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(Binleitung* ^)

IJubtriii §einn(^ 6f)riftop[? öb(ü) rourbe am 21. ^eccmbec

1748 äu ^D^arienfec in öannot>eri[ii)en geboren, lüo fein SSater

^bilipp Gvnft vt>Dltp feit 1742 ^rebiger mar. ^j Seine SO^utter

bie^ GUfabetb 3"^^'^"'^ ©öffet, eine S^ocbter be§ ^NrocuratorS

©öffel in Gelle, mit irelcber fein 3}ater, nac^ bem früben 2;obe

feiner erften ^J^rau 5^atbarina Gbarlotte Don Sadbaufen, fxd) 1748
im i^ebruar t>ermäblt batte. S'C ftarb 1757, unb fein 3>atet

beiratete im folgenben ^abrc bic britte ^rau, 2Raria 2)orotbea

3obanna -J^iemann, bie ben .^inbern ber 5meiten G^e bur(^ treue

Siebe ibre frübüerftorbene 2Riittcr erfet^te. ^)

.^oltp mar bi» in fein neunte» Seben^jabr ein bid 5ur Ses

munberung fcböner ^nabc, al^3 ibn bösartige $8(attern entftellten.

Scbon früb jeigte er eine au^erorbentticbe 2JtunterEeit unb 2Bi^s

begierbe. Sobalb er fdjreiben fonnte, fcbrieb er auf ma§ ibm

au?^ (Erjäblungen unb ©efpräi^en mer!mürbig )^izn. ßr betrug

^) ®a8 SBiograpbifc^c größtcutf)eilg mörtUd^ nac^ Sob- ^peinr.

iBo§, jcboc^ mit ^Ibfür^ungen unb mebrfacben 3uia^en. 'Die ^amilien*

noc^rid^tcn, bie 3?oß mittbcilt, erhielt er üon ipö(tt)'3 Stiefmutter.

2) Gl)e §öltt)'§ ißatcr 'iprebiger mürbe , mar er erftcr ©ouöerneur
bei ber ikitteric^ulc ,^u ©Öttingen unb iO^itgtieb ber bortigen 2)euticben

©cienfcbaft. 3" feiner Seförberung 'auf bic "i^rebigerfteüe beglücf*

münfc^ten i^n 2J?itgtieber ber 2)eutfcben ©efcüfcfjaft in gebrurften

©cbicbtcn, unb 'imar 2)Z. 3. ?aucnftein unb 3. 5E3. Ocber (au3 bem
2ln«ba(^if(f)cn, ©ccretär ber ®efeüfcf)aft, ber 1745 ^cctov ju 3:born

mürbe). '^^. (5. §ö(tt) fetbfl ließ ein beutfcbeS ®ebid)t ju S^. ^^ranj

(Seorg 3}?aiflcr'9 2)octorjubiIäum 18. ®ei3tcmber 1741 bnicfcn (2 iö(.

in goUo), ba« fic^ auf ber göttinger 33ibliotbcC unter ben (Sebic^tcn

ber 2)eutfcbcn (5c)cafd)aft 9^r. 163 erbalten bat. (SDJittbeilung bc« öerrn
Dr. Ä. ©oebefc.)

^ 3n einem Briefe an ©leim im 35o§'fcbcn ^Zacblaffe dorn 6. 3unt
1782 fpricbt fie mit 9ftü^rung oon ibrem ,,unöcrge§licf)en lieben ®obne".



VI Ginteitung.

fi(^ liebreich iinb gefällig gegen jebireben, unb bie er für red^t;

fd^affen Helt, ttertbeibigte er bei aller ©etegenbeit, lüenn etn^s ju

i^rem Diacbt^eile gejagt irurbe. 2iu(b mar er allgemein beliebt,

foirol n?egen feiner frönen ©eftalt alc ft'egen feiner brclligen

Ginfälte unt Scmerfungcn.

^n berfeiben 2Bo^e, iro feine ü)lutter an ber SWnbfu^t
ftarb, be!am er bie bci^artigften Glattem. Xie 5^ranfbcit, bur(^

bie ei lange in ©efabr gefcbirebt »rar fein @efi(i)t §u verlieren,

raubte ibm feine natürlicbe iDhmter!eit. 2(le er mi) jiüei ^a):)Xin

bcn tollen @ebrau(^ feiner 2(ugen miebererlangt fjatte, »erboppeltc

er feinen Gifer unb ^leif; im Semen. Sein 3Sater, ber gute

Opracbfenntniffe befa^ unb aucb ber S^icbtfunft nicbt abbolb irar,

unterricbtete ihn auper in ber beutfcben, in ber (ateinifcben, frans

5i?fifd?en, griedMf*en unb bebräifcben Svra6e, in ber ©ecgrapbie,

©efct^icbte unb nniv fonft auf 3d>ulen gelebrt irirb. ^^'»öltr'i- e>-leife

ging fc ireit, baf; er nid}t einmal fein ^jrübftücf in Oiube geno^,

ba^ er fid) jebe>:Mnal jum Sl^ittag: unb ^benbeffen rufen lie^,

unb beö Dkd^tl- beimlid^ bic- brei Ubr aufblieb, '^az- le^te mürbe

ibm jtrar tton feinem 23ater imterfagt, unb bie 2Rutter gab ihm,

rnenn fie um elf Ubr ju öette gingen, nur n?enig l^idjt auf feine

Sd}laffammer. SUlein irie fcrgfam man aud^ alle§ übrige 5id)t

unb bie !Campen im .'öaufe reriAlcf;, fo muffte er ficb bcc^ Oel

ju r>erfd>affen ; aU Rampen bicnten au^-gebcblte Oiüben. Um aui)

lieber früh ju ermadien, banb er fid? um ben 3lrm einen 33inb^

faben, n?cran ein 3lein befeftigt mar; biefcn legte er auf einen

(Btubl t»cr ba^5 33ette, bamit er, menn er fid? gegen 3)]orgen um:

menbete, burd? bac- ^herabfallen be§ 8tein*5 aufgemectt irurbe.

$Bei bicfem '}y\c\^c maib er bcd) meber mürrifd), nc* ftol3, nodj

ein 33üc^ernnirm , ber £'id>t unb Senne fdnnienb nur in feiner

$8üd}ermelt lebt. S^iux, fanft, gefällig unb pünftlid? mar er bie

^•reubc feiner ^amilie, ebe er ncdb ihr Stcl3 marb. S^iefer fanfte

bäuc'lid^e Umgang, bie beitere Stille be§ !?anbleben§ unb fein

Iebenbige§ ©efübl für jeben Oiei5 ber 9iatur fid^erten ibn gegen

bie Grftarrung ber x?efefud>t. 9lber fd?on in bem Mnaben regte

fid) ein fimärmerifd)er .^"^ang ^ur Ginfamloit. *) (rr fonberte fi^

^) 2)a^ ^Zäc^ftfolgcnbc uod) 3ol). 2»iait. WiUtv (Sinigcg Hon
unb über .^"^öltQ'^ (S^orofter, in ber 5(u^gabe feiner @ebi(^tc (Ulm



©nicitung. Yii

ucn [einen OJefpiefen ab, fuctte einfame unU ftide %ä\}c auf,

ging in teu fd?n?eigenten ©alö mit einem ^u* in ter ^afc^e

unt) Ia§ für fic^ mit lauter unt beftiger Btimme, eine @en?p^n;

beit, tie er auc^ nocb in ©cttingeu beibebielt. 2tuc^ befudjte er

bäufig ten ©ctteeader, liebte tac ©efpenfterbafte , roünfcbte ficb

Grfcbeinungen, unt) n?ei{ feine famen, fcbUcb er ficb felbft einmal

bei Diacbt auf ten ^ird\Hcf unD erfcbrecfte tie Sauern.

Sie (^abe ter Sicbtfunft machte üc^ früb bei §öltp geltent».

'IDie ^ob. OJiart. 2)ZilIer erjäblt, n?cüte er in öilteebeim al» Änabe

feine erften i^erfe machen; er rou^te nicbt rooriiber unt bradjte

fo t)a§ 2I--bsc in 3>erfe, fo ta^ jeber ^Nerö mit einem öucbftaben

nacb ber Drfcnung te§ 3(Ipbabetc anfing, ^n ber 3c^u(e fcbrieb

er '^erfe auf bie 58änfe, in ter i^ircbe an tie meinen ©änbe.

Slber per feinem 3}ater fucfcte er feine iHeimereien, fott?ie bie geift;

lieben Sieben, bie er por feinen ©efcbn?i[tern unD ^ameraben pom
ocbemel berab bielt, ganj gebeimjubalten. (Eine ©rabfcbrift auf einen

k^unb,
ber ^olti5>'s Liebling mar, bat ficb aue feiner c^nabenjeit

erbalten:

3ttl^icr auf biefeu Stätte

ü^iegt begraben 9?ette.

3u §orü ifi er geboren,

3u ^D^arienfee geftorben,

2)ie§ ©rab ^at er ern?orben.

S)ie Seibenfcbaft feinen ©eift 5U bef(^äftigen machte ibn gegen

be» ^örpere Pflege ettt?ai^ gleichgültig. 3ein nacibläffiger 2tn5ug

ttjarb ibm oft Pon feinen Gltern perroiefen. Qv bcrte ibre 6rs

mabnung mit freunblicbem Säcbeln an, bemühte iid) ben ?5ebler

auf einige 3^it lieber gut 5U machen, unb erfchmeichelte fic^

burcb alle möglidjen 2;ienfte 3Sergebung unb D'iachficht. DIocb in

ööttingen foftete e» nic^t n^enig Ueberrebung, roenn er feinen

beftaubten ^lau^roc! ablegen unb in bem braunen ^eierlleibe mit

Pergolbeten Äncpfen erfcb^i^en feilte. 2)o6 rcat er einmal fo

febr im ScbuB, ba$ er fcbon jiemlich ernftlid? Don ben 2>or3ügen

eine» 2reffenbut5, ber länger gegenbielte, ^u reben anfing.

2tl5 .'ööltx> fecbjebn ^al)ve alt tt?ar, rou^te er mehr al» bie

meiften Jünglinge, rrelcbe bie Unioerfität bejieben. ©leic^mol

1784), 2>. 460, beffen 2)arftellung ma^ric^cinüc^cr flingt al« bie bei

35o§, <B. viu fg. ber Ijamburger "Ausgabe oon 1804.



Vffl (Sinteitung.

fc^idfte i^n fein SSater jU feiner meitem Slu^biltung um Wii)aeli§>

1765 noi) auf fcie cffentlid^e 6c^ule in (Eeüe, n?o fein D^eim,

tter i^anjleirat^ ©öffel, tüo^nte. §ier blieb er brei ^abre unb

erroarb fid) tie Siebe unb Sichtung feiner Sebrer fotrol a(» aller,

mit benen er bcfannt gemorben n^ar. Um iDiicbaelic 1768 fe^rte

er in ba« älterlicbe öaue jurüd unb bejog Cftern 1769 bie Unis

üerfität ©öttingen; er mürbe am 19. 2(prit als 5^faeolog einge*

gcicbnet, girei Za^e fpäter als iSoie. 6ein 33ater beftimmte ibm bie

geroolinlid^e 3eit üon brei ^'^(ji^en unb oerforgte ibn bin^änglid^.

2(ud) ücrga^ öoltp feine Seftimmung nicbt, fonbern lernte mit

großer ©eroiffenbaftigfeit atley, irae einem fünftigen ^^rebiger nötbig

ift. ^nte^ blieb einem ©eifte, mie ber feinige n?ar, ^ät genug, ]id)

mit '^eien ber Süten unb Dteuen (er trieb nun and) ^taiicniid),

nacbbem er fcbon auf ber Scbule in Celle bie englifc^en 2)i(ibter ges

lefen b^itte) unb mit eigenen 2lrbeiten ju befc^äftigen.

2lu5 einigen ^eften, 'nie fid) im 3}o^'fd)en 3Ra(^la| erbalten

haben unb eine i\oi) febr jugenblicbe Schrift Denatben, erbellt, M^
f\i) j^öltp fcbon auf ber Schule ju Gelle eifrig in poetifcben 3Ser)ucben

geübt batte. Siefer Siebling§neigung folgte er aud) in ©bttingen.

SSerfcbiebene ©ebicbte ton ibm, bie in einem ©ocbenblatte erfiie;

nen roaren, unb befonber^S eine Obe auf ben Job be» ^^i^eiberrn üon

2)Iüncbbaufen, be$ StifterC^ ber (Georgia Hugufta *), lenften juerft bie

öffentlicbe 3(ufmer!fam!eit auf ben jungen 5)icbter. 2lm 24. Cctober

1770 reicbte er bei bem 33orfi^enben ber ^eutfcben ©efellfcbaft,

Ääftner, ein ©efucb um 'ilufnabme in biefelbe ein. 2) „2Bie glürf;

lieb " fagt er am Scbluffe beö @efu^§, „ mie glüdlicb mürbe icb micb

fd)ä^en, menn Sie mid) nicbt für gan5 unmürbig hielten, micb burcb

5bre Äritit jU bilben unb in ben Tempel beS guten @e|cbmac!§ ju

führen." Sa§ ©efucb icar nebft einer Ueberfeöung pon iRofcbu^'

^) Ü>oß nennt un§ ®. xxvn ein langes, in j^oüo gebrudtcS ®c*

bicl)t; aber bae (S?:cmplar, ba6 am bcm iSo^'fc^cn 0^id)lQ§ in bie

nünc^encr Sibltot^ct gelommcn, ift in flein Ouart gebrucft. il>ojs' '}ln*

r,abc beruht ma^rjc^^inlic^ auf 33crroccf)iefung mit einem anbcrn unter

ig)öltt)'ö 'papieren bcfinblid)en gcörudtcn ©ebic^te, üon bem ber 2tnfjng

feblt. 2)icfe^3 ©ebic^t, t>a^ am Oiante einjclnc gcfdjriebene ®tropben

Dou ^öltp's $anb enthalt, aber ibn fidier nic^t ^um ^erfaffer ^at, ifl

fctjr auAgcbcbnt nnb in großem ^olioformat gebrucft.

-) -Md) bor a)Utt^eilung Don griebr. iUoigtö in feiner ?luögabe oon

A>bth)'§ ®cbid)tcn (ipannooer 1858), <d.x.



(Einleitung. ix

„dianh ber (Europa '' t»on brei ©ebic^ten, „£ob ber ©ott(}eit",

,/2lpol( unb ^apljne" unb ,,Qie^[e auf eine D^tofe", begleitet. 2>a^

^b(ti} bei i^äftner, ber auc^ fpäter fein ©bnner blieb, freunbüc^e

SKufnabme fanb, bemeift eine§ ber erhaltenen ^ugenbbefte, ba» mit

einigen (Eorrecturen unb Dianbbemerfungen Ääftner'» berfeben ift.

^m smeiten ^a):)xe feine! gottinger Slufentbatt» ttiurbe §ö(ti;> mit

Bürger unb 3»- 2}Z. 2)Ii((er auS Ulm, hatü and) mit i8oie he-

fannt, ber 5uerft bie jungen bort (ebenben Siebter ju einer engern

Sereinigung brad}te. ^) „2Öir befonimen nacbgerabe ", fcbrieb 33oie

13. 3<inuar 1772 an Knebel, „einen Parnassum in nuce. ß»

fmb einige freie i^opfe "oa, bie jum 21)eil auf gutem 2Bege fmb.

3cb fjoffe t}a§> SSblfdben ju oereinigen. ©egenfeitige (Ermunterung,

Äritif bilft mebr a(y man glaubt." ^^orjügtid) 50g ibn §ölti} an, ber

Jüngling mit bem unfcbeinbaren Eleuf^ern, beffen fcblaffe 3^9^ fo

menig einen Sichter perrietben; „er bat inbe^ &eme", fcbrieb er

über ibn an .slnebel, „unb üieüeicbt mebr, aiv id) jefet nod) glaube."

Ueber bie Q3efanntfcbaft, bie .poltp mit Johann ^einrieb 3>o$, ber

(Enbe 2(pril 1772 nacb (^ottingen fam, macbte, laffcn ipir beffen

auyfübrlicben 35ericbt folgen:

„%i§> im ^rübling 1772 2So^ burd) Soie, ben Herausgeber

beö 3Jlufenalmanacb» , au5 ber medlenburgfcben 2)unfelbeit nac^

(Söttingen gebradjt inorben mar, lief? ibn .pöltp burcb einen ^-reunb

3u ficb in 2Jiiller'» (SefeUfcbaft eintaben. (Er fanb j^ei ©oblgefleibete

pon frember D^^unbart unb einen Stummen in jerriffenem (^eiranbe,

ber Kaffee einfcbenfte unb öbltp';^ nicbt febr raürbiger cpau^nuC^t

äu fein fcbien. 3^acb einiger 3ett inünfcbte ber ^-reunb, ^a^ 3]o^

bie neue SSaüabe \)öxen mb(^te; unb fiebe, ber öau^fnecbt marb

§5ltp unb Ia§ mit perflärtem Stuge „Seanber unb 3§ntene" por. Sie

beiben anbern raaren 2RilIer unb fein 3Setter. S)ic§ lüar ber 2lns

fang einer engern SSerbinbung, an föelcbc ^öoie unb ^-riebricb

^ai)n, ein 3^eibrü(fner t»on eblcm aber trübfinnigem (^)ci[te, fic^

anfcbloffen.

„ %n einem b^itern .perbftabenb, 'tia bie Jüngern ^-reunbe '^) auf

bem ^-elbe in beigem ©efpräd) einer fd)bnen (Eid)e genaljt maren,

würben fie plb^lid) irie begeiftert, ficb bem ^Baterlanbe in einem

feierlicben Sunbe ju n^eiben. 25oie, Pon SScn aufgeforbert (Db.

^) %VL€ SBeinboIb'g SBoie, ®. 44.

2) SSgl. ^^vut^, Xcx (ä^ttingcr Sic^tcrbunb, Z\ 268 fg.
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I, 4), trat al§> älterer ^atl^geber bei, haU^ ani) bie neuangefcmme-

nen (trafen Stolberg, 61)ri[tian unb ^-riebrid) Secpctb. 6ie t)er=

fammelten [id) von nun an ade Sonnabenbe, fpracben über Söifjen:

fd^aft unb ^unft, übten fi6 im beriefen unb beurt^eitten ihre

arbeiten, irci?Dn bie gebilligten in ein ^ud? 5ufantmengefdbrieben

tüurben. ^) 5^urd) g(eid}e ©ennmmgen obne iD^tarbeit getiorten bem

$Bunbe an: ber jüngere 2)litler au§ Utm, ber ©öttinger SBebrc^,

ber 2ingler Gc^mard), unb (Elauemi^, ber ^cfmeifter ber ©rafen

6toIberg, unb sule^t &a\:}n'§> -^reunb, ber 3tt?eibrüc!ner üon Glo-

fen, ber in ©öttingen ftarb.^) 2Iu(b 9}o^' ältefter ^reunb, ber

£'anbprebiger Srüdner, naf^m tbeit burc^ ratbgebenben ^rief^

ire(^ie(. Setbft .CUcpftod, bem 1773 eine 3{u£'h3ab[ ber ©ebid)te

burd) bie ©rafen Stolberg gefanbt irarb, urtbeitte gütig unb iroUte

ein 2)titglieb be^ ^unbe?- fein, ^m 6ommer 1773 irarb Gramer ^)

burd) bie beiben Stclberg eingefütjrt, unb im ^-rü^Iing 1774 Seife=

lui^ burc^ §cltj^. 33ürger irar g-reunb, nid^t Sunbe^^geno^; er

benid)te juireiten bie ©efellf^aft unb fanbte feine ©ebic^te, bie

„Senore" ftropbenmeife, 5ur 93eurtbei(ung. ^n feiner fomifd^en Saune

erlief er einmal ein ftclje^^ 3cbreiben ab;^ 2Ib(er bec> ©efangee an

bas' fteinere @er>cgel ; ircrauf ein ^efcbtufs be^ §ainbunbeö erfannte,

t^a^i ber 4'>ü^»e^<^^^/ '^^^ SIbter 5U fein fid) anmaßte, an einen

SÖipfel gefd}nürt flattern feilte, bi^^ ber 23tcnb aufginge.-*) 3"-

ipeilen befudbten ibn au* bie ^-reunbe, mehrere 5uglei(i unb ein^

5clne, am bäufigftcn Gramer, ^en bamaB ber ^fang be^ SBürger'^

fd^en ^serfes anjog. ©cgen bie jambifd^e Umbeutfc^ung ^omer's

erflärte fid? ber S3unb; unb ^scf?, bei Bürger bei einem Jöefuc^ an

ber 53efd)reibung be^5 ^^l^^riamifi^eu ^:|salafte^^ balf, machte ibn auf

bie Unfügfamfeit ber 3t-H"ben, unb iine lcid)t fie im ^crameter ju

befiegcn fein, umfcnft aufmertfam. 2lla bie altern 23unbe§freunbe

^) 2)affclbc l)Qt fid) nod) erholten, jebod) nic^t üoflftänbig, unb

befinbet fid) ',ur Beit im iöcfiljc bcö ^errn ^4)rotcffore Dr. G. Älufj»

mann in ^iubolftabt. (Seine 'üluf^cic^nungen ge^cn üom 28. ^e^Jtcmbcr

1772 bit^ jnm 3. 3uli 1773.

2) ^gl. über öicfe "':}3criönli(^tcitcn ®ocbctc, ©runbriB, I,! 700 fg.

unb 2Betnl)olt)*8 ,,S3oie", an ücrfd)iebenen Stellen.

3) 5tQrI gricbrid), ber So^n bcS 0£>cnbi(^tcr§ 3o^Qnn 2lnbrea3

Gramer; f. ©oebete, @. 706.

*) 'Oiäl-jQXi^ l}icrüber bei ^ru^j, 2)cr ©öttingcr 2)ic^terbunb , @.
268 fg.
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aueeinanbcig.iuien, geieüten fic^ 511 ben Dlad^bleibenben uoi) Ovex-

bed, baivi ^pricfmann. ^)

„9iiemanb crirartete, ba^ eine [tille 93e[c^äftioiuitg mit iTRufen:

fünften aucb nur bemerft, gefc^ireige auf einem 2)iu]en[il^e gemie^

billigt luerben mürbe. 5(ber ber Dtuhm einjehier ©ebicbte gu einer

3eit, ba r»iele 3^cnarten nüd) neu maren, (Entfernung f on genjoljn;

liebem Stubienüerfebr, eine 33erbinbung, bie nicbt Sanb^mannfc^aft,

nicbt afübemifcba- Orben mar, me^r bäusüc^er all- i?ffent(id}er {^(eifi,

Umgang mit ©rafen, bie öriecbifd) lernten unb Oben bicbteten,

cnbücb Mlopftcd'^^ boppelter Sefucb, ber auf ber ^eife nacb ^arl§;

ruhe unb 5urüd einige Sage bem 33unbe allein f^enfte: alley biel

crmedte OJiiefaUen unb füllte bie bunbert Dbren unb 3u"gßtt be§

6erü(jbtt'. £ebrer einer 2ifabemie, beren erfte ^Nflegerin Malier»

SD^ufe gemefen mar, fogar folcbe, benen 5)icbtererf(ärung oblag ^),

erlaubten ficb Spott gegen Siebter imb SRufenbefcbäftigungen. 2)ian

marnte ijffentlicb r>or ben unnü^en unb brotlofen Spielen ber '^ba^;

tafie; man fticbelte auf fd)c»ne ©eifter, auf ß'mpfinbfamfeit unb nicb-

tige Ohibmfu*t; man beflagte bie belletriftifcbe Ungrünblicbfeit, in

melcbe man beiläufig aucb ©indelmann unb ^effing bineinmin!te;

man bemübte fi(^ burdb Scberjreben bie anmefenben 2)Utglieber ber

unbegünftigten ©efellfd^aft ben ^Bilden unb bem ©elädjter ber 3Ser-

fammlung gu be^eii^nen. Ginmal mar 3So^ im Segriff aufjuftebeu

unb ben gemijbanbelten c^ijltp 3U oertbeibigen; er ]jidi ]\d), meil

fd)on bie rubige UnfdnilD be^- Gbrmürbigen ein allgemeinem Tim-

mein be§ Unmillen^:- erregt batte. 5(nbere, bie um einen gaftfreien

Öruber )\ä} rerfammelten, Sebrer unb £'ernenbe, erfanden beim 2öein

eine $8arbengefellf(^aft, bie mit ben 33arbenf(^ü(em, an bie §un:

terte ftar!, auf bie bena(^barten Serge auegoge, in Sbierbäute

Permummt um. 9)Zitternad)t opferte, SBoban unb ^lopftod anriefe,

1) Heber 5(nt. 2)ktt^. (^pxiämann Dgl. ^43ru^, a. a. D., @. 336, unb
©oebefe, I, 646; über CE^riftian Slbotf Oüerbed, ©ocbefc, I, 707.

') ^rub, a. a. O., @. 287: „Wlan mirb in S>oß' ÜBortcu bie 21n=

fpielungcn auf §et)nc nid)t ücrfenncn; mcnn auc^ ber @treit 5mifd)en

beiben crft narf) ^o§' Entfernung oon ©öttingen, unb bann an ein=

seinen beftimmtcn J^atfadjcn, 5um 2lu8brud) gcfommen ift, fo irrt man
Dod) gemiß nicb^ in ber l^orauefe^ung, ba^ bie gerci.jte unb bittere

©timmung, bie in 3>oB 10 plö^lid) unb fo fdjarf bcroortrat, eben burc^

bie SBornebmbeit erzeugt morben ift, mit mclc^er §ci)ne in bicjen frü^crn

Sauren bie 2)Jitglieber beS S3unbeö be^anbelt ^atte."
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33i[bniiie verbrennte, unt feinen ©ein, aber gewaltig toielSier

tränfe. 2)ieo -IRärdjen fctirüa^te ficb tjerum unö marb tiielfäjtig aui'-

gefc^mücft. 2enina in ber „Literatur ber '^Nreu^ifcben 2J^cnarc^ie" M
rertegt bie 'Jei^^li^^^it in bie Diäbe be^- JBfccfebcrg? ; auf bem

ctclberg'fd^en <Sd?lofie 5U Semigerobe, melbet er, fei ein großer

^aal, wo bie Farben Seutfcbfanbx^ unter bem 3(e(teften @(eim, um
einen S^ifcb, bcffen (rbrenfiu für cHlcpftoct'c^ ©eift lebig gefaffen merbe,

bei ^ier unb 2abacf ein jät^rige^ geft begetjcn. ©leim jeigte bie»

Sd^ unb plagte, mie ber üerruc^te ^^^^ien^r 3U ber Süge gefoms

men fei.

„(Eine abenteuerliche Grbid^tung au§ einem Stoffe, ber, fo un=

bebeutenb er ift, je^t crjäblt n^erben mu^. 2^ie ^ünö'inge beä

Sunbex- hielten bie '^erfammlung an heitern 2;agen gern in ent:

legenen 2;crfern: ba(D bei einem treuherjigen ©aftroirthe, too ihnen

äutrauüd^ bie Sanbjugenb man<^ma[ ein neueS ©tüdd^en, 3. S.

m\iei'^, „oc^on (orfet ber 3}ki", mit ^ai)'^< 2)ZeIobie, ab^

lernte, balb in einer reinlichen ^Bauernftube ober, ma» c'poltri liebte,

auf bem iHafen eine» blühenben 33aumgarten» bei fetter 3)lild\^)

3{uch n?anberten fie rool fonft, »renn gerabe nic^t» 2l>icbtige^ üer^

fäumt mürbe, bie umüegenben iBerge mit iHuinen unb anbere fc^one

©egenben 5U befel)en. Gin paarmal gefchab e», ba^ einige ficb

'oax) Söort gaben, in einer D."ltonbnac^t auf bem Sanbe ju bleiben

(campiren mar ber Äunftau»brucf) unb jeber ein ©ebicbt ju

machen. Surc^ folcbe 3lbrebe entftauben in Sd^arf'g ©arten jugleict)

^)cltp » ©ebicbt „2(n Sapbnen» KanarienDogel", JBo^ „2ln 2(nbre",

unb §al)n'» „Erinnerung" („'^rich, 2)^onb, bein ©emcll"). Sie

erften liatten, nac^ bejahltem ©elübbe, iii) in ben Kleibern jur Diube

gelegt unb athmeten füfjen 3cblummer, al» ^al)n mit Siebt unb

'iJJapier fie aufrüttelte unb 5U icicn anfing. Gin unau^lofd^licbeS

Sachen ^inberte fie lange, in bie mehmütbige 2)^cnbempfinbung bin:

einjuge^en. S)ie» mar ein» ton ben näAtlicben ißoban»opfem,

aber ein raucblofe» unb ohne 'ülnrufung Ätopftocf'§. Slucb ju bem

^ehlenben marb Slnftalt. ^m Sommer 1773 feierte man Älop:

^) 3n bem ÄBuc^e „La Prusse litteraire sous Frederic II.''

Üjoß' (£itat id;eint auf einem 3rrt^um gu berufen; roeuigftenS gelang

eö mir nic^t, in bem breibänbigcu SScrt eine bcrartige ©teile aufju=

finbciu

2) 359I. ben iörief an (Srneftine (16. 3uni 1773) in ben Briefen

üou 3. §. i^ojj, 1, 218 fg.
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ftod'S ©eburt^^ag. 9UIe, fcfbft unfer Syöitv), in ^-eierfleitjern i),

festen fid) te-S ^juicbmittag-:- auf öatm':^ 3in^"^er um einen Zi)dQ,

ber mit 3(^if*cn t^ell ^ibeinn^eiue btinfte; am cbern Gnbe [tanb ein

Sebnftubt, n:Drauf Htcpftod'y 2Bcrfe lagen; au§ ben Dben n?arb

t^crgelefcn. 5?ater .^(opftccf unb 3[?ater O^bein matten bic Unters

baltung marm; man fcblüebte in §i?l)en ber 35egei[terung ; man
blidte mit eblem Untrillen auf ben Seicfetfmn, ber bamal§ ßrnft

unb ©efübf für @rofee^ biniregtänbelte. Ser üerftänbige 58oie fu(bte

(rntftbulbigung ; man ii\irb beftiger. Giner trug bie fcmifcben Qu
jat^lungen berbei. ,/^erbrannt! " rief es umber, unb fcgl'eicb (oberte

bie ^(amme auf. „§ier auc^", rief ein anberer, ^f'oaz^ ^ra^engefic^t

au0 bem 2:aid)enbucb
!

" 2) Gin oubel entftanb, ba breimat ia§> arme

iSWb t)on ber öi^e irieber auffutjr. 2^er ptoindje ^SorfaU, ber nic^t»

a[ö jugenblicber 2RutbtriUe gegen ben 5[Ri§fenner bec Desipere in

loco n?ar, enbigte bamit, bafe 33oie (äc^etnb bie Unbänbigfcit üer^

n)ie§. ^) ^urcb unt?crficbtige DJiittbeitung, man mei^ nid)t rcn n»em,

entfpann ]\i) ber fmnreidje ^arbenmptt)D§, iroran bie ge(ef)rten

1) 3?o§ an 33rücfner (13. 3unt 1773), I, 143: „Xcn 2. 3uU ift

^(opftocf ncunbunboier^ig 3a§re alt. 2)ic[en S^ag tnirb ber 53unb mit ber

größten ^^eiertic^feit begeben. 2^ue Xu be^gteic^cn. 3c^ taffe mir ein

neues .^leib nmc^en, ba§ ic^ nic^t e^er aujietjcn rtiiß, aU bicfen iag/
2) 3^a§ Sitelfupfer bcg ?eip',iger 2Ilmanac^§ für 1773.

^) Da^ 53oß' ^d^iiberung iniSa^re 1804 gebämpfter (autcte, jcigt

fein :8rief an iBrücfner üom 4. 3Iuguft 1773 (I, 144): „5lIopftod'§ (Se=

burtötag feierten mir ^errtic^. @Ieic^ nac^ 9)iittag famcn mir auf
Öaf}n'ö vgtube, bie bie größte tft (e? regnete ben i^ag), uifammen. Gine
lange 2^afel mar gcbecft unb mit ^Blumen gefc^müät. Cben ftanb ein

l'c^nftu{)t lebig für Siiop}tod, mit Olofen unb ^cDtojcn beftreut, unb
Quf i^m Ätopftod'S fämmttirfie Serfe. Unter bem Stu^l tag Sie*
tanb'g 3bris gerriffcn. 3ct|t Ia§ Sramer aug ben 3:riumpbgefängen
unb ^c[^n etliche fid) auf 2)cutfd}(anb be',ic^enbe Oben üon >Hopüocf

oor. Unb barauf trauten mir ^^affee; bic gibibuS marcn au§ Sie*
lanb'g ®d)riften gemacht. Soie, ber nic^t raucht, mußte i>od) auc^ einen

an3Ünbcn unb auf ben ^erriffenen 3bri§ ftampfcn. Oiadj^cr traufen

mir in üt^cinmein Älopftod'S ©efuub^cit, ?ut^er'§ ^Xnbcufcn, i^crmaun'S
?lnbcufcu, bc8 33uubcö ®cfunb()cit, bann (5bert\s, Q^octl)c'«, §er*
ber'S u. f. ro. v^lopftod'S Obe "ber ?)t()einmein» mavb üorgelcfcn unb
noc^ einige anbcrc. ^fJun mar taQ ©efpiäd) tnarm. Sir fpradjen uon
greit)cit, bic öütc auf bem Tiopf, oon -Deutfdjtaub, üou Jugrnbgcfang,
unb 3)u fanuft benfcn roie. Donn a^cn mir, punfc^ten, unb jule^st

Detbraunten mir Sietanb'S 3briö unb 53ilbniö."
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^enen ben 2Bi| übten, inte^ fcie ^ü^Gtinge tem tamals lärmentcn

^arfcengetön burd) Spottgedichte ^) entgei5enftrebten. 2Beit entfenU

aber, baB aüe gcttingifc^en Lehrer ben fteinen .Hrieg gegen bie fcbc;

nen ©eifter geliebt bätten. $iete in i^rem ^ad) ebrmürbige ÜRännet

acfcteten n?Dl h?enig auf bergteic^en Janb; mancbe aucb, h^ie 2). -SlxU

kx'^), Beber, ©atterer unb anbere, fubren fort aufricbtige ©etüogen;

beit ui äußern, iläftner üej? burcfc 33cie unb ^Uit), bie feine Gin^

famfeit befuditen, bie ^^eunbe jum Seitritt in J^ie ^eutfc^e (§efell=

fcbaft irieberbolt einlaben; ibre Gntfcfculbigung unb fetbft §i?(tt)'§

Wegbleiben nabm er mit D^^ac^fid^t auf. dr öerforgte ben cauni:

feiigen ebenfo n?iüfäbrig mit 33ü(^erlabungen au§ ber öffentlichen

Sibliotbe! unb ber feinigen ; unb fo reijbar er für ba§ £'äc^erlic^e

h?ar, gegen bie üerlacbten Jünglinge entfuhr ibm fein unmil^eB

2öort. SBielmebr, al§ be^ t>erftcrbenen ööttt) Selefenbeit gefabelt

ju werben fcijien, bertbeibigte er feinen ^i^eunb mit einem icbaifen

Epigramm

:

„a}hf}r, al6 ein 2;icf)ter lefen fott,

Va§ §öltt); unb fein l'ieb niar oon ©elcj'nem doü:

Sin bt0(f)en Sit3 lieft iBcr«mann, unb nic^t me^r;
Sarum ift aucf} fein l'ieb fo leer."

3(U fein 2;riennium abgelaufen mar, bat .öiJlti? feinen 3?afer,

ncd) in ©bttingen bleiben 5U bürfen; er bewilligte ibm torerft ncc^

ein balbe§ y^abv. 2)a ruhte §i?ltP nid^t, bi§ er ein Stipenbium,

ba§ Pon ^wei S^amen abhängig unb wahrfdjeinli* in einem ^rei^

tifc^e beftanb, unb eine 'Stelle im philolpgifcfeen Seminarium, auf

bie SSerpflichtung hin ein 'Scbulamt an5unebmen, erhielt. 6r mel^

\>ete bie§ feinem 3>ater unb erbot fid), ba« bann nodh ^yehlenbe burc^

Unterrid)t 5U Perbienen. JaB er n6 mit Unterrichten oiet geplagt,

aber wenig t^erbient hat, jcigen mehrere Stellen in ööltp'§ 33rie:

fen^); fo hei^t e? in einem im 2(pril 1774 gefchriebenen: „Um
meinem 5?ater eine (5rleid}terung ju t>erfd?affen, fiel ic^ barauf, mir

burch Unterridjt im ©ried)ii*en unb Gnglifchen etwa§ ju Perbienen;

id) gab täglid) fünf Stunben. Slber nicht einmal Pon ber c^älfte

bin ich bcäa^lt; bie anbern finb weggereift ober mai:hen feine lÖIiene

^) 3?gt. ben „53arbcngcfang", ®. 137.

2) 'Urofeffor ber 3:hcologie, ein 93ettcr be« ulmer Wiücx.
2) 3?gl. B. 215 unö 2ly in meiner größcrn Slu^gabc ^öltt)'
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ju be5a(;(en. ^d) bin in 3d)u(Dcn geratben unb muf, luieber ju

meinem 5>ater meine 3"fliic^t nehmen/'

Um 3Jiid)ae(i» 1774 begleitete ipolti} feinen ^^reunb Oüiider md)
fieipsig, iro biefev nod) ein ij^abr ftubiren rooüte; e§ n?av bie eins

jige größere !Reife, bie iinferm Siebter befd}ieben \vav.^) 35eran;

laffung jur Dieife n?ar einerfeit^ bev 2)rang waöj größerer 5fi}e[t; unb

2)lenfd}enEenntni^, bie er für feinen bid)tevifcben 33eruf aU unertä^s

lieb erfannte^), anbererfeit§ bie Diotbirenbigfeit auf fi^riftftellerifcben

(Ermerb 5U t?en!en. 5)ie ^-reunbe (cgirten bei $8u(^bänb(er 2Beps

ganb, Ui bem ,§o(tt)'§ Slui-jüge au» bem „i^enner", bie lieber^

fe|ung t>cn §urb'd „Siabgen" unb »on ©fjaftec^burij'^ pf)i(o-

fcpbifdien 'Werfen erfd)ienen fmb. ^) (jin Oiebenjmecf ber D^eife mar

rool aucb ber, fid} burcb iBetanntfcbaften eine Stelle al§> §au»(ebrer

ju t>erfd)affen, tia er mot fcbon jur 3*^it ber (eipsiger D^ieife ben

öebanfen an bie 3:beo(ogie aufgegeben batte."^) Sie Sorge um

1) Ü5gr. bie ^Briefe 9h-. 5, 6, 7 unb^ 10.

-j .v)öltt) an 53oß (5(prit 1774): ,, Sinnige 3af)re möd;te id) in einer

großen Stabt zubringen unb in allerlei ©eicKi^aften fommen, um bie

SPienfc^en forgfältig ^^u ftubireu. ^d) fül)le, ha\i nur biefeS notfjiuenbig

ift, menn ic^ in ber Sic^thiuft mein @lücf madjen mitl."

2) 3)er Kenner, eine Sod)enfd)rift, üon Xowt bem Sittenrichter.

2(u6 bem (Suglifcljen (^eip'jig 1775). — öurb'§ moralifd)e unb politifcfje

Dialogen. 2tu§ bem 6nglifcf)en überfe^t oon ^ubmig ^einrid} öölti)

(i'eipjig 1775), 2 £f)le. — 5)ea ©rafen üon S^aftcSburi) p^ilofopfjifdje

SScrte. 3(u§ bem (Snglifc^en. Grfter Sljeil (^etpjig 1776). aihüer'S Ein-

gabe, ba^ bie ^^mei nac^ ööltt)'§ 2:ob erid)ienenen 2:bei(e (1777 unb
1779) öon 5>oß überfefet feien, beridjtigt biefer felbft @. xxi; erlabe
nur am 3(nfange be6 erften XhdUz feine Gräfte öerfudit.

^) 'Jim 2. 5lpril 1774 fd}veibt öölti) an S5oß öon ©öttingeu an§:
,,2ßenn mir meine (Snglänber üorau^3be',al)Ien motten, fo bleibe id) nod)

ein l)albc0 3a^r tjier; menn fie fic^ nic^t ba',u öerfte^en, fo madje id)

nac^ .^aufe. . . 3c^ mitt ba^ erfte ^offen. Sie Ü5ergnügen, meldte ic^

gu §aufe tjabtn tonnte, müröen bie Unbequemlic^feiten, bie mit biefem
3tutentl)alte Dcrfnüpft finb, lange nid)t aufwiegen. iDiein iviter liebt

jmar bie '43oefie, betraditet fie aber bod), mie alle ^ätev, nur al3 9^eben=

fad)e. illlle oier Socken mürbe id) prebigeu muffen. SürDe ic^ nur
einmal in ber ^rebigt ftoden, fo mürbe mir mein ^'atcr ben 3>ormurf
madieu, baß ic^ bieS^eotogie über ber Siditfunft oerfäumt ^abe u.f.w."
Unb an feinen ißater fd)rieb er ben 6. gebruar 1775: „Sarum id)

mic^ um feine 9?epetcntenftette beworben? Sie öiclen iBorbereitungen

f)Qben mic^ abgeid)rcdt. ü)kn muß eine lange t^eologifc^e 'ilb^anb*

lung machen, fic^ ejaminiren laffen, eine '^robeoorlefung f)alten, unb
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,,eine Gcntiticn" irar ibm lange eine trabre ,perjcn§angelegenbeit.

SIber attc tiefe ^^^lane iieitertcn an ber i'ilimmen Sßenbung, bie

ee balb mit feiner ©efuntbeit nabm. i)

lieber eine ^clge, tie ]\i) an tie iHeife na* ^eivm knüpfte,

berietet 5>cigts (S. xxi) na* ben EDlittbeilungen be§ öerm ^robft

§cltp in Ueljen: „5luf ber ^Tiücffebr rcn Seipjig befuc^te er eine

tornebme 3^ame in Diorbbaufen, n>el(^e fd)cn bamale mebrere feiner

©ebiibte in 0?iufif gefegt batte unb fpäter mebr anbete, j. 35.

t>a^ 1776 eri*ienene ,/^er irctite fi* mit ©riüen plagen"

CDmp:>nirte. 3IU biefe ^ame fpäter in (rrfabrung gebracbt batte,

ba^ ^cltt) !ran! unb fcbroad? in 5>annot?er burcb Ueberfe^ungen

^inen Sebeneunterbaft n* »ericbaffen muffe, fanbte fie an ben ba^

matigen 3tmtmann 3Jleifter in DJiarienfee eine nambafte Summe
mit ber 58itte ein, fie auf geeignete 23eife für ben 2)iAtcr ju tter=

»enben. Leiber aber traf bae (Selb ju fpät ein. §öltp iuar nje-

nige 2:age porber geftorben. (E§ irurbe barauf Pen jener Tame

bie bem Siebter jugebacbt geiDefene Summe für ben 95ruber beffeU

ben, Scpin, ber bamat§ ba§ Spceum ju §annoPcr befuc^te, be-

ftimmt.''

bann ifl bei ber üJ^cngc ber (kompetenten meljr Sa^rfd^cinlic^fcit,

\>a^ man ou^fättt, al§ i^a^ man tic Stelle bcfommt. Die So^l fällt

gemciniglid) auf ben CNnformator eine? ^Jrofcffor? Tbeologiae. . .

3(^ bin gciüiB, baß öepnc fic^ bcmü&cn rairb, mir eine Stelle 5U Per-

f^affen, fobatb er fann, unt ic^ rociß, b.iß er noc^ neulich bcgircgcn

nadj ^vcipug an (Srncfti unb Scißc gcjc^ricbcn ^at. 3c^ iilaube nidöt,

baß iä^ Xalcutc für bie ÄanjCl ^abc, troburc^ ii^ mein dlüi mQd}eu

fönntc. 3c^ betomme fo cft ^ruftfd^mcrjcn
,

^abc fc^on einigcmaic

iPlut QUä^gcmorfcn unb fann ciuc flartc 5lnnrengung ber Stimme gar

ni(^t ocrtragcn. %an immer ^abc ic^ fur5cn C:)cm, ob id) gicicf) fonft,

.^unen unb ^äuRgc» .^cpfrocf) aufgenommen, giemtic^ gefunb bin.

Ürt^ciicn Sic felbü, ob icö unter ^ie'cn Umftänbcn mein ©lud auf ber

Äon>ct matten mürbe."

*) .v*ölip an ^cp i27. 3lpril 1775): „Senn ic^ m'xd) für bie ^am^

burgiff^c (Sonöition nic^t i(^ic!c, fo mag aud) biefcS -ißioject nebft fo

oicicn a^^crn '>um Jiufcl fatjren. ^d^ mcrbc tünftuif)in ein .^rcu,

fd)lQgen, menn i(^ oon Gonbitioncn unb bcrglcidicn :3?cttel ciroa? ^öre."

^n bcnfcfbcn am 8. iPiai 177.5: „^n^oIienDe^ Studium ift mir Der»

boten, unb ic^ werbe mo( nid)t mcbr al^ ein iSlp^abct biefen Sommer
übencccn fönnen. Die ßonbition fann i^ alfo nic^t annehmen, menn

fic fid| au* für midi) fdjidtc. 3d) bin fo matt, ba^ ic^ taum gc^en

!ann« 23ic fönntc i^ Sinbcr unterridjten
!

"
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25alb nac^ gbltp'» d{üdUi)i au§ Sei^jjig*) enttoidelte fid) bie

ßran!f)eit, bie, mabrfcfjeinüA ein Grbtbeil [einer 3Kutter, ben jungen

S)id)ter mitten in feiner fcbcnüen (jntroidetung fjinroegraffen foÜte.

Q,x begann be§ OJZorgen^ S(ut ausjuirerfen, ma§ er anfangs irenig

bcad^tete unb nur für bie ^ciqe eine» fiartnäcfigen §u[ten§, an

bcm er fcbon im etften afabemifc^en ^afjre gelitten batte, anfa^.

%a ba§ Uebel nicbt beffer mürbe, muBte er dr^tlic^e .§ü(fe bei3ieben;

^ofratb Dritter, bie ©efabr erfennenb, fucf)te ^tüar 3U tröften, fprac^

fic^ aber beiitüc^ genug au-:-, um bem 2£rmen 3;f)ränen ju enttorfen.^)

^m Februar 1775 ftarb fein Später, unb nun iraren au^
au§ bem elteriicben §aufe feine Suidjüüe mebr ju ertrarten. 2er
guten Stiefmutter mod?te e» fcbtoer genug fein, für jetjn^) un-

berforgte .^inber ^atE^ 3U fc^affen. Um Cftern »erüeB c^öltp @öt^

tingen unb ging nac^ öannober, um ficb einer (iur unter Leitung

be^ Seibarjte^ 3^^^^^^*^"^ ?)^ unterwerfen, bie er fcbann in

2)iarien'"ee fortfefete. 25ier3ef)n läge bertebte bie ?yamilie in Strafen-

bürg bei tem Ü3ac^ter DJlüüer, einem Cbeim ber 2Bitire, ber fie

ju it^rer 2lufbeiterung unb 3erftreuung eingelaben ^atte. Ser 5^icbter

gab fic^ gan3 ben greucen bin, irelcbe bie fd)ßne ^bre33eit bot,

unb fi^ien fo toenig fran! unb angegriffen, ba^ er '3pa3iergänge unb

<3pie(e im i5reien mit ben fleinen (Sefd;roiftern gar h?o( bertragen

fonnte. 5l(§ ficb bie ^-amilie im Quii tcieber trennte, ging -ööttg

nad) deüe 3um Sefuc^e feine§ £)f>eim^, bea aan3(eiratfj§ ©öffeL Gr

bat biefen um eine Summe @eibe§ 3U einer iReife nac^ öamburg.

2(ber n?Dbin er auf biefer D^eife fam unb mo er einfebrte, treber

auf ber ^ßoft noc^ in ben ©aftfjdufem, ipoüte man @elb öon if)m

nef^men. 2([Ie^ war fd?on bor^er abgemacht, ^n Hamburg fanb

er in ^topftod'g ^Räfje eine bequeme SÖobnung, eigene 3U feiner

2lufnaf?me in Staub gefegt. G» iraren ac^t febr gtücflic^e 3;age, bie

§öltp in Hamburg mit Älopftod, 3So^ unb Glaubiuä »erlebte. Sie

1) .^(agen über Sd)tt)äc^e finben fxcfi fcfion in früfiem SBricfcn;

j. S. 216, 219, 235.
2) Sa§ ^olgenbe nac^ ben genauen ÜJiitt^eitungen be§ ©crrn

«Probf^eS §ö(ii) bei ÜSoigtä, '2>. xxi fg. (gerne D^ac^rie^tcn njerben
burd) bie ^^luvSjüge, bie iSein^oIb, a. a.C (S. 87, auö ^oic'^ ißricftn
gibt, ergänzt.

3) 3m 3a^re 1804 lebten, rote üSoß S. vi bemerft, öon $*öftt)'§

leiblicher iOhirtcr noc^ jroei 2;öc^ter, öon feiner Stiefmutter öier Sö^ne
unb brei X'ödjm.
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!(eine 9\eife batte fo an^jenebme (Erinnerungen surücfgelafien, ta^

er, nad) DJlarienfee ^urücfgefebrt, ernftbaft mit fcem ©ebanfen ums

ging, nacf) S5>anJ)lbed um5u[iebe(n, unb fcbon im üorau^ 2i>Dbnung

bei 3?c^ beftellte. 2)odb rief ibn tie unter Bin^i^ermann begonnene

(Eur im Spätberbft naä) ^anncoer 3urü(f. „ööltQ ift bier", f^rieb

iBoie an Bürger ben 18. OJtärj 1776, „unt) grüfet 2ic^. ßr ift

jelt im .^reifjen unb lüid eine größere (Ir5äb(ung gebären, moju id^

ibn fo lange ermabnt habe. Gr mu^ au» feiner 2Be(t berau», fcie

er f(^Dn erfcbcpft \)at, unb n?eg ccn ber Ginen Saite, bie nun fcbon

gan§ abgegriffen ift." iBoie fcrgte für ben g-reunb, ferfcbaffte ibm

Unterridit tm Gnglifcben, übecüe^ ib^t feine f6cn angefünbigte

Sammlung »on Ueberfe^ungen, unb brachte aud) feinen ©ruber

Seoin gut in §annot>er unter. 211» öoft^ fdbtnerfran! ju ber OJlutter

auf» 2anb gegangen toax unb üon ba im ^uni gurüdfam ^), trän!

er ade D)Zcrgen feinen Brunnen bei 33oie, ber ibn ganj ju ficb neb=

men n^ctlte. „2^e» jungen Seiben fcbmerst micb bi» tief in bie

Beek", fdirieb er ben 10. ^u(i an 3?cfe. „^dQ benfe biefen 2i>inter

ju feinem äJcrtbeit unb um ibm ba5 ^eft^en feine» Seben§ ange^

nebm ju mad)en, eine Sammlung feiner (Sebicbte auf Subfcription

berau§3ugeben." 5lber ba^u foüte e§ ni(^t fommen. ßnbe 2(uguft

tbeilte Scie feinem Öött)? mit, ba^ 3^"tmermann ibn aufgegeben

^^ab^r trenn er au^ nccb einige SDiDnate kben fcnne. §i?Itt) befpracb

nun mit bem ?vreunbe feine 3(nge(egenbeiten unb übertrug ibm bie

§erau»gabe feiner ©ebicbte. Sa» Gnbe !am unerirartet fi^netl.

2)er SSruter, bem bie ängftlicb beforgte 2)^utter anbefobfen bcitte, ibr,

menn 'Sd}iimme» §u beforgen ftebe, fcg(ei(^ 9iacbrid)t 5U geben,

bamit fie felbft ben .Uranien in öannober pflegen fi:nne, mar auf§

2anb gegangen, ba ficb ^citX) üerbä(tnif5mä^ig gang ircbt füblte.

Um fotgenben 2Rorgen, einem Sonntag, ben 1. September 1776,

gebt §c(tp 5u feiner §au»mirtbin unb fagt ibr: „^db bin febr

fran!; fcbiden Sie nadb 3i"^i^^^^""^<^^"
i
i^ glaube, icb fterbe nocb

beute." 3i"^^"^i^^^^^^ ^^^' ^ri ber 9'iäbe mobnte, erfcbien fogleicb

unb fanb .pbltt)'§ Bnft'-inb boffnung^^lo?-. 2Iud) $Boie loar rafcb

gebolt n?crben. „^»cb fanb", fcbrieb er \>en 12. 2)Zai 1783 an 33o^,

„ben ^>rebiger, unb bie Stube i?o[I IDienfcben, bie 23ebr» sufammen^

gebracbt ijatie, Gr reicbte mir noi^ bie .öanb, mollte reben, fonnte

nid)t mebr, legte feinen ^opf in meinen 2lrm unb t)erfd?ieb." 2(1»

^) ^g(. ben Srief an ©pridmann Dh*. 30.
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ber Sruccr {jecjcn 3(benb ^urücffebrtc , irav ber ^ranfe eben ent;

fcfcrafen.

Heber §c[ti)'§ äuBere (frfcteinung , feinen (Ebarafter unb @e-

mobnheiten gibt fein ^reunb 3?oJ5 fotgenbe lOlittbeilungen: ^)

„©et §öltp 3um erften mat fai), bieU it)n nit^t (eic^t für ba»,

föa§ er mar. Starf i?cn 2ßuc^§, niebergebüdt, unbebiUfüd), üort

trägem ©ange, bla^ wie ber Xob, ftumm unb unbefiimmert um
feine öefeüfc^aft, batte er fo fef^r bie 9Riene ber (Einfalt, ba^ ein

(Englänber, ber nicfjt eben befonber-3 mit 2}erftanD gefegnet lr>ar,

ibn be§balb ücrjüglid) liebgeiüann, tneil er i^n für ein fd)icf[i(^e3

3ie( feine§ unfcbutbigen SBi|e5 bie(t. Tinx in feinen bellbtauen

3(ugen fc^immerte ein treuberjigeS, mit etma» Scbalfb'-Mtiö^^^t^ ^^^'

mifcbte§ Säcbetn, n^elc^eS fic^, menn er mit 2Öob(gefa(len lal, burd)

eine fc^one ©egenb ging ober rüdüngS unter einem blüfjenbert.

$8aume lag, über fein ganje» ©efidbt verbreitete. 2)iefe§ befiagüc^e

Staunen bauerte einige S^^^, ^^'^ i^^^^ ^'f^este er man^mat mit

foder §er5Ü(^feit au?3urufen: „^Xa§ iftberrüd^!" 5(ber gemobnüc^er

t>erfcblo$ ^^ feine ßmpfinbungen in ficb felbft, unb n?enn er fie mits

tbeilte, fo gef^al; eS faft immer auf eine befonbere 2trt. ßr it>ar

mit einigen ^reunben h^i §abn, ai§> bie D^ac^ric^t !am, "oa^ ÄIop;

ftod bur^ ©öttingen reifen mürbe. Gr Ijatte fic^ bisher ganj ru^ig,

mit bem Sutterbrot in ber §anb, auf bem Stuble geiüiegt; mit

einmal ftanb er auf unb bemegte fic^ fangfam unb ftolpernb auf

^) 2(e^nüd) äuGert fic^ 9)^itter a. a. O. 3. 443: „3Ser if)n jum
er|len mal, ober mer bIo§ auf? SluBerlic^e faf), befam eben feine üor*'

t^eil^afte üJieinung Don i^m. Gr ging niebergebücft, ^atte einen trägen

©ang, fa^ einem treufjer^ig, aber einfältig fdieinenb in§ ©efic^t; feine

©efxd)t§farbe toax beftänbig gelbblafj unb öerfünbete ben Sot^, ber i^m
fett Dielen 3a§ren fcf)on am '^eben nagte; bon biei'er Äränflid)feit fam
t9 and), baß er trag unb Dtjlegmatifd) su fein f(^ten. Unter unbe!annten

9}^enfc^en fprac^ er ttjenig ober nid)tä; benn er mar f(^üd)tern unb ein

raenig mi6trauifc^ , auc^ roteber ^ne »^olge feiner .^ränfltc^fcit. -Rur

im Dcrtrouten Äreife feiner ^rcunbe fdjloß fic^ feine Seele auf, lie^

in fid) ^ineinblicfen unb tl)eilte fid) anbern mit." Leiber befiBen wir

fein getreues iöilDniß üon ipöltn; über baS befannte im iDZufenalmanad)

öon iBofi für 1778 fc^rieb 2J?illcr an biefen (6. £ctober 1777): „^öU
ti)'§ iBilrntB ^iitte icb — fo ^evr(id) e§ fonft gearbeitet ift — o^ne bie

Unterfc^rift nic^t gefannt. Sr fic^t gar gewaltig alt au8. ^d) banfe

2:ir aber boc^ fe^r, ha^ 3)u mir noc^ einen befonbem SCbbrucf bei*

legteft."
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ber Men %ti\e Ijerum. (c2Öa§ mac^ft bu ba, ^blt^??» fragte i^n

einer. « ^ä) freue m\ö^ ! » anth?Drtete er lädjetnb. Sei Heinen »er^

trauti(^en (Sc^mäufen, fonberUA mo ^Ijeiuirein blinfte, hjar er febr

frofjlid). Gr lagerte fi^ auf Oicfenblätter, fatbte it>ie 2lna!reon feinen

Söart mit $8al)am unb maö^ie fc geirattige SInftalten gum 2:rinfen,

aU ob au§ bem Sc^Iuffe feines 9i(}einttiein(iebe§ Grnft n?erben

feilte. 3X6er babei blieb e» benn auc^. S^iefe Stnmerfung ift üiel;

leicht nic^t überf(ü|'fig, ba ein red^tf(taffener ©eifilic^er ben Sc^erj

jene§ £iebe§ mi§t>erftanben l)at, unb ber fd}er3bafte ^oraj faft üon

alten feinen Grflärern me\)v ober n)eniger mi§oer[tanben n?irb. SBenn

un§ ^reunbe befuc^ten, bie er ad)tete, fo liefj er gern feine (3ebid)te

»orleien. %ann ftetlte er fi^ nabe üor ben ©aft, fab it?m freunb;

lic^ in§ ©efic^t unb na^m fein Scb fo \)'m , al§ n?enn'§ i^m ge;

bü^rte. 91ur 5tt>cimal Fiat SSo^ \l)\\ n^einen gefeben, ßr fagte ibm

einft, n^ie »on ungefäbr, ba^ er be§ 2)Zcrgen§ 33lut auebufte.

3ener erfdbra! unb trieb ibn, einen Slr^t gu befragen. Gr lie^ ba§

gut fein. S5c^ unb bie übrigen ^-reunbe, bie uocb in ©bttingen

n^aren, irurben bringenber; aber ^olttj b^tte feinen 6cberj mit

ibnen. Gnblicb füb^te ibn S[>d^ mit ©en?alt gu D^icbter. S'er 2lr3t

erlunbigte fid} unb tröftete ibn jirar, aber fo, ba^ ibn §Dltt) ter-

ftanb. 2(t§ fie gurüdgingen, h?einte er bitterlicb. 5)ay 5n?eite mal

ttiar, al§ er ben Zot feineS 33ater§ erfubr. (Er !am mit »erftörtcm

©efii^t auf 25c^' Stube; benn fie af3en 5ufammen. a2öie gebt'§,

$öltp?» «SfJecbt gut,» anttrcrtete er läcbelnb, «aber mein 33ater ift

tobt.» Unb Jbränen ftürsten ibm i?cn ben bleicben 5Bangcn. i)

„ 23ei Unbefannten fprad? er n)enig ober ni*t§ ; unb felbft unter

i$-reunben, irenn bie ©efeüfcbaft nur etn?a§ jablreicb luar, mufete

ba§ ©efpräd^ fe|ir anjiebenb ober gerabeju an ibn gerichtet fein.

^) WiUcv, a. a. O, @. 457: ,,®cine ftctc ^ränflidjfeit unb feine

öfonomifdjeu Umftänbe I}Qttcn itju lcid)t mutl)(og unb mürriid) modicn

!önncn, aber er trar ein ftiüer, frommer unb gelnffencr 5)ulbcr, fa^

bem (Enbc feiner Reiben ru^ig entgegen, mie ;\ufriebcn er fid) quc^ auf

biefcr ÜSftt fiibltc." S3gt. ben 5?ncf mi 5>oO t>om 8. a^cai 1775 (@.

244): „ S)u meißt, n:)ie gcfäljrlid) meine Äranfl)cit ift unb nuf mcldj

einem fc^mafen «Sd^eibcniege jnnfd)cn $*eben unb Zoh id) manblc. @o
tüenig id) mid) auc^ üor bem Xot füvd)te, fo gern lebt' id) bod) nod)

ein ^aar Cli)m|3iaben , um mit twd) ^-reunbcn mid) beö ?ebenS gu

freuen unb um uid)t uner^öl)t mit ber groJ3eu §Uit I)inuuter ju

fliegen. Xoä) ©ottcS SöiÜe gcid)cl)c!"
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efie er fid} tarein mifc^te. i^ann fprac^ er oft kbbait, fc^neU unb

mit erlaubter ctimme, unb fein ©efidjt tt?ar n?eniger hU^. *) 2)ianc^'

mai, tuenn er lange n?ie mit abmefenfcer 3ee(e cjefeffen battc, untere

hxaii) er ba^? ©efprdd) burc^ einen broüigen (rinfall, ber befto mehr

2aiiQn erregte, ba er ibn mit ganj trcdener Stimme unb ehrbarem

C^eficbt ücrbrac^te.^) Scmenig er aber um anbere fid) 5U he--

fümmern fcbien, fo beginnt unb geaditet n?ar .'gc(tt) bei allen 3tu;

birenben ber Olfabemie. (Er n?arb häufig gegrüßt unb mit ^Jinijern

gezeigt, unb fetbft Dtobere fa^en ibm nad); er adein batte ba§ Diecbt,

in GoUegien, iro 2serfpätete ein ©eräufd) empfing, fogar gegen ba?

enbe ber ctunbe ungeftijrt in Pernac^(äfngtem Otufjuge feinen

^^>(a§ einjunebmen. G? njtir aU cb man biefen 6eift in tiefer

Grfc^einung aU etma-3 öeiüge? betrad}tete. Diic^t feiten gefd?ab e?,

menn er nad) Z'iidic mit feinen J'i^eunben auf ber 6affe ging, ba^

ibn jemanb anbiett unb jum Kaffee nctbigte. ööttn fragte nac^

ber ©ebnung unb mar ptc^lid) r»erfcbrounben. aber balb fam er

trieber babergen?an!t, ebne ficb merfen ju (äffen, ba^ er ireggeirefen

n?ar. (Er ging nur bin, machte bem 3l>irtb einen 33üd(ing, tranf,

obne ein Sßort ju fprec^en, toa§> ibm eingefcbenft mürbe, unb ging

irieber n?eg. cd batte er fetbft Seifetri^ fc^on oft befudjt, bil fie

enblic^ 5u einer Unterrebung !amen.

^) OKitter ®. 450: ,,3n eine heftige 33etüegung ober ^eibenfdjaft

tonnt' if)n nid)t leicht tUvaä bringen, faum eine Seleibtgung feiner

ielbft; aber allemal er^ob fic^ feine 2eele unb rüftete fic^ mit eblem
Unraiffen, wenn man i^m oon einer fd)(ec^ten i^at, ooii 53erfü^rung
ober Unterbrüdung ber Uni'c^ulb, oon gefrdnfrcr iDJcnfd)^eit, öom
Jriump^ ber i8oef)eit unb beö ?ofterS fagte. 2((§Donn fprad) er ^ef*

tiger, gefdiminber, mit er^ö^ter Stimme, unb ©efüfjl für i^ienfc^^eit

unb 2;ugenb rottete feine fonft immer blaffe 2Sange. ßr mar wie
umgefc^affen, feine 33orte mürben .^raft, ebler Unmitle btißtc auö bem
fonft fo ruhigen unb ftitten •^uge."

2) SDiitter S.456: „(Er oerac^tetc jebe Ungejogen^eit unb Schlüpfrig*
feit in Sd)riften unb in hieben, aber nic^t ben froren Sc^erj, ber

©eel' unb 2eib gefunb unb frifc^ f)ätt. Sr ^atte ^,iemlic^ üiel unb eine

befonbere 3lrt Don 2Si^ ; man fann eö efier broUigeS ©efen a(ö ?aune
nennen Sr ^ätte, mie man au3 einigen feiner i'ieber unb 9?o*

manjen fie^t, fic^ eine gan, eigene 2Irt Don i'aune unb !i?uftigfeit

crroerben fönnen. %htx er ^ielt felbft bie (3abt, lachen ju mad)cn,

für ein meit geringere^ ißerbienft, alä bie mürbigerc Äunft, ju rühren
unb on« ^erj ju legen."
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„2)iit tiefem 8(f>eine von C9lei(^gülti9!eit üerbanb §i?Itp eine

brennende D^eugier. 2)Zan fcnnte i\)\\, n?ie ccfrateS fc^erjenb ücn

fic^ fagte, mit einer r>er[prcd^enen Dieuigfeit inie ein ^alb mit ror-

gef^altenem ©rafe loden n?obin man hJoUte. 6r trübte juerft, n?a§

Die 0}Zei')e ©ute-;- unt> .^c|'e$ gebrai^t batte, unb burc^blätterte bebe

6tapel au§ bem Su6iai:en; ibm entging feine Diecenfion, morin

feiner felbft ober einec- iBefannten in (rbren ober Unebren gebacbt

tüurbe, nnemcf ibm Vcb uur^ -labcl, ireil beitee fc^on bajumal meift

öon Unmünbigen unb Jöei'clDeien ertbeitt n?arb, beinabe gteid) i^iel

greube n:acbte. ©an3e Xage unb oft ben größten ilbeit ber Diai^t

faJ5 er, fic^ felbft unb bie ganse ®elt üergeffenb, über bide §o;

Kanten unt Cuartanten bingebücft, mit'fo unermübeter ©ebulb, ba^

er fie in trenigen 2i>o&en burAta^. Gigentlic^ nafc^te fein ©eift

me^r in ten meiften Q3üdbern, a(e "ca^ er fie jniedmä^ig gercäblt

unb 3}orratb für fünfiige ißeDürftiiffe eingefammelt bätte. Dl^it ebens

bem eifernen ^t^i^e burd^arbeiteie er fcblecbte Cöen ber Gnglänber

unb :3t^iiß"^i^/ ^^^ ^^tte feine b^rjlt'i^e greube barüber, "oa^ fie fo

f(^le^t n?aren. @ute ßebicbte fd^rieb er ganj ober fteüenireife ab;

audb baten nnr unter feinen '^^apieren Ueberfe^ungen am 2:affo unb

31rioft uub !(einer grie^nfc^er ©ebii^te gefunben, bie aber nic^t für

ben 2;ru(f beftimmt fmb. 2)a er in ben lelUen ^abren audb bie

fpanifc^e 3?racbe lernte, fo batte feine ©i^begierbe ein gro^e§ 'o't'lb

»or fic^ unt) fammeüe jebe Srud7t ber (rrfenntnif^ unb jebe Slume

be? 9]lergnügeni^, metibc fie rei3te, unberpflanjt unb unüerfümmcrt

auf ifirem beimifdben 33oben.

„ 3Rie fab man ibn mürrifi^ ober jerftreut, menn er bom Seien

erbiet überfallen irarb ; er üappte rubig fein Sucb ju unb mar mit

ganzer Seele ^reunb. Gine feiner liebften Unterl)altungen irar

bouts rimes, ober gemeinf(^aftlicbe '^^arobien, Duidbabmungen bcc^

bamal'5 berrfcbenbeu 23arbengebrüll?, unb anbere bergleid^en (B(bnur:

ren ju macben, mie bie „i]]en-ard?ifd)e ^ettlerobe" im S^anti-bector

^oten t)on 1774 unb ber„©efang be§ Sarben §ölegaft" im 79er

2)iufenalmanacb. 2Bar nun ein fotc^eS Ting unter tielem Sieben

äufammengeflidt n?orben, fo mocbte e» regnen ober fcbneien, §öltr

mu^te nod) benfetbigen 3lbenb 5U ben übrigen unb ibnen bie freute

mittbeilen. 3(ucb bie eigentlicben S^erfammlungc-tage butbeten ircl

juioeilen bergleidben Setuftigung. ^ie 3tufgabe mu^te in beftimmter

3eit fertig fein, ober man trug jur Strafe eine gewaltige ^^ute alo

©renabiermü^ie auf bem §aupte. Ginft fügte ex^ fi4 ba^ ein göt^
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tin^ifc^e^ Söodbenblatt, mcrauf ein tiermcrfener §V"^"Uc »cn £^c[tp

ftanb, fcen 2;ic^ter felbft fronen feilte. 2:te§ bäucbte ibm tc* ju

ernftbaft; er ergriff tie beittcfe ^tüv^e unt« behauptete fie — fc ftar!

tüar er — gegen bie t?ereinigte öemalt. -DZanc^mat übemabm er aucb

tt?el ein ©elegenbeit§getid>t, unb 23cfj balf ibm babei. 3ie liefen

JRbeiniüein holen, »erabrebeten ^^Nlan, 2on, 3Sereart, Dieime unt)

öleic^niffe; unb bann ging e§ 3d)lag auf Scl)lag auf ba§ 23ohlfein

be>5 fünftigen (rbepaarS. Ginmal roaren bie üorgefcbriebenen S^ieime:

3lbcnb, labenb, §erbft, »erfärbft; natürlich marb in bet

2Iuvarbeitung bie 'Sraut mit einem fabenben b^ühlingeabenb unt

mit bem frud^treic^en .perbfte ferglic^en unb i?erfärbte fid) barüber.

TaÄ 3tüct föarb abgefchidt unb lu^rgeffen. 9iad) einigen 3^agen fam

§ölti} 5U 3}o^ unb fcnnte t>or Saiden faum berauebringen, n?elc^

ein Unftem über ber barmlofen 3lrbeit gehaltet hätte. 2er unge«

nannte 9}erel)rer be§ jungen Bräutpaar» hie^ 3)^onrieur öerbft unb

verlangte bae mix'5ubeutenbe ©feid^ni^ meg, ober ein anbere^ Gar;

men. Seitdem lie^ §öltn fic^ alle Umftdnbe unb ben 3^on be;

ftimmen. 33ei ber 35ermählung eine? Sanrprebiger? trarb etrna»

^ließenbe? verlangt; unb e^ floB nad? 23unfd^e burch alle Gheftanbi;

freuten bi§ jum feiigen Slbfcbiebe, ungefähr fo:

Sann ge^t '$apa mitfammt ^Kama
3um ewigen §aüeluja.

2)ur(^ Ääftner, öolti^'ö ^reunb, fam bie ^eftetlung eines f«^n?üifti'

gen, aber babei ferftänblii^ien öcd^^eitgebichtg. Sl^eifter unb ©efell

thaten ihr OJIoglii^fteg in öerametern unb Setrametern mit einer

Siorftlbe, nadh ber bamatigen 5[5rofobie. 3lm 3Serfammlung5tage trat

ein 2(nfläger auf, fie f)ätten ihren Dftheinmein mit 3ünben i?erbient.

(Sie red^tfertigten fich bur(^ eine genaue Seredtnung ber D[ümpifd?en

Seltenheiten, ber gefügten ^$^erlen, ber 2:age mit Sonnenfdhein

geftidt, unb be§ prächtigen Donnerwetters jum Sefcblu^; man fanb

3uthat unb 2(rbeit na^ Silligfeit gefd»äfet unb fchlug bie 3{nflage

nieber.

„Dienftfertiger unb gefälliger fann man nicht fein, als §cltt}

toar. Gr fd)fug feine Sitte ab, wenn man fie gleid) unwiffenb auf

Soften feiner 3iuhe tf)at. Äeine unferer 3ufammenfünfte, feinen

Spaziergang in» ^yelb lehnte er auch nur bur(^ eine bebenflid>e

ÜJliene ah; unb oft erfuhren wir nachher, baf, er ncthwenbige 0e;

fi^äfte 5urüdgefei5t unb bie 3kcht burcl; gearbeitet hatte. Gr hätte.
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hjie ÜRiller fagt, Folianten für feine ^rennte ercerpirt. 2Rißer lernte

Don iljm Gnglifcbi), §at)n ©riedbifcb, unb SSo^ Gnglif(^ unb ^ia--

lienifd^. S^agegen mar STiiüer ber 2(nfiit)rer ju ber Sprad^e ber

SRinnefmger, bie er meift aus ber 2l^unbart be§ fc^mäbifd^en 2anb;

rolf» jU beuten tuu^te.

„Qncu §5(tp'>5 g-römmigfeit ^u reben, fAien unnctfjig. Seine

@ebi(f)te bemeifen e?', t^a^ er, niie jeber gute -IRenfd), bie D^eügion

ehrte. 3Sa^ iDIitler-), geroi^ mit fefter Ueberjeugung unb rebüc^er

2lbficf)t, bon ^oltp's 2Bibermiüen gegen Dteuerungen, bie bo(^ nid^t

alle übel gemeint fein fonnen, er5äMt, bat 2>o^ menigften§ in bem

legten ^abre ju ©ottingen, ba er ^UtX)'^ gangeg 3"trauen befa^,

nid)t h?abrgencmmen. Z\)t\i^ fatf(i}, tbei(§ OJli§beutungen auSgefe^t

ift 2)^iller'§ 2}orftel(ung bon «qdIid's 0Iüd-5umftänben. ^) Stu« Gbel-

mutb, unb ft>ei( er ficb leicbt bebetfen fonnte, entfagte er jule^t ber

Unterftüt^ung feiner ^-amiüe, aber eigentlicben 3Jiange( f^at er nie

^) SSie eifrig §öltt) bcn Sfjafipeare ftubirt l^at, beweift fein Sycm*
piav, ta§ in ben iBefi^ be§ .^errn ©c^cimrat^^ Don ^43cr§ gefommen
ift. (26 ift eine lonboner 3Iu€ga6e in ac^t Cctaobänben, bie mit fc^r

oiefen SSemerfuugen, größtent^eilö Ueberfeljung ober Srftürung cng^*

lifc^er 3tuöbvü(!c unb 9veöen6arten, oon ^pölti)'ö S'anb Dcrfe^en fmD.
-) iS. 454: ,,eeinc Oicligion irar: (llaube, ('icbe, ^poffnung; fic

ffo^ auB ber S3ibei in fein «er,. Xaß ewige Öiaifonniren, ÜJectiflci*

Tcn, SeftiÜiren, Sichten unb Sieben ber iHeligion, ta§ jei3t mand^c
S^cotogen biö ^um Uebermaß unb CEfei treiben, war i[)m für ben 2^ob

juwibev. €ft warb er gan, aufgcbradjt, wenn wir wieber einen felbft*

gefälligen tticologifc^en ya^tn v^crrn auftreten fabcn, ber mit oiclem

21uftanb unb ^eben^^avt fo gan^, coüJiliercmcnt bem armen Icibcnben

d^riften feinen ^!)cilanb wegploppcrn, wcgobiIoiobl)iren unb fop^iftiren

wollte. — 3)eöwegcn war er nid^t bigot ober Sifercr. Gr, ber in

allen anbern (2türfcu gegen alle älieuirfjen fo oerträglid] war, fie mit

allen il)rcn (Sigenljeitcn, ^äcficrlid) feiten, 9(bgc''d^macftl)citcn , auc^ wol
gröbern (5cl)Iern, immer uod) mit i!icbe unb Okbulb trug, war aud^

gegen ^Seften unb Ülcligionsmcinungcn ocrtriiglid)."

3) (2. 458: „Seine öfonomifdjcn i!>erl)ältniffe Waren nic^t bie

bcften; er ^atte jwar nic^t nötiigen ü)iangcl, aber auc^ nid;t Ueberflufe.

Unb bod) war er fo jufriebcn unb geuügfam wie ber 9ieid)e. (Sr

fprad^ niemals flagenb, wol aber fd^erjenb barüber. So fd^ricb er

mir in feinem letjten iöricfe: 3d) leibe gewaltigen ©elbmangcl; bog

beftänbige 90?ebiciniren foftet mir fo oiel. Stürb' id) je^t, ic^ müfete

wie 21riftibe5 publico sumtu begraben werben." Xa^ TtiUtxß "äw
gaben im ganjen bie richtigen waren, beweifen jo^lrcic^e Stellen in

ipöltg'ö «riefen; f. S. 221, 227 fg., 237, 240, 245, 249,259 fg., 265.
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gelitten. 2cm ju fteuern bätten ja feine ^reunbe, unb 3[Ri(Ier fe(b[t,

noc^ übrig gehabt. 211» ber Sunb einem je^t 3Serftorbenen ben

2tutentba(t in ©bttingen er(eid;tern luoüte, oerpflic^tete fid) öoüti,

irie anbere, ju einem ^Beitrage. Gr geno^ SBo{)(tbaten be§ Staate,

bie ^Dürbigen beftimmt fmb, niemal» 3BobItf)aten eine» D}knne»,

ber ibm auf» böcbfte nur ©erecbtigfeit ermie». ^) 35c^ ^atte in öam;
bürg einigen ge!(agt, bafe .^yöitX) firf) noä) in ber lefeten ^ranfbeit

mit Ueberfe^ungen quälen mü^te, um etn?a» ©elb ju einer ffeinen

Suftreife 3U fammeln; n?crauf eine ^-reunbin^) oon ^^reunben, bie

e» mertb n?aren .pöltn ju befcfjenfen, funfjig ^f)a(er 5ufammenbrad)te

unb nac^ §annoüer fcbidte. 3(ber ööltn mar fcbon tobt; unb ba»

©etb marb feinem älteften Sruber gef(f)enft. Seine eigenen 'an-

gclegenbeiten, bie er 33cie ror feinem 2obe entbedt batte, irurben

alle mit feinem t?crrätbigen unb auSfte^enben (^elbe tn§ Steine

gebracbt."

Öoltp mar noc^ im legten ^abre feine» ?eben» mit einer Samm^
hing feiner (3ebid)te befcbäftigt. 2^a er ftreng gegen ficb felbft mar

unb in ben Grjeugniffen feiner nJlufe t>ielfa* ju beffem unb feilen

pflegte 3), mürbe bie Sammlung mol nur 3(u»erlefene» entbalten

Ijaben. Ob unb mieoiel er oon feinen erften poetifcben 3Serfuc^en

aufgenommen bätte, Iti^t ]\i) au» bem ©runbe nicbt beftimmen, mei(

fic^ feine» üon feinen altem ©ebicbten in einer fpätern 2(bfd}rift

ober Umarbeitung in feinem Ü^ac^lafe erbalten ^at."*) Sie f^on oben

^) 2Jiittcr fagt @. 457 auSbrücflii^ , baß ber mürbige unb rec^t*

fc^affenc ©et)ne, folange ^öltt) in ®öttingen ftubirte, feine öfonomifd^c

?age auf eine eble 3(rt erleid^tert Ijabe. 2)aB ]i(i) §et)ne feiner auc^

Txad} feinem Slbgang üon ©öttingen noc^ freunbücf) annaljm, fagt §ölt^

felbfi in einem ißrtefe an feinen ißater, ®. 233.
2) ^xa\i 33üfcf) nacf) ber Eingabe oon ^oigt§, @. xxiv.
3) §öltt) an 2>oB vö. 230: ,,3c^ mürbe 2)ir meine Stücfe fc^on

gcfcfjicft ^aben, menn icf) mic^ nid)t oor bem Derbammten Oru^fcilcn

unb 3lbfc^reiben gefürchtet §ätte. (Sine 2c^nitteribt)lle raurbe frfjon im
9JoDembet Qn§ ^ageglicf)t gebracht. 2lber bo liegt fie noc^ unb Ijat

nod) fo manchen ööcfer, baß mir baoor graut, fic nur in bie §anb
3u nehmen." ®. 253: „3cf) münfd)tc, ta^ Xn mir alle «ötücfe, bie

2)u Don mir ^aft, ^ufc^icfteft unb mir bie Stellen bc',eirf)neteft, bie ber

§cile ober be§ 2(nfe^en8 bebürfen. @v^ fe^lt mir nic^t an ^dt, bog

beliebte üSerf^eug ',u gebrauchen, unb id) möchte meinen Äinbcrn gern

bie §ödcr megraSpeln, c§e fie in bie 2Selt ge^en."

*) 2)aß aud) mefjrere öon öölttj'S 3ugcnbgebid)ten nid)t in ber

Ocftalt üorliegen, roie fte auS feiner öanb ^erüorgegangen finb, jeigt
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bemedt ift, fo muf,te §c(tii bie beabfiAtigte 8ammlung feinem

g-reuni) Soie in bie öänbe geben, ber )oon bem drtrag ber ©ebic^te

bem öingef(^iebenen einen ©rabftein feijen unb ba§ übtige für

beffen Svuber terroenben mcüte. 23ie ee tarn, ba^ e§ mit biefer

^lu^^gabe nic^t rafcb ücrn?ärt^3 ging, t)at ©ein^olb be§ näljern mit:

getf)ei(t.^) 33icle Müi)e machte bie Sid?tung ber t^oUti'fc^en ^^sa)?iere

unb bie 33efd)affung be£^ jerftreuten DJiaterid^; auc^ 3i?gerte SScf?,

ben §i?(tp'ö 2(uftrag an S3oie üon fornberein unangenehm berührt

5u b^ben fcbeint, mehrere ^af'i^e mit ber 9(u§lieferung ber ^unbec-;

bücber. 21{y enbücb ber 2(p)?arat beifammen unb bie 2(bfc^riften

ber gebrückten öebicbte gemacht iraren, fcbicfte 33oie ba§ ©anje an

SSo^ üDrau§, um ficb mit ihm, ber bie legte ^an'i} an bie ©ebidbte

legen foüte, über bie 3(ux^gabe 5U befprecben. Sßie e§ fcbeint, ift

e§ in einer folcben ^Befprecbung nicbt gefcmmen; benn 33oie J?cr;

langte am 11. ^f^oüember 1782 „§ö(ti)'£- Sachen'' bi§ Söeibnadbten

jurüc!. ^n ben näijften 2ÖDd[}en entfd^ieb fic^ bi^^auf fein ^üdtritt

üon bem Unternebmen, unb Q^o^ irurbe ber Herausgeber.

2)iefe langen ßög^rungen hatten jur ^-clge, ta^ ein Unberech:

tigter ben perfcnücben ^-reunben .*göltr)'^ mit einer Sammlung feiner

©ebicbte juborfam. 5)iefe erfcbien ju öalle 1782 fg. in ^mi Zhd'

len, herausgegeben tcn 2Ibam ^x. ©eiSler bem i^üngern. 2>cf7

hatte alle Urfache fid} über biefe 3IuSgabe fe^r ju beflagen; benn

abgefeben babon, baf5 bem Herausgeber bie nod) ungebrudten @e-

bicbte H'^^lp'^ "^cht 3U ©ebote ftanben, finben fid^ in ber Samms
lung etliche brei^ig frembe ©ebicbte, 3um meiften Xljdi fehr fi^lecbte,

bie GJeiSler aii^ 2)Zufenatmanad?en unb S'^itf^nfl'^n auf falfcbe 2eu;

tung bon Gbiffren ebne weitere Unterfu(bung als HöltiVfcbe eim

ba8 SBrut^ftücf eine§ 58ricfc§ (mitgct^eilt in Sol^. 'Hfl. 3)iiücr\^ 33io*

grap^ic in t^m ^dtc^cnoücu, IV, 80), luorin er über ben Herausgeber

beS (*eip5igcr SDJufcnalnianadiS , (£. H- ^djmib, in feiner bvoüigcu

SÖcifc fd)reibt: „2)rcicn meiner @ebid)tc t)at er ben ^i^inaui ab*

gefd^nitten unb ^at i^nen bin unb iüicbcr einen ed)nitt iuö @cfid)t

gegeben, bie anbern fünf bat er mit feiner ^Qunftridnerid)crc , bie

aber ^jicmlid^ ftumpr fd)cint, Deriiljont. 3d) habe i^m ttiieber fccb'? neue

©cbic^tc gefcfiicft, aber fonnnt er mir ta miebcr mit feiner «Schere,

gebabcn <Sie fid) mo^l, i^txx 2d)nüb! 2)ie fd)lediteften ©tüdc, bie

xäf battc, l^aht id) i^m gefc^irft; für ben $?eip5iger Sllmanat^ ift e8

Ieid)t gut genug."
^) 2. beffen öoic, @. 88 fg. mit ben crgänjenbcn S3emer!ungcn in

ber 3citfc^vift für beutfdK '^^iiilologic üou H^pfner unb 3öd}cr, I, 380.
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t3cid,Mrav5t l?at. Iie :!liKu3abe t?cn ^cF). öcinr. i'on crfd^ien 5ucr|t

unter feinem uub Stolberg'^ Flamen 1783 (2. Sdiflage 1795),

fotann in jtreiter ^earbeitinui 1804. 6r nennt fie felb[t tic erfte

rednmä^icje, Xocld)CX DIame iniofem gelten mag, alc^ ^vcß öi?lti}'e

Sluftrag rcn ^cie übemcmmen unb feinen bantfcbriftliiten Diacblafj

benutzt bat; aber tamit batte er nicbt aucb tae -Kedjt ererbt, mit

tem geiftigen Gigentbum fcine§ '^•reunfced in ber freieften SBiUfür

3u fcbalten. ^a^ 23cf5 in QHiX)'^ öebic^ten i->ie(e§ geäntert bat,

mar bereits au^? feinen eigenen 3(euBerungen befannt i) untj fonnte

man bei einer ^Injabl von ©eöicbten aue einer i^ergteic^ung t?e§

3?cJ3'fcben Xertec^ mit ten erften Druden erfeben; aber erft bur*

bie (!rfd?[ieGung tec^ 3}of^'i^en ^la&Uiife^, in tpe(^em fid) tie Cri--

ginalbanbfdjriften tcn einem beträ(^t(icf}en 2bei( ber §bltt)'fc^en @e;

tid)te, unb gerabe ocn feinen jüngften unb reifften üorfanben, ift

bie Gigenmädjtigfeit von ^Nof, ^ur üctien i^enntni^ gt^t'^ingt. "M-

gefeben bat?cn, bafj er bei ber gan3cn cOerau^gabe ireber mit ber

gebörigen Umfii^t noc^ mit gemiffenbafter Sorgfalt üerfabren ift^),

^) 5)ie §auptftetle finbet fid) in ber ^orrebe ber Hamburger 'Jlusgabc

1801, ®. Lv: „.^ein eitler Srieb, eine 5Irii1arrf)'id}e ober iRamlcr"fcf)e

^eite 5U t)QnD^aben, leitete ben c^erauegeber, fonbern ber 2(uftrag bc*

Üjoraugcgangenen. ^eibc batten in ©öttingen gcmcinicfjaftlid) alc! ucr*

brübcrte 5?er5en manci^cö gearbeitet, me^rercö Derbcffert, beibc [jatttn

einauber ©ebanfen unb ^^tuÄbrücfc geliehen. 3n .t>öltü'§ 'ilbfc^riftcii

für bie [3?oB fcfjeu] 2)iuicnatmanacf)e finb biete 5{euberuugeu öou i^c^'^i

^>aub, ber auc^_ abmefeub bir^u beoollmädjtigt mar. 211-3 beibc an gc-

fd^rlirfjen 33rufttranf^eiten litten, mar i^re 2(brc.be: 5)cr Ucberlebeübe

beforge beS anbern ©cöicfite mie bie leinigen. 2;er Ü>erpfüc{)fcte ^at

in beiben 2(u§gabcn bei jebcm nad)l}eifcnben ^iiQC ben ©eift be3 ge*

reiften ööltt) gefragt unb baö ungefäbr gu leiften geftrebt, maS- ber

Xid}ter felbft, märe nur nodcj ein 3a{)r i^m nergönnt morben, mit
freierer ^anh unb glücflic^cr gelciftet l)ätte. Ser inbeji bie meiftcn

ber neu ^in^ugefommcuen ©ebidue unb einige ber erften 'iJIu^gabc

©ebic^te üou §ölt^ uub 35on nennen mill, bem mcrben ec^ bcibe,

bie im i-'cbeu fo gern uercint maren, nid)t für iöelcibigung aufncbmcn."
-) So fc^lt in ber Sluegabe oon ^o^ haS fd)önc ä^raucrlicb 2.

114 au# bem göttiuger SDiufcualmauad) Don 1776, micmol alle übri^

gen (5ebiditc ^ölti)'-^, bie in biefcm 3(lmanad) fielen, ?iufna^mc gc*

fuubcu ^aben. (Ebeufo meuig ift ab^uje^eu, mcefjatb baö ©cbic^t an
2)ap^ne, '2. 132, ciueS au§ ipölttj'ö letztem l'cbent^jal)r, ungcbrudt ge*

blieben ift. 2)a^ j^rü^Iingölicb S. 101 gab Ü>oB nad) ber älteftcu

gaffung im 33unbCi^bud) ; "fünf fpätere 5Ibfd)riftcn, in bcnen e-3 fcbi

gemonncn ^at, blieben unbeachtet. Heber anbcrc 3?ad)lüifigfeitcn muß
ic^ auf bie 2lnmcrfungen in meiner großem 2lu8gabe ücrmcifen.
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\)ai er nic^t blo» jabfreidbe fteincrc Slcnberungen, meift auf Soften bet

3artbeit be» 2tujt)rud§ unb Scf)cn^eit be§ 3:onfa[l§, vorgenommen,

fonbem ganje Strophen gefrriien ober ^in5ugefe|t, ja mehrere ©e^

bidjte oollftänbig umgearbeitet. Q<> lag einmal in feiner 2{rt ju fdjul;

meiftern, h)a§ in bem fragli^en ^aüe um fo ineniger am Drte mar,

alö ^0^ gar nicbt gefühlt ju b<iben f(ieint, bafe if)m fein ^reunb

an bid)terifcber Begabung unb an Sinn für rl^pt^mifd^en 3Öobllaut

Jüeit überlegen mar.

Sa^ Ööltp bie 33ef($äftigung mit ber '^oefie ni(^t für eine

tänbeinbe Spielerei anfab, fonbem a[% einen cmften unb beilisen

S5eruf betrachtete, bas fpricht er fetbft in einem 23rief aus ©öt^

tingen ('^Ipril 1774) in ben f(bönen ©orten au»: „^i) mill fo lange

bei meinen ^reunben (fein) bleiben, ai§> es mir nur immer möglich

ift. SJ^eine ^auptbefcbäftigung foU bie Sefung ber (kriechen unb

bie ^cefie fein. 2Belch ein fü^er ©ebanfe ift bie Unfterbti(^feit

!

2Ber bulbete nicht mit Ji-'euben alle -DZühfeligleiten be§ 2eben§, menn

fie ber Sohn ift? (rs ift eine Gntjücfung, melcber nichts gleicfjt,

auf eine bleibe fünftiger ED^lenfcben bi^au? 5U blicfen, melcbe un§

lieben, ficb in unfere 2^age jurücfmünftten, üon un» jur 2^ugenb

entflammt merben. . . . ^^ ^'^^ aüe meine Gräfte aufbieten. ^<i)

mill fein ^icfeter fein, menn ich fein großer 5^id^ter merben fann.

SBenn icb nicbt» hevoorbringen fann, ma» bie Unfterblichfeit an ber

Stime trägt, ma» mit ben ©erfen meiner jjreunbe in gleichem

^aare geht, fo foU feine Silbe oon mir gebrucft merben. (Sin

mittelmäßiger 2)icbter ift ein Unbing!" 2)ie ^ranfbeit, bie fcbon

fo früh an ihm genagt unb fein Sehen nacb fo furjer grift jerftört

^at, Dermebrte ibm ©ro^e§ ju fcbaffen unb böbere ^lane jur 2lu5;

fü^rung jU bringen *), aber bie Seforgni^, bie er in einem 33riefc

1) 'SJl'iiitx, a. a. D., S. 462: ,,ÜKQn ^ättc aud} größere @ebx(^te öon

ibm ^offcn fönnen, oictleid)t 3alire§^eitcn in 2:^omfon'8 ober Äleift'ä

ober oielmebr in feiner eignen 3)knier. 35?enigrtens erinnere ic^ mic^,

baß er mir einmal ben Einfang eines großem bcjamctriid)en ©ebic^tö,

vXtx ©ommer», oorlaS, baS oiel Sdjönes, aber aucf) oiel UeberlabeneS

^Qtte, unb ba? er, meil ic^ i^m ta^ jagte, jerriß. Cft mälste fic^ in

feiner Seele ber ©ebanfe, ein großeö romontiid)eS @ebi(f)t auö ben

^reu^jügen 5U machen." 2lu-3 bicfer 3bec fmb ma^rfdjeinlic^ bie @e*

bidjtc ,,2)er befreite (Sflaoe", ®. 111, ,, Sicge§Iieb", S. 121, unb

,,Älage einc^ üiiübcbcnS", S. 123, entfionben. 33gl. auc^ bie oben

©, xvni mitget^cilte 3lcu§erung üon Soie.
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üom 2. ü)]ai 1775 auefpric^t: ,,5Bcnn mir nic^t batb geholfen irirt),

)o merbe id) njol in iDIarienfce meine ^uheftätte finden, unb alle

luftigen träume t»on Xraumbilbern unb Dlac^rubm merben babin

fein", i|t nicbt in GrfiUlung gegangen, benn |)ö(tp'5 reifere ©es

biegte flingen noc^ beute [o frifc^ mie in ben 3:agen, an benen fie

waren gefungen morben. 2)en @runbc^ara!ter feiner ^^oefie be-

jeidjnet ^ö(tp felbft in bem nänUidjen 33riefe mit ben ©orten: „^en
größten §ang babe ic^ jur länbüc^en ^oeile unb ju fü^en mefan;

cbolifcben 5cbn?ärmereien in ©ebicbten, an biefen nimmt mein ^^exi

ben meiften 5(nt{)eil." 2)a^ er ein ^ic^ter ber 5Ratur unb be§

Canbtebeny mürbe, lag an ben Ginbrücfen, bie er, er3ogen auf bem
£anbe, in frütjefter ^ug^"*^ eingefogen l;atte. 2)a ber fcbn?ärme=

rifc^e §ang, in ber 3Ratur ju fcbn?e(gen, ifjn auc^ in ben fpätern

3[abren feinet £eben§ nic^t üerliefe
i),

fo fpricbt ]iä) in aüen fei^

') Sricf an 35o0 (5Ipril 1774): „9)?ein önng jum ?aiibleben ifl

fo grop, baß i^ c§ fc^rocrlicft überS öcv, bringen mürbe, alle meine
itnge in ber <:;tabt ju üerlebcn. 2öcnn icf) an baa ?Qnb benfo, fo

flopit mir ba^ Öer,. Sine $>ütte, ein iBalb bavnn, eine STneie mit
einer ^iiberquelle unb ein ?\?eib in meiner ^iitte ift alte*?, ma^ ic^

mir auf biefeni SrDbobcn mün)d)e." 3lm 25. iOiai 1775: „i)er fc^oue

a)iai ift mir fo rocggcfd)lupft. 3c^ fc^lcnberte bcu gan",en Ü)?orgen im
©orten ober im naljen SBaibc ^enim, ober lag im ®rafe unb la^ im
(.ü)Zeifn«.) obi-r ®f)affpeare." 2lu Miün 28. i'iai 1775: „(£o clenb irf)

bei meiner 'Jlnfunft allljier mar, fo ^crrlid) befinb' ic^ midi jcl3t icit

t)ier:,et)n lagen. 9iing-:? atbm' lii) frifc^e $?uft unb 9?lüten, laufe ben

ganzen Xag im Salbe berum, reite uuö fabre unb merfe bie ^iid)er

unter bie :i5anf. 5lnßcr bem «lUJeffiaS» unb 2f)affpeare'3 «üiomeoo l^ahc

id) no.1i fein 53uc^ in ber X>anb gcl)abt, folnnge idi ^kr: b n. 5?i^t uir

Sriite ben!' ic^ ij'xtx ^u bleiben, um bie Sur in 9ffube ju nebrnuc^en,

unb nacl] .V)cr',enelurt bcvnm ',u frf)lenbern unb ju faulenden." '^In l^ojj

21. ^liigiift 1775: ,,23:r baben jetst bie angenebme Heuernte, bie Sicfeu
buftcu Don peubuft unb mimmeüi oon lUvbeitern. 3di liege cft in

ber Dämmerung auf einem Öeufc^ober unb bange meinen ^|^bantanen

nadi, bi3 ber filberne llJionb am ipimmel bei^anjcbt ur.b micb anne=

nebm üb:rrairf)t." 3(n iBoß lU. Öetober 1775: „2):n fd}i3nen l'iai

bcnf id), e« fei mo e§ fei, auf bem l'anbe ju^ubriuiien, cntmber in

2Ji.u-ienice ober bei Sriidncr. 2)er ^mbüng ift auf bem l'anbc fo

fd)ön, bem Sterblicfjen blüben i^ier fo roenige, \>a\i \d) fdnen bi"tcr

ben iD^aiievn ber Stobt oertuancrn modite." x'ln Sprilmann 18. ^uli

177G: ,,2)ie legten 2:agc beä )Slai unb bie erften be3 3untn^ ucr*

floffcn mir gauj angenct)m in meinem (^eburtt^orte auf b m ?anbe.

3c^ bÖrtc noc^ bie legten fterbcnben ^djläge ber 9kd)iigaü; id) faß
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nen -Katurfc^ilterungeii unb (anblicken fiebern ein lautere-S, un;

gefünftelte« @efü{)l au§, bem man e§ leicfet abmerft, ba$ baS ^erj

mirfüd) mitgefungen bat. ^) 2(uc^ ber elegifc^e ^^on, ber irie ein

rDt{)er gaben feine S^ic^tungen burc^jiel)t, mar nic^t ein 9Zac^!(ang

ber buri^ Ä(op[tDc! ange[(^lagenen Gmpnnbfamfeit, fonbern ber reine

2öiber^all [einer innern Stimmung, bat^er fo mafir unb ergreifenb

unb frei üon aller abfto^enben Ueberfc^n?engtic^feit. Siefelbe Bturi'

mung ^errfc^t auc^ in ßijltp'^ Ciebec-tiebern üor; er f)at ücn bem
Äe(c^ ber Siebe nur genippt, nicbt »ar e^ iljm vergönnt au§ it?m

mit üoCen 3ügen ju trtnfen.^) S^a er fi(^ »en ben greuben be§

2eben§ au§gefd^(offen füllte, ma(i)te e§ ibm bod^ ein 93e^agen, ipomn

h anbere glücflic^ fa^ ^) ; ibm felbft mußten bie g-reuben ber Siebe

bie febnfüc^tigen iöilber erfefeen, bie if)m feine lebhafte ^^bantafie

t?Dr3auberte. Söenige S^idjter haben mit fo innigem ©efübl unb mit

fo reijenbem Sc^mel^ ber Sprad^e ben St^^t^er ireibtic^er Sc^om
beit gepriefen; öijltt) bat e§ um bie 2)?äbc^enire(t üerbient, ifjr

Siebüng 3U werben. — Seine erften 3}erfucf?e in Cben, bei benen

unter einem Dom fc^önen blauen ^immct burc^fc^immerren ^aume im
©rafe, ober manbelte einfam im S3aI^e ^crum. aJJcin @eift bcfommt
einen gauj onbern @d)muug, menn id) bem Gemäuer unb 3^au9e ber

Stabt entfliege unb unter freiem öimmcl attjmc."

^) §öltt) QU 35o^ (12. 3um 1775): ,,3c^ fc^icfe 3)ir mtebcr gmet
@tüdfc. ^eibc fmb im licblidjen iOki, unter blü^cnben S3äumen unb
OZac^tigalleu gefungeu, unö ec> mürbe mid) freuen, meun etraaö öon
ber fOlaienanmut^ in i^nen nt^mete, bie üon atten Seiten auf mic^

5uftrömte, al§ ic^ fic fang."

=) 3u bem Briefe, in meldiem S5o^ feiner fpätcrn ^i^ou, (grnefiine

33oic, ^öitlj'ö 2:cb mitt^eilt (8. (September 1776), fc^reibt er: „2:cr
arme 3unge! 3m fiebcnunbämau'jigften 3af)re mußte er ein $*cben ücr*

(äffen, üon bcffcn ^reu^cu er faft gar uid)t-3 gefdimerft ^at, mci( er nic^t

(iebte unb ge(icbt marb. 23icUcid)t ermartcte i^n bie SJJäbc^enfcelc, bie

für i^n ge)d)Qffcu mar, fd)on unter (Sbcn« Lebensbäumen." Ucber
feine ^armlofcn i'icbeefd)märmercien pg(. öö(tQ'S ^Briefe 9k. 1 unb 2
über i'aura, bann (5. 223, 226, 230, 242.'

') öö(ti) an ^o{3 (25. a^hi 1775): „Xa^ fic^ ®raf t^ri^ üertiebt

^at, ift mir ^er,lid) lieb, ß^ mirb mir immer fo mo^l um6 ^crj,

menn i^ ^örc, baß einer üon meinen ^reunbcn ein ^übfc^eö iDZäbei

licbgeminut. 3c^ möditc gern alte im $imme( ber i?iebe miffcn, in

roe(d)cm mir mei(anb auf fur',c ^cü einer uon ben go(bnen @tü()(en

gereicht murbc. 2(bcr man ücrbaunte mic^, unb .Torfen bebedften ben
golbncn Stu^(. 9Zun fc^mon!' id) in ber 2(^mebe ^erum, unb bie

X^ürc mirb mir 5ugc^a(ten."
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ter Ginflu^ ter fd)cn auf tcr Schule getefenen eng(ii'cf>en Siebter

imoerfennbar ift, (eiben an gefucbten 33i(bctn unb überfjduften D^atur^

gemä(ben, einicje au5 ber cibttinijcr 3eit «"^ «" ^^^ Ueberfpannt^

beit ber mobifc^en 33arben[äuc]erei; in feinen fpätern Cben jebccb

erfcbeinen biefe ^-ebfer abgeftreift, biefe ^eicbnen fid} burd) eblc§

^euer, bobe ©rajie ber Sprad^e unb feinen Sinn für rbt}tbmifcbe

Jlunbung au?. — '^n feinen iRomanjen unb Sadaben fcfgte §b(ti)

einer 3^itrid)tunc; , inbem e^ ^o^^e geworben mar, niptbologifi^e

Btoffe, opufi unb SRotbgcfdndHen, fentimentafe 2(benteuer inx 2;one

ber 33än!e(fänger 5U bebanbeln unb mit plumpen S[ßil3en, mitunter

auc^ mit 3«^^^" 3" mürsen^), bi§ enblicb Sürger ben ed)ten Zon

ber Saüabe anfctiug. (E§ ift aber febr ju bebauern, baf? §öltp,

ber auf ba5 3Ba[Iabenbid)ten feinen b^f'^n SBevtf) legte ^), ficb in

ber erjablenben ^oefie nicbt mebr üerfucbt b^-it; benn in mebrern

feiner 33aUaben jeigt er ein gro^e? S^afent jur ^omit, mie

e§ aui) in feinen iöriefen nid^t an fbftlicben launigen Gin;

fällen feblt. ^) 2)a§ §ücbfte jebcdb b'-'^t ^öltp in feinen gemütb^

i) %t. ^ru^, 3)er ©öttinget 2)id^terbunb, @. 252 fg., unb tn§^

befonbere über ^Öltt) ^. 262, 3lnm. 2, unb SboIeötuS', ®efd)ic^te

ber bcutfc^eu ^oefic nadi i^ren antifen Elementen, II, 72 fg.

2) §öltt) an ^0^ (4.9lpril 177i): „3d) foll mcf)r «allabcn mad^cu?
ÜSietteic^t mad)e id} einige, eö merben aber feljr meniiie fein. iOiir

fommt ein 33attabenfänger (b. 1^. nac^ bem bamaligen ?Jiobeton) nnc

ein öarlefin ober ein 9}^enid) mit einem Üvaritätenfaften üor.'' 3Scnn
S^'6ltt\ ben 25. 3Jiat 1776 an 5Soß fd)reibt: „2)u betommjl üon mir,

wenn ba^ (Slücf gut ift, einige Oben unb Sieber, eine fdiredUd}£ unb
eine fuße SBallabe u. f.

Xü.", fo ift unter ber fußen mol ytc. 1, '^. 25
5u Dcrfte^en; bie fd)redlit^e fdieint nid^t ^u ®tanbe gefommen 3U fein.

^) ®o fc^reibt er an 3Jiiücr öon iDJaricnfcc (14. Cctober 1773):

„Öcfiern mar ic^ bei bem 'Ämtmann ^,u (Safte, unb r)atte bie S^re smifdien

einem ^aar rofcnmangigen jungen grauen ju fit^cn. ®er §ciligenfd]ein,

ben Ferren unb 3)amen aüf)ier unb in ber ganzen S^ac^barfc^aft ^mci 2]?ci^

Ich im Umfrei3 um meinem ipaupte fc^en, ift menigftenS fo grofj als

bcrjenige, womit St.=15au{u8 unb '4>ctruS in 33itbcrbibc(n abgemalt mcr*

ben. (S'3 fmb fc^on ^^mei 3}Jui'enaimanad)e ^ier(]er oerfdilagcn, feit id)

bie (5^re ^abe, ein 2Jiitarbeiter biefcS beliebten 3nftitut3 5U fein u. f. m."
5lu 5ßoJ3 (1774): „^mifc^en 2)ierfcburg unb Scip^ig tvanfcn mir Äaffcc

in einer @d)cnfe, öor bereu 2^l)ürc ein ?5actor mit ',mci licblid)cn

i'^äbd)en l^ielt. T:ic eine mar bor^üglii^ fd)ön unb gefiel mir böd)lid).

C\c^ ftcllte mid) bic^t on bie ^^büi^'-'r alö fic abfticg unb roiebcr ein*

fticg, unb berfc^lang i^re Stcise. ®ie fam einmal fo na^c bei mir
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unb gefü^lüoßen Siebern, bie )d gart unb melobifc^ ba^inflie^en,

geleiftet; trenn er im Siebe alle S)ic^ter feiner 3ßit, nur ©cetbe

aufgenommen, übertreffen bat, fo ift ber öauptgrunb n?Dl barin

ju fucben, ba^ i^m ba§ ridbtige ©efü^f für ba§ SBefenttidje aller

eckten Sprit, für Scbön^eit be» 9l^ptl^mua unb fiarmonifc^en 2Bo^ls

laut, nic^t gefehlt bat.

Dorbei, tau mid^ t^r fcE)öner %xm ein h?cnig berührte. S?ctrübt fa^

tc^ fie ttegfabren. 34 freute mic^, bQJj mein .^er, noc^ fül)len fonnte.

93etd) ein öimmel tu bie Üiebe! Ser ift ein Gngel, ber in bicfem

§immel rac^nen fann, ber ein SBerbammter, ber nie einen ^iai^ bann
bekommt! Xxot^ meiner ftruppigen Torfen l}ätte fie mic^ üieüeic^t quj

gelächelt, mcnn fie gemuBt l)ätte, baß ber berühmte Sraumbilbbid^tcr

oor i^r ftünbe." 21n 9}Utter (24. 9Zooember 1774): ,,^6) bebaurre,

ta^ 2)u fo wenig Seute uad) Seinem §er',cn bort (in ^eipjig) finbefr.

2)u fucf)ft S)icf) bem (Strom be» bi3fen @cf(f)macf§ ju miberi'etjen, aber

C3 mirb mol menig frommen. 2)er befe^rte Maniä^d bcljält immer
ieine 3ubcntü(fe. SSirf alfo lieber bie '^^erlen nic^t bor bic Säue unb

fc^one 5)eine ©alle. (Sefc^^t, ber junge Xtjd lie^e fid^ befe^ren, fo

mürb' er bocf) nur bie ^aroe eine§ Sctc^rtcn Dorne^men, um, mic ber

gläubige SDiaufrf|er, ^at^engelb, nämlidi (Btndt üon 2)ir in? 2:afcf)cn*

buc^ -,u er^afc^cn." 9In SDhtter (12. 2ccember 1774): „Xu tliuft fo

fläglic^, meil Su nicf)t in SJ^ünbcn fein fonntcft, baß id) in 93ermutl)ung

fom.me, (gc^arfl'c^ütj Stmor ^at Sein armcS ^cr', in Sranb gefd)o|'icn.

Sann mirft Su üor ben j^ilctmonidjctten fnien, toie 25?ert^er cor

bem ^anbe, unb fie mol gar mit in« @rab neljinen. Sann rnitt ic^

Seine Reiben befc^reiben, unb 23et^ganb fcü fie oericgcn. Saß er baS

33uc^ nur balb in allen 3^^tungen betannt machen lä^t! @ott ein

recf)t artig Süc^lein merben."
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Sallaicii.

©tne iRomanje.

SlpoU, ber gern nad) 2Räbdben fd^ielte,

9Bie Xid)kx t(}un,

Sai) einft im Xhai, Jr>o 3epi[)t)r fpielte,

2)ie 2)apl)ne rut)n.

6r-nabte ficf} mit Stu^ertritten

;

^ein diei) füebt fo

2fl» 2)apbne, bie mit 3epbi?rfc^ritten

2!em @ctt entfiel?,

8ie flot) öoran; 2(poüo feud^te

^F)r t)i^ig nacb,

95i§ er ba§ arme ^ing erreichte

2lm 6ilberbacf>.

S)a rief fie: „Diettet mid), iljr ©ötter!"

2)ie 2;börin bie!

3eu§ tüiufte — ftarre Sorberblätter

Umflogen fie.

^l)x ^ü^c^en, fonft fo nieblid), pflanjtc

£icb plö^iid) feft

2ief in ber 6rbe. ©aufelnb tanäte

Um fie ber SBeft.

Apollo flagte ganje Stunben
Um Sorberbaum,

§ie(t \\)n mit feftem 2(rm umirunben,

6tanb aii im 2;raum.

1»



Gr lebnte feine feuchten 2öangen
2ln5 grüne §015,

^m^^t eine Dbmpbe, fein 3?crfangcn,

S^er 3lrmpben Stolj!

Gr (girrte nocb ein 2Bei(d)en, pflücftc

Ülun jenen .^ranj,

S;er feine btcnbe Scheitel fcbmücftc

S3ei 3piel unb Zan^.

2)u arme S'apbne! 2^aufenb pflüden

9^un .^rän^e ficf)

SSon beinen Öaaren, fic6 ju fcbmücfen,

^u bauerft mich!

3)tc Krieger unb bie ^id^ter Raufen

3n beinern öaar,
2Bie Stürme, bie ben 2Balb burdbbraufen;

^'ie Äe*e gar!

!3a, \^, bie braunen Äbcbe jieben

^iv 2oden aus

3um üebücben ©ercürj ber 93rü^en

Seim fetten 3d)maU'3.

2a^t eud) bie» SSeifpiet, SO'^dbc^en, rubren,

^ac- Söarnung fpriÄt,

Unb flieht, folang' euch Dieije jieren,

2^en ^i'i^-^fi"!? "i'i't!

^artiss nnb (?cbo.

Gine SRomanje.

2)a^ ^räulein Gcho fab einmal
Sen ^^Ibnbcrrn ber 3^arcif)en,

S)er manche? ^ungfcrnbersdben fta^l,

3n grünen -Jinfterniiicn

Sic^ einer öabecjuellc nabn.

Stracfe fehielten ^bro ©naben,
5n§ ne ben fi^önen :5ün(^Ii"3 fa^n,

Ticid) feinen Pollen 2Baben.



^er fecbjchn '^Jtbnen ^iinft t?crfd)iranb

®emacf) aiic> ibvcm öirne,

Sie bot ihm bubforifc^ tie &ant>

X.Me eine "^ürtjertinte.

3^arci^ ^re^t ihr ten iHücfen ju

Unb fchreit ibr in bio Chren:

,, 2RamfeUd)en , lap 3ie micf) in JHub,

3ie hat hier nicht-^ verloren."

2)arauf fchlich ba^^ Jr^^^itein in ten ©alt»,

^hr l'ecen 3U tenreincn;

Sie ftarb, unb ihre Stimme haut

'J^cch i^t in unfern .'gainen.

^och foU fie, irie bie Dhtebe qel)t,

dh fie im c^3errn entfchlafen,

^ie öctter haben aniiefleht,

'^en oümjlini] ju beftrafen.

^er le^te Seufjer n?arb erfüllt.

Cr fah in einer Cuelle,

Sie filbern rann, fein eichen Si(b

Unb liebt' e^ auf ber ctelle.

2lm Ufer lag er, trie behert,

Unb flo^ in klagen über.

Sein y^farrer la^ ihm cft ben S^ert

2Rit üielem (rrnj't barüber.

2öae hälfe? ÜiarciB,^ber 3tarrfopf, blieb

SBei feinen neben binnen
Unb lief tt>ie ein ferjagter ^ieb,

Sein ©ucfen ju beginnen,

Sobalb bie liebe Senne fchien,

3um Spiegel feiner Cuelle

Unb fah, bebedt vom '-öalbadjin

2^ee .'painÄ, in eine Stelle.

Qx machte, wenn er nahe n?ar,

3?erliebte ^^eüerenje,

S3ot bem •4>hantcm öefcf^enfe bar,

33alb SträuBcr unb halb franse.

Qx reidne feiner 3lbgcttin

(5inft eine ''^^urpurrofe

;

Sie hielt ihm aud> ein Oilcechen hin

Unb Idd^elte, bie Ccfe.
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Sein JH65d)en fiel ihm in ben ^aä),

^cfe ir>ei^ niiht, h)ie'§ gefommen,

Stracf^ fiel ba5 anbre Df^öec^en nai},

^ccb fam'§ nicbt angefdbhjomnxen.

Gr gab bem ^ad^e ^n^ auf ilu^.

^0 liebt' er, roie ^^oeten,

Gin y^t^eai, fern tcm ©enufe

Unb ben 3Realitäten.

^rauf macbt' er, im ©ebirn i?errü(ft,

^ax' 2)ing noib immer bunter

Unb fprang, nacbbem er gnug gegucft^

Öufcb, in ben Sacb binunter.

Sein 9bme lebt, mie ^octor ^un>3

5n biden ^^olianten,

3n einem S3lümcben unter un§,

SJa^ ©ärtner nad^ ibm nannten.

läiiti unJr Jliätbc.

eine 93aQabe.

3nieen fromme ©unbertbäter,

3?om Cft bi? 2Beft befannt,

^urd^manberten, mit 2lbla^

Sepacft, bac' ccbmabenlanb;
S5erbannten mancben .'^cbclb

Unb mancben bcfen 2llp,

Unb beiden mancben ^^unjer

Unb mancbc-5 franfe .Halb.

Sie famen, aU bie Senne
3um Ccean entmicb,

Unb flötenb ."öirt unb Scbäfer

^urcb ?lbenbfcbatten fcblic^,

3n ein umbüfcbtcc 3^crfcben,

(rrfabn bec 5{mtmann^ §au§,
Unb baten tiefgebücfet

Sic^ eine iftabljeit auc.



^er SImtmann fpracfc: „3^^ §encr.,

^ebrt in ben ©aftbof dn,
^äi) habe feinen traten

Unt) feinen 2;ropfen ©ein";
Unb rt<arf barauf t>ie öau^z-tbür

Sßcr ibrer Dkfe ju,

Unb brummt' berau>5 jum ^enfter:

„?yort! angenebme D^tut)!"

^er ^^farrer unb ber i^üfter

Bd}ait fie nicbt minber fort;

Sie ftolperten burcfc-S ^örfcben

Unb iantm feinen '$ort.

S)od^ enblkb gucfte Tö^ei
3um ctubenfenfter au-'-

Unb lub bie ©iinbertbäter

^urcb einen ®inf inl^ öau§;

ßmpfing mit bleuem öaupte
^ie öerren an ber Ihüv

Unb murmelte: ,,0}tein adtbcben,

iool' eine .^anne Sier,

2)aneben 5örot unb 33utter

Unb Scbiüeijerfäf unb 2Durft."

Sie ftiüten ibren .punger

Unb tbfcbten ibren 2)urft;

Gr^äbtten nad) ber SO^abtseit,

2(m bellen S^annenfeu'r,

2)em lieben 2Birtl) unb 2Birtbin

23iel bunbert (rbent^eu'r:

^afe fie ben Teufel einftene

Seim öerentanj ertappt,

S)er ficb in einen 3d)atbDcf

2Rit langem ccbiranj üerfappt;

3)ie öeren unb ben 2:eufel,

Ser furcbterlid) geblödt,

^urd? ein allmäcbtig 2iDe

3ur öölle fortgefcbrecft

;

2)ie fcbeullicbften (^efpenj'ter

3;n einen Bad gefcbnürt

Unb balb in ijbe Scblöner,

3n 2Bälber balb gefübrt.



Sie fc^ma^ten, He ber -Blox^en

2)urdbC^ Öüttenfenfter f6ien.

„^exx trüber", fpracb ber eine

3um anbem, „lafe un§ jietjn."

„2öa5, jiebn? 3^ein, biefee ^örfc^en

ScU, eb trir ir^eiter gebn,

^ae i6ir6r' icb bir, Sbcxv Araber,

(rin ctraferempel febn!"

3d>nel( rollten 2i>etrern?clfen

,

3}Dn ^üt> unb Kenner fcftrer,

herauf; bie fluten [türjtcn

3itneU auf ba? ^crf baber;

^e§ 58ü^e5 J^uerflüc^el

3cbc| burcb bie ^uft babin;

S)er 3{mtmann fdbiramm im 2i^affer

Diebft feiner SImtmannin.

^i(i)t minber fcbfttamm ber -Pfarrer,

(Erbärmüdi anjufdbaun,

^m Scblafrccf unb -X^anteffeln.

^^a» ccbrecfen_unb ba§ ©raun
Sa^ auf ben 3i>aiierrt?c<]!en.

Q^ flatterte ücti ccbaume
D^bnc^ fnctigte ^^^errüfe

^m ©ipfel einec Q3aum^.

.^cntufcben, Strümpfe, iDiieber

Unb öauben foncer S^^U
2^e» Pfarrer-:- -^n-ieftermantel

Unb ^tragen aüjumal
Surcbtaumelten bie fluten,

3lebft einem baiben 3c^ccf

3erriiiner blauer §cfen
Unb mancbem Untcrrccf.

Öing, jämmerlicb burcbnä^t,

2tm JL^etterbabn bec- ^burmc^,
35>ie man bcricbtet, feft.

Äein Cfelein, fein Cecbclein,

cHein D.'Renfd) entfam ber ^fut;

Jier fette iBraten fcbmedte

5^em Q)cttfeibeiune gut.



2)ie 2)^6ncf)e fagten: „3:öffer,

^u bift bcm ,Tob entffebn;

2?ie anbem ^cfeiricbter

(rmpfintjcn ihren 2ohn.

^ein tleinc-3 fdurarje-J §üttd)en,

2^11 guter 33iebermann,

3oU eine Mircbe irerben

Tlit einem 2:burm baran."

Urtlö^(id^ ftanb bie i^irc^e

2Jiit ibrem Iburme ba.

Qx madite grote Stugen,

2Bie er bie Mird^e fab.

Ter befiel trarb jur ©tcde
Unb bing itU umgefebrt,

2^er 3crgt[tubl jur iitanjel

Unb jum :}I(tar ber ^!»erb.

33dü trunfener (snt5üdung

'Sprang er auf einem 33ein,

Unb rief: „^aj? bid"> ber teufet,

^3ier mcdit' id^ ":)}farrer fein!"

^k iRcnd^e tagten iBeifall
;

(rin gciftHdier Crnat,

(Ein fabter diod unb ilRantef

Sag fcbcn für ihn parat.

So fam per fas et nefas

Ter gute lIRann ju 33rot.

Gr matte feinen 33auern

Tic ööüe jiemlid) rctb;

Sein (rtement mar 9iube,

3ein Petum optimuni,

Ter 2trmftubl unb bie S^itung

2Bar ihn (rtnfium;

3aB mit \?erfdiränften ^Beinen,

^NerbüKt mit iNCtumbuft,

Unb btie^« mand) blaue» 3i35tf(fien

3ufrieben in bie Suft.

Sein Mätbd)en mar ein Dliufter

33cn einer brauen ^rau;

Äcin 2(uge mar im Ti}rrd)en

So beiter unb fo biaw,
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^tin ß^cftanb vergnügter,

Seit Stbam (focben na^ni:

Gr Ia§ in ber ^^oftiKe,

Sie fa^ am 3M^erabm;
S)ann jogen ifrre 2Bangen

2)e-o hatten frommen 581idf

SSom tieiügen ©epotter

2)e5 ^u^fermone jurücf;

S)ann regneten bie 2)^äulc^en

Sluf ihren rotben 2)^unb —
Gin f)übfd)ec' fefte^ Siegel

%üx ihren Ghebunb!
So rollten ^abr' auf ,^ahre

33oll fü^er ^reub' herum;
S)ie beiben ©atten lebten

95eina^ ein Säculum,

Sietraten enbfidb beibe,

Steinalt unb leben^fatt,

2(n einem S^laienmorgen

S)en büftem S^obe^pfab.

S5or ihrem ^^obe gingen

SI?ieI 3ihnungen t>orber:

^t^r SterbelicbtAen hüpfte

5)en c^ircbenireg baber;

S)er Spu! bec^ 2;obtengräber§

©rub — ira§ nac^'her gefcba^
Um 5[Rittcmacbt 5^0 ©rufte,

SBie 4^ein3 ber Äüfter fa^;

3^ae .'öeimcben jirpte Üägli*,
2)ac- lange nicht gejirpt.

„©elt", fagten ade 33auem,
„©e(t, unfer ^$farrer ftirbt."

Sie ftarben beibe richtig.

^hr grauer Seic^enftein

^ann, nnmn ihr e^ nic^t glaubet,

^aüon ein 3f"ge fein.

§olunberbüfche ragen

Um ihre ©ruft empor
Unb flüftern manchen Sd^auer

2)er 2)örferin in^ C^r.

I
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^.belstan unb Jlosc^tn,

3)er fd)6nc 5Raienmonb begann

Unb allev trurbe frob,

2(1^ bitter 3}eit rcn :!ll?e(ltan

^er ilönigÄftabt entf(ot).

2?on ©eigern unb Gaftraten fem
Unb t?om 9iebciitcntau5

,

2?ertau[cbt' er feinen iictDneu 3tern

Tlit einem Scbäferfianj.

S)er Bdfc?' ber 5(u, ber 2Biefenf(ee,

33er(ieb ibm fü^re Mait

5U§ .sjimmetbett' unt) Äanapee

^m fürftlicben ^vilaft.

Gr irrte täglicb burcb ben A^ain,

ilRit einer 33ruft teil 9iub,

Unb fab t»eni 3piel unb fab bem JHeibn

2^er ^orferinnen ju;

Ba\) unter nieberm ^üttenbacb

2)er ocbäfermäbd)en 'X'rei§,

Unb ptö|;[id) fibtug )än .söerjenefc^lag

SÖot nocb einmal fo bei^.

Sie trurben t-rauf gar balt) vertraut;

SBas ©untrer bocb! er mar
(fin 2Jlann üon ©elt unb mcblgebaut,

Unb iHiJecben acbtjebn ^ahx.

Sie gab, burcb mancben -ibränengujs

Qxvocidjet, ibm ©ebcr;

3uerft befam er einen Mu|,
3ulet5t noc^ etma^ mebr.

i^e^t mürbe nacb be^5 §cfeo Sraucb

3ein 53ufen p(ö^lic| lau;

Gr fafe nicbt mebr am Scblebenftrauc^

Tlit 9ftöed?en auf ber 2(u.

S;e§ 2^orfe'5 unb be^ DJIäbcben^ fatt

2ßarf er fid^ auf fein 5Ko^,

^(og lieber in bie Mönigeftabt

Unb in fein 3[Rarmorfcblo^.
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§ter taumelt' er üon 33all ju 5ßaH,

^^er^aS ber D^afenban!,

2Ö0 beim ©etcn ber ^^adnigaü

3ein 2Jiäbd^en ibn umfdblang.

Unb S'^C'^cben, ba§ auf 2Biefengrüii

^m ,f»afe(fcbatten fa^,

Sab il^^ann unb dio^ t>crüberfliebn

Unb ipurbe tcbtenblaB.

,,Tlem Ülbetftan! ^d'< axmci Shit!" —
d'r fab unb bcrte nicbt

Unb brüdte ficb ben ^leifebut

Tmx tiefer in^ ©encbt.

Sie jupft', auf ibren .'oirtenftab

©etebnt, am Q3ufenbanb,

33iö er bem )Rov, bie Spornen qab
Unb ibrem iHug' entfcbmanb

;

Unb fcbtucbjt' unb rt?arf ficb in ba» ®ra§,
3>erbarii^ ficb im ©cfträucb,

Steint' ibrcn fcbcnen '^ufen na^
Unb ibre ^Bauijcn bleicb.

^ein lanj, fein Spiel bebaut ibr me^r,
^ein lUbenbrctb, !cin 2Beft;

%a§> ^^ijrfcben bünft ibr freubenleer,

2)ie 5"^u'^ ^^^^ Ctternneft.

Gin melancbctifcb .^^eimcben jirpt

33cr ibrer .v^ammertbür;

3^a5 i'eidibubn fcbreit. i>(cb ©ctt! fie ftirbt,

3)e§ S)orfe§ befte 3ier!

2^ie bumpfe iJobteni-itccfe fcballt

^rauf in ba§ ^crf; man bringt

^en Sarc^ baber, ber Müfter tt?allt

Ter iBabre per unb fmc^t;

2)er "^^farrer bä(t ibr ben Sermon
Unb münfdn bem Sd\atten 9^u^,

2)er bicfem ^ammertbat entflolin,

Unb flagt unb UHMut baju.

Wlan pflanjt ein .^reuj, mit ^^ttergolb

Sefrdnjet, auf ibr Grab,
Unb auf ben frifd^en üüget rollt

So mand>e 3:brän' berab.
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G^ »rurbe 9iacf)t. (rin büftrer ^tor

Sebcdte Xbai unb §cbn;
Huch fam ber liebe SO'^onb berüor

Unb (eiicbtete fo fcbon. —
93emebmt nun, tüie'^^ bem diittex ging.

^or :^Utter lag auf ^(aum.
Um lüelcben öo(b imb Selbe bing,

Unb batte mancben Jraum.
Gr 3ittert auf. DJiit blauem ^ic^t

®irb fein ©emadi erfüllt,

Gin ÜRäbcfien tritt ihm voxz- (3e)ii)t,

5ne fieic^entucb ücrbüllt.

2l(^, 3?c-^cben ift'>S, ba'5 arme ^inl),

Sa^? 5tbelftan berüdt!

S)ie 9^cfen ibrer ©angen finb

3)üm Xobe meggepflüctt.

(Sie legt bie eine ifalte öanb
Sem bitter auf ba-^ .Hinn

Unb bdlt ibr mobenibee ©eroanb

3^m mit ber anbern bin;

95H(ft brauf ben ebrüergeBnen JRann,

Sen Scbauer überfcbleicbt,

2>reimal mit bcblen 2lugen an,

Unb mimmert unb entmeic^t.

3ie jeigte, n^ann e^ 5tt)ölfe fcblug,

3t.t alle Dläcbte ficb,

SSerbüllet in ein 3;obtentucb,

Unb n?immert' unb entn?id).

2)er 9Ritter fiel in fur^er ^dt
-Trob in 3J?elanc^olei

Unb fttarb, üerjebrt üon 2;raurig!eit,

2e5 -iobes konterfei.

2Jlit einem Solcb bewaffnet flob

Gr anx> ber Stabt unb lief

3um ©otte^ader bin, allivo

2)ay arme 3Ro^(ben fcblief;

2Banft' an bie frifcf^e C^ruft, ben ^olc^

2)em ^erjen jugetebrt,

Unb fanf. „^olg'!" ruft ein Teufel, „folg'!

Unb feine Seel' entfährt.
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S)cr ^olc^ ging mitten fcurc^ tae ^er^,

Gntfe|Ii^ anjufc&aun!

2)ie Siugen [tanten ^immelroärt»

Unb blichen e^rit unb ©raun.

•Sein ©rab ragt an ber iiirc^bofmau'r;

2)er Sanbmann, ber eh fiebt,

2Benn'e 3ibenb mirb, füblt falten Sc^au'r

Unb fc^lägt ein Kreu^ unb fliebt.

Hu^ pflegt er, bie bie §abnen Uäl)n,

Ten tQiuttcid) in ber S3ruft,

Tiit glübnben 2{uaen umjugebn,

2Bie männiglicb beiru^t.

^tanbfr unb |srat«£

ober

§u schöne ^aubtrin unb ber entführte ^c^ifet»

3n brei SSatlaben.

erfte SaHobc.

Seit Sibani in ben 2Ipfel bi^,

©(id> unter allen 3(f)6nen

^ier untemi OJ^cnb, ba§ i[t gc»i^,

cHein iD^utterfinb ^^i^^"^"-

S5ci meiner armen Seel'! e^ mar
(rin -IRäbcben jum (Tntjüdfen,

2Rit runber 33ruft, mit blonbcm ^aar
Unb 2Ibel in ben Süden;

2^er ganje 2Bud)§ mar Gbenma^,
^ae 2Iug' teil ^immelc-bldue,

%ie 2Bang' — ein Gbor ton Sc^ersen fa^

darauf in bunter 9ieibe;

2)er 2Jiunb, ber taufenb £u[t uerbie^,

2ßar fonber alle OJ^ängel,

Unb menn fie fang, fo flong's fo fö^,
%{§: fang' ein beU'ger ßngel.
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2){e ftolbe Scbonc — benft einmal! —
3:bat aber arqe Sbaten

Unb mufe üieüeidbt im --t-^fubl ber Dual
^e^t focben ober braten;

SSeberte, »rie bae 2)orf erjäblt,

2)ie Äübe bee 2)lagi[ter§,

2)arob fein 2Deibcf)en treffüd) )i)mlxl)it,

2)a^ (>-ebert>ieb be^ Äftfterc,

Sie fnüpfte mand^em ßtjcpaar

^en Dieftel al% ein Tleütex,

Unb rief, menn'^ ibr gefällig rvar,

Gin Vilbel ^cüengeifter;

JRitt tro^ bem beften '^oftfurier

2Iuf ibrem Sefenftiele

Hnb übergab ben 2Dinben ibr

©eringelt §aar ^um cpiele.

Sie tanUe ftet§ am erften ^ai,
2Rit Stumen in ben l'ccfen,

5&en h?eiBen 33ufen fcbleierfrei

,

3m 3^eigen auf bem 53rccfen.

^ann pflag ber alte Satanac-

2)en fü'^en §errn ju fpielen

Unb, menn fie ftanb unb menn fie fafe,

^ad) i^rer Sruft ju fc^ielen;

S3egierig füBt' er itire §anb,
2(lÄ mellt' er'Ä §änbcben effen,

Unb !onnt' an be5 Äocptu^ Stranb

^ie ocböne nid>t üergeffen;

Sanbt' ibr fo mancbes 23illetbour

2;urcb feine öoflafaien,

S^lofe faum bie Stugenmimpem ju

Unb träumte fcbon com freien.

StUein 3^"^^"^ ia(i)te nur

^e» grämlicben gebauten

Unb fuc^te fic^ balb auf ber $lur,

Salb in ber Stabt 2Imanten.

Sie fa^ einmal am SJÖiefenbacb

,

2Bo mancbe» Slümcben leimte,

Seanbcm, ber im Schatten lag

Unb fü^e 2^räume träumte.
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Qx träumte von ber 5lt>e(beib,

2Rit ber er ficb Derfprccben,

2^aneben von bcr 3elic|!eit

5)er erften ^Htterircdien.

(re fcÜte fcbon bie 'iBrtefterbanb

^m 5Iltar ihn bOii^tücfen,

'ißlan bmc\ ein [anc\ei rctbec Sanb,
^ac .^aar bcr iöraut 311 fcbmüdtm,

Scbon an ben bunten AÜtterfranj

;

Tlan fiimmtc fcbcn ^um ^ieigen,

3um Ü)knuet unb 20irbe[tan5

S)ie Alöten unb bic ©eii^en.

2Div5 meint ibr n^cC? bie Unbolbin

2'rat t>cr ben [ebenen 3cbläfer,

3u)?ft' ibn am Cbr unb ücnt am Äinn
Unb rief: „3Bacb' auf, mein 2d5äfer!''

Sie f)atte feine^ 2Räbcbenc ^ilb

Unb .^(eibunc^ angenommen.
Seanber n?arb mit ^reub' erfüllt

Unb ftctterte JDillfcmmen.

d'r nannte fie: mein lieber 3cba^,

2Rein dnaielcben, mein Minbdjen!

Unb c^ah ibr mancben 5euerfcbma|

Hufe fleine rctbe Dtünbcben.

Sie gini^en enblicb ^^anif in A^anb,

2er Vlübluni] ju iienie^en,

3um ®alb. ^in fcbbner '^agen ftanb

Scbnell neben ibren ^-ü^en.

Gin .^utfcber, mit befettem 9iod

Unb flrämlicber ©eberbe,

Sa^ majeftätifcb auf bem 33o(f

Unb len!re ftot3 bie ^^>ferbe.

5Ser Sßagen mar fcn Elfenbein,

33efetjet mit C palen;

^ein ©alamatjen ift fo fein —
Sie 3^utnn tonnt'-? bejaMen.

Sie ftiegen in ben ^^baeton;

S)rauf raffelten bie Scbimmel

Stracfe über Stoct unb 3tein baüon

^lit bonnembem Getümmel.
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3Run i[Qc\cn fic c\ax bimmetan,

Crin ÜiUinter anjufcbauen

;

fieanbern, irie man Renten tann,

SSegcnn barob 5U grauen.

2ßir moüen, iremi e-5 cucb beliebt,

S)ie 2eütc i[\cc\cn laffen

Unb mort|cn, roenn ©ott l'eben gibt,

Sen Oieft in iReimen fallen.

3töotc Söattabc.

2^ er ©agen fut^r auf guted ©lud,
iBiy ba^ ber Ä^immel graute

Unb man, beim erften ccnnonblict,

(rin grüne-;- Crilanb icbaute;

Q^ tag im 3überccean

Seit lieben langen ^'^^^i^^"'

6§ batt' e>3 nocb !ein DJiagellan,

Äein 2^ampier befahren.

(5ie traten in ein ^^arabiex^

2Bo ^-rcub' unb ®D((uft faufcbte,

3n jebem ^-rübling-MiiftAi^en büee,

^n jeber CueUe raufd^te.

^a§ n?ar eud), traun, ein Suftgefitb!

Oting^ (achten bunte ^'f'irf'^".

iRinge gitterte bad golbne 35itb

^er Sonn' in hunbert 33äcben.

2)ie ©efte fUifterten t?ertraut

Unb raubeten ben 5>ei[dien,

93ie ber (beliebte feiner ^raut,

2luf jeber ^iBiefe ÜJiduldn^n.

G^ fabn um jeben 3i(berquell

Xie S3(umen ihre 2Bangen

3n ^-luten, trelc^e fpiegelbell

iüxi} :Huen flcffen,' bangen.

Tl\i)it entftrömte fonber 5Raft

2)en tüt)(en ^}ieben(auben;

G^ berjten fid? auf jebem 3lft

2^ey cV^aine perliebte 2:auben.
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de fpran;.] — pc| 3tern, ta mccbt' ic^ fein! —
3m ci^atten grüner .pecfen

2! er feurigfte '^urgunt-erniein

^n meite golbne ^öedten.

Q^ rai^t' ein präcf^tiijer '^saüaft,

(rrbauet au^ Jürfifen,

DT^it Öc(d nnD -^^erlen eingefaßt,

3(uf angenehmen ©iefen.

2^ie 3:reppen »raren ane Sfgat,

Xie ireiten Alügelthüren,

2;urch tie man in Den '4>aUai't trat,

2Iuc> b(ii3enDen 3apbiren.

^a» 5)ad> nnb ancb ber ©etterliah

2Bie man leidn fann eracbten,

5?cn feinem ©otb auc ^nbcftan,

'-öefec^'t mit cmaragDen.
Qin irunberbaree ^j^ienfcbtcfe

,

'^ei t^em tfcl fonber 3^t^iff^

2)er e^ gebaut, riet cd^treiß üergo^

©ctt fei mit un^, t>er teufet.

(rin großer tapezierter 3aa[
©ing mitten turd^c^ öebäuDe,

D)^it Bcbittereien ebne S^bi —
2^ie fd:*cnfte lUugenireit>e! —

5ßcn ^liafaet unt» üitian

:

.'Öier eine uadte ^ebe,

2^crt i^ater ^cihi mit ibr aU Bd))x>an

^n einer i'iebeefebbe

;

Ser ©rc^fultan, ber '^nn-fer ccbac^,

^m (Sixld ibrer Araiien:

Gin (uftig (iarneoatgelag,

öar iieblidi anjufd^auen;

2)er Üliufeimänner .^^^immelreic^

3>cll nieb(idHH- >viguren,

ß'in grüner ^^ilb, im 3üa(b ein 2^eic^

Ü>cll ißabepcfituren.

Sie lebten hier a(§ Arau unb D}knn
i)(m grünen 3)teergeftabe,

llnD tränten, menn ber Jag begann,
'öalb 3:bee, ba{\> Cbocclabe.
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•Sie hielten im 0emä(t»efaar,

iscn bem mir eud} er^ählteu,

2)aö Arühftücf unb ba6 ÜltittaijCMnal?!

^im feine ^eije feblten.

2)ie Speifen famen auf ben 2Binf

^er Unbelbin ycu fofber,

C"*5 flcji^en, irenn fie üteüte, flinE

©ebrcitne Rauben, Halber,

.Kapaunen, S^aim auj ben Xiid),

£'ampreten unb ^''^rellen

Unb ein pcfurlichex^ öemifcf)

3?on 3luftern unb carbeüen.

Glicht minber tarn auf ibr öebct

3?iel iJ^acfirert aut(eflciien,

hafteten, Herten, ilfanbelbrct,

2^aB fich bie ZaUin bo^en.

^ae g,vcV>c iiclbne ^eiteK^Iae

©efüllet mit Getaner

©c^ ihre Hebten tt?eiblicf? na^,

00^ burcf» bie Sibern ^euer.

Sie fpielten alle ^lacbmittag

"Tidd) eingencmmnem iUable

3n einer Scmmerlaube Scharf;

Unb a^en Ma(tefcba(e;

UnD giniien, srenn ba^ 3lbenbrctf)

Xurcb ihre l'aube hlinfte,

3um "^^allaft, n?o baö Ülhenbbrot

^n tjclbnen cdniffeln n?infte.

3ie irrten, »renn bor 3}ionbenfd)ein

2cn Üi>alb mit 3i(ber bedte,

i'ertrau(idi burd^ ten lllit)rten^ain,

©c mand>er 3>coieI hedte,

Unb fel3ten fid) auf ^"^"it-'^^ili^ün

,

23ebedt ycn Ü'irrtenäften

,

^urc^ bie ber fdicnc 3?cUmonb [chien,

Umfd^erjt von lauen 2l^e[ten.

Sie ruhten ^Sruft an ©ruft i^ebrüdt,

UnX) iraö fie meiter thaten,

Xer id)ijne i^oUmonb l)at'i> erblicti,

3d? fann e» nid^t errattjen.
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Q'm füBe§, fütfc^enbe-!' öetön

3dbc[I aux ben iPtrrteubüfcben,

Sie ^c^d fanpieu tininberfd^ön

(rin iDIinnelieb basirifd^en.

S;er 2?eft, ter im ©efträucbe war,

©cB einen iBtütenrCi^en

JBoü ^;J(benCiMift balt> um ibr S^aax,

Salb ihrer Snift entj^egen.

Sie trippelten , mit trübem "^iid

Unb ©rae- unb 3 taub in ^''^aaren,

3iadb ihrem 3^"t*erfcblc^ \nnid,

2i?o n?eicbre '^^^clfter maren.

3ie lafen, menn fie ncf^ gefegt,

3ur 3^it i^^--^ ccblareniegenc'

^cit'i ccf^cne OUd^t sua.uterle^t,

Slnftatt bee ^tbenbiegeux-,

Unb fchtüufeten, menn biee »oübradbt

3um Oiubecabinete.

2Bir irünfcben ihnen gute Dcadht

Unb L3ehen auch ju iBette.

dritte ^aUatit,

So lebeten auf ihrer 53ur>:(,

21>ie irir er3ählt, bie i?eiben

Sen ^lai, 'i^en ^uniu^^ binburcb

^n ^'^cn-licbfeit unb Jreuben,
Unb fchroammen hier in Ueppigleit

^ii über beibe Chren.

S^cch enblidh flcb bie ilrunfenbeit,

Sterin er fich ferloren.

Qx Iiatte fid) mit 3w<i^tbrot

Sen ^^tagen überlaben,

SDarb bleicb m\t> hager trie ber ^ob,
(fc fcbn?anben feine 2i>aben,

Sein 3(uge pAc i^ergiBmeinnicfat

(rrlofch unb ft<urbe bunfel,

Gr trug im !upfrigen ©eficrt

''Hul?inen unb cHarfunfel.



21

^ie Äiilie, 2!}cine, ba§ (Eonfect,

2Bcnarfi er fcnft ben -Dhint" gcredt,

i'erfcln-ten fid^ in ©alle.

Ter 5i>c^el buhlrifcbe'? dcncert,

TiK- er, in 2uft inn-fcren,

ÜRit fc(cfier ©cnne jiuuii't cjehcrt,

iPiix'flanij iot feinen Cbren.

5Run f(ch er mebr aU ^cb unb örab
2^en ^sallaft unb ^c-menen,

Sd)(icn am ©eftabe auf nnb ab

Unb meinte C[xo\)t ^brauen.

,0 liebe, liebe "^^Ibetbeib",

So rief er fcnber (sube,

„S)er id) mein treue-? .^er, tjetreiljt",

Unb rauij bie iretfen 4^änbe,

„2Bie macjft bu, i^ute 3ee(e, n?c[

!?eanber'£' iHngebenfen

SDiit lautem Sd^lud^^en einen S^ß
©etreuer S^bren fd^enten!

D fönnt' icb bir ^cn ^bränengu$,

2^em Äerfer bier entriffen,

Surd) einen mannen treue_n Äu^
3Son beiner ^Bange füllen!

,,C treld) ein Unftem! irebe mir!

Tae 9JIaftt?ieb mar gefdifac^tet

;

Ter ^vfarrer batte fein ©ebübr,
Sß^onadi er lang' 9efd)maditet;

2^ir maren fd^on, id) armer 2Rann!

93cm ^'farrcr aufgebeten

Unb badeten mabdidi nid^t baran,

^a^ un-? für Setter brcbten.

„3d?on ging, mit mand^em bunten iöant

2(m §ut, ber A^ccbjeitbitter

3m Torf berum, ber i^hifitant

^^rcbirte fd}on bie Bitter.

Tie 3peifen, bie mir angefdiafft,

3inb ]\iu\ fd^cn längft perborben;

ÜJZein Siebd^en ift mol, {hingerafft

5>cn 3d}mermutb, gar geftorben!"
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^en guten ©öttern mufete biee

5Riin ipot 511 ."gerben geben;

2)rum flog ein 3cbiff beran unb lie^

^le ^Jagge ftattticb meben.

2) er ccbiffepatron nabm ibn an Öorb
Unb bracbt' in föenig ctunben

^[)n rocbtbebalten an "cen Crt,

2Bo ibn o^"^^"^ funben.

SDiabam ftanb unbemegücb ba,

2Ue fern am .'peri^onte

Sie bie gefcbmcdnen 3ege( i'ab

Unb e£' nicbt mebren fonnte;

3erriB bie öaare, n?einte ficb

2^ie ©angen bleicb unb bager,

Unb iranb X)ie öänbe jämmerlidb

2(uf bem reriraiften ?ager.

3ie ritt mit tbränenbem &i]\(i)t

5(uf ibrem '-öefenftiete

3>ie( £'änber burcb, unb fanb ibn nicfct,

Unb ritt ficb mancbe ccbtriele;

Unb marb, roie männiglicb be!annt,

Diacb t?ie(en 3lbenteuem

3u(et3t elenbiglid} t?erbrannt

3n Sßürjburg ober 33aiem.

Sie H onne.

G§ liebt' in ©elfc^lanb irgenbluo

Gin fcböner junger Mütter

Qin lUäbcben, ba^^ ber 2i>e(t entflog,

Zxo\^ Mloftertbcr unb öitter;

Spracb fiel von feiner ^iebe^^pein

Unb fcbmur auf feinen Mnieen,

Sie aue bem Herfer ju befrein

Unb ftetc für fie 3U glüben.
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„iöei biefem Ülhitteroiotteebilt

,

SÖei biefem JfHi'-'^i"^^

'

5i)aö ihre ^liiitterarme füllt,

8cbaH>r' idVc- bir, o 'Selinbe:

2ir ift mein c\an3ee .'oerj gemeibt,

Sctanc^' ich CDem habe;

$8ei meiner ceelen ceücjfeit,

Tid) lieb' icb bi«? jum ©rabe!"

®ae i^laubt ein arme» 2)labd)en nicbt,

3umal in einer B^l^"^?

2tcb, fie t?ert;a^ ber ^icnnenpflicbt,

^'ec .^öimmei-:' nnb ber syöik;

S)ie^ rcn ben (rn^eln anoiefcbaut,

Sid) ihrem ^sefu ireihte,

^ie reine fchöne Öctte-H^raut,

^rauf mürbe, mie bie ^Juinner fmb,

Sein .söerj von ctunD' an lauer,

Qx überlief bac^ arme Minb

5hif emii3 ihrer Trauer,

2?ero|aB ber alten S^rtlichfeit

Unt aller feiner (ribe,

Unb ]iog, im bunten öallafleib

^Jtach neuer ^(ucjenmeibe;

^ei^ann mit anbent 2\>eibem JHeihn

^ni fernen hellen 3 aale,

@ab anbern ®eibern 3chmeichelein

93eim lauten iraubenmahle;

Unb riihmte fich be^3 Dliinneglücfe

iöei feiner febenen 3^cnne

Unt? jebe-? Muffe-?, jebe-^ 33ti(!£'

Unb jeber anbern Jl^cnne.

^ie 5^onne, t?cll ton melfcher JCnith,

Gntii^lüht' in ihrem Diuthe

Unt fann auf nichts aU Tolcb unb ^lut,

Unb fchmamm in lauter '^tute;

Sie biui^te plölUich eine 3char

S?cn miiben iPieuchelmcrbern,

^en 'Mann, ber treulo^^ mortcn mar,

3nc^ 2:obtenreicb ju förbem.
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2)ie bohren mand^e» 3)lörber)c^tt>ert

^n feine fdiirarje 3eelc;

Sein f^irarjer, üilfcber @ei[t entfährt

2öie 3din?efe(Dampf ber ööMe;
(fr irjmmert burc^ bie £uft, wo fein

Qin .HraUenteiifel harret;

S^rauf n^arb fein bfutenbcy ©ebein

Sn eine ©ruft i?crfcbarret.

5^ie 9^cnne ffog, irie Tiaö^t begann,
3ur f(einen ^^crffapeüe

Ünb ri^ tcn irunbon Oiitteremann

2Iue feiner Diubeftelle,

^ife ibm ba^ ^i^ubenberj beraub,

9tecbt ibren 3orn ju hü^en,

Unb trat ee, ba^ ba^^ @otteebau§
ßrfcbaüte, mit t>en ^-ü^en.

3br @eift feil, h}ie bie Sagen ge^n,

an biefer i^ircbe ireiten

Unb, bis im ^orf bie öabnen !rä^n,

^ait mimmern unb balb beulen.

Soba(b ber Seiger jmctfe fcb(ägt,

^aufcbt fie an ©rabfteiniränben

2(u5 einer ©ruft empcr unb trägt

din blutenb öerj in §änben.

5^ie tiefen Ijohien Stugen fprübn
ßin büfterrotbee ^euer

Unb g(übn, mie 3dih?efe(f(ammen glüb»

^urcb ibren weisen 3cb(eier;

Sie gafft auf bac^ jeriffne ^^erj

ÜTiit mitber Diacbgeberbe,

Unb bebt ee breimat bimmefir>ärt£-

Unb irirft ee auf bie (frbe;

Unb rcüt bie 3(ugen lunier 2Butb,

5^ie eine c^^clle blidcu,

Unb fdnittett an^ bem 3cb(eier 58(ut

Unb ftampft bas \;>er;, in Stüden.
ßin bunftor 2^cbtenflimmer mac^t

3nbeB bie ^enfter belle;

^er ©äAter, ber bas ^orf ben^ac^t,

Sab'^ cft in ber Mapelle
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^d) trdumt', id) rrar ein iPogelein

Uut floii auf ibveu 3d)C'3,

Unb jupft' ihr, um uirf^t ÜB 5u fein,

2)ie ^öuKHÜtleifcn Ie>^,

Unb flog mit gaufelbaftem }ylü^

^ann auf bie n?ei^e öanb,
Tcfnn n?ieDcr auf ba-? '^ufentucf;

Unb pidt' am rotben 33anb.

^ann fcfcirebt' icb auf ihr blcnbec .paar

Unb jiüitfcbevte vor ?uft,

Unb rubte, mann idi mübe n?ar,

2(n ibrer n?eiBen "öruft.

Äein 3?eilcbenbett' im ^Hirabiex-

©ebt biefcm Sager vor:

2Bie fcblief fict)''5 ba fo füB, fo fü^,

:3(uf i|jre» 33ufen>:' ^(cr!

Sie fpiefte, n?ie id[> tiefer fanf,

ÜJiit (eifem ^-ingerfcbtag,

Ter mir burcb jebe Vierte brang,

T'en freien ccblummrer macb;

3ab midb fo n?unberfreubig an

Unb bot ben 2)hinb mir bar,

Xa$ id) ec nicbt befcbreiben !ann,

2Dic frei), irie frcb icb trar.

Ca trippelt' icb auf einem iBein,

Unb batte fo mein cpiel,

Unb fpielt' ibr mit bem ^^^iG^^^^ti^

Tie rctbe Urninge füb(.

Tod) aö}\ fein (rrbenglürf befielet,

(^•i fei Tag ober Diad^t,

cd^nell trar mein füier Traum perrtjebt,

Unb id) mar aufgeiracbt.



SbMlen.

^as /euer im adalbe.

3ireen Hnaben liefen turcb ben §ain
Unb (afen (Üchenreifer auf,

Unt) thürmten ficb ein -öirtenfeu'r.

3ie freuten ficb bev fcbcnen ö(ut,

^ie rttie ein bellen Cfterfeu'r

@en öimme( flcci, unb fetzten fuf}

5Iuf einen alten 'ii?eibenftumpf.

Sie fcbmatiten biee unb fcbtr»at3ten ba»,

SSom Aeuerniann unb Cbnefcpf,

SSom lUmtmann, ber im Tcrfe tpu!t

Unb mit ber ^euerfette flirrt,

2DeiI er nach lUnfebn fpra6 unb @e(b,
2Bie 'c liebe i^ieb bie '-öauern fdjunb

Unb niemal-^ in bie Äircbe fam.

Sie ftbmaöten bie*:- unb fcbmat^ten ba§
SSom fel'iien '•^^farrer A^abermann,

S)er uDcb tcrx 'JiuBbaum pflanjen t^ät,

5?on bem fie mancbe fcböne 'Jiu^

^erabc^eiücrfen, ale fie nccb

3ur $farre ciiuiien, mand^e 'Jai^;

Sie fei^neten ben lauten iViann

3n feiner füblen (^)ruft bafiir,

Unb tnacften jebe fitcne :)iuh

9^od) einmal in CV'banfen auf.

2)a raufcbt ba-:- bürre !L'aub empor,

Unb neb, ein alter .Miie^iecfnecbt

SBanft burcb ben (ricbenmalb baber,

Sat^t guten 3lbenb, märmet ixi)

Uni) fet.t fi* auf X^cn ^ii^eibenftumpf.
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,,2Ber Lnft tu, ciuter alter D)^ann?" —
„3* tin ein preiifüfcber 3oIbat,

^er in ber 3cMacbt bei Munnereborf

^a-:' "i^ein t?er(cr unt, leit«er ©ottl!

3>or fremden Jbüren betteln mu^.

^a i^in*; e>5 fcbarf, mein liebet Hinb!

2)a i'ani'eten bie cHui^eln un£^

®ie taufent) iJeufet'um ben iRopf!

^crt flOi^ ein 3lrni unb bcrt ein 23ein;

2Bir patfcbelten burcb Lauter '^(iit,

Unb 'Ke^ unb ^>ieiter lachen ba

2Bie Hraut unb Jl^iiben.'' — „Sieber ©ott!'

Sprad) S^an^^ unb fabe löffeln an,

,,lliein 3eel', i>."b merbe fein 3o(bat,

Unb manbre lieber binterm ""l>flucj;

^a fmoi' icb mir bie i?lrbeit teicbt,

Unb i'prini:^' unb tan^e irie ein .'pirfcfc,

Unb le^ie, mann ber :?lbenb femmt,

9Hicb bintern Cfen auf bie "i^anf.

2)Dcb tommt ber 3cbelmfranu^'-^ snrücf,

S)er une bie beften .^Mibner ftabl 4»,
Unb unfer öeu unb Morn ba^u, * '

2^ann nebm' icb einen rotben )Hcd

Unb auf ben !öuc!el mein ©eroebr;

Sann fomm nur ber, bu 3cbelmfran30l!" —
2)a§ ^euer fanf unb motfte faum
^od) ^ampf empcr; ne gingen fort.

Cljrislcl nnb ^anncbcn.

eine Sc^nitteribgUe.

Sinbere 2uft begann bie müben Gmter ju füllen,

Unb bao öolb ber untenben 3Dnn' umbebte bie '^(ebren

Unb bie ragenben C^Kirben, aih 3cbnitter Gbriftel fein öannc^cn
JRief 5um buftenben !öufcb, iro taufenb länblicbe (drillen

Siebe jirpten unb diiih. 3ie roaren beibe i?erlobet,

Öarrten beibe ber 3tunbe ber froben ^l^ermabtung entgegen.

dbriftel batt' ibr bereitv ^um ^^^fanb ber bräutlicben Ireue

Gine iöibel gefcbentt unb ein tergolbete^ "^M'almbucb,

Unb hai-' liebenbe i)Jäbcben ^ur (*')egengabe bem Jüngling
Ginen prunfenben ^)ut unb ftattlicbe 'öräutigameljembe.

I



^^cn ter 3(bentfüh(e te-;- Dcimmernben 2traud>ec umfäufelt

;}iubte_tae glüddcbe Q?aar, inceB tie 3cbnittet unD iO^äbcf^en

^bre ^^(eiber fucbten, neb bafdbten unb [obersten unb fanoien.

,,^alb beginnet ber ^ag be-5 .^!^ccb5eirh•an^e^, c t'ganndben!

33alc, balb nenn' icb> bicb 3i^eib unb tbeile bie Bergen ber Söirtb«

fcbatt,

£>annc>en, c^anncben, mit bir! Seirebn bie ÜBinbe bie Stcppctn,

[Rctbeln bie'3(ei?fe( bes ÜBiprelx- unv- beder entgegen unb frif(^er,

2^ann beginnet ber iiag bec- .^>cbj,eitfran>ec , c .tjanncben!

^sebe fcmmenbe -ülad^t umfcbirebt micb bein (dcbelnbe-:- ^^ilbni^,

33a(b im .pccbÄeitgefcbmucf, rcn rctben Q3dnbern umflattert,

^ait> im Scbnitterbütd^n unb blauem Hranje ber (rmte.

iTann ern?ad^' icb unb haiii'e bein 53ilD unt bcrcbe ber ©rille,

Unb ein Beuf^er entfliegt ju beiner einfamen c'oütte." —
,, lieber Cbrifiel/' li-r-pelte ^annd^en unb brücft' ibm bie .!öänbe,

llnD terftummt' ein 2i?eild?en. „©ie meinen i>ater unb iDiutter

Sieb' i'i bicb, dbrifiel, unb tt?itl, fclang' icb atbme, bidb lieben!

Ülilec irirb mir fo trertb, ira§ beine .pänbe berübre.i,

311-5 ein '5>atbengei'cbenf. 3eit bu mir bie 'Sibel gegeben,

£'cf' id^ fc bäuüg barin, unb 5eid^ne tie febenen @efd>idbten

•<^cn <^eff'a unb Dfiabel unb ^ubitb mit gclbenen JBilbeni."

3cbcn entftieg r^er freunblicbe iDicnb bem ^baugemöffe,

Unb tie ^»itternben 3i>ei5enn?egen fdirammen im cilber;

^a ergriffen bie Sd^nitier t'ie 3enfen unb fd^äferten dbrifteln

^2iU'2 bem trauten ©efd^irän mit feinem liebenben ^^»annd'en.

I

§cr arme ÖÄlilbcIm.

3Bilbelm'£- Sraut irar geftcrben. ^er arme rerlanene ©ilbelm

2Bünf±te ben 2cb, unb befud^te nid^t mebr bie geflügelten S'ieigen,

Tdd^i ta^ £i'tergelag unb ba-5 Aeft ber bemaleten dier,

i^iid^i ten gaulelnben ^anj um tie Cfterflamme bec- .'piigel-5.

iJinfam n^r er unb fiiö irie ba6 Grab, unb glaubte mit jebem

^rirt in bie (rrbe ju finfen. ^ie Hnaben unb i^uibd^en bec J'crfee

'-Brad^en 3.liaien unb f*müdten ba5 .>^aue unb bie Idnblid^e 2;iele,

Unb begrüßten ben beiligen 3lbenb rcr -^^fingfien mit Siebern.

©ilbelm flcb ba-i' ©emübl ber beglüdten frcblid^en Seute,

ii^anbelte über ben 6cttc-5adcr unb ging in bie .^ird^e,

Dtabm ben Hranj ber geliebten '^raut r»cn ber ©anb, unb fnietc

3(n ben 2Utar, unb barg ba-5 6end^t in bie 'Blumen be§ .Qranje#,

I
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^(eljte ireinenb 511 6ctt: „C entnimm mic^ ber (rrfcc, mein ^-IWer,

Suf mic^ 3u meiner (rnti'ct)lummerten! Tccb bein ®ille gefcbebel"

Siepelnb bebte bac^ öclb unb bie ^-litterblumen be» Äran^ec,

iCieblidj raufdnen bie f(atternben ÖJinber irie Q3lätter im iS}inbe,

Unb ein fliei^enber i'icbtglanj flc^ biircb bie 5^")'^^^ ber Mirdw
Sf^ubi^er n?anbe(te ®ilbe(m na6 .^^auv. 3eine 3cf?n?eftern borten

S3alb bie Jcbtenubr in ber Mammer picfem, unb faben

2iuf ber ^2ie(e t^^n 3arg unb ben ^^farrer im ?.1Zante{ baneben;
Unb bas ?eicbf)ubn fcblu;:^ an bae Mammerfenfter unb I^eutte.

SBenijiie JBoAen, ba narb ber uerfaffne trauembe ©il^etm,
Unb fein üirünenbec örab ragt ^art am @rabe be§ 2Räöcben5.
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gittf ben S^ob b£s ^rei^Errn (ÖErlacb ^bolf bon
glünc^baus£iT.

2ße(d) eine 2öe(fe, tie fein 3cnnen|traf)l bnrcf^btinft,

§än9t ficb um jebee 3Iug'?

2öem fliegt bie S^bxe, bie auf jeber ©ange ftet)t,

Ser 2:rauer ^erolbin?

2)em eteln ©reife, bem bay ?oc be^ Jcbee fiel,

lO^ünc^baufen. 3trcm' herab

2(uf feine Urne, mie ber Ibau fem 9*icfenftraucb

;

Qx ift ber 3:f}ränen mertb!

(2r, beffen Seele nie ber Jugenb fid) rerfcblo^,

^er irie ein ©cniu^

2{uf biefe ^rbn?e(t fam, ölücf um ficb auc-juftreun,

5?erbienfte 5U erbcbn.

(5'r, ber mit 2Bacbfamfeit im '-^licf am 9iuber üife,

2)ec^ $?anbe'3 Schifahrt lücg,

2)en ^lor ber 3täbte hob unb SOi^onn' unb Ueberflu^

'Jluf bie Öcfilbe rief,

Qx, bem ber cchlummer cft rem 3(ugenlibe wid),

^IQenn er um lltitternacht

2)ie Seele auj ^ivi Sch( bor Ül^mfc^ljeit I^eftete

Unb mandHMi X^icin entavirf.

Qx, ber bie Ilhifen an bie l'eine irintte, er,

2;er, mie ©ecrg gebet,

^it liefen ihren 'X^fab beftreute, manchen iiranj

Um ihre Scheiteln iranb.
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3br (rufet, tanit ee ihm! Jraur' ihn, ©corgia,

^u feine i'iebliiuiin

,

Unb rclle einen ccMei'r um bein gefenfte» .v>aupt:

Qx ftarb, tein 3>ater ftarb!

33e[tänbig barfite er bein 2Bcb(, biv ficb fein 0eift

3>cm 3taube (c^i-roanb unb

2Iuf (rngelfcbwingen biirrf> ber 3teme golbne 'Jieibn

3um 3ic> ber öcttbeit flog.

^a erntet er bie A-rurf^t ber großen 2;ugenben:

^ie 3ternen unter nd>,

3rf)aut er in eine 5i}elt, bie er befetigte,

'IRit beitenn '^licf berab.

^ie Üiacbroelt ebrct ibn, (teilt ibn jum -Diufter auf,

•^^Nflanjt fein öebä^tnife fort;

^er 'Jiacbrubm fd^reibt fein $?cb mit gctbner Jlammenfc^rrft

2lnc 5bcr ber C5n?igfeit.

3lugufta liebet ibn, gräbt fein ebrmürbig ißilb

.^n ibreu 2?ufen, n?irft

Cft einen feucbten ^lid in jene Jage bi"/

Ta er ibr 3rf}u6freunb mar.

Cft flagt nocb eine Sei'r, in trauerten geftimmt,

Um feine Urne, cft

S)urrf)fliegt fein yinbm, t»ermifcbt mit ^arfenflang, ben §ain,
Unb jeber i^ipfel t>crcbt.

(5 leg IC auf t'int §osc.

2k fd^cufte dlcic bie ber S'enj gebar

Unb ^epbpr fü^te, liegt

J.i{it n?elfem *-öufen, mit jcrftreutem ^aar
3lm '-Öcben unb jerfliegt.

3br, biv mit üoUer ®ang' am 3)]crgenrot^

2ie 3din?eftern überftrablt,

^\)x bat i^t, ba ber lag entftiebt, ber Job
Xie 2l^ange bkid) gemalt.



dntpurpert (it\n fie ba! 2^er Sd^metterüng,

2^ er, aii ihr )Rei] begann,

3>eU $?ünembeit an ibrenf 33uien bing,

33lic!t ibren D^teft faiim an.

2)er ©eft, cer ibr fc oft, ton £'ieb' erbiet,

Sland} iü^et^ Äü$(ben [tabl,

5^ er Icfe ^f'^tterer, rerläpt fie ißt

Unb tänDelt burc^ tai Zbai.

^ü biifteteft an feinee iD^dbcbenc 33ruft,

3n feine? -P^äbcben-;« .^aar,

5)u arme JHofe, bi^ber ^'(cra 2u)t,

2: er 'Jieib ber ccbmeüem n?ar!

SSon einem ^nrfeelnnnb ring-5um beftürmt

3anf fie ^ur (rrbe bin,

5tle fi; cnner ficb am §immel aufgettjürmt,

^r>äen>;- £'ieblingin.

5iein i?(mcr bettet je in ibren Scboc! —
3e(inbe !am imb fpracb,

3nbem ein 2;bräncfcen ibr vom 5luge flofe'

„^a^ fd^öne iölümcben, acb!"

(Plegie Eiuts .$fbnfcrs.

^r fiinben, bie ibr meiner öüite Mübfung gebt,

S^aufcbt klagen; unb ibr milben 2Befte,

^ie ibr ton 3tt?eig ju S^eij, auf leicbten i^lügetn fc^mebt^

Scbroirrt traurig burcb bae £'aub ber tiefte!

$ßerbreite meit umber, o ?bcbball, meine Oual!
JRoUt eure fraufen 3i[bern?ellen

•IRit boblem DDiurmeln burcb ba-3 bunte 3^ei(6entbal

,

^br 2i>iefenbäcbe unb ibr CueUenl

SWelinbe ift nicbt me^r! 2^ie Scböne liegt erblaßt,

Dringe um fte berrfdbet JcbeeftiQe;

(5in fin)tre? ©rab, bort mo bie £inbe n?in!t, umfaßt
^er fcbönften ceele fcbönfte §ü[le!
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W\t ihr ift meine iHub unb alle meine_ii?uft

3:ief in te>:-> 0rabe>5 9iad)t iierfcf^Iojen.

^ein ijrü^üng lad^t mir je^t, ber_fcn[t in meine 93ru[t

(sin 5Reer ücn 3efigfeit gego|)en;

^i) baffe feinen 'iV^runf! Tie fi\iuerüc(Ie 9iad)t

33erfcbränfter Miftrer J'it^tenniätDcr

S^at jefet mehr JHeij für mid} aii^ alle 5«-ii^benprad^t

Ser bunten öügel unb bcr "Jt'lber.

^ür micb ift alle^ tcbt! 2)?ein armec ©otlenüieb,

3[d) fann bicb ferner nicbt mebr büten;

SSerqebeny loirbeln mir bie 3>ögel iD^elcbie,

Sergeben« buften mir bie Blüten.

(^ür mid; ift atle5 tcbt! ^crt trau'rt ne an ber SBanb,

a)lit Staub bebecft, bie 3cbäferflcte,

SSerbülIet in l>en ^Iranj, bcn mir 2Re(inben§ §anb
3ule^t um meine Scbläfe brebte.

5^r botber 9?ame mirb aue jener ^^elfenfluft

,

2^er ftillen 3^"9in meiner Mlai^en,

9^ocb cft ertönen, unb bie ftitle ^Ibenbluft

2Birb ihn auf it^ren ^ylügeln tragen.

€Ugic auf Einen gürfkircbijof.

2Jlit bem legten Sdjall ber Stbenbglocfe,

^ie ben jungen ÜJZaitag

Söeinenb je^t ju örabe läutet, n?anbfe

^d) in biefe ©d^atten.

33or jnir fcblrimmt bie bunte ^rü^ting?lanbfcbaft

'ocbon im 5)unfe(; £una
2:ritt entfcbleiert auS ben äi^olten, mifcbet

3n bie 3d?atten Silber.

2Bie bie Königin mit üotler SÖange
2)urcb bie 2inbe Id^elt,

©0 ic^ fi^e, unb bie (rp^euranfen

^ort am Mircbtburm malet!

^öltp.
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Scenc, irelcre tcr mir liei^ct, giefje

6ü|
SBebmutl;

le Muhe
Um bey Sanbmann» Urne.

2frme

2Bcl(f) 0emi)\t t}on grünen Seid^enbü9efn!

©elbe '^lümdum breiten

3:eppicf^e darüber, n^ilber SBermut

Ueberrai]t bie ..'oiujel.

^Uttergolt» unb rctbe 33änber raufeben

3?Dn ben fd^marjen .sireujen,

2Be(c^e öräbcr jeidmcn, wo ein Jüngling,
S5?o ein -lUäbc^en fd}tummert.

2(m öefd^irä^ be§ Sadie^, auf ben ^Ratten

flogen ibre Ji'if'S

Oft im S^anje, ivenn ein alter Jöercjmann

2Iuf ber 3itber fpielte.

2)lit bem $8(umenftrau^e torn am 33ufen

§üpfte bann ta§' ÜMbd^en
Xuxd) bie ^cilcben; junger 33u(^§baum nidte

3(n be§ 3""9^i"9^ ^^ute.

Sie umtanjten, trenn bie blauten Sid?eln

d\\d}t mebr in ben ^urcben

JHaufcbten, ibren Grntetauä unb fangen

:3i)re§ ."oerjen? JKegung. —

®raue 5eid}enfteine ragen einzeln,

Dtunb mit i)?cc§ bemad^fen

Unb mit 3:cbtentcpfen, Stunbengläfern,

(5"ngeln auc'gefdmiüdet.

Äeine ^nfdn"ift, bie von Orben^bänbem,
Sangen Cbrcntitctn,

3)ie üon 2It)nen unb reu 2Bürben ftro|;et,

SfJufet bier ben 2Banbrer.

SGßenig 3^1^»-'»/ t»ie ben grauen Sanbftein

Ueberfüücn, melben

2Der bier tubt: ©reife, treue 33äter,

2:ugenbbafte Dlhitter.
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C ira§ nüyt ter 2J?armcr? Sdjläft man etira

Qinen inpcxn 3cblummer
Unter Ctircnfäutcn, aU tcx ^anbmann

Unter [einem Diafen? —

2:iefe Keinen Seirfien^ügel beden

iRinber. Ql) bie ilnoepe

^{jrcr Kinbbeit ficf) entfaltet, mürben
6ie be>3 örabe» ^eute.

Sluf ben t-jclbnen 3cb(ü)")e(blumengfccfen,

Xie bie ©räber frdnjen,

^ölinfen cft bie 3*^^^»^" ibrtT 591ütter;

2L^arme, treue ^^'i^ren!

Sie uerbüllen — o bie guten 2)?ütter! —
Dft bie feucbten ^luqcn

3n bie cd^ürje, ttienn fie h)iber SBillen

2^ie[e ^ügel [e^en.

bie guten ^inber! 3ie burc^fjüpften

Cft tcn ©arten, flocfjten

Bidc) tcn jungen ©änfeblumen Mronen,
i^ränjten i(?re öaare.

^xci)iid) raubten fie bem 3^ater Äü^e
^cn tcn braunen äBangen,

ffienn er fie toll 3ärtlid:^feit beim §erbfeu'r

2luf tcn ilnieen lüiegte. —

C, ihr 33lüm(f)en unb \i}x ©ermutftauben
2)e(ft oft bef,re .'perjen,

&x'c^xe ©eifteegaben, al» ber -H^armor

iRit ber .öerctb^^ftimme.

2)iancber, beffen feimenbe ii^alente

'}lic jur dieiic famen,

iHubt ticlleidit \)iex unter biefen ilreujen,

Unter biefen 9?afen,

Wlandjex, ber mit füfjnen 3aitengriffen

,

5euer in ber Seele,

3}irf), Jugenb, bid), o S3(umengeber

^enj, befungen l;ätte!
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6(^tummert fanft, tbr froben ^otfbetüofjner,

§ier um eure-:- 2:empel§

©ctbifcbe-5 ©ebäube! 2öin!t, i^r ©räber,

Mix cft [ü$e cdimemtut^!

€ltgu auf tintn ^tabtkirtbbof.

c^e^per'ö Sampe fun!elt ]i)on im 2öeften;

5lbentlüft(ien bubten

2Rit ben ©iefenblumen, mit ten ^öüfc^en,

2)ie t)er ^yrübling rötljet;

3epbi}r fcberjet mit be-3 2Rät>cbene Sufen,
2a§ ber Stabt entfliebet

Uub am 2lrme eine-? bunten 3tu^ere

^urA bie 2Biefe gaufeit.

©aufelt nur, ibr bunten Scbntettetfinge!

21nbre 3cenen laben

Tili) jur ©rotte, reo bie Sc^mermutb laufc^et,

^er iöetracbtung -Diutter.

Sßie ber Radeln golbne Socfen wallen!

©ie ber Seiebenmagen

Surcb ba?' ctabttbcr rollet! SBie bie SBebmut^

2luy ben Slugen träufelt!

SRifcbe bicb, o 9}^u[e, in bie D^eiben,

2^ie ber SBabre folgen,

Söanble auf ben .^ircbbof, vdq ber 3täbter,

Unter iDtarmcr fcblummert.

SDeile bei ben golbnen 2)Mufoläen,

Sei ben 3lfcbenfrügen,

S)ie ben 3Sorbang i^or bie bunte Scenc

SiefeS 2ebcn§ jieben.

SRofenmangen liegen bier im 2lrme

^er ^ßerirefung, .pänbe,

^ie fo ]d)cn ben '^äcber fcbmangen, ^ü^e
2Bie bei' ©inbe-? ^lügel.



37

2(rme cd^onen! iro fmb nun tie ©rübdhen,

2Bo tie ccf^crje fa|cn

Unt) tie .'öer^en raubten, rvo ©ctt 3(mci-

ccine %^Hiic [pilUc?

2Rctcr naget an bem fdjönen Schleier,

Ten ein ©eift bcmcbnte,

'^cx nur iRctcn, Cpcrn, 3(ffeiiit>tef'i

Unb iHebcutcn t^ad^te.

D^ad^t terfd^lie^t bic iirc^on blauen ^^(uijen,

^eren "^iid ten ^^^immet

Deffnete, bie fd^meljente (rntjüdung

3n tie 3ee[en blitzten.

3auberifd>e Slucjen! 3ie erblidten

dlie bie ÜRcriicnrctbe,

.s^iucien lieber an Cer qclbncn 2Defte

^äU an J-rüblingeblumen.

2ludi ter bunte id^metterling, ber 3tu|;er,

^er tie fleine cpanne
Seine» fieben-i burd^geflattert batte,

§i?rt Ijier auf ju flattern.

Ict»e'5fcb(ummer fißt auf feiner cd^eitel,

2^ie er jeten i^^crgen

2Rit Dicmanenfcberjen , feine 3d)önen

3u bezaubern, füllte.

2Öeld) öen?üb{ »cn öügeln! 2i^cüüftlinge,

2'eren Slumentage
lauter 3piele, lauter 3d)er5e iraren,

Diuben unter SBucbrem.

Lieblinge $?näen», meldte D^iofen

Um bie 33ed>er tt>anben,

Diuben unter cHrämern unb ^^ebanten,

Unter ©affertrinfern.

Xummbeit f*Iummert bei 3:a(enten; 9Reid?tt|um

33ei bem Settlerftabe,

^reube, beren ^erj fid} auf ber 3time
ül^ialet, bei ber 3d)n?ermutt^.
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2Bie fic^ jene OJ^armorfäufe brüftct,

3)ie üieüeidbt bie Slfc^e

Gine5 ^arpagon mit ^oinp beffeibet,

S)er nur lO'lünäe gäMte!

Staunenb gafft ber ^cbel nac^ ber odule,

9ii*t na* jenem .'oücjel

S)ort im 2Bin!e(, ben ein blauer S^eppici^

3^on Sielen üeibet.

3 ei gegrüßt; o öügef, n?o ein Liebling

S^er .Dämonen rubet,

2)er ben Sufen oft burdb feine Saute

^n (rntjücfung fcbmeijte.

Seine Saute tönte burcb bie 2)ämmrung,
2Benn ber junge 2}icrgen,

Tili bem gclbnen .^(eibe, mit ben 9tofen

Um bie Stirn', erföacbte.

2öe(d^e ^i^eube, h?enn in jeber ^^erle,

^ie am 2Bipfe[ !(ebte,

(!ine {(eine DJZorgenfcnne bü^te,

S*[ug in feinem 58ufen!

Öingegoffen auf ben $\(umenteppic^

Sab er, n?ie bie ^Bellen

^^lätfcbernb mit ben bunten Hiefefn fc^erjten,

^ie ben 33Dben bectten.

©infam fi^Iicb er bur^ bie Sinbengänge,

2Benn bie Sterne glänzten

Unb ber 9}?onb ben Saum ber grünen S(^attcn

Uebergclbet batte.

klaget ibn, ben guten .^ainenroanbler,

fepenmipfel! SBieget

Gure lauen ^ylügel, Scmmerlüftoben,

2(n bem frommen .^ügel!

2)^db(ben, n?enn ibr feinen trüget fe^et,

^Nflüdet eine Slume
3)Zit ben ij>erlen, bie an ibrem 5Bufen

fangen, von bem örabe.
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^nf litn (Lob tincr ^^acbtigall.

Sie ift babin, bie SJlaienlicber tönte,

^ie 3äiuierin,

^ie burdi ibr !^ieb ben ijaiijeu öain terfc^önte,

3ie i|t babiu!

3ie, bercn Jen mir in bie 3ee[e t^allte,

2Denn ich am 33ac^,

S^er burcbc- 6cbüfd) im Hbenbgolbe maüte,

3fiif Blumen tag!

3ie i^urijette tief auo ber üoüen ^ef)(e

S)en Silberfcbtag

;

2er ©iberball in feiner ^elfen^ö^te

2Darb brüber wad)]

2;ie länblicben öefäng' unb ^elbfctafmeien

(Trftangen brein;

G» tan5eien bie ^ifen ibre 9Reit;en

S)ana(^ im §ain.

2^a Iaufcf>ete, ta, ta n?arb bac (fntjücfen

S^er i'iebe laut,

Unb fcf}mac^tenb bint; an i^rc^ ^iebling^ S3U(fen

2^ie junge Sraut;

Sie brüdten ficb bei jeber beiner ^-uqm
Zie §anb einmal,

Unb borten nid^t, n?enn beine 3d^lreftem [erlügen,

9lad)tigaU!

Sie »Teilten, hU ber le^te Schall ber ölodc
^m 2orfe •^im?ieg

Unb ^eeperuo mit filberfarbner Sode
3^em 2)Jeer ent[tieg,

Unb gingen bann im SBebn ber '^(benbtüble

2er ^)ütte ^u,

3)iit einer JBruft toll järtUd^er öefühle,

!ßoU fü^er )Rul).
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Sei mir hciliq, c ^iux, wo Wii^adhl t*täft,

Sßon ben Gtetn besagt, mc fein gebeugter ©leim
3^ränen, 3:bränen be§ .^erjen-S

2luf ben fteigenben |)ügel gojä.

Debe trauert umber, mandbe§ i^erirelfenbe

®Iatt umirirbett bicb, ©rab, flüftert bem SBanbelnben

3üBe 3cbroermutf) entgegen,

(rin 3}erfünber ber 3terblic^feit.

Söede, febreft bu, Sen^, mecfe bie Diacbtigall

.*oier 5u .^fagegefang, (treue man^ [»^rbige»

33(ümc^en unter bie D^effeln,

2!ie I)ier Schauer bem 3^arren n?ebn.

Unb bu, feiiger @eift, rei^e bidb läcbelnb au§
^äljns' Umarmungen Ic§, fc^iringe, bu Seraph, bid^

(^rbljernieber , iro fcblucb^enb

©leim bie :?aute ber 2:rauer f^Iägt,

Ober f(^ludbjenb , an (Sdjmibt'g S9ufen gefen!et, fpricfct: 1
9(db, ben rebliien ^^reunb, marum entrief ber 2^cb

^n ber S3Iume ber 3^9^"^
^bn, bac^ 33Zufter ber iöieberfeit?

2Barum fcbireiget ba§ Spiel, melcbe^J bem Safter balb

3Radbe bcnnerte, halt leiferen Saute» fcboU,

Unter ©lüten be§ 3?^aien

^ij?cn ber Sü^e ber Siebe fcfcoU?

Siepr it?m 2;roft in bie ©ruft, cf>eiter!eit in ben fSlid,

%u 33eh)obner be? Siebte; n?anb(e bann ftraljlenber,

(rngeltbränen im 3Iuge,

;rurd) bie Gbcre ber Seligen,

Sei mir beilig, o ©rab! (rnfel unb (rntetin

$Bift bu Iieilig rt?ie mir; 33arben ber iUfterirelt

3Beibn bir Sieber ber Mlage,

3Denn bein 2Roc5 fcbcn begonnen ift.
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€hgic auf tin Jianbmabdjcn.

S(^h)ermutl)»t)oü unb bumpfig ^aüt ©etäute

3Som bemoofteu Äird^entburm f?erab.

5Bäter meinen, Äinber, 2Rütter, 33rdiite,

Unb ber 2^obteni;räber gräbt ein Grab,

iüngetban mit einem Sterbefteibe,

6ine 33(umen!ron' im blonben §aar,
Schlummert Dioecfcen, fo ber Ätter ^reube,

60 ber Sto(5 be§ ^orfe^!^ mar.

^l)xe Sieben, üoll be§ DJ^icgefc^idfe-?

,

dienten nicbt an ^fänberfpiel unb Zan^,

Stebu am Sarge, minben naffec^ iölicfe»

^^xex ^reunbin einen S^obtenhanj.

3U^! fein DJläbcben mar ber 3;bränen mertber,

2Ily bu gutcx^, frommem 2}^äb*en bi[t,

Unb im .^immel ift fein 0ei)'t t»erf(ärter,

Hfö bie Seefe ^tijecben'? ift.

2Die ein Gngel ftanb im Scbäferfteibe

Sie vox ibrer ffeinen §üttentbür;

SBiefenblumen maren ibr ©efcbmeibe

Unb ein 33ei(cben ibre§ 53u]'en§ S^ex;

^\:)xe (jäcber maren 3^pbiiry 5^ügef

Unb ber SRorgenbain ilir ^^^u^gema(^'

^iefe SifbetqueUen ihre Spiegel,

^\:)xe S(f)minfe biefer ^acb.

Sittfamfeit umf(o^ mie 2J?onben[cbimmer
3bre JRofenmangen, ibren 93ficf;

Zimmer micb ber Serapb Unfcbufb, nimmer
33on ber b^fben Scbäferin jurücf.

^üngling^blicfe taumelten t)oU ^euer

^lai) bem D^teij be§ lieben 2)Mb(^en§ bin,

Slber feiner aU ibr 33ielgetreuer

JRübrte jemal» ibren Sinn.

deiner aU ibr ffiilbclm! /^rüblingSmeibc

JRief bie Gbeln in ben SÖucbenbain;

Slngeblinft ton 2Raienbimmelbläue,

flogen fie ben beutj'cben S'^ingelreibn.
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3lo§(jben Qob ibm 33änber mand>er ^arbe,

Äam tie Qmx\ an feinen Scf^nitterbut,

SaB mit ibm auf einer ©ei^engarbe,

Säcbelt' ibm jur ?(rbeit ^ut\).

S9anb ben ©ei^en, h?e(cben 2Bi(be(m mäbte,

Sant) unb äugelt' ibrem Siebling nacb,

58i§ bie .^üblunc; tarn unb 3(benbröibe

^urcb bie falben 2ßeftt|ert)ö(fe bxad).

lieber alle?^ trar ibm D^öscben tbeuer,

2Bar fein ^aggebanfe, roar fein 3:raum.

2Öie ficb diöhd}cn liebten unb ibr !ireuer/

Sieben ficf; bie Gngel faum.

iK^itbelm! ©itbefm! Sterbeglcden bauen

Unb bie (Srabgefänge beben an,

Srfjtüarjbeflorte Srauerleute iraüen

Unb bie Jcbtenfvcne irebt fcran.

29ilbe[m tranft, mit feinem £'ieberbu(^e,

dla]]e^ 2(ugee, an bae offne @rab,
Xrocfnet mit bem »reiben Seicbentucbe

<Bid) bie bellen 2;bränen ah.

Sdblummre fanft, bu gute, fromme 3eele,

S5i§ auf emig biefer 3cblummer fliebt!

©ein' auf ibrem ^"9^^ / -^^bilomele,

Um bie Dämmerung ein cterbelieb!

®ebt nne .söarfenli^^pel, :?(benbn?inbe,

2urcb bie Ölumen, bie ibr 0rab gebar!

Unb im SBipfel biefer Mird^bcflinbe

S^iift' ein Jurteltaubenpaar!

gluf btn (Tob bcs |]£rrn |. (t. Gunter,

(S^mnaftarc^en unb Se^rer ber Ideologie.

Sang, loie bein ©efang, o "l^bilomele,

3tri?me meine-:- 2ietcl^ iirauerton!

Uebenoclft ift meine ganu' '3eele,

JHub unb ^vreube finb oon mir entflobn;

Stimmer trerb' id) meinen ^ebrer fd^auen,

5)i-j mein 5lug' im ^^obeC-fdilummer bricht,

Sic fein ©eift in jenen .^>immelcauen

2Rir bie ^^almentrcne fli*t.
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2Beit entfernt fcn feinem ^eid)enf)üge(,

Xxanx idt) einfam hier am Seineftrant-

®c^e meine ^iac^' auf fcbneflem Alüc^el,

3ep^t)r, in mein mütterlicbec 2an1>\

^l)n, ber bebe Ju^'^enttbaten übte,

Seinen 9iebenmenfcben 53eifpiei gab,

3f»n, ben meine ganje 3oele liebte,

2(cb, t?crfcf)lang bae Trübe örab!

JReine-S öerjenc^ mar er, reiner 3itte,

Uebte mancbe bebe (Ebriftentbat,

®ab bem ?(rmen ®rct in feine öütte,

Streute 'iUumen auf bcv^ '^^i(ger§ ^^^fab;

3)em 3?erlaf|nen läcbett' unb bem Söaifen

Stete be^5 ebeln 3}ianne? ^Isaterblict

;

©litt bie Unfcbulb au>5 ber Jugenb öleifen,

oübrt' er fie barauf jurüct.

3ur Sefeligung murb' er geboren;

(rinen Pflegevater, einen ^-reunb

.^aben an ibm 2^aufenbe t?erloren,

Unb ibr 2tuge trübet fidb unb meint.

C ibr '^flegefbbn' unb ^>flegetccbter

,

Gr t?erbient'5, ta^ eure S^ljxe rinnt;

2(ber feine 2^bränen fmb gerechter,

211^ bie meinigen e§ fmb.

^i}, er mar ber 5"^i"^i^ meiner ^^ugenb,

@län5te mir mit feinem Seifpiel t?or,

^rebigte mir bobe (Ebriftentugenb,

Unb mein (^'»cift bub fid> burcb ibn empor
^flimmer merb' icb biefee iWannc- üergeflcn,

3mmer ^olger feiner 3:ngenb_fein,

3[mmer, unter fcbauemben (Epprelien,

Seinem ©rabe ^bränen meibn.
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^hgu hti bem ^rabc meines ©altrs

6elig aüe, bie im öerrn entfdHiefen!

Selig, 3]ater, feiig bift aud} tu;

Gngel brachten bir ben .Hran3 unb riefen

,

Unb bu gingft in ©otteS 9iufi;

SBanbelft über 2)^ilIionen Sternen,

Siebft bie ^anbtoü 3taub, bie Grbe, nic^t;

Scbmebft im 2Binf burcb taufenb Sonnenfernen,

Sd)aueft ©otte» 2(ngeftd)t,

Siebft bal Sud) ber 2öe(ten aufgefdjlagen,

2:rinfeft butftig au§ bem SebenequeU;

^ä(bU, t»oLl ücn Sabnrintben, tagen,

Unb bein Süd n?irb Iiimmelbeü.

Sod) in beiner Uebern?inberfrone

Sen!ft bu ncd) ben Gngelblid auf mic^,

Seteft für mid> an 3^bDt?ai}'§ 2brone,

Unb ^ebcüaf) ^öret bic^.

Sd)S?ebe, rvann ber S^rcpfen 3eit verrinnet,

2^en mir ©ctt anl- feiner Urne gab',

Sdbrt<ebe, n?ann mein 2^obee>{ampf beginnet,

2Iuf mein Sterbebett berab:

^aB mir beine ^a(me ÄüMung h?cf)e,

i^üblung, irie ticn Lebensbäumen träuft;

2^a^ idi fonber ©raun tie Xhäkx febe,

®o bie ^luferftebung reift;

Xa^ i(b mit bir burcb bie iöimmet fd)iüebe,

©cnncftrablenb unb beglüdt irie bu,

Unb auf einem Sterne mit bir lebe,

Unb in Öottee Sd^ofe rul?'!

örün' inbeffcn, Strand) ber JHcfenbtume,

deinen '^J^urpur um fein ©rab ju ftrcun;

Sd^Iummre trie im ftillen c^eiligtbume,

^^ingefäeteS ©ebein

!
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UgmnQS au bic glorgetrsonne.

2;ämmrunL; fleitet ben öain in ibr grauec- ßetranti,

Unb bie 2lugen ber 9^a4t, bie ben öimmet beglän^t,

Segen ten Schleier an, ben ber fcmmenbe %aq
Ueber alle ©eftirne n?ebt.

Scbireigen ^errfc^et umber; nur pofaunet ber $a^n
Seinen OJlcrgengefang unb ermedet t>a^ ^orf
Unb ermedet ben Zac^, ber baC- eine 2(ug' fcbon,

öalb noc^ fd^iäfrig, 5u en'nen beginnt.

2Bel(^e 3Rpmpfie befteigt jelit ba-!- rotbe ©emölf,

3J^it ber i^rone üon @c(b? liefen befransen i^r §aar;
2Bo bie 0cttlid)e geht, feinten 33(umen berüor,

0-ülten ^aifamgerücbe bie Suft.

(Sie bemalet ben Dft. ^]t'^ Slurcra? Sie ift»,

Sie, bie 39otin be§ 2^ag§! ^reube tanjet ibr üor,

§eller mirbelt ber c^ain, lauter gurgelt ber 33ac^

5^urcf) lO^äanber bes ^Seilientbale.

Sie beftreuet bie öabn, irelcbe bie Sonne betritt,

Scbon mit rötblicben unb mit gclbenen

Slumen, föanbelt üoran mit bem Mörbd?en am 2lrm,

2}ay ihr ^lora mit ^tofen gefüllt.

Sonne, maS barreft bu? SBanble ber Scbmefter nacb,

55ie i^r Äörbcben bereite ganj üon S3lumen geleert;

@e^ au^5 beinern ©eselt, iDlutter be-S Za^^, bertor

Unb rergülbe bie trac^e ©elt!
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3e|t jerrei^t fte ben Sd^lei'r, ber i_^r 2luge cer^üUt,

3eigt bie bli^enbe Stirn', f?ebt ihr funfelnbe» <^aupt,

SGßelif>€^ bie gclbenen Soden umfliegen, empor,

33licfet DJlunterfeit über t^k ^lur.

.öei( bir, OJ^utter be§ Sid^ts! cie beftrablet ben §ain,

2)er Dom jitticf) be^ 2Binb-3 auf bem ©ebirge nicft,

^rägt i^x lac^enbe^ ^Siit^ in ben Spiegel bei S3ad?»,

^iotbet bie Sufen be^^ Slumenootfc.

2ßie ber ^u{§ ber Olatur i^t fo jugenblidi flopft!

aSie bei 2öa[be§ OJlufif üon ten Söipfeln ertönt!

2Bie bie Slume ftotjirt unb ihr feibenel Äleib

3n Dergoibeten ^^urpur taucbt!

2)urdb bein 2äcbe(n errt>edt, 20Dlfenbeit)anb(erin,

Sd}reitet ber rege ^-lei^ burcb ba» 3lel)rengefi[b

,

2Rengt bal Sicbetgeräufcb unb ein froljticbel Sieb

^n t>a^ 2)^crgengeflü[ter bei §ainl.

Pgmnns an ben glonb.

T^reunblid) i[t beine 3tim', t^eüel Sluge ber 3]a(^t,

S^ei^bef(eibeter 2Ronb; Idcbelnb ift beine 2ßang',

^olber 2öo(fenbeh)anbIer,

2^er bie fi(berne %adei fcf^mingt.

9^uf;e tiüpfet bir üor. 2Bie ber ^flüger fro^Iocft,

9Bie ber Schnitter frobfodt, irenn er bitter bem ^ain
®id) am Saume bei .^immell

2Rit ber blinfenben ihr^e fielet!

^rotjüc^ tnanbelt er beim mit ber Sirf^el am 2lrm,

Singet ein Scbnitterlieb. 5)u beflimmerft inbe^

©eine bli^enbe Siebet,

Seinen nidenben Gmteftrau^.

9^btl?lid) ift beine 2Bang', purpurfarben bein c^ieib,

2öenn bu, S^tofcn uml ^aar, beine ©rotte »erläßt

Unb ben bftlicben §immet
nJlit ber 2Jliene Doli fiäcbeln befteigft;
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6i(berfarben bein Ä(eib, ircnn bu i?cm ^ofjen ©etrölb

Steine» 5>imme('? bie Stabt unb bad 2^crf4»en befdjauft,

2)a» ein'nidenbey ©ätbcben
^n bie irirtt^Iicfjen 2(rme fcblingt.

^n bift reijenb, o il^cnb, wenn bu, täcbetnber (Sott,

2;urcb bay blaue öefifb, im @eh?anbe i?on Siebt,

2)eine 2^ritte beflüijelft

Unb bie Säume ber 3cf)atten färbft;

3Rinber rei^enb, bcc^ fcbcn, rvcnn bu binter bem 3c^irm
Diegnid^ter 2i}clfen ftebft unb \>en [infenben ^ranj
33on verfärbten unb n^elfen

58lumen um beine Schläfe mebft.

®e(cb ein freunbticber @ctt! 2Bie er fein }^aäeiüi}t

Unter bie ccbatten bee §ain5 unb ber @efträud)e mengt,
2öie er ben filbemen 2^eppic^

Ueber bie Scheitel ber .'Oüget föirft!

2Bie er tom §immet berab fic^ im 93adbe he[\e\)t,

DJlandben golbenen Streif auf bie ©emäiKt matt,

D}^ancbe§ gctbene Sterndben

2(uf bie büpfenben Sßetlen ftreut!

2öetc^ ein mobttfiätiger ©ctt! „3ünbe bie ^add an",
3fiuft ber liebenbe §irt, „(eu(^te mic^ burc^ ben SBalb,

2Ö0 mein reijenbeö 2Räbd^en

2Reinen Sd^ritten entgegenlaufd^t!"

„3ünbe bie '^acfet an", flebt ba» 2Räbcben, „o 2Jlonb,

Unb beglänje ben ^^fab, too mein (beliebter irrt!"

Unb bu jünbcft bie ^adel

hinter bem Mranje ücn .^ügeln an.

^röbürfier Iranbett er nun burcb ba» !raufe ©ebüfcb,

^etcbee bein Sid}t verbrämt, burcb "^^^ bämmemben §ain
Seinem -DZäbc^en entgegen,

^aj beim Sispetn be§ 23a(f)e» fi^t.

^mmer reiseft bu midb, freunblic^eä Sluge ber 5Rad)t,

^enn bu bem Dften entfteigft unb im rott^en ©etüanb

hinter bem 2ßatbe ^erüorgebft,

Cber im grauenben SBeften fmfft.
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:5mmer reijeft bu mid>, toenn bu burd^ ba§ ©eiüeb,

5i^a5 ber Sinbenbaum tuebt, lä(^elnbe 93Hc!e mirfft,

Cber Gbelgefteine

Ueber bie blenbenbe Sc^neeflur ftreuft.

6d?on als ^üpfenber ^nab', el>e ber Sarbenfunft

gun!en in mir entgromm, fa^ id) am 2Biefenbacb

Unb befcbaute bein Slntü^

2Rit terfÄlingenbem äBcnneblic!.

2Bie romantifd) bie ^lur meinen 33üc!en erfcbien!

GIfen, mit 3?eilc^en befranst, tan^eten 9ieibentan3

2urd} bie fitberbefäumten

2i>an!enben Schatten beS Gic^enf)ain§.

(5ie bemalten bie §(ur mit bem f^eiterften ©rün,
©offen mit fleiner .*öanb perlen imb Sitberftaub

3n bie Soden ber Blumen
Unb entfalteten ibre Sruft.

geller blinfte ber DJIonb. 3cf^auer ergriff mein Öaar,
Stopfte mit leifem 3d)Iag an mein jugenbticb öelrj.

2Ritternacbt fanf inbe^en

2(uf ben fcblummernben (Eidienbain.

^e^nsucbt narb ^itht.

Sü^e ^ebfe bec ^ain^-, meldte mir fonft im ^ai
@an3 ten öimme{ in§ öerj flötete, 3^ad^tigall,

Sßarum flötet bein £ieb mir

Meine SBonne mebr in bie iöruft?

„Siebe lä^elt bir nic^t", feufset bie 3'^adbtigall,

„2)ie ben 33lumen be» 2J^ai'3 bellere Diöt^e gibt

Unb ben Meblen be§ ©albe^ä

(Einen balleren 2Bonneflang."

,, Siebe lädbelt bir nii^t — " raufcbet mir jebeS Statt.

Ouillt bie %i)xäm mir fdbon? flattert mir ba§ ^biJ^tom
Siebter ^reuben fcbon n?ieber

SSor ben Saugen ber ^l)antarie?
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Dlofig fc^n?ebt ev herauf — 2aura, bie (^rajte,

2aüxa hüpfet baher, bie mir ben erften 9Rauf(^

Ueberirbi icher 2i?cnne

S^iirc^ bie bebenbe Seele ijofe.

j>-(iet) l}inir>eg, o '$bantcm! Saura, bie (^ra^ie,

Siebt baÄ Torfeben nid^t mehr, c\auUit von 'Jall 311 53a(I,

^•(eui^t im cirfeluDen ^Heigen

Turd? ben fdiallenben i^er5enfaa[,

Sie mi^fennet mein ^erj, hjälinet mid^ talt unb bumm,
©ei( !ein gotbener ^run! mir bom ©eiranbe bliljt

Unb mein ^-u^ bie S^alente,

Tie Sutetien Uhxt, mdjt hat.

Soü benn nie ba§ ©efübl, tpef^e^ ein J^^^i^fii^

5(n ber {(opfenben 58ruft einer (beliebten gibt,

SDieine Seele buri^ftromen,

39i§ bie JÖhime ber ^'^ugenb njelft?

©eu^ mir 2W in bie Sruft, trenn bu beo oonncnfaar^
3innen irieber entfm!ft, (äc^etnber 3[)taienmonb,

Cber irecfe mit tinbem

Dbem 33(umen auf meiner 6ruft!

^n £iucn schonen ißnsen.

SBeifse bfenbenbe Sruft, n?efc^e ben Ginfiebler,

Ten bie Älaufe t>erf(})(euBt, mit ber i?er^a^ten 2öe(t

^luejuföbnen permöd)te.

Stete beraufd}eft bu meinen ^[id;

Stete, .öimmet fon D^eij, luenn bu ba-? 33ufentud)

Unb bie 33änber baran hebeft unb nieberfen![t,

Cber hinter ber lichten

Silbermolfe beS Sd^leier^S n?al(ft.

Tir, btcnbenbe ^Sruft, mill id? ben (Trftting ireihu,

Ten ber ^53(ütenmcnb jcüt, mill id} im 33himentüpf

^unge S^tofen erjieben,

Sßenn ber 2Binter bie 5^»!^ burd^t;eu(t.
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S^rc^ ber 33eete tcü Gi« lä^elt ber 9?cfen[trauB

Sann am -D^ieber; ab, bann fmfet mein truntne^ §au^t
3In ben offenen '^ufen,

J'effen ]saxbe ber 3trau§ erbebt.

Sin bic l^bantasu.

Diofenn?anciiae T^bantane,

S)ie bn 53i(ber in-^ .>>er5 beiner 3?ertrauten malft,

2^ie i^erganijenbeit aue bem ccbcv-

3brer iDiitternadn rufft, binter ben 3d;^(eier blirfft,

^er bac' ^(u^e ber S^funft berft,

5)icb t^en .öimmel erbebft, unter 3?er{(ärten n?aQft,

^n bie .>>arfen ber Cngel finj^ft

Unb ben blenbenben Jbrcn ©ctte^- t?on feme fcbauft —
2dh mir immer ben 3cbiranenarm!

9ieip mid^ ftügelLjefd^irinb über bie ©clfenbafjn

^n ben i^ctbenen 3ternenfaa(!

Cber n?anb(e mit mir, bclt^e 'iBei^ (eiterin,

^n bie Jaoie be-5 ivlücie(f(eibx',

2^ie im fd^er^enben ^an^ über mein .»öaupt entficbn,

3n bie ^ci^c ber erften OUut! —
9iolIt mein ilchcn =;urüd? 3^i"berin '^bantafie,

ÜDcbin viiiberft bu meinen iritt?

©aufelnb hüv^' id> t^abin, bafd^e ben cdjmetterling,

Xer am 'i^ufen ber c'Hcfe trinft,

©aue öütten mir auf, flüiile ben bunten 8aü
' 2'urdi bie 53läue ber BommerfuftI —

SEÖe(*e ©cttertjeftaltl Unfd^ulb, bie 3?^innerin

2)iefer friebticben cd^äferflur,

i^übrt ein Ü}?äbd^en am ü(rm. .peller unb rötber btübn
3nie ©angen be-> '^tumenrolf'!-

,

^at' ben fd^mcidH^tnben sinv, ibre>? C^kMranbeo füMt.

3^t, ii3t f*lüpft ne babin, unb mir
£a*t ibr 3eelenblicf, mir! — 3eb' icb bie Saube bcrt,

2Bc mein ^ufen an Üti^atbcn'c-

93ufen frcblid>er fd^hui, \vq wir i>c\\ 3Ibenb)tern

Cft ben .v^in^n^'t befteigen fabn?
JReijenb bift tu mir ftete-, fd^attenbee -Rebenbac^,

2Do bein 35>cnneaefuräd\ c ^reunb,
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Xein gefelliijer ecbers; ^(üqcl be^5 2(ugenb(i(!x- u

^Slandbex ulic\en 3tunte tiab. —
Alieb ba-? blumi*.'ie Gn-ab, flüdniqe Jü^r^nn,

23o bie ticttlicbe i'illa fcblän!

Aliob, fcnft bricbt mir bae .^>er5! Sc^rrin^e bicb n?c(fenan

Unb beiralle mit mir ben 3tcm,
Tl'o im lUcriieiuieirclf, rötblicb unb liebt, ibr ©eift

3(n molobifcben Cuellcn irrt

Unb ben ctrcm be^^ C^efan^c, melcf^er ben golbenen

(rnc;elbarfen entraufcbet, trinft! —
;!i?onne! 2Bonne! ^ie 5l?e(t taumelt jurücf; icb bin

lUm ©eftabe bee lidnen cterne;

Villa büpfet beran, leitet midi an bcr öanb
Unter (5bcre ber celii^en;

Cn^el itebcn umber, itierfen mir fronen ju,

'iBinben 'intimen mir um ben cd^laf —
!)}({[' auf biefem C3eftirn immer, c '^^bantane!

Zoditet (?ben», o Df^ub, bie bu bie ^inftenii^

3tiller .^aine beroclinft, unter ber Dämmerung
^ibnbDerfiiberter ^^appeln

i^^it oerf(f)(ungenen lUrmen treilft,

il^t bem '3diäfer im .öain flcteft, ber cd^äferin

Unter Blumen bcr 3iu läd^elnb entgegenfommft

Unb bem 3diellent;eflinc^el

^brer tanjenben 3cbäfd^en \)oxd}it

:

2Bie ber ^^üui^lini^ tie Sraut liebet, fo lieb' id^ bid;»,

SUlgefällige ^iub, fpäbte bir immer nad^,

iSalb auf blumigen Üöiefen,

iöalb im iöufd^e ber iRac^tigall.

2Bie ber 'X^ilger ben Cuell fuc^et, fo fud^t' i* bid),

2(d) iuit> feutVlt-^: ^"^ bift bu, n?ie lUcrgentraum,

^it ben ^abren ber Minbbeit

'^mn auf elria i^on mir entflcbn?

4*
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Gnblic^ flüfterft bu mir, ^ersenerfreuerin,

TO bem 2Beben bec^ 3traud)e, 2Beben beo Uferfc^ilfe,

SDZit beni 3ittem bee ^aube^

2)eineu .öimntel in meine 33ruft!

Ueberirbifdb ©efübl fäufelt micb win unb bebt

S)urcf) mein innerfte§ iDkrf! )Riii ficb ber £»im.me( auf?

5iam bie i^itc^erin (Tben-"^,

SBonne öotte^, berab 3U mir?

i^eber Simpel bev« -Saum^^, jebec ©eväufcb bee Q3acbc,

§ebeo länblicbe ^iet>, meldic:- bem 2orf enticballt,

i^ft mir B^iiiber ber Sphären
Unb öeflüj'ter ber cerapbtm.

^inge^ofi'en auf 3:bau b(id' iä) ben 2(benb[tem,

S)en Öefpielen ber 9hib, btid' id) ben -D^onb binan,

S)er fo freunblid), fo freunblid)

5)urdb bie nidenben SBipfel fd^aiit.

9lub, c läcbfe mir ftet§, iine bu mir täcbelteft,

2t(§ mein mallenbe^ ^ciax, mit ber entfnox-peten

jvrübUngx^btume befränjet

,

5(benblpinben jum Spiele flog.

deiner Stäbterin ^di, ireber ein blaue» 2(ug'

S'Iod^ ein hi^Ii(i)er SKunb, [oll micb au?- beinern 3lrm

3u ben fallen be>:^ 2^an5ey

Soden ober be§ Cpernfpiele.

2Beile, ireile bei mir unter bem öüttenbad),

Slllgefällige S^iub, bi§ bu mid) an ber öanb
Ginee Gngely ben fauben

2)er 3i>er!lärten entgegenfübrft!
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Jler Craum.

Steh mir immer am .^auvt, »renn mid^ be^ äRcr^enfd^laf^

l'eifer Jitti* umii^eht, [äd^elnber 2öonnetraum

,

^cr mic^ in bie CH'filbe,

2Bd bie ceüiien rocbnen, rief,

dine 2Bo(fe t?cn 0c(b, n?c ein bepa(metcr

93cte Öctte-:- im .^(anji fcbmetjenber Sicher ftanb,

!irua midb fcbneö it»ie öebanfen

an ein bhimige>5 C5"ben \)'m,

Dicfenbliitengeruc^ mebte vom Ufer i)cx,

2Bc ber 2Be*feliiei'an{| irirbelnber .parfeii frfjcü,

Unb bie Seelen unb Qnc\el

^\)xe ^ubei terfcbniifterten.

Singer, Saura, ^^^etrard), fa^en im cHreia nmber,

^bre Sauten am 2(rm, 3>egel(:?etcn cn'cboK

^n bie Sauten, unb 2Bobif(anii

^[o^ fem Jlüget ber ^^Ibenbluft.

SBonnetbränen im 2Iu^', Sbränen ber Seli^feit,

2BalIte 2Reta baber, (Suiiet enttrcdneten

^br bie 3;f)ränen, unb meine

OKinna fcfc^te ber 'JBallerin.

Sie entiranb ficb bem 2(rm ibver ©eipieün, ftcg

2Jlir entgei^en unb c^cfe unter ber grünen 'Jiacbt

einer flüfternben lllinrte

Sid} urplblilicb an meine ^^ruft,

2Banb ben liebcnbcn 3(rm mir um bie 33ruft berum,

33licfte järtlicb micb an, füllte mit (rngeUfu^

Dicine ii'ippen. Xie ilinrte

jRaufcbte Sitberijeli^-pel brein.

öeifter folgeten un^?; Saurcnc- üerfldrter @eift

c^anb in .<5anb mit ^^vetrarcb lagerten fid) mit un^^

-3n bie Äüble ber '-ölumen

Unb begannen mit un-S ©efpräc^.
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^(o^lid^ tönte ber §abn breimal beu ^-eierball

(5eine§ DJlcrgengefange, p(5|li(^ entfc^rDanben mir

Sitte gcibenen 3cenen

3Diit ber ccbiringe be^ SJ^orgentraum».

J^aura.

.Qein Slicf ber c^offnung heitert bie 3eele mir,

^ein Sticf ber ^reube! Diimmer, adi, nimmer loirb

^ein Stuge, Saura, meinem ^luge

2Bieber begegnen unb ?iebe fprecben!

S)ein ebmer JuBtritt ballte mir cft, o 5^ob,

3n meiner .^inbbeit merbenben 2^ämmerung,
Unb mancbe i%ttertbräne rann mir

Sluf bie üerblübenbe ^nabenmange.

2Ber bemmte beinen Segen? C cerapbim,
SBal flogt ibr mit ber .Hrone uirücf unb mit

^en Siege^-palmen, bie ibr eurer

Scbeibenben 3dm-»efter ent.ygenbieltet?

D Hrcnengeber, irelcber ben 3terblid>en

^ie .Letten abreißt, fcmm unb eutfei)le mid?,

D SBonnetDb! 2^ann fcbroeb' icfo Sauren,
Sauren entgegen unb bin ibr Gnget!

Jtaura.

Salb mirb bee Orabet '"Hube micb becfen, balb

Um|cbn?eb' icb Sauren; 5(bnungen fagen'>5 mir,

2)ie cterbeglode fcballt mir'», näcbtlicb

§ör' ii) ibr Scballen unb Gngel rufen:

„^u follft getreftot merben, bu 2Deinenber,

Um Sauren fcbn?eben, bie fie bae ^)3arabie^

lltit bir bemobnet!" — Jobeeftunbe,

Jlügle bie ccbritte, bu iltenfcbenfreunbtn,



^u SBotin 0)otte?! 2öonne mir, SBonue mir;

^d) ]tx'tmc , fcmmft bu, fnieenb wo Saura fniet,

Slnbetiiiui über fie mit i?(nbad>t,

5i}ann fie t?cm Metcbe t>e5 ißunbec trintet.

Uub fü^re Scbauer, 3d>aucr ber 3erapbim
5(m Jbrcne ©otte^^, tönet fie -^^reic^efanti,

3>om il^aienfrübrctb angeläcbelt,

5(uc' tem begeifterten rollen .^^er3en.

^iif folg' im -IRonbenfcbimmer ber ^enferin

2)urcb beine .Hüblung, buftenbe >Yrüb(ing^'naibt,

Unb becfe, mann ibr 3(iuie finfet,

3ie mit verbreitetem Alügel, irebe

^'en D^icrgenfcblummer, mebe ben rrcmmen bräunt

3?cn ibrer 3tirn un"^ fübre bie 3Bacbenbe

3um 0)arten, ficb ber 2Raienblüten,

3i(h bee öejmitfcberx^ umber ju freuen.

3ie banft mir — o ©ebanfe t?o[I 3eligfeit! —
^ereinft bie beben Gbriftengefüble, banft

2)^ir einft am ^brcne be>5 (rrlcfer-^

^ebe t?ergo)iene Cbriftentbräne.

gln t'in t^ EI leben.

(DfJac^ 3appi.)

93irg, o 33eilcben, in beinern blauen .belebe,

93irg bie 3;bränen ber SBebmutb, bi-:- ^ofaura

^iefe Cueüe befuAt! Gntpflücft ba-^ Dliäbcben

^iit bem Diafen, bie Sruft mit bir 5U fcbmücfen,

bann fcbmiege bicb an ibr ^terj unb fag' it)r,

Safe bie Iropfen in beinem blauen Melcbe_

Sluc" ber 3cete be>3 treuften Jüngling-:' floffen,

Ser fein 2chcn termeinet unb ben ^ob münfcbti
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^em ^ufegeü^-pel dlinlic^, menn ^reunbe fic^

Untarmeii, rain>e, .*oarfe ! ^u SinDenbaum,

©eufe betn @ef(üfter in bie Saiten

.<^aininj5'^' ! Qx cjtübet im 2öonnetaumel.

2)]ein ©cttfcfealf nennt mic6 iöruber! 3^er Dtanie tönt

2Rir fü^re fiepet, vitj mir ba^;- £'üftcficn tönt,

S^a§ burcf) bie jungen D-Ikien fäufett,

2^c fic^ mein 2)^äbd)en bee i^enjen freuet.

^ieberbarfe ! — 2;eutt)arb unb Ü)Hnnef)Dlb,
Sa^S .perj im 2Iuge, taumeln mir an bie SSruft,

Unb unfre beutfcben ^ieberfeelen

(Strömen in ©(uten. — 2i>ae h?ei(ft bu, DIairaunb,

^m DJionbglanjfdbatten ? — ^eife bic^, o 93arbent)olb,
2lu§ D^taimunVä Firmen! flügje bidb fi^nellen ^hig§

3(n meinen Sufen !
— 2Icb , bu ftrcmeft

2)iir in bie bebenben, offnen 3(rme

!

SSerlafet micb, ?vreunbe, ba^ mir bie trunfne ©ruft

^m !üb(ern 2aume( brenne! — dJlein ^Sarbenbolb,
(rntbeb mein Spiet bem Gicbenfpröfeliuci,

^a^ id) mein .^erj in bie Saiten fmge

!

5Rocf) einen 9^unbfu^, ^^reunbe, ber>or mein Sc^iüur

%en Sunb Perfiegelt, iretcben bie Jugenb fnüpft

;

^cd) einen öanbfd)(ag per ben iUugen

Sottet , ber unfid^tbar um une h?anbelt

!

2^urcf} alle Sterne ballt er ! Qica biidt

2Iuc- feiner 2Bclfe nieber unb fegnet un«

;

^ie ©eifter unfrer 3>äter fcbrreben

lS?icbtbeH unb liepelnb um unfre Saiten.

Seib 3eugen, (fngcl ! — .s^aining befcbroört ben

q3unb !
—

2^erJD?Dnb bünft beüer, golbner unb golbner malt
Sieb jebe 2BcIfe, bie metcbifcb

3n bae ©etrirbet ber -öarfe murmelt.
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Seit 3cu9tMi, (3eifter !
— .'öainiiui bcfcf^ircvt ben

^^ßinib !
—

)SUin Spiel rerüumme i\uc\i\ mein ©etäirtni^ fei

Gin 39rantma[, iinb mein Diame 3dianbe,

^aüc' id} tie Areuntc nid^'t emii^ liebe

!

5?ein blauee 3ük;?e lueine bie iBlumcn na^,

^ie meinen ^cbtenlnigel bebuften, fall^^

^c^ £'ieber töne, irelcbe Teutfcblanb

6cbänben unb £'a[ter unb 2i>cllu[t baueben !

^er G'nfel [tampfe jcrnig auf meine ©ruft,

©ann meine lieber ß)ift in ba^- h?ei(be -sperj

2)e$ SJ^äbcbene träufeln, unb üerflud}e

2)kine ^erftäubenbe falte 3lfd^e !
—

^ie ©eifter flüftern lauter — bie ^inbe bauAt
2}iir tiefre 3d}auer — fcbleu^ mid^ in beinen 2(rni,

C @cttfcbalf, bafe bie 3eelenfdMuer

Sic^ in (Entjürfunq ber z^-reube iranbeln !

^n tincn 2.1 lumen garten.

Sebnfud>t'Mbränen rinnen bir cft, bie füf^en

3ebnfu*tetbräncn fpäter (rrinnrung, meribe

Scene meiner gclbenen .^nabenfreuben,

Siebfter ber ©arten!

deiner 53eete bliljienbe 2Bed)felfarben

,

2Ö0 ftcb ^^uttertcj^el im 3;bau befabcn,

Unb auf Silberrcfen ba-!- ^Silb bee fdiönen

^•rülirctby fid^ malte;

Xeine 3?lütenlauben, ido :}iadniivillen

iHaienlieber flcteteu, fleine Q3ienen

l^br Gntjüden fummeten, ftebn mir immer,
^mmer tor '^lui^en.

^mmer, immer fd\iu' {&} bie mcrtben ^^lä^e,

äßo bu mit mir arnnbelteft, tbeurcr i'ater,

2Bo bein IPUinb, bein reblid^er l^iunb, ber 3^ugcnb

Bdfone mid) lebrte;
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Unb bie Äräuterirafen , h?D Juliane
2)ur(^ bie taufenbfarbigen ^rüblingebfumen

Öüpfte, fanft befcbimmert rem 2lbenbgoIbe,

3epbt)rlicb büpfte.

Sßelcb ein SBonnetädbeln um ibre 2Bangen
Scbmebte! 5iccb im Qten ber ilcbten @otte§
2Bi(l i6 beiner, läcbetnbee iDiäbcben, beiner,

©arten, gebenfen!

gln §apbn£ns Canaricnbogel.

Siebe? 3>öge(ein, acb tt?ie rubig fcbläfft bu,

2ein gefunfenee Mopriein unterm 5'itticb;

3:räum)'t.©efänge bee 3:age>:>, pidft aue 2^apbncn§
Schönen öänben ein 3türflein Surfer, cber

©a-3 für berrticbe 2^räume bicb umgaufeln.

^^eiben-^mertber, a*, ^ebnmal neibenemevtber

3)'t, 3>cgel, bein 3cbid[a( a(? bae meine!

9lie umrlattert be>5 Scbtummer-;^ Dicfenfitticb

S)ieie ireinenben 5lugenl ^apbne {topfet

DJiir in jeglicbem beiden, lauten .perjfdblag,

Unb bie 'Jimge ber (^^ctter ircg un^-« Trennung!

£, irac frommet mir folcb ein Jrauerleben?

D fermanbelten micb bie guten ©ötter

3n biec i'cgelein! £ mie mollt' icb ^ap^nen»
^ufcn ^tt?iticbemb entgegenftattern, micb auf

^bren lUrmen ein 2V>ei(dben miegen unb auf

^brer 3(bu(ter ein iD^inneliebcben flöten!

^n \)\e 3aiten be>5 A-lügel-:- mcllt' icb girren,

S^ann i^r fliegenber f(einer Ainger fpielte,

S5i'5 ibr Ol^ünblein mit einem Mun mir bantte!

S)ann, bann mürb' icb mit feinem Sultan taufc^en

SBann aucb bunbert ber fcbönften Sanbe^jungfraun
Um bie (jbre be-j feibnen 3cbnupftucbe bublten;

2raun, bann roürben bie öötter fammt unb fonber»

d)l\(b im boben CIpmp ein irenig neiben!
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gln bic «grille.

2Darum urpteft bu micb, o böfe ©rille,

2(u-3 tem fü^eften 3!raume? — ^aura fa$ mir,

Ueberfcbattet rcn 3*^cfcn, iie^enüber,

2i?ant« aiiv treiben unb rcthen '-Blumen .^ränje,

3ant|, irie trnciel im -^arabiefe nni^en,

2Id',^unb läcbeite, baB mein jtrunfnee £^er^ mir

3^or ^ntuiduna beinah 3erfloi)en märe/—
®arum ^irptej't bu micb, o bci'e örille,

2tu^ bem füfeeften 2raume? 5^i^ti mein t^a^ier,

kleine 3ii^Pci^i"; mede, medo Mauren

2Iuc bem cd^lummer! isielleidn ijebenft fie meinei

Seim Cfrtt»ad»en unb feurVt: ,,2(rmer 3ü"9ting,

SBarum maltet ein Unftern über unfrer

^iebe? Monnt' i6 bie ^eine merben, fönnt' id

2ln bie-^ tlopfenbe iPiabd'enber^ bidi brüden,

3^raun, bu mürbeü midi järtlid), särtlidi lieben,

58i'3 sum (3rabe mi* lieben!" a*, unb nieinet

Hut ibr Mifien bae fdicnfte Jbränd^en, roeldie-?

3e ein 3Jläbdien c^emeint bat. — Sleib, o 6riüe,
Äeine S^^^^^ f^^^ i^auren-;- ^(u^e trüben;

^d) njill klagen in beine klagen mimmern,
^\\i mein traurigee ^erj mir leichter meinen.

§tT s:ob.

2Bann, ^rieben^bote , ber bu bae ^parabie^

Sü'em müben Grbenpilger entidiliepeft, ^ob,
2Bann fübrj't bu mic^ mit beinem golbuen

Stabe gen öimmel, ju meiner §eimat?

SBaiferblafe, Seben, jerfleug nur balbl

^u gabeft menig lädielnbe Stunben mir

Unb tiele 3:bränen, Dualenmutter
®are[t bu mir, feit ber 5tinöbeit Äno^pe

3ur 93lume mürbe, ^flüde fie meg, o ^ob,
2)ie buntle Slume! Sinfe, bu 3taubgebein,

3ur Crrbe, beiner -Diutter, nnfe

3u ben t?en'dimii'terten (rrbgemürmen.
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Xem (Reifte minben Qnc^d ben '^Naimeufranj

2^er Ueberminber. diuict, o /vrciinbe, midj

DiicM lieber auf ba§ iD^eer, wo 5^rümmer,

2t)ürmenbe S^rümmer bae Ufer beden.

3D{r febn iinc, 3:^eure, lieber, umarmen un?,

23ie (fngel fid) umarmen, in Siebt gebüüt,

2Im 3;brcne öorte-5, dmi^feiten

Sieben mir une, mie fic^ (Engel (ieben.

^u (LEutbnrb.

3;rct3 jebem 3(uc-(anb ftürmet 'Bcaeifterung

^n beutfd^en 3ee(en: Farben, ibr jeuget ex-,

2;ie ibr t>on 3arcne '^vihnen unb t>on

.^eimifrf^en (rieben cud} Mränje manbet.

^it fd?nellem ^lügen ab:- ber öe*5terier

Unb !örite flc|]|t ibr, ^^arben be^'e 3]ater(anbc,

3u Sraga'e ©ipfef. 9tcrf) mar ^ämmruni^;
2;ämmrunc; jerftci^, unb bie ?JtittacV^loiinc

3tanb bcdi am ,^">imme[. — iDhife iTeutonien?,

^u bieteft beiner cd^mofter, ber 'Arilin, Iroi3

Unb überfleugft fic balb! 2u (äd^ctft,

ilRufe, ber gaufeinben 5lfterfd^me[ter,

Sie in ben gotbnen Sälen £utetien§

^I^r fiiebcben flimpert. cd^anbe bem Scbne 2^eut'y,

Ser'-> burftig trinket, mei( e?- ^L^cüuft

Surcb bie cnttcberten 2lbern ftrcmet!

.^ein beuti\"ber ^""G^"^"' ^^^^^^^ ^^'^^' ^Piäbd^en ficb,

2}ac- beutid^e Sieber baffet unb '-Bublerfang

Sex- (balliere in ibrer Saute

3^änbelnbe cilberacccrbe tonet!

Sc^ming beinc (Reifet, Sänger ber 3;ugenb, fc^ming

Sie ^^euergeifel , meldte bir ^Sraga gab,

Sie 3iattcrnbrut, bie unfre beutfcbe

Sf^cbücbteit , ^U^ufd^beit unb ireue tobtet,
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3urüc!3"ftäupcn! 3* n?iü, c Jmint», ini^e^,

2?enn ^eine Öeifel braufet, be-? tollen 3'.fn:arm$

5lin Q3iifen eine-5 beut)"d>en iRät>tten-ö

Unter ten iöhimen be» ^TüHingc- tacken.

|)arobic.

Aequam niemento rebus in arduia
Servare mentem.

Stete mcbne ©(eicinnutb
, 5^^"«^*/ ""t» 3»fn^'^t^nf'eit

^n beincr 3ee(e, luann t>ir ber ^)iecenfent

Crin i)L>eihrauifcfornlein [treuet cber

3pctti)'cben 2:aDe[ terftrcmt unb ©rcbbeit.

^^e-^ ernnen '^Oeifen, n?eicber bie an ben ^art
^n iöüdHn-n fiHet, ^Cijen auf JÖDc^en fcbreibr,

^^ec' Jänblerc un^ be-:- frcben 3'?*iH'i^'5

S'^axrct bie iUaue bee .Hnccbenmanne?.

Snim la^ in«;^ 3"""^^^/ i^^o t>ir ber 2ehu[tub( unb
^er Cfen minfen, blauer ©ad^bolberbuft

3}cm ^aucbfa^ bampft, unb ^rüblinci-^fcenen,

i'ö^el unb :öhinien bie 2l)änbe [imüden,

2ir itnafterrollen, 'pfeifen unb ^i^i^"'-'

3um 2ranfe bringen, ben bie ^efante jeugt,

'-öepcr bie '^arje beinen }^at>en

•Dritten im dioiiin ber 3pinbe( fürjet.

^ann n?irb bie tbeure Siblictbef ferfauft,

Zie centnerfcbroeren 33ücber in )yo[io,

2ie 2^idner, bie mit getbnen 3cbnitten,

©olbenen iölumen unb Titeln prangen.

2)c§ 3:obec Siebet mähet bein Seben ah,

Du magft mit aicpüocf'c^ ^-(uge ber Girigfeit

Gntgegenfliegen ober braunem

^^fener unb Üöürje jur §ülle bienen.

^reunb, ber ^>re)Ten Gmigfeit ift ein ^raurn!

Dav Scbidtfal [türjet früh ober fpät ba-S ^ieb

De» fetalen D'ieimcrd unb bec- Dic^ter§

^n ber 3?erge|)enbeit 3^acbt hinunter.
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^n tini (T obahspfeif£.

^ir, braune '?^feife, tie tu tem jcgemten
S'ecemberabenb fcbneUere ^-(ucbt gebeutft,

5^ertraute meiner (rinfamfeiten,

2BiU icb ein ^ibibusopfer bringen:

Xiee ganje ^üntel, tac- mir mein ^{gatbcn

3(u§ fcbalen D^eimcn, 33ib[ictbefen unb
Dtemanen trebte. ccbroelgt, ihr o(«^mmen,

Üln ten erträumeten (!n?igfeiten!

93enraft ten ?iarren, irclcber in6 SfBaffenfelfc

Till ©äniefpulen ftattlicb bewaffnet jeg,

2;umult aue ebrnem Diac^en brüllte,

Jt^öricbte ^afeengefecbte fämpfte;

2)en leeren 9?eimer, n?e(cber mit golbuem Schnitt

^m Scbo5 ber fcbönen 2;ccbter ber (?n!elin

3u ruben träumte: feine Slfc^e

cinfe, t?cll gaufelnber mi"^f"/ nieter!

^n ö5d11.

Xu @ctt ter ^angmutb, gebe nicbt ine ©ericbt

2Rit beinem Änecbte! 'Jliebergeftürjt in 3taub
Sefenn' icb mit jerfnirfcbtem .^erjen

DJieine begangenen ^ugenbfeble

Unb flebe ©nabe. Jaumelnb rem füBen 2Öat)n

Ter Grbenfreube fdMuanft' id'» vcn Zant 5U 2^anb

Unb liebte bidi unb meinen .s^eilanb

}V\&>t mit ber rcrigen '^euerinbrunft.

C5"in buntee '^lümd^en, ba-;- ber 3>erföelfung mudi»,

2Bar meine öcttbeit. 3ürne bee :3ü"9^in9^' nidft,

Ter Crferfd^alen beinee Slltars

dincr i?erirelfenben 'Blume n?eit)te!
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2Id?, fiei^re^ "^euex^^ liebt' icb ein fterbücf) 2öeib

2(1^5 meinen D)titt(er, ber niicb entfünbi^te,

ißeraa^ be^? .s^immet-^ iinb ber .pelle,

abräumte mir irbifc^c 3eligfeiten!

.^m 'Seicbtl'tubt felber — bcnnere nicbt io laut,

^u innrer iHicbterl — n?ann mir bie 3egencbaiib

^ci- '^'rieftere auf ber 3d:»eitel ruhte,

iörannte bae iPiäbcben mir tief im Jltarfe.

2(n beinern 3:if(f)e, 33(uter auf @o(gatba,

2i?ar $?aura meiner 3eele ©efübl unb ©unfc^,
Unb 3ebnfuditctbränen, ibr verneinet,

2^räufelten über ben Melcb bec iöunbe?.

Tu ©Ott ber ^^anj^muth, gebe nicbt ine ©ericbt

lUit beinern .Hnecbte! Sir ift be-S 3ünber>5 iTcb

'Jiicbt ©cbliiefallen ; nie i?erfcbIcB Ü*
iHeuigen Jbränen beiu .per^, o ivater!

gln giilUr.

2)hUer, benr ic^ be^5 ^age, melcber un» fcbeiben mirb

,

5a^t ber Tonnergebanfe micb,

Sann beroolft ficb mein 33licf, ftarret jur (rrb' Ij'mah,

3d\iut nur 33ilber ber ^raurigfeit.

Tlit umbüfterter 3tirn n?anbelt bie 3tunbe ber,

Sie midi fernet t»on meinem ^reunb,

^tügelt p(öl3(idi ben 3d}ritt, jiidet ben Seid} nad) mir,

Unb er träufelt von 3eeltnblut.

Gf} bay fmfenbe ?aub fterbenb bem 33aum cntmebt,

Hemmt ber trauric^e wcbeibetag,

3türmt bie Areunbe binireii, ftür^et ben 3ee(enbo(cb

3n mein blutenbe^? öer3 binab.

®ann ba-:-" fd\ittenbe £'aub mieber ben 33aum umraufcbt,

3rr' idi traurii] »on 3traud) ju 3traud);

58(umen fd)lieBen fid) ?;u, nabet bein Ööltp fid},

Unb bie riefelnbe Cuelle ireint,

Unb i?om 3^aAtiiiallbufcb tcnet mir 6eufäerlaut.

2(d}, bie 3eelen ber 2lbenb*e,
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5)ie uns e^reunben entflcbn, irerben oft t>or mir \tehn,

Bäi'ön imb läc^einb irie Serapbim,

Unb bie $8i(ter ber diiih, ireldie bie ^rüfjling^nac^t

3luf une ©iüctlid^e nieberc^o^!

^eine'3 »er5enC'tiei>räLtc irerb' id) unb ^reunbesbücfd

^ann begehren, unC* acb, umfcnft!

^einee ^[ui^enbaeK-ingo , mefcber micb bimmelan

Cjt geflügelt, unt' acb, umfctift!

^n ben l'anben bec^ 0.1iai>^, funfeit ber Hbenbj'tern

^^urd) bie 33lülen, ber oft belaufcbt

Unfrer öer^en Crrgu^, irerb' icb bicb fpäbn, ben 3(rm

^lacb'bir ftreden, unb adb, umfcnft!

'Jlid>t ber flammenbe Ji'unfd^ nid^t ber betbränte ©lief

^Bringt bid> irieber in meinen 3trm;

Unb mein ^tlaiiegefang ruft ber 3>ergangenbeit,

^i-5 mid^ büüct bie ^afengruft.

Unb bie bullet mid^ balb! !^ic^pelt bal^ Diebengrün,

©c bu bcrd^eft ber Duid-^tigall,

gittert eine öeftalt, Mummer im ^üigeficbt,

i'eifec' ^-(uge'!- per bir i^orbei,

Sßiuit unb lädn'lt bir ju; iDtiller, e§ ift bein '^xeunt

2)ur* bie iölumen tel- ©artenbeet^

Sßebt ber 3d)atten babin, feniet ten Stirf auf bicb,

Unb bu fd^viuerft rem 'd^aicn auf,

Unb ein 3lbnungegefübl flcpfet burcb beine '^ruft.

3^raurig bridhft bu bie iMume bir,

^ie 'i^a^ Sdnmmergeiranb beine*? 'i^bantom^ umflog,

2Bo bie liebenbe S^^^^^ rinnt,

2ie beS fliebenben ©eift^ trüberem 3{ug' entfiel,

3U5 fein (rngel ibm ^-lud^t gebet.

§Lu meute ^frcnubt.

2)iangelnb jebe^ ©efübB, n?eldie§ bie ^reunbfd)aft gibt;

SBar mein l'eben entflebn, al-5 id) bie Jreuen fanb,

(rurem mintenbcn 3lnnc,

©unbeebrüber, entgegenflog.

^eber femmenbe 2^ag fnüpfte ba-:- ceelenbanb

Unauflöx'licber feft, geubete für unb für

2(u§ ber golbenen cd^ale

3ieue greuben auf un-:- berab.
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ji

(Selig »raren irir, traun felig , n?ie feiner i)t, i:

fiäbm ein friet[icf>e>? 2:bal un>^ in tie "Blumen auf,
;

'Jrobe 3d?äfer, ad), fiele

5?ie t>a§ eifcrne Srennung^^toÄ

!

gln t3oss.

klimme mutbioi ben '^^fat^, 33efter, ben 2)ornenpfab

2^urcb bie ^^olten binauf, bic bu ben Strablentranj,

2)er nur n?eiieren Siebtem

Jmifelt, bir um bie Schläfe fc^lingft.

Öeifeer liebe burdi bicb Crntel unb (^nfelin

©Ott unb feine Diatur, ber^lid^e Srubertreu,

Ginfalt, ^reibeit unb Unfcbulb,

Seutfd)e S^ugenb unb 'Tieblic^!eit!

Stillc§ 3:ritte9, o 33d^, manbelt inbc^ bein ^^reunb

2)urd) öefilbe ber 9Rub, laufd)et ber ^lacbtigaU

Unb ber Stimme bei leifen

2Ronbbe)'c^immertcn 2BiefenboTn§,

Singt tcn buftenben öain, irelcben ba6 ÜJ^orgenrot^

Ueberflimmert mit ©olb, ober ben ^-rüblingsftrau^,

Ser am 'Bufen bei 2Räbd)enl,

IDiilbgeretl^et üom Slbenb, bebt.

SUir aucb meinet, and) mir — 2Bonne !
— ta^ 2JIäb(^en !3)anf,

Äü^t mein järtlicbel Sieb, brücft el an ibre ißruft,

ceufjt: 2n reblic^er ;3ü"g^i"g.

iH3arum barg bic^ bie ©ruft fo frü^!

$Ö{t9.
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(Üxie 6c^ale be§ öartn^, eine ber (^reuben it>cg

®ctt bem 5)^em'cf>engef*(ecbt; aber ber lai'tenbe

Äuntmer fenfct bie Bijak

,

^mmer bebet bie anbre ]\d).

^uen, traurigen 2:ritt§ n?anfen n?ir imfern SSeg

S)ur(^ ba§ £'eben binab, bie ficb bie Siebe na^t,

(Eine ^-üüe ber Jreuben

3n bie [teigenbe 3cba(e geu^t.

2Bie bem '^il^ev ber Clueü fitbern entgegenrinnt,

2Öie ber Diegen be» 2Rai§ über bie 33iüten träuft,

^a\)t bie Siebe; bec^ ^üngling^

Seele sittert unb {)ulbigt if)r!

3?ät)m' er .<^rcnen unb ©otb, mi§te ber Siebe? ©olb

^[t ibm fliegenbe 8preu, tonen ein ^(ittertanb,

2lUe §obeit ber (Erbe

Scnber Ijerjüd^e Siebe Staub.

£o§ ber Gngel! Äein Sturm büftert bie Seelenru^

2)e? 23eg(ücften; ber 2^ag büUt fidb in licbter» S3Iau;

^u^ unb ^lüftern unb Säckeln

klügelt Stunben an Stunben fort.

§erri(^er neibeten ibn, fcfteten fic be? ©lud'?,

%a^ bem Siebenben rnarb, dürfen ben c^ijnigeftab

2tu§ ben §änben unb fud^ten

Sic^ ein frieblicbe^ §üttenbad^.

Unter 9lofengefträud^ fpielet ein OueU unb mifdbt

3um begegnenben Sad) Silber: fo ftromen flug§

Seel' unb Seele jufammen,
3Bann allmäcbtige Siebe nabt.
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Jtr 32loUustsangcr.

an So6.

S(^anbe labet auf fid) ber 2)?ann,

2(uf fein fffat)ii'd)cä 35oif, me((f)er bcn Cttcrieib

Seiner öö^in, ber iöubterei,

t^üQt in ©öttergefttanb unb bie bezauberte

Unfrfjulb i?cr bem 2I(tar ibr mürgt.

Gble fc^woren ibm t'öa^. Söinbet ein ilriecbcr ibm
^rcn' auf i^ron' um bie fei(e Stirn,

3)lag er jaucbjen! Gr n?eltt, '$rabler, bein Sorber irelft,

Qh bein lieben »crborret ift,

Sinft, unb fdjänbet bein öaupt ! — ©rünt' er äcnenlang
.Heiner neibete fotcben Hran3,

2j}e(cber träufelt tcn 2;ob. — .pimmetan fcbreit ba-3 Stut
X einer Cpfer unb ruft vm\ ©ctt

D^acbe, diaijel von @ott. 2)un!(e ©emitternac^t

A)üüt Cbabbon; er fa^t fein Scbtnert:

3^enn 2^cb tt>ar bai Öeri^t! Sijcbter be» ocböpfer^aud^s,

lIRäbcbenfeeten, burcb bicb cerfübrt,

2Dimmern gegen bicb bin, n^immern unb ftarren ^(ud;!

^ebe 2bräne ber iDacben 9ieu,

^eber Seufzer unb }yiud}, noeidjex bein Sieb üerflagt,

2Birb ein 2^eufet unb geifett bid)

Stuf bem Säger ber SIngft, bis bu ben ©eift t)er!^au<j^ft

!

Sünber, ftürjten bir Strijme 33tut5

^eine Söangen berab, bi§ ber 3Serberber naf)t

Unb fein flammenbe^ IHacbefcbirert

^robenb über bir fcbmebt, Sünber, fie n^einten nidbt

2)einer ^-reüel ben Hcinften au»!

2([Ie flieben mit bir fcbreienb ücr ©otte» 2f)rDn!

Sa^ un$ beugen ba» Änie, mein 2?d^,

2a^ nie unfer ©efang Satan froblocfen f>ie^,

Unb fein 2:rDpfen be§ Seetengifty

^lecft bie ^^alme, bie un§ lofjnenb bie 2;ugenb iranb.

5*
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Jlie (§t[ithtt.

2Bürbe mein beider Seelenrounf^ Grfüüung,
S3rädii' ein c^ütig, G)ei'(iic! midj i^r entgegen,

Gine flügelfd^neÜe -Dtmut' in ibrem

§immel 5U atbmen;

Seliger trär' iA bann aU StaubbeiDobner,

)D,_bann n?ürt)' i(b ben Jrübling beffer fublen,

Seiler meinen Scböpfer in jeber Slume
Scbauen unb lieben!

§Ln: bit ^Lpftlbättme, b)o ic^ JTaura trblicktt.

6"in beilig Säufeln unb ein ©efange^-^ton

2>urcb5ittre beine ©ipfel, Scbatt'engang,

^tlftto mein §erä bie erfte bobe

geuerergie^ung ber Ciebe füblte!

S)ie Hbenbfcnne bebte tok liebtet @olb
2^urcb ^urpurbtüten , bebte mie lic^teä ©olb

Um ibrec Sufen^ Silber[*leier,

Unb icb jerflol in (rntjüdungöfc^auer.

SfJadb langer 2^rennung !ü)Te mit 6ngel#fu§

Gin treuer 3ü"gfi"9 ^i^r tie geliebte Staut
Unb fcbroör' in biefem Stütenbunfel

(rn?ige Streue ber 5{ucerfomen!

6in SBlümc^en fprolTe, mann ttiir geftorbcn fmb,
3luy jcbcm Diafen, beleben ibr 5"B betrat,

Unb trag' auf jebem feiner Slätter

3)ieinex' perberrlicbten 2Räbd^en§ 9Zamen!
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§1» bic drillt.

SBic^e bic^ biet an'] biefen D^afenWumen,
Äleinc^o ©riüdjcn, unb jirpe beinern ^^raurer,

2Die bem Scbnittermäbdien unb cc^nitterjüncjlinij,

3(t)Iummer enti^egen,

2öeuigen linben 3d)(ummer, liebet ©ritldben,

2)aB bie 2J?arter in meiner Seele rafte,

Unb im ^^raumoieficbte mein fü^e^o OJiäbcben

^reube mir lädjk !

^n eilt Jobannisfaürmc^En.

§eüc ben 9<afen, lieber ©lübtrurm, belle

3)iefe irantenben 53lumen, voo mein 3Jläb6en

2lbenb)'cblummer fcblummerte, tro icb ibre

3;räumc belaufcbte!

^tüe ben D^tafen, lieber @lül)murm_, ta^ id)

3ebe tuanfenbe ^-rüblingÄbiume !üf)e,

3ebe^ 6ilberglödcben be^ grünen ^iafen^

5ülle mit 3:l}ränen!

gtuf ^cnriEltcns öPtburtstag.

JRofcn unb 9ielfenblumen
,
glanjet licbter

,

Sann ta^ befte ber iüiäbcben eucb befucbet,

Xanf gen ^immel läcbelt unb il^onnetfjränen

:Muf eud) berabmeint,

l^ränen bc§ Xanto, baf, iljrc 3u(?fn^tage

©leicb bem cäufeln bee 2)lain üorübcrfloben,

Unb ben froben i){eigen ein neueö ibrer

3abre begonnen.
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3c^5n[tel ber DJldbien! Spiel auf 58ei[c^cnaucn,

%ani im DRad^tigaÜirätbd^en fei bein 2eben,

©leid) bem Serber blübenb, ber beine finftre

Sode befc^attet.

Doofen unb 'Dunfenblumen ,
glän5et lichter,

©leidet (ripfunne SBlumen, toann fie meiner

2)en!t; bann fomm' ein Süftc^en unb flüjtr' i^r taufenb

Scufjer entgegen!

23enn ber filbeme 2Ronb burc^ bie ©efträud^e blidt

Unb fem fdjlummembe^ Sic^t über ben Olafen geu^t,

Unb bie D^ac&tigaU flötet,

©anbl' ii) traurig bon 33ufc^ 5U 33uf(^.

Selig preif id> bic^ bann, flbtenbe 9iad)tigall,

Sß^eil bein SDeibcben mit bir mobnet in einem D^^eft,

i^brem fmgenben @atten_
2aufenb trauliebe Hülle gibt.

UeberbüUet ten 2aub girret ein Jaubenpaar

Sein (fntjüden mir tor; aber i* menbe mic^,

Su*e buntlere Statten,

Unb bie einfame 3^bräne rinnt.

©ann, läcbelnbe?- Silb, meld^c>5 nMe -Dicrgenroth

2^urd) bie Seele mir ftrablt, finb' ic^ auf Grben bid^

Unb bie einfame 2:^räne

33ebt mir lieißer bie 2Bang' ^erab.
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Jtr ^acb.

SBic ^^^fautuneiv;^ Cucll i\iuf*e &er 5(ftentielt

^cinc l'i5pc[, o Sa*, tanje ber Gnfelin

'3ilberblinfenb t>orübcr

!

©rünt, il?r Grien be§ Ufery, ibr

!

2)iefe>o JHicielgevciufdi , irclcbec bem C.uell enttönt,

^iefed Sitterti be§ ?aubc flüftert mein ^öerj in 3lut?,

©ie$t ein linbee (Erbeben

^urd) bie caiten ber 3ee(e mir.

Sieblid) mirbelft bu bier, 3*-iiiberin -liaditigail

!

Teinem ^Ibenbiiefang laufcbet bein Jreunb t)ier oft

UnD bem :il\^(leniiep(ät[d>er

Unb bem 3äufe[n be-:- Uferfdiilfc.

2)ann bnrdibüpf id) atc .^inb mieber bie /^rübting^flur,

3^rai^e iötumen im .^"ut, tummle mein ctecfenrc^,

Dber fd)affe mir 23e(ten

Unb bin Menig unt» öerr barin.

Gin batfamifd^er .^ain fdufelt um micb empor,

eine .v^ütte barin minfet bem Sc^affenben,

Unb ein freunblidieo iHäbd}en

§üpft im ©arten unb {ä*e(t mir.

SSon be§ füebenben 2a^t^ ©clbe beflimmert raufd)t

Sie burd^5 ^iofeni^ebüfc^, cjibt mir ^cn erften Äu^,
^kui)t, unb läd^elt, unb biriit fxd)

SBieber binter ben iölütenbufc^.

23eir ! id) fliege bir nad} ; marum entflobeft bu ?

^(otjüd) liepelt ber ctrau*; .'öimmet ! fie fc^lüpft I^ertjor,

Unb e§ fd)üttett ber Strand) ibr

ßinen ^e^en Don 33Iüten nac^.

2Bie Slanbufiene Duell raufcbe ber 3lftcrtt}elt

Teine l'ie-pel, o 'l^ad), tanje ber (rnfelin

Silberblinfent) tjcrüber!

©rünt, ibr (!r(en bec Ufcrv, i^r!

ti

ii
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Sie hüufligE (JltüebtE.

(5nt[(tmebteft bu bem ceelen^efilbe fcbon,

5)u mlee ÜHäDcben? 2Behet bae ^(üi^etfleib

2^ir an ber 3cbu(ter ? Sebt ber 3trau^ bir

3cbon an ber iratlenben fcbönen Sruft auf ?

ßin fü^e§ 3ittem jittert burcb mein ©ebein,

Söann mir bein ^itbniB läcbelnb entgegentanjt,

2Bann icb'e- auf meinem 3cbofe micge

Unb au ben ftopfenben 33ufen brüdc.

2)er (garten taumelt, rctbere§ 3(benbroth

3trDmt burcb bie Q3lätter, purpert bie 2)iaien[uft

;

2Bie Gnge(flüge( nieberfäufetn

,

Biauicbet bie Saube Dom Äu^gelispel.

2in beiner £'einiranb flattert rielleicbt mein 33i(b

S)ir aucb entge^^en, fcbmiegt ficb an beine 58ru[t;

Unb eine 3ebnfuc^t^tbräne träufelt

Ueber bie feibenen ^urpurblumen.

8eib mir gefegnet , 3:bränen ; ibr flofect mir

!

33a(b fcblägt bie 3tunbe ! Siann, bann entfü^' icb euc^

2)em blauen 2lug', ber mciBen 3Bange,

3:rinfe ben S^aumet ber (rrbenmonne

!

2tn üctler Cluelle meit' i(b unb fcböpfe mir

^er ?5reuben jebe, öimmel auf c^immel mir,

6ie, beren 3eelen mid^ umf(bn?ebten,

SBann icb im §aine ber 3"f""ft träumte!

S5Iüb' unterbeffen fAöner unb fcböner auf,

2)u füBe§ DDMbcbcn ! !^eitet, ibr li^ugcnben,

2Bie eine 3cbar von 3cbrt'eftcrengeln,

3ie burcb bie '^^>fabe be^^ ßrbenleben§ !

Gin reinrer Sletber lacbe berab auf bid^

!

Jönt, Dcacbtig allen, mann ficb ber Slbenb neigt,

^m SIpfeibaum rcr ibrem Acnfter

©clbene 2:räum' um ibr Üiäbcbcnbette

!
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S)oc^ fü^re J^räume tljaue bay 2Rorgenrotb

Um teine ccbläfert, S^räume ber 3crapbim,

Sßenn jener ^aq bem -Dieer entfdjimmert,

2I>D \d) bic^ unter ben Ölumen finbe

!

2Ber bemmt ben ^^"9 ^^^^ 3tunben ? oie raufeben bin

2Bie ^feile ©ottee ! ^eber oecunbenfc^laoj

Steigt uny bem Sterbebette näber,

^^ät^er bem emigen ^^obeefc^tafe

!

2)ir bIüF)t fein ^-rübdng, n?enn bu qeftorben bift,

^ir n?et)t fein Schatten, tönet fein y3ecberftang

,

5)ir (adbt fein i'ü§e§ 2Räbcben(äcbe(n,

Strömet fein 3cbev3 von tci Jreunbe^ Sippe

!

D^ocb raufcbt ber fcbniarje %lü^ei be^- Zoheh nic^t;

S)rum ^afcb' bie -Jreuben, eb fie ber 3turm )oex\vei)t,

5)ie öott, mie Sonnenfcbein unb iRegen,

2luö ber üergeubenben Urne f(glittet

!

Q'm frotier SIbenb, melcben ber beitre Scberj

S)er "Ji^eunbfcbaft f^ücielt ober ba§ 5)e(fettjfa?-

,

ßin ^uB auf beinec^ 2)läbc^en?- SBangen
Cber auf ibren gehobnen Sufen,

ßin @anc] im 6rüneu, mann bu, c ^tacbtigall,

5)ein fü^e^ 33kitieD burcb ^ie öefträucbe tonft,

Söägt jeben Hran^ bec 3^acbrubm£- nieber,

2)en [irf) ber §elb unb ber 2Beife roanben.

2)er Äu§, ben mir bie blübenbe ^^ocbter gibt,

^ft füfjer a('? bie Äüiie ber (rnfelin,

2)ie ne bem falten &üqei opfert,

2i>o ic^ ben emigen Scbfummer fc^tafe.
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2)ieie (rrb' i[l fo fd^on, irann fie ber Senj beb[ümt

Unb ber filbeme DJlcnb Mnter bem 2öalbe nebt,

3ft ein trbifc^er cpimmel,

©teicbt ben 2;ba(en ber celigen.

(Scböner läcbelt ber öain, fUberner fStrebt ber ^Ili-nb,

Unb ber gan^e C(pm"p fleugt auf bie (rrb' berab,

2Öann bie Siebe ben Jüngling
j,

^urcb bie einfamen Süfcbe fübrt. ^
".^^

SBann ibr golbener Stab ttrin!et, beflügelt fic^ k

5ebe 3ee(e mit ©(ut, fcbmingt fid^ ben Sternen ju, *

Scbrrebt burcb (rngelgefitbe, ^
2:rin!t auc 5ßäc^en ber Serapbim

,

®ei(t, unb trinfet , unb meilt, fcbmanfet im Sabprint^;

Gine reinere Suft atbmet von ©cttee ctubl

3^r entgegen unb n?ebt fie

©leicb bem Saufetn ^e^«?!^«^^'''' »-i"-

Selten trinfet ibr 2tah, feiten entbütlet fie

Sieb ben Scbnen be-:- Staube-. 5Icb, fie t>erfennen bic^,

2Idb, ne büUen ber ©cüuft
Seinen heiligen Scbleier um

!

2Jtir erfiiieneft bu, mir, beberen ©lauje^ teil,

®ie bein Scfrate-i^ bicb, n?ie bid> bein '^slatc fab,

Sßie bu jenem im 3:bale

Seiner Cueüe begegneteft.

ßrb' unb c^^immel entfliebt fterbenben .öeiligen,

Sebencblütengerucb ftrcmet um fie berum,
^ngelfitticbe raufeben,

^Unb bie golbene Ärone n?inft.

(rrb' Hnb öimmel entflcb, al-;- icb bic^, S^a^bne, fa^,

Hlv bein purpurner iDlunb fcbücbtem mir lächelte,

?{le bein atbmenber '^ufen

ÜJZeinen 'ölicfen entgegenflog.



UnbefannteS ©efübl bebte jum erftcnmal

2)ur(f? mein ji^enbli6 .'oerj ! ^^ro^, ipic Stnafreon,

©0$ ic^ flammen ber Seele

3n mein jittembeö Saitenfpiel.

Gine D^acbtigall flog, a{^ id) mein erftey Sieb,

Sü^e Siebe, bir fang, flötenb um mic^ berum,

Unb eC^ taumelten S3lüten

2Uif mein Iiepe(nbe§ 3piel berab.

6eit icb Tapbnen erbüdft, raucbt fein tergoiTenec

33lut burcb meinen öefang, fpenb' icb "oen Königen

deinen f*meicbelnben Sorber,

Sing' ic^ 2)Zäbcben unb llRäbc^enfufe.

I^ermatbtniss.

o^r ?5reunbe, banget, mann icb geftorben bin,

^ie fleine Öarfe binter bem 2Utar auf,

2Ö0 an ber 2Banb bie S^ebtenfränje

3)Zan(^e» »erftorbenen äHäbcbenS fcbimmem.

S)er Lüfter jeigt bann freunbticb bem 9ieifenben

2)ie !(eine §arfe, raufcbt mit bem rotben Sanb,
^a§, an ber §arfe feftgefcblungen.

Unter ben golbenen Saiten flattert.

Jie Scsc^äftigungen ber Pensdjen.

Vüia miretur vulgus , mihi flavus Apollo

Pocula castalia plena miniatret aqua.

Dpil).

3[cncr liebet ben §of, liebet ba^ Stabtgerdufcb

Unb franjofifcben ilJIobemi^

,

Äü^t ten 2)amen bie §anb, mifcbet ben Potpourri,
Äoc^t ^ommaben unb brebt Ailet,
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3iebt bie 6ä(e üoDl S^anj SBiefcn be§ ^rül^ling^ oor,

2)en (^aftraten ber 3^ac^tigall,

2ebt ücm 2äcbe(n be» öerm, bret)t tüie ein 2Betterbal^n

3^ac^ bem Söinbe be§ §ofe» fic^.

tiefer liebet ben $run! gtei^enber SBijjenfcbaft,

it)ümtet 33ürf)er auf Sü(ier auf

Unb begaffet ben S5anb unb ben bematten 3(^nitt

Unb fein gtäfemec- Sücberfdirant.

3ener beuget fein Mnie uor bem ^Itax be» ©otb?,

6tcpfet 33eutci auf Seutel »oU,

Sd^Iie^t fein Kämmerlein :>u, fd)üttelt bie S3eutel au»

Unb beäugett ten 3eetenfcba^. —

OJlid) entlüdet ber ^^ait> , mi^ ber entblutete ^aum,
2Ricb ber tanjenbe 3Biefenque(l,

Slii} ber 2Rcrgengefang ober ba§ 3lbenblieb

•DIeiner ^reunbin, ber Dlacbtigall.

Xdmmert enbüd? mein 3^raum beiter jum ^i^eben auf,

©ibt ber §immel ba^ -IRäbcfcen mir,

2)effen läcbelnbee 33ilb mir um bie Seele fcbmcbt,

2)ann, bann bin icb ein Grbengott.

Sie ein mächtiger ©ott flieg' iA ben .^^immel burc^,

fReiBe Sterne n?ie Stumen ab

Unb befränje mein ^)aupt, trinte bie Cueüe leer,

^ie burd} liefen ber (^ngel fleugt

!

Jic Künftige (Öclitbtt.

SBräd)te ber nädifte (^rübling meinem 3lrm bic^,

klonten QSögel auy Blüten mir bae ^rautlieb,

2)ann, ©eliebte, bätt' irf) ben .pimmel fdion auf

Grben gefunben !

(Sötter! Sie mirb bie 2Belt jum (rben jaubem,
2ßirb bie ^turen in ©arten (Botte-o Juanbetn,

2Birb, auf meinem Scbofe geiüiegt, ben J5rübling§:

3lbenb befliigein

!



(Sbtter ! ^d} roerö' an ihrer 93ruft ent)d)lummcn!

,

SBerb' im iraume mit ihrem iBufen fpielen,

©erbe, ipa^efcbimmert t?om 2Rai, in ihren

armen ermadjen

!

6oU ii) tii) finben? Äomm, bu dn^cl (5ctte$,

Äomm, mein ?eben ju t)eitem ! SBenici ^reubcn

6prof)en auf ben Ufern be^o fiebcnl. Momm, mein

Sehen ju Reitern

!

Jas JTanöUbcn.

Flumina amem süvasque ingloritu.

Sßitgtl.

3öunberfe[iger 2Rann, melc^er ber Stabt entfloh!

3ebe'3 Saufein be?> $8aum§, jebes (heraufA bee S3a(^§,

3eber blinlenbe ^iefel

^rebigt 3^ugenb unb SKcie^eit i^m

!

3cber bdmmembe §ain ift ihm ein ^eiliger

Tempel, mo ihm fein ®ott näher üorüberroalit,

^eber Dtafen ein 2lltar,

2Ö0 er tjor bem Gr^abnen fniet

!

Seine 9?achtigaU tcnt Schlummer herab auf ihn.

Seine 5^acbtigaU voedt flötenb ihn nneber auf,

SBann ba5 liebliche ^^rührotb

2)urch bie S3äum' auf fein S3ette fcheint.

5)ann bemunbert er bich, (5ott, in ber 3Jiorgenflur,

3in ber fteigenben bracht beiner 35er!ünberin

,

2)er allperrlichen Sonne,
2)ic^ im 2öurm unb im Änogpcn^meig

;

JRuht im mehenben ®ra^, mann [lA bie ^ühl' ergießt,

Ober ftrömet ben Duell über bie 33lumen au»;

3:rinft ben Stthem ter S3lüte,

Xrinft bie 2JIilbe ber Slbenbluft.

Sein beftrohetcS 3)ac^, nio fic^ baä S^aubentjolt

Sonnt unb fpielet unb ^üpft, hjintet ihm fu^re 9Raft

311^ bem Stabter ber ©olbfaal,

211^ ber ^olfter ber Stäbterin.



Unb ter fpielcnbe ^rupp fcbmirret ju ifjm bcrab,

@urrt unb fäufett xbn an, flattert i{)m auf ben Äorb,

iidet 5lrumen unb Grbfen,

'^idtet cHcmer ibm au» ber öanb.

dinfam n?anbe(t er oft, cterbe^ebanfen coU,

^urc^ bie ©räber be£^ S^orf?, i'efeet ficb auf ein @rab,

Unb beicbauet bie Hreuje

Unb ben roebenben äobtenfranj.

^unberfeliger SD^ann, melcber ber Stabt entflog!

ßngel fegneten ihn, als er geboren marb.

Streuten ^turnen be^- ^[mmelö

2(iif bie Stiege bee vHnaben au».

Wit ^c^aU bfr ©crgtsscnbcit.

eine Scbale be^ Strom^^ meldber 35ergeffen]^cit

2^urcb G(t)fium5 33(umen roüt,

(!ine Sd^ale bes Stroms fpenbeniir, ©emu§

!

Sort, iro ?B^aon» bie Sängerin,

2: ort, mo Orpt)eue oergaB feiner (Jurpbice,

Schöpf' bie golbene Urne pdü !

2)ann oerfenf icb bcin Silb, fprobe ©ebieterin,

3n ben filbemen Scblummerqueü

;

Ten aüfiegenben 23Iicf, ber mir im Tlaxte judt,

Unb ba» Seben ber meinen S3ruft,

Unb bie fü|e Tluixt, i^elcbe ber Sipp' entflog,

2au(b' ii} tief in ben S(f)Iummerque[I.

Jfr Jlnss.

2ßarb Unfierbliüeit mir? Stieg ein CIpmpier

^it ber Schale fjerab ? Sebte fein golbner Äeld&

33olI ber 2:rauben bes |)immelö

Um bie Sippe be§ äaumeinben?



2öebe c^ühlunii mir 5,11, irann tu mir miebcrum

Jtcicbft ben ejlübentien cHelcb, baB mir bie 3eele nirf^t

©ans inr (^eucr jcrflieBe;

feetje, mebe mir ^ü^Iung jU

!

Unter 58(üten bec^ 2Rai§ fpielt' ict mit i^er öanb,
Mcfte liebelnb mit ibr, fcbaute mein fcbtrebenbee

Silb im Siuae be§ 2)^äbc^en§,

iHaubt' inr bebenb ben erften ^u^

!

(^mig ftrablt bie ©eftatt mir in ber Seel' f^erauf;

dmig flieget ber Äu^ irie ein üerfengenb ^eu'r

ilRir burdb Mait unb ©ebeine;

(E»ig gittert mein .^erj nad) ibr !

^n bic gbantasie.

(firia trdufle bein ^efcb, 3<iuberin ^^antafte,

Seinen §immel auf mich berab!

Groig läcbte bein 33Iicf beinem Q)en?eibeten

,

^'er an beinem 3Utare fniet

!

!^ein unfterblicf)er 5u§ n?ei(et, o Königin,

^n tcn Cuellen be^- -IRorgenrotbe-

;

Tu entfcböpfeft bem Cued liebücbee 9iofenli(f)t

Unc beftrableft bie (rrbenmelt.

2^ein allmächtiger 5Öin! n?infet ben öimmel fc^nell

2(uf bie trauembe Grb' berab,

6treut ein 2;empe mir bin, bauet mir Sauben auf,

35ettet 23etten t?on Diofen mir.

2)u entpflücfeft bem Xl^al (?ben§, Königin,

2(etl;erblumen jum ^rauje bir

,

Unb umfäufelft bie 3tirn beiner Grforenen

iDiit bem träufelnben ctralilenfranj.

ßine ©ro^ie l)üpft, leicht mie ein D^tofenblatt,

Siebeläc^elnb mir auf ben Sc^oB,

Unb ic^ fenfe mein §aupt an bie geliebte 39ruft,

Sc^meb' in Xräumen 6lt»fmm?.
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3:run!en lüanbC ich mit ibr, ftrcmet ba§ Slbenbrot^

S'urcb bie fcblummemben Slumen bin,

2)urcb ben purpurnen .'öain, burcb ba-;^ ©ebüfd^ üon ®e(b,
2urcb baö fcblummernbe EDZonbenUc^t

;

Unb auZ^ 3^cfengen?clf lädbelt ber SCbenbftern

3Dteiner 2i>alierin ine ©eficbt.

ßmig träufle bein Melcb, 3*iuberin ^^bantafte,

Seinen öimmel berab auf mi* !



gicbcr m\h tjcrmifc^tc ®cbi(^te»

^ob bcr d^ottbeit.

^u bij't el-, 3d>öpfer, ber buvcb einen 2Bin!

Babüofe 2i>clten fdnif, ^
2)er Diofen um beS- 0}Zor9en» ctirne banb,

2)er 6onne ibre $Babn

3u laufen bie^. S)icb lebet tMe Duitur ,

2)ie b(ument>clle 3(u,

2)er btaue öimmel, ber mit ©o(d verbrämt

3ur Grbe nieberblirft.

S)icb lobt ber 2Beftminb, ber bie grüne %iut

2)er Saaten fräufelt, bicb

(Triebt bie SBinb^^braut, bie ben Gidbenn?alb

ßntlrur^ett unb jerrei^t.

^xi} tobt bcr 5Jonner, ber am öimmel roüt,

2)er flammenrotbe 33(il^,

Ser SBolfenbrucb, ber auf bie ^-luren [tür^t

Unb 2;bäler überfcbmcmmt.

2)id7 loben ^^(oden, bie tah grüne öaar
^e§ büfteni S^annenbainc-^

^Berfilbern. Selbft bie D)^eife fingt bein £ob,

2)ie um bie iäcber fcb»rirrt.

2ie ganje (rrbe ift bein Sobgefang.

2)ie 33(ümcben blüben bir

3m S^bale, unb bie SSogel fingen biv,

Sobalb ber fienj beginnt. —
§öltv.
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2Barum »erfenfft bii tid) allein, o Tlenid),

^n Unempfinblicf>feit ?

(Ermacbe au-:- tcm 3ct(ummer, tex \)id) brücft,

Unt lebe beinen ©Ott.

^rei§ beinen 3(f>cpfer, irenn ber früf)e §abn
S)eu DJlcr^cn auepofaunt;

Grbeb ibn, irenn fcae mute 3Ibenbrot^

2:ie öü^elipi|en malt.

Qt\^th it?n, trenn bie TiaSt in ihr ©emanb
2:ie d'rbe bullet, menn

^urd^ ten verrinnen ccMeier be» ©eirolf^

2)er Sterne 3ilber blintt.

§ür bi* be!rcnt ber junge Senj bie %{m,
S^ie ccnne fccbt für bicb

^ie 3;rauben, beren 3aft ten finftem Sd^irarm

2er 3orgen rcn bir fd^eucbt.

2;ie §aine raufeben bir (Fnt^ücfung ju,

2:ie Cuellen murmeln bir

^ui) in bie '^ruft, o 5iZenfd\ unb ba§ Gencert

2er 3?cgel icuet bir.

C fing \l)m .^!^rmnen unb Derebre ibn

2urcb beine Juijenb, bie

3^nt füfjer al§ ein n?irbelnbcd @eh>c(f

$cn ®eil)raucbbüften ift.

§u j[inab£n^cit.

©ie glüdlirf^, ft>em ba>3 .QnabenHeib

^1c(b um bie 3d)ultern fliegt,

2Dem läcbelnbe 3"fnebenbeit

2en jungen Jßufen n?iegt

!

2er cHreifel unb ba§ 3tec!enpferi*,

^lü^ bem er berrifd? fitit,

2)a^ bcljerne üufarenfd^irert

33eluuigen iTm ißt.
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^en ißaU, bei- Mnabnt 33ui'eufrciinb

,

^^er turd) bie )i?üfte rcUt,

Sobalb ber iöfumtMimonb crfcbeint,

2>ertaufcbt' er nicbt um ©clb.

9iie malt ber öarm, bie t|se)"t ber ®e(t,

3ein blübenbec- ©eficbt,

21(5 n?enn fein 33aU in^3 ÜBafier fädt,

2((c^ n?enn fein ci^irert jerbrid^t.

G"r büpfet oft, ücm 3cblT?eine naB,
^en balbeu commertag

^m ©arteii burd) ba6 bunte 0ra§
2^en öcbmetterlingen nad).

Bo ividt er, bic^ ba§ OKittagebrot

^bn in bie ctube irinft,

Unb tänbelt^, bic^ bai- 3(benbrctt)

Xurcb cilberirclfen blinft.

i8er^nügen büpft um ibn berum,

ffienn iDiorpbeuc- 2)?cbn rerftreut,

(!r tanjet im (rlnfium:

iöeglüdte .Hnabenjeit

!

Säicgcnlicb an einen j^naben.

SDohl bir, bem nccb ber bleicbe iDhmb
Xix 2lmme lieber finiit,

2)en ncd) ber {(eine odi(ummergctt

^n Sc^ttjanenarme fd?(intjt.

2öcb( bir ! bein ((einer 33ufen fennt

^en ^(itterprunf ber 2Be(t

Unb ^(morn nirf>t, ben (ofen (Sott,

Xer mauQ ^Jtehe fteUt.

«*
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2: od) halt entfliegt mit 2lt)Ierflug

2;ie [ü^e gcltne 3ßit,

2^ie Za^ unb ^^ad^t ber fanfte Sd^laf

2Rit ÜRobnlaub überftreut.

2)ann pfagt ein mürrif(i)er ^^ebant

2)ein Hcpfcben mit Latein,

60 febr iDkmacben auf ibn fdbmä^tt,

S8i^? in bie DIacbt binein.

^u flucbft bem ebrücben ^^erenj

9tcd) oft in feiner ©ruft,

2ßenn er t>on beinern Stedenpferb

^id) in bie Schule ruft.

S:u tpünfcbeft oft, trenn Gicero

^ein füfee>3 Spiel üerrücft:

bätt' er bocb, ber bcfe 0}cann,

S)a» 2^ag^li(i)t nie erblich!

dluh fanft, [clange bir bac Sieb

2) er ^mme no6 erfcbaüt

;

2)ie fü^e lIRcrgenbämmerung

2)er c^inbbeit fliebet balt.

SKugcnlub an ein gläbtbcn.

3io(^ fc^linget bic^ bie fü$e JRub

^n ibren 3lrm. iV^gnügt/
allein fteine>5 ^^üppcben, fcblummerft bu^

2Benn bicb bie 3lmme roiegt.

Huf beincn ©aucien teimet fcbcn

(rin fanftcy iÖlorgenrotb,

2)a?', n^enn jirblf Senje bir entflc^n,

jÜiit fcbönen Jeffeln brobt.
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Um teine jungen ^iide fd?n?ebt

Gin ^J^äd^eln, n?el*e=- balt»

^em Sturer golbne 3^et>e mebt,

Ter bir cntgegenlraUt.

2"ann crfnen bimbert Acnfter fxdj,

2Bcnn t^u am )ven)"ter ftebft,

Unt) 33(id auf 33ad tcrfo[get bid^,

2öenn bu jur c^ircbe gebft.

QJZan lebt, tcn n.\irmcr Sieb' entbrannt,

iöalb beinen f(einen ^uB,
93a(t> bein ©eficbt, bait^ beine ^*oanb

Unb n?ünfcbt fid? beinen ilu^.

2)u aber, bolber a(§ ber tUai,

2)er ficb in iötüten bullt,

3?^ein ^^üppcben, bleib ber Unfcbulb treu,

2^ie je^t bein ^erj erfüllt.

6§ hjimmre ber ^nfeftendbor

2)e^ 3tufeervDlfy neb beifcb ;

Seib nie bein jungfräulicbeS Oljr

2)em fummenben ©eräufd)!

®ie 2^ugcnb, bie ber öimmel minnt,

6c{}ä^' über Öolb unb 'Jtang.

2)ann fing' id) bir, mein fcbonee itinb,

Sf^oct) einft ben Srautgefang.

gln eint Quelle.

^eil bir, o 33acb, ber burcb bie grünen ^lefee,

®en?ebt Don cV)afelftauben, fliegt

Unb burc^ bie ^iüx mit fröblicbem ©efc^hjä^e

2)ie »ofle Silberume gie^t.

Ter junge Senj bemale bein ©eftabe

2Rit S^tegenbbgen, lieber 93acf);

6tet§ mäble bicb bay fd)önfte Äinb jum 33abe,

Unb bein öebüfc^ umber jum Tac^.
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§ier ift ber ^Ia|, tro jüngft Der erfte ^unfen

S)er Sieb' in meinen Sufen fanf,

SBo jüngft mein ©ein fo mcnneüoü, fo trunfen

S)en erften fü^en 3:aume( tranf.

5>erbec!et t»cm öebüfcb ia\j i-i) unb blicfte

3um anbevn bunten Ufer bin,

S^o Gbice iap uiib 9['laienblumen pftüdte,

@[ei(b einer jungen §ulbgöttin.

^a» Slbenbrotb üergofbete bie §üge[,
S)ie falbe Dämmerung umjog:

Sßie ba mein öeift auf ber Gnt3ü(!ung ^ylügel

^ern über alle §imme( flog !

2Bie fcblug mein ^tx^ ! 2Bie marf id) burd) bie 2)ecfen

2)er grünen 3tt?eig^ ^^i^ auf )Si\d !

9lic^t5 fcnnte micb auc- meinem ?}^aufd^e tüecfen,

3^ie ft>icb mein 5(ug' Vün ibr surücf.

3cb träumte micb in gotDne ^^arabiefe,

Sab 3^eftar unb (rtnfium

Statt meine? 33acb5, ftatt meiner bunten 2öiefe

Um meinen trunfnen Slicf fjerum.

5o faB icb lang' auf D)?aienb(umengIocfen,

©rub mir ibr 33i(D in meine 33ruft

Unb banb mein ,H3er5 an ibw blcnben l^oden:

2öie fd^iramm icb nid^t im Meer ber £uft

!

2Die lieb' id) bid>, o filbermei^e Duelle,

2Ö0 Gblce unter 53lumen faf^

Unb mit ber -»ganb, fc meif, me beine 2Betle,

2)ie fd)önften m'üblingc'blumen la?.
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gln bcu ^bcnbslcrn.

§ei( bir, öec-per mit bom mifben 3(nt[i^ ! Stinteft

2)u am rothi^emalten ^Ibcnbhimmcl, trinfeft

^u bem ^üiu^ünji iinb bcm illtäbcben fcbon im Öain,

freuen Mü)ien fid;» ju ireihn ?

.Püffen, bie fo liebücf^ burdb bie Sämmrimg vau]'(^en,

2)aB bie ÜTvalbtiöttinnen ircnnetrunfen laufeben,

9iacb bem ^üni^lini^ fcbieten boUer £'üftenibeit,

3iacb bem it'iäbcben i?ctler Dieib.

©ic bie freuen iranbelu, 2(rm in 3(rm gef(^lDf[en,

Surcb bie mcnbbeglänjten Statten, ganj 5erflolien

^n (5nt5ücfun9, bie ben Q3ufen feurig bebt

Unb in jeber Slber bebt

!

duftet iii}ycx, ITD fie n?anbe(n, J^Tü^^i^ö'-'^^ofen,

2)eren junge iöufen 2Ibenb(üftc^en fofen!

Sicpett, Siicbe, bie burcb 33lumentbäfer fliebn/

3(ngenebmre Dl^elcbien !

©ie^e bellte 3^i"t^i^^isn ^^^ ^^^ c^eble,

kleiner füf>er ^i^cgel, liebe ^^^bilomele!

Sädble burcb bie 2aubgemc)lbe, .pec^veru?,

iHeijenber bei jebem Hub !

gas (Lraambilb.

2ßo bift bu, iöilb, bae tcr mir ftanb,

2IU id) im (^Karten träumte,

3[nl ^aax tcn Otcemarin mir iratib,

2^er um mein l'ager foimte?

2ßo bift bu, 53ilb, ba?' tcr mir ftanb,

Tl'ir in bie 3cele blidtc

Unb eine n?arme 3)Mb(benbanb

3in meine 2Bange brüdte?
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3Run m*^' irf) bi*, mit §ann erfüllt,

Salt) bei bee ^orfe^ ^inben,

SBalb in ber 3tabt, geaebte>5 Silb,

Unb fann bid) nirgenb^ finben.

S^^acb iebem J^^Üer blid' icb bin,

©o nur ein Scbleier Irebet,

Unb habe bicb, o Siebtingin,

D^ccb nirgenb§ aucgefpäbet.

c^cmm felber, fü^ee Silb ber Dlacbt,

.^cmm mit ben Gnc^clemienen

Unb in ber leicbten 3dbäfertracbt,

©orin bu mir erfcbienen

!

'^xina, mit bie fcbrt>anenrt?ei$e ^3anb,

2;ic mir ba§ öerj geftcblen,

^al purpurrct^e Sufenbanb,
S)a» 6träu|d^en ton 35iclen;

Xein grc^ey blau«§ Slu^i^enpaar,

2Bcrau? ein dngel blidte,

2;ie Stime, bie fo rreunbücb trar

Unb guten SIbenb nidte

;

^en ilRunb, ber ^iehe '^^arabiee,

2;ie fleinen ©angengrübd^en

,

2Do )\do ber öimmet cffen niie^,

33ring aflec- mit , mein £'ieb(ben

!

STailitb.

Xanit bem fd^cnen Tlai entgegen,

2: er bee ©albe^ .paar t?erneut,

D^tctb unb n?eiße Jarbenbcgen

2(uf be§ 5r"*tbaume ©ipfel ftreut,

Tlit bem golbüerbrämten 3d)ieier

2Dartenbe ©efilbe bedt

;

Singt ibm .'öt)mnen in bie 2eier,

^er ben ccblaf ber ^reube iredt

!

S^an^t baber am 3(rm ber Sd^one,

^er ein treuer 33ufen frcbnt,

2Jlenget lieber in^ ©etcne,

2^a§ tk 2)^orgenglcde tcnt.



3n§ (3e)(i)tDixx ter Gepenbfätter,

Unb ermecft ben ffiibevffang !

Qx, fcer ^rcunb ber l^iebe^S^ctter,

^eifdict Cpfer unb ©efang.

93rint|et ihm in grünen ccbatten

(Füre Arüblini^'^cpfer bar,

3[uni;e neufermäblte (Ratten,

2Iuf ber Siebe jeftaltar:

Äüjie, n?enn beC- öabnc Drommete
^as umbüfcbte Tcrfcben n?edt,

Äüfle, n?enn bie 3Ibenbretbe

3eben 33aum mit "^^urpur bedt!

i^lie^t, ibr fdicnen 3täbterinnen

,

(Surer 3täbte cictbne .H(uft,

Quxex Äer!er bebe 3i""tni,

2;rinfet frif*e 2Raienluft

;

3rrt mit eurem 3cniienbütd>cn

2Iuf bie ^rüblinci'^flur hinauf

,

Sinot ein fröblic^ 0)iaienliebdien,

^Jflüdet einen S3ufenltraufe ;

Sd^mücft mit 5lirf*enblüten3meigen

(Füren grünen Scnnenbut,

Sd)ür3t hal- ^'cdd>cn, taujet D^eigen,

2öic bie 3d)äferiugenb tbut !
—

(Saufelt in ber Äirfcbenbtüte,

3epbt)m, eure b'iügel matt,

^aucbt auf ibre Scnnenbüte

üKancbee n?ei$e ^Blütenblatt!

f tr giisognn.

Äein 2Räbd)en fann mein ^erj beftriden,

Mein Slugenpaar,

'äü^ tüä(bem taufenb (Fngcl bliden,

.^ein b(onbe'3 öaar;
Äein D}lunb, um ben ba» 2ä(i)dn fd?n?ebet,

Unb feine ©ruft,

2Rit bünnem 3i(berf(cr umtt?ebet,

^üllt mid) mit i'uft.
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Gin ®ud)5, ben 35enu§ fetber neibet,

Unb eine c'oanb,

^ie ^^^crnen in ^^^erIen !(eibet,

3ft Minbertanb.

3* feilte mid) barin üergaffen?

Gi, großen ^anf

!

:3Ä n?erbe nicbt, n?ie junge Saffen,

3}or Siebe franf.

39?ir lüarb ein öer^ r>on (ri§ befcbieben,

(rin ^-elienfinn;

^rum manbl' icb aucb in fü^em ^rieben

2:urcbc £'eben bin,

©eb' immer, in ber '3ruft ten .'oimmet,

©eraten '^^pb,

^urd>taum[e niemat?' ba-;- ©emimmet
2)er cjolbnen Stabt,

Unb trinf in meiner SBeinblattlaube

^en ©ctterfaft

^er rötbe(nben Q3urt|unbertraube,

^Xie ©cnne fcbarft.

3cllt' icb bafür in öalaröcfen,

^ox Siebe franf,

Se§ p:räu(einv L^näb'ge §änbe leden?

(ri, tircfeen ^'anf

!

Scflt' icb ben ^cfenfefA terlaffen?

^ie 3?a*tic|aa?

5{uf cine§ iD^äbcbenc- 2Binfe paiien

Jöei Janj unb 33a II ?

^cb n?ürbe, fämen ganje ©nippen
33cn Ü}läDcben, traun,

SRid^t auc ber Saube gebn, bie ^^^uppen

9iur an5ufd\iun.
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^m. (eichten Han^, mit AtiKietn ber lÖtinute

(Fntflcb mir jeber ijaoi,

2(1» iliinna noct "lit mir im Schatten nibte,

D^iit mir t»en ?iebe mad\

6» folgeten in tauten .C^arfeni^ören

Tliv (rniief burd^ ben .C^ain,

^i) borte bie i^iufif ber 4^imme(efpbären

Unl> fancj ein "Lneb barein,

Unb fübtte bae Gcncert ber Hbenbbaine,

2Bie ic^'>$ nocb nie v>'füb(t,

2Benn y}tinna micb am Ufer meiner ?eine

3anft in ben ^(rmen biett.

Sie [tarb. — Stet? blieb im 3""^^^^ meiner Seele

%e§> 312äbcbenÄ ^iMlb jurücf.

Dlun reijt mein Cbr tein 2iet ber '^bifcmete,

^ein ^(ümcben meinen 33ücf;

Si^un irr' id) burci? terfcbränfte ^^annenbaine,

Sin!' auf üerbcrrte? lOicc-^,

Unb !(age ftetx- '(^en .pimmel aw unb n?eine

2)Zein Sieb in meinen Scbc-;-.

Stet?' feb' icb nccb bie Dicfen ibrer 2Bangen,
®en jauberifcbcn C^Vinci,

Se^' ibr ©eiccf, ein 3vici ber $?üftcben, banden,
Sqöx' ibrer Stimme vHüng.

D fct)i?ner C^eift ! Turcb 2Biefen, burdb 5lüeen

Seb' id) bicb ba(b im Mran^;

SSon ^io^marin unb ^aufenbf(f}i?ncben geben,

^aiii tanjen öeiftertanj.

^u ft^eft oft, crbbbt jum (Engelrange,

2(n meine-:- Sager? ^"Hanb

Unb ftreicbelft mir bie bleicbgebärmte SBange
D}ht beiner meiJ5en cC-^anb;
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(fnttrocfneft mit Dem Scbfeier mir bie %[)xäne,

2^ie meine 3eele meint,

Senn beinee llote^ trauerüoUe Scene

3m 3!raume mir erfd^eint.

C marum maü' icb nccb im (rrbenftaube ?

mobni' idj fcf^on mit bir,

^u f(f)öner ©eift, in beiner .^immel^laube

!

^ai weil icb länger hier ?

^ei( bir, läcbelnber Tlai,

S3Iumenfc6öpfer,

^erjenfeBter,

SBedfer be? 3?ergnÜL^enc,

§ei( bir, läcbelnber 33iütenmcnb !

Qx befdbmebet bie ?vlur,

Streuet 3?eircben,

'3(f>(üf[elblumen,

©eile SJ^aiengtccfen,

Streut fein gclbene^ Füllhorn (eer,

Soft bie §aare bei .^aine,

§üüt ben Scblebftraucb

,

ÖüUt ben öagbom,
2)er ben ©arten ^dunei,

§üUt ben Äirfcbbaum in 33(ütenfc^nec.

Scbaut , er tan5et beran,

3cbaut, bee Mirfcbbaum»

2BipfeI fäufeln

Gin öemclt t»on Silber

Um fein mebenbee ^cdenbaar!

2Bie ber SIpfefbaum nich

!

SRotb unb mei§e

SBIüten purpern

Seinen grünen ÜBipfet,

'turpem alie^ ©ejroeig umber.
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93ien' auf '5iene biir*fummt

'3alb Die 53(ümc^en

Untenn "Saume,

33a(D Die 3i>ipfelb[üten,

2"ie ber Sliorgen mit @o(D bemalt.

Jief im bunten öcmölf,

2)ay bie rctben

SipretbUiten

Um bie SBipfel mölfen,

3:önt bie Äeble ber ^lacbtigatt,

Strömt in Siebern babin,

Zont ben Jüngling,

2^cr am ^Bufen

Seiner ©attin fcbhimmert,

2(u^ ben Firmen be^- iPiorgenfc^laf^.

Sebt, er manbett mit itjr

^nri) ten ©arten,

©0 bie Sonne,
2Bc ber btaue öimmet

S^urd? bie rü)tb(icben Stuten heht\

^eüe 3Jlorgenmufif

Strömt t»cm SBipfef;

l^bre öerjen

S^anjen nad) ben Augen,

2)ie ber fcbmeljenbe 3.^cge( tönt.

3^ad)tigallenmufif

SL'irbelt Scblummer,

Süßen Scbtummer
lieber ibre ^3äupter,

2öenn bie Stunbe ber Diube fommt.

^e§per'^ läc^elnbee 3Iug'

SUdet neibifdi

^md) bie ^-enfter,

Unb bie Dlad^tigallen

Jonen r'röblidien ^rautgefang.
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Stärfe micb burd) beiiie Jct-c^Siramben,

©citmenfc^, tüann bie feüyfre ber 3tiinben,

Sßelcfje Irenen auf ber Si^atje ^at,

2Reinem Sterbebette nabt!

Xann befcbatte mid\ o dluh , mit linbcn

Stillen ^(ügedx! öeifter meiner Sünben,

9]abet eucb bcm Sterbelager nicbt,

21>o mein fcbirimmenb 3(uge bricbt

!

^u mein (fnget, femm üon @ctte§ 2;brone,

bringe mir bie belle Siegerfrone,

SBebe öimmeleluft unb ßngelerub

ÜJiir mit beincr ^$alme ju

!

Seite mid) auf taufenb Scnnenmegcn
^enem Gngelparabiex-' entgegen,

^0 bie ®ute, meldte miij gebar,

SAon fo lange glüdlid} irar
;

2Ö0 bie jungen ©eifter meiner trüber

Unter 53lumen fpielen, füBe £'ieber

^n bie Sauten fingen, jung unb fcb5n

3irifc^en Gngcln um micb ftebn !

SBcbnt' id) bocb, ton biefem Cjrbgeirimmel

Sd>cn entfernt, in eurem -Jreubenbimmel,

2:beure Seelen! fniet' id), fniet' ic^ fc^on

2(n be§ ©otteeoerföbner-:- 2;bron

!

PaiUeb.

Sd^ön im 5^iei^f^"^"<^^ lädjelt

.soclb unb bräutlidb bie DIatur;

Blumen njc^n, üom ^J3eft gefdcbelt,

©clb unb rotb auf grüner Jlur;

Um bie tleinen DIefter büpfenb.

Singt ber 3>ögel Gbor im i)ain,

Unb ber falten 2:icf' enti*lüpfenb

Spielt ber ^ifc^ i"^ SDnnenfd)ein.
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33(au unb c\oiten idjrvcht ber 2(cibcr

^m bebüi'rf^teu Oiartenteicb

;

^äiimc, iiieifnT hier, bort rotf)er,

3pit\ieln ibren ^yiüten^iüeig
;

^uvd) bie 33Iüten, burcb bad grüne

^Blumentbal, com 3cnncnfcf)ein

Ueberftrablet, fummt bie 33iene,

5amme(t fü^en dlcttax ein.

.<peüer btübn ber Siebe iHcfen

lim ben O.'Runb bcr Scbäferin;

3d\iferin unb Scbäfer fcfen

ÜHancbe golbne 3tiinbe bin.

Si^enb unter grünen 33äumen
§Dren fie tcn ©afferfall

Ueber glatte cHiefel fd^äumen

Unb ©efang ber Dkcbtigaü.

S^raute ccberj' unb ^üffe ftüftem

Surc^ bay Zhai unb auf ben öchn,
SfBc bie Siebenben in büftem
^ud)en(abprintben gebn

;

Äü|)e flüftem aus ben Sauben
Um bie 2(benbbämmerung:

ilüfie geben, Äüffe rauben

3ft ber 2i?eit iBefcbäftigung.

§Ln ^anra.

ißei bem Sterbebette tf)rcr Sc^ircfler.

S5?anfe näber an bay 3terbebette,

2Ö0 Sucinbenä §üüe [tarrt,

®o if)r öeift bon feiner 3f(aoenfette

Sc§gefettet marb !

^^cüe beinen S^F^rdnenbUd ! 2lm S^bronc,

2Bd ber ©ottferfci^ner tf^ront,

5ft Sucinbc mit ber 3iege>!^trone,

^ob( if)r ! fd}cn belcbnt.
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S)en!e biefer bleichen S^obesmiene,

2>ie[e6 Sagers, h?o bu njeinft,

®enn bu triebet auf. ber 9larrenbü^ne

2^ einer 3tabt erfc^einft

!

3bree .^am^fec ben! unb ibre» JRöd^eln^,

^rbgebanfen 5U jerftreun;

^bre^ ©taubene, ibrei legten Säd^elnS,

©ottes biet» 3u jreun !

Erinnerung.

2öie mar ii} bc(b fo h?onnereicb,

S^em .^aifer unb bem .<äcnig gleicb

5in meinen 2Rinnejabren,

2(le ^ulie, ta§: fcbcnfte äinb,
^cbcn, mie bie lieben (Inglein fmb,
Unb icb beifammen n?aren.

^cb fab fie, »rann bie 5>ögelein

2)em D}torgen trillerten imf .§ain,

^m leicbten ^"rüblingefleibe

^alb ror bem offnen ^enfter ft^^bn,

$8alb burcb ben grünen Ülnger gebn,

9ld) ©Ott, mit irelcber Jreube

!

^di fab fie, irann ber 3Ibenb flob,

S'er linben DJ^aienfüble frcb

^m tleinen ^Blumengarten,

S5>ie i^va rcr bem eünbenfall,

9^egrü^et t?on ber DIacbtigall,

2^er ^rütjlingeblumen ft>arten.

Sie gab mir mancben füfecn iötid,

3og niemaU ibre wanb 5urücf,

2Öann icb bie ^^anS ibr brüdte,

Sab immer aue h?ie iPiilcb unb Stut,
2Dar immer frob unb mcblgemut^,
3o oft icb fie erblicfte.
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SBic mar ic^ bocb )o voonneveid),

^em Äaifcr iint) bem )^&nit| gleid)

3n meinen lliinnejabren,

3ÜO Sulie, ba^ fcbcnfte Minb,

ccbon, rvic bie lieben G'nc^lein fmb,

Unb idb beifammen rcaren !

glinnclicir.

G^j ift ein baibe^^ .öimmelreicb

,

5öenn, ^^Narabiefe^^bUimen c\ki(b,

%ui M(ee t>ie Sdimen bringen,

Unb menn bie fleinen 'isijgelein

^m ©arten hier unb bcrt im ^ain

Huf iirünen :öäumen fingen.

^ocb baj^ ift nccb ein reine^- ®eib,
SSon 3ee(e gut unb fcbön von 2eih,

^n jbrer ^u^l^i^^^^liii^-

®ir [a))en alle Blumen ftehn,

2)ae liebe Üßeibcben anjufebn,

Unb freun un^ ibrer ©üte.

ÜJ^ein Hnger, melcben früh unb fpat

Clin allerliebfte« 2)läbd}en trat

iJtit ibren meinen ^ü^c"/
5)tit Sitberflang

Unb mit öefang
2öerb' id) bid; oft begrüben,

Cft irerb' id} um bae Hbenbfübl

OJiit meinem flcinea 9?tinnefpiel

3n beine '-lUumen fommen,
Unb fingen bann,

3o gut id) fann,

Xer ^)ici:icn unb ber frommen.
$Ö(tl).
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Wlit beinen Slümcfcen, rctb unb toei^,

©iü id}, erfjebenb il^ren ilsrei?,

5)ie fleine 3itt)er frönen,

Unb meinen na^
2)a§ grüne ®ra§,

(^ebenf id) meiner Sdbönen.

®ib bocb, e lieber grüner ^ian,
2(m Gnbe meiner Seben^babn

Sei biefer JRurmelquelle,

2Bo 3]i3gelein

^e5 QJ^aie fi* freun,

2)^ir meine -Rulieftelie!

ailitir.

SBittfommen, liebe Sommerzeit,
SBillfommen, [d^oner OJiai,

5)er Slumen auf ben Singer ftreut

Unb alle? macbet neu.

S)ie 5ßögcl fiöben ibren Sang,
2)er ganje S3uc^enbain

2Birb [üfeer, fü^er Silberflang,

Unb 33äcbe murmeln brein.

Diotb ftebn bie Slumen, mei^ unb b(au,

Unb 2)]äbd)en pflüden fie,

iöalb auf ber ^(ur, ba(b auf ber 3Iu,

W, §err 2Rai, al)\\

St)r 33ufen ift uon 33(ümdben bunt,

^d) fab ibn fdbiJncr nie,

(l§ ladjt ibr rofcnrotber DJiunb,

2U;i, ^err Wiai, ahi\
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glinnfÜtb.

Bü^ex Hin^t ber 3?ogelfang,

Sßann bie ©ute, dieine,

Sie mein ^ünglingsberj bejtrang

SBanbelt bur(^ ^ie Jpaine.

D^löther bfübet %hai ^n^ 3Iu,

©rüner irirt) ber 2Bafen,

200 tie Jingcr meiner ^xau.

ÜJiaienblumen lafen.

^reube ftieBt au-? ibrem ^ölicf

3luf bie bunte 2Beibe;

Slber fliebet fie jurüd,

2idb, fo fliegt bie ^eube.

3(Qec in bann für micf? tebt,

2Belf fmb alle i^räuter,

Unb fein 3ommerabenbrotb
2^ünft mir [d?ön unt beiter.

Siebe, minniglicbe Arau,

©oUeft nimmer fliegen,

2)a^ mein .perj, gleich biefer 2lu,

^mmer möge blüben

!

©linttrlitb.

Äeine Slumen blü^n;

3lm ta'% JBintcrgrün

Surft burc^ 3i(berbüUen,

!Jiur ^a^j ^enftcr füllen

i8lümd}en, rotb unb mei^,

2Iufc^eblübt auc> Crie.

%d}, fein SSoqelfang

3;5net füfeen Älang
3(1$ bie Söintermeife

3}ianrf)er fleinen 2Reife,

Sic am Jenfter fd^mirrt

Unb itir &ebd?en girrt.
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ÜRinne fliel^t ben §am,
2ßo bie SScgelein/

^infen, Dla^tigatlen,

^br fo tooU gefallen;

^inne füet}t ben §atn,

i^ebrt ine 3i^"^er ein.

2IIIe^ .'^ummerC^ bar,

SB^rben mx füriüabr

Unter 2)iinne)"pielen

Seinen "^orft nic^t [übten,

kalter Januar;
SBalte immerbar.

^raucnlolj.

Sobt' icb taufenb ^abr,

Steine 2Beiber[cbar,

ßurer Sc^önbeit 33(üte,

Gurcy ^erjen» ©üte,

2Bäre bodb mein oang
3^ur ein fdilrac^er Ä(ang.

Sebem ift befannt,

äßa§ bie Scbopferbanö

©Dttc§ eucb gegeben.

2Babrüd^, unfer Seben

2Bäre fonber eucb

Äeiner ^reuben reicfc.

Äeine Sorge toaAt,

SBann ein 2Beibcben lacbt,

2Bie ein (!nget, grübet,

2(u[ ben 5Jhinb un§ lü^et;

'äliel- Unmutb§ frei,

Set)n mir lauter )Slai.

©d^ren !eine§ ©(ücf?

21I§ be'3 2)iinneb(i(t^v

5ll§ be5 feufcben £eibe§

Unfcre lieben 2Beibe^,

£eben fonber öarm
^n ber ©uten '2lrm.
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<ifrüblingslitb.

©rün roirb SBief unb 3(u,

Unb ter .^irnmei b(au,

Scfctralben febren rrieber,

Unt tie erftlinL^C'licter

.kleiner iNOi^elein

Smitfcbent burd) ben ^ain.

Seit ber Sinter micb,

freuet £'iebe ficb,

2Bobnet gern im ©rünen,
Seit ber "Dlai erfcbienen,

üJialt bie 33(umen bunt,

3totb beÄ 2Jtätcben^ murib.

^ebe Slume fpric^t:

^ünglinci, traure nidbt!

58licft unt) läcbelt rctber

2luf jum blauen ^letber;

3ebe-S £)aini3eftTdud)

(jlüftert: ^^^reuet eucb !

3Bie'Ä im 51>ipfel i^im

!

3d?aut, ber Zauber fcbtuirrt

Um fein lieber 3!äubcben.

©dblt eud) aucb ein 5!i>eib(^en,

©ie tex Zauber tbut,

llnb feib moblgemutb!

inntlicb.

^reubcn fonber S^^i
eint im .pimmel-?faal

,

*B?ie man un^5 erjäblet,

Äeine 5l^onne febUt;

2Id), ba möcbt' icb, rein

2iae4 JBanbefÄ, fein!
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Unter (rngetn ge^n,

3lbre Spiele fei^n,

M^en fie aU 35rüber,

fernen ibre Sieber;

^(^, ba mocbt* ic^, rein

2me§ 3Banbe[§, fein!

Sieber blieb' icb ^ier,

©äbe ^ulcben mir

(rinen 33licf roll 93hnne.

SBann icb ben geminne,

S3(eib' ic^ lieber Mer,

j5reue mic^ mit ihr.

glinnt^ulbigang.

5ltlbereit^ im j^lügelfleibe

2Baren minniglicbe ^i^aun

3Reine liebj'te 5lugentrteibe

,

Äonntc nimmer [att micb fc^aun.

3c^ üerga^ ber 2>ogetne[ter,

SBarf mein Stedenpferb in§ ©ra§,
2Bann bei meiner lieben 3(^h)eftet

ßtne fcböne Xirne fa^;

freute mic^ ber fc^önen 2)imc,

3l^re? roben 2Dangenpaar»,

3[^re§ 3Runbe5, ibrer ctime,
3^re§ blonben Sodfen^aarS.

2ic^ 25irgilen, lieB Cpiben,

(^ing ein ÜJiäbcben auf bem ^lan,
SRuben, traun, in gutem ivrieben,

3J^ic^ ber ^45rei>3lidben ju na^n.

SBag iä) lueilanb tbat ale ^nabe,
2Berb* icb ipabrlicb immer tbun,

93i^ icb hJerb' im !üblen ©rabe
Sieben meinen ^^ätem rubn:
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3mmer meine beften ÜBeifen

^JUnni^Ud^en grauen mei^n,

3[mmer Tlinn' uwti iBeiber prcifen

Uni? mid) ibrer 3cböne frcun.

S)ein Silber fcbien

2)urc^ ßicbcngrün,

^ae c^üblung c^ab,

Sluf micb berab,

D 3JlonD, unb lachte 9iub

2Jlir frobem Änaben ju.

2Bann it^t bein Siebt

2)urd?5 i5't'nftcr bricbt,

Sac^t'l feine i>hib

0}lir ^ünptini^ 511

,

Siegt's meine ÜÖangc blap,

3Jlein 2lug' t?on ^bränen na^.

2Bann, lieber ^i^eunb,

2lcb mann befcbeint

2^ein Sitberfcbein

%en 2eid)en|tein

,

2)er meine Slfcbe birgt,

®enn ÜRinnebarm micb roürgt?

giinnclicb

Gucb, ibr 3cboncn,

2öi[I icb frönen

99i§ an meinen Zot)

5Ölit ©efanfleetreifen,

33i^ an meinen lob
Gure 3!ugenb prcifcn.
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^hx, c ©Uten,

2Jlad)t bae geben fü$,
2)lacbt ben ÜJ^ann jum Gngel,

Unb ä""^ '^^arabie>3

Gine 2Be(t ücü 2Rängel.

S^er bie Sü^e
Streuer Äüf)e

0?icfet gefcftet bat,

^rret trie üerloren

2(uf bem Sebenepfab,

3ft nocfc ungeboren.

2Ber bie Sü^e
Xreuer M]]e
Bd^on gefoftet ):)at,

2]ritt auf (auter JRofen;

2Bo fein }yu% ftdi nat)t,

33lüben lauter D^iofen.

iailub.

Xer Sdbnee jerrinnt,

5)er $IRai beginnt,

2:ie Slüten Ifeimen

2;en öartenbäumen,
Unb 33oge[fd)aa

2;cnt überall.

Wücft einen Äranj,

Unb haltet ^^anj

:i(uf grünen Sluen,

^br febenen ^^rauen,

$flücft einen Äran^,
Unb plattet 3:anä

!

2Ber rvei^, toie balb

5)ie ®Iecfe fcfeaUt,

Xa mir bee 2)iaien

Une ni(^t mebr freuen,

2Ber mei^, rt>ie balb

Sie, leiber, fc^allt.
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Trum tücxtct frob

!

©ptt miü e^5 fo,

2^er un^5 ba>5 ^eben

3ur $?u[t i^cc^cben.

©enic^t bie 3eit,

!l»ie ©Ott üerleibt!

(ifrüblingsUtb.

2)ie £uft il't blau, bae 2bal ift cjrün,

Xk tleinen -D^aienglccfcn b(übn

Unb Scblüfielblumen trunter;

^er Söiefengrunb

3ft fcbon iVbunt
Unb malt fidb taqüd) bunter.

^rum !cmme, nem tcr ""Mai gefällt,

Unb freue ficb ber fcbönen 2Be(t

Unb ©Dttee Sßaterqüte,

^ie biefe '»^rac^t

§erüDrgebracbt,

2)en Saum unb feine iölüte.

§it Xlacbtigall.

Tie 3?acf)ti(^all

Singt überall

2Iuf grünen Reifen

3^ie beften 2i>eifen,

3:önt fü$e ^ub
Xen l'euten ju.

Xev qritne 2Balb

Unb Sufd) crfcbant

5>Dn ibrer IRinne;

IRit frobem Sinne
^ort jebermann

2)en 58ogel an.
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^c^ leiber md)t:

G^ bri*t, e? bricht,

2;to^ allen ^ugen,
So 35DgeI fälugen,

3Sor Slflinnefcbmerj

3Jlein annes öerj.

©efegnet mir, mein 3[>aterlanb,

®e idj fo t?iele S^ugenb fünb,

©efegnet mir, mein S^aterlanb!

55)ie 2Ränner baben öelbenmut^,

SBerftrömen '^atrictenbhit,

Sinb ebel auc^ tahti unb gut.

^ie ® eiber fmb ben (rngeln qUiä),

G§ i[t, fürirabr, ein öimmelreidb,

^\)x ^reielic^en, ju fcbauen euä).

Sie lieben 3"<i^t unb Sieberfmn.

D feiig Sanb, morin id) bin!

D mc^t' id^ lange iehen brin!

€nt§ü:kung.

2Belcb ein Fimmel! Juliane mallet

2)ur(fc ben überreiften !^inbengang!

^ordbet! au-o ben tobten 3Bipfeln fd^aöet

Ueberirbifcber ©efang!

2ttle§ muB fiA, n?o fie n>anbelt, Reitern;

93lumen fproffen, unb ber SBeft ern?a(^t,

SBlumen n?anfen unter grünen Kräutern:

2iae5 freut fic^, alte^ ladbt.
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Sie tjcrlä^t, mir einen @ru§ 5U nicfen,

0}iid) 5um Sott 511 läcbeln , ibren f\\in. -

®euBt ein ^ngel beiücie^ (rnt5ücfen

^nxi) mein jittemte^ @ebein?

gln Ein glabcben,

baS am ^fronleic^nam^fefte ein ÜJiaricnbitb trug.

2)enf' icb meiner froben ^naben^eitcn,

Xenf icb, 3Jtäbcben, aucb an bicb;

Unb bie bellen Sefjnfucbt-Mbränen gleiten,

Unb bie 3ee(e mölfet ficb.

3itt|'am h?ar bein Sluti', üoll 2Jläb(i)enmirb€,

2;er bie Hnbacbt JHei^e lieb,

2Bicb ücm 1 ebenen ^nuttergottesbilbe,

SBicb rem Gbriftu^finbe nie.

2Jiancbe 3äbre flcB ron beinen S>angen,

©ie ber 2bau t>on 3Rofen rinnt,

Stieb i^t am 2)krienbilbe banc^en,

9f^ann i^it auf ba«3 Gbriftu^finb.

Gine junge, morgenrotbbei'treute

'3ilberbium' im ^^NarabieC-

SBarft bu bebr, ir»ie bie ©ebenebeite,

^ie bein 2Irm bem 35D[fe n)ie§.

Sänge 3et?nfu(bt, bange?^ füfee^ Klopfen

Scbauerte burcb meinen C^eift.

Äc[tet' ic^ be§ Strome^ einen S^ropfen,

2)er am Stuhle öotte§ fleugt?

3^run!en !niet' id), mann ber steigen (niete,

Setenb, biTn^^t^n gefübrt,

Äü^te mancbe Änoäp' unb mancbe 33(üte,

Xie bein mallenb Äleib berübrt.

fiebe, lebe beine ^itgertage,

©ute>3 iRäbcben,'flitterto#,

Unb bann fcmm' ein ^öimmcl^bot' unb trage

2)eine Seel' in ©otte^ 3d)o§

!



108

Unb ber c^eilanb läcbl' auf feinem 2;f)rcne,

SBann tu bicf) bem 3:l}rone nabft;

Unb ^axia bringe bir bie »ftrone,

^k bu oft in 2;räumen fabft,

©ebe bir ein Sicbtgetranb! Som 3:t)rone,

2Bo bi6 ©otte-j c^ranj belobnt,

SBeb'e berüber: Jrcmmee SRäbcben, mobne
2Bo bie fromme 2auxa molint

!

^c^nittEilhb.

Gs jirpten ©rillen unb Reimen,
3Son grünen 3träucben unb 33äumen
5I0B ^lbenbfüb(unt3 berab,

3lle binter ©arben ocn ©eijen
6in toabrer Gngel an ^eijen

2)ie^ ^fanb ber Siebe mir qab.

Sie fpracb mit fröblicbem 2Rut^e:

,,Xxaq biefe Blumen am öute
Unb biefe^ golbene ^Sanb!''

Unb gab bie 33(umen unb ^ylittem,

2)Hr fcbön am öute ju gittern,

3n meine »rartenbe .öanb.

2^ie Slumen hah' idb getragen

8eit oierjebn glücflieben 3^agen,

Unb biefe fcbmanben fo fcbneti!

3br Sänber, fab i(b eucb fcbmeben,

Segann ba§ c^erj mir ju heben,

SBarb meine Seele fo bell!

Öa, morgen bringen mir Seute,

©efcbmüdt mie dreier unb 33räute,

5)er Grnte flittemben .^ranj;

^ann tönen belle ccbalmeien

^urc^ unfre länbli(ben 9^eiben,

^ann fcbrcing' ic^ Siebc^en im 3:anj!
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Jic JTaube.

Flimmer trerb' idb, nimmer bein üergeflen,

Hübte prüne ^imfelbeit,

2Ö0 mein lieber 3)iät>cbcn oft gefeffen

Unb be^- Ar"^ii"9^-^ ficf? gefreut.

Schauer rcirb ^nxd) meine ^^lerten beben,

'Ji}erb' id) beine 53Iüten febn,

llnb ibr SilbniB mir entgecjenfc^meben,

;'^bre ©ott^eit mic^ umttje^n.

2^bränent?oü ttjerb' ic^ beim Ü)ionben(icbte

3n ber ©eiftcrftunbe ©raun
^ir entoiegen3ittem , unb (^efic^te

2tuf @efi(f>te trerb' id) fcbaun;

2Ricb in mancben ©ottertraum verirren,

iSi^ Gntjüctung micb burcbbebt,

Unb nacb meinem füBen 2äubcben girren,

5)effen 2lbbi(b nor mir fcbn?ebt.

Senn id? auf ber 33abn ber 2;ugenb n?anfe,

SÖeltoergnügen micb beftridt,

Sann burc^gtübe mich ber J^u'igebaufe,

2Ba§ in bir i* einft erblidt!

Unb, a(§ ftromt' au§ öotte^ offnem <^imme(

iugenbfraft auf mid) b^rab,

2öerb' ic^ flieben unb t»om Grbgeroimmel

-Jemen meinen 'Ißügerftab.

^n ein |beal.

3)u fü^e§ 33i(b, bad mir mit J^u'rentjüden

2)ie 3eele füllt,

2öann trerb' ic^ bic^ an meinen 53u[en brüdctt;

2)u füfecl ^Silb?
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©ann mic^ am S3a^ beim 2Be^n ber ^appelrreibe

2)er 6(f>taf umirallt,

ßrfd^einft bu mir im treiben 2lbenb!(eibe,

S^u S^raumgeftalt.

Unb flatterft cft in früber 2l^orgenftunbe

2)ur(b mein ©emacb,

Unb fülleft micb mit beinem rotficn 2Runbe

SSom Scblummer macb.

Sang glaub' idb noc^ ben ^erjenäfuB gU fül^Ien,

2)er micfe entjücft,

Unb mit bem Straufe an beiner 23ru[t ju fpielen,

2)er mir genicft.

6d gaufeit mir in taufenb ^^antafeien

Ser 2ag babin;

95atb feV i(i) bidb im Schatten grüner iDiaien

211? Schäferin,

Unb flug§ barauf im fteinen 93(umengarten

Sfeie ßt?a fcf}ön,

2)e§ Dlofenbaume, bes Df^etfenftrau^s ju »arten,

^rit 33eete gebn.

Grblic!' icb bi(i, bie id) Dom §immel bitte,

Grblid' icb bicb,

So !omm, fo fcmm in meine §almenl)ütte

Unb trcfte mid}!

^d^ will ein 2)acb ücn Diebenlaube n^otben,

2)icb j^u erfreun,

Unb beinen SBeg mit rotben unb mit gelben

:3[e§min beftreun;

^§ ^arabie» an beiner 33ru[t midb träumen,

2Rein fü^e§ 5^inb,

Unb frober [ein, al§ unter 2eben§bäumen
Sie dngel ftnb.
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5.« "iitn 5Ponb.

®euB, lieber Tlünt, gcu^ beine Sitbcrflimmer

2)ur(^ biefec iBucbcngrün,

®o ^^antafein unö ^rauni^eftalten immer
33cr mir porüberflieljn!

(Sntbüöe tii), ba^ id^ bie Stätte finbc,

®o oft mein S^^äbc^en fa^

Unb oft im 2BeI)n bee $^ud)baum§ unb ber fiinbe

2)er golbnen 3tabt üerga^!

ßnt^üUe bic^, ba$ icb bes 5trau(b§ mic^ freue,

^er ^üblung ibr geraufd^t,

Unb einen Äranj auf jeben Singer ftreue,

ÜBo fte ben iad^ betaufdbt!

%ann, lieber 2)ionb, bann nimm ben Schleier h?ieber

Unb traur' um beinen ^reunb,

Unb ireine burcb ben SBoIfenflor bernieber,

©ie bein 3SerIafiner meint!

^ie Srbiffenbt.

Sie ttjanft babin! 2)ie 2(benbminbe fpielen

Sbr Sipfelblüten ju;

^ie 3Sögelein, fo ibre ©ottbeit fübten,

(Irlracben auä ber ^ub.

2Bie i()r ©emanb im ^Ronbenglanse flittert,

Unb ibre? 33ufen§ ^tor!

Sie »anft babin! 5)er l)e\ie 33olImonb gittert

2(u§ jeber SBeü' Ijertjor.

2)a raufcbt ber Äa^n burcb b^mgenbe ©efträuc^e,

S9irgt mir ba^ Gngelbilb,

\S(^n)an!t je^t beroor, tanjt mieber auf bem Zei^c,

2)en il)re ©ottbeit füüt.
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35erbecft mir nicbt, ihr bancjenben ©efträud^c,

^br [äcbeinbes ©efiAt

!

Sie tan5t fc fctcn auf ibrem Sitberteic^c,

äbr (rrlen, bergt fie nidbt!

2Be^t, 2Binbe, n?ebt, o flügelt fie, ibr 5öinbc,

3ln biefe £aub' beran,

^a^ id) mid) ibr im 3cbauer biefer Cinbe

3u 3"ü$en roerfen fann!

^zx befreite ^klabe.

©otltcb, ba§ feine .^ette mebr

3(n biefem 3Irme fürrt,

Äein Teufel mit gejücfter 2Öebr

2Ricb -Rubernben umirrt!

2)er gan^e £>immel fcbiuebt um mic^,

2)ie Sdb5pfun_g ift uiir neu!

2)icb hah' icb, fü|e Areifaeit, bii^!

@ctt, frei bin icb, bin frei!

^er Wild bee- dbriften fra$ te'm iöcot,

Xu luütbiger c^crfar.

Sein Stornier brüllte ^)cU' unb lob

2(uf beine iHäuberfcbar.

Sa luimpette ba^ Siegi-panier!

Sa tönte Siegegefang!

Sie (5'ifentett' entflirrte mir

?ln meiner 'Jiuberbanf!

)^un flieg' icb meinem D^tbeine ju,

Diacb bem icb oft gemeint,

Unb finb' an feinen Ufern Oiu^,

(3in 2Beib unb einen 5vreunb!

Unb trinf auv meinem ^aumelfrug,

D}iit ©einbecrblüt' umlaubt,

Unb trinte jebem >5Ürften ^lucb,

2) er uni- bie -Jreibeit raubt.
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Unb Setzen jebem htaven Tlann,

^e^ Öerj für /freiheit fcbtägt,

2)er gerne iriber bicf^, Siöranu,

^ie ^reibeitefabne tragt!

Jas (Traumbili).

^m jungen D^acfctigallenbain

,

Unb auf ber oben ©ilbni^,

2Bo Tannenbäume ^ämmrung ftreun,

Umflattert micb Mx> 'Silbni^;

Ql^ tanjt au'3 jebem Sufd^ berfor,

©0 2)Zaien(ämmlein grafen,

Unb mallt, ferbüUt in (eicbtem ^iox,

'2luf jebem grünen jHafen.

SBann mi*, mit meinem .>^arm vertraut,

3ur Btunbe ber ©efpenfter

Ser liebe belle ?J^cnb befcbaut,

'i8ebt''o burcb mein Äammerfenfter

,

Unb matt ficb an bie ireiBe 2öanb
Unb fcbroebt tjor meinen ^liefen,

Unb minft mir mit ber fieinen -öant)

Unb läcbelt mir (rntjücfen.

3)^ein guter Gngel, fage mir,

2Ö0 Suna fie beflimmert,

Unb mo ton ibr berübrt, t>on ibr,

^ie 39lume rijtber fdbimmert!

ßrfcbaff ibr Silb aue 2Rorgenlid}t,

3br .Hleib au^ 3Ietberbläue,

Unb 5eig' in jebem iRacbtgencbt

ÜJlir meine 5>ielgetreue!

2Ö0 pflüdt fie, »renn ber Senj beginnt,

^ie erften ÜJlaienglocfen?

SBo fpielft bu, lieber ';)tbenbminb,

üiRit itjren blonben fioden^

SD eilt, flattert meg üon ibr,

(beliebte Sl'iaienminbe

,

Unb fagt e^ mir, unb fagt cd mir,

5ßo icb tia?' iDiäbc^en "finbe?

^6W9.
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2)u blaue» 2tug', bu Ouelle meiner ^yreuben,

2Bann lad^ft bu mir,

2Bann finb' ii), lr»ann, •na(i) taufenb Seelenleiben,

2;ie Diut) in bir ?

SBirft bu mir nic^t bie 2Öonne miebergeben

,

S)ie mir entflof),

60 h)erb' ic^ nie in biefem ^ilgerleben

S)e§ 5^ a] eins frot?.

80 tüerb' iä) balb, ac^, balb üernjeÜen müjfen,
(Ein ^Blütenblatt,

2)a§ S3orea§, bem ^KofenftodE entrijien,

3Sern?ebet bat.

D läd^le mir, niorin ba§ 33i(b be§ §immelä
60 tjell fic^ jeigt,

33eücr mein @ei[t, fatt bie[e§ ßrbgehjimmell,

3u ©Ott entfleugt!

^n tine ^ac^tigaU,

bte üor meinem Äammerfenfter fang.

©ie^ nic^t fo laut bie liebeglüljnben Sieber,

3u meiner Cuat,
SSom Slütenaft be» 2(pfelbaum§ ^ernieber,

D DiadbtigaO!

©ie tönen mir, d liebe ^^ilomele,

S)a§ $8ilbni& iradb,

S)a§ lange fc^on in meiner trüben Seele

^m 6d^lummer lag.

(§g ftel)t »or mir im leidbten 9^ad^tgen)anbe,*****
^ie Unbolbin üerbaunet 3Raft unb Sd^lummer

ijuxd) il)ren 3tab

Uttb ftürjct un§, nac^ jabrelangem ^mmer,
2ßol gar in§ ©rab.
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Sie trinft roll ®ier von unferm §cräen§blute

Unt? |rf>ttie(gt ficb fatt

,

©ibt dornen tcm, ber fcnft auf ^^ofen ruf)te,

3ur $?ager[tatt,

Unti mad)et ihm t>ie 2BeIt jum offnen ®rabe,
2^ac feiner harrt.

Unglüdli*, tt?er üon ihrem 3iiu^ßi^ftabe

betroffen marb!

^leuc^ tiefer in bie cjrünen ^infterntffe

,

C Sängerin,

llnb fpenD' im Dieft ber treuen ©attin ^üffe,
^(eu6 bin, f(eucb bin!

auf ben 2^ob i^rer ©efpieUn.

3?ier trübe -IRcnben fmb entflobn,

Seit id) getrauert hahe;

^er falbe ©ermut grünet fcbcn

2luf meiner ^reunbin ©rabe.

3)a botcb' icb oft im ^J^onbenglanj

2)er ©riüen Dkcbtgefange

Unb lehn' an ibren 2^obtenfran3

2^ie b(ei(bgebärmte 2Bange.

2)a fx^' icb armex-, arme§ Äinb
^m falten Stbenbbaudbe,

Unb mandje Sehnfucbt^tbräne rinnt

2Im falben SBermutftraucbe.

^er 2iborn unb bie £'inbc n^ebu

2Jiir bange Seelenfcbauer,

Unb bobe büftre Schatten gebn

'Jiinge an ber ^irdbbofmauer.

2)ie Äirdjenfenfter regen ]\d},

GS regen ficb bie ©loden;

6ö glänjt: mid) bäucbt, icb fcbaue bi(^

Unb'beine bellen l'oden.
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^er ÜJlonb ift'-S, fo Der SBoff entroUt

3n^ Eirdbenfenfter fcbimmert,

2(m rotben 33ant), am -^tittergolD

2er S^obtenfrän^e rHrnmert.

C fomm 5urüc!, o fomm jurücf

SSott beineC- ©otte§ throne,

D Eomm auf einen ';llugenb[icf

3n beiner Siecierfrone!

^n beinern neuen Gngelreij

ßri'd)eine mir, erfcbeine,

SBenn icb, gelehnt ane fcbroarse ^reuj,

5luf beinern ©rabe meine!

^rntelieir.

Sicheln fcbatten,

2(ebren fallen

Unter SiAetfcball;

2(uf ben ll"Räb*enbüten

3ittem blaue Blüten;

SJonn' ift überall.

Sidbeln Hingen,

OJ^äbcben fingen

Unter 3icbelflang,

S3i?^ 'Od^^ DJZonbtid^t fcbimmcrt,

2luf ben Stoppeln flimmert,

groben (rmtefang.

We^ fpringet,

me^ finget,

2Ba§ nur lallen fann.

33ei bem (rrntemable

^^t aue einer 3(^ale

^Inedbt unb i^auerc^mann.

S^an^ unb 2)Zicbel

Scbärft bie 3icbel,

^sfeift ein Öieb ba^u,

nJ^äbet; bann beginnen

Sdbnell ^i^ Sinberinncn,

Sinben fonber dtuif.
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3ebcr f(^jct,
3cber herbei

^ann fein Siebclcin.

"^^ai) geleerten «Rannen

©eben fie rcn ^annen,

cingen unt» juc^bein.

Crinklicb im glal

33efränjet tie Sonnen
Unb japfet mir 2Dein;

2)er 2)ki ift_ begonnen

;

2Bir müiien un^ freun!

2)ie 2i>int>e oerftummen

Unb atbmen noc^ faum,

S'ie 3Bien(ein umfummen
2^en btüt)ent»en iöaum.

2)ie D^acbtigall flötet

:3m grünen ©ebüfc^,

S)a§ 2tbenMi(bt rctl?et

Un» ©läfer unb lifcb.

33efränget bie 3:onnen

Unb japfet mir 2Bein;

^er 2Rai ift begonnen,

2Bir muffen unv- freun!

3um 2)^able, §um -Slahk

2;ie islafcben berbei!

3njeen uoUe '^ofale

(^ebübren bem ^ai:
Cr träuft auf bie 33lüten

33ergolbete5 ^otb;

3)ie 23öge(ein brüten,

2Beii er e-^ gebot

;

58erleibet bem öaine
33erliebten Öefang

Unb ©Idfem beim Sföeine

2ReIobifc^en .Hlang,
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©ibt ÜRabcfcen unb Knaben
Gin SJlinTTecjefüM

Unb berrtiifce ßahcn
3um Äu^ unb jum 3)?ie[.

5^en Siebüng begrübet

^er öain unb bie ^^ur;

^ SBonne jerflieBet

Sie ganje D^atur.

3um D}iab[e, sum il^abfe

2^ie ^fafcben berbei!

Biüeen tolle ^^'ofale

®ebü^ren bem ISlai.

^hx trüber, ibr ©ruber,
2Ba§ jaubert ibr Her?

^aucbjt frcbücbe lieber

Unb trinfet mit mir!

G» flrüne bie Saube,
2)ie Mr]e üerfc^Iie^t;

(E§ njadbfe t^ie 2:raube,

Ser Dteftar entfliegt!

3'^ie mangle bem 3^*er,
2)e§ 2)Zaie fid) 3U freun,

Q'm blin!enber Sedber

Unb rbeinifcber SBein!

Qin ^u§ in nccb füBer

Unb macbt unf gefunb
;

2)rum feble bem aüfeer

cHein purpurner 2Runb!

Zbnt fürber, ibr §aine,
2Benn ^>bDbue^entfiiebt,

3u unferem 2Beine

du'r h}irbelnbe5 Sieb!

^br luftigen iHäume,

©leibt beiter unb I)ell;

^br blübenben ©äume,
©erblübt nicbt fo fdbneÜl!
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(Tobttngräberlxeb.

©rabe, Spaten, c^rabe!

3(lle^, voa^ icb babe,

':^<inV id), Spaten, bir;

^eid)' unb arme Seutc

2Berben meine iöeute,

kommen einft 5U mir.

2BeiIanb ^ro^ unb ebel,

g^idte biefer SAäbe(

deinem @ru|e ^an!.

2^iefe§ $8eint;erippe

ebne SSancj' nnl? Sippe

§atte ©o(b nnb Diang.

:3;ener c^opf mit öaaren

2Bar Por trenioi ^abren

'Sd)ön mie Qn^d fmb;

2;anienb junge ^jäntc^en

2edten ibm bae .pänbdjen,

©äfften iid) ijaih blinb.

©rabe, Spaten, grabe!

mUl^, tra§ id) babe,

2^an!' id), Spaten, bir;

3^eid)' unb arme Seute

SBerben meine 33eute,

klommen einft 5U mir.

gin einen ^reunb,

bet fi(^ tn ein fdjbneö 2)ienftmäbd)cn tierliebte.

Ne Sit ancillae tibi amor pudori.

^orat.

2Bal fc^ämft bu bicb, ba^ bu bie öanne liebeft,

2)ie bir bein öeniu^ bc)d)ert?

Sie ift e^ tt?ertb, baß bu ibr .Vlüffe gibeft;

^a§ fd?lanfe O^äbd^en ift ee irertb'.
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©ie Ijat fein ®oIb, momit ba§ ^räulein pral^Iet,

Unb feine lange 2lf)nenfd)aft;

Xod) ift fie fd}ön, h)ie man bie Gnget malet,

S3ef(i)eiben , ebel, tugenbl)aft.

Sie ift nid}t ftolj, mie bie narf) Stanb^gebül^rcn

@eel)rten ^räulein ober ^raun,
2)ie auf un§ Sünber, bie t)a§' 3Son nic^t füljren,

3}lit I)ol)er D^afe nieberfc^aun

;

5?er(eumbet ni(f)t unb fpielt m<i)t bie Äofette,

2Birb burd) fein leer ©eiüäfc^ entjürft,

6d)Iäft rubig ein unb fpringt au» il)rem 33ette

Sobalb 't)ie 6onn' in§ ^enfter blicft.

5bi^ Hug' ift blau, burcbftrablt bie ganje Seele,

$rägt felbft bem Sd}urfen Gbrfurcbt ein;

Sie fingt fo bell, fo fü^ me ^bilo"iele

Unb tanjt mit 2(nftanb i^ren dici^n.

2)ie ^ame felbft mürb' au§ bem golbnen 2öagen

9lacb beiner lieben .^anne febn

Unb fnirfcbenb ftd) ben platten $8ufen fd}lagen

Unb feufjen: Sie ift njaljrlicb fcbön!

^a, fie ift fcbön! 2)er ganje .f)immel fdarnebet

Um §annen§ Iäcbelnbe§ ©eficbt

;

^bt 33ufen heht, tok eine Slumc bebet,

^ie eben au§ ber knospe bricbt.

®ie Sittfamfeit fliebt golbne 'Jvürftenfdle

Unb liebt bie niebern glitten nur;

i^cb felber, njenn icb mir ein 3)Mbcben mäf)le,

3cb fu(^' e§ auf ber Scbäferflur.

gilt htn Ponb.

3Ba§ fdjaueft bu fo bcU unb flar

2)urcb biefe Slpfelbdume,

2Ö0 meilanb ii) fo feiig mar
Unb träumte füfee Xröume?
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3?erbüQe beinen Silberglanj

Unb fcbimmre, mc tu fcf)immcr[t,

2Bcun fcu ben frühen 2^ot>tcnfranü

2)er jungen ^raut beflimmerft!

^Tu blidft umfcnft fo bell unb !lar

^n biefe Saube nieber;

Sf^ie finbcü bu ba-> frohe ^aar
^n biefen Schatten irieber.

(rin fchtt?arje-3, feinbticbec ©cfchic!

dntrief fie biefer ccene,

Mein ceufjer iiü^ät fie jurücf

Unb feine cebnfuchtetbräne.

Unb manbelt fie hinfort einmal

3Xn meiner '}iuheftelle

,

2^ann mach' burch einen trüben ctra^l

Xe§ ©rabey ißlumen heile;

Sie fe^e meinenb ftcb aufe @rab,
29^ ^ofen nieberhangen,

Unb pflücfe ficb ein Blümchen ah

Unb brücf'e an ihre SBangen

!

^hg£ßlhb bti Ärobtrung bcs bciUgtn ÖlraliES.

2lu8 ben 3"*^" ^^"^ Äreuj.jüge.

^m 6iege»reigen tanken mir,

Grtöfer, an bein ©rab
Unb tönen höbe ^ubel bir,

Unb fcbauen frcb bi^^b.

3Befcbattet t^on bem J^^^Gt^ftrauc^

Umtanjen mir bie ©ruft

Unb ftreuen manchen ^l^^^ntenjireig

i^robloctenb burcb bie l^uft.

3)ein 53atcr fab t>on feinem 2:bron

.s^erab auf unfre Scbfacbt,

Unb aüe Sarajenen flobn

Unb füblten öotte^ Tla(bt.
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^^er Äifon riefelt purpurbeQ

3?om Sara3enenmorb,

UnD blutig irallt citoabs CueU
^mä} feine Sinfen fort.

SBoM une! ^ie ciegerfabne tanjt

S5on ©clgatba berab

Unt) rauf6t, auf einen ^et^ gepflonst,

^od^ über ^eiui ©rab!

ßin Gngel trat, in o^eu'r gebüüt,

3n unfre SSorberreibn

;

S)ae (Scbmert, bac^ feine S^ecbte füQt,

S3(inft' auf ben Jeinb binein

;

Unb eine ^purpurfabne flog,

Sßie (^otte§ £'icbtgemanb

,

SÖalb niebrig unb^balb ttjieber \)0(i},

^n feiner Unfen öanb.

ÜJlit feiner ^surpurfabne 23ebn

^am Sieg auf unfer §eer;

^em ^einb, faum batt' er ibn gefebn,

Gntbebte Sc^mert unb Speer.

SSom tDbe£^!a(ten (^otteefcfeau'r

2öarb er binn^eggeföebt,

Unb unfre ^aW auf beiner DJ^au'r,

ä;erufa(em, erhöbt.

SSon unfern Scbultem blinft ^a^ Ärcuj,

95on unfern ^abnen btin!t'§;

^er Gbriftenunterjocber fcbeut'§,

Unb n?D e^2 n?ebt, ba nnit'§.

^a ift, bebt ba? ©eme|iel an,

2)er Änabe feiber .öelb,

%a bli|;en n^ir ben' URufetman

3urüc! üom ©affenfelb.

Sefiügle fürber unfre 2Be^r

3Rit beinern 9^ädberbti|,

Unb bonnre biefer D}^örber §eer

2lu§ beinern £iebling§fi§!
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^tieg immer, bebe» ^reujpanier,

2)en frommen Gbriften t?cr,

Unb raufd}' in 3alem für imt) für

^et^otab's 2ob empor!

lagt tinzs ^läbcbens über bcn Ö^ob ibres (^tVttbizn.

2lu8 ben Reiten ber Äreujjüge.

Q'm banger Jraum erfcbrecfte micb,

D lüürb' er nie erfüllt!

Sobatb ber Bcblummer micb befd)lici^,

Grfcbien mir Söilbelm'c^ ^ilt»,

Gin ^Racbtgefpenft, bae auf ber ©ruft

^m 2:Dbtenbembe fi^t!

6ein §aar flog blutig in bie £uft;

S)ie $8ruft luar aufgefd^Ii|t.

S3(ut flo^ ibm burd) ba» ©rabgeiüanb

2öie eine ^^urpurflut.

6r nabm be» Slute^ in bie öanb
Unb jeigte mir m^ Slut.

6ein btutenb öerj, al^ fuc^t' e» mid),

Bd)iuQ breimal boc^ empor,

Unb breimal flog e§> fic^tbarlicb

^u» feiner SBunb' berpor.

2)odb plöfelicb flo^ ein Säcbeln ibm
^m traurige ©eficbt;

Gr fpracb, ale fpräcben Serapbim:
©eliebte, meine nicbt!

G§ mar fein leeret Üiacbtgebilb,

2Öa§ mir im Xraum erfcbien;

2)ie Sara3cnen, !übn unb milb,

5)ie, bie jerfleifcbten ibn!

2Ö0 ^e\u^ 6l)riftu§ un§ perfübnt,

S)a mobert fein 03ebein.

S^laufcb' fanfter, h)o fein ^pügel grünt,

JRaufcb' fanfter, ^almenbain!
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2^ie Seele ruht in Gbnftue c^anb,

3n öcfien 2:ienft er fiel;

(sr ftarb in be^ (!rlcfere $?anb

Unb Sterben mar ibm cptel.

^rum (ebne ti(b ber 'iBalmenfranj

,

^en ^efue bir perbie^;

S^rum tan^e mit ben (5nge(n Sianj

^n feinem '$arabiec^!

23atb folget bir in ©ctte§ 9^ub

Tein armec- 2}^äbcben nacb,

Unb fcbtummert füfeen ccblaf trie bu

33ic^ an ben jüngften Zaq.

Ja alte ^anbmann an seinen §o^n.

Heb' immer 2^reu unb Dteblicbfeit

SBic an bein fühlet @rab,

Unb n^eicbe feinen ^inS^^ breit

SSon ©ottee 2Begen ab
;

2)ann tttirft bu n^ie auf grünen Ü(un

2)urcb^- Eingerieben gebn,

Sann fannft bu fcnber }^;üx(i)t unb ©raun
Sem leb inö Sluge feljn;

Sann irirb bie Siebet unb ber W^i
^n beiner .»ganb fo leicbt,

Sann fmgeft bu beim ©afferfrug,

21(5 mär' bir ©ein gereicbt. —
Sem SBcfett?i(bt mirb aüe«3 fcbn?er,

Gr tbue, mae er tbu';

Ser 2:eufel treibt ihn bin unb ber

Unb lä^t ibm feine 9iub.

Ser febene ^rübling Iad)t ibm nicbt,

3bm lacbt fein ^^lebrenfefb

;

(rr ift auf ^nc\ unb 3:rug erpicbt

Unb irünfcit ficf) nickte al^ ©elb ;

Ser ®inb im öain, bao £aub am Saum
Sauft ibm dntfe^en ju;

dx finbet nacb be^ £'ebeny 2;raum

3m Grabe feine ^^ub.
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2)ann mufe er in bcr (5)ei|'terftunb'

2(u^ ieinem Grabe i^el^n

Unb oft alh fcbirarjer Mettenbunb

2?or feiner ^"^auetbür ftebn.

^'ie Spinnerinnen, bie, ba^- dial}

^m 2lrm, nacb ^aufe gef)n,

Grjittem n?ie ein (r^5penb(att,

2Denn fie ibn liegen febn.

Unb jebe 3_pinneftube fpricbt

3?on biefem SIbenteu'r

Unb n?ünfd)t ben tobten Söfertjic^t

:3ne tieffte §öUenfeu'r.

2)ec alte Äunj n?ar b'hi an^ C^xab

Gin rechter öcüenbranb;

d'r pflügte feinem 3kdibar ab

Unb^fta^l ibm melec^ Sanb.

^^lun pflügt er aU ein ^euermann
'iluf feinet 9^adbbarc- ^-lur

Unb mi^t ba§ Aelb binab binan

OJlit einer gtübnben 3cbnur;

Gr brennet rt»ie ein Scbober 3trob
S^em glül)nben 'Pfluge nacb,

Unb pflügt unb brennet lic^terlo^

S3i§ an ben t)ellen 2^ag.

3)et SImtmann, ber im SBeine flo^,

2)er 23auern fcblug balbfrumm,

2^rabt nun auf einem glübnben )Ho^

^n jenem SBalb berum.

^er ''Pfarrer, ber aufe langen fdjalt

Unb J'ilj wnb 2i>ucbrer n?ar,

Stebt nun al^^ fc^mar^e Spufgeftalt

3(m näcbtlicben 5lltar. —
Ueb' immer Xreu unb ^eblidbfeit

Sie an bein füble^ Grab,
Unb h?eicbe feinen Jinger breit

3Son @otte§ SBegen ab;

2)ann fuc^en Gnfel bcine Gruft

Unb meinen 3^bränen brauf,

Unb 3ommerblumen, üoll pon 2)uft,

Slüljn auc ben Jbränen auf!
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ßin Seben wie im ^arabie^

©ertiäbrt un5 Später dibein;

^d) geb' e§ 311, ein ilufe i[t fü^,
2)Dcb fü^er i[t ber 2i}ein.

^d) bin )D fi^cblich voie ein 'Sieh,

2)ae um bie Cuelle tanjt,

2öenn ic^ ben lieben Scbenftifcb fei)'

Unb ©läier braufgepflanjt.

Sa§ fümmert mid) bie ganäe 2Belt,

2öenn':c liebe GJläx^lein rcinft

Unb Xraubenfaft, ber mir gefällt,

2In meiner Sippe blinft?

2)ann trinf icb tüie ein ©ötterfinb

^ie rolle Jlafd^e leer,

Sa| @lut mir burc^ tie SIbern rinnt,

Unb tauml' unb fobre mebr.

2^ie Grbe rt?är' ein ^ammertbal,
2Bie unfer ^Nfarrer fpricbt,

'^e^% 2Jtenfc^cn Seben Tlüh unb Dual,
öätt' er ben Dibeinmein nid^t;

2)er mad^t bie falte 3eele marm,
^er allertleinfte Jrcpf

33ertreibt ben ganzen ©rillenfdjmarm

2)em 3e*cr an^ bem Äopf.

^er ift bie n?abre ^anacee,

2)er ift für alle» gut;

(rr beilet öim- unb 2Ragenmel),

Unb n?äv- er n?eitcr tbut.

Srum lebe ta§> gelobte Sanb,
2)a§ un» ben ©ein erjog!

Ser 2öin.;;er, ber ibn pflanjt' unb banb,

2)er Söinjer lebe bod)!

Unb jeber fd)önen SBinjerin,

2)ie \m^2> bie 2^rauben la^,

2öeib' id), mie meiner Königin,

(5in PoUee ^edelgla§!
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^Ä {c\yc jeter teutfcbe ÜJ^ann,

^er feinen Dibcinroein trintt,

3clang' er'y Äelc^al^'^'' haften fann,

Unb bann ju ^ebcn mW.

glaigtsang.

Sweet lovers love the apring.

SRötber fc^immert ber TloxQenl

Gine golbene 2BDl!e

Jliaut ben Ol^ai unb bie i^iebe

2(ut bie martenbe ^vlur berab.

Sein aümäcbtigec Cäcbeln

©ibt bem Straucbc bie 33(ätter,

©ibt bem Saume bie .^no^pen

Unb bem ."gaine ben ^enjgefang.

Seinen 2;ntten enttt»immeln

©rüne lacbenbe .'Kräuter,

3^aufenbfarbige 33lumcn

,

^urpur, Silber unb Hc^teg ®olb.

Seine Zcdjtex, bie Siebe,

3Baut bem 35Dget bie 3'^efter,

^^aaret 33lumen unb 3Blüten,

^übrt bie 2)Unnin bem 2Ranne ju.

Ctcbe raufeben bie Slätter,

Siebe buften bie 33lüten,

Siebe riefelt bie Cuelle,

Siebe flirtet bie DJacbtigaQ.

)k<^tigallen bie mirbeln

2(uf ba^S Säger be§ ^üng[ing§

©oibne 3;räume ber Siebe,

©olbne S^räume tjon ^u^ unb Spiel.
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Unc> er fpielet im Traume
DJlit bem bebenden Sufen
Seiner fcbonen (beliebten,

Äü^t ben rofigen lieben Tluria.

2auben fünj^en t>on ©(äfern,

I^auben raufeben pon .^üjien

Unb ron froben ©efpräcben

Unt) rom Säcbeln ter Siebenben.

D^ini^-nim c^rünen bie öecfen,

SRincjC-um blühen bie Zäunte

,

S^linc^^^um sroitfcbem bie ^'QC(e[,

jRingeum fummet bai> 33ienent)p{f.

^oÜ} unb grün i[t bie 2Biefe,

$8lau unb gelben ber 3letber,

."öeÜ unb filbern ba^^ Q3äcblein,

^übl unb fcbattig ber 'Sucbeniralb.

2)a§ ©eflingel ber öeerben

S^önt ücm Ibale berüber,

Unb t>k A-töte be^S .vSirten

2Berft ben fcblummernben 21benb^ain.

Criuhlub im SSlintcr.

^a5 ©la5 gefüllt!

2)er 9iorbminb brüllt,

^ie 3onn' ift niebergefun!en,

Ser falte ^Bär

$Btin!t ^roft baber:

©etrunten, 'Brüber, getrunfen!

2iie Xannen glübn

Öell im .'^amin,

SSerftreuen fnatternb bie 5""^^"-

S)er eble 3tbein

©ab un?^ ben 2Bein:

©etrunfen, Srüber, getrunfcn!
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l)ev eble OJlcft

i^erfcfjeucbt ben ^roft

Unt) jaubert Jniblini^ bemieber;

2)er iJrinfer ficbt

2)en :\^am entblübt,

Unb 93üf^e mirbeln if?m Siebet.

Qv bort ©efanti

Unb Spbärenflanij

Unb fc^manft burc^ b(üt)cnbe 2auben
(fin D}?äb(^end>or

S^aufcbt fcbnell beroor

Unb bringt ihm golbene 2^rauben.

Sauf immer [ort,

D SBinternorb,

3m fc^neebelafteten ^aine;

'Jlux [treu' bein (fi§,

lieber ©rei^,

^n feine ^lafc^en mit ©eine!

2)ie ftolje )vi^au

^•ärb' broitn unb hiau,

2)ie Slbnenfcbtrinbel erfüllet
;

5)od? mu^t bu flief^n

2)en öermelin,

3)er junge 59u[en oerf^uHet!

'§txtniizh.

2)ie '3cb»ra[be fliegt,

2)er J5rübling fiogt

Unb fpcnbct uny Slumen jum franse

!

35a(b l}ufcben mir

2ei^ au? ber 3;tjür

Unb fliegen unb fliegen jum 3;an5e!

Gin fc^irarjer 33oc!

5i'ried)t untern ^od
Unb trägt un? jum taumelnben ©roden

!

'Der .pimmel lac^t,

2)ie üJtaicnnacbt

2;räuft perlen in unfere fioden

!
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Um 25eläebub

%an^t unfer %xu)p)p

Unb fü$t ibm bie raudbenben §änbe!
Gin (Seifter)"cfch?arm

{^a^t ung beim ^rm
Unb fi^iüinget im S^anjcn bie SSrdnbe l

UjTb Selsebub

23erf)ei^t bem S^rupp

2)er S;anäenben berrlidbe ©aben:
Sie foQen fd^ön

^11 Seibe gebn

Unb Sopfe toll @clbe§ fi(^ graben!

S)ie 6(^h)atbe fliegt,

^er i5rüt)Iing fiegt,

Unb $8(umen entbtübn um bie SSettel

iBalb bufcben mir

Sei? au? ber 5tbür

U-nb lafien bie 2Ränner im 25ette!

S^ofen auf ben 2i>eg geftreut,

Unb be§ §arm? tergcffen

!

dine Keine Spanne 3eit

2Barb un§ gugemeffen.

§eute büpft im ^rübtingStanj

^oi) ber frobe ^nabe

;

SRorgen me^t ber ^cbtenfranj

6c^on auf feinem ©rabe.

2Bonne fübrt bie junge Sraut
§eute jum Slftare

;

G^ bie Stbenbrooife tbaut,

S^lu^t fie auf ber 33af)re.

Ungetüiffer, furjer ^au'r

3ft bie? erbeteben

Unb jur ijreube , nicbt mx S^rau'r,

Un§ ton ©Ott gegeben.
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(3cbct ,oarm iinb öriUenfanij

,

Öebot ihn tcn ®i^^on
;

Dl^ubt bei frohem iBed^erÜang

Unter ijrüneix hinten!

Saftet feine ^Zacf^tiiiad

Unbebcrc^t t»erftummen

,

^eine ^ien' im ^-rüblingc-tf^al

Unbefaufd^et fummen!

^übtt, fofancj' e§ ©ctt ertaubt,

Siu^ unb fü^e Trauben,

$8i3 ber ^cb, ber alle^ raubt,

^ommt, fie eud} ju rauben

!

Unfeu fcf)(ummembe» ©ebein,

5in bie ©ruft gefäet,

^üf^let nic^t ben 9icfenl}ain,

5)er ba§ ©rab umire(}et;

i^üfjfet nicbt ben ©onneflang
^(ncjefto^ner 33ecber,

3Ric^t ben froren Dtunb^efauij

Sßeingelefjrter 3ec^er.

§u ^elighcit ber ^izhznlüzxi.

SBeglüdt, beglücft, mer bie &ciiehte finbet,

S^ie feinen 3"g^"^traum begrübt

;

2Benn %xm um 2trm unb ßeifit um ©eift fic^ n?inbet;

Unb ©eel' in €ee(e fic^ ergießt

!

2)ie Siebe ma^^t jum ©olbpafaft bie öütte,

Streut auf bie 23ilbniB S^anj unb^opiel,
Gntbüüet un§ ber ©ottbeit leife 3: ritte,

0ibt um3 be» §immel^ Söorgefüfjl

!

Sie mac^t ba§ öerj ber Scbmermutf; früfjling^^eiter

,

Sie bettet und auf ^Rcfenaun

Unb bebet un5 auf eine ,pimme(§reiter,

2Bo mir ben ölan^ ber ©otttjeit fc^aun.
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3)ie Ciebenben fmb fcbon ju befiern ^ontn

2luf ^lüaetn i^rer Sieb' er^ö^t,

ßmpfa^en f6on be§ öimmel^ golbnc fronen,

G^ i^r ©emanb von Staub »erme^t.

Sie fümmern fidb um feine (rrbengüter,

Sinb fic^ bie ganje treitc 2Bel't

Unb fpotten bein, bu [toljer 2De[tgebieter,

25or bera ber (rrbfrei-^ nieberfäüt.

Sanft bingefAmiegt auf feibne ^bHngsrafen,
2luf ^Blumen eine§ Oueüenranb§,

SSerlad^en fie bie bunten Seifenblafen

2)e§ lieben leeren Grbentanb§.

Gin 2>rud ber §anb, ber burdb ba§ Cebcn f^üttert,

Unb eine§ Stiefel 3:runfenbeit,

Gin ^euerfu^, ber r»on ber Sippe gittert,

@ibt i^nen (!ngelfeligfeit.

©in S3Ii(f ber Sieb', aul bem bie Seele blidet,

Qn bem ein (Engel fidb perflärt,

Gin fü^er Sßinf, ben bie ©eliebte nicfet,

3ft taufenb biefer Grben mertb.

Gin öerjenlfu^, ben feiber Gngel neiben,

^üfit' ibren 3)?orgenfcblummer h?a6
;

Gin ^ieibentanj pon eirig jungen ^reuben

Umfc^lingt ben lieben langen 2:ag

!

Gin fü^er Sdblaf fmft auf ibr feufcbe« 95ettc,

2Bie auf bie Sauben Gbene fanf.

^ein Gnblic^er mi$t ihrer ^reuben ^ette,

2Der nidbt ben Mcb ber Siebe tranf!

^n f ap^ne.

S3trg bie f(^ma*tenben 2tugcn,

2Ö0 bie ©Otter ber Siebe

^xe Pfeile pergolben,

^irg bie fc^mac^tenben Slugcn mirl



133

93irg ben bebenden !öu)'en,

2ßo bie (Götter ber ^iebe

5Iut beit .'pücieln lief) betten,

SJirij beu bebenben iöufeu miv

!

^\xc^ bie purpurne 2Bange

!

Soni't erfmf icf^ bem Jaumet
Unb jerfüffe ben '^uj'en

Unb bie purpurne 2Bünc]e bir.

Sieb z'ints J^iebrnbcn.

IBeglücft, hcqiüdt,

2Ber bicb erblidt

Unb beinen A^immef trinfet

;

2iBem bein (s^efidjt

5ßoU (?nt;etlicf)t

2)en ©ru^ bec Ji^ieben^S minfet!

ein fü^er 33(icf,

(Sin 2Binf, ein 3iid

Sfleitt mid) jur <öimme(efpt)äre

;

2)en ganzen Jag
Sinn' id) ihm nai)

Unb baue bir Slltäre.

2)ein liebe? 53i(b,

So fanft, fo milb,

^Ijxt midb an gotbner c^^ette;

(Jriracbet rvaxm

3n meinem 3Irm

Unb ge^t mit mir 5U 35ette.

Seglüdt, beglürft,

2Ber bic^ erblidt

Unb fid) in bir beraufc^et

;

93lid gegen ^53lid,

$nid gegen 3Ud,

^ufe gegen Äu^ fertaufcbct!
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SBer irollte fii) mit ©riüen ^?Iagen,

Solanci' im? £en5 unb ^ugenb Hü^n?
Sffier iroüt' in feinen' Stütcntagen

5)ie Stirn in tüftre galten giebn?

S)ie ^Teube h?in!t auf allen SBegen,

S;ie burdh bie? ^^nlgerleben gebn

;

Sie bringt un£-> felbft ben Mranj entgegen,

©enn nnr am '3c^eibeirege ftebn.

Diodb rinnt unb raufd?t bie 2BiefenqueUe

,

Tioi) ift bie Saube fübl unb grün

,

3tocb fcbeint ber liebe D}tDnb fo belle,

2Bie er burc^ 3(bam » Säume fcbien.

Sllodb inad^t ber Saft ber $>urpurtraube

^e? D}knfdben !ranfe§ c^^erj gefunb,

DIodb fc^medet in ber 5(beni?laube

^er c^u^ auf einen rctben 2)lunb.

TiO& tönt ber Sufib i">cll Diadbtigaüen

2)em Jüngling füüe ^-übfung ju

,

9]ccb ftri?mt, n-'cnn ihre l'ieber fcballen,

Selbft in jcrrifl'ne Seelen ^ub.

O n?unber[cbcn ift öctte-:- (rrbe

Unb n?ertb barauf r»ergnügt ju fein

;

S>nim irill idi, bi^ idi Slfd^e n?erbe,

2}li(b biefer jd:>Dnen drbe frcun

!

glailub.

2)ie Sdjmalbe fliegt, ber .^ufu! ruft

^n irarmcr blauer 2}"iaienluft

;

S)ie gelb unb ireif^en Blumen trebn

SSie öolb unb Silber auf ben ööljn

;

G§ fd^mimmet 2:bal unb ^uiä^ unb §aitt

3m ÜJleer von aebnem Scnnenfd)ein.
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2Bo i]'t fie, bafe id) c^üffe gebe,

S)aa D)iäbcbcn, tac mein öevj entflammt,

S)ie eine grüne ÜJiprtenrebe

SJ^ir ^ulbreic^ um bic cd^täfe n?anb ?

S)ie mir mit Gngeltdcbeln minfte

Unb i^re n^eif^e öanb mir bot,

2Iu§ beren 3luge §i'mmc( bünfte,

Unb fc^ön n?ar mie bay SlZorgenrot^

!

2Bd bi[t bu, Gngel? — öaingeficber,

Gnti'päb' mir ihren 3(ufeniba(t,

gli?t', ^bifomete, fü^e i'ieber,

ßntbed' mir if^ren 2(ufcntbalt

!

2Bay rauf(^et bort in grünen ^infterni[)en ?

2öefe ift ^a^ Silb, ba5 »or mir fte^t?

2Be^ DIame tönt in lauten 3ep^/ii^tüffcn —
SBe^ ^auc^, ber mir entgegengeht?

3[t fie'x^ — baa D}täb(^cn, ba§ ic^ meine,

2)a§ mir n?ie ©ott im .'öerscn lebt,

Um bie icb näc^ttic^ fd)(af(o^ ircine,

2)ie immer mir tior 5(ugen [d}n?ebt?

SSon ber ic^ fctbft am 3^age träume,

2)ie mir lion jebem 3>P*-'i^K trinft,

S)ie mir auy jebem ^ötumentcime

3Rit Siebe in bcm lUugc blintt?
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S)ic id) in ^Rac^tigatlentönen

3u t)Dren unb ju finben mein',

2)ie unter allen (^rbenfcfjönen —
2öer ift fie? SIc^, mo mu^ fie fein! —

SGBo ift fie, ba^ ic^ Äüffe gebe

2)em 2)'läbd)en, metd^e» t)or mir ftanb?

^ür bie id^ nur alleine (ebe,

§ür bie allein mein $8ufen flammt!

Jttrarc^isd^e ^dthrobe.

2Benn mit feifen §utfiljfDc!d;en

SReine braune ^irutfAet gebt,

Unb il)r rotbeg ^öüffelrodtcben

Um bie bicfen S(^in!en mebt

;

Ueber 3äune, Steg' unb ^^rüden,

^eben auegefc^lagnen ^ag,

fumpr icb bann auf beiben ^rücfen

{)r mit Sacf unb i^ade na*.

2Bdr' id) nur ein 2^Drn ber §e(!e,

Söeld^e fcblau ibr 9*iccld?en ri^t

!

3fiur ein 3^röpf(^en von bem ^redte,

2)er an ibre 2Babe fpri^t

!

9Bär' icb ^^^ ba§ f^lebermäuedben,

5)a§ um ibre 2)lü^e fcbmirrt

!

3Rur ba§ Heine SitberläuScben

,

2)a§ »on Df)r ju Dl>r iljr irrt!

2Bü^t' icb ^üh)i')e fiiebeeftüd^cn,

Suftig »rie be§ Hu!uf§ Scball,

2t(b, bann borte mid) mein ^iedcben

3lbenb? an be§ Simtmann? Stall

!

Sdbmaucbten micb nur ibre Sippen

2ll§ ein ^M*en Äroütcbacf

!

Ober brücft' an ibre Diippen

6ie mic^ al§ ben 2)ubeifacf!
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Äcnnt* ic^ a(e ein :^amm ihr bienen

SEenn fie fcintenn 3»^"" f^* fämmt

!

Äcnnt' ic^ an bem 3;eicf)e c^rünen,

SGBo fie ibre ©lieber fchroemmt

!

®är' ic^ bodj au^ 3>elten'e 3^iele,

Sc^a^, für tii) ein ißünbel otrot?

!

9?agt' ic^, ac^, mit tü^em cpiele

3)ir bein fieber al» ein j^lol?

!

©ürbe bod) »on Dfiiflae' 3)lutter

2)ur6 ben alten Jeufel^tejt

Unb ein 3tücfcben ^)erenbutter

2^ir ein Jraum üon mir get)crt

!

Scbmunjelnb in bem SAlafe brücfe

^eft mein '^ii^ mit einem 5d)maß !

3^orgenc trabft bei meiner Hrüde
2)u einher unb bi[t mein Sc^a^

!

I^arbtngcsang.

yiad) ai)mtx , wie D^a^a^tner nic^t iinb.

Älopftod.

5^r ©iJtter. »ra§ tor brobenbe (Sefa^ren

Segleiten un§ üon Äinbbeit an
Unb (auren ftet§ in unjäblbaren 6(^aren

3luf unfrer iebenebabn

!

3üngft, aU ii) lange fc^on genug gefpielet,

Sa^ i^ bei fanfter 2Ibenb[uft,

3)ie mein ©elccf befäufelt' unb betü^let',

^n meiner ^eijenfluft.

2)er SRonbftrabl glitfc^te burc^ bie {^elfenri^e,

S3eflimmemb meinen ^$o([termoo§
;

Unb ^rmgarb ia^, mit abgelöfter ^Jcü^e,

2Rir bamaly auf bem Sc^o^.

3[d) fämmete bem göttergfeic^en 2ammc,
2)a5 alle 3d?onen überftrabtt,

Sein Dtabenbaar mit einem engen Äamme,
2)en ii) erft jüngft bejablt.
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©reich ^-imfen taumelte bac Ungejiefer,

SScn ihr ju ©cttercben gefäugt;

5)ie JRecbte !ämmt, inbel tie Sinfe tiefer

3um 58ufen fcbalfbaft freudbt.

5)c6 tvai gefd^ab ! 3lm ipclhimtf^ürmten §immel
(5r|"tanb ur^Ic|;iix^ ein Cr!an
Unb (ärmte mit fc tcbrecfüc^em ©etümmet, —
2l(y er ncc^ nie getban.

Unb idb erfd^ra! ! — S^iein Mamm entfiel jur (Erben

!

^d) ivxai) 3u meiner Siebüngin

:

3rn^9fli^^ • ^rntgarb ! Sßac miü^barauS irerben ? —
8ie fpracb : 2Bo roiü bas ^in ?

—

"

^rauf !rc(i i* ju bem D.%nbIoc^ meiner ^c^le

Unb ftedte meinen .Hopf beraux-,

Unb überfab — ncd^ fcbauDert mir bie 3eele !
—

^en SBatbjertrümmrungcgraUi^.

3nbem idb nun fo fi^' unb jammr' unt» meine,

S'a ftürjte ücn ber §elfenbi?b

Gin Gic^baum, ber mir 3cbuttern, Mcpf unb 93jine

Seina^ jerfc^metterte.

Soc^ Sragur ftanb mir unndbtbar jur ceite

Unb ftieB binmeg ben alten ctamm,
S^er micb in .vieia'c- JHeicb 5u fcrbem breute

Unb fo gemaltig fam.

Slüein »erflud^t feift bu, bu alte Qiä)e\

SSerflucbt bie c^^anb, bie bidb gefegt!

.ftein golbner llpfel idbmüde beine Steige —
3Son nun an big jule^t

!



^nmfrlnnigfn.

Sie (Sebi<:^te, jubenen ^onbfc^riften be§ S5i<!^terS Dorlagen, ftnb mit einem * bcjeic^nft.

(S. 3. * Apoll nnb Daplinr, ^iicrft im aKufenalmonac^ uon 23oß,

1781, 70, mit ber tdbiffrc 9) gcbrucft.

@. 3, ^tr. 6. Um beii Ijortcii 5lu8brucf „3tpoUo — ftanb
als (roie) im 2;raum" 5U entfernen, eiferte ^o§ bie ©tropfe 4
unb 5 burd) folgenbe, einen noc^ gemeinem 2lon anftimmenbe:

3§r gü§(^en, fonft fo nicblicf|, murjelt

3m Soben feft;

5(po[Io fömmt bcrangcpnr^elt

Unb f^rciet: fiiil

@. 4, 2tx. 2. S3e[i'er ^o^, ber fic^ nic^t o^ne ©runb an bcm
3mperfect „f rf)mücfte" fticß:

(Sr girrt ein Seilc^en; ftnnt unb pflücfet

'3i£f) einen .Hran,,

2)er feine blonbe 2d)eitcl fc^müdet

Sei (Spiel unb S^an.j.

<B. 4. fiorcife unl) (Jdio, im 2Umanac^ ber beutfc^en iDJufen,

1773, 58, mit ber G^iffre 3j.

S. 6, Str. 2. ,,2)octor 5)un?," b. i. 3)un3 (Scotu«, ein

berüt)mtcr 'Scfiolaftitcr bc^ 14. 3at)r^unbert8. 2)ic (Sammlung feiner

SBerfe umfafet aroölf Folianten.

e. 6. ioffti unö fiäthc, 5Ümana(^ b. bcutfc^en OJ^ufcn, 1773, 209,

mit bct Chiffre 5). Seine Umarbeitung ber SoUabc t}erüffentlicf)te

ii>oiJ lUcrft in bcm Öött. 2)L ?I. für 1802, 109 ff. mit ber ftolsen

Unterfdjrift: ,,^öltt) unb ^^013" unb mit ber S3emcrtung: ,,'Dicfe

iöaUabe ift mit mc^rern auf äl)nlicf)e 9trt IjergeftcIItcn arbeiten

meines 5^"^""^^® ^öltt) für bie neue redjtmäüige (?) "ülu^gnbc feiner

@ebid)te beftimmt." — Xie Sattabe ift eine romantifdie Bearbeitung

ber Sage oon "JP^ifemon unb Sauciö, bei benen 3upitcr unb iUicvcur

gaftlic^e 3lufnaf)mc fanben ; orgl. Cüib'ö il^ermanblungen VIII, il>.

Ü26
ff.
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@. 7, Str. 4. Sbcnt^eu'r, imridfitigc, aber in ber altern

«Sprache meitöerbreitete Schreibart für 2(benteuer, raelt^eS 2öort öon
bcm romanifc^en adventura, aventura ^crftammt.

@. 9, v2)tr. 4. Sein Petum optimum, b. i}. fein Sabacf

(fein ^feifd^en) xvax i^m ba§ liebfie. ^etum t)eiBt ber 2;aba(f in feiner

§eimat.

(S. 11. *;?ll)clftan onö ftÖ5d)cn, ©öttinger SRafenatmanacf} 1774,
178. 3" ber altern ^t^n^nS ^»^tte ba§ @ebid)t bie burleöfe ^tuffd^rift:

,, Sbcnt^euer öon einem Siitter, ber fid) in ein 21Zcibd)en öerliebt , unb n?te

ber Dritter ficf) umbracf)te." 2le^nlic^e ^itel ber triüialen ^änUU
föngerei §at 13ru^ ,,Ser ©öttinger 2)tc^terbunb'' S. 258, 2tnm. 2,

au§ ©leim ^ufammengefieüt.

@. 12, ®tr. 3. 2)a§ ?eic^^u^n (^eic^en^u^n) =?eit^eneule,

ber fleinfte 35ogct ber Sulengattung, gem. .^äu^djen genannt, ba§

feine raeinerlicf)e Stimme in ben SSerruf at§ Unglücfö* unb Xohz^'
Bote gebraci)t t)at.

S. 13, Ätr. 5. 2;er falfc^e dlüm „2)oIc^ — folg" erfc^eint in

ber altern i5of|ii"9 ^^^ Oebic^tg oermicben, nac^ ber bie Strophe
lautet

:

2Sanft' an bie frifc^e ©ruft, beu Sta^I
Xtm ^er^en jugefe^rt,

Unb fanf. Sein Slntfi^ würbe fa^t

Unb blutig rcarb ha^ Sc^tüert.

(S§ ging i^m mitten burc^ baS ^erj u. f. ro.

S. 14- £canbcc nnö Jsmenc, ^^tlmanac^ ber beutfc^en DJtnfen,

1774, S. 95, mit X unterzeichnet.

@. 15, Str. 1. Se8 2}tagifier§, b. i. be« Pfarrer«.

S. 17, Str. 1. 33
e
gönn ft. begann, lüie SSoß ft^rieb, ab*

gelürjt au? ber früher l)äufigen D^cbenform begonnte. §öltt) l^at,

tt)ie bie 33olfgpoefie ^äufig a5erbaIform?n entfteUt, «oI mit 3[bfirf)t

biefe unregelmäßige gorm geroäfjlt.

S. 17, Str. 2. Süberocean, b. i. Sübfec ober baS gro§c

fiille 5Keer, oon ber nieberbeutfc^en ^orm füber fürfüblic^, mie baö

f)oüänbifd)e zuider. — iB. 7. ÜJZageüan, eigentlich "JD^agellja en 8,

berühmter portugiefifd^er Seefaf)rer beS 16. 3af)r^unbert«, oon bem
bie iDhercnge, bie ba« f^euerlanb öon ber Sübfpi^e 3lmerifa8 fc^cibet,

ben 9f?amen 2J?ageßan?fifra§c erf)alten ^ot. — 35. 8. 2)ampicr, mit

bem 2>ornamen ©iUiam, ein (Snglänber, ber tü^nfte Seefahrer beö

17. 3a^r^unbert§ ; nacf) if}m bie Tampierßinfeln unb 2)ampier8|ha6c

an ber 3?orbfüfte oon 5Uuguinea (in 2{uftralien) benannt.

S. 18, Str. 2. 2öie man Ieid)t fonn erachten. 3"i^

3Jii(berung be§ 9i^t)t{)mug fc^rieb 35ob: ,,2öie leic^tlic^ ju erad^tcn";

CS genügte bie Umftellung: ,,2Sie leicht man fann erachten."

S. 20, Str. 2. 9?ofi'6 Schöne ^JJac^t, ein üppige« @ebid)t

t)on bcm burc^ feine Sd^äferpoenen betanntcn 3o§. S^riflop^ ^Jofl, ba§
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1754 evfc^tcncn i]t, tuiebcr abgebrucft in [einen oermifc^ten ©cbic^ten

mit bem XM: „Xu iörantnadjt " ®. 110 fg.

@. 21, @tr. 1 bu^lrifc^eS (Soncert; too^Iflingenbcr jd^rieb

55o^: ,,bu^Ievi|(f| doncert."

<B. 21, @tr. 4. fein ®cbü^r, ^'leologi^mu« für feine
©ebü^r, gleidifam 'Xbfürsung für fein ©cbül^r enbeS.

\^. 22, ^tr. 3. 3n SSSürsburg, ba8 bamatö noc^ unter gürft*

bifdfiöfen ftanb.

@. 22. *Dit Uotinc, ©öttinger SUZufenalmanoc^, 1775, 186.

<B, 24, Str. 1, ^. 4. ber ipö^le, b. i. ber §ö^(ung, Xüzidjt

bie SBunbc gcfd)(agen battc. 2)eutli(^er lautete bie ©teile in i^rer

frühem Raffung:
(2'fin fci^marjer, falfd^cr ®eift entfährt

5n§balb bc§ ?cibe8 C^öfjte.

®. 25. *ßaUttbc, 3)iufenQrmanac^ öon 55o§, 1776, (S. 230;
in ben 5Iu6gobcn oon 3>o§ mit ber neuen Ueberfd^rift: „2)er 2:raum."
%U iBorbilb bientc ^a^ bcfannte 3?oIf§aeb:

,,25>enn id) ein 35öglcin wäx" u. f. tt».

@. 26. *Ötts £cnn im iPalbc, 5uerft in ber 5fu§gabe bon 2>o§

unb ©tolberg (= iöo^ I) 1783 gebrudt.

<B. 27. SS. 3. ©c^iac^t bei .^unnerSborf, einem 2)orfe

bei ^rantfurt an ber Ober, bie im 3. 1759 für ^riebrid) ben iSroßen

fo ungtücftii^ ausfiel unb befaunt(id) aud^ bem 2)id)ter (Siualb oon
Äleift baS Seben gefoftet t)at. — 35. 23. ne^m' id) einen rotten
5Rod. 2)a8 ^annooerfc^ei'J^tlitär I)atte in früt)erer3eit rotlje Uniformen.

®. 27. *(Ehri|iflunl) :^ttnnd)fn, 3D?ufcnaImanad^ üon35oß, 1778,60.

@. 28. *Öcr arme iPilbclm , gjJnfcnatmanac^ öon 93oö, 1777, 149.

@. 30. Auf bfn vToö bcs frcllicrrn uon iflüud)l)aufcn, gu ©öttingen
1770 auf einem 2)oppetbIatt in Ouart erfd)ieuen.

@. 31, ®tr. 1 unb 5. Georgia— '3Iugufta, b. i. bie Uniüer*

fität 5U ©öttingen , bereu ©rünber ber Äönig pon ©ro^britannicn unb
IpannoDer, @corg II. Sluguft, geujefen ift.

®. 31. tflcgic auf eine ttofe, guerft in ber Stnt^ologie ber

2)cutjc^en oon Sl)r. .^. ®d)mib, Ili, 223 (l'cipj. 1772) cr)d)ienen, in

Der Ausgabe oon ^3oigt8 auö bem 5lrd|io ber beutfc^en ©efcüfc^aft

nad) älterer Raffung gebrucft.

@. 32, @tr. 4. 2t)äen« iüicbUngin, b. i. bc§ 33acc^ug oon
feinem Seinamen Au'a'.o?, ber ®orgenbred)er.
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@. 32. *«le9ic tints 5d)äfers, aus ^öltl^'g 9lQd)ra§ mitgct^eilt.

®. 33. (Elegie auf einen Öorfkird)l)of, 2(nt(ioIogte bcr Scutfc^en

m, 201, Xüo bem Xitel beigefügt ift: ,,Äeine ^^ac^a^mung beS ®rat)
(b. ^. ber berüf)mten (Elegie gleichen Ü^amenS üon Xi)oma% ©roQ),

fonbern nur Slusfü^rung berfelben 3bee."

@. 36. * «legte auf einen 5tttbtkird)l)rif, Slnt^ologtc ber ®eutfd)en,

m, 205. — ®. 37, @tr. 4. golbnen SSefte, ft. gotbgefticften.

—

@. 37, @tr. 8. Lieblinge l't)äen§, f. 3u ®. 32. — @. 38,

(Str. 3. -Samönen, unrid)tige «Schreibart für (Samen en, altitalifdje

^)rop^eti)d^e Ouettnpmp^en, bie man mit ben gried^ifdien 2)^ufen

ibentificirt ^at.

®. 39. *;Anf ben Soö einer ttadjtigall, ©öttinger HJiufenalmanac^,

1773, 107, nad) früherer 9tebaction in (Sd)mtb'S Stnt^ologie ber

S)eutirf)en(1772), IH, 222.

@. 40. *ßei Äidjaelis' (Krabe, au^ ^öltt)'§ 9b(f)laj3 üeröffcnt*

tid^t. 2)er 2)ic^ter Sol). ^Benjamin 2>Hc^aeIi6, bem ©leim ein

jroeiter SSater gemorben mar, ftarb, erft 25 3a^r alt, am 30 eep*
teniber 1772. — ^. 14. 3ä^nö' Umarmungen. Ueber ben

getbprebiger 3ä^n§, ber menige 2)ionate oor ä)ltdiaeUä ftarb, f. Sein*
^olb'§ ^oie S.249, 2tnm. i. — 35. 17. an @rf)mibt'0 S3ufen,
be§ befannten S^ic^ter? flamer (Sberljarb ®d)mibt (gefl. 1824) auä

^alberftabt, ber, mie 2ßid)aeli§ unb 3ä^n^, aud) gu ben öertrauteften

greunben ©leim'S gehörte. — 33. 30. Slftermelt = S^adjmelt.

(ö. 41. * (Elegie auf ein ÄanUmäbdien, ©öttinger SDlufenalma*

nac^, 1775, 5.

®. 42. *^nf ben 2^ob öes ^errn 3. (E. Snnter, au§ bcr 2(uto=

grapf)eniammlung be« §errn S3ud)l)änbler§ Ä. 33äbecter in toblenj

mitget^eitt.

2. 43, 35. 2, am Seineftranb. SJJartenfec, be6 2)id^ter8

©eburt^ort, liegt an ber ?eine. — 35orlc^tcr 35erS: unter [c^ au ern=»

ben Si^preffen, b. ^. un^eimlid) flüfternben.

@. 44, * (Elegie bei öcm örabe meines Unters, SJ^ufenatmanad^

öon 350^ 1776, 214.

(©. 45. M bie iHorgenfonne, Slnt^ologie bcr 35cutfci§en, HI, 212.

3)a8 3}Jetrum be§ 3ugcnbgcc>id)t6 ift eine 5^ad^bilbung ber fogenannten

erften ajtlepiabeifc^en ®tropl)c, mit ber SIenberung, baß in ber smeiten

§älfte ber je brei erften 35erfe (be§ Asclepiadeus minor) bcr 2)afttj*

iuö in bcr JRegel nid^t ben erften, fonbern ben jmeiten ^uß bitbet:

— .bxd— ^ v>— I— w — w w— f'att

— .i«d — <^ w — |— w w — v-y —
2)cr Siebter ertaubte fic^ aber aud) noc^ bie meitcrc 3Ibracid)nng.
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^njci 2)aftt)Icn in bcr ',meitcn .pälfte bcr (Strophe anjUircnbcn, mt
m ^. 11 unb 17. 2lbcr im ^au bcr 3?. 18 unb 27 i|^ faum mef)r

ein 9i^t)t{)mu§ 5U crfcnnen.

®. 45, 3>. 7. Der mctii[cf)e |5'^^)^cr: ,,Unb errtjecfet ben
Xa%, ber baS eine '^lug' (— ^ w) fc^on" ließ fic^ burc^ bic

Um^effung ,,ber fd^on baS eine 2lug'" bcjeitigen, nod) bcm 35er«bau

bc? antifen Asclepiadeus minor, anc er in 3>. 21, 23, 27, 31 an*

gcroenbet erjc^cint. — iv 16. ^ur^ iOiäanber be? 35eild}en*
t^alö, b. ^. burd) Sinbungen, Krümmungen be^3>., oon bem burd^

feine Dielen .Krümmungen ipric^wörtlidi gcmorbenen g^^B 2Räanber
in Äleinaficn. 5^er appettatiüc ©cbrauc^ bc§ ÜBorteS maeandri, ber

im ©eutfd^en '^u gelehrt erjc^eint, finbct fic^ fd)on bei Siccro.

®. 46. :Xn bcn ÄonH, Sint^ologie ber 2)cutfc^en, III, 215. —
@. 47, @tT. 6. leuchte mid), 9?coIogi§mu§, ber faum einem
leuchte mir gteic^ fein foü, fonbern moi im ®inne üon ,,fü^re

mic^ leud^tenb, ^eUen ©c^einee" gefegt ifi.

®. 48. Sfljnfnd)t nadi üitbf, 2(fmanadj ber beutfd^en 9}?ufcn,

1773, ®. 145, mit ber Sbiffvc 2.1. — 3. 49, Str. 3. ?utetien,
germanifirte ?50rm üon Lutetia '(ber ootte )Ramt Lutetia Parisio-

nim), bem römifdjen Dramen oon '^ari§.

©. 49. M finen fdjöntn ßufcn, ^^(fmanac^ ber beutfc^en HJiufen,

1773, @. 25, mit ber (E^iffrc ?).

(ö. 50. *^n öle p^antafi^ ©öttinger SD^ufenatmanac^, 1773, 136.—
®. 51, 35. 16. um ben ^djia^ in feltener iöebeutung für um
bie Schlafe.

<B. 51. *Oic ftulic, jucrft im 3}2ufena(manad) öon S3oß, 1778,

®. 136 gebrurft. SSoß ^at burc^ (Streichung oon Str. 3 unb 5 bie

Obe auf neun Strophen oerfürjt.

<S. 53. Öer 2:ranm, 2t(manad) ber beutfd^en 2Jiufen, 1773, 70,

mit bcr (S^iffrc ?).

j <S. 54. *iSanrtt, ©öttinger ilRufenafmanac^, 1775, <S. 153, mit

ber (£t)iffre 2:. ^oß ^at baS @cbid)t oöüig umgcftaltct, inbem er. aus

ber folgenben Cbe fediS Strophen eingeid)altet ^at. Uebcr ?aura

ogl. ipöUq'S reijcnbe Säuberung in S3rief 2, ©. 216 meiner großem
5luSgabe.

®. 54. *CflMra, au« bem 53unbe«buc^, I, 6 mitgct^cilt.

®. 55. *Än ein Uflld)cn, Oöttinger 3)^ufenatmQno(^ , 1774, 45,

mit ber S^iffre ?). ^.
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®. 56. jDtr ßnitb, eT)(^tencn im 'äimanaä) bcr facutfcl^cn 3)2ufen^

1780, 3. 137, öon ööttt) nac^ bem Journal beS 33unbe? am 16. (Sept.

1772 üorgclefen. §aintng ift ööltt)'§ 53unbe§name, 2:eutf)arb
unb 'SRxnntijoit) ber oon ^riö Öa^n unb 3o^. 9)krt. 3Jiiüer; in

ben brtt übrigen im ®ebicf)te üorfommenben, ©ottfc^alf , Dtaimunb
unb 53arbcn^otb, fmb bie 9'^amen 35oß, 23e^r§ unb be§ anbcrn
SWitter 5u jucken. — (2tr. 5, 2>. 17. trunfne 33rufl, 55er*

befferung Don Dr. $Rebli(f), ftatt be§ 2)rucffe§ter§ trudne im Sil*

manac^. — 3. 57, @tr. 1, 35. 4. ,,bie" Dor ,.,5reunbc'' fe^It

im 'älmanad).

@. 57. *Än einen ßlnmengarten, ^^afc^enbuc^ für Siebter unb
5^i(^rerfreunbe, 1774, I, 3. 97, mit ber Untcrjc^rift ?. — ^. 6.

^utteroögel ober Sutterfliegen (ba§ englifc^e butterflies), b. i.

@(^metterlinge.

®. 58. *An Öttphncns darnarienöogel, SJiufenatmanad^ oon 35o6,

1776, 121. — iB. 23. Um bie (Sf)re De§ fcibnen @c^nupf*
tuc^«, ba^ ber 2u(tan, bei einer iD^ufterung ber ®c^önen feine«

§aremg, berjenigen 5U5utr)erfen pflegte, ber er ben iBorjug gab; öcrgl.

dafteüan, ©ebrüuc^e unb Xrac^ten ber Cömanen (^eip^,. 1815), H,
43.

(B. 58. *^n Die (öriUe, au? bem 33unbe8bu(^, I, 27.

®. 59. *l)fr «Tob, au§ bem Sunbe«buc^, I, 95, mitgct^eitt.

®. 60. *^n 2:entbarl), 33unbegname be« früt)üerftorbenen

genialen, aber ercentrifc^en rs'cit^ öabn au§ 3"'ci&i^ücfen, oon bem
nur menigc (^ebic^tc in ben i)iufenaimanadien bcfannt geworben fmb.
3n ber oon ^oie beobfic^tigten 2(u§gabe ^ölttj'ö foüten fie geiammelt
aU 3In^ang er|d)einen. — 35. 3. @aron (b. i. Gbene), ^üftenfläc^e

oon 'il^alQftina. Unter v^ränjen oon Saron? '^almen fmb franse für
2Iu§',eid^nungen in ber ^eiligen "ipoefte ju oerfte^en. — 35. 7. 33raga,
@o^n beg £bin, ber ®ott ber 2)id^tfunft in ber norbifc^en 3Ll^t)t^o»

logie. — 35. 13. l'utctienS, f. ^u @. 49. — 35. 14. bem
®oI)ne Xeut'?, b. i. beö 2:uifto (2:ui?co), ber in bcr Sarbenpoeftc

häufig als (gtammoater ber 2)eutfc^en erfc^cint. Slngefpielt ift auf

SBicknb a(§ ben gkc^a^mer ber frioolen frongöfifc^en Literatur.

®. 61. *parobif, Xafc^enbuc^ für X'iijttx unb 2)ic^tcrfieunbe,

1774, I, ®. 143, mit ber Si)iffre §. 9}?it einigen nic|t -fe^r er*

^ebtirf)en 35arianten ftcf)t ba§ ®ebicf)t and) in .Knebel« 9lad)la6 , U, 23.

35o6 fiat feine Umbic^tung bcr O^t , mit bcr 2Iufi(f)rift ,,(Etnlabung"

aU ^robe feiner neuen 21u?gabe (1804) juerft 1800 im ©eniuS bcr

3eit, XIX, (5. 75 oeröffenttic^t. — 35. 14. bie ?coante, b. ^.

ta^ 2)^orgentanb, im engern (ginne 35orberafien mit ©ijricn unb
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0(cgt)ptcn. S}on Den üBcinen ber $?eDQiue ifr bcr (£i)pner ber ht*

:annte}tc.

@. 62. M eine 2^obakspfciff, iJafc^cnb. für 2)ic^tcr, 1774, n,
@. 151, mit ber iS^iffre .^p. — i^o^ bemcrft, baß baö ©cbic^t nur
ein »Spiel ber '^J^antofie fei, inbem S';''6in) ben Xahad fo wenig alu

®Ieim ben Sein geliebt ^abe. — :ö. 6. 53ibliott)ef en, ^ier im
®inne öon litcrarifd)en 3ournalen, mit Slnfpiclung auf 9'Jtcotai'S 2tlt»

gemeine beutfc^e 33ibliotl)ef.

®. 63. *An ©Ott, ©öttinger 2)Zufenalmanacb , 1775, 134, mit
bet S^iffre X.

®. 63. M iHtUcr, b. i. 3of). 2}krtiu )Dt. , eines ber tl)ätigftcn

2}iitglieber beö (Söttinger Xic^t<:i-bunbS
, Suerft im ©öttinger 2)iufen'

almanac^, 1775, 119 gebrucft. 2)ie Ueberfdjrocuglidjfeit beö ©ebic^teö

ttar ein 3IuSfluß ber Älopfiocf'fc^en @efüt)l^id)rcärmerei. — SS. 18.

bic «Seelen ber "^benbe, gefuc^ter ^luöbrucf für bie Schatten,

bic 33ilbcr ber 9lbenbe; ogl. ®. 72, Str. 6, i\ 3.

®. 64. *^n meine freunk, au§ ^viölt^'e '3iadilaB mitgetl)cilt. —
ii). 10. in bie Blumen, gejiert für ,,in feine blumigen SBiefen".

@. 65. ;An Uo|5, juerft in ber erften'^luegabe Don^^oß öeröffentlicf)t.

2)iefer fd)reibt an i^öltt) (^lenäburg, 1. 3uli 1776): ,,Sie roenn 3^u
2)eine Cbe an mict;, bie id\ nid)t brucfen fann, aud) in§ 2Jiufeum

göbcft? 3<^ fd)icfe e§mard)ö Slbfdjrift an S3oie, ber 2)eine Gin*

roitligung abmarten mirb." -Daß bie Obe fc^on meit früher eutftan=

ben war, muß man au§ ber Don ^'oß ^errü^renben 2)atirung fc^ließen.

S. 66. *Dic £fcbc, ©öttinger 2Rufenalmanac^, 1774, 153.

(2. 67. *flcr IDollaJlfängcr, ©öttingcr 2)^ufenalmanacf|, 1775, 230.

2)a8 Öebi^t ift an SJBielanö gerichtet
,

gegen n)eld)en ber Sunb bie

entfd^iebenftc Cppofition bilbete, — 1>. 10. äonenlanq, b. i.

emige Reiten lang. — 33. 15. Cbabbon, bcr räc^enbe ßngel beS

Xobc« in Älopftocf'8 iDJeffia«; f. Öefang XIIl.

S. 68. Die ötlicbte, ©öttinger iDkfenalmanad^, 1775, 211 mit
bcr (S^iffre 2:.

®. 68. *M 5ie :Apfelbäume u. f. w.
, jucrft bei 3>of5 , 1 , 178.

3n ber Stuffdjrift fdjrieb :göltq früher 3ulien ji. ?aura.

<S. 69. *An öic (Srillf, (Söttinger SB^ufenalmanac^ 1775, 51 mit
ber Chiffre 2:.

*ölt9. 10
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@. 69. *An ein 3oljttnni5n)firmd)cn, Seipjigcr SKufcnoImoitaA,

1776, 207, mit bcr (E^iffic ^**.

S. 69. Auf :^enrirltcn5 ©cburtstag, $:ctp5igcr ÜJZufenalmanQd^

,

1776, 45, mit ber (£§iffre 'ö**.

5. 70. *JDU £lainad)t, ©öttinger ilJJuienotmanac^ , 1775, 210.

®. 71. * Der ßad), iDtui'enatmanac^ ooii 3So^, 1778, 116. — 3}. 1.

SlanbuficnS Ouell ft. iöanbufien>3 , nacf) ber fc^Iec^t beglaubigten

?e?Qrt Blandusiae in ben Cben bc« .povariu«, III, 13, 1. Uebcr biefc

je^t aiiS ben heften oerfc^rauubcuc ?e§art bemcvft iBcntle») fein:

Blandusiae credo supposuerunt ingeniosi homines, quia fons
bellus atque elegans blando nomine dignus videbatur.

(3. 72. *jDie künftige (geliebte, iPiufenalmanac^ üon 3So§, 1779,
@. 161 , ein beliebte? X^ema ber bamaligen 2)ic^ter nacf) Älopftod'ö

Vorgang.

S. 73. *Öer red)te ©ebrandi Des Cebens, ajJufenalmanac^ öon
3So§, 1777, 5. 169. ^gl. bie Cbe bc§ öoratiu«, I, 4, unb IV, 7.

S. 74. Die £iebe, aJinfenalmanad^ bon SSo§, 1776, ®. 70. —
35. 23. jenem im X^ait, bem ''^3etrarca.

2>. Ib. *Ucniia(t)tni^. 2)ie \rvd 3tropben jlc^cn ol^ne ^Tuffd^rift

auf ber Dtüctfcitc cinc§ "iltuSlci^eic^ciueS ber göttinger S3ibIioil)ef:

„Polybius ex recens. Casauboni 1609, ben 9. 'J2oo. 1774", unter*

Scic^net ,,5>öltt}, bei bem ec^ufler iDiüf)lert auf ber "J^icoIairtraOe",

unb contrafignirt uon ?Ibr. .^äftner. 35o§ üeröffentlic^tc bie jmct

Strophen (3Iu'3g. I, 191) mit bem Jitel „2luftrag'' unb mit \)im

3uiabe fofgenber britten Strophe:

€ft, jagt er ftauncnb , tönen im 2lbenbrot^

3Son felbfi bie Saiten, leifc tric S3icnenton;

-I;ie Äinber auf bem yi'trd)t|of fpielcnb

§örtcn'§, unb fa^n, trie bie .^ränje bebten.

Sn ber 5fu§g. Don 1804 fc^ricb er ben britten 93er§:

5)ic ^inber, ^crgelocft uoin .^ird)^of.

S. 75. *Die ßefdiaflignngen öer iöenfdjen, üJ?ufcnatmana(^ tjon

3So§, 1778, 39. ^lle :i)orbiIb Diente v)oratiuö' erftc €be an 2)iQCcna«. —
SB. 12. ?cin gläjerneg 35üd)er(c^ vanf. 3)a8 unbcftimmtc

©efc^fcc^t (ommt nad^ Sauber« im ioiecflcnburger 2)ialett Dor.

S. 76. *Die künflige «ellebte, ^^ucrfl Don 3So§ II, ©. 131 mit

bex 3luff(!^rift „Xk Sri'cbute" uac^ feiner llmbi(f)tung mitget^cilt.
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S. 77. *Das üanölcücii, i1?ufc"iif>"«"iiff) ^oi^ ^"ü, 1777, 2.
136. 3m .Vötti)'icf)cn ^acf)laÖ fanb ficf) außer iiuei üoKflänbiflcu

3[b]d)nften, einer tUvaS ciltcrn iiitb einer '^luciteu, bic bem 5lbbrucf

im "illmanad) -^n örunbc lag, nod) eine unöottenbete britte üor, mit

bem Saturn 1776, bie nur üicr 5tropf)cu enthalt. 3n biefer folgt

auf bie britte Strophe fofgcnbc a\ß lebte:

(Süße, Iänblicf)c 9iut)' \ül)xtt tm ®(ü(fliefen

3u ben i^eerben im Xijal ober jur ^ien' im 3^""»
3u bcr Sichel bct^ Grnter?,

3u ber Oorbe bcr iBinberin.

3)a jcbod) Str. 4 nac^ bcr nüfjcrn ^A«ffü«g ^Jeffer anfc^Iie^t, unb

unbetannt ift, mic ber Siebter nad) feiner legten ^Jebaction fortfofjren

motttc, ttjurbe üon ^tufnafjme bicfcr 5ti-opf)e Umgang genommen. —
55or ber tefeten ^tropl)c febtc 25oB auö ber oben eriüä^nten iilteren

9fcbaction bcö ©ebic^teS noc^ folgcnbe ein:

Unb ba^ ftcinernc 9}?at unter bem ^^ieberbufc^

,

23o ein bi6Iifd)cr Spruc^ freubig jU fierben le^rt,

Ü[5o bcr Xob mit ber «Senfe

Unb ein Gnget mit '^5almen f!e^t.

@. 78. *Öic Sdiale kc liecijc)[enl)eit, 3}infcnatmanac^ nou '^oß,

1777, 3. 128. — i\ 4. i^aon^^ bcv^ @e(ie6ten ber 3)ic^tcrin

@app^o.

2>. 79. *JDer fiu^, jucrft im iühifenalmanad^ öou 95o§, 1778,
®. 24 erfc^ienen, auf jmci Strophen ücrfür^jt.

®. 79. *^n Die pl)anfa(ic, .^uerft üon 35oB in feiner erfreu i8e*

arbeitung S. 182 oeröffeutlic^t, auf fünf Strophen oerfür^t. — ^. 11.

Sempc, ein oon ben alten Siebtem üiefgcfeiertc^? Xljal in 2;^effalien,

ba^er allgemeine S3ejeid)nung für ,,rei5enbe8, lieblid)e3 Xijai".

Z. 81. *€ob ber (5ottl)cit, jjuerfl bei 33oigt3 aus bem 5(rc^iü

bei Seutfc^cn ®e)e((fd)oft mitget^cilt.

'S. 82. *öfc finabenjfit, ',uerjl in ber ^u^gabc üon ^^ofj II

(Hamburg 1804).

S. 83. *Ö)ifgenlieb an einen finabcn, aus §öltt)'8 9f?ac^ta§ mit-

get^cilt.

S. 84. *Ü)iegenlici) an ein iHüDdjen, ^ucrjl in ber ^allefd)eu

5(uSg. üon öeiöler II, oO gebiurft. 2!a l^oß in feiner '?tn^eige üon
biefer 'JluSgabc baS (^ebid)t, lüictuol eS i^m in uier 'Jlbfc^viften üor^»

lag, bem Sid^ter abgciprod)en l)at, inicS (Deisler in feiner (Srttjibe*

rung auf ben 35o(j*Stolbcrg'fd)en Eingriff nac^ , bag er baS ®t*
bic^t aus einem in Flensburg crfcf)icnenen i?efebuc^ \ax: grauenjimmct
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entnommen l^abe, njo e§ X^. 1, (5. 344 mit §öltt)'8 9hmen unter«

jeit^nct fte^t.<.

®. 85. M eint ©ncUc, Slnt^ologie bcr 2)eutfcf)en , m, 210.

@. 86. *Än licn Äbenböcrn, Stnt^ologic ber 2)eut[(^en, m, 220.

®. 87. *Das SranmbUti, suerft im ©öttinger Wtu^tmlmanaä),

1775, @. 139, gebrudt, ein üon ^ölt^ micbcr^olt bearbeitetes 2:^ema,

ba^er er [ic^ jelbft )(^cr5l)Qit in einem 33riefc an 3>o^ ben berühmten
Sraumbitbbic^ter nennt. Gin ä^nlid)e§ Lieblingsthema ber göttinger

2)i(^ter mar „2)ie fünftige beliebte". — 2>. 88, 33. 5. 9bc^ biefem

S^erfe enthält ba§ SunbcSburf) nod) folgenbe ad)t, bie S5ob eingefc^aUct

^at, mieroot er fonft t>a§ @ebid)t nad) §ölt^'g fpäterer Siebaction

im Oöttinger 9)?u[enalmanad) abbruden liep:

^6) manbre, menn bie Sonne ftic^t,

SBenn'ö ftürmet ober regnet,

Unb fd)aue jeber in8 @efid)t,

2)ie meinem S5(id begegnet.

®o irr' ic^ armer für unb für

2}lit -Seufjer unb mit 2:f)ränen,

Unb muflr' an jeber Äird^ent^ür

2Im vijonntag alle @d)önen.

@. 88. iHailifb, Stlmanad) ber beutfd^en SD'Juien, 1773, 121,

mit ber S^iffre 9). — 35. 9. am 3Irm ber @d)öne, fprad)rid)tigcr

märe geme[en: „amSlrm bie ®djönc". SSie eS fc^eint, fo ^at ^ölti)

ba§ SlbjectiDum, meil eS fubftantioen Sinn erlangt l^at, nun aud)

mic ein Subftantitium beclinirt. ^(eljnlic^ finbct fid) im 8. c^cfang

oon ^lopftod'8 ÜJ^effiabe jmcimal „mit ber 9ted)te" ft. mit ber 9?ed)ten.

S. 89. Der ai^ifogpit, ©öttinger ÜWufenatmanac^, 1773, 31, mit

ber eijiffre ü. i'.

®. 91. An iHInna'ß öeip, ?Ümanac^ ber beutfdien iDZufen , 1773,

70, mit ber S^iffrc 9). — iß. 11. am Ufer meiner Seine; f. gu

@. 43, 25. 2.

@. 92. jmoilicb, 5Ifmanac^ ber beutfc^cn 2Jiujen, 1773, 11,

mit ber (S^iffrc ?).

<S. 94. *5fr Job, ©öttinger aJlujenatmanac^, 1775, 166.

®. 94. iHollicb, ,:incrft bei 55ofj, I (1783), @. 157 gebrudt.

Söie Dr. 9iebüd) gcfunben t)at, fte^t ta^ ©ebic^t ats gragment {e9

fe^It bie k^^tc Strophe) in ber ^aücidjen ?tuggabc, II, 173 in folgen*

bcr frühem gaffung:
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%üc§ liebt iel3t! Üicbc gleitet

2!urcf) bie blüfienöc 'iJiatur,

Unb ber fdiönc iliatcu breitet

9Ju^cbettcn auf bie i^lur;

2)0« Dcriiebtc ^aingeftcber,

2)a8 fiel) neue 3«^^" baut,

Jönet fülle l'iebcijlieber

,

Scnu bev 'JDiorgcnf)immeI graut.

ficbc maf)It i^t bcüre iHofcn

Um ben i'iunb bcr Sdiäferin;

vgc^äferin unb vSd)äfer tofcn

i]Dkncf)e golbnen Stunben ^in.

©i^en unter 'ülpfclblüten

,

©iuben 3?himcn in i[)r Öaat,
kleine Liebesgötter bieten

:)kftar i^ren l'ippen bar.

Unfc^ulb btidt au8 i^ren SJiienen,

Unic^ulb i^reS ®tanbeö ÜooS,

9iot()e iBlüten taumeln if)nen

%nß ben ÜSipfeln in ben Sc^oo«.

®. 95. *Jln faura, ©öttingcr 2)?ufenalmauacf|, 1774, 76.

?aura'§ >2(^n)eftcr, bie in 2Jiarieniee »erheiratet luar, ftarb im
2)ecember 1768, f. ^pbltti'ä iöricfe, B. 217. i^ölti) trug baö ©ebi(^t

am 29. Xtc. 1772 im i^unbe üor unb ^atte biefcö 2:atum aud) im
iöunbeSbucf) eingefe^t. iöon anbcrer ^Janb rourbc bie Sa^rc^saf)! in
1768 geänbert. (Sä ^at aber boc^ geringe Sal)rfd)einlid)feit, baß ba3
@ebicf)t ft^on bamal3 in ber uorliegenben ©eftalt entftanben ift.

3. 96. * (Erinnerung, ©öttinger SDiufenalmanarf), 1776, 56, mit
bcr Chiffre ^. 2)iefcö unb bie näc^fifolgenbcn (^ebidjte fuib lUebct

im Sione ber iUiinnefänger, bie .'öölti) mit feinem (^reunbc, bem Ulmer
oof). iDiart. SD^iüer, in ben 3. 1772 unb 73 fleißig la*^. Uebcr eine

gleiche ^o^ge öon iD^inncliebern bcmerft 2)?illcr in bcr '5(u^gabc feinet

@cbid)te (Ulm 1783), '2. 471: ,,)Blan erlaube mir üon bicfem unb
ben folgcnben menigen 2Jiinneliebern ein paar ii>orte! iöürger, ^o^n,
.pöltt), ^oß uub ic^ fingen an um bie bamaligc ßdt bie liünnefängct

gemeinfcf)aftli(f) ju lefen unb jU ftubiren. '-l^otl uon ber (Jinfalt unb
v^üßigfeit biefer Sänger, gan', in iljre ^citm 3urücfgc5aubert, öer*

furf)ten rair'3, ifjnen biefe l'ieber nad)',ufingcn , unb tjatteu babei bie

'2(bfic^t gum <i:tubium biefer Xenfmalc beutfd)er 2)id)tfunft meljrerc

jU ermuntern uub fie auf tt)at)re Simplicitüt unb auf uerfd)iebenc alte

gute SBörter aufmerffam ju mad)cn, nid)t aber, mie nad}f)cr ein
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Siecenfeut bem anbcrn nac^ic^roa^-te, leeren Ä(tng!(ang, beffcn o^ne*

bie§ fd)on genug tft, nocf) me^r in ®ang gu bringen." §öItQ ^at

bon biefen fiebern nur nienigc fcibft üeröffentfielt, bie SD^e^rjo^I Ijat

S3oB QU§ bem iBunbcebuc^ Ijerauegegcben, ober bie meiften mit fo

ftarfen S>eränberungen, ta^ fic nic^t me^r als §öltq'§ 6igent§um

erfc^cinen fönncn.

@. 97. '^iHinnclifb , juerft bei iBoj) I, ®. 152 mit bem Xitel:

,,SInmcnticb". 2)a3 2ieb ift eine 9^ad)bilbung be§ @ebi(fit§ „grauen
unb 5i"üf)üng" üon 2Salt^cr Don bcr i^ogelroeibe, in ber Ueberfe^ung

üon ^, ©imroc! (^Berlin 1833), I, (£. 12. — äJ. 7. baß [t. beffer,

jeborf) in unrichtiger Slnwenbung, inbcm bo)! bie otte Gomparatio*

form bc§ SIboerbiumS rrar, nic^t quc^ für ba§ ?^eutrum bcg aib*

jectioum? gebraucht würbe. 5)cr ^^e^tcr befiimmte iraljrfcbeinUd^ 3>o^

ben S5er^ fo abjUänbern: 2)od) Ijolber blutet ein cbte§ ^tih. — ^. 10. fg.

SBir (afi'en ohe Slumen [tc^n, faft inortlid) au8 SSatt^er q. q. O. :

^cr 2)ki mit oüen 33(umengabcn

^ann boc^ nirf)t§ fo SSonniglic^cg ^aben

2ilg i^r üiel minnigli^er $!eib:

2Bir laffen oKc S3Iumen fielen

Unb blicfen na6) bem njertljen SSeib.

©. 97. *^cv M(\n, unb (S. 98 *iHailicö, SZufcnoImanoc^ bon

BoB, 1781, @. 157 u. 198, mit ber (lt)iffre ?).

0. 99. *iöliuiclicD, suerft bei 25oB, II, S. 175.

(5. 99. ^iPinlfrlifii, iDZufenalmanoc^ öon SBo^, 1778, 8.

®. 100. */raucnlob, 5Iu?g. Don S?oB, ü, <2. 195.

@. 101. *frni)lln9slicli, äiJufenQlmanadi bon SSofe, 1779, 7.'

(2. 101. *iUintulicn, guerft bei 25op, II, 0. 191 mit ber 2tuf*

fci^rift „®eligfcit".

(5. 102. *iöinncl)ulbi9un9, gihifenatmanad^ üon S?oi3, 1776, 166,

mit ber (S^iffre ^ unb mit ber ^luffc^rift ,,5)ic frü^c Siebe".

®. 103. *Au bftt iHon^, ?:>tufcnalmanad) bon S>oß, 1779, 91;

in feinen 5Iu§gabcn mit bem Xitel ,,ÄIage."

®. 103. *illilmdic^, ü)MenatmanQC^ bon 33o§, 1781, 113, mit

ber S^iffre ^.

®. 104. -illatlifö, ©öttingcr SOhifennlmannd^ , 1776, 24, mit

ber C£{|iffre ip.
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©. 105. *fräljlin9slifli, cbcnbafelbft, ®. 28.

@. 105. *Ölf itntJ}ttgall, jucrft bei ^^oß, I, mit bcr 2luffcf|rift

„©eufscr".

@. 106. *Datcrlanl)slicb, qu8 ^öü\f9 dUdjia^ mitgct^cilt.

*S. 106. (JntjüAung, 5tfmanad) bcr bcutfcljcu i^hifcn, 1774, 28,
mit ber Sfjiffrc Z. — Sie i^r. Dr. ^leblicl) nffunben Ijat (|. 3eit)d)r.

für beut)ci)e ^|3l)iIologie, II, 238), \o ift bQ3 (Scbid)t bcr ®d)tuB eine«

alteren @cbi(^teö „2In bie p(atoni)d)e l^icbe," ba« tüir quo ^öltlj'S

9?ad)la5 §ier guerft mitt^eilen:

2)ir, ficbc, jdjattet meine ?ante,

2)ic bem ')^>[ato, ben fic fidj erla?,

^o|enl)ütten am 3li[ju§ baute,

SDiit i^m in ben Bütten fag,

Unter 35al^iufcn8 $?orber)d)attcu

jtanmcf über bid), '*|3etrQrca, goO,
S3alb am 53ad)c, balb auf bunten iDJatten

3(n ben ®d}iuanenbufen fdjlo^;

2)ic ber ®celc neue glüget leitet,

@ic in ^eit'ge ^t)antafien inicgt,

3um ©enuß bcr ©ötterfrcuben meidet

Unb mit i^r gen §immet fliegt;

3^r bie gotbne ^immetSt^ür entfdjlieöet,

@ie bem Gngelc^or entgegenfüljrt,

2)o§ fie ®d)mcfter unb ©cfpielin grüßet,

Unb mit ^almenfronen jiert;

(Sorgen, bie [id) in bie ®ecle [tagten,

3Jüt ber 2;öur3el au§ ber ®eele rci^t,

Ütaufenb übcrüoü'e 2"aumelfc^alen

2)urd) il)r 3nuerftcö ergeujst;

Sebcn Äeim bcö ?aftcr§ nicbcvbvüdet,

Sebcn ^eim bcr 2:ugenben enthüllt,

©anftmut^, Unfd)ulb in bie Apcrjcn blicfet

Unb bcr Öottfjcit Gbcnbilb.

SÖBie bcr Jüngling üoü 58cgciftcrungen

3n bem }5c"c>-' bcincö iaumel? glüfjt,

2)cr , an jcinc^ 9Jüibd)cn8 "Arm gcjdjlungcn,

2)id) auf '^urpunuoltcn ficl)t!
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Sonnebilber gleiten auf ben Sc^roingen

Ser Gntgücfung burc^ bcn ^poin ba^in,

(Sngcl, bte ^u ^olbncn .parfen fingen,

^ränjen feine Schäferin.

3ltte§ freuet fic^ be8 @öttcrfinbc§

,

Süßer lispelt jebeS Sucf)enblatt,

2}JiIber ire^t ber §au(fi beS ilbenbniiubcg

,

S)er t^r ©aar gefächelt ^at.

©Otter tanken mit if)r burd^ bie gfuren,
Sefge ©eifter folgen jcbem Schritt,

Sirene Slumen me^en in bcn (Spuren,

Xie baä l^olbe ä)Zäbcf}en tritt.

fetter irirb bie ?uft um i^re SSangen,
iBon ben Sngelfiarfen,' meldte nie

Sü^er in ben Rauben ®otteS flangcn,

©trömt ein Strom üon ÜKelobie.

Siebe, 2)?utter |o(ber Scfimarmereien,

2)ie ba^ §er:; ',u ©ort ]u fjeben roeiß,

2'dd)it mir ben 2Bintermonb jum 33Zaien,

Streue Slnmcn auf baä Qif.

Söeld^ ein öimmel um cuc^! ?aura mattet

2)urc^ bie metBbcrcifctcn "äüecn.

§eil mirl %n§ bcn tobten SS^ipfeln fc^affct

Ueberirbii'cf)C3 @ctön;

35öge(d^en crmac^en au3 bem Schlafe,

_^^räuter feimcn auf, bcr SSefi erroad^t',

Xurc^ bie bunten Äräuter Rupfen Schafe,

Sltteö freut fic^, aätS Iacf)t.

Sie üerläßt, mir einen ©ruß ju nirfen,

3l?t bie l'inbcngänge, mo fie fc^Iic^.

3SeI(^e ^immclgfrcube, meld) Gntjücten

©Otter, übcrftrömet mid)

!

S. 107. *M fin MäHtn ii. f. m., ©öttinger aiJufenalmanac^,

1774, 127.

S. 108. *5d)nittcrliel), ©öttinger 2)?ufenalmana(f), 1775, ©.23.—
35. 1. Reimen, ^c"!-'!!^ t'C^" altern Sprad)c [t. ^eimd^en.

S. 109. *Öie €aubc, ©öttinger SWufcnatmanac^, 1775. 143,

mit ber S^iffre X.
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®. 109. *An fin Jbfol, im«^ älterer 9?eccnfion im ©öttinger

SWuicnalmanacf), 1775, 49 mit bcm 3:itcl: ,,2)aö 2:raumbilb", nadb

jüngerer im ^eipjiger lituienolmanac^, 1776, 235.

<B. 111. M öen iöoni, ©öttinger ü)^ufcnQlmanQ4 1775, 107,

mit ber S^iffre 2:.

®. 111. *ÖU Sdjilfenbc, ©Öttinger ä^ufenatmanac^ , 1775, 85.

<S. 112. Der befreite iklaue, ^Kufenarmonoc^ öon S5og, 1778, 151.

^. 113. ""Öas ^raumbilö, Tlnitnaimanaäj öon SSo^, 1776, 57.

®. 114. ^rauerllcb, ©öttingcr üJiufenafmanoc^, 1776, 101, mit

ber (Sf)iffre ^.

®. 114. *Aa eine ilad)tigaU. SBic bie ?ücfe nad) 35. 9 ^eigt,

ift boS ©cbic^t unoollenbet, auf taS nid)t au§gefü[)rte be^ie^cn fic^

bie näc^ftcn Strophen. 33oö ^at ba« ^^^agmcnt ju folgenber Umbic^*

tnng benu^t, bie jucrft in feiner crften '^lu^gabe B. 157 erfc^ien: .

(Seuß nic^t fo laut ber liebentflammten lieber

2:onreic^en @cf)aU

35om Slütenaft bcö 3(pfelbaumö ^ernieber,

O g^ac^tigatt.

35u töncfl mir mit beiner fü^en Äc^Ie

2)ie ?iebe mac^;

2)enn fcf)on burc^bebt bie liefen meiner Seele
2)ein fc^meljcub 'i(d^.

2)ann fliegt ber ®c^Iaf üon neuem biefeö $?ager,

3c^ ftarrc bann,
iKit noffem :81icf, unb tobtenbleic^ unb ^agcr,

2)cu ^immel an.

^Icuc^, ^iac^tigatt , in grüne [Jinfierniffc

,

3n8 §aingeflräucf|

,

Unb fpenb' im 9?eft ber treuen (Sattin tüffc;
dnt^Uud), entfleud)!

®. 115. *titi eines iöabdiens u.
f. m., üJiufenalmanac^ oon 35o§,

1776, 39.

®. 116. «rntelleb, ©öttinger SD^ufenalmanac^ , 1776, 135, mit

ber e^iffrc ^.

@. 117. ^«rfnkUfH im iöal, ÜJ^ufenalmanac^ üou 3So6, 1777,
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23. ^o§ fc^relbt an ^b(tQ qu8 SßaubSbcc! 11. Sunt 1775: „2)cin

2:nnnteb gefätlt mir. 3""^ Äritifiren tfl jeUt feine 3eit, S)ufommft ia.

bod) balb t)ierl)cr, bann \Dottcn lüir in ©eieüfc^oft baran feilen.''

Ob bie[eg 2:rin!licb ober ba§ @. 126 gemeint ift, lä§t fi(^ nicht be-

ftimmen; SSoB ^at an beiben 2;rinflicbern ftorfe mib gum 2:^eil [e^r

ungefd)icftc Slenberungcn oorgcnommcn.

®. 119. ^^oUtnQxabtüitl, SKufenatmonad^ üon S3oß, 1777, 60.

©. 119. *Än einen frnmö u. f. u\, SD^uicnafmanoc^ öon SSoß,

1776, 154. 35o^ fc^ricb im 2:itel „fcf)öne8 ?Qnbmäbd)cn."

®. 120. *Än bcn ^onö, Tluitnalmamä) öon S5oß, 1776, 172.

@. 121. Siegcslicb, SD^uienalmanac^ üon SSo^, 1776, @. 20.

«Bob fc^reibt on ^ölttj ouS SSanbSbecf 11. Suni 1775: ,,55on 3)ir

l^ab' i^ baS (siege^Iieb ber ^^rcu',5Üger unb bo^ $?ieb eincö 2)?äbd)cnÖ

auf ben Xoh ifjrcr (Sejpielin (3. 115) mit einigen geringen SJer=

änberungen ^ingefd^icft" (narf) $?Quenburg jum Slbbrutf im 2)lufen=

atmanac^). Saß ^^oß' ^bänberungcn befdjeiöen maven, lä^t fid^

aus bcm ?ieb eineö 2Räbc^enS fdjließen, üon bem fic^ bog Criginat

mit 3>o^' Sorrecturen crl)ahen ^at. SSie 3o^. ü)?art. SJJiüer in

feinem Üuffatj über §öltt)'§ St)arafrer (f. beffen ©ebic^te ®. 463)

mitt^eilt, fo trug fic^ §öltt) mit bcm (Sebanfcn, ein großem roman»

tifd)e§ ©ebic^t au§ ben 3citcn ber ^^reu^jüge ,^u mad)en. — ®. 122.

23. 1. Äifon, 5^"Ü ^" '•^aläftina, ber fid^ nic^t meit üom Sa|}

barmet in ba§ mittellänbift^c SDJcer ergicf,t. — 1\ 3. ©iloaS
OuetI unb 2:eic^ in einer (2c^Iu(f)t auf ber Cftfcite bon Scrufatcm,

befannt au« ber ©efc^it^te ber munbcrbaren §cilung be§ S3linben.

SSgt. 9iaumer'? ^^Paläftina @. 307 fg. unb 352 ber 4. 2Iu8g. —
33. 6. 93on ©olgat^a, bem .Ric^tpla^ ber Subcn (Salöarienberg)

,

mo 3efu§ gefreujigt unb begraben murbc. — ©. 123, 25. 3. ©olcm
ft. Serufalem, ogl. 9?aumcr, a. a. O., (2. 337 fg.

O. 123. *filü9c eines iHälidjens u. f. \v., SD^ufcnalmanod^ bort

Sßoß, 1776, @. 163.

(5. 124. *Der alle £an^mann u.f. m., 5Kufena(monad^ üon ^o%
1779, 117. 95)ie ba? ®ebidit au& SpöUxfS §anb ^^crücrging, fo

umfaßt bie ^^aränefc an ben <So^n üicr «Strophen; bicfcr ?onge ent*

fpred)enb ift in ebcnfc üieleu aud) ber ©cifterfput burc^gefü^rt. 2So§

ua^m ba§ ©ebidjt unter bie Saüaben auf, inbem er bie oorlc^te

©tropfe in folgenbc brci crroeiterte:

2)er 5lmtmann, ber bie Sauern f^unb,
Unb ^urt' unb ^irfc^e fc^oß,

2^rabt 9^ad)t§ mit einem fd^margen ^unb
3m SBatb auf glü^nbem SJo^.
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Dft nc^t cv Qud) am .^notcnftocf

5110 iQuIjcr i8iunnnbär um,
Unb mccfcrt oft ol« Bicgcnbocf

3ni ganjcn Sorf ijerum.

Xtx X^iaxxcx, bcr auf« ^^Qn^cu fc^ott

Unb Jvil^ unb ©udner xvax,

*5tel)t 9ind)tö Ql^ fdiiuor^c 2pufgcftaU
Um suiölf Ut)v nm 5lltar;

^autt bann mit biimpfigem C^eidjrci

3)ie .HQir,cl , ball c^ gellt,

Unb 5ät)lct in bcr ^atriftci

®ein ©cid)t* unb Cpfcvgclb.

Xcx 3uiitcr, bcr bei 3pic( unb 33atl

X>er SBitivcn §abe frntj,

Äut)d)irt, umbrauft üou (cscuficr^aß,

3um gcft bcö 3atQnQe;
3m blauen (gdimcfclflammenrod

Jväbrt er ',ur iöurg l)iuanf,

(rin :JcufcI auf bem Äutjdienbod,

3iyccn Jenfei ^intenauf.

Xa bicfc ben gcmeinften iöänfeljängerton anftimmcnbcn 3ut^atcn nic^t

auf ^ölt^'8 D^ec^nung faüen, fo muß ba^ an fic^ ridjtige Urtljcit oon
iUu^ eine bcträd'tlidje 33eid)ränfung erlciben , ber im Cjöttingcr

2)i(^terbunb 2. 263 bemerft: „Sie letzte 53allabe cnblid) ift ba§ bc
!annte «Ueb' immer 2:reu nub 9icblic^teit»), iüeld)c§ gteic^fam eine

2)2uficrfammlung ^üüi)'fd)er Oiomanocnftoffe ift, nämlid) oon lauter

Slbcrglaubcn unb <2pufgcfdiic^tcn, bei benen er jcboc^ nid)t bis jur

epifdjen 5tu^cinanberlegung gefommen, fonbcrn bei ber blopen 3inf*

gäljlung, ber fatalogifirenben 3"1tii""icnfteüung fte^en geblieben ift;

ben 3?a^men bilbct bie lefjvenbe ÜJioral bcS alten £anbmann8".

(5. 126. *2:rinhlifö, a)JufcnaImanarf) üon 3Sop, 1776, @. 88. —
®tr. 4, 33. 1. '4>anacee (aud) "ilJanace gefc^ricbcn), oon bem
gricc^ifc^cn Travoxeta, b. i. Heilmittel für QÜeg.

@. 127. *Äal9ffang,' 2D?u}cnaImanac^ oon 35o§, 1778, 88.

<B. 128. *2:nuklifMm tt)intfr,2riufenatmana(^ oon 350^,1777, 130.

®. 129. *3^f«nlifJ, cbenbQfclbfi , @. 106.

©. 130. *£fbfnsp(lid)Ifn, iDiufenalmanac^ oon25o§, 1778, 171.

®. 131. *Dif Sdigkcit htt Cicbfnkn. Sfu^cr ber Original^anb«

f(^rift ^öltij'ö mit bem ^Tatum 1776, nac^ ber baS @ebid)t im
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SJZufenalinanac^ üoii S3o§, 1778, 3. 218, abgebrucft ijl, finbet fic^ 1

in feinem 'Jlad^ia^ noc^ eine \wdtt unooltenbete 2lbfcf)rift, bie fein

S)atinn ^at, aber nad) ber ^c^rift 3U urt^eilen gleic^jcttig fc^eint.

@ie enthält mit ber 2luficf)rift ,,3)ie Scligfeit ber ?icbc" nur öier

©tropfen, bie erfte unöeränbert, bie Drei meitern in fotgcnber

Raffung

:

2)ie Siebe fireut ben 2)Zai auf SSinterfluren

,

»gtreut auf bie SSitbniß Zaii] unb Spiel;

(Snt^üflet unö ber ©oti^eit lichte Spuren,
(Sibt uns beS §immels 3>orgefü^f.

Sie mad^t bie $:uft, bie uns umat^met, Reitet,.

Schafft unfern Jritteu 5rü^Iing>5aun

,

Unb ^ebet un6 auf eine §imme(öleiter,

33?o mir ben Xi}xon ber ©ott^eit fc^aun.

Sie gibt bem v^tan^ be§ 2)^orgen§ lettre ^iöt^e,

Unb lidjter @rüu bem Sc^attenmalb,

Unb füßern .^lang ber fpäten '^(benbflötc,

Sie aus be§ S^orfeg ißüfc^en fd)attt.

Sie le^te Strophe ^at SSoß in feinen beiben StuSgabcn naä) Str. 3
eingefc^altet.

S. 132. *M Daphnc, aus ^pölttj's 9lad)la§ mitget^cilt.

S. 133. *€icti eines fiebfnöen, juerft in ber 1. 'Jtugg. üon

33ofe, S. 180, mit ber 3üifi^rift „Ser l'iebenbe". — SB. 19 fg. Selbft

bie in i^rer ^ilrt eiu',ig fcfjöne Ic^te Strophe ^ot bei iBoß feine ®nabe
gefunben. 25ie eS fcfjeint, na^m er baran "2{nftoB, "oa^ bei ber Sieber*

tef)r beS Siebes jur erften Stropfjc bloS bie jmei erften SSerfe mieber*

^olt erfcf)einen: er fanb eS fdjöncr, menu audi ber britte mieberfe^rte,

unb beraubte ben Siebter einer feiner glürfüd)ften SSeubungen, inbem

er f(^rieb:

S3eglücft, beglücft,

Ser bid) erblidi,

Unb beincn ^immel trinfct;

23en füfjer «lief

Unb SSiuf unb md
3um füßern 5^uffe minfet.

S. 134. ^Äufmnntcrang juc frfuic, ÜJZufenalmanac^ bon SSoß,

1777, S. 37

S. 134. *iöttilicö, aus §öat)*S '^Udjia^ mitget^eilt. 5)aS

iBruc^ftücf ftc{}t auf einem nur jur ipälfte erhaltenen SSlattc, fobafe

man nidjt meiß, ob ber 2)id)ter nur fo üiel ^interlaffen ^at
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®. 135. ÜnbcUnntf €ifl»c, oibS bcv C^attc'l't^fn ?tu?gabe üon
Deisler (1782), 9ir. 1U'>, U, S. 137. Xa Üno^ biefc« ®cbid}t nic^t

ol8 unecht crflütt i)at unb cö völti)\^ 2:oii 511 ^oben fd|eint, ipurbc

eöauf ben 33orj(^lQg bc« §rn.Dr. 9teblid) in ben 9In^Qng aufgenommen.

@. 136. pftrardiifdif ß:ftflfrobc. <2^ic ift eine ^arobie folgenbcn

©ebic^teS Don @. 3acoLn:

%tt\e 9lac^Q^mung bc§ franjoftfc^en fitebeä:

Qne ne snis-je la fougere.

(Anthologie fran^aise , II, 261.)

5SBcnn im Iei(i)ten §irtenflcibe

SD^ein geliebte« 3)iäbd]cn ge^t,

^^enn nm fie bie junge ^reubc

(Si(^ im füncn Xaumet brel}t,

Unter 9toicn, sn^ifrfien Sieben,

3n bem ^ain unb an bem iöac^,

golgt i^r bann mit ftiUcm iöeben

aJZcine ganjc @eele nac^.

2öär' ic^ auf bcr ^rü^IingSauc

yiux ta§ l'üftd)en, ba« fie fü()lt,

9^ur ein Sivopfen Don bem S^aue,
2)er um [ie bic Blumen fü^It;

liiur bae iöänmd)cn an ber Oueüe,
5)a§ fie fdjü^et unb ergoßt,

Unb bie fteine Silberroette,

2)ie beu fdjönfien guß bene^t!

Sßären meine .^tagetöne

2)er ©efang ber 9kd)tigaa!

§örte mic^ bie fanfte (2d)bne

3ärtli(^ in bem Sßibcr^att!

üiepeltVid) QU ^tofcnroanben

'äU ein Stbcnbminb Ijerab,

Cbcr mär' in it)ren ^panben

2)er bebUimtc ^ivtenftob!

Äönnf xd) itjr qI« SBeilc^en bicnen,

SBcnn [xc neue Äran^c f(id)t;

Äönnt' id) in ber Vaubc grünen

,

2Ö0 mit i^r ein ßngel fprid)t!

53öt' id) in öertrauten ^djotten

3^rcm ®d)Iummcr fanftcS Tioo9,
Ober tüo iid) ;2:Qubd)en gattcn

,

2J?cincn blnmenreidjen Sdjoofe!
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'S)lad}\ Siebe! bort im ftitten

Unter jenem 2J?t)rtenbaum

,

2Bo fie rul)t, um i^rettüiüen

Wid) gum leidjten iDIorgentvaum!

2)ht üerfc^ämtem f)olben i'ac^en

@et)e [ie mein'Sc^attenbilb;

Unb, Siebe, beim (Srmarf)en,

iEßerb' i^r 9)iorgentraum erfüdt!

Ueber btefeS unb ba§ folgenbe ©ebic^t bemerft Dr. (S. Ü^eblid^ in ber

3eitjcf)rift für beutfcfie ^j^^i^o^osiCf 11» ®- 236: „S^arf) iBofe' B^üq^
nifj barf man nic^t ^roeifeln, ha^ §ölti) 2(ntt)eil an beiben @ebicf)ten

f)atte. ©ering toirb biejer 3(nt^eil a(terbing§ nur jein. S)er ^aupt^
url^eber fc^eint mir ^oJ3 gu jein, bcr fie auc^ (£Iaubiuä jum ^bbiucf

im S)eutfdjen, fonft 5I«anb§becfer 33oten, jugefdjictt t)at, Vüie quo

einem ungebrucften 33riefe oon (£(aubiu6 an ^ofs ^eröorgeI)t. Xaß
erfte fte^t 25. ^. dlx. 139, 31. 5(ug. 1774, unb ift barauö UDieber^olr

im Silmanac^ ber beutfcf)en 9}uufen 1779, ®. 237; ha§ jmeite mit

ber Ueberfrfjrift ,,i8arbenobe" (DZotabene eine üon ben Sarbenoben, auf

bie öerfc^iebentlirf) geftid)elt morben i[t), 2Ö. ^, 9h-. 95, 15. 3uni 1771.

^0(3 mar unter ben SSunbesbrüberu ber feinbfeligite gegen 2öielanb,

unb biefer foßte mit ber ^^etrardjifc^en ^ettterobe getroffen merben,

bie ba§ erfte Sieb feineg S)eutic^en 3}^ercur parobirt. S)em jmeiten

ä^nlic^ ift eine nod) abgefd)madtere 33arbene(egie, bie S. 33. ^ir. 84,

27. iDtoi 1775 obgebrudt ift. 2Iuf biefe be^ie^e id), iraä iBop jmei

2;age oor^er an S3rücfner über fein mit (S(aubiu6 gefeüfc^aftlic^eö S)i(^^

ten fd)reibt (Briefe I, ®. 192). 2ßie su biefer (£taubiu§, gu bem 331ei^

becferlifcb WMtx, ju bem gtü^IingsUeb eines gnäbigen gräulein§

^öltt) unb iDhtler einjelne ©ebonfen beigefteuert \)aht\i, fo mirb e§

fid) Qud) mit ben beiben in gvage fte^enben ®cbid)ten üer^alten;

bod) menbe ic^ unbebenHic^ auf fie mit an, ma§ S3oß üon bem grüf)*

UngSlieb fagt: ber (Sntraurf unb tiaß meiftc ber Stuöfü^rung ift Don

mir."

@. 137. ßarkngefang, im 9}?ufenalmanac^ oon 3)o^, 1779,

@. 153, mit ber Unterj^rift: „2)er Sarbe §öUcgaft," mogu nod) im

Sn^altgüerseid^niß beigefügt ift: ^^rioatifirt im Äönigretc^ @^Ioa.

S;rud tcn g. 51. S3rc(J^a«g in ?et^jtg.
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