdjlinge

©olb!

51ict)t bes Söutfjers Xämon treibt uns in bas ftfjroanfe 93retter=

fjaus,

!Rict)t naef) 9Jcenfd)enraube fctjiffen in bie gluttjen roir rjinaus;

ö 9cacf) ber greitjeit öafen t)a6en roir bie Segel ausgefpannt —
Öeil uns, roenn bereinft roir rufen: 2anb! Canb! freies

©riectjenlanb

!

3Sas uns brücfte, roas uns engte, ließen roir am Stranbe

ftefjn,

Iftitfjt nactj Stäbten, nicfjt naaj Surgen roollen roir jurücfe

fefjn;

Sorroärts fd)roeifen unfre 33licfe in bie roeite See rjinaus,

10 Unb fie grüfct ber gteirjeit ^laqqz trod) mit bonnernbem @e=
braus,

freies ©ientent ber 2öogen, unbegrenate SJieeresflutfj

!

9Jlag ber ßrämer falfd) bid) nennen, ^itternb für fein eitles

©ut —
•Öettas fennt aus alten Jagen beine fefte 2reue noct):

2lls illtrjen, bie $urg ber ^reitjeit, unterlag bem Sflaoenjorf),

15 9lfs bie ^elfenroälle brachen, als bie Jtjürme fanfen ein,

Xa, ba roollteft bu ber ^reifjett letjter £ort unb ^»eilanb fein;

Unb empor auf beinem 9tücten ein s2ltl)en auf Brettern flieg,

Unb bu trugft es fort jum Kampfe, unb bu trugft es Jjin

Sinti Sieg,

freies (Clement ber SSogen, fei ben fpäten ßnfeln treu,

98 töie bu es ben iüätern tuareft! 2iel), bie alte ^3eit roirb

neu!

Literatardenkroule I 17. l.'j
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©iefj, 2ltfjen, bte 23urg ber $reifjeit, ift in ber ^Barbaren

§anb!

©iefj, in beinen gfutfjen fpiegelt rotfj ficfj ifjrer Tempel 93ranb!

Sfterjmt un§ ein, ^fjr 93rettermauern ! §ebt com Ufer euct)

gefcfjroinb!

Stuf, bie ©egel! Sftacfj ber ^nfel (Salamis roefjt frifdjer 2öinb.

Sie ©flttDtn in Qlftett.

©djroeftern, roeint mit mir! $dj meine über meine Betten

nicfjt.

©offt' e§ micfj benn gleidt) gerbrücfen, biefe§ eiferne ©eroicfjt,

®a§ fo lange fjat getragen unfer eble§ 83aterlanb,

llnb e§ fonnt' ifjm bocfj nicfjt läfjmen feine alte ^efbenbanb?

©cfjroeftern, meint mit mir! $cfj meine nicfjt um unfrer Arbeit 5

©djroeifj.

Beiner fott be§ $offter£ pflegen, ber ben Seib gu rühren

meife,

SBenn baZ ^aterlanb in üftötfjen laut naaj feinen Binbern

fdfcjreit —
2ßer nicfjt roefjren lann unb ftürmen, fei gu leiben bocfj bereit,

©djrocftern , roeint mit mir! $dj meine nicfjt um meiner

©ruber Sob.

^fjre fefgen ©eifter fcfjroeben oft um micfj im 2Ibenbrotr), 10

2öef>n mit Ujren ©iegegfrängen füllen Stroft non fern mir

5" —
©olft' icf) benn burcfj eitle Stfjränen ftoren ifjre ©rabe§rufj'?

©cfjroeftern, roeint mit mir! $cfj nieine aucfj um meinen

2iebling nicfjt.

2ebt er, fo roeifs icf), bafj er, at§ ein §elb — für micfj aucfj

ficfjt;

©anf er, roiff icfj Sorbeerbäume pflanzen über fein ©ebein, 15

Unb bie ©tätte roirb ein Stempel für bie freie £>ella§ fein,

©cfjroeftern, roeint mit mir! $cfj roeine, meine, bafj icfj bin

lein ÜUlann —
2)afj icfj nicfjt ein SRofj befteigen, feine Sänge fcfjroingen fann,

•Safe icfj nicfjt fann Sifen fprengen, fcfjroimmen burcfj bie

roitbe glutt) —
Grüben in bem freien Sanbe frei oerfpritjen freies 23lut! 20
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Xer flehte §t)briot.

3;crj roar ein fteiner ßnabe, ftanb feft faum auf bem Sein,

Xa nafjm mid) fdjon mein Sater mit in bas 9Jieer rjinein,

Unb lehrte leicht mief) fdjroimmen an feiner ftdjern £anb,
llnb in bie glutljen tauten bi§ nieber auf ben Sanb.

g (Sin 2ilberftüdd)en roarf er breimat in's SCftcer innab,

Unb breimal mußt' idj's tjolen, eb/ er's" gum ßotjn mir gab.

Xann reicht' er mir ein Sftuber, fjieß in ein Soot mid) gefjn,

©r felber blieb gur Seite mir unoerbroffen ftetjn,

2öies mir, roie man bie SSoge mit fdjarfem Sdjlage bricht,

10 2ßie man bie Sßirbet meibet unb mit ber Sranbung fidtjt.

Unb non bem fleinen föatjne ging's flugs in's große Sdnff,

ßs trieben uns bie Stürme um manches $elfenriff.

3er) faß auf borjem StRafte, fdjaut' über Sfteer unb ßanb,

(Ss fd)roebten Serg' unb -tbürme oorüber mit bem Stranb.

15 Xer Sater fjieß mief) merfen auf jebes Sogeis ^lug,

2luf aller SBinbe Soeben, auf alter Sßolfen $ug;
Unb bogen bann bie Stürme ben SCRaft bis in bie $tutb,

Unb fprißten bann bie 2Sogen r)oct) über meinen £mt,

Xa farj ber Sater prüfenb mir in bas 2lngefid)t —
20 3cf) faß *n meinem &orbe unb rüttelte mid) nidjt —
Xa fpracb, er, unb bie Söange roarb irjm, mie Slut, fo rotf):

(%lüd gu, auf beinern SUlaftc, bu fleiner §nbriot! —
Unb beute gab ber Sater ein Sdjroert mir in bie £anb,

Unb roeifjte mid) gum Kämpfer für ©Ott unb Saterlanb.

jr, (8t maß mid) mit ben Süden crom .ftopf bis ju ben Qefyxx,

9Jlir roar's, als tfjät' fein ?luge i)inab in's $cr3 mir feljn.

3d) bielt mein Sdjroert gen §immet, unb fd)aut' ifjn fidjer an,

Unb bäudjte mid) gur ©tunbe nidjt fd)led)ter, als ein üftann.

Xa fprad) er, unb bie 2Sange roarb il)m, roie Slut, fo rott)

:

30 ©lud gu, mit beinem Sdjroerte, bu fleiner tönbriot!

Xer UHatnottin Unterrtdjt.

Siele roeiße Sdjroäne fdjroimmen ftill auf bes (Surotas 2öogen,

Siele fdjroarge Waben fommen treifdjenb burd) bie ßuft ge=

gegen.

SJeiße Scbrocine, rool)er fdjroimmt if)r V SMßt il)r ftunbc niebt

l.i*
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£)b mein ©ofm fid) roie ein ©parter in bem ftadjen ßanb

gefdjlagen?

©d}roarge 9iaben, roofjer fliegt Ujr? — ©atjt Ü)r nid)t auf 5

euren $ügen
93iele blut'ge Sürfenfdjäbel in ben ©iege§fe(bern liegen?

$n ben grünen Sorbeerfträudjen, bie gum $Iuffe nieberfdjauen,

2Bo bie ©d)tüäne ibre Sftefter unter bidjtem ßaube bauen,

§ängcn tnele roeifje gebern, bie null id) gufammenraffen,

Unb barau§ für meinen Knaben [cfmeiben fpi^e ®öd)ern)affen; 10

SBitl bann oben in ben ßüften geigen ifjm bie fdjroargen

Stäben,

@ag' irjm: ®a§ finb Surfen, bie ben Sßater bir gemorbet

rjaben!

$ie (htle.

33ogeI ber 2ßei§f)eit

Söarb id) genannt;

$d) fafc auf 9D}ineroen§ Utltare,

$tjr f)eilige§ geuer fjütenb.

Sftun liegt er in Krümmern, 5

1S)er Sempel ber ©öttin

2Iuf ©ecrop§ 93urg,

@rlofd)en unb üerroeljt

löon irjvem £>odjaItare

'Sie legten Dpferfunfen. 10

"3)a r)ab' id) ber ÜJla d)t mid) ergeben,

Unb fcfjlafe ben langen Sag;

Unb mann bie Sftenfdjen träumen,

<3)ann fcfjau' icf> mit bligenben Slugen

Über bie bunfte ©rbe 15

Unb fdjreie SBefje! 2Bef>e!

Ober bie Stjortjett be§ tjetten Sages!

3tber bie SDlenfdjen üerftefjn mid) nidjt;

©ie gittern, roenn fie mid) rjören,

kennen mid) SBebenerfünberin, 20

Unb id) nertünbe bod) Sßafjrfjeit nur.

Über §eltas flog id) fjin

Um 9JHtternad)t

;

tJIm §immel mar fein ©tern gu fetjn,
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'ih Unb blutigrotf) in SlebetrooUen

Scfiroamm bes> Sftonbes ©idEjel f)in.

Slber oon flammcnben ©täbtert,

9lber oon raudjenben glitten,

5tber oon glürjenben ©d)eiterf)aufen

30 2öar e§ roeit unb breit fo fjell,

Öcü roie ber Jag,

Unb id) rief Söetje! 2Bct)e!

Über ben Stfjimmer bes gelten Xages:

$d) rjörte blutenbe Säuglinge roinfeln

:-5 3ln gemorbetcr SDlütter Prüften,

Sab, aus ben .fllaufen Zeitige ^ungfraun

Schleifen jur ©d)lad)tbanf rafenber 2uft,

2at)e bie Xemoel bes ^reuje§

9Uebergeriffen in Krümmern liegen,

40 Unb bie gerftüdten ©ebeine

3f)rer *ßriefter baureiferen

Über bie Steine geftreut.

X>a brütft' id) bie bli^enben klugen ju

Unb unter mir Ejört' id) nod) lange

45 ©in beulen, ein jammern, ein SSimmern,

©in ^aueb^en, ein gtudjen, ein ftnirfd)en —
Xann loarb es ftitt.

Unb id) fd)(ug bie blitjenben klugen auf,

Xa ftaiibeu an eines ^luffes Ufer

50 öeere bes .ttreujes ju sJloß unb ju jjufj;

$d) tonnte fie nid)t abfegen,

©o l)ori) id) tiüd) modjtc fdjroiugen.

Unb SÖaffen trugen fie in ben .£muben,

Unb iijre SBlitfe glitten,

55 Sßie iljre &an^enfpil',en,

Wad) ölut.

Xa rief id) ©e^el SBelje!

Xa rief id) <Rad)e! 3tari)c!

Xa rief id) ftiilfe! $ülfe!
•;'» Unb lange l)ött' id) und) gcfdjrien,

Xa marb's im SDlorgen ()elle,

Unb in bie Wugcn flimmerte

UJerblcnbeiib mir bas Xageslidjt
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Unb ein ©cfjroarm r>on rjöfjnifctjem ßuftgefinbel

$log frf)narrenb unb pfeifenb mir um baZ £>aunt,

9Jlein ©(freien ü&ertäubenb.

®a rief idj 2ßef,e! SBefje!

Über bie Stjorrjeit be§ fetten S£ages!

65
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1822 (batiert 1823).

$btmerfung jutn fetten Siebe.

^tc Sage non ber ©rünbung ber ©tabt ^arga ergä^tt

^OUqUCDille (Voyage dans la Grece. Tome I. p. 494) au£

neugriecfjticfjen Cuelien, rate folgt:

La vieille Parga {JlaXcuo Unoya) existait longtemps avant

la prise de Constantinople par les Mahometans. Mais lorsque ces

barbares ayant envahi la capitale de l'empire d'Orient, s'etendirent

daDS les provinces qu'ils couvraient de ruines et de carnage, les

prätres de Parga, qui prevoyaient une catastrophe inevitable, son-

gerent ä preparer aux habitants un dernier asyle voisin de la mer,

dans lequel ils pouvaient se defendre ou fuir dans une terre

hospitaliere, en cas d'attaquer et de revers. II etait difficile

d'eDgager un peuple attache ä ses foyers ä les quitter; des con-

siderations ordinaires auraient ete peu determinantes ; ils firent

parier le Ciel. Un chevrier decouvrit dans une caverne du cap

Chimarium une iniage de la Sainte Vierge, qu'on fit transporter en

ceremonie au bourg de Parga. Malgre les hommages qu'on lui

rendait, comme eile retournait d'elle-möme dans son antre, il

fallut se decider k l'y »uivre ; et ce fut autour de ce palladium

miraculeux que s'eleva la nouvelle Parga.

Ter iUJoinotte.

yiie, nie l)at ein Sflaocnjod) meinen ftarfen £>als gebogen,

9Rie i)ab' itf) an meinem silrm eine .ftettenlaft geroogen.

Jyrei, raie meiner Serge Strom, roie ber Stblex in ben lüften,
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©türg' id) braufenb in bie ^tädje, wo bic $reif)ett liegt in

©ruften,

Sieben altem £>clbenftaube, unter grauen SKauertrümmern, 5

llnb mir ift, al§ bort' id) fie unter mir nernebmlid) mimmcrn.
^Räuber t)ei^' id) bei bem 2Bid)t, ber ben ^Räuber nennt

©ebieter,

$enen Räuber, ber ifjm r)at bid) geraubt, bu ©ut ber ©üter,

{yreirjeit, greibjeit, ßebensiuft, 2eibe§marf unb ©eelenfdjroinge,

®er gehört mein £erg, mein UTrm, meine 93üd)f unb meine 10

klinge,

2>er id) roadje, ber id) fnmpfe, ber td) lebe, ber id) fterbe,

®ie id) meinen föinbern laffe al§ mein einig eignet @rbe.

Räuber nennt mid) immerhin! Stauben roitt id) unb r>er=

fjeeren

^errengut unb ©ftanenlanb, unb fein $ßafd)a roirb e§ mehren.

9tber bort, it)r gelbberoorjner, !)brt, ber ^Räuber lann aud) 15

geben

9ftef)r, mefjr als" it)r fjabt befeffen alt' in eurem gangen

ßeben.

SBottt if)r eure $reib,eit roiebcr? ßommt tjerauf mit fd)arfen

klingen!

9}on ben Sergen motten mir fie nereint tjerunter bringen.

£ er ^argiotcit 5tbft^ieb mm ben (*ttglänbent.

Örüber, lafst un§ fürber gieben aus bem fdmöben ^nfellanb

!

Safjt uns> eilig unfre Segel ridjten nad) bem fd)önen Stranb,

28o aus langen fdjroeren Sanben £etta§ ibre SIrme ringt

llnb bie fettenrounbc SRedjte gegen bie 2nrannen fd)roingt.

dritten, üfjne Saut unb (Segen fdjeiben mir au§ eurem ©djutj, 5

2Bäf)Ien einen anbern sperren, unb berfelbe t)ei§et Strug;

®er roitt un§ binübcr führen ofjne euren fid)ern *$afi,

9Bo mir 5ßäff uns felber fdjreiben mit be§ 93lute3 rotem

Unfre dauern, unfre Stbürme, unfre gange liebe Stabt,

So bie Jjeil'ge ÜRutter ©otte§ felber fid) erfefjen fjat, 10

Safj fie oon ber gelfenfpitje auf bem legten tlferranb

£röftenb überfd)auen möd)te bas gebeugte ©riedjenlanb

:

2)iefe ©tabt t)abt it)r nertjanbett, dritten, bic ibr fdjügen

roottt,
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©ritten, tjabt fie to§gefd)lagen für be3 alten ©afdjen ©olb.

i5 hättet mot)t aud) unfre ^äupter gern gegeben in ben ß'auf?

llnb ber grimme §eibe roetjte fefion fein ^enferbeit barauf.

©ritten, dritten, an ben §änben flebt e§ rötfier eud), al£

©tut!

©ritten, ©ritten, baZ ift jenes* (SünbengoIbeS ^öllenglutfj!

llnb ein t)ofjer Stfjeiterbaufen ftieg auf unfrem SDtarft empor,

20 llnb mit Schaufeln unb mit §acfen gogen mir au§ febem
2f)or:

$eber grub fid) bie ©ebeine feiner Sieben au§ ber ©ruft,

llnb in freien flammen lobernb flog ber (Staub in freie fiuft.

Sieb,, roof)l bätten mir un§ felber gern geftürgt in feine ©lutt),

Tod) ber SBeiber unb ber ftinber Jammer brad) berüötänner

«öcutfj;

25 llnb fo gogen mir non bannen bei ber Seicbenflammen

Sdjein,

llnb bie ©rittenfdjiffe nahmen unfrei ©lenb3 Saften ein.

£aben nun groei ^arjr' gefeffen tjicr auf föorfu's $nfcllanb,

i»aben nun graei 3af)r' gefebauet fet)nüct) nad) ber §eimatf)

©tranb.

©ritten, fjabt uns Scrjutj gegeben, unb nod) Letten aud)

babei:

3o (Suren 2cfjut$ unb eure .ftetten breerjeu beute mir entgroei.

©rüber, laßt uns fürber gießen! Xrübcn liegt ja unfre

©tabt,

co bie beil'ge 3Jlutter ©ottes felber fid) erfeljen luit,

XaB fie oon ber ^elfenfnitje auf bem erfteu llferranb

Segnenb überfd)auen möd)tc bas erroadjte ©riedienlanb.

35 ©rüber, ba()in lafjt uns gießen, et)' ber fjorje Sdjutjpatron,

Uns ftatt feiner gu bcfd)iit',en, rufe feinen fterfcrfrolju.

©rüber, batjin laßt uns Rieben, roeil mir nod) in unfrei

£>a üb

Unfre guten Sdjmerter bitten, Sdnocrter für bas ©atcrianb!

Xcr ©unb mit «ott.

Sein Jtönig unb fein ftnifer auf biefer (Srbc Muub
süUÜ uns bie Stecbte reichen, ju fd)lief;eu einen ©unb.
Sie fmben ifjre .frecre gefanbt bis an ben ©rittl),

(Ss fegein il)tc flotten bind) unfre sJJ!eeresflntl),
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©ie fetjn bie 2Sogen gütben non unfre§ ÜSlutes SRottj, 5

©ie flauen unfre Saaten unb tjören unfre üftoü);-

®odj tauber, als" bie 2Boge, bie irjre ©djiffe trägt,

®otf) tjärter, als bie flippe, bie föiel unb SKaft gerfdjlägt,

©inb fie »orbeigefegelt, al£ ßfjioä graufer Sranb

S)e§ 9Jleere§ Ungeheuer auffctjredt' im tiefften ©anb, 10

2So fie ber SRulje pflogen na$ i^em ^afcrjenfa^mau§

53on füfjem ©äuglingsfleifcbe. ©ie ftierten roilb tjeraus

Siu§ feuertjellen Sßogen, unb um fie Ijin unb tjer

3)a fdjroammen frifdje Seidien unb reigten fie nidjt metjr.

©ie finb norbeigefegelt. ®er .Sperr rjat e§ geferjn. 15

®a fanbt' er $euerftröme fjerab au§ feinen §bfm —
2öof)in gielt feine SRedjte? SSen meint ber $Iammenftrat)l?

®es 2öürger§ ftolge ftlotte fliegt auf in 23Ii§ unb ßnau",

®afe bonnernb nueberrjallen bie Serge runb umfjer,

Unb aus ben tiefften £>öf)Ien aufbrauft ba§ roeite ÜDleer. * 20

©ef)t, unb ben SBürger fcfjleubert ein rjöttenrotrjer 93ranb

23on feinem meieren ^olftcr hinüber an ben ©tranb,

2öo nid)t fo oiel be§ 93oben§ oon 23Iut geblieben rein,

Um irjm im legten 9töd)eln ein trodne§ 53ett -m fein.

©0 fegelt beim oorüber unb banfet ©Ott bem §errn, 25

Unb roa§ iljr babt gefefjen, bas melbet nab, unb fern,

Unb madjet euren ^errfcbern bie 2Bunberbotfd)aft funb:

©Ott rjot mit ^etfa§ ©ebnen gefdjloffen einen Sunb,

®en fjeil'gen 93unb ber Siebe auf Seben unb auf Sob,

®em &61V unb SBelt nergebenS mit ©olb unb ©ifen brofjt. 30

%n fjeifge Sunb roirb galten, ob alle untergetm,

2Birb mit un§ triumpljirenb einft au§ bem ©rab erfte^n.

Sie 3tt)cif)unbert unb ber ©tue.

greifet bie groeifmnbert nid)t, preifet, ©ruber, nur ben ©inen,

®er groeitjunbert !ann fo feft in ber Siebe ©luttj nereinen,

©0 §u einer 2obe§freube, fo gu einer 9ftad)efiamme,

Stile fernen, alle Seinen fo gu eines Seibes Stamme.

greifet bie 3roei£)unbert nicfjt, preifet, 93rüber, nur ben

Sinen,

®er nierfjunbert Strme fann fo §u einem ©d)Iag Dereinen,

©inem ©daläge feines Sli^eS, ben er gab in unfre §änbe,

Saf} er be§ ©erid)te§ geuer in be§ 2öürger§ glotte fenbe.
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greifet bie groettjunbert nicfjt, preifet, 23rüber, nur ben

©inen,

10 Xer ficfj glorreich offenbart in ^roeirmnberten oer Seinen,

9II§ fie burd) ber Reiben Segel fdjifftcn mit ber föreugeSfafjner

llnb bie fjofjen ÜJiaften bebten cor bem fteinen SBunberfarjnc.

greifet bie Qmeifyunbevt nietjt, preifet, S3rüber, nur ben

©inen,

Xer ein gaufelnb Söolfenbilb tief; bem ßcibenfjeer erfdjeinen,

15 2llfo bafj es, roie geblenbet, uns in feftlid) roilbem orange
©rü|e bot oon nafj unb ferne mit betäubenbem ©efange.

greifet bie groeifjunbert nid)t, preifet, Srüber, nur ben

©inen,

Xem .Qraeirjunbert §ier tm ©taub itjre§ Hanfes Xfjränen

meinen,

Xafj er irjre Slißgefcfjoffe fjat gelenft jum redeten 3iele

20 Unb be§ SBürgers £>aupt getroffen auf bem blutgetränkten

«Pfüfle.

greifet bie groeifjunbert nid)t, preifet, ©ruber, nur ben

©inen,

Xer fein fcfjredlid)es ©eridjt liefe bem öcibenootf crfdjeinen,

91lfo ba$ fie feine Sßunber prebigten in ben ÜJtofdjeen;

Xenn fie farjn bie Xobesengel leiblid) in ben Söolfen ftefjen.

25 greifet bie graeifjunbert ntdjt, preifet, 53rüber, nur ben

©inen,

Xer ^roeifjunbert fann fo feft in ber ßiebe ©lutt) oereinen.

llnfre trotfnen Söaffen legen mir am öodjaltare nieber.

Jperr, ift bein ©erid)t oollenbetY — sißinte, unb mir fegein

nneber!

Xtr tf&ier.

^d) fjatt' ein fdjönes Sdjloß mit l)ol)en, blant'en Rinnen,

llnb mancherlei ©efrfjirr uon ©olb unb Silber brinneu;

Unb menn id) non bem %ad) Innab mein Ulugc fdjirfte,

2öar alles meine ^lur, ums es runbum erblirfte.

b C?d) l)att' ein ebles ilScib, bie flamme meinet jQlugenb,

Xie Petrin jeber £>ulb, ba§ ytbbitb alter Xngenb.
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"3)rei ©öfme fjatt' icf) aud) in rotier &nabenbfütf)c,

$n beren ffarem SBItdE ein £offnung§morgen glühte,

"3)er einen Sag oerf)ief5 non reiner, fteter Sonne.

$d) fjatt' ein £öd)terfein, ber ÜDhttter Bange 2Sonne, 1»

£>afb Jungfrau unb fjafb $inb, ein Köslein, baZ bie ©cfjate

*3)er fönofpe fd)eu unb frob, burd)bficft sunt erften DJlafe. —
5Jtun fjab' id) nichts, af§ mid) unb eine |d)arfe klinge,

Unb roenn id) meinen ©tat)I auf bie Barbaren fd)roinge,

$üf)f id) mid) rounberreid). Salb fjab' id) affe§ roieber, 15

SSann um mid) roeit unb breit gerftücfte Sürfengficber,

Qu Sergen aufgehäuft, al§ 9tad)emaf)fe prangen.

®ann ift es fatt getränft, ba§ brünftige Verlangen

91ad) meinem ebfen ©ut, unb über meinen ©djäijen

Sieg' id) bafjingeftrecft, mid) tobt baran gu fetjen. 2*

IfjermriMlä.

£eif! £eif! Sftie roirb Jfjermoprjfä ben ©ieg ber ©ffaoen fefjn.

|>eit! ©roig roirb Sttjermoppfä, ein §ort ber greifjeit, ftefjn.

2)a freift er mit beut glammenfd)roert afs 2Säd)ter um ben

W,
®en er mit feinem 93tut gefeit, ber §elb Seoniba§,

Unb fjinter iljm bie gange ®d)aar ber Sreuen bi§ gum £ob, 5

SDHt grünen drängen auf bem £>aupt, bie ©ruft gang purpurn

rotrj.

91un rottet cud) gufammen nur, ifjr ©flauen unb ifjr^errn!

$f)r ©üfbnerfjorben, giefjt fjeran, fjeran dou narj unb fern!

2öir ftefjen bei 2f)ermoprjfä; roir ftefjen Oflann für 9Jtann,

Qu geigen eud), roa§ greifjeit ift, roass greifjeit roilt unb !ann. 10

2eoniba§, ein 33fitf auf uns, ein 53Iitf auf fie f)inab!

llnb nun fafj un§ im Äampf allein — roir ftefjn auf beinem

©rab,

S)a ftefjen roir, ba falten roir, ba fd)arren fie un§ ein;

9JHt unfern Seicfjen rooffen roir bes ©rabes Secfe fein,

2)aj3 nimmer beinen fjeif'gen ©taub berüfjr' ein ©ffanenfufe ; 15

@r trete fieber bod) auf un§, roenn er fjier treten muf;.

Jpeil! §cif! 9lie roirb Sfjermoprjlä ben ©ieg ber ©flanen fefjn.

£eit! ©roig roirb 2f)ermoprjIä, ein §ort ber greifjeit, ftefm.

©cfjon einmaf fprang ber Sürfenftafjf an biefcm gefsgeftein,

©cfjon einmaf fanf ber fjafbe sIftonb fjier in ben ©taub hinein, 2020
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©d)on mandje neue ©chatten audj finb über uns gu fetjn,

2)ie mit ber alten ^pelbenfcbaar umfdjrocben biefe §öfm.

2ötr fennen eud), mir folgen eud) getreu in ©ieg unb SEob,

2öir färben unfre ©ruft, roie it)r, mit fdjönem Purpur rotf).

25 §eran, itjr ©ftaoen, nur tjeran! mir tjafien unfer 9JlarjI

©enoffen fdjon im Sftorgenrotfj, geleert ift ber ^ßofat.

2Sir frängen unfre Stirn gum geft, mir trängen unfer ©djroert

3um Siegesfeft, §um SEobesfeft — roas uns ber §err ge=

roäfjrt;

Sftur fei bes Sobes roertb, ber ©ieg, bes ©ieges roertt) ber

Sob!
30 Sor ©parta's Seidjen bebte tjier ber mcbifdjc Despot,

Unb füfjlte fitf) befiegt im ©ieg, unb fab, es felber an

9JUt finftrem Süd, roas greifet ift, roas ^rcit)eit rottt unb
fann.

Jperan, it>r ©ftaoen, nur tjeran! 5Iud) i£)i", if)r follt es felm!

•öeil! ©mig roirb Srjermoprjtä, ein £ort ber greifjeit, fterjn.

Söojjori.

$reifjeit! mar fein ietjter öaud). greif)eit Ijat er nun ge-

funben.

^rei flog feine £elbenfeele aus bes öufens offnen SBunben

3n bas 9teid) ber greirjeit auf. Ober null fie nod) oerroeilen

Unter uns unb jeben Sampf mit ben ©rbenbrübcm ttjeilcnV

G D fo fei gegrünt im Streite, fei gegrüßt beim ©iegesmarjlc!

2öollen bir bie erften Kröpfen aus bem fdjäumenben fötale

9tuf ben ©rabes{)üget fd)ütten, unb bie erften ßorbeeräioeige

$luf bm naffen 9ftafen legen, ßtekx, fel'ger (Seift, bann neige

2egnenb bid) f)erab unb fadjc rjell in uns empor bie ©lutrjen,

10 'Sie aud) mit bes £elbenblutes legtem Xropfen nid)t ocr=

bluten,

2)ie nod) rjeut' im Staube brennen unter Sßglä'3 tjeU'gen

©ruften,

Xie auf 9Jtaratt)ons (SefUben einig lueljeu in ben Säften,

1)ie mir alle in uns trinfen redjt in ooUen, Reiften laugen,

Söenn Söojjari's sJJam' ertönt unb uns ruft 5U neuen

Siegen.
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3roeite§ §eft. 1823.

£i)bra.

§ot)er, fteiler, fefter Reifen, barauf §etfa§ fjrei^eit rufjt!

©ei)' iä) beine SBoIfengipfel, fteigt mein £erg, unb roatlt

mein 93Iut.

|>otjer, fteiler, fefter Reifen, bm be§ ÜDteeres 2Bog' umbrauft,

Über beffen fafjlem ©tfjeitel nrilb bie ®onnerroo!fe fauft!

2tber in ba.% Ungeroitter ftredft bu tüfjn bein §aupt empor, 5

Unb e§ roanft nitfjt tum bem ©djlage, beffen ©djall betäubt

ba§ Oljr;

Unb auZ feinen tiefften §öf)ten fd)Ieubert ba§ erbofte Süteer

äöogenberg' an beine $üf;e, bod) fie ftefjen ftarf unb fjefjr,

©cfjroanfen nicfjt, fo niet bie Sänne fdjroanft im linben

2Ibenbfjauti),

Unb bie SBogenungebeuer brechen fid) gu ©ajaum unb 9taucf). 10

§of)er, fteiler, fefter Reifen, barauf -IpettaS greib^eit ruljt!

§nbra, f)ör' irfj beinen Dramen, fteigt mein 4?erg, uub roaltt

mein ©lut;

Unb mit beiner (Segel $Iuge fajroebt in'§ roeite 9Jleer mein

©eift,

2So ber Söinb, roo jebe 2BeHe jubelnb beine ©iege preift.

3ft Stttjen in ©djutt gerfallen, liegt in ©taub StmptjiomS 15

©tabt,

Söeifs fein ©nlel mefjr gu fagen, rao ba§ $au§ geftanben tjat,

Neffen Qkqd natf) bem feigen ©otjne roarf ber ÜJhttter §anb,
9U§ er otme j?rang unb SBunbe cor ber ü£f)ür ber ^elbin

ftanb:
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Saßt bie 2f)ürm' unb SQlauern ftürgen; roas i£>r baut, muß
untergefjn:

20 Groig roirb ber greifjeit Reifen in beut freien 9Keere ftefjn!

Söoboüna.

33oboIina, Sobolina, Königin ber 2ReeresfIutrj

!

SBie erglühen rings bie SBogen um bicf) fytt fo rotb, uon
Slut

!

SBie bein fdjroa^er SBitroenid)leier ftolg als ßriegesflagge

roeEjt,

Unb mit taufenb 2Irgusaugen auf bem SDcaft bie 3tad)e ftetjt

!

5 Um ficfj fpär)t fie burd) bie Speere, burd) bie ^jnfeln, burd)

bas 2anb,

Unb es meint ifjr jebes STuge, bas nod) feine Seilte fanb.

23oboüna, 33obolina! dürftig ift bie ÜDceeresflutfj,

Xurftig finb bes Sdjiffes 23alfen, burftig finb mir ad' nad)

»Int
Öordj, unb aus

1

ber SBogen ©runbe r)atlt ein bumpfer
©eifterlaut

:

10 Sd)iitte Slut mir in bie -tiefe, SSobotina, meine Sraut!

(Sinen 33ad) für jeben tropfen, ber aus meinem Jpcrgen

fprang,
s2üs ber £oldj ber ^enfersfnecrjte bes Jnrannen es burdi=

brang.

33obolina, Öobolina, füfjr' uns in ben ftampf fjinein!

Öörft bu nid)t oom f)of)en ÜDiaftc jubelnb fdjon bie SRadje

ftfjrein ?

U Baufenb frfjroeüen beine Segel, unb bas fctiroarje Sdjleiertud)

flattert raufdjenb burcf) bie Cüfte, roie bes 2eid)enoogels

iBobolina, 23obolina, gieb ba$ ^eidjen b 11 oem Streit!

2Barte nidjt auf anbre iöoten! — Jürfenfegel finb nid)t meit.

Xer Vlatnottentnaoe.

sJDßutter, meinen 9ßfeU unb Sogen inerf id) cor bie ^ÜB*-
1 bi c !

yiad) ben Sdjeiben unb ben puppen nod) ju fcfjicjjen,

cfelt mir.
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Safe ben Sater Sürfenföpfe bod) mir jcfjiden au<8 bem gelb,

Sann, bann, SERutter, foüft bu fefjen, ba% id) Bin ein

@d)üt;enrjelb

!

$at nietfei(f)t mein ebfer Sater §u bem ©d)iden feine |$eit, 5

<Si, fo geb/ id) fetbft hinunter, roo er ftefjt im rjeifeen Streit,

©d)neibe mir mit meinem Sfteffer felber ab ben beften föopf,

Unb fjerauf nad) unfern Sergen trag' id) itjn an feinem

®d)opf.

S>a§ folt eine greube roerben! Stfle ®inber ruf id) fjer,

^Cltc fpannen ifjren Sogen, alte laben ifjr ©eroetjr. 10

28enn id) bann ba§ 3iel nid)t treffe, 9Mtterd)en, fo fperr'

mid) ein,

Unb lafe lange SBeiberröde meine ©onntag§fteiber fein!

Sic ©ufiotin.

3(d) fjab' bie ©pinbel lang' gebrefjt, tjab' mand)e 2Binternad)t

©eroebt am ©tutjl, unb frof) babei an'§ neue ßfeib gebadet.

3d) fmb' bie beerben auf ben £öfm gehütet mandjen Sag,

Unb bin geftettert orjne Stotf) ben jungen 3*eQcn nad);

%ü) Fjabe meinen steinen aud) mand) ^inberfpiel gegeigt, 5

Unb ©prang unb Sauf unb ©d)ufe unb Söurf roarb mir mit

ifjnen Ieid)t.

3e^t fd)Ieif id) einen ©tatjl für mid) unb brerje ©ernten

mir —
SJtein §err, mein £ort, mein §erg, nimm mid) in ben

fiampf mit bir!

$d) fenne jeben gelfenpfab auf ©uü'3 freiten §öfjn,

Unb roo bie flinte ©emfe gagt, ba fann id) fid)er ftetjn. 10

^aft bu nod) nid)t gefe^n, roas id) oermag im ©prung unb

Sauf,

Söorjlan, fo gieb ein Srobeftüd mir mit ben üülännern auf!

Unb eine flippe geige mir auf ©uti roeit unb breit,

Sie id) bir nid)t erf(eitern fann ju alter grauen 5Jteib.

Sen Söget treff' id) in ber Suft, roo's gift nur einen Sdjerg — 15

Qfteinft bu, oerfefjlen fönnt' id) ja be§ großen geinbesi £crj?

SEftein §err, mein §ort, mein öerj, nimm mid) in ben

ßampf mit bir!

Üftein Söd)terd)en fann fpinnen fdion. — 2öas fit$' id) länger

rjter?
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SUletn jüngfter Snabe ftetjt allein. — SBas ift mein $lrm

it)m roertf)?

2«) 2Mn ältefter gefjt auf bie ^agb- — ®a* 1°r9' *<*) fur oen

Öerb?

9JKt bir, mit bir rot II tri) ins Jelb! ba bab' id) meinen

Stanb,

iöei bir, bei bir, ba, 33ruft an ©ruft, ba, Siebfter, öanb in

&anbl
Unb follt' irf) fallen, fiel) nicbt fjin, unb benfe nidjt an mid),

Xenf an bm tyeinb, benf an ben föampf, unb benfe, £cr3<

an biet),

25 2ln unfre föinber, an bein öaus, an Suli's tjeil'ge ööfjn,

51n unfres (Lottes 2empel, bie auf ifjren ©ipfeln ftetjn,

2ln beiner öclbenrmter Staub, unb bann an eine ©ruft

tfür mid), für bid), in freier @rb' unb unter freier Cuft!

i'teb cor ber «rfjlacfjt.

28er für bie r$xeit)eit fämpit unb fällt, beR Dhttmt roirb

blütjenb fteljn,

So lange frei bie SBinbe noeb bureb freie öüfte roefyn,

3o lange frei ber 33äume Saub noef) raufdjt im grünen Söalb,

So lang' bes Stromes SBoge nod) frei nad) bem Speere roallt,

j So lang' bes Slblers Jyittig frei nod) burd) bie SBotfen fleugt,

3o lang" ein freier Cbem nod) aus freiem Serben fteigt.

2Ber für bie ^reibeit fämpft unb fällt, beft Sftulrot roirb

blübenb fteljn,

So lange freie ©eifter nod) burd) Grb' unb öimmel getjn.

Iura) drb' unb öimmel febroebt er nod), ber .Reiben 3d)atten =

reifjn,

]
( , Unb raufdjt um uns in ftiller i)iacf)t, in fjeUem Somtenfcbein,

3m Sturm, ber ftol^e Sannen brid)t, unb in bem 8üftd)en

aud),

Xas burd) bas ©ras auf (Gräbern fpielt mit feinem leifen

Jpaud).

^n ferner (infef .fraufe nod) um alle SBiegen freift

3luf .frellas l)elbenreid)er ^lur ber freien SHjnen (Seift;

U Xer t)aud)t in Söunberträumcn fdjon ben garten Säugling an,

Hub roeitjt in feinem erften Schlaf bas .Uinb 311 einem yjtann.

2en Jüngling todt fein Wuf ijiuuus mit nie gefüllter ßufl

Literaturdenkmal«) 137. ] [
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3ur Stätte, roo ein freier fiel, ba greift er in bie 93ruft

Tem ^itternben, unb Schauer giebn itjm burdj ba§ tiefe §erg:

@r roeiß ni<f)t, ob es SBonne fei, üb e§ ber erfte Sdnnerg. 2>

£>erab, bn t>eil'ge ©eifterfebaar, fcfjroeir unfre gähnen auf,

iöeflügle unfrer bergen Schlag unD unfrer güße ßauf!

SEBir gieben natf) ber greifjett au§, bie Söaffen in ber §anb,

Söir gießen aus auf föamrif unb 2 ob für ©Ott, für's 93ater*

tanb.

$t)t feib mit uns, ifjr raufcfjt um uns, cur ©eifterobem gieljt 25

9Jtit gauberiferjen klönen f)in buref) unfer ^iubellieb.

^t)r feib mit uns, tt)r frfjroebt batjer, ibr aus -tr^ermopula,

^jt)r aus bem grünen Sftarattron, ifjr non ber blauen See

2lm Söotfcnfelfen ÜJinfale, am Salaminerftranb,

3br all' aus SBalb, gelb, SBerg unb Jbal im raeiten ©riedjen* 30

lanb

!

28er für bie greibeit fämpft unb fällt, beß SRubm roirb

blüljenb ftebn,

So lange frei bie SBinbe nod) buref) freie Süfte roebn,

So lange frei ber Säume 2aub nod} raufest im grünen SBatb,

So lang' bes Strome§ 2Bogc noct) frei nact) bem SJteere roallt,

So lang' bes Slblers gütig frei noef) burd) bie SBolfen fleugt, 35

So lang' ein freier Cbem nod) aus freiem bergen fteigt.

Sie ftöntge unb ber Höntfl.

lie auf ber Grbe Sbronen mit Scfjroert unb 3epter fief)n,

Sie roinfen: fort t>on bannen! fobaib fie uns erfebn.

Sie roollen un§ oerfcbliejjen bie §äfen unb baS Sanb,

Sie roollen uns Derfdjltejjen £ i

t)v, 5luge, ^erg unb £>anb.

2er auf beS Fimmels Sbrone m ^1 &*&*% unb $alme fteljt, 5

(Sr roinft unb ruft: SDitt nafjet, bie ibr in Jhränen gebt!

3u mir fommt, iljt betrübten! $d) bin an Jrofte reict),

3di babe klugen, €i)xen, fyab' SBunben aud) für euch.

§eil uns! 2£ir flauen fürber nidit metjr nad) dloxb unb

SBeft;

€b un§ in SBeft unb Sorben bie G briften tieit uerläfjt, 10

(£briftus roill bei un§ bleiben, unb £hrtftu§ ift un§ nai}:

Gr roinft, unb feine §eere finb febon gum Siege ba.
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Sie äiefjn aus fernen S3anben nicfjt f)er in trägem 3U 9,

ifom t)ot)m öimmel ftürjen fie mit bes Sliges tfluq.

15 1 at)in laßt uns benn flauen! Tic Söolfen roefjren's nidjt:

Iura) üftacfjt unb ®unft unb Diebel bes <3(au6ens Stugc bricbt.

lafjin laßt uns benn richten -^erj, 2uig', Cfjr, SQtunb unb
ipanb,

Xabin fei unfer Qfammer unb unfer Xanf gefanbt,

20 Xabin laßt Cpfer fteigcn, unb fet)lt's an 2Betl)rautf)buft,

co fliegt bes ^einbes flotte t)oö) bampfenb in bie Öuft!

9Jlit uns, mit uns ift @ott, ber öerr! Xrum ©ruber, jaget

nictjt,

2Öenn über unfern Häuptern aurf) bie Söetterroolfe bricht,

Tic Xonnerpfeile niebcrfdjiefet unb rotbe glommen fpeit!

lOHt uns, mit uns ift ©ott, ber öerr! £um 3a 9cn ift "idft

Seit.

5 Cb unter fotogen Beblägen autf) ber öeibc nieberfällt,

Die 5au ft gebaut, bas Saar gefträubt, aüein auf roeiter SBelt,

£b er ben 23oben nüiblt unb ftampft, unb in ben SRafen beifit,

Unb, feinen 23ti<f gur ©ruft gefehlt, uerfluriit ben Stigengeift,

2er i£)m Xriumpb unb §eil nerbief; im Kampfe für ben

Wlonb,

i,, Unb nun mit Söunben, Sdjmadj unb Xob ben ©laubigen

belolmt:

2Öir (Sfjriften baben anbern Sraudj: finb audj bie £uinbe

rounb,

ÜSir falten fie gufammen bodj in unfrer legten ©tunb',

Unb finfen mir jur (Srbe bin, mir finfen auf bie .Unie',

Unb breeben unfre Slugcn audi, gen öimmel breeben fie.

15 Sttlit uns, mit uns ift ©ort, ber .öerr! SBMr füffon fromm
bie $anb,

Xic Sßonn' unb Bieg, bie $cin unb 2ob auf uns berab

gefanbt.

l'lus ytotl) unb Job in's OJiorgenrotl)! fei unfer 3?elbgefdjrei.

3fft es nicfjt ebr, bort raerben mir ja Sitte, Sitte frei.

14«
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3llte unb neue Zempti.

Safjt bie alten Stempel ftürgen! klaget um ben Marmor
nierjt,

SSenn bie £anb be§ Minben öeiben feine fd)öne gorm 3er-

üriduM

Sftidjt in ©teirtert, niajt in 9Ifcf)e raotjnt ber ©eift ber alten

SSelt,

$n ben ^ergen ber Seltenen ftefjt fein fönigücf)e§ ,3elt;

"SDarin r)at er lang' gefajlafen, t)at an ©eftern ftet§ gebatfit r>

Unb be§ 9Jlorgen§ gan§ nergeffen in bem Straum ber

langen 9lad)t.

Unb com Sater §u bem ©ofjne, unb gum (Snfel r>on bem
©otm

©ing auZ ©ruft in 93ruft ber ©djläfer unb bertmfjrte feinen

Strjron.

Manager tjat rootjl faum geafjnet, tuen er in öem Jper3en

trug,

5lurf) rierfdjmärjet unb uerftofjen fjaben leiber ifjn ©enug. 10

216er alz ber ^peir ber Ferren fpracfj ba% grofce Söort:

@rroad)t!

Unb non $etlas 93ergesgipfeln in ber fjeit'gen Ofternarfit

©einer ©ngel ©dijaaren Miefen bie ^ofaunen burrf) bass Sanb,

®a, ba t)at ber alte ©tf)täfer jaud^enb fief) in un£ ermannt,

$ft gefahren burd) bie ©lieber, in bas §aupt unb in bie 15

#anb,
^a, M§ in bie San§enfpi^e, ja, M§ in be§ ©ajroertes fönauf

3uc!t er, roenn be§ Kriegers $Rerf)te fdjroingt bie freien

Söaffen auf.

ßaf;t bie alten Stempel ftürgen! 3n un *> ift ber alte ©eift,

®er unsi einen neuen Stempel, einen einigen oerrjeifjt,

©inen Stempel be§ (Srfjalters, ber ben ©d)läfer rjat oeruarfjt, 20

©inen Stempel be§ ©rroetferS in ber Jjeü'gen Cfternadjt!
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Crucifigite eum!

2öcld) ein ^3rjarifäertroB tobet burd) bie Dollen ©äffen?

29ollt if)r lirjriftum nod) einmal an ba§ ftreu^ljol^ fdjlagen

[äffen ?

ßreujjigt ifjn! fo bin*' itf> fie alle triumpijircnb rufen,

ilnb fie ftürmen, roilb gebrängt, be§ ^alaftes t\oi)e Stufen.

5 ft reu 3 Igt ifjn! fo rufen fie, unb icf) fei)' fie Ärcu^e fd)lagen,

Über ifjre Öruft, auf bcr fie uiel bunte ftreuge tragen.

„2Sas if)r bcm ©eringften trjut au§ ber Qaljl ber lieben

DJleincu,

licies tfjut ifjr mir unb ihm, ber mid) l)ief$ ber 2Belt er=

lebeinen."

Stlfo fpracfj ber öeilanb cinft, unb bie ^fjarifäer roiffen,

io 2öo ber 2prud) gefd)rieben ftebt, benn fie finb auf's Üöort

befliffen.

^ßrjarifäer, haltet ein! ßabt itjr nid)t beti 3prud) gefunbentf

2cl)t, es bred)en blutenb auf gfefu ©fjrifti tiefe SSunben!

Bcfjt, es rinnt bcr rotbe 2d)ir>eif3 falt oou feineu 2d)läfeu

nieber,

Unb er ruft: (Srbarmc bid), ^ater über meine ©ruber!

IS
sJJfeine trüber, bie für mid) werben an bas ftreug gefdjlagcn,

Tue ber öeibcu ^od) für mid) nad) bcr ©chäbelftätte tragen

!

Üöie oiel fingen, bie auf bid) blidten, finb l)ier auögeftoehcu!

©ie oiel ^pcr^cn, bie auf bid) hofften, finb in Qual gebrodjen!

5ffiie oiel {Jungen, bie beiu Üob fangen, finb hier aufi«

gcfd)nitten!

20 2ßie oiel .fränbe abgeljciun, bie für beine .Uirdje ftrittcu!
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2Sie niel Sommer b ein er glur raubt' ber Söolf in feinem

©rimme,
(Si)e nod) ir)r $crg erfannt itjreS treuen §irten Stimme!
^3t)arifäer, Ijabt itjr nod) Stimme, „Äreugigt üjn!" gu rufen

?

gittern eure ^üßc nietjt nieber dou ben rjofjen Stufen?

£) fo mög' ein ®onnerfd)lag euet) bes Obems £aud] benehmen, 25

llnb ein 33Iiß com £ötlcnpfuf)l eure ftarren ßniee lähmen!

$)Soittit platt $>hHbenmfdjen.

£ bringet bod) 2Betf)roaffer tjer! 23om beften muß es fein;

Jpolt e§ au§ 9?om! ®as römtfdje, bas raäfcbt ja SÄHe§ rein.

^}ilatu§, roafaje beine £anb unb rcafebe beinen DJlunb!

®ie §anb, fie ift non Stinte fdjroarg, ber DJlunb ttom ©ifte

um.ib.

9}un roafcb' unb fprid) : $dj babc niebt geftodjen unb gcljaun, 5

2In meinen beiben §änben ift fein Stropfen Sltti gu fdjaun

:

91ur Üint' unb ©eifer flebt mir an, bamit b,ab' icb befteeft

2Ba§ Zeitig, J)od)
f

rein, ftar! unb frei, roa§ DJlännerfeelcn

roedt

3u Söort unb Slijat, gu ßampf unb Sieg, au§ ßerferfcblar

unb Job,

2Sas au§ bes @rabe§ Sftädjten ruft bes 2eben§ SJlovgenrotfj. 10

'Samit I)ab' id) gepriefen aud), bejubelt unb beladet,

9Sa§ roofjl aus ^eibenaugen felbft bie Sbräncn fließen mad)t,

9öa§ jebes" ©fuiftentjerg gerbrüdt, gerbrennet unb gerreißt,

SSas garte Sämmer Brüllen Icrjrt unb Söroen roimmern beißt.

£) bringet bod) 2Seit)roaffer ber! Sßom beften muß es fein. 15

£>ab' nid)t geftod)en unb getjaun — Söeitjröaffer roäfcbt mieb,

rein.

2er SWtntfter.

£> ort! $on ©efcfjäften rourbe toll ein cr)riftltcr)cr DJlinifter! —
So rooüen mir einmal befdjaun bod) fein ©efd)äfts=9Regifter.

@i, gab es benn in biefem ^abv fo fdjredlid) r>iet gu fd)affen?

2Ba§ ift gefdjaffen unb gefd)afft? — SBir bürfen's audi be*

gaffen.

S)ie Segel auf! ©en Cften bin! Da giebt es roas gu feb,en.

Sdion leudjten uns non ©l)ios Stranb entgegen bie Stropljäen,
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Trophäen, prächtig aufgetürmt, Jropfjäen orjne ©leidicn,

Trophäen, roctß unb fcftroarj unb rotrj, non rcbäbeln, ötiit

unb Seichen.

Unb Sreuge liegen oben auf, beipiecn unb gerfchlagen —
10 8Ba§ ift gefchaffen unb gefcbafft? — öicr laßt einmal uns

fragen.

Unb um bas fjorje Öeidjenmaftf fiet>t man bie SBölf unb Stger

- .^n fcftficf) roilbem ^ornpe 5tehn, als ebrenmertbe Sieger.

SKcI ©flauen giefm im 3 0c& woraus, mei ©reife, Mnber,

ÜEBeiber;

3fr Sdjroeiß unb Slut unb Jfjränen finb gehabet ibre ßeiber.

15 So fd)leppcn fic it)r eignes £?leifdj §um filotj ber @djläcfjter=

böl)lcn:

ÜUian fagt, es foilen Sbriften fein: ich, null es ntcfjt rierhebleu.

Tic Segel auf! @en Cften rjin! ®a giebt es roas 5U icfjen,

"Xaf] ^erj unb ©aü' unb Slug' unb 9ftunb nom Sehen über*

gef)en.

Xcr muß auf fjoher £öl)e ftebn, ber ruhig hier mag gaffen:

20 ggir roollen
-

s ohne Streit gcftebn : bas %af)v gab fiel 311

idiaffen.

(5rtccfitftf)Ctf 5euer.

jtönnt' idi meine jyeber boch jegt in ©riediifd) fyeuer

taudien,

las fein SBaffet löfdien fann, bas im Staub nicht barf

nerraudien

!

C unb tonnt' idi mit betn Siel eure ftarren SBufen fpalten,

Unb ein füldies Tyoucr fpein tief in eurer $erjen galten,

5 Irinnen ibre 9ceftcr baun fd)i(lernbe Ghamäleone,

Unb ber Ottern bunt ©e^üdjt fpielt mit Ghrifti 2)ornenrcone.

2 ab, in jielt ber Sftufe Sßfeit; biefe iibertünditeu ©rufte

9DRö(±)t' er öffnen, baf; ihr lunft uugercürjt ftieg' in bie ßüfte.

Xabin ^ielt bes geuers Strahl; treiben nuidit' er in bie

.vuilje

10 \>lUe Srut ber 2d)langennefter, baf-, bie SBelt fie friedien fä$e,

^ßbartfäer, freujt il)r md), baf; bes glühen SßfeileS 2pit;e

(Surer blauten .streute ja feines auf ber ©ruft end) rifce?

.Ureu
(̂
t eud) nur! SEÖet fann, nie ihr, freuten, biegen, brehn

nnb roenben?

Stein, nie trifft eud) ein ©efdjofj, meldies fliegt aus graben
.stäuben.
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Tte neuen ftreujfaftrer.

Ter Jperr bes falben 9ftonbes i)at geftiftet einen Crben,

@in ßreus für aüe ©Triften, bie itjm ©Triften Reifen morben,

gür alle, bie ber greiljeit §aupt in's ^ocf) if)m Reifen beugen,

ilnb lehren, bafj baZ fjeü'ge ßreug foll nor bem Sttonb fidt)

neigen.

£err>or, ifjr Kitter aügumat! §err>or au§ allen ©den! 5

9Jiein Sieb foll eurer Staaten 9Ruf mit gellem Mang erroecfen.

öernor, ber bu mit frectjem Sftunb bie greifjcit nennft @m=
pörung,

Unb ber Hellenen ^elbenfampf bejammerft als SBetfjörung!

Tu, ber mit feiner ^olitif bu bretfjfelft bie Seroeife,

Taft man bie 9ftenfci)t)eit roürgen fann auf legitime 2Beife! 10

Tu aurf), ber jeben Türfenfieg Derfünbet mit ^ofaunen,
llnb roas ber ©riecljen ©cfjroert oolfbraajt, Befledt mit

leifem iRaunen!

3fjr alle, bie burdj sJ)leer unb öanb bie blinben Reiben

leiten,

llnb il)re §eere tfjriftlidj) flug mit ©briften letjren ftreiten!

3fjr, bie it>r öffnet euern 2lrm ben flüchtigen Sarbaren, 15

llnb unter eurer 3^a99 c §ut fie fürjrt aus bin ©efatjren,

llnb bie irjr bann norüberfdjifft, roo an ber SUlutter ©ruften

Ter ^slamit ben Säugling roürgt mit roilben ^enterlüften!

Öeroor, iljr bitter alljumal! — 2öill benn bie Srfjaar nicf)t

enben?

Tas rairb einmal ein ßreuggug fein, roenn bie gen Oft fidt) 20

roenben!

»leine 2Ruje.

„Unb rotUft bu, meine 931ufe, benn gar gur Sftegä'ra raerben?

Tu fangft nod) jüngft im füllen ipain ben Wirten unb ben

beerben,

Unb nun fdjraingft eine ©eißel bu laut burdj bie lauten

©äffen,

llnb fprüfjeft flammen um biet) l)er — %<i) roeife bitfj nia)t

§u fäffen."

Tu fragft? Sieljft bu bie Wirten nirf)t nad) fajarfen ©ifen 5

greifen?
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2ief)ft ftatt ber Öämmer Söölfe ntc£)t Slrfdbien burcrjftreifen

?

Steift in Spirus Reifen nidjt bie SBeiber Scfjraerter roe^en? 1

Steift bu auf Spartak gluren'2
nic£)t bie ßirtber Siger fjetsen?

Da mußt' icf) £)irtenfängerin mein öaferroljr §erbrectjen,

10 llnb, rote's bie fefjarfe 3 e^ gebeut, in fcfjarfen Jonen fprecfjen.

Der gretfjeit Juba fjab' icf) tjell buref) Stabt unb Sanb ge=

blafen:

2aß meine ©eifjel nun um's öaupt ber ^ßrjarifäer rafen!

Die uerpeftetc Smfjeit.

2Öas fcfjreit bas ^fjarifäerooU; fo ängftlirf) burd) bie Sänber,

Die öäupter bief mit Staub beftreut, gerriffen bie ©etoänber?

3ie febreien: Sperrt bie öäfen gu, umgief)t mit Quarantänen

®ie ©rengen unb bie Ufer fdmell cor Sdjiffen unb r>or

Ääfjnen!

5 Die ^ßeft ift unter ifjrer Sdjaar. Da fef)t bie Strafgerid)te,

Damit bes £>errn geregte £>anb ßmpörer mact)t gu nidjte!

Tic ^reitjeit felber, roie es rjeifct, ift non ber Sßeft befallen,

llnb flüchtet fief) nad) Sßeften nun mit itjren Jüngern allen.

C fefjt eud) nor, ba.fi in bas Canb bie ^reit)cit eud) nid}t

fd)leirf)e,

10 llnb ber gefunben 93ölfer £erg mit iljrem Saud) erreiche!

Sie fleibet fief) gu biefer 3ext *n oielcrlei ©eftalten:

Walt) SSeib, balb äRann, balb nur ein ftinb, balb fjat fie

greife galten.

Drum (äffet feinen glüdjtling ein, ber fommt oam ©riecf)en=

lanbe,

lay, nidjt bie greirjeit ^rc H-M* bring' in bie guten 2anbe!

1 ©le 2uliotinncn (Gl).

3 Xie 9J2ainottcnfnaben (61).
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2>te 3Kahtoitentt>ittt)e.

©ieben SBunben uor ber Stirne unb brei SBunbeu auf ber

©ruft,

$n ber £yauft bass rottje ©ifen unb im Slugc ©icgestuft —
SEIfo lag er auf bent 3'^°^ un0 im ßreis eng' um ifm rjer

Sagen feiner geinbe SBaffen, ®o!d) unb 93üd)fe, ©djroert

unb Speer.

Slbcr ifjrer Sträger Seid)en lagen it)tn fo narje nidjt, >

Ulbgeroenbet non bem gelben barg im ©taub fid) irjr ©efidjt.

£od)tcr, tjole mir ba.% ßränglein, roeld)e§ rjängt in meinem
©djrein,

SIbcr fafj' e§ fanft — e§ roirb roof)I bürrc gum .ßerbredjen

fein.

'Somit roitf id) f)eut' midi fransen, roie an meinem ©fjrentag,

Söill auf biefcm gelbe feiern nod) einmal mein 23rautgelag. u

©d)aff audj fdjöne, frifdje Slumen für ben Bräutigam fjerbei,

*3)aß baZ Säger meid) unb buftig meinem eblen ©djläfer fei.

©inen Kofenfenter ftcd' id) irjm in jebe§ offne 93M,

®afj fie einft au§ feinem S>ügel fpriefjen im ©urotasttjal;

Unb oon biefen SRofen roinb' id) bir ben ßrang, mein S£öd)ter= is

lein,

Söenn einmal ein £>elbenfnabe roirb um Seine Siebe frein,

©iner, ber gum Sßerbegelbe fo oiel $£ürfenfd)äbei gab,

9tts blutrote SRofenftöde btüfm auf beines $ater§ ©rab.

Slöcr morgen in ber grüble, roenn mein ^Bräutigam nun
ruht,
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20 3W iä) au* me tfeftgeroänber, nefjm' ben förang non meinem
6ut,

Unb im grauen SBitroenbembe frfileid)
-

icf) burd) ben grünen

2£afb,

üftirfjt, §u fauirf)en, roo im Tirfirfjt Diarfjtigaffenfrfjfag erf<f)a£tt,

Dlein, um einen Saum gu furfjen obnc 53fütf/ unb ofine

Statt,

Ten bie Turteltaubenroitroe firf) gum Si§ erfetjen fjat,

2.-, Unb babei bie frifrfie Queue, bie fie trübe macf)t gunor,

Qi)' fie trinft unb efj' fie babet, feit fie il)ren ÖJiann tterlor.

2 a mit! icf) mirf) nieberlegen, roo fein Srfjattenbarf) midi

füf)lt,

SSo ber Regenguß bie -greinen faft mir oon ben SBangen

fruit,

Unb mit meiner Turteltaube gel)' irf) einen 2Settftreit an,

30 SBet am jämmerficf)ften Sagen, roer nm frofjften fterben fann.

ßonftantin .ftattari.

ftonftantin föanari fjeiß' icf), ber irf) fieg' in biefer ©ruft.

3roei Csmancnffotten f>ab' irf) fliegen laffen in bie Suft,

Sin auf meinem s-8ett geftorben in bem §errn, als guter

Cllirift:

üftur ein SBunfdj uon biefer ßrbe nod) mit mir beerbigt ift:

ö laß irf) mit ber brüten flotte unfrer A"einb' auf fjotjem

ÜJleer

ÜJlitten unter s
-8lip, unb Sonnet in ben Tob geflogen mär'.

£>ier in freie (Srbe baben meinen i'eib fie eingefenft —
©ieb, mein ©Ott, bafj frei fie bleibe, bis mein Seit) fie uiieber

frtrengt!

£a(t fejt!

•Öalt feft, balt feit, ber ^rcil)eit öort, o £>ellas, l)alt iljnfeft!

©ein ift er! 2öef)e bir, roenn je bu roieber uon il)in lär.t!

äöef) bir! Tir roäre beffer bann, bu biitteft nie bie $anb,
sJcacf) ifjni gu greifen, losgebretjt aus beiuem Sflauenbanb!

, .fralt feft, balt feft, roie ^ener einft getrau, bein AMbenfoljn, 1

Vlls aus bem iyelb oon SUlaratfjon bie ^erferborben flohn.

(Sgnegiru£, ber iiltljenienfer. Z. 3>uftfn. 816. II. c. 9 (N»t. G).
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Xa faßte ber ein nolles ©oot fjart an bes leeres ©tranb,

llrtb fjiett es an bem Scbnabet feft mit feiner ftarfen Jpanb;

Xie red)te raarb if)m abgewann, ba griff bie linfe gu,

Tic tinf aucf) fiel §u ©oben rjin, unb flugs in einem Sftu 10

^acft' er bie Seute, roie ein 2eu, mit feinen gähnen an,

Unb bifj firf) ein, unb roanfte nicfjt, bis bafj er fie geraann.

(3 o fjalte feft ber greirjeit £ort mit £>er§ unb Sftunb unb

Sauft,

©enn auf biet) ein ber Reiben ©cbmarm in rauben Söogen

brauft!

&alt feft, fjalt feft, unb mujj es fein, roirf beinen rounben 15

Öeib

(Sani über if)n unb blute bief) §u Xob, als freies Söeib!

. Stdjeiouä unb ba§ »ieer.

„äfcbelous, 9(d)eIous, fag', raa§ toben beine SBellen?

•Öabcn ^ßinbus raeiße ©ipfel biet) beraufd)t mit jungen

Quellen?

iRiffen roafferfebraere Söolfen fiefj an feinen fcfjarfen Spieen
33on einanber unb entluben fief) mit Xonnern unb mit

Stilen?
Sag', roofjer ber roitbe Xaumel, roelcfjer bäupUings beine 5

SBogen
©trögt in meine füllen $futf)en, bie fein SBinb r)at über=

flogen?"

.Heine junge SSafferquelle fjat berauftfjt mief) alten _3 ea<)
cr

f

r 2 roarb fein Sßafferfcfjlaucfj gerriffen non bem jäfjen SBolfen=

brecfjer.

©as icf) taumle? 2Bas icfj ftürge? SSas es tobt in meinem
Seite? —

SSalet Cgean, bafj icf) roarmes 93fut für biet) noef) bätte! 10

©armes Slut fjab' icfj getrunfen, roarmes Slut in trollen

3ügen,
©armes 93lut ber freien ©riecfjen, bie an meinen Ufern

liegen,

^ingeftreeft auf Sorbeerjroeigen, überroefjt r>on ©iegesfafjnen,

^poef) umraufcfjt oom ©eifterreigen ifjrer S3rüber, ifjrer 9ffmen
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15 Solches 25iut tjab' id) getrunfen beut' von ben SIgräer

$turen —
$ragft bu aud) nad) SftaoenbtuteV — %n SJtoräften fud)' bie

Spuren
©einer Ströme; jeben tauen tropfen tjab' id) au§gefpieen:

freies ©riedjenblut nur tranf id), fannt' es rootjt an feinem

©lütjen.

93atcr Cgcan, ba fing id) an oon alter geit 31* träumen
20 Unb non junger ^retfjeitsroonne braufenb mid) empor^u=

bäumen,
Sllfo baf$ bes Ufers Sanbe mid) nid)t länger fonnten balten,

Xafj ergitterten bie ©bnen unb bie Serge roieberfdjallten.

ÜJlimm mid) auf, bu Sßettumarmer, trage meine t)ot)m Söogen

Ungemifd)t unb ungebänbigt, mit bem 33tut, bas fie gefogen,

25 Jort gen Storben unb gen SBeften, ba$ fie an bie Ufer

fdjtagen,

Unb ben Reifen unb ben ÜDtenfdjen taute .ftunb' aus ßeltas

fagcn!

9Harf Sofort.

Cffnc beine t)o£)en £f)ore, ÜDMffolungfji, 2tabt bcr (S£)ren,

2Öo ber gelben L'eid)en rutjen, bie uns frötjüd) fterben lefjren

!

öffne beine rjorjen Sfjore, offne beine tiefen (Prüfte,

9tuf, unb ftreue ßorbecrreifer auf ben $fab unb in bie ßüfte!

5 9ftarf Solans eblcn 2eib bringen mir %u bir getragen,

SJlarf öojgari's! 2öer barf's magen, foId)eu gelben ju be-

ftagen ?

SBiltft guerft bu feine 5ßunben ober feine Siege gäljlen?

.Keinem Sieg mirb eine Söunbc, feiner SBunb' ein Sieg t)ier

festen.

Sieb auf unfern Üanjcnfpigcn fid) bie lurbantjäupter breben!

io Siet), loie über feiner SJatjrc bie Dsmanenfatjncn roeJjen!

Siet), o fiel) bie legten äöerte, bie ooübradjt bes Jpelben

JRedjte

3n bem ^etb oon .ftarpiniffi, ido fein Staf)t in Stute geexte!

Qn bcr fd)ioargen Weifterftunbe rief er unfre Sd)aav ,yi

famtnen,

Junten fprüfjten utifre 3(ugen burd) bie i)tad)t, mie SBetter

flammen,
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Über'S ßnie gerbradjen roir jaucbgenb unfrer Scbrocrtcr 15

Scheiben,

lim mit Senfen eingumäbcn in bie fciften Sürfenroeiben;

llnb mir brücften uns bie $anbe unb roir ftricfjen uns bie

Sorte,

Unb ber ftampfte mit beut Saiße, unb ber rieb an feinem

Scfjroerte:

3)0 erf erholt ©oggari's Stimme: „Stuf, in's Sager ber ©arbaren!

2tuf, mir narf)! ©erirrt euch, nicfjt, ©rüber, in ber $einbe 20

Scrjaaren!

Sucfjt iljr mief), im ^elt bes ©afeba roerbet üjr micr) fieser

finben —
Sluf, mit ©Ott! @r fjilft bie [yeinbe, fjüft ben "tob aua)

überroinben!"

Stuf! unb bie trompete riß er tjaftig au§ bes ©Iäfer§

§ünben,
llnb ftiefj felbft f)inein fo bell, bafj es oon btxx getfenroänben

geller ftets unb fjeller mußte fief) uerboppelnb roieberballen; 25

Slbcr beller roicberbaüt' es bod) in unfern §ergen allen.

2Bte bes Ferren ©lit) unb Sonner aus ber SBolfenburg ber

9Mcf)te,

2üfo traf bas Sdjroert ber freien bie Xnrannen unb bie

Shtedjte;

SÖie bie Stuba bes ©eriebtes mirb bereinft bie Sünber roeefen,

STIfo fet) II bureb/s Sürfenlager braufenb btefer 9tuf ber 30

Sdjrecfen:

Ölarf ©oggari! 9Jcarf ©oggari! Sulioten! Sulioteu!

Solct) ein guter ÜDlorgengrufj marb ben Schläfern ba entboten.

Hub fie rüttelten fiel) auf, unb gleirf) birtenlofen Sdjafen

kannten fie burdj alle ©äffen, bis fie an einanber trafen,

llnb betbört r>on 2obesengeln, bie buretj itjre Scbroärme 35

gingen,

©rüber fief) in blinber SSutf) ftürgten in ber ©ruber klingen,

fyrag' bie D^aetjt nad) unfern Jbaten! Sie bat uns im fiampf

gefefien —
Slber mirb ber Sag es glauben, roas in biefer Sladjt ge=

fet)eben?
•Öunbert ©riechen, taufenb Surfen, affo mar bie <3aat gu

fd)auen

Stuf bem gelb oon üarpiniffi, als bas Siebt begann gu grauen. 40

dJlaxt ©oggari, SRarf ©oggari, unb bieb Ijaben roir gefunben,
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föenntlirf) nur an beinern Sanierte, fenntlid) nur an beinen

Sßunben.

2fn ben SBunben, bie bu fdjlugeft, unb an benen, bie biet)

trafen,

2öie bu es nerrjet^en tjatteft, in bem gelt be3 ^ßafetja fcfjtafen.

4j öffne beine fjotjen £fjore, • ÜJHffoIungtji, Stabt ber ©fjren,

2öo ber Reiben ßeidjen rufjen, bie uns frörjlidj fterben lehren!

Öffne beine tiefen ©rufte, baf} mir in ben fjeit'gen Stätten,

Dieben Reiben unfern Selben gu bem langen Schlafe betten!

Scfjtafe bei bem beutfeben ©rafen, ©rafen SRormann, $el§
ber @r)ren, 1

so 33is bie (Stimmen bes ©eridjte§ alte ©räber roerben leeren.

£ie legten (Srietfjen.

SßMr fragen nichts naef) unferm JRufjm, naef) unfrer tarnen
$reis.

2ßas frommt's, ob SBelt unb Sftadjroelt einft non unfein

Xf)aten raeiß?

SBenn £eüas finfen mufe in's ©rab, roas fotl ber 2eid)en=

ftetn

91uf unfern §ügetn? 2aßt fie leer! SSir rood'n oergeffen

fein.

.-, lie sJcamen unfrer Leiter gct)n ben Tyretnben buret) bm Sftunb,

iinb ifjnen in ber Sdjule red)t, für 9llt unb ^nng gefunb.

^Icf), menn fein freier ©riedjc meljr eud) gried)ifd) nennen

fauii,

SJMltiabes, iieonibas, roas ift eur sJiad)rul)iu bann!

laiin fteigt ihr gern mit uns t)inab in bie gemeine ©ruft,

10
v
i(uf mcld)er feine Sage ftcrjt unb fdjöne Manien ruft.

Barbaren, if)r r>erftet)t fie rttdjt! Sie Hingen euri) in's Ofjr,

Öinein gum einen unb fjeraus alsbalb ,mm anbern Jl)or;

lod) eroig taub roirb euer £erj für $eHaS Wanten fein,

(5s fog dou unfrer Söätet ©eift nicf)t einen tropfen ein.

1 INcuf Bojjoti murbe neben ber (''hilft beg tu 9JJ iff oluital) i

neftorbeiien ©rafen SRormann Sljrenfelö beigefefct (Lc). [Äatl

8*. Öebiedjt @taf von Slormon», 1784 i^.'l'. 2. ölig, b. ötogr.

-'I, i
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(Sin Strophen nur in euer §erg, unb §cllaä märe frei, is

Unb umgefragt her morfdje Stjurm ber froren Jnrannei.

2Bas fjabt ifjr, Sölfer, benn gelernt uon §etla§ alter ßunft?

^rei [ein! ©o fjet^t it)r erfter ©pruefj. Staft roeg ben eiteln

®unft,

®en tfjr eud) al§ rjettenifd) preift, feib iljr fo frei nod) nicfjt,

_3u rjetfen frei mit 2Bort unb Sfjat, roo greitjeit Letten bridjt! 20

2ßir fragen nichts nad) unferm 9turjm, nad) unfrer SJtamen

$rei§.

2Öa§ frommt'§, ob ber Sarbaren ©djroarm oon unfern Saaten

roeift?

SBenn §effa§ finfen mufj in'§ @rab, mir motten feinen Stein

§ür unfre ©ruft. 2aJ3t ungenannt bie legten ©riedjen fein!

^eöttö unb bie 2Mt.

Ofjne bie greifjeit, roa§ roäreft bu, §etlas?

Otjne bid), £et(a§, roa§ märe bie Sßelt?

ßommt, itjr Sölfer alter gonen,

©erjt bie Srüfte,

2)ie eud) fäugten

2JHt ber reinen SJlild) ber 9Bei§f)eit! —
©ollen Sarbaren fie jerfteifdjen?

©erjt bie Stugen,

®ie eud) erteurfjteten

Stftit bem fjimmliferjen ©trafjle ber ©cbönbeit! — 10

©ölten fie Sarbaren blenben?

@efjt bie flamme,
3)ie eud) mannte
®urd) unb burd) im tiefen Sufen,

$afe it)f fülltet, 15

2Ser irjr feib,

SBa§ itjr roottt,

SSa-s t|r foltt,

©urer 9Kenf(f)r)eit Fjofjen Utbel,

(Sure greifjcit! — 20

©ollen Sarbaren fie erftiden?
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&ommt, if)r Sötfer atfer 3 oncn .

ftoramt unb Reifet frei fie machen,

2ie eurf) alte frei gemarfit!

Cfme bie Tyreirjeit, roas roäreft bu, öetlas?

Crjne birf), öetlas, roas roäre bie 9BeIt?

Mteratardenkmale 137
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My task is done, my song has ceased, iuy theme
Has died into an echo.

Childe HarolA.

„Siebenunbbreißig 2rauerfcf)üffe? llnb roen tjaben fie ge=

meint ?

Sinb es fiebenunbbreißig Siege, bie er abgefämpft bem geinb?

©inb es fiebenunbbreifjig SBunben, bie ber Selb trägt auf

ber »ruft?

Sagt, roer ift ber eble Stobte, ber bes Sebens bunte ßuft

2Iuf ben sJ>lärften unb ben (Waffen überfüllt mit fdjroargem 5

glor?

Sagt, roer ift ber eble Jobtc, ben mein 93aterlanb oerlor?"

ßcine Siege, feine 2£unben meint bes Bonners bumpfer

£aü,
"Ser r>on SOliffolungfji's SJlaucrn brülienb roogt burrf) 53crg

Jfjat,

Unb als graufe SBecferftimme rüttelt auf ba% ftarre ^»crg,

Sas ber Scblag ber Jraucrfunbc bat betäubt mit Srfjrecf unb 10

©cbmerg:

Siebenunbbreißig ^aljrc finb es, fo bie $ah]l ber Bonner
meint,

©tjron, Örjron, beine ^atjre, roeldje £eüas fjeut' beroeint!

Sinb's bie ^at]re, bie bu tebteftV Slcin, um biefe mein' ia)

nid)t:

(Steig le6en biefe ^al;re in bes iRubmes 2onnenIid)t,
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15 Sluf bes Siebes
-

Sfblerfdjnnngen, bie mit nimmer miibcm

Scfjfag

Turcf) bic s5aE)n ber Reiten raufcfjen, raufebenb große Seelen

tu ad).

sJMn, id) mein' um anbre ^arjre, Safjre, bk bu nicht gelebt,

Um bic ^ab,re, bie für öellas bu 3U leben fjaft geftrebt.

Soldie 3 a§re - SQIonbe, Jage fünbet mir be§ Bonners §all,

20 üßeldje Sieber, roelcfje kämpfe, meiere Söunbcn, juelcfjen £?all!

(Sinen tfall im 2iegestaumel auf ben SRauern non Sr^an^,

(Sine förone bir 31t tfüfjen, auf bem öaupt ber greifjeit Äranj

!

(Sbler Kämpfer, fjaft gefämpfet, eines jeben ffrangeS roertfj,

jgaft gefämpfet mit bes ©eifte§ boppelfdmeibig fdjarfem

Sduuert,

2ä -'Jcit bes Siebes efjrner 3un 9 e . oaß fon ^3oI -m ^3ol es flang,

SDIit ber Sonne r>on bem Stufgang freifenb bi§ 5um SRiebecs

gang.

•&aft gefämpfet mit bem grimmen Siger ber SnrannenroutE),

Öaft gefämpft in Scrna's Sumpfe mit ber gangen Sdjlangen»

brut,

Xie in fd)roar-$em SUiober niftet unb bem Siebt ift alfo feinb,

so laß fic ©ift unb ©alle fprubelt, roenu ein Strafjl fie je 6e*

fd)eint.

ftaft gefämpfet für bie Jyreifjeit, für bie $reifjeit einer SSelt,

Unb für .Bellas junge Jreitjeit, raie ein tobesfrorjer S~>elb.

Satjft in atjnenben ©efidjtern fie auf unfren bergen ftebn,

2118 im Xhai nod) il)re ftinber mußten an bem 3fod)e gebn,

:-,:, £örtcft ftfion ben Sorbeer raufcfjen oon ber natjen SiegeSluft,

7vüt)Iteft fd)ou in .Uampfestuonnc fcbraellen beine grojje Sruft!

llnb als nun bie ^eit erfdiienen, bic propljetifd) bu ge*

fdiaut,

SBift bu nid)t uor \i)t erfebroden; rote ber Sräutigam ;,ur

Staut,

glogcft bu in ftcllas 2lrme, unb fic öffnete fie roeit:

«0 „3fi 2nrtäos auferftanben ? ftft oerrounben nun mein ßeib?

£b bic Könige ber (Srbe grollenb auf mid) nieberfel)n,

$$« Sdjiangen meiner fpotten, ifjre Sßriefter mid) öerfd)mätjn,

(Sines Säugers ftriegeöftagge ferj' icf) fliegen burd) bas SJleer;

Zanjenbe Xelpf)inc (reifen um bes Sdnffes Seiten ber,

5 Stolä ergeben fidj ber 2Bogen roeifje Häupter uor bem fiiel,

15*
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Hub an feinen URafi gelegner, greift er in fein Saitenfpiel.

S-reiBeit! fingt er mir entgegen, greirjeit! tönt es* if)m gurütf,

greüjeii Brennt in feinen 2Sangen, greiljeit blitjt au<§ feinem

©lief,

©ei raiüfommen, Qelb ber Seier! Sei roillfommen, Sangenljetb!

Sluf, Snrtäü^, auf, unb fütjre meine Sörjne mir in'§ gelb!" 50

3lIfo ftieg er au<z bem Schiffe, roarf fiefj nieber auf bas Sanb,

Itnb bie kippen brücft' er fdjraeigenb in bes Ufer§ roeidien

Sanb;
Sd)meigenb ging er burd) bie Sdjaaren, gleid) als ging' er

gang allein,

©eldje jaudjgenb if)m entgegen roogten Bi§ in'<B 9Jleer fjinein.

Wd), es> t)at ilm roorjl umfdjauert, al§ er füfjte biefen Stranb, 55

(5ine§ Üobe§engel§ {ylügel, ber auf unfren SöäLlen ftanb!

Unb ber .ftelb I)att
T

nid)t gegittert, als! er biefen ^oten faf);

Sdjärfcr fafct' er ilm in's Sluge: „Hßetnft bu midj, fo Bin id)

ba!

©ine Sdjladjt nur laß midj fämpfen, eine fiegcsfrot)e

Srfiladjt,

%üv bie greirjeit ber Hellenen, unb in beute lange 9iad)t 60

§olg' ict) beinern erften 2öinfe otjne Sträuben, blcidiev greunb!

Igabc längft ber (Srbe ©cfraufpiel burdjgeladjt unb burdj=

gemeint."

Strger Stob, bu feiger SSürger, t)aft bie 99üt' irjm nid)t ge=

roäfjrt!

£aft irjn f)interrüds Befdjlidjen, als -er roegt' an feinem

Scfiroert,

§aft mit feudjenfdjroangerm Cbem um bas £>aupt ilm an- 65

gefjaud)t,

Unb bes S3ufen§ Sebensflammen au* bem Fladen ifjm gefaugt.

Unb fo ift er l)ingcfun!en ofjne Sturg unb olme 3d)lag,

^)ingeroelft rcie eine (£ict)e, bie be§ Söinters Stürme Brad),

Unb bie eine fdjroüle Stunbe mit ©euntrmen überftreut,

llnb bes Söalbes ftolge £elbin einem Ölumentobc roetrjt. 70

$llfo ift er I)ingcfunfen in bes ÖeBenS nollem glor,

Slufgefdjürgt gu neuem Saufe tjarrcnb an ber Sdjranfen 2lmr,

SRii bem ötitf bie 93at)n burdmieffenb, mit bem 33lid am
$iele fdjon,

•3)a§ ihm rjeif; entgegen minfte mit bem grünen Siegeslolm.
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-,:, %$, er fjat if>it niebt errungen! Cegt ifjn auf fein bleidjeS

§aupt!

3:ob, toa§ ift bir nun gelungen? §aft ben ßrans tfjm md)t

geraubt!

>3aft ifjn früfjer i£)m gegeben, als er fclbft ifjn tiätt' erfaßt!

llnb ber Lorbeer glänzet grüner, roeil fein Slntiitj ift erblaßt.

„SiebcnunbbrciBig 2rauerf<f)üffe! Tonnert, borniert bureb

bie SSBett!

so Unb tf)r Ijobcn 2Jteerec mögen, tragt burefj euer übes gelb

Unfrei Xonncr 2Öteberhalle fort nad) feinem Sßaterlanb,

lap, ben lobten bie beracinen, bie ben Cebcnben oerbannt.

23as Öritannia nerfdjulbet bat an un§ mit SRat unb Sfjat,

Xieicr ift's, ber un§ bie 2cbulben feines Söolrs begattet fjat!

""' Über feiner 33arjre reicfjcn mir bem ©ritten unfre i^anb:

iyreies si<olf, frfjlag' ein unb roerbe gfreunb unb öort non

uns genannt!"



9ftiffolimgf)i.

1826.

Sie 3Wte bcä £>tmmcl«.

Slfia fjat auSgefpiecn ibre gelbe SHgerörut,

%a$ fie purpurrot!) ficfi trinfe in ber ©ried)enfinber 53Iut;

Slfrifa aus it)ren Sßüften ftürmet über Bellas Söleer

SDttt bes Samumö £obe§baucbe ü)re 9}egerborben Ejer.

SDHffjoiungfji, Stabt ber gelben, lafj bie ftreugcsfarjne toeljn] 5

.ßärjle nicht bie Ungezählten, bie oor beincn 9Jtauern ftef)n!

^äl)le nicht be§ SBalbeS 93tätter, gä^Te nid)t ben Sanb am
SSJicer,

3n bes öimmel§ gelbem gable beines ©ottcs Sternenheer.

Db ftc^ beine Sannen leeren, beine Scheuern roerben tict)t,

SBäge nicht ben letjtcn SBrocfen, miß ben legten Kröpfen nicht. 10

£>at bein ^eilanb mit fünf Probten nidit fünf 2aufenbe ge=

fpeift?

SDete, bis" nor beinern Diufe fiel) be§ Fimmels Qtti gerreijjt!

SJJanna regnet's au§ ben SBolfen auf ber SSüfte bürren

Sanb:
©ott bat üötanna für euer) ade — Strecft nur auZ bie matte

£>anb!

iOKffoIungbi, Stabt ber Selben, roacb' unb bete Sag unb i">

9tad}t!

'

Sieb, in ibren tiefen ©ruften finb bie Jobten aueb erroadit.

Siefj, auf beinen SSällcn febreiten ihre ©eifter b ocb babei',

glammenfebtuerter in ben £>änben, bodi bie SSunben leiteten

mehr.
sJ)larfos, 3uli'§ ßönigsabler, fucht ber jäljen 3inne Staub,
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20 Unb ben beutfcnen ©rafen führt er brüberlidi an feiner öanb
Ülbev einfam aurf) im Jobe fc£)leicf)t ber Srittenfänger rjin,

Xenn bes Gebens Üiätbfel fdnueben bunfel nod) uor feinem

Sinn.

Xurtf) bie Sterne freift fein 2luge, eine SIntroort §u erfpäftn:

£>errfd)t ber Gräften ©Ott bort oben, unb muß öellas unter=

getin?

25 9Jhffolungf)i, Stabt ber .üelben, öellas Sort unb ©brenftern,

Sdimad) ber Reiben, Steig ber Gtiriften, 90Hffolungf)i, Stabt

bes öerrn,

leine martnrfeften SDlauern roerben nimmer untergcbn:

3ft bie Grbe bein nidit roürbig, mirft bu einft im öimmel
ftehn,

s2lls bie Söäcbterin bes 2brones, mann bes ööllenfürften

DJcadit

30 SSiber OJott ficb null empören unb bie ßngel ruft jur Scblacrjt.

Wü\olm\$bi'* .frtmmelfatjrt.

vJJiiffolung()i, bu gefallen V — 9cein, gefallen bift bu nidit,

53ift in bonucrrtbem Jriuntp^e auf ber 23lit}e glammenüdit

3fn ben .öimmel aufgeflogen, Stein unb @rbe, 2t)urm unb
9öall,

Siegesroaffen, .sjelbenglieber, V'llles auf in einem ffnatt!

', l'ludi bie Setzen, bie bu bargeft in bem fcfjraargen Sdioos

ber ©ruft,

.fraft fie mit Ijtnauf getragen in bes l'itliers freie ßuft,
s
4i^o bie Seelen, bie in il)nen lebten ilues üebens Jag,

^auebgenb mieber fie umfingen, bie crloften aus ber Bct)iuad\

Siel), unb auf ber beil'geu Blatte, mo bie SRartgroefte ftaub,

l*i Siegt ein rauftet s
2lfdien häufen an bem blutgeträuften Btranb.

fiommt, iljr boljen (Sbriftenliäupter, bie it>r mit beut Bdnuert

ber s.)J{ad)t

Öabt non ferne ftill geftanben unb an meifen SRatt) gebadit,

\>lls bie Jobesglotfen riefen: helfet uns, fo belf eudi ©Ott!
s2lls bie .frelbenljergen bradien in bes .ftungers grimmer üftotl),

IS ftommt, oou biefer Slfdje fammelt in bie ^ßurpurmäntel ein,

Streuet fie auf eure ftronen über ©olb unb ©belftein,

llnb fo tretet uor ben SRidjter, ber bes .pimmels Söage luilr,
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©ann er eucfj beretnft roirb rufen nort ben Sf)ronen feiner

SBelt.

9tn bem Jage roirb er fragen: .Reifer üjr, mit meinem
2cf)roert,

SBoru'm babt irjr nicfjt geholfen, roarum babt it)i nid)t gc= 20

rocfjTt,

2H§ ber ßeiben Jigergäfjne roürgten meine fleine Sdjaar,

ltnb mit ibrem 33lut begoffen meiner ßirtfje §ocfjattar,

3113 fie meines breiiges Sanner niebertraten in ben Staub,

llnb bie 3^ orts^ur9 ocv ^reifjeit roarb ber Sttaocn^orbe

<Rau6V

£a» neue üüliffolmtg^t.

©urdEj, ibr ©ruber! Iura), if)r ©rüber! Turcf)! Sie Stunbe f>at

gefdjlagen

!

®urdj! 2lus 9JiiffoIungf)i's 2tjoren laßt uns ÜJiiffolungfji

tragen

!

©on ben freien 33ergesfjörjen roinfen fcfjon bie geuergeidien,

Xie uns burcrj bie raeiten ßüfte ibve ^lammenbänbc reichen,

lins 51t fid) empor gu gießen in bie 33urg, bie ©Ott erbauet, 5

^n bas neue 9JliffoIungr)i, bas er unfrer 2öef)r oertrauet.

®urdj! 2lus Sftiffolungbj's Sfjoren laßt uns Söhffolungfji

tragen,

llnb mit unfrer fieifgen SBefte burd) ben §etbenfd)roarm unä

fdjlagen!

DJliffolungbi in ben SBaffen, in ben Firmen, in ben £ergen,

SRtffoIungfji in bem Sturme unfrer radjefrorjen Sd)mergen, 10

llnfre £>ergen beine Äircfjen, beine Rinnen unfre Sangen,

Unfre Strme beine 9Jcauern, unfre prüfte beine Sdjangen! —
VLcfy, unb um uns i)ex gegogen ift ein tiefer rottjer ©raben,

Slut ber Söeiber unb ber ßinber, bie fie uns gefdjladjtet

i)aben.



5lug bem 3ci(;re 1826.

MJtiffolungrjt ift gefallen! fdjreit es aus in alle SBelt,

3)afj bas Söeljgefdjrei crfcfjalle non bcm Bosporus gum 33eltt

9Jliffolungl)i ift gefallen, in bcr tapfern (Sf)rifien 2Jlut

ßöfdjt ben (Sfjriftentjafj ber dürfen, ber Signptcr fcf»nöbe

«tut!

5 (fnblid) fiegt bie ^al)l; bie Söaffen' taugen nicrjt meljr gum
©efedjt,

Hub ber Selben Heines Säuflein, öungcr rjat's unb Srfjmerg

gefdjtoädjt!

Sdnnerä, haft 2Üles fie oerlaffen, ba\>, fein 2trm ftdj fjülfreid)

bebt,

XaR felbft in ben nädjften Srübern nidjt bcr alte Weift me()r

lebt!

DJciffolungiji ift gefallen! fjer^crreifjenb T onnerroort,

10 2öne laut burd) alle ßönbei unb burd) alle Reiten fort!

Wd), groeitjunbert ÜJMUionen (Sbriftcn mobilen rings umher,

31)rc öecre, ii)re flotten f)errfd)cn über ßanb unb SORcer!

llnb fie brennen, bod) uergebcns, ibrcu Srübera bei^uftcl)it,

!föeil bie ©errfcrjer im ^eiftorer Scio's nur ben — £errfd)er

fet)n

!

15 (£s bebarf nur (Sines SBorteä unb bas 9J£orben ift norbei

Unb ein ebles, Ijartgebrütftes CS tj riftcnnolf roirb fettenfreil

Vld), bies (Sine Söort, — fie [predjett'3 nid)t, unb Btainbttl

triuiupl)irt

Unb mit (Sljriftenbelfccnfbpfen roirb fein ftoi^es Scblan

gegiert 1

^n ber alten (Sfjrift eu fjauptftabt ftfct ber feige ©rofjfltltan,

.infenb fieht er biefe .Köpfe, bie er faft uod) fürd)tet, an;
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„<2ef)t," ruft er, „tue Grjriftenfjunbe fielen burdj bei* ©ruber

ßunft,

llnb bei* cmbcrn Gfjriften ^errfctjer but)Ien bo<f) um meine

©unft!"

9)1 i ff olungrji tft gefallen! o bei* fcfjroeren, blut'gen

Sd)mad),

Xie bei* Sag nur, bei* ba.% föreug in ©tambul aufpflanzt,

tilgen mag!
Sag ber 9tarf)c, Sag bei* (Sfjre, 2111er Gl) riften Sag, bridj 25

an,

®afj bes ©reifes mübes Uluge fidj in ^rieben fd)Iiefien fann!



ßtjrifdje Steifen

nnb

optgrammattfcfic o^agiergänge

1827





237

Seinem 5reunoe
^(teranber SBaron ürm Simolin

gum 24ften 2>un iue l s '-^

ber 23 er f äff er.

$ln ber Seine lauten Söogen

Sudjen meine i'ieber bid),

llnb ben fiebern nachgezogen

3üt}tt bes Tidjters Seele fict).

Sinmat f)a6' id) biet) gefunben,

Ginmal fjab' id) bid) erfannt,

llnb nun bleiben mir oerbunben,

Sruber, über 3 e^ uno 2anb.

fteine Trennung fann uns fdjeiben,

llnfer öer^ ift unfre 2Bett,

93o in Tyreuben, roiein Seiben,

(Siner an bem anbern fjält.

Z roie fur,^ ift unfre Steife,

l'ieber, an bes ^reunbes ©ruft!

llnb es tönt aus eurer SBeife

3£)m roie eigne Cual unb £'uft.

llnb ifir tragt auf euren {Hängen

SBiebei mir ben ^reunb jurücf,

llnb crbtürjenb aus ©efängen

Stefyt oerjüngt bas alte ©lüdf.

Stet), gu einem öocrjaltare

5Öeit)et fid) mein {[einer öerb,

2Bo bas Sdjöne, ftjutc, 2üat)re

llnfer ftilles Opfer ctjrt.

sJJJag er nor ber Pforte toben

draußen, ber gemeine (Sfjor:

über feinen Staub erhoben

2rägt ein ($ott uns leid)t empor.
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ÜÜJctrcßftille.

Sßirf giofenölätter in bie glutfj:

Sic ift fo fpiegelglatt.

^cf) fifd)e fie mit meinem £mt
Unb lEüjfe jebe§ Statt.

llnb ftreuft bu Slätter auf ba§ 9fteer, 5

go fcfjauft bu felbft f)inein —
Tann fcfjroimmen jjnrifdjen iljnen f)er

Söiet Dpttc SRöfelein.

Tie Sßangen unb bie Sippen bein,

Sie mein' itf) afle nier. ia

2Itf), frfjroämmen biefe SRöfelein

Toct) aurf) fjeran 511 mir!

Tic ÜNeere.

Stile SBinbe jd)(afen
situf bem Spiegel her Statt)

;

Siüfyte Schatten bc§ 3tbenb§

Tecfen bie müben gu.

Shma t)ängt fitf) Scfjleier

Über if)r ©eficfjt,

Srf)inebt in bämmcrnben Träumen
Über bie Söaffer f)in.
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Stiles, 9Mes fülle

Sluf bem roeiten ÜOteer!

9}ur mein öer,^ roill nimmer
SJtit gur SRufje ge£)Tt.

3n ber Siebe glutfjen

treibt es £)er unb fjirt,

2öo bie Stürme nidjt rufjen,

33is ber ^tac^en finft.

2:oe flotte tkrj.

ÜSann's im ödjüfe fäufelt,

SBann bie Tyiuttj fid) fräufelt,

2öirb mir flott bas öer^,

SJlödjt' aus ber ÜBntft mir fliegen,

sJftöd)t' auf ben Söogen fid) miegen,

Unter fid) taudjen in L'uft unb in Sdjmer^.

Iyifd)erin, bu fleine,

Sdiiffe nid)t alleine

3n bas große Sfteer!

Öinter bir fjerge^ogen

ftommt fdjon mein öer,^ burd) bie SSogen

Tyifdjerin, finb beine Wege nod) leer?

Wimm's in beinen SRadjen,

'2 mirb nid)t fdjmer ifjn madjen,

B ift ja uid)ts barin,

2lls nur bu ielber alleine,

L'eidjte, luftige kleine,

Zu mit bem luinbigen, flatternbcn Sinn!

2a* Söttb.

Sie ift in's yjieer gegangen —
UÖie mirb fo rotl) bas SÖteet!

SSirb'S rotl) oon iljren SBangen?
s-ü.Mrb's rotl) oom .tnmmel berY
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ÜBte glüfjen meine ?Sangen! 5

3ft'S ©iutt) com Rummel tjer?

5ft'§ ©lutf), bie mein Verlangen

ßntfog bem tiefen 9fteer?

$m Scfjilfe tjör' itf)'s rauften.

3l"t es ber Slbenbroinb V iu

3<f) möd)te gerjn nnb lanfcften,

llnb bebe raie ein Üinb.

$d) möcf)t' com f)öcbften Saume
3)1 tri) ftürjen in bie S^uth,

!

x"sd) mörf)te gu roeicfjem Sd)aume ij

Sßerfpülen meine ©lutli!

llnb bu, 9Jleer, fannft liegen

So vuf)ig tmb fo fall,

llnb barfft biet) fcf)tingcn nnb fcfjmiegen

Um fie mit Ulltgeroalt! 20

Sie Sduffcr.

23on allen ftotgen flaggen,

Tie auf bem ÜOleere roefjn,

2BiH icf) nicl)t me^r als eine,

Tie Heine roeifje fcfjn.

Tie flagge fei ber Schleier

23on meiner ßiebften £>aupt
(

Ten fcfjlingt fie um ba% Steuer,

SBann fie mief) nal;e glaubt.

Tann ftetf)' icf) burd) bie Söogen
Tem ficinen Soote nacb;

Tie Jlutljen fpritjen unb fdjäumen
23on meinem 9tuberftf)lag.

llnb fic^, es fliegt ber Dianen
Soor bem ®orfaren nid)t:

Sie rubert ifjm entgegen

2JHt lacbenbem ©efiebt

15
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$i) fjebe meine Seutc

^n meinen &atm gefdjroinb:

9hm fdjauff un3 fort bie Söoge,

üftun roieg' un§ ein ber SBinb!

QXn meinen föafm gebunben

3ief)t tbrer fjinterbrein;

Unb finben mir nocf) -mm ßieben,

®ie nehmen mir fjinein;

Unb fd)iffen nacf) ber ^nfel —
Sie ift ber Steife roertlj —
2Öo man non 2uft unb ßiebe

Sein ßebenlang fid) näfjrt.

Sdjifferreirjen.

©rfter ©djiffer.

(£3 rommt ein $inf geflogen

Xe§ UJiorgeng über 9JJeer,

1er bringt mir (^rüß' unb Cieber

S3on meinem Ciebdjen ber.

5 SBenn icf) ein Sßoget roäre,

©teilt' id) ba.5 Sdnffen ein,

Unb toenn icf) roär' fein Sctjiffer,

(Sin Sd)toimmer müßt' icf) fein.

3roeiter ©cfjiffer.

3cf) laff mein ©cfjifflein treiben

\<> .Ipinauf, tjinab bie $lutt);

Od äöinb unb ilßoge fdjlafen,

Zaz Sdjiff ficf) nimmer rufji

KMeb mir mein 9tuber röteber,

Unb laf5 bas Spielen fein,

16 . D Xiebin, ober nimm mid)

3n beinen sJcad)en ein!

LiUratardenkmalH 137. lg
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dritter Sdjiffer.

©s lömmt ein Sdjroan ge§ogm
®c§ SIbenbs auf ber glutf);

$dj totH am Stranbe liegen,

(£s träumt fid) ba fo gut. 20

@s fdjroimmen auf ben 2Bogen

33iet Sctjiffe grofc unb flein:

3d) fann nicfjt mit eud) fahren,

9ftein S^adjen fanf mir ein.

Scfjifferin.

^cf) Bin gur SSelt gelommen 25

,3n 5öogen unb in 2öinb,

Hub 2Binb unb Söogen raiegten

Wlid) als ein flcines ßinb.

Tann bin id) Jungfrau morben,
s-8efam ein ^»er^ gefd)rt)inb, 3«

llnb ^erg unb Jungfrau toaren

©ic lauter 3Bog' unb SBinb.

Salb flar unb ftitt gu fd>auen,

Öatb mieber roilb unb frau§;

So lod' id) mandjen üftadjen 3*

Stuf ßlipp' unb Sanb fjinaus«

3t)r Sdjiffer, lafjt baZ Singen I

@s getjt in 2öog' unb 3Binb.

3^r fülltet bod) roorjl nriffen,

3Bas ba§ für Tinge finb. 4a

XoWelte ©efaljr.

3d) armer gifdjerbube,

9Bo foll id) fdjiffen tun?

©5 ift fo Kein mein sJlad)en,

So fd)üd)tern aud) mein Sinn.
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3m fjorjen 9fteere brausen
Xa finb bic iBogen groß,

Xa läßt aus Oft unb SBeften

2er öimmcl bie Stürme (os.

Xa jagen bie ßorfaren
91arf) jungem Sfjriftenbtut,

Xa fingen bie Sirenen

llnb locfen f)inab in bie tftutrj.

8öti Ufer fitjt ein Üftäbcfjen,

Xie fjat ein 'Slugenpaar,

Xas brofjt mit geuerfiammcn
SDför tbbtüct)e'©efar)r.

Sie ftritft an einem 9te^e,

Xa fpringt ber $i)dt) rjtnein:

3n ifjres öaares gleiten
Soü iaj gefangen fein.

Xu liebliche Sirene,

Sirene non bem Stranb,

£ajj beinc Stimme tonen

•ÖcÜ über sJJJeer unb t'anb!

Xicf unten in ben Jluttjen

Xa ift ein golbnes Saus,

Xa rurjn nerfunfene Sd)iffer

^n roetrf)cn Firmen aus.

Stuf biefem H'iebesmeerq

9öo roirb bie SHurjftatt fein?

(fntmeber an beinern öer^en,

\Udi, ober im ©rabe mein?

Xie flüitfiitfje ^tfdjertn.

Sie ftanb im Soot unb fifajte,

3d) fat)'s oom Ufer l)er:

JJn'S Ulet7
, bie ^-ifd)(ein fprangen,

Vüs ob's jiim Xan^e mär';

I-,
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SBoIIt' feins im Sfteere bleiben, 5

®as ÜJtej$ mar oiel §u ftein,

©ie liefe es ftcf» gefallen,

llnb batfjt', es mu| fo fein.

Sie flieg aus irjrem Soote,

21m ©tranbe blieb fie ftetm. 10

3)a fdjrooll bas 2fteer unb roogte,

2üs mb'd)t' es mit itjr getm;

Unb 9Jhtfd)eIn unb Korallen

Srieb es if>r fjinterbrein

:

©ie f)ob fie auf nom Öoben, 10

Unb bad)t', es mufe fo fein.

%<$) armer §irtenbube,

2Bas frommt mein SBerben mir
sDlit Slumen unb mit Sänbern?
®ie Söelt gehöret ifjr. 20

$fjr ftfjlagen alle bergen,

llnb mären fie non ©tein.

©ie nimmt's, raie äßogenraufttjen,

llnb benft, es muf? fo fein.

$önnt' iä) irjr felber bringen 25

®er Sterne ©ilberlid)t,

®es §immels SIbenbbläue,

2öas -fteues mär' es nidjt.

©ie rjielt' es nor bie Slugen,

llnb fpräti)': es ift ja mein! 30

Söcrgäße mir $u banfen

llnb bäajt', es mufe fo fein.

9Bas frommt bein blöbes Älingen,

9Jiein Heines ©aitenfpiel?

$ft aud) irjr genfter offen, 3.5

©ie tjört bid) bod) nid)t Diel,

Soor Römern ober pfeifen,

93or flöten unb @d)almein;

©ie tanät bap. ben Steigen,

llnb benft, es mu| fo fein. 40
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£te »tuftfjeln.

<3)ie legten Sfteeresroellen

93erfd)äumen um ben ©tranb,

llnb bunte 9Jiufd)etn ftreuen

©ie auf ben bleitfjen ©anb.

5 ©in fleine§ gifdiermäbdjen,

^um ftüffen groß genug,

.ßam fünf baf)er gegangen,

©in üfteß am 9lrm fie trug.

Unb uon ben meißen $üßen
10 SBanb irjre Sohlen fie,

llnb gürtete bass Ü^öcfcfien

©id) auf bi§ an bas ßnie.

©o fing fie an, gu roaten

hinein in ©djaum unb ©anb
15 llnb fudjte bunte SDlufdjeln

©id) auf bem naffen ©tranb.

©ie roarf fie in H)t 9}eßd)en,

33i§ baß es> überquoll,

Tann nafym fie auf i£)r SRötfdien

20 llnb lae ben ©djooß utf) ooll.

(^leid) roarb bas SJlecr lebenbig,

9lls tjätt' eä ftleifd) unb ©litt:

^e mebr fie tmb t>a% Diöddjen,

3e Ijötjer ftieg bic glutt).

25 $>a fing fie an gu fdjrcien

llnb ließ bic ^ipfel loö,

llnb alle sDhtfd)eln fielen

"Jlusi ifjrem ootlen Sdjooß.

3dl trug fie auö i>m Söellen

30 öeraus in flintem üauf,

^d) fifcrjt' itjr aus bem Sßaffer.

Xie yjiufdjeln mieber auf;
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Unb roollte bann fie roerfen

$n if)re§ $Rödd)en§ ©cboofj,

©ie aber fjielt ba§> Iftetjdjen 35

ffldt tjin, unb ttjät fid) grojj.

2Ba§ fall id) mit bem Slejje?

'© getjt feine meljr t)inein.

$d) bin ja feine SBelie —
®u fotlft nid)t nrieber fdjrein. 40

©onnenftfietit.

9Senn auf ber fniegelflaren $lutt)

®er golbne ©trat)l ber ©onne rutjt,

©pringt '§ ^ifdjlein feiig in bie ßuft

Unb fdjnappt nad) rotb,em SIbenbbuft,

Unb e§ fräufeln fid) plätfdjernb bie Söogen. 5

SBenn id) bein t)eUe§ 9Iuge fei/,

SBirb '£ §er3 ntir in ber s-8ruft fo roel),

Unb möd)t' mit einem ©prung tjerau§

9lu§ feinem füllen, bunfeln §au§,

©id) gu fonnen in beinen ©trafjien. 10

2) ein liebe§ 9lntlitj merft e§ nidjt,

©5 fdjeint, fo roie ber ©onne 2id)t,

Ob e§ auf SBogenfpiegeln rut)t,

Ob unter it)m fid) bebt bie $Iutf),

Ob ^ergen unb gifdjlein fpringen. 15

91o^tftücf.

@§ fällt ein ©tern nom £>immel,

$d) fing' ir)n auf fo gern!

Söotjin bift bu gefallen,

®u rounberfd)bner ©tern?

„3n'§ ÜDieer bin id) gefallen,

2ief in bie fdjrDargc ^lutt);

®as> Seudjten mufj id) laffen,

Unb in mir brennt bie ©lutfj."
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Dianen feb/ id) roanbelu

10 2BoI)t über ba§ tiefe SJleer.

2Ba§ fdjleicbjt bu
f
feufdje ©öttin,

©o traurig ^in unb fjer?

„SD^eirt ©tern ift mir gefallen

Stief in bie fdjnmrje ^lutb,;

15 £>erau£> möd)t' id) irjn Rieben:

Ußer fagt mir, roo er ruf)t?

^t}x ©ternlein, f>elft mir fud)en,

(Steigt nieber auf ba§ sJJieer,

SJlit euren (Silbertampen

20 (5d)roebt leudjtenb um mid) §n\

£>ör' id) bie SBogen raufd)en,

SCRic ift'§, als; ob e§ ruft —
SBilt e§ empor ^um trimmet?
©oll id) t)inab 5ur ©ruft?"

Si So trieben'^ OJIonb unb (Steine

5)ie liebe, lange 9fiad)t,

Unb incü id) nid)t fann taudjen,

£>ab' id) ein Sieb gemad)t.
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au§ Sllbano.

Stolen unb Äofen.

^rf) ging in's £yelb unb raoüte Blumen rjoten:

Ta fafj icfj ftef)n ein ®inb in ben Violen

dJlit Sippen, roie giriet junge SRofenfnofpen.

9hm roaren bie Violen gteicf) oerfd^rounben,

$d) fonnte meine klugen nimmer roenben

23on jenen SRofenfnofpen ib,re§ üöhmbes.

Unb al§ bie SOtutter frug: 2So finb bie ©turnen,

^af; mir fie morgen mit §u SJiarfte nehmen?
Sprad) iä): 2)ie fönofpen finb nocb, nirf)t gefprungen.

$er ©arten beö £eraen§.

$n meine§ §er§en§ Witte blürjt ein ($5ärtd)en,

Skrfcfjloffen ift e§ burdb, ein enge§ ^ßförtdjen,

3u bem ben ©djtüffet fürjrt mein liebet 9)}cibd)en.

©s ift 3tpril. fiomm, rootle biet) nicf)t febämen,

Unb pftücfe bir t)erau§ bie liebften s-8Iumen!

Sie brängen fief) entgegen beinen §änben.

ge mein: bu pftücfft, je metjr fie roieber fproffen,

^oct) roiUft bu unberührt fie btürjen laffen,

©o roerben fie uor iljrer geü nertroefnen.
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§er Sfjrönenörtef.

2ftein ÜDläbrfjen fjat ein Sriefdjen mir gefrfjrieben

2£of)l mit ber frfjroargen $eber eine§ Sftaben,

Llnb fjat mit fjroiebelfcrjafen e* nerfiegett.

llnb rote id) nun baZ (Siegel aufgebrodjen,

3)a fütjlt' id) in ben ütugen fofcf) ein ©terfjen,

Taft mir bie Sfyränen auf bie SSangen flogen.

%<$) trorfnete bie Sfugen, um flu lefen:

Tod) ift ba% £rodnen gang umfonft geroefen —
Tenn ad), fie fdjreibt: Söir muffen SIbfcrjieb nehmen.

SBlutnenfpracfje.

33or ifjrem ^enfter ftefjn oiet SMfentöpfe,

Unb roilf fie, ba% gu ifjr hinein irf) fd)lüpfe,

SBirft fie fjerab groei purpurrotfje Änöfprfjen.

$)ie purpurrotfjen ßnöfpdien motten fagcn:

^roei purpurrotfje Cippen finb bein eigen:

ftomm, fomm, unb füffe fie §u taufenb SRalcn

^rf) fomme frf)on, roill Ujnen Mffe geben,

Stftefjr, als bie noflften Steifen glätter fjaben,

Unb mefjr, als; üfteibcrblitfe mirf) umfpäfjen.

2)ie fjeiße 3rit.

s
Jlrf), ad), nun finb nertrotfnet alle Quellen!

2ßo foll mein ßämmdjen feinen Turft benn ftillen,

Söenn if)m am ©aum bie fjeifcen (Prüfer Brennen?

Wd), ad), nun fit^t mein 9Jtäbrf)en in ber .Kammer!
3rf) frfjroeif' uni's .frans unb felje fie bo'd) nimmer,
Unb meine Stiebe mu| uor 1)urft uerfd)tuad)ten.

Tu 6öfc (jeifje fttit, roas foll bas roerben!

Afein frifd)C5 .öäfmdjen mel)r auf roeiter (Jrben!

.Wein ftufj, fein (tfruft, fein iölid non meinem sJJJäbrf)en!
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Xer betrogene.

^ein Sßater tmt nerfauft mir ^ifctjerne&e,

1)od) feine S^c^c finb gu nichts mir nütje,

Unb immer leer gier/ id] fie au§ ben SBetfen.

S)u Ejaft genriß ba§ ©arn bagu gewonnen

:

"3)a§ roerb' id) nun an meinem Jpergen innen,

llnb fü^I
1

e§ root)I, roie arg id) Bin betrogen.

®te -Retje motten nid)t§ al§ bergen fangen,

llnb meins füt)lt fid) fo roofjlig in ben ©dringen,

"Saft id) e§ gar ntcfjt roieber loa fann machen.

2>er §^ajtntl)cnftrau^.

©etiebte§ 9Jläbd)en, geb/ unb fe§' in'S SSaffer

^Den §uaäint£)enftraufe je er)r, je beffer,

©onft roirb er in ber Reiften 2uft üerfd)mad)ten.

9Bte roagte root)I mit meines §ergen§ ©tuttjen

Sluguftus jemals um ben $ßrei§ gu ftreiten,

SBär' aud) Scirocco nod) mit itjm oerbunben!

®u aber bauft mir feine fürjle ßaube,

$n ber auSrutjen tonnte meine ßiebe

üöeim fanften 9ftonbenfdrimmer beiner Slugen.

SBerfdjiebeneö ©djtcffal ber Sänger.

tüls id) im SBalbe neutid) bin gegangen,

ipört' id) ein 9^ad)tigaHenmännd)en fingen:

@3 rief nad) feinem 2Seibd)en uotl Sertangen.

llnb fmfd), ba fam ba§ 9Seibd)en gleid) geflogen

®urd) Sufd) unb '®orn, unb fdjrie, at§ roollt' e§ fagen:

§ier bin id) ja, mein lieber, lieber 23ogeI!

^d) 21rmer finge nun oor beinern §aufe
Sdjon 2)tonbe lang ber ©efmfucfjt Älageroeifc —
3)u aber fidjerft fjinter'm genfterglafe.
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Xer erfte Sdjnee.

öcut' 9tatf)t ift auf ben Sergen Scrmee gefallen,

Xrum fjat mein 9ftäbcfjen ana) nicfjt öffnen motten

3t)t ftammerfenfter, als itf) unten flatfcf)te.

ßein Stutjl ift oor ben ITfjüren mefjr §u finben:

3<f) fjord)' unb laufet)', unb hinter biden SBänben

$'öt irf) ein Sctjnurren, rote oon iljrer Spinbet.

9cun trägt fie fd)on ein Xud) auf ifyren Ctjren.

^rf) finge root)l, borf) fie roirb mtd) nirfjt t)ören,

Unb haften finb bem Sieben anbefohlen.

(*ine sJiadjtigall tnatfjt feinen »>rüfjlinq.

3<f) l)ab' mir eine iJtacfjtigall gebogen,

Xie ließ itf) fjeut' an irjre Scfjeiben fliegen,

Xamit fie bäd)te: 2en-$ fei cor bem 2l)orc.

las UJöglein tfmt, fo roie itf/s irjm beftellte,

Sie öffnete bas ^enfter, roie irf) roollte,

Unb faf) fid) um oerrounbert nad) bem Cen,^e.

Unb als fie miefj erblicfte auf ber ©äffe,

Xa lachte fie unb fprad): 9Jlein Cieber, roiffc,

CS in 9flad)tigalld)en fann nidjt grüfjting macben.

Sie 9Jlotte.

2öie eine SNotte flattert um bie flamme,

So fd)roebt auf leifen Sdjroingen meine Stimme

Um bas erhellte ^enfter beiner ftammer.

ilisirb fie bie Scfjroingen )\d) am Öid)t uerbrennen?

jld) roag' es brauf! Xas sü>agen Ijilft geroinnen,

^d) roag' ein 3tänbtf)en unter beinern genfter!

Unb roenn bu fcfjmäfjlft unb rufft rootjl gar bie sJJcuttei,

So reif;' icf) alle Saiten oon ber ,8itf)er,

Unb beiß' ein Stüctdjen ab oon meiner ^,unge.
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$ie 3Bangengrü&cf)eit.

C fcbeltc mid) nid)t mefjr, mein rjolbes; öiebdjen,

2öenn id) bvr fage: Seiner SBangen ©rübdjen

©tnb roie groct rotfje Dtofen mir erfcbienen.

©iebft bu bie 99ienen nid)t fie oft umflattern,

2II§ ob fie ^onigfeim in ifjnen roittern?

DKeütft bu, bafe bie fie nidfjt für SRofen fjalten?

llnb roenn id) felber eine 93iene märe,

So lieft' id) allen 931umcn ibre ©rjie,

llnb faugt' au§ biefen SRofen nur mein ßeben.

2er ©efangene.

9In bem ,3^rDncn^ aurrt vox beinern §aufe,

55a b^ab' id) aufgehängt su beinern greife

DJlcin freies §erg unb laff es mid) nid)t baucrn.

©ierjft bu e§ nid)t? Unb t)aft bod) felbft bie Sanbcn
©eflod)ten, bie fo eng' e§ rings

1

umroinben,

Unb feft es in ben grünen „ßroeigen galten!

55ie 23öglein fliegen barauf gu unb ftaunen,

2Bie fid) fold) lofer 93ogel mag geiuörjnen,

So ftill unb fteif im ©rünen au§gubauern.

§er Jungfrau crfteö SUitBgef^irf.

^itngft fang unb fprang id) müßig burd) bie ©tube,

Xa fprad) bie SDtutter: ^ödjterdjen, bei ßeibe,

2t)u' ba§ nidjt metjr! SBift au§ ben ßinberfcfmfjen.

5)ie freier guden fcbon burd) unfre JEjüren,

2 a mufj bas fluge DDlägblein t)ü6fcf) in ©fjren

"Jim §erbe ftelm unb irjre ©pinbel rütjren.

5Xd), unb ba fömmt mein 2iebfter juft gegangen

3d) null nacfj meiner ©pinbel baftig fpringen,

Unb laffc fie gerab' in's geuer fallen.
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SHofenfametu

3tf) ging norüber rjeut' an beinern genfter,

Unb ganfte mit bem bicf)ten grünen ©infter,

Ser bid) oor meinen Süden gang nerftecfte.

®a fafj id), roie au§ bem ©efträud) gefcfjroinbe

heraus ficf> ftrecften beine roeißen §änbe,

Unb Söaffer nieber troff oon itjren gingern.

2öie gern rjätt' id) ein Sröpfcften aufgefangen!

®od) alle bat bie ©rbe gleid) oerfdjlungen,

Unb morgen roerben 9^o|en au§ ifjr roadjfcn.

2>a3 Söiäbdjett unb bcr 9tofenftotf.

@i ÜÜHittercf)en, roarum giebft bu benn nimmer

'Sein fcfjönee Mnb heraus au§ beiner ftammer?

@§ fpinnt bod) lange fd)on am öodjjeitlinnen

(Sin 9Jläbd)en ift ja auct) fein 9Rofenftötfd)en,

1)a§ man fo lange fteüt in's genfteretfcfjen,

v-üis aufgebrochen finb bie legten fönöfpcfjen.

©elt, mödjteft roofjl fjier rjinter beinen ©djeiben

1)a§ fdjüne ©tubenblümdjen immer fyaben,

3)amit bein genfter l)übfd) in (Sljren bleibe?
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(3nm Jfjcil freie Bearbeitung nrucjrtccfjifcficr Originale.)

$a3 SBerpr.

Sfju' auf bie 2fjür, bu Ijolbc Sftaib, tlju' auf unb laß

mid) ein! —
28er flopft, roer ruft in ftitter üftadjt? ©in Surfe roirb es

fein. —
@£> ift fein Surf, es ift ein ©fjrift, e§ ift ein guter ©fjrift,

1)er beinen purpurrotfjen ÜJIunb Diel taufenbmal gefüfjt. —
%d) fefje biet) im ®unM nirf)t, fo fag' ein geidjjen mir
33on £>of unb §aus unb Kämmerlein, bamit irf) traue bir. —
3m £ofe fpringt ein ©ilberqueff, unb roie ber 2Sinb aud)

roetjt,

®r fpringt naef) beinern $enfter nur, roenn eines offen ftetjt.

2tm §aufe rauft bie SRebe fief) fjinauf non ©tein 51t Stein,

23is mit ben naffen 5Iugen fie fann fefjn ju bir fjinein.

®u troefneft ifjre Sti)ränen ab, fie brecfjen auf gumat,

llnb golbne 9Mtartrauben glüfjn in beiner ©ferne ©trafjf.

3n beiner Kammer an ber 9Banb ift ein oerfjängter ©„cfjrein,

@s blieft fein 9Konb, es blinft fein ©tern, fein 2ämpcf)en

flimmt fjtnein:

darinnen liegt bie Silie auf einem SRofenbeet —
$tf) fomme fcfjDn, icf) öffne fcfjon! herein, roer brausen ftel)t!

SBerttmttfdjung.

Sftöge beffen böfe #unge ftets mit 33lafen fein geplagt,

®er bir, bafc icf) treulos märe, feiber treulos fjat gefagt!
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3ft*s ein Stern, fall' er nom £ümmel, ift's ber Stftonb, er

muff' erblinben,

3ft's ein tjeirat^sfro^es 9Jtäbcfjen, muffe feinen Hftann fie

finben.

2Bcr Ijat's oerrat&en?

Ulis mir uns fußten, mar es sJlacf)t. 9öer tjat es benn

gefefjn?

(Sin fleiner Stern fjat uns belaufd)t, ben fafjen mir niefit

fterjn.

ler Stern flieg §u bem 2Jleer fjerab unb fagt' es biefem an,

las SSTceer nerriet bem SRuber es, bas Diuber feinem sDiann;

Unb ad) bes fcfjroä^igen 33erratf)s! fo ift es nun gefcfjefm,

laß jeber Schiffer fingt non bem, roas feiner fjat gefefjn.

Sin ben 9Jionb.

Sleicfjer SJlonb, gefj
r

nirf)t -$u Seite, gef/ für mid) erft einen

©ang,

(^et)' äu meinem Ungetreuen, fag' ifjm, baß icfj tobesfranf.

Heftern fjat er mir gefcfjrooren, mein 311 fein oor aller 2öelt,

.freute fjat er mtcfj oerlaffen, roie ein abgemähtes ^clb,

ä 93ie ein ftircfjlein, bas ber ^rieftet Ijat mit einem Sann
belegt,

2öie ein Stäbtlein, bas ber ^ßafcba tjat mit ßliien «ausgefegt.

Unb fo münfcfj' ifjm benn, bem ?frgen, roünfcf)' ifjm StrgeS

bies unb bas,

laß er fcfjmel^e, gleicf) bem Sßacfjfe, t>a\i er brecfje, mie ein

©laS.

lurcf) ber dürfen Säbel foü er in ber iyranfcn loldje

gefjn —
10 ^ünf (£t)irurgen, ifjn 311 galten, ifjn 511 Ijeücn, mefjr als jeljn!

2er flfine Sdjreibtr.

ftleiner Sdjreiber, fteiner Sajreiber, t)ör' unb ia^, bein

üöerfen fein

!

ilüarift mir beut' ein Stücfd)en gttcfei in ben Sufen grab"

fjinein.
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2öenn bu wirft nod) einmal roerfen, geig' id) e§ bem 93ifct)of

an,

llnb er läfjt ba% §aar bir fcfyeeren, unb er tljut bid) in ben

Sann.

„®leine§ 3Mbd)en, fleine§ 9Jläbd)en, rjör' unb laft bein 5

©djiefjen [ein!

Sllle Pfeile beiner klugen treffen in mein £erg hinein.

SSenn bu ttrirft noct) einmal fcbiefeen, geig' id) e§ bem Herrgott

an,

Unb er fpridjt: ®a§ fleine 9Mbd)en netjme fid) ben fleinen

9Jtann."

23enu8 am Jptmmel.

Stritt an'§ $enfter, meine Siebe, fiel) ben rjellen §immel an,

2öie ber Sölonb, ber feufdje freier, mit ber 93enu§ fä^ergen

fann,

Söie fie fiel) fo natje rüden, unb bie fleinen (Sterne fetjn

Süftern nadj bem frfjönen ^ßaare unb nergeffen fort gu gef)n.

SEritt an'§ genfter, meine Siebe, neige nieber bid), mein 5

©tern

!

33enu§ rjerrfd)t am ^immel rjeute, unb bie @rbe folgt ifmx

gern.

ftriiljltngSaljtwng.

®ie ©djroaibe fömmt, bie ©dnualbe fömmt, fie fömmt nom
meinen SJleer,

©ie fliegt rjeran, fie fief)t ficf) um, al§ ob'§ nid)t ficfjer roäY.

O äftärg, o 9Jlärg
r
mein fd)öner greunb, id) fiUjI'S, bu bift

mir nab,!

O Februar, o $ebruar, roie lange bleibft bu ba?

SDlagft regnen, reifen, fdmeien aud), icfj fpredje bod) bir §of)n: 5

SDu rted£)ft in beinen ©cfmuern mir nad) meinem grüfjling

fd)on.

2>er Waufdj uor bem Xrunfe.

£) SSunberbedjer ifjrer rotten Sippen!

©ebent' id) nur baran, au§ bir §u nippen,



ftetme aus ben 3nfeüt &*S Slrdjtpelagu*. 257

80 ift es mir, als f^ätt' id) 2ßein getrunfen

llnb roär oeraufdjt auf SRofen rjingefunfen.

Sie Sdjuialbe.

(Sine 2d)roal6e möd)t' id) roerben, fliegen grab' in beine

Kammer,
Unb auf beines öauptes ftiffen baun ein 9teft für meinen

Jammer.

2ßarnung.

SSeißt bu roof)l, ba% fd}roar§e 2Iugen nicfjt bei 2age fd)lafen

muffen?
.kommen fonft bie Sonnenftrafjlen, um fie roieber road) 51t

füffen.

(Sebulb ber l'tebe.

93on bem tmrten SRiff gerfdjlagert, fefjrt bie Söelle bennod)

roieber:

Sdjiltft bu fjeut' mid) roeg nom genfter, fing' id) morgen
aus bie ßieber.

2:te £ttnmflfaf)rt.

lanf beinem .ftuffc gan^ allein, nun flieg' id) in ben £immel,

llnb fjafdje mit ben (Sngeln mid) im feiigen ©eroimmel.

2ie jagen mid), fie greifen mid), fie roollen gern mid) fangen,

2sd) reiß' mid) los unb laufe rjeim, 5U füffen beine Sßangen.

Xai itrfprunfltne Jj>erj.

SBenn id) bein im licrjen benfe, roie ein ©las gerfpringt es

mir,

llnb roie Spreu aus einer 2ennc fliegt es fplitterroeis ju bir.

J/iteraturdenkmale 137. 17
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$a§ erfie £tebe33ei<ijen.

3)eitt §crg non ©ifen roirb fid) nicfjt, bis bafj itf) fterb', cr=

roeidjen:

Sann näb,e mir ein Sobtenbemb als erftes Siebesgeicben.

Sie 3lugen.

Scftroaräc 2Iugert, bas §au§ gu erhellen,
s-8laue, an's offene genfter ju freuen,

©raue beroaerjen bas ^ßförterjen §u ÜRadjt,

Öraune betrügen bie treuefte SBaajt.

Ser üöiorgenftern.

3Benn bie Sonne fictj ocrbunfelt, toijf, es ift oon meinen
2tugen,

bereit Sbränen ifjre Strahlen mit bem Jrjan ber grüfje

fangen.

?tber bu bift immer tjeüe, gleid) bem falten SDcorgenfterne,

®er fidt) in ber perlen Spiegel nur begueft aus eitler gerne.

©pieljeug ber Siebe.

Site ein ftummes ßinbtein roarb meine Siebe jüngft geboren,

©d)reien bat es balb gelernt unb betäubt bir nun bie Obren.

C fo ftopf it)m boef) ben ÜDlunb mit bem guder beiner ßüffe-,

Unb jum (Spielen gieb ifjm Ijin betnes ßöpfdjens rjarte Sftifie.

Ütfer fanit bie Siebe auSfdjreiben ?

Söären glüff ' unb SfJteere £inte, mär' ber ^immel mein Rapier,

SBücbfen gebern roie bie Sttjren auf ber roeiten Gsrbe mir,

hülfen mir bie (Sngel fcfjreiben um bie Söette Sag unb
Slacfjt,

3ag', mann mär' es ausgcfd)rieben, roas bie Sieb' in mir
gebad)t?
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2)aä Slutjeftfjen ber Serlafienen.

9ln bes 9Jieere§ $lipr>enftranbe fudj' irf) narfj bem garten

©rein,

Xen bein $ufe äuletjt betreten, al§ bu ftiegft in'§ 33oot frinein.

Söitt irjn al§ ein Stuljeiiffen legen auf mein franles £erg,

Xafc fein roeirfjer Sraum ber Siebe es betrüg' um feineu

(Sdjmerg.

lageäanbrud).

Um 2uft ju fcfjöpfen ftanb id) auf in fdyroarger 2JHtternadit,

3)a fat) id) beine roeifje ©ruft unb bad)t', ber 2ag crroarfjt.

Sie »ruft üon ©la^.

3rf) rnollt', oon ©las mär' meine öruft, bafa bu mein §erge

fäfjcft,

Söie bas fo trauerfarben ift, roeil bu e§ gang Derfdmiä tieft.

Xer (Solbjrfjmieb.

(Sin (öolbfrfjmicb raill id) nierben, null golbne Dünge fdjmieben

^ür beine fdimargen Slugen, bamit mir fjaben ^rieben.

«cfjroan in ShJetft.

9lugen, Slugen grofe unb fcfiroarj lieb' irf) gar 31t fotir,

Srfjroimmen fte in meifjer SJlilrf), roie auf tiefem OJteer.

Xcr AtutJ.

Uöie ber Pfeffer auf ber #unge, alfo brennt bein .ttu|"; im

•Öergen,

Xarum furfjen in bin Sergen füljlc üuellen meine Sd)iuer;,eu.

i;
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(htblut!

911© bu fleht warft, liebt' itf) bid),

2II§ bu grofj roarbft, foppteft miä);

©ottft bu jemals roerben mein,

Söirb e§ roorjt alz SSitroe fein.

9htr nod) ©inen!

£) baß beine üöhttter oräajte nodj ein $inb gur 2Bett, roie biet),

•3)a§ c§ borf) nodj) ©inen gäbe, roetajer litte, fo roie id)!

hinüber!

O roenn ba§ 9Jleer non (Stafe roär', ba§ un§ £;at trennen

rootfen!

©in golbneS SRingtein mb'cfjt' ia) bir fo gern fjinüber rotten.
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ftrüljlingaetnjua,.

Tue genfter auf, bie §er^ert auf!

©efctjroinbe! ©efdjjroinbe!

Ter alte SSinter null rjerau§,

©r trippelt ängftltcf) buref) baZ £>au§,

©r roinbet bang' fid) in ber ©ruft,

llnb framt ^ufammen feinen 9Buft

©eftf)roinbe, gefdnuinbe.

Tic ^enftcr auf, bie ^cr^en auf!

(vJefcfjiöinbe! ©efdjiuinbe!

(£r fpürt ben ^rüfyüng cor bem Xfjor,

Der null itjn gupfen bei bem Of)r,

^l)u jaufen an bem weißen 93art

Warf) fold)er roilben 33uben 91rt,

©efdjtrnnbe, gefefjunnbe.

"Die $enfter auf, bie .freien auf!

©efdjroinbe! Wefdnuiube!

Ter #rüf)ling pod)t unb flopft ja fapn

.ftordu, i)ord)t, es ift fein lieber Xon!

(£r pod)t unb flopfet, um§ er fann,

yjiit Keinen UUumenfuofpen an,

(tyefrf)ioinbe, gcfrf)unnbe.
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3>ie $enfter auf, bie §ergcn auf!

©efdnoinbe! ©efrfjnrinbe!

Unb roenn irjr notf) nid)t öffnen inotlt,

©r f)at niel ®tenerfd)aft im ©olb, 25

Sie ruft er ficf) gur §ülfe f)er,

Unb poajt unb flopfet immer mefjr,

©efdjroinbe, geftfjroinbe.

Sie genfter auf, bie §ergen auf!

©efcfjnrinbe! ©efajroinbe! *o

©§ fömmt ber $unfer SJJorgenroinb,

©in Baufebatfig rote§ $inb,

Unb Mäft, baZ 2We§ flingt unb flirrt,

Si§ feinem §errn geöffnet roirb,

©eftfjroinbe, gefctjroinbe. :s5

Sie genfter auf, bie bergen auf!

©eftfurunbe! ©efajroinbe!

©§ fömmt ber JRitter ©onnenfdjein,

Ser briajt mit golbnen Sangen ein,

Ser fanfte (Sdjmeidjler Siütrjenrjautf) 40

@rf)leia)t burd) bie engften DfJitjen aud),

©efcfjtoinbe, gefajroinbe.

Sie genfter auf, bie bergen auf!

©efdjnnnbe! ©efdmnnbe!
Qum Eingriff fd)Iägt bie 91aa)tigall, 45

Unb rjortf), unb fjord), ein 28ieberrjatt,

©in SBieberrjalt au§ meiner 53ruft!

§erein, fjerein, bu grüb,ling§luft,

@eftf)nunbe, gefrfmnnbe!

ßinberfrüfjltng.

SBollt eucfj nicrjt fo fd)nell belauben,

SBälber, unb mir roieber rauben

liefen lieben ©onnenftfjein,

Sen fo lang' id) mufste miffen,

33i§ bie ©dreier er gerriffen,

'Sie ben §immel füllten ein.
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3tr>ifd)en rnofpennotlen 3 roei9eu

Seb,' iaj auf unb nieber fteigen

kleiner 93öglein bunte3 £eer,

Sei)' fie fdmäbeln, fef)' fie picfen,

Unb bic ftfjroanfen Reifer niden,

3>enen i£)re fiaft §u fcfjroer.

Unb ber flare blaue £nmmel
©reitet fjinter bem ©eroimmel

Sidj in ftillem ^rieben au3.

3Bie burrf) fleiue genftergitter

Spielt bie Sonne mit ©egitter

turcb, ber 3roeige $l£&)tmf)au5.

öalbbegrünet ftefm bie Werfen,

Unb bie 9}ad)barsfinber neden

Xurtf) bie bürren Surfen ftct),

93is bas ÜTCäbcfjen rötfyer glüfjet

Unb gu bidjtern Stellen flieget

s-ßor bem ftnaben jüngferlitf).

grürjling, beute nod) ein .Hnabe,

treibet auf bes Söinters ©rabe
9Jitt ben .ftinbern feinen Scfjera,

33is ber ©ott ber füfeen triebe

9JHt bem ^lammenpfcil ber Siebe

3f)m burd)bofyrt bas Heine ^erj.

ftinberluft.

91un feget au§ ben alten Staub
Unb mad)t bie i'aube blanf!

Safet ja fein fdjroar^es Söinterlaub

yjhr liegen auf ber öanf!

Xie erfte roeifje 93lütf)e flog

yjlir beut' in's Vlngefidjt.

süMüfommen, Senj! ^d) lebe nod)

Unb roeifc oon Seibe nidjt.
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Unb fdjaue fjetl, roie bu, f)inein

$n ©otte§ frfjöne 2Selt, 10

Unb möcf)t' ein fteiner Sube fein

Unb foltern burct) baZ %db.

O fef)t, ba plätfcrjern fcfjon am See
'Sie lieben föinbelein,

Unb gierm bie ^»embtfjen in bic £ör/, 15

Unb motten gern binein.

9Bie locft ber roarme ©onnenfcfjein,

'S) er auf bem Spiegel ruljt!

®a ift fein $u$ gu raeid), gu flein,

©r probt, rote '§ Söaffer trjut. 20

$cr) fit;' unb feb/ bem (Spiele gu,

Unb fpief im bergen aud).

®u lieber Seng, ein ®inb bift bu,

Unb übeft 5?inberbraud).

9Bie Die! bu Ejaft, bu roeifct e§ faum, 25

Unb fcfiütteft 9MeS auS.

üfternnt, $inber, nefjmt! ©s ift !ein Sraum!
©3 fommt au§ @otte§ §au§.

Unb wenn bu nun gang fertig bift,

§aft feine 93(ume mefjr, 30

^ann get)ft bu roieber ofme $rift,

®ein 2tbfdjieb roirb bir fdjroer.

Unb rufft bem ©ruber Sommer gu:

Sringft bu bie $rürf)tc tjer?

2öa§ irf) üerfpratf), bas rjalte^bu! 35

©i, ei, bein Äorb ift fcfjroer!

$te SBrautnadjt.

©s f»at geflammt bie gange 9iad]t

31m ifofyen £immel£»bogen,

2Bie eine§ $euerfpicle§ $rad)t

§at e§ bie öuft burd)ftogen.
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Unb nieber fanf e§ tief unb fdjroer

9JHt almungst) oller Sdjroüle,

(Sin bumpfes Stollen 50g baljer

Unb fprad) non ferner Ml)le.

la fielen tropfen roarnt unb mifb,

28ie lang' erftidte 2f)ränen;

Sie @rbe tranf, bocfj ungefüllt

©lieb noctj ifjr tjeißes Seinen.

Unb fiel), ber 9)lorgen fteigt empor —
SBelcfj Söunber ift gefcfjetjen?

$n itjrem oollen SBlütfjenflor

Set)' id) bie ©rbe ftefjen.

SBunber, roer fjat bas r>ollbrad)t?

2 er ftnofpen fpröbe Sülle

2ßer brad) fie auf in einer 9Rad)t

3u foldjer ßiebesfülle?

C ftill, ftill, unb merfct bod)

2er Slütljen fcbeues Sangen!

Gin rotier Schauer gittert nodj

Um ihre frifeften SBangen.

£ ftill, unb fragt ben Sräutigam,

Ten Seng, ben fühnen freier,

2 er biefe vJtad)t jur (Srbe tarn,

9lad) ihrer .&od)5eitfeier.

X00 ,"Vrül)IinflötnaöI.

&kr hat bie roeifeen Jüdjer

(gebreitet über bas ßanbV
Xie roeiften buftenben Jüdici

yjUt ihrem grünen SRanbV

Unb l)at bariiber gebogen

Xas hohe blaue QtU%
Xarunter ben bunten Xeppid)

(belagert über bas ^elbY
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Sr ift ei fetbft geroefen,

;£er gute reiche SSirtb, 10

Sei §immel§ unb ber ©rben,

^Der nimmer ärmer roirb.

©r !)at gebccft bie £ifd)e

,jn feinem roeiten ©aal,

Unb ruft roa§ lebet unb roebet, 15

3um großen grürjlingsmafjt.

SBte ftrömt'§ au§ allen Ölütben

«erab oon ©traud) unb 93aum!

llnb jebe 23iütf)' ein 23ed)er

^öotl [üfjer 3Hifte ©djaum. 20

§ört irjr be§ SBirttje-S ©timmeV
£>eran, roa§ fried)t unb fliegt,

23ae gef)t unb ftefjt auf ©rben,

*2Ba§ unter ben Söogen fid) roiegt!

llnb bu, mein öimmelspilger, 25

öier trinfe trunfen bid),

llnb finfe feiig nieber

9Iuf'§ ßnie unb benf an micf)!

trlöfuitg.

2öie bem ^ifdje roirb gu SJlttttj,

Söenn bes 5Iu ffeg SKinbe fpringt,

llnb be§ jungen fiebeng ©tutb,

Turd) bes Gsifes $ede bringt.

Sllfo roie au€ ßerferqual

güfjiet meine ©ruft fid) frei,

3Benn bes $rül)ling§ ©onnenftrarjl

Keifet ber SBolfen $elt cntgroei.

llnb bas 3)ad) ift abgebedt,

Sas mid) uon bem Rummel fcf)ieb, 10

llnb bas 9tug' ift aufgeroedt,

SBeldjeS burd) ben tttjjet fiebt.
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ÜDiorgettiteb.

2Ser fdjlägt fo rafd) an bie genfter mir
9JMt fd)n>anfen grünen groeigen?

Ter junge Sftorgenroinb ift fjier

Unb null fid) luftig geigen.

ö £>eraus, heraus, bu QJlenfdjenforjn,

So ruft ber fecfe (ftefelfe,

6§ fcrjroärmt von tfrüfjtigsroonnen fdjon

33or beiner ftammerfcrjroelle.

£)örft bu bie föäfer fummen nicfjt?

io Surft bu ba§ ($la<3 nicbt flirren,

Söenn fie, betäubt non 1)uft unb l'idn,

Öart an bie Scheiben fcbroirren?

XHe Sonnenftrabfen ftetjlen fid)

s-8ef)enbe burd) Ölättcr unb Tanten,

iö llnb neden auf beinern £ager biet)

i0iit btenbenbem Sdjroeben unb (Sdjruanfen.

lie 91ad)tigaü ift tjcifer faft,

@o lang' bat fie gefungen,

Unb roeil bu fie getjört nid)t r)aft,

20 3ft fte Dom Saum gefprungen.

Xa fd)Iug icf) mit bem teeren 3 tDC ^H

Mn beine 5enfterfd)eiben.

heraus, fyeraus in bes gfrttljlingg 9ieid)!

(Sr roirb nicbt lange mebr bleiben.

Xer ^eripatetifer.

s21lles null id) nun oerlernen,

2öas mid) letjrte ba3 Rapier.

2d)ioar^e, fteife, ftumme fiettern,

©agt, roas wollt ifjt nod) non mir?

.5 ^n bie grüne siüanberfd)ulc

Ruf! mid) ein s4$l)üofopbns,

(Einer, ber fid) nennt mit Ötedjten

(Sin ^eripatetifus.
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35enn er ^ie^t mit feiner 2et)re

5)urcf) bie ßcinber ein unb aus, 10

Schlägt in 2Balb unb $elb unb ©arten

Stuf fein rounberbares §aus.

@ine grofee ©cfjaar non ©djülern

^olgt ifjm burd) bie roeite 2Belt,

23öglein in ben blauen ßüften, 15

Äuglein in bem grünen ^ett.

llnb fie groitfetjern unoerbroffen

3t)res OKeifters 2Beist)eit nad);

2öas fie geftern erft erfahren,

Setjren fie an biefem Sag. 20

Unb ber 5Seife alter SBeifen

kollert fidj im meieren ©ras,

SBiegt fitf) auf ben fcf)it>anfen gm etgen,

Slls ob Stiles mar' ein ©pafe.

Sllfo ftreut er feine Settern, 25

SBeifj unb rotfj unb gelb unb blau,

Otme 2öat)l, mit nollen ^änben,

Über 93erg unb Jfjal unb Stu'.

2eft, left bie lieben ©ctjrtften

Voller 28afjrt)eit, notier ßuft, 30

trüber, teft unb ftür§t eud) feiig

Sin bes £et)rers inarme 33ruft!

Sic ftoreKe.

$n ber bellen getfenroelle

©annimmt bie muntere ^o^lle,

Unb in roilbem Übermutb,

©utft fie aus ber füllen $lutf),

Sudjt, gelodt non lidjten Scheinen,

üftatf) ben meinen Siefelfteinen,

^ie bas feirfjte ©äcfjtein faum
Überfnritjt mit ©taub unb ©cfjaum.
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Sieh, bod), fiel), roie fann fie hüpfen
10 Unb fo unnerlegen fddüpfen

Surd) ben rjöcbften fttiopenfteg,

©rab', als roäre bas ifjr 2Seg!

llnb fdjon null fie nid)t mehr eilen,

ÜZÖill ein roenig fid) oerraeilen,

15 $u erproben, roie es tfjut,

Sidj gu fonnen aus ber ^lutt).

Über einem btanfen Steine

Social fie fid) im Sonnenfdjeine,

llnb bie Strahlen fitjeln fie

20 ^n ber £aut, fie roeijj nidjt roie,

SBeiß in roäbügem öebagen

Sticht, ob fie es fotl ertragen,

Cber cor ber fremben ©tutb

Letten fid) in ifjre g'ut ^-

25 steine muntere gorclle

2öeile nod) an biefer ©teile

Uub fei meine fierjrerin:

Cebre mir ben leidjten Sinn,

Über flippen roeg ^u £)üpfen,

3, %uxd) bes Cebens 1)rang ^u fdjlüpfen,

llnb %u gehn, ob's fühlt, ob's brennt,

^rifd) in jebcs (Slemcnt.

Xai Sörautflcib.

1)ie $lur rjat angezogen

(Sin grünes feibenes .ftleib,

2)ie leicfjten fdjillernben galten

Umfliegen fie tueit unb breit.

Unb unter ber flatternben .£>ülle

Sctjlägt ihre marme ©ruft,

Xie yBinbe mollen fie fühlen

Unb Dcrglühen fid) felber in ßuft.
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@§ giiden bie ©onnenftrarjlen

herunter mit blitjenbem Skanb, 10

ätls möd)ten fie gern irjr nerfengen

1)as neibifd)e grüne ©eroanb.

©ie ruft: ^rjr (Strahlen, tjjr SBinbe,

DJlein 5?leib lafjt unnerferjrt!

@s roarb non meinem Siebften 15

3um SroutfctjmucE mir befdjeert.

®er OJiai, fo rjeifct mein Siebfter,

@r gab es gu tragen mir,

@r fpradj: Du follft es tragen,

So lang' id) bleibe bei bir. 20

llnb roenn idj oon bir fct)cibe,

So roerb' es gelb nor ©ram,
Dann lafj es non ben SJienfdien

Dir ausgierjn orjne ©d)am.

llnb leg' als nadte SBitrae 25

Xicf) nieber mit beinern Seib,

Öis bafj id) roieber fetjre

llnb bring' ein neues ßleib.

Sie SBtene.

93iene, biet) fönnt' id) beneiben,

könnte 9^eib im ^rürjling road)fen,

9Benn id) bid) nerfunfen ferje,

$mmer leifer leifer fummenb,
$n bem rofenrotfjen ßeldjc 5

©iner jungen 2l«felblütf)e.

^Is bie fönofpe rootlte fpringen

llnb oerfdjämt es nod) nid)t roagte,

3?n bie Ejettc SBett gu fdjauen,

^etjo famft bu rjergeflogen 10

Unb erjdrjeft bir bie ß'nofpe;

llnb nod) et)' ein ©trafjl ber ©onne
llnb ein $latterl)aud) bes gepfjrjrs
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^^ren &eld\ berühren formte,

•Öingeft bu fraran unb fogeft.

Sauge, fauge! — Bdiroer unb mübc
tfliegft bu fjeim nad) beiner gelle:

£aft bein Xageroerf oollenbet,

Saft geforgt aud) für ben SBinter!

^ftngften.

* £ fjeilige 5 rüfyftngsroonne,

Xu finfeft nieber,

Btratjlenb unb flimmernb

^n fjimmlifdjen Sdjauern,

Auf alle Serge,

^n alle Xfjäler,

3n jebe QJlenfdjenbruft

!

3a, bu bift es,

föeift Lottes,

io "Xu giefjeft bid) aus

Über bie SBett!

Boll id) auf bie fonnige ööfje fteigen

Unb beten?

Boll id) in beut bunfeln Xljalc liegen

ii 11nb finnen?

C tritt fanft, mein JJfufc,

Xaß bu ben 23urm nidjt treteft,

Xer unter bir

Bid) freuet bes förmigen Bebend!
20 Unb bu, rjod) fd)lagcnbe ©ruft,

•Öalt' an ben 9ltl)em,

XaR bu bie Winde

i)tid)t in bid) flicljeft,

Xie fid) roieget im Stratjle

Sor beinern UJhmbe!
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Xenton.

9(n f$-viebvicfi ©rafen Bon Soicfrcutf).

9Jieine 9Jhtfe liebt ba§ Reifen,

^efjret gern bei ^reunben ein:

Diene Söirtlje, neue SBetfen,

llnb bic neueften finb bein.

$n bem grünen gelfenttjale 5

hinter bem goreüenbact)

©afj fie jürtgft an beinern SJiarjIe,

Unter beinern treuen 2)actj.

Unb ber ^rürjling ftreute nieber

©eine ©aben in ba§ @ra§. 10

SReine SDlufe fudjte ßieber,

SBenn fie äJlaienblumen Ia§.

Sieb,, ber ^rang, ben fie gerounbeu

S3on ben liebften, bie fie fanb,

®anfbar ift er angebunben 15

Sin be§ 2Birtt)e§ ©iebelroanb.



9ftufd)eln t>on ber 3nfc( 9*ügen.

2Ruidjeln.

©s brauft bas Weer, bie 2Sogenf)äupter [Räumen,
•Sie Sranbung ftiirmt bie s-8urg bes $elfenftranbes,

llnb mit bem großen ©rlogfdjiffe treiben

lie SSMnb' unb $lutt)en if)re n)ilben ©piele,

5 2Öie ftinber mit bem leichten $eberbaUe.

(Biet), meine HJhife [igt am ^ifdjerfjerbe

Unb läßt ben graulen Sturm oorübertoben,

©in ^ilgermäbdjcn quo bem SDHttellcmbc,

$Berfd)üd)tert non ben neuen 9Jlecresrounbern.

10 1)ie ^ifa^erinnen (atfjen itjrer ©orgen
Unb flechten u>ol)lgemutl} an SÖeibenrcufen,
sJJtit fiebern fitf) ber Arbeit i.'ängc für^cnb.

©s finft bie ^lutb, unb ebnet fid) 511m (Spiegel,

Sie Sßinbe fegein tjeint in ttjre ftlaufen,

»5 Unb auf bem meidjen S-Bett bes 'Sünenfanbes

Skrfpülen fid) i ie flaren blauen Sßellen,

2öie miibe Kämpfer, bie nad) iRuh/ nerlangen.

Xann fd)raeift bie 9Jluf uml)er am naffen ©tranbe
Unb fammelt Heine sJJlufd)eln fi* flu ftränjen.

an Um itjre ^üfte fpielen äUuffermütfen,

99is eine Söoge, länger als bie anbern,

1>en ganzen Sdjmarm uerfcrjlingt unb iljre Sohlen
9JHt einem leifen füllen .ftufr berühret.

Mtf-ratordenkmale 1.17. 18
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2)ie SRetoe.

SBcnn ber Seefjunb ftijläft am roeidjen (Strange,

£ält bei irjrn bie treue SDteroe §ut,

Greift umfjer unb flauet nad) bem Sanbe,

Sd)auet roieber in bie fjorje ^fluttj.

§ört fie's rafdjeln in bes Ufers Säumen, »

Ärätjt fie fjelt — bas ift ein Jägersmann.
3ict)t fie's auf bem fernen (Spiegel fdjäumen,

3)as finb 33oote — unb fie fliegt itm an.

Unb ber ©djtäfer folgt bm öofungsjjeidjen

Seiner immerroadjen SBarnerin; 10

5t)' £>arpun' unb Äuget ifm erreichen,

Sd)tüpft er in bas 9Reer unb ftijroimmt batjin.

Sieber, fei)' itf) biä) com (Stranbe ftijiffen

$n bie tjorje roilbe fjlutlj rancin,

'Rad) bm SSirbeln, Säuren, stippen, Riffen — 15

3Röd)f iti) bei bir roie bie 9Jleroe fein.

216er ad), raer giebt mir itjre Sdjroingen?

Dttmm miti) gu bir in bein f[eines
-

©00t!

9Jlit bir mit! iti) burti) bie SBogen ringen,

9Rit bir tr)eilen aller Stürme ÜJiotrj. oft

Sage nidjt, iti) f oll im $aufe bleiben,

Öift bu fort, fo mufj mein ^erj bir nad).

SBiHft bu's otjne Steuer laffen treiben

Iura) ber gluttjen graufcs Ungemad)?

2>er fteuerftetn.

3>ie Äreib' an Jasmunbs Mfte
9tP nitijt fo meid) unb roeifj,

2Bie beine £>aut, 2Räbti)en,

Du aüer SKäbtfjen «preis.

Unb beine SSangen glühen,

2Bie roenn ber 9Jlorgenfd)ein

3Rit feinen rottjen Strafjlen

Semarjlt ben bleichen ©rem.
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@s lag an ^asmunbs Hüfte

in (Sin fdjönes ßrcibeftüd.

3a) nafjm's in meinen Sftadjen

Uno ruberte gurüd.

llnb als id) fam nad) Jpaufe

Unb fafj bie öabung an,

iä Xa badjt' id) bein, o 9Jcäbd)en,

llnb mar ein frofjer 9Rann.

3d) roottt's bei Seite legen,

Xa bradj's in meiner öanb.

®i (SJott betjüt', o 2Jtäbtf)en!

20 £ält fo bie ßtebe Stanb?

Unb in ber meißcn Sdjale

Xa lag ein ^euerftein,

(Sin fdjarfer, harter, fdjroarser —
las fall fein ^erg bod) fein?

2.5 Xie böfen 3ungen fagen

Xir nieles 23öfe nad),

Xrum frag' irf) feine Seele,

2Sas bas bebcuten mag.

Unb fperr' id) böfen 3urt Qcn

80 Xie Ofjren unb bas £>aus,

Söill id) ben Stein audj roerfen

3um ^renfter glcid) rjinaus.

(Herfteine.

Sief) bie glatten .ftiefeibäüe

biegen in bem meinen Sanb!

Tyrage fie, roie oft bie Söeüe

Sie geroorfen auf ben Stranb,

(St)' an flippen unb an Stiffen

3brc (Sden finb jerfdjtiffen.

.Uönnteft bu mein $er^e fetjen,

äöie es jet5t im U3ufen ru£)t!

3ie£) bie Stein', um %u üerfteijen,

18<



276 äöilfjelm Mfer.

2Bie her mübe grieb' iljm ttjut. 10

©teine, tonnt itjr nid)t gerfcringen,

(Btatt eud) alfo glatt §u ringen?

2>te ©teine unb bo§ &erj.

^d) ftet/ am Ufer bei bem Sinnenfee,

@§ ttmt baZ §er^ mir nad) ber Sieben n>ef),

®ie brüben fitjt unb nid)t herüber fann;

®er 23ater fd)lof5 ben ßatjn mit ßetten an.

Unb runbe roeifte Steine fud)' id) mir »

Unb füffe fie unb roerfe fie nad) ifjr.

©ie fliegen fdmurgerab' au§ meiner £>anb,

®od) feiner fliegt bi§ an ben lieben ©tranb.

3f)r ©teine, feib irjr benn fo grojj unb ferner?

£$d) bäd)te rootjl, mein ^perg baZ mär' e§ meljr, W
Unb fliegt bod) ungefd)leubert fjinterbrein,

$n it)rc £>anb, in irjren ©djoofj hinein.

§tmmel «nb SDieer.

Sßie fid) im Speere jebe SBolfe malt,

2öie'§ alle ©onnenftratjlen roieberftrarjlt,

2öie e§ bei jebem leifen §aud)e bebt,

'Ser aus ber fernen §öt/ tjernieberfdjroebt,

©o ift mein §erg bein UJieer, mein Fimmel bu!
SBann gönneft bu ben SBogen enblid) 9?uiy?

2>er ©Ziffer auf bem ^eftlanöe.

93or meines 93ater§ §aufe

9Ud)t ferne oon bem ©tranb,

*2)a liegt ein alter üftadjen,

SBebedt mit ©d)ilf unb ©anb.

Unb roenn bie S3oote fegein

§inau§ jum §ering§fang,

®ann fracfjt ber alte üftadjen

Unb mad)t bie $ifd)er bang'.
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2Bar einft ber fdjönfte Stachen,

10 2rug einft ben fd)önften ÜDtann:

Ten ÜIRann nerfcbtang bie 2Boge,

®cn üftadjen trieb fie an.

5)a ließen fie it)n liegen,

SBotjin it>n roarf bie 5^UI^ —
15 SBie lag' id) ftitt im Sanbe

Sölit meinem 3d)ifferblut?

£er (Sang uott äßitrotu nacf) 3a»mnnb.

4 Skrbammte lange fdjmale §eibe!

$u beiben Seiten brummt bas DJJeer,

Ißerftcdt in einem 91fd)enfleibe,

Senft fitf) ber £>immel tief unb fdjroer.

5 3m 28ege liegen fdjarfe Steine

Unb fdineiben in bie Sohlen mir —
2Bas SBunber, roenn id) feufg' unb meine,

2o oft id) fdjeiben muß doii fjier?

£$n 2Bittoros roeigengrüncn 9luen

M 28of)nt meine liebe 9Jlä()berin:

-^d) mufj auf ^asmunb treibe l)auen,

Xiemeil ein ITaugemdjts icfj bin.

2er Seefjunb. OJJtönfgut.)

SScnn uns ein Seefjunb bie 9tale gerbiffen,

38enn er bie Sftet}' uns in Stüde geriffcn,

^Rotten mir all' mtS jufarnmen gur $agb —
Seeljunb, bu SRäuber, jet}t nimm biet) in ?ld)t!

3ld), unb tuer bat uns bie .öer^eu jjettiffen?

yid), unb roer f)at m*8 bie Jyreuben jer&iffen?

£b mir fie lernten? 38er fennte fie nid)tY

üküber, manu fjalteu mit ber mir ©eridjt?
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©etjt borf), ba fbmmt fie ja felber gegangen:

könnten fie galten unb fbnnten fie fangen. \n

Säuft in bie galT un§ bie SRäuberin f)icr,

29rüber, roa§ marfjen mir je^o mit iljr?

Sftarfjen ü)x ^3Ia^ unter Dleigen unb Dürfen,

©rfjleicben it)r nad) mit frfjürfjtemen SÖIirfen,

©urfen uns> an unb fagen gcfrfjroinb: 15

'© ift borf) ein Iiebe§, ein bergiges $inb!

©infletbung. (SRönfgut.)

©ie ftanb im ^inberrörfrfjen

9lod) geftern Dor ber Srjür,

Jpeut' fitjt fie rjinter'm genfter

Unb fteUt ein 9Mbrf)en für.

@rft geftern ging irf) fifrfien »

Unb bot irjr meinen ©rufj,

£>a fam fie mir entgegen

Unb gab mir einen $uß.

§eut' ferjr' irf) beim nom ^angc —
Äaum nirft fie mit bem föinn, 10

2II§ rooHte fie mir fagen:

©ieb, nur, roie grofj irfj bin!

2Sa§ borf) bie Kleiber marfjen!

Äaum fäm'3 mir felber an,

©ie b^nte fo gu Jüffen, 15

3Bie geftern irf) gettjan.

®as marfjt bie b^be äßüfje,

"3)ie lange fteife Sruft —
3)a bat fie eingefdmüret

®ie fleine freie Suft. 20

©ie ift ein DJiäbrfjen roorben,

Unb irfj, irf» roe'rb' ein 5?inb,

Unb gurfe mir bie 2Iugen

9lad) ifjrem $enfter bünb.
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SöräutigamstDaf)!. (Sfftönigut.)

lüteine Srfjürge rjat Sftutter an's ^enfter gegangen,

%a finb niele Surfrfje oorübergegangen,

©prarf) SDhitter: ^etjt bole bir ©inen in's £aus!
$rf) feuf-jte, irf) meinte unb fat) nirfjt rjinaus.

5 @r ift ja bod) nirfjt mit norübergegangen,

3Iuf ben irf) gerichtet mein fjeißes Verlangen.

2öer trägt i£)m bie geitung roeit über bas 9Jleer

llnb fjolt irjn gut frörjlirfjen örautjagb ber?

3rf) mörfjt' an ben ÜDcaft meine Srfjürje binben,

10 3<f) möchte fie geben ben 93ogen unb SBinben:

llnb fär/ er fie roetjen non fern in ber 2uft,

@r roürb' es roof)l aljnen, raofjin fie iijn ruft.

llnb fall bem ©rroäfjlten mein Jürfjlein irf) fenben,

3rf) trag' es gu it)m mit eigenen öänben,

15 3d) merf es in's roogenbe SJieer hinab:

Srfjroimm', Sürfjlein, unb fag' ibm, raie lieb irf) ibn bab'i

llnb ift er nirfjt über ben ^luthen 311 feben,

So mußt bu tiefer hinuntergehen,

llnb roo er mag liegen unb pflegen ber SRub',

20 2>a breite birf) über unb berf" ihn mir jlt

llnb ruft ihn ein (Sngel jum jüngften ($erirf)te,

Xa fühlt er bas Xürfjlein auf feinem f^efichte,

llnb merfet in feinem erroarfjenben Sinn,

2öie treu ich im Hob irjm gemefen bin.

Sie iöraut.

(ÜNönfgut.)

(Sine blaue Schürte haft bu mir gegeben,

SDlutter, Schab' um's färben, Butter, Schab' ums Ütkben!
ÜUcorgen in ber ^rübe mirb fie bleid) erfcfjeinen,

5&HU au sJcarf)t fo lange Xhränen auf fie meinen.
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Unb roenn meine Srjrcinen es nicfjt fcfjaffen formen, 5

2Bie fie immer ftrömen, roie fie immer Brennen,

SBirb mein ßiebfter fommen unb mir Söaffer bringen,

2öirb fiel) SCfteeresroaffer aus ben Soden ringen.

S)enn er liegt ba unten in bes SJlceres ©runbe,

Unb roenn ifjm bie SBogen raufcfjen biefe ftunbe, 10

®a§ icb, fjier foll freien unb if)m treulos roerben,

2lus ber Stiefe fteigt er auf gur bb'fen ©rben.

$n bie $irtfje foH idb, — nun, icb, roill ja fommen,
SBill mitf) fromm gefeiten gu ben anbern frommen,
ßafjt mitf) am Elitäre ftill norübergierjen, 15

®enn bort ift mein ^lätjtfjen, roo bie Söitroen fnieen.

lUnettt.

2tus bes Speeres tiefem, tiefem ©runbe
^Hingen 9lbcnbglocfen bumpf unb matt,

Uns gu geben rounberbare ßunbe
S3on ber ftfjönen alten 2i;unberftabt.

$n ber ^-lutrjen (Sctjoofe fjinabgefunfen, 5

^Blieben unten ifjre Srümmer ftef)n.

^fjre ginnen laffen golbne Junten
SSieberftfjeinenb auf bem (Spiegel fefjn.

llnb ber (Stfjiffer, ber ben Sauberfcfjimmer

©inmal fat) im fjellen Slbenbrotb,, 10

dlad) berfelben Stelle ftfjifft er immer,

Ob autfj rings umtjer bie flippe brotjt.

2tus bes £>ergens tiefem, tiefem ©runbe
klingt es mir, roie ©locfen, bumpf unb matt.

2ltfj, fie geben rounberbare föunbe 15

SSon ber Siebe, bie geliebt es fjat.

Sine ftfjöne SBelt ift ba nerfunfen,

^fjre krümmer blieben unten ftefm,

Soffen fitf) als golbne ^nmmelsfunfen

Oft im Spiegel meiner träume fetjn. 20



SRufdjeln öon ber Snfel 9iügen. 281

Unb bann mödjt' id) taudjen in bie Diefen,

9Jlid) nerfenfen in ben 2Bieberfdjein,

llnb mir ift, als> ob mid) ©ngel riefen

$n bie alte SSunberftabt herein.

Das Hünengrab.

©djon roieber fjunbert $at)re!

$d) barf au§ meiner ©ruft

£>erau3 bie Slirfc fenben

Unb fd)önfen frifcfie ßuft.

ö Die ßuft fo frifd) rote immer,
Da§ DJleer nod) bunfelbtau,

Die alten roeiften Dünen,
Die junge grüne 2tu'

!

Du, 9Jienfd), nur immer Heiner,
10 Unb größer ftet<§ bein £>aus,

Die ©räber immer enger —
2ßo benfft bu, 2Kenfd), hinaus?

Die erfte SRufjeftätte

$ür eine Spanne geit,

15 Die baueft auf ber §öt)e

So prädjtig unb fo roeit.

Unb läfet bein Wrab bir graben
©o eng', fo furg, fo fd)mal,

Dort greifdjen bumofen Mauern,
20 3«t tief ocrftedten 2t)al.

Dort mufjt bu lange reotmen,

Dort ift bein redjteS £>aus,

Unb barfft au« beut nid)t geben

Uluf s-8erg unb Straub hinaus.

-> ©djau' id) auZ meinem ©rabe,

^d) fdjaue roeit umljer

Den bofyen blauen £>imincl,

Die Hüften unb bns yjleer.
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®a§ SJteer, baZ id) burcfjfdjroommen

SJJit meinem ftarfen SIrm, so

®en ©tranb, tdo id) geftanben

^n meiner $einbe ©djroarm

®u gudft au§ beiner ©rubc.

3n SBuft unb ©rau§ hinein,

^n fdjroarge $örjrenfd)atten, 35

Sluf beinen ßeidjenftein.

£er Wbler auf Qtrfono.

9(uf 2Ir!ona'§ Serge

3ft ein 9IbIerrjorft,

9Bo nom ©d)Iag ber SSoge

©eine ©pitje borft.

©pige beutfd)en 2anbe§, 5

SöiUft fein 33ilb bu fein?

SRiff unb ©palten fplittern

Seinen feften ©tein.

SIbter, feg' bid) oben

2Iuf ben $elfentf)ron, 10

Xeutfd)en Sanbe§ Ritter,

freier Söolfenforjn!

©cfjau' t)inau§ nad) borgen,
©crjau' nad) 9Jiitternad)t,

©d)aue gegen Slbenb 15

S3on ber rjorjen Söadit!

Ciejj ber beutfd)e ßaifer

fliegen bid) gugleid),

Säl§> er brad) in ©türfe,

2Id), ba§ beutfd)e 9Wd)? 20

£üte, beutfdjer SIbler,

<5)eutfd)e§ 95oH unb ßanb,

Deufcfje ©itt' unb 3unge,

Tcutfdje ©tirn unb ^anb!
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Xie Sölcroc. Xie intereffante ©rfdjeinung aus ber

X£)ierroett, roeldje biefem S?iebe gum ©runbe liegt, fann

man am beften in ben Sibenbftunben oon bem roalbigen

Vorgebirge ©rani^ort ober &iföoer (b. i). ftutfüber, nid)t

.ftifufer, roie (Sinige es falfd) überfein) auf ber Oftlüfte

^Rügens groifcrjen bem Vutbuffifdjen unb SRönfgut beobadjten.

Xer geuerftein. 3n bm berüfjmten .ftatffetfen ber

öfttidien öalbinfel SRügins, ^asmimb, oon Saffenit} bis

Stubbenfammer, finben fic£) fetjr £)äufig größere unb fleinere

fdjroarge geuerfteine, mit treibe fanbirt, bie fid) roie gitder^

guß um ben feften ftern gelegt rjut.

(Sicrfteine. SRunbe ober eiförmige Steine, roie fie

nor^üglicrj unten am Stranbe ber .ftreibefelfen oon Stubbcn=
fammer oon ben SReifenben gefudjt roerben, um fie als 93rief=

befdjiuerer ^u gebraudjen.

Itc Steine unb bas ^er^. Sinnenroaffer unb
Sinnenfec nennt man bas ^roifdjen bie .ftalbiufetn unb S3ür=

fprünge ^Rügens einftrömenbe yjieerroaffer, oft ferjr formal

unb feid)t, bis $um Xurdjroaten.

Xer Sdjiffer auf bem ^eftianbe. Xie SluSfafjrt

,Vim .fceringsfang ift ein fefttidjer Xag für bie ^ifdjerbörfer.

Xer ^cng oon 2Bittoro nad) 3 as nu'nb. SBittoro,

bie nörblid)c öalbinfel ^Rügens, eine fruchtbare (Sbene unb
befonbers roei^enreid), erljebt fid) nur in iljrem norböftlidjen

Vorgebirge Wrfona. 9RU 3a*muno rjängt fie jufammen
burd) bie fdjmale .fteibe, einen langen uufrucrjtbarcn Sanb=
ftrid), ber nid)t breiter ift, als bafj man nid)t an mehreren

Stellen bas sJJieer ^u beiben Seiten bes Süeges feljen unb
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fjörcn fönnte. Xiefes fjat ben gangen Stria) mit Steinen

überfäet, bie e§ bei ©türmen cursnrirft.

®er Seefjunb. SftöüEgut, bie füböftlicbe Jpalbinfel

Stügenö, merfroürbig burd) ifjre Öeroorjner, bie ficr) burdi

äußere öilöung, 9Kunbart, ©itte unb2xact)t r>on bcnSRügianern

auf bas ÜSeftimmtefte untcrfdjeiben unb ficr) aud) nie mit

biefen burd) Jpeiratrjen unb Skrfdjroägerungen oermifebeu.

SBabrfd) einlief) begeidjnet ber SJtame 2Hönfgut, ©ut ber

SRönctje, ber ehemaligen Sefitjer biefer .Jpalbinfel, nämltd)

ber ÜDtbnctje Dum Älofter ©Ibena bei ©reifsroalb, roeldje

ibren ©runb unb Soben mit beutfeben Sinfieblern benölferten.

datier ber alte ^roiefpalt ber ftaoifdjen SRügianer unb ber

beutfeben SDtönfguter. Ulllc Stftönfguter finb f^tfdt)er, Sdjiffer

unb befonbers tücfjtige Sootfen. 2Benn ein ©eetjunb (Sabl=

tjunb) in ifjre 9le§e briebt unb bie gefangenen $ifd)e oergefjrt,

fo rotten fid) alle männlirfje Seroofjner be§ Dorfes gu=

fammen, unb eije fie gum Singriffe abrubern, rangen fic am
Stranbe im fireife umbjer unb fingen bagu:

Jpafjl mi ben Satjlljunb ut'n Stromme to Sänne,

§i t)ett mi all be %i}d) unfräten,

£ett mi't gange 9tett terräten,

£arjl mi ben Saf)lf)unb ut'n Stromme to Sänne.

Sinfleibung. Die Nationaltracht ber sDtönfguterinnen,

gröfjtentljcils non fdjraargem Stoffe unb efjrbarer Steifheit,

roirb irjnen an einem beftimmten Sage feierlid) angegogen.

Dafjer baZ Sluffatlenbc in bem formellen Übergange bee

&inbe§ gur Jungfrau.

Sräutigam§roaf)l. Die (Jrbtöcbtcr auf Sftönfgut

roäljlen ober roä£)lten roenigftens aor £$arjren fiel) it)ren

Bräutigam felbft. 3U biefem Serjufe roarb eine Sd)ürge

aus bem 5enfter bes öaufe§ ber £>eiratbslufttgen l)craus=

gelängt. 2luf biefe§ geidjen 3°gen ote jungen SBurfdje bes

Dorfes ober ber gangen §>atbtnfel oorüber, unb bie ®rb=

tocf)ter erfab, fid) einen bcrfelben gu irjrem Qjljeljerrn. Tiefem

fdjidte fie in ber folgenben 9tad)t ein feibenes» Dud) gum
^3fanbe ibrer SBabl, bie 2lnnaf)me beffelben mar fein $aroort.

Die 93raut. Die 93räute roerben alz folcfje burdi eine

blaue Sd)ürge begeiebnet. Die Söitroen fitjen in ber ßirerje

auf eigenen fleinen Sajemeln niebergebutft. 9Jtet)r über
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biefes merfroürbige 93ölfd)en f. in 3- 3- ©rümbfe's Sar=
ftellung von «Rügen. Serlin, 1819. 2 Sfj. @. l..ff. unb
2. 66 ff.

SSineta. Sie 23olfsfage non ber alten prächtigen ©tabt

Sincto, bie greiften Sommern unb 9Rügen in bas sJJfeer

gefunfen fein fall, ift um fo poetifctjer, je roeniger bas>

Safein berfelben gefcbicf)tlid) gu erroeifen ift. Sie ©djiffer

fjören bie ©lorfen berfelben aus bem ©runbe be§ Sfteeres

fjeraufflingen, unb bas 9öieberfd)einen ibrer Rinnen auf oem
SBafferfpiegel nennen fie bas Sßafeln, eine norbifaje gata
SJlorgana.

Sas Hünengrab. Sie Hünengräber auf Sftügen

liegen faft alle auf ben frfjönften, böcrjften, roeit umfdjauenben
^3tätjen. Saf)er nielleidjt bie Sage, ba% jene ©räber ficr)

alle Ijuubert ^afyxe einmal öffnen um itjre ^nfjaber in bie

freie 2öelt fjinaus flauen gu laffen.

Ser 5lbler auf Mona. Slrtona, Söittoros 5ßor=

gcbirge, bie nörblid)fte Spitje bes beutfrfjen s-üatertanbe§.
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9luf ber ipölje «Ott «Scpnberg.

Serge fdiauen über Serge,

9Ius ben Sannen fteigt ber Sdjnee,

SBeiße SBoifen gierjn roie Scfjroäne

Xurd) be§ Shfjers blauen ©ee.

llnb bie gelfenroarten ftredten 5

Spüje Sfjürme rjimmelan,

3ebe SBolfe fpöttifd) fragenb,

Ob fie roeiter fefjen fann.

©erjnfudjt, regft bu beine $IügeI

Um mid) fjer mit ftarfem ©d)tag? 10

2Id), burrf) meinen SBufen gittern

$Ijre Sdjauer leife nadj.

2Iber gu bem großen 3uge,

Ten ber Sturm ber £>öf)e lenft,

"JBiU mein ^perj fidj nidjt gefcüen, 15

Söenn es feiner Siebe benft.

Unten in bem SBiefengrunbe

2ud)t es einen füllen Ort,

Unb be3 Sädjleins SSellen tragen

Seine ©rufe' unb Seufger fort. 20
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3n ©djönberg.

SRidflt auf bie §öt)e roitt id) fteigen,

Sftidjt in bie $erne roiü. id) fetjn.

2öie roeit ficb, if)m bie SRäume geigen,

@§ bleibt mein ^erg erfdjroden ftet)n.

5 2Bo 93erg' unb 9lebcl blau oerfcbroimmen,

SSie fern oon mir, oon bir roie fern!

©o trod) bie müben klugen flimmen,

©te retten nidjt an meinen Stern.

9JHt anberm SJtafje roitt id) meffen

10 5)er taugen Trennung oben Diaum;

55ie SJleilen Ejat bas> ^erj oergeffen,

Unb ruft narf) bir in feinem SEraum.

®a finfen alte Serge nieber,

"Sie roeiten gladjen gietju ficf) ein;

if, Xu fömmft, bu getjft, id) tefjre roieber,

Uub unfer «ß.fab ift ftiü unb Hein.

2er (*a,erfhtfj.

2)a fliegt er in bem roeidjen 53ette,

9Jiit ötafenborben eingefaßt,

M3 ob er ßuft ju fdjlafen fjätte

3fn jeber grünen Sdjattenraft.

5 XeS Ufer3 bunte Silber liegen

9luf feinem ©oiegel unberoegt,

Xie Slätter, bie fjernicber fliegen,

$ab' 9ld)t, ob er fie roeiter trägt.

©o magft bu feinen (#ang belaufdjen,.

io 28ob,er er fömmt, rool)in er roill,

Unb tjört bein Cl)r ein leifes s.Raufd)en,

Xie SBipfcl finb's, ber glufe ift füll.

D roanble burd) bas fteile Sieben

Xem tiefen Sßiefenbadje nad),

15 Unb beines ^erjenä fturfes Streben

Regiere rubig unb gemadj.
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©o roirft bu bid) mit irjm ergießen

Unb trott unb eben in ba% äfteer.

Saf; nur troran ben Sraufer fdnefjen -

53or feiner SMnbung ift er leer.

2er ©tefebadj bei (Seeberg,

2Itte Reifen roitt er gerbred)en,

Unb er gerbridjt unb gerfdjäumet nur fid).

Sron flippe gu flippe

Springt er mit Sraufen,

©pritjenb unb fprubelnb, 5

3IIS rjätt' er SJieere

©o §u nergeuben.

Unb unten im Söale,

2Bo ift er geblieben?

$m ©anbe fd)Ieid)t er io

SJlatt unb nerfdmiacfjtenb,

Unb bie Serge

©tetjn unb fdjauen

©tolg unb fjbrjnenb

9Iuf irm nieber. 15

Ober meinen fie bid),

@rbenfbt)nd)en,

®a§ roie ber ©iefjbad)

©türmet unb ftürget unb braufet burd)'§ 2eben?

Qlm ^Brunnen.

©ie fcfjreiten fremb an mir trorbei,

$d) frage deinen, roer er fei;

2Bir roanbeln auf unb roanbeln nieber,

Unb fefjn nielleid)t un§ nimmer roieber.

Unb gießen bennod) aUgumal
Sftad) einem giel in 2uft unb Qual,
®em ©rbenquett, beut eroig trotten,

2tu§ bem ba% §eil roir trinfen rootten.
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?lus einem ©orne fd)öpfen mir,

©in Sempel über bir unb mir.

Saß £>anb tu £>anb un§ fjier rterb.inben:

2tm §immel§quelt auf SBieberfinben!

e&enbafeiaft.

3d) trinf alle üöcorgen 5elm Sedjer leer

SJiit gunbert ßeuten unb mefjr unb mefjr.

3ef)n Sage trinfen mir fdjon nereint,

Unb deiner roeifj, roie's ber 2(nbre meint.

Sie trinfen unb äierjen ein faures ©efidjt,

Sie gurfen mid) an unb oeränbern es nidjt.

£5 Söaffer, ift ba§ bie SSunberfraft,

Xie allen Reiben ©enefung fdjafft?

3cf) roollt', in bem Sprubel flöffe 28ein,

Unb es fd)öpfte bie fdjönfte ber Dhjmpfjen ein.

Seim erften 33ect)er entfiel/ ber ,£>arm,

Seim jroeiten mären mir roofji unb roarm.

!8runnenmctamorp{)oje.

C 2öunbcr! Söie bie falten (srbenqnellen

iüon heißer ©lutf) burcf)brungen überfd)m eilen!

^d) triufe, Tycnor flicf^t bnrd) meine ©lieber,

Unb meinen 33ecfjer feg' id) ftannenb nieber.

^d) at)n' es iuot)l! (Ss finb bie SBunberlippen,

Xie beut' juerft ans biefent Sprnbel nippen.

2ie qaben iljm beu (Srbenftoff genommen
Unb iljn mit iljrcr $immelSfraft burd)glommen.

2o lüill id) trinfen unb nid)t mef>t mid) Rinnen,

£b mid) bas ©äffet fühlen mag, ob murinen,

Unb uorbereitenb mid) ber Quelle uatjen,

\!liis ber bie Uknnnen jc^t il)r £>eil empfal)en.

I.itcrulurdcfikniiili- l.'iT. 19
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ßarlSbab in ftranjenS&ab.

2Ius ßarlsbab fjaft bu ßarlsbab mitgebracht

Unb unfre füfjlen Quellen fjeifs gemacht.

Söo roirb nun £eil für meine ©lutf) gefunben?

ÜJlacfj ßarlsbab roüi ictj gefm, um gu gefunben.

2)a rjat ber ©ctjmerä ben ©prubel abgefüllt,

©eit er nid)t mef)r bie fjolben ßippen fütjlt,

SSon beren ^ufj er fjötjer braufenb fcrjäumte:

9hm fdjläft er ftili, als ob non bir er träumte.

Sie JBufee be8 äßemtrinferS.

®as Söaffer fjab' ict) oft gefüllten,

91un roirb es graufam mir cergolten.

$tf) muft es trinlen nirf)t atiein,

^tf) möcf)te felber Söaffer fein,

$m 93ed)er beinen SJiunb §u füllen,

^m ©ab um beine ©ruft gu fpüten,

Unb roürb' iti} SBaffer, — act), roer roeife,

®ir roär's als Srunf unb ©ab gu rjeifj!

^N ^m 93abe.

kaltes über faltes SBaffer gtcfe' ictj in bas Sab tjinein:

@s Derbampft, roie eingefogen non ber Joanne fjeifeem (Stein;

Unb er tann ben Sranb nicrjt füllen in ber glutrj, bie Um
umfpült,

©eit er einmal ifjres 2eib'es trollen glammenbrua* gefüllt.

SIü), in biefem geuerfprubel fall idt) baben meine ©ruft? 5

Mrjlung fudj' icf) in bem SBaffer, unb es glürjt non ßiebes^

luft.

^erg, roo roißft bu rjin biet) retten? SSerbe Söaffer, roerbe

©tein,

3Iud) im Stein unb Söaffer günbct fie ber ßiebe füfee Sßetn.
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Sie neue Cuelte.

95on CueH gu Quell fo gier)' irf) rjin unb fjer

Unb firtbe rjier unb bort mein $eit nidjt merjr.

Tu bift bic 9h)mpf)e, bie in *|ßurpurfrf)alen

Ten Sßunbertranf beroaljrt für meine Qualen.

C laß if)n balb au§ beinern ^ergen fpringen

Unb troll gu feiner fußen 9Jlünbung bringen!

Ten Sedjer roerf irf) roeg; mit meinen Sippen
2Bill irf) bes Sprubels erfte $erle nippen.

5luf einem 3ettel in ber SBabeftube.

Öier liege, glürfürfje§ Rapier,

23i§ bie ©eliebte blirft narf) bir,

Unb rollt birfj auf unb lieft unb tarfjt

Unb benft: 9Ser Ijat mir bas gemarfjt?

©ie l)ebt birf) auf, fie fterft birf) ein,

©ie roirft birf) roeg, e§ tonnte fein:

Tann lieg' am 33oben füll unb ftumm
Unb rütjr' birf) nirfjt unb fiel) birf) um.

Unb fiel), roas irf) nirfjt beulen fann,

2Rit unoerroanbten 33lirfen an.

©ie fürjlt bei bir firf) nid)t belaufrfit,

Tie £üllc finft, bas Söaffer raufrfjt.

fliege, glürflirfjes Rapier,

fliege bann gurürf gu mir!

2ßas irf) gcbarfjt, bir roarb's oertraut,

Vertraue mir, roas bu gefrf)aut.

siln bie Una.unftta.en.

Stuf bem frifrf) gefüllten (#lafe

3iel)ft bu ©ilberperlen fteljn.

Trinf, bie leere SBajferblafc

2öirb am ÜDhmbe bir gergeljn.

19'
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Stlfo fpieten ßiebesträume

^Serlcnb in be§ ®irf)terö 33rufr.

(Seine ßeiben finb nur ©erjäume,

llnb fein Cieb ift feine Suft.



£)ie fcfyörte Kellnerin t>on 33atf)arad)

unb ifyre ©ciftc.

Tic icölonfe ßcüuertn unb bie fdjlanfen Jlafrfjett.

Ölanfe, fd)(anfe ßeünerin,

93tant unb fcfjtanf finb bcinc gtafcfjen,

ötanfer, fri)Ianfer ift bein £etb.

ßafj micf) trinfen, lafc mid) nafcfjen

5 rorgenbann unb ßciboertreib!

93Ianfe, ftfjlanre ftetfnerin,

3um Umfpannen ift bcin sJRieber

9)iit rrier Ringern ofjn' 53efri)n)er.

^ütfe mir ben Schoppen tuicber!

10 9JHt uicr 3üa,en tf er *ccr -

93Ianfe, fcfjlanfe Kellnerin,

2d)(anfe 2ei6d)cn f)ab' iri) gerne,

Vlber fd)lanie ^lafriien nid)t,

Tonf beut burftio, l)eif;en Sterne,

16 Unter bem iri) trat an'3 ßicfjt.

93tanfe, fdjlaufe .Ueünerin,

^•orbr' iri) bori) ben fd)Icmfften Schoppen,

Sage nirf)t, id) fei ein £$or.

lernt er jjaubert, mid) ju foppen,

20 Teilten fd)lanten JL'eib mir uor.
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231anfe, fcfjlanfe Kellnerin,

©tfjlanfe $Iaftf)en bir besagen,

Ob tf)r ©las aud) leidjt gerbrtcfjt:

©cfjlanfe fieibdjen, laf; bir fagen,

Sfrtacfen roob,!, bocb, brechen nid)t. 25

Slanfe, fdjlanfc ßelfnerin,

SöorjL befomm' es beinen Pannen,

Xaf; [0 fcfmell mein ©poppen leer!

S)arf itf) beinert 2eib umfpannen,
Wie]}' itf) feine $laftf)e mefjr. 30

250S Äöädjen.

$u fleine junge Kellnerin,

SBarum fo gar uertegen?

28er fcfjüttet bod) ben Sföein barjin

Um eines Muffes wegen?
ßomm, bafj ber 211t' es nur nid)t fer)'

;

3>tf) roilt e§ auf mid) nehmen.
StfjenF ein, ©efitfjtcfjen in bie £öfj'!

^d) büfje bir bas ©cfjämen.

®u ftfjaucft in bas ©las fjinein

9JKt purpurrotfjen SBangen:

Xa fdjroimmt f»ocrj oben auf bem Sßein

(Sin SRöstfjen unbefangen.

Unb fiefj, itf) füff es, roie ttf) null,

93is es fjinabgefunfen.

§alt, SRösd)cn, auf ber SBange füll!

®er 2Bein ift ausgetrunken.

Üöergcgoficn.

Xu fjaft ben 23ed)er mir gu coli gegoffen,

Unb auf bie £anb ift bir ber SSein gefloffen.

Srinf ab, trinf ah mit beinen rotfjcn ßippen!

$tf) min uon beiner §anb bie Kröpfen nippen.
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Unb um be§ Sed)er3 5Ranb fudj' id) bie ©teile,

23o bu gefügt bie golbf3efd)äumte SBctle.

@o roüt id) beine§ 9Jtunbe§ Süffe füffen,
s-öi§ bu ben üütunb mir felbft nrirft reidjen muffen.

Unb roenn bein §erg e§ meint mit biefem 3ea)er »

©o roie bein ßrug es> meint mit (einem 23ed)er,

9htr gu, nur gu, unb laf? es überfliegen!

©o roirft bu meiner ßiebe Seim begießen.

$te ßeflnerin unb bie ©terne.

3)cs Fimmels ©ferne get)en auf unb unter,

Unb beinc Slugen leuchten immer munter,

3)om frühen ÜDiorgen bis; 3ur fpäten Sftadjt:

3>a§ tjat bie ©ternc Böf auf bid) gemadjt.

©ie raollen einen alten äftann bir geben,

Uluf bajj bu lerneft nad) ben Stunben leben,

Unb fdjlafen in ber ?lad)t, roie fictj'S gerjört,

Söenn Seiner bid) in beiner SRufje ftört.

£er .ttirrfjßanß.

sJBill ict) in bie .ftirdfe getjn,

iöieib' id) bei bem ftettei ftet)n.

3ugefd)loffen ift fein 2t)or,

sitber fiel), rocr fitjt baoorV

;',u ber fdjüiieu .Uellnerin

2et;' id) auf bie SBanI mid) l)in.

larf fie fd)enfen feinen Söein,

larf fie bod) mir freunblid) fein.

fftnb, ein freunblidies ©efid)t

3\t ja feine Bünbe nid)t.

.Wann id) fit>,eu fromm bei bir,

^ft's roie in ber ftirdje l)ier.
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23on ber ßtrdje fprecf)' idj aucf),

9BiH es fo be§ Sonntags Sraud),

23on bem ^eiligen biliar,

Sßon bem grünbefrängten §aar.

©ige ftitl! ÜBer roeift, roie roeit

33on uns Beiben tft bie 3 G^f

9Bo uns ©ott ber .Sperr befcrjeert,

SBas uns beffer Beten lerjrt.

$er le^tc ©aft.

$cfj Bin ber legte ©aft im £aus.

$omm, leuchte mir gur £f)ür Binaus,

llnb Bieten mir uns gute SRuB/,

©o gieB mir einen ^u§ bagu.

5)u fd)enfteft rjeut' mir trüben Söein 5

$n meinen legten Secrjer ein.

$d) fcb,alt biet) nicfjt unb tränt it)n aus:

3c£) mar ja legter ©aft im %>au§.

9JHr gegenüber fafjeft bu,

@s fielen bir bie klugen gu. 10

$cf) bacBt': Sic roünfcbt bicB, roof)I Bjinaus,

<2)u bift ber legte ©aft im £>aus.

%<$) Bin ber legte ©aft im £aus;
®er fdjöne frifdje Stofenftrauf;,

®en ic^ bir gab Beim erften ©las, 15

|>ängt bir am Öufen roetf unb Blafj.

9tun gute 9tacbt! 9iun gute 9ht§'!

Unb morgen früb, mann öffrteft bu?
$cB, Bin ber legte ©aft im £>aus,

ilnb ef/ es bämmert, roanbr' iä) aus. jo

^cb, bin ber legte ©aft im £aus,
^en legten Kröpfen trinf iü) aus.

@eg' mir mein grünes ©las beifeit,

3erbräcB/s ein ÜInbrer, ttjät' mir's leib.
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2ÖaS ift «cfmlb boran?

®u Ejaft pm Srinfer micf) gemacht,

®u fcfjöne ßeffnerin!

@i, ei, roer fjätte bas gebaut,

Ta icf) fo jung nocf) bin?

5 Unb flag' icf) an ben fußen SBein,

Xen fie in's ©las mir gießt? —
Bo f{ag' icf) an ben Safer fffrjein,

Sei bem bie Wiebe fprieBt.

So ffag' icf) an ben Sonncnftrafjf,

10 -tfjau, 9Regen, Suff unb SBinb,

Xie bocf) auf Grben affgumaf

£es öimmefs ©aben finb.

Unb ffag' icf) an ifjr Sdjefmgeficfjt,

ijfjr bfaues 9fugenpaar,

iö (jpjjt 9ftünbcf)en, bas aucf) fcfjroeigcnb fpridit,

3f)r gofbnes gfecf)tenf)aar? —

Sie bat ja ibren fcbönen Seib

Hieb fefber niebt gemacfjt,

Unb in bem ©rabe liegt bas 2öeib,

so Xas fie pr 2Öelt gebracht.

2Öer ftellt bie lobten r>or ©ericfjt

Unb ftört bes ©rabes 3hrfj'?

ftinb, nimm es bir ju ijer^en nicf)t,

Unb fd)enf nur immer ju!

2er iUniicrmann.

SBenn bas SÖaffer brausen

Son ben Scheiben rinnt,

©ich' mir SBetTl fiicr innen

3" bas ©las ge)d)u>inb!
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3ft ba§ Söetter trübe,

4?ell ift bod) ber 2Bein,

§eli be§ SDtäbcfrenS Sluge,

®a§ ib^n fctjenlet ein.

§errfd)et benn am §immel
£eut' ber Söaffermann? lo

Kellnerin, fo lege

©leid) bie Saben an.

©ar gu griefegrämlidj

©djauet er rjerein,

S0Zöcf)te feinen ökgen 10

©iefjen in ben Söein.

©iefj nur nad) bem ßruge,

©d)öne Kellnerin,

*3)af3 er nicfjt für beinen

©einen ftelle fjin! 2G

SBertyrocfeen unb jerbrocfjen.

28ie mandjeS ©Ia§ begabt' id) tjier,

Unb fyah' e§ nid)t gerbrocfjen!

Slud) nid)t ein ßüfjcfjen giebft bu mir,

Unb rjaft fo oiel oerfr>rod)en.

linb füffeft bu mid) rjeute nid)t,

SBBill id) bi£ morgen gedjen;

Unb roenn mir bie ©ebulb gerbrid)!,

9Jtag aud) ein ßrug jerbredjen.

£ie SroMäen be» Irtnferä.

©0 bab' id) enbüd) trjn begroungen,

<2)en Knaben, ber bie SSelt bejroingt!

$d) tjabc mübc mid) gerungen,

Srum, trüber, fommt 5U mir unb trinft!
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©r griff mid) an in biefem Getier

llnb fttejj an's ©las mir o£)ne 2d)am,

Ulis eben meinen leeren Seiler

Sie Kellnerin Dorn 2ifd)e nalnn.

Ser Sdjaum befpritjte mir bie 9tafe,

llnb fold) ein fließen fam mid) an,

Z aß aus bem überoollen ©lafe

Ser SBein mir in ben Slrmel rann.

©r ladite rjinter meinem ©tufjle,

Sa fprang id) auf unb faßt' it)n ba%,

llnb leid)t, roie eine geberfpule,

SQarf id) ifjn nieber auf ein gaB-

2)a lag er, otjne fid) 3U regen,

llnb fcfjrie unb fcfjlucfi^te jämmerlicl).

3d) ließ mein gutes öerg beroegen,

llnb fprad) 311 if)tn: 3o trolle bidj!

Xod) fet)t, roas icf) if)m abgenommen,
(£1)' id) il)n aus ber 21)üre ließ

!

Dcun mag er immer roieberfommen,

ler bitter olme 3rf)ilb unb Spieß!

25 3um elften feine Ulugenbinbe,

Sie bient mir jet;t jiun Xellertudi,

llnb, roenn id) abgenutzt fie finbe,

Tyür einen 3punb jutn Überzug.

9Jiit feinen fd)arf gcjpitjten ^feilen

30 2a bol)r' id) meine Öräffet an,
s
-ütelleicf)t, baf>, id) fie aud) gtnoeilen

l'lls ^ropfen^ierjer brauchen fann.

llnb feine ^adcl foll mir leud)ten

3tt fdjroar^er $ftad)t aus jebem 2d)tnaus,

äöenn mir ber 2Öeg gu glatt roill bäud)ten,

llnb fid) im Wirbel bretjt mein $aus.



33eremce.

©in erotifc£)er ©pagiergang.

2>er neue $äbalu8.

$n bem golbnen Sabrjrintfje beiner Socfen eingefangen,

$ah' icf) meine mübc greirjeit in bcn ©dringen aufgefangen.
3)enn roie follt' icf) e§ tJerfucfjen, an§ ben fjolben $rrgeroinben,

®ie fict) um mein £erg geringelt, roieber midj f>erau§ gu

finben?

ßönnt' icf) aud) au§ 2Bacf)§ mir $Iügef, roie ein 2)äbafus,

Bereiten,

2lcf), icf) roürbe bocfj fie beibe nur nacf) beiner ©onne breiten,

33i§ bie gebern mir gerfcfjmölgen an ber ©lutf) ber nafjen

©trauten
Unb icf) fän!' au§ meinem Fimmel in ba§> fdjroarge 9fteer

ber dualen.

Socfen unb ©ebanfen.

SSie meine§ ^ergens; fetige ©ebanten
©icf) um bein 33ilb in banger Söonne ranfen,

©o fef/ icf), roie mit ifjren golbnen Oiingen

®te Socfen ©tirn unb Warfen bir umfcfjlingen.

^u fcfjüttcfft mit bem ßopf, unb fcfjücfjtern fliegen

.Qurücf bie Socfen, bie am fcfjönften liegen.
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Überall unb mrgenbS.

Um bcin 93ilb mir abguroeliren,

53in id) auf bas gelb gegangen:

9ld), ba faf) id) golbne s2ti)ren

2luf ben *Pfab I)erüberl)angen!

Süd), ba fab, id) golbne hänfen
Sid) um roeifje Stämme fd)lingen!

2(d), ba flogen bie ©ebanfen

£>eim gu beinen öotfenringen!

©olbprobe.

2öte bas ftolje ©olb auf (Srben nun in feinem greife fällt,

Seit mit if)m bie neue $robe Minors fftidjterauge ijälü

2öirf es roeg als falfdje SJUinge, fei e§ roid)tig ober leidjt,

Söenn es nid)t in Qurb' unb ©lange il)ren Sodenringen gleidjt!

(Solb auf föolb.

SBas roilt ber golbne SReif in beinern JpaarV

D fiel), er möd)te fid) fo gern nerftecfen

Unb fid) mit beinern ©olbe überberfen,

SDenn feinet ift nid)t Ijalb fo lid)t unb flar.

SUlit feinem ©olb roirb grobes überwogen:

So jielj' bein öaar um biefen armen Sogen.

Minor, ein Seiler.

Slmor ift ein Seiler roorben,

1 rettet Seile, Sdmiir' unb ftetten

s2lus ben fammetracidjcn graben

deiner golbnen Üodenfrone.

Unb fo grofj finb feine .Uünfte,

Za?, er aus ben f leinen, feinen,

Xünnen, garten Wingeltjävdjcn

1 iamantenfefte iOanbe

gür bie armen Zeigen luinbet.

Unb in ljunberten jufamntett

Bdjnüvt er fie mit einem Beile,
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£ängt fie bann cor ©tfjlafengerjen

3In ben Stieget beiner Sammer,
3In bes Sabens Sdjraubenfpitje,

llnb bie frömmftcn jeben Sonntag
2In bas föreug auf beinern 93ufen.

Ter §anrfräusler.

©in ©rübdjen beiner SBangen

@rfat) firf) einft gum Säger

£er Ileine ©ort ber Siebe.

®afj er rjeraus nidjt fiele,

@o fd)lang er um ben Wadm
®ie ©ctjultern unb ben ßöctjer

®ict) beines ^>aare§ Sanbe.

Tanon finb fie bis tjeute

©eringelt norf) geblieben.

$a3 einjige Glittet.

2BtI[ft bu, meine Utugen foltcn nictjt nact) beinen Socfen fetjen,

Sftufjt bu felber fie jufammen mir mit trjrem §aare näf)en.

(Solbperlen.

Srübe ^Regentropfen fielen braußen in bein Socfencjaar.

Sctjüttte fie mir in bie £>änbe, perlen finb es golbenflar.

Sie Waditigafl.

®ie 9tadjtigall felbft fdjreiet in ber (5ct)Iinge,

llnb idj in beincr Soden ©rfjtinge finge.

@o lafi; micf) frommen 33oget rutjig Ijängen!

%d) roerbe ja fein ^ärctjen bir gerfprengen.
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Dtv «Stoff «üjreg $?<mreg.

Sag', roorausi ifjr 2Sunbcrf)aar gcfponnen?

9Ius bem reinften Sftorgengolb ber Sonnen;
Unb bamit ber ©lang be§ £>immei§ tauge

gür ber (Srbenfinber blb'bes> 9Iuge,

£at beim Spinnen e.§ getaudjt bie Siebe

$u bie £rjränen ifjrer füjjen triebe.

2>te Starte tfjreä §aare§.

2öie bie gäbdjen beiner Coden finb fo meid), fo bünn, fo fein!

Unb fic gieljen in ben £)immet bocf) mein fcfjroere§ .^erg rjinein.

9iacf)gefü{)l.

2ßie ba.% üDieer nod) brauft am Sftorgcn, roenn gu üftadjt ein

©türm geroef)t,

2Bie ifjr lange nad) bem JRegen nod) bie s-8Iumc gittern fef)t,

911fo rüogt e3 gange Sage mir im öergen tief unb l)od),

SBenn mir beine Sod' im Xraume ftrcifenb um ben 53ufen flog.

$a3 5Berftetf ber Sie&eSßötter.

.ftleine SiebeSgötter fitjen

®ir in jebem Sodenringe,

Unb aus biefem ^intertjalte

Sd)ief?en fie nadi mir mit Pfeilen.

Pfeile finb bie golbnen Straften,

Xie auö beinen paaren leudjten,

Unb fie legen fie gum fielen

3Iuf bie Sogen beiner klugen.

£er Sttonb.

UJionb, bu fannft burdj's offne $enfter in bie fleine Kämmet
fefjcn,

$Qo fie f(id)t bie golbnen Soden, unb bu bleibft in üttolfen

fielen?
„(Sngcl finb gu mir gefommen, unb baft.Ueiuer niog' eiitbeden,

2öo fie f)in bie iülitfc richten, muffen holten fie oerfteden."
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©efaljr ber ßrtöfung.

9iofen, ifjrem §aar entriffen, motten nid)t mebr blürjen,

gamtenroürmcben, ibm entflogen, fönnen nid)t mefjr glüben:

Unb, mein arme<§ $erg, bu foflteft bid) §u löfen roagen?

9?ur nad) ibrer 2oden SBatlen fannft bu f)ier nod) fcblagen.

£te bewegte Suft.

$ft's ein Söunber, ba% bie ßuft nie bei un§ fann rubjg roerben?

*3)afj bie Söinbc nimmermehr auf ftet) fdjroingen non ber ©rben?

SSifjt, fo lange biefe Coden irjnen finb nergönnt gum ©uiel,

ginben fie bei Jtacbt unb Sage nimmer üjres 2Bef)en§ Qkl.

üftofen unb 9tofenöl.

2(IIe SOlorgen ix>er)t ber SBinb SRofenblätter oon ben groeigen,

Unb fie fdjroimmen auf bem (See, fid) a!3 2cttern bir §u geigen.

Sag', nerftebft bu it)re ©djrift? — fiafjt un§ unfre Sftofen

pftüden,

Unb barau§ baZ ©alfamöl reiner 2iebe§roonne brüden.

$n ber SBadjt ber ftrengen dornen, fiel), roie lange blühen

mir?

Saudj' in SRofenöl bie Code, unb fie buftet eroig bir.

$ie Verlobung.

Söerot ein golbner Jfting am $wger eroig fann bie Siebe

binben,

©olbne ßodeu, roarum roollt ir)r taufenb um ba$ $erg mir

roinben?

ÜDMbdjen, mit fo nielen fingen t)aft bu biet) nerlobt an mia):

Safj e§ bid) nidjt metjr nerbrieBen, nenn' icfj nun bie Steine

bid).

Slmor* ©djeere.

Stmor fd)Ieid)t mit einer ©djeere

Um bein 2odenl)aupt nerftob^len.

SJiimm in Stdjt bid) cor bem ©orte,

®enn er roilt bas ÜQaav bir fdjeeren,

Söeil er fiebt, bajj alte bergen
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ÜJiur in bcinen Coden Rängen.

2BiH er für ein anbre§ ^?Iä^d£)en

9Iud) einmal ein §erjd)en rjaben,

Sftuf; er e§ au§ beinen Sotfen

10 @rft mit ßift unb 2Jlütje töfen.

perlen.

2öenn in feinen tiefen ©rünben aufgeroürjlt fid) trübt ba$

9fleer,

SBirft e3 r)ctle roeifje perlen über feinen ©tranb untrer.

Söenn bie 2iebe roütjtt im ^»erjen unb bie 9Iugen trübe ntad)t,

fallen biefe Reitern ßicber au§ bem SJhinb mir unbebad)t.

I.ltoraturdenkmale 137. 20



(£pigrammcttiftf)e Spaziergänge.

©rfter ©ang.

1. 26aö wir bringen.

fftofen pflücften etnft bie SBeifen in ber Sftufen ©artenflur,

Spötter famert tjinter irjnen, unb fie Brachen dornen nur.

2II§ fie dornen nicf)t mefjr fanben, fucfjten ®ifteln fie gum
©tief):

Sornentofe 9tofen bring' ierj. Sieber Sefer, roitlft bu mief)?

2. 2Hoft unb aßet«.

Söiüft bu biet) ber Sieb' entfcfjlagen, racil ein füfter SRaufcf)

fie ift?

O bu roeifer 9ftann, bebenfe, roa3 bu ofjne Siebe bift!

2Benn bie £>efe liegt im ©runbe, roirft bu fdjaaler 9Jioft

nur fein:

Siebe treibt fie in bie Sjöty, unb im 9iaufcbe roirft bu SBein.

3. <yang' auf!

Söenn bie ©nget Sftanna ftreuen, breite beinen üöiantet au§!

Sßenn bie Siebe fällt nom Jpimmel, flücfjte nicfjt biet) in bein

4?aus!

£>aft bu Sttanna nicfjt gefammeit, fpredjen bir bie Sftenfcfjen

£ofin;

Sießeft bu bie Siebe liegen, fcf)ämft bu biet) r>or ©ottes

Sfjron.
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4. ©etäufcfjte Siebe.

Sag', roomit ift gu Dergleichen ber getäufd)ten Siebe ^3ein?

grag' bm ©arten, beffen Slumert fdmeien in bem grüfjling

ein.

5. Siebe unb Stebloftgfeit.

Sage mir, mein fpröber ©ruber, ob ein trüber Sag im SJcai

'Sir nicfjt lieber, als bie fjetle Sternennadjt bes ^enner§ fei?

ilnb bann beut' id) bir es" aus, um roie nie! ber Siebe Reiben

9Jcir begefjrensroertrjer finb, als bie üebelofen greuben.

6. 9tofcn unb dornen.

(Sinen Sftofenftraufj ber Hoffnung r>or uns tragenb in ber

£anb,

2Banbern mir, ber Siebe Pilger, natf) bem tjocbgelobten Sanb.

Sab' an feinem Tuft unb Sdjmeigc untcrroeges beinen Sinn,

Unb bu fcbreiteft ofjne Scbmergen auf bes ^>fabes Tarnen
rjin.

7. öeqenätaufrl).

Treue fann id) bir nid)t geben, aber roorjl mein treues ^jerg.

ftann es beinern Treue teuren, fo entbehr' idj's objne Scrjuierg.

£>at bein Jperg bann ausgelernet, fd)itf' c§ auf bie s$robe

mir,

Unb ia) gebe für bm Sd)ülcr lebenslang ben Setjrcr bir.

S. Sttjiff unb £eq.

Übel ift ein ödjtff beraten auf bem fturmberoegtcn 2fteer,

Tod) ein .sjerg im 2turm ber Siebe ift es iual)rtid) nod) oiet

mcljr.

f^enes mirft bie fdnueren Saften, bie es brücfen, über ©orb,

Tiefes fdjifft mit notier ßabung burd) bie roilben $lutrjen

fort.

9. 2Üaö ift Siebe.'

J^rage, inas bie Siebe fei,

i^rage ben, ber liebefrei,

^rag' iljn, ben bie Siebe foft,

20*
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grag' irjn, ben bie Sieb' erbost,

Sieb' unb frage beine öruft —
$at'§ ein ilnbrer rcd£)t gemußt?

10. 95?o§ ift bog £erj ofjtte Siebe?

2Bie ein Sanb ofjne £>errn,

Söie bie ^Ractjt ofjne Stern,

SBie ber Sedier of)n' SBein,

SBie ber Sßogel orjn' §ain,

Söie orjn' 2lug' ein ©efidjt,

SBie orm' Keim ein ©ebitfjt,

@o of)ne ber Siebe ©tfjerg unb ©cfjmerä

^as §erg.

11. 2)te bobbelte SBoIjmtttß ber Siebe.

3roei Käufer fjat bie Siebe für be§ ©eliebten 33ilb:

©rft roorjnet e§ im 2tuge, bi§ biefe§ überfrfjroillt

93om Jbränenftrom ber ©dimergen unb groingt gur gluckt

ben ©aft;

®ann fteigt in'§ §erj er nieber unb finbet firfjre SRaft.

12 Siebe oljite getb.

SBiHft bu Kofen ofme dornen, roillft bu Siebe orjne Seib?

Saft fie auf bie 9Banb bir malen in ber fjolben SJiaiengeit,

Unb nerfcbliefee beine genfter uor be§ ©arten§ füftem ©uft,
llnb oerriegle beine Pforte, roenn bie ©ärtnerin bid) ruft.

13. 2>er Spiegel ber Siebe.

S)er @rbe ®unft umfajleiert felbft be§ §immel§ (Sonnenfdjein:

SSie tonnte Toot)I ein unrein $erg ber Siebe Spiegel fein?

14. Giferfürfjttge Siebe.

SBenn bie Sieb' ift eiferfütfjtig, fo befömmt fie fjunbert Slugen,

3) od) e§ finb nidjt groei barunter, bie grab' au§ 3U fetjen

taugen.
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15. Mcfjteä SUter.

Tic roaf)re Siebe gleicht bem guten beutfcben 2Sein;

©r roirb bem Sitten nie gu alt gurrt Srinfen fein.

tlnb fdjäumt gum kaufet) er bir in bem $ofat rticfjt mefjr,

So trinf als 2trgenei bie legte tflafdje teer.

16. SRetfjt unb Siebe.

ta§ SRectjt fagt: 3 e&em oa§ Seine!

Xie Siebe: 3ieocm bas 'Seine!

17. öobenloie Siebe.

Sie Sieb' ift ber Säcfet bes gorunat:

^e mefjr fte giebt, befto mefjr fie fmt.

18. ©tnt>fänglid)fett.

^n bie falte fjerbe Suft

Öaucbt bie SRofe feinen Xuft.

3u ber (Srbe Siebesroonnc

Söärme bief) in (Lottes Sonne.

19. ßüiie unb Seelen.

Sage nicfjt, baf3 in bes üfllenfdjen ©ruft nur eine Seele lebe.

Sfürjl' id) bodi, baf3 eine Seele bir mit jebem ßufe id) gebe.

Unb tote oft id) bid) aud) füffe, alte Mffe fjaben Seelen,

Unb mir werben efjer £üffe, alz ben ftüffen Seelen fehlen.

20. ßarbmol ber Siebe.

bittre ^omcrangenfdjale fdjncibeft bu in meinen SBcin,

9fber mit bem anbern ©änbcfjen nnrfft bu gudet aud) l)inein.

Spricht 311 mir bein fpröbes SDhblbdjen bittre SÖortc mand)c§

Sölal,

Cöiebt mir fußen Jroft bein s3luge, unb mein ^»erj trinft

itarbinal.

21. %üa*.

Z mitlas, großer ftarfer Sftiefe, ioie toirb bes Fimmels 2oft

bir fdjroer?

lie Siebeträgt biefelbc Sürbe unb fjüuft fo feiig Ijin unb (jer.
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22. 2)cr ©djmetterUng.

2BiIl ber Schmetterling entflattern, reifjt ber $nab' U)m au§

bie ©djroingen:

SBill bie ßiebe non bir fliegen, fannft bu fie §um ©leiben

groingen?

23. 2>er %pvü.

®er fpröben 9}ofenfnofr>e gletd) erfdjeinft bu mir, Slprü,

®ie, roie aud) ßuft unb 2id)t fie foft, fidt) norf) nidjt öffnen

roill.

SDod) au§ ben rotten Stilen fdjielt fie bann unb mann rjeroor,

Unb gittert fdjürfjtern gleid) gurüd, roenn'S trüb' ift nor bem
Sfjor.

24. ein^eit.

®enfft bu anbers, al§ id) benfe,

©et)' mit mir nur in bie ®d)enfe

,Qur Bereinigung.

®enfft bu aber, roie id) benfe,

$üt)r' id) aud) biet) in bie ©cfjenfe

Qux Seftätigung.

©intjeit fudjen mir auf ©rben:

©intjeit mirb im Sßein uns roerben

3ur Sefctigung.

25. 2ßelt unb $>nnuiel.

2)em 9Jleer mufj id) bie SSelt Dergleichen, ber §immel giebt

als ©tranb fid) funb.

®ort fcrjnnmmt bie leere Sftufdjet oben, bie $erlenfd)nede

liegt im ©runb.

%od) roenn bes Sobes 2Boge beibe gufammen an bas Ufer

trägt,

2Öirb jene fdjmärdid) meggeroorfen, bie anbr' als SHeinob

eingelegt.
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26. doppeltes Reiter.

Die @rbe roirb balb ein Slfdieurjaufen; es brennen oon oben

unb unten baran
Der öimmet, fo oiel bie SQtenfdjen motten, bie §ötte, fo ntel

ber Seufel fann.

27. 3ebem ba§ ©eine.

3ft naef) ©ottes SBitten nid)t 2öein unb ßutf)en für bie

frommen,
SBarum laßt bei 23rot unb Söaffer bie Söerbredjer ifjr oer=

fommen?

28. Xes 9Jtenfdjen Seele unb ber Zbautvotftn.

$In bes ßebens notier ÜBfütfje fjangt bes Sftenfdjen Seele feft,

3Sie bes Staues ^ßerlentropfen in ber Stofe filtern 5fteft.

916er roann er auf bie ©rbe mit ben roelfen 93tättern finft,

tfolgt er gern bem Straft ber Sonne, ber ifjn liebenb in

fief) trinft.

29. SoWelte Drehung.

2Bie bie SBelt um ihre 9(d)fe, bretjt ber 9Kcnfd) fidj um (ein

3fdj.

3ene freift aud) um bie Sonne: DJlenfcb, bie sonne freift wen

biet)!

30. äUeltluft.

(Siner 33uf)Ierin oergleicfjbar ift bie fü^e 2uft ber SBelt,

Xie in jeber öanb erhoben eine golbne Schlinge Ijält.

Wlit ber einen bat fie eben ifjren fiicbling aufgehängt,

Söäfjrenb fie mit ibrer anbern fid) ein neues .öerjdjen fängt.

31. Die betben Süräute.

C 9Belt, bu altes böfes 2Seib, fyaft bod) fo Diele freier!

Xcs .öimmeis Jungfrau l"
10^ nerfdjmäEjt unb meint in ihrem

Sdjleier.

32. Unfcliger Segen.

erlaube nidjt, bu feift non ©ott gefegnet,

Sleibft bu troefen, roenn ber Fimmel regnet.
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33. ftrage.

Sjßflange, roillft bu bumpf umfcfjloffen in bem engen ©lafe fein,

Ober unter'm Rummel füllen SRegen, Sturm unb ©onnen=

frfjein?

34. (Segenfrage als Slnttoort.

$rag' ben ©ra§rjalm, ber ber Sonne regenfcrjroer entgegen^

gittert,

DB er Ijeute roünfajen möchte, baf; e§ geftern nicfjt geroittert?

35. Sie ©djirme.

©ajirme gegen (Sonn' unb Siegen beinen §ut unb beinen

fragen,

Unter @otte§ freiem Fimmel foll baZ freie §er§ b ;r ftf)lagen.

36. Wegen, Segen.

Ser Sftegen flieget oon bm ©ergen fjernieber in be§ Saales

©runb.
^er ©egen aus> be§ Fimmels 4?°rjen roirb feiten r)ier ben

§ofjen funb.

37. £id)t unb Wand).

£aBaf§feuer ift 9ftenfd)en6raua),

SIBer bie (Sonne marf)t feinen SRaud}.

38. 3tuet Weifen.

Heine tfteif auf ©rben fctjeint mir fo groß unb fcfjroer §u fein,

$tl§ bie Steif au§ un§ fjeraus, al§ bie JReif in uns'rjinein.

39. 3eit unb 9Henfdj.

2Sa§ fjeifet bas, über bie geit §u Jlagen?

9Sie $eber fie mad)t, fo muß er fie tragen.

40. 5lbom§ erbenflofe.

2Bie nergolbet unb Bematt fictj ber SJtenfa) fo lange fctjon,

llnb nocf) immer gucft er burctj, Sater 2Ibam§ alter 2fjon.
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41. £a3 3tel.

3eber bat ein ^xel cor klugen, bem er nachläuft bis 3ur ©ruft,

SIber oft ift's eine geber, bie er aufblies in bie Sitffc

42. Xa* ©lädt.

2af$ bictj non bem ©lüde furfjen:

fehlt's ben 2Beg, fo mag es flucben.

5Iber fucfift bu feibft bas ©lud,

ßömmft bu fludjenb oft gurüd.

43. ftorm unb (Seift.

ßannft bu obne (Srbenbüb rjimmlifdjen Sßerftanb oerfteben,

SBirft bu ofjn
T

©efäß ben Sßein feltern, gäbren, trinfen feben.

44. Cberfläcbjicfifeit bes L'ebetu».

2öie 2öolfenbi(ber über bm tflufj, fo fdjroeben bie 9ftenfcben

burdj's 2eben:

Sie rooüen fid) über bie ^lätfje nidjt auf glügeln gen £>immel

ergeben,

Sie rooüen fid) aud) mit ihrem ©eroicht fjinab in bie 2/iefe

nid)t taudjen,

Trum fann ein jeglicber 23inb fo leidjt ibr 2fües in Nichts

oerfjauchen.

4."). «>efäf)rlirf)e ^refjung.

Sßeil unter ibm bie Söelt fid) brebt, brum bret)t ber SRenfd)

fidi aua) fo oiel.

üftimm cor bem Scbroinbel bid) in Wdjt, roenn eiuft bu ftiüe

ftetjft am giel!

40. Junen Steife.

3>m bämmernben Schatten bes Üaubcs oerftedt, ba reifen bie

^riicfjte ber Sieben:

So muf>„ roer gebeiben im Qfnnerftetl roiü, fid) bes äußeren

©d)immers begeben.
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47. ©renjcit ber SDienftö^cit.

könnten mir 9lUe§ mit eigener ®raft,

2Sie halb mär' ©Ott au§ bem Rummel geftfjafft!

48. SBcränbcrlt^ unb beftänbfg.

SSHe fc^neü unb leictjt auf @rben aud) 9Jlafd)inen 5IIle§ treiben,

9t od) immer roill bie @rbe bod) im alten ©ange bleiben.

49. Sic (*rftnbmtgen.

©s ift nod) nid)t§ erfunben tjier, fo lange 9ftenfdjen leben,

SBofür ein ^ßrinitegium ber §immel b^at gegeben.

50. 2>te fcötuerftc Soft.

9tid)te ift bem 9Jtenfrfjen fo ferner §u tragen,

9Hs eine Saft non guten Sagen.

51. 2)cr feltgfte ©laube.

®er feügfte ©laub' auf biefer Sßelt,

3)er nur baZ glaubt, roa§ ifjm gefällt.

52. 2>te beften ©aben be2 2Jhtnbe§.

SÖeldjc finb be§ 9Jhmbe§ befte ©aben?

£uft gum (Singen, Srinfen, Püffen tjaben.

53. ©lütf unb Unglütf.

Über bein tlngfüd triumpbiren,

$ft tcidjter, al§ bein ©lud regieren.

54. 2>ie Säger ber ÜRube.

®ie 9Jtenfd)cn, bie nad) Stufte fudjen, bie finben Oturje nimmer*
meb,r,

Söeil fie bie $Rut)c, bie fie fudjen, in @ile jagen cor fid) der.

55. £>er$ unb ftopf.

$n be§ 23ufen§ enger gelte roolmt ba§ #er§, al§ ©remit,

?Iug' unb Ofjren irjm ergäben, roa§ e§ felbft nidjt bort unb

fietjt.
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©täubig ift'§ unb leicht gu tauften, laufet aud) einem

2IMl)rd)en gern.

Stets Bereit §u ßlag' unb $ubel, aber fd)üd)tern r>or bem
£>errn,

5 3; er mit finfterm Stirnerungeln oft ein bummes $inb es

fäitt,

Unb als 2Bad)t im &o,pfe thronet mit ber iEBa'^rtjcit blanfem

Sd)itb.

$tber an ben bunten Silbern, bie irjm geigt ber Sinne Spiel,

£ann bas $erg nidjt fatt fid) fefjen, nad) bem Sd)ifbe blidt's

niebt oiel.

56. 2er erfie Rieden.

23enn bu burd) ben $ott) ber Straße mußt mit neuen Sdjurjen

gefm,

SBirft bu, trippelnb auf ben Spigen, nad) ben blanfen Steinen

fefm.

£at fie erft befdjmugt ein gteddien, lernft bu roaten fid)erlid).

£>ütc, ßinb, in beiner Seele cor bem erften Rieden biet)

!

57. l'efjre unb Jöetfpiei.

SÖenn bes SBeifen gute 2ef)re eine öanb ift, bid) gu fürjren,

3n bes @uteu meifem Seifpiel wirft bu einen ^tügel fpitven.

58. 2ue 9ietfenben.

5Iuf einem ©fei reiteft bu, bein Sorbermann auf einem 9Rof; r

Unb tjintcr beinen Werfen feud)t gu ^ufs ein ungegärjtter Jrofc.

Xu fiefjft mit Uieib bem ©inen nad), raie Siele fefjn bir f)inter=

brein,

Unb roenn bie .<perberg' ift cvreidjt, gef)n 2ltle bod) gu ^atft

rjincin.

59. llnfnfjtbarf* iWirfen.

£id)t unb SSäroie giebt bie Bonne, roenn aud) Üöotfcn fie

oerfteden:

?llfo roirft in feinem Wirten ©ottes Xafein bu entberfen.
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60. Memento niori!

©pringft bu freubig burd) bie Stjüre in beirt neugebautes

$aus,

Senf, aus biefer felben Strjüre tragen fie bid) einft Jjeraus.

61. 2>a8 geflügelte SBort.

£yft bas SBort ber £tpp' entflogen, bu ergreifft es nimmer=
metjr,

$ärjrt bie 9?eu' aud) mit oier sterben augenblidtid) rjinter=

rjer.

62. ©utc läge, ftfletfite 3eit.

Söeil ifjr gu gute Sag' eudj mad)t, fo müjjt um fd)Ied)te gert

if»r flogen.

SDtadjt eure gange geit nur gut, unb fraget nid)t nad) fd)ted)ten

Sagen.

63. $ie Verfolgten.

Sßenn man jagt bau. Gsleorjanten um fein meines ©Ifenbein,

Söenn man fdjtägt bas Sad) ber Slufter um bie eblen perlen

ein,

Sag', roie fann es bid) nerrounbern, ba§ bie 2öelt bid) jagt

unb fcfjtägt,

Sßeil fie bir es angefefjen, ba% bein 23ufen ©djäge fjegt?

64. 9Hd)t ju früfi!

2)er [Rarr roirft bei ber erften Söärme Ejinroeg fein altes

SSinterfleib.

Vergiß nidjt, roenn bas ©lud bir bämmert, ben guten greunb
aus böfer Qtit.

65. §ülfe oljtte Jroge.

Söiltft bu aus ber $lutt) mid) retten, frag' nidjt, roo Ijinein

id) fiel,

2öo id) je§t gu ©runbe finfe, bas fei beines kluges 3iel.

SReidjer, frage rtictjt ben Firmen, roie er arm geroorben ift.

SBillft bu fragen, frag' bid) fclber, roie bu reid) geroorben bift.
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66. ©ebulb unb 3om.

2Ber erft bas §emb ber ©ebulb jerreiBt,

©ar oft bie eigenen Stößen roeift.

Des gorneS Sftantel ift groar raeit,

Irügft bu iljn nur mit Sdjidlidjfett.

Du roirfft üjn breifad) um ben föopf,

llnb boct) bleibt unbebedt ber ßropf.

67. 2;ie ftorfe ©ebulb.

23ebenfe, yreunb, bafc bie ©ebulb nie bei ber Sdjroadjfjeit

ftet)t.

Das 9Jtü£)lenrab, bes Sackes Spiel, mit Sau§ unb Sraus
ftcf) brct)t,

^nbep bie Sonne rul)ig ftets bie ero'ge 23af)n burdjfreift,

Söie toll unb arg bie (Srbenroett ftd) unter iljr erraeift.

68. Gtaen Sob —

.

Söenn nad) mir bie Sftofen riefen: Sftied/ an uns! id) t£>ät
T

es nitfjt;

Unb bie lugenb follt' idj proben, bie oon fidj mit Stufjme

fpridjt?

69. fteuer unb <£trolj.

(finer, roeldjer gerne rebet, @iner, roeldjer gerne Ijört,

93eib' ein Stünbdjen nur jufammen, unb ber ®in' ift fdjon

betfjört.

70. Xtsfjarmome.

Grjäb^r bein ©lud bem llngiütf nid)t, bein Unglücf nidjt bem
©lud!

.frier Hingt bir lieib auf beine ßuft, bort Öuft auf £eib jurüd

71. Xtv Sdjnteball.

1er Sd)nee6all unb bas bbfe Söort,

Sie roadjfen, roie fie rollen fort.

(Sine .franbooll mirf jjum 2l)or behaus,

(Sin Öerg roirb'£ nor bes yiadjbars $aus.

i
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72. 25ßo8 er weife, tnadjt tfnt Ijeijj.

93iele lange %dt)x' es roäE)rt,

1)a$ ein Sag ben anbern lefjrt.

SBirb ber jüngfte Sag 5U b,eif3,

3ft's oon Slllem, roas er roeifj.

73. Siegel ber Genfur.

©dn'lt mir deinen non unten bis oben,

®afe bir ein ^lä^djen noeb, Bleibe gum ßoben,

©topf audj deinen mit 2ob fo ooll,

®afs ber Säbel nid)t roeiB, roo rjinein er foll.

74. 9lpfelMütlje unb UJläbtöentuonge.

©0 91pfelblütrj', als 9Mbd)enroangc, je meljr in fettem Sirf)t

fie ftet)t,

$e ftf)nel(er bie oerfdjämte $arbe ber ilnofpenunfajurb ifjr

nergef)t.

75. ftnedjtfdjaft u«b ftreiljeit.

©flanenbänbe felber fönnen mir ein $od) nom Warfen beben:

2lber bas oermag fein freier, ©flaoe, greifjeit bir gu geben.

>

76. Grbenplje, §immelöpfje.

©0 fitj' auf beinern ©tepfjanten, bu Ejorjer SRann, unb brüfte

biet)!

®od) irf) roill bei ber ©onne fragen, roie oiel bu näfjer itjr,

als ia).

77. 2>er ttfjnenfaal.

(Sin großer ooller Sfijnenfaal ift Heiner leerer @nfel 2uft.

Öift bu fo groft, roie jen' im ©aal, fo nimm fie auf in

beine 23ruft.

78. «Mttt?

®a, roo bu red)t t)ingef)örft, ift es bir geroiß §u fd)Iecf)t,

2Bo bu aber mödjteft fein, bift bu feinem Stnbern redjt.
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79. Öebenbe lobte unb tobte Sebenbe.

SJtandjer liegt fcfjon lang' im ©rabe unb befjerrfdjt noef)

biefe 2Mt.
Unterbeffen fcfjläft ber ÜInbre, ber 511m öerrfdjen ift befteüt.

80. 2er ©letidjer.

3n @is gepokert ftefjt ber Oipfel ber $üpen in ber Sonne
Htrafjl.

ftann itm bie Sonne nid)t gerfdjmel^en, roas fiagft bu ifjm

bein Seiben, Ifjal?

81. Sitte* an feinem Crte.-

Söenn öljre biet) ftfjmüdt in bes Königs ^ßataft,

Unb 2d)anb' in bem eigenen öaufc bu. tjaft

:

.ftann 3d)anbe non t)ier bid) bort nid)t befleden,

Sßirb (£t)re non bort bid) Ijier nid)t bebetfen.

82. Unnütje Jöeiolbung.

ler Tyürft, ber einen SBeifen näf)rt unb if>n nidjt fragt um
9tatfj,

3fft gleid) bem ftrüppel, ber fein $ein unb bod) ein 9icit=

pferb tjat.

83. ©etfieilte ©eroalt.

Xer (Sfjeftanb ift gut befteUt,

SBo jebes Xfjeit fein Zepter ^ rtlt -

Xie Jyrau regiere $03 unb Xouf,

1er yjlann ben Sedier unb ben .Stopf.

S4. Weict)tf)nm unb Wautf).

Uiiie ber ffieidjttjum ift ein Maud), tarnt bid) maudjer 2d)orn=

ftein teuren:

($olb unb 2über flog tjinauf, Uiuf; tuirb man fjerunter

feliren.

1
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85. 2)o§ rechte SHofi.

2Iu§ ber engften Äammergelle fannft bu in ben §immel fetjn,

3rt bem fleinften SSaterlanbe lernt ber SJlcnfcfi bie Söelt

oerftefm.

%üi)U erft grofj bid) in bem kleinen, aber bann im ©rofsen

flein,

Unb im ©rofjen roie im steinen roirb bein Sttafs ba§ redete

[ein.

86. Saterlanbgiicfte.

@§ ift ba$ fleinfte 23aterlanb ber größten Siebe nid)t gu

flein

:

$e enger e§ bid) rings> umfcfjliefit, je näfjer roirb'S bem
bergen fein.

87. 9tiefenftof3.

2öer für fein Heine§ 93aterlanb fid) bünfen null gu grofj,

©er gleidjt bem 9tiefen, ber fid) ftfjömt cor feiner SJiutter

©d)OOJ3.

88. SBem gcbüljrt bie ftnme?

®ie größten SBüften finb leidjter regiert,

9U§ tleine ©arten fultiturt.

89. 2ßcnn ftc fömtten!

SBie SBiele fjaben rootj! bie ÜJladjroelt fcfron belogen?

®od) frag' einmal, roie nie! tron 2llten fic betrogen?

\

90. äkrtrbftuttg.

gft ber arme gifdj nertrodnet, roa§ bod) frommt ifjm bann
bie glutfj?

©lud*, cerfjeife' mir nid)t baZ Sefte, mad)' e§ gleidj mir

leiblid) gut!

91. 2>ie mmtit, ein ebelftetn.

®annft bie 9Sei§t>eit bu oergleidjen einem reinen ©beiftein,

So begreifft bu aud), roeSroegen Sßenige fie taufen ein.
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Xiefer meifj fie nidjt gu fdjätjen, mifet fie mit bes $iefel<§

SölafS.

llnb, roeil fdjecfiger es flimmert, roäfjlt er buntes $litter=

glas.

§ .Jener möchte fie roorjl fjaben, bod) fein Beutel ift nidjt fdjroer,

Unb ein blinbes §ufm nur finbet fie in (Spreu oon ungefähr.

92. Sie SBtene.

2Öie bie Siene Slumenfäfte, alfo fammle Söeistjeit ein!

3fft bie Ölütrjengeit norüber, toirb ber ölütrjen §onig bein.

93. $er redjte fiefjrmeifter.

5oIg' als jünger nidjt bem 2el)rer, beffen ©aal ift immer
ooff,

2Beil im Spiel er alle Sdjüler gu Xoftoren madjen foll.

Xer mit 9Jlüb/ bem Xoftor lehret, baf; er nur ein Sdjüler

ift,

Xeffen fleine Pforte fua^e, eb/ ju grofe bu morben bift.

94. $o§ siWt bleibt ber Wacfiweft unüerloren.

SBic liegt ber eble ßern fo lange in Spreu unb *ßlunber tief

cerftedt!

So bleibt audj oft bas SBerf bes äfteifters nom leisten

Xanb ber 3 eit bebedt.

Sliag brüber l)in bas Unfraut roud)ern, ber ftarfe fteim bridjt

bod) b^oor,

Unb ftretft gu einem Söunberbaume fidj oor ber SRadjinelt

fd)nell empor.

95. liefe unb Atlnrljett.

sißie be^ uno ^ar aua<
) fß i oer §inunel, bu fannft bod) feinen

©runb nid)t fefjn.

3fe tiefer bas Cttebidjt id) fdjöpfe, je lid)ter rairb es oor

bir ftct)n.

'.Mi. liefe unb Xunfelljeit.

(Ss rci^t ber buitfle Sumpf mid) nidjt, (jinein ju gel)n:

2öie tief bein äöert aud) fei, id) mag es nid)t ocrftcf)n.
i

l.itiTiittirilunlariiile 137. '21
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97. 2antaluä.

£> 2antalu§, btr gleicht ber Siebter, ber aus bem Rummel
SReftar ftafjl.

(Sr roanbelt einfam auf ber @rbe, nerroiefen aus" ber (Sötter

©aal;

Unb mann tum oben golbne $rüd)te im 2/raum ifmx fpielen

um ben SDhmb,

©o gießt er tjier tu füften Siebern ber ©efmfucbt dual unb
SBonne funb.

98. £a» ^rt*ma.

5)em SßriSma gleicht bes ®irf)ter§ ©eete, in roeteber greub'

unb 2eib fidt) brierjt

ÜDttt gellen unb mit trüben ©trarjien §u buntem 3Regen=

bogentiebt.

99. ßietneS für ftleineg.

Sie liebe fteine geit roiü kleines baben,

^rum bring' ict) ifjr fo niete fteine ©aben.
9tu§ nieten Sagen inirb ja boef) ein $ar)r —
©ei gang unb fiel) ein ©ange§ in ber ©ctjaar.

100. ©djrctber unb gefer.

Schreiber, tna§ bemütjft bu biet), immer gut gu fcljreiben?

Sieft bia) benn ein ^eber gut? £reib% roie's s2ttle treiben!

>
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3raeiter ©aug.

1. 2ie jerbrocfjeite ßcicr.

3<f) fcfjtug 51t Stücfen meine ßeier, ergrimmt auf biefe toüe

SBelt.

loci) balb empfanb id) lange 2öeile, nnb eine neue umrb
uefrcllt.

$nbeffen flimpr' id) auf ber Saite, bic au ber alten rjängen

blieb :

2o lange ncfjint, geneigte ßefer, mit {{einen Keimen aud)

uorlieb.

2. mt> unb matt.

33at> ober Solan!

@8 fduittle fi di, ruen'3 traf,

gcidjne fie 511m flennen,

©raudjft fie nid)t ,ut nennen.

:{. 5l<crirf)iebcnc äücae )ii einem ,*JteIe.

SJiele breite 9öege führen in baz l'anb ber S)larreu,ninft
(

Xod} bie SHUermeiften mühjen fid) bvn engen ber SBernunft,

Quälen fid) ()inauf, hinunter, teueren, fdnvigen Sag unb
SNatfjt,

Uüäfyrcnb im Spazierengehen $atlefin bie Seife mad)t.

2T

<
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4. 23cfd)«)crHrf)c Söetäfijit.

SSie ber @fet Säcfc ©o!be§, trögft bu beiner 2Bei§t)eit 2aft.

2(d), roie rooljl roirft bu bid) füllen, roenn bu abgelaben f)aft!

5. 2ßu gebort er Ijttt?

SSenn ein Starr §um Sßeifen roirb, läftt tfjn Starr unb SGBcifcr

ftefjtt.

Söenn bei- Sßeife roirb ein Starr, ift er beiben gern gefetm.

6. Äcrrenftolj.

£) fagt, roarum bie ftolgen Starren fo ntürrtfd) burd) bie

©trafen gefm,

SBarum fie balb erbost gu Soben, unb balb ergrimmt gen

§immel f?Im?
„"Sort null baZ ^Sffaftcr fidt) oor itjnen nod) uid)t ergeben

mit Stefpeft,

llnb üben bleiben aüe Stürme mit ifjren Ritten gar bebetft."

7. Ser befte ")lavv.

Starren gicbt'S überall auf ber 9BeIt,

®od) $ebem fein eigner am beften gefällt.

8. Ser Gabler.

SJtein Sfarr roitt fein unb fpitjig fein:

O fperrt itm bei bem Stabler ein!

®a fann er, of)ne gu betrüben,

©ein nieblid)es Salentdjen üben.

>

9. 3Rtr, tute $tr.

Söer fid) nicfjt felbft oerfpotten fann,

®er fang' e§ nidjt mit 2Tnbern an.

Starr, fjuble nur ben eignen |>errn,

©o fjaben bid) bie (Säfte gern.

10. Stüeö gilt wo eä ju §aufe tft.

9Jtand)e§ arme 3tärrd)en roürbe reid) unb flug gu §aufe fein,

9Iber ad), e§ finbet nimmer fid) in's eigne £au§ binein.

j
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11. ßaufprobe.

2Sie fömmt e§, ba% bir beirte 23raut

%n fronen Kleibern roirb getraut?

@o roirb nad) langer Söerbung Qual
Xie t)o^e 2Sei§fjeit bein ©emat)t.

llnb ^aft bu fie in beinern £au§,

So jjteljft bu iljr bie Kleiber aus.

3>aiui fterjt ber ^oftor otjne ^rift,

2öie oiel er fjat, roie oiel er ift.

12. mtä w feiner 3eit.

$ld), roie treiben's bod) bie Darren mit ben Söeifen rjier auf

(Srben!

Söeifer, lern' ^u recfjter 3eit aud) einmal ein 9carr ,^u roerben.

13. Gtner unb 3wei.

(Sin 9^arr unb ein Söeifer in 93erein

Xic roiffen mef)r alz ein SBeifer allein.

14. 9iarrb,ett unb a?orftctjt.

3« Sßftngfiert mottete mancher Dlarr gern auf bem (Sife ftetm,

Xocf) feiner roill gur 2Seif)nari)t
(
3eit im ^luffe baben getjn.

15. Xie Warwnirfmbe.

(5s mufc auf ©rben jeber 9)cenfd) fein ^ärcfjen iJcarrenidjuty

Beitragen,

Xod] mandjer läßt bie Sohlen fiel) mit Sifen um unb um
befdjlagen.

16. Mürttturtunfl.

SSarnm fterben bod) fo oicle alte Darren fjier auf (Srben?
sXOciI fo oiele roeife ftinber eben ba geboren inerben.

17. Waftl.

Söiel lieber mit alten Starten uerieljren,

Vlls roeife .Uinber prebigen tjören!

<
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•3)ie Ginen trciben's nicf)t roeiter auf Grben,

31 cfj, aber roas fann aus ben föinbem nod) roerben?

18. Sie glücfltdjen SBunberfnaben.

©fücflicfj preif icf) auf ber SBelt alle SBunberfnaben,
SBerben fie af§ SBunber nodj rounberbar begraben.

Sxagen fie auf ifjrem öaupt erft einmal ^ßerrücfen,

Sann mit puppen ficf) nicfjt mefjr ifjre 2ßct§E)eit fcrjmücfen.

19. Seer lärmt am meiftcn.

Stößt bu an ein feere§ ^aß, bröfjnenb roälgt ficf)'s um unb
um;

3ft mit 2Öein e§ angefüllt, bleibt es liegen feft unb ftumm.

20. Sie ©djtuä^er.

£aft ein ©cfmtjfjau§ bu gefefjn

Öfme ©cfjtoß unb Stieget ftefm?

fyreunb, ein immer offner 9Jhmb
©iebt nur leere ©feuern funb.

21. Tic fjeße ©tirn.

£?n bem 53acfj finb roenig gifcfje, roefcfjer immer flar unb titf)t.

©tirn, bie immer fjeitcr fäcfjeft, niel ©ebanfen fjaft bu nicf)t.

22. Tic finftrc ©tirn.

gröfdje roofjf, bocfj feine £yifcfje, rootjnen in bem fcfjroarjen

9ftoor.

©tirn, bie immer finfter brütet, faf} nur nicfjts aus bir fjerrior!

>

23. $iadjfjeit unb Xnnfelfieit.

9Senn Sftfes, roas bunfef ift, tief aucfj roär',

©o [tiefte ficf) Seinet im Sunfefn mefjr.

Unb gucfft bu bei -ftacfjt gum genfter fjinauS,

3)er ©cfjornftein fiefjt fcfjroarg roie ber §immel au«§.

24. Iriumpfj ber Simfclfjeit.

Gr fjat es roeit im ®enfen gebracht,

@r oerftefjt fcfjon fjafb, roas er fefber gebacf)t,
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Unb roa§ er oerftetjt, fjalb fann er'§ bir fagen,

9JUt bcn SBorten magft bu biet) roeiter plagen.

25. Gfeßtraö.

93or bem forcirten Sdjroärmer fei nid)t bange.

Sin (Sfefstrab ber bauert feiten lange.

26. ftletne ©etfier, große Söürijer.

Sftänntfjen mit bem ffeinen ©eifte, beine 33üdjer roie fo grofj!

9cid)t im &opfe, fud)' im s-8aud)e meiner ßinber SUhttterfcrjoofj.

27. Sic 2ßteberfäuer.

(Sin Xicfjter, ber nnr bitfjten fann, nadjbem er erft fictj ooll

getefen,

3ffi mie ein roieberfäuenb Xrjier, ba§ in ber fremben Saat
qeroefen.

28. «ei&enber Nofai}.

Öabertumpen! öaberhnnpen! — SBas bic bcutfdjen Xirfjter

laufen!

3eber roill ein neue§ Otöcfcfjen fief) aus fremben ßumpen
taufen.

$on ber Seine, r»on ber Xbemfc, roie oici ^ufjren grofj unb
frfjroer !

—
Öaberfumpeu! £>aberhunpen! — Still, toir haben feine mehr.

21».
s

Jlctiea.cle(jeufieit.

2ßie fcfjnell unb leid)t burd)reift fief) jetjt bic $Belt!

Xrum reitet aud) bie .Wunft fdjou als .Uuricr.

Söer fief) an itjres $ßferbe§ Sdjroeife hält,

SReifi frei mit ihr als Minber Sßaffagter.

90. Ite Uititcrblirfjfit unter ftdj.

^fjr fcfnuüdt eud) freunblich unb aufrieben mit grünen 2ot-

öeerfränjen aus,

Unb bürft ihr braußen uidjt fie tragen, fo bleiben fie für

euer £mus.

4
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Sßottt iljr auf ©rben fdjon genießen ben Sßorfdjmad ber ltn=

fterbtidjfeii,

SSerft euern Sorbeer in bie ©upce unb frfjludft fjinein bie

©roigfeit.

31. 2er ^fingRodjfe.

©et)' id) biefen ®id)terling alfo ftolg mit drängen prangen,

9Jlein' id), fotd) ein 2Bunbertt)ier fei §um ©djladjten einge*

fangen.

%n beut bunten ©djmud ber $fingften gier)t es in bas 2i)ov

fjerein,

Hub bie ©d)läd)terin, bie -iftacrjroelt, mit bem 93eite f)inter=

brein.

32. Sag größte Sßunber ber Stajtiunji.

Crprjeue» fjat fo 9öunberbare§ nid)t im ®iü)ten ausgeridjtet,

2tt§ it)r Weimer, bie ir)r bicfjtenb eud) gu ®id)tern fetber

btctjtet.

33. Sie inerrtftfje Überfe^ung.

Söer tjeiBt eudj gelt unb Gebern ber 9^ad)tigatt gerfe^en?

SBir motten itjre lieber nur metrifd) überfein.

34. $erfäum'3 niajt.

2Benn bu roitlft ein frommer roerben,

SSeit es 9Jlobe roirb auf Gsrben,

gang' es bleute lieber an,

üftorgen fann e§ $ebermann.

35. fromme ^otttif.

SBarum mottt iljr in's ßtofter ger)n?

SSeit brausen fo niete ©atgen ftetjn.

>

36. ©laubige unb ©laubiger.

2£as t)itft'§, bajj retdj nor ©ott id) bin, fjab' id) auf ßrbeu

Sdjulben?

§ier muß ber ©laubige bas SRedjt bes ©täubigers erbutben.
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37. Seilte SBefefjrung.

Ser $ube meint, er fei ein ßfjrift,

Söenn er nur Scfjroeinebraten iftt.

Gsr fietjt tron ©fjjrifti 28unberlefjr'

2Tn nielen Gfjrtften audj nidjt merjr.

38. Sie bequemfte föücffefir.

2Ber ficr) auf ber Sünberroiefe feinen gufjfteg erft getreten,

Cernt, um felbft nicfjt umgufefjren, ein ©ebeteben rütfroärts

beten.

39. SBeleljreu itnb SBefeljrcn.

O ©ruber, rooKe mich, Belehren!

£>alt ftilt! id) muß biet) erft befehlen.

40. £>öllenerh)eiterung.

9öenn bie 9ftenfd)en roerben gefdjeiter,

yjcacf)t ber Seufct bie ööite roeiter.

41. (?nnmnbltififett.

3ief)ß bem ^»immcl ein fcrjiefes C^efidit,

(9ott unb bie Ümgct bcmerfen's nid)t.

L'acfV einmal in bie .fuillc l)inein,

2Bas ba roirb für ein SU^K" feilt]

42. Sie Kamm erlernt.

s2(n be§ .gummels Pforte ftefm feine .Uammerljerrn,

^cber .Ub'nig öffnet fie ofmc liencr gern.

2Iber an ber öölle 2i)or roirb bem SBettelmann

C^leid) ein .Uammerfyerr befteUt, flopft er felbft nict)t an.

43. iBrautbett unb Sterbebett.

Qfü! Sjrautbett unb im Sterbebett giebt's feine (ange SEBeile,

Unb mit bem Schlafe Ijier unb bort hat'* eben and) nidit

(Silo. <
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44. ©ott betualjre ben öiinmel!

9Benn bie föopfbänger all' in bm §immel fommen,
©rßarme bidj, ©ort, ber fröljlirfjen frommen!
@ie befertirert au§ beinern ©aal
93or langer Söeif in bie §ö((enqual.

45. Ser gute 9)tamt.

@r ift ein guter DJlann,

©r läjjt, raa§ er nid)t fann

:

SErinft nie au§ einer leeren Sfafcrje

llnb ftecft feinen &ircrjttjurm in bie Safdje.

46. SBcrbteuftlofe £ugenb.

C prafjle mit beiner Sugenb nicfjt! ®a§ ©ünbigen roirb

bir ferner.

SSer feine Seine guin ©etjen tjat, ber fpringt nicfjt über

bie Sftauer.

47. £te SBeter nad) ber SWobc.

®as nenn' icr) mir bod) ^eilige! Sie beten ofjne 5Raft unb
9htb/,

llnb roenn fie ©fjriftum freudigen, fie beten £hjrie bagu.

48. 2ßte bit Arbeit fo ber Soljn.

®er g-reuler, ber im SEobeesfampfe noti) lernt ein $reug ber

SReue fcrjlagen,

®er roirb pm Sofjn bafür oon (Sngeln bi§ cor ber §ölle

%t)ox getragen.

49. Skqueme ftrömmtgfett.

®ae fjrommfein mad)t bem 9ftann nid)t oiel 31t fdjaffen,

Der mager ift unb betetet fetten Pfaffen.

50. Sie Stolje.

s3(belfto(5 füjt auf tjölgernem ^ferbe,

53auerftoi§ roälgt fief) auf ber @rbe,

Sürgerftolg getjt auf f)ot)en Warfen,
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(öelbftof^ ftefjt auf gelben Scpladen,

Xidjterftolg fliegt in ben öimmel hinein.

2Bo mag ber ftol^efte Stol^ roorjt fein?

51. Sontefjmer (Sefdjtnatf.

las f)ciß
T

icfj mir bod) einen Dornefjmen Stftann!

Sein s$ferb rürjrt fein besagtes gutter an.

52. ^ungrtflf SöefjagltcOiett.

@in fleiner Pfennig, ein Heiner Sinn,

(Sin Söappcnmantel mit großen galten:

9ftan fann fo nobel bequem barin,

3Sie sJJcäuf' im leeren 3 ade, fdjalten.

53. 2er ©eabelte.

2lls Bürger ging id) geftern fd)lafen unb fcfmarcfjt' als Öürger

burd) bie -ftacfjt,

llnb fjeute früt) bin id) geabelt au§ meinem 93ürgertraum

enuadjt.

Xa fii()lf id> grob unb plump im 9Jlagen mein 6ürgetHdje§

2I6enbbrot:

3o l)at man mit bem Öürgerroefen im ?lbel feine liebe Scott)

!

54. Sie laufe oon ungefähr.

Xcr 3>ube fiel in's SSaffer unb loolltc fdtjier erfaufeu,

1a fd)rieen böfe Spötter: CSr fjnt fidi [äffen taufen.
siöie ber getaufte ftube gemorben ift ein Sljrift,

So rairb llnebel (Sbcl, menn es geabelt ift.

/ 55. flbelainfttnft.

siöappen licp, bie eble ©ante in bes Säuglinge Söinbelu nätjen,

Unb bas .Uinb ftarb an ÜBerftopfung, et)' es uod) fein 2d)ilb

gcfeljen.

L'ernt baraus, mie uiel es tjeifje, abclig geboren fein!

ytur aus noblem SöaudjinftUTrte l)ielt bas .Uinb ben \'[bel

rein. <
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56. ©eftfenfte Sitten.

Slfjnen fann ber ßaifer geben. Sag', roo mag er tjer fie

nefjmen?

93 ort ben umgetauften ©öfmen, bie fidj ifjrer 23äter fcfjämen.

57. a*ontef)mer Spbei.

Öieber beut 93ettler ben 93rotfacf tragen,

Site" mit bem Dornefjmen Sßöbel fid) plagen!

93effer riecht DerfcfjimmelteS 23rot,

Sll§ ber raffinirte Stotlj.

58. Sauer unb ebelmann.

Söenn ber 23auer roirb ein ©beimann,

8o gucft er bm ^ßflug mit 23rillen an.

>

59. 2er alte Slbel.

^üngft fprad) §u mir ein faule§ ^>o!g : $cf) bin bee ?ßftrfic£)=

ftammes
1

©otm,
2er niel ber ebten grücfjte trug uor merjr als taufenb $yal}ren

fcfjon.

$ä) roarf e§ tacfjenb in'§ ßamin. 2Ba§ trju' ict) mit bem
leeren SBidjt,

®er prarjterifd) gu feinem SRurjm oon alter 2tb,nen Srjaten

_ fprtdjt?

60. ©eabelte ©eifter.

SBer bie eblen ©eifter ebler burdj bm Slbel madjen fann,

tiefer fteü' al§ föammerjunfer aud) bie ©ngel ©ottes an.

61. £altet'ö feft!

2ie, fo aufter ifjrem 2fbel fjaben roeiter nidjtiä als
-

Säbel,

Sinb mit Stecfjt am meiften eitel auf ben tabeüofen 2IbeI.

62. Xitel ofinc SftitteL

2Ber nur ein falfdjes §ellerdjen befitjt,

®er reibt unb putjt baran, bis" ba$ e§ bligt.
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(So macrjen es mit ir)rem Xitet

2)ie ßfjrenmänncrjen ofjne Sftittel.

63. ©ctbjtoii.

(§s ift fein Steig fo erbentoll, roie bei" auf beines Seutets

Saft.

Speif alle Bettler fjeut', unb fier), roas für bas ©elb bu
morgen rjaft

!

64. 2er Gfjrenplatj.

?Iuf bem fjofjen (Scfyneeberg brüftet ficfj bas ftinb mit ©toI§

unb Xrug,

®od) bie Sonne fd)me(ät ben ©ipfel, unb ber ßnabe liegt

im Sdjmug.

(Sitter 2fjor, fo prangft bu ttjronenb auf ber ©fyre lotferm

©tu 1)1!

^ecf' it)n cor ber SBat)rt)ett Straften, ober er nerfinft im

<Pfuf,l.

65. Petrus unb bie Höflinge.

911s Petrus nur in ben £>of gerodjen,

2 a tjat er ©ott bie 2reu' gebrotfjen.

2em -ööfling, ber's ben 9ftenftf)en t(mt,

©iebt $etri Seifpiel tjofjen 9Jlutf).

60. .^oforbnung.

2öo ber *J3aoian ift Sönig, fommen Riffen nur %u Srjren.

Üöroe, roillft SJlinifter roerben, (aß bir Wffentcinje teuren!

67. 2er befte Rotten in öunfteranotf).

Sag', ruer mirb jum legten mager, mann im Üanb ift öungers=

not!)V

Spit'„ ber .öitnb ber ^iirftenfüdje, benn er frtfet nur .Qucfers

brot. i
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68. 2)er Selbftfjerrfcfcer.

SBentt ber föönig f)at ben ©cfjnupfen, fann für ' tfjn fein

Strange niesen.

©o| fie bod) aucf) ofjne Schnupfen trjm bic eigne 5Jtafe ließen!

69. 2ßof)i befomm'S!

Sin be§ fii3nig§ (Sfjrentafel fcfmtecft auefj (Sffig füß bem ©aft,

2(ber beim üftaäjfiaufegetien fü^Ift bu, roaS im 53autf) bu fjaft.

70. äßer gießt tu £>aare bojit?

©enn bie großen §errn fieb, raufen unb oerlieren Sdjopf
unb 3°Pf»

greife glücflirf) fieb ber Sürger, roebijer fjat ben fafjlften 5?or>f.

71. 2Btr muffen'* alle tragen.

©egen ben 2öroen unb Gslepfjanten

2inb jju braueben bie öeibtrabanten;

216er bcr 9Jtütfe roefjren fie'<§ ntct)t,

®aß fie be§ Königs Sftafe gerftidjt.

72. $te fünfte unb bie 3unfttofe.

Öanbroerf, ßunft unb SBiffenfcfjaft, Dilles fucf)t fid) feine $unft.

Sine freie Sfteifterin fenn' icf) noeb, — fie ijeißt 93ernunft.

73. 2>te 9ied)te unb ba» 9iedjte.

23iele 9ied)t' unb SRedjtcbjen fechten um baZ $Red)tc Jjicr auf

©rben.
s
3I(f), mann roirb bodj allen SReajtlern enblictj redjt bas 9?ed)te

merben?

74. öat'e bod) ben bauten.

2)af5 norn if>r lebt, fällt fjinten eueb, nid)t ein,

Hub beißt boeb, 2eben, beißt bod) SD]enfd}en fein!
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75. 2er ftrtebensljelb.

ßin Solbätdjen, bas im Rieben mit bem langen Säbel flirrt,

©leidjt ber SBinbmüfjf, beren ^lügel ofme föorn im Steine

fdjroirrt.

76. £>aar unb SBart.

£elb Simfon rjatte feine firaft in feines §aupte§ paaren,

Ten neuen Selben ift fie nun in ifjren 23art gefahren,

linb raer SReiftaus fie nefjmen fterjt cor 9Jteffern unb 9tafeuren,

2Ser roeift, ob Simfon tapfrer mär' im Stampfe mit yrifeuren?

77. (Sefelltge latente.

^m Sürgerffubb ift ber gtt brauchen,

Ter 53ier fann trinfen unb Tabaf raud)en;

Ter gefjört in bie t)öf)ere Societät,

Ter fief) in Jfjee §u beraufcfjen r>erftef)t.

7S. ©efelüge l'iekiK>nriirbigfctt.

2Bilfft bu ber Seutc L'icbiing fein,

Sei fdjarmant unb fei gemein.

2Sas fie nid)t fönnen unb ums fie nicfjt faffen,

Sie roerbcn's oerfpotten ober Raffen.

7'.). 9Ji(f)t Dilles auf einmal.

Söillft bu roieberfommen jinn Sdnnaus,

Singe beim erften bein Sieb nietjt aus.

80. Tae Unerfeljlidje.

UBie fann bas L'ob ber roeiten SBclt bem tobten Bofrates oer=

gelten,

Taft lebenb er oon feiner ^rau fid) lieft im eignen §aufe

[dielten?

81. SWfibrfjen unb i)Jlänurf)en.

Tas S-Beibd)cn meint, fo oft es luiü, unb fad)l, fo oft es fann,

llnb null es nidjt unb fann es nidit, fo nutft ber liebe SRann. (



336 SBißjcIm ältaffer.

82. $er Stdjter unb her Fernamt.

$er 'Siditer unb ber ©bjemann, roie baZ fid) reimen foll!

@in SSeibdien für ben ©Ijemann, neun 9ftäbd)en für StpoU.

83. 2)ag böfe 3öctb.

9tur ein eingige§ böfe§ SBeib lebt nod) unter ber ©onnert,

216er jeber (Seemann meint, er tjab's geroonnen.

84. 2>a§ (Hentent.

©etj' einen $rofd) auf einen roeifjen ©tubj,

©r tntpft bod) mieber in ben fcfjroarsen $fufjl.

85. 2>te Natur flegt.

ßigle fein geroafdjeness ©djuiein,

'© legt fidt) in ben ßotb, fjinein.

föifc!
1

ein beftäubte§ Sögelein,
'© putjt fid) gleirf) bie Gebern rein.

86. ein 2roft in brci Wötfjen.

2öenn morfdje Säume anfangen gu brennen,

2Benn faule $ferbe anfangen ju rennen,

SBenn alte Söeiber anfangen §u lieben,

©ott Cob, nod) ßeine§ fjat'g lange getrieben!

87. üJlan ffeljfg tont ntdjt an ber 9iafe an.

2In bem umgefefjrten Sefen
©ietj, roogu er nutj geroefen.

®äben'3 bod) fo beutlidj funb

SRenfcrjentjanb unb 9ftenfdienmunb

!

>
88. 3werge nnb liefen.

2)ie groerge, bie auf ©teilen gefjn,

SJiettten ben liefen §u überfein.

SIber ftürgen fie in ben ©raben,

Sftöditen fie bod) feine Seine rjaben.
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89. $te @ule unb tJjr junges.

2Bo giebt's eine @uf auf biefer SBelt,

®ie nid)t für ftfjön ifjr ^unge§ ^ätt?

90. ©enjöfjttung ofjne ©efdjitf.

Stud) bie linfs geroörjnten Knaben
(Sine gute SRecfjte fjaben.

Söüfjte $eber, roas er famt,

3)ummfopf fing' es ftüger an.

91. Slrbeitäregel.

gauleng' unb fcfjrei',

®u befömmft für §roei.

Arbeit' unb fcrjroeige,

1)ir bleibt bie üftetge.

92. 9Jeuc 2>iener.

%it neuen Wiener tonnen gar r»iel,

©ie treffen jefjn Heget in jebem ©piet.

93. $te fälefltffte SBoarc.

Sfticfjts ift auf ßrben fo fdjlecfjt,

©iner be^aljlt es bir.

SÄad)' idj'S 9Men recfjt,

Heiner banft es mir.

94. $er Sonb.

Sebes 2anb
Spat feinen Sanb.

Siefj nur ju,

3)aft er ntctjt lauf in beine ©djur/l

95. $er iöeruf.

5ökr geboren ift jutn Steffen,

ftann firf) felbft einen ©algen ruäfjlen.

Wber ber unberufene Wann
yjhif', ben crftcn beften Innau. <

Literaturdenkmal« 137.
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96. einer nadj bem Slnbera.

Sajjt fie nur jagen,

SBir müffen'§ tragen.

Safjt fie nur matfjen,

®ann rooüen mir auaj einmal tad)en.

97. ©djtucigen unb Genien.

©ajroeigen unb ®enfen
SSMrb deinen fränfen.

llnbebatfjt Sagen,

2Ber roollt' e§ nerflagen?

98. 3u äöeniö unb ju »iel.

$u SBenig unb gu Siel

$ft nur ein -ftarrenfpiel.

Unb finb mir, roie mir follen,

2Bir fjaben, roa§ mir motten.

99. ßornmonbomort.

®ef)t e§ fcf)Ierf)t, fo laft e§ gelten,

©efjt e§ gut, fo fieijj' e§ fielen!

100. £a§ ©öriidjniort.

®er ©ebanfe trügt,

$ein ©prütfjroort lügt;

Söon Söhmb ju 9Jiunb

2äuft'§ rein unb runb,

Unb nennen'3 bunbert Söeife bumm,
©§ Hingt unb friert fict) nid)ts barum.
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3u fcen ßiebem au$ bem 9fteerbufen t>on

6a(erno.

$te 3nfel.

(£s idjroanft ein &ab,n am Ufer tun,

ÜUtein öerg roiegt träumenb ficf» barin,

llnb roerjt ein 9ttorgenroinb bafjer,

3o feuf^t e§: £aß id) brüben roär',

5 Xrüben auf ber jjnfel!

QIrf), feftgebunben an ben Stranb,

93ergeffen gern roir unfern Stanb,

llnb fdjroanfen roir im SBeUenfpiet,

2o benfen roir, ei geb/ jum $iel

10 9kd) ber ^nfel brüben.

llnb rocnn bie glutfjen fid) gelegt,

Unb roenn fein £aud) bie Segel regt,

Tann fjord)' id) auf fo angft unb bang',

Xann tönt fjcrüber QModenflang

15 5ßon ber 3n 1 c * brüben.

Xann finf' id) nieber auf bie ftnie',

llnb bet' unb benf, jet)t betet fie:

3d)roingt fief) mein .öcr^ ^u (tfott empor,

9Jlein' id), roir fangen beib' im CSfjor

20 Xrüben auf ber 3nfel. 4



3u ben 6tcmfc>cfyen in "-Ritornetten.

3taluntfc()e ©tönbdiett in 9lttomeüen.

S3on allen Sagen in ber gangen 2Bod)e

$ft fetner, ber midi rjalb fo glüdlid) madje,

5U§ ber, fo groifcben ©amftag fäKt unb Sftontag.

2) er ruft gur Sfteffe roorjl bie armen ©ünber:

SDlir giebt er blaute Kleiber, bunte Sänber,

Unb füt)rt mid) fo nad) meiner Siebften ütrjüre.

®ie fromme Butter betet für bie £od)ter.

23et' aud) für mid)! — ©efcfjäfer unb ©eläd)ter,

SSofjt aud) ein $uf?, ba§ ift'§, mag mir oerbrod)en.

>

Sßiel 93täbd)en giebt e§, bie im 9fteer fid) roafd)en,

S3iel 23oote giebt e§, bie ßoraHen fifdjen:

"35a§ 9Jleer ift grofj, unb nimmer fefjlt ifjm Söaffer.

9ftein 9Käbd)en ift bie roeifjefte oon allen,

2>arum I)ab' id) bie rötfjeften Korallen

$ür fie gefifdjt unb irjr gefdjenft gum Sanbe.

•ftun roill ber Steib fid) fd)ier ba§ §er§ gernagen —
$fjr 9Mbd)en, fagt, ift e§ beg SRotfjen roegen?

$f)r s
-öuvfd)e, fagt, ift'3 um bie roeifee garbe?

@iefj, fiel), roie fcfjeint ber Sftonb fo rounbertjette!

28ie ift bie üftacfjt ring§ um mid) fjer fo ftiHe

!

£ftid)t§ tjb'r' id), al§ ba§ Klopfen meines ^pergen^.
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Sas ift redjt eine Sladjt für roarme 2iebe!

Xas ift recrjt eine 9taa)t gum Sütäbdjenraube

!

So möcfjt' id) fort mit meinem ßiebcfjen jiefjen!

tlnb roer ein SJiäbrfjen raubt, ber ift fein SRäuber,

•Kein, fjeißt ifjn einen roacfern Sufjter lieber!

2öa§ meinft benn bu ba^u, mein f)otbes Sräutctjen?

Sftein ^freunb roarb einft gefangen oon ftorfaren,

Xie atfo fajarf unb bart mit ifym oerfufjren,

Xaß »or ber 3 ei* fic£) Meisten feine öaare.

Oft fjat er mir ergäfjtt oon feinen Letten,

Unb fo erfd)recf(id) mar, roas er gelitten,

Xaß icf) irjm faum nott) ©tauben tonnte frfjenfen.

£ roef), nun tjat ein 9Mbd)en mirf) gefangen

Unb fpiett in irjrer L'iebesnetje Schwüngen

2Rir ärger mit, als ein .ftorfar — mir Sfrmen!

£b bu frfjön bift, ober f)äf5Üd),

üftad)t mict) frof) nid)t, nocb, nerbrüfjlicf),

Xenn bu bift ju ftolj unb roäfjüg.

Öinter'm ftenfter blütjt ein Ölümdjen,

Öinter'm Slümdjen fterjt ein Xämdjen:
2Öer oorbeigetjt, muß fid) bücfen.

ßaßt mict) nur bas 93lümrf)en pftütfen,

Unb es ber an's SJMeber ftetfen,

Tann roiü iaj fie rjelfen rüfjmen.

SJiutter, gieb mir beine Jodjter,

Cber tjalt' iljv rmnbert 2Öäd)ter —
Unb fie roirb bir bod) geftorjlen!

Uaf>, betoacben 2fjor' unb Xbjiren,

3f)re .ftaiibe, JL'ippen, Ctjren:

Xod) roer roirb bie klugen tjütenV

(
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2Senn man roetjrt ben ©onnenftrarjlen

®urtf) bie SBolfen fiaj §u fterjlen,

ßiebdjen, bann ift geir, gu gagen.

$üngft füfcte mtcf) ein 33ürf<f)d)en ungebeten:

$rf) roifajte mir ben dJlunb unb rotll ifjm ratrjen,

SDafj er nid)t roieber mir gu nafje trete.

llnb roenn idj meinen fleinen Siebften fct)c,

@o roifa)' idj autf) ben 9Jhxnb unb tret' iljm nafje;

@r aber, acrj! er mag'§ notf) nicf)t oerftetjen.

§eut' frug er: roa§ mirf) in ben 9Jlunb geftodjen?

$d) aber mufet' au§ uottem §alfe lachen,

Unb fajjt' itjn mir, unb luftt' ifjn, roa§ icf) !onnte.

So oft bie tjellen 33espergIoden läuten,

llnb unfrer lieben ©onne matte ®lutf)en

$rjr rofenrotl)e<S Sette fidt) bereiten:

*3)ann fteigt ein Siajt empor in meinem Sufen,

llnb roarm unb FjeHe roirb mein gange§ SBefen,

9JJein §erg erroarfjt, mann alle§ gefjt gur SRurje.

SDenn anbrer ©locfen Stöne rjört e§ fdjaEen:

®er Saute ©ajlag, ©efang, be§ $feifd)en3 ©eilen,

®er Slngeln knarren, leifer dritte fallen.

$rürjmorgen§, roenn ict) auf bie Arbeit gierje

Unb an bem §au[e ftill norübergerje,

$n bem fie fdjläft, bie mir ben ©tfjlaf oertrieben:

®ann feufg' id) oft unb benf an irjren ©djlummer,
Unb biefe§ ©innen übernimmt mid) immer
©o ftart, ba% ia) ba fterjn fann gange ©tunben,

Sis mir bie ©onne in bie 2lugen leuchtet,

Unb fiel) mein £aupt geftärft gen §immel richtet,

9U§ rjätt' id) eine Sftatfjt bei ifjr aerträumet.
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pefaguS.

Gin £>aar aus beinen £'ocfen nur, bie klugen gugunärjen,

Unb nie, id) fcfjroör' es bir bei ©Ott, roitt id) nad) SInbern

fefjen.

3n bunfler -Jtacfjt tret' id) hinaus, unb frage Stern auf Stern

:

2Bo tft mein Jreunb, mein ßieber je§t? 3l~t na § cr °^er fern?

Seim Secfjer fdjtüarje 9(ugen,

SUm fjenfter blaue taugen.

C fdjöner SJconb, roie neib' id) bid)! Xu fannft mein ßiebdjen

fefjen.

Unb id) bin niefit fo fem non itjr, unb muß in Sdimerg ner=

geben.

Xu gabft mir einen erften fluß, baoon erfranft' id) fefjr;

Ci5ieb einen groeiten mir anjetjt, unb ftelT mid) roieber fyex.

Unb giebft bu einen britten mir aisbann nod) (jinterbrcin,

So roerb' id) bis an meinen Xob gefunb unb fröfjlid) fein.

3<f) fafj i)eut' einen Apfelbaum, barauf ein Süftäbcfjen ftanb,

Sie pflüdte rotfye Gipfel ab mit einer roeißen £anb.

Xa rief id): SJcäbdjen, fomm fyerab unb gieb mir einen ftuft!

Sie roarf mir Gipfel auf ben 2Jhmb, bas mar ein grober ©ru§!

fllugbeit roiu' bie ßiebe fjaben unb (Srgebung aud) genug,

Söill ben fd)neüen l'auf bes Jpafen unb bes 2Iblers Mittlen (
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Steige bidj rjerab, 39Pre fTe f
nur groei Söorte fag' idj bir.

©age bir: $dj lieb', unb fterbe bann gu beinen ^üfjen fjier.

$ftücfe.eine Sonnenblume, gärjle föern' unb 23lätter beibe,

3§re gatjl roirb fleiner fein, al§ ber Qualen, bie irf) leibe.

2ld), liebe§ sJ3öglein, ad), ba§ Sanb, baFjin bein $lug roill

Sieben,

$ft etne§, roo fein 23Iatt ergrünt, roo feine 93Iumen blüfjen!

3dj fjabe ring§ mid) umgefajaut auf ben oerbrannten Statten

tRad) einer Quelle ©ilberblitf, naa) eine§ 93aume§ ©chatten.

@in einziger gnpreffenbaum ift in bem Sanb gu finben,

Unb fdjroaraeS bittres Söaffer tropft fjerab au§ feinen 9ttnben.

2Ber unter ber giroreffe ru§t unb trinft oon ifjrer Quelle,

2)er ftetjt nirf)t roieber lebenb auf oon biefer fütjten ©teile.

©tdjere SBotfc^aft.

Sftein ßiebfter in ber $rembe, roa§ fenb' idj bir t)tnau§?

®ie Sipfel, fie oerfaulen, e<§ roelft ber Stumenftrauf;.

@o roill id) Srjränen meinen in biefe§ feibne 2atdj,

Unb roill ben fclmellften SBinben e§ geben in ben $lug.

©ie tragen e§ rjinüber rootjt über Söteer unb Sanb —
Unb fierjft bu nid)t bie ü£fjräne, fo füljlft bu ifjren Sranb.



3u 93eremce.

(*rotijd)e iönbclctcn.

(Sntfnofpung.

SBas flüftert ifjr, geprjrjre,

9JHt biefen SRofentnofpen?

3f)r flüftert, unb fie reißen

©ntjroei bic grünen Sd)teier,

ö Unb flauen eudj entgegen

ÜDHt rofenrotf)en SBangen. —
Cb ib,r non Siebe flüftert? —
$cf) flüftre, finge, fpiele

93on Öiebe meiner Stfjönen

10 Stfjon niele, niete Sage;

Sie aber null bie £>ülle

^er fjarten fproben .ftnofpe,

Die ifjres ^pergens 9tofe

93or meinem SBlia* umfcfjließet,

15 giod) immer nid)t jerreifjen.

Gntponjerunfl.

2öie ber Sonne Strarjl im ßenj, gleirf) ber golbnen Reiben*

lan^e,

(Sines ^u lf c® ganger fprengt unb bie 2ßogen mannt mit

(ölan-je

:

Sllfo fprengt bein Ulugenftraljl meinet öc^ens ftarre SHinbe,

Xafj es mögt in ^uü) uno ©Iuttj, leid)tes Spiel ber üicbe§=

rainbe.
(
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Stebeäfrime.

Safe in beine fjeifgen Stiefen, 9fteer her Siebe, mid) oerfinfen!

perlen fei)' id) au<§ bem ©runbe unb Soratlengroeige btinfen;

ltnb an einer roeifeen flippe t)ängt ein alter golbner Sedjer,

^ener, bcn sunt £obe leerte !£t)ule'§ fonigticfjer 3ed)er.

®arin roill idt) perlen lefen unb Horallenfnofpen pflüden,

lim, al§ treuer Siebe $rone, auf baZ §aupt fie bir gu brüden.

SBcrcnicc.

©in er 93erenice Soden fei)' id) bort am Fimmel prangen,

ÜTI§ ein Sternbilb, aufgehoben über irbifct)e§ Verlangen:

ülber bu, lafj beiue Soden mir ein Sternbilb fein auf ©rben,

95i§ fie fidj in meinen Siebern einft mit mir uerllären roerben.

O unb 3.

Sd)ön finb bie SRingel beiner £>aare,

®od) a<£>, fo oft id) fie geroabre,

Sef id) in itjnen nur ein D!
9tad) einem $ ftefjt mein Verlangen,

©in füjjeS ^jaroort anzufangen,

SJaS nad) bem €> mid) madje fror).

Saß mid) nor beiner Hammer ftet)en

Unb burd) be§ Sdjlüffet§ ^enfter feljen,

2öann fid) entrollt ba.% fraufe D.

©§ löft' fid) auf in langen Strahlen,

"Sie mir baZ $ ber Siebe malen,

3)ann lef id) morgen 21 für £).

>

£er ©ctjente unb bie Siebe.

Sßerfetj' id) mein SHeib um füfjen 2Öein, fo fcbleid)' id) bei ÜJladjt

au§ be§ Scftenfen £au<§.

Sftein £erg nerfet}' id) um einen &u$, unb bie Siebe roirft mid)

oor Mittag fjinaus.

$er ©djatten.

9£>at)rlid), eine Sonne bift bu,unb id; gleidjerootjl bem Schatten;

Sdjatten muf3 ber Sonne folgen, Sonne roilt fid) it)m nid)t

galten.
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Unb roenn fie hinunter finfct, in be§ QKeeres Sett gu geljen,

931ei6t ber arme Statten einfam auf ber finftern @rbe ftefjen.

einer auä Sielen.

D füffe mitf) nid)t mit fjunbcrt fiüffen,

3cfj bitte bid)!

ÜJiad)' einen ßuß aus fjunbert Mffen,

2o füffc micf)!

2ie (Sljampagner=frlaf<ije.

2IIs um bie Grjamr>agner=3riaf(f)e ifjre öänbdjen fie gefdjlungen,

3fp ber ©eift, ber feftgebannte, gifdienb in bie 2uft gefprungen.

Sag', mein §erg, roorjin bu fprängeft in bem SRaufdjen

beiner 2uft,

2Benn fie fo bie 2Irme fablänge um ben fterfer beiner Öruft?

SBetttr-SSeränberung.

3üs fjeute bu trateft in biefes öaus,

v£a roarf id) rjinroeg mein SSinterfleib,

Unb als bu gingeft roieber rjinaus,

Xa flogen bie SBolfen roeit unb breit.

2o madjteft bu 5rü^ing braußen unb brinnen,

Unb roirft mir bod) beiner Söunber nidjt innen.

i
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$unbert S^rüdje unb Simtgebidjte.

1. ©tf)ä^ung beg gebeng.

ßein fdjöne§ öeben roirb gefunben,

gertegft bu es in Sag' unb Stunben.

2. £ttmnelöljulb unb 9Jlenfifjenfrf)uIb.

SlUe Sftorgen neu geboren imrb bes Fimmels §ulb,

Unb mit jebem neuen Sage altert unfre ©ctjulb.

3. 9iot& iefcrt beten.

Sie -ftotf) letjrt jeben Stiften Beten unb fennt boefj feinen

Feiertag,

llnb giebt Ujr ©Ott erft ßirajenfleiber, fo gefjt es glcictj in'§

3reftgelag.

4. 2ier 2öeg jum 3iele.

Oft irre gefjen maajt ben 2Beg nidjt red)t,

llnb leiajt gefunben macfjt ba§ Qid nidjt fajlecfit.

>

5. Safterentlebigung.

^erjtt §u §aus ifjm notte $oft, läuft ber §unb in anbre

©äffen

:

Söenn ein öafter bid) Derlä^t, fage niajt: idj f)ab'§ entlaffen.
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6. Sie SaaeSjetten.

Üllle üütorgen neue ©orgen,

UtUc Sage neue ^fage.

5Ibenb, fei nur roieber labenb,

93is bie liebe fülle Sftadjt

©org' unb ^ßfag' in ©d)laf gebracht!

7. Sag ßutferrofjr.

Sas Ceben gleicht bem 3utferrol)r. @s birgt ber rjod)ge=

geftredte ©djaft

3n feinem tiefften ftnotenring bas ©üfeefte r>on feinem ©aft.

Xas ift bie Semutfj, bie ber Sag ber ©rnte pflüdt aus

ifjrem ©taub,

^nbefe gu ©treu getreten rotrb bas üppig ftolje SBipfellaub.

8. 2Renfdjenfretljeit.

2Bie ein föinb, bas non bem 33ater tiefe auf einen ©aut fid)

fjeben,

5llfo reiteft bu, o Sruber, alfo reit' id) burrf) bas Ceben.

Söeil bes SRoffes 3aum r°i r Ratten, glaubft bu, ba$ mir es

regieren?

©ief), bein 93ater getjt baneben, an ber £>alfter es ju füfjren.

9. Sie Hoffnung.

Sie längfte Hoffnung fömmt bod) an baffelbe 3iel,

Xas aud) nad) turpem ßauf nod) feiner roofjt gefiel.

10. Jöeltluft.

Sie Üuft ber SBelt ift #onigfetm, um ben mir, roie bie

fliegen, fdjroeben.

*Ko<f) feine tjat baraus genippt, it)r blieb ein ©tüddjen ^lügel

fleben.

11. loleranj.

SJn |ebet .Üird)e Lottes (jat ber Teufel ein 9lltärdjen.

Vergebt bem weiften
s#faffenbart bod) aud) ein rotljes £ärd)cn!

I
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12. 25er 2öiHe.

®e§ 9#enfd)en SSill' ift fein §immel auf ©rben:

^enfeitö roirb feine §öII
T

er werben.

13. 2>ie natfte mafctyit.

35te nacfte 2Sar)rt)cit paßt nidjt meljr für unfre 2Belt,

Seit »ater Slbam fid) ba§ erfte ßleib befteltt.

14. ©ie woHen'g mit deinem t>erberben.

2Bie mandjer l)offt ben Fimmel gu erben,

Unb roill'§ bod) nid)t mit bem Seufel oerberben.

Unb roer fid) ttjut bem Steufel Derfdjreiben,

5)er meint: ®ann'§ ©Ott nid)t hintertreiben?

15. Jeufelefleden.

©äb'3 fdjroarge gletfen überall, roo ©atan f)at gefeffen,

®u fätjeft manche £ird)en an für alte ©cfjmiebeeffen.

16. Ungetrübte SebenSfreube.

Seben, roillft bu beinen 9ftenfd)en ungetrübte greube geben,

D fo letjre fie Dergeffen, baf} fie auf ber @rbe leben!

;

17. SebenSfunfl.

gragft bu nad) ber ßunft §u leben? Sern' mit 9larr unb
©ünber leben.

9JUt bem SBeifen unb bem ©uten roirb e§ fid) non felber

geben.

18. Sebeit in ber (Sttitgfeit.

ßäfct bu furge Sage bir in be§ Sat)re<§ Sting besagen,

Söarum roillft bu fur^e Seben in ber Gsroigfeit beflagen?

19. Söeltgunft.

£>ie ©unft ber 2öelt ift gleid) bem SBinbe, ber fd)meid)elnb

um bie ßnotye freift,
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Unb, raenn bie SRof ift aufgebrochen, bie 93lätter au§ bem
®eld)e reifet.

20. Siebe unb Vernunft.

2Senn Siebe mit 93ernunft ftd) ruften null,

©o fpricbt fie §u bem SSafferfüll: ©tef)' ftilt!

21. Sie Jcuertnancr ber Siebe.

SSillft bu, büft bie ©lutb, ber Siebe fei non langer 'Sauer,

Saue gnnfcben $lamm' unb flamme eine ^euermauer.

22. ginS für Mtä.

(Sin @ott unb eine Siebe,

©in Rummel unb ein £>erg:

Cb tjeiter ober trübe,

@in Sid)t in Suft unb 3rf)mer^!

23. Sie Siebesrofe.

2öenn ber Siebesrofe dornen, Slrnter, bid) erftocrjen fjaben,

Sonn nergeubet fie bie ölätter, bid) in itjnen ju begraben.

24. 5Bier iäJeße tum Fimmel.

Söier 2öege gelm oon tjier 511m £imme(, fie Reiften 2Sein, Schlaf,

SteB' unb 2ob.

Söarum null ber bir nidjt gefaden, auf roelchem feine Wücf=

M)x brobtV

25. Sie blinbe Siebe.

2iel)ft bu mit ber 5lugenbinbe unter uns bie Siebe gel)ii,

©laub', es ift, um nur bie Selben biefer SEBelt nicfjt an^ufclju.

•Kl Sa« blinbe «Miitf.

Sülinb burd) bie sJÖelt Fortuna rennt,

©eü treue Siebe fie nid)t feunt.

I lUratordflnlmuli' 18" _'.',
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27. ©ott ßiebt'ä, fjalt'S fcft!

©ott befeueret bir bie Ihifj, aber nitf)t ben ©trief gum 33inben.

©c£)Tner ju galten ift ba§ ©lücf, fei's auefj noef) fo Icicfjt ju

finben.

28. ©in Spiel um'« anbere.

Sitte treibt ifjr mit bem ©fücf eure ©piel' unb Sßoffen;

SÖcnn es euet) ein Seincfjen ftellt, feib ifjr gleicfj oerbroffen.

29. Slrmutfj unb f^reuubf^aft.

Sßenn bie Strmuth, burd) bie SEfjüre fömmt getieften in baZ

§aus\

©türgt auef) fcfjon bie falfdfje greunbfcfjaft au§ bem genfter

fief) tjerau§.

30. Ser arme Jrcunb.

SBenn fcfjon af§ ßaft bein armer greunb biefj brücft,

©eben!', er liegt aua) fe[t unb unnerrücft.

S)er fiefj bequem läßt auf ber Sftafe tragen,

"Den greunb !ann eine ÜJHirfe bir uerjagen.

31. Sog (Siütf als $ritfd>e unb o!8 SBaK.

2öie ba§ ©lücf mit ftebem fpielt, ber mit ifjm ntcfjt fpiclen

fann,

©rfjlägt bie Starren es als 5ßritfct>c
r

fliegt als Satt bem
roeifen läftann.

32. 3ebem ba8 Seine.

9tecf)t für bie SBadjenben,

©lücf für bie Scf)Iafenben,

Siebe ben Jräumenben,

©nabe ben ©terbenben!

33. ©otteä Sturze.

SBer uon milben ©aben lebt, biefer ftefjt in ©otteS ©olb:

2>arum trägt er al§ öiuree fcfitedjte Mittel ot)ne ©olb.
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34. 2er ©tgenbünfef.

2er ©igenbünfel ift gu nennen ©erjeimeratb, bcr gangen 2öe(t:

@r finbet in ber nrmften £ütte für fid) ein .Sabine: beftellt.

35. 2ie weife ftrou.

2öas follen bir bie taufenb SBeiber, £err Salomon, bu roeifer

9Jtann?

^cb, fud)e nur, ob unter allen id) eine roeife finben fann.

@r fucrjte lang' unb unoerbroffen, unb al§ er enblid) eine

fanb,

2a mar fie, bafs fid) ©Ott erbarme, gar au§ bem fdjroargen
sJRof)renIanb.

30. (yrfaljrung ofjne ftlugfjett.

©rfafjrung otjnc fölugtjeit tritt als blinbes @aut ein SRab:

ßafe es auf frummer Strafe gefjn, unb fiel), ob's 9lugen tjat.

37. ftiugQeit ofjue erfafjruug.

2ie ftiugtjeit otjn' (Srfabjrung ift ein fd)arfes 2Iug' im 2abi)=

rintf):

3e meb,r es fpäfjt, je mefjr es läuft, je müber es bas ,ßiel

gewinnt.

38. Scf)<ibeu unb üKortlKtl.

9Jiad)t 3d)aben mid) nid)t reid), fo mad)t er mid) bod) fing.

OTad)t s-üortl)eil bid) nur reid), fo l)aft bu au et) genug.

3!). 2 er Weib.

2 er üfteib oerfolgt als Sdjattenbilb bid) in be§ 5Ru()meS

Somtenfdjein:

3fc l)öt)er biefe Sonne fteigt, je Meiner gietjt ba£ Silb fid)

ein.

40. «ielaljrtfjett unb üüetöljeit.

©elaf)rtl)eit, .Wtnb, bas (jeijjt:

yjJetjr fagen, als bu tueiftt.
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Söeniger fagen, als nriffen,

<2)as Reifet ber 2Msf)eit beftiffen.

41. $ie tyredjenben 2fjiere.

2öof)I uns, bafe in ber gabel nur bie Spiere 2Jtenfd)enfprad)e

fpredjen

!

Der ©djoofjrjunb roäre halb erfäuft, roer aber fartn bie gibt)'

erftedjen ?

42. Sorgerütfte SßoljltJjatcn.

"Sem bu einmal root)l gettjan, rüdft bu gerjn 9fta( in's ©e=

roiffen.

Stirn' irjm JGfejt nod) neun 9)M rooljl, unb bie SRedjnung fei

griffen.

43. fcoffart.

.Spoffart roirb gar leicht gelernt, aber fdjroer oergefien.

©rof$e ©djüffetn tauft fie nod), bat fie nicfjts 5U cffcn.

44. @<&U#t ift bafb gefältffen.

©djledjter ©tein ift halb gefcfjliffen,

2Iber nod) fdjneller btinb gegriffen.

45 SBerftegte SBetäljett.

$n ber Strmuti) leerem Seutel merjr nerfiegte Sßeisrjeit ftecft,

9tl§ ber 9teid)tt)um bide Strjorbeit in bem ootlen haften rjedt.

46. Sie ftar&e ber Wadjt.

@s trägt bie 5Rad)t ein fd)tt<ar5es ßteib. 2Ber ftedt nur root)I

barinnen?

®em ©inen fd)eint es ^3rieftertud), bem Stnbern Steufelslinnen.

47. aöo^ifetle @#ule.

Sin frembem Sud) lernt jeber leicht ben ©dmitt,

®od) bringt er gern bie eigne ©djeere mit.
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4s. Ter gcfäftrlicöe <ßrebiger.

$rebigt her gud)S von Xreu' unb ©tauben,

So oerftecfe nur beine Jauben.

49. Xer Mraroofjn.

len SIrgroorjn fannft bu leicfjt betrügen;

Spricb roatjr, fo roirb er ficfj felbft belügen.

50. Ioö plattirte Seitalter.

3lus ©olb unb Silber, 33lei unb @ifen, bat 3eu§ °i £ 3eiren

fabrigirt.

i<on roeldjem (arg ift mein ^afnrrjunbert? Sftan fiefjt es nicrjt,

es ift olattirt.

51. 3 ffi i eTöd)e Stjuitöftutft.

las 93olf gu Raffen unb gu fürefiten, bas lefjrt als Staats*

fünft ber Xrjrann.

Xen dürften nenn' icb gut unb roeife, ber's liebt unb bod)

neracfjten fann.

52. (5roße (Gräber.

Weinet ifjr, burcf) große ©räber bei ber üftacbroelt groß gu

bleiben,

C io laßt oon Totengräbern eine 2Beltgefcfncf)te fcrjreiben!

.">:{. ißte ber fterr, io ber ftnedjt.

UQas rounbert's birf), baß um btn Xljron ber Keine Höfling

friedet,

Söenn oben brauf fein großer 2d]ad) auf allen Vieren liegt V

">4. Wrgtl für fiirjUtdjf Xint.

Xragt ifjr, dürften, io oiel Sorge für bas £erg, als für ben

Wagen,
H'aßt ben fußen .öoffcrmiaroßer mit bem fauern ftocb oerjagen.
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55. üöiandje Potentaten.

S3on ©ottes ©nahen mir Potentaten,

28ir rjaben im Flamen unfre Saaten.

56. Sdjnenuiertlj.

2ltjnen finb für ben nur Dlutten, ber als !JMI gu ifmen tritt.

©telj' als Qat)l an ifjrer Spi^e, nnb bie Nullen gäfjlen mit.

57. öerr toon Qlbam.

55ie frömmften (Sbelteute fürjfen gu einem 3roeifel boct)

öeruf:

SBarum roorjt ©Ott am fünften Sage nidjt einen £>errn r>on

SIbam frfmf?

58. 2>erfelbe norf) einmal.

*2)en §errn non ?{bam t)at ber Srfjöpfer gemad)t am erften

geiertag

:

@r trjat es norf) gum Überfluß, a(§ alles" fertig nor irjm lag.

59. 2>er 93onm ber Jljorfieit.

2)ie Sttjorljeit ift ein großer Saum mit oielem bunten Dbft

baran;
Dlarfj feinen Dollen .ßroeigen langt ber $önig unb ber 93ettel=

mann.
®er pflürft firfj rotten ©tolg I;erau§, ber rjat fid) gelben dlnb

erroärjlt,

Unb einer larfjt ben anbern aus, ba$ er bie frf)önfte grudjt

oerferjlt.

60. ©ift unb äBoüuft.

SBas frfjauberft bu gurüd nor ©ift? SBie feiten ftirbt ein

Süienfrf) baran!

llnb Iarf)ft ber SBottuft fetjnlirf) gu, bie ftünbtirf) mottet,

roas fie fann.
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61. Sa3 §cra

§er§, bu fpietft bem armen 9Jtenfd)en unabläffig Sug unb
2rug,

93on ber Söiege bis gum ©rabe, unb bod) ftat er nie genug.

62. 5Kat& ttnb 2fcat.

2Ber jeber Jtjat fid) unterfängt, ber förrunt ju feinem Statt);

Söer jeben Iftatr) beraten null, ber fömmt gu feiner Sfjat.

63. 2>er (Bei}.

2em nolten Saud) beliebt bas" $aften,

Xer ©ei,Vrjalä geigt bei notlem haften.

64. Xaö 9JJtBtraucn.

Jperb' ift ber Oteue reife tfrudjt. Um roie oiel herber mufe

SRißtrauen fein, ber tjerben ;Reu' unreifer Sorgenuf;!

65. Sie 3äfnlc -

2lls beines ©rabes Spaten braud)ft bie gäfjne ou au
f
©tben.

2Sa§ 2öunber, roenn fie bir bauon balb ftumpf unb mürbe
roerbenV

66. Doö eiement.

Xer fdjroere Tölpel Staltet roäljnt, er fei in feinem ©lemeut,

Söenn er im SÖogengrunbc liegt unb einen $ifd) £err

93ruber nennt.

C>7. iüeincn unb t'orfjcn.

Jas 2öeinen ift bie erfte ftunft, bie läd)elnb uns bas Seben

letjrt:

3o lefjr' es lädjcln uns julefct, mann es fid) meinenb non
uns ferjrt!
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68. 2>er Sefe^rer.

@s roaget fid) ber Teufel felber gu biefem frommen nicfjt

hinein,

9tus gurdjt, oon Üjm beferjrt gu roerben unb @ngel bann
mit it)m §u fein.

69. 2>te 9lufpicicn.

gang' nur bein fa(fd)e<§ SBerf in ©ottes tarnen an!

2>er Seufel fjilft gereift, roenn's fonft nitfit fürber fann.

70. ©ott ficfc^cert über 9tctif)t.

£er Herrgott befdjeert nur über üftadjt,

®od) ift norf) fein äftenfdj barüöer erroadjt.

Unb tjat er früfj 931orgens> bie §änbe nictjt roll,

2o roeifj er nirf)t, rao er es> fudjen fall.

71. (Sott ttiut ba3 Seine, tf)it' bo§ teilte!

©ott giebt Kleiber für ben SRegen, ber auf biet) oom §immel
fällt.

28atjr' biet) felbft in beinern Saufe, roenn baZ ®act) nictjt

SBaffer fjält.

72. 2er «ölenfdj benft, ©Ott lenft.

Saft nur ben SDcenfdjen benfen,

©ott rairb es> bennoef) lenfen.

91ein, mag aueb ©ott e<§ lenfen,

Ter ilftenfct) f oll bennod) benfen.

73. (SJetdj unb Uitgletd).

SSBit muffen bie ßatj' auf bie SRage binben,

So roerben mir fie niebt biffig finben.

SOlag ©leidj unb ©leid) fiefj gern gefeiten,

Ungleid) lernt öfter gleid) fiel) ftellen.
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74. (Sute läge unb fc^Iec^te läge.

Um gu tragen gute Sage, braudjft bu feften gufj unb SRücfen:

@efjlecb,te Jage fommen roeiter aucb, auf Dörfern unb mit

Brüden.

75. ©elüo^nfjctt.

©eroorjnijeit ift bem 9iarrenfuß ein trocfner Söafferfteg,

Xem Sßeifen aber fperrt er oft bes Stromes; Segelroeg.

76. 6e6et nfjne Arbeit.

gaul in ber Arbeit, fleißig im Seten,

Crgelfpiel ofjne öalgentreten.

77.

ipat ©ott für bitf) bie Jpänbe mit 2Irbeit immer ooil,

Sag' mir, bu frommer Seter, momit er fegnen foltV

78. »artttjetsfjett.

Xem faben SBrauferoeine gfeief), ber burefj bas Stlter fauer

roorben,

3ft Xi)oii)dt, bie um ifjren S-Bart getreten in ber Söeisrjeit

Crben.

79. £od)Kitfalenber.

^ung gefreit

sJJiacf)t bas ftinb }U früf» gefd}eit.

2ßer als ©reis jtmi Elitär gebjt,

2öirb ein närrifd) Sllnb JU fpät.

80. Nunft unb Künftler.

Xie .Hunft gct)t immer noef) uaef) Orot,

l'fii büf.en il)res Jüngers Öiott)

;

SBittft aber einen .Uiinftler fiteren,

i.'aui' binterbrein mit Söein unb .Uneben
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81. 2>te ÜBeiöfjeü auf ben ©äffen.

$u jebcm £>au§ ein 9larr,

^n jeher föirä)' ein $farr.

®er 2Bei§fjeit auf ben ©äffen

$ft 9taum genug gelaffen.

82. $er fromme Teufel.

£err ©atan, einft ein böfer ©f)rift,

J^yft nun geroorben ein Sßietift.

$ür fromme ©ünber fdjicft ficfc)'§ roorjt,

Öiafj fie ein frommer üteufel ft^ol'.

83. 3e länger, je lieber.

2Ba3 un§ ©ott auf einmal gab, nimmt er nacfj unb nacfj

un§ roieber.

gorbrc, §err, sulegt mir ab meine Strjortjeit, Stemm' unb
ßieber!

81. Aufgabe ber äRenfdföett.

©trebe, SCRenftf) §u fein auf ©rben,

9^ict)t eine§ ©ngels 2Iff' §u roerben!

85. ZW unb aßtße.

%zt 9JlenfcbenfeeIe gleiä) in irjreä Seibe§ feüüe,

©o roorjnt in jeber Sttjat be§ Sttjäter§ freier SBille.

llnb mann bie lobten einft jum neuen ßeben getjn,

9öirb au§ ber SEfjaten ©ruft ber SBitte nur erftefm.

86. SJerfängttdje Srage.

©ag', roer roirb in biefem ©taate baf? befolbet unb geetjrt,

©iner, roelct)er ^ferbefüfcen ober SRenfdEjenlöpfen lefjrt?

87. ^ett unb ©elegenljett.

©ine ©tunbe reetjt gu fäffen,

SEfjut ber 9tarr ein $at)r uerpaffen.
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2Bart' auf bie (Gelegenheit,

2lber nimmer auf bie 3eit!

88. frommer 2lufblttf.

Söißt ifjr, roarum $ius 93ltcfe ftets gen öimmel fict) ergeljn?

SBeil er es nitfjt roagt, auf ©rben (Jinem in's ©efirfjt 5U fefjn.

89. lugenbiieoe.

Xie 3ungfrau Xugenb lieben,

2ßirb feiten übertrieben.

9Bili fie's rrielieidjt nirf)t leiben V

53ift bu nur gu befdjeibenY

90. (Her ober ftüdjtetn.

ßein &üd)lein ftedt rjeraus ben ftopf,

Sctjlägft bu bie (Sier in ben Jopf.

91. Xie «rille bes Nitfterg.

9Hd)ter, toillft bu ofm' ©efaljr burrf) bie Ringer gutfen,

SJtufjt bie iBriüe bir ba^u cor bie Mugcn rüden.

92. «otteö itfcönfte (9a6en.

2)a§ finb ©ottes frfjönfte ©aben,

®ie mir ofm' all unfer gutfjun t)aben.

©iebt im 2tf)taf er borf) bas 2eben:

Sllfo looll' er ben 2ob aud) geben!

93. Üefjre bes lobten.

D tobter trüber, lct)r' uns tjier im Sieben,

2Bie in bei ©ruft, nergeifen unb oergeben!

94 Murter SBeftanb.

Xas Tycuer im 3trot),

Xas ©äffet im Siebe,

8tttf bem üftagel ber ^lot),
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%k ©ebulb bei ber Siebe,

Sag' an, roem's gefällt,

2BaS am längften fid) i)äft

!

95. SHedjte unb linfe §anb.

S>ie faule ßinfe nur fdjmüdt fid) mit golbnen ^Ringen:

^ie ftarfe 9Redt)te mufj für fie bas Sifen fdnningen.

96. SMegawtura ber SKufe.

91un raeden alle borgen mtdj bes §aineS 91ad)ttgallen,

®ie 9Jtatenblütl)en roeife unb rotf) burd) meine genfter fallen

;

Iftit tjellen blauen klugen blidt, getaudjt in Sßerlenflitter,

®er §immel auf bas ßager mir burd) grüne fönofpengitter.

SSie fannft bu in ber $rüf)lingsprad)t f° [tumm, o 9Tlufe, 5

bleiben?

Qu meineft roofjl, es fei nidjt fdjön, fo fdjön bir norgu=

fdireiben?

97. 2>er Spiegel.

$n ber tfeinften SSafferperle, bie bas S3latt ber ©lume trägt,

Spiegelt fid) ber roeite £>immel mit bem Äeltfje, ber fie fjegt,

s
2llfo ftrafjlt aus beines Sluges tljränenljcu'em ^ßerlenfee

deines £er§enS ßilientiefe unb bes blauen öimmels £öf/.

98. Storgefdjmatf.

SdjöneS^inblein, ia% biet) füffen! Sift gum $uffe nidjt -ju

flein:

Sdjmedt ber ftenner bod) im üütofte, roie ibjrt fdnneden roirb

. ber SBein.

99. @rfdjlteJ5ung ber ©ecle.

©ein SOlunb ift beiner Seele Sajlofj; ber Sd)lüffel fefjlt, es

aufgufd) liefen:

@in fiufj ber ßiebe fprengt eS bir, unb läßt fjerauS bie Seele

fliegen.
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100. tat Sptegeljtmmer ber 2Rufe.

Xurtf)einanbcr bunt unb roirr freuet fid) rjier ©eftalt unb
©cfjimmer.

tretet nur berein, es ift meiner Üftufe Spiegclgimmer.

Seutfdje sJteim|>rü^c.

2 er &önig.

Gin guter ßönig gleicht ber Sonne, bie uns erwärmet unb
erhellt.

Sie brennt uns nur, roenn ein Vermittler fid) als ein ©la§
bagroifdien ftellt.

§an« unb £>änsdjen.

@in oerfdjrumpfter Gipfel bleibt oft am öaume fleben.

Sofft er benn, bas anbre o a f) r Tot! irjm Keife geben?

(Sine ^aljreSjeit oerfäumt, einmal ift für immer,

Unb roas .&än§d)en nidjt gelernt, £>ans ber lernt es nimmer.

9ite genug.

^raljr' ljunbert 9ftal biefelbe Straße, bu madjft bod) immer
neue (Steife,

llnb ob bu bunbert ^afjre ierneft, junt ßernen mirft bu nie

}U meife.

2: er gern öerbefierte Stvtytm.

Sinen 3 rrtl)um giebt's auf (Srben, tueldjer gern nerbeffert

roirb:

2ßenn ber kuft, bie kippen fudjenb, in bie Scrjleifen fid)

oerirrt.

xie Spljinr.

Xu- \i\eb' ift eine Splnnr, oom .frimmel bergefanbt:

28er löft if)r SRätijfel rooi;( mit irbifcfjem VerftanbV
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!ßegafit8.

2}erroef)re bcm ^irfjter gu trinfen unb gu lieben

^ßcgafuS, roo finb beine $lügel geblieben?

93erroef)re bem "3)id)ter gu lieben unb gu trinfen

^?egafu§ lernt roie ein Harrengaul rjinfen.

Iu vino veritas.

3m SBein ift SBafjr^eit, jebe ftlafdje f)at ©runb,

®rum netjen mir Söeifen fo gern ben 9Jhmb.

^erbrid) bir ben eigenen Hopf nur nicfjt,

gerbriefj it)n ber glafdje, fo tjaft bu 2id}t.

2>te 9tatötigtil(.

Xein ©efang, o SRacfjtigaU, ift ein SBunber biefer 2Belt,

2Beil itjn Heiner fann oerftetm, unb er ^ebem bodj) gefällt.

£>aben gelobt unb fjaben werben.

Qaben gehabt, ift ein armer SKann,

$aben roerben, fein guter Humpan:
£eute

f fie tjaben fein ^ellercfjen ©elb,

borgen, fie roolien fidj taufen bie SBelt.
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1815.

Ter blaue 5t»Jonbft^ein.

?(cf) 3örjnd)en, liebes Sbfjnctjen,

23a§ fud)ft bu nur immer allein?

Xu roirft bicf) fdjier oerirren

3fnt trüglidjen ÜJtonbenfdjein.

STdj SJhtttcr, liebe SDhitter,

^cb bitt' eucfi, laßt mid) fein,

3cf) rocrbe mid) nimmer nerineu

$$m treuen sJJUmbenfd)ein.

?Idi Söfjndjen, liebes Böfjndjen,

2£ne finb beine SBangen 10 blafc

!

T 11 roirft bid) fdjiet uerfälten

3m tfjauigen SBtefencjras.

Süd) Shtttet, liebe OTutter,

3)as mad)' eud) feineu -öarm

:

3£ollt nur auf's §erj mir füllen,

#in uiel, ad) nict 311 roarm.

Wd) Börmdjen, liebes Sörjndjen,

Tu treibft mit mit rooljl 3dier,^

Zir mären puppen unb 2teden

Siel beiier als ein #erjj.

Vld) SDhlttet, liebe DJhttter,

Utfollt bodi nur über eud) feljn:

Tie Singen, bie blauen ba brobeu,

'isiie leudueu fie beute fo fd)ön!

i^leraturdenkinule \
,'. >\
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SIcf) ©ofjncfjen, liebes ©öfjntfjen, 25

ßaf; folaje fflebe fein:

3cf) fefje borf) nur ben Fimmel
Unb brin bm 9Jlonbenfcf)ein.

Sldj Butter, liebe ajhitter,

$f)r müfjt geblenbet fein, 30

Tie Slugen, bie blauen, fie fterjen

^a mitten im SDlonbc brein.

©ie fcfjaucu fo ferjnlicb, fjernieber,

Sie blinfen unb roinfen mir §u.

31 rf) SJtutter, tonnt' icf) bod) fliegen! 35

§ier fjab' icf) feine 9?uf/.

•Md) ©öfjncf)en, armes ©öfjncrjen,

2öelaj böfer Slarrenroarjn!

Xir t)at eine arge §eje

©in öeibes angetfjan. 40

fiomm laß uns gefjn narfj §aufe
llnb fteir bein Stugeln ein:

@s finb feine guten ©eifter,

®ie fdjroeben im Sftonbenftfjein.

©ie fafjt ben Knaben am 2Irme 45

Unb giefjt iljn fort unb fort,

Da fjüft fein ©träuben, fein SSeinen,

ß'ein gutes, fein böfe§ SSort.

©ie fürjrt ifjn in bie ftammer,

©ie fdjlicfet bie Saben gu: 50

ÜDlebt ©öfjncfjen, fjier lege bitf) nieber

llnb fd)Iaf in guter SRufj'!

2ta) Butter, liebe äftutter,

5Kie fjab' icf) SRufje r)ier,

®ie Slugcn, bie blauen, fie fcfjeinen 55

3a fjefl burcfj 2öanb unb Sfjür.

Ter ßnabe fegt ficf) nieber

Unb brücft bie Äuglein gu,
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Sie Stftutter roeint unb betet:

(Sott gcb* ifjm fanfte 9tub/!

Unb als ber SDcorgen bämmert,

1a liegt ber fönabe tobt,

Tic Siuglein ftefjrt ifjm offen,

3 ein 9Jhmb ift rojenrott).

Unb burtf) bie Kammer fümmert
Gin rounberlidjer Sdjein,

@s ift feine Sftorgenrötfje,

fiann aucf) ber 5DfJonb nict)t [ein.

(fr fcbülert fjetf unb trübe

70 3n bimmmelbtauem ßicfjt,

t£r franst mit 2traf)fenblumen

Tee ftinbleins 2Inge[icf)t.

Unb bie ben Schimmer fafjen,

lie beflagen ben ftnaben nidjt metjr,
'> Unb ber bies H'ieb gelungen,

Sem roarb es gar nid)t fdiroer.
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2)er xobtgefngtc.

asttggbe.

^d) fefje ein SOlägblein norübergebn:

®ie 2lugen fjab' id) icfjon einmal gefebn!

®a flingt if)r& ©timme mir f»eU in's Ofjr:

®ie ©timme fömmt fo befannt mir cor!

©ott grüfse eud), mein feines Mni, 5

Sagt an, raer eure ßltern finb. -

„^cft Bin nidit metjt ein feines, ßinb,

ÜDleine ©Itcrn fcfjon lange geftorben finb."

©o feib ifjr bann eine feine SOtagb

:

$etne Sftagb, mir euren Flamen fagt! 10

,,3cf) tjab' feinen tarnen, td) Ijab' einen ÜDtcmn,

3)D(f) nimmer unb nimmer irjn lieben fann "

'Jeine $rau, ibr trjut mir im ^per^en leib:

SSqrum r)a6t ibjr bm garftigen 9)1ann gefreit?

„SD^ein ©erjag ift sogen in's $elb binaus 15

llnb bat fict) gepflüdt einen blutigen ©trauf;."

9Ser mar eur ©cbag, ber roadre §elb?

^cb fannte tuet Scanner im blutigen $elb. —
„@r fcfjaute %u eurem $enfter IjerauS,

$dj roorjnte ba brüben im rotten §aus>." 20

Vorüber, norüber, bu ärmfte ber £yraun!

3&) fann bir nid)t länger in'§ 2luge fdiaun.

£ raär' icb öod) nimmer gebogen tunaus

!

£) f)ätt' id) gepflücft einen blutigen Strauß!

Unb bu, roas oerbargft bu bein licbenbes» §ei'3? 2f)

ÜJtun Ijaben mir Söeibe ben bittereu ©cfnnerg.
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lie ccige oom Sronfcnöcrgcr See bei Sldjen.

1.

3u üfefien in ber föaiferburg

la ü^t ber tfranfenrjelb:

Tic ftron' er trägt auf feinem öaupt,

Bein £ieb im 2lrm er tjält.

(Sr legt bie &ron' tfjt in ben 2d)oof5,

(fr gürtet ab fein 2d)roert:

„"JQcein liebes SieB, bu bift mir mefjt
s
.)lls 9JJad)t unb 9tcid)tl)um mertl)!"

Xas gränlein fpricf)t: ^cf) glaubt' es motu,

($abt it)r mir beß ein $fanb,

21m liebften aber roäre mir

ler sj?ing r>on eurer £>anb.

glugs fteeft ber ftarl ben 91ing itjr an
si*on Steinen idimar,} unb rotfj:

„1 ein geb' ict> mid), bu liebes i'ieb,

3m H'eben unb im Job!"

•1.

;;u kleben in ber .ftaiierburg

in meint ber ^ranfenrjelb:

lie allerliebfte SHtfjle fein

gangen aus ber SBelt .
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(£r fetjet feine golbne 3?ron
T

%f)t auf bas ftarre £>aur>t:

„Segrabt mir aud) bie förone gfeidj!

SRein SReid) ift ja geraubt."

®a nabt ein fcbroarjer SOlännergug 25

SJiit gacfeln unb ©efang:
Sie roollen mit bem gräutein gerjn

"2)en atterietjten ©ang.

Unb roie ber ßart bie @rf)aar erblicft,

3)a rafft er fitf) empor 30

Unb fteltt fict) mit gegütftem Sdjroert

3)er Sobtenbafjre r»or.

$)ie öinfe fct)Iägt er um ben £?eib

Xes falten 9ftagebein

Unb ruft rjinaus in irytbem gorn: 35

28er roilt ber @rfte fein?

Unb fjergt unb fu&t bas bteicbe iBilb,

5(l§ roär'§ noct) rofenrotfj:

„®ein geb' idj micb, bu liebes Sieb,

^m ßeben unb im Job! 40

®od) mein fcrjroarärotljes SRingefeiu

$ft nid)t an beiner £>anb!

@ö rcirb bod) nid)t nerloren fein,

®a§ fjeil'ge SiebeSofanb?"

3.

$u Völlen in bem ®ome 45

<®a fniet ein (Sotteömann:

„£err, löf uns unfren fiaifer

2Tus feinem Ciebesbann!"

Xer Sifdjof tjat gebetet,

®a ift fein ©inn errjettt, 50

Unb flugs roirb eine Steife

Quv ßaiferburg beftellt.
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Xort figt ber Hart noa) immer

$(m Sarg ber lieben SUlaib

55 Llrtb närjrt oon ifjren Cippen

Sein fjeißes .6er§eleib.

Xa tritt gut Jobtenfjatfe

Xer fromme 18ifcf)of ein:

„Wein §err, bu fottft geleitet

so 33on beiner ßiebe fein.

•Saft einft ber 9-ftaib gegeben

ßin SRinglein fdjroarj unb rotl),

Xran fjätt fie bid) gebunben

^m ßeben unb im Xob.

65 Unb afs fie tarn 31t fterben,

2öorj[ in ber legten Stunb',

la fjat fie ftitt nerborgen

Xen 9ting in irjrem 9Jtunb.

Unb fotf bir 9tuf)e roerben

70 ^m 2e6en unb im Xob,

9ftuß" jegt ict) non if>r nehmen
Xas SRinglein fc^roarj unb rotf).

Unb mit! es gteid) oerfenfen

Öier in ben tiefften See,

T, Xag bir oon feinem Räuber
.Hein Unrjeil mefjr gefcfjerj'!"

Sdrneü ift bas 2öort gefprocben,

Schnell ift bie Jfjat oollbradjt:

Xa rointt ber alte ftaifer:

N „^Begrabt mir nun bie SJiagb!"

4.

SBei s2itf)en an ber ftaiferftabt

Xa liegt ein grüner See.
siüer ift es, ben itf) früf) unb fpat

Xort einfam roanbeln fcf>"
'<*
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'Jcß gcb' tdj btr bie $unbc gern: 35

®ct§ ift ber granlertljelb,

^er bat am ©ee ein ©djlof; erbaut

Unb fief) gum §au§ bcftcUt.

llnb nun ift an beut grünen See
Sein aüerliebfter ©ang, 90

Oft fdiaut er ba mit naffem 8Iid
hinein roorjl tagelang.

2(ucb, folt in feinem Jeftamcnt

2Üfo gefcrjrieben fein:

SSerfenfgt in ben grünen See 95

Tercinft bie ipülle mein!

£od) uon beut ©runb 5U folcfjem Xfym
^ft mir nur bie<8 befannt:

^cn föaifer Bannt an biefen See
©in mäcfjtig £icbe§pfanb. 100

Sßtegenlteb.

9tad) ©ottfrieb tum Slifen.
1

Sott icb, biefen Sommer lang

fteine dränge binben?

©i, fo mär' id) lieber tobt!

Siteine greub' ift roorben franf,

Sott nicfjt bei ben Öinben 5

fangen: roelbe, roelcfje SlotbJ

3Bagen, raiegen, ftilte liegen,

SBi§ ber Jag mit! fiegen!

äJiinne, Spinne, traute SDiinne,

Sdnoeig', id) roilt bid) roiegen. 10

2lmme, nimm bas fiinbetein,

*£aß es aud) nid)t meine.

3eig' nun roie id) lieb btr fei,

SBieg.' mir meine Reiben ein:

(G.).

33ene<fe'§ ©rgänaungen 311t äKiijnefmgerfammliing, 2. 76
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Xu magft mid) alleine

iSJteiner Borgen machen frei.

üöagen, roiegen, ftiüe liegen,

s3is ber Jag roill fiegen!

?JHnne, SDcinne, traute ÜJtinne,

Sdiroeig', itf) null bid) roiegen.

"}Iü5 beut {yngliirfjctt von (§ran.

Bcfieibenb fcrjrour mein Xljtrfis mir:

„1*or beut öenje fefjr' id) roieber."

Seildjen, ad), mas roollt it)r l)ier

llnb ifjr ßnofpen an bem ^lieber?

5 öord), bas mar ber 2erd)e Bdiall!

&oxdt), bas mar bic üftadjtigatl!

(Jitler fötang, unjeitig C^rün,

3Bo§ fann foldie Gif cud] frommen?
2Befte=2ßefni unb $Blumcn=93(üf)n,

10 fteißt nod) nierjt: ber t'cn,} ift fommen.
Still, ü)r ^roeifel, l)ebt euef) fort,

Bdimäf)t nid)t meines ßicbftcn Söortl

Womnnie Dom Wrrafionierföitiß.

Sntfpantfdj.

Sianb ber Wrragonierfönig,

Htanb er in bem alten Sager,

idjaute nad) bem iDJeere Spaniens,

2alj es luadifen, fal) es fallen,

Sab, bie ©djiffe, bie (Balccrcn,

Hai) fie fahren, fal) fie lanben,

Xic: belaben meid) mit reiben,

Tic: mit föftlidien ©eroemben,

liefe neuem nad) ftaftiüen,

(Jene fern nad) ber L'coante;

Bdjaute nad) ber großen Stabt

yjapolis genannt mit iUamen:

„C rote oiel millft bu mid) foften,

Htabt, erbaut ju meinem Jammer?
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ßofteft groangig $af)re fcfjon, 15

kleines 2eben§ befte $af)re,

.ftofteft micf) fo einen Sruber,

®em fein £eftor glicf) im Kampfe,
(Bern gefefjn oon allen Gittern

Unb DDn alten eblen ®amen, 20

ßofteft micf) all' ineine Scfjäge,

Xie icr) Ijatt' in meiner Kammer,
Jtofteft micf), acf) einen $ßagen,

35en idj liebte mefjr al§ Sllles!"

9tomanje öou ber Turteltaube.

HltftHinlfff}.

^rifcfje Quelle, frifcfje duette,

yrifcfje Quell' unb fiebeooü,

®af}in alle 23ög(ein gefjen,

Um §u fdjöpfen füfjfen Sroft,

t>Il§ nur nicfjt bie Turteltaube, 5

3)ie ift SBittib unb noU 9lotfj! —
Unb oorüber ber Sßerrättjer

^fjrejS lieben 23ogef§ 50g,

Unb ba tt)ät er ju ifjr fpredjen

SBorte be§ S3erratfje§ ooU: 10

„§errin, eucf) gu bienen fomm' idj,

SSenn ifjr nicf)t nerfcfjmäfjn micf) roofft."

£ebe bicf) oon mir, Sßerrättjer,

SÖöfer geinb mit füfcent 9Sort!

Dlicfjt auf grünem ^roeige ruf)' icfj, 15

Ulocf) in bunter Söiefen ^lor,

SBenn idj finbe ffare§ SBaffer,

9J}adj' idj'§ trübe mir guoor.

Äeinen ©arten roifl icf) fjaben,

9Jlicf) oerfangt nadj feinem ©ofjn, 20

SBill oon Äinbern feine greube

Unb audj nimmer einen Srojt.

9hm aerfafi micf), bu 23errätfjer,

Safer geinb mit füfjem SBort,

SBeil bu bocf) micf) nie gur greunbin, 25

91ocf) gur ©attin fjaben follft.
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»Itfdjottiftfjea £ieb.

9(cf) roär
T

mein Sd)aj3 ein Sftöslein rotf)

Unb blufft' es auf bem Sdjlofjtuatl fjier,

llnb id), id) mär' ein Xröpftein Xrjau,

9Sie tuollt' id) faden fjinab gu irjr!

5 D, tuie 'ft mein Sdjatj fo lieb, lieb, lieb,

So lieb unb gar fo tuunberfd)ön,

llnb fei)' icf) iE)r freunblidj in's Ejolbe ©efidjt,

Xa roerb' id) gleidj tuieber fo angeferjn!

2ld) tuär' mein Sdjatj ein SSeigenforn,

10 2äg' unten, bort unten im blumigen ©runb,

llnb id) ein flein fein Sögelein,

gort flog' id), bas SBeisenförndien im 9Jlunb!
'

£, tuie 'ft mein Sdjatj u. f. tu.

Uldj mär' mein Scrjat} ein gülbner Sdjranf,

15 Unb id), id) müfcte Schließer fein,

®a fdjlöiV id) auf, id) fdjaut', id) fjordjt',

3<f) fdjlöff' in ben Scfjranf mid) felbeu ein!

C, tuie 'ft mein Sdjatj u. f. tu.

$te juieie Sterne.

3fdj tueifr fttuei Sterne ftefjen,

Ten 91amen toeiß id) nid)t,

Xie roaren am gangen öiinmcl

SJiein allertiebftes ßidjt.

8 Sie fdjienen immer unb immer
3o traut jum genfter l)erein,

UMer feiige ?lugen fdjauten

2o immer unb immer rjinein.

Ha fanten fie tuieber gut (Srbe

io Hub niebei an meine iöruft:

(Sin .öimmel tuar unten unb oben,

Xas babeu bte 3terne getuuftr.
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Ter §immct ift ausgeben
9lu§ meinem SBufen fo roeit,

Tie (Sterne flehen ba oben 15

$n falter Jperrtidjfeit.

®a§ genfter ift t)erf<f)loffen,

yiad) ben Slugcti fragt micfj nicfjt.

^(f) roollt', e§ ging' erft unter,

Ta§ ließe ®ternenlicf)t! 20



1818.

(Soetde'ö Cfterie in 9loin.

SKom, ben 5. $uni 1818.

Jyveunbe, moliin ftetjt bcr Sinn?
yiad} bem Dienen, nadi bera 9llten?

(Sonnt mit I)ent' 'mal freies Schalten,

SBeü icf) juft bei Saune bin.

3terft mir feinen ÜBafi 1 ein,

föeine glätte laßt mid) roittern,

2Bollt iijr mid) nicfjt redit erbittern:

3 di roiü ener ^üfjrer fein.

3In bem föapitoi norbei —
5oQ es nad) bem gforum gehen? —
$ort unb fort, nicf)t umgefeiien

dlad) bem .Üaiferfonterfei! 2 —

iiiiiii Sweater bes 9Rarge£(
s
.)Jfit bem fdimar^en WblerfdnlbeY '

Öfüfyrft bu uns gut $ubengilbe? —
Stufgeföaut, mir finb jut Stell'!

1

Safi ,,Itinerario di Koma etc." bei Begleitet bor Huf;lH'

gierigen gFremben in SRom.
2 Tic Statue bei SWaic Kate! auf bem Sßlafce beä 5fo»itol8.

gtallaft in beu SRauern befl Sföarjeflifdjen Eljeater »itb

won bem $reu§ifä)en @ef<mbten beirotjut. Jn bet 9W§e liegt bei

<.hetio de.'li Ebrei (Gl).
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Sefjt bie grünen Öteifer rjie

llnb bas 53ilb ber gotbnen ©lüde!
Sagt nicfjt, baß id) eud) cerlode,

Siaffifd) ift bie Ofterie. 20

ftiaffifd) jebe§ ©ed)er<§ 9tanb,

ßlaffifd) Soben, Sifd) unb Sänfe:
SSMßt, e§ nrirb bie ©lodenfdjenfe

©oet!E)e'§ Scfjenfe gugenannt!

3ed>er, fdjliefjt ba§ fjeifge 9tunb! 25

2£ein, £err Sßirtfj, r>om aüerbeften,

©läfer Don ben allergrößten,

glafdjen mit roeitoffnem DJcunb! 1

©old^eS r)eifct)t bes geftes ßuft, .

^as mir freute f)ier Begeben: 30

@oÜ'§ nid)t im JMenber fteb,ert,

©tefjt es bod) in unfrer ©ruft.

(Stoßt bie erften S3ectjer an!

£ei, roie innig (ie erflingen!

Dcocf) ein Stoß! bem mir fie bringen, 35

£at'§ nidjt fanfter rjier getfjan.

2Sar ja ftets bem falben gram,
llnb fomit aucf) fjatben glafdjeu,

2ülcm t'iebcin, Sfribeln, D^afctjen

Unb bem Stntrjologenfram. 40

2Iu§ be§ Gebens' oollem ftiox,

8Tu§ ber @rbe tiefem bergen

Sog er alte Suft unb ©djutergen,

deinen Kröpfen er nerlor.

ipier im $aus ift er Patron, 45

^aul unb ^eter roirb's nid)t roefjren,

Unb nact) unfres £>eü'gen Serien

9Jlüßt ifjr's treiben bleute fcrjon.

1 ©ie i}orm ber vömtfdjeti üftormalflafcfyen (Gs)
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Sigt fein Siebdjen mir §ur öanb,
50 1 aß mir mit bem Saft ber Sieben

2tuf bem 2ifdj uns 3^tcf)en geben?

(£r macfjt' uns bie ßunft befannt.

(Siegia fjorcfjt am Jfjor,

28as bie beutftfjen $ed)ex fingen,

Si Cb fie ifjr roorji ftunbe bringen

93on bem ®aft, ben fie nerlor.

Cftmals frf)[eid)t fie fjier umber,

2£<o fie ifjrt fo gern gefunben

3n ben rutjfen Ulbenbftunben,

60 Unb irjr 23(icf ift tbränenfcfjroer.

Quod amamu.s roeit unb breit!

3fp es nitf)t am Jiberftranbe,

Xie id) lieb' im SBatertanbe,

liefes (£Ias ift ifjr gemeint.

65 Jreuer Sinn giebt rjetlen .ftlang!

2öenn mir rjod) bie Sedier fcrjnringcn,

SRag's it)r burrf) bie Seele bringen

5Rit 9JJufiE unb 3"&c lfang!

• Unb roer ben ^ßiuratis übt,

70 Ueert für ^ebe einen Serfjer,

Söeil man nur bem roeiten gedjer

Muri) ein toeites .&er^ nergiebt.

üfteue ^lufdjen auf ben tylaql

Sinb mir mit bem $ioat fertig,

jj Seib bes s.Jkreats gewärtig,

SU' i£)r Sriiber <"£oüatbs!

f^oetbe, großer (General,

L'aR birf) unfern Siinfon nennen,

1er bu ib,re Saat Derbrennen

M 2f)ätft fo ferflid) allzumal.
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*Percat, roen ba& oerbrießt!

llnb, foll'3 toleranter lungert,

Sßereat cor alten fingen,

SBer ftatt ßernsS bie (Bd)ak frtfct!

Ser ©infame.

®urcf) bie bunfelgrünen Qiueige,

®urdj ben büftefdjroeren §immel
©ilberiueifser SBIüHjenftente

©djaun mit großen glammenbliden
'Sie Orangen nad) ber (Bonne, 5

®ie in rofenrotrjem Sicfjte

98ieberfdjeint au§ glühen 2Bogen,

Sänge @d)eibegrüfje minfenb.

$n ben DIeanberlauben,

Um bie meinen SJiarmorbilbcr 10

SERuntrer Dhpnptjen unb Sritonen,

®ie au§ Römern unb Springen

Mülle ©il&erfcfjäume fprubcln,

Sagern ficf) 5Um Stbenbfpiele

IDKt ber .gttljer, ™\t oem Satte, is

9JIÜ ben ritterlichen ®ienern

^ierlid) bie gefdimüdten ^freuten,

Unb bie frfjlanfen ^3agen fliegen,

Unb bie guntenraürmd)en flattern

*3)urd) bie fftcifjen, burcf) bie Söhjrten. 20

Unb ber Söanbrer get)t oorüber

Uln ben Sauben, an ben Spielen.

9lad) ben fernen blauen §öfjen

3Jtu| er fdiaucn, mufj er gierjen,

9Bo au§ nächtigen gppreffen 25

^peimlirf) ein uertrauter ©dümmer
Stuf ben $rembling uieberftrat)let.

Sreue, bleid)e Stftonbcnfidjet,

©udift bu mid), roillft bu midi rufen? —
©djMjtern, roie bie junge Siebe, 30

£mll|t bu biet) in rott)e SBolfett
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53or bes 5efIC§ Reitern sBi\den:

21ber 2tugen, naß unb feiig,

Starren auf 311 beinern Cicfjte,

85 Sutf)enb nacf) groei anbern 91ugen,

2>ie, roie fie, fic£> brinnen fpiegeln.

9?om, ben 22ften 3uni 1818.

Gjugramme au§ ÜRom 1818.

1. Srüfjer ßenj in ber (iambagna bi Wotna.

Söahrtid), rjier muß idj ben fienj als reden ©efellcn begrüßen,

2öie er fein luftiges ftelt in ber Sampagna bernofjnt,

%a% er aus Xüften fid) bauet, bas teid)te gepfjrjre beroadjen,

Unb j« Cöafte barin 21mor, bas järtticfje ftinb.

5 Unb auf ben Sergen umrjer ba lauert ber tüdifdje Sßinter

üftod) in bem Spanier oon (Sis, jeglichem .ftampfe bereit;

9Jlit irjm bie roütfjenben öeere ber Stürme, bie ^agctgefdjüjje:

.ftlein ift ber 2Beg nur tjerab, Söoreas $ittig fo fdjnell.

9imor, bu tierjeft geroiß bein 9lugenbinbd)en bem 23irtf)e,

10 Xap er bie ^feinbe nicfjt merft, bis er am Ofjre fie fütjlt.

2. freies l'eben.

9tafd) aus ber Stube bie Atieinen! 2öas füllen fie beut' in

ber SSiegeV

lumpfig unb finfter ift bie, brauf?en ift's rjeiter unb
mann,

ßieget im Sftafen, if)r L'ieben! 2Öe(d) fdjroeücnbes, buftiges

Seite!
'

Schatten bie güüe für eurf) bietet bas ÜJlrjrtengcbüfcfj.

ß 2öie \i)x bie .Uinber geroötjnt, fo treibcn's bie (%of?en. —
©eljtite

9JHd) uor ber Stube, o £err! ift ein romanifd) Webet.

Lttot»taid«nVma1i 137. 25
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3. £>immel unb 6rbe.

©ief), rote ber §immel fo nafje mit ftarer unb roonniger

öläue

Über ben Linien rufjt, möcfjte nod) tiefer tjerab,

Stber bie ©rbe, fie ftredt itjm entgegen bie Utrme coli ©elmfucbt,

Unb nad) bem ^pimmel mit öuft ringt fid) bie feimenbe

SBelt.

Sdjmädjtige Siebe, roorjin? ©cfjon erfaßt fie ben Sßipfet ber 5

Ulme;

Qafa fie nid)t fjöfjer nod) fann, fenfet fie traurig ba*

£aupt.

4. Se&eitgfüUe.

hinter ben tjangenben JRanfen bes ©pfjeus, unter ber ©rotte

Säuert bie Strjmpbe, fie nedt gerne ben 2Banberer tjier,

£jfjn mit ber marmornen Senate begrüßenb, unb luftige

©prubel

©iefjt fie itjm über bie ©tirn, roitt er fid) negen ben

SJhmb.

2Ufo fprubelt bas ßeben in 9tom. ^fjr mäßigen Söeifen, 5

9üppet nur immer baran, ober es roäfdjt cud) ben $opf

5. Sluguft.

Über bie ®üd)er erbebt fid) bie ©onne unb fpiegeit im y-enfter

Unferer 9iad)barin fid). — @ct)tic^c bie Saben, mein ßinb!

®enn es befjerrfdjet ben £>immel ber grimmige ööroe, ber

fenbet

©iftige Pfeile fjerab, 5Üdenb burrf) genfter unb Jlmr.
s3Iber balb roadjfen bie Schatten, umfädjelt oon füfjlenben 5

Süfteu,

©ietj, unb ber ftol^e Snrann ftürgt in bie glutfjen bes

SDlecrs.

^ftafet) nun öffnet bie ©djöne ben Saben, unb i)dl aus bem
23orf;ang

©djaut fie tjerüber nnb nidt: ©lüdücfjcn 2lbenb! mir ju.

©lüdüdjen SRorgen! fo grüß' ia) 5urüd. ®ein s3tuge be=

fjerrfdje,

Sag mir geroäfjrcnb unb sJlad\t, milb micrj im fjarten 10

8luguft!
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6. %mov, ein Giceroite.

dritten bie )ai) idq in 9Rom, audj Seutfcfje, bie auf ben

Ruinen

lafdjen unb -tücrjer fidj ooil ftecften mit Riegeln unb
ftalf.

Srf)u>erftein nennen fte bas, unb es bient pr 3ier^ e ^em
Sdireibtifd),

Sßenn es geformt unb poürt ruf)t auf bem (eichten

Rapier.

5 Saftet bie Steine ben Steinen! Sie voerben ben clafiifdjen

Prägern

Serben unb Köpfe bafjeim brücfen fo frumm unb fo

bumm.
Sltrjm' id) nur claffifcf)es l'eben! So fcfjroeb' iäj am 2trme

(Xupibo's

Über bie Xrümmern, unb er ift Gicerone bei mir.

7. lit fjeiliQe Stabt.

ftinber bemerft' id) in 9tom in Sßetri prächtigem Tome
.frinter ben Kernen fid) t)cr fd)leid)en in emfiget ßuft,

Unb oon bem Soben bas 2Badj§, bas (jcruntergetrbpfelte,

fdiaben;

Xraufjen oertauften fte es, nannten es tjeüiges 2Bad)§.

.ftannft bu mir beuten bies s3'db, bann teiinft bu bie tjeüige

Stoma

Jnnen unb außen fürmarjr. Dteifc nad) öaufe, mein

Tyreunb!

8. Xer foloiialc libria.

(Suns oergotterten Stromes ftolofj, mo ift et geblieben,

Momulus Statt? — 3fn SJJarlS ttefj it)n (Sanoua .yiriirf. —
31t er mas brad)t' er gltm Jaufdie bafür oon bem Straube

ber Seine y

Jemen, polirtcn (flcfdunacf, unb Komplimente ba,',u.
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9. ßueignung.

©turnen, tjefperifdje, pftücfV id) für biet); bie fenb' icf), getroefnet

groifrfien bem fdjroeltenben Stftoos, liebliche ^reunbin,

gu biv.

©inb fie bir lieber im Strauße, fo birtbe fie finnig gufammen,

Unb bie ®er>ifen bagu, bie ia) als §üüe gebraucht.

©eiftltdje Sieber.

Sonntag.

Spelte Dftorgengtocfen flingen,

©ottes §aus ift aufgetrjan:

ßafjt uns mit ©ebet unb (Bingen

©einer ©nabenpforte natjn.

3tuf it)r ©crjroadien, auf if)r Firmen! 5

Straft unb 9teitf)tt)um ift bereit.

Stuf, in SBontie gu erroarmen,

Jperg notl ftarrer Sraurigfeit!

2tber nod) gar anbre ©loden
§ör' id) läuten ^ett unb ftar, 10

©in unroiberfterjticf) £oden
£>ebt bie ©eele liebesbaar.

3ius ben blauen £)immelsfernen

2önt bie füfee SJtufifa,

©nget rufen non ben ©ternen: i5

33ater unfer, mir finb ba.

§aben SÜIes Ijeimgelaffen

©rbenluft unb ©rbenroef),

©rbenlieben, ©rbcnrjaffen:

Sftimm uns ein gur Fimmels tjör)'! oo

2a§ uns unfere ©tiefe roeiben

§err, an beinern Slngefictjt,

®afe in irjren £ruggefd)meiben

SBelt uns reige fürber nid)t.
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23 Mittler, lafj bie §änb' uns brücfen

Xief in bcine SBunben ein,

Xafj mir fie mit Söerfen ftf)mücfen,

Xie bir rooljlgefäu'ig fein.

©eift ber Sßafnfjeit uns umroefje

30 9JHt ben roeifjen gtügetn bein,

Xaß ber ßlugen Söarjn gergerje,

!fte6elbunft nor beinern Sdjein!

£>ört iljr biefe ©tocfen Hingen?
©ottes §erg tft aufgetfjan:

35 Öaftt uns mit ©ebet unb Singen
Seinem ©nabenborne naljn!

Söer nie! geliebt im Öeben,

Xem foll ja oiet oergeben

^m £immelreid)e fein.

aEßeifjnadjten.

Unfer ©ott ift ßinb geroorben;

9Iuf, it)r föinblein alter Orten,

tretet an bie SBiege fein!

91 tl' irjr 9Uten biefer @rben

ö SJtüffet neu ju ßinber roerben;

Soll bas ftinb eua) freunblia) fein.

l'eget ab bie (Sifenrbcfe,

lieget ab bie golbnen iRöde,

58o(lt ifjr 3U bem ftinbtcin gefjn,

10 üeget ab bie weifen galten,

Xie um eure Stirnen malten,

Uöirb bas ftinb eudj gerne fefyn.

ßaffet $orn un & -fcaber fatjren,

^cinb mit $einb fid) freunblid) paaren,

15 Wusgeftricfjen alle. Sd)ulb!

yBirb ja ©ott ^u einem ftinbe,

W\ll oergeben alle Siinbe,

iKi-djt in füfter ftiubesrjulb.
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£egt aud) ab baZ ©lanjgefajmeibe,

bleibet eud) mit roeifjem bleibe, 20

2Bie'§ ben fiinbern roo^Igefäüt,

QafiU rooll'n mir ©lumen pfiücfen,

Unfer £>aur>t bamit §u fdjjmücfen,

fileine Slumen au§ bem $elb.

SDlutter, lafc bein fiinb un§ fetjen! 25

s2Iud) brei fiön'ge brausen flehen,

fiommen Ijer au§ fernem ßanb.

£>eb' bie 'Decfe non ber 2Biege,

®af; e§ offen nor un§ liege,

®a§ üielrjolbe SiebeSpfanb! 30

£mntfeljr.

£Iju' auf bie Pforte beine,

Qu Siebfter, ben icfj meine,

©in ©ünber flopfet an.

ßafs mid) nicfjt lange ftetjen,

3Mn müb' r»on nielem ©ef)en, fi

®afj id) nid)t roeiter fann!

2Bie brennen mir im Jpergen

2)te b,ei|en SReuefdjmergen!

©eufj beinen Salfam ein!

®ie ©ünben biefer ©rben 10

3n SiebeSflammen roerben

©cfjier in ben 9Irmen bein.

SBotjI fjatt' id) bein nergeffen,

SBofjI batt' irfj gar nermeffen

©elebt narfj eignem diatl): 15

SDa rjab* icfj balb oerfpüret,

2Bof)in am &ni>e führet

®es 9)lenfctjenroabne§ *ßfab.

©rmübet non ben greuben,

gerfcblagen oon ben ßeiben, 20

SDer 2mfen leer unb ootf,
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$m fernen fremben Sanbe

9Jtein Schiff gcrfdjetft am Stranbe:

3)a beine Stimme fd)oll:

25 Srfjeb' biet), arme Seele!

23as aud) biet) 2IUe§ quäle,

dJlix ift e§ rooql beraußt:

-3c£) roitl bir gerne geben,

2Bas bu umfonft com ßeben

30 ©efjeifcrjt in eitler ßuft.

2öer bort mit! SRofen pftürfen,

"2)er muß in'§ £er3 fief) brürfen

®er fpitjen dornen niel:

2tus meiner Xornenfrone
35 2a blüfjt bem ©rbenforjne

3)a§ fü|e ßebenSjief.

©o lajj gur Pforte beine,

Xu ßiebftcr, ben id) meine,

35en armen Sünber ein!
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$te sroet glämmdjen tut «See.

3<f) fefje groei $Iämmcfjen fajroeben

$m 9Jioor, beim 9Jlonbenfd)ein,

®a§ finb eine§ 93rautpaar§ ©eelen,

®ie langen ben £ocb,geitreifjn.

„^db, fann bia) niajt mefjr lieben, 5

Slbe meine füfje grau!

Sitf) roerb' um eine 9Inbre

®a brüben in ber 2Iu'."

Unb mirbft um eine SInbre

'Sa brüben in ber 9lu', 10

$cfj roerbe nun unb nimmer
@ine§ Stnbern ©tjefrau.

„<5d)öne Sraut, bu f Hft nidjt meinen,

®eine Sfjränen ibjun mir roerj:

®ie ia) freie, morjnt ba broben 15

^m ©cbjofj am fdjroargen See."

Unb roofjnt beine Öraut ba broben
%m ©<f)lof5 am ftfjroargen ©ee,

^0) roifl am Seee roorjnen,

91m Sajloft in beiner 3tärj'. 20

3)er SRitter 30g non bannen:
,,£rab' gu, mein blanfeS Oiofe!

@3 gefjt gu meinem Siebten
"Da brüben auf bem ©ajlofj."
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25 Xas gräulein fafj irjn traben:

2fbe, (Beliebter mein!

Xrab', SRößlein, nitf)t fo fcrjnelle,

•3cf) möd)t' gern {jinterbrein.

Xer SRitter tjält am Sd)Ioffe

3> Söob,! oor bem fjorjen Xfjor;

Xas Kräutern fjört es füngen,

Unb ftürgt fidj in ben Sftoor.

Xer SRitter trabt von bannen
Sßorjt bura) bas Fjorje Jfjor,

35 Xa ftfjroebt im SSJJonbenfrfjeine

6in glämmtfjen auf bem SKoor.

„SSorüber, mein DRößtein, Darüber,

Saß nur bas ^rlidjt roefjn!

3urürfe, mein SRöjjlein, ^urücfe,

40 Sonft muffen mir untergeben!"

Xas SRößlein fjotf) ficrj bäumet,

Unb ruirft ben SReiter ab:

Xa roölben ifym Ciebtfjens SIrme

(Sin roeidjes 2Bogengrab.

45 Xie Sterne gingen unter,

Xic Sonne ftieg empor,

(Ss Inelt fein Sftitter roicber

Xort oor bem tjorjen Xrjor.

Xa ftfjauten groci naffe Slugen

öj 3fn'fi 2i)al, beim 9ftonbenfd)ein,

Sie farjn ^roei glämmrfjen fd)rocben,

Unb flauten nidjt metter tjinein.

3ctj fetjc ^roei ^lämmdjen oerfinfen

3m 9Jloor, beim 9)lonbenfrf)ein

:

H Xas finb eines 99rautpaar§ Seelen,

Xie gefjn in's Kämmerlein.
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$em elterlttfjen ^Bräutpaare

am 33orabenbe feiner fitbernen ^octjgeit,

ben 21. äKat 1821.

Qu bes ©ilberfeftes geier,

Qu ber dränge @ilberfd)ein

©ollte root)l in ©übertönen
2tucrj ein Öieb gefungen fein,

Silberhell, roie ©ure $reube, 5

Silberhell, roie unfre Suft,

©ilberrein, roie trene 2iebe,

ßlingenb aus ber roarmen SBruft

®ocf) bc§ eignen 53unbes geier

Sftaajt bie trollen §ergen bang': 10

2Ba§ roir ©ud) gu fagen fjaben,

klingt, roie unfer geftgefang.

Sure ßiebe, ©ure Streue,

©urer ©intradjt fdjones Söilb

StraFjlt uns uor, auf unferm ^Pfabe, iö

9lls ein 2eitftern, Ilar unb milb.

2Bas $t)r Fjeut' im ©Überliste

®er ©rinnrung überfdjaut —
$erne nur im SJiaf; ber 3eiten,

©uern §ergen nafj unb traut — 20

$n ber Hoffnung 3auberfpiegel
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©längt es rofenrotr) gurüd,

Steigenb aus ber $ufunft liefen

91eu empor, als unfer ©lud.

25 Unfer ©lud unb audj bas Sure —
Siebe brid)t bie 9Jlad)t ber geit,

knüpft §ur (Sroigfeit gui'ammen

.gufunft unb Vergangenheit:

9lirf)t ber farge, fiüd)t'ge tropfen,

30 3)en man ©egenroart benennt,

3ft ber freien, reidjen Siebe

.&eimat£)Iid)e5 (Stement.

93or itjr, rjinter if»r finb Speere,

Unermefdidj tief unb roeit,

35 2öo (Srinnerung unb Hoffnung
9Iufberoafjrt ben SRaub ber $eit.

Dilles, raas mir treu empfunben,

2(Ues, raas rair treu erftrebt,

^inben rair in biefen $lutf)en

o SSMeber, jung unb neubelebt.

Safet als 93ater benn unb 9Jtutter,

Saßt als bräutüd) junges s$aar,

(Sud) begrüßen unb befransen

9Jlit bem ©ilbcrfrong bas £aar.

45 Unoerraetflirf), raie bie Sreue,

Seucfjtet er mit milbem ©djein,

ÜIRödjt' Sud) 53ilb uergangner Sage,

33ilb (Sud) aud) ber $ufunft fcm -

Unb root)l 9Jiand)er mörfjte fragen,

60 ®ct nid)t raeijj, raas fjier gefd)ief)t,

äBetttl im ^lor ber jungen ßieb

;

Unfer tyaar er prangen fiet)t

:

Söarutn l)abt üjr nidjt mit Sftgrten

Stefet s-üraut bas £>aar gefd)mürft?

Hub raie ift in iljren Ringer

3d)on fü tief ber iHing gebrütftV



396 SBilfjelm WWtt.

könnten roir in'§ ^erg ©ucf) flauen,
SSürb' un§ roofjl ba§ Staffel flar,

llnb roir fötjn e§ fübern leuchten,

©übern, roie au§ (Suerm £>aar:

Über bem gebiegnen ©über
Spielt ber leidste ©überfcrjaum,

^er mit bunten SBIumenbübern

firängt ber erften öiebe £raum..

£>errli<f)e3 SJietatt ber ßiebe,

Ofmc 9toft unb ofme SRifc!

fi'ann bie 3e^t nod) alcrjumtren,

äWadjt fie e§ 3U ©olb geroifj.

@blere§ ift nictjt §u finben,

2öertf)ere§ ber SBunberfunft;

Sölögen ©onn' unb (Sterne fdjenfen

$u bem SBerfe itjre ©unft!
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(folberon.

2öas in ber 9Jcenfd)enfeele bunflen liefen

SJiit 2uft unb Stfjmer^, mit öafj unb Ciebe maltet,

Sis e<s bcr .ftnofpe fefte füllen fpaltet,

^n ber bie fteime aller Xtjaten fdjliefen;

5 Unb bie (gemalten, bie an's £id)t fie riefen,

X>ie £anb, bie 93lütrjen abbridjt unb entfaltet,

Unb aus ben Slütfjen ^rüdjtc bann geftaltet:

las finb bes (Srbenbrama's .öiroglrjpfjen.

X u fjaft fie uns mit S3lumenfrf)rift geidjrieben

W 3n einem roeiten, fjellen 3 au&ergarten,

Ulus bem mir in be§ Fimmels fernen fd)auen.

ftein blinbes Srfjicffal ift ^urürf geblieben;

Xes ero'gen ©ärtners £>änbe felber roarten

Xer 99lumen in ben bunten SJebensauen.

Xie 3äfltr.

Öufiat)! öuffal), *ur 3agb!
2öir fucfjen im grünen £orfte,

2öir jagen im freien ^orfte

Xas ftol^e, luftige 2öilb.

2ßir fliegen buret) frifdje ßüftc,

Uüir trinten bes Süalbes Xüfte,

Unb bas &er^ im Sufen, es fdjroillt!
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£uff ab,! §uffaf), gur $agb!
2Bir jagen bocf) Stile auf ©rben,

ilnb alle mir 3»äger, nur roerben 10

©ejagt in bie ©ruben hinein;

ßs jagen bie jungen, bie Stilen,

Sie jagen nact) ^Jlebelgeftalten,

Ilnb fangen fid) Sorgen unb Sßein.

§uffat)! £>uffafj, gur ^agb! 15

©s jaget ber Änabe nact) Siebe,

©r jaget mit feiigem triebe;

Unb fängt er bas luftige Sßilb,

2o fiebt er, er rjat fiel) betrogen,

©s tjat feine Stugen belogen 20

33on ferne bas gaufelnbe 23ilb.

£uffaf)! §uffat), gur $agb!
Xie SMnner, fie jagen naef) ©Ijren,

Sie jagen mit ftfjarfen ©eroerjren,

Sie sielen unb treffen ben Stern; 25

Xod) über ifjm leucfjten noef) immer
Siel Sterne mit fjellerem Stimmer —
2£er t)ätte ben rjellften nicfjt gern?

£uffafj! £uff ai), §ur 3agb!
Ter Utlte, er jaget auf Scrjätje, 30

Unb ob irjm gerreißen bie Sftetje,

Sie finb irjm boef) immer §u leer.

Ilnb f)inter ifjm fommen gegogen

Sjiel ^äger mit Spielen unb Sogen,

Xer ©rben fcrjnellfüßiges £eer. 35

Öuffaf}! £uffat), gur 3agb!

X od) ftfmeller unb flüger als Stile,

9ftii Ijeulenbem £)örnerfd}aUe,

£vagt ©iner bie ^äger ber 2£elt.

©r ftfjiefjt nact) ben ©reifen unb ßinbern, 40

©r fct)iefit nact) ben frommen unb Sünbern,
Xer fnörfjerne, ftappernbe §elb.
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£uffaf)! #ujfalj, gur 3agb!

2öir t)aben ben £>irfd) gefangen,

45 9Sir letjen unfer Serlangen

3fn feinem fdjäumenben Sdjroeifc.

Tie 3öger alle, bie jagen,

5ie aüe, fie alle mir fragen,

©er eblere Seute toorjt meifj.

ö) £uffaf>! §uffa£), gur 3agb!

Sie f)at un§ mit nidjten betrogen,

3ft nicf)t in bie ßüfte jerflogen,

2öir fjaoen fie ficrjer gefaftt;

2öir führen fie jubelnb nad) £>aufe,

65 2öir freuen uns ifjrer im Sdnnaufc,

Unb laben Dianen ^u (Baft.

£t)imte auf ben lob Waptjael Wteßo'e.

i(>)cOaitßcii am 7. OJoocmt'cc 1823.)

üötufel 9Jlufe! tjeran!

Sdjaubcrc nid)t jurücf

Sor bem fjbl^ernen Jfjore ber ®d)inad),

Wn beffen Saiten

5 3d)tuebet bein föelb!

iölufe, fjcöe bie Sdjleier auf,

lic bem fterblid)en Wuge

©et gufunft sJiebeÜ)üf)n nerljüllen —
Siel), ioie bas nacfte Slutgcrüft

io Biet) loölbt unb rünbet,

llnb dou Üorbeergeiuinbeu ergriint!

SSKe glül)t im sJJiorgenrotfjc

Xer Sogen bes IriiminlK's,

Unb bein Silb,

LS §elb ber ^reit)eit,

2tel)t l)od) oben

SBinfenb unb fegneub!

Öelb ber ^rcitjeit,

2d)iiiät)ltd) gemorbeter!

;g ^Ifaer bie ,yreif)eit, roer taiiu fie inorbeuV
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2tu§ ber gufammengefdjnürten ßefyle

deiner ßeicbe

©dfjrcit fie tjelt gen Jpimmel:

@ereri)tigfeit!

jammert fie bumpf fymah in bie Siefen: 20

9?acf)e!

genfer, reifjt if)n in ©tücfen nur,

®en ^eiligen Seib

SeS 9Mrtt)rer§!

©d)Ieift fie burd) bie ©trafen so

©eine ^ucfenben ©lieber,

©djicft fie gen Often unb Söeften,

©cfjicft fie gen ©üben unb Sorben,

Segt fie auf bie Elitäre be§ ©otte§,

$n beffen üftamen iijr roürget. 35

£>elb ber fyreitjeit,

©cbmäblid) gemorbeter!

^n Sorben unb ©üben,
3n Söeften unb Dften

flamme fie lobernb empor 40

^ie glautme ber greiljeit,

2(u§ beinen 2Ibern,

9Iu§ jebem Stropfen

®eine§ 93lute§!

Unb fein ipaupt, 4i

©tedt e§ auf,

Stuf ben pcfjften 2ftaft,

®ort, roo er ber greifyeü $af)nen

tüufgepflangt fjat unter ©flauen!

"Safj e§ fd)aue über bie ßanbe, 50

Über bie Stfteere,

©rfjaue nad) ber 9Jtorgenrötf)e —
2Id), ber fernen 9Jtorgenrbtf)e,

"Seren ßitfjt

£)ffne be§ träumenben ^ßö6el§ 9lugen, 55

2)af} er erlenne

©irf) unb ba§ ©eine.

Unb ber «ßöbel

SBirb ein fßolt,
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60 Llnb bie Schergen

Söerben .ftrieger,

llnb bie SBürger

SBerben 9Ricf)ter,

llnb bie ^laufen ber 5in fterniB
65 Unb bie ©eroölbe ber Wolter

llnb bie Slltäre bes ©luxes

Söerben %u Tempeln,

3u beinen Jempeln,

(Sott bes Öidjtes unb ber 1,'iebe!

70 llnb ber ba föönig Reifet

llnb trägt bie ßrone

9luf feinem gefalbten Raupte —
Xer ftönig roirb

(£in £err —
7ö öerr, ber ficf) felöft berjerrftf)t,

Öerr, ber berjerrfcfjt bie Seinen,

•Sperr bes 3 ePier§ »

Öerr bes 2d)roertes,

Unb ein ßneajt bes öerrn ber Ferren.

%o SDcufe! HKufe ! fjeran!

Siefye, an einem Sage
Öaben fie Balgen unb Gfjrenpforten

aufgebaut.

Slber bu, bange ben ftran^

85 leines unoerroelflirfjen öorbeers

9In bie fdjimmernben Sogen nidjt auf!

L'ap, ben ty'öbel fie umraufd)en,

3enen ftatternben ^3öbel,

35er im 9Jionbe ber SRofen

so .fti'tRte ben 3taub r>on beifen güßen,

Xem er im sJJJonbe ber SBinbe

•Öölmenb unb läfternb
sJJarf)jubelte

3um Slutgerüft!

9Jlufe! SOtufe! rjeran!

fträn^e bas .paupt

Xes (tyeroürgten am Balgen,

Wapfjael JRiego's .fraupt!

I.itcralardcnkmale 137 >l',
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%n ftrtebruf) ©djnetber. 1

9la$ ber attetobie: «äffet bie grcub' un§ im glug cif)a\d)v.u

^eifeet ben 9Keifter ber £öne roillfommcn

§ier in bem *ßort!

Sftaufcfjenbe glutfjen tjat er burdjfcrjroommen,

SRaufdjenbe glutfjen fie riffen un§ fort;

2Iber er lenft' un§ burctj flippen unb SBogen 5,

£>in §u bem feügen griebenSbogen.

Ußie aucf) bie $lutt) unfer§ 2eben§ ftdj t£)ürme

9hng§ um bie 33ruft,

2lrd)e ber Jone, burct) Sßirbet unb ©türme
©djroebft bu barüber in rjimmliftfjer 2uft! l*

Unter bir finftere§ SBütjIen unb joben;
sitber bein Steuerer fcrjauet narf) oben.

'

£eif$et ben ©teuerer fröf)ücf) roillfommen

Jpier bei bem Söein!

^jßflangte nicbt 9?ebeu ber Sßater ber frommen 15.

3n bie gerettete @rbe hinein?

9loab, gieb SBein un§ bem Stteifter ^u Gsfjren,

Ter biet) gefeiert in mächtigen ©fjören!

1 ©efuugen t>on einem Greife feiner greunbe, nadj bev 9luf=

iüfjrung feines neuen £)mtorium§, Sie (Sünbflut, Seffait, bea

2. DJooember 1824 (Schwab).
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ßaffct bie fajäumenben 93ecf)er erfüngen

20 Unter ©efang!

duftiges 2e6en unb Weiteres fingen,

Stilles ©enügen unb raufdjenber ®anf
Sollen auf langen, grünenben SBegen

drängen ben SCTleifter mit fjimmli[a)em Segen!

26*



1825.

2>er MuftfuS.

@§ roar einmal ein 9Jhtfifu§,

^m Srinfen roorjf erfahren,

Sier f(telt fitf) einen $amulu§
$n feinen Beften ^atjren,

gum ®ienfte niäjt Bei ©nie! unb @ang, 5

3um ®ienfte nur Beim 33ed)er.

(£r fdjenft' ifnn feinen fcfylecfjten Sranf,

Dem erjrenroertrjen geäjer.

3roei Sedier ftanben Sag unb 9lad)t

93or irjm gefüllt mit Söeine. 10

®ie 3eit ift fcrjnetl f)at er gebaut,

®arum nergeub' id) feine,

llnb fdjenft' ttf) einen 93ed)er ooll,

©0 lang' fönnt' icB, nidjt trinfen.

§ab' 9Id)t, mein Äinb, ber groeite fott 10

©efüllt baneBen Blinfen.

Unb roenn ber $err entfdjlafen mar,

®er 3 e(^er fouber ©teidjen,

S>er 5?naBe burft' irjm um fein §aar
$on feinem ®ienfte meinen. 20

9JKt oolfen öecrjern ftanb er ba

23or feine§ @ä)Iäfer§ Seite,

§ielt fie bem Sftunb, ber 9tafe nafj,

$rug, o& er 2>urft nicf)t Blatte.
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•25 @i, ei, bu guter SJlufirus,

3m ©cfjlafe felbft gu bürften!

2afe fcf)(afen beinen ^amulus —
Xu fcfjläfft ja nrie gefjn dürften. —
O nimmermeljr, o nimmermehr!

30 Xer Schlaf fjat feine plagen.

3d) träume ftets, mein ©las fei leer,

iücein 5aB entgroeigefdjlagen.

llnb roacrjt' icf) auf aus meinem Xraum
Unb röcfje meine 9lafe

35 Sftictjt gleich, bes SSeines fü&en ©cfjaum

9lus einem Dollen ©lafe,

2öas roürb' aus mir in foldjer STtottj,

3n folcfjen ginfterniffen?

Xobt fänbe micf) bas üflcorgenrotl)

U) %\x] meines Sägers Riffen.

Xas mar einmal ein Sftufifus,

3m Xrinfen ioot)l erfahren!

ba.% er nicfjt metjr leben mufe

3n unfern lieben 3a ^ren '

45 3öir fjaben ßieber, fjaben Sßein,

llnb mancfje fcfjöne 2öeife;

(£r füllte 23cd)erlönig fein

3n unferm Xafelfreife.

Xee Irinierä S&iiitfdj.

£ fjätt' icf) oon bem ©torcfje

Xen langen, engen ©crjlunb,

Xaß nid)t mein sJJcagen läge

2o nal) an meinein yjcunb!

ftanm füfjl' icf) iljn am (Saunten,

Xen füfeeu Xraubenfofjn,

So ift er mir hinunter

3m tobten iüaudje fcfjon.



406 •SBitijelm SWCttcr.

®rum, Stortf), roenn idj mit SÜöeine

®en 99hmb mir madje nafj,

Seneib' ict) beinern öalfe

*2)en langen, engen ^ßafe.

Scrjab' um bie lange &erjte,

$ür birf), bu Sßafferfcrjroetg

!

Unb für bie furge $ef)le

Söie Sdjab' um biefen ßelrf)!

9Ute unb neue äßcte^eit.

(Sin griedjiftfjer Sßrjüofopfjue;,

®er bümmfte nic£)t r>on benen,

®ie an ber garten Sßeistjeitsinuf;

©efnadt mit irjren gätjnen,

4?at einft gefagt: 2£em guter 2Bein 5

3ft in ben Hopf gefiiegen,

1>reiföpfig fdjeint mir ber §u fein,

Unb jeber Hopf fann fliegen.

O Slfterflugfjeit unfrer 3eit!

2öer fragt nod) natf) ben köpfen? u>

©tfjroebft bu in trunfner (Seligfeit,

So fpriajt mau r»on ben göpfen,

Sie göpfe äät)[et man an bir,

;£)ie ßopfe läfct man fliegen.

2ldj, alte 2Seist)eit, bleib' mit mir 15

$m tiefen Heller liegen! 1

Ser gute *pfal$graf.

@£ mar ein Sßfalggraf an bem Dhjein,

©eboren gum Regieren,

Regieren tt)ät er ©roft uub ßtein,

Sie SRenfdjeu fammt ben Sttjieren.

1 2Bir fe^en oovau§, baß unfern Sefern ba§ ©präd&toott: 3 i cb

etilen S°Pf trinfen, befannt fei (Gs).
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ä ©r ließ fie getjn unb liefj fte fterjn,

©s roarb if)m gar mcfjt fauer.

©s blieb ber gifdj in feinen Seen,

Sei feinem ^ßflug ber Sauer.

3)er 9Jlunbfcf)en! tranl ben beften SBein

10 SBofjt in bem gangen Sanbe,

llnb roer ein SRtttcr roollte fein,

%ex trug ein föreug am Sanbe.

llnb roenn bas £>ofgefinbe fat)

2)ie Safel root)l feroiret,

15 ®o rief es: Cara patria!

SBie gut bift bu regieret!

jDer ebic ^faljgraf, 6a^ erfreut

Ob feines Sanbes ©egen,

Seraufcfjte fiä) in (Seligfett

2o llnb ließ in's Sett firf) legen.

*3)a lag unb fcfjlief unb fdjnardjt' er bann

Sis an bm rjellen Sftorgen,

2ßof)l irjm, ber alfo rubren fann,

Unb läfjt ben Herrgott forgen!

25 ;Der gute ^ßfalggraf ift nun tobt,

llnb tijut nitfjts meljr regieren.

©r fjat fie nid)t erlebt bie 9lotl),

2)ie jeßt t)eiftt ©uoerniren.

^Regieren null nun ^ebermann,

30 SRiemanb regieret roerben.

2öas 3feber null unb deiner fann,

2öer mad)t bas reä)t auf ©rbenV

'Ser gute ^faljgraf ift nun tobt,

llnb roürb' er neu geboren,

:tö ©o roären roir aus aller 9lott),

;5)ie .Ulugen fammt ben £l)oren.

2Öir u)äl)lten il)n 311111 £>errn ber 2öelt,

©r ließ' fie getjn unb ftefjen,

siüo fie ber Herrgott tjingeftcllt

40 3fn feines .ftimmels #öl)en.
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Unb roenn mir fjier bei Sßein unb Sang
©elbanber jubiliren,

So ift uns" um bie Söelt nirfjt bang'

Unb um bas SBettregieren.

gebt mir einen Setfjer tjer,

Sem alten §errn gu ©fjren!

Unb roer e§ beffer fann, al§ ber,

@r folTsi ben Slnbern lefjren.

frrüf)lutg*neb.

Stfjroinge, ftfjrainge beine gähnen,
£o!ber dJlai, auf gellen Sahnen,
531au geurirft mit roeifjen ^loden
©lumenfränge um ben fftanb!

2Ber)' bes SBalbeS $fabe trorfen, 5

Söefje roarm ba% ftarre 2anb!

Seine lieben 2lnDeru>anbten,

Seine flehten SJiufifanten,

Spielen frötjlid) gu bem $eftc

Seiner Siege§b,errlitf)feit, 10

Unb bu bringft für alle ©äfte

©eiber mit bas $eierfleib.

©rüne, roeifce, rotfje Stade,

Sftandje buntgeftidte Sede
gfÜE ben SBalb unb für ben ©arten 15

SBirfft bu roieber au§ ber £öf)',

2äf;t auf §äubd)en aud) nidjt rcmrten,

©udt ber Srocue aus bem Sdmee.

Sdjroinge, fdjroinge beine gähnen,
Jpolber 9ftai, auf tjetlen Sahnen! 20

2öef/ in alle meine Sinne
Seines frifdjen 5ltrjem§ Suft,

Unb bas füfte Sieb ber üftinne

©ieß' in meine leere 33ruft!
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$er Qluäpug eines jungen ©Ifen.

^a, meine Flügel laff id) mir befdineiben,

SBenn id) nod) einmal au§ bem 5Md)e flattre,

9Ius roeldjem meine 93äter unb Uroäter

3f)r Öebela ng bie ßbpfe nid)t gehoben.

5 2Bas I)ab' id) brausen s2llles amigeftanben!

^d) flog grab' auf, unb mocbte root)l ein ^ätjrdjen

©eflogen fein, ba mar id) auf ben ©ipfeln

'See blauen ßeldjes, aber biefe ©ipfel,

Bie roaren roeiß unb raufd)ten gang erfdjredlid)

10 ^n roilben Ungeroittern burd) bie ßüfte.

^d) faßte meinen gangen üftutb, gufammen
Unb ftrengte meiner müben ^lügel Gräfte

üftit allen Seinen an, baß nid)t bie ©türme
9JUd) griffen unb fortriffen in bie Söeite

15 Xes oben ^Raumes, ber um unfre 23lume

9luf allen Seiten unabfeljbar bämmert.

©o f)att' id) glüdlid) gu bem t)öd)ften ©ipfel

XeS Slumenranbes mid) empor gefd)roungen,

Unb Hämmerte mit £>änben, »yüßen, klügeln

20 3Dtid) feft an eine Spitje. — Wd), mir fcbroinbelt

9lod) einmal, roenn id) nur baran gebenfe! —
SSeld) eine Xiefe unter mir! SBetd) ©aufen
Unb Sraufen in bem bobenlofen sjlbgrunb!

@s mar um mid) gefd)et)n — ein ©djroinbcl faßte

85 2)iid) mann unb falt mit taufenb ^itterljänben

Unb ftürgte mid) fjinab. SBofjinV 2Sie lange?

2ßie tief id) fiel? %d) roeiß es nid)t gu fagen.

Xod) als id) aus bem Xobestaumel roieber

C5rroad)te unb bie 2inne fid) mit gagen
;(> 3" ib,r uerftbrtes s.Reid) gurüd begaben,

Xa lag id) auSgeftrcdt auf einem ^lane,

Xer mit mir fturmfd)nell in bie £öt)c fd)ii)ebte,

Unb roenn bie große $ernc meine SBIicfe

sJMd)t t)at betrogen, roar's ber eine ftlügel

•iö
siion einem Ungeheuer, einem foldjen

<v>ang Ungeheuern Ungeheuer, roeldjes

9tuf feiner 2d)iuinge mein ©eioidjt !aum mertte,

Unb mid) mit fid) fort trug, als roär'S nid)ts weiter..

2o ging es burd) bie ßuft; id) rüttelte
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9Jhd) nid)t unb fauerte mid) flein gufammen 40

llnb 50g ben SItrjem an, um Ieid)t gu roerben.

Unb immer rjötjcr, immer fd)nelter flog e§

(Smpor mit mir — roer fann bie 9täume meffen? —
93is> enblid), ber Söonne! be§ @rtt§ücEen§!

@§ fid) unb mid) auf eine r>on ben ©nitjen 4">

®er iBIume nieberliefc, ber blauen Slume!
2>ie ©m'tje fd)ien gu roanlen non ber ©djroere

Unb non bem ©djroung be§ Ungeheuern 9Befen§:

3d) aber liefj mid) fadrte nieberfaUen

^n meine 33Ium' unb fiel unb fiel hinunter 50

@an§ unbeforgt — id) rou^t' es roorjl, bie 9ftutter

2Bürbe r>on fern mid) fetjn unb mid) auffangen,

1)amit id) mir bie Ringel nid)t gerfnidte.



1826.

sUHt großer 2uft unb großem ©lud
-£>ält irjr (Serail fjier grau föritii

<5in ^ebet, er [ei groft ober fletn,

UBirb itjr gar ferjr roillfommen fein.

* Sein 3immer ift irjm gleid) bereit,

©ein offen auefj §u rechter 3eit;

<lr roirb genäfjret unb oerroafyrt

SRadj feiner 9trt unb feinem 33art.

Xod) läftt aus gurtet nor Sfteibesflammen
io Sie it)re greunbe nie -mfammen.

Sie tjat jroar roeber 2eut' nod) ßanb,

Ulud) roeber Kapital nod) ^ßfanb,

©ie bringt aud) felber nid)ts r)eroor,

Unb lebt unb ftetjt bod) groft im $lor:

15 'Senn roas fie retd) mad)t unb erfjält,

las ift eine 5lrt von Stempelgelb;

Drum fetjen roir alle neue Söaaren

3um grofjen Xi)or hineingefahren.

Die JBieruubnfuiMtfler.
1

Xas 3af)r, bas mid) ber SÖelt gegeben,

(Ss füll gepriefen fein;

(Vn'fegnet tjat's bie beutfdjen Weben
sJ»it einem Weftarroein.

1 Ttx Xtcf)tev biefeö Üicbcst ift aelunen bcn 7tai Dftobev 1 7'.M

Mi,
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Unb aud) mein üülonat rüfjmt nirfjt minbcr

^er t)öcf)ften ©f)ren fitf);

1)enn roir finb bctb' Dftoberfinber,

®er eble 2Bein unb irf).

©ruber, bafc e§ mir gelänge,

IMr ät)nliä) ftet§ §u fein, M>

Unb bafj mein Sieb gum Secfjer flänge

SOLMe bu fo ftarf unb rein!

So möge nie ein falfdjer Kröpfen

©ntroeirm bein ätf)te§ 93Iut,

Unb nie ein ungetreuer pfropfen 15

©ntfräften beinen üDlutbJ

$ann freifen roir in fajönem ©unbe
®urrf) "Seutfcfylanbs ©auen fort,

Unb fegnen jebe gute 9hmbe
9Jlit gutem Söein unb Söort. 20

Unb gefyt e§ einft mit bir gur Zeigen,

Unb gerjt'§ gum legten $ug,

SCRit beinem Stöbe null itf) fajroeigen,

Unb folgen beinem $tug.

$er ßöntg üon £>ufapetapanf.

^m ßanbe ^mfapetapant

©in großer Honig roar,

®er fid) natf) altem örauaj betranf

©inmal in jebem 3a§r -

Unb deiner burfte trinfen Sßein

^m gangen lieben 2anb,

©0 lange nod) auf einem Sein

®erfelbe Honig ftanb.

£>od) roann ber £err gu ©oben fanf

Unb fiel non feinem Jfjron,

^ann ging'S in ^ufapetapanf

S5Me Beim nerlornen Sofjn.
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9lu3 2opf unb Leiter trartfcn fic,

9tus öanb unb £>ut gumal:

15 ©§ tranf $err, $rau, ßneajt, 9ftagb unb SJiet)

^m roniglirfjen Saat.

@in $eber mar be§ ®önig§ ©aft,

@o lang' ber ßönig [erlief;

©eöffnet ftanben im ^alaft

20 'Sie ©peid)er frod) unb tief.

Ser ©etiler jectjte ßronenroein,

%[% flöff er in bem 93ad),

Unb roärjnt' ein &önig fd)on gu [ein:

2)a roarb ber $önig roaef).

25 O roef), nun mar ber %ubel aus,

2öar aud) mand) gafe nod) ootL

Sie ©cfjergen traten in ba% öaus
Unb fdjrieen: ©eib ib,r toüV

Unb roer ba lag unb [aß unb ftanb,

30 Setrunfen ober nid)t,

Ser roarb ai§ Jrunfenbolb ^utjanb

©eftellct uor ©erid)t

©o ging's in öufapetapanf,

©o gefyt'§ roo anber§ aud);

35 " Senn ©d)abe roär' ber Untergang

S3on folgern guten 93raud).

^afjt auf nur, roenn bie SJiajcftät.

guerft bie 9Iugen reibt.

SBorjt bem, ber bann nadj öaufe gebt,

M ©in sJiarr, roer länger bleibt.

9leftor.

SKMftt if)r, roaö bes Söeines .Siraft

3n bem sJDien[d)en roirft unb fdjafftV

aöifet ifjr's nidjt, U)r foüt's erfahren

21us ben alten guten ^a()ren,

5 2öo ber öe(b, roie grofj er ift,

©eines sJJlagens nid)t nergiftf.

'

1

Dbt)ifec, VII, 215ff.
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9ld), bu gute alte geit

5Mft von un§ nun ^immelroeit

2Bo bie jungen Königinnen

2ßufd)en it)re§ £>aufe§ ßinnen, l \«

llnb ein Kronnring otjne ©d)am
3u ben ©cfju)einet)irten tarn. 9

*2)amal§ lebt' in ©rieäjenianb

König üfteftor, roeit genannt,

©reifefter oon allen ©reifen, 15

28eifefter non allen SBeifen;

llnb roenn er ben SJhmb erfcrjlofj,

£>onig feiner gung' entflog. 3

Söifjt iljr roofjl, raoljer baZ tarn?

SIBifjt ifjr rootjl, rooljcr er natjm '.c

^)iefe§ £rio ebler ©aben,
Tic nidjt alle dürften fjaben?
s2lu§ bem größten geftpofal

Srant er alle allzumal.

liefen feinen geftnofal so

öeert' er au§ bei jebem Sftarjl.

9ftand)er mocfjte beffer fdjlagen,

Slber Keiner tonnte tragen

Ten gum äftunbe, fo roie er,

Keiner iljn aud) trinfen leer. 4 &Q

llnb ai§> er gen Stroja fuljr,

Tadjt' er an ben öedjer nur,

Tadjt': s2lud) brüben giebt e§ SSaffen,

ülber folgen Sedier fd)affen

Kann mir nid)t gang $tfia 35

eammt ber fd)önen £etena.

3old)e 2Baffen lob' id) mir!

Sßeleuä Sorjn, roa§ frommten bir

Üfaiififaa, beS ^fiiiafenföntg-o Softer.

'5clemadjo>3 311m (Suinäos.

Ostias, I, 248 ff.

SHaS, XI, BSiff. (Mn).
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Xeine grofeen ©rnefe' unb ©cfjroerter?

9ceftor§ Server rjalt' icf) roertrjer:

©rofte SBaffen machen tobt,

©rofje ©ecljer fjalten rotf).

SBt&t trjr, roa§ be£ SßeineS ßraft

3n bem SDcenfcfjen roirft unb fc^afft?

3etjo fjabt tfjr e§ erfahren

9Iu£i ben alten guten ^a^ren,

2öo ber £>etb, inte grofj er ift,

Seines 9Jcagen§ nid)t oergi|t.

aJiorflengrufe aus Suiftum. 1

3m 3Kni 1826.

9ticf)t mit goibnen @t>renfetten in ben ßäficfjt enger ©unft

Jpat mein gürft micf) eingefcfjloffen unb oergogen meine $unft.

3n bes Öanbes fcfjönftem ©arten gab er mir ein grüneS §au3,

llnb id) finge meine ßieber frei in freie ßuft f)inau3.

ß ytarf)tigatl im üftefte brüben, bie bu flöteft lag unb 9tad)t,

l'obft bu beiness ©otte§ ©üte, ber ben Saum bir t)at gemalt?
s
illfo lob' icf) meinen dürften unb er roirb ben ßlang oerfterm,

Söann ber $irfd) im tiefen gorfte feinem Sd)ügentritte (aufd)t
r

llnb mit rjocfjgefträubten Sorften burctj ba§ ©cfnlf ber @ber

raufcfjt.

10 ^a, bann fcfjair ifjm frifcb; entgegen OTorgengrufj au3 ootler

©ruft,

llnb er füfjle meine ßiebe in bem .ft lange meiner fiuft.

Sold) ein ßieb ift feiner roürbig. £ieb unb Cicb' ift fror)

unb frei,

fceil bir, gürft! gu beinern Siobc braucfjft bu feinen Papagei.

1 Sin l)cr,^ocjlict)ev ©arten bei Xeffau, In roelrijem i er Tidjtcv

im Sommer 1826 ber (Knabe feinefi dürften eine fdjßne SEBo^nung

oerbanftc (Mb).
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©ötta^fett beä 2öctnc8.

Sie ©egel motten Mafien SBinb,

®amit ba§ ©cfjifftein fatjr' geftfmnnb;

2)e§ ©ängers" ©eele treibt ber Sßein

^n'§ alte $arabies hinein.

®er SBein fennt feine ©rbengeit

$n feiner golbnen ©roigfeit;

$m SBinter ift er Seng für mid),

2tl§ SSinter giebt im Seng er fidf).

®er SBein trotu" jeber ©rbenmacfjt

llnb achtet feines
1

fiaiferS 9ld)t;

®en Hettenträger mad)t er frei

Unb nrirft ben Sen in ©flaoerei.

®ie Siebe felbft, bie Sitte groingt,

UJiit ifjm norf) um ben Sorbeer ringt;

@r taudjt fie fjeut' in matte Sftuf/

llnb giefjt it)r morgen 5euer iu -

Ob uns bes Rummels £anb aucfj fcfjlug,

(Sr fürrfjtet nict)t ber ©ünbe $lud),

©iejjt in bie SBunben ©alfam ein

llnb brennt fie aus mit SReuepein.

llnb leeren mir bas tefyte ©tag,

©o geigt er uns im gellen 91afj

®er «Seele ©egel ausgefpannt

^unt Singe nad) bem neuen Sanb.

aSer|a)tcbcne 2ßeltanfiajt.

llnb fteigft bu auf bie Serge,

©perrft roeit bie klugen auf,

28as fcfjauft bu r»on ber @rbe

Unb non bes Gebens Sauf?

©in fleines enges ©tücfcfjen

3in fernem D^ebelbuft,
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7

Söie fcf)arf aud) fei bein 2lugc,

2Sie flor aud) fei bie ßuft.

Xas ift ja faum ber SReife

Qu folcfjer $öf)e roertf) —
^a) bleib* im föeller liegen,

SBeil Steigen midi befdjroert.

Unb roeil id) nid)t fann fdjancn,
2o träum' id) bei bem 2Bein,

33alb, roie es ift auf (Srben,

©alb, roie es fönnte fein.

Xer <pijöntr.

SBann ber $ß£)önir ift bejafjret unb nimmt an ben Gräften ab,

Sauet er oon ^intmetrinben für fid) felbft ein tflammengrab.
"ilui bes fjöcrjften 93ergee Böigen

3 oll er im (Üemüic^e fitjen,

ö iüiit bem fdjroar^en Xrauerfleib angetljan, unb bod) erfreuet,

Xaf; ber Ijolben Bonne (ülanj it)n burd) ihren Öranb erneuet,

Söeil er ifjre flammen liebt,

Xie irmi tobt bas Sieben giebt.

Sllfo foll ein jeber (Sbrift feine iiinben legen ab,

w Unb bes alten $lbams gleifd) gleid)fam tragen in bas ©rab;
5n ber Xrübfal Xornenfpit$en

3 oll er rein unb reuig fi^en,

3o roirb ifjn ber ©nabengeift unb bie .öimmelsglutl) erfreuen,

Xaf; er fid) mit Seef unb 2inn, roie ber 'i'bbnir, roirb erneuen,

18 2Öeil er eine flamme liebt,

Xie bes Gebens L'eben giebt.

Xic (vnflauc.

1. (Sntroeber.

Xie (£rbe mit ben 901enfd)eufinbern ift uou beut .öimmel

enflaoirt,

Xen fie mit Sünbenfontrebanbe feit SBatet Qbam fujoiürt.

Literaturdenkmal« LfT.
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Tesroegen fäfct er [eine ©reiben Dort feinen ©eiftern ftreng

beroacfjen,

Tocf) mit ©eroalt roifl er auf @rben uns 9Jlenfcf)en nicfjt ju

©ngefn machen.

2. Ober.

©s roirb ber Seele £>immefsfjaucf) com Körper enftaoirt,

Ter, ftarf unb gierig, roie er ift, fo arg fie fujonirt,

Taf$ fie fiel) cnbficf) ifjm ergiebt in einem ßonforbat:

Tann ftefjt it)r offen ber 93erfefjr im großen ßörperftaat.

3wiei nettöricdjtfdje ^olMtebcr. 1

mi ben lob be§ Watto* SBojjari».

©in ffeines SBögfein fjat gefeufgt bort auf ©anft Mitlas Jpbfjc,

Ta roefften gleict) bie 3 roet9 e §*n umtjer in allen ©arten,

Unb auf ben gelbern, bie's gerjört, nertroefneten bie ©räfer.

3mei ©riecfjen rjabcn's aud) gefjört, groei Slnatolifioten:

äftein 33ögtein, roa§ gerraufft bu biet) unb roeinft im ©onnen=

fcfjeine? —
„

s^orgeftem als icf) flog uorbei an föarponifi's £>öben,

Ta |)ört' icf), roie in ©fonbra's $eft fie mit einanber fpracfjen;

Unb in bem Statte fagten fie bie ßunbe, bie icf) fage:

^m ftampf fiel SftarfoS Solaris, unb taufenb
fcfjfug er nieber."

3luf ben lob beö (5eorgt3.

äöie Diele üDtütter finb betrübt, fie tröften fief) boef) alle,

Tes ©corgis SDhttter ift betrübt, unb fie roirb Troft niebt

finben.

8Itt ilirem genfter figet fie unb überfebaut bie gelber,

Sie fiefjt ben guß bes 33erges bort uon Sunos fief) oerfinftern.

llnb ift es dou bem oielen (Scfjnee, unb ift c§ uon bem
Söinter? —

1 v

J(ii'S ben Lettres sur la Grece, notes et cliants populaires

extraits du portefeuille du Colonel Voutier. Paris 1826 (Z).



öermifdjte @ebicf)te. 419

(Ss ift nicrjt oon bem nieten Sdmee, es ift nicfjt non bem
mutet.

Bie üfjloffen ein ben fcrjroar^en ©eorg, Ungläubige oon Sala;

ös roaren irjrer roenig nicf)t, es roaren groei, brei taufcnb,

Itnb bcr ©eorgis mar allein mit feinen groölf ©enoffen.

W 2er Xerroifcf) rief, ber Araber, oon feinem feften Soften:

•Öeraus, ©eorgis, beuge biefj unb gieb uns beine Söaffen! —
©eorgis, ict), bes ©iania Sorju, bes erfien .ftapetanos,

93eftefjen roill icf) biefen ftampf mit meinen jroölf ©enojfen. —
iORafri ?ßanagos rief fjerab oon einem fjol)en Serge:

15 .fpalt aus, ©eorgis, in bem .ftampf, (jalt aus ber Junten

gfeuer

!

3cf) fomme bir jut £>ülfe fjer, unb bringe gniei, brei taufcnb. —
Sßie f)alt' id) aus, mein lieber Crjm, brei Jage unb brei

sjiäd)te,

Unb orjne SSaifer, ofjne ©rot, unb ofjne alle Stüije?

2£<er ift fo mürbig unb fo ftfjnell, gu gefjen naef) Xriforfa,

20 $luf baß ber 9teuDermä£)ltcn er, ber ©eorgiua, fage:

iollft pugen bid) ju Cftern nicf)t, fein ©olbftücf an bieb,

bangen —
©etöbtet fjaben fie ben ©eorg mit feinen jroölf ©enofien.

(Ein (tjtifcfjcv 2Ucotb.

Tyrüfjliufl.

(Sin grünes ©las im ©rünen,

©efüllt mit füblem 29cin,

Unb grüner SJcutl) im -öergen,

U3ei roarmem Sonnenitfjein.

SKMllfommen, lUtai, roillfommen!

Xu fommit ju guter
;

J
,eit:

(rs blinft in meiner yted)ten

2er fflömer, bir gcroeirjt.

1'w Bonnenftral)len brechen

10 iid) bunt an feinem ©rün;
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5Jn feinem gotbnen Öronnen
©maragb unb ©appfjir glütjn.

llnb eine roeifee ©lütlje

Sdjtoimmt auf bem Spiegel rjin.

SBober tarn fie geflogen,

£ie tleine ütrinferin?

Sie flog com £>aupt be§ SDlaien,

Unb, rote fie nieber fanf,

tflieg, fprad) ber 9Jtai, unb trinfe

?}ür mid) gum fcqönen Xanf!

2Bie bie @rb' ift aufgefprungen,

ßedj-jenb in ber bürren ©lutf),

2Id), fo ift's in meiner Öungen,

3)te fid) au§ einanber tfjut!

SSie bas roelfe Statt am Saume 20

^lieber auf bie Grbe fjängt,

Stlfo flebt am t)arten ©aume
üöteine 3unge, fy^ oerfengt!

Strübe Söotfen fef/ id) fditueben

2)urd) ben £>imme[ tief unb fdjroer. 3j

©inen Siegen wirb c§ geben —
Sld), roer ©rb' unb Q3latt bod) roär'l

^yd), rate tjief;' id) eud) roitlfommen,

SBotfett, Spötter meiner s|?ein?

2Öa§ foü mir ber SRegen frommen, 35

SBenn e§ regnet feinen SBein?

§ erb ft.

2egt ben ^ßofal mir auf ben "teuer

Unb legt bie Jrauben um ben 9tanb!

Skrgangenfiett, fomm aus bem ßeller,

Tu, gufunft, oon ber ©arteuroanb! 40
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llnb icf) [0 feüg äittifcfjen beiben

©entere meiner (Skgenroart.

©an! für bie alten lieben greuben!

©lud auf §u bem, roas meiner fjarrt!

Sßinter.

5egt ein großes Sctjeit 511m Serbe,

Xaf; mir's marm unb munter merbe!

SBenn bas Jener faufenb ftingt,

9Jlein' icf), ba$ ber Söinter fingt.

Stimmen mir mit biefen glommen
Unire Saiten benn gufammen!
dincr pfeift aurf) braufeen mit

9cad) bem Tafte, Schritt unb Sfritt.

ftennt icjr nicfjt ben flehten Pfeifer,

Unfern flinfen ©ajfenläufer?

iBo itjr nieber fegt ben guß,

pfeift im 2cf)nee ber SEHufifuS.

©inen SBein fjab' id) erforen,

Ter im Sife bat gefroren.

Seines sJM)legtna's fa(te§ sJiap,

Seht, es ift erftarrt im Tycif,!

^tber in ber falten .öüüc

©lütjt beS Traubengeiftes Julie.

Brüber, fcfjlagt bie Siinb' entjroei!

iüiacht bie Jeuerfeete frei!
1

^Xlfo laßt uns mann erhalten

l'(nri) in luinterlidien galten

Unfet ^er^ unb unfern (Seift,

SBenn bas Filter uns umeift!

1

fflii fefcen borauS, bafj unfre 8efet biefe SWecIjobe, 35Bein

frieren )u lauen unb ben übrig gebliebenen Spiritus auö ber ©U«
vtiibc im Sfoffe abzapfen, fennen 1 ,
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1827.

Prolog,
gciprocfjen Bei bcv Eröffnung bc?> ©efcQidjaft§tI)eater§ int Oerjoglicftcn Sdjtojfc

au Seffau, Seit 1. ganuar 1827.

2Benn aller Anfang ferner tft, roie es Reifet

$m alten Sprüdjroort — unb fein Sprücbroort lügt —
So tft ber Anfang unfer§ Spielee fjeute

gürroafjr cor jebem ferneren Slnfang fd)tuer.

®enn mit bem Anfang eines neuen ^a^res, 5

Xem rnelDerbeifeenben, bem jeber gern

®a§ Sdjönfte aus bem gangen reiben orange

Ser 3uJunft tfcitfen mötf)te, als ein ^ßfanb,

Taf; Jag auf -tag irjm fo geroogen bleibe,

SDHt foltfjem großen SInfang fangen mir io

©in ileine§ Spiel auf biefen Srettern an.

©in fletne§ Spiel — unb bocb, in ©inem groß,
löerflärt im ßidjte b ein er b, eilen ©nabe,
,!putbreid)es ^ürftenpaar, bu, beffen 5Binf

3n biefen fjofjen galten uns oerfammelt, 15

Unb ^eben gu Sfjaüa'S Siebltng tuetf)t,

®em e§ gelingt, im 33iiberfptel ber 33üfjne

3)a§ Seben, bas bem £>öa)ften aucfj unb SBeften

9lid)t immer feine fjeitre Stinte geigt,

SJlit leidjtem Scrjerge bunt gu überroeben. 20

Xarum, ob 3^it unb Ort uns fdjüdfjtent matfjt,

SBemt mir ermeffen unfrer Gräfte 3iet,

Tas furg geftecfte unb bod) faum erreichte,

So gieben, gu beflügeln unfer Söerf,

2Bir iJroft unb SLRutfj auZ jener @nabe Strabfen, 25

"Sie, roie bie Sonn' in ifjrer Sftajeftät,

"3)a§ 93eilrf)en audj, ba§ bang' nerrjütlte 931ümct)en,

tJlufbretfjen fjeißt unb buften mit ben anbern.

2Bir bringen üfteues mit bem neuen ^aijv,

ilnb @utes>, grörjUctjeS, SeglütfenbeS, 30

2Sie e§ bie tjeitre DJtufe roeajfelnb beut.

'Senn jene mit bem Sold), bem blutbefletften,

Söarb nirfjt auf biefe SBrcttcr eingetaben.

Sie fpiefe brausen auf ber großen 33üfjne

55)er SBelt ifjr enbios großes -trauerfpiel. 35
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2Sir bringen 3coem »
ma% cr roünfdjt unb frofft,

Unb machen 3IIle§ burd) bas @nbe gut.

Xer l'tebe öänbe roerben fjter nereint,

Xer Jyreunbfdjaft Cpfer frönen mir mit Segen,

40 Xie ©fje führen roir burd) SBinb unb SBetter,

Xie ©ritt' unb 2aun T am Sorigont erregt,

^um fjeüen ^iei, kas &inb unb Gnfel frönten.

Xie ängftigenben fftätfjfet löfen roir,

9Bir flären auf bes ^xrifyumä üftebeibiib,

45 Qerftöxen bie ©efafyren, roettfie brofjen,

Sefdjroidjtigen bie bünbe feibenfdjaft,

93e(ofjnen jebes fdjroeigenbe 33erbienft,

Unb roo's gu ftrafen gießt, ba [trafen roir

SCRit leidster $anb ben Sünber, roie bm 9carrn.

50 O, baß bas neue ^ai)x fo 5rüf3c§ ooal;
SSie fjinter biefem 93orE)ang fid) bereitet,

^ür eucf) in feiner 3u fu *l f I Sdjoof; beroabrte!

las Crbelfte, bas .<oötf)fte unb bas SReinfte,

Xie ©ipfciblüttje jebes (Jrbenglüds,

HS iyür bid), geliebtes dürften paar, unb fie,

Xie um bid) fcfjüngt mit Zeitig engen fingen
Xes Ölutes ftette, bie 3a £)i^unberte

9Bie $anb in §anb, roie öerj an öerg oerbinbet.

Xann einer jeben aud) ber fdjönen grauen,

80 Xer roeifen öerren jebem, bie ^u fdjauen

yjerfammelt finb — oon Slüem, roas fie fdmun,

Xots L'ebcn felbft erfreue fie mit bem,

2öas in bes. Gebens Spiegel fie ergoßt!

2ßir roiffen nadi ißerbienft nid)t aus^utfjeüen,
''> (Sin 3 eo^r nefjme, roie's ifjm ift gegönnt.

2 er Woienftraurf).
1

(Ss ftetjt ein junger Wofenftraud)

3n einem {(einen ©arten.

Xie (Snget fommen in ber 9tad)t,

Viiitiuiit ftetjt ein :)(oieitftvaud), luclcfjen bie frül) uoü-

enbete SPrinjeffin Sugufte, Sottet ©r. Tuvci)taitrf)t beis $txjo$$

i'copolb /vriebrirf) unb ,V St. $0ljeH bev $eijOflin Aiiebevife, geb.

ißrinjeffin Don fßreufeen, furj cor iljvem lobe aepflaint fjat Mb)
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©e§ Straucbes treu §u roarten.

Sie roafeben ibn mit £immelstrjau, 5

Sie pudert feine SBIätter,

Sie meinen mit geheimer föraft

3fjn gegen SBinb unb SBetter.

SSet rjat euef) ©ärtner fjergefanbt? —
©in flinbietn, bas roir lieben, i«>

Öat cinft bas Sträucbfein fjier gepflanjt,

3ft bort ifjm treu geblieben.

©a§ ßinblein tjat ber £>err gepflücft,

Tas Sträucblein ließ er ftefjen.

©rura fenbet uns baZ liebe £inb, 15

91ad) feinem Straucf) 5U feben.

5fls eine SRofe bfüfjt es jet}t

$n ©ottes großem orange,

llnb gab' uns gern bas fcfjönfte Oicbt

SSon feinem §immelsglange, 20

Tamit roir biefe SKofen fjier

3o überirbifcb, malten,

©<rjj in ber SJhttter feucfjtem ©lief

Sein $M(b fie roieberftrablten.

3ur (vtnuietljtuig etnee SBrübertcmpekv

^n bes neuen Jempets Ratten

Tritt feiernb ein ber Srüber Sd)aar.

So laßt bas erfte Sieb erfcrjaüen

lern Ö5ott, ber fein roirb, ift unb roar.

Ter alte Sau roar it)m geroeifjt, 5

So fegn' er aueb, ben neuen rjeut'!

3b" bannet feine fjeit'ge Stätte,

©r maltet buref) bie roeite Söeit;

ßs fefjlt fein 51rm in feiner ßette,

Tic 5iebe fnüpft unb £icbe fjäit. 10

Cfr ift aucl) f)ier in unfrei Scfjaar,

©et @ott, ber fein roirb, ift unb roar.
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!

©er ©ort ber Siebe, befjen Tempel

©er SDlertfdj in [einem Sufen trägt,

15 Ter SJtetfter, ber ber Siebe Stempel

lern SBeltenbau bat eingeprägt,

Gr, ber mit Scrjönfjeit, 5öei§r)eit, ßraft

©eftfjaffen Imt unb eroig frfjafft.

C großer SBautjerr, tefyr uns richten

20 2Iucf) unfern Sau naef) beinem ©eift!

^ann roirb bie 9Jtatf)t ifm nidjt r>ernid)ten,

®ie Säbels üöcauern nieberreißt.

2Sas £änbe bauen, ftürgt bie 3 c ^T
f

23ir bauen für bie (Sroigfeit.

BS Sßir bauen nid)t auf ©rbengrunbe

(Sin 2Serf aus SOIbrtel, Sanb unb Stein.

3n unfers eignen Sufens 9tunbe

Soll unfers Tempels Stätte fein.

9Bir bauen in uns fort unb fort

30 ©et IDlenfcrjfHut Sau mit Ktjat unb 2£ort.

Unb folf ber Sau in uns gebeiben,

So laffet uns nidjt müßig gebn.

Sßir muffen 2ÜI' uns ßinem meinen,

Soll Tillen biefes (Sin' erftetjn.

85 ©ie (fintrad)t ber nereinten .ftraft,

Sie iit es, bie bas 2Öerf erfd)afft.

2o fjaltet treu unb feft, if)r ©lieber

©er ftette, fo bie SBelt umfrrijt!

(£in 2öort ocrfammelt alle Srübcr,

40 Unb alle -Serben regt ein ©eift,

ler ©eift ber Sdjöntjett, 2Bei3t)eit, .straft,

Ter fcfjaffen roirb unb ferjuf unb fdmfft.

SBoblauf, ibr rüfttgen ©enoffen,

3tuf, baf', ber Jempel fteig' empor!

ir, Unb ift ber große Sau gefdiloiien,

So öffnen roir bas bcil'ge 2bor,

Unb alle yjienfdjen treten ein,

Unb alle follen ©rüber fein!
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33et Üöerreidjuna eines filberneu SBec^erg an einen SubeUeljrer.'-

2Btr bringen bir §ur Jubelfeier

Ten erften noUen Öecber bar.

£>eit bir, bu ©utcr, bu ©etreuer,

Jm e£)renreicf)en ©Uberlmar!

(So trirtf urtb laf; ben Sranf bir jagen

Unb unfrer ©läfer fetten ßlang,

9Sie rein unb roarm bie §ergen fcrjlagen

^Ringsum für biet) in Sieb unb ®anf!

(Bctjau' um bicb, in ber STafelrunbe!

©rfennft bu beine ©d)ute nirf)t? 10

Sne SSäter, bie au§ beinetn DJlunbe

©efdjb'pft ber jungen 28ei§l)eit Qidqt,

©ie, beren ßinber bu empfangen

Jn beiner treuen Seljre £mt:

2Ber fragt fie roorjl, roelcb, ein Verlangen 15

©ie nor ben Sel)rer roieber lub?

2tus ifjren Slugen ftrafjlt es aßen,

9Bas fie nereint, roas fie beroegt;

Saß bir ba§ Opfer roorjIgefalTen,

®a<o jeber bir entgegenträgt! 20

Unb rote man an bem ©rntefefte

®em ©äer reicht ba% notle ©las»,

©0 roeirjen bir bie Jubelgäfte

Jm ©Uberfeld) ba$ golbne 9?afs.

Tu bift bem ©äer gu Dergleichen, 25

®er fixnfäig Jafjre lang gefät

2tuf nieten 2Icfern, fjarten, roeidjen,

9Jitt Suft unb $tage, frütj unb fpät.

Unb langfam reifen biefe ©aaten,

®er ©äer fajmetft bie grücbte nictit; 30

@s fragt bie SBelt naä) lauten Sfjaten,

Unb fürte frfjafft be§ Setjrers ^ftta^t.

1 ^»eiT 23ornematm [1753— 1S34], Seljvet an bev Ijerjogltdieu

^jauptfcfiule 31t ©effau (Mb).
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Sein (frntetag ift nirf)t fjienieben,

®ott fammelt ib,m bie Staren ein:

3 > Xie Arbeit, bic ifjm t)ter befrf)ieben,

©irb bort bas Sftaf; bes 2obnes fein.

llnb get)ft bu biefem 3ief entgegen,

©et)' langfam auf beut fdpnften ^fab
llnb afyri im fleinen (rrbenfegen

-w Xie Jpimmelsemte beiner Saat.

^öeitDgeiang >,u bemfelben 3"öelfefte.

2 er Jag entroeidjt, bae geft oerfüngt,

Xie Siebe gfütjt unb roadjt,

llnb in ber bunfeln Stiüe fingt

3ie bir nod) gute 9?ad)t.

5 Tu rjaft fie roobl nerbient bie SRuh/:

SBcr f)at fo treu geftf)afft

dRit unoerbroffnem 90>tutf), roie bu,

SDHt unerfdjöpfter ßraüv

?Iuf feinem Lorbeer fditäft ber Selb.

10 23o ift bein Gftrenfran^V

Xu fabjt ib,n fjeut' um birf) geftellt

3n jungem fien^esglan^.

lein Gbrenfran^, bas ift bie Sdjaar

2 er Brf)üler runbuinb,er,

\-, 2er roclft nicfjt, roie ein ftranj im öaar,

2$irb nie oon Ölütfjen leer.

2ie '-öüitrjen roadjfen fort unb fort

3n jeber ^o^'-'s.^eit,

Unb tragen Tjrudit oon Crt 3U Ort

iöis in bie feroigfeit.

öeit, ben ein Strang, roie biefer, fdjmücft,

£>eil, treuer Ifefjrer, bir!

Hub trage lange nod) beglütft

2ie fdjbne (Sfyrenjier!
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.frönödjcn tttib fein £>err.

^üngft als ^pänseften (Säfte lub

SJttt 5U meinem Tifcfte,

Unb umfonft mid) mübe lief,

®af5 er roert ernnfebe,

Ginen nur nad) meinem Sinn, 5

£)änsd}en lafj biet) fragen:

fötoefteft bu benn f)ier nidjt an,

deinen ©rufe gu fagen?

9ton, bu (iefft geroiß norbei

"üln bem noüen £>aufe, 10

Sucfjteft einen Tidjtcr mir

3n ber engen ßlaufe,

Ter an feiner $eber firfj

satt unb feiig frtauet:

£mnsd)en, fjaft nad) ©äften fd)led)t 15

§ier bid) umgefdjauet.

Ticfjtcr mollt' id) frot) nereint

lim bie ^lafcl fef)en,

Tie otjn' il)re Seier aud)

©ern gu ©afte geben, 20

3ßo fie frembe Sieber nur
Unb fein eignes fjören.

£änsd)en, fiel), ba fi^en fie,

2£ie mir fie Begehren.

„§änsd)en, ja, ba fitzen mir, 25

Öätten's angenommen,
SBäreft bu mit beinern ©ruß
(Vrüfier nur gefommen,
Biet), mir rjaoen feiber liier

SSögel, SßMlb unb gifdie: 30

£>än§cben, lab' uns beinen £errn
£>cr gu unferm Tifcbc

£uinsdien, bleib! ba figt er ja

Schon in unfrer Sftitte.

freuen ^roei am Scböneu fiel), 35

3ft er ftets ber Tritte,
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llnb fo l)elt ein >-8ed)cr Hingt,

Siebtes ädjt 3U efjren,

öönsdjen, tief in feiner 33ruft

53irb bein öerr es f)ören."

Xes ftinbes Iraum.

lie Sampe glimmt in ftiller 91ad)t,

2as ftinblein fdjläft, bie 9Jcutter roadit,

llnb burrf) bas gfenftez bebt ber Schein

Xer STconbenfirfiel bleid) tierein.

las ftinblein träumt, bie Söhitter finnt,

Xas ^enfter f [irrt non jebem Sffiinb,

®ie ßampe fladert f)in unb her:

las roadie -öer^ fd)lägt bang' unb fdjroer.

Tie 2Jhttter meint, bas fiinblein lacht:

Gs fpielt mit ©ngetn biefe üftadjt,

Xie merfen aus bes .öimmels 2lu'

3t)m Ütofen ^u coli Sternentbau.

Xie "Kutter füfjt bas liebe ftinb,

Xas fdilägt bie klugen auf gefrfjioinb

llnb lächelt fort fo rounberfüß,
sJlls fpielt' es noch im Sßarabies.

(fin (fngel nimmt es in ben Sinn

llnb legt es an bie Öruft fo mann:
Sein SSangenrott) bie Mofenau',

^n feinem 331icf ber Sterucntljau.

Selbftbffdjauunfl.

öaben ausgetobt bie Stürme,

2inb oerballt bie Donner,

2inb nerglüht bie Glitte,

Siehe, ba hebet aus "Jcebeln unb Söolfen

.Ulm ber iUconb fein großes Singe

Hub befcbauet im Spiegel bes iUleeres

Sidi unb ben ftimmel.
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Seele bes Sföenfdjen, bu g(eirf>eft bcm SRonbc!

2fus ben tobenben Stürmen ber Söruft,

2Ius ber irbifdt)en fyreuben unb Seiben

Tonnernben, Mitjenben Ungeraittern,

2Iu§ bes 2öar)ne§ SJleöelfcfjIeiem,

$fus ber Sünbe Sßolfennacfjt,

.Spebft bu nerflärt unb geläutert

Xein einiges Sluge

Unb befcfjaueft im Spiegel bes Fimmels
Tief) unb bie @rbe.

Sic Bier 3<if)reö}eiten bc§ SrinferS.

©in lin'iicficr Stceotb.

groeites $aljr. 1826.

ft r ü f) l i n g.

„@i, ei, raic fdfjläfft bu, o ©rbc, fo lang'!"

©ebulb, ifjr IHnbcr, unb feib nitfjt bang'.

$c beffer bes £>erbftes Straube gebeirjt,

$c länger fcfjfaf icf) §ur Söintergeit.

Qss fjattc bes jüngften £>erbftes Saft 5

So nmnberbarc gefjeime ßraft;

Sie fjält noeb immer in Kaufet) mieb fjtcr,

Unb icf) nerfcfjlafe ben grüljling fcfjicr.

„Stef/ auf, es ift ja bie böcfjfte geit:

Q3cbenfe, ba§ fonft fein 9Sein gebeiljt. 10

Tie Sieben meinen nor $lngft unb 9totf),

Taf} ifjnen ein folebes Gslcnb brobt."

©ebulb, ©ebulb! ^cf) bebe mieb fcfjon.

ftomm, Seng, f)Uf auf mir, bu lieber Sobn!
llnb laß uns guerft nacb bm SReben gefjn, 15

^d) fann fic nicf)t länger meinen felm!

S m m e r.

SBenu mir in ben Helfer gebn,

Mbfen äBein 31t trinfen,

Safe bie Sonn' es nur nicfjt fefjn, 2o

Tenn fie mirb euet) roinfen.
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9cebmt mid), roinft fic, mit hinein,

(Sinen &rug gu leeren.

53rüber, roch, um unfern 2Bcin,

Öctßt ihr fic geraderen

!

25 Jaufcnb Stratjlen ober mefjr,

©urftige ©cfcttcn;

SRief fte 31t bem SBeine f)er

33on ben SBafferquellen.

Sef)t bocf), roie fic fecrjgenb t)icr

30 33or bem Äeller ftecjen,

2(d), fie leerten brausen fdjter

©an^e tylüff' unb Scccn.

2rf)enfe, laß fie nierjt herein,

3)iefe milben .geerjer!

35 Siel), roie mir fo fdmell ber SSein

Scfiroinbet aus bem ©ecfjcr.

(glaube mir, es ift ein Strahl,

ler buref) eine 9}it}e

Sich, in meinen Sedier ftabl

i i 901it ber gungenfpitje.

£ e r b ft.

3fn ben Sieben lieg' id) fjier,

©riin unb gelb umranft,

2öo bie fdjroere Traube mir

Um bie Sippen manft.

(3 SRefce fie mit frifdier ftoft,

Jperbft, id) roittre roas —
Öaft bu beim nod) feinen üöloft,

9üter £>err, im 3faf$.?

3fft es nod) niri)t ftelterjeit

Jn beut (Satten hier?

yjJad)' bid), 8Btn§erin, bereit

Unb fomm her 311 mir.
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Jraub' an Straube bränget ficfj

T einen £>änbcf)en gu,

83ittenb: $ld}, gerbrücfe mict),

Schönes Sftäbcben bul

©ebe gern bir meinen SBein,

28enn icb, bluten muß.
2aß mitt) niebt gertreten fein

93on bes SSinjerS $uß!

äftit ben "trauben bitt' icb biet)

lim ben erften ÜDIoft.

SJleine Sippen öffnen fief)

deiner fußen Äoft.

Saß mich, prüfen, roie man muß,

S:iefe§ öerbftcs 2öein.

©rfter SÖloft unb erfter fiuß,

SBas roirb füßer fein?

Sßinter.

Scbenfe, bringe mir fjeitcn 2Bein,

SBcil bie ßüfte finb bunfet; to

£aß mieb fetm in be€ 93ect)er§ Schein

Sonnenlicht, ©ternengefuntet!

Sßolfenfdmetber, bu böfer 9ftann,

Jfjuft bu ber @rb' e§ gu Seibe,

'Jaß bie Sonne bu tleibeft an 75

SJtit bem traurigen bleibe?

s2tfcbenfarben banget es ifjr

Über bie 5(ugen herunter.

2Beit ber ipimmcl niebt ftetjt naef) bir,

©ruber, treib' e€ reetjt munter! so

llnb roenn morgen ber 3onnenf(fjein

SBieber bie (Srbe beteuebtet,
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Unb oon fjeute bie Srinfeiiem

ginbet nod) feiig befeuchtet:

2ld), nur beroeintcn bie gan^e 9lad)t

llnfre Sürtben mit @djmer§ett,

<3>as bat trüb' un§ bie 2Tugen gemacht,

Stber erhellet bie §ergen.

LiUr iturrtonkm.ilc 137.
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£ie 3-reifjett in ber Itnte.

2öo mag bic eble gfreirjeit fein?

Tic grcifjeit ift ertrunfen.

3ft fic in SGBaffet ober SBettt,

Qfft fie in Sfut oerfunfen ?

@§ ift nidjt SBajfer, Slut nodj 28cin,

Tarin fic ift oerfunfen;

Sic fiel in's Sintenfafj hinein

Sei einem großen Junten.

Siel ipiße fiebern tunften ein

llnb festen an gu fd)reiben:

Tic gfreifjeit fofl bei Wroß unb ftleiu

Slttjeit in ßf)ren bleiben.

Unb als bie greifjcit eben faß

Sorn in ben ^cberfpi^cn,

1a iprir.t' eS einem um bie Wa)' :
—

3Ba3 fall bas tolle Spritzen?

CSr iprit^t* es aus, roas brinneu mar
llnb roifdjte fidi bic 9tafc;

Empörung, rief er, es ift flar,

rtedt in bem Tintcngtafe!

(Et ftöpfclt ju bas fredie 3aB :

8Bet bort bic ^reibeit fingen

?

llnb ftellt es meg, um bies unb bal

yjod) fteljt au* Clims Jagen;
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Unb fing ben ©atj non Steuern an 2.
r
>

dJlit neuer Stint' §u fcfjreiben:

2Bas mir ttjun, bas ift roob,Igetl)an,

llnb alfo foll e§ bleiben.

Unb alfo foll's geblieben fein:

2Bir loben uns bas $efte. 3D

Strinft aus einmal, fcfjenft roieber ein!

2Bas grifdjes nad) bem SRefte!

31 bis SM be§ 2rtnfer§.

2llfo, 23rüber, laftf un§ trinfen,

SSeil nocf) trolle 23edjer blinfen!

©o beginnt mein 21236.

23orroärt§, rüdroärts, auf unb nieber,

iHingt's burd) alle ßettern roieber, 6

23 ein! fpridjt felbft bas böfe 23.

$n bem £ bei ber Santippe

©tefjt gefdjrieben: sJlippe, sJtippe,

SBenn biet) plagt ein arges SSeib!

Unb bas 2)pfiIon, ber 2)gel, io

$ft ein Söaffertrinferfpiegel:

2Bie itjr ©inn, fo ift fein Seib.

2llfo, 23rüber, lafjt uns trinfen,

2Beil nod) oolle 23ed)er roinlen,

Strinfen nad) bem 2123©! is

SCfjmannsrjäufer foll beginnen,

®ann 33urgunberblut uns rinnen,

3) er @t)ampagner füfjrt 3um %.

Srnmabera nod) ein ©läsdien!

Gifer aus bem SJlutterfäfjcrjen

!

20

llnb im $ ftetjt: ftalle niebt!

©ef)' nad) §aus! 2Bas foll bas rjeifcen?

©oletjer 2Bein roädjft nur bei 9tteifjen.

j^>alt bidj! beifjt'§, roenn § erft fpricrjt.
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25 $n bem $ ift &ÖIV unb £>immel.

$u ber Seitgen ©eroimmcl
Sdjroingt ber (Sine fidj empor,

llnb ber v2lnbre ftürgt fjinunter

llnb roirb in ber öötle munter,

Söenn ifjn ßincr 5upft am Dljr.30

3b unb trinf ! unb Stornier roieber!

9llfo Hingt burcf) meine Sieber

3, als mäcf)tiger 53ocal,

llnb ber Gonfonant baneben
3

"
J ßann ^ofjannisöerger geben,

3, i, i, iü) foft' einmal!

^n bem ft ftefm manche ßlänge,

®ie ntcfjt überall ftnb gänge

Unb 5um Oieimen aud) gu fdjroer.

40 L'ieben unb geliebet roerben

3fft mein liebftes 2 auf Grben,

llnb mein ärgfteS ftefjt im ßeer.

Üft fagt niel oon ÜUlaß unb Glitte,

llnb ber DJHttelftraßenfitte

4.j Tyüqt fid) aud) mein Saitenfpiel.

SJHtten auf ber ßettern Strafe

SDlad)t es .Saft mit gutem SJtaße,

ob/ -öerr 9t ruft: Wictjt ;u oiel!

2ßoö fidj rfimt.

Söer nid)t lacfjt unb fingt beim ©ein,

tiefer fall mein Jyreunb uid)t fein.

2d)entt it)tn, fcfjenft üjm SBafier ein!

SSaffer ift pm Xenfen gut,

3pült ben .Hopf unb füljlt bas Slut
($ebt bem Xenfer oolle glutt)!

^d) roill beute beuten uid)t,

£b ber sJiad)t folgt sJJcorgenltd)t,

23is es burd) bie Haben bliebt;
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2Biff nicf)t benfen an bie SSeft, 10

05 fic gut, ob fcf)fecf)t befteflt —
SBenn ifjr SBein mir nur gefällt;

SBifl nicf)t benfen an ben ßopf,
SSo unb roie an meinem ©djopf
Rängen mag ber eble gopf; > 5

Söill nidjt benfen, roefcfjer gufj
SCRicf) nacf) §aufe tragen muft,

Laevus ober dexterns;

1)enfe nicfjt an mein Satein,

Ob'3 mag ciceromfdj fein — 20

©ef)t'§ nur in ben Steint fjinein.

2öa§ ficf) reimt, ba§ ift aucfj recf)t.

®arum reimt ficf) recfjt unb fcfjfecbt

$n 9frminiu§ ©efcfjlcdjt;

liarum reimt ficf) mein unb bein 25

Ofme ©trcit bei Sieb* unb 2Bein,

Ober unter'm Seicfjenftein;

2>arum reimt ficf) nimmermeljr
Söein unb SBaffer, noff unb teer,

^vofje Srüber unb. ein 33är. 30

2>er SBirfenfiattt fiet @nbermat).

£)cr grübfingsfiauct), ber Sftorgenfdjein

9Ruft gurrt ©efang bie 33b' gefein;

tfnb roenn e§ fingt auf jebem groeig,

SBirb jebe ©ruft jo fieberoeief).

Sefci, Siebeben, fa£ un§ ro erben ffug

Unb benfen an ber ©tunben gfug
llnb jeben Sag ber Siebe roeif)n

Sei ©nbermarj im Sirfenfjain! •
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sSalb fommt ber SBinter non bem ^af)r,

10 Salb, ad)! ber fiiebesrointer gar;

ÜTud) beiner ^ugenb ölütfje fällt,

33ie alle ölumen auf ber SSelt:

Tann gebt bie ßuft gum Schergen aus,

Xie ^-lügelfängcr giejpt nad) öau§,

15 Tann roirb's §u fpät gur Ciebe fein;

5Ibe, bu fd)öner Üirfenf)ain!

Siefcj runbumber, burrf) 23erg unb %fyal

Xie beerben jtelJTt mit ©lodenfcball;

Xa t)üpft unb fpringt mit munterm Sinn
20 Xa§ ßämmlein um bie äftutter rjin,

Xie emf'ge Öiene fummt unb fcfjroirrt, —
ßafc, L'tebdjen, uns aud) ftimmen ein

Sei (Snberman im Sirtenfjain!

25 $ortf), Ötebdjen, roie ber 3öaffcrfaU

3ur ßiebe ruft mit lautem ©rfjali,

Xie Söoge fpielt im ©ilberfrfjcin

Unb blanfe gifd)tein fpringen brein,

Xie Sonne prangt im öerrfdjerglang,

Umgreift oon ber Planeten Xanj;

ßtt| un§ mit ifjnen luftig feilt

Sei (Snberman im Sirfenfjain!

Scljniurfit na* Italien.

2öenn id) feb/ ein Söglein fliegen,

2Öenn id) feb/ ein Sdjifflein farjren,

SÖirb bie Sruft mir fclig lueit.

£er-$, mein öerg, bleib' ftillc liegen,

Collen nnfre Segel fparen

£u ber jungen sJJtatengeit!

2Benn fie aus ber bumpfen spalte

Xie Crangcnbäume tragen

Sn bas inarme Sonnenlidjt,

©ID mit Xuft unb Wlang unb Sdjalle

Unfre Üieb' uns roieber fragen:

Stammt il)r biefen Sommer nid)tV
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Herrin, bie id) finnig meine,

Sielj, id) fütjr' auf meinem £mte

immergrün 3ijpreffenrei§! 15

Öerrin, bie id) fern beroeine,

Biet), id) f)eg' in meinem DJiutfje

2ef)nfud)t, unertöfcrjUd) rjeifj!

Söieber ©ef)en, roieber Reiben —
.Seifst bas> £oos, um bas id) meine, 20

Selige öe§peria;

llnb bu ftefjft bei öuft unb 2eiben

$n bem eroig Ijellen Sdjeine

deiner 33lütf)enfterne bal

Stl§ ein $üger roitt id) sieben 25

9fttt ber Manien SDhtfdjelfdjale

Turd) ber 2üpen @is unb ®d)nee,

2BiU gur (5rbe nieberfnieen,

23o bie erfte 33Ium' im SEtjale

gragt naa) meinem fußen 2Bet). 30

öffnet mir bie SSalbfapelle,

®aß id) Stab unb 9ftufd)el roeife

Wn bem fjeiligen 9ütar;

<3)ie 39Pre
f1
e an bev 2d)roelte

.Kennt mid) nod) an einem Steife, 35

3)05 id) trag' in meinem öaar.

WUitattentfdje* SBoIföHeb.

C Job, bu mitteiblofer,

2Bas tfjat id) bir §u Seibe?

®u raubteft mir mein 9Jtäbd)en,

(Sie, alle meine ^reube!

Sei 9lad)t unb aud) bei Sage,

Seim rotfjen 9JJorgenfd)eine,

9lod) nie bab' id) ein 9Mbd)en
Qkfefjn non fotebem greife
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2Öte meine ßattjarina,

10 (Sie, alte meine fyreube!

Sic f)ielt mir meinen Öügel,

23ollt' td) 31t Stoffe ftetgen,

Sie fdmallte mir bie Sporen,

Sie tfjat bas Scfjmert mir reichen,

15 Sie fegte mir ben öelm auf.

^cf) fprad) non Sieb' unb Reiben:

„Ccb' rootjl, mein tjolbes SOiäbcben!

9cad) 2lr>ignon id) rette,

93on 2Ioignon nacf) granfen,

20 SJttr @f)ren 51t erftreiten-

Unb roenn id) Sanken bredje,

3ft'£ nur für beine Siebe;

Unb roenn icfj fall' im Kampfe,
gall' id) 31t betnem greife.

•25 Sann fpredjen alle grauen:

Xa liegt er, ben roir meinen.

Xann fpredjen alle SJtäbdjen:

gür uns fiel er im Streite.

Xann fpred)en alle SÖitroen:

•30 3Bie eljren roir bie ßetdje?

2öo foll'n roir ifjn begraben V

3nt X>om ju Sanft=93lareien.

2Bomit foll'n roir if)n bedien?

2ftit 9tofen unb mit SSeildjen."

Sßonberlieb.

3ft bas bes Sdjenreu gepiiefeu .öaus?

(S§ fiefjt bod) gar fo büfter aus,

(fs beißet brin Qum golbnen äRonb,
vi9of)l glaub' id), baß bie 9lad)t fjier roobut.

(liebt's feine beffre Scrjenfe im Ort?

trag
1 mir bas s-üünbcl roieber fort.

2 od) fyalt, ba öffnet fiel) bie Xt)ür!

(Sin rofig yjiägbleiu tritt t)erfür.

Ja, biefer klugen Sternenfd)cin,

ISr lodt mid) in bie sJiad)t t)inein,
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Taß id) ben SBein ba eben probier' —
2Kit meinem öünbel rjalte f)ter

!

©in r)ctle§ 3Mcf)g(a<8 bringft bu ba,

2öie icf) notf) nie ein ftf)önre§ fat),

gürroarjr ber 9Sein ift Hat unb gut,

@r gfängt unb roärmt roie Sonnenglutt);

Gn! rjier ift Sonn' unb Stagesfcrjein,

£icr bleib' tef), bring' ba§ Sünbel herein.



Kritische Anmerkungen.

Quellen.

Müllers Handschriften wurden bis auf ganz unbedeutende
Ee3te bei dem Brande seiner Bibliothek in Dessau vernichtet.

L>ie weit zerstreuten Quellen seiner Schriften haben mit

geringen Ausnahmen durch Dr. Alfred Rosenbaum in der

zweiten Auflage vonGoedekes (i rundrifs zur Geschichte
der deutschen Dichtung (fortgeführt von E. (loetze.

Bd. 8. Dresden, 1904—1905, S. 255—278 und 707—710
eine so erschöpfende Darstellung gefunden, dafs es unnötig
ist. in den folgenden Anmerkungen alle bibliographischen

Einzelheiten zu wiederholen. In unserem Apparat weist

stets die Nummer nach der Sigle Gö auf die laufenden

Nummern in der Liste der Müllerschen Schriften in Goedeke
8, 261- 278; z. B. bezieht sich „Qö27Äu auf Müllers Sänb*
lidie lieber in der Urania auf ba§ 3afn' 1822 (Goedeke Bd. 8,

8. 266, 27 d

Folgende Werke werden besonders häufig angeführt:
A: Askauia. Zeitschrift für Leben, Litteratur und

Kunst. Herausgeber: Wilhelm Müller. Dessau, 1820 Gö L6).

Au: Aurora für 1823. Mannheim (Gö 33
B: Bund esblüthen von Q, Grafen von Blaukensee.

W. Hensel, F. Grafen von Kalckreuth, W. Müller und
W. von Studnitz. Berlin, L816 [Gö 3).

I>: Diary and Letters of Wilhelm Müller. Bd.

bv 1'. S. Allen and J. T. Hattield. The Uuiversitv of Chicago
Press. 1903.

üb Deutsche Blätter für Poesie, Litteratur, Kunst
und Theater. Hg. von Karl Schall und Karl von Holtei

rtb). Breslau, L823 [Gö 39, bedeutend ver-

dG 8 314, I. d ''.»
.
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F: Neugriechische Volkslieder. Gesammelt und
hg. von G. Fauriel. Übersetzt von Wilhelm Müller. Leipzig,

1825 (Gö 56).

Ft: Frauentaschenbuch für das Jahr 1617

(1818—1821) von de la Motte Fouque. Nürnberg, 1826 (18^7)

hg. von Georg Döring (Gö 5, 7, 13, 15, 20, 57, 70).

Gl': Lieder der Griechen. 182J. Von 'Wilhelm

Müller. Dessau (Gö 26 a).

Gl 2
: Lieder der Griechen. 1821. Von Wilhelm

Müller. I. Heft. Zweite mit dem Gedichte „Byron" ver-

mehrte Auflage. Dessau, 1825 (Gö 26b).

GII: Lieder der Griechen 1821. Von Wilhelm
Müller. Zweites Heft. Dessau, 1822 (Gö 31).

Gb: Gaben der Milde. Hg. von F. W. Gubitz.

4. Bäudchen. Berlin, 1818 (Gö 12).

Gf: Griechisches Feuer auf dem Altare edler Frauen,

hg. von M. G. Saphir. 1. Heft. Berlin, 1826

GL- Griechenlieder. Von Wilhem Müller. Neue voll-

ständige Ausgabe. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1844 (Gö 88 .

Gö: K. Göedekes Grundrifs zur Geschichte der
deutschen Dichtung*, fortgeführt von E. Goetze. Bd. 8.

Dresden, 1904—1905. Zahlen nach der Sigle Gö beziehen sich

auf die Nummern in der Liste der Müllerschen Schriften in

Goedeke Bd. 8, S. 261—278.
Gs: Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und

Herz (hg. von F. W. Gubitz). Berlin, 1817 (1818, 1819,

1821, 1825-1827). (Gö 6, 9, 14, 28, 51, 67, 79).

Kf: Biographische und literarische Skizzen aus dem
Leben und der Zeit Karl Förster' s. Hg. von L.Förster.

Dresden, 1846.

L: Lyrische Reisen und epigrammatische Spazier-

gänge. Von Wilhelm Müller. Leipzig, 1827 (Gö 81 1.

Lc: Literarisches Conversations-Blatt. Leipzig,

1823 (1825, L826). (Gö 38, 52, 61).

Mb: Morgenblatt für gebildete Stände. Stuttgart

und Tübingen, 1823 (1824—1827). (Gö 41, 45, 55, 63, 75).

Mn : Mitternachtblatt für gebildete Stände. Hg. von
Adolf Müllner. Braunschweig, 1826—1829.

NGI: Neue Lieder der Griechen. Leipzig, 1823

(Oktober 1822. Gö 37 I).

NGI1: Neue Lieder der Griechen. Zweites Heft.

Leipzig, 1823 (Gö 37 II).

NGJIJ: [Neue Lieder der Griechen. Drittes Heft.

1823. Von der Zensur unterdrückt].

Nst G: Neueste Lieder der Griechen. Leipzig,

1824 (Gö 46).
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Sf: Die Sängerfahrt. Eine Neujahrsgabe für Freunde
<ler Dichtkunst und Mahlerey. Gesammelt von Friedrich

Förster. Berlin, löi8 (Frühjahr 1817. Gö 8).

Sm: Gesänge aus einem gesellschaftlichen Liederspiele

„Die schöne Müllerin" mit Begleitung des Pianoforte

von Ludwig Berger. 11. Werk. Berlin hei E. H. G.

i'hristiani (um 1818).

T: Taschenbuch zum geselligen Vergnügen auf

das Jahr 1823 (1824—1826). Leipzig bei Joh. Fr. Gleditsch,

1827 (1828) Leipzig, bei Leopold Vofs (Gö 35, 42, 50, 58,

71, 83 .

U: Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1822 (1823,

1824, L826—1828 Leipzig, F. A. Brockhaus (Gö 27, 36,

i3, 59, 72, 84).

Uli Unpublished Letters of Wilhelm Müller, ed.

by J. T. Hatfield. Amer. Journal of Philology, Baltimore,

Bd. 24, 121—148.
WI 1

: Sieben und siebzig: Gedichte aus den hinterlassenen

Papieren eines reisenden Waldhornisten. Dessau, 182J

November 1820. Gö 22 .

117-'; Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines

reisenden Waldhornisten. Erstes Bändchen. Zweite
Auflage. Dessau, 1826 {Gö 22 übersieht den bedeutenden

Unterschied zwischen der 1. und 2. Auflage).

Will Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines

reisenden Waldhornisten . . . Zweites Bändchen . . .

Lieder des Lebens und der Liebe . . . Dessau, 1824 (Gö 48j.

Wri Wiin3chelruthe. Hg. von Straube und Hornthal.

Jan. bis Juni l^lH . . . Göttingen (Gö \\).

Z: Zeitung für die elegante Welt. Hg. von

K. L. Methus. Müller... Leipzig,. 1826 L827). ((20 64,80.)

Z$: Ziska und Sehottky. Österreichische Volks-
lieder etc. Pestb, 1819.

Ausgaben.

Den ersten Versuch, Müllers sämtliche Gedichte zu ver-

einigen, nachte 0. Schwab (Ende 1828) in Vermischte
riften von Wilhelm Müller, 5 Bde. Leipzig 1830

. wobei die Gedichte die 2 ersten Bände einnehmen.

Die Arbeit war eine äufserst rliiehtige. Am 2«. Jan.

berichtet Schwab (Briefe an Tieck, i. 54), er habe

die Sammlung seit den Herbstferien in Ordnung gebracht

und habe -das neu geordnete Manuskript, wenn man lauter

Qedrucktei M nennen kann, dem Verleger zugeschickt."

Kr liefs die Einheitlichkeit der Müller-« lim Bändchen
ondern schuf ein neues Ganzes aus den
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Gedichten „nach ihrer innern Verwandtschaft". Die daraus

entstandenen neuen Verbindungen sind nicht immer glücklich:

z. B. mitten in Müllers grüblingSfrcmj au§ bem $lauenfd)en

örunbe (erst vollständig in L) hat er ein nicht dazu ge-

hörendes Jrii&lutgSüeb (aus Mb 1825) unter dem angenommenen
Titel ®er Mai eingeschoben, wie es noch heute geschieht.

Die klassischen Epigramme au3 3Jom (1818; stehen neben

Müllers letzten Reihen von 3)eutid)en IReirnfprücfien (.1827).

Zwei einander widersprechende Gedichte aus verschiedener

Zeit über Bozzari, die unmöglich zusammengehören können,

sind neben einander gestellt. Schwab liefs auch die aufser-

ordentlich schöne Widmung an Simolin (aus L) fallen.

Was er neu hinzugefügt hat, ist äufserst spärlich, nämlich:

Das erwähnte Gedicht ©er Wai und das Trinklied SDer gute
s4äfal^graf — beide aus Mb 1825; ferner eine Gruppe von
6 Liedern (überschrieben 2Satevlänbtfd)e<§; aus Mb 1827), au

welche er ein (wahrscheinlich von des Dichters Witwe er-

haltenes) Gedicht 2ln griebrtd) Scfineiber anschlofs; zwei

Übersetzungen von neugriechischen Volksliedern (3luf ben

lob be§ 9J?arfo§ Solaris und Sluf ben Xob be<§ ©eorgiS) aus

Z 1826, die unberechtigterweise mit Müllers ßJrtedjenliebent

zusammengestellt wurden; sodann 100 Seutfrhe JReimfprücfie

aus Z 1827 und 2 Safellieber aus unbekannter Quelle (Sie

g-reihett in ber 2inte und 2t 6iS W bc§ StfnlerS) — das ist

alles, wodurch er unsere Kenntnis von dem Dichter erweitert

hat. Eine zu wenig kritische Lebensbeschreibung Müllers

hat er seiner Ausgabe vorausgeschickt.

Im Jahre 1844 druckte Brockhaus eine „neue vollständige

Ausgabe" der @rtedjenüeber (Gö 88), die 6 sogenannte „i*e£te

lieber ber öriecfoen" enthält, sowie eine Hymne auf den Tod
des spanischen Helden Raphael Riego — alle „aus den

hinterlassenen Papieren" des Dichters. 5 unter diesen 6

„letzten Liedern" waren aber schon bei Lebzeit des Dichters

veröffentlicht worden, zwei bereits im März 1823.

Eine recht bedeutende Erweiterung des Materials

lieferten 1845 Moderne Reliquien (Gö 89) von Arthur

Müller, einem Berliner Journalisten (•{- 20. August 1865 in

Berlin), der die Taschenbücher und Zeitschriften von 1816

bis 1827 (Au, Ft, Qs, Mb, Mn, Sf, T, U, Z) gründlich

durchsucht hatte und mehr als 80 verstreute Gedichte,

nebst einigen Prosaaufsätzen, zusammenbrachte. Auch
druckte er wieder das Widmungsgedicht an Simolin ab —
alles leider ohne Angabe seiner Quellen. Zu bedauern ist

es auch, dafs ihm der allerdings seltene, aber sehr ergiebige

Band von Db 1823 nicht aufgestofsen ist. Beim Nach-

drucken des Gedichts 5>cr Spiegel (aus Gs 1826) hat er
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übersehen, dafs dieses schon von Schwab im 3j Hundert der
Epigramme Xo. 97) gebracht worden war; daher erscheint

der Spruch seit 1850 zweimal in verschiedenen Gruppen)
in jeder Auflage. Der 6. unter A. Müllers 10 2eutfrhen

JReimfprüdjen (aus Mb 1826) war von dem Dichter schon in

seine Gptgram. Spaziergänge (2,38) aufgenommen worden;
dieser Fehler aber wurde von dem nächstfolgenden Heraus-
geber entdeckt.

Die .-Miniatur- Ausgabe" der Gedichte fBrockhaus
1850. Gö 87) gab das ganze in der „vollständigen Ausgabe
der Griechenlieder'' gebotene Material wieder, sowie fast

alles, was von Arthur Müller zusammengesucht war, und
vermischte diese Gedichte ohne alle historisch-kritischen

Rücksichten, ein einziges unbekanntes Lied aber hat sie

nicht gebracht. Die sogenannte ..Vierte Auflage" der

Gefliehte (Broekhaus 1858) ist nur eine Titelblattauflage und
ist sonst identisch mic der „ Miniatur-Ausgabe* vou 1850.

(Hierin ist Gö 90 zu korrigieren.) Professor Max Müllers Aus-
gabe der Gedichte (Leipzig 1868. Gö 92) bringt in einem
neuen Vorwort eine pietätvolle Würdigung des Dichters und
druckt Schwabs Leben etwas verkürzt wieder ab. In dem
Texte ist die Stellung einiger Hauptgruppen unter einander

verändert (z. B. werden mit Recht die lipierramme auä SRora

neben die lieber au§ bem Üieeibuien poit öaletno gesetzt;,

einige leichtere Lieder werden mehr zurückgedrängt, die

Orthographie wird teilweise modernisiert und schliefslich ein
neues Gedicht, Xem äfterlidjen Brautpaare, der Sammlung ein-

verleibt. Mir, diesen unbeträchtlichen Abweichungen ist das
\\Vik ein Nachdruck der mechanisch zusammengestellten
„lliniatnr-Ausgabe" von 1850. Alle späteren Aasgaben sind

von den schon erwähnten abhängig, zum Teil noch gering-
wertiger und. entbehren jeder Autorität.

Gedichte eines reisenden Waldhornisten. I.

AU Grundlage dient. \Yr, \

Am 15. Jnni L820 schrieb Müller an Karl Förster : „Zur
Michaelismesse erscheint von mir eine Anzahl von Ge-
dichten, die das Beste enthalten wird, was ich, nach eigenem
Gefühl and dem (Jrtheil meiner Freunde bisher gereimt
habe" (D 97). Anfang August 1820 hat M. die Zykl<

jdjöne Dcülk'iiu und Johannes unb (ffihev in Kalckrenths
Dresdener Sommerwohnung in Gegenwart von Tieck und

ter vorgetragen Kf 171). Das Händchen Sieben unb
ÜebAtfl Webidjte au« ben fjtntcrlafftnen papieren einrt veifenben

SWalbijonütteit. &erau§a.ca.'.'ben Pon SSffijelm Füller ;'>uhaben

bttentardtnkwlc IB"< 29
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bei (£t)rifitart ©corg 2t cfermann. Sefjau 1821. mufs vor dem
30. November 1820 erschienen sein, da M. an diesem Tage
ein Exemplar mit einem Briete an Goethe schickte (im

Weimarer G. und S. Archiv). Die ersten Exemplare hatten

ein sehr schlecht gedrucktes Titelblatt, welches während des

Druckes durch ein besseres ersetzt wurde. Statt .gufraben

Bei steht hier Set. Einige Exemplare enthalten am Ende
ein kleines Druckfehlerverzeichnis. Die Auflage von 500 Ex.

war in 2 Jahren so gut wie vergriffen (VI 135). Dieses Ur-
bändchen von 160S. (Gö 22) enthielt tatsächlich 77 Gedichte:

die zwei ersten Gruppen genau wie hier in unserer Wieder-
gabe der 2. Auflage; in den JJetiebübern fehlte Gstn minorer

(s. S. 42); 3)te Neonate (wie hier) folgten unmittelbar auf
die 9ieifebilber; darauf Sänbftdje Sieber aus 5 Nummern be-

stehend (Siinblicber Steigen, ©chifferretgen, S)a§ fnrtenfeuer in

ber römifdjen (Sbene, ©opnelte ©efaljr, ®ie giücflicfje gifdjerin),

wovon nur das erste und dritte in WI2 aufgenommen, die

3 übrigen aber erst in den Snrifcben Reifen (1827) neugedruckt
wurden. Die letzte Gruppe SOiufterfarte enthielt, in etwas
anderer Reibenfolge, dieselben Gedichte wie in WI-, aus-

genommen ©efjnfucht unb (Srfüüung, Siebe unb Sieb, Scham
unb 9ieib, 5lmor ein g-iebler; als 6. Nummer stand 2)ie 33htt=

Drange, die nicht in späteren Sammlungen wieder aufgenommen
wurde (s. S. 155). Also enthielt WI* 83 Gedichte und die

Bezeichnung „77" fiel vom Titel weg.
Am 26. Februar 1823 will M. in Brockhaus' Verlag eine

neue grosse Gedichtsammlung bringen, welche seine 77 Lieder,

seine Griechenlieder, „Gesellschaftslieder, . . . Epigramme,
erotische Spiele, Satyren, etc." enthalten soll (Ul 134). Da
Brockhaus auf diesen .Plan nicht einging, so hat M. im
Jahre 1824 unabhängig WII in Dessau veröffentlicht, um
dann 1826 die zweite Auflage von WI (gleichfalls bei Acker-
mann) erscheinen zu lassen. Ein Exemplar der Tieck ge-

widmeten 2. Aufl. hat er diesem am 17. Okt. 1826 (D 166)

gesandt. Letzterer scheint wenig Notiz von dem Geschenke
oder der Widmung genommen zu haben (D 171).

S. 1. SBibmung fehlt in WP.

2>tc ftfjöne SUUitteriu.

WI 1
1—50. WI 2 1—48. Näheres über die Entstehung

dieser Lieder bei Gödeke 22, I. b. Gegen Ende 1816 ver-

anstaltete ein Kreis von jungen Talenten,, welche den „alt-

deutschen Geist" mit fast religiösem Eifer pflegten, im Hause
des Staatsrats von Stägemann in Berlin als literarische

Unterhaltung ein gesellschaftliches Liederspiel, „Die schöne
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Müllerin". Dies geschah vielleicht in Anlehnung an
La bella Molinaria, die vielbeliebte Oper Paisiellos, aber
wohl vor allem unter dem Einflufs von Goethes Müller-
r omauzen (bes. ®er 3>unggefell unb ber Mnfylbad), mit dem
Zusatz zur Überschrift SUtbeutfdj). Diese Romanzen gehen
auf das Volkslied zurück und sie erschienen zuerst in
Schillers Musenalmanach f. d. J. 1799 (Weim. Ausg. I,

J. 187—198 und IV, 12, 280).* Rose, die schöne Müllerin
Hedwig von Stägemann), wird von dem Müller (W. Müller),
dem Gärtnerknaben (Luise Hensel), dem Jäger (W. Hensel)
und dem Junker Fr. Förster) geliebt. Sie gibt dem Jäger
den Vorzug, nachdem sie früher den Müller begünstigt hat.

Einige von diesen jungen Leuten dabei vorgetragenen
Gedichte setzte Ludwig ßerger, ein weiteres Mitglied dieses

Kreises, in Musik — namentlich 5 Lieder von Müller-, 1 von
W. Hensel, 2 von Luise Hensel und 2 von Hedwig von
Stägemann. Diese Lieder veröffentlichte er um 1818 unter
dem Titel (Gelänge aus einem ge)eii|d)aftrid)en Sieberföiele

„Xie fcfjöne 9JcüUerin" mit Begleitung bes ^itanoforte Don
Subroig Berger . . . 11§ SSeri . . . Berlin (»et ®. £>. &. ilbrijtiani.

Text und Noten in Kupfer gestochen).

Schon 1817 veröffentlichte M. (Ft f. 1818) ©rei müUeu
lieber: äJceine Blumen später 2es SJcüllers Blumen], geterabenb
[l'lni ^-eierabenb] und Jfjranenvegen. Während der nächsten
drei Jahre gab er dann noch andere Gedichtgruppen in

willkürlicher Reihenfolge heraus. In Gb 18Jö erschienen

die l'iülleriieber: SBanberTuft [SBanberfdiaff], ©er Bad) [©01)411?]

und "Jim ?ycierabenb (zum zweitenmal). Gs 1.^18 brachte
folgende TOüfler- Siebet: Stm Badi [3)er Neugierige j, SQceine

Blumen [®e8 sJJiüllers iBlumen], 2)ns fdjbnfie Sieb [SRetnl],

Irin ungereimtes Sieb [s. 8. 153], 8113 er ben Sögex fal) [3)er

Säger], 2rot3ige (Siferfndjt [(Siferfudji unb Stoij], ©rfier Sdjmerj,
ietuer 5d)erj, Da« liebe ©rün [Tie liebe ?yarbc], Irocfne

Blumen, 2er l'iüller unb ber "Had) und BSiegenlieb bes Bad) es
[SDes Sadjes SBiegenlieb . 8m (cir. L81«) enthalt: S)e3 ÜKüUer«
Sanberlieb [35>ot)inV . ©eS] lUüllers Blumen, ler SföttHer,

[Xie bbje 5arbeJ, [l'aüUrs' trorfne Blumen, und SDeS Badjes
[BMegeir-J Sieb. In Ft t. 1821 findet sich nur Ungebulb.

Bei d<r eingehenden Umarbeitung zu einem dramatischen
Ganzen für Wl ' hat M. dann Prolog und Epilog, sowie
die nicht früher erschienenen Lieder hinzugefügt, von denen

* A. von Arnim, der dem jungen Berliner Kreis nahe
atand, batl - Müllerromanzen schon im Februar

zu einem , Liederspielf umgearbeitet (Steig: Arnim
etc., 1. 135).

29«
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einige wohl aus dem schon im Stägemannschen Hause auf-

geführten Liederspiele herrühren dürfen. Als der ganze
Zyklus Tieck in Dresden (Anfang August 1820) vorgelesen
wurde, war dieser mit dem tragischen Ausgang nicht

zufrieden (vgl. Kf 171). M. kommt darauf noch einmal
zurück, indem er am 17. Okt. 1826 an Tieck schreibt: „Bei
dem neuen Abdruck meiner ersten Gedichtsammlung erinnerte

ich mich lebhaft des schönen Nachmittags in Kalckreuths
Sommerwohnung an der Elbe, wo ich Ihnen, kurz nach
unsrer Bekanntschaft, meine Müllerlieder vorlas, und von
Ihrem Urtheil aufgemuntert, den Entschlufs fafste, damit
in die Welt zu treten" (D 166).

Schuberts Komposition von 20 Nummern ist aus den
Jahren 1823—1824

S. 3. $er Sttfjter, nlg Prolog. WI 1
3, WI 2

3.

— i6 bon] au§ WI 1
. 45 bei ben ytöbemj in ber 9J?ühfe Wl\

S. 4. äBanberfdjaft. G&214, Nr. 1. WI 1 !. WP 6. —
Überschrift: SBanbeviuft. Gb. 6 . 7 SSaffer] Sacbe Gb 8 ©er Gb.
10

Shtf SSanberfcöaft! Gb.

S. 5. 2öofitn? Gb 215 Nr. 2. Sm 4 (Nr. 1) WP 9.

WP8. — Überschr.: 2>er 23ad). Gb ©e§ SHitllerS SBanber*

lieb. Sm 3 Sfial e§ raufrf)te [raufcben Sm] Gb Sm 4 unb]

fo Gb Sm 7 aud) Gb S?n 9 _ i2 fehlen Gb Sm
15 fag S/w 19 £>b rooljl bie Stilen fingen Sm 20 ßtn
liebes Änäbdjen ein. Gb 2>a Sm 21 ©efelt, laß fingen,

rauften. G& ©'feil S>« 22 manbern Gb
S. 6. $alt! W7 1 11. WP 10.

S. 6. Sattrfaaung an ben Söacfi. W7 1
12. WPli. —

15 bab' id) funben TF7 1
.

S. 7. 3lm fteterabenb. -Fi f. 1818, 347 [Nr. 2]. G&
216, Nr. 3. WP 14. WI* 13. — Überschr.: geierabenb. Ft
12 habe Gb i6 Sn Ft Gb WI 1

.

S. 8. 2)er Wettaürtne. Gs 25. Mai 1818 [Nr. 1]

WP 15. W/2 14. - Überschr.: 91m Sad). Gs 3 mir alle

nicht WI1
10 füll (?s u . 12 Sa id) öon allen SSorten

2)od) ein§ nur luiffen luifl! Gs n 3d) hoff: eS beißt nid)t

„9?ein" Gs 20 ®»rich. Gs.

S. 8. ®o8 9J?üfiIenlcbcn. Wi1 17. WP 16. Dem
Stimmungsgehalt der von WP ausgelassenen Strophe nach
scheint dieses Lied unter Luise Heuseis Einfluss geschrieben
zu sein und dürfte daher zu den ältesten geboren. — 9 S)ann
mirb mir bie 9Diühlc enge WI1

16 fdjier WI1
. Nach

Zeile 32:

Unb wo tner junt Ratten ftraudjelt,

§ält e§ ihn im Sinfen fd)ier,
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Unb >do id) bie §önbe falte,

ftmet e§ friß jur Seite mir — WP.

S. 10. llngebulb. Ft f. 1821, 401. VF/1 20 WP 19. -
io Reißen Ft.

S. 10. Morgengrui IJ7 1 22. W7* 21.

S. 11. 2e* gjUtücrs Blumen. JY f. 1818, 346 [Nr. 11.

Gs 25. Mai 1818 [Nr. 2]. Sm 5 [Nr. 2]. WI 1 24. WP 23.

— Überschr. : Steine 23lumen. .FY &s. TOütlerS SMitmen. Sm
- 2)a pflanj' id) nun bie Gs. 5)a null id) pflanjen bie 2<Y Sm
WP s-9 roenrt] mann Ft « roann JY Unb [abließet

fie (?s io thut Gs i7 S)a Sw 20 Sd) roitl auf eud) fte

meinen! Gs.

8. 12. Sfiränenregtn. JV f. 1818,348 [Nr. 3). TF/^ö.
WP 25 g .

- mitiammen 2?Y e Sterne jFY 24 ©e)el(e,

©efefle,] ©ejelle, mir nad), Jft 27 2a fötnmt Fi
S. 13. Wein! Gs 30. Mai 1818 Nr. 3], wie unten.

WI 1 28. TFI2 27. — In Gs lautet das "Gedicht:

2aZ fdjönfte Sieb.

33äd)fein, laß bein 9iaui"d)en,

SRäber, fte^t nur füll!

ftommt heran ,^u laufdjen,

3Ser ba$ fdjönfte Siebten frören null!

Still, ihr 9cad)tigallen,

Serdien, fyinfen, [tili!

Soff' ein eitel Schallen,

SB« üas fchbntte Sieberjen lernen will!

Sonne, gieb herunter

Deinen heliftcu Schein!

Jyrübliug, [nable bunter:

2ie geliebte ättfiflerin ift mein!

Für die neue Fassung vgl. Gottera Der Mondschein.
8. L3. ifauie. WP 29, WP 28.

] i. Mit beut grünen L'nutenbanbc. WI' M). WP29.
— 11 fdjliugn bu id)luige WP.

s ! i. 1er feiger. Gs 1. Juni 1818 [Nr. 51,. WPB1.
WP 30. überschr.: s

->llS er ben 3äger falj. Gs u mill

beun thäk* G« 10 Unb bringen rjeriuegcn ;,iint ©arten herein;

21 Sic Qs 22 jagenber fcelb Gs
(vtfcriurfjt traft «toi*, ff« I.Juni 18 18 [Nr. 61.

WP 33, /.'/- 32. Überschr.: Stofctge (Stferfudjt. Gs
< Meinen] Inf

t
'gen Qs.
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S. 15. ßrftcr Sdjmerj, lefcter Sdjerj. Gs 3. Juni 1813

[Nr. 7]. WP 34. WP 33. — i 5 ben fehlt Gs , 6 Sifct

nodj Gs i7 Sin 33ubt' Gs 19-20 23acb, wie bu luftig

raufdjefi! St), Sonne, roie fo marm! Gs

21-24 Sftein Sieb, ftier null id) »flüden

5)ir 33üfd)c bunten itlee,

Saß tcf) nur ben am ^renfter,

llnb nicht ben Säger fei)'. Gs

36 38o 9Dcäbcben treuer finb Gs 3» fömmt Gs 40 ßr benft

bein immer mefir Gs.

S. 17. 2>te liebe ftarbe. Gs 3. Juni 1818 [Nr. 8]. 1*7*37.

WP 36. Das Lied ist eine Antwort auf Hedwig v. Stäge-

manns Otofe, bie Müllerin, „geb babe ba§ ©riin fo gern," (datiert

1816. Ged. v. H. v. Olfers. Berl. 1892, S. 15). — Uberscbr.:

%tö liebe ©rün. Gs 4-5 9?ur nad) Enpreffen miß id) jiebn,

SSilt fitdjen grünen 9to§marin, Gs Wl l
-, rafd)en Gs

9 . 12 fo fehlt Gs 10 2BaS tcf) erjage, ift ber Sob Gs
11 bie fjeifj'] beifj' Gs J6 ßrän^tein Gs

S. 17. Sie böfe 3-orbe. Gs 6. Juni 1818 [Nr. 9] Sm 12

[Nr. 7]. H7 1 39 1*7* 37. — Überschr.: 3>a3 böfe ©rün. Gs
®er SJtüHer. Sm 3 fo grün nid)t märe, fo grün Sm 6 5Ser=

raelften an Gs - 34 fehlt S/m 8 Uöütjl weinen jerftört

unb bleid) Gs SSeinen fo bietet) fo bleich Sm 9-12 fehlen

Sm 9 luft'ge Gs 10 bu mid) Gs 12 armen] büfteren

Gs 14 Qm Kcgen, im Sturm unb Sd)nee Gs 15 ganj

fehlt Gs Sm bei fehlt Gs 16 ©a<S 23örttf)en be§ SeibS:

Gs i8 Hinget Gs 20 34 barf ja bod) fcbau'n Gs
22 febredenbe grüne Gs 23 unb] Gs 24 2lbfcbiebe nod)

bie Gs
S. 18. 33lüutlein iiergtfjmetit. WP 41. 1*72 39.

S. 19. 2rocftte 23lumett. Gs 6. Juni 1818 [Nr. -J0].

S?n 17 [Nr. 9]. H7 1 43. WP 41. — Überschr.: WüUcrS t. 33.

Sm 8 gefd)äb Sm 15 9Jcad)en] llnb Gs fehlt Sm
i 7 _i8 Unb] 2>er Gs i 8 roirb fehlt Gs. 25 bann £/>/

20 ©tab Gs 32 ift fehlt Gs.

S. 20. Scr »lüller unb ber SSad). G« 8. Juni 1818
[Nr. 11]. WP 45. WP 43. — » jur Gs 13 wo Gs
14 Sdnnerse Gs )5 -ic 3>ie Sonne ber (£rbe 9ln'§ &erge fintt

Gs i8 rotb] rotb unb Gs 19 3)ie niemals mefjr weifen

Gs 2t bie fehlt Gs 24 b erflb Gs 25 . 31 lieb Gs
26 fo fehlt Gs 27 ®od), S3äd)Iein, bu metfet nidjt Gs
28 SiebeSpein Gs 30 SP beimifche 9tub! Gs

S. 21. 2>CS 93atf)eö 2ßicgenlieb. Gs 8. Juni 1818 [Nr. 12].

Sm 19 [Nr. 10]. WP 47. WP Ab. — Überschr.: 2Siegen=

lieb b. 33. Gs Se3 93. Sieb. Sm 1 ©ute gute 9tuh. S»i
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2 Äuglein Gs 7 3>dj Bitte S»i i3 23enn'§ Gs 14.

grünem Gs ie 331icf' Gs n 93km Gs is ®u machft

Gs 20 23om Gs 24 ©aß feft ict) Gs 35 ®ute gute

3?od)t Sj».

S. 22. 2>er 2>td)ter, alö epüog. WP 49. W7'2 47.

So^onneö unb ßftljer.

TV/1 51— 68. W7 2 49—64. Anfang August 1820 Tieck
in Dresden vorgelesen (Kf 171). Nach K. Förster behandelt
M. in diesem Zyklus das Liebesverhältnis eines Freundes zu
einer Jüdin (vgl. Müllers Novelle 3)ebora 1827 mit ganz ähn-
licher Situation, die in Rom spielt). Tieck hätte gern „mehr
Scherz" in diesem Zyklus gefunden. Fouque schrieb in seinem
Brief vom 18. März 1821 an M. : „Sollte ich etwas . . .

ganz absonderlich lieb bezeichnen, so wären es die Estherlieder.

So lieblich, so fromm, so keusch auch in Bezug auf das
Höchste!"

S. 24. Ghnftnadjt. WP 53. WP 51. — 2 ©otbengrün
WP.

S. 25. (Sebet in bcr tffirittnaibt. WP 55. WP 53.

S. 25. Bereinigung. WP 56. WP 54.

S. 26. Sie «ßajfiongfilume. WZ 1 57. WP 55. —
i roeißen WP.

S. 27. »in*«. WP 59. WP 57.

8. 27. JBor ihrem ftenfter. WP 61. WP 58.

S. 28. Sic yauberhüttc. WP 63. WP' 60. — , . 8 3H§
ob ber Uauf ber Reiten Sich habe unigetuanbt. TW )3 miß
aud) nicht fehlen 1T7 1 3" biefem fdjönen TT7 1

t6 Sötumen»
jweiglein TV7 1

2 i Seil fie ben Stang TT7/ 1
.

S. 29. $tt Serfenftanj. WP 65. 117-62. — 8 gltefet TT7 1
.

S. 30. »Inria. WP 67. TT7- 63. CT f. 1828. Verwoben
mit Müllers Novelle Xebora L827 (8. Kapitel).

S. 30. Sit Johannes*. TT7< 68. WP 64.

Meifeüeber.

PF/169 L03. W7*65—100. In TT
7
/ 1 fehlte (Sin Rubrer.

8. 31. Uirofje aitoiiberfdjaft. H7 1 71. 1T7 2 67.

8. 32 39. ütianberltebcr einco djetnifdjeit ftanbiuerfa*

buri'djen. Zuerst gesammelt unter diesem Titel in WP 74—90.
Nr. 5 schon vimi Okt. L815. Auf diese Gruppe bezieht sicli

delleicht die Angabe in M. s Tagebuch für 18. Januar L816:
„Ich machte beute ein paar neue Wanderlieder" (J) 82).

Wtinschelruthe Wr) 23. Peb. L818 enthält 3 SSanberlieb«:
grober 2lu*jug

|

Nr. i|, Vluf bei ßanbfirafce [= Nr. 2] and
2aö Xhürmchen in bcr jewe (nicht, aufgenommen in WI;
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s. S. 154). Die Nummern 6, 7 finden sich in A (Mai 1820)
in anderer Reihenfolge. Näheres unter den einzelnen

Nummern.
S. 32. Stufig. Wr 23. Februar 1818, Nr. 1. WP

74. WP 70. — Überschr.: g-rober 2lu<B*ug. Wr.
S. 33. Stuf bcr Sanbftraße. Wr 23. Febr. 1818, Nr. 2.

(s. das vorhergehende). WP 76. WP 72. — u hält' Wr.
S. 33. G-injamfeit. WP 77. WP 73.

S. 34. SSrübcrfcfiafr. Handschrift [= H] im Besitze

der N. G. Elwert'schen Verlagsbuchhandlung in Marburg,
wiedergegeben in Könneckes Bilderatlas zur Gesch. d.

deutschen Nationallitteratur 1 J887, S. 275. WP 79.

WP Ib. — Überschr.: ©cfineüe 33ritberfd)aft H. 2 burfliq]

beute H. i Gr faß H. i 8 Unb fannt' e§ bennod) H.
i7 ei ff.

S. 34. 3lbenbretbn. Vielleicht das Lied 2)er SWonbmann,
das M. am 19. Okt. 1815 schrieb (D 14): ,.Die Gedanken
dazu kommen aus Dessau, wo ich nicht zur Ausführung
gelangte. Der erste Theil kann für sich bestehen und möchte
Manchem besser allein gefallen. Doch ist auch der zweite

Theil nicht blofs lächerlicher Zusatz. Auch er kömmt mir
aus dem tiefsten Herzen." Am 30. Okt. 1815 sagte Luise

Heusei zu M. ohne Zweifel mit Bezug auf den 9l6enbreibn:

„Ich habe Ihren Mondschein auch bei Kerzenlicht gelesen,

aber ich habe ihn doch verstanden" (D 27). Am 17. Nov.

1815 vertraut M. wieder seinem Tagebuche (D 46) an: „Ich

wüfste heute nicht, welches von meinen Liedern mir lieber

wäre, wenn ich nicht den Abendreihn geschrieben hätte, der

mir wohl ewig das Kleinod aller meiner Schriften bleiben

wird " WP 81. WP 77.

S. 35. borgen. A Mai 1820, 462 mit Unterschrift o.

Wl l 83. WP 79. — Überschr.: g-vühling<?morgen. A.

S. 37. S-rüfiliitgjgntB. .4 Mai 1820, 461 mit Unter-

schrift p. WP 86. WP 82. — 2 s öitte 9?ad)t, gute 9cacbt A.

S. 37. Gntjtfjuibigung. WP 88. WP 84. -^ u Unb
bod) fcmn id)'<§ Sctjaun nid)t lafjen WP.

S. 38. £>tcr unb bort. Am 21. Dez. 1815 bringt M.
der Luise Hensel „mein altes Lied aus Dessau: Wenn ich
ein Liedchen war!" (D 64). Am 28. Dez. 1815 dankt
sie ihm für sein „Liebeslied von dem rheinischen
Fiedler" (D 70). Veröffentlicht in Ft f. 1818, 374 unter

dem Titel 2)er Siebter Dom ffigetn. WP 89. WP 85. —
Überschr. in Ft s. oben. 22 Unb trüg' im 9Jhtnb, im ftopf,

im §ergen WP. Unb trüge im s~DJunbe, %n\ Äopfe, im bergen

Ft. 26 ©dmfcdjen Ft. 2- Unb ©cbciKchen mär' hier Ft.

31 8-iebfer Ft.
°

33 ben fehlt Ft.
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S. 39. les <|Joftüiions SWorgenlteb üor ber SBcroftfjenfe.

Ft f. 1821, 403. WP 91, WP 87. Heines Serg^bntfe

(zuerst in Q-g 30. Jan. 1826) zeigt bemerkenswerte Ähnlich-

keiten. — Überschr. : ^oftiHonä Ft WP. 37 nabelt WI1
.

S. 41. ler $rager »iuftfant. TT7 1 94. WP 90. —
19 e§ bat] nun bat's TT7 1

. 20 ÜJlußl' es {äffen brmn 51t Saus
WP. 2u Pforte ITT1

.

S. 42. (viu Rubrer. (Fehlt in WP) WP 93.

s. 43. Ite fraget- SöinftfautcitDrout. Tri 1 97. WP 94.

s. 44. Seefahrer» 9lbfcbteb. J. (Apr. 1820) 370, unter-

zeichnet SR. TT7' 99. l]'/2 96. Das Thema stammt aus

einem ital. Volkslied (s. Egeria S 11). ss flaggen A.
8. 45. ©cfitff unb SSogei. W/ 1 101. WP 98. Über-

setzt von Longfellow. — 37 In allen Ausgaben von Long-
fellow wird „^ubefgefang" durch ..weary song" wieder-

gegeben. L. aber wird wohl ursprünglich ..merry song"
geschrieben haben.

Öünblirfie gteber.

WP 121-135. WP 101— lis. Über Anordnung und
Inhalt der ßänblicöen lieber in WP s. 8. 450. iSämtliche

Lieder, mit Ausnahme von las £)irtenfeuer in ber vömifd)en

(Sbene sind zuerst in verschiedenen literarischen Jahrbüchern
erschienen.

S. 47. üöitblirfier Zeigen. Den 6. Jan. 1816: „Heute
vollendete ich das Lied: Wechselreigen" (D 77). Unter
diesem Titel in Sf 190. WP 123. WP 103. —Überschr.:
SSecbfeireigen Sf. u roenn S/1 19 fötumt S/1

S. 48. ©oben unb Iböler. Fehlt in WP. Ff f. 1826,

351. Nr. I unter Tyclbblumenftraiifj (3. Gö 57 b). WP L06.

— Überschr.: .&. u. liefen jF£.

8. 49. lanjlteb. Fehlt in WP. Ft f. 1826, 354, Nr. 4.

(i. das vorhergehende Liedj. WP 108. — ig . ia SBenn mit
bein Möpfdjen feft nicbt ftefjt ftann aud) mein Söort niri)t ftehcn.

Fi 11 Don Ft. ig einen Stidj in's ©er*e mir -FY 20 Ten JPY.

S. 49. 1er Cbrnitg. Fehlt in 117'. Ft f. L826, 353,

Nr. 3 (s. ftöben unb lliäfer oben;. TT7- I lu — 2 Wls ei-

gen ih.; elfd)lanb maubern ging "St. ?, . .-, jroei] boch jtoeie 2<Y

1 mit fein nie ein Ft. -, atl'S offne /<'/.

0. lec> Magere ihktb. Fehlt in UV. Au f. I

L06, Womonjen [Nr. 3]. = Gö 23b. JY f. 1826, 50, fRomanjen
unb lieber, Nr. 2 (Öö 57a). U7- 111. — ... 3iii' Au.
10 bunfedt .4«. ,1 fifc' Jit. u lie .Slomiuer angftct] nad)

ber Stube Au. 1.-, SJHt offnen VItigen uui,yifet)n — Au.

u glaub'] bcnf Au. 17-20 fehlen in Au. 11 So fit*' id)

benn am Jyeuftcrlein .4.«. 23 Unb fallen mir Wefaudjten ein Au.
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8. 51. 2)a3 §irtenfeuer in ber römtfcfien (£6ene. WI1

129. WP 113. — so burd) bie bunfle WZ1
.

S. 52. 2>aijeibe norfj einmal. Fehlt in WP. U f. 1822,

416, Nr. 1 unter Sanbltrfje lieber (Gö 27d). Diese Gruppe
wurde an F. A. Brockhaus am 31. Jan. 1821 geschickt.

WP 116. — Überschr. : 3)er £)irt in ber römifdjen (Sbene U.

6 ©elebnt auf meinen Spieß Z7. 8 2So id) mein Wäbchen
ließ U. 9 3)er J7. io Nebelgrau U. u fel'ge Snfel J7. i»3m
weiten himmelblau C •>.-, 3d) will ein £7. ze Mnjünben U.

34 Brennt Z7.

Sie SWonate.

Auf seiner Rückreise von Italien besuchte Müller
Professor Karl Förster in Dresden und am 3. Dezember 1818
teilte er einem literarischen Kreise (Förster, Hasse, Loben,
Malsburg und Böttiger) „einen Sonnettenkranz von 13Sonnetten
mit, an Ruhl in Cassel, als er Italien verliefs" [Kf 104).

Gs 26. 28. 29. Mai 1819. WP 105-119 (unmittelbar nach
Dieifelieber). WP 119—133.

S. 54. Überschrift: 55ie jwölf Zonale, ftlorenj, ben

15. (September 1818. Gs.

S. 54 f. An Ludwig Sigismund Ruhl. 13 SdjönfieS

Gs Januar. 4 Liebesgöttern Gs Februar, a Straßen
Gs März. 12 wenn WP April, s meinen Gs
11 SKutter Gs Juni, s SJHnnelufi unb ^cinnefdunerjen Gs
Wll

a fömmt Gs August. 1-3 SSenn Gs 3 milbem
Gs September. 12 5 i e

t)
f± bu Gs

9Jhtftcrfarte.

Inhalt von dieser Gruppe in WP s. S. 450. WP 138—160.
WP 135-164.

S. 61. £er ©lotfcnnHfj ju SBreSfau. Das Thema direkt

aus Grimms Seutjtfje (Sagen, Berlin 1816, I, 189, entnommen.
Am 4. Dez. 1816 las Müller der Luise Hensel „zwei neue
Gedichte vor, den Glockeugiefser und das Schifferlied"
(D «7). Gs 19. März 1817. WP 139 WP 137. — 29 -3 Sa
fpridjt ber ÜJtocfenineifier $u feinem SBübelein Gs WP 31 ein

tieineS [futseg WP] Teilchen Gs WP 36 vedjten Gs WP
39 ift Gs 50 £>at fcbnett Gs WP 54 S$m 9lUe3 Gs
64 laum Gs WP 75 böfer Gs ts Unb WP 79 tfiät

WP so guten Gs 84 gar gefaßtem (?s TT7/' io* mußt'
(?s 107 fiatte in bem Gs WP.

S. 64. Shränen unb Stofen. WP 146. WZ2 144. Quelle

in Meiuerts* Slbrebc (Allen).

* Samml. altd. Volkslieder, etc., 1817.
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S. 65. ftaftnaditgUeb uoit bcn golbenen ßityfen. A
April 1820, S. 372. Unterschrieben^?. C= Conversation-
blatt, Wien, 1. Aug. 1820, Bd. 3, S. 832. WP 148. WP 147.

— Überschr.: Sie golbnen ^öpfe. gafinacbtslieb. A Xte
golbenen Socfen. C t ^labdjen . . . Socfen [und durchgehend]
C 3 (Seiben AG 4 beibem A 7 äierlicb C 8 Socfen C
io ieber C « altes . . . junges C 13 ad)] jaC u Socftfjen

C 17-24 fehlen C 32 ntmmft AC
S. 66. 2>e§ Stufen (Srufj. .4 Mai 1820, 465. Unter-

schrieben n. TFT 1 154. B72 149. — Überschr.: Xes ginfen

grüfolingslieb. J.

5-8 @r fang: Xer $)Jai ift nneber fiter, .

5&t Se'utM

Wim fdnneifjt ben äßinter aus ber Xfiür

Sei 3eit! A

17_ 18 (Jr fiat ein gußdjen leicöt unb Hein, SSie Suft A
st SBtumenfrfjmtb FFT8

S. 67. 2e3 ftinfen Wbfdjttb. TFI 1 156. TFT2 151. Nach-
gedruckt von Hoffmanu v. Fallersleben in Xie Stfiönebergev

Wadjtigaü Berlin ]«22, wo durch die ZeDsur Staatsöfonomie
in ^orftöfonomie geändert wurde (Hoffmanns Findlinge
1, 214).

S. 68. 2ßtr tutffen un0 ju finben. TFZ 3 158. WP 153.

8. 70. Srijttfttdjt unb (Erfüllung. 8f 187. Fehlt in

FFT1
. WP 156. — Überschr.: ftreie ©loffe. Sf. Vor i Xbema

öon XierfJ Xbema 8f. Nach so ©et 3bealej Xer Slefiöetifer

S/" 22—28

feiet ein Siebeslicb 51t bidjten,

Späh' id) alfo angefangen,

Xte ©ebanfen ehtjnriajten:

Xafj ber $faf)l ba fei) ein Xhunn,
Wings herum ein Xradjemuuvm,
sJJceinc fuße Xamc brein.

Xocl) benor . . . 8f

Nacli :io Xer SOcotertelle] Xer iüerratficne 6'/" 31 uerflud)te Sf
32 EtcUbicficin 8f n

2Ste gerdbett ifl mein Würfen

Unb ba^u ba$ ied)te SBeitt.

Unb bn lieg' id) auf ben Steinen,

Xie uor Entleib ntödjten meinen:

Xocb fie lad)t unb aus beut Söagett

)HuU fie nod), bie Xljgerin:

Seht, fo pflegt man auj^ufdjlagen Sf.
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S. 71. Ser 3 cP^ r - Die einzigen Lieder, die M. aus
den Bundesblüthen in andere Samminngen gerettet hat,

sind dieses, das folgende und 3)te ©djlummernbe (s. S. 149).

B 207. WP 150. WP 159. — 8 wirb . . . ©rab] mein fcodfoete

bett B i roenn £ 5 ^rübling -ß

S. 72. ßuj} intb Sieb. Vgl. das vorher«?. Lied. B 207.

FW 1 151. WF 160. — Überschr.: ®er fuß. J5 , £d) fußte

einft StmaitbenS 5 Süngft füfet' ich einen rotben TW1

7 Ä>er§d)en i?

S. 72. Siebe unb Sieb. A für Mai 1820, 460. Unterschr.

:

q. Fehlt in TW1
. WI 2 161. — i ben fcöhen 4 nach a

§tmmel§mübe an ben 33ufen Seiner treuen ©rbe ftnfenb A
ii ging A i 6 fjtn unb mirb lajj A

S. 72. ©<bam unb 91cib. Mb 4. April 1826 unter

(h-otifdje Sänbeleben (Gö 63a). Fehlt in WI1
. WP 162.—

Überschr.: ©retjerlet) sJtofen Mo.
S. 73. 5lmor, eilt ^yteblcr. Afn 8. März ±826. Wahr-

scheinlich unter den von M. an Müllner am 17. Jan. 1826
gesandten ,.kleinen Gedichten" für Mn {VI 145). In derselben

Nummer von Mn stand auch S)te 58icrunbneun,vger (s. S. 411);
in der Nummer für den 10. März 1826 ®er Söuig Don
frufapetapanf (s. S. 412) und «ffeftor (S. 413); am 21. Aug. 1826
Ser ^bönir (S. 417). Fehlt in TW1

. TW2 163. — u unb bie

£>erjen Mn.

Gedichte eines reisenden Waldhornisten. II.

Seit 1822 ging M. mit dem Plane um, eine vollständige

Ausgabe seiner Gedichte zu veranstalten. Da Brockhaus
diese Gesamtausgabe nicht unternehmen wollte (s. S. 450),

so hat M. ein zweites Bändchen der (nicht früher gesammelten)
©ebirbte eine§ reifenben SBalbbornifien, in derselben Ausstattung
wie TW 1

, in Dessau veröffentlicht. Das zweite (vollausgeführte)

Titelblatt lautet: Sieber be£ Se6en3 unb ber Siebe, öerau^
gegeöen üon SSüfjelm 9Jiüüei\ 3)efjau 1824. 23et Gfirijitan

©eorg Vltfermann (Vgl. Q-ö 48). Das Büchlein (172 Seiten)

erschien in der zweiten Hälfte des Jahres 1824 und hat
keine 2. Auflage erlebt.

Safelliebcr für Stebertofeln.

TWT 1—74. Über Müllers Bedeutung als Dichter des

deutschen Weines und sein Verhältnis zur deutschen Lieder-
tafel s. Einleitung.

S. 77. fiöttig 2ßein. TT77 3.
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B. 7a «djfedjte Seiten, guter 28ein. Au f. 1823, 95

unter Jafellieber [Nr. 1]; s. Gö 3
J
>a. WII 6.

3. 79. SÖarnung uor bent Sßaijer. Au f. 1823, 96 nach

dem vorherg. Lied. WII 8.

3. 80. Sclbftgenüöfomfett Des Sedier«. T f. 1824, 12;

SSeinltebcr Nr. 1 ((?ö 42 . WH 10.

S. 81. 2ßetn, ber Öebenobaliam. T i. 1823,327; ©ein*

lieber Nr. 1 (ffö* 35c). IT/Z 12. Das Thema scheint in einem

von Zelter komponierten Ruudgesang (Gesänge der
jüngeren Liedertafel zu Berlin 1620, S. 156) enthalten

zu sein:

Es lassen sich die todten Fürsten balsamiren,

Um desto länger todt zu sein;

Wir wollen uns mit Wein im Leben balsamiren,

Um desto länger lebendig zu sein!

In derselben Berliner Sammlung erschien auch das in T
folgende Gedicht 2te 31rd)e 9Zoäfi, eins der allerersten von

Müllers Xafeütebern.

. loppeltes Hatertanb. WII 14.

;. Tie idjimften Zone. Db 30. Jan. 1823, Xafeüiebev

Nr. ';
. U7/IH. Während des Jahres 1823 erschien in versch.

Nummern von Db ''Jan.— Dez. ) eine Reihe von 19 Xafelliebern

von M. Die vier ersten Tafellieder waren auch mit dem
Spruch aus der Odys». I L52) versehen-. Tu ydn ^ävad^ftaxa
baiu'j-. 12 derselben hat er in WII aufgenommen: die

übrigen 7 sind in unserer Wadjleie ju ben Q)eb. e. r. SSalbf).

(S. 158 ff.) zu finden. Der politische Ton von verschiedenen

dieser letzteren Lieder läfst vermuten, „ dafs sie von der

uer Zensur unterdrückt waren. Uberschr.: 2er hefte

Max\% Db is mein] bct£ Db.

8. 83. (SeielUflfeit. Auf. 1823,98; s. &ö 33. WIH8.
— Uberschr.: <yeiellif]feit be$ Boeing. Au 17 ff. Die 3. und
4. Strophen stehen in Au in umgekehrter Reihenfolge.

29 bich'3 Au.

35. «tunbeiifllaa unb 2Heiua,lai3. Db 28. Jan. I

Vgl. Sie fcfiönften Jone oben. WII 21.

S. 86. Xer Wachtnjötbtcr. Db 6. Juni 1823. Vgl. Sie

fcfiönften Zone oben. WII
$7. Cben ab! 117/

Wlernnber unb lioqcue*. Mb LO. Mai 1824

>b). u/z
Xte Mtrrfje Wohl). Gesänge der jüngeren Lieder-

tafel zu Berlin. 1820, 145, Nr. 122; als Komponist ist von
Lauer angegeben. T f. 1823, 328 (unter sJöetn(ieber), mit
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Melodie für 4 Männerstimmen von F. Schneider (Gö 35 c).

WII 29.

S. 89. Ser neue Sernngoctc. WII 31.

S. 90. Sret&eit im 2Bein. Db 25. März 1823. Vgl.

Sie fchönften Sorte oben. WII 33. — 30 Säfte Db.
S. 91. ©uter SBeiit, gut Satein. 2>6 27. Jan. 1823.

Vgl. Sie fchönften Söne oben. P7U 35. — Überschr. : Bonum
Vinam, bonum Latinum. Db. 1» So ift mir 2(öoU Db.

S. 93. Sergangenljett. Dft 23. Dez. 1823. Vgl. Sie
fchönften Söne oben. WII 38. — 3 fei'gen Db ]5 Srbe
£>& 8 3 Unferm J>6.

S. 94. 3ufunft. Mb 28. Aug. 1824, 825 (Gö 45 d).

TV/7 40.

S. 94. Sic <B(ume brg 2Sein§. Dt 7. Nov. 1823. Vgl.

Sie fchönften Sorte oben. WII 42.

S. 95. (SefeüfdxJftiichcä Srinflieb für 0>f)tltfter. Db 27.

März 1823. Vgl. Sie fdjönften Söne oben. WII 44. — Nach
ii Dteiienber, (goto. [Auch Solo, bei den 2 folgenden Strophen]

Db Nach 2 s Suiti. 28a§ nidjt fein famt, fann nicht fein.

[Ebenso bei den beiden folg. Strophen] Db.
S. 97. »teilte Ottufc. T f. 1824, 13, Nr. 2 unter 33ein=

lieber (Gö 42) mit Melodie von Chr. Schulz (S. 8). WII 47. —
23 geb' T.

S. 98. 9iütfiuitrtö! Db 1823 (Jan.—Juni) enthält eine

Reihe von 14 Senilen ju 23onbon§. 8 sind unter dieselbe Rubrik
in WII gebracht, 5 erscheinen unten in unserer 9cad)lefe ^u
ben ©eb. e. r. 23albh. (s. S. 17 7 f.); das andere Lied (Nr. 5, Db
23. Jan. 1823) lautet:

(im grefcS.

DWicftuärt«! Reifet ba3 SSort ber »Jett;

StütfiuärtS fafjt un§ geben,

Wd)t 31t fcbnell unb nicht 3U tneit,

3Bte'§ an mir 311 fehen!

Sin jum ftochen jefct 311 gut,

23iß nunmehr flubiren,

Unb in ber replilen 23rut

"Stich brao biftingitircn.

kandier bat'S fd)on meit gebracht
sHtit bem rürfmärts Schreiten

:

Gbrenfterne, öolb unb Wlafy
SBringt'ö ben guten Seuten.

$otitif, btlf bu mir fort!

Sir gehört mein Sehen.
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$cmb in §cmb unb Söort auf SSort,

9tittfiuärt3 laß uns ftreben!

Dieses „politische Lied" hat dann M. ('vielleicht nicht

ohne Rücksicht auf die Zensur; zu einem Tafellied herab-
gestimmt. WII 50.

S. 99. Gctft bcr 3ctt nnb (Seift be* 2ßeinS. Db 31. Okt.
1823. Vgl. Sie fdjöniten Zone oben. WII 51. — 31-30:

23oblaui, bu guter Seift ber QtxX,

9D?it beiner Straft unb öerrlidjfeit,

9cun bvau§' empor im iöedjer!

Jrinft, trinft, ibr -Öerrn, in Doüeui 3U3»

Srinft alle, bi3 ibr babt genug,

3br eblen, beutfcben ^t&)tx\ Db.

S. 100. Ser Ieufel*6anner. Db 24. März 1823. Vgl.
Sie fcrjönften löne obpn 117/ 53. — 22 bie §acfen.] jmei —
— — Db u Mumie Db

8. 101. SBetöljeit im itfein. 1172 56.

8. 102. Weine «omerabfdjnft. Db 31.. Jan. 1823.
Vgl. Sie fcböniteu 2öne oben. WII 58. — Überschr.: gut
festen Jlaicbe /)&. 7 bellten Db. 9 Tarn Db. u 3«r It)ür'

Dd. 12 tu bieiem &am Db.
8. 103. Tres faciunt Collegium. £>ö 10. Juni 1823.

Vgl. Sie jcfiönüen Söne oben. 117/ bu. — Zur Überschrift:

(Sreii'timmiqj Db.
- 104. Ser ^edjbruber unb fein *J>ferb. 117/ 62. —

2 tbät' H7/.

105. Ser Irtnfer uou Lottes unb Jierfjtö wegen.
Müller au seine Frau Dresden, i. Juni 1824): „Nachher
wurde gelesen und nieine neuen Trinklieder besonders mit
grofsem Applaus aufgenommen. Tieck hat sich den Hauch
dabei gehalten, so sebr ergötzten ihn die Romanzen von
dem Sechsmonatkinde und dem Est Est" D 120). WII 65.

107. Est Est! Vgl Anni zu vorigem Lied. T t 1825,

1. PF2Z68. — »e Süuft T. so Don '/'.
se WolbeneS

/ ebcln r.

ä 109. 8« btc llngünftigen. 117/ 72.

Sic SBmterreife.

Am 16. Jan. 1822 sandte II. an Brockhaus einen Lieder-

zyklus: ^attberlieber. Sie äßinterreife. 3n 12 Siebern. (ffö 36a),

der dann in der Urania f. 1823 abgedruckt wurde. Am
13 und l i. März 1823 erschien in Db Sie SEBinterretfe (in

der Reihenfolge; I. Ser greife .Hopf. 2. Sehte Hoffnung.

;. Sie fträfie. 4. 3>" Sorfe. 5. Ser ftürmifdjc Georgen.
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6. Sie Nebenformen. 7. Ser SBegtoeifer. 8. Sa§ 23irtb§fiau§.

9. SRtttlj! 10. Ser Setermann.) mit der Anmerkung: „Zwölf
zu diesem Cyklus gehörige Lieder stehen in der Urania
1823 abgedruckt." Der vollständige Zyklus (vermehrt durch
die 2 Lieder Sie ^joft und lüuicrjttng) in 117/75— 108.

Schuberts Komposition erschien (als vollendeter Zyklus) 1828.

S. 111. ©itte 9tttrf)t. TJ f. 1823, 209. WII 77. -
Überschrift: ©Ute sJcad)t! TJ 29 Schreib' im SBorübergeben TJ.

30 noch] bir TJ.

S. 112. Sie Bettcrfafjne. Z7 211. 117/ 79.

S. 112. ©efrorcne 2(jränett. Z72L2 117/80. — 3 £b e§ TJ.

S. 113. 6-rftorrung. Z7 213. 117/ 81. — 3 - 4 SSo fie

an meinem 5(rme Suicfiftrid) bie grüne g-luv TJ.

S. 113. Ser Stttbenbanm. 17 214. WII 83.

S. 114. Sie $l$n|t. 117/85.
S. 115. 36affcrflutfi. TJ 216. W// 86.

S. 115. 3tuf bcm ftluffe. Z7 217. 117/ 87. — 8 au3=
geftvecft. TJ.

S. 116. Witfbiicf. U 218. 117/89.
S. 116. Ser greife ßojjf. #6 13. März 1823. Nr. 1.

W7/ 91.

S. 117, Sie fträlje. Db 13. März 1823, Nr. 3. 117/92.
— , if± Db. 7 Seiche />&.

S. 117. Seijte .Hoffnung. Db 13. März 1823, Nr. 2.

W/Z 93 io iHbgeblafen oort ber Suft, Z>& n ©inf' Z>&

12 ©ruft Db.

S. 118. 3m Sorfe. Db 13. März 1823, Nr. 4. 117/94.

S. 118. Ser ftürmifdje borgen. Db 13. März 1823,
Nr. 5. WII 95.

S. 119. Säufcöung. 117/ 96.

S. 119. Scr Sßegtuetfer. Db 11. März 1823, Nr. 7.

WII 97. — 2 anbern Db 4 befrfjneite £>&.

S. 119. SaS 2ßtrtü3ijauö. Dö J4. März 1824, Nr. 8.

WII 98.

S. 120. Soö 3rrlitf)t. U 219. WII 99.

S. 120. Sttnft. C7 220. WII 100.

S. 121. Sie Nebenfmuten. Db 14. März 1823, Nr. 6.

WII 102. — i fei)' />& 6 Sfoberrt Db 10 ^inftern Z>&.

S. 121. SrüfjUngötrnmn. U 221. TF/Z 103.

S. 122. 6-tnfamfett. U 222. WII 105. — 3 SSenn U.

S. 123. aKutfi! Db 14. März 1823, Nr. 9. 117/ 106.

S. 123. Ser Seiermann. Db 14. März 1823, Nr. 10.

117/ 107. — 8 bleibt ibm] bleibet Db.
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Sänbttdje Sieber.

WII 109—136. Mit Ausnahme von Sie Umfebr und
2 er ftran^ zusammengestellt aus 2 Gruppen von Sänblichen

Siebern in 4er Urania für 1822 und 1823 (Gö 27 d und
36b) — die erstere am 31. Jan. 1821, die letztere am
16. .Tan. 1*22 an Brockhaus abgesandt.

3. 124. 25er Serghtrt U f. 1*22, 419. TJ77 111. —
i- über U.

S. 125. Sie6e3aufruf. U f. 1*23, 379. 117/ 113. —
f, Unb tonnt' ich U i? roas SJöfeS] eine Sünbe U.

L26. (Ergebung. U f. 1823, 385. WII 115. Thema
direkt entlehnt von Zs 104.

S. 127. Sägers Surr. U f. 1823, 377. 117/ 117.
- 128. Jägers Seib. U f 1822, 421. 117/ 120. —

Überschr. : Xer 3üger. U.

3. 129. l'tebe'*gebanfen. U f. 1*22,422. 117/ 122. Motive
aus Z

- L30. tfuerorberung. U f. 1823, 381 WII 125. Die
2 letzten Strophen sind mit Riickerts Ritornelle Schönheit
von Werth zu vergleichen (Allen). —Überschr.: 51uefobe=

rung. U.

131. «büöteb. Ui. 1822, 124. 117/ 127.

Fast buchstäbliche Übersetzung von Zs 116. — 3 's Such»

fiabiren £/.

132. ftrlöfung. U f. 1823, 3*7. W77129. Überschr.:

^Ibichiebslieb. £/. .«, 2iehft bu U Nach b :

Irs ift ber Tyreifjeit £rben,

Stein 2)cäbd)en gab Ups mit;

3d) bab' ihn felbft errungen

3m Reißen Stampf mit bir.

9«'un fjab' ich obgefieget,

3uch()e, . . u. s. w. = n -nj U. o-is nach

Zeile i<; £/. Darauf folgt:

Ter Stab mar fe|t gefchmiebet

3" erfter Subesgiuth,

JJiit Ihränen unb mit Seufzern,

yjüt meinem fter^ensblut.

Unb als er brach in Stüden,
ißrach's öer^ fofl (jinterbrein —
SBär' alfo feit baZ ISifen,

(£s bräd)' fein Xteb mehr ein.

Hierauf 1, -2- U 11 ^etgeshöhn £/.

Literaturdenkmal«: l§7. 30
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S. 133. Sie ltmfebr. T f. 1825, 345 (Gö 50b). WII
131. Die 2 letzten Strophen zeigen eine gewisse Ähnlichkeit

mit den 2 letzten Strophen von Uhlands Durand (1814).
S. 133. Qlorebe. U f. 1823, 383. WII 133. Quelle in

Meinerts Abrede (Samml. altd. Volksl. 1817). Vgl.
£firänen unb 9tofen S. 64.

8. 134. Ser ßranj. 4w f. 1823, 107 (Gö 33 b). WII 135.
— Überschr. : $er grüne $. 4it.

2öanbertieber.

Alle, mit Ausnahme von dem letzten, in Taschenbüchern
für 1822 und 1823, wo sie entweder unter Stoman^en oder

SSanberlieber gestanden haben. Näheres unten. WII 137— J50.

S. 136. 2>er ettrige 3ube. TL 1823, 10 (Gö35a). WU
139. Durch Wordsworths Song of the Wandering Jew
beeinflufst (A. E. Miller). — n blauer T.

S. 137. 2er 9JlonbUtd)tigc. V. f. 1822, 121 (Gö 27a).

An Brockhaus am 31. Jan. 1821 abgesandt. WII J42.

S. 138. Ser »Ipfelbaum. Au f. 1823, 105 {Gö 33 b).

WII 144.

S. 139. Sic Säume. ZI f. 1822, 124 (vgl. 3?er TOonb*

fücbtige obeu). WII 145. — 12 befien füblen SBein. U.

S. 140. &eimrcljr. U f. 1822, 126 (vgl. 3)er S)Jonb=

fücbtige oben) WII 147.

S. 141. Ser äßaubrcr in 2Belftfj(attb. JL459, unterschr. r.

717/ 149. — Überschr.: grüblingSbotfien. .4 13 ©enfter A
16 laßt A ig eurem A.

ScDtfcn ju SBoubon».

WII l'il— 172. Von den 16 hier vorkommenden Ge-

dichtchen war 1 schon in den Bundesblüthen, J in der

Urania für 1822 (unter Slffonansen), 2 in T für 1823 und
1824, 8 in Db 1823 als ®eüifen js «onbonS, 2 in Mb 1824
(unter 2(niovettenfpieie) schon gedruckt worden. Die 2 übrigen

erschienen in 117/ zum erstenmal. Vom 23. Jan. 1823 bis

23. Juni 1823 bringt Db 14 ®eöifen ^xt 93onbon§. Es sind:

23. Jan. No. 13: 1. Oiofenfnofpe unb Tautropfen (s. S. 145);..

2. Sftofen unb Spornen (s. S. 177); 3. (Sin brennenbeS §erj

(s. S. 178); 4. Gin Äinb mit einer Drofirfeber (= %Lmot§ geber

S. 146); 5. Gin SreBS (vgl. SRücftuärtS S. 98); 6. (Sine fliege

in einer gtafdje (s. S. 178); 28. März, No. 50: 7. 9lmor in

einer Dvojenfnofpe (s. S. 146); 8. Sin bfaue§ üluge in SBolfen

(= SDcäräfdjnee S. 144); 9. 2tmor fängt Scbmetterlinge (== S. 147);

13. Juni, No. 92: 10. ?lmor näbenb (= 2(mor ein ©cbneiber

S. 148); 11. (Sin SRofenblatt awtfäen swei Sippen (= S. 146);
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12: Gin Profil mit entern 33angengrübd)en (g. S. 178); 23. Juni,

Nr. 97: 13. Gin ftreujcfcen in her neueften ftaqon (s. S. 179);

14. Editor, al3.23ettler (= 8. 148). Vgl. Anm. zu Dtücfroarts

!

S. 462. Die Überschrift 2eui|en §u iöonbonS, mit dem Zu-

satz 9(Uen beutfcben Sonbitoreten getuibmet. verwendet 31. also

zum erstenmal in Db (23. Jan. 1823) an, woselbst auch die

Anmerkung steht: Sie Silber loerben burcf) bie Übeifcbriftert

bejetdjnet. 2em dichter fcfjraebten bie befannten großen ^arijer

iBonbonS Dor, bie auf biefe 2Seife unter un§ ju nationalifiren

mären. Die ganze Art der Bezeichnung scheint daraitf an-

gelegt, der Zensur verschiedene scharfe Lieder unverdächtiger

zu machen. Die von M. nicht wieder aufgenommenen 2eüi]"en

findet man iu der Nachlese S. 177—179.

8. 142. ainior in ber Eigne. Ti. 1823, 318 {Gö 35b);

mit einem Kupfer. WII 183. — 20 Sieben T.

8. l i ;. 2er Sßtlbfattg. 117/ 155.

8. 143. 2er (Hfentrauut. T f. 1824, 8 (Gö 42a). WII
156. — Übersclir.: Gifentraum. T.

14 i. 2Rärjidjnee. Db 28. März 1823. WII 158. —
Überseht-.: Gin blauet 3tuge in SBolfen. Dt.

S. 144. Xitbt. Mb 23. Aüg. 1824 (Crö'45c). Amoretten*

fpieie Nr. 2. IT// 159. — Überseht1

.: (Sine "JEJZufc^el mit sDfeer*

idjaum Mb.
S. 145. föoienfnoipe unb Ibaittropfen. Db 23. Jan. 1823.

WII 160. — 9 Wutf) £;&.

- L45. Tyritbltttg ber Siebe. 17 f. 1822, 389 (Gö 27c;;

Mffonan^en Nr. 1. An Brockhaus am 31. Jan. 1821 abge-

sandt. WII 161. — Überschr.: 2er ß. 3abre^eit. Z7. 15 92arf)=

tigall tf

8. 116. (viit Wojettblättrfjen jnrifrfjen jtuei Sippen. Db
13. Juni 1823. 117/ L62 — Überschr.: SRofettbfott Db.

146. Minor* Tyeber. /)& 23. Jan. 1823. 117/ 163.

— Überschr.: Gin ftinb mit einer Mofyrfcber. Db 1 >, tonnt'

Db 16 ich/S D6 16 Gubfcöe D&.

S. 146. Minor in einer Wotettfttojpe. Db28. März 1823.

117/ 164. — 2 Söbnlein £»6.

8. 147. Minors iynitflebail. WII L65.

S. 147. Minor, ein Srijinetterlingöfäuger. Dfi 28. März
U7/ 166. Überschr.: 8. fängt 3d)mctterlinge. 7>ö

7-6 2a liegen fie im (tfra|e Db
IIA. Mmor, ein 2d)itetber. /W, I'.. Juni L823. WII
Überschr.: M. näbenb bb i« Sternen] Mnodjeu £>/;.

8. 14«. Mmor, ein Bettler. D6 23. Jnni 1823. WU
uv.-. a., als

s

-ü D6.
-. 1 i't Minor, ein Sprarfjleljrer.

Mmorettciifpicle No. I. 117/
Mb 23. Aug. 1824
li,'.). — .-, letfe] mit

30*
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Mb 6 Sn ba§ Mb -, bennoch] mid) Mb
. 8 micf)]

gar Mb.
S. 149. Tic <Stf)imnmernbe. B 212. TT7I 171. —

Überschr. : Qhr Schlummer. B i 9(manba B 2 ihrer B
14 r)tngft bn ba B.

Nachlese zu den Gedichten eines reisenden
Waldhornisten.

Lieder, die M. nicht in WI oder Wll aufgenommen
hat, obwohl sie in früheren Drucken mit den in diesen vor-

kommenden Gedichten eine Gruppe bildeten. Eine bedeutende
Anzahl von diesen wurden zuerst von A. Müller in Moderne
Eeliquien (Berl. 1845) ohne Angabe der Quellen neu-

gedruckt und kamen so in die Miniatur- Ausgabe (Lpz.

1850) und sodann in spätere Ausgaben der Gedichte. Zum
erstenmal neugedruckt sind: Sas 2hürmd)en in ber g-eme
(Wr 1818) die 7 Jafeüieber aus Db und die 5 2>eütjen 31t

SBonbong aus derselben Quelle.

S. 153. Gin ungereimte* Sieb. Gs 30. Mai 1818, SÄüHer*

Sieber Nr. 4 (Gö 9b), zwischen £a§ fcfjönfie Sieb (= 9Jcein!)

und 3ll§ er ben Säger fat) (= 25er Säger).

S. 154. £a3 ifjürmdjen in ber gerne. TT> 23. Feb.

1818, 62 (Gö 11). SBanberlieber Nr. 3. Folgt auf 2tuf ber

Scmbftrafje.

S. 155. Sie Slutorange. Ft f. 1820, 333 (Gö 15) mit
Datum am Schlufs: Sorrent, ben löten Slpril 1818. Folgt
in WP 152 (unter 50htftcrfartej auf Slufs unb Sieb. Aus-
gelassen in TT 7-. — Überschr.: Sin — anstatt (Spiftel qu§
©orrent Ft.

S. 157. Tie freie mbt. Au f. 1823 (Gö 33a), 100.

Safeliteber [Nr. 4], folgt auf ©efeüigfeit be§ SSeins. Cf. id. Feh.
1822 an F. A. Brockhaus: „Dafs wir in Dessau jetzt un-
versteuerten Wein trinken, wissen Sie wohl." An
Fouque 7. März 1822: „Wir fühlen uns hier in Anhalt jetzt

etwas freier und wohler. seitdem die freien Wogen der Elbe
an unsern Ufern rauschen, und trinken unsern Wein mit
dem wonnigen Gefühl, dafs kein fremder Herrscher und
seine Beamten von jedem Glase mittrinken" (D 101).

S. ita In Tino Yeritas! Db 10. Feb. 1823 [Tafel-

lieder Nr. 5j. Vgl. Anm. zu ®te fdiünfieu Söne S. 461.

S. 160. Irtnftyruaj. Db 21 Feb. 1823 [Tafell. Nr. 6].

Vgl. oben.

S. 161. Sie 9ieife ttt'S ^arabies. Db 25. März 1823,
[Tafell. Nr. 8]. Vgl. oben.

S. 162. Sieb' unb äöetn. Db 12. Juni 1823, [Tafell.

Nr. 13]. Vgl. oben.
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S. 163. Itnfrc fionftitutitm. Db 7. Aug. 1823, [Tafell.

Nr. 141. Vgl. oben.

S. 164. 2! er Tipiomatenicfimauä. Db 14. Aug. 1823,
[Tafell. Nr. 15]. Vgl- oben.

S. 165. 2er Sauf ber Sßelt. Db 30. Okt. 1823 [Tafell.

Nr. 16]. Vgl. oben.

S. 167. «ütffebr. U f. 1823, 389 (Gö 36b). Das
letzte unter 6 Sänbürhe Sieber; das einzige von diesen, was
nicht in WII aufgenommen.

S. 168. 2ie ßönigin uttb ber Srf)fiferfmtbe. Ft f. 1826,
49 (Gö 57 a), 3tontcmsen unb Sieber, Nr. 1. Das nächste
Lied und 3 Lieder aus dem darauf folgenden ge(bbhtmen=

ItrctuB hat M. unter Scinbliche Steber in WP veröffentlicht.

Daher werden die aus dieser Quelle stammenden Lieder
hier eingereiht.

S. 168. (*rite Siebe. Ft f. 1826, 51 (Gö 57a). Vgl. oben.

S. 169. ftoTfmmcisloie Siebe. Ft f. 1826, 53 (Gö 57a).

Vgl. oben.

8. 170. 3l6eubüeb. Ft. f. 1826, 53 (Gö 57 a). Vgl.

oben.

S. 170. Siebten überall. Ft f. L826, 352 (Gö 57b;.

Vgl. oben.

L72.' Sie «d)ärpe. T f. 1823, 12 (Gö 35a) mit
Xev einige 3ube als ätomanje gedruckt.

S. 174. 5lbenb. U f. 1822, 123, 28anbcrliebcr Nr. 2

(Gö 27a). An Brockhaus am 31. Jan. 1821 abgesaudt.

Die 3 anderen in U vorkommenden '-Kanberlieber sämtlich
unter dieser Gruppe in 117/ aufgenommen.

S. 17 i. Sic bürrc yinbe. Au f. L823, L03, Komanjen
Nr. 1. Vgl. Gö 33b. Vor 2)er Apfelbaum (in 117/ auf-

genommen). — i3 üßalb Au.
L76. ler Siede 3ett. U f. 1822, 390, »ffonanjen

Nr. 2 (Gö 27c). Brockhaaü am 31. Jan. L821 geschickt.

1 76. Wadjttuanblcrin Siebe. Vi. L822, 391, Vlijonmtjen

Nr. 3 {Gö 27c). Vgl. oben.

3. 177. 2cr Siebe Morgcnrötbe. U f. L822, 392,

Stfjonan^en Nr. i Gö 27c). Vgl. oben.

3. L77. iHojen unb dornen. Db 23. Jan. 1823, Teuifeit

ju ibonbons Nr. 2. Vgl. Anmerkung zu 2)enifen ju iöonbonö
166.

s. L78. (vtn brennenbea btv\. Db 23. Jan. 1823, Nr. 3.

VgL oben.

. 178. <vinc Tyltegc in einer Tylnirfie. Db 23. Jan.

Nr. 6. Vgl. oben.

B. L78. (*in Profil mit einem äi$augeita.riibrf)en. Db
13, Jaul L823, \r. L2. VgL oben.
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S. 179." 6tn ftreujdjen in bcr neueften ftacon. Db
23. Juni 1823, Nr. 13. Vgl. oben.

S. 180. %mox, ein Gelehrter. Jfft 23. Aug. 1824,

2tmorettenfpieie Nr. 3 (Grö'45c). Die 3 anderen aufgenommen
in 177/ unter 5)em|en 511 33onbon3.

G riechenlieder.

Müllers ©riedjenüeber erschienen mit wenigen Ausnahmen
in kleinen Heften (lateinische Druckschrift). In einem
gröfseren Bande wurden sie von ihm nicht gesammelt.
Dies tat zuerst Gustav Schwab in seiner Ausgabe der

SSermifdjten Schriften (1830). Die Anordnung derselben ist

eine ziemlich willkürliche, Schwab schaltete sogar noch
zwei Lieder ein: 5(uf ben Xob be§ 9Jiarfo§ öojjaviS und
2luf ben %ob be§ ©eorcti§, die in der Zeitung für die
elegante Welt 22. "Sept. 1826 unter dem Titel gwei
neitijriecbifcfje SolMieber erschienen waren. Da diese beiden

Lieder aber blofs Übersetzungen aus Voutiers Lettres sur
la Grece (Paris 1826) sind, so gehören sie nicht unter
Müllers eigene Griechenlieder. Im Jahre 1844 erschienen

Griechenlieder. Von Wilhelm Müller. Neue voll-
ständige Ausgabe. Leipzig: F. A. Brockhaus
(= Gö 88). Das Werk beabsichtigt, „sämmtliche Gedichte
und in derselben Aufeinanderfolge, in der sie zuerst in ein-

zelnen Heften erschienen", zu bringen. Das gegebene Ver-
sprechen wurde aber leider nicht ganz gehalten. Aufserdem
tragen sechs (unter den unterlassenen Papieren des Dichters
gefundene) Gedichte den irreführenden Titel „Letzte
Lieder der Griechen", obwohl sie nachweisbar bei

weitem nicht zu den zuletzt gedichteten gehören. Der
Band bringt „noch eine Hymne auf den Tod des spanischen
Helden Raphael Riego, die sich ebenfalls unter den hinter-

lassenen Papieren gefunden hat," und die unglücklicherweise
seit 1844 unter den 6)ned)enüebern mit abgedruckt worden
ist. Die mir freundlichst zur Verfügung gestellten 129
unbekannten Briefe Müllers an die Firma Brockhaus in

Leipzig (1819— 1827) haben so viel Licht auf die Entstehung
und Veröffentlichung dieser Lieder geworfen, dafs selbst das
IV. Kapitel der ausführlichen Untersuchung von R. F.

Arnold (Der deutsche Philhellenismus, Euphorion
1896, 2. Ergänzungsheft 117—139) einer Revision bedürfte.

gieber bcr ©rtedjen. 1821.

GP, Lieder der Griechen. 1821. Von Wilhelm
Müller. Dessau. Christian Georg Ackermann.
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(= Gö 26 a) erschien im Oktober 1821. Schon am
18. Oktober sendet M. ein Exemplar an Brockhaus mit
der Bitte, das Heft möge recht bald im Literarischen
Conversationsblatt rezensiert werden. Brockhaus werde
die Liberalität der Dessauer Zensur, besonders bei dem letzten

Gedicht, bewundern. Am 9. Dez. schreibt M. an Karl Förster:
-Die erste Auflage von 900 Exemplaren ist in einigen Wochen
vergriffen." — An Fouque am 15. Dez. 1821 (D 99y : „Die
erste [Auflage" von 10Ö0 Exemplaren ist in sechs Wochen
vergriffen worden." Auf der Rückseite von einigen Exem-
plaren von GII (März 1822] wird schon ein Neudruck von
Gl 1 angekündigt, -welcher durch gar nichts von der ersten

Ausgabe verschieden sein wird". Im Jahre 1825 erschien

die zweite, mit dem Gedicht Byron vermehrte Auflage
GP = Gö 26b), gleichfalls in Dessau, in neuem Satz, der

fast keine Varianten (mit Ausnahme des Byron- Gedichts)
zur Folge hat. Als Grundlage zu unserem Texte dient Gl 2

.

S. 183. 2ic (Sriedjen an bte Jyreunbe ihre» 31ltertf)um§.

Gl 1
3. GP 3.

8.184. £er ^banartor. GIH. Gl- 6. Die Fanarioten
waren einflußreiche griech. Bewohner eines gewissen Viertels
von Konstantinopel.

S. 184. Sie 3una,frau non Silben. GP 10. GP 8. —
ii Senn GP.

S. 185. Sie äHatnottin. GP 13. GP 10.*

8. 185. 2tr »reiö auf ftnbra. GP 15. GP 12.**

8. 186. Sie beiliqe «djadr. GP 18. GP 15. — , 2 Saufe
GP.

3 ;-: lie («Jrtedjen an ben Cfterreirfjifcfjcn iöeoöodjtcr.
Gl .- './-' ]?. Der Osterr. ßeob., eine reaktionäre
Zeitschrift.

1-7. Ite (ijetfter ber alten .Oetbeu am läge ber Wuf=
erftefjunfl. GP 11 (,r- in.

187. 2te Ruinen uon Wthen an (vtiajanb. Gl
Gl- 21. — 1» uuitem GP. Lord Elgin liefe 1803—1812

* Die Mainotten, Bewohner von lisni, einem Distrikt
im aüdl. Feloponnes, betrachteten sich als Nachkommen der
alt'-n Spartaner.

** I>ie Hydrioten galten als die besten Schiffer Griechen-
landa. Sie nahmen den lebhaftesten Auteil am Befreiungs-
kämpfe.

*** Ypsilanti bildete 1821, nach dem Vorbild der Thebaner
eine »Heilige Schar" au 500 jungem griech. Frei-

willigen, die am 19. Juni L821 in der Schlacht von Dragaschan
durch die TUrkeo vernichtet wurde.
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die bedeutendsten Denkmäler der athenischen Skulptur nach
England bringen.

S. 188. ©rtedjeittanbä Hoffnung. Gl 1 29. GP 24. —
16 fcbtäff] ift GIK

Sieber ber frieden. 2. £eft. 1822.

GII = Gö 31. Die 3 von diesen Liedern, die in Gs
erschienen (s. unten), tragen das Datum, Dessau, im
November 1821. Am 9. Dez. 1821 schreibt M. an
K. Förster: „Hensel bringt für die Dresdener Freunde
vier neue Griechenlieder mit und ich habe ihn gebeten,

sie Ihnen und Tieck vorzulesen. Diese Lieder werden mit
der zweiten Auflage der Griechenlietler vereinigt werden,

die wohl noch vor Weihnachten in Ihren Händen sein wird",

am 15. Dez 1821 schreibt er an Fouque (D 98) : „Auch sind

schon wieder fünf Lieder fertig und werden jetzt mit der

zweiten Auflage abgedruckt" und am 7. März 1822 an
denselben (D 101) : „Von mir fliegen nächstens mit der eisten

Frühliugsluft neue griechische Freiheitslieder mit den alten

(d. h. mit einer neuen Auflage der alten) in die Welt." Auf
der Rückseite von einigen Exemplaren von GII findet sich

(bei einer Anzeige von einem ganz unveränderten Nachdruck
von Gl 1

) das Datum Im März 1822.

S. 190. Die Pforte. Gs 15. Dez. 1821, ®ret ©necfien*

liebet, Nr. 3 {Gö 28). GII 3. — Überschr.: ®ie Pforte ber

©nabe. Gs 7 beinen Gs
S. 191. £er Verbannte oon 3tfittfa. Gs 15 Dez. 1821.

SDrei ©riediertlieber, Nr. 1 (Gö 28). GII 7. — i 8 IDJinerOa^ Gs
S. 192. Sllcraitber ^pftlaiitt auf SMunfac». Gs 15. Dez.

1821, ®rei ®ried)enlieber, Nr. 2 (Gö 28). GII 11. —
Überschr. : auf TOunfac§ fehlt Gs.

S. 193—196. 2>te eiitfdjtffung bcr Sttfieuer. - £te 6ule.

GII 15—28.**

Klette Sieber ber ©rtedjen. 1822 (1823).

NGI = Gö 37 I. Wie NGII und NstG, so trägt auch
dies Heftchen das Motto:

Thus sung, or would, or could, or should have sung
The modern Greek in tolerable verse. byeon.

* Ypsilanti (Hypsilantis), geb. 1792, flüchtete sich nach
der Niederlage zu Dragaschau (19. Juni 1821) nach österr.

Gebiet und wurde daselbst gefangen gehalten. Erst 1827
erhielt er die Freiheit. Er starb am 1. August 1828.

** Omer Vrione entsetzte die von den Griechen seit d.

7. Mai belagerte Burg Athen am 30. Juli 1821. Die Ein-
wohner von Athen flüchteten sich wieder nach Sal ainis.
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Am 8. Sept. 1822 schreibt M. an Brockhaus: „Endlich
hat sich die Griecheumuse bei mir eingefunden und zwar mit
solchem Empressement, dass ich in drei Tagen nichts Anderes
habe denken, fühlen und schreiben können als Hymnen der
Freiheit.- Nach Andeutung des Inhalts bietet er das Heft
zum Drucke au mit der Mahnung: „Solche Poetisch-Politische

Waare mufs warm genossen werden." Am 12. Sept. sendet

er die vollständige Handschrift: „Sollte die Leipziger Censur
an dem 2. oder 3. Liede irgend etwas auszusetzen haben, so

schicken Sie mir das ganze Manuskript umgehend zurück."
Schwierigkeiten wegen der Zensur sind nicht ausgeblieben
und das Manuskript war am 29. Sept. wieder iu M.s Händen;
an diesem Tage ermutigt er ßr. zum Drucke und führt an,

dafs das Imprimatur auch in Dessau nicht am leichtesten zu
erlangen sei. „Wir haben zu schnell verzweifelt." Er will

von den gesandten Liedern nur eins zurücknehmen, dieses

(auf Odysseus' Tod) aus dem allerdings sehr triftigen Gruude
„da dieser entweder lebt oder ein Venäther ist". Das Heft
ist schliefslich im Oktober J 822 erschienen.

S. 199 Wntncrfung jum jiuettnt L'icbc. NGr III -IV.
S. 199. 2er Wauiottc. S. 1.

200. Ter s4>nrototfit V'lbfdjitb uon bett (*nglänbcm.
S. 4. An Brockbaus 8. Sept. 182?: ,.auch eiu Jammer- und
Trutz-Lied der Pargioten, das derber als ein andres auf die

Dritten losgebt." 1*14 legten die Kugländer Besatzung
nach der epirischen Seestadt Parga, überlieferten die Stadt

aber am 10. Mai 1819 an Ali Pascha, aus dessen Händen sie

1820 an die Pforte kam.

8. 201
:
205. 2cr Söitnb mit (Sott — SBowori. S. 9-26 *

Äette lieber ber @riedjen. 1. £>eft. 1823.

XG II = Qö 37 II. Für das Motto vgl. oben. Am
4. Jan. 1823 sandte M. an Brockhaus die 8 Lieder, die dieses

Heftchen ausmachen, „fix und fertig zur Presse". Den
L8. Januar drängl et ihn, die neuen Griechenlieder in

die Welt hinausznsenden. Sie erschienen im Februar 1823.

* Im April 1822 wurde die reiche Insel Chios von den
Türken überfallen. 23000 Einwohner wurden ermordet, 17000
in die Sklaverei verkauft, nur 5000 entkamen. Zur Zeit des

Schlussgedichtes war .Mark Bozzari (Marko Botzaris) noch
nicht gefallen. Vielleicht bezieht sich das Gedicht auf seinen

ren Bruder, der, als Geisel dem Churschid Pascha aus-

geliefert, von diesem um Ende 1821 hingerichtet wurde.
Oder ist dies das umgeformte Lied Kuj DbtyffeuS' XobV
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S. 206. £>Mbra. S. 3. M. wollte, dafs dieses Gedicht,

„das Beste in allen 4 Heften", im voraus als Probe und An-
kündigung gedruckt werde, was aber nicht geschehen ist.

S. 207—212. Söo&oiiuo — 5lUe unb ntut lentbel.

NGII 6-26.*

9teue Steber ber ©riedjen. [drittes £efr. 1823.]

In Schalls und von Holteis Deutschen Blättern
(Breslau 1823) liefs M. Verschiedenes, was wohl sonst bei

der Zensur hätte Anstofs erregen können, erscheinen, darunter

am 4. März 1823 zwei scharfe ©trufgebidjte : Sie neuen Üfreuj=

rittet (= Sie neuen ßreiiäfarjrer S. 216) und ©egen bie ^fiarifäer

(= ©riecf)tjcf)e§ Reiter s. 215). In einer angefügten Anmerkung
nennt er sie „groben einer balb erfcheinenben Sammlung unter

bem Eitel: $ontiu§ s$ilatu§, bie ^3r)ar i f äer unb bie

neuen Sreujritter." Am 17. Juli 1823 schickt er dann
an seinen Verleger Brockhaus (ohne frühere Verabredung)
das Manuskript „zu einem dritten Heftchen der neuen
Griechenlieder". Einige seien heftiger als die vorigen. Nr. 7

und 8 seien aber schon in Breslau in den Deutschen
Blättern ohne Zensurstrich gedruckt worden. „Wenn die

Leipziger Censur ängstlich ist, so soll der Abdruck mit-

geschickt werden. Diese satj'rischen Lieder liegen schon
lange in meinein Pulte und ich bin in Dresden [Sommer 1823]
veranlafst, sie herauszugeben. Die übrigen sind jetzt erst

hinzugekommen." Es waren also wenigstens 8 von diesen

Gedichten, aber kaum mehr, da M. sonst den üblichen Um-
fang eines Heftes überschritten hätte.

Die nächste Nachricht von diesem projektierten Hefte
ist eine Anzeige auf der Rückseite der ifteueften Steber ber

©riedjen, welche das Datum Dessau, den 16. Februar
1824 trägt und lautet:

Nachricht an das Publikum.

Die unlängst von mir in öffentlichen Blättern ange-
kündigte Sammlung von Griechenliedern unter dem Titel:

* Bobolina war eine Seeheldin von Spezzia (Petsa). Ihr
Mann wurde 1812 in Konstantinopel meuchlerisch erschlagen.

Sie rüstete 3 Schiffe für den Freiheitskrieg aus und nahm
selbst als Admiral bedeutenden Teil daran. Ermordet 2. Juni
1825 (S. Nouv. Biogr. univ. 6, 284). Die Sulioten waren
Bewohner von Suli, einer epirotischen Gebirgslandschaft.

Im Aug. 1822 übergaben sie ihre Stellungen den Türken und
kamen nach Griechenland, wo sie einen hervorragenden Auteil

am Befreiungskämpfe nahmen.
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Pontius Pilatus, die Pharisäer und die Kreuzfahrer, hat

sich aus Gründen, die sich errathen lassen, nicht unter die

Presse gebracht werden können. Diess zur Nachricht für

die, welche jene Ankündigung vielleicht neugierig auf die

Erscheinung der Sammlung gemacht hat.

Wilh. Müller.

Die Leipziger Zensur hat also den Druck vom 3. Hefte

der Letten Sieber ber ©rieben verboten.

Im Jahre 1826 gab M. G. Saphir in Berlin unter Mit-

arbeit von Stieglitz, Anselmi u. a. heraus: Griechisches
Feuer auf dem Altare edler Frauen. Eiu Sommer-
blatt, zum Besten der Wittweu und Waisen der
bedrängten Griechen (= Gf). Zu diesem Werke sandte

M. nicht nur eine Probe aus seiner bald zu erscheinenden

Sammlung vBiifip[ung£)i, sondern auch die 6 Gedichte: 1. Cruci-

figite eum! 2. $ontü s$iluti £)änbeirja[d)en. 3. Ser SÖMntfier.

4. öriednfcfieg geuer [aus Db]. 5. 3)ie neuen Äreujia^ter

[aus Db\. 6. Weine SDhtfe. Müllers Beiträge wurden im
ersten Hefte S. 29—40 gedruckt mit der Anmerkung: „Die
ersten ü Lieder sind bald nach dem Blutbade von Chios
[April 1822] und dem Tode des Ministers Castlereagh

[H. August 1822] geschrieben, das letzte [Ißtjfolunglji =
Sie tiefte be§ §immel§] im Mai 1826." Wir haben alle

Ursache zu glauben, dafs diese ersten 6 Gedichte samt und
sonders dem unterdrückten dritten Hefte angehörten. Für
das vierte und fünfte liefert uns der Brief an Brockhaus
genauen Beweis; für das zweite zeugt der Titel: „Pontius
Pilatus, die Pharisäer und die Kreuzfahrer" in der

„Nachricht" vom L6. Februar 1824. Die Nummern 1 und 6

behandeln ebenfalls die „Pharisäer" als Hauptthema. Es
bleibt nur Nr. '>, 2>er ÜDtirtifter, ein Gedicht, das direkten

Bezog auf Castlereagh* Tod im August 18^2 hat und daher
in dieselbe Zeit wie die andern 5 gehört. Die veränderten

Titel vom vierten und fünften Liede deuten auf Revision für

den Druck hin.

Müllen ganze Bibliothek wurde durch Feuer zerstört,

allein 7 handschriftliche (^riecfjenltcbec verblieben im Besitze

seiner Familie. Es sind dies die 6 soeben erwähnten, und
"dicht Sie uerpeftete ^ieit)eit. Es fängt an: s.&a5 frhvcit

boft
s4$batiiäeröo(f usw. unl gehört gewifs mit zu den

anderen sechs. Aufserdeia besafs die Familie eine hand-
schriftliche vnjmne auf bcit Job »iapljael SHegoS. Alle diese

(mit Ausnahme von Crucifigite eum!) wurden dem
Herausgeber der .vollständigen Ausgabe" der Griechen-
Lieder 1844 (

- Gl) zur Verfügung gestellt Das (iedicht
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Crucifigite euni! schien auch für H. Brockhaus vielleicht

noch zu übertrieben im Ausdruck. In der Ausgabe von
1844 bilden die sechs „aus den hinterlassenen Papieren
des Dichters" aufgenommenen Griechenlieder eine Gruppe
unter dem unzutreffenden Titel „Letzte Lieder der
Griechen". Dieser Gruppe folgt die Hymne auf Eiego.

Diese kann aber unmöglich zu dem von Müller im Briete

an Brockhaus (17. Juli 1823) vorgeschlagenen „Dritten
Hefte der Neuen Lieder" gehört haben, erstens, weil es gar
kein Griechenlied ist, zweitens, weil Riego erst am 7. November
1823 hingerichtet wurde.

S. 213. Crucifigite eum! Gf 1, 29.

S. 214. $ontü ptfott §nnbeuiufcfjett. Gf 1, 31. 6H153.
— 9 Äerferluft Gl.

S. 214 £er »Untltcr. Gf 1, 33. Gl 158. — i 2 gefm

Gl 1. Viscount Castlereagh, seit 1812 führender engl.

Staatsmann für auswärtige Politik, hat sich am 12. Aug.
1822 bei krankem Gesundheitszustande das Leben genommen.

S. 215. ©rtcdjtfcficÄ Leiter. Db 4. März 1823. Gf i,

34. Gl 151. — Überschr. : Öegen bie ^rjarifäer Db - 3)arin

Db 14 geraten Gf.
S. 216. Sie neuen..ftreujfaiircr. Db 4. März 1823.

Gf 1, 36. Gl 155. — Überschr.: Äreuätttter Db 9 bober.

Db 10 movben Db u tfiut jubelnb auSpofcumen Db
12 Unb wa§ ber C£t)riften £mnb DoUbradjt, will nur gang leife

raunen: Db beflecfft Gf 13 alle, bie buvcfj] bann, bie

Ü6er Db 15 euren Db.
S. 216. teilte SRnfe, Gf\, 37. Gl 149. — , Megäre Gl.

S. 217. £te uerpcftetc Jreiljett. Gl 161.

9feue[te Steber ber ©rieben. 1824.

Nst G = Gö 46a. Die Sammlung zuerst in Lc 4. Dez.
1823 angekündigt bei der Erscheinung von Wtaxl Sofort
als $robe einer neuen Sammlung Don ©riectjenliebern. Dazu
die Anm.: @ie wirb nod) im Saufe biefe§ 3ab*e§ beut 3)rucf

übergeben werben. Das Heft ist aber erst im März 1824
erschienen. Motto wie in NG. Für die am Ende stehende
Nachricht an das Publikum s. Anm. zum vorherg. Heft.

Am 7. Juni 1824 beklagt M. in einem Briefe an H. Brockhaus,
dafs die Empfehlungen seiner neuesten Griechenlieder
noch nicht im Liter. Convers.-Bl. erschienen sei.

S. 218. Sie aWainottentoittoc. Mb 22. Sept. 1823, 907.

Nst G 7. — 4 Siegen Mb.
S. 219—220. ßonftantttt ftanart 2ldjelou3 unb

bas SStteer. Nst G 11—16. Am 19. Juni 1822 sprengte Kanari
das türk. Admiralschiff in die Luft und verbraunte ein
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zweites Admiralschiff am 9. Nov. desselben Jahres. Er ist

erst am 14. Sept. 1877 gestorben.

S. 221. maxt SBojjttrt. Lc 4. Dez. 1823, 1113. Nst
G 20. — 48 urtfere Lc. Marko Botzäris geb. um 1788, gefallen

am 21. Aug. 1823.

S. 223—24. Sie legten ©riedjen. fettet* mtb bie 2ßclt.

Nst G 26- 30.

93t)ron. 1824.

Am 7. Juni 1824 schreibt M. an H. Brockhaus aus der

Villa Grassi bei Dresden: „Ich habe nicht einmal ein Grab-
lied für Lord Byron schreiben können." Am 20. Juni sendet

er ihm „ein Lied auf Byrons Tod". Entweder soll es bald

in Lc oder als fliegendes Blatt gedruckt werden. Am
22. Juni schreibt er au Varnhagen von Ense (Ul 138): „Den
Lord Byron habe ich im Grablied gesungen, das Sie nächstens

lesen werden. Vielleicht finden Sie darin einen leisen Nach-
klang von dem mir mitgetheilten Gedanken Chamisso's."
Das Lied erschien am 9. Juli 1*24 im Liter. Convers.-
Blatt. Darauf (1825) in Gl~, der zweiten „mit dem Gedicht
Byron vermehrten Auflage" des 1. Heftes der Lieder der
Griechen. Lc 9. Juli 1824, 625. GP 29. — g» unfern Lc.
Byron starb in Missolunghi am 19. April 1824.

fflttffatottfiljt 182«

Mis = Gö 6*a. Wie die andern ©riecnenlieber, erschien

auch dieses kleine Heftchen in lateinischem Druck. Das
Titelblatt trägt das Datum „Dessau, im Junius 1826."

Darauf folgt ein zweites Blatt mit dem Verse Matth. V, 7.

Eine zweite Auflage (in deutscheu Buchstaben) liefs

Müllers Freund Graf v. Kalckreuth in der Waltherschen
Buchhandlung in Dresden (1500 Exemplare) noch vor dem
10. Aug. L826 drucken, „um es durch die Welt zu verbreiten"

(D 155). Dieser Nachdruck entspricht Seite für Seite und
beinahe Zeile für Zeile dein Dessauer Original.

230. Sic üUefte bc* .ftimmeia. Mis 5. Auch in Gf
29 Nr. 1 (s. oben unter NG III). Nach Gf „geschrieben

im Mai 1826". — Überschr. : 3J2iffolung$t. Gf ]0 be3 jütjen

2fiurmc3 Gf. Nach langer heldenhafter Verteidigung wurde
Miwolunghi von Ibrahim Pascha am 22. April L826 ein-

genommen.
S. 231 im. s

JJ{iiiolunß()i'ö Jt>immcljahrt. Xn^ncuc Wtffo=
(unghi. Mis 9—13.

Wua bem ^nhre 1826.

S. ' .; .;.
s
JJJijiolunnl)i ift gefallen! 11s. ohne Überschrift

in der Herzoglichen Bibliothek zu Dessau. Gedruckt von
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K. Strackerjau im 41. Programm der Realschule zu
Oldenburg 1884, S. 32d.

Lyrische Reisen und epigrammatische
Spaziergänge.

L = Gö 81. Im Juli 1827 erschienen.

S. 237. Seinem ftreunbe 9üeranber SBoron ». «tmottn.
L VII—X als Widmung gedruckt. [Simolin ist am 17. Juni
(am 29. nach gregor. Zeitrechnung) 1800 in Kurland geboren
(Gö 1 VI, 1227). 3um 24. £jSunitt€ wahrscheinlich infolge

von Vermengung jener beiden verschiedenen Zeitrechnungen.]

gteber au$ bem SDieerßufcn non Salerno.

L 1—20. Nicht ganz konsequent zusammengestellt aus

früheren Drucken, wo sie unter versch. Gruppen, Steber com
Speere, Sänbüche Sieber, SRomanjen urtb L'ieber u. s. w. gestanden
hatten. Sie glütfüche ^ifd)erin stammt in ihrer Urform aus

der voritalienischen Zeit. Von allen nur Sie SDcufcheln zuerst

in L.

S. 238. aRcereäftifle. T f. 1825, 3 (Gö 50 a). L 3.

S. 238. Sie »leere. T t. 1825, 4 (Gö 50 a). L 4.

S. 239. Sas flotte fcerj. T f. 1825, 4 Gö 50 a). L 5.

— e Suft urtb Sdjmerj T i8 flatl'rigen T.

S. 239. Sa§ *Bob. T f. 1825, 8 (Gö 50a). L 6. —
s Scg au§ T i3 ntödjte T.

S. 240. Sie (fcrfjiffer. T f. 1825, 5 (Gö 50a). L 7. —
s nicht meljr qI§] aü^eit nur T 5 ift T 7 Sen binbet

fie an'3 T 8 SBani 2".

S. 24 1 . Sdjtfferreigen. WI 1 126. Fehlt in WI*. L 9.

Möglicherweise ist dies „das neue Schifferlied", welches

M. am 4. Dez. 1816 vorgelesen hat (D 88). — i . n fommt
WI 1

oo fiter WIK
S. 242. Stielte ©efaljr. W/ 1 132. i 12. — 8 aRcin

dachen tft gar Heine, WI1
. 4 ©nr fd)üd)tem ift W71 is-bo:

SSill brin midi fangen ein, 3b l" £>acir bat lange gledjten, Sran
foü td) gebunben fein. WI1 2- Da ruben bie ©rtrunfnen
WI 1

»9 ^n //7 1
30 Diurjftäil' WI 1

.

S. 243. Sie glürfüdje Stftfjerin. Wiener Zeitschrift
für Kunst, Litt erat ur etc., 29. Nov. 1817, 377 (Gö 6')

in folgender Fassung:
Sie Unbefangene.

Sie ftanb im ftabn unb ftfd)te,

3d) fab'3 Dom Ufer ber:

Sn'§ 9Je{j bie 3"tfcf)tein fprangen,

"ätf^ ob'§ jum Xanje war';

SöoüY fein§ im See bleiben,
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2)a§ 9cet5 mar biet 31t fteht:

Sie lieft e§ gern gefd)ef)en

Unb badjt', e§ muß fo fenn.

Sie faß am See urtb [triefte,

3d) Eonnt'ä im Staune fet)'rt,

llnb at* fie ging 511 fifdjen,

ßiefj fie baZ 9cef>d)en fteb'n.

2)a fam ein gfifdjerbube

Unb ftrirft' tnand) Jäbdjen ein:

Sie fah'e am anbern borgen
llnb badjt', e§ muß fo ferjn.

Sie 3iicfter6uben alle,

Tie öivten aud) ba6erj,

Sie bringen itjr 93fumen nnb 23änber

3m Sinter, ruie im SJJan,

Sie fagen unb feufjen unb fingen

SSon 3Bonne nur unb s$ein:

Sie läßt e3 gern gefchetjen

llnb beutt, e§ muß fo ferm.

2a t)ab' idj mandjen ?l6enb

(iin £>er^e mir gefafjt,

llnb toeun fie tarn üom 5ange,
91m Stranb it)r aufgepaßt.

od) brüd' itjr £>änb' unb Saugen,
Sind) ftüffe fallen brein:

Sie läßt eS gern gefdjetjeu

llnb bentt, e3 mufj fo feim.

Wl l i:ü. L. 14. — 29 fjielt's an ifjre klugen IT/ 1
37 <Bor

alten 3(iQert)örncrn WP g8 llnb 117'

>45. lie Wufaieln. J, 16.

8. 246. Sonneiifrfjein. 7' f. L825, 9 (Gö 50a). £. 18.

8. 246. Mud)tftütf. i^ f. 1826, 54 (Gö 57 aj. L. 19.

— H ^itgerinne Ft 2 s So fmb' .FV.

Stänbrfjcu in Mitornclteu.

L 21—38. I'ir Müllers Iuteres.se am ita). Volkslied

1. Einleitung. Anfang Dezember L818 erzählt K. Förster
von einem Besuche M.s in Dresden [Kf 104]: „Müller tlieilt

einen aus Italien mitgebrachten Schätzen etwas mit,

neapolitanische und sicilianische Volkslieder, f'unzonen, auch
in Kurzern Kaafsen, Fragmente aus improvisirten Gedichten
de Italienischen und Lateinischen — viel gar Schönes!"
Alle ans einer Ornppe von 25 Stölicnifdjen Stäubdjen in

{RitorneUert (in andrer Eleihenfolge und ohne Separattitel; in
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der Urania f. 1824, 189—205. Alle scheinen in Italien ver-

fallt zu sein. In der Urania auch das

SS o r ro o r t.

Über bie £yorm unb ben Gfiarciftcr ber italtenifcöen Ritornelli

bat ber 33erfaffer ber fiter abgebrutften ©ebid)te in feinen Briefen

über Rom gefprodjen. ©. Rom, Körner unb Römerinnen,
33. I. S. 52 ff. ©en erften Sßerfud), bie Ritornelle in bie

beutfcbe ^oefie j« üerpflon^en, Bat griebrid) Rudert gemacht.

©. Urania 1822. ^d) bin in ber £yorm unb im Jon meiner

beutfdjen Ritornelle Don ben rücf er tf eben Vorläufern ab=

geuuefien. £$d) reime mit ben 33ocalen im erften unb britten

SBerfe (2lffonanj), unb mit ben ©Ditfonanten im erften unb
^roeiten (91 lli Iteration). Sie Vereinigung breier Ritornelle
ju einem ©ebiebt giebt i|nen Inrifcben Jon, unb bie italienifcfyen

Socalfarben mögen an bie §eimatb biefer fyorm erinnern.

Am 9. März 1823 schreibt M. aD Brockhaus: „Anbei
einige Ritornellen (21 bis 25), die ich aus meinen Papieren
herausgesucht habe, um das Viertelhuudert in der Urania
voll zu machen." Die 16 hierauf folgenden Gedichte tragen
in Z7 die Nummern: 1, 2, 8, 10, 4, 6, 5, 21, 17, 18, 16, 13,

14, 25, 12, 11. Die 9 von M. aus L ausgelasseneu Ritornellen
finden sich in unserer Rad)lefe S. 342 f.

S. 250. £er SBetrogene. — 8 meines fitbit fo mobi fitf) U
S. 251. 2>er erftc Stfntec. — ? um ibre U 9 ber

Siebe ü
S. 252. Sie äßangNtgrübffien. Vgl Egeria 249. —

s Scfi ließe U
S. 253. Xaä Wählen unb ber Rofenftotf. — 8 bübfcfi in

Sbreu] ein ©udtaften U

Reime au8 htn unfein bcö Wrdjtyefaö»*-

L 39—58. Von den folgenden 27 Gedichten stammen
13 aus einer Gruppe [23] Ätetne Siebesreime auS ben Snfefo
beS 3(rd)ipelagu§. Rad} bem Reugriecbifd)en. im Frauen-
taschenbuch f. 1826, 455—460 (Gö 57c), 2 aus [30]
Grotifdje Jänbelenen im Morgenblatt für 1826 (Gö 63a),

12 aus [13] kleine Siebeöiieber aus b*n Snfeln bcS ?lrd)ipefaguS

(Sum Jbeil Radjbübung neugriediifdjer Originale.) im Morgen-
blatt für den 24. Jan. 1827 (Gö 75a). Die Siebeäreime in Ft
sämtlich ohne Separattitel. Hier auch die Anmerkung: 3.
Fauriel's Chants populaires de la Grece moderne. T. II.

p. 270ff. S)ie bier gegebene freie Bearbeitung biefer lieblichen

Sifiicfien ift nidjt äum Slbbrutf in meiner beutfeben Ausgabe
ber neugrtedrjtfcben VolfSiieber beftimmt. 33. SR. Vgl. Raa>
lefe zu L.
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8. 254. 2aä SBerpr. M624. Jan. 1827. LH (F2, 115).

S. 254 gjerwünftfjung. Ft -159. £ 43 (F 2, 69).

S. 255. it>er bat'* »errafften? 2**459. i 44 (2*2,89).
8. 255. «Uli bcn »tonb. -Ff 460. L. 45 (F. 2, 43). —

e Schwertern F.
S. 255. 3>er flehte «tfjreiber. Mb 24. Jan. 1827. L 46

F 2. 87). — Überschr. : 3). f. S. unb ba§ ffeine i'Jcctbchen Mb.
3. 256. »emtf am ginntet. J/ö 24. Jan. 1827. L 4 7

(F 2, 147). — Überschr.: Set S5. Hofhaltung a. £>. J/6

a folg' Aß.
8. 25c. Sritblingäabttung. Mb 24. Jan. 1827. Z, 48

(F 2, 113). — Überschr.: Ahnung be§ grühüngS. Aft.

8. 256. 2er 9taufdj uor bem Irunfe. 326 29. Apr.

1826 {GÖ 63a). L 49. — Überschr.: S!ie6e3raufdj. J/ft

i beiner Mb 2 2enf ich baran nur, je barau§ ju nippen Affe

s ^in icf) beraufcht Aß i 9tofen61ätter Mb.
257. Sie Stfimatbe. 2*£ 458. £ 49 (2* 2, 155;. —

i werben] fein Ft.

S. 257. Tarnung. Ft 458. L 50 2* 2, 139). —
i wohl] nicht Ft t SBeü bte Sonuenftrahfen fonft fommen,
um fie mach jlt füffenV F£.

>57. (Sebulb ber i'tebe. Mb 24 Jan. 1827. £ 50.

— Überschr.: ®on einem Schlage fällt fein Üaum Äfft.

8. 257. 2te ftimmclfaftrt. Mb 24. Jan. 1827. L 51
(2* 2, 135). — Überschr : 2 er .Sluß Mb.

S. 257. 2aä jerfprnngcne .sj>crt. Mb 24. Jan. 1827.

L 51 (F2, 131). — überschr.: jerfplitterte Af&.

8. 258. Xa-3 erfte «tebesietcften. 3/6 24. Jan. 1827. L 52
— Überschr.: ISrftee A/6.

3. . 2tc klugen. Mb 24. Jan. 1827. L 52. —
CF 2, 136).

8. 258. 2er aHoraenitern. Mb 24. Jan. 1827. L 53.

— Überschr.: Sonne u. 3K. Mi
.
Spiclieurt ber 2te6e. Äfft 18. Mai 1826 (Gö 63a).

/, 53. - Überschr.: 2er 8. Sßafdjs unö Spielmerf Mb
t Blopfe boch bem Hinb Aß.

3 ' iWer fattu bte t'iebe auefrfjretben .' Mb 24. Jan.

1827. L 54 2' 2, 149). - Überschr.: 335« fdjretbt b. &
ou8? Mb

8. 259. 2aö 'J{ul)cfii»>n ber ^erlafieitcn. 1/6 24. Jan.

/. P2.143). überschr. : $er Sie6e Stufjeliffen Mb.
8.259. lage^aiibnirl). Ff 455. L 55 (F 2, L31). —

, ounfler F*.

2te 58mit uon 0(a8. 27 156. E
S. J59. 2cr «iolbfrfjmtfb. 27 157. L 56 (J2, 145).

- 259. Stimmt-, in SBrifc. 27 157 E »6 F 2, 145).

I.it«rutardeiikinal< 31
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S. 259. 2er 8ttf. Ft 457. L 57 {F 2, 147).

S. 260. Gnbüdj! Ft 45«. L 57 (F 2, 151).

S. 260. 9tor norf) einen! Fi 458. L 58 (-F 2, 151).

S. 260. hinüber! Ft 45« L 58 (.F 2, 153). —
i wenn] bcift Fi.

Srüfiüugöfratt,] an§ bem «piauenfdjcn ©runbe.

i 59-84. Vom 29. Mai bis 13. Juni 1824 lebte II.

„wie im Himmel" in des Grafen von Kalckreuth Villa Grassi
bei Dresden. Am 1. Nov. 1824 [Brief an H. Brockbaus]
läfst er die Frühlingslieder für die Urania abschreiben.

Fürs erste kann Br. auf 7 bis 8 Sfrüblingälieber rechnen.

Es kam dann in der Urania für 1826 (S. 193—208
ftrüfilrngSfrartj au§ bem s^(nuenfd)en ©ntnbe. 1824: 1. ftinber=

luft. 2. ©o§ 3-rühling§mafi(. 3. ®aS Srautfleib. 4. Sie
5-orelIe. 5. ®te 23iene. 6. Slforgenüeb. 7. (Srlöfuug. 8. ^fingften.

9. SEemott (Gö 59). T f. 1826, 3-9 (Gö 58) brachte öier

^riiljtingSlieb«. 1. ftrü&lingSetnäug. 2. fttnbcrfvüfiltng. 3. Sie
SSraiitnctdit. 4. ©er s$eripatetifer.

S. 261. 3rnibIiHg»cttt3ug. — si.ss fommt T.

S. 263. ftuiberluft. — 28 föinmt U.

S. 272. .leitton. — ig ©inen Ä'rnnj bat fte gewunben U
i5 fei) U.

SUittfdjein uon ber 3nfel tilgen.

L 85—112. Vom 31. Juli bis 9. Aug. 1825 bereiste M.
die Insel Rügen in Begleitung des ihm befreundeten Dichters
Furchau. Am 9. Nov. desselben Jahres schrieb er an H.
Brockhaus: „Ich habe . . . einen Kranz von Liedern aus
Rügen, der ihnen gefallen wird." Am 11. Dez. 1825:
„Anbei . . . die Rügenschen Muscheln". Erschienen (mit
den Anmerkungen) im September 1826 in der Urania
f. 1827, 285-312 in fast derselben Reihenfolge (Gö 72b)
wie in L. In Bl. f. lit. Unterhaltung 17. Nov. 1826
hat M. selbst diesen Band der Urania rezensiert: „Die
Muscheln von Rügen sind von reiner, lyrischer Musik . . .

zart, sinnig, wehmütig anklingend . . . kräftig — besonders
das tiefgefühlte Vineta" usw.

S. 273. aniiftfjeln. — 23 berührt ü.
S. 277. £er Scelutnb. - 9 ja fehlt U.
S. 278. (*tnflctbmtg. — ,» So ü.

S. 279. SBrihrttpmätimfjI. — 4 unb] id) 77.

Sieber nu§ ^rnnjcneliab bei (vger.

L 113—126. Vom 19. Juli bis 16. August 1826 gebrauchte
M. die Kur in Franzensbrunn. Die zwei ersten Gedichte hat
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eij vor dem 2. August geschrieben (D 149). M. schickte

z\(ei Sendungen von SÜebetn ouä Srrartäensbab an die Zeitung
f^r die elegante Welt: die erste Sendung (unsere ersten

• Lieder) ging noch vor dem 9 August ab und wurde am
LL August gedruckt (Gö 64 bj ; die zweite Sendung (unsere

letzten 7), deren Lieder alle am Morgen des 9. August
^schrieben sind, erschien am 22. Aug. in etwas anderer

Reihenfolge (Gö 64b). M. schreibt an seine Frau am 10. Aug.:

..Bei uns im goldnen Engel wird jetzt angeführt: Die gefähr-

liqie Nachbarschaft . . . Eine schöne Jüdin aus Prag . . .

hal sich neben uns einlogirt. Du kannst denken, welche

N<th ich habe, Simolin's Tugend zu bewachen . . . Ich

phlntasire mich aus, wie gewöhnlich, und halte mich im
Reche der Poesie schadlos für das verbotene Reelle, und so

ha e ich gestern in einem Morgen 7 Badegedichte an die

Sc öne gemacht, von denen ein Paar bereits in ihren Händen
pinl. Eine so aufrichtige Beichte wird dich hoffentlich über

h- Treue deines Eheherrn beruhigen. Die schöne Frau mufs
iLre Beisteuer zu meinem Reisegelde geben, das ist Alles;

d'nu die Gedichte aus Eger, ich hatte vor der gefährlichen

Nachbarschaft -chon gegen 6 fertig geben per poste an die

Heg. Zeit., wo du sie vielleicht noch vor meiner Rückkehr
lfsen wirst" (D L52).

- - Huf ber £>öhe von «djöitbcra.. Seiner Frau in

l gewidmet, wie aus folgendem hervorgeht:

„Einer der besuchtesten Plätze ist Schoeneberg in Sachsen,

\\ i man einen hohen Berg ersteigt, von dem man, aufser dem
Egerlande, das Ficbtelgebirge in Baiern und das Erzgebirge

ükerschaut. Dort hab' ich neulich beiliegende Verse gemacht,

b dir schicke, damit du nicht mein- sagest, ich hätte

i licht an dich gemacht" (D 149). — Überschr.: uon]

; /.

8. 287. 3« 2d)önberfl. Vgl. das vorhergehende Lied. —
ia unfere 3 t vo.fr Z.

. Ter (vflcrfluij. — 1 1 SBtefenffofie Z.

9fa Brunnen. — b füllen Z.

Xic Softe bcö SBeinrrittterd. überschr.: Sie
S.

B. 290.

fcufee. Z

>91.

ltue quellen.

I bftuoe Z.

91 n bie Uiifiiiufttfteit. Eine Abschrift vom Dichter

im Briefe an seine Kran roni 15. Aug D 160). —
Vln bie 8effT. Z.

31*

%m *abe. Überschr.: 3)ag Mab. Z. — 4 tueidjeu Z.

Xic neue Cuellc. Überschr.: ^t'eite Qualen,

Z.

Wnf einem fettet in ber iUnbeftube. — überschr.:
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Sie jdjöne .Kellnerin üou SBadjaratfi.

L 127— 142. Mit Ausnahme von Sie Kellnerin unbbie
Sterne alle im Frauentaschenbuch für 1827, 316—68
(Gö 70), in etwas anderer Reihenfolge, unter dem Tiel:

Sie fcböne Kellnerin unb irjre öäfte. (Sine Sieberfranj. Am
1. Januar 1826 schrieb M. aus Dresden an seine Fr.u:

„Gestern habe ich Trinklieder gelesen und Tieck hat rcht
herzlich gelacht, auch über die schlanke, blanle' -

(D 140).

S. 293. Sie fdjfonfc Kellnerin unb bie frhlanfen fluiden.— 25 Sinb fo gar j\er6red)lid) nicht Ft.

S. 295. Sie Kellnerin unb bie Sterne. Erst L 133
S. 297. sMa* tft Sdjulb baran* — is befteüt Ft. «ge-

Bradit jux SBeÖ H.
S. 298. Sie Sropbäen t>t» Srinfer*. — Überschr.: Ser

SriumpFjator. Ft.

SBereniee.

L 143— 1 öt>. Mit 2 Ausnahmen (Ser §aarfrcut3ler ard

Sag einsige äßtttel, beide zuerst in L) stammen diese ats

einer Reihe von [30] Grotifcfien Sänbelerjen im Morgenblat,
23. Mai bis 4. August. 1826 (Gö 63a). (Die übrigen (3.

Sänb. in der 9?achlefe zu L.)

S. 30u. Ser neue Säbalus. — Überschr.: S.u. Statu).

Mb 2 arme Mb. 4 Sn bem Sämmerlicht ber Staunte Mi.

e £>ohtn anber§ würb' ich biefe, al§ nad) beuten Sonnen breitoi

Mb 7 an ben aU^unaben,. Mb % ftürst' . . . bunfle Mi.
S. 301. ©olbprobe. — Überschr.: 3lmor3 ©olbprobe. Mb

3 wirft Mb 4 in] an it)ren] beinen Mb
S. 301. ©olb auf ©fllb. — Überschr.: groiefadjeS ©ob.

Mb 4 bell Mb -a beinern Mb
S. 301. Mtnor, ein Seiler. — « an Mb
S. 302. Sie 91arfjttgaü. — Überschr.: ©efang in b(r

Schlinge. Mb
S. 303. Ser Stoff ihre» #aare§. — i woraus ift boifi

ifir §aar gewonnen ? M6 3 ber §immel<!glanä hier M6
S. 303. Sie Starte ibre» ömtreg. — Überschr.: S. eines

©aare*. Mb
S. 303. 9Jadggefüfil. i wogt be§ 9cacht3 Mb 3 wogt...

fersen] füfil' ich's in mir fluten lange Sage Mb 4 mir . .

.

Staunte] im Traume mir beine Socfe Mb
S. 303. Sttö SBerftecf ber Sieoesgötter. — Überschr.: Sie

£otfenfchüfceii. Mb 4 auf mich Mb 6 glänjen Mb
S. 303. Ser Uttonb. — Überschr.: (Sngelfdjau Mb
S. 304. (Sefahr ber Grlöfung. — Überschr.: Se3 ©er^enS

Element. J-ifc
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S. 304. £tc beroegte ßwft. — Überschr. : Unrufjige Sfifte.

4 nimmer . . . $ielj ifireS SSefjenS roobt fein 3'el Mb
S. 304. ftofen unb SRofenöl. — Übersehr.: 3*ofenfdjrtft.

Saß M6 B «Kadjt i¥fc

S. 304. Sie SBerlobung. In M6:
©eroalt ber Dringe.

n ein Heiner golbner 9ting um bcn fytnger Siebe btnben?
Sßun bie Siinge beine§ ©olbe§ jicfj in tan)"enb i^getuinben
Sdtingen um mein ganje§ §erj, roer loiü biefe§ 23anb zerreißen?

Umi mit foldjev bringe 33anb mtClft bu niefit bie meine fietßen?

S. 305. perlen. — 4 fleinen Mb

(vptgrammattjcfje Spaziergänge. 1. (Sang.

\L 157—202. Müller hatte schon am 23. April 1826
Hehrich Brockhaus einen „dritten Beitrag zur Urania auf
1837" angeboten: „eine Sammlung von Sprüchen und Epi-
grammen . . . etwas Neues und für die grofse Leserzuhl An-
ziehendes, und wenn mir selbst ein Urtheil über meine Arbeiten
zusteht, so kann ich diese Epigramme in jedem Bezug
empfehlen." Er möchte „die Sammlung überschreiben:

Salomon von Golau redivivus

oder

Deutscher Epigramme erstes Hundert."

Diese Überschrift, sowie der darauf vor der Sammlung
in Z angeführte Spruch, beweifst, dafs M. zu seinen gereimten
Epigrammen durch seine intime Kenntnis von den (iedichten

Logans angeregt wurde. Letztere hatte er April 1824 in

finer mit grofsem Feingefühl getroffenen Auswahl heraus-

gegeben. Da M.s Beitrag für die Urania auf 1827 zu spät

kam, so erschienen diese Epigramme in der Zeitung für
die elegante Welt vom 25. bis 30. Mai L826 (Gö ii4a)

mit der Überschrift,:

Salomon uon ©olau 9tebiöitm3, ober: Xeuttcfier Weimfprüdje

irfte« öunbert. SSon $3ifl>. Füller.

SMer, loie gefall' ich birV

i'eier, rote fjefftflfi bu mir? [Logau].

Am 17. Oktober 1826 schreibt, M. an Tieck (1> 167):
* habe ich ein Paar Hundert Epigramme oder Reim-

gprttche gemacht, wovon LOO in der Eleganten Zeitung ab-

gedruckt zu lesen Bind, worüber ich wohl ihr Qrtheil hören
möchte.* M. Uefa dann im Horgenblatt 9.—22. Nov. L8S6

Oö 63b weitere $unbert beutfdie Weimfprüchc erscheinen.

Aus diesen 200 Reimsprüchen stellte er seine beiden (SpU

granunatijdje Spaziergänge für L zusammen. Nur neun der-
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selben liefs er fallen und setzte neun andere Sprüche an iire

Stelle. Einen (I, 20) entnahm er einer Reihe Grotiche

Stänbeleien im Gesellschafter vom 7. Juli 1826 (Gö 6'b).

Diese 9, nicht Z und Mb entnommenen Epigramme steien

in unserer 9iad)lefe zu L (S. 365 f.) als ©eutfcfce 3{eimfpriä)e.

Die 100 iu M.s Grftem ©ang vorkommenden Sprüche haien

folgende Quellen:

a) Zeituug für die elegante Welt, 25.—30. lai

1826 (6?ö'64a): Die Nummern 1—15, 23—27,29—31,56,38,
43—46, 54—70, 76-83, 89-94, 100.

bi Morgenblatt 9.-22. November 1826 {Gö 63b): Jie

Nummern [14], 16—19, 21, 22, 28, 32-35, 37, 40-42, 47-49,
51, 52, 71-73, 75, 84-88, 95—99.

et Gesellschafter 7. Juli 1826: 20.

Zuerst in L standen: 39, 50, 53, 74. Das 14. Epigramm
ist sowohl in Z als in Mb vorhanden.

Erstes Hundert: 3. — i $>aft bie Siebe liegen raffen, Z.

12. — Überschr.: Siebe ebne Seib, Doofen ofjne 3)ornen. Mb,

11. — Überschr. : Sie ©iferfucht. Mb. 19. — Überschr.-. SStel

Seelen in einem Körper. Mb 2 ba$ id) mit jebem ®ufj bij

eine Seele gebe Mb. 3 jeber &ufj fiat feine Seele Mb 4 Uni
noch bab' id) fo üiel Seelen, bafe fie fleigen bi§ jut $efile. Mb
27. — ! Vgl.: Dost thou think, because thou art virtuous
there shall be no inore cakes and ale? (Shakespeare, Twel
fth Night: 2, 3, 124). 28. Ohne Überschr. in Matthisson
Album l=H] „Luisium, den 21. Mai 1826. Dem lieblichei

Sänger der Natur schrieb ich diese Zeilen zur Erinnerung
und an dem Tische, den seine Muse geweihet hat. Wilhelnl
Müller" (Mittheil, des Vereins für Anhaltische Gej
schichte u. Altertumskunde. 5, 684). — 3 rcenn HMb
32. — roenn ber] roenn'3 uom Mb. 31. — Überschr. : al§ 2(ntt

wort fehlt Mb. 37. — Überschr.: ÜabafSfeuer nnb Sonnenfeuer.
Mb. 16. -

2 äußern Z. IS.— 2 2>ocfj . . . noch Mb. 50. - Vgl.
Goethe, Weim. Ausg. I, 2, 230:

Alles in der Welt läfst sich ertragen,

Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.

51. — Überschr.: ®et olleinfeligmacbenbe ©taube Mb. 51 —
1 welche Ühihe fueben Z. 56. — 3 gierten Z. 60. 2 IjtnauS Z
71. — 3 inx Jbür biuau§ Mb 72. — 4 fiömmt'g Mb. 73.—
Überschr.: Ne quid nimis! Mb. 79. —2 Jperrfcher Z. 81 —
Überschr.: Ort Z. 83. — , mofd Z. 84.— 1 Safe Mb. 86. -
Überschr.: Satertanb unb S8ater(anb§liebe. Mb. 88.— 1.2 Sie
größte SMff ift leichter %\x regieren, 9113 ber tleinfte ©arten 511

rultiüiven. Mb. 99. — 3 bocfjj audj Mb
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(yptgrainmatifcrjc Spaziergänge. 2. (Song.

L 203—245. Vgl. die Anmerkungen ziim 1. Sang.
Dieen 100 Sprüchen liegen folgende Quellen zu Grunde:

a) Zeitung für die elegante Welt 25.— 30. Mai 1826
(Gc64a): Die Nummern 3—5. 11, 12, 16—22, 26-31, 36,

37, i>9-64, 66—69, 72, 73, 75, 80, 90, 99.

b) Morgenblatt 9. bis 22. November 1826 (Gö 63b):

Die Nummern 1, 2, 6-10, 13— 15, 23—25, 32-35, 38—46,
48-52, 55—58, 65, 70. 71, T4, 72—79,^1-88,91-!^, 100.

Zuest in L standen: 47, 53, 54, 89.

Zweites Huudert: 2. — 2 Schüttle Mb. 7. — i in Mb.
Vgl: Qui Barium non odit, amet tua carmina, Maevi (Vergil,

Ecl. :;. 90 .8.-2 all Mb. 10. — Überschr.: 2er Tiaxx in

ber S-vembe Mb. 13. — i im Mb. 14. — Überschr.: mit Mb.
15. — i fein] ein Mb 19. — i Stößt L. 20. — 4 mir Z.

26. — 2 fucbt Z. 30. — 4 euren Z. 32. — Überschr.:

(^ebcrite Mb. 35. — i rotüft bu Mb. 39 — Überschr.:

^rorate Sicbrmetbobe .¥6. 40. — i Sie Mb. 41. — 2 llnb bie

(Sng»l fie achtend Mb .•? Spurf'.. Mb 4 ba$ Mb. 43. —
2 ancfj nicht] feine Mb. 44. — Überschr.: öott beroabY un3
an ihnen im .Simmel Mb. 51. Überschr.: Sontebmbett be§

Ciefchmncfeä Mb. 52. — * nobel] fjungrig Mb. 55. — 4 ebicm

IIb. 57. — .3 nerfchimmeh Mb. 58. — Überschr.: 2er s
-8. ein

L* Mb. 59. — 2 niete eble Z. 64. — 2 ben GHpfrl
1

, bie £)öbe

/'. 65. — -, ben] bem Mb. 07. — 1 roenn Z. 70. — überschr.:
Set muß bie foaare baju geben? Mb. 71. — 2 gebrauchen M6.
1 2afe in bie ?tn)"e bes ftöntg3 fie \i\i)\Mb. 78. — Überschr.:
3er Liebling ber Sieute Mb. 79. — überschr.: 3mmer etma§
iti Stücfhalt! Mb 2 Sing' nicht im erften bein üiebdjen au§.

Mb. 83. - 2 t)ab'i eben ü/l». 86. — 1 faule Mb. ST. -
-ehr.: ihm nicht] nicht Gebern Mb. 92. — Überschr.:

^eue W\n\}tn_Mb 1 lUtinifrcr Mb. 94. — 1 beinen Schuf)

Mb 97. — Überschr. : Üaf?' e» laufen. Mi

Nachlese zu den Lyrischen Reisen und
Epigrammatischen Spaziergängen.

Diese Gedichte standen ursprünglich mit anderen, später

in L aufgenommenen in unmittelbarem Zusammenhang,
.iimerk. zur 92adj(efe )u ben Ojebicbten eine§ reifenben

SBoibborniften.

;|u ben fiebern au* bem sJJleerbufen uou Salerno.
141. Xie ^niel. Tt L825, i Qo b0&). Nr. 5 in

».iner Gruppe von ,' lieber Dom ^Jcerrc, wovon die anderen
6 olle in L (Riebet aui bem yjeeerbuien Don Salerno) auf-

IIK'II Wllldril.
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3u ben Sthnbrhen in ÜHitorueUen.

Von der Gruppe von 253taltemfd}e Stänbrhen in diitoxmüen,

in der Urania f. 1824. 189—205 (Gö 43), hat M. niv 16
in L aufgenommen ('s. Anmerkung zu diesen S. 479f.). Die
hier folgenden 9 hatten in U die Nummern 3, 7, 9, 15. 19,

20, 22-24. 1. — ,_ 3 Nach H. Carey's Sally in our AI ey:

Of al! the days that's in the week
I dearly love but one day —
And that's the day that comes betwixt
A Satnrday aud Monday.

3h ben keimen an» ben unfein be* Slrdjipetagu*.

Die ersten 10 stammen aus der Gruppe von [23] kleine

Siebe3reime au§ ben 3nfeln beä ?(rchipeiagu§, Ft f. 1826,

455—460 (Gö 57 c). Dreizehn derselben hat M. unter d.eser

Gruppe in L eingefügt (s. Anmerkung zu diesen S. <80k.

Aufserdem enthält die letztgenannte Gruppe auch 10 aus

[11] Steine Siebe§(iebev cm§ ben unfein be§ Slrcfiipelagu^. ia

Mb 24 Jan. 1827, 81-82 (Gö 75 a). Das 4. diese»'

Siebe§ltebev (Sichere SBotfcfjaft) steht hier zuletzt.

S. 345. Gin Jprtrtr au$ beinen Surfen. Ft4bb,F^ 13Ü
S. 315. 3n buntler Warbt. Ft 456 (F 2, 133).

S. 345. SBcim 33erf)cr jrhttmrje klugen. Ft 456 (F 2. 139',

S. 345. fdjöner »Jonb. Ft 456 (F 2, 141).

S. 345. £u gabft mir einen erften ßafc. Ft 456 (F2, 14 1

S. 345. 3rfj jäh beut' einen Apfelbaum. FtAbl (F2, 145
S. 345. ftütgljeit null bie Siebe haben. Ft 457.

S. 346. «Neige birf) §ero&. -Ff. 457 (F 2, 145).

s. 346. «ßflürfe eine Sonnenblume. Ft. 458.

S. 346. 9ttf), liebet Sbglettt. Ft 459.

S. 346. (gtrhere iBntjrhnfr. Mb24.Jm. 1827 (F2, 141

3u SBcrcnicc.

S. 347. fvrotiidie länbeleteu. Von den folgenden 10 Ge-
dichten standen die ersten 5 ((Smtfnofpung . . . £ nnb 3) i*

einer Gruppe [30] (Srotifrhc Sänbeieljen (Mb 23. März -1

4. Aug. 1826 (= Gö 63 a). Die gröfste Mehrzahl von diesen

30 Gedichtchen druckte M. in L unter 23evenice ab (s. Anm.
zu dieser Gruppe S. 484). Unsere letzten 5 (Ser Sehen fe mtb
bie Siebe . . .

sJBelter=S5evänberung) gehörten in die Gruppe
[9] Grotifrhe Jönbeleien (Gs 7. Juli, 4. und 7. Aug. 1820= Gö 67 b). Der Überschrift und des Datums wegen bringen
wir eben diese 5 an dieser Stelle, obwohl M. selbst die

4 übrigen derselben Gruppe (Sarbinal bev Siebe, 2)er Spiegel,

SSorgefdnnacf, ©er gern üerbefjevte ^rrtlnim) ziemlich willkürlich
unter seine verschiedenen Epigramme verteilt hat.
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3»t ben &|)torttininotiirf)ftt Spaitfrßfingen.

350—365. £>unbert «priidic unb ©ittitgebidjtc. Die
Reihe, wie hier, in der Zeitung für die elegante
11. Aug. — 6. Okt. (also teilweise nach Müllers

Tode) 1827 (Gö 80). Drei waren aber schon früher erschienen:

90. Mb 22. Nov. 1826, Nr. 98 (Gö 63b). — Überschr.: Hier

obev/püfiner. Zeilen i und 2 in umgekehrter Reihenfolge.

Gs T. August 1826 (Gö 67 h) unter Grotif($e Sänbeleten.

Dtofe. 1 SRofentiefe. 98. Mit dem vorhergehenden
in Gs. Zu 88 vgl. Müllers Jugendgedicht ?luf einen <2tem=

s. Publ. Mod. Lg. Assn. Amer., 13, 284.

. 365—366. Jleutfdje
s

Jtctinfpvü(^c. Die ersten 3 (3)er

fiönij . . . 9?ie genug) standen in der Gruppe Sntomon non
Qmlojt 9?ebtüiüu§, ober: £eut)d]ei 3ieimipvüdie GvfleS £mnbevt.
in dir Zeitung für die elegante Welt 27. und 30. Mai
L826u(?ö 64 a); die letzten 6 (2er gern üeroefierte ^vrtfiuiu . . .

fraben gehabt unb haben werben) im Morgenblatt 9. 10. und
18. Nov. L826 [Gö 63b) unter §unbert beutfcbc 9ieimfprüd)e.

Vgl, Ann), zu (ipigv. 2r>o,v J. ümng (S. 485f.). 5?er gern t>er=

ctfjerte 3«tf)um hatte aber schon unter Srottfdje 2änbeleien

in Gs 4. Aug. 1826 (Gö 67 b) gestanden.

Vermischte Gedichte.

Hierunter Btehen Gedichte aus bekannter Zeit, die nicht

ii. die vorhergehenden Abteilungen gehören. Sie erschienen

meistenteils in Zeitschriften und Taschenbüchern und sind

hier Dach, der Zeit der Entstehung (resp. des ersten Druckes)
angeordnet.

1815.

S. 369. Xcr blnne Moiibirfinn. Sf 66 (Gö 8b). Vgl.
Tagebuch für d. 13. Nov. 1815 1 1> i.'i): „Abends um

e H Uhr. Ich komme von ihr [Luise Henselj. Es ist ein
heller Mondabend . . . Ea ist so ein eigenes Gefühl, wenn
ich in den Mond blicke und denke, jetzt sind ihre Augen
wohl auch darin. So gieug es mir auch heute, wie ich zur
Thtire heraustrat ans 'lein Garten in die Strafae, und Luise
hinter mir zugeschlossen hatte. Der Mond seinen mich recht

ins Geeichl zn sehen und mich anzuwinken. Da sähe ich

hinein, und ea war mir, als sähen ihre beiden blauen Augen
lins dein goldenen Bund heraus." Den L6. Nov. (D 45):
.Ich fieng ein Lied an: von den blauen Augen im Monde."
Den 17. Nov. (/> it;

: „Heute habe ich mein Lied von den
blauen Augen im Monde vollendet und es benannt: der blaue
Mondenschein. Ms ist ein wunderliches Lied, das aber Luise
gewill gefallen wird." Am 7. Januar 1816 berichtet M. im
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Tagebuch (D 79): „Hensel hat in Weifsenfeis Müllnen Be-
kanntschaft gemacht und ihm auch von mir erzähl und
meinen blauen Mondenschein" mitgeteilt. Unverkeinbar
scheint der Einflufs auf Heines Sie iSallfafjrt nadj föülaar

(erschienen in Gs 10. Juni 1822).

181«.

S. .'572. Ser Xobtoefagte. Ft. f. 1817, 361 (Gö ö). Am
14. Febr. 1816 schickte M. „einige von seinen neuereu Lielern"

an Fouque für dessen Taschenbuch für 1817 (D 95). Ohne
Zweifel befand sich auch dieses darunter.

1817.

S. 373. Sic Sage »om 3?ranfenbergcr See bei ätfjen.

Sf 53 (Gö 8a). Die Legende aus der Kaiserchnuik
(Mafsmann III, 1020ff.) entnommen.

S. 376. SÖiegcitlteb. Gs 19. Feb. 1817 (Gö 6c).

S. 377. 3luö bem (Sngitfdjeu von ©rat). Gs 10. ilätz

1817 ( Gö 6 e). Ohne Überschrift in Gs, mit der Vorbemerkung
„Die LiteraryGazette theilt ein, bisher noch un gedrucktes
Gedicht des berühmten Gray mit, das wir hier überset:

geben. u Das Original ist Gray's Song:

Thyrsis, when we parterl, swore
Ere the spring he would return —

The Works of Thomas Gray (hg. v. Gosse, 1884.

138).

S. 377. Womauje üom SlrrnGOittcrföntg. Gs' 28. Mii
1817 [Gö 6m). Aus J. Grimm (vgl. das folgende Lied):

S. 256: romance del rey de Aragon.
S. 378. 5iomon,5e von ber Turteltaube. Gs 2. August

1817 (Gö 6s), J. Grimm: Silva de romances viejos, Vienna,

1815. S. 310: romance de la tortolica y del ruysenor.

S. 379. 8Itfd|rtttfdjc8 Sieb. Gs 11. Okt. 1817 (Gö ßt).

Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater
und Mode, iö. Okt. 1817 (Gö 6'&). Die letztere Fassung,
die unter Ms Augen in Wien gedruckt wurde, legen wir
hier zugrunde. Die Varianten sind unbedeutend. Das
Original fängt an:

gin my love were yon red rose

That grows upon the Castle wa'.

(Scott: ßlinstrelsy of the Scottish Border, 1802.

Pt. II).

S 379. Sie 3ti)ete Sterne. Wiener Zeitschrift usw.
(s. das vorherg. Lied), 1. Nov. 1817 (Gö 6'b).
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ISIS.

Sl 381. ßoetlje'S Cfterie in 9tom. Gs 15. Jan. 1819

{Gö Hai. Auch in Rom, Römer und Römerinnen
[= B 1820, Bd. 2, 188 (Gö 17). In dem letzteren Werke
steht dem Gedicht folgender Eintrag vom 26. März 1818
voran

Eine Tradition unter den deutschen Malern hat

den kirnen der Osterie aufbewahrt, in welcher Goethe das

anmutige Abenteuer erlebte, das er in der fünfzehnten

römischen Elegie beschrieben hat. Die Osterie trägt das

Zeichjn einer goldenen Glocke und liegt auf dem Platze

am ijheater des Marzellus, unfern dem Ghetto clegli

Ebrei. Heute wanderte eine Gesellschaft fröhlicher Deutscher

nach (jieser Schenke, vielleicht mit so klassischer Begeisterung,

als ob ihre unscheinbaren Mauern die Überbleibsel einer

antiken Popina oder Taberna wären. Der Oste hatte

eine Normalgestalt und stand mit eingestemmten Arineu

neben dem grünen Baume vor seiner Halle, die uns mit

ihren nackten schwarzen .Steinwänden und unbehobelten

Tafeln und Bänken nicht abschreckte. Wir ordneten uns

nach Burscheubrauch an einem Tische, der Präses las die

römischen Elegieen, und der Wein mundete köstlich auf die

Gesundheit des grofsen, lieben Meisters. Wer uns den Ort

gezeigt hätte, wo er gesessen, und den Fleck, wo der ver-

schüttete Wein hingeflossen, der wäre uns heute magnus
Apollo gewesen. — Folgendes Gedicht verdankt diesem

Gelage seine Entstehung.

Es ist. wohl das allererste von M.s elhalteuen Trink:

Liedern. — Überschrift fehlt in ß. 4.. fofl'S Gs. ?a unferea Gs.

Icr (Sinfome. Ft f. L8i0, 335 {Gölbb). Vgl.

zu den letzten Zeilen die Anmerkungen zu 3)er bleute Slionb-

fehein, 8. 489 f.

3. 385. entarnmmc au» JHom ISIS. U f. L824,

{Gö 13b).

«5fiftlirf)e lieber. Die vier Gedichte in Ft t

I819,50((?ö 13). Die Lieder sind wohl aas der voritalienischen

Zeit und gehören vielleicht zu der Gruppe, die M. an Fouque

abneb an 1 i. Febr. 1816 schickte (b. D 95

unrl vgl. Anmerkung zu Ter ifcobtgefagte). ilttetljnarijtcn. —
. (iijetuücfcj Max .Müller vermutet hier ISijenftöefe.

L820.

12. lic uufi Jvliimmrijeu im See. Conversation-
blatt, Wien, '.. An-, i i0, - 841. Mitgeteilt von Dr. \

enbaum.
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1821.

S. 394. 2em elterlichen ^Bräutpaare. Originädruck

auf einem seidenen Band im Besitze von Frau G-ergina

Max-Müller in London. In von Holteis Wochenschrift

Der Obem.igker Bote, Breslau, 23. Sept. 1822, S.121 f.

(== 0). — Überschrift. Das Datum fehlt «6 9i& 0.

1823.

S. 397. (s'albcrou. Saubere Handschrift von Müller

in der Königl. Bibliothek in Berlin. Vor dem 5. Bande
(S. v.) von Calderon übers, von E. F. G. 0. voi der
Mals bürg. Leipzig, 1823 gedruckt. Die Einleitung

in diesem Bande trägt das Datum „im Frühling 1823".

Müllers Interesse an Malsburgs Calderon zeigt sich schon

im Sept. 1819 (Ul 128), und dieses Gedicht mag wo'il aus

jener Zeit stammen.

S. 397. Sie 3öger. T f. 1624. 9 (Gö 42 b).

S. 399. £>nmnc auf beu lob Wapfyaü 9{tego'§. Von der

Zensur unterdrückt und zuerst aus des Dichters „hintjjr-

lassenen Papieren- in Gl 1844, S. 163 abgedruckt. Die

spanische Revolution hatte M. schon am 29. Jan. 18?3
begeistert, denn er schreibt an Brockhaus: ,, Vielleicht sinte

ich bald Lieder der Hispauier. Die Antwort des Korbes
ist grofsartig und würde sich leicht einer poetischen Be-

handlung fügen/' Rafael del Riego y Nunez, spanischer

General und Revolutionist, geb. 1785.

1824.

S. 4u2. 3lu fjrtebritf) 2d)netber: Zuerst in Schwabs
Ausgabe der Vermischten Schriften 1830, 1, 372.

1825.

S. 404. 2er SRuftfttg. 2afei(ieb in Mb 19. Feb. 1825
(Gö 55 a).

S. 405. 2ec< Irtnferö SBttnfdj. XofeUieb in Mb 28. Feb.

1625 (Gö 55b). Vgl. das vorhergehende Lied.

S. 406. «Ue unb ueue 2Öet*heit. Xafellieo in Gs 19. März
1825 (Gö öle).

S. 406. 2er ^ntt *pfa(jgraf. Safellieb in Mb 25. März
1825 (Gö 55 d .

S. 408. frrüfjltngslieb. Mb 26. März 1825 (Gö 55 e).

Von G\ Schwab willkürlich als
c£er SWat iu Müllers S-rüfjlitigc--

f'rcmj aug bem s^lauen)d}en Öhunbe eingeschaltet.
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409. 2er BttSftofl eines junßen Glien. Gs 13. April

Gö 5lf).

1S-2G.

H 411. Mit groficr Öufr. Lc II. Feb. 1*26 (Gö 61a).

Am lade einer Rezension der Taschenbücher für das Jahr
1826. Vorher die Worte: „Wir schliefsen hier unsere letzte

Anzeige der Taschenbücher für ls26 mit einer Kritik unserer

Kritilf selbst."

411. £ie lUenutbneuniiger. Mn 8. März 1826. Zu
verglichen ist Bürgers Gedicht §e6e fjorf) i>a§ §aupt empov.

4 12. 2er ftöitt« uon £mfapetapanf. Jfn 10. März 1826

Vgl. [las vorhergehende Lied.

413. 9teftor. Iu Min 10. März 1826, mit dem vorherg.

Lied zusammen. In Mn werden auch Übersetzungen der

homerischen Stellen den Anmerkungen beigefügt.

8. 415. aJlorßenßrujj auä Sutjtnm. Mb 28. Juni 1827

((?ö 75b) in einer Gruppe &aterlänbi)"d)e§. — -, 1 Zeile fehlt?

3, 416. (Söttlidjfett beä 2ßeineö. Gs 3. Juli 1826 ((?ö'67a)

mit dem folgenden Gedichte zusammen unter der gemeinsamen

Überschrift ßwt'i Xnntlieber.

8. 416. Süeritfiiebeite aöeltanfiifjt. Gs 3. Juli 1826 {Gö 6'

Vgl. das vorherg. Lied.

8. 417. Ter ^höntr. Mn 21. Aug. 1826, 400.

L17. Sie tfnflanc. Z 12. Sept. 1826.

8. 418. 3n>et imiflried)tjrfje SBolfölicber. Z 22. Sept. 1826
(Gö 64 c). Das erste Lied (nur zum Teil übersetzt; aus

Voutier 213; das zweite ebendaher 194—197.

U9. leä Xrtnfer* Saljregjettett. 2' f. 1827, 384
(Gö 71). Vgl. (JttetteS 3ahr, 8. 430.

1827.

S. 422. %

4>rolofl. Affe 10. August 1827 {QU 75b) in der
Gruppe SBatetlänbi|d)e§. lu einem Briefe vom 21. Nov.

schreibt M. (/> 170): „Unser Herzog, des herumziehenden
Theaterwesens müde, läfst nämlich im Schlosse ein kleines

hübsches Bühnchen für Dilletanten einrichten, und da habe
iefa mich nolens volms nicht Idols als Spieler, sondern als

quasi Regisseur engagiren müssen." Müllers Frau hat auch
pielt.

2er ytoienftroitrl). Mb 28. Juni 1827 {Gö 75b),

unter ^aterlnnbiidicS.

S. 1 14. ,*{ur (viinuctluiiia eine* iürübertempela. Mb 4. Juli

Q I 75b), unter ^atetlätrbifdje*.
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S. 426. 33et Ü&crrctdjiing eines ftl&ernen Söer^cö ufw.
Mb 2. Aug. 1821 (Gö 75 b), unter ä3aterlänbifrl)eg. Der ubilar

war Vater des Ludwig Bornemann, den M. in den Bindes-
blütben besungen bat.

S. 427. SJlbenbgcfong }U bcmfelöen ^uöclfcfte. Mb '.. Aug.
1827 (mit dem vorbergebenden Lied zusammen).

S. 428. £>än3d)en rnib fein §err. Berliner Con-
versations-Blatt für Poesie, Literatur und K - itik,
red. von Fr. Förster und W. Häring. Berlin, 11. Sept 1827,

Nr. 3 unter ^iei§be>üerbung§=2ieber jum 28. Shtgut. Gs
19. Sept. 1827, 746 (Gö 79), das erste unter vier fiieiet für
bie ^cittiuüd)g=(yefeüfd)aft. Iu dem Berliner Conversatious-
Blatt für d. 1. Sept. 1827 wird über „Goethes Geburtstags-
Feier in der literarischen Mittwochsge3ellschaft u

u. a. folgendes

berichtet: „Grundgesetz ist daher in dieser Gesellschaft, dafs

niemals Arbeiten der Mitglieder, sondern nur fremde Aibeiten
vorgelesen werden; indessen bei aufserordentlichen Gelegen-
heiten finden Ausnahmen statt . . wie früher, war auch
diesmal zu dem Geburtsfest Goethes eine Preisaufgabe ge-

macht worden. Die Aufgabe war: ein Gesellschafts-
lied . . . Zwanzig Lieder waren eingegangen und zwir
nicht allein von hiesigen, sondern auch von auswärtigen Mit-

gliedern, namentlich von Wilhelm Müller in Dessau.
('. Immermann in Düsseldorf und C. Schall in Breslau"
Unter der Überschrift steht in Gs: 9iad) gelter'ä SKelobie n
Gs 26. Apr. 1817] be<B ©oet&e|d)en iMebe§. Vgl. Goethes
Offene Tafel, Weim. Ausg. I, 1, 137.

S. 429. 2>c8 mnbeg Irauni. T f. !828, 368 (Gö 83si).

S. 429. (SelOftöeirfiauuitg. T f. 1828. 370 {Gö 81 b). i

S. 430. 2>te nier Sahresjctten beä Irtnfer*. T i. J82B,

374 (Gö 83c). Es ist ungewifs, ob das Datum „1826" iu

der Überschrift Bezug auf die Zeit der Verfassung hat. Vgl.

$e§ 2rinfer§ 3at)re§äettert, S. 419.

Lieder aus unbekannter Zeit.

Die ersten zwei druckte Sebwab im 2. Bande der Ver-
mischten Schriften (1830) ab, die letzten vier standen
in Arthur Müllers Moderne Reliquien (1845). In der

3. Strophe von Sev Sirfenfiain bei (Snbermat) (S. 441) fehlt

in allen Ausgaben eine Zeile.

S. 443. 2£anberfteb. In einem Hefte Zur [Breslauer]

Liedertafel am 24. Februar 1845. Nr. 6. Mitgeteilt von
Herrn Dr. Wendt in Breslau.



Verzeichnis der Überschriften und Anfänge.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)

Abend 174.

Abendgelang zu demselben J. 427.

Abendlid
Abendrefhn 34.

A bis M des Trinkers 43S.

Abrede 133.

Abschied 131.

Art, acl, nun sind vertrocknet 249.

Ackelous, Achetons, sag' :

Actielous und das Heer 220.

Art, liebes Vöglein 346.

hnchen 369.

Acites Alter 309.

Act war' mein Schatz ein Röslein 37'i

Act, wie treiben's doch 325.

Ad;ms Erdenkloss 312.

Adi. Ade, Geliebte öl.

Adtlsinstinkt 331.

Addstolz sitzt auf hölzernem 330.

Ähren kann der Kaiser geben 332.

Aliren sind für den nur Nullen 353.

Ahr,enwert).

Alexander und Diogenes 87.

Alexander Ypsilanti auf M. 192.

Alexander Ypsilanti sass j92.

All? Felsen will er zerbrechen 283.

Alls Morgen neue Sorgen 851.

All- Morgen neu gelmren 350.

gen weht der Wind 304.

Alles an seinem Orte 819.

Alle« gilt, wo es zu Hause ist 324.

ll ich nun verlernen 267.

i seiner Zeil

Al:> treibt ihr mit dem Glück 354.

i inde schlafe»

gt tarn 831.

I rsbei Spaten 359.

AU der Frühling .mim der Hohe 72.

AU du klein warbt
» stummes Kindlein 258.

AU heute du tratest 849.

im Walde neulich 260.

Also, Brüder, laust uns trinken 488,

Als Petrus nur in den Hof 3^3.

Als um die Champagner-Flasche 349.

Als wir uns küssten 255.

Alte und neue Tempel 212.

Alte nnd neue Weisheit 406
Altitalienisches Volkslied 442.

Altschottisches Lied 379.

Am Bach viel kleine Blumen 11.

Am Brunnen 288.

Am Brunnen vor dem Thore 113.

Am Feierabend 7.

Amor, ein Bettler 143

Amor, ein Cicerone 887.

Amor, ein Fiedler 7:i

Amor, ein Gelehrter 180.

Amor, ein Schmetterlingsfänger 147.

Amor, ein Schneider 1 18.

Amor, ein Seiler 301.

Amor, ein Sprachlehrer 149.

Amor in der Yigne 112.

Amor in einer Rosenknospe 146.

Amor ist der Schul' entlaufen 180.

Am»r ist ein Schneider worden 148.

Amor ist ein Seiler worden 301.

Amor ist ein Sprachverderber 149.

Amor lernt die Fiedel spielen 73.

Amor schleicht 304.

Amors Fangeball 147.

Amors Feder 146.

Amors Scheere 304.

Amor wollte Fangebällchen 147.

An dem Strand des grünen Nils 81.

An dem umgekehrten Besen 136.

An dem Zitronenbaum 252.

An den Mond 265.

An der F.lbe Strand 82.

An der Seine lauten Wogen 237.

An des Himmels Pforte stehn
An des Königs Ehrentafel 884.

An des Lehens voller Blfithe 811.

An des Meeres Klippenstrande 259.

An die Ungünstigen (Auf denn 291

An die Ungün tigen (Und lass, 109
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An fremdem Tuch lernt jeder 356.

An Friedrich Schneider 402.

An Johannes 30.

An Ludwig Sigismund Rulil 54.

Apfelblüthe und Mädchenwange 31S.

April 56.

Arbeitsregel 337.
Armnth und Freundschaft 354.

Asia hat ausgespieen 230.

Atlas 309.

Auch die links gewöhnten 337.
Auf Arkona's Berge 2S2.
Auf dem Flusse 115.

Auf dem frisch gefüllten Glase 291.

Auf dem hohen Schneeberg 333.
Auf den Tod des Georgis 418.
Auf den Tod des Markos Bozzaris 418.
Auf der Höhe von Schönberg 286.
Auf der Landstrasse 33.
Auf die Alpen dort 133.
Anf einem Esel reitest du 315.
Auf einem Zettel in der B. 291.
Auf einen Todtenacker 119.
Auf einer Rose ward ich jung 71.

Aufgabe der Menschheit 362.
Auf kühlen Beigen 57.
Augen, Augen gross und schwarz 259.

August (Über die Dächer) 386.
August (Wann durch) 58.
Aus deiner Brust hab' ich empor 30.

Aus dem Englischen von Gray 377.
Aus dem tiefen stillen Grund 49.

Aus der engsten Karamerzelle 320.
Aus des Meeres tiefem 280.
Ausforderung 130.
Aus Gold und Silber 357.
Ans Karlsbad hast du Karlsbad 290.
Aus Schaum ist sie entsprungen 144.
Auszug 32.

Hächlein, lass dein Rauschen 13.

Bartweisheit 361.
Bauer und Edelmann 332.
Bav oder Mav ! 323.
Bav und Mav 323.
Bedenke, Freund, dass die Geduld 317.
Beim Becher schwarze Augen 345.
Bei Überreichung e. s. Bechers 426.
Belehren und Bekehren 329.
Bequeme Frömmigkeit 330.
Berenice 348.
Berge schauen über Berge 286.

Beschwerliche Weisheit 324.
Biene, dich könnt' ich beneiden 270.
Bin gefahren auf dem Wasser 126.
Bist du im Thal geboren 167.
Bis unter den gr. Lindenbaum 174.
Bittre Pomeranzenschale 309.
Blanke, schlanke Kellnerin 293.

Bleicher Mond, geh' nicht zu B. 255.
Blind durch die Welt Fortuna 353.
Blumen, hesperische, pflückt' ich 388.

Bluraensprache 249.

Blümlein Vergissmein 18.

Bobolina 207.

Bobolina, Bobolina, Königin der M. 207
Bodenlose Liebe 3lj9.

Bozzari 205.

Brautbett und Sterbebett 329
Bräutigamswahl 279.

Bringt mir die liebe Jugend ort S7.

Britten die sah ich in Rom 317.

Britten, streicht ans euren L. 191.

Brüder, lasst uns fürder ziehm 200.

Brüderschaft 34.

Brüder, schaut nicht in die F 1S3.

Brüder, stellt das Trinken ein! 95.

Brunnenroetumorphose 289.

Byron 226,

Calderon 397.

Christnacht 24.

Crucifigite eura ! 213.

Da fliesst er in dem weichen B. 237.

Dank deinem Kussl ganz allein 257.

Danksagung an den Bach 6.

Das Ächte bleibt der Nachwelt inv. ?>21

Das Bad 239.

Das blinde Glück 353.

Das böse Weib 336.

Das Brautkleid 269.

Das Essen, nicht das Trinken 8S.

Das einzige Mittel 302.

D;is Element (Der schwere T.) 359.

Das Element (Setz' einen F ) 336.

Das erste Liebeszeichen 258.

Das Feuer im Stroh 363.

Das flotte Herz 239.

Das Frommsein macht dem Mann 380.

Das Frühlingsmahl 265.

Das geflügelte Wort 316.

Das Glück 313.

Das Glück als Pritsche u. als B. 35 i.

Das grösste Wunder der Dichtk. 328.

Das heiss' ich mir 331.

Das Herz 359.

Das Hirtenfeuer in d. röm. Ebene 61.

Das Hünengrab 2S1.

Das Irrlicht 120.

Das Jahr, das mich der Welt 411.

Das Leben gleicht d. Zuckerrohr 351.

Das Mädchen und der Rosenstock 253.

Das Misstrauen 359.

Das Mühlenleben S.

Das nenn' ich mir doch Heilige! 330.

Das neue Missolunghi 232.

Das plattirte Zeitalter 357.

Das Prisma 322.

Das rechte Mass 320.

Das Recht sagt: Jedem das Seine! 309.

Das Röschen 294.

Das Rahekissen der Verlassenen 259.

Dasselbe noch einmal 52.

Das sind Gottes schönste Gaben 363.
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Das Srjegelzitnmer der Muse 365.

Das Sp üchwort 338.

Dass v rn ihr lebt 334.

Das Thirmchen in der Ferne 154.

Das Urirsetzlicbe 335.

Das Ve hör 254.

Das Ve steck der Liebesgötter 303.
Das V( k zu hassen 3)7.

D;is W ndern ist d. Müllers Lust 4.

Das W sser hab' ich oft 290.
Das W ibchen weint, so oft es 335.
Das W inen ist die erste Kunst 359.
Das W rthshaus 119.

Das zenprungene Herz 257.

Dag 7M\ 313.

Das Zu kerrohr 351.

Da, wo du recht hingehörst 318.
Lein Gtsang, o Nachtigall 366.
Dein Iftrz von Eisen 258.

Dein Mfind ist d. Seele Schlnss 364.
Dein Viter hat verkauft 250.
Dem dl einmal wohl gelhari 356.
Dem elterlichen Brautpaare 3'.i4.

Dem faden Brauseweine gleich 361.
Dem Meer mnss ich die Welt 810.
Dem Prisma gleicht d. Dichters S. 322.
Dem vollen Bauch beliebt d. Fasten 3ö!i.

Den Argwohn kannst du leicht 857.
Den Herrn von Adam 358.

Den hrpf gestützt auf meinen A. .">".

Denkst du anders, als ich denke 310.
Den Menschen kann ich es nicht 169.
Der Adler auf Arkona 242.

Der Ahnensaal 818.

Der alte Adel 332.

Der Alte, der die Stunden misst 85.
Der Apfelbaum 138.

Der April 810.

Dei Argwohn 857.
une | reuii'1 :;."it

Der Ausflug eines jungen Elfen 409.
Her Baum der Thorheit 353.
Dei Bekehret 860.
Ix-r Berghirt 124.

Dm Beruf :;37.

Der beste Narr 824.

Der beste Posten in Ilungersn. 388.
Der Betrogem
Dei Birkenhain bei Endermay 440.
Der iilane Mondschein 889,

Der Bund mit Gott 201.
Dei l nier 208.

Der Dichter, als Epilog 22,
Der Dichter, alt Prolog 8,

Iter Dlohtei und dei Ehemann 336.
Der Dtplonateneohmane 164,
Der du so lustig rauschtest II",.

Her Rgl
Dei Bneftand ist gut bestellt 319.
Dei Ehrenplatz
Der Elymal

Literatnrdenkroale 137.

Der Eigendünkel ist zu nennen 355.

Der Einsame 384.

Der Elfentraum 143.

Der Erde Dunst umschleiert 308.
Der erste Flecken 315.

Der erste Schnee 2.51.

Der ewige Jude 136.

Der Feuerstein 274.

Der Frevler, der im Todeskampfe 330.

Der Friedensheld 335.

Der fromme Teufel 362.

Der Frühlingshauch 440.

Der Fürst, der einen Weisen 319.

Der Gang von Wittow nach J. 277.
Der Garten des Herzens 248.

Der Geadelte 331.

Der Gedanke trügt 338.

I>er gefährliche Prediger 357.

Der Gefangene 252.

Der Geiz 359.

Der gern verbesserte Irrthum 365.

Der Giessbach bei Seeberg 288.

Der Gletscher 319.

Der Glockengnss zu Breslau 61.

Der Goldschmied 209.

Der Greis auf Hydra 185.

Der greise Kopf 116.

Der gute Mann 380.

Der gute Pfalzgraf 406.

Der Haarkräusler 802.

Der Herr des halben Mondes 216.

Der Herrgott bescheert 860. *
Der Hyazinthenstrauss 250.

Der Jäger 14.

Der Jude fiel ins Wasser 331.

Der Jude meint 329.

Der Jungfrau erstes Missgesch. 252.
Der Kirchgang 295.

Der kleine Uydriot 195.

Der kleine Schreiber _'.").">.

Der kolossale Titiris 887.

Der König 365.

Der König, dem ich diene 77.

Der König von Hukapet.ipank 412.

Der Kranz 184.

Der Kuss 259.

D.-r Lanf der Welt 165.

Der Leiermann L28,

Der letzte Gast. 296
Der Liebe Morgen röthe 177.

Der Liebe Zeit L76.

Der Ltndenbanm i L8,

Der Mai ist auf dem Wege 33.

Der Mainotte 199.

Der Mainottenknabe 207,
Der Mainottin Dnterriobt 195.

Der Mensch denkt, Gott lenkt 860,
Der Memobeneeele gleich 862,
Der Minister 214.

Der Mon.i 808
Ihr Mondsüchtige 187.
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Der Morgenstern 258.

Der Müller und der Bach 20.

Der Musikus 404.

Der Nachtwächter 86.

Der Nadler 324.

Der Narr wirft bei d. ersten W. 316.

Der Neid 355.

Der Neid verfolgt als Schatten!). 355.

Der neue Dädalus 300.

D6r neue Demagoge 89.

Der Neugierige 8.

Der Ohrring 49.

Der Pargioten Abschied 200.

Der Peripateüker 267.

Der Perlenkranz 29.

Der Pfingstochse 323.

Der Plmnariot 1S4.

Der Phönix 417.

Der Prager Musikant 41.

Der Bausch vor dem Trünke 256.

Der rechte Lehrmeister 321.

Der Regen fliesset von den B. 312.

Der Keif hatt' einen weissen 116.

Der Rosenstrauch 42:!.

Der Sand 337.

Der Schatten 348.

Der Schenke und die Liebe 348.

Der Schiffer auf dem Festlande 276.

Der Schmetterling 310.

Der Schneeball 317.

Der Schneeball und d. böse Wort 317.

Der schwere Tölpel Anker wähnt 359.

Der Seehund 277.

Derselbe noch einmal 358.

Der Selbstherrscher 334.

Der seligste Glaub' auf d. Welt 314.

Der Spiegel 364.

Der Spiegel der Liebe 308.

Der spröden Rosenknospe gleich 310.

Der Stoff ihres Haares 303.

Der stürmische Morgen 118.

Der Tag entweicht 427.

Der Teufelsbanner 100.

Der Thränenbrief 249.

Der Todtgesagte 372.

Der Trinker v. Gottes u. Rechts w. 105.

Der Verbannte von Ithaka 191.

Der Wandrer in Welschland 141.

Der Wassermann 297.

Der Wegweiser 119.

Der Weg zum Ziele 350.

Der Wildfang 143.

Der Wille 352.

Der Wind spieit mit der Wetterf. 112.

Der Zechbruder und sein Pferd 104.

Der Zephyr 71.

Des Haches Wiegenlied 21.

Des Finken Abschied 67.

Des Finken Gruss 66.

Des Himmels Sterne gehen 295.

Des Jägers Weib 50.

Des Kindes Trao.ro 429.

Des Menschen Seele und der ". 311.

Des Menschen Will' ist sein £. 352.

Des Müllers Blumen 11.

Des Postillions Morgenlied 39.

Des Trinkers Wunsch 405.

Des Trinkers Jahreszeiten 416
Deutsche Weine in d. Keller ;7.

Dezember 59.

Die Abendnebel sinken 52.

Die Arche Noäh S8.

Die auf der Erde Thronen 21t,

Die Augen 253.

Die Auspicien 360.

Die Bäume 139.

Die beiden Bräute 311.

Die bequemste Rückkehr 329.

Die besten Gaben des Mundes 314.

Die Beter nach der Mode 330.

Die bewegte Lnft 304.

Die Biene (Epigr.) 321.

Die Biene (Frühlingskr.) 270.

Die blinde Liebe 3 ;

3.

Die Blume des Weins 94.

Die Blutorange 155.

Die böse Farbe 17.

Die Braut 279.

Die Brautnacht 264.

Die Brille des Kichters 363.

Die Brust von Glas 259.

Die Busse des Weintrinkers 260.

Die Champagner-Flasche 349.

Die doppelte Wohnung der Liebe 30f!

Die dn fliegst in hohen Lüften 44

Die dürre Linde 174.

Die Einschiffung der Athener 193.

Die Enklave 417.

Die Erde mit den Menschenkindern 41|7

Die Erde wird bald ein Aschenh. 31)1

Die Erfindungen 314.

Die Eule 196.

Die Eule nnd ihr Junges 337.

Die Farbe der Nacht 356.

Die faule Linke nur schmücnt 364,

Die Fenster auf, die Herzen auf! 2Cl

Die Feuermauer der Liebe 353.

Die finstre Stirn 326.

Die Flur hat angezogen 269.

Die Flüsse rauschen in das Meer 45

Die Forelle 268.

Die freie Elbe 157.

Die Freiheit in der Tinte 437.

Die frömmsten Edellente 358.

Die Geister der alten Helden 187.

Die glückliche Fischerin 243.

Die glücklichen Wunderknaben 326.

Die Griechen an den Ö. B. 187.

Die Griechen an die Freunde 183.

Die grössten Wüsten 320.

Die Gunst der Welt 352.

Die heilige Schaar 186.
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Die h<lige Stadt 387.

Die h<sse Zeit 2V:
Die h(le Stirn 326.

Die Hnmelfahrt 257.

Die HJffoung 351.

Die Injel 341.

Die Jä;er 397.

Die Jä;er der Ruhe 314.

Die Jtigfrau Tugend lieben 3>;3.

Die Jtigfrau von Athen 154.

Die Ksnmerherrn 329.

Die Killnerin und die Sterne 295.

Die Kligheit ohn' Erfahrung- 355.

Die Kiiige und der König 21".

Die K( ligin nnd der Schäferknabe 16S.

Die KAhe 117.

Die Keid' an Jasmunds Küste 274.

Die Kunst geht immer noch nach 361.

Die L^npe glimmt in stiller N. 429.

Die lälgste Hoffnung 351.

Die Lmberhütte 28.

Die letzten Griechen 223.

Die leteten Meereswellen

Die lube Farbe 17.

Die liebe kleine Zeit 322.

Die Liebesro--

Die Liebe zog vorüber 168.

Die Leb' ist der Säcke;

Die Lieb' ist eine Sphinx 365.

Die List tier Welt ist Honigseim 351.

Die Miinottenwitv,

Die Miinottin 185.

Die Meere -

Die Menschen, die nach Ruhe 314.

Die metrische Übersetzung 328.

Die Mewe 274.

M>tte 251.

Die Mischein 245.

Die Nachtigall Ber., 302.

Nachtigall (D. K.) 366.

Die Nachtigall helbst schreiet 302.

Die nackte Wahrheit 352.

Die nackte Wahrheit passt nicht 352.

Die Narreoschuhe 886.

Die Natnr siegt 336.

Die Nebensonnen 121.

Die nenen Diener 337.

Die neoen Kreuzfahrer 216.

Die neue Quelle 291.

• 'ith lehrt jeden Christen 350.

I'issionsbluui.

Die Fi*orU
-t in.

Die I'rager Musikantenbraut 4i.

kte and «1

Die I
radies 161.

•
. n 316.

D,e Ruinen von Athen an England 187.

iK#) vom Frankenberger Si-e 373.
-

Die Schirme 312.

Die schlanke Kellnerin 293.

Die schlechteste Waare 337.

Die Schlummernde 149.

Die schönsten Töne 83.

Die Schwalbe 257.

Die Schwalbe kömmt 256.

Die Schwätzer 326.

Die schwerste Last 314.

Die Segel wollen haben Wind 416.
Die Sklavin in Asien 194.

Die, so ausser ihrem Adel 332.

Die Sphinx 365.

Die sprechenden Thiere
Die starke Geduld 317.
Die Stärke ihres Haares 303.
Die Steine und das Herz. 276.

Die Stolze 330.

Die Suliotin

Die Tageszeiten 351.

Die Taufe von ungefähr 331.
i Die Thorheit ist ein grosser 358.

: Die Trommeln wirbeln 174.

Die Trophäen des Trinkers 298.

I

Die Umkehr 133.
' Die Unsterblichen unter sich 327.
Die Verfolgten 316.

Die Verlobung 304.

Die verpestete Freiheit 217.

Die Veste des Himmels 830.

Die vier Jahreszeiten d. T. 430.

Die Vierundneunziger 41 1.

Die wahre Liebe gleicht 309.

Die Wahrheit lebt im Wein 158.

Die Wangengrübchen 252.

Die weise Krau 355.

A eisheit auf den Gassen 362.

Die Weisheit, ein Edelstein 370.

Die Wetterfahne IIB.

Die Wiederkäuer 327.

Die Zähne 859.

Die zerbrochene Leier 323.

Die Zünfte und die Zunftlose 334.

Die zweie Sterne 379.

Die zwei Flämmchen im See 892.
Die Zweihundert und der Eine 202.

Die Zwerge, die auf Stelzen gehn 830.

Disharmonie 317.

Doppelte Drehung 811.

Doppelte liefahr 242.

Doppeltes Feuer 311.

DoppelteB Vaterland SS.

en tobt der böse Winter 1 15.

Drei Sonnen sah' ich 121.

Drüben hinter'm Dnrl*

Du bleicher Mann da droben 187.

Du gabst mir einen ersten Kuss 345.

Du hast den Hecher mir zu voll 294.

Du hast zum Trinker mich 297.

Du heller linder Abendwind 37.

Du kleine junge Kellnerin 894.
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Du nanntest nns Empörer 187.

Durch die dunkelgrünen Zweige 384.

Durch die Fenster seh' ich's 24.

Durcheinander hnnt und wirr 365.

Durch, ihr Brüder! Durch 232.

Ebendaselbst 289.

Eia, was ist doch der Abend 170.

Ei, ei, wie schläfst du, o Erde 430.

Eier oder Küchlein 363.

Eiersteine 275.

Eifersüchtige Liebe 308.

Eifersucht und Stolz 15.

Eigen Lob — 317.

Ei Mütterchen, warum giebst du 253.

Ein Andrer 42.

Ein brennendes Herz 178.

Ein Dichter, der nur dichten k. 327.

Eine blaue Schürze hast üu 279.

Eine Fliege in einer Flasche 178.

Eine hohe Hahnenfeder 130.

Eine Krähe war mit mir 117.

Eine Mühle seh' ich blicken 6.

Eine Nachtigall macht keinen Fr. 251.

Einen Irrihuru giebt's auf Erden 365.

Einen Rosenstrauss der Hoffnung 307.

Einer aus Vielen 349.

Einer ßerenice Locken seh' ich 348.

Einer Buhlerin vergleichbar 311.

Einer nach dem Andern 338.

Einer und Zwei 325.

Einer, welcher gerne redet 317.

Eine Schwalbe möcht' ich werden 257.

Eine Stunde recht zu fassen 362.

Ein Goldschmied will ich werden 259.

Ein Gott und eine Liebe 353.

Ein griechischer Philosophus 406.

Ein grosser voller Ahnensaal 318.

Ein Grübchen deiner Wangen 302.

Ein grünes Glas im Grünen 419.

Ein guter König gleioht der S. 365.

Ein Haar aus deinen Locken 345.

Einheit 310.

Ein junges Rosenblättchen 146.

Einkleidung 278.

Ein kleiner Pfennig 331.

Ein kleines Yöglein 418.

Ein Knäblein ging spazieren 64.

Ein Kränzlein möcht' ich sehen 29.

Ein Kreuzchen in der neuesten F. 179.

Ein Licht tanzt freundlich 119.

Ein Narr und ein Weiser 325.

Ein Profil mit einem Wangengr. 178.

Ein Rosenblättchen zw. zwei L. 146.

Einsamkeit (D?r Mai) 33.

Einsamkeit (Wie eine) 122.

Eins für Alles 353.

Ein Soldätchen, das im Frieden 335.

Ein Spiel uni's andere 354.

Ein Trost in drei Nöthen 336.

Ein ungereimtes Lied 153.

Ein verschrumpfter Apfel 365.

Empfänglichkeit 309.

Empfindlichkeit 329.

Endlich! 260.

Entknospung 347.

Entpanzerung 347.

Entschuldigung 37.

Erdenhöhe, Himmelshöhe 318.

Erfahrung ohne Klugheit 355.

Ergebung 126.

Er hat es weit im Denken 326
Er ist ein guter Mann 330.

Erkennst du mich 55.

Erlösung (Vor meines) 132.

Erlösung (Wie dem F.) 266.

Erschliessung der Seele 364.

Erstarrung 113.

Erste Liebe 168.

i Erster Schmerz, letzter Scherz 15.

Erzähl' dein Glück dem Unglick 317.

I

Es bellen die Hunde 118.

[

Es blühen Blumen mannigfalt 14.

Es braust das Meer 913.

Es brennt mir unter beiden S. 116.

Eselstrab 327.

Es fällt ein Stern vom Himmel 246.

Es hat geflammt die ganze Na<ht 264.

Es hat so grün gesäuselt 128.

Es ist das kleinste Vaterland 320.

Es ist kein Stolz so erdentoll i33.

Es ist noch nichts erfunden 314.

Es kömmt ein Fink geflogen 241.

Es lebe, was auf Erden 127.

Es muss auf Erden jeder Mensch 325.

Es reizt der dunkle Sumpf micl. n. 32L
Es sass ein Fink 67.

Es schwankt ein Kahn am Ufer 341. I

Es steht ein junger Rosenstr. 423.

Est Est! 107.

Es trägt die Nacht 356.

Es waget sich der Teufel 360.

Es war eine Königstochter 172.

Es war einmal ein Musikus 404.

Es war ein Pfalzgraf 406.

Euch, ihr edlen deutschen Reben S9.

Eures vergötterten Stromes 387.

Fahr' hundert Mal dieselbe S. 365.

Fang' auf! 306.

Fang' nur dein falsches Werk 360.
Fastnachtslied 65.

Faulenz' und schrei' 337.

Faul in der Arbeit 361.

Februar 55.

Fehlt zu Haus ihm volle Kost 350.
Feuer und Stroh :il7.

Flachheit und Dunkelheit 326.

Fliegt der Schuss mir in's G. 123.

Folg' als Jünger nicht d. Lehrer 321.

Form und Geist 313.

Frag' den Grashalm 312.

Frage 312.

Frage, was die Liebe sei 307.
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Fragst In nach der Kunst zu leben? 352.

Fran )snus wollte neulich 146.

Freies Element der Wogen 193.

Freies Leben 385.

Frei he: im Wein 90.

Freihe ! war sein letzter Hauch 205.

Fremd bin ich eingezogen 111.

Freund ss Herz an Freundes 186.

Freund;, wohin steht der Sinn? 381.

Frisch« Quelle, frische Quelle 37S.

Froroml Politik 328.

Fromrair Aufblick 363.

Frosch wohl, doch keine Fische 320.

Früher! Lenz in der Catnpagna 385.

Krühliig der Liebe 145.

Frühliigsahnung 250.

Frühlirgseinzug 261.

Frühliijgsgruss 37.

Frühlirgslied 408.

Frühlitgstraum 121.

Frühmtrgens, wenn ich auf die 344.

Gab's Bchwarze Flecken überall 302.

Geadelle Geister 332.

Gebet in der Christnacht 25.

Gebet ohne Arbeit 361.

Geduld der Liebe 257.

Geduld und Zorn :i]7

Gefahr der Erlösung .104.

Gefährliche Drehung 313.

Gefronne Thränen 112.

Gefrorie Tropfen fallen 112

Gegen den Löwen und Elephanten SM.
Gegenfrage als Antwort 312.

Geht es schlecht, so lass es 338.

Geist der Zeit und Geist des W. 99.

Gelahrtheit, Kind, das heisst: 355.

Gelahrtheit und Weisheit 355.

Geldetulz B33.

Geliebtes Mädchei, geh' und setz' 250.

Geschenkte Ahnen 332.

Gesellige Liebenswürdigkeit 335.

Gesellige Talente 335.

Geselligkeit 83.

Gesellschaftliches Trinklied für I'h. BS.

Getäuschte Liebe 307.

Getheilte Gewalt 819.

Gewohnheit 861

.

(jew.hnheit ist dem Xarrenfuh« 801.

Qewdhnang ohne Geschick 337.

(Hfl und Wollust 358.

Glaube nicht, du seist von Gott 311.

Gläubige and Gläubiger 328.

Gleich 'im! Ungleich 360.

GIDchlicfa preis' ich auf der 826,

Glflck und Unglück :;l I.

i ,.,i-tii<. h Ostei 1< "i Kon 881

d 801

Goldperleri

Goldprobe 801.

Gott bescheeret ilir die Kuh 854.

Gott bt • Nacht 860.

Gott bewahre den Himmel ! 330.

Gottes Livree 354.

Gottes schönste Gaben 303.

Gott giebt Kleider für den Regen 360.

Gott giebt's, halfs fest! 354.

Göttlichkeit des Weines 416.

Gott thut das Seine 360.

Grenzen der Menschheit 314.

Griechenlands Hoffnung 188.

Griechisches Feuer 215.

Grosse Gräber 357.

Grosse Wanderschaft 31.

Grüne Räume, kühle Schatten 139.

Guckt nicht in Wasserquellen 79.

Guten Abend, lieber Mondensch. 34.

Gute Nacht 111,

Guten Morgerj, schöne Müllerin 10.

Gute Ruh', gute Ruh' 21.

Guter Wein, gut Latein 91.

Guter Wein lehrt gut Latein 91.

Gute Tage, schlechte Zeit 316.

Gute Tage und schlechte Tage 361.

Haar und Bart 335.

Haben ausgetobt die Stürme 429.

Haben gehabt, ist ein armer Mann 366.

Haben gehabt und haben werden 366.

Haderlumpen! Haderlumpen! 327.

Halt! 6.

Halters fest! 332.

Halt fest! 21».

Halt fest, halt fest, der 210.

Handwerk, Kunst und Wissenschaft 834.

Hänschen und sein Herr 428.

Hans und Häuschen 865.

Hart an dem liolüener See 107.

Hast ein Schatzbaus du gesehn 826.

Hat Gott für dich die Hände 361.

Hat's doch den Namen 334.

Hätf ich tausend 7.

Heil, Heil dir, Heil zum Gruss 1".,

Heil! Heil: Nie wird Thermopylä 204.

Heimkehr (Thu' auf, 890
Heimkeh. (Vor der T. , 1 10.

Heisset den Meister der Töne 402.

Held Simson hatte seine Kraft 885.

Hellas und die Welt 221.

Helle Morgenglocken klingen 888.

Herb' ist der Reue reife Pracht 350.

Herr Satan, einst ein böser 862,

Herr von Adam 358,

Herz, du spielst dem armen 859.

Herzenstausch ••< >7.

Herz und Kopf 314.

Heut Nacht itrt auf den Bergen 251.

Hier an unsrer Tafelrunde 168.

Hier liege, glückliches Papier 291.

Hier und du ist an den Bäuraeo 117.

Hier und dort 38.

liimmelsbuld und Hemohecsohuld 850

Bimmel und Erde
Himmel und Meer 276
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Hinter den hangenden Ranken 386.

Hinüber! 260.

Hochgebenedeite Pflanze 26.

Hochzeitskalender 361.

Hoffart 356.

Hoffart wird gar leicht gelernt 356.

Hoffnungslose Liebe 169.

Hofordnung 333.

Höhen und Thäler 4S.

Hohe Pforte, hohe Pforte! 190.

Hoher, steiler, fester Felsen 206.

Holde Tränme, ausgeträumte 176
Höllenerweiterung 329.

Hört, ihr Herrn, und lasst euch 86
Hört! Von Geschäften wurde toll 214.

Hülfe ohne Frage 316.

Hungrige Behaglichkeit 331.

Hussah ! Hussah, zur Jagd! 397.

Hüte nur dein Wangengrübchen 178.

Hydra 206.

Hymne auf den Tod Raphael E.s 399.

Ich armer Fisoherbube 2-12.

Ich bin der letzte Gast im Haus 296.

Ich bin nicht gern allein 83.

Ich bringe dir in weissen 54.

Ich lange Schmetterlinge 147.

Ich frage keine Blume 8.

Ich ging ins Feld und wollte 24S.

Ich ging vorüber heut' 253.

Ich grüsse dich mit hellem 58.

Ich hab' die Spindel lang' 208.

Ich hab' ein Herz verloren 47.

Ich hab' ein Liebchen 170.

Ich habe sieben Söhne 185.

Ich hab' mir eine Nachtigall 251.

Ich hatt' einmal ein Gaul 104.

Ich hatt' ein schönes Schloss 203.

Ich hatt' in meiner Mutter Leib 105.

Ich hört' ein Bächlein rauschen 5.

Ich Kreuz, mein eignes Kreuz 179.

Ich lad' euch, schöne Damen 3.

Ich möchte schweigend, Lieber 56.

Ich möchte ziehn in die Welt 17.

Ich muss auf alle Berge steigen 154.

Ich sah heut' einen Apfelbaum 345.

Ich schlug zu Stücken meine 323.

Ich schnitt' es gern in alle 10.

Ich sähe ein Mägdlein 372.

Ich sehe zwei Flämmchen 392.

Ich singe nur von Lieb' und Wein 162.

Ich stand auf hohem Felsen 1S5.

Ich steh' am Ufer 276.

Ich such' im Schnee vergebens 113.

Ich trag' ein Kleid von weichen 57.

Ich träumte von bunten Blumen 121,

Ich trink' alle Morgen 289.

Ich wandre sonder Rast und Ruh' 136.

Ich war ein kleiner Knabe 195.

Ich weiss zwei Sterne stehen 379.

Ich wollt', von Glas war' meine 259.

Ich ziehe so lustig zum Thore h. 32.

Ich zog mit dir aus Roma's 54

Ihr Blümlein alle 19.

Ihr schmückt euch freundlich i27.

Im Bade 290.

Im Brautbett und im Sterbebet 329.

Im Bürgerklubb ist der zu 33;.

Im dämmernden Schatten des Laubes
313.

Im Dorfe 118.

Im Fliederstrauch ein Finke s:ss 66.

Im Krug zum grünen Kranze 'i.

Im Lande Hukapetapank 412.

Im Wein ist Wahrheit 366.

In dem Bach sind wenig Fisch? 326.

In dem goldnen Labyrinthe 30).

In dem lichten Sonnenschein ltl.

In der Armuth leerem Beutel 56.

In der hellen Felsenwelle 268.

In der kleinsten Wasserperle S64.

In des Busens enger Zelle 314
In des neuen Tempels Hallen '24.

In die grüne Welt h'nein 35.

In die kalte herbe Luft 309.

In die tiefsten Felsengründe HO.
In dunkler Nacht tret' ich 345.

In Eis gepanzert steht 319.

In Grün will ich mich kleiden 17.

In jedem Haus ein Narr 362.

In jeder Kirche Gottes 351.

In meines Herzens Mitte blüht 24S.

In Nachtviolenkelchen 143.

Innere Reife 313.

In Schönberg 287.

In Sorrento's Felsengärten 155.

In Vino Veritas (Die W.) 158.

In Vino Veritas (Im Wein) 366.

Ist das des Schenken gepriesen 443
Ist das Wort der Lipp' entflohen 316l

Ist der arme Fisch vertrocknet 320.

Ist nach Gottes Willen nicht 311.

Ist's ein Wunder, dass die Luft 304,

Jägers Leid 12S.

Jägers Lust 127.

Ja, meine Flügel lass' ich mir 409.

Januar 54.

Jedem das Seine (Epigr. 1) 311.

Jedem das Seine (100 Spr.J 354.

Jeder hat ein Ziel vor Augen 313.

Jedes Land 337.

Je höher die Glocke 129.

Je länger, je lieber 392.

Juli 57.

Jung gefreit 361.

Jüngst als Hänschen Gäste lud 428.

Jüngst fand in einer Vigne 142.

Jüngst grüsste mich ein rother 72.

Jüngst küsste mich ein Bürschclien 344.

Jüngst sah ich einen Knaben 146.

Jüngst sang und sprang ich 252.

Jüngst sprach zu mir ein fanles 332.

Juni 57.
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Kleine
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Kalteslüber kaltes Wasser 290.

Kannst lie Weisheit du 320.

Kamst in ohne Erdenbild 313.

Kardin; der Liebe
Karlsbul in Franzensbad 290
Kanfpme 325.

Keine leis' auf Erden scheint "12.

nig lind kein Kaiser 201
Kein K chlein steckt heraus 363
Kein L denen mehr! 153
Kein suönes Leben wird 350.

jemerkt' ich in Rom 3S7
Kinderf ühling 26
Rinderest 263

n gewaschenes Schwein 336.

ieister, grosse Bücher 32~

Liebesgötter sitzen 303.

KleinerSchreiber, kleiner Schreiber 255.

Kleines für Kleines 322
Klughel ohne Erfahrung 355.

Klugheit will die Liebe haben 345.

Knechtschaft und Freiheit 318.

Komrimdowort 338.

Komm, du Holde, komm herab! 177.

König IV'ein 77.

Könntei wir Alles mit eigener 314.

Könnt' ich meine Feder doch 215.

Konstaitin Kanari heiss' ich 219.

Kunst and Künstler 361.

Kurzer Bestand 863.

Küsse ind Seelen 309.

Kuss uid Lied 72.

1-ändlUher Reigen 47.

Lass dich von dem Glücke suchen 313.

Lass dir unsern Dank gefallen 187.

La6S in deine heil'gen Tiefen -'US.

Lass nur den Menschen denken 360.

Lägst du kurze Tage dir 352.

Lasst die alten Tempel stürzen! 212.

Lasst sie nur sagen 333.

Lasst unsrer Zeit ein Lied uns 161.

Lastereitledigung 350.

Lebende Todte und todte Lebende 319.

Leben ii der Ewigkeit 3j_'.

Lebensfülle ;

Lebensk inst

Leben, willst du deinen Menschen 852.

Leer lärmt an Bleuten 826.

Lehre des Todten 868.

Lehre und Beispiel 315
Leichte Bekehrung
Leichtsinnig, lannig, neckis<

Letzt« Hoffnung 1 17.

Licht und Ranch 812.

Licht und Warme giebt die 9. 315.

Ckberall 170.

Liebe III

Lieber dem Bettlet den Brotsack 332
Lllllllt I

"...

Liebesgedunken 129.

Liebeskrone 348.

Liebe und Lieblosigkeit 307.

Liebe und Lied 72.

Liebe und Vernunft 353.

Liebst du mich der Schönheit w. 178.

Lieb' und Wein 162.

Lied des Trostes 211.

Lied vor der Schlacht 209.

Locken und Gedanken 300.

Lustig leben, selig sterben 100.

Macht Schaden mich nicht reich 355.

Mägdlein mit den goldnen 65.

Mai 56.

Manche Potentaten 358.

Mancher liegt schon lang' im Grabe 319.

Manches arme Närrchen würde 324.

Manche Thrän' aus meinen Augen 115.

Männchen mit dem kleinen Geiste 327.

Man sieht's ihm nicht an der Nase 336.

Maria 30.

Maria möcht' ich dich begrüssen 30.

Mark Bozzari 221.

März 55. .

Märzschnee 144.

Meeresstille 238.

Mein! 13.

Mein Bursch einen Ring in's Ohr 49.

Meine Kameradschaft 102.

Meine Laute hab' ich gehängt 13.

Meine Muse (Griechenl.i Jlfi.

Meine Muse (Tafell.) 97.

Meine Muse liebt das Keisen 272

Meine Mus' ist gegangen '.>',.

Meinen Vater, meine Mutter 184.

Meine Schürze hat Mutter 279.

Meinet ihr, durch grosse Oräber 857.

Mein Freund ward einst gefangen 343.

Mein Liebchen hat g'sagt 38.

Mein Liebster in der Fremde 346.

Mein Mädchen hat ein Briefchen 249.

Mein Mädchen war entschlummert 149.

Mein Mädchen wohnt im Niederl. 48.

Mein Narr will fein und Bpitzig '!24

Memento mori

Menschenfreiheit SSL
Mir. wie I >i r 324.

Missolunghi. du gefallen? 231.

Missolunghi ist gefallen : 233.

Missolunghi's Himmelfahrt 231.

Mit dem grünen Lautenbande 14.

Mit der Biedel auf dem Rücken II.

Mit einem Strauss von Blumen 55.

Mit grosser Lust und grossem (ilück 411.

Mit Peitschenknall und lautem
Mit uns, mit uns ist Gott 211.

Möge dessen böse Zunge
Mond, du kannst durchs offne 808,

Morgen 35.

UoigengTuss 10.

MorgengniHH aus l.uisium 115.

tforgi
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Most und Wein 306.

Muscheln 273.

Muse! Muse! heran! 399.

Muth! 123.

Mutter, gieb mir deine Tochter 343.

Mutter, meinen Pfeil und Bogen 207.

Nachgefühl 303.

Nachtstück 246.

Nachtwandlerin Liebe 176.

Narren giebt's überall 324.

Narrenstolz 324.

Narrheit und Vorsicht 325.

Neige dich herab, Zypresse 346.

Nestor 413.

Neue Diener 337.

Nicht Alles auf einmal 335.

Nicht auf die Höhe will ich 287.

Nicht mit goldnen Ehrenketten 415.

Nichts ist auf Erden so schlecht 337.

Nichts ist dem Menschen so schwer
314.

Nicht zu früh! 316.

Nie genug 365.

Nie, nie hat ein Sklavenjoch 199.

Noth lehrt beten 350.

November 59.

Nun feget aus den alten Staub 263.

Nun ist dein kleines Fensterl. 125.

Nun merk' ich erst, wie ruüd' 120.

Nun sitz' am Bache nieder 15.

Nun wecken alle Morgen mich 364.

Nur ein einziges böses Weib 336.

Nur noch Einen ! 260.

O Atlas, grosser starker Riese 309.

Ob du schön bist, oder hässlich 343.

Oben ab! 87.

Oberflächlichkeit des Lehens 313.

O bringet doch Weihwasser her! 214.

O Bruder, wolle mich belehren! 329.

O dass deine Mutter brächte 260.

Öffne deine hohen Thore 221.

Oft irre gehen macht den Weg 350.

O hätt' ich von dem Storche 405.

O heilige Frühlingswonne 271.

Ohne die Freiheit, was wärest du 224.

Oktober 58.

O küsse mich nicht mit hundert 349.

O Liebe, die am Kreuze rang 25.

O prahle mit deiner Tugend nicht! 330.

Orpheus hat so Wunderbares 328.

O sagt, warum die stolzen Narren 324.

O schelte mich nicht mehr 252.

O schöner Mond, wie neid' ich dich! 345.

O Tantalus, dir gleicht 322.

O Tod, du mitleidsloser 442.

O todter Bruder, lehr' uns hier 363.

O und I 348.

O Welt, du altes böses Weib 311.

O wenn das Meer von Glase war' 260.

O Wunderbecher ihrer rothen 256.

O Wunder! Wie die kalten 289.

Pause 13.

Pegasus 366.

Perlen 305.

Petrus und die Höflinge 333.

Pfingsten 271.

Pflanze, willst du dumpf 312.

Pflücke eine Sonnenblume 346
Pontii Pilati Händewaschen 2^4.

Predigt der Fuchs von Treu' i.37.

Preiset die Zweihundert nicht 202.

Prolog 422.

Purim 27.

Rasch aus der Stube die Kleiren! 3S5.

Rast 120.

Rath und That 359.

Hechte und linke Hand 364.

Recht für die Wachenden 354.

Recht und Liebe 309.

Regel der Censur 318.

Regel lür fürstliche Diät 351.

Regen, Segen 312.

Reichthum und Rauch 319.

Reisegelegenheit 327.

Reissender Absatz 327.

Richter, willst du ohn' Gefahr 363.

Riesenstolz 320.

Romanze vom Arragonierkönig 377.

Romanze von der Turteltaube 378.

Rosen, ihrem Haar entrissen, S04.

Rosenknospe und Thautropfen 145.

Rosen pflückten einst 306.

Rosensamen 253.

Rosensträuche thät ich pflanzen 184.

Rosen und Dornen (Devise) 177.

Rosen und Dornen (Epigr.) 3u7.

Rosen und Rosenöl 304.

Rückblick 116.

Rückkehr 167.

Rückwärts! 98.

Rückwärts ! heisst das Wort 93.

Rückwirkung 325.

Sage mir, mein spröder Bruder 307.

Sage nicht, dass in des Menschen 309.

Sag', wer wird in diesem Staate 362.

Sag', wer wird zum letzten 333.

Sag', womit ist zu vergleichen 307.
Sag", woraus ihr Wunderhaar 303.
Sahst du denn in einer Flasche 178.

Schaden und Vortheil 355.

Schad' um das schöne grüne Band 14.

Scham und Neid 72.

Schätzung des Lebens 350.

Scheidend schwur mein Thirsis 377.

Schifferreigen 241.

Schiff und Herz 307.
Schiff und Vogel 45.

Schilt mir Keinen 318.

Schirme gegen Sonn' und Regen 312.
Schlechter Stein ist bald geschl. 356.

Schlechte Zeiten, guter Wein 78.

Schlecht ist bald geschliffen 356.
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Schnee ra Märzen 144.

Schönes Kindlein, lass dich 364.

Schön sind die Ringel 348.

Schon .vfeder hundert Jahre ! 281.

Schreiber und Leser 322.

Schreib*-

, was bemühst dn dich 322.

Schwär* Augen, das Haus zu erh. 258.

Schwarz in Weiss 259.

Schweigen und Denken 338.

Schwestfrn, weint mit mir! 194.

schwinge, schwinge d. Fahnen 408.

Seefahrers Abschied 44.

Seh' ich; deine Wangen glühen 177
Seh' ich diesen Dichterling 328.

Seh' ich
1

eine volle Traube 94.

Seh' ich* sie am Bache sitzen 8.

Sehnsucht nach Italien 441.

Sehnsucht und Erfüllung 70.

Sei mir gegrüsst, dn Holde 28.

Seinem Freunde A. Baron v. S. £37.

Selbstbaschauung 429.

Selbstgenügsamkeit des Zechers 80.

September 58.

Setz' eiien Frosch 336.

Sichere Botschaft W..
Siebennüddreissig Trauerschüsse? 226.

Sieben rVunden vor der Stirne 218.

Sie habtn viel geschrieben 183.

Sieh die glatten Kieselbälle 275.

-Meli, sieh, wie scheint der Mond 342.

-Hebst flu mit der Augenbinde 353.

Sieh, w'e der Himmel so nahe 386.

Hie ist in's Meer gegangen 289.

Sie sass auf ihrem hohen Throne 168.

Sie schreiten fremd an mir 288.

Sie stand im Boot und fischte 243.

Sie Btand im Kinderröckehen 278.

Sie war kaum aus dem Kinderkl. 134.

Sie wollen- mit Keinem 852.

Sklavenlände selber können 818.

So Apfelblüth', »li Mädchenw. 818.

So hab' ich end'ich 2!/s>.

Soll ich diesen Sommer lang 876.

Sollst nicht murren 68.

Sonnenschein 246.

Sonntag : >hs.

-o oft die hellen Vesperglockcn 844,

-o oft i cli einen Tropfen Thau 145.

auf deinen] Elephanten 818.
'<• jüngst mit Diplomaten 164.

Spielzeug der Liebe
Springet du freudig durch 816.

Heneoh zu tetn

Stand der Arragonierkönig :i77.

I du an ein leeren Peel 826.
und Weinglas H'>.

Abnnngitchaner gleiten 70.

Tabnkfftnei lenbranch 312.

TnnUlni 322.

d 19

Täuschung 119.

Teufelsflecken 352.

That und Wille 362.

Thermopylä 204.

Thränenregen 12.

Thränen und Bösen 64.

Thu' auf die Pforte deine 390.

Thu' auf die Thür, du holde 254.

Tiefe und Dunkelheit 321.

Tiefe und Klarheit 321.

Titel ohne Mittel 332.

Toleranz 351.

Tragt ihr, Fürsten, so viel 357.

Tres faciunt Collegium 103.

Treue kann ich dir nicht geben 3C7.

Trinkspruch 160.

Tritt an's Fenster, meine Liebe 256.

Triumph der Dunkelheit 326.

Trockne Blumen 19.

Trübe Regentropfen fielen 302.

Tugendliebe 363.

Übel ist ein Schiff berathen 307.

liberal! und nirgends 301.

Über dein Unglück triumphiren 314.

Über die Dächer erhebt sich 386.

Übergegossen 294.

Über schlechte Zeiten 78.

Um dein Bild mir abzuwehren 301.

Um Luft zu schöpfen 859.

Um zu tragen gute Tnge 861.

Und lasst mir doch mein volles 109.

Und steigst du auf die Berge 410.

Und willst du, meine Muse 216.

Und wisst ihr, wer mein Schätzel 43.

Und wüsst' ich, wo es besser 90.

Ungeduld 10.

Ungetrübte Lebensfreude 352.

Unnütze Besoldung 319.

Unseliger Segen 811.

Unser Gott ist Kind geworden 389.

Unsichtbares Wirken 815.

Unsre Konstitution 168.

Vaterlandsliebe 820.

Venus am Himmel 256.

Veränderlich und beständig 314.

Verbannet aus dem Himmel 148.

Verdammte lange schmale Heide! 277.

Verdicnstlose Tugend 330.

Vereinigung ->.

Verfängliche Krage 862.

Vergangenheit 98.

Vor fmui's nicht 828,

Verschiedenes Schicksal d. S. 250,

Verschieden« Wege zu einem Ziele 828.
Verschiedene Weltansicht 416.

Versetz' ich mein Kleid 'A4H.

Versiegte Weisheit B66,

Versprochen und zerbrochen 2!iH.

Vertröstung 320.

Verwehre dem Dichter zu tr. 366.

Verwünschung 251.
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Viele breite Wege führen 323.

Viele lange Jahr' es währt 318.

Viele Recht' und Rechteren 334.

Viele weisse Schwäne schwimmen 195.

Viel lieber mit alten Narren 325.

Viel Mädchen giebt es, die 342.

Vier Wege gehn von hier 353.

Vier Wege zum Himmel 353.

Villeggiatnra der Muse 364.

Vineta 280.

Violen und Rosen 24S.

Vivat, und in's Hörn ich stosse ! 39.

Vogel der Weisheit 196.

Vom alten Rhein siehst du 58.

Von allen stolzen Flaggen 240.

Von allen Tagen in der ganzen 342.

Von allen Tönen in der Welt 83.

Von dem hartpn Riff zerschlagen 257.
Von d^r Strasse her 114.

Aron Gottes Gnaden wir 358.

Von Quell zu Qnell so zieh' ich 291.
Vor dem forcirten Schwärmer 327.

Vor der Thüre meiner Lieben 140.

Vorgerückte Wohlthaten 356.
Vorgeschmack 364.

Vor ihrem Fenster 27.

Vor ihrem Fenster stehn viel 249.
Vor meiner Liebsten Fenster 133.
Vor meines Mädchens Fenster 132.

Vor meines Vaters Hanse 276.
Vornehmer Geschmack 331.

Vornehmer Pöbel 332.

Wahl 325.

Wahrlich, eine Sonne bist du 348.

Wahrlich, hier muss ich den Lenz 385.
Wanderlied 443.

Wandern, wandern! 31.

Wanderschaft 4.

Wann der Phönix ist bejahret 417.
Wann durch das Feld 5S.

Wann im Kreise froher Zecher 93.
Wann's im Schilfe säuselt 239.

Wappen Hess die edle Dame 331.
War einst ein Glockengiesser 61.

Wären Flüss' und Meere Tinte 258.
War es also gemeint 6.

Warnung 257.

Warnung vor dem Wasser 79.

Warum guckt ihr 72.

Warum sterben doch so viele 325.
Warum wollt ihr in's Kloster 323.
Was drückst du so tief 13S.

Was er weiss, macht ihn heiss 318.
Was flüstert ihr, Zephyre 347.

Was heisst das, über die Zeit 312.
Was hilft's, dass reich vor Gott 328.
Was in der Menschenseele 397.

Was ist das Herz ohne Liebe? 30S.
Was ist Liebe? 307.

Was ist Schuld daran? 297.

Was klagen wir ob Jahr und Zeit? 99.

W;is meint sie ra. d. Aschenlleide 27.

Was schauderst du zurück vorttift? 358.

Was schreit das Pharisäervok 217.

Wasserfluth 115.

Was sich reimt 439.

Was sollen dir die tausend 3*5.

Was soll ich erst kaufen 131.

Was suchen doch die Menschin all' 33.

Was sucht denn der Jäger 14.

Was treibt mich jeden Morgea 18.

Was uns Gott auf einmal gal 362.

Was vermeid' ich denn die VTege 119.

Was will d»r goldne Reif 301
Was wir bringen 306.

Was wundert's dich, dass 35'.

Weibchen und Männchen 335.

Weihnachten 389
Weil gern man schliesst 22.

Weil ihr zu gute Tag' euch micht 316.

Weil sich alle Welten drehn 165.

Weil unter ihm die Welt 313
Wein, der Lebensbalsam 81.

Weinen und Lachen 359.

Weisheit im Wein 101.

Weisst du wohl, dass schwarze 257.

Welch ein Pharisäertross 213.

Welche sind des Mundes best? 314.

Weltgunst 352
Weltlust (Epigr. 1) 311.

Weltlust (1U0 Spr.) 351.

Welt und Himmel 310-

Wem gebührt die Krone? 320.

Wenn aller Anfang schwer isi 422.

Wenn Alles, was dunkel ist 326.

Wenn auf dem höchsten Fels 124.

Wenn auf der spiegelklaren 216.

Wenn das Wasser draussen 2''7.

Wenn der Bauer wird ein Edelm. 332.

Wenn der König hat 334.

Wenn der Liebesrose Dornen 353.

Wenn der Seehund schläft 274.

Wenn des Weisen gute Lehre 315.

Wenn die Armuth durch die Thüre 3541

Wenn die Engel Manna streuen 306.

Wenn die grossen Herrn sich 334.

Wenn die Kopfhänger all' 330.

Wenn die Lieb' ist eifersüchtig 308,

Wenn die Menschen werden g. 329.

Wenn die Sonne sich verdunkelt 258.

Wenn du durch den Koth 315.

Wenn du wandelst 42.

Wenn du willst ein Frommer 328.

Wenn Ehre dich schmückt 319.

Wenn ein goldner Ring am Finger 304.

Wenn ein Narr zum Weisen wird 324,

Wenn ich dein im Herzen denke 257.

Wenn ich nur darf in deine Augen 25.

Wenn ich seh' ein Vöglein 441.

Wenn ich trinke guten Wein 80.

Wenn in seinen tiefen Gründen 305.

Wenn Liebe mit Vernunft sich 353.
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Wenn m n jagt den Elephanten 3l6.

Wenn m rsche Bäume anfangen 836.

Wenn n::h mir die Ko^en riefen -'.17.

Wenn scion als Last 304.

Wenn si könnten! 320.

Wenn u s ein Seehund 277
Wenn wr durch die Strassen ''•'.

Wer die edlen Geister edler 332.

Wer ers das Hemd der Geduld 317.

Wer für die Freiheit kämpft 209
Wer fünsein kleines Vaterland 320.

Wer geliren ist zum Stehlen 337.

Wer gielt die Haare dazu? 334.

Wer hat die weissen Tücher 265.

Wer hatjß verrathen ? 255.

Wer heUat ench Fell und Federn i2S.

Wer jedtr That sich unterfängt 359.

Wer kam die Liebe ausschreiben? 208.

Wer nickt lacht und singt 4!^.

Wer nui ein falsches Hellerchen 332
Wer -oblägt ho rasch an die F. 267.

Wer siel auf der Sünderwiese 329.

Wer siel nicht selbst verspotten 321.

Wer viel geliebt im Leben 389.

Wer vor milden Gaben lebt 354.

Wer will mein Kamerade sein L02.

Wetter- f'eränderung 349
das Glück mit Jedem spielt 304,

e das Meer noch braust 303.

e das stolze Gold auf Erden 301.

e den Fische wird zu Muth 266.

e der Esel .-icke Goldes
e der Herr, so der Knecht 357.
e der Pfeffer auf der Zunge 259
e der Keichthum ist ein Kaiich 819,

e der Sonne Strahl im Lenz 317.

e die Arbeit, so der Lohn 33".

e die Biene Blume safte 321.

e die Fädchen deiner Locken 303.

e die Welt um ihre Achse 811.

e eine Gemse springt sie 143.

e eine Motte fl.it teil 201.

e eine trflbe Wolke 122
e ein Kind, da- von dem Vater 301

e ein Land ohne Herrn
e freut es mich, in dunkeln 27.

egenlied :-* 7 '1

e hat der Sturm zerrissen 11-..

e hell und klar auch sei 321.

e kann da» Lol

e kömmt es, dass dir 320.

e liegt der edle i ern 321.

e mancher hofft den Himmi
e manch* Glas bezahl' ich 298.

mein
1 und leicht auf Lrd. \\ 1.

Wie schnell und leicht durchreist :;27.

Wie sich im Meere jede Wolke l'7>

Wie vergoldet und bemalt bich 312.

Wie Viele haben wohl 820.

Wie viele Mütter sind betrübt 418.

Wie Wolkenbilder über den Fluss 818.

Will der Schmetterling entflattern 310.

Will ich in die Kirche gehn 290.

I
Willst du aus der Fluth mich retten 316.

Willst du, dass die Gluth 353.

Willst du der Leute Liebling 335.

Willst du dich der Lieb
Willst du, meine Augen sollen 302.

Willst du Hosen ohne Dornen
Willst du wiederkommen 335.

Wir bringen dir zur Jubelfeier 426.

Wir fragen nichts nach unserm 228.

Wirf Rosenblätter in die Fluth 288.

Wir haben tief geschlafen '187.

, Wir müssen die Katz' auf die Ratze 360.

Wir imissen's alle tragen 334
Wir sassen so traulich beisammen 12.

Wir wissen uns zu finden 6£

Wisst ihr den Spruch 160.

Wiest ihr, warum Pius Blicke 363.

Wisst ihr. was des Weines Kraft 413.

Wo der Pavian ist König 333.

Hu ein treues Herze 20.

I Wo gehört er bin S 324.

!
Wo giebt's eine EuV auf dieser '','','.

Wohin? fF.pigr.) :ils.

Wohin? 'Seh. Mül. 0.

Wohin si. schnell, so kraus, so wild 15.

I

Wohl bekomm't : 83

1

Wohlfeile Schule 856.

i Wohl uns, dass in der Fabel nur 356.

Wolle mich Dicht immet fragen 176.

Wollt euch nicht so schnell 2G2.

Wollt ihr werden weise Leute 101.

Wo mag die edle Freiheit sein? 437.

Xenioi
Zeit und Gelegenheit 862.

Zeit und Mensch 312.

Ziehe dem Himmel ein schiefe

Zu Achen in der Kaiserburg '',','',.

Zu des Silberfettes Feier 894.

Zueignung
Zukunft 'il

Zu Pfingsten möchte mancher Narr 320.

Zu rechter Zeit hab' ich dir's 59.

Zur Einweihung eines Brüdert. 12 1.

Zu Wenig und zu Viel

Zwei Häosei hat die Liel

Zwerge and
Zwiel ' S .

.
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