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Sßom Herausgeber btefeS 23udjeg, .Slarl Simrocf, erfd)teneii früher

folgenbe SBerfe

:

Das Itibrhmgeitltrb. 2 steile. 16. XX, 456 S. Serlin 1827, Sereiuebuä>

banbfung. 1 Jblr.

23. Auflage, gr. 8. XXX, 385 5. Stuttgart 1871, (Jotta. . . 1 Eljlr.

Clor arme fjrutndj. Gin erjäblenbeS ©ebidjt bes .öartmanu r>on 2luc, metrijd)

überfe$t. Oicbft ber Sage öon ,,?lmieus unb StmeliuS" unb berttianbten ©ebidjten

beg lle'bcrtctserS. 8. XXXII, 144 c. Berlin 1830, Saue. (Sergriffen.) 'U £blr.

Quellen bes SljaRfJKare in SRotJctten , 9Jtörd)en unb cageu. wrauSgegcbeu von

Dr. J bc ob or Gebt ernte nc r, ßubtotg §enfd)el unb R. Simroct. 3 Sänbe.

(21. u. b. '2.: Sibliotbef ber -Jioixllen, iKdrcbcu unb Sagen 1— 3. Jheil.) 8.

864 3. Berlin 1831, ,"yinefeiebe Suchbaubluita. ir
k Jblr.

2. Auflage. 2 Jbeüe. 8. XXVII, 824 S. Sonn 1870, «Marcus, n. 2ä
/a Jblr.

l1oufUrin"tijni! ber 3tiilirnrr. herausgegeben r>on Dr. Jb. Gehtermoner unb fi.

Simrocf. 1. Sbetl. (91. u. b. £.: inbltetbet ber Sdotoetten, Hiäreben unb

Sagen. 4. £betl.) 8. X, 292 S. Serlin 1832, auiuWk Su#anbiung.
(Sergriffen.)

.

l
1

» Jblr.

©ebidjte #«li|jers uon ber Btogelntetie überfefct bon ß. Simroc! unb erläutert

bon Jl. Simrod unb Söilh. SBadernagel. 2 Steile. 8. LXII, 448 S.

©erlin 1833, Sereingbudjbanblung 2 Iblr.

4. Auflage. 16. XXXV, 340^6. Seibjig 1869, §irjcl. n. 1% £&>.;
geb. n. 2 £blr.

ülidnnb ber Ssthmtei». leutiehe .öelbeniage. -U'cbft 3tomanjeii unb Sattaben. 8.

VIII, 260 S. Sonn 1835, 3Beber 1 £&Ir.

3. Auflage. (Miniaturausgabe ) 16. IV, 204 S. Stuttgart 1851. Sotta.

n. l
2
k Jhlr.

Jßjfetnfjtgen aus bem äRunbe be3 SolfeS unb beutfdjer Siebter, pr Scbule, §au£
unb iHknberfdjaft. 8. X, 444 S. Sonn 1837, äBeber. ." . . r. Jhlr.

6. fet)r »ermebtte Auflage. 8. XII, 496 3. Gbcnbafelbit 1869. . 2 Jblr.

flcutfdje llfilköliiidjfr uadi ben ältefien ausgaben fyergeftetlt. 3)iit «ootgidmitten oon

a. SB. (
vuibili unb unter beffen Seitung nad) &oläfä)nittcn bon §olbein. I-V.

8. ©erlin 1839—1843. Sereiii$bud<banblimg. n. VU Iblr.

I. ©alotnon unb i'icvolf. Sine gar anmutige §ifiorte. 3" 9iutj unb Kurgtoeil

gefdjrieben, baß man barau» abnehmen mag, mag Sifte ein cünbigev Sauergs

mann gegen einen tteifen Sönig geübet bat. 60 ©. 1839. . n. Ve £btr.

II. ©ine fdjßnc mcrfrcürbiae Jpiftorie beg t)eitii-\eu Sifdjofg ©regoriug auf bem ©teilt

genannt. 52 @. 1839 n.
lk Jblr.

III. Xie fiebeu toetfen Sföeijter. ©ebr luftig unb nüfelia) luiber ber falfd)en Seiber

Untreu gu iefeu. 172 ©. 1840» n. V» Jbjr.

IV. ©eltfame unb »unberlidje §iftcrtcn Jill Sutcnfpiegcl», cineg Sauern ©ob^n,

bürtig au» bem Sanb gu Sraunfcbtteig. Oieulicb aug fädififdier ©prad) auf gut

bodibeutfd) üerboümetjd)t, fei)r furgrceiltg gu lefen. 122 ©. 1842. n.
2
/s Sblr.

V. JSunbcrfettfame, abenteuerüdic unb btgbcr unbefebrtebene ®cfd)ia)tcn unb J baten

ber ©d)übbürger. 132 ©. 1843 , . n.
l
k 2f)tr.



Jnlnmun niiT» iHnrnlt'. Sin furjtoeiligaa §elbengebtd;t neu gereimt. äRit 12 bilb*

lieben SarfteHungen. 8. 108 3. Serlin ls3!^ereinc-budibaublung. n. V* Jhlr.

gioanjig Sieber bon bett llilniumicn. Sßctcb. SadpmannS ätnbeutungen toieöer*

fcergejMt. 3Kii einer Sorrebe. 8. XII, 226 3. Sonn 1840, Sßeber. >U Jblr.

Das malerische und romantische Rheinland. Mit 60 Stahlstichen, gr. 8.

188 S. Leipzig 1840, G. Wigand n. fr'a Thlr.
4. Auflage. 8. 405 S. Bonn 1865, Cohen & Sohn. . 1 Thlr. 27 Gr.

Sifakjptarts Sbmbeline, .vamlet, grrungen, Kunft eine bbfe Sieben ju lähmen, Suftige

äBeiber bon äBinbfor. 3lu<3: ©bafftoeareä fämmtttek bramatiiebc SBerfe.

gn neuen Ueberfefcungen bon 31. Söttger, ,\\ Söring, 311er. gifd)et, 8.

gtlfenberg, 3B. SampabiuS, Jh. 3Rügge, Jb. C e 1 et c r
•:- , Cr. Ortlebö,

E. %-<i\, ff. ©imroef, @. 3uiemibl, Cr. Jbein. 10 Sieferungen. 8er. = 8.

(56 Sog. u. 12 3tabl(tiebe.) Seibjig 1840, ©. SBiganb. . . . n. 8*/i Jhlr.

^Iiahfurnn- als Sermittler gtoeter Nationen. Sßrobebanb: iifaebetl;. gr. 8. XX,
192 3. Stuttgart 1842 gutta '

. . .' 26Vi ©r.

Ulnlfmniö nun (Cfrijrnljndj Sßarjibal unb SÜturel. 9titterqebid>te. lleberfefet unb
erläutert. 2 Sänbe. gr. 8. 1020 ©. Stuttgart 1842, gotta. . . 5 Sbjr.

3., toobjfeüere ausgäbe." gr. 8. III, 816 ©. ©6enbafelb.fr, 1857. 3"3 Stbjr.

Dm» IjrlbtMibntii (I. ©ubrun, IL ba§ SRibelungenlteb, III. baä Eleine ixloeubudi,

IV. taä Stmelungenlieb 1—3) 11 2bir. 15 ©r.

(Riiörun. Teutide-> ,\xlbenlieb. gr. 8. 378 3. Stuttgart 1843, Gotta. lVi £&Ir.

7. aufläge. 370 3. gbenbafelbft 1871. ........ IV. Sö&lr.

Oöö hlriitr Ijrliintlutrij. äBaltber unb öilbegunbe. 2ttöb,art. Ter böruerne ©tegfrieb.

Ter Sftofengarten. $aä $ilbebranb3lieb. Drtnit. gr. 8. 430 6. Stuttgart 1844.
Gotta 2Sblr.
2. aufläge mit gugbietrid) u. SBolfbietrid). XIV, 616 ©. gbenbafelbft 1857.

2VSbfe.
Das ^mflitugnilirb. 3 Steile, gr. 8. Stuttgart 1843—1849 Gotta.

1. Xty eil. äßielanb ber Sdnuieb. ÜEBittiä) SBielanbS Sohn. Gefeit
v

Jtiu-fabit.

468 ©. 1843 2 £btt
2. Auflage. 504 3. 1863 2

1
/« Jblr.

2. iin-ii. SDietteib. ©ibid)<B Serratb. 426©. 1846 2 Sblr.

2. Auflage. 422 3. 1864 2 £blr.

3.X beil. Sie beiben ®ietrid)e. $>te :)iabeuid)laebt. Tic yieimrcbr. 426 S. 1849.
2 Jblr.

2. oermebrte Auflage. S. 1871.

©röidjtr. 8. 304 3. l'ci^ig 1844, vmbniebe }<ertagsb,aubtung. . . . 2 XQx.
— "Jicue SluStoabl. 8. XII, 529 3. Stuttgart 1803, Gotta. 1 Jblr. 24 ®r.

Uriitrkr tfntys. 3tu8 bem 9tteberbeutfd)en überfe$t. 3Rit 3eid&nungen von £. Äiel*
leruö. 8. 294 S. granffurt a/äK. 1845, Gbr. hinter. . . n. l

1
/» 3#r.

SReue mit einer literarbiftorifdxn Ginleitung oermebrte Auflage. 8. XLII, 290 S.

Gbenbafctbft 1847 1 %i)k.

SDaffelbe. 8. VIII, 254 S. Gbenbafelbft 1S52 V» Sbtr.

ilrr imgrnüljtr tfodt, ober Äßnig Drenbel, roie er ben grauen STiocf mx Erier bradite.

©ebiebt be* 12. ^abrliunbertl. gr. 8. 200 S. Stuttgart 1^45, Gotta. 1 3t;lr.

illartiitölirörr bin unb toteber ,)u Xeutfdilaub geiungen SSon Sllten unb jungen
3u Gbreu be3 befdjeibnen 3Jlannä (Sei einer mo^lgebratncn ®am) sDcit ^oeten

Sorberidjten Tie mand)e§ 2)unKe liebten in Jruef gegeben fauberlieti burd; xHttferi*

uum ©änferid). Nota bene: Ten ebelu 3Kartinj§feüern SGBiU Stuferin uid)t

fteuern, Oieiu ihre ©lut erneuern. Sonn gebrudft in biefem oabr Ta ber SGBein

geraden war. XXII, 53 S. SftarcuS. 184(5 5 ©r.



Uic fcnitrdjcit Dfllksbiirijrr. ©cfamtnelt unb in ihrer urfpvünglidicn Gdjtbeit iiueber=

fcergeftcllt. 1— 13. SBanb. 8. granffurt a. SR. 1845—18(57, Cfbr. Sinter.

n. 17 3#r. 18 @r.

1. SBanb. §cinrid) bor Sötpe. — £:ftorie t>on ber fdjönen SDcagelone. — Dtcinefe

gudjg. — ©enooefa. 456 ©. 1845. n. l73 Tf)tr.

2. SBanb. IDic §eimonSftnber» — gricbridj SBarbaroffa. — ßaifer OctatotanuS.

428 @. 1845 n. lVi SC^tr.

3. SBanb. Sßeter Timringer ». ©taufenberg. — gortunatuä. — fiontg aipoHoniuS

c. TtyruS. — §erjoa @rnft. — 35er gehörnte ©iegfricb. — ÜBi^aloiä »om
3kbe. 496 ©. 1846 n. 17 £blr.

4. SBanb. Dr. Soljanneä Sauft. — Toctor 3obannc3 jvauft. SJSuppenfpiel. — Trtftan

u. 3falbe. — Sic fettigen brci Könige. 474®. 1846. . . n. IV» S^lr.

6. SBanb. Sie beutfdjen @prid)n>örter. 677©. 1847 n. 17» Stfclr;

2. Stuflage. 1863 n. 17s 3$ir.

6. SBanb. 2Mufina. — SBiarfgraf Saltber. — ©iämunba. — Scr arme §einridj.

— Ter ©djroanettrttter. — gto§ unb SßtanffloS. — 3auberer SBirgtIiu§. —
©ruber SRaufd). — 3lb>Stterug. 450 ©. 1847 n. 17s Tb'r -

7. SBanb. gicrabaS. — ßiSntg ©ginb^arb. — Tal beutfdie Nätbjelbu*. — SBüttners

^anbjoerfägeioo^n^eiten. — Ter £mf=-unb SEBaffenfdimiebes®efeilen §anb«

toeriigeteob>b«t. — Ser ginfenritter. 477.©. 1850.. . n. Vk Ztyx.

8. SBanb. Tic beutfdjcn SBolfSlieber. 627©. 1851. . . . n. 1 Tbjr. 18 ©r.

9. SBanb. Ter märfifdje ©utenfptegel.— Ta« beutfd)e Sinberbud).— SaS bcutfdje

| 9tätt)felbud) IL— Tl)ebcl Unocrfcbrt »on Salmobcn. — £mgf<bapUr. 535 ©.

1856 n. l
1
/» Tf)Ir.

10. SBanb. Tic fieben ©dnraben. — Rciä beutfdie SKätbfelbud) III. — Oberon,

ober §ug r>on SBorbcaur. — Till ©utenfpieget. — Sjiftorie t>on bei gc=

bulbigen Helena. 547 ©. 1864 n. Vk SEflr.

11. SBanb. SJSontuS unb ©ibonia. — föerjog §erpin. — SRittcr ©almt;. 544©.
1865 n. Vk Tbfr.

12. SBanb. T^al 3ofaß$at.— jjtrlanba. — ©rericrius auf bem ©tetn. — Tic fieben

reeifen SDiciftcr.— iKitter ÜJcatcgt3. 468©. 1865. . . . n. VI, Tt)Ir.

13. SBanb. £>anS ron 2Jconte»itta. — ätefopS 2ebcn unb gabeln. — SDcctfter 2u»

cibartuS. — Bluötf ©tollen sSEßeifjagungen. — SebenSbefdjreibung bcS ©rafen

Bon ©diafgotfd». 524©. 1867. . . . n. l
1
/. Tbtr.

%MttU\tM bfiitfdje liull'.ssbfidjrr. I. SBanb. ©enoqefa. Tie ^eiligen brei Äöntge.

Tic fteimousfinber. §irlanba. ©ibDüeit SBetfjagungen. Ter gehörnte ©iegfrieb.

501 ©. — II. SBanb. SBigalotS öotn Stabe. Ter arme .C?einrid\ §erjog ©rnji

2tb,a5t>eru'?. Jiaifcr DctaöianuS. Tie fcfiöno 9Muftna. 528 5. Jrantfurt a. uR.

©ebrudt in biefem Satyr. C5 1> r . Sinter.

Di-r iintr (öcrljrtro "Oit ßüht. ©rjätylung. 32. 146 ©. granffurt a. 3Jc. 1847,

'(Sbr. Sinter
'.

. . . u. -.-. Tblr.

Slrtbere aufläge. 16. III, 146 ©. ©tuttgart 1864, Eolta. . . % Tbtr.

W\t Crgrnbr xmit brn Ijriliarit brci tjöitinrit. SSolföburj^ ber Sßere^rung ber beiüejen

brei Äöntge im Tcm ju Äöln getbibmet. 3utn SÖefiert be§ SöombauS neu

I)erau4geaeben. 8. 60"©. Arauffurt a. 11?. 1S47, (Sin. Sinter, n. V« Tblr.

Ikrltmiifdirf. ijribfitlntd). Ter beutieben ^ugenb (leunbmet. 8. VIII, 241 6.

granffurt a. 3JJ. 1848, Csbr. Sinter 'iT
1

, ©r.

Das brutfdic iÜnbfrluid). 9lltberfömmlid;e Sfteime, Sieber, ©rjä^lungen, Uebungen,

gfätbiel, ©dicrje für Äinber. 8. III, 248 8. granffurt a. 3Ji. 1848, (it;r. SBinter.

n.
'2

, Tbtr.

2. öermebrte Maqe. 8. X, 348 3. (ibenbaietbft 1857. . . n. % Tblr.



Lauda Sion. SlltebriftlidK' .U'irdicnl'ieber unb gei|tlicbe>>öcbicbte latetnifd; unb bcutfä).

12. 360 ©. Äöltt 1850, geberle. .
'. 1 £blr.;

$racbtau3gabe n. 1'/» Sblr.

2. Auflage. Sauba ©ton. 3Iu§roabl ber fcbonjien [atetnifdjen fitrdjenb^mnen

mit bcutfcficr llcberfefcung. gr. 8. XVI, 364 6. ©tuttgart 1868, Gotta.

n. 1 Sblr.l 2©r.

Sias brmTdjt Knthrrlbudj. 8. HO ©. granffurt a. m. 1850, Gbr. SBinter. */« Sblr.

2. Sammlung. 8. 46 ©. gbenbafelbft 1853 d.
lU Sblr.

3. „ 8. 88 ©. gbenbafetbjl 1863 n. 6 ©r.
1—3. Sammlung. 2. Stuflage. 8. 255 ©. ©benbafelbft 1866. n. Vi Zt>h.

Dir flffdjiilitltiljrK brittrrhru Sag«! an$ bem 3Jhtnbc beg SotfeS unb bcut|'d)cr

Sidbtet 8. XII, 531 ©. ftranlfurt a. 3R. 1850, Gbr. SBinter. n. IV, £blr,

Dir CUM»«, bie allere unb bic jüngere, nebft ben mutbiieben Gr.iablungen ber ©falba
ithuietjt unb mit Grlauteruugen begleitet, gr. 8. VIII, 435 ©. ©tuttgart

1851, 6otta 2 Xl)\v.

4. aufläge, gr. 8. VIII, 490 ©. Gbcnbafelbft 1871 2 S#fc.

Altdeutsches Lesebuch zum Gebrauch bei Vorlesungen. Mit einer mittel-

hochdeutschen Formenlehre, gr. 8. IV, 184 S. Bonn 1851, Marcus.
n. % Thlr.

2. Auflage, gr. 8. IV, 191 S. Ebendaselbst 1859. . . . n. % Thlr.

Dir ünriitrr Sinn oDrr btr lniuurubr Salt. ©ebid)t be» 13. 3abrbunbert3. gr. 12.

47 ©. Sonn 1851, &»cnn> u. Koben V» Sblr.

Drrtljn bir Spinntrilt, 16. III, 152 ©. mit 1 Stablüid). A-ranffurt a. 3K. 1853,
Gb>. SBinter n. 24 ©r.; geb. n. 1 Ztyx.

^Itbiuitl'riirö l'rfrbntl) in neubeutfdjer ©prad)e. SKtt einer Ucberfid)t ber Siteratur*

gefdiidne. gr. 8. XII, 531 ©. Stuttgart 1854, gotta. n. 2 Sbdr. 12 ©r.

(Suttfrirbs tum $tr«Jjitatrg Sriftau unb Sfolbe. 2 Sbcile. 8. VI, 810 ©. Setpjig

1855, SrodbauS. n. 3
1
/* Sblr.

IjnnMnid) brr brntl'dirn iHnthnlngir mit Ginicbluj; ber norbifd)en. 3n 3 Südbern.
1. Sud): Sie ©efdjtde ber äBelt unb ber ©öfter. 2. Sud): ©ötterlebre. 3. Sud):
©otteäbtenft. gr. 8. \ III, 595 3. Sonn 1855, 3Karcu§. . n. :>-

.. Zfylx.

3. fct>r »ermebrte Auflage, gr. 8. XII, 625 ©. ©benbofelbft 186!). n. 2
3
/J St|lr.

frqrnbrit. 16. IV, 240 ©. Sonn 1S55, SBeber n. 17s 2l;tr.

2. öermebrte Slnflage. 16. VI, 250 ©. (gbenbafelbft 1869. . n. 1 Sbjr.

tlrr gute ©rrljnrb unb bic banfbaren Sobten. Gin Seitrag ^ur beutfd)en Hintbo-

logie unb Sagenfunbe. 8. XII, 180 ©. Sonn 1*56, SftarcuS. n. 16 ©r.

ftlhtlti». tibrifti ßeben unb Sebre. l^iad; beut Slltfäd&fifdben. 8. IV, 275 ©. Glber=

felb 1856, griberidjs 27 ©r.
2. Auflage. 8. IV, 275 ©. Gbcitbaiclbft 1866 V« Tblr.

l'irbrr brr iHiiiurliugrr. 16. XIX, 351 3. glberfelb 1857, griberieb^. 2
1
/» Iblr.

Orittfriir Sionsljnrfr. 16. VIII, 283 3. Glberfelo 1857, ftrtbertd&S. . l 2blr.
Die NihellUlgenstrophe und ihr Ursprung. Ein ücitrag zur deutseben Metrik.

8. VIII, 102 S. Bonn 1858, Weber n. 24 Gr.
flrr UhuHiurgknrn, berauägegeben, georbnet, uberfefct unb erläutert, gr. 8. III,

364 S. ©tuttgart 1*5«, gotta. n. 1 SCblr. 12 ©r.
llronntlf. ®aä ältefte beutle Gpoe. Uebcrfebt unb erläutert, gr. 8. IV, 203 ©.

Stuttgart 1S5!), gotta 1 Sblr.
Drut|'rijr Uiriljimnjh-.lirlUT. Gute geftgabe. gr. 16. XXXIV, 35S ©. Seipjig

1859, £. 0. SBeigel 1'/, Sblr.
Dritt fdjc tblhsbiblintljrk. ©tuttgart 1850, Gotta. Wubrun, Nibelungen. ÄleineS

.^elbenbud).



fllciu'fnjr Dolköbiltlintljrk. 1861, Gotta. ^argifal unb Siturel SEBolframS Pon Gfcbem

bacb. (Serbefsert mit erweiterten Slnmerfungen.)

Ute 4rrtthiofs-Sngc »on GfaiaS Gegner. 5)iit bejfett 2(benbmal3finbern. lieber

fefet. 16. "V, 204 S. Stuttgart 1863, Gotta 1 2blr. 12 @r.

2. aufläge. Gbenbafelbft 1868 1 £btr. 12 ©r.

üJrutfttjf iftlfirdrctt erjagt oon R. Simrocf. 8. VIII, 373 S. Stuttgart 1864,
Gotta P/e Sblr.

Shnhrfprnrrs SSiel SärmenS um 9üdits. (2lu3 : 33tbIiotbcf auelaubifdicr Ailaffifer in

beutfeber Uebertragung). 8. 124 S. Jgilbburgbaufcn 1866, Sibliograpbifc&eä

Quftttut 6 ©r.

2ßintcrmärd)en. (2lu3: Süibliotbef auSiänbifcbcr ft'laffifer in beutfdjer lieber»

tragung.) 8. 132 ©. Gbenbaielbft 1866 7 ©r.

^rribanks i3f|'d]cil>cnl)fit. Gin Saienbreoier. gt. 16. XIV, 231 6. Stuttgart

1867, Gotta 1 2blr. 12 ©r
Das ttibfümgrnliri). (SßracbtauSgabe.) SfJtit §otäfd)nitten nadj 3etd)mmgen oon Julius

Scbnorr üon (SarolSfelb. 4. 422 S. Stuttgart 1867, Gotta: n. 4% Sblr.

Sljnkffprnrr'j Ja' Siebe Sofyn berloren unb ®ie beiden Gbelleute bon Verona. (2Ur-3:

Sibliotbef auslänbifd)er JÜaifit'er in beutfdjer Uebertragung). 8. 214 S. ,\Mlb=

burgbaufeu 1867, Sibliograpbikbe» ^nftitut 14 ©r.
— ©leidje? mit ©leid)em. (2lu3: 2jibliotbef auslänbifeber Älaffifer in beutfeber

Uebertragung). 8. 118' S. Gbenbafelbft 1867. 6 ©r.

Bonn. Beiträge zu seiner Geschichte und seinen Denkmälern von Fr. Ritter,
J. Freudenberg, K. Simrock, W. Harless, E. v. Schaumburg, C.

Varrentrapp, E. ausm Weerth, A. Wuerst. Festschrift. — Bonn
1868. Enthält die Abhandlung: Bonna Verona 20 S.

ffflkcr uni» ükllrr. 3httcrroman. gr. 8. XVIII, 291 S. Stuttgart 1868, Gotta.

1 2blr.

Uns lltbchtugriuirö. (iert mit gegenüberftebenber tteberfe|ung.) S)er Utibehmge

liet. SSoUftänbig mit 2Jeuufmng aller \">aubjd;riften beraiiygegebeu. gr. 8. XL,
775 S. Stuttgart 1868, Gotta n. 2 Sbtr.

iSkiikrl'ufnrfS 2)ie tfunft einen 2ro£fopf ju bredben. (aii§: Sibüothel au3länbifd)er

Älaffifer in ceutfeber Uebertragung). S. 110 S. ßilbburgbaufen 1868, 8t=

bliograpl;ijd)ey .^uftitut */« Sblr.
— SßerifleS. (2lu*: Stbliotbef auSlänbifc&er Älaffifer in beutfdber Uebertragung.)

8. 102 S. Gbenbafelbft 1868 'U £blr.

— Sßalpurgis5nad)tätraum. (2lu£: 23ibliotbef au§länbtfd)er Älaffifer in beutfdjer

Uebertragung.) 8. 95 S. Gbenbafelbft 1868 V. Sblr.
— Sie luftigen äßeiber »on Sßinbfor. (2lu*: ^ibliotbef auSlänbifdjer Älaffifer in

bcutfdjer Uebertragung). 8. 121 S. Gbenbafelbft 1868 6 ©r.
— 2lntoniu* unb Cleopatra. (2(u3: 23ibliotbet" auelänbijdier filafftfer in beutfd)er

Uebertragung). 8. 150 S. Gbenbaielbft 1869 V* SClplr.

— 2)er ttaufmann oon SSenebig. (2(u3 : -Jttbliotbef ausldnbifdjer filafftfer iu beutfeber

Uebertragung). 8. 106 S. Gbenbafclbft 1869. V« SB&fe.

Dcutfdjr firirgöliriirr 1870. 16. 56 S. Berlin 1870, Sipperbeibe. . */e £blr.

Stjakrfufürrs Gnbe gut, 3lHe§ gut. (2hi3: 23ibliotbeE auSlänbifdjer Mlaffifer in

beutfeber Uebertragung). 8. 120 S. jpilbburgbaufen 1870, SibliograpbifdbeS

Snftitut 6 ©r.

Sroilu3 unb Greffiba. (2iu3: Sibliotbef aiuMänbifcber ßlaffifer in beutfd)et

Uebertragung). 8. 144 S. Gbenbaielbft 1870 7 ©r.

Walther von der Vogelweide. (Mittelhochdeutsch.) Herausgegeben, geordnet

und erklärt. 8. XII, 254 S. Bonn 1870, Marcus n.
B
/a Sblr.

£ivbrr turnt i>mt|"diru üiitrrhuiii au3 alter unb neuer geit. 8. VIII, 277 S. graut»

fürt am. 1871, SBinter n. V. 2I?lr.
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Vorwort

©ebaftian 23 v a n b 6 Sftarrenfdj iff, in ber Bett jwifdjen @r=

ftnbung bor 33ud;bnicferfiinft unb ber Deformation bie glängenbjie Gsrfdjefc

nung ber beutfdt)eti Literatur, ein SBerf, baS bie ^jumanifren mefyrfadb,

(Sacob 8od;er 1497 mit» SobocuS 33abiuS 1507) ber Hebertragung ins

8oteinifdt)e würbigten, baS faft in alle ©prägen ber bamaligen gebilbeten

2öelt, tnS .£>oEänbifcr;e nnb Sfäeberbeutfd^e, zweimal ins @nglifd;e unb

breimal ins grangöftfcfye uberfefct würbe unb beruad) ' nod) öiele Ueberar=

beitungen erfuhr, baS ber befte $)rebiger ber Seit als ein neues @oan=

gefturn oon ber Mangel »errunbigte, baS Stomas SWurner in ber @audj=

matt, in ber 'Schelmen juuft, in ber 9<larrenbefd)wörung nad)--

at;mte, baS alle nenern 2iteraturge(d)id^ten als epod;emad;enb rül)iuen,

wie fd;on Jritl;euiiiiö gezweifelt fyatte ob je etwas SeitgemäjjereS unb

2lngemefjenereS gefdjrieben worben fei als baö 9larrenfdjiff: btefeS ber gorm

nad; fatirifd;e, in [einem innerften Äern religiöfe, ber ©rgefcung unb

©rbauuug gteid) febr geroibmete ©ebidjt liegt unS jwar jetd in SarncfeS

Eritifdjer StnSgabe oor, ift aber baburd) wenig befannter geworben als eS

1826 war, wo nod) Sacob ©rimm geftefyeii burfte er l;ab eS nie ge=

lefeu. IDent großen publicum blieb eS nod; immer ungugänglicb,: eS war

in ber Sprache »eraltet unb burd; bie unS jefct wiberftrebenbe 35erS;

befjanbluug, bie nur bk ©üben jät;tte, ungenießbar geworben. ©S be=



burfte einer örneuernng, bk ^itgleicf) ben SSerS unferer Sftetrif toieber unter;

warf, beim jene, ben s
i>er6 »errenfenbe, »on unfern romanifdwn Sftadjbarn

erborgte Silbeujäljtung ertragt fein heutiges £>b> xndjx. Nur eine munb=

rechte Ueberfefcung fann aud> btefeö SBerf ber Nation jurürfgeben, ber e6

bie fpradmmbilbenbe Seit gleich, ben Nibelungen, bem SBaltljer von

ber So gel Weibe unb anbern unferer föfttichften 23eiiMl;iimer entgegen

Ijatte, bk aber feitbem au$ beut SDunfel Ijersorgegogen unb oom Noft beS

SltterS befreit im alten ©lange wieber in Umlauf gebraut Würben.

©tnb ©ebaftian Öranbö Sprache unb 33er6befyanbtung veraltet, feine

(Satire fann nie veralten. 3n bem ©piegel, ben er feiner Seit vorfielt,

mag fia) bie heutige noch wicbererfennen. Sie Narren, womit er fein

©d)iff befrachtet , fterben niemals auS: man fann fie nod) bufcenbWeiS

öon allen Strafjeu aufgreifen. SBenn er oon übertriebenem 2Beingenufj,

a(6 ber Quelle ber einreifjenben Sieberlid;feit, fagt:

©S brauchte ÜJliemanb arm ju fein,

2ßenn SErunfewpeit nid;t toät unb SSein,

fo überrafdjt unS bie Neuheit be6 Sprud;S neben feiner treffeuben 2Babr;

f;eit, bk freilich, unfern ©ociatiften nidbt einlcud;teii nuU. Sie je£t wieber

in »oller 33lütl;e prangeube SBeinfcfymiereret, bie baS gange ©efdbledbj mit

Vergiftung bebrol;t, erweitert er felbft auf ben '-Betrug in allen ©ewerben,

worin wir wieber fyinter feiner Seit nid;t gurficfjte^en. So berührt er bie

©tubententt;orl)eiteii nid>t o(;ue auo) bie ber Socenten gu rügen. Sie

Ueber(;ebung aller ©täube, bie über fid; hinaus wollen, ift (te md>t xvk

nach, bem heutigen Sehen gegeidniet ? Unb waö er öon ben <Sd;ü£eufeften fagt,

vom ©eiftlidb>erben (ber ©rgreifuug beö geiftlidjen Stanbes), som <Sau=

glocfenläuten, vom lim» ©etb freien, vom kennen nach; fallen (Gütern

ftatt nad; Silbung beö ^ergenS unb ©etfieg, wirft titä nicht nod; l;eute

wie vor vierl;unbcrt 3al;ren? Safj er nod; bem 5lbtap bau SBort rebet,

barf unS gegen biefen legten Sichter beö Mittelalters ntdrt einnehmen.

£>at fid) bod; and) ®oetl;e nod; gegen bie ^refsfreibeit crflärt, bie wir

un§ jefct nicfyt mehr nehmen liefen. 5116 8utt)er feine Stljefen anfdjlug,

wirb 33ranb fd;on feiner ©eftnnung gewefen fein. Sie föntwicfelung jener



brongsotten 3eit entfdjieb ftd) mit reifjenber ©Anette. Sind) t'utber eiferte

StnfangS nur gegen Sende Unfug, ein 23rud; mit bet alten Äirdje lag

U)\n nod) fern, ©ollen nun SSranb, ©eiler unb SBünp^eling nifyt 311 ben

Vorkämpfern bet Deformation gälten, »reit fte bie alte Äircfye nod) 31t

ftü&en gebauten unb nur ihre fliifebräune rußten? ^ebenfalls t;ätte bod)

Sranb als ^umanift, aU ©egner ber ©cfcolaftif ber Deformation bie SSßege

Palmen Reifen. 9ftan behauptet, ba6 5iarrenfd)t(f fei nid)t6 als eine »ont müh,;

feltgften gleiße, öon jafytlofen Dad)twad)en geugenbe (Kompilation, eine

Bufanxmenfittung aus biblifd)en unb flafjtfd)en ©dn-iftfteflen. S)a SSranb

bei 8od)er bie bemmten ©djriftfteÄer felber angab, weil es> feinem Vud;e

3itr (Smpfe^Iung gereichen foßte, fo fäfit ftd) bie &(;atfad)e ber Sennjjung

jener DueÄen nid)t oerabreben. ©rfdjeint fo fein Sßerf als eine SWofaif, fo

barf man bod) anführen, bafi and) SJlofatfen Äunftmerfe 31t fein pflegen,

wenn fte and; 3itgleid) aU Aunftftücfe erfd)etnen. 3)afj er bie il;ni öor=

fdiwebenoeu flaffifd;en unb biblifd)en ©teilen am Danbe eitleren lief?, beweift

jimädjft nur fein guteg ©ebäd)tnifg. 5lud) uns fd)roeben fte oor, unb bod)

wären wir nid)t immer im ©taube bie grage: iffio fielet bau'! ju 6e=

antworten. 3Bo ftel;en 3. V. ©oet^eS tn'er einfdjlageube Sporte:

33er fann tt>a§ 3)umme<?, roer toaS Äluges benfeit,

2)a3 nicht bie Jßortoelt fd)on gebaut?

Sind) ©oetljefefie, wie man son Stbetfeften fprid;t, gerat l;en bei

folgen fragen leidet in Verlegenheit, unb wir felbft haben Seit gebraucht,

bie ©teile aufjufinben.

9lm Söenigften bürfte eö SBranbS SSerbienft fdmiälern, baf er in

ber Sufantmenjteurmg fo öieter Darren, in ber Siuffafhrag ber meufd)lid)en

©d)Wäd)en unb Safter als s
Jcarrl;eiteu, Vorgänger b/at, baf, er nur eine

populäre 5bee aufgriff unb weiter ausführte. 2luf biefe 2(uSfür;rung fommt

e§ an: ift fte 31t loben, fo fann ber 3tnfd)fu| au ba§ Volfsmafjige nur

ati Verbienjt gelten. SBenn Unit bie Voifsbidjtung hier »orangegangen

war, fo bat fid) bie .ftnnftpoefie fold)er Vorgänger 31t allen Seiten 31t

rütmien gehabt. 6s war aber uid;t unmögtid;, baf; bas fliegenbe Vlatt,

bas 311 biefem Säbel benutst worbeu ift, 0011 Vranb felber l;errül;rte.



äBenn eä in ben Stnfang ber 80er Safyre gefegt wirb, fo wijjen nur aus

ber äBeife, \vk SSranb mit btefe Seit einen anonnmen SBorwurf abwehrte,

inbem er bie brei 91 in ber Unrerfdjrtft 31« 9tarr, Starr, Starr! ergänzte, bafi

il;m bie SBorftellung oom 9carrentlntin bamatö fa)ou febr geläufig war.

SSranb, fagt 3antcfe, hatte oljne SBiberrebe bebeutenbe poe =

t i f ct> c Slnlagen. SDie SDidbJfunft war it)m tvirffid^ bie SSefriebigung eines

innerii SDrangeö, eine Slrt mnerer ©elbftbefreiurtg. ©eroinuS gefleht ihm

natürliche Einlage gur ©atire ,511 ti n t> 2. 21 fprid;t ibjn

Samcfe f et b ft ben^umor nid;t ab, ben boeb. SQBacfernagel in feiner

liieifterbaften 5Bergleid>ung ber beben in ©trafjbnrg gebürtigen, lange

3eit in 23afel lebenbeu 2Did;rer, §ifd;artö mib SSranbö, jenem Liebling allein

lunbcbalteii will. 3tber er modjte SSranb 511 ©unften gtfcfjartS aua) baö

»olfömäfjigc ©leinent beanftanben, ba6 boeb, (einen gangen Slnöbrucf färbt nnb

bnreb, beffen glüct'lid;e SSereinignng mit bem gelehrten t>a§
s
.UaiTenfduff einen

fo allgemeinen SSeifaH gewann, wie er nie einem Jifdmvtfdn'n Sßerfe 511

Jbeil warb. 'Saji aber SBranb auch ben ruinier nid)t gang entbehrte,

geigt fdwn baS erfte O'apitel, wo er jtefe, als Südjernarren fetber uer=

fpottete, unb ber erfte 53lirf erfennt e3 an ben -piu^fduütten, womit fein

SBerf gefd)mücft ift, nnb bie er felber angeorbnet, iueüeidu gegeidmet (;at.

„(Er wnfte," fagt SBacfernagel (öifdiart 84), „bie geber nue gum

Schreiben, fo and; 311111 3etd;nen 311 führen, unb namentlich, ftnb bie S^ilber,

bie über ben eingehen (iapiteln beö ^carrenfdnffö ftel;en, naa) SSorlagen

gefdmitten, bie er felber entworfen Ijatte." <Ä)aruad) gehören fie

netbwenbtg 311 bem SBerfe, beffen S£ert fie erläutern nnb

wieber a u il)m erläutert werben. 2)rnm fagt er in ber „SSorrebe"

3. 23.:

255er ein SSeräcbter ift ber ©d;rift,

Ober nidbt bat gelernt 511 lefen,

ßrfeitnt int ^o^fdjnitt wobt fein Ißcfeu.

lieber ben fünftlertfd;eit SGBertt) biefer ^>olgfd)nitte tyeifst eg bei

Saniere; „Sftan nnterfd;eibet mit £eicbtigfeit fünf oerfcbjebene Arbeiter,

unb geübtem Singen wirb es U'ahrfctjeiiilicb möglieb, fein, biefe 3al)l nodj 311

serme(;reii. SSei einigen ift ei 31t unterfdjeiben wie bie Umrifje, bie ivöpfe,



vmnbe unb anbete feaaptpaxtieen mit bor feinen Sc^neibe »on bem SOieifter

umfdmitteii, bie 9ln§fu^nmg aber unb Schattierung 'Schülern übertafen

würbe. 25ie $ol$ä)nitte beS oor^ügfic^pen 9Keifier§, bte fogteicb, ,511 er=

feiiiien finb, etwa ein drittel aller, lieberen funer gu ben fduniften, bte int

15. 3abrl;unbert überhaupt gefertigt rtmrben, eine nmrbige ©djute £>ol&emS.

Sftacb, beS .s>cvrti SJhtbolf SSeigetS SJlnftdjt mären fte inelletd)t öon SfJiarttn

Sctjön in Weimar. SDte Drtt/ograpfjie .£>ainl5 Star auf beut A>elifd)iiitt

,511 (5ap. 5, ber übrigens ju ben fdilediteru gehört, roeifi aus SSafel hinaus

bis über ben Scfytoargroalb. S)ie Günnpofttion ift in ben bejjern od-»t

heaartbifd\ nnb je länger man btefe Keinen SSttber betrautet, befto mehr

wirb man überrafdjt burd) bie Stifte beS JputnorS unb bte getn^ett ber

O'harafteriftif, ja bie faft bramatifd)e Sittlage ber ©ruppierung."

Snbem unfere SlnSgabe and) biefe Silber liefert, entbehrt fte feiner

Sterbe beS Originals, ja fie übertrifft biefeS, iiibeut fte aus SveuSnerS SconeS

baS anfpredjenbe SSttb beS SDidjterö t)tn§ufftgt. $ein ^umanift, fein 3xefov-

mator jener Seit, bie uns jene SconeS oorfuljren
,

jeigt eine fo feine,

fiebenStüfirbige ©eficfytSbitbung : baS reine jungfräuliche ©emütb, baS fid)

nod) im reifen SDlanneSatter öorroarf, in ber Sugenb ein (beut SSirgil ju=

gefd)riebene§) priapeifcbeS ©ebid^t getefen 31t l;aben, fpricbt fid) unyerfennbar

barin auS. 25en ^otgfcftnitt 511 (Jap. 67, ber in 33ranbs 3luSgabe mifSratI;en

mar, liehen nn'r aus 8od)erS lateinifd>er Ueberfehuna. in bejjerer ©eftalt unb

ftelten einige Sianbleiften, bie bei 33ranb bind? SBerfefyen auf beut Äopfe

ftanben, toieber auf bie %ix$e. 3u ber Seine, baf; auch hier baS Original

als SSorbitb bätte bienen feilen, mögen nur unSntd)t benennen. (Siiblid)

füllen nur jebeut .'öeljfdjnitt bie (Srflärung beffelben bei, rüoburcr) beffen

üBerfiänbnifS befdjlennigt unb ber ©enttjj beS SeferS erhöht mirb. $)ie

nötfyigfren Erläuterungen beS SerteS jtnbet man in ben 2lnmerfttngen;

iiht nähere Slusfttnft »erlangt, fud)e fie in Sarurfeö trefflicher SluSgabe,

ber id) miih felbft öietfad; ^erpflicbtet betVnne.

$en Tanten be§ Starre 11 febiffs gab 33ranb feinem SGBer! im S(nfd)fuf?

an bie ned) jeftt nid)t ganj auSgefiörbene, batnalS aber uod) fehr lebenbtae

©olfSfttte, 51t ©arnaöal mit Starren befrachtete Sd)iffe feinebf gu SBafjer

als 31t Sanbe umherziehen. -Diefer nod) auci beut heibnifdien ©otteSbienft



t)errüt)renbe ©ebraudj begog ftd) urfprüngli<$ auf bte Sßerekuttg ber SfiS

ober 9<lertt)ug., bte, beibe ^rü^tingSgott^eiten, nach, StacttuS im <3d)iff, ba§

ju Serge, ober im Sßagen, ber gugtetd^) ju 2BäJ3er gieng, unter bte SSölfer

fiteren, betten fte ^rieben mtb 'Arnd)tbarfeit brauten. ä?on beut 3 d) i f fö=

wagen ift imfer 6ama»al (car naval) benannt, nnb öon ben alten

©ßttern, bie in ^Begleitung ber ^>auptgöttm, urfprünglid) »on ben SPrieftern,

fpäter oon beut SSoffe baritt »orgefieÖt »würben, fpnnnen bie ä3ermum=

mungen ber, bie feitbem für bte %a$nad)t djarafteriftifdj geblieben ftnb.

5>a baes @ct)tff bttrd) untergelegte 3täber gugleid^ ein SBagen ivar, fo be=

greift ftd), t>a^ nod) SSranb in ber SSorrebe ©glitten, Äarren nnb D?pU=

wagen ben @d)iffen gleid)ftellt

:

®rum trug td; lange fdjcm ©elüften,

©ct)iffe ben Darren au€jurüften,

©aleeren, ©falben, Segler, 9iad)ett,

fiel, aSeibüng, Sarfe, aIoh SU matten,

Ober ©glitten, .Warren, SRotttoagen.

uu'e mui) Slbrabam a Sancta Clara einen Darren »oller Dianen au§;

[anbte, ein aubermat freitid), immer ned) aU @eb. 33ranb3 ^iaihabnter,

ein 9iejt öpller Darren auöljob. lieber ben gotteE>bien[tlid)eu ©ebraud)

ber §rüt)lij!g§umgüge in ©djiff nnb SBageu oerroeife td) auf ©rtnung

2R»t|>ologie 236 nnb mein .^aubbitd) ber b. 3Hßtl). §. 110 @. 354.

S3ranb beutet felbft einmal in ben SBorten 40, 23

$>em 5Rarrenfd)iff laufeit fte uaa),

©tc finben e§ l)te grDtfdt>en 9ld),

auf bie ©egenb oen Sldjen, i>on mo ia& beriilnntefte btefer über £aub nnb

S3erg gegogenen ©d)iffe feine gafyrt antrat. §Bor ilnit hatten, roie 3anufe

uadnoeift, fä)on Rubere, ttue £etnrid) leidmer, ein Wiener Siebter, in beut

©d)iff ber Stuft (S3erluft), 3acob öon Öeftöoren, ein ^»ollänber, in ber

blaittven ©d)ute, enblid) 3obocu§ ©allttS, ein Dberrt)einer , in feinem

SJJonotooliunt beS 8eid}tfd)iffe8, ©ä)iffe mit Darren belaben; uad)

üftarragouien, eine »arobiftifdje Uutbilbung öon Slrragonien, bat fte aber

unferS SBifjenS SSrartb guerft fahren laf;en, wie er beim audi alle feine 9Bor=

ganger in Statten ftetlte nnb ber §Bergejjent)ett übergab.



50tan nennt ©ebajtian SSranb balb einen ©atirifer, balb einen 9ftora=

liften. ©r ift auet) Betbeg : er ftebt bie 1Baf)rl)eit tadienb ju fagett nnb

feine ^abrbeit ift tyloral 5lber batiüt ftürb baS SCßefen feines ©ebtdt)ts

nicht bejeidjnet, baS bur^auS religiös i|t. Darren finb i(;m 2(He, bie für

fttrgen ©etoinn, einen fliidrtigen ®emtJ3 ba$ ewige .s>eif aufs ©piel fetjen,

unb U'eiin gleidj fein
s
i3ud> »on ben Darren ben Manien bat, fo Cet)rt eö

boefj 2Bet6c)eit, bie 2Beiöt;eit, bie ber Seele baS etr>ige $äl erwirbt. SDiefj

fpridU aud) BranbS ©ol;n SnufriuS, beö 3ajrug Bö^lin^, aus, inbein er son

beut Sud) feines SSaterS fagt,

Safe cä nid)t närrfdje Singe lebre

©oiibern allem fünbgen Setcbtfinn wefyre.

(i-3 ,icigt wie ötel ber Starren finb,

Sie eitel SEr)orr)eit madjte blinb,

Sie tanjen roill am Sdarrenfeil.

Siejj ©djtff bringt vm§ ber Seelen §etl

:

@3 tet)rt itn§ aller &ugenb SBefen, i

Sßenn hrir el mit Vernunft burdjlefen,

SJetoaljrt uns bor tüblickm Sdjaben

Hub fül;rt 51t bjmmlidjen ©eftaben:

2Benn man e-J griinbltd) t;ätt erfannt,

SBiirb cS ba§ ©<$iff bc3 <g e i ( ^ genannt.

©arum fonute aueb ©eiler sron ÄqtferSberg, ber eö ben (Spiegel

beS Meile; nennt, barüber prebigen: über ein ^lavvenbucb, eine Satire,

ein Uftorafcompenbinm 511 prebigen ir-äre 5Riemanb eingefallen.

Bonn im Dtoöember 1871.
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Uns Harren





PatUMrm^yyf?

3u fc^fff 5ü fc§T ff 6rüber: ttf $at/ e£ gat.

Dir ofiorr ijiifflr jfigl ci neu »oUVn liurrrtinniflrn, Sic iiiilrrr bas Zliirrritfdjiflf, firm mehrere

l^oolc itriic Pn|fd0irrr .juliiijmi, bin, nad) bin tDortm Ijar nodj sroifdjm öcn ^oolrn, nodj Saum
l)rnitg finden mrröcn. Dir lllorlr Ad Narragoniam 6fj}icljfn Inf) auf 5d)iff Itttö töugen

,5U()ffid), ön |ic Bride oaljin Mluinnl finö. Der Hau« Docfor ©riff wiiö ,5« ^«P- 7(i Bffptodjen.



0ae fcarren$cl)?ff-

(ßoitearragonfen*

fes

Dic(3 Rffitttte Sdjtjf gcljörj rigenifid) j« Cütu. 10S. ÖJiföet trag!

Toclor (Briff mit In 6cm größern 6ie fnljur, Mc mtcij fein Sifö

äriflt, wir rv i)rnn iVis i.'iri> Gaudeamus oranes Ijirr l'oiuoljl' afs

böri (iiijjnfiiiriinrn fdjfint Dir tflorlr Ad N.arragoniam Urljen in

Einem flaümbva Sank, woljl' bemfcfßen, ropfeßes iiud) ine IJoien ju

6em in lieiötn Sdjiffen gelungenen i'irör rnfljätt

S



^frotelidicw.

35 a$ Sßorrcnfd^iff ^ att icb, gcbicbtet,

SWit großer Slrbett aufgerichtet,

Unb es mit £l}oren fo bclaben,

2ßan brauchte fie nid>t necb, $u boben;
5 tSin 3eber i/at fieb, felbft gerieben.

SDodj ift e$ lm+t babei verblieben:

Slcand} ginet liep ftdj noeb gebunlen,
£>att er bielleidit juöiel getrunfen,

Studfc) feinen 9ieim baran 511 Renten.
!0 3Me £t;oren tonnten fieb, bed) benfen,

Etafj fie febon lang ft mit anbern Darren
3m Scbiffe fifcen mit tljren Sparren:
Sie b,ä'ttcn toobl bie SWülj gefpart.

£>ie§ Scfyiff nun laß id) feine gab,rt
!5 SlufS 9ceu mit altem Segel fliegen;

9Wit toenig SBinb mag fidiS begnügen.

SBabr iftö, ict) fjätt e$ gern »ermebrt;
£>ocb, meine Slrbcit Juarb berfcfjrt

Unb frembe geijen brein gefeboben,
20 £)aran nidjt S'uiift ncdi üßajj \u (eben.

iUceiner SReime tiel finb toeggefcfynitten,

Ten Sinn berttert mau in ber ÜKitten;

£er SKeim t/at oft fid? mäßen buefen

3enad)bcm man tfyn liat »eilen bruden
25 Unb fieb bie g-orm ib,m Ijat gefebidt.

rrum ftebt aueb, mandier fo öerjroicft,

T)afs e$ im ^etjen mir jur Dual
©etoefen mebr als taufenbmal,
Taf; td) fe großer 21rbcit 3Bcb,e

30 So übel angemenbet felje

Unb oertljeibgen foll auf 9)?arft unb Strafsi
3ßa8 icb nie Ijab ausgeben laßen,
Unb nie mir tarn cor SOhmb unb teilen.
Slber id; roill eö ©ott befehlen,

35 Ha mein Sd>iff in feinem Warnen fä'tirt.

@S blatte feinen ©icbjcr toertb

Sie ba8 alte tljat in alten Sachen,
Tenn cS fann niebt 3eber Darren machen
(Jr fei beim tote id; bin genannt

io X)cx 9carr SebaftiannS ©ranb,



"§ o r t e b c.

lifo Vttnb ift [efct vel! tilget 6d)rift,

Unb waö ber (Seelen £>ett betrifft,

©ikl unb beilger initer 8el)f

Unb anbrer frommen Öftrer mein'.

& Tnnnt bat es midj genwnbert fdnrn,

T>a$ fld> Xiemanfe feefern will bo»on.

^ 3o tfeljr »»b Sdjrift fiub ganj veradUet

X^ «Run alle Seit im ptftrrn fri)mad)tet

<r Unb blinb in «Sünben will »erharren.

> Sitte (Strapen, @af;en fmb »eil Darren,

2)ie nur mit Ibm-beit uinaebn wollen

\ llnb wir bod) nidjt Sporen fcbelten feilen.

Stum trug idi lange fdjon ©elüjten,

8d)iffe ben Darren airäjurüften,

5 ©aleeren, ©falben, (Segler, 9tod)en,

ftiel, SBeibling, Sarfe, §tofi ju machen,



,4WH Ober 3rf)litten, Äarren, [Rollwagen.

üDenn (Sin *3cf?iff fann fie aü uid)t tragen

©o groß ift jc^t ber Starren 3^1

5

20 31t §tt$e trabt viel SSolfö junial

Uni) fomtrrt geftoben wie bte Smmen.

2)em ©djiff $u [eben wir fte fdjwimmen

:

(Ein 3eber möd)te Hermann fein;

gSiel Darren, oberen wollen brein,

25 «Deren beuttid) SBilbnifö man fyier trifft.

SSer ein 3>eräd)ter ift ber 6djrift,

Dber nid)t bat gelernt $u lefen,

Grfennt im ^oljfdjniti wor)l fein SBefen,

Unb finbet waö er fyat nnb miföt,

3') Unb Sem er gleid)t unb Sßer er ift.

Der Darren Stieget mag mauö nennen,

Denn jeber Starr lernt ficf> f>tcv Fennen

;

'3Ber 3eber fei wirb ir)m »ertraut,

Der in ben 9?arrenfmegel fd)aut.

35 5ßer fid) brin fpiegelr, lernt ba wor)l,

Daß er nidjt Weis fid) ad)ten foll,

9iid)t für waö Ratten, ift ers nid)t:

Denn 9tiemanb lebt, beut nid)tö gebrid)t,

Dber ber in 3Bar)rr)eti bürfte fagen

m (Sr babe Äappen nie getragen

;

fflm wer fid) felbft für nätrifd) fyätt

Der wirb ber Set&fyeit wobt gefeilt.

2öer aber ftatö will weife fein,

Der ift gatttuä, ber ©eruitter mein.

45 Drum tfyut er mir ©ewatt baran,

Sd)afft er fief) nid)t bief; Ü8üd)(ein an.



GS ift fein üÖtongri brin an hatten:

(l'in 3ebei ftnbet feinen Sparren

Itnb lernt, üjoju er fei geboren

;

so 2B<mtm fo c\rop bie ßabl ber 2 boren;

SOBie fyoben ^ßretö bie 3BeiSf)eit t?at,

3Sie ängftlid) freist ber Darren Staat

:

(SS jeigt genau ber SSelt Verlauf.

Arilin ift bieft 33nd)(ein gut $n Äauf:

55 ßn Sd)er$ nnb (Srnft nnb allem Spiel

Irifft man nad) Söunfcft ber Narren viel.

Ter SBeife ftnbet was ibn frcnt;

(Sin Narr von Narren trifft 33efd)eib.

3)ton finbet Xboren arm nnb reid),

00 Sd)limm ftnbet Sri)lemm, OHeid) finbet (Mleid).

(Sine Äappe fd)neib id) mandnmi SNann,

Ungerne $ög er fte wobl an.

-Spütt id) mit Namen ihn genannt,

(Sr fpräd), er war mir nnbefannt.

65 Tod) boff id), bei ben äßeifen allen

$inb id) ein lauter Üöoblgefallen,

Tenn ibnen ift gar wobl bewnft,

Tar) id) Sabrbeit fprad) ans »oller örujt.

35a id) biefi von ben fingen weiß,

70 2Baä frag id) nad) ber Narren s4>vcie '?

Sie müfjen all bie 2Saf)rbeit boren,

SWag es fie nod) fo febr verftören.

3d) weif; wobl wie XerentinS fagt,

Taft 2Ber 2öabrbeit rebet, $af erjagt,

75 Unb 2öer $u langes ©d)nen^en tlutt,

Ter wirft jnle^t binweg fein SMitr;



3Ber Stnbevn ßoletatn erregt,

Sem wirb bie (Malt oft felbft bewegt.

2)od) aclH ich wenig ob beim and)

so üftid) binternt fürten fetunäht ein ©and)

Hub fdjilt um meine gute 8$r:

2sd) fenne |old)ev Larven mein*,

Seiten SÖetöfyeit utd)t gefdIXt gar n>ol)l

:

93on fold)en ift bief; Süd)(cin voll.

^ Sod) bitt id) ^eben, bat? er met)r

Vernunft anfeben rooll unb CShr

2(lö nüd) unb biep mein fd)wad) ©ebidjt.

ftünoabr olm Sirkit t>ab id) uid)t

©otuel Darren in mein 3d)iff gebracht.

90 Skrwadjen nuift id) mand)e 9tad)t,

Sa fte fd)liefen, bereu id) gebacf)t,

Dber mefleid)t bei ©piel unb SSein

@a§en, unb nid)t gebauten mein

;

Sei &dwe fuJ?r iool)l ein Uljeil in <B glitten,

95 SSobei fte grof?en ftvoft erlitten

;

Stuf Äälberfüjmt gierigen Siele;

Rubere bad)ten was im Stiele

«Sie für SSertufi erlitten geftern

Unb wie fie'S fyeute wollten bejjera,

100 r)t)fv une fte morgen möd)ten lügen,

W\t ©efdjwafc im Raubet sDiand)en trügen.

Senfeiben nad)mbenfen alle,

Sie mir il)r 3Bort, ibr SBerf gefalle,

3jW root)l ein Jßnnber, wenn id) oft

105 ©ewad)t bab Stilen unt-eibofft

gStö id) fie in mein Sud) getropft?

0>

^

af

N?O



3n biefen ©Riegel fo-Ucn flauen

Sie SWeirfdyen alle, äRann unb grauen

:

3)ie ein unb anberu fet^t id) brein.

ho <Dcmt Öiänuer ftnb uid)t 9carru allein,

9Han trifft and) Närrinnen genug,

teilen id) <3d)lcier, Äantm unb lud)

£ier bebetfe mit 9larrenfappen

;

2ütd) 9Wäbcf)en geljn in 9carrenla:ppen.

n5 Sic tragen jefct baö r>albe 3al)r,

SBaö SR&nnern fonft $ur ©djanbe war,

<S^)i|c ©d)itt) unb au$gefd)ttittne Ütßrfe,

£>afj ftd) ifyr 9)cild)inarft nid)t wftetfe,

SBideln unb Rubeln ftd) bie ßöpfe,

120 heften grefse ferner auf bie Äityfe

2llö fäm baber ein mäd)tger ©Her;

©efyen attö wie ein wtlbes Il)ier.

(Efyrbare ftrattn foll biep nid)t frättfeii

:

3m Büfett tlntr ju gebenfen

125 (gc^ id) mir billig ttid)t jitin ^kl
;

2)en ©djlimmen ift bc>d; uid)t$ ju viel.

Tcrfelben fiubet man ein $l)eil

£ier in beut 9iarrenfd)iffe feil.

$)arttm mit S'leij? ftd) 3eber fttd)e

;

iso Unb fiubet er ftd) nid)t im 33ud)e,

©Jag er wofyl fyred)en, baj? er fei

3>er Kolben wie ber Äapven frei.

SBer meint, bafi id) il)tt nid)t berühre,

@el) jtt bett Seifen vor bie $i)üre

135 Unb gebttlbe ftd) nur guter SMnge

33iö id) Poppen il)tn von ftraitffurt bringe.

fr*
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1. per -Büdjentavr.

2)cr SBortaitj iutrö bou mir getrau,

£cr iiiaitd) fonft nityeS $itd) gewinnt,

£n$ id) nid)t iierftcljn «od) Icfcit fauu.

35afi id) lHH'uau fyter fil$ im @djiff,

2)aS ift gewtfä fein fdjlecfytcr ®riff:

(Sin guter ©runb ift wolji babei:

3c() vertrau auf meine Bücherei.

liiii (Mi'ljrlcr mil Brille, 5dil'nl'miil;e uitt> nidiiKlimlliT Kurrenliappe lii;| inn

inii Büdjero Belegten Dopptfpuffe iinö Idimdil mil einem EDe&cf &ie Sfiegcn t>on einei

gefdjfitgcnen Bud)e.

ib« SRavtenWiff.
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5
§8on 23itcr)ern fyab ich großen Amt,

iserfteh bod) feiten Min ein SÖort;

^alte fie gleicr)tt>t>r)l fo in (Streit,

äftocr/i ihnen gern fie fliegen wehren.

(Spricht man mir »on (Melehrfamfctt,
10 Sag id), bar)eitn wei§ ich äBcfcbcit-

3)amii genügen laß icr) mir,

CTafi ich Diel Sitcfier fer) tun* mir.

üftit SßiolontauS war? and) fo bcfteKt:

9(fle 33ücr)er r)att er in ber SBelt

15 Unb I)ieft$ für einen großen §unb

;

3)ocr) war il)m ba£ ©efefc nicht funb,

9iod) fonnt er fiel) barauS oerftchn.

Sluch bei Wtix finb Bücher viel ju fer)n

3d) lefe boch) nur wenig brin.

20 2BaS fottt icr) brechen Mopf mit Sinn,

Wich befd)wcren mit ber Ser)re VaftV

2Ber inet \tmkxt wirb ein "}>hantaft.

35rutn mach; idyi wie bie großen $errn

3)a3 Vetren laß ich Zubern gern.

25 3war r)afc icr) einen groben Sinn

;

£wd) wenn icr) bei ©elehrten bin,

So fprecr) ich ira meifterlich.

3um beutfcr)en Drben jär)l icr) mich,

3)enn wenig fann icr) öon Vatein.

30
Sfcr) weif;, bat? vinum heilet SBein,

Cuculus ein ©and), stultus ein Xhor

tlnb baß id) r)eiß Domne doctor!

SDie Dr)ren finb »erborgen mir:

2Kan fäf; fonft batb ein SMüllcrthier.



m
2. per ^larr im %<\ti).

Sie San üiof)l tu bcu Segel ftöfjt,

SSer im föatl) fid) auf ©eömlt ücrläfjt,

jQbcr bre!)t fid) uiie Der Sßtnb Ijcrbläft.

isid ßeuten fct)eint cd $eü uut> ftvemmen

töcdjt fvüt) nur in beti iRatfy $u fommen,

Die bocJt) »om töecfyte nicfytö »cvftcfyn

Uni) tappenb an ben SBimben geljtt.

Ijrticn ein ScQtpein mit StecRen m einen Rußet
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£obt ift ber gute (Sufi i^t,

31 Ct) t t V f) C i ilU
s
J{(ltf)C ftyt »„* ber Kirn, iv, ... n.*

5Ber richtet tbu e$ nidjt nacr) 2)unfen,

Sftoct) wie ber §err ihm jugewunfen,

Sonft wirb er frätö ein Sflunftotf bleiben

3u ben .ttcful nur bie San $u treiben.

AÜrwafyr iet) fag, c$ t)at mcr)t gtog,

SD^it Tuufeu ift e$ nicfyt genug,

Damit wirb nur baö Wecr?t gefranft:

(§3 braucht, *a\] man fiel) wof^l bebenft,

Unb fragt btö man recht warb befcr)ieben.

aSerfürjefi bu baö Wecbt bicntebcn,

bleibt bir fein 2Bet)rwort gegen ©ort

©taub mir füru>ar)r, eö ift fein ©pott:

SSüfte $eber waö bereinfi gefcr)at)e,

3m Urtbcil war er nicht fo jar)e

;

3)enn mit bem 2ftajü wirb jebem 9ftann

©emefjen womit (Srö getrau.

2Bie bn mict) riebteft unb ict) biet),

So wirb (Sr richten biet) unb mict). ©<,«$. r, ,..

i (Einem Seben wirb nach feinem £ob

35a$ Urzeit, ba$ er Zubern bot.

2Ber rict)tenb Rubere »erlebt,

<Dem ift ein furjeö Jiel gefegt,

Da er ein übel Urtfyeü ftubt:

i ©S fällt ein ©rein ir)m auf ben ©rinb.

Ser hier ©erecr)tigfeit nicr)t (;alr,

Ainbet fie fcharf in jener 2Belt.

©ewalt noct) 2Bei$r)eit, Sift noer) 3latr)

9ftag @ott oerföbnen, wenn er nab/t.



3. ^ou $et&ttaixett.

äßet fid) bertäfft mif jettiii ©nt,

5)nriu ftmiöc |'ncl)t mtb guten ffllntff,

See ift ein Sftarr mit Setfi it üb SBlitt,

/rv\ ^=

3)er ifl ein Narr, ber fammelt G)nt

llnb hat nicht ^reub unb guten Üftutt),

Uub weif and) nicht, wem erö tttirb fparcn,

SBenn er ntuf; ^itm büftern Aicllcr fahren.

OIIH'I

tfjcn ein

ciiiiii'i- Irelfii ntif iVn IDorfcn rjtta& I) i* r (llriv,fil)iinii, Sperr
!) fjrüßenä

Tliuf) iMi'l'fr f riiii l Mf Hiuri'itliiipi'f ?ln iVr illjiiti' ',nn'i l'Japucti
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r>J

9tocr) tfuntcbter ift, wer r-ertrmt

3n ltcpyugfeit unb ftreoelmutl;

2Ba$ ©ort inß £au$ ifym fyat gegeben,

@r nur »erwalten foll fein ßeben

Unb Mechenfchaft btunt geben mufj

SBot)l fernerer als mit §anb unb ftuf.

(Sin Starr t)auft ben Sewanbten mcl;

2)ie Seel er nicht bebenfen null,

Sorgt, ir)m gebrech, e£ tu ber %eit,

Unb fragt ntcfyt nach? ber Gnugfeir.

D armer Starr, »ie lüft tu blinb!

25u fch/euft ben ^ueffcblag, friegft ben ®rinb.

ßraürbt mit Sünben Mancher (Mut

Unb brennt bann in ber -£ölte (Mint,

3>eei achten feine (Srbcn Hein:

Sie hülfen ilun nicht mit einem Stein,

Vttfteu it)n faum mit einem üßfunb

9Bie tief er lag im £5llenfcr)Umb.

Wieb weil bu lebft, ift (Motte* SBort:

(Sin Rubrer fdjafter, bift ^n fort.

Mein weifer üftann trug je Verlangen

üDiit !Heicf>rbnm auf berSBelt \n prangen:

(£r trachtet nur ftcf> felbft ju fennen;

3)en SBeifen mag man fletnreiet) nennen.

T>a$ @elb am ßube (Sraffus traut:

£>arnact) gebüiftct r)att ifyn lang.

ßrateö fein ©elb warf in uz äfteer,

So ftörtö im Semen ilui nicfyt mer)r.

SBer fammelt \va$ üergüngtief) ift

Vergräbt bie Seel in Äorr) unb 3)tift.

o/t^t
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4. T>on ^Tobeuarren.

SScr neue 3?riind)C bringt urä 8anb,

Stiftet nur ÄcrgerntfS intb iSdjmib

jy^i/ Unb fiifjrt beii flirren nn ber ,v>nnb.

SS®
hw

I

3Sas fouft galt für ein fcfyänblicr) £>ing,

(Mut jeljt für (a|?lic() unb gering.

35art tragen war fonfi @:bre groß;

3e|$t gefyn bie roeibfdjen Banner btefü

Tas IMfö mil öcr Jatji?,nl)l' l-i'l-'l nnii bn Uet>eiTi1)nl'l Ufy noii lloulTni 1 1 i IM)

Duo tunulMiülTfu jeifli einen äffern <ifs Uli Bejeicijneten Harren, per einen Sfiiufen (Bedjer)

in Set Hedjfen mil bei l'inlifit einen Suieiier iVm jiiniiern itiUriiiiiidilrn oarreicfil.



Uni« fdjminfen fiel) mit 2lffenfcl)inalv

Trabet entblößen fie ben §aU,

SSiel febwere Metten bran unb Olinge

?ftö ob cö tun- (St. Vicnl)art gienge>

träufeln mit £ai*8 unb Sßecfj b«ö -$aar;

Darein wohl fd^lägt man Gier f(av.

3 nt Scl)üf?elforb wirb e$ bann frauö.

Der f)ängt baö $anpt jum ftenftcr 'nau$,

2) er bleiebts au Sennen ober Jseuer;

Drum fmb tk Saufe je|$t nicfyt tl;euer.

Die werben fefcc wof)l gehalten,

Denn alte Kleiber fmb Doli galten;

Jltöcfe, SDlimtel, «fjemben, SBrufttudf),

Sßnntoffel, Stiefeln, ^ofen, Scfyucf),

SBitbfa^en, mit Sejafc tavau:

Der ^uben brauet) fommt auf bie SJabii,

Da faum ein a-uui tent anbern weicht.

Qaö jjetgt wobj, imfer Sinn ift leiebt

Uni wanbefbar ^u aller Sdjanbe.

SSiel Neuerung fielet mau im ÜJanöc,

SBerfdjnittne jRbtfe, bie fo Werfen,

s
i)iau mag ben Nabel faum bebeefen.

üßfui, ©djmadj bir, beutfdjer Station!

2Ba$ Natur wudt will, il)r jum .ftolnt

GntblüfH man es unb läßt e£ fefm!

Drum wirb es? I eiler übel gefyn

Unb nimmt ball einen ftifjumtnern Staub.

Sei) beut, ber Urfacf) giebt mr Sebanb

Unb weh ihm, ber niel)t fcl)ilt bie Selmtael)

!

Unemuinfel)ter Vi>f?u fommt f)intennaef).

aC

Au
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5. Tum äffen Darren.

„Übuioljl id) auf ber ©ntbc ftcfjc,

2>a»? odjiubmcjjcr |"d)oii im .v>— fcfjc,

,v>ntt id) bod) tut ber £()orf)cit $ii()c.

Stif) im (Braue

SrenbS ifürmiuiuft-

9iant)eit i>enr<einr mir, bafi tri) greife^

"uti bin fer)i* alt, bodt) nori) niri)t nunfe;

Set fyunbevt Csabrcn \mb ein Xt)or

£rag ich bie Schellen Jüngern tun-,

liitiiii Ijinlii'iuVr alter Itcin mit htm ScQindmeßer im vjintcni licljt

©Ben ein Sdjifö und &«rttBn bie lüorte öiiiiit; Har.
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' So§e ben $inbertt ta? Regiment,

Unb mact)e mir ein Sefiament,

T*aö midi gereut nacr) tiefem Veben;

Sbfen 9tatf> mit ^eifmel null ieb geben,

Ireiben aaö ict) einft jung getrieben.
1

<yür Xborbeit feil man mid) mxb lieben,

3er) rülnne mieb ber <3d)anbe noeb.

Das* £anb betrugen bab id) becb

ttttb bab viel SBafier trüb gemacht.

3n Unart übt
1

ieb mieb lag \\m Wacht

' Unb ift mir leib, la\i ieb0 nid)t mag

SOMw tbun auf meinen alten £ag.

T»ccf> töoran icr)$ felbft nun lafe fehlen,

Das null id) meinem Sol;n befehlen:

35er tbut toaß Zsd) neeb aufgespart

' Unb feblägt ganj nad) in meine 3Crt

©S ftebt ihm aueb recht tapfer an;

Sächft er, fo wirb au$ ibm ein 9ftami.

SJiati feil fpreeben, er ift mein 8obu,

Denn reebt ein Sebelm fein wirb er fdnm,

Unb ftcb in feinem Dinge fyaren,

^lueb mit im Üiarrcnfcbiffc fahren,

Da? feil mieb nacb beut lob ergeben,

Daß er fo ganj mict) fann erfe&en!"

Damit gebt jcijt ba$ Filter um;

QUvii närrifd) warb e$ je&t unb bttmm.

Sufannenö Siebter geigten wohl

Sieoiel man Elften jutraun foll.

Sin alter Narr beö $t\U nicfyt febont;

beeilt tl)itn ift felmnerig ungewohnt.
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6. Tum >tüuVriK'r)icijem.

Söcr Ätnbent Unart iibcrficljt,

Sic ftrafcub uid)t yuu Sefent }icl)t,

.s^nbc fidi bn$ *!cib, bat tl)iu gefd)icl)t.

$cr ift in Starrheit gan$ ein Günter,

3>er nict)t 3ld)t bat, bajj man feine ftinbev

3?n Gi)r mit $ü&)ttn nnteviv-eifr,

SSielmebr fiel) immer nur befleiß

3n>ei Rinftct, Sic mit EDürfcCn lt n ^ Ratten gtftnefl lialn-u, lic&toljen (tdj mit UTeßcrn

mb Sdjroettetn; ein Ratt lir.l mit »etfntn&cnen 2lugen baneßen.
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5 Da\; fte irre geljen ofyne Strafe

Sie or)ue ^trten geljn bie Schafe;

3bnen alle Unart überfielt

Unfc ohne SSarnung fte ücr§ier)t

2ÜS unken fte nicl)t in ben Salven
1(1 Woct), gute Statte Sit bewahren

Uufr >tt behalten Straf tutb Vebre.

D gvojüet Ihor, merf auf unfr böte:

T>ie Sugenb ift juo^J fing jn machen,

Sie merft genau auf alle Sachen.
15 2Ba£ man in nette -§>äfen gof,

Sie »erben ben (Merttcb nicl)t los.

Vctcht biegt man einen jungen 3^eig;

Seljanbett man ben alten gleict),

Sricfyt er mit einem Änall ent^tiun.

20 Meine Strafe bringt fein groß (Mefcl)rci;

35et Oitttln" Jucfyt treibt ofyne tScfymetjen

3Me £t;orl)eit auö beä $mbe$ ^erjen.

Dfyne Strafe frommt nict)t roaS mau leiert,

3ebe0 Hebel nnkfyft, beul man nicfyt ive(;rt.

25 $eli war fromm unt wohlgefimtt; am$b.ff.i,4.

Doch weil er nicht geftraft fein Äinb,

So ftraft' ihn ©oft, tap er in illage

Starb mit beut Sohn am gleichen läge.

Seil man fein .Mint nidr)t pichen will,

so 2)rutn trifft mau ßatiftnaä Diel.

Die Äinbcr würben frommer leben,

Sollte man il)tten äfteifter geben

Sie *(Meu$ feinem Sohn erfaf;

%\\ ^h/öttir, trau il;m wohl gefcfyal;.
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Philipp bnrchjucbte ©riecfyenlanb

33iö er betn Sohn ben äfteifter fanb.

Dem grBflen Äonig in ber SQBcXt

SBarb Slriftoteleä gefeilt.

Der felbft be$ $Iato Scfyüler xoax,

Den Socratct? Ichrtc mandjeä Jahr.

2lber bie Sater nnfrer $tit

$crblcnbct ©eis, ba$ ift ein Veit:

9htr folchen SKefjier wühjen fie,

Der ^nin Darren ihren Sol;n verfiel;

Uni» fchitf ihn im et er bann nach A>aus?

^hörichtcr als? er fam hinan;?.

Mein Sßunbet freilich liegt barin,

2Benn Starren närrfchc Äinbcr ^iehn.

Docfy (5ratce* [mach, wofern es? ihm

©ejiemte, wollt er mit lauter Stimm

Muffel) rein : „31)r Iboren unbebaut,

©ut $n erwerben fyabt i(;r 2lcfyt,

achter ber ttinber nicht, \\)\ eilten,

!Die enreö Witts cinft follcu walten;

< 2lbei ber Volm wirb cud> jnlcftt:

Sollen in ben Natb bie Söljme (efct

llnb ba auf 3ncl)t nnb (Sf;rc achten,

So werben fie nach ©elb nur trachten

SBie fie gelernt oon $inbe$beinen.

» Daö muf ber 2>ater bann beweinen:

Cvs? friftf fein $erj, bafi er betrogen

Solchen ttobolb fclbft fich hat erlogen.

Die heften fich an Suben gern

llnb fchmäl;n nnb laftern ©Ott ben £errn; "ß^y^
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3>ie fangen jicr) an £— fürte

;

3Mefe oerfpielen Otoff mit 9io«fe;

35ie oi evten praffen 9?acbt unb lag.

T>a0 fommt au0 $inbew, ^ireunb, fyernad),

T>ie mau nid^t in b'et 3ugenb jiet)!,

3Jftt einem Reiftet' n>ot)I »erfiefyt.

35enn Anfang, Glitte, ©cblufl bei* (§r)re

(Sutfpringt allein am? guter £et)re.

Sin löblich, 2)ing mag Slbcl fein,

$)ocr) ift e0 fremb, mit 3Jier)ten bein:

(§0 fommt r-on beinen Gltcvn t)er;

(Sin fcftlid) Tuug and) Mcid)tl;um war,

brächt Um nid)t leicht ba0 ©lud ju Sali,

Das auf unb ab tanjt wie ein §8aü.

•ftübfcb ift weltliche (Sforc ftweix,

1 35odj tinbeftänbtg, wanbeloar;

Veiblicbe Scr)ont)eit l;ült mau werft),

2öiewot)l fie faum bi0 morgen wäfyrt;

8r> ift 11110 and) ©efuubbeit lieb,

Stielet fie fid) fort gleict) wie ein Dieb;

Sind) 8tärfe wat)rt nicr)t bi0 ^uin ©rab,

35urcr) Äranfr)eir, Filter nimmt fie ab:

35e$r)afi> ift mct)t0 un$ uuabwenbig,

Kur weife Set)re bleibt beftäubig.

St Ig ©orgia0 frag, ob feiig war
1 3u oreifen *ßerften0 mäd)tger $m,
(Spract) ©ocrare0, ict) mi}] noer) nicfyt

Db er lugcub t)<it unb Unterricht.

Demi er meinte, M$ ©ewalt unb @r)re

3licbt0 wcrtb fei ohne lugcublebrc.

im
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7. -Tum Bnnefradjt Kiffern.

^cr }tin|(ficn 3tcin imb Stein fiel) Icc^t

Ititö mif öcr 3««!ic oüiicfpnlt trägt,

iktbknU, uicim ilitt ba?< \U(\IM fdjfögt.

2Jtoncr)er hat fein Vergnügen bran,

3)afj er fcerfeinbe ^ebermann,

-Öaar ttnber £aar in Slnfvufyr bringe,

3>af; £ajj nnb £aber braus entftmnge.

Qcin Juirv 1'u'cU iiPirdii'ii •,n,f| iliiiliU'lfiiii'ii, ein an6mir IHViiiinl litt) &ic Singer

;i)ür nnb Singet, fin fiitlli'i lilnlil um Bofßcti uitö Bnppe Ijiiitrr finer SBaiter Ijcruor.
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' 9Jtit gügen ltitb SBerleumben grof?

®kbt er Sem unb Senem einen Stoß,

35er erft nach, longer 3«t erfahrt,

Safi gteunb in J^cinb Unit warb verfebrt.

^af] er baö Siegel triitfe brauf
10

SBerfteÄt er fiel) noer) in ben Kauf

$fc Üjat a§ auf 3Serfd^W)iegen^eit,

Safj man ihn nicht be$ Älatfd^eng jeifjt,

Sieroeil er e$ fub rofa hart

Uub in fein eigen §er$ gerebt:

15 @r meint, bamit gefall er wohl.

5Die SBett ift folget fünfte »oll

dtnen anf ber 3nnge >u »ertragen

Leiter afö auf einem ^angewagen,

Sie Äorat) tt)ät unb Slbfalon

-° Tiafi grefj i(;r 2faf>ang war ba&on. i b. k* ..,

Slber eö fd)lua ihnen übel au$. «» n, «.

Seinen SUctymiutö bat (ebeö £an$. >.;,„,,, ,. ;

3öer ftmtnbe lügnerifet) jertragt

Uub ben finget ^nufeben bie Ringel fegt.

3)er

Sfftte

Hemmt fieb felbcr nur baöon,

Reiter, ber erhoffte Vobn,

Seil er ben 3aul erfcblaa.cn biitt, «„

Unb Sie erfdfylugen ^iföbofctl). *»„.

Jnufchen ju»ei Steine felbft ftcb legt

2Ber 3wictracbt gern unb $a}i erregt.

Wim fleht nu>bl ben ©ebarben an

(SineS 3eben maö er für ein 3J?ann.

Sarg ftcf) ein 9tarr hinter ber Ihiir,

@r ftrerft tte Cbren bodj herfür. i



@;in $laxx, ukt noeife mtynt 51t fein

Unb ()ält boct) ©limpf unb s
))la\; uidjt ein

Unb wenn er weife febeinen und,

3p ift an Warnt fein ftcbcrfpicl

;

li'IH illllT *,ll'l)l l>Ol'll llll

au 1" brt lliuiö.

Pfluge, ein anbun, bn Ijintfii IVnlii, frögi einm (ßitdiud

JlilllI' -JulVr HMlMM



18

I

Wt Sorten ift er weif unb fing

Unb jieljt bod£) mit am Üiarrenpflug,

2ßeü er auf eigne 3Beiö^>ett feft,

(Signe Ginftcbt baut unb jidj uevla^t,

9ticfyt hört wenn if;u ein Rubrer warnt
1

93i$ ilni ba$ Unglürf fyält umgarnt,

lobias gab bem 8o(;n bie Vel;re s*s.4,is

2)afj er an weifen Oiatb fiel} fet)re.

SBeil gute 3iät(;e leicbtgefinnt

3)ie Hausfrau %oti)$ fcr/lug in ben Sinb,

SBarb fie oon ©Ott geftraft unb jetjt

©ter)t fie ein 3wt)en ung gefegt.

Seil Oioboam nicrit folgen wollte

T)en alten Seifen wie er follte,

"üüelmefor ben Darren, ba oerlor

1

(fr ber Stämme jei;n unb blieb ein Xbor.

.^ätte ?tabucf)t>onfor
s
Jiatl; gebort,

(Sr war nicfyt in ein Xfyier oerf'ebrt;

ÜSMacfyabcnS, ber ftarfe $Ram,

3)er manche grof?e Sl;at getban,

§att er fiel) 3oram lajjen fagen, m™. r, 9 .

(Ir wäre m'djt ju lob gefcblagen.

2Ber allzeit folgt bem eignen $aupt,

bliebt gutem 3iatl;e bort unb glaubt,

2)er liegt mit feinem (Mlürf im Streit

1 Unb will »erberben oor ber >$ät

Seife 9iiemanb g-reunbe$ Otatl) ^urürf;

©ute SRatlje bringen "Madjt unb OHürf.

3lcl)itofel erhängte fiel), .«™. u, n, 23 .

Seil feinem Öfcatr) Saufe Xl;at nidjt gliel).
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9. T>ou affifdjen Tiarren.

2öer böfc Sitte mib Wcbüröc

9tod)nl)nit, bu|) er yun Starren tueröc,

2>er |"d)lctft öic ftappi an ber (?röc.

w^Jl Wh

Siele a,er)n in Scfiaubcu fiolj einher,

JBerfen ben &opf Mb fy*
11 Mb I^r,

3« Xl;a(e batb, ball» auf $« SSerg,

@rft t)inter ftcfy, bann überjrocrg;

re. Jfaf ei

i fattgem fdjfeppen&cn (gcuHin&c jieljl bin Ratrcttßappe um 5fit f}intet jtdj

il'di utri am Sinfta (Eranfien, Bedjer, Polltn u. i in.

3*
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33alt> ger)n fit fangfam, batb aefchwiub,

SBoran man we-fyl §Befet)eib gewinnt,

Sie fein leichtfertig von ©emütfye,

Tuip 3eber ftet) r>r>r ihnen fnitc.

2Ber weif nnb wor)tgeftttet ift

«ftült 2lnfianb auch ^u (eber ftrift,

Unt wa$ et nur beginnt unb ttjut,

CDaö bünft bie Seifen alle gut.

Set 3Bciö^eit Anbeginn ift Sdjam:

£ie ift ftill, jucfytig, friebefam,

SÖtit allem ©uten ifi it)t wot)i:

35tum füllt fte 0e>tt ber ©naben öott.

Sefjer ift fittfame ©ebatbe

2ltö aller Otetcbtbum auf ber (Stbe.

2Ba$ tu r-erbirgft in £et$en$nütte,

ßrfennt man an bet äußern Sitte.

SBet nicht ber guten Sitten febent,

3fte wor)I tum fyanx aus ungewohnt,

Unb wart erjagen nicht baju;

Stellt fict) btum an wie eine Äur).

•Die befie Jicr fmb gute Sitten,

3ucr)t macht unb Scham um? wchlgelitten.

SfBie guter Sitten 9toe pffag,

3)oct) fcr)lugihm Sr)am fein Sohn nicht nach.

3Ber einen frommen Sehn gewann,
i £>er weif unb ffeg gebaren fann,

£et banfe ©ort ju jebet ftrtji,

Vai; er ihm helb gewefen ift.

3n be$ SBaterö 9lafe bifi Sltbin,

Ter ir)n nicht bcjkr ließ ersehn.
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10. '•Pon uttbttitRöareti ^reuuben.

Üöcr (bemalt uub Unredjt tfint beut SDfamn,

3er nie ifjm SetbeS fjat ttctljaii,

5)o ftojjcu jtdj $cf)it Chlore brau.

35er ift ein 3iavv mit ganj öerrütft,

Der einen 3ftenfct)en nieberbrücft,

3Seü er barmt gar äftandjem braut,

Der r/ernact) fiel) feinet Unglücfä freut.

(Sin Harr Ijal einen iliaiin auf &cr (Buße nur lid) nie&crge»>orf'ett, üill itno

Srcimöe l'i'lji'ii uiilljuliii, mcnn ainlj tticrj) gatt<j l^cifnaljmfos, :,u
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5 3Ber [einem ^reunbe UebleS tlmt,

Der all fein Reffen woljigemutt)

3luf ilm gefegt ty\t ganj allein,

Der mufi ein Starr unb fmntoö fein.

2Bo findet man ein gfreunbetyaar,

10
SQBie 3onatr)an unb Davib war,

sßatrocIuS unb Slcfyilleö auet),

Nact) Drefiö unb SJfylabeS ©ebrauet),

SBie 5|S^t]&ia^ unb Ponton gar,

Ober wie Sauli Seriilbfnecbt war,

15 2Bie Seime unb Valium?

©elbmangel ift tcr §reunbfdt)aft ©cfyluj?.

Der iUäebftenltebe mau fcergift,

T>ic im ©efefc geboten ift,

Denn (Sigennufc oertreibt Mt J)lecl)t,

" Vieb, Aveunbfebaft, Sippe unb ©efeblecftt,

Daß ee feinen SÖlofcö [efct mehr giebt,

Der 3lnbre wie fiel) fetber liebt,

Meinen wie 9ier)emia$ war,

Ober bev fromme £obia$ gar.

-
' 2Öer gemeinen Tum nicfyt fyält fo werft)

2113 nw$ er für fiel) felbfi begehrt,

Der ift ein Starr bei mir, ein ©auet);

©emeineö (Mut ift eigen auet).

Doct) ein Main ift in jebem Staat,

30 Den baö ®lütf verbrieft, bas Slbcl bat.

Der jreunbe get)n jur 3eü bev 9iott)

3Bot)J otewnbjwanjig auf ein Sott),

Hub bie jumeifi ung wollen lieben,

Der get)en auf ein Quentct)en fieben.

?\2

^ecx
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11. T>on ^d)riffi)eräd)feru.

S|x\ SBcr jcöem Durren glauben ürill,

2V>oüor öie 3d)rift öod) aiariit |"o uiel,

£cr gehört ruoljl in ein Wnrrcnipicl.

<m

3)er ift ein 9tarr, bei ntebr bei Sdjvift

Sßiü glauben ums fein £eil betrifft,

Unt benft ^u (eben wie bisher

2(1$ ob ntifit ©ott, norf) teufet war;

llftifr fiiifiii otlciuii Sarge fiegi ber Derfief quer, barauf lil.t ein (Beiß im Ceidji

iifftiti l'pridii ein Üarr, bei ppei Büdjer, n'oijl' bie bes aßen nnb neuen Bundes

tritt. Sr Hin;! (idj auf einen Stoß, ber einer 5d)fange gfeidji.

ituclk. Uli

niil Süße
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(Sf achtet Sßrebtgt nid)t noch Vehre

3U3 ob er »eber füh norf> fyöre.

Äeljrt' (Siner aus bem £obtenlanb,

§nnbert -Steilen tarnen fte gerannt

33on if;nt jn hören neue Singe,

SßMe'S in ber $oUe t»ol;l ergienge,

Unb ob axteb Siele führen bretn;

Db man ba japfc neuen Sein,

Unb noct) biel fofcheS 3(ffeufmel.

SWon meif bod) auö ber Schrift fo Diel,

3litö altem unb auö neuem Sunbe,

(§;& brandet nicht nueber neuer Äunbe.

Tennod) wallfahrten fte jur ^laufen

2)eS Sacfofeiferö bon SfttdetSfyaufen.

Sßng ©Ott fpriebt muß beeb 3Haf;rl;eit fein:

.fticr fünbgen bringt bort etoge Sßein.

3Ber hier ben Sinn auf SBetSfjeit fehrt,

Ter wirb in Gsnngfeit geehrt.

Ter Schöpfer fchrteb ben Seinen bor,

3)aö 2lug fofl feint, boren ba$ Chr:

35mm ifi erbltnbet unb ertaubt

Sinn- nid)t ber ©ct<?heit folgt unb glaubt

Unb lieber fyordjt auf neue Sage.

3cl) forg, e$ fontinen balb bie läge,

Da mau mefyr neuer üUfcar erfährt

1 2Uö uns gefällt unb 2ßer begehrt.

Seremiaö hat fo laut gefdmen

Unb üJiiemanb hatte 2lcht auf ihn,

Unb anbre Seifen ohne %afy:

£aö ftrafte Veib unb grimme Qual.



12. T>ou ltuüefonueuen planen.

Sßer nid)t erft gürtet el) er reitet,

Sid) fing yi feiner ftarjrt bereitet,

3e* lod)t man, ruemt er uicbergleitct.

Der tft ber 9iatvr)ett eng vereint,

Der fpncfyt: „2Bte t)ätt tet) baö gemeint!

Denn wer fief) wohl Gebeult bei Seiten,

Der fattelt ßügtidt) vor bem leiten.

n'ill uoui 2fe[ 1'allVii , nn'il iVr ©uri fosgegangcii il't.
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5
Sebenffl bu ticf> erft nad; bei' Ihat,

' So fommt bein Slnfdjlag meift ju fpat.

2Öei* jeitig fluten 2(nfct)lag faun,

2)cr l;eif?t mir ein erfahrner SJiann.

6t lernt
1

es ftd;er Don ben A-rauen;

10
3«, ifyver SSorftcftt batf man trauen!

.ftätt Slbom (ich bebadjt »otau$,

3er) meine oot beut StyfelfdjmauS,

3ftan f)ätt ihn nicht um einen §8ifi

SSerftofen a\\$ bem SßatabieS.

'"' $atte3onatr;ag fiel) recht befonnen, hmccu,««.

2)ic ©aben l;ütt er nicl;t genommen,

$5ie Irovfyon il;m an$ gftifcr/r/eit bot

Unb ihn barnad; crfcblua. }u tob.

Stuf Stfi »erftanb fiel; alle 3*ü
20 -Der Alaifer Julius int (Streit;

3>otf; oerfüumt er in be? gtiebenö (Mlü'tf

@icr) (;crnacr) in einem Keinen Stütf:

$5afj er ben üBrief nid)t las jn^anb,

$)er if;m jur SBatmmg warb gefanbt

26 9iicanor botbaö ^efl fchon aus imacc. 8,10-1*

61; er baö SBilb noch l;att im #au$;

T>rum giengö il;m fei;!, unb grob genng:

£anb, 3ung »»b ©tinb mau it;m abfehfita..

(Mute 3lnfd;läg finb loohl allzeit gut;

3"Sot;l bem, frer fie bei %tiUn tt)utl

3roat Taucher eilt }u übelm Äauf:

Wim fiofi fieb Ieid;t bei fchnellem Vauf.

3lbner crfd;lua, ben ?lfal;el, se»n. u, % n.

25a3 mad;f, er »er ihm aar ju fchnell.
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-

13. foti ^ul)iTd)aft.

2ta einem 3ci( id) mid) mir sie!)

$iet Darren, s

2lffcti, anbei 2>iel),

$cliiji.c, betrüge, derfüt)te |*ic.

3!

%

3dj äSenuei mit bem ftrot)nen Steif;

33in frie AUeinftc nicf)t be$ 9£arrenfcrei$:

,/L 3rf) $i^ 5» wit bei: Starren met,

HP 3Jtact) einen ©audfc) aug n>em ich roiü.

Pcmts nnl flcnniftiiion Sl'iuii'fii utit> langem 'JdHVpi'lilVuV ljal'1, tum (J?ucliiiif, , ?lflV unö

(i'ifl ßcgfeifef, t)tci Harren an 5eifen (öem ät&eifen, Sein SRönd), ipirt iV Jonfttr ttts Bappe

aitgcrcdjnet); Ijmloi iljv t>« (Eoi>, tun tr}c Euptbo, öfittö aßet oßnc Stoßet, einen Pfeif a6fdjießfn&.
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5
äfteine Äunben 9iiemanb nennet all:

SÖSet je »ernabm t>on Sirceö Stall,

Äalnpfo, frer Sirenen 3»*/
©etß was ich fann anet) freute noeb.

5Ber tt>ar)nt, bafj er ein SBeifer fei,

10 35en tun! icf) in ben 9?arrenbrei;

Unb wen icr) einmal machte umnb,

deiner Kräuter Äraft maefrt ibn gefunb.

3Wein Solm ift bltnb, M$ lafst berubn:

Äein üßufyler fiebt toaß er foll ttjun;

15 (Sin Äinb aneb ift er, niebt ein äRamt:

Äinbifcbeö £r)un ftebt Sudlern an.

Äein ernft 2Bort mag oon ir)nen fommen

5Bie'£iPonÄinbernanclnticl)tnnrMH-rnpmmen.

sDMn Solm ftebt narft nnb blop $u lag,
211

2£eil 9tiemanb 33ul)lfcbaft bergen mag.

2)ie Sieb entfliegt, »erweilt triebt lange,

Deshalb mein Sot;n mit ftlügeln prange.

Sublfcbaft wübrt immer finge grift:

ttnflaterö nicht auf (Srben ift.

25 (Subibo trägt ben Segen blofj,

3u beiben Seiten $öcber grop:

3n einem wiberbafige Pfeile

T»ie werben Darren t»iel $u Ibeile;

Scfrarf ftnb fic, gelben, frumm nnb fm&:
•'" 5Ber getroffen wirb, verliert ben Sit*

Unb tanjt bernacb am 9iarrenhol};

3m anbern ftöcber matteten SBi%

Stumpf nnb mit SBlei befcfywert, nicl)t letebt:

Sinei macr)t nntnb, bei* anbre febeuebt.
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Seit (Supibo trifft, freu entglüfyt

8 ein Grober 9fotor, *a$ er fprüfjt,

Unb niebt $u löfcfyen ift bie ftlamm,

2(n ber $u fterben 3>ibo fam,

Die SKebea jwang, trnp fic bie Äinber

(Srfdjlug) freu SSruber and) triebt minber.

Mein SGßiebe^opf warb leren? je,

3>en Stier öermieb s
^afipr)ae,

^obra fubr nie fem Xftefeuö nad),

Suchte nicfyt an bem Stieffcbn Scbmad),

SWcffuS war triebt gefcfjofjen tobt,

Iroja geriet^ trid^t fo in ftotr;,

Scntla bem 3?ater lieft ba$ £>aar,

.C->iHKintf)ns? fam nie in ©efa&r,

Seanber lieft fein Scbwimmcn fein,

9Jieffatina mär noeb feufcb unb rein,

Wie bütt in Metten üDiarö gelegen,

*ßrofri$ ftarb triebt ber £etfe wegen,

Sappfw nid)t t*t>n bem Reifen fiel,

Sirenen fiürjten niebt ben $iel,

"Und) ßirce fduntte wobt ber Schiffe,

(StyclopS unb 5ßan nicf)t flüglid) pfiffe,

9iie Sßei(;raucb warb Seucotljoe,

9tocfo %tmik SWuttcr ^itn-rba je;

s^ibli? warb nie beut Araber b/olb,

35anae empfteng triebt burd) ba$ ©olb,

?ct>ctimene flog nicfyt aus bei Wacht,

Gebe warb nid)t }tt Älang gemacht,

Avau Ibisbe färbte feine SBeere,

Galante feine Vöwin wäre,
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65
(?ntcrn't ba$ 2Beifc nidjtbeg Vev-iten, ».b.^. i9, 20.

SBufür ein ganjet Stamm gelitten,

3)aöib ließ loafchen iBerfaben,

9cicht tränte StmfM Petiten,

9Jie ©Bfcen opferte Salonton, 2®»«. «. «.

70 SDie Schnuftcr nicht oerrieth Simon,

Csofepf) wart fälfchlict; nidjt »crflagt,

deicht söeilerophon SBbfeö nadjgefagt,

(Sin Seifer atö ein Oioftf nicfyt gienge,

31m £§nrm SSirgiftuö ntcfyt fyienge,

7 ' D»ib behielt be$ ÄaiferS ©nnft

drlernt' er nicht bie ^nhlerfnnfr.

3ut 2BeiSljett tarne Mancher noct),

Irüg er nicht fo ter Sßollnft Zs^-
35ie fich mit ^ranenbienft bemengen,

so
üDie wirb balb tax ©ennfen [engen,

ttnm&gliclj t ft ihm, ©oft $u btenen,

3)er oiel ^n fchaffen hat mit tf;nen.

iserbn(;ltf;eit ift in febem Staube

Gin Xfyoremoerf nnb Spott nnb Scfyanbe;

85 s^m fchänblicfyften boef) ift fte bann,

SBufylt ein alt SBeifc, ein alter Wann.

£er ift ein 9carr, ber bitten null

Unb benft $u galten 3Rajü nnb 3t&
üDemt i*a|? man SÖei^^eit pfleg nnb bnhle,

90
2>a$ mag nicht ftefut in ßinem Stuhle.

33linb ftnb bie SBufjter offenbar,

Sie meinen, Wcmanb nüfmt cö wahr.

Dtejj ift ba$ ftärffte ilcarrenfrant,

Tiefe &appe flebt lang an ber $aut.

><ml

GF
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14. ^on Dcrmcljenou Tiarren.

SScr fpridjt, öafj Wott Barartjerstg fei

Hub nic()t juglcidj ^credit babet,

,v>nt ftntt Scrnmtft mir Sfelet.

Der [cfyminft fiel) wohl mit C^ftiDfclnnaU

Hub billigt bie SBüdjfe an bett £al$,

2Bet immer ftmet/t, ba ©Ott bet §ert

Sai'mr)er$ig fei, gürn er nicht fdt)tt>ex;: KT
(Ein .'mir mit «nein P|eri>fjoct)

nitfieri lid) einem 'JuliltullV, um (Bfiti

bei« Mitchell, eine iMuhk um \y\i\t, loul't hnl'li miclil,

tut» tttt&cre (Efiiere aus bei« iEvoge l'reßen.
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5
SBie lud man Sünben auch begienge:

Taö ©ünbgen act)t er gonj geringe;

@$ fei; auch reebt t>en ÜÖlenfcfyen gleicb.

©ort habe ja ba$ .^immelreicb,

Ten ©imfen nicfyt ju Sieb gemacht.
10

üJflon t>ab ancb ©ünben ftätö oolfbraebt,

gange bannt niefit fyent evft an.

Slug bei' 23ibel bann erjagt ber 3Konn,

Unb ans anderlei ^ifiovien Diel,

SBobei er boeb, nicfyt merfen null,

18 Ta$ oon ber Strafe bjnterbrein

Senktet ftebt unb großer Sßein,

Unb e$ ®oü tk Vünge nie bertrug,

Tafü man Um an bie ©atfe feblug.

@ott ift fein S&fyme, fein Xartar;
20 jbre Sprachen bie »erfter)t er jwar;

Tocb, fein Erbarmen ift nicfyt Mop

Unenblicb, nnermefUieb groß,

(§r ift groß ancb, an (Merecbttgfeit

Unb ftraft bie ©ünb in (Snngfeit,

- Unb MX fie hier niel)t fcfyent unb fliegt,

3>en ftraft er biß im? nennte ©lieb.

(Erbarmen wirb niebt mehr gefebenft,

SSenn ©ort Wereebrigfeit bebenft.

Ter Fimmel $»or gebort nidfjt ju
'M Ten ©anfen; *vcb aueb feine Änt),

Äein Korr; 2tff, 6fel ober 3cb)oein

ilommt in alter Gioigfcif fyinein,

Unb »00 beut Xenfel ift beftimmt,

Ten will icf) [eben, berö ibm nimmt.
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15. ^>on närrifdjen ajCnfdjfägett.

2Ber bauen tritt, bei fd)laii. erft an,

SBaS er üertticubcu muff barnn

lttib ob cr£ and) üollfüf)rcn fanu.

1)ev ift ein Naiv, bei' bauen und

Itnb nicf)t erft n>ol;l erwägt wie viel

Kc* foften tmi'b, unb ob eres t»ann

Nael) bem ^nfcfylag and) oottbvmgen fanu.

Drei Igan&rwfier raufen einem t)emi uns 5ev 3Jr6eit. DerjUKtfcti lUril'l i"
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^litf großen 33an fd)t>u bockten SBtele

Itut» brachten eg bodj nicht $um 3irt*-

Tut Mönii^ sJcabucfybonofoi:

3)as .ftaupt in .ftochfaljrt hob empor,

SBetl cv t>as gvofie $ab»lon

' Sich fyatt erbaut ju einem Ifnou,

ttnb fam juv Strafe balb baju

©raö ^u fr ej?cn wie eine Slni).

3limvob begann ben Ifmnn $u bann,

Sich frei oor SBaßevgnotr) }it fchaun,

1 Uut backte nicht, *a\] ihm ju fclnocr

Sein s8au unt> unausführbar nnir.

So viel gebaut nic()t äftarict)ev hat

2CIö es Vueull vor Betten that.

Söer bauen will roa$ ilw nicht reut,

Sebenft fich bittig vor bet 3^it/

$)enn Rauchern fommt bie 'Ken >u fpüt,

SSeun bet Schau ihm in ben ©edel gefyt

3Ber grope SBevfe null oottkingen,

iserfichre fich vor allen fingen

Db er auch an baö Jiel mag fommen,

$)a$ er vorab fich vorgenommen,

SDamit ihm nidr)tö ba^vifchen fällt

llub er $um Spott wirb aller Unit.

2?iel befjer ifts nicfyt angefangen

$IU mit Schimpf nnb Spott bavon gegangen.

Sßtyramiben fofteten einft viel,

ttnb viel baö Vabminth am Stil;

1>och muft es Dilles langft vergefm:

Mein ©an auf (Srben mag beftelm.
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16. $on SriiU'cn unb prallen.

SBillig in große Slrmut fällt,

833er ftiitö itad) 3djlcrf iinb Süllen (teilt

Itiib fid) beu ^lajjcni sngefcllt.

Gsinetn Statvn $iet)t taglidj an frie Schub,

3)er meber £ag noch Stacht l)at 9ht(;

35en Sanft ju füllen unb ben Saud)

Uni" macl)t fiel) felbft jum Seinfcblaucl),

M

©n Bifb, bas für (td) tiitur lpiid)l imb ficiiw ffirfifimi rburf
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5
tyfö uhU- er nur ba$n geboren

Qa\) viel SBeineS ger; burch il;n verloren,

SBenn er ftatö als? ein 3Raifrofi pfiffe

:

2Bot)l gehört Kr auet) sunt ^tavveufebiffe,

Tvnn er $erft&rt SBernunft uub Sinne
1,1 Unt ivirt« e$ vor bem xHlter inne,

2Benn früh, ihm fchlottem .Hopf mit« £anbe;

(*r bringt (ich an ein verfehlten (Snbe.

(Sin gefährlich 3>imt ifts um t.eu ©ein:

Unlange mag er weife fein,

is 3ßem Saufen einjig freute macht.

(Sin truufuer üDtenfct) hat 9liemanbS XHcht

Unt weiß nicht >$k\ noch (Snbe mel)r.

Uitfettfche fommt Dom Sanfen her;

Noch fonft viel Hebels? traue entftmngt

20 (Sin Reifer ift nur fittig trinft.

9loe hat bem SBein 511 viel getränt,

35er ihn uterft boer) t)at geoant;

Sott) l)rtt il)m jroier ju viel geglaubt;

3)er Käufer fant turch Sßein um$ -ftaupt.

25 Sein macht ben weifen ÜJtann jum Choren:

®r jiety bie SXapp ihm um bie Chren.

3(Ig fich Sfrael getrunfen voll

Unt nun ber Ü3aucb ihm überfctyivoll,

^n fpielen hub eö an alsbalt

30 Unt ju tanjen um tau golbne «ttalb.

©Ott gebot hernach ben Slaronsföhncn,

Sie feilten fich tes SBeinS entwöhnen

Unt meiben r»a$ ba trunfen macht;

De$ hat ber $faff noch (efct nicht 3(cr)t.



37

^oloferneä als? et trituteii wart,

Verlor ben SXop] noel) ^u bem SBatt;

£r)atnr;ri$ viiftetc Speif uub Ironf,

SBomit fte Äitoig (StyruS $tt)ong;

SDetn SBein erlog aucl) Sennebolj «. m, 20.

Uub fam oll feineö ©ute$ ab.

xMlcvantcr, tuettn er trunfen tt>or,

SSergofi bev (5:()r uub £ugenb gor

Uni» begieng oft in ber Xrmifcur)eit

SGBoö il)m barttoer) mavb fd)mer$licr) leib.

Gin Reicher $ect)te bis* (ur ÜBßlle

Uub log am 9Worgeti in ber §i)lle.

(S $ b van cf) t e
S
J{ i c m on b .tt n e er) t $u fein,

S e n n I r u n f e n l) e i t n i er) t w ä r n n b $i> ein.

SBer SBeinroufdr) liebt uub fette §8t$en,

3Jtufj @elig!eit uub Meie()tl)itin tniffen.

3)em 2Bet) uub feinem SBater »er),

Denn 3^>ift U11^ Unftem trifft ilni jal),

Der fiotS fiel) füllt gteict) einer Änl),

Salb biefem trinft balb jenem $u,

Uub SUleö leert aoö mau it)m bringt

3Ber über 9lotr) viel Sein berfcfytingt,

©leicht dinem, ber am 3fteergeftob

(Siitfefylüft, wenn fdt)on bie <ylut fiel) nal)t:

3o 11)1111, bie nur auf $raf$ bebacl)t

8el)lemmeu uub bemmen Sog uub 9lacr)t.

3()nen füt)rt ber Söirtr) noel) Slnlofj $u:

(Sitten Sug, ein Viertel einer Auf),

bringt il)iien SRonbetn, feigen, Weis;

Sie joblen i()ii bann auf beut (Site.

fl£

$•3
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Vcicbt würben 33ieXe weife fein,

Stecfte bie Sctsbcit nur im SBein,

SDemt fie gießen in fiel) fpat unb fvub.

3e Sinei' trinft bem Knbern $u:

„>b bring bir eins, icl) firmle biet;,

So gebührt bir; gut, nun fcfyau auf mich,

:

3cb weljre mich big nur beibe bott."

Damit ifi jelctf ben Statten wcbl.

Stuf ben söecber einö, jWei bor ben 3Jiuub,

3tritf um ben £al$ war t»a gefunb,

ftüfcer al$ folebe ftüllerei,

Senn es ift gre-fn' Narretei.

33orau$ längft fat) ta? ©eneca,

Csn feinen söüdbern fpriebt er ja:

Die Irnufnen werbe man neeb einen

1 3?or Sitten, bie fra nücbtcru waten,

Unb wollten noeb geprtefen fein,

Seil fie tarnten waren bon bem Sein.

Sierfäufer $ier) icl) aueb bieber:

3c einer trinft ein Dtr)oft leer

» Unt wirb babei fo coli bon Saufen,

Sine Ibür war mit Unit einzulaufen.

(sin Starr mufj viel gefoffen haben,

Den Seifen fann ein ©tagten laben;

SSiel freier bleibt er bod) tum Hebeln

i %l$ ber ba in fieb giefu mit itübcln.

Der Sein ift fanft beim Stiebergange

Unb fticl)t jule^st wie eine Schlange;

®r giefjt fein ©ift bnreb alles Slut,

©leich wie ber SSafiltöf eö tbnt.

o2,-4-

£?

£38$
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17. Tum ^fenntgsnarren.

2t>cr ®ut I)nt, fid) bmutt ergebt,

Ten Wrnicii uor btc X\)i\xt fetjt,

Tem uerfagt btc $ittc (SJott siliert.

Die gr&fte %t)oxi)eit ift bei' SGÖeXt,

3>af; mau cor 3Bei$fyeü efyrt baö ©etb

Unb jie^t Ijcuhu- beti reichen äftann,

Der Dbren l)at unb Schellen trau.

?ln &ic Pnrotttf non Dein armen Ci^arns erinnernd (Hin Htm« Pifflet mil 5« ütttfdjel

mir »ein Unit, i>en ".'"lali in &et r)anö ftegf not einem ij)oit|'e. ijnn&e feefien ifjm Me Snßf

jniifii nniljl'l ein n'ianr Untt im (Sofoe.
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5 @r [oll allein autf) in ben JKatO,

SBeil er viel $n verlieren l;at.

gutem 3eben traut fo viel bie Seit

2Ug er in bei lafdje l)at an ®etb.

.fterr Pfennig wirb oorangefteüt

10 3Mr uvcb am Veben (Salomon,

3Ran [tief;' ihn am bem tflatl) mit ^o^n,

Senn er ein armer Seber ivär,

Ober ihm flünb bei 3etfel leer.

3>te teilten labt man gern pt lifeb,

is SSrtngt ifyncn SBilbfcrat, SBSgel, Aifeb
1

3fynen febvn }n tbun unb $u befiereu;

3Me Firmen fteben vor ben Untren

Unb fcfjUHlien, baf? fie faft erfrieren.

3um Neieben fpriebt man: (Sfjt^err, (iitl

-" Pfennig, bieb hält man frennbliel) feft.

3)u- febaffft, bafsi man bir Ohtnft erjetgt.

IVm ^{eichen ift man lvobl geneigt:

3bn griifit unb fcfywagert Sebermann.

-£>ült Zitier um ein @l)iveib an,

25 So fragt man nur: n>a$ bat benn ber?

$la$) ©brbarfeit fragt man niebt mebr,

Wach SBeiöfyeit, SBißenfcfyaft, Vernunft.

ÜÖiatt ivill Sitten aue* ber SJcarrenpnft,

ü)er in bie üföttdj ju broefen babe,

;n Unb ivär er aueb ein ÜSabershtabe.

Äunft, obre, SBctöbeit gelten niebt

So e$ ibm an Pfennigen aebriebt.

2)od) »er ben Sinnen fein Dl)r verftvvft,

25en bort nicl)t ®vtt ivie viel er flvvft.

/n>

*f
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18. ^lon p>eien Ferren pienff.

SScr ^uicieu .sjerrcu öicncu und,

S)cr beginnt auf einmal illiquid;

^luct >v>afcu jagen ift fein $it\.

$5ev ift ein 9£arr, tev beiben gern

SDiente, bet Seit mib ©Ott um £etrn,

35enn loetui jtoei Nerven bat ein $nedt)t,

So bient et beiben feiten redjt

Det lla« auf See 3agf> mit Hjiftljorn uno 3agb|'pieß. 3wei V)*i|Vi» raufen in entgei

gefettet Hicijtung: 5« Iguitö twfofgt 5en einen unö ftfjaul luuli &em an&ern Int) um.

SJranbä Martettföiff. 6



— 42

5 ©av oft oerbirfct ein ^anbwerfgmann,

3)er oiel ©ewero unb fünfte faiin.

SBer auf bic Jg>afenjagb gegongen

3wei null mit (Einem §unbe fangen,

35er bringt wofyl (Einen fautn nadr) $<m§]
10 3a meifienö gef)t er lebig au&

Ji>cv mefyr Slrmbrüft aofcr)ie$en will,

25er trifft gar feiten an taö %k\]

Unb wer oiel Remter übernimmt,

Unit feiten (Einem ioa$ fiel) jiemt.

15 2Ber fn'cr muß fein jngteict) unb bort,

25er ifi fo recfyt an feinem Drt.

3ßer tf)un null \m t$ Sitte brauchen,

S$U\)} wann unb falten
sM;em fjauci^cn,

Sflhtf? 3ftandr)e$ fdr)lurfen wa# nicht fcfymedft,

-" i)cacl) frember 25etfe fein geftretft,

3ftufj jebem ßttenbogen wif;en

Unterjufcfneoen wetdje Aiiffen,

T^ic Stinte gebeut fämmen, falben,

Warf) 3ebe$ (Mufto SMigen falben.

25 3ebodj, oiel Remter fcfymcrfen gut,

SOlan wärmt ftcr) leicht bei großer ©tut.

zitier) wer oiel Sein oerfuct)en fott,

35em fcfymecft baoon nict)t jeber wol;l.

(Ein fcl)lecl)t ©efetymeib ift balb beftellt;

sofern Seifen (Einfalt wofylgefatlt.

SBer (Einem bient unb bient Unit rccfyt,

3)er öilt für einen treuen Äncdjt.

25er (Efel ftirbt unb warb nicht fatt,

35er tagttdi neuen Ferren hat.

+•&>
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19. "§0X1 flefcljuni^iflen Darren.

Söcr tuotjl bcl)iitct Storni ttitb jungen,

Ter bleibt mit (ängften uubc^uiiiigcit.

(?-iit 3ped)t uerrietfj mit Sdjrciit bic Sangen.

3>cr ift ein 9iarr, bei* rügen will

2Bop tie einteilt fcfytoeigen [tili,

Sieb $a\i öerbienen o t>n c
s
)lot{),

SBo Steigen itym nicht Scfyanbe nebt.

P%

t
1
*

Tos Sifb ilt uns 3 2ö itn& 21 entnommen. Die ^erausgefirecRi

entftmdjl 5cm gefd)a>ä||igfn Sdjiiulic!' oes Specks, i>« fein Heß »nnallj
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SCßer reben null wo er »icf)t foll,

Der taugt jum iflarrenorben wotyl,

Den« wer antwortet ungefragt,

3eigt wie it)m ©cfyettenfiang besagt.

2ftancr)er fyttrt nicfyt mit ©djwäfcen auf,

bringt it)m gleicf) Schaben nur ber Äauf.

3ftanct)er ift fo gewanbt im ©ct)wafcen,

Sine 9htp abfcfywafct
1

er einer §afcen.

©eine SBorte lauten fdjarf unb tief:

(Sir fprdct) ein Sodt) in einen Srief.

©olct) ein ©efdjwafc fällt ihm gar leidjt;

Doct) wenn er fommt $ur legten Seiest

Uni' e$ tfym gut u\$ ewge geben,

35a wirb bie 3»"fl <wn ©aumen Neben.

*Roct) manchen 9labal trifft man an, ,«™ ..,,,.

Der met)r fdjwüfct als iljn frommen faun.

3Kanct)er würbe für flug gefct)afjt,

^»ätt er ftet) feloer lticf^t berfct)wäfct.

(litt ©pecfyt oerriett) mit feiner Bungen,

SDafü man fein 9ieft fanb mit ben jungen.

(Sjhtfcfmtbigen mag ©ct)weigen biel

;

3u ©ct)aben fommt nun- fct)wafcen will.

Die 3ung ift nur ein Keines ©lieb,

Die bodt) Unfrieben viel befct)teb.

©ie beflecft oft einen ganjen 3Wann

Unb ftiftet 3^ mlb #aber an.

Äeiu Weines SBunber fcr)eint es mir,

Da$ man wot)l jaljmt ein (ebeä Ibkx

Sie wilb eö fei, oofl ©rimm unb Äraft,

Unb ber Bunge nicht hat 3Keifterfdbaft.

/r-o
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38
CDic 3ung ift ein nnrufyig @ut,

Die tcit beuten grofen Schaben tijut.

äBit («fiern mit bei: 3unge ©Ott,

gitgen betn Nücbftcn Scfyimyf uiib Spott,

Ta\i er ju ©djanben wirb gebracht,

40 Den ©ott nacr) feinem SBilb gemacht.

Durcf) fie warb oft iU'rratl; getrieben,

Siicfytä ift buret) fie geheim geblieben.

3Som ©efdjnwfc nährt SSÄanctjer ficr? allein

;

9iirf)t taufen barf er Sorot mib Sein.
45 Die B^nge braucht man oor ©ericfyt,

Da wirb benn frumm wag evft mar fchlicht.

Durct) fte verliert mand) armer SÄann

©ooiel, bafÜ er nun betteln fanu.

Den ©ctyoäfcern ift fein ©cJjwafc ju inel

:

50
@:r fifcclt fief), lacht wann er null;

3ac|t feinem üJtenfct/en ©ute$ nacl),

lieber unt i^oct), ftarf ober fclnoacr).

3Ber groß ©efcfyvei mit 2lufn>anb mact/t,

Den tobt man je|t mit l;at fein 5(cf)t

;

55 3umal nun- foftbar gef)t gefleibet,

Daj} man il;m Oiocf uiib 9liuge neibet,

JBirb von ten Veuten fyocftgcfcfyajjt;

Gin bünner dlod gilt aar nidjtö (e|t.

Sebte jefct noct) Dcmoftf;enc?,

60 Nullius ober 3(cfcbine$,

3t)re 2Bei$t)eit würbe nict)t genügen,

könnten fie nicfyt tas 3>olf betrügen,

3Rit Sorten yrunfeu feböu geblümt,

Die jeter dlaxx jc$t höchlich rübmt

r^

i
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SBet viel fpriebt, ftmcr)t wot)l oft <;n Diel,

ÜJhtfi fd^ie§en nach be$ Zubern Jtel,

"Den Schlegel werfen nar) unb fern,

Unfr "Kaufe febnuebeu ^n Dan! beut Gerrit.

Dt)ne @ünbe feiten bleibt ba? Seb/wüften,

Vügner wollen Gebern eins verfemen.

3Ber oon beut Ferren übel fpriebt,

SBerfdfywiegen bleibt baä lange niel)t,

©efcr)ar) eg auet) an fernem Drt;

Die SBSgel tragen r)üt batf SSort:

d$5 nimmt jule&t fein gute! ßnbe,

Denn Ferren l;aben lange §anbe.

©er immer über fiel) null fyauen,

Dem fallen bie Späne in bie Singen,

Unb wer gen £mnmel reeft ben 3e()nabel

Sereut am Gnbe fein (Mefabel.

Die Itjoren nannten glänzen t}eut;

Der Seife fefyweigt nnb r)arrt ber &it.

Unni'ttK rKebe mag nicr)t frommen,

"}{m 3et)wa£en fann nur ©djabe fonunen.

Drum bef?er ift oerfefywiegeu fein

2113 felnoäl^en, reben, lautes? @cr)rein.

Sotabeta warb nur für ein ©ort

Singeferfert aU würg ein äftorb;

So fprael) allein £l;eoeritug

1 Ginangig war Slntigonng,

Uttb ftarb im eignen £au$ jum ©djlujj

Sie Demofttyeneg unb Xulling.

Schweigen ift loblicr), recfyt unb gut;

SBefjer oft reben, werg weife tr)ut.
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20. fon £d)i#in5ern.

«|
N
\ &>cr m$ er findet an jnfj nimmt,

Unb meint, ®ott \)a\) e? it)m beftimint,

Ten betrügt öcr Teufel fdjtocr ergrimmt

(Sin 9iarr auet) ifl, ber etwas finbet

Unb ift fo an SSerftanb erMinbet,

3)aj} er fpticfyt: Qu]] l>at mir ©urf befrijeert:

3* frage ntcr/t wem e$ gehört.

li'iii Karr, iVm o«: mihlnl'l, l'Uir.l .ml'
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' 3Ba$ (Sinei* niebt bat auSgefat,

$)aö ernt er nicr/t, wie ftlugbeit räu).

Ginem 3eben giefct fein £er* bie Sefyre,

Qa\] einem intern 'itijeböve

SÖobon er mi% t$ [ei niebt fein.

3bm (nlft nicht, taf? fein @ut nnv Hein

Unt er et^ fant> ofnie ©efafyrbe

:

Gr feb, tmf? es? bem »ieber werte,

SBenn er iljii fennf, ber eö befefun,

Dber geb e$ freu 6rben beffen;

'> SSenn man bie alt nicr/t wijjen famt,

©eb er e$ einem armen 2ftann

:

£er geb e* ©Ott -n Viebe auö;

9Jnr bleibe niebt in be$ ^inberä $au$,

Senn e$ ift nnterfcblaani ©ut,
'" Um baä man brennt in ^ottenglnt.

SBtandjer bon fclcbem gruben fi&t

3Bo man ihn reibt bebor er febwifet.

Slcfjor bebielt, was bodj niebt fein

Unb braebte fo baä SBolf in Sßein. «'••»

-• 3bm a,efcba(* bann »aö ibm niebt gefiel:

Sein $aupt nabm maneber Stein •um 3irt-

2Ber auf fieb nimmt nur Heine SSftrbe,

-Ter näbm aueb gr&fire wenn* ibm würbe.

Sem Otaub wirb gfaben gteic^ geachtet

; " 33or ©ott, ber nur ba$ £er* betrachtet.

s
>)tchr frommt nichts #inKu unbebingt

3ltö Juntv ben man niebt Wieberbringt.

%)t erft ber A-unfr in beinern §au$,

.Hemmt er fo letebt niebt mebr heraus.
Gfi
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21. ^lon Sdjel'ten nnb fefßer flhm.

SBer Silbern fd)rciut itcu föid)tii)Cft Dor

lluti felucr ftyt in Sumpf linö Woor,

3er ift nu rcd)tcm Sinn ein £()ov.

3)er ift ein Karr, ber fcbcltcn unll

2Öa$ 3r)tn }n tr/itn nicht ift ^n v-iel.

3)er ift ein Starr nnb fdjeltensnjertr),

Der {ebe$ Düu} im? ©cpmme fcl;rf,
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(Sincm 2(nbern gern ein 33led) anfyenft

Unb ber eignen (Schoben nicfyt gebenfi.

Der S^ger, bev am 3Bege ftebt,

3eigt einen 3Beg, ben Sr nid)t geht.

Die einen irottbanm felbft im 2(uge tragen,

1 Seilen if;n ans^iebn eb fie fagen

:

Svuber, ijab "M)t
f

id) feb an bir

(Sin Splitterlein, baö ttübert mir.

60 ftel;t ben Vefyrern übel an,

Die bemängeln wellen Sebermamt

Ititb felber Saftet an fid) tragen,

Die Sfabern billig miftfbefyagen.

Den Sprud) mnfi leiben foldjer Xfyor:

£en Sti'jt, heilt end) bodt) felbft ptöor.

ÜÜftandjet fann ratben anbern l'enten,

SBeifi felbft fid) nid)t ben 2Beg git beuten,

2Bie ©entiliö unb üttefue,

Denn beibe ftarben an bem SBefy,

9Son bem fie unö ju Reifen baebten

Unb biefe 23iieber brübev maebten.

"Die Sünben alle, bie gefebebn,

äftadjen fo größer ^(nffebn

3e böber ber geartet wirb,

Der fid) $n folgern ftel)l eerirrt.

Web erft anö Serf, bann an bie Vebre,

Sillft bn »erbienen i'eb unb Gbre.

Dem iself 3fraelö fam in Sinn Ki«tna.M.

3u ftrafen bie Sebne Benjamin,

^tatt felbft ben Siinben ^n entfagen,

Daran fie noeb barnieberlagen.
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22. ~Die c&ljre 5er ^eteljeü.

SBcr SüßriSljeü gerne l)ört niiö leljrr,

3id) gän^Iid) immer \\\ iljr fcl)rt,

?cr ift Der ctiigen Jvrciiöcn iucrtl).

3)ie 3ßeigt)eit ruft mit fetter Stimm:
D äJtenfdjenöolf, mein Sort »erntmm,

Werft, Slinm, auf 8efcfyetbem)eit

^>abt 2(cf)t, bie 3>r)t in Xfyorljett feib:

?if llli'isljfil al'.. cii'lirouli' Sniu util ti-ntirlV.lVinu'ln not Rfitgen itnfc

prebigenb, ijaW in bet CinKcn ein Sccpfcr, auf bfin eine SautSc Itisl

(Bottes Sjanb ',11 faljren.
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9tocr) einfielt tracfytet, nicht nact) ©elb:

2BeiSt)eit ift mer)r als alle SSelt,

2(1$ 3ttteö m$ man wünfehen mag.

^rum [teilt nach 2Bei$r)eit Wacht mit Sag,.

Wicht;? tas? it)r gleite, lebt auf drben;

3m Oiatf? füll fie gepriefen werben.

Die 3£eu%tt fpricht: Sei mir ift Äraft,

ftolgt mir, bei mir ift 2ßipenfcr)aft

35ie Ä&nge banfen miv bie trotte

Unb mein ©efefc früfct alle £r)rone.

§8on mir empfängt ber gürfi fein Vanb,

Durch mict) ba$ Oiecfyt be$ Wichten? §anb.

3Ber mich hat lieb, ben lieb aucr) ich,

SBer jeittg fuct)t, ber finbet mich.

33ei mir ift Weichtfyum, ©ut unb (Sfyrc;

1

äftict) f;at befefjen (%tt, ber l;cl)re,

3Son Anbeginn ber Swigfeit.

35urct) micr) erfcfynf er Waunt unb $tit

Unb or)ne mict) ift nicfyni gemacht:

2Bor)l bem, ber mich $iet)t in Setract)t.

• Darum i(;r 3iH)iic, feit nicht trüge!

Selig wer wanbett meine SBege,

SBer mich hat, mag u>ol>l «§>cil erwerben,

Unb wer mich) l;af;t ntuf; balb »erberben.

Page wirb über bie Darren gefm,

1 SBenn fie bie Seifen jur fechten fehn

Unb ben Vcbu, ber ihnen ift bereit

Unb wahren wirb in Gswigfeit,

Daß fie mubluteub felber ftd)

3n Sammer nagen ewiglich.

m^M



23. per forgfofe Tum.
äßer feines (Miürf* firfj jiberf^ä^t,

3id) luiiljitt auf I)ürf)ftcit Xffxon gefegt,

Seit trifft oer Jammer öod) ^itlctjt.

Der tfi ein Narr, ber [ut null rühmen,
3bni miipe ©IM ben SBeg beMitmen,
(ix v)ab( OHM in alten Stütfen:

9?odt) bem Darf) [e(; ber ben ©cfylegel jütfen,

l£ine Stjanö uns &rt IDofßc äuefil &cn ficiii

2tus 6cm unfern (8e|'djo|3 iVliluani fcf)on oic Sfoim
ocii Kopf aus bei« Scnftcr Ihvlil.

Q51M

am

KT

I) öcm Darf) riiics £}auffs
Ijrctiö im oünn pin Harr nodj (orgfos
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m

" ^

3nbem folct) (Mlütf, ba$ furje Jvtft

Dinfi wübrf, ein übel 3*id?*n ift

$)a{j ©Ott beö iOicufehen bat oergefjen,

3rmt Strafe brum niebt •ua.emefnm.

3m Sprichwort betfu* gemeimgiiet;

:

©ute A-reunte bie befueben fiel).

T>cn Sohn beftraft bei' SSater gerne,

3)afü er in ^urcfjten recl)t tt)un lerne;

Der 2(r$t mit [mir nnb bitterm Iranfc

Sorgt, bafü ir)m balb genefi bei' .ttranfe.

Der SBunbarjt meifnlt an bei' SSunbe,

Damit bei' Steche balt gefunbe.

Döcr) »et) bem Äranfeu, wenn »erjagt

3>er Sttjt erfi nicht mehr fcbjlt unt> fogt:

„Der Äranfc meibe biefeä nun;

Gr fott nun tieft mit jene? tbuu/'

Vielmehr fpriebt: „(Mebt ibm 2(tteö frei

2Ba$ er »erlangt, 'ö tft einerlei."

So, wen bei* Seufcl tr)ören will,

Dem giebt er Wlütf unb Mcicfytbum viel.

©ebulb in x'lrmut frommt mit? mehr

211$ ©ut unb (Mlücf, wie grofi eö war.

6$ poche Sftemanb auf fein ©lud,

Denn wenn ©ott Witt, fo get)tS jurütf.

(vin Starr ift, wer ta immer fcr)reit:

1 C ©IM, o ©li'trf, fieb an mein Veit!

2Beö *.eir)fi bu mich? gieb mir fo oiel,

Daf? icb ein Narr bleib bis? ans 3M-

Denn grojüern Narren fab man nie

SUs bem ©lücf immer ©unfi verlieb.



24. ^lou $u Diel' Sorge.

£ic aller SBcIt l'cib auf fid) Inbcu,

<&n£ s
Jiirf)t fcl)it mif eiancit SJhttj iuiö 3djoöeu,

P$\) -te ftricfllc man öori) rcrfjt beim $nöcn.

1

2)er ift ein Karr, ber tragen null

2Öaö Unit }it beben war &u Diel,

Uh* ber allein meint $n »ßfHrnngen

2Öaö it)m [elbbvift nieln mag gelingen.

Vitu hm lnn|l Die ttrökugt

nliit; iVs »rtrljiTiifljfitiVn IMI'Oi

ilin lull ,;u Boöcfl öriid
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5
$Ber bte ganje SBelt nü(;m auf ben Würfen, -^£.-4-

3erbräd)e leidet $u taufenb ©tütfen.

$on Slleranber mag man tefen,

3)afi ifym bie 9Mt $u eng gewefen:

dr fcfynu'&tc )t'(it$ aU wäre brin

10
üWicfyt $lat$ genug unb Oiaum für Ujn,

Unb mufie fiel) begnügen lodj

3ule|jt mit fte.knfüfigem l'ocfy.

3)en SSJtenfcfyen (efyrt ber £ob allein

Söomit er feil jufrieben fein.

15 35iogene$ war mefyr aiß (Sr:

3n einem ftajj swar wolmte ber

Unb nannte nidjtS aufdrben fein;

Sebennoc^ war fein SBunfcfj allein,

3(leranber möet/te weiter gefyn

20 Unb ifym nid)t öor ber Sonne ftel;n.

SSer f)of)en fingen nadj will fagen,

2)er mufi ein fyoljeS Spiel aneb wagen.

Db te() bie ganje SGBelt erwürbe,

2Sa$ l;ü(f es, wenn td) brin Krbürbe? Ü^Cf?^%1
25 3Öa$ I)ülf es, fiiegft bn noer) fo fyoel)

Unb bie Seele fü()r im> ^öllenloci)?

2Ber bie ©änfe nid)t will barfuf; lafen,

Sitte Strafjen fegen med)! unb ©afen

Unb ebnen alle 33erg unb Ilml,

30 $er wirb $u frül; mm s3)?ül;en fal)l.

3u Diel ber Sorge t()itt niel)t gut,

äftadjt bietet) unb bürr unb bünnt ba$ 331ut.

diu 9iarr, ber nicht will lafien fcfylenbern

SBa$ er bodj nid)t oermag m änbern.
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8

m.

25. 'gfon Jdjitfbenmadjett.

äßet [tüte yt ^oii| aufnehmen tuill,

Sem fri|)t öcr SBolj jeöod) teilt ^icl;

Ter @fel |rf)tiii]t il)iit üföttnben uieL

tili»
JÖI

Q

J&fÄ'l
lk#fi

^fc^f'"

Der ift met)r 9iavv als? anbre Darren,

Der ftatö aufnimmt auf Sorg unt Darren,

Unf ntrf)t bei ftet) bedeuten will

35a$ 2Bovt: es frißt bet 2Mf fein 3^1-

Sin Harr, &er ben ffifet ßetm 5d)tt>an3 liul'i, wirb »on öcRen ^ittferfuße getroffen, ©n «n&cm
Hart prücteff ilju »on o6en, ein brittet fifi roarnenb I}er6ei, ein pierfer 511 Bobcn fiegenb Ijiifl

ben ©ef IV li r*m £jinterftrun&c ein U'olT Bei einem (Bruüßmtä, Otts nioljl' b«s 3rcf, ben

."inliriiiiiistniiiin, Bedeuten l oll, mit Jlnfpiefitng auf bas 'hhhIjuwI, brtß bet U'olT ßetn 3ie[ luln

Branbfi Havrenfäiff. 8
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5 @o tt/un bie, bereu ©ünben oft

©Ott nachfiefyr, mü er Sefjrung hofft,

Snbeffen fie ficr? taglicr; meh,v

Selaben, wo bann ©ort ber §err

abwartet ir)re jüngfte ©tunbe:
10 3k jaulen fie jum testen Sßfunbe.

Die ©omovvfyäev alle ftavben

Unb i^ieh, unb Söeifc unb &inb oevbavben

;

gut Soboma auch, fam ba$ 3itf/

jevufalem $u SSoben fiel;

Ift @ott r)att evft lang mit ihm ©ebulb.

Die Slmtoer büftten if?ve ©cfmlb

3n Neue evft, boct) w'äijxf eö nicht:

©ie oevbienten neue$ ©trafgeridjt

Da entgalten fie ber ©finbe fchtoev:

20 ©ott fcfyicfte feinen 3ona$ ntefyr.

Sitte Dinge fyabeu 3«* unb ^kl

Unb ge^ti ben 2Beg »ie ©ott es? null.

SBem eö gemuteter) ift ju bovinen,

Der pflegt furo 3^ien nidjt }u forgen.

25 @r tvaut auf bie, bie gern bie $anbe

3(fö Sürgen ftverfen, boct) am Gmbe

Sßenn bie (Sct)ulbner nicht $u $at)len »ifjen,

SBom Seite reiben Decf unb Miffen.

3Uö junger in (Sgöpten war,

30 Sorgten fie Äovn fo lud im 3ar)r

23i3 fie tnecfyte würben ausmalen

Unb mufienS obenbveiu bejahten.

SBenn ber Gfel anhebt feinen £an$,

So hält man ihn umfonft beim ©cfttoan*.
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26. ^on munden 'pünfdjen.

Ser fid) erüHUt|d)t Unit? iljm nid)t s)lotl)

Uhö itid)t ucrtruucii will auf $ott,

2)er foiumt $u ©djabcn oft nitö Spott.

2)cr ift ein 9tarr, ber Sßünfcfye ^egt

Uni» nicfyt fein wal)re$ §eil erwagt

Unb fyüft et es, ber Höbe Ifyor,

ßr war ein 9tarr bcd) wie jn»or.

S

Ülibas

!.)an6c ä«m

iiiii jtiniiliiji'lkcirti'r t">i1)rll'i'iil;appc linift im Hulji unb Ijclü &ie
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r
' 3Rtba$ envünfchte fich ben ©olb,

Sßaö er angriff, nrnrb ihm all ^t ©olb;

2(lö baei erfüllt warb, litt er 9cotb,

3« ©olbe warb tlnn JBein unb Srot

6r fcebetffe wohl fein £aar mit@runb:
10 So ttmrb fein Gsfelgbtyr niebt tunb,

2)00 erft ba$ 9ior)r ber SBett enthüllte.

2Ber) 3)etn [ich jetev Sßunfcr) erfüllte!

SSiete öwnfdjen fich, fte lebten lang

Unb thnu ber Seele foleben Drang
15

3Jiit Schlemmen mit im 2Bemt)au$ ^raffen,

Sie nutf; ^n frut) ben Veib »ertafjen.

Unb würben fte auch wirtlich alt,

Sinb fie bodj bleich, ftecr), ungefiaft.

3)er 3Bange hängt bic £aui fo fehler

-•"
2(1$ ob ein XHff ihr SSater war.

SSiel hat bie Sugenb »aö erfreut,

S3iel mehr ift n>a$ bem Filter braut:

3hm gittern ©lieber, Stimm unb £mn,

Die 9£afe trieft, fahl ift bie Stirn;

- Seiner grauen ift ber ®rei$ jur Vaft,

Den Minbcrn leib, fich felber faft.

2(Eeö mifsfüllt üj\\\ toa$ man thnt,

Unb waö er fieht bünft ihn nicht gut.

2Ber lange lebt hat grofje Sßein,

:" üftujj fräiS in neuem Ungliirf fein,

3n Äummer unb in ftätem Veib,

Unb fterben bann im Xrauerfleib.

Meftor, Vacrrcs, Sßeleug mehr

Seflagten fich im Filter fehler,

X-l
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35
Daf; ©Ott fte lief; ba$ geben f>abcn

33te< fte tie 3iM)tie far)n begraben,

ffiär *ßi'iamu$ ptr 3cit geftorben,

3n labern Filter nicr)t oerborben,

@ar) er niel)t Veit fo or)ne (Mietet)

40
X}üt <Sor)n, Jrou, £ocr)tern, Statt mit Steter),

.ftütt eö SJtitfyribat mtb SDtärtitö,

SßompejuS, ftröfuä auet) jum 3ehluf?,

3« l;of)ett 3ar)ren nid)t gebracht,

@o ftarben fte bei Dotter Wacht.
4:

' 2Ber @cr)onr)eit fiel) mit? feinen Muttern

Gsrflet)t, ber n.utnfc()t fte fiel) ju ©üttbern.

SBar Helena mcr)t für fcr)on befannt,

Vtcf; ^Mirtö fte in ®riecf)entanb.

JBenn fyafjlicr) war Vueretia,

50
3ttieb fte ten 3el)impf, ber ir)v gefcfyar).

Söenn 3)ina Äropf uitb §öfer fyatte,

3o würbe Siegern nicl)t tt)r (Matte.

<3cr)onr)eit uttb 3ittfamfeif oerbunben

$at man wor)l feiten ttoct) gefunben:
55

3>te f)übfcr)en Raufen glauben, frei

3tfint il;neu alle Büberei,

Unb fomnten entlief) tocl) jtt galt

oitft wie tie autern harten all.

9JJancr)er wünfdjt -Käufer, ftxau unt Mint
60

Ober bajü er mel Wulten fiut
1

Unt feieren laut, wooon ©Ott weifj,

(SS gereicht unä nief)t jit Jpcil ttoer) Sßrete,

2Be$r)alb er? »eiöticr) un$ niel)t giebt,

Unt wenn m gab, ju nehmen liebt.
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Siel) Diel ©ewalt unb aJtocfyt sueigen,

Uni? bedeuten nicr/t, nun- l)ocJ>geftettt,

3)afi ber and) befio tiefet fällt;

3Ber aber fyübfcl) am Soben mofyni,

70 Der bleibt oon jafyem Stur} oerfcfyont.

@ott ajebt unö alles? n>aö er will,

(§r weif? roaö recfyt ift, nm0 $u»icl,

Sei|? »aö unö nüfct, weif? nun? unö frommt,

Unb weif? worauö unö (Schabe fomuit;

'''•' Unb wenn er unö nicr)t lieber t)atte

2llö wir unö felbft, fo bafi erö ttjate

Unb macfyt' unö ttwö wir wünfct)ten wai)r,

(S;ö gereut' unö nod) im felben 3af;r.

3Bir wünfclxn, tun- §8egierbe blinb,

80 Oft Dinge, bie unö fcbäblicf; finb.

SCBet will, bat) er Iner feiig lebe,

Der wünfer/e nur, baf? ©ort ir)m gebe

©efunben Sinn, Seib unb ©emütfye

Unb Um oor £obeöfurct)t befyüte,

85 üßor 3>->l
'

11 / lun" ®tij u»b böfer ©ier.

Sßer baö erreicht auf @vben fyier,

SBanbte fein i'eben bef?er an

2Uö .fterculeö je l;at ijetl;an,

SUö in Sßoüuft, Scfymäufen, weicher fllufy

90
(So Sarfranapal brachte ju.

Sc bat er £eil unb 3Sof;lera,efm,

Srauct)t nicr)t um ©littf ju ©ett ju flel)n.

(Sin Starr wünfcl)t oft nur feinen Schaben

Unb will mit ttnglüd ftcfc belaben.
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27. fkm umritjetn Sfubiemt.

SBcr ttidjt öic rcdjtc ttitnft ftttöiert,

2)cr üJtrb am Wnrreitfcil gefiüjrt,

Seiitc 3d)cüc Hingt luic er fid) riitjrt.

fe

35ie ©tubenten \a$ ict) (;ter ttiofyt attö:

Sie fjaben frte Äap^f frf) D» »oratio.

Sie $iefm fie nur fidr) übern Alepf

;

$)er 3W ^ngt am Schopf afä 3^f-

1

i*

(Ein nl'iivrv (ßffcljrto in einem Bnc^c [efenft 6ea,epel ämei Jüngern mit Scheuen unö

Betten m iifn Sänften.
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3}enn follten fte nun recfyt ftubteren,

So geijn fte lieber bubeiteren.

2Beil Sugenb 2Bi$enfct)aft niefyt fe()äiu,

Erlernten fte mel lieber jefet

2Baö üRiemanb braucht unb Sttemoitb pfeift.

3lucr) ben Syrern fef;(t baß attermeifl,

Daf; fte nacr) rechter Seigre traefyten,

SQSeil fte lieber leeren SBortfram machen.

Ob eö erft Xag war ober 9lacfyr,

Db ein Dienfet) je ©fei Ijat gemacht,

Db Sorteö (Socratetf) ober 5ßlato laufen,

3)a$ mag man in ber Schule faufen.

Siufr pic niel)t toll unb aüju bumm,

SDie lag unb 9?ael)t fyiemit gel;u um,

Sieb unb Stnbre mür)n mit fotct)etn CDnuft V

Sie achten nifyt auf befne ttunft;

Drum fugt baoon DrtgeneS:

9iicr)tö aiö bie Jyröfefye feien t$,

J)ie ^unbömücfen, bie (Mott gefanbt,

Damit ju plagen dgtyptenlanb.

^iemit gel)t unfre 3ugenb t)in:

Sir fmb $u Seidig, drfurt, Sien,

^eibelberg, Safel, üDtains gefianben,

Unb fommeu enblict) r)eint mit Scbairten.

35aS ®elbct)en ifi einmal oerjefyrt;

9?od) glürfliel) 10er fiel) als? Selber nafyrt,

Ober als ÄcUucr auftragt Sein;

Bulefct wirb eö ein .ftünfelein.

So ift baö ©elb wohl angelegt:

Stubentenfapi) gern Schellen trägt.
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28. ^on (Lottes 'Gablern.

2£oflt et< Wort und) imferiu SlMllcii iiinrf)cu,

So giciiiV c^ |d)(imm in allen 3«d)cn,

£\>ir mürben lucincii meljr ali Indien.

3(ud) bie finb Darren, bie fra feuern,

Der (Sonne ®4aiit$ noeb bei^ufteuevn,

Dbet bie ftacfeln hinten an,

l)a\) man am &age fefyeii rann,

Sin Hort idiiut auf rincin t)iigc[ rin Seiler; ti
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5
(Srft gar wer ©ort frf)ilt «nb fein 2Öerf:

£)er In'ijH n>of)i 9iarr oon üJiarrenberg.

(Sr übertrifft ja alle Darren

Unb giebt unä fcfyriftttd) feinen ©panen

®enn ©otteö ©nabe ift fo grofi,

10 ©eine SSeiöfyeit and) fo grenzenlos,

©ie bebarf nicfyt erft ber sJDienfd)en Seigre,

Dber ba$ man ifyren Üinfym noef) mehre.

25arum, o Starr, imö fct)iltfi bn ©ort?

2)eine 3Beiör)'eit wirb vor ir)m $n ©uott.

15
Vafi ©ett naefy feinem Sitten tt)un,

s
Jiftag er ©träfe, mag er gor)n gerut)n,

Saf ttm wittern ober r)eiter Mieten:

Warf) bir wirb er ficr? fcoefy nicfyt fd)itfen,

3Bie faner bn and) fiefyft barein;

20
35en ©djaben t>aft bn gang allein.

$)aju oerfünbigft bti biet) fd)wer:

3n fci)wetgen bir biet nüfcer war.

2Öir beten, taf? fein Stile werbe

3Bie in ben Fimmeln auf ber ©rbe,

25 Unb bu, Starr, meinft it)n j« belehren

S
-Hlö f)ätt er ftd) an bid) $u teuren!

&ßtt weif? bie Seit wol)( $u regieren

Dr)ne bein närrifrf) $ßt)antafteren.

25aö Sfubenbotf belehrt un$ wot)l

30 Db ©ott Witt, t>af? man murren fott.

©er riett) it)m, als fein SBerberuf

3)ie gan&e Seit aus nirf)tö erfdwf?

2Ber rietf) it)m früher, wer nacfyfyer?

3)cr ri'tlmte firf)ö unb fd)elt ilm met)r.

s»
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29. ^lou f'cnjflßercdjfcu platten.

38er fid) für fromm hält gnu$ aHein,

Sic Stiftern uieörig mndjt uiiö Hein,

3er ftöjjt fid) oft ait hinten Stein.

GSiti 9lan belügt fid) mit bem SBatyn

211$ f/ütt er immer red)t getfyan,

Unb ivctf; nid)t in wie furjer ©tunbe

Seine Seele fäfyrt $um ,f>i.Ulenfd)lnuiH\

ließen einem 5tertien&cn eine Itonnc ßtfenö. Dm Dor&ergntnb Ijul'l ein

fcfjipadjen 3n>eige, riur,
,

,l aSn gfeid)tt>oßf in &cti Sdjl'unci eines llngelljums.
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3war bilbet [ebet 9carr fief) ein

9coct) lange nier/t am 3«l 5" feiu.

üWufj er aueb 2Uibte fterbeit fet)u,

(Sine ttrfad) tveip et auöjufpalJH

Unb fprid^t: „3a bet, bet lebt
1

and) fo;

Der war ju wilb, bet fdten fror);

Der r)at biefeg, 3enet baö getljan:

Drum muft et audj fo ftüt) batan."

@r oerurtl)eilt Seben, bet geftorben

Unfc ptetteidjt fier) ©ottetf ©nab erworben

;

3Bar)renb (Sr in gtfffera ©ünben lebt,

SBtbet ©ott unb (einen 9iad>ften ftrebt.

(St fnrcfytet ©träfe nicfyt noer) söuji'

Unb weijü boer), bafi et fterben mufj;

2Bo, wann unb wie ift tr)m nicht funb

33i$ bie Seele fiUn-t au* feinem 2ttunb.

Dorf) glaubt er nicht an eine A>ölle

8te ei' etfi übertritt bie Schwelle:

2Bie fermeft bet Sinn it)m ba jufammen,

Siebt et fict) mitten in ben flammen!

Sinen Seben bünft fein geben gut,

Dorf) ©ott allein feunt £et$ unb ÜJhttt).

A-ür böfe feinst mau mannen 3Kann,

Den ©ott boct) feunt unb lieb gewann.

3Kanct)et auf (Irben wirb geeint,

Der naer) beut lob jut ^ölle fat)tt.

(Sin Statt ift, bet fiel) bilbet ein,

St fei von allen Sünben rein.

Dorf) an jebem hatten toixW oermiföt,

Da£ er auch fein will wa$ er ift.



30. sp<m mef ^friin&m.

2£cr ^fritub auf ^friinöe fiel) crftel)t,

2)eg ©fei fällt iucl)r afö er iteljt;

^l)ii töötct tuer il)ii iibcrlübt.

T>ev ift ein dlavx unb tr)ut aitcf) vSünfce,

2)em nicf)t genügt au einer Sßfvünbe

Hut überlebt fein Xfjier mit Süden

93iö ibttt bei' (Sfel muß v-erreefen.

ISm .'inrr tilwImM mini ILTtf mit 5<icRc
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5
(Sine gute Sßfrünbe ntytt un$ wofyl

;

SÖer uoer) bie jroette nimmt, ber foll

2ld>t l)aben," fraj} ein 3tug it)m bleibe,

(gr$ imtt auef) au$ bei' .£>öf)le treibe.

35enn wenn anet) biefe$ ilmi verrinnt,

10
2Birb er an beiben klugen blinb.

SBer bebet Stacht noer) Xag fyat 3iaft,

3u Sßfrünben f;änft ber Sßfrünben Sajt,

üE)er (töfrt bem Sarf ben SBoben aul

iBis er muß in ba$ Änoct)enr)ang.

15 Wmx man fann jet^t btepenfteren:

3)aburct) lafit äftandjer ftcr; »erführen,

55er meint, bafi er ftegprangen bürfe,

Sßenn er fcfyon eilf mit ttnglüd würfe.

SRancfyen bei gr»fer Sßfrünbenmenge
-" bringt fcfyon bie fleinfte tn$ ©ebrange,

35er er $u genügen fct)t»er oerftüube.

35 er beftellt, taufest, fauft fo manche Sßfrünbe,

25a$ er fiel) irrt oft in ber }$at)\

Unt grojje Dual fyat bei ber $$ai)i

25
3Cuf welcher er ftcr) nieberlafüe,

Sein geben in ©emacr) »erpraffe.

3Öie fcr)i»er wirb bem tie ©elbcoüecie,

35a il)m ber £ob im §afen fteefte.

9ftan verleibt ber Sßfrünben jef^t nicht viel,

30 5)a md)t£uefi u.Simon fei'n int Spiel, s. iv,.,, tt

üDlerf, bie nad) Dielen Sßfrünben [teilen,

ginben bie (el3te in ber Rollen.

(Sine 5ßrafenj wirb ir)nen ta gewährt,

35ie mel)r als fed)0 Slbfenjen mxti).
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31. fott ^uffdjuß fud)m.

Stfer jtötö cra« crn>? fingt tute ber Wnbe,

3er bleibt ein Sftarr bi«? I)iu jtttn Wrauc,

Stfic grofjc tnpp er morgen Ijabc.

Der ift ein Karr, giebt ©Ott ifmt ein,

;Huf Sefierung betagt }u fein,

3)a$ er tum feinen Sünr-en lafu%

3u beferm geben Sorfafc fafe.

(Ein Harr fjnl auf 6eiti KonlV unö ,uil ßfi&cn fyän&en Hiiüoii li
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KT

3)er bann ftütö neuen Sluffcfmb will,

SfBeiter unb weiter fteeft baö ßiel,

ßraö crag fingt nact) beö Stäben «Sang,

Unb weif; nicfyt ob er lebt fo lang.

SBiet Dianen nävvte fcfyon folefy Sorgen,

Ü)te immer fangen morgen, morgen!

3a loaö bic Xfyorfyeit anbetrifft,

35ajn oerioeft füf; @nnbengift;

2£aö recf)t ift unb ioaö ©ort gefällt,

$)a$u bequemt fict) fcfywer bie Seit.

Sie will ben 3luffcf)ub ftatö erneut,

Setztet morgen lieber »iel al$ t;eut.

9ied)t tlmn, wir lernend morgen febon,

So fpricfyt gern ein oerlorner @or)n;

X»icf? borgen fommt jeboeb nicfyt et)

(GsS fcbmil^t unb fefywinbet nüe ber Scbnee)

2113 btö man nict)t mefyr bleiben mag:

35ann fommt beut borgen erft fein lag

;

$ocb bann bat Sclmter;; nnä fo gefcbwücbt,

T>er Seele wirb niebt mer)r tl>r !)tecf)t.

©o oerbarbeu auch ber 3uben »iel

Zsn ber $$n}tc, bie nie an baö frd

SXanmi nnb faf)n bas [ebene Öanb,

3)a8 @ott eerr)iefi mit treuer Jpanb.

SBer fiel) niebt beut noef) fann belehren,

3)em wirb eö borgen mebr noeb webren.

3Ben beut noeb ©ottes «Stimme labt,

SBeifi niebt, ob morgen fte'S »erfebmäfyt.

SSiel Xaufenbe finb fo oerborben,

2)ie bef;er werben wollten morgen.

^
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32. «Jon- 3iraucnl)ittcn.

.s>cit|d)rctfcii Ijiitct au Der Sohucii,

llitö SBafjer |ri)üttct in bcu Bronnen,

50er grauen l)iitctt will tuic JWotmen.

i^iel geib wirb, wenig g*eube fermuen,

9Ber ba will (;üren feiner grauen. m|
Sie lallte r()ut tum felber recfyr; S)l/

Der Mfeii wehrt rticftt 3Wann noch Kneebf. M

Um Jlorr gitftl lUalin u, einen Brunnen, ein anöera umidil 3iegcf|lfiiif, ein bvirtei Ijütei
t)w|decken; im fjmfergrun&e lief)! eine Srau aus bem Sendet miö |'agl i)u! lall' ((jüte nur gut!)

BranM Banenf^iff.
1(J
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ÜJttttel nnb äßege böfe Suft

3u büfien flnb il)v inet bewnft,

Segt man ein ^jangfdjlofi gleict) ba&or,

3>erfd)Uef?t mit Siegeln £r)ur nnb Ibor,

Unb fefct ins £au$ bei* Ritter i>iel,

10
(S$ gefyt julefct bod) wie fie will.

3Ba$ t)alf bev £tmrm bev $anae,

Sefdjükt' er fie oor Äinbeätöet) %

^enelope war unbe$wung*n

SBon macfytger freier ©cfc)ar umrungen.
15 3f)v üWann blieb jwonjig 3at)re anö,

Sie t)telt fiel) fromm in it)rem $au$.

3Ber fprecfyen will, baß ev noch frei

2>on feiner ftrau §Betrügmf$ fei,

55er §otte fie and) lieb nnb f^olb,

20 Die ilni betrügen nie gewollt.

Die gran, bie (St)r nnb 3»d)t verloren,

3P einem iRofs gleid) or)ne Dfyren:

SBer mit bemfelben aefern Witt,

Der mad)t ber frnmmen Jnrdnm Diel.

25 Das* fei ber frommen Jran ©efcarbe,

Die klugen fotogen $u ber (Srbe;

üJJidjt böfifd) fpred)en mit ^ebermann,

9tid)t jeben lieblid) laefyeln an,

s
)lkfy fyören auf jetweben Xanb:

3,1
aSiel Kuppler get)n im ©ct)af$gewanb.

$att Helena nid)t auf Sßariö ©ift

Antwort gegeben in SSBort nnb (Sdfyrift,

Dibo buret) ibre ©djwefter Sinne,

Sie blieben frei oon frembem Spanne.

K-j/Ä

CjA-



33. f<m cSließrud).

&>cr Dmd) Die ginget fdjen fuuii,

(Sfybrucr) gilt für fo leicht tcr Sßelt

?[l$ uuht ein Äicfelftcin gefdjneßt.

3Cuf ta$ ©efefc tyat 9tiemanb Siebt,

Dae* iiaifer Suttuö gemacht,

ti'in Harr ikljt ^urdi bit Singet t»8l}wn& iljm i>ie Sra« ivis önlindini fmrdj

;,u'ljt. UiiUii miloliU t>ü Tinnc eine Sdjat ÖiäulV unö ijnt ftf)on eine gefangen.



3Ran fürchtet feine Strafe mel;r.

(St tl)tit wie fie nnb fie wie er:

Dn brtcbft teil tag, bie §afen id),

Unb fvoifi bn und), fo fralj id) tief),

3dj fcfyweige bir, fd?»eig mir $u»or.

3Jion fann wol)l ftimier galten v-or

Die otogen unb bajwifcf'-en fcfyaun

\\n* waefyenb fdniarcben: von ben Jrann

gtttagt man letd)t jeitf alle ©cfymadj

Unb feine ©träfe fommt barnad).

"Die Männer fyaben ftarfe 3D?agen,

Moniten Diel »erbauen nnb öetttagen.

Sie t()im wie ehemals? dato:

Der liel) fein SBeib ^ortenfto.

(Sl)bmcl) macfyt webet' ßeib nod) @ct)mer$en:

3Kan nimmt e$ feiten fiel) $u §erjen

SBie ber Strribc einft mit s
J(eet)t

2ln feiner ftran bie Scfmnut gerächt,

Dber wie (Sollatinno tfyat,

Da Vneretien Sertns war genagt.

1 Dntnt warb bei" 6l)brnd) [e£t fo gtojj;

(5lobintf lief immer fyembeblojl

SBet $u geifeln 3eben je&t gelüftete,

Der fiel) mit Sfyebrnd) noel) brhftete,

2Bie man brum Vofyn gab bem Sallnft,

1 Hianeher trüg Schmarren an Veib nnb Stuft

SButbe [ebet Gbbrncl) fyeimgefudjt

3Bie bem Slbimeled) warb ^efluct^t^

Dber ben Söhnen Benjamin;

Dber traf il)n folget ttngewinn
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:" SBie fett Dabib roegen Serfabe,

äBt>l;t aftancfyer brücbe nict)t bie 61;.

2Ber leibet, baf? im ßbbrucl) fei

Sein SBeib, unb fte nocr) immer bei

Siel) bulben null, numu er ba$ roetf},

40 Der bünft mict) auch nicfyt eben meu\

®t giebt ir)r 2(nlaf} mefyr jutn gaü;

Alltel) murmeln feine 9iact)barn oll,

dr tt)etle mit tt;r insgeheim,

2Benn fte ben Sftanb ifym bringe £>eim,

« Unb fag il;m: .^ansieht, halt boö Sidjt:

iteiuen liebern üftann n>etf; icf) mir nict)t.

Die $a£e 9Kaufenö ftnrb beflifmt,

$at fte erft einmal angebifien:

Die anbre üMnner f;at &erfuct)t,

50 SBivt balb fo gottlos unb berruct)t,

Daf? fte nict)t G?t)r unb Sdjam mefyr act)tet,

©elüften norf> allein betrachtet.

Set) ^ebermann, \>a\; er fo lebe,

Dafj er ber Jrau nict)t Stnlafj gebe,

53 yieb, gut unb freunblier) mit il)r fei,

33on aller ^untt unb 2(rgtt>ol)n frei,

Wicht mit ir)r feife 9tad)t unb Sage

Unb acf)te was bie ©lorfe fcfylage,

Dennpct;$einemfct)Iug$gumkommen aus,
60 Der inel ©äfte mit natmt in fein $au$.

3umal rfyitt n>of>l fiel) uorjufelm

Der ein muntre? SBeib Ijat, fung unb fcr)i>n,

Denn Seinem traue man ^u toot)!:

Die SBelt ifi aller ftalfcf^ett »oll.

C2>
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15 Dem Sltttben warb fein SBeife genommen,

JBeil ifmt SßaxiB war ins £auö gefommen.

,s>ütt Agamemnon ben 2(egiftlj

Wicht Ijeimgelaben nue iijx wißt,

Itnb il)m vertraut $tf, ©ut mit SBetb,

?o sgerlor er geben nicht unc- Seife,

ßanbauleö Sborbett auch, war grojj,

Der fein SBetfe bem ©tygeö jeigte b 1 o f;

.

SBer nicht fein ©lud genieß allein,

Dein geftfjiet)t fd>on recf)t, wirb es gemein.

7
' Drum mag man? ratfyen aU ba$ Sefte,

£aben (Seeleute feiten (Mäfte,

3nmoI benen nict)t $u trauen ift:

Die Seit fterft botter £interlift.

SBer gern in (8iferfucf)t verfällt,

*" ©laubt leic()t mau tl;u waß ihm mifsfalit,

SBie bem Sacofe mit bem Werf gefdjalj,

Den er befprengt mit Glitte fafy.

2lt)a$ber tuufab fieb, £aman meinte w«. 7,7.8.

ßftbern ^u febünbeu, ber teer) weinte.

85 3ibraljam bangte für bie <yrau .*„ *,. %

SBebor er fal) ©erareä 3lu.

Vieber tun'bcfcacbt in feinem £au$

2llg frembe (Sier brüten au?,

©er Diel ausfliegen will ju ©alt,

90 ©vaSmficfen gteid) ergefytg ifym balb.

©er glübnbe Äoblen l;alt im ©cfyoofj,

Unb ©drangen ^ief>t im Sufen grofi

ttnb in bei Dafcf)in eine 2Kau$ —
Solche ©afte nullen nicht* im £au$.
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34. per nni)crtJe||crfid)e %axt.

SRandjer möcfjtc moJ)I lui^ig fein,

;? bleibt bod) ein Wüitfdjcit grofj tuic Hein:

J ^Htfjt uiill ifjm mtti SBermtnft itidjt cht.

sin dlaxx wer gern mel ©nte$ bort

Wut fict) boct) weiter ntcfyt fcran frort,

Der immer mocfyt erfahren Diel

Unu nimmer jicr) bt>d> befern will.

(Einem Harren enffftegl eine (Bans; eine anöere auf 5er finßen r)an6 un5 eine &rtffe

3»i|'rf)en ben »eil gefprcijfen Beinen »erben Mb aud) &as Weife fuetjen
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3Boö et fiefyt will er beftfcen audj,

-Daran man merft, er fei ein ©and).

Denn ba$ ift Darren angeboren,

9cad) feuern lüftet jlatö bie Xl)oren;

Dod) fann eo fie nidjt lange laben,

aftoeijten ball? lieber ftrifcfyes l;aben.

Gin 9larr fäfyrt Vünber aus nnb ein

Unb bringt nid)t Äunfl nod) lugenb fyeim.

So flog and) wol)l ein ©ansdjen auo,

©in ©agacf fam jurücf nad) $auo\

3{ec()t fcl^ön, t>a$ 6'iner war oorbem

3« ^aoia, 3tom, 3erufalem;

3lbcr ba was erlernt $u fyaben,

ttunft unb Vernunft nnb SÖeioljeitsgaben,

Sold) SBanbern bringt allein um? (Sfyre.

2Öenn btr bie $aut ooll Äreuje wäre,

Txi}] bn ©olb nnb perlen fönnteft madjen,

Sollt id) bod) nur barüber lad)en,

Daf; bu Diel Sanbe i)aft gefer)n

Unb muft wie ein bummer Dd)fe gebn.

2Ba$ l)ilft grofj 3öanbern in ber gerne,

60 fei benn baß man OJrojkfi lerne?

£att in (Sgtypten 3Mfe0
Unb Daniel nichts gelernt, inbep

©r fern mar im Gtfyalbaetlanb,

Sie würben nidjt mit Ücubrn genannt.

3ur 23eid)t eilt 3Jcandjer fcfywer beftaitbt,

Der loeip unb leid)t ju werben glaubt,

Unb fommt berufst bann wieber ()eim

Unb tragt am .ftal0 einen üM&lenfiem.
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35. ^on ßfiubem Jiifer.

ÜBcr ftäts im ©fei Ijnt bic Sporen,

töiitft tljm yikt$t ütcf an bic JDIjrcii

:

%m bltiibcn Geifer fenut mau Süjoren.

*

SBer t>en ßfel ftat$ mit Sporen vfoflt,

i*iel jünit loouad) boet) 9iiemanb fragt,

(Mietet) 3eben anfcfynaujt wie ein ^unb,

.Vtein freuttblidr) JBort Iftjjt au$ betn üDlunb,

(Sin Hon ili bei« Ccfet Beim JlntreiBen mil 5en Süßen Bis an 5ie fflljren gerflcRt Sn
mmö Belli itjn an, eine 5rau auf oen Rnieen Ciegenö ,;ui|l &en liTrl' Beim 'n-timan,;. Uulc

Mefem liiuclH eine Sdjnecfie tnilia

äüranbä yiavictifditff 11
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5
Steinen üBuchftab fennt als nnv t>a$ 31,

Unb meint man feilt ir)n fürchten fer)r

Seil er fo eifrig fehnauben fann,

T*a fv>richt roor)l jeber finge 3Äonn:

„2Bie mag ber $laxi fiel) fo jerreifien?

10
3Bifl ttngtüd unö mit Warnt befcr)mei^en?

äftan fyat wor)l onbre 9iarrn juöor

©efet)en alö $an$ (Sfeföor)*/'

$)er 3°l
'

n öerr)inbert »eifen äRutt);

35er 3°ttt9c towf nicht tt>oö er tlnit.

1 ^(rebntas fpract), als ftcr) fein Änccht

(Sine!? lages roiber it)n erfrecht:

„Siefj wollt ich jetjt nict)t fehenfen bir,

3Rerft ict) nicfyt einen ^exn in mir/'

Dem pato ähnlich auch gefcr)at);

-'" Meinen ^oxn an ©oerateö man fat).

3Ben 3orn Md)* bringt in ttngebnib,

SSerfottt auch balb in @ünb unb ©cr)ulb.

©ebulb bricht SBiberwartigfeit

SBie [aufte Otebe ^artigfeir;

25 Gifer alle muß lugen* tobten:

2Ber jornig ift, ber fann nicht beten.

gSor jähem 3<w M<$ aHjeit hüte,

3orn tt)ot)nt in eines üRarrn (McmütfK.

Veicr)ter ir»är einer Sarin $oxn,

so J)ie ihre jungen l>at »erlorn,

3u bcftelm als was ber 9iarr bir thut,

im feine 9larrt)eit fefct in 3Butr).

35er Seife wirb ben 3^rn beftreiten;

Sabjornger folit auf ©fein reiten.
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36. ^>ou cSiflcnridjtifllU'it.

5K>cr eignem fetten 3iuit nertrnitt,

^u alle inigcliieftcr fdjnitt,

Stützt eiiölid) iuol)l in» .vwiöcfrnitt.

Der frafet (ich gern mit -Deinen luunb,

Der ba roafynt, er brauche 9iiemanb$ Sunb

Hub meint, er nrät allein fo fing,

^u allen fingen äJlamtS genug.

(Ein 5iiiu llm,',i »om Saum mil bciti öogfftie^ Ems er attsljefidt ipofffp.
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h/r

&

5 Der ger)t auf ebner Strafen irr

Unb gerät!) in foler? ein wüjt ©ettnrr,

(§r fürtet fdjwerJidfy Knebel heim.

2Ber) bem, bev fällt unb ift allein.

%\& Äe^er brannten oft julefct

10 Die ficr) guter 8et)re toiberfefet,

3luf eigne (£inficf)t fict) verliefen

Hut noch viel Wunft unb 9htf)m M'tn'efietu

Üsiel Starren fcfyou ein 33ein ^erbrach,

Tue ^ogelneftern fliegen nacf)

t8 Unb fucbten SBeg, wo feiner war:

Ofyne Seiter fteigen bringt ©efat)r.

SBermepenfyeit ift oft gefcfyeitert,

•JUancr) 3cf>iff r)at ßigenfinn »erteilet;

Unb weber 9tufcen \jat nod) @r)ve

ao Söer 9iatf) öerf<fymar)t unb weife i'efyre.

Ü0lan f)ört' auf üftoaS töätfye nie

23i$ ertrinfen muften %tnt unb 35tef>.

2(ucr) $oraf) wtberftrebte ©orte,

Drum fam er um mit feiner Oiotte.

25 Da$ Sonbenuel; fraß wunbenuel. w. ?9. «.

2Ber fiel) eignen kityfg bebienen null,

SBermifjt ficr) frech ben üRorf $u trennen,

Den ohne jlatr) nur 3tHe feinten.

3£er bem 9iarreufcrnff hofft ju entgef)n,

30 Der muß mit Sacf)* im Dr)re ftebn.

So erhielt Hlnfs ficr; auf bem Üfteer:

@r fcr)eute ber Sirenen -£>cer,

Dem er bttreh weifen 9iath entfam,

Somit ii)r Stofy ein (Snbe nah/m.

GR

%
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37. giom ^föcßsiab.

20er ftcl)it ü)ill auf De* (SWttfeä SRabc,

(Meuiiirtac, Duft iljiu fallen fdjnbc,

£i>cr bo|) er im ©d)Inmmc bnoe.

IkwB!

Der ift ein Starr, ber licet) roitt [teilen,

©eine ScrwnMi. ©cfmtacf) berSBeltjnjeigen;

(Sir fucfyt noeb immer böhcrit ©rat

Unt teuft nicht an beö ©lüdeö s
Jiat\

r?$

i

I
Drei burefj Kappen afs Karren luvirictinetc lilel', t'on tin-tdint jtpeie >uui tilieif iiicii I liift ttii-

(Bfie&tr ,vii)fii, 1'iUU bos ©fücfisrab, bas ritt« aus ben ÜDoffien gefltaefite ijanb in Bewegung

iVtjt, aiillifiiii'n, tliroiifii unb nieberllnfien.
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5 Denn ba$ jeljt ijat bie £ör) erliegen,

Das mnp balb önebev unten liefen.

9tiemanb fo fyoct) gelangen mag,

3>a|? genrifs ifym bleibt ber nik^fte Xag,

SDber t-af? er morgen oben fte£>t,

10 Da (SlotfcoS £anb baö ?){übcr)en brefyt;

Dber tafj er einen 3tugenbti(l

SBov bem lote vette Sinn unb Wlütf.

SBer ©etoalt ijat, hat auch 2(ngft unb 9iott),

©eroait fcfylug Diel ©etoaltge tobt.

15 9Jttt Weioalt mufi mau ©eioalt befehlen,

©onft fann man fie nicht lang beftfcen.

3Bo niebt Siebe fdjirmt, ©unfibet ©emeinbe,

Da ijt Sorge grofi unb 2Kact)t bev geinbe.

SBiele nrnfj fürchten, bei' »erlangt,

20 Da£ 3tUeö oor ir)m fct)cut unb bangt.

Dorf) fturcfyt ift gar ein böfer $necr)t,

Der t)ütet uns nicfyt lange recfyt.

5Ber (Meroalt \jat, fudt)e feine @r)re

Darin, Mp er ©Ott lieben (efyre.

25 gßer ©evedjtigfeit l;at in bev £anb,

Deffcn ©eunilt nur t)at 23eftanb.

Der f)at ©eroalt roofyl angelegt,

Um teffen £ob man Iraner trägt.

Dem dürften SBel), nact) bejfen lob
«' 9ftan fpricht: ©ort half uns aus bev Wotl;

!

3Ber einen Stein roül^t in bie $or),

Den brüeft fein ftall unb tl)iit tr)m wer);

Unt> »er $u oiel traut feinem (Mlürf,

Der fiürjt oft tief im 3lugenblirf.
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38. Ifott mtfofgfamen $ranfien.

Sßer fnnif ift mib öeit WatI) ücrfri)iuäl)t

2)c8 2lrjte$, öcr etf iuol)I ucrftdjt,

^criücnt, öa|) c* il)iu |d)(cd)t crfldjt.

25er ijit ein Karr, bei in ben 2Binb

£>en dlatij fcfylägi, ben Der 3Cr§t erftnnt,

Mcfyt nacr? ber SBorfdjrift fuc^t ju" leben,

& 3)ie it)m wofylmeinenb nmrb gegeben,

Sin linuilifr auf 6em Betff, Ijnili'i &ein inrQrerc Perfonen llrlji'ii. Dor iüiii titi Tim
bn nfs Jini tan öarn ßcfdiiuif.
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5 ^nbent er Sein für SBafjer nimmt,

Unb 2Cnbre$ roaö ir)m nicfyt gejiemt,

9iur ta]] er fein ßklüfteben labe,

23i$ man it)n Eintragt $n bem ©rabe.

5Ber balt ber krdn!r)eit will entgeht,

111 3oll ir)r öon Anfang miberfter)n,

3)enn Slrjenei rnnj? wirfen lang,

iliabm erfi bie Äranfbeit Überbang.

SBiU Sinei*, bafj er balb gefnnbe,

35em ")ix\k jeig er reebt bie SBunbe
15 Unb geftatt ifjm gern fie aufju&tedjjen

Ober mit üUiejjetn birein }ii ftecfyen,

3)afü er fie wafefye, t)efte, btnbe:

Db man if>» gleid) ein wenig fdjinbe,

3)amit er mir am ßeben bleibe,

20 üKan niebt bie Seele öon ibm treibe.

«Sin guter Slrjt ttürb noeb niebt wanten,

3äb er aneb fcfyon f>alb tobt ben Äranfen.

3)er Sieche mup in SStel fiel) fer)icfen,

Senn etf ibn foll }n retten glütfen.

25 2Ber bem 2(r$t in feiner Äranfbeit lügt,

25en 5ßttefiet in ber röeicbte trügt,

Unb un»ar)r fagt bem Slböocaten,

T>er ibm boeb feil jum /yrommen ratl;en,

35er t)at fiel) felber nur belogen,

30 3«w eignen Scbaben fiel) betrogen.

Sin $laxx, ber erft bem 2(rjte flagt,

Unb wenn fein Diatb ibm niebt bebagt,

8id) alte Seiber läfjt befyrecfyen,

3n ben lob fieb Segen rabefcreerjen

1
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ÜKit Reichen unb mit Warrenwitiv

3n ttc §&tte nimmt et fo ten Sturj.

$)e$ Aberglauben^ ifi je&t oiel,

2Bomit man £eil fich fchaffen Witt:

Senn ich eö all öer$eicr)nen wellte,

Selch Äefcerbucr) tatf aeben follte!

Ser gern tum Äranfheit .ftiilfe fpfirte,

£ent ailf gleicfyoiel woher fte rührte.

3)en Xeufel riefe Mancher an,

T>aß er ©efunbr)eit möcht empfahlt:

X)ürft er fich -ftitlfe ba tuufprechen

Unb mftft ctf gvB^re Sßetn nicht rächen,

SBor Narrheit >»ürb er gari^ öerrucr)t.

3Ber wifrer ©Ott ©enefung fncht,

Dt)ne i»at)re 2Öei$t)eit frech, begehrt

Seife j;n fein nnb woblgelehrt,

3fi ber gefunb? nein ganjUcr) bIBbe

Sefangt il)ii eitel £t)ort)eit fcr)n5be:

jn ftäter Äranfheit er verharrt,

3h blinken ttnftnn gan$ vernarrt.

3>a Äranfheit au$ bei* Sünb entfpringt,

35ie Sünb nn3 großes Siecr)tr)um bringt,

-Soll, Ser bei' .Uranfbeit will entget)n,

8tät0 ©ort »or Augen t)aben ftebn,

Ser)n wie er lautre deicht erlange
1

(*b er bie Arjenei empfange:

25entt wart bie Seele erft gefunb,

80 baut ber Ar$t auf feften ©runb.

Aber e$ fpriebt jefct mancher (Manch:

5Bo eo fiel) leibt, ba feelt fiel)? audr);
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Ga
$)ocf) tvütb etf fich) $ulefct fo leiben,

3)af »eber ßeifc noch Seele bleiben,

jn etogem Siechtum ntüften ftef?n,

Seil man jeitUdE>em wollt eutgefyu.

Taucher ift jeljt faul 1111*0 lange tobt:

711 Ratten fie früher fiel) an @ott

©ewanbt um ©nabe, §ülf mit ©unft

•31) fie vertraut ärmlicher Äunft!

Sie meinten o^tie feine ©nabe

3« leben: t>a§ war bei Seele Schabe.

75 $attt 2su*m üWacfyabcuS fiel) i^lii
2lnf (Mott verladen, nic()t lebiglid*)

Stuf 9tom, wa$ nur fein Schabe war,

©elebt nocl) f)iitt ev manches 3a()v.

(gjedhiaä war lüugft geftorben, «««.iv,»,i-

s"£ätt er nicl)t ®ottt$ £ulb erworben:

©eil er um ©nabe bat, fo wollte

55er $m, ba|; er noch leben follte.

glitte fich äRanaffeä nier)t belehrt, &$, n, , 12 1.

3hn f;ättc nimmer ©ott erfyört.

ss Der £err $u beut ©icl)tbrücl)gen fpraef),

Ter fvattf gewefen lang unb fcfywach):

Okl) hin unb fei fyinfort fein If)or,

Sonft get)t$ bir fcfylintmer als utoor. srom,:

Taucher gelobt in Äranfl;eit Diel

90 gßie er fein geben bcfuTii null

;

Docl) als ein Siecher war genefen,

3Bai*b er fcl^limmer als er je gewefen.

6t hätte gerne ©oft betrogen:

3>a hatt er Veit fich jugejogen.
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lim uaxx im ißclml'dj im li

bfin Baume liisnu\ jiiiii (Eljrif in
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2Öer immer Mann null alle Za(\e,

SSon bem glaubt Sfttemanb, m\] er fernläge;

\\m roer leinen 2lnfct)lag felbft öerratt),

T>em wirb unö ju betrügen fpät.

$Benn fieb Sticanor nicr)t uervtetb, u. «a* u, so.

1

Durcr) J-remMlutn feinen $eini> befej)iet>,

Sie fannte 3ubaö fein (Memütbe,

Tamit er ftcr) bor ibm behüte?

hingegen bünft mieb weife ber,

35er fraS Seine mi% unb SRtemanb mer)r,

ßumaJ liegt ©lü<f unb §etl baron.

üftan null jefct au$f:par)n ^ebermann

Unb t)interliftig nüe frie Äafcen

SBorne leiten unb luuteit fragen.

Ateiner büttft üßict) ein weifer 2ftann

1

3110 2ßer ten 3lnfcr)log bergen form.

$enn 9larrenratr) mit* 33ur)lern>erf,

(Sine Stabt erbaut auf t)or)em Serg

Unb Strot), baö in ben Sdwr)en fterft:

3Me Diere bat man balb entbedt

Gin firmer bleibt in .fteimlicbfeit;

SBon bem Weichen fpvicl)t man weitunb breit,

Unb ungetreueö §au$geflnb

©ringt SCIleö an ten £ag gefdjwinb.

Veicbt fprtcbt fiel) fein ©er)eimnifö aus,

1 3)enn Stete fommen ibm im? Jpaue.

3)er feblimmfte geinb mnf? unfer fcluuien

;

35ocr) T>ie mit uns im .ftanfe wohnen,

üBor i»enen frommt un$ feine £ut,

3ie bringen um? um Veib um ®ut.



40. $id) an Tiarreu Jlo.ljen.

2tfcr einen Murren fallen ficljt

Hub bic CMcfnftr uidjt [elfter flieljt,

£>cr tft ber Wnrrcnytnft cht (Wicö.

T

^üiilirf) fiebf man ber Dianen %aU
Wut fpettet ihrer überall.

Verachtet fmb )k bei beo Seifen,

$)ie boef) ancty im terenfteib fiefi weifen.

8

PS

Cffi^
fafffn iib'ereimtn&er; ein BDeifer (lelji es anö gefil Rfüdficfi potüßer



— 94

KT

5
($ö fd)tlt ein 9iavr freu anbern Starren,

Unb und auf feinem 2Beg teer; farreu,

ttnb ftolpert ba j« aller ftrifr,

2Bo ein Starr vor ir)m gefallen ift.

.£)ippomene!? fal) mannen ©aucr)
10 üBor ficf> enthaupten ; bod) wollt er aud)

<Stct) wagen unb lief mit $ur SBette,

2Baö er balb fchu>cv entgolten hatte.

(Sin Jßlinber fd)i(t freu anbern bliufr,

Da beibe boer) gefallen futb.

lf> ©in Ärebö freu anbern fdjalt, er get)e

JKücfwartö: warum benn baö gefcr)et)e?

(Sr fonnt eö an jict) felber fef)u:

üßflegt' er frod) aud) rücfwartö $u get)n.

2Ber nid)t bem Sater folgen will,

-'" Dem ©tiefoater folgt er ftill.

8ie$ ^aeton fein fahren fein,

Stellt' 3carng fratf fliegen ein,

Um nach, frc$ SSaterä 8?atr) ju werben,

So ntuften fie fo frür) nicht fterben.

Seiner ^u ©naben »ieber fam,

Die fra hielten mit 3erobeam,

Da fie froeb faljm, frap ©otteS Wache

SBar wifrer ihn unb feine Sact)e.

2Ber einen Starren fallen ficht,

:i" Schau bafi e$ 3fym nid)t aud1

) gefdjie^t

Denn baö ift traun fein bummer äftann,

Den frembeö IBcifpiel warnen fann.

Der g!ucr)$ wollt in freu Berg nicht, fra

ßr feinen wiefrerfebren fat).
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41. Tudjf auf alle 2le5e adjten.

(Mlocf ofjnc ttlöpf'cl lautet uicfjt,

SBSr und) ein gfudjgfdjtoaitj briu in 3id)t:

llelierl)öre tuntf ber Weiber fpritfjt.

SBer in bie 2Bett ftet) fdntfen null,

£er muß oft leiten ÄummerS tuet,

Un nidp fiel) froren oor ber lf;üv

Hirt überhören Ungebübr.

(Ein Hart an Einem offenen ötelfffacfi tuidiatiuu neßen einer
rin ^iHljsItljiuaii,', Ihilt bes Bföpfefs.
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Drum ftefyu in unfcvm Vob voran

Die galt} tau- SBclt fiel) abgetan

ttnb jtnb buvdjgangen SBerg mtb Ifyal,

Dafj bie Seit fic nicfyt gebracht ju ^al(

:

Denn fünft oerfchulbeten fte ftcr);

1 Dod) bie Seit Ken fte nidjt ofyne ©tid},

SBtetoot)! eö md)r oerbient üjt treiben,

Daß foldje Vcitte bei tf>r bleiben.

3Ber red)t ju thun ftd) oorgefefct,

Der achtet nicht n>aS Sinei* fdjtoäfct,

' ©onbern bleibt feft bei feiner
s
4?flirf)t

Unb fehrt an 9carrcnflaff fiel) nicfyt.

Ratten *ßtopr)eten unb SBeifjagen

Sich an 9tad)teb in ifyren lagen

(Metehrt, unb 2Bei$t)eii nidjt geteert,

' Dag minberte {efci ifntu Sertl;.

Stuf Grbcn nirgenbä lebt ein Wann,

Der "cen Darren es recfyt machen tarnt.

Da3 war fürwahr ein frommer unecht,

Den? einem jebcu machte recht:

5 Der müfte früh &or lag aufftef;n,

Spät ober gar nich/t fchlafen gefyn.

De$ 2D?er)le$ braucht er mein
- aU mcl,

Der alle Lanier ftopfen will,

Denn tß liegt nicht in uufrer Wacht
1 3Ba$ jeber $laxx fpricht, benft unb macfyt.

Die Seit muß treiben nnit^ fie fann,

So hat |ie'0 9Kantf)em fcfyon getr)an.

(Sin (Manch fingt Äurfucf oft unb lang

Unb jeber Schnabel feinen Saug.
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42. fkm ^poffpöciel'n.

Sic Wimen fiiib üjoljt nnt p mtffen,

Sic auf Sicbrc gerne Steine fdjmtffen,

l^ou ©inn nub ßudjt nidjt mollen uiijjcn.

3f;v Warten lernt, obgleidt) ntcfyt gern,

Anfang bet 2Bet$r)eit, g-urcfyt beö §erw.

3Ctte ftunft ber §eilgen ift gefpveitet

3n ben 2Beg, auf bent ber SBeife [errettet.

H

(Ein iliiinn, 5cn i>rci Harren (ifinigtn nnHlrn, ll'irljt ;,u jiPfi QJeifcn

8ranb8 Warttnfäiff.
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k

5 Duvrf) Seu%it wirb bei' Teufel) geehrt,

Unb feine Veben^eit gemefyit.

aSiel frommt bei' Seife bei ©emeine;

Den Äolben trägt bei 3tan afleine,

Unb läßt »on 3Bei^r)eit fiel) nic()t weifen

;

1,1
(§i fpottet immeibai bei Seifen.

Sei ben Spottooget lehren toitt,

Der macl)t fieb felbft ©efyotteS viel.

3cf)ilt einen bijögeftmtten 3Jiami,

(5;r fyäiujt bir felbft ein Sappcfyen au;

15 Der Seife t)oit bein labein gerne

Unb fliegt, bafi er mer)i von bir lerne.

Ser ben (Mereebten tnbeln null,

Der nimmt!? für gut unb fdjioeigt bir ftill.

Die ©uten fcr)mor)t bei Ungerechte

-" Uub ift bodj felbft jule^t bei Sel)leel)te.

Dei £at)ei folcr) ein Spötter ift,

Doeb, an if)in felbft wirb viel oeimifät.

Sirfft bu ben Spötter vor bie £r)üi,

So fommt mit ir)m viel Spotti? bafüi,

25 Unb was er Janf unb $or)n und treiben,

Das mufj nun mit ir)m biaufjen bleiben.

.ftatt il;n niebt Daoib felbft gefront, i s»n. ».

§fit 3iabal0 Spott warb tr)m gelohnt.

Seines Svc-ttu entgalt Sannabalatt), r*».«,!.

30 %\& man ^erfalem erbauet l; at.

.stinber lief? ©Ott oon Seien tobten, iv^,, ?,,Mt.

Die glasig fcfyalten Hm ^rovbeten.

SemeiS Stamm Hiifjtiioct) in ber Seit, n s. u-,, &

Dem Steitunverfen fel;r gefaßt

,^V=



43. ^eradjtuug ewiger ^freube.

S)a| id) nur gettltdjeä betraute

Unit auf im* etogc £cii uid)t nrijtc,

Tiv? fdjafft, ön)) mid) ein Mfjc iitnd)tc.

(Sin 9ta ifi, bei: *a ptaft mit fjmdjt,

6r motte Wettet £immel nidjt:

„SBenn ich nur immer leben mag X)
(

s
^ 3tt Xfyorljcit biö jum iimgften Xag: $'

Ein Unri Ml ritte IDitge, mtf oft einen Sdjiifc bei Sferiienljiminef, auf brr nnöcrn ein

Rttterßurg. Das oüitgfein neigf ficfj 31t iVnuui

131
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§eb ich fo lang in 3au3 unb Srauö,

Sot)in ®ott null, fat;v tcft binanö !

y/

2tct) üftarr, war lautre greftb auf (Srben

©inen lag nur ofyne Die! Sefdjioerben,

3Küjie fte nicfytei »erbittern bir,

3o trollt tef) benfen gern bei mir,

SDein 2Öort toar nidjt olm allen Schein,

So tt)&ricr)t, fcbtoacl) e£ ift unb Hein.

3)cnn tt)ortcr)t ift ber SBunfct) fürwahr

2Cuf ber 5Belt ju leben 3a|r um 3abr,

Tue ntrf)t0 ift atö ein 3>ammertr)al,

Unb Dotter Seib fteeft überall.

Sebenfen auch fofl man bauet,

Qu); f;ier nicht unfreö SBteibenö fei,

Tsiennul nur fahren attefamt

§8on hinnen in ein frembeö &anb.

gßiele ftnb Oorau$, nur fommen nact)

®ott an$ufcr)ann am jünajteu la<\,

(SS fei ^u A-reuben ober Strafe.

6i fage mir, bu Sct)af ber ©ct)äfe,

Ob grofürer Starr auf drben fner

3e toar alö ber biejj nu'infcbr mit bir'?

SBon ©Ott $u fcfyeiben finnft tn bid)

Unb wirft bid) fcfyetben ewigUct).

Sin Sröofchcn $onig bir gefallt,

Unb eioge ©afl in jener 2Mt?
©inen 2lugenbli<f tt>at)rt hier bie Sufr,

Tic bu bort ewig büfien muft.

35te freoelnb fprcdnui folct) ein 3Bort,

35ie oerberbt ihr ^Cnfdt)lag hier unb bort.
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44. ^oxx $trd>ensttd}£

$n btc $ird)c A^itnt« nitb ftnlfcn bringen,

Wa$ nm SBeten Sttnbrc ftört nnb Singen,

So ftreidjclt man beut Wund) bie Sdjniingen.

m

glMK§ ^

l

©Jan barf tttcfyt fragen wer btc feien,

3)ie £unb ttnb Ralfen (afmt fcfyrcicn,

Senn man Sföefö f)ä(r, prebigt ober fingt

23ei betten ftcfy ber £abid)t fdjttnttgt

Sine Stau triff in ben öorfjof rinrr Rircfjc, wo ein Riffcv &cn Baujfn auf 5« Spani

triiat tut!) fein fiitnö lic ntituUt, roiifircnS ein ämeifet tili ?dis ßcritctjt.
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Unb laut bie ©fetten läfit erftingen,

3)a$ mau ntcf)t beten mag notf) fingen.

3)a map mau balb bie £afce fyanben,

Sklb ift ein Älavpern, Sdjnwfcen, Sdniauben,

2k(b ntuf? man richten anbve ©acfyen,
sMu\; 8d)iiip|.>fct)nap|) mitbon Jjpoljfcfyuini machen

Unb fonfi viel Unart atterfyanb;

SBalb lugt man nadt) ftrau fttiemtytlbd Staut»,

Db fte nid)t woll herüber gaffen

Unb machen an$ beut (Maud) 'neu Riffen.

Sieben nur bofy Den £unb jn $au$,

$5afi man nichts ftefylen möge braus

Tueiveil nur beten fmb gegangen;

gießen ben Mausen auf bei
1 Stangen,

§B*audr)ten bie <£oitfe()uf; auf ber ©afjen,

SBo fte Siothü genug n>of;I möefyten fafien.

$}ocfy betäubten fte uns nidr)t bie Dfyven,

Sie fennte bann bie Seit bie IfunenV

3Me 3Jatnr giebttf einem Seben ein;

9iarr(;eit null nicfyt verborgen fein.

Um gab wofyl (Sr)rifht$ baö Krempel:

(Sir trieb tk SBucfym aug beut Xempel

Unb bie ba gelten Xauben feil

3n 3ft'n r)evanö mit einem Seil.

Sollt er offnen Unfug jefct vertreiben,

3>n ber Alircfye würben Senge bleiben:

Gr bätt am Pfarrer anzufangen,

Unb fänt jum 9fteSnei' bann gegangen.

35ie Äircfy ift eine l;eüge Statt,

Seil (Mott M feine Sobnung l;at.

ml
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45. 3on fCngfM aus ^fiufljnnll'cn.

Ütfcit- ^iiitlnuili in cht Reiter bringt,

Ober tucr uon fclbft tttf SSofcr faringt,

Sern ge|*d)tclit fdfoti rcrfit, lucitit iijnt raifglingt

(Ss betet immer man dun- 9larr,

Unt rote er glaubt, mit Slnbadjt gar,

Unfc ruft $ü ©t>tt oft übertaut

Um ßrtefuna. am ber 9iarrcn(;aut;

Sin Jtan lullt in rtnrn Brunnen, fin anbmi mill' in ein Statt rpnngrn , &r

urffieifen : ifinen qefcfiicfil redjf.
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Uui> lüftf frort) »int bet Äapoe nie()t;

6t s i ei? t fte täijUcf? ins ©eftcfyt

Uli* meint, ©ott lootl itni nicr)t erI;L>rcn:

So oerftefyt ev felbfi nidjt fein S5eget)ren.

2Ber aus ü)hitl)uull in freu Statuten fpringt

ltut> fürchtet, bafü ev bvin evtvinft,

35er fdjteit fiel) fyeifev um ein Seil.

Sein 9tacr)bar fpvicfyt: ,ßx r;at fein I()etl.

3BaS flarjt ev felbev fiel) fyinein?

Üt follte braus geblieben fein/'

QsmpebocleS mar folcf) ein Kart:
s

,Hls er in ben 33etg gefptungen roat,

,£>ätt il)n ba (Siner rausgesogen,

So war er um fein jRecfyt betrogen:

Gr war in 9larrr)eit fo oevviutt,

@v t)att es öfter noct) oerfucr)t.

So tfynt, nun- meint, ©ort follte il)n

5JJit ©etoalt in feinen §immel jiefm,

3r)m lieben ©nab unb ©aben biet,

Unb baju fiel) boct) nic()t fe()itfen nnll.

üföancfyer benennt jtcr) felbft bie läge,

T>a ©ott noeb) t)ort auf feine Älage.

£>ev ©nabenjeit roitb er betäubt,

Ji>o ©ott ben fyövt, bet an if)it glaubt.

3ßer betenb nicfyt weif? was ü)m bieut,

Dev fct/lagt ben Statten, bläft ben ©int.
s)£aS iWanef)ev im &cUt begehrt,

ßs war it)m leit», »oürb es geroar)tt.

SQBer ftet) felbev fyängt unb rabebrecfyt,

2>ev barf nict)t fingen, get)tS il;m fe()leel)t.

a<°
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4(>. ^>on kx glaxrcn c^cuuilt.

Wnrrfjcit J)at gar ein grofj ®Cjdt,

®8 lagert öriu öie gaii^c Seit,

gumal luiiv? Wndjt Ijnt uitt» biet Welt».

Ü0tatt begreift wohl, ba$ viel Starre

2ln [ich felber gafft fieb 3ftancf)er

3)er mit QJciMlt will mifcig fein,

3M Gebern beer) wofyl leuchtet ein,

n jtut»:

Mint,



— 106

5 3)a£ er ein Starr ift. Sagen $wat

$)arf man ^u it)nen nier)r: Dn Narr!

Uui« wenn fte großer Seifert pflegen,

So ift eö nnv ber ©üncfye wegen.

Senn Stiemanb fonff fie loben und,

111 Voben fie felbft ficr) oft unb Diel,

Da boet) t>em weifen 9ftann wot)l fanb,

($0 ftinfe Vob ans eignem ^tunt,

ttnb wer ficr) fetter r)i>cr)licr) fc^ö^e,

Der fei ein Starr, ein eitler ©öt^e;

15 Ser aber weteltcr) fyanbeln fann,

35er ftnbet Vob bei jedermann.

Daö Sanb ift gladlicr), beffen $errn

Die Sei$r)eit leitet aU ein Stern;

©ein Staatsrat!) nimmt ju rechter 3«t
20 @in befreiten 2M, ba$ u>or)l gebeifyt.

Ser) aber, wo bei* §err ein Äinb,

3u jebem guten 3latr)fcr)lag blinb.

Seine Surften praffen in ber %xty

Unb fct)enen ebler Arbeit 3Jtür).

25 Doct) felbft ein Atinb, ba$ SeiSr)eii et)rr,

3fi mer)r in einem Staate wertl)

21 1ö r)erfct)i' im 8anb ein alter Sr)or,

Der bie ^nfiiiift kW ^benft jnüor.

Set) ben ©erecljten, wer) unb wer),

so Sc Darren fteigen in bie £ot);

Nur wo bie Starren unterget)n,

3Jfag ber ©eredjre noer) befrer)u.

(Sei er)rt ein Sanb )o nat) aU fern,

So ber ©erecr)re wirb jutn $etro;
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35
2)oct) fommt ein $laxx anß Regiment,

3c hat bcr Siebern 2Bot)l ein Gmb.

dr tbut nid)t rect)t, ber öor ©eriebt

2(uS A-reunbfchaft 3ßem &u Sitten fyricht:

Sei beut nniv um ein Studien Srot

4,1 Necht unb ©erecfyttgfeit bebrobt.

SRcdtf vierten ftebt bein Seifen wobt;

25er Siebter Keinen feinten fott:

3u ©eridjt »itb ftreunbfebaft nicht gefegt.

3iifaiinenricbtcr giebtö noch jciu,

40 3)ie SHutl)ii>iU trieben unb ©eroalt;

©erect)tigfeit bleibt immer falt.

iserroftet ftnb bie Schwerter betbe,

Sie wollen faum noch aus ber Scheibe

Unb febnitten uiebt mehr, tbät tS ÜHotb.

50 ©erecfytigfeit ift blinb unb tobt;

3)em ©elb ift 3ltte$ untertbau.

3ugurtr)a, als? er febieb t)tnbonn

SSon 'Koni, fpvacr): „£> bu feile 3tabt,

3öie warft bu boct) fo batb febaebmatt, •

55 3Benn ftet) ein Käufer für biet) fänbe!"

Sftan finbet ©tabt an mauebem Gnbe,

3Öo man ^u gern £anbfalbe nimmt,

Unb viel bvum tlntt t»a$ übel uemt.

-Die SBabrbeit ttnvb um Vobu verfehlt,

60 SBie ^etbre 9ftofen feben gelehrt;

sReib, ftreunbfebaft, Wölb, ©euwtt unb ©unft

Ueberunuben Necbt, ÜnTbicuft mit Äiinft.

Wo noeb bie dürften weife waren,

Stattgebet alt unb oielerfabveu,
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55 $a fionb eö wohl in allem Sanbe:

"sii Strafen fiel ba ©ünb unb Scbanbc;

Witter triebe war in aller 3init.

3ejjt t)at bie Narrheit ir)r ©ejelt

Slufgefcfylagen unb ftebt $u ©efyr:

70 Sie $n>ingt bie dürften unb ihr £eer,

Daf} fie Alunft unb 2Bei$r)eit nicht mehr achten,

9iur nach; bem eignen Wufeen trachten,

Äinbifdje iHütfye fiel) ernuil)(en

Unb fo bee Sanbeö äSofytfat/rt ftel;len.

« ©08 nimmt ftötf böfere ©eftatt;

(Mref;e 3tavrr)eit ift bei viel ©enwlt.

©ott ließe 2Jiancr)en long regieren,

Dürften it)n Darren nict)t »erführen,

Dafj er untmlb tr-ürb unb ungerecht:

so 3()n veijt ba;u moncr) falfcfycr Alnccfyt,

Dem ©oben unb ©efct)enfe regnen:

9Sor feieren follt ein gürfi fiel) fegnen.

©er ©oben nimmt, ber ift nict)t frei,

33eftect)ung wirft 3Serrätr)erei.

ss So ftarb »on @r)ub8 ^onb dglon, sub >, u

Unb Dclila »errietb ©imfon;

Stnbtonicuö nor)m gotbnen^ort: h»m,s
Da? führte $u Dimaö 9ttorb.

Sein SBünbnifö brach auch Senebab, m.«.»>»

"'Der Äonig, aU man Wölb ihm gob;

Xrophon, al$ er betrügen wollte, i ««*. «, «

Daf? 3onat(;an ilmt glauben fottte,

bracht er ir)m gotbner Waben biet,

Durch bie er in fein Unglütf fiel.

32X2
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47. T»om <$C(\ 6cr Sefigßeif.

3" £()orl)eit üiill man oft bcljarrcn,

rf^>R Std) $11 Sdjnuöcii $tcl)it an fdjniercn Änrrcn;

Äv ~ cr recf
)
tc ^ eS ^tir Inr$, ilji* Karten.

Ö,

diuen Narren lafjt ©Ott nidjt öerfietyn

25ie SBunbev, bie ba fmb a,efrf)c()n

Mixt nocr) gefcfyetyn: barum inTbivbt

£>ier mancher Narr, bet jeitlid) ftirbr,

ü'iii Hart jicfjl ,*,n
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5
Unfr fjaf and) frort freu euujen Job,

2BeU et iiid)t (ernte femten ©Ott,

9iocf) lebte natf) bem Stilen fein;

.frier ijatt er Sßlag, frort etoge 5ßein;

$kv muft er Jnfrerlafteu $ief>n,

10 Dort fyannt man oor freu SBagen i(;n.

-Drum fer, »oa$ förfrert frid) frer 8teg,

35er hinführt $u frem .fröllemoea.,

Stuf fren man fpielenfr fommen mag?

Der 2Beg ftel)t offen 9iadjt unfr Jag,
15 3jt eben, breit unfr »eingebaut,

9tuf frem man fooiel Darren fcfoaut.

allein frer SSeg frer Seligfeit

3p für freu Seifen nur bereit,

©at frei! unfr fyart, ijar fetmtat unfr eng;

-" 3lne() ifi fraranf fein gtofi ©ebtang:

3f)n ju gefyen fyaben 2Benge Suft.

^iemit bab ich Sefdjerb anruft

Der Sfcattenftage, frie oft gefcfyietyt,

Sarum man mehr frer Statten ftefyt,

25 Die fahren motten nacr) frer Rotten,

$11$ frer fötugen, frie nad) Scishcit fietten?

Die Seit in ttepjngfeit ifi Minfr,

ißiel hatten, fertig Seife ftnb

Der berufenen ift gtojje $al)l,

30 Dod) äßenge fefcen ftcr) jum 3Jtal.

8ed)^l)nnfrert taufenfr 2ftann, nicht mittfrcr,

Dirne frie gtaün unfr fleinen Äinfrcr,

führte frurebs üDieet ©ort an freu Sttanb;

3n>ei tauten in$ getobte ganb;

3<
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(Sin ©efellenfdjiff füfyrt jefct baljet,

J)aei ift oon .^anbwetföleuten fcfywet,

3ßte fie and) werben um fyantieven,

SBaö * für ©eratf) fie mit fiel) führen.

Steine 3unft ffctyt we^t in ihrem 3Bettf>:

ttebetfefct ift alles, nberfchwert.

3eter Sefytting null jei^t üöleifter fein,

üDtum wirb ba$ ^anbwetl fo gemein,

gut 3tteiftet äJiancfyer fid) erflürt,

3)em nie ba$ .^anbwerf wart gelehrt.

Giner bem Slnbevn werft jn Veite

ttnb treibt fid) feibft oft über £aite;

($t vidjtet e$ wohlfeiler aus

Unb mufi bafür jutn Ifyor l)inans.

3BaS Güter nicht will billig geben,

' 3wei 2(nbre weinen gleidj beuteten,

$>ie meinen e$ wohl I)er§ujMen

Unt lajjenö an bei Arbeit fehlen.

©efubelt wirf bie SBaate bann,

£a£ man fie wohlfeil geben fann;

> ©onfi magä batet nicht lange bleiben:

Xfyenr fanfen unb wohlfeil vertreiben!

^iin\ macht betn ^unj wohlfeilen ttanf

Unb nimmt feibft aus bem Sl)or ben Vanf.

Wohlfeilen Alanf liebt Sebetmann;
5 ®od) feine Stauet ift baran:

5Jiit wenig Äoften wirbä gemacht,

ü)ian ift mit auf bie Sil bebaut/

Unb baf; e$ gut inö 3luge falle:

3)amit »ergebt ba$ ^anbwetf alle,

?m
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Mannt mer)r ernähren mag e$ fiel).

3Ba£ bit nicht tf?nft
r
taö tf>n nun icr);

£ege niebt @elb noch) 3?it baran,

jßenn ich recht tuet nur machen fauit.

od) felbfi, bafi icl) bie 3Bat)rt>eit fage,

Vertrieb mit folcfyen ÜJtarrn bie Sage,

SBeuor ich biefj begann $u biegten,

ohr Schiff bßüfommen jujuricfyten

.ftatt ich gebraucht noch manchen Sag,

SBie fein gut SBerf Sil leiben mag.

©ine lafel bem Slpellcä bracht'

©in üMev, fprarf): „och t)abö gemacht

on furjet 3^1 «nb fef>v geeilt/'

3«v Antwort if)m 3lpclt evtheilt

llnb fpvacf) : „^Dte Arbeit \cn)t u>ohl an,

3)u »anbtefi wenig Jletf; baran,

llnb SBunber ift, Mfi bu nicht viel

derlei gemacht in (urgent j$itV

SBet glaubt wohl, bafj eö halten mag:

3n?anjig Sßaar Scfmr; an ©inem Sag,

©in TiilKitb 35egen or)ne Scharten?

SBicl fchaffen unb auf 3ttt)Iung »arten,

Sem öevgienge nicht babei ba$ Vacheu?

SBfe 3tntmerer viel Späne machen;

3>ie Maurer mauern lieberlict),

35ie 3chneibev machen weite Stiel):

©ö muft wohl fcfyvoache Wate geben,

on ber Scfjenfe moün tk 3>rurfcr leben:

2Baö äBochenavbeit ijat ergeben

yfy

iA
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33er$er)rt (Sin £ag, fcag ift il)r brauch.

Schwer ift boef) if>re Arbeit auch,

2Jttt 35vu(fen unt> mit Soffelieren,

sDJit ©efcen, Streiken, Korrigieren,

Stnftragen, mit tev fchwar^en Äunft

Die Jarbe gliüjm in g-enertfbrunft,

Dann reiben im* mit geigen mengen.

9Kancr)e wie long jie tfynn nnb quängen,

©Raffen fte bech fein bejjer SBerf:

Das macht, fte ftnt öon Effenberg,

.ftaben it)re ttnnft nicht recht begriffen.

Mancher fährt gern in folgen Schiffen:

SSiel flute Reffen aje.btö borin.

3war Arbeit grofi, flein ber ©ewimt,

Unb fte oer$et)ren ir)n gefcfywtnb,

Seil fte fo gerne roeinfencr/t ftnb.

aüv Üftorgen mögen fte nicfyt forgen,

SBiB nnv kv 2Öirtt) noch heute borgen.

Mancher freut einen Schnellfattf an,

Sei beut er wenig gewinnen fann.

SWon fann jefct nicht oerfanfen met)r,

Schmort man nicht Stein nnb 33ein Dörfer;

Unb fchtoort man lange ein nnb ans,

So wirb ein gtfct)erfcr)lag baraug.

SJJan nterft barem, wie gern ^W Seit

Nocr) an ein fiMfch ©ebot ftcr) fyölt.

„Dat t)aif af," nact) bem 3«tgefct)ma(f
/

.$ilf ©ott, ^erbricht bir nicr)t ben Sacf.

Die 3»»fte fahren all bah, er;

9ioct) ftnb bie Schiffe fyalber leer.
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49. ^cife$ gßßtftttef 6er Elfern.

Sic ttn&er üntent, mirttcni fidj:

Sit fdjttmft bid) nid)t, nodj fdjöm id) mtdj,

Sit örtdjft neu trug, öcii ^nfcii id).

äßet im miauen niib Äiubcvii incl

$ou »iTbufyltem geidjtfum rebeti will,

£er ()af von i()itcn ju befahren,

$Sa$ er vor tf>ncn trieb m Satyrn.

(Ein Ron |'d)i»ingf in 5fr Hcdjifn nun! Rutg, 5rn a an bn £rbe torfcfiineißm «- imlin, lial'l n ,,„ SpielBrett, ben »oft WricQ« g,f-<M«i foff. ?lu'lj &j ( Snn (Befall in 5« l)onb unb bos Rinö, bos Prj ber Otütfn auf brn Hahn- i

mi ftir :i.(, beim es (dn-.ni rmrm (Befaß boffcflie 5d)jdi|af gagttaett 311 li

1 ImI'i

, fdiiagf fdion
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dhd)t 3nrf)t noch @f;r ift mefyr auf (Srben:

ftrami unb Atinber lernen jefct ©ebarben,

Die Arau vom 3ftann, ba$ Äinb von betten,

Die fte in Sefyanbe müjkn Reiben.

Denn wo ber 3lbt bie SBürfel leifyt,

1 Die äft&ncfye finb jum Spiel bereit.

Die Seit ift jcjjt voll böfer Vefyre,

sMm lernt ba tveber 3ucfyt nod) 6l;re.

Die Altern tragen Sdmlb baran:

SRidjtö ©uteö lernt bie grau vom ÜÖlann;

Der Sohn bem SBater gleicf) gebart,

Die Xod)ter hat ber Butter 3trt,

So bap e$ Sttemanb nutubern feil,

oft alle SBett ber Starren voü.

Der .Krebs? f;at feine* Katers ©ang,

Stein Samm nod) von bem SBolf entfprang,

Unb Katitinaö Siotte brofyt

Seit SSrutuö finb unb dato tobt.

©inb bie SSater iveif unb tuanibreicb

3ie^>n fte and) Stiuber tfynen gleiel).

Diogenes einen Knaben fal)

Sefrunfen, ju beut fpraef) er ia:

„Sieb, ©otjn, fyier beineS SSaterö ©tobt:

(Sin Xrunfuer bid) erlogen bat."

SBorftdjtig fiel;t ber Seife ju

3öaö er vor kinbern reb unb tbu.

©eivofmbeit, anbere Sfiatnr,

^•iibrt Stinber (eicfyt auf falfd)e Spur.

Drum lebe recfyt in beinern £au$:

60 fommt fonft 2(ergermf$ barau&

rs)
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50. fon ^oll'uff.

SBottutf bunt) (Sinfalt AUnndjcit fällt,

^m Jvhtfl jic Minore I)afd)t uub Ijält

:

Xcm SBerberben finö fic all gefeilt.

9

35ie Vuft bei- SBelt inu^lcicbct fiefy

Ueppigem 2Bett>
y

Die öffentlich

Sluf Der ©ttafüe ftfct itiit» fcfyveit fiel) au$,

25afj Hermann femm in ibx $am

Ifcim srau m

ij.il' in igte '.uljli

Hcfigtftmftn Harwiifiuppc ßringl

bk briöni IViUnii Ijiift ein Jlan

Pogrf, rincti (Ddjfe

5rf)u>an,«.
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5 Unb in (Memeinfcbaft mit ibr lebe,

3)a fic um wenig ©elb fiefy gebe;

Sie £> c fft, tat? nton fid) mit iijx übe

3n ßetdr/tfinn mit in falfdier Siebe.

So gebn bie Larven mit ihr bin

" SBie ben Ddr)fen fie ^ur ftleifcbbanf jieljn,

Dber wie muntre Schäfchen foringen,

3Me nict)t oerftebn in welche Schlingen

Sie gefallen fint, in welchen Strang,

$i$ evft tas drj it)r £er$ burdjbrang.

5 3)enf, Narr, bafi tß i>ie Seele gilt,

SÖenn tu mit tiefer bitten willt:

SDenn bin jur §otte füfyrft Mi fo.

SÖer SBotfufi flcb, ber wirb bort fror).

Sucbe niebt furje Sufi mit gfteube,

" 3Bie Savtanapaf ttyat, ber «£>eibe,

3>er lu^ig wollt auf (Srben leben,

3)em £runf, ben Jreufcen ftcb ergeben;

Csenfeitö ja bürf er feiner t)arren.

£a$ war ber Watt) red)t eine* Darren,

15 35er jn fo furjer freute riett),

Dt» er it)n gleict) nieftt falfd) befebict.

*Slit SQBoUufi fid) ju überleben

bringt finden Nanfcb mit langem Schaben.

$)enn alle Söoflufl bier auf Orten
11 3Mu$ eublict) boer) ju ©alle werten,

Uno alle freute tiefer 3^it

(labet julefct mit Sitterleit,

Dbgleidj einft 3Weifler dpienr

2)a$ OMücf fant in ber SBolluft nur.
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51. Joeimlidjßeif ucrfcfimcüien.

ÜBcr .s^ctinlidjfcit nid)t fniui ucüinljreii,

©einen Slnfdjfog fcluft nui|) offenbaren,

(^<§ft
>A Teilt Hing luoljl Sdjaöc ruioerfafjrcii.

35ev ifi ein $laxx, feer feiner ftvaucn

Dber Rinteln 2(tte$ will »erfreuen,

SBobutcr) ber ftävffte ÜDiann l)ie»or

SCugen mit £>aat Simfon »evlor,

Defifo fcQnct&ef 6cm in iljvrm ScQooß l'djfafcit&en Simfon 6as §aat alv
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5 3ß{e feej sßviefter SfatpfytyatäuS aucf)

Serratien ö>arb burd) folgen Staudr),

Da grauen, ftitbct man gefdfytieben,

©eljeimnif$ ntcfyt ju wahren lieben.

Den ©cfcttwfcet, ber nid)t ft^weiflt« fann,

1,1 ltm> ben uetleumbettfcfyen 3Jiann,

Der nüe ein £r)ot bie Sippen fpi^t,

33etmeibe nun- Sßetftanb beftfct.

ÜRandjet berütnnt fiel) gtofjet Dinge,

Sie et bei 9iacfyt auf Söuljlfcfyaft gienge

;

is $Öet$ aber gtünblid} »oöt etgtünben,

SBütb ifyn auf feinem aWtftfyof ftoben.

SBietteicfyt jebodj erlangt etö ancl),

Dafi er ifn- füttern batf ben (Manch.

SÖittfi bn baß id) ein Ding nicht fage,

20 SSetfcfyroeigö, *a$ icf>t? nid)t weiter trage.

Äannfl Dn ©efyetmnifS nicht bemalten

Unb nutfteft mir tß offenbaren

:

£offft bn ^rfdmnegcnfycit Don mir,

Unb fanbeft fie nid)t feibft an bir?

2s ©ab Strafe feiner ftranen nicfyt, m sbn. 21.

Der 3e$ebel, fogteieb SBetid^t,

Da? tnu-fc^nuegen wate 9iabc>b0 Sinnt,

3o roatb uermieben gtofjet Wort.

Die heimliche? im £et$en tragen,

ao §üten fie fieb e$ Sem ju fagen,

80 ftnb fie ficl)er, bap man? ntd)t

6rfä(n-t unb allenvartö beftmdjt.

Der ^to^r)et fprad): ,ßß fei allein

2Keine £eimlid)feit, unb nid)t gemein/'
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52. ^(ms $eß> freien.

2£cr itid)t am mtDcnii l^rmtö, o mel),

%H ®eü>e$nit0en ftfjritt $ur (£lj,

Sem lor/iitc ^nnf itnb Streit nod) je.

äßet' tu ben ßfel fch lupft um 3cbinev

3fi bei Vernunft unb 3Bei$t)eü leer;

Uub bem wirb, ber bie 3((te freit,

(Sin guter £ag, bann böfe 3eit.

(fin (ungci Itart Ijeöl mil ber Kedjfen eines (£fefs jcljunui;, in bic öölj

empfängt er einen (Bef&ßetifef uns &cr t)anö einer l}üßfid)en 21tten.

S 9tattenf4iff.
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KT

©ar wenig gre'ube mag cv fet)n,

Unb feine ftrudjt barauö entfter)n.

3f;m fommt nie mefyr ein guter £ag

2ÜS wenn er ftet)t ben *ßfennig$fa<f,

Unb ber fliegt oft it)tn um fcie Qfyren:

SBarb er bod£) feinetr/alb jum Xfyoren.

Die $olge ifl auch, insgemein,

Da$ grofie$ Unglucf fernlagt barein,

JBenn man htö ©etb aliein betrachtet,

Stuf St)r mit ftrommigfeit nicf)t aer)tet

So t)at man fict) bann übenveibt,

Dafj grieb um greunbfdfjaft nicht verbleibt.

Üftan lebte beper in ber SBüfte

2U$ taf? man ewig wohnen müfte

Sei folgern böfen jorngen SOßeib,

Dem 9Kami ber fcbjimmfte ßeitöevtreib.

SBelct) 3utraun werft aucr) folcr) ein $elb,

35er feine 3ugenb giebt um ©elc-?

9ftag er ben Schmer fo gerne riechen,

Sollt er boct) in ben (Sfel friect)cii,

Unb trieb' er Solrt)e£ lange $xi%

So würb if;m enblirt) &ot() unb üötifi

^art) Slcbabö SBeibe ftellen Siele

Unb nehmen Sünb unb ©cjjmaä) jum 3iflf-

Der leufcl Stömobeuö fanb sos.3,8.

9?uu grofje 3ftart)t im ($t)eftanb;

©ar feiten ift ein Sooö jefct,

Der eine Ml) um lugenb fcfyäfct.

Drum blül)t ba (auter 2(rt) unb 2Be^:

Te crirninor, cratznor a te.
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53. iton $>a& unb Tietb.

ÜDHfägimft mit» .v>a|j I)crfd)t weit nub breit,

Watt fittbet allwört« Weib nub 3trcit

;

Wciöljurt lebt und) tu öiefer ßeit

ftcinbfcbaft un* 3*ieil) madjt Starren Diel

SBotton ich aud> f)tcv fagen will.

35er meifte üw entfyringt barauö':

Du gimnft mir weber -öof noch £aug.

Unter einem Brennen&en 25erge auf sweiriiongein Wagen ein Saß, aus öeffen Spunofod)

SRannstiopf tjerausjieljl Uinjjer fliegen Wespen: örei Karren mit Sdjroertern nni) l)elIeBar

iinl ifjlien im liiimrl
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&

^attefi bit0 gern an biet) gebogen?

Dber bift bu fonfi mir niet)t gewogen?

$er 9?eib mact)t uns fo töblid) nntnb,

9Kan ö)irb bafcon nict)t leicfyt gefunb.

JDic ©tgenfct)aft t)at Steib unb £afj,

^at er ftd£> »orgefe&t etoa6,

@o vnljt er n>eber Sag noer) ütacfyt

23is er ben 3(nfcr)lag fter)t »oHbract)t.

Sc* Iceff tbn Schlaf $u feiner 3 f^/

25a$ er üergafj fein J^erjeteib.

3)rum t)at bie Jeinbfebaft bleichen äWunb:

3Dürr, mager ift fie wie ein £unb;

3)te SHugen rott) ; nicfyt 2Seib noct) üftann

Siefyf fie mit vollen otogen an.

91 n San! unb 35a»ib warb ba$ funb,

#n Sofeiül) mit ber Srüber SSunb.

9leib lacr)t nict)t, bis baj; untergieng

25aö ©cr)iff, bad feinen ^einb empfieng,

Unb ijat 9teib lang genagt, gewebt,

So frifrt er felber fiel) jule^t

3Bie ber Stetna fiel) »er$er)rt allein;

2(glaurug würbe fr- $u Stein.

JBetdfj ©ift enthalten 9leib unb ba$,

31 n SBrübern fclbft erfennt man u\$,

2(n Äatn, (Sfau, Debipns Söfmen,

Tiafi fich ©efdjwifler febwer oerföbnen.

Sie trugen in fiel) gr&fire 3Butt)

9113 atteS unoerwanbre ©litt:

T)cun l)at ber $afi es erft burer)gtüt)t,

Sc brennt es »über als* fremb ©eMiit.
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54. $idj ltufiräflid) bünlieu.

SBcr fid) am Tutielintf erficht,

^ Hub ^nrfc nid)t nod) l'nutc |d)äljt,

3cr mcrb in§ 9fo»rrenfd)tff liefert.

($$ bringt bie 5Javvf)cit an ben £ag,

Dap es ein 9?arr nicfyt leiten mag,

SBenn mau uou weifen T>tiit%eii fpricfyt;

Gtv bulbet batf mtu einmal niebt.

(Ein Harr pl DttMfctcfi; 511 iVtinn 5ü|kn öarft ttitS Cauf
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5
(gin SBetfet gern rum Seifert f;Lnf,

Seil e$ bcv SBei^eit Scfyalj ifym mehrt.

Satf&pfeifen fmb bei* Statten Spiel;

2)er Warfen achten fie nicfyt Diel.

Sie Äapp itnl» Äolben, fo gefaßt
10 Äein 3Mng lern hatten in ber Seit.

"Der Statt fein Nabeln leiben mag.

25er Statten $al)i wficfyft lag für lag.

D Statt, gebenf ju jeber grtft,

T>ap bu ein üötenfct) unb fterblicr) b
i
fr

1S Unb nier)tö al£ 34fcr>c
r
Set)m unb Stift

3)u bift uou aller (Eteatut,

$5ie Vernunft empfieng von bet Statut,

25a$ 9Jtinbefte, ein Abfall faüm,

Gin ^efenfatf, ein flücfytger Schaum.
'-'"

llebeil;ebe biet) nict)t beiner SDtacfyt,

Stvti wätyrt ©eftalt, OJcicr)tl;iun unb sßradfyt.

Sttteö unter bet Sonnen ift

3a eitel, wenn & Sei^eit miföt.

SBepet bicl) fcr)Ut ein weifer üDtann

25 211$ tacr)t' ein tf)öriel)t ©cr)af bidfc) an:

3)enn wie bet $)otn im Reiter rvadjt,

So ift bet Starr auef) wenn er laebt.

Selig bet äWenfdt), bet, wo er gefyt

Statt in bet ftnrefyt beS fetten ftefyt.

!" SSoU Iraner ift be£ Seifen £etj

;

35er Starr benft nur an Spiel mit (Scr)et$.

SaS man and) fingt unb fagt unb fpticr)t,

ÜBon ben eilf klugen läf;t er nict)t:

Äeine Vehre l;at bei ilmi (Mewiefyt.
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55. "§o\\ mirrifdjem ^rpeiett.

Summt bcr jtdj öe* MrytetenS nu,

Ser teilt ®eirecf)en tjetten tarnt,

Sei ijt ein rcd)tcr (Manfelmnmi.

2)er gel) nur t)in mit anbera 9tann,

2)ev £obtfranfen befteht ten $avn,

Hut fpricfyt: SBart bi$ irf) bir »crfüitbc

Sa? ict) in Suchern bvnbev fürte.

in im Brfff, iniliinla an 0)fi6 mit gefaftefrii gäitä

"Knuilir mit belli Sußc (tößf, ipirö ?tv/,im Dnlitiullr

i (Efipit in '"ntjnlini.
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3 dt c\d)t }n feinen äBfidjetn fyeim,

Unb ber JTranfe fäf?i*t gen Üobten^eim.

2(t$neten$ nimmt fiel) üWancber an,

Der mef;r baöon nicht iveif; mit« fanu

2ttg i(;n ba$ Äränterbiicfylein fefyrt

111 Dbet er von alten SBeibern t;övt.

Deren Miuift ift ja fo gut unb voll,

Daß fie alle Übel Reiten feil;

-iineb i)t fein ttnterfdn'eb bavan

9tac& Sfuttg unbSllt, $inb, ftran mit Wann,
1

' Aeitcbt obev troefen, t)ei§ nnt falt.

3fyv Avant fyat fdeber Äraft ©etoalt

Sie jene ©alb im 3Uabaftcr,

SBorauö tic ©euerer machen ^5flafiev

Uub alte SBunben feilen mit,

-'" ©efcfynuir unb Öriicbe, Stieb mit Schnitt:

^»eiT Gnciüe verladt fie nit.

3Ber feilen fann mit dinem Scfjmcr

'Der Stugenübel ganjeä Jpeer

ttnb ebne 2Ba£ievgIa$ purgieren,

25 Der mag wie 3»*fta ^fiafter febmieven.

So weife finb aueb älböocateu,

Die in feiner Sacfyc fönnen rafben.

Ü3etcbtinuer nu'tft icb felbft ju nennen,

Die mit Siebten nnterfebeiben fönnen
;i" 3Ba$ jebem Uebel bie 2lr$nei,

Die SBufie jcber 3ünbe fei:

SBie tie tfafce get)n fie um ben 23rei.

Ditrcb Darren 9ftaner)er wirb uerfübrt,

Der öerbirbt eb er ben Warren fpnrt.
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56. "§om oSnbe bei (k'itnü'f.

i>oii foldjcr
sMaA)t mein nie ticrualjm,

Sic uid)t 5itlc$t ein (fnbc un()iu

3ounlo iljr $kl, if) r Stitnbfciu fanu

3 I

9lo&) giebt e$ Starren mannigfatt,

3)ie trogen wollen auf ©eaalt

5(lg foüte fte enu^lirf) befter)n,

T)te wie tcv Scfynee frort) muf; oergefyn.

M
tf\\

^ol^'diiiiü all (iup. 37 luiciVtljol'l, ogf. 5. 85.

3?ranDS 'Juuicuiiljiif.
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2)et Äaifer Julius ttmt flug,

Uul» fyatt aud) wi>r)l ©malt genug:

ßr jog baö Nömfcbc bietet) an [ich

Unb regiert
1

eö lang gewaitiglict).

3Ctö er ben Sccpter an fiel) nahm
Itnb ihm Sorg unb 3(ngft }ii Raufen fant,

So weifet Natb ihm beeb gebrach,

35afü er nicht t'tbelm leb erlag.

Marino [)atre wette Saube,

Daheim uwbl blieb' er ebne Scbaubc:

So hört er @:br nnb ©üt behalten;

3)oä) wollt er über fttcmbeö fcbaltcn,

(Mewinncn auch was? [ein nicht war

Unb verlor mir fo baS Seine gar.

.Verres? führte gen (Mricchcntaiib

©in SBotf ^af)Ireic() wie SWeereöfanb

:

3)te See mit Schiffen warb beberft,

3)ie ganjc Seit t)ätt c$ erfebrerft;

3lbcr wag trag er Diel baoou?

(St lief; SCt^en bie BtaU bebroljn

Stolj wie ber Veit ergreift ein .£tibn,

Unb muftc fliefyn wie -ftafen tfmn.

3>cr Völlig Sfcabucfybonofor,

Sa ir)tn ©li'tef mehr anfiel atö &m>or

Unb er Slrfarat iiberwanb, 3ai , „.

OJieint er bie Seit war fein ^thaiib

Uub bacht ein ©ort ju fein: bafür

SBatb er oerwanbelt in ein Iln'er.

dergleichen ift uns? viel noch fmib

3m alten wie im neuen 23mib. #
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35
SDocr) bünft c6 nicfyt }tt mefoen 9£otr).

SBenige bereuten oor bem Job

Dber fiarben in ihrem S8ette
/

Tic nicht ©enwft erfragen hätte.

35o0 merfet, 3hr ©ewaftgen all:

411 3Btc leicht bringt euch baö ©liirf ju ftall!

©ebenfet flüglicf) an ba$ Gmbe,

T>af? ©ott baö fRat nicht plet5lich roenbe.

fürchtet beu Jperrn unb bienet tl)m:

Söenn euch fein 3orn ergriff, fein ©rimm,
4i 2)er fülltet) fiel) entflammen mag,

3)ie flacht verbleibt euch feineu lag

Unb mit ihr müfiet ir)r r-ergehm.

2)em 3pcion bleibt fein Mab nicht ftchn,

States läuft c^ um, unb fetjafft tt)m $ein:
50 Selig, wer fyofft auf ©Ott allein!

@$ fällt, unb bleibt nic()t in ber £ot),

$)er Stein, ben mit mel Sorg unb SBer)

Sipphuei uuil^t bergauf, ber Warr.

©lürtunb ©etoalt nwt)rt oft fein 3ar)r,

55 J)enn nach ber eilten Spruch unb Sage

2Bädr)ft -ftaar unb Unglücf alle läge.

Imanucnmacht nimmt plötzlich, ab,

Sejabel jeigt e$ unb 2lchab. m«*!.«.».

55en £errn, hat fonft er feinen Acinb,

60 Sein Wefinbe ju oerberben meint,

Unb manchmal gar ber nächste Jreunb:

Seine 3Wacr)t erliegt mit (Stnem Streich,.

35em Ferren ftellte nach bcmOieichm^n.^

_

w .

Bambri, unb aU er ihn erfch lagen

,M'/: (!vO

^
yu;

^MM,
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65 3Batb iljnx bie 3J?act)t auf (teben läge.

Sfttanber all bie Sßelt bedang

;

3)en beigab ein Äneebt mit einem Iranf.

.Haum entrann üDavtuä aller -Slott),

Stacr) ihn fein Diener SSiffuö tobt;

7 " Sc» traut (5mm fein eigen 33lut:

Sc- enbet 9ftact)t unb grofieS (Mut.

9}oct) ftätö mit Scbrerfen dnbe nar)tn

3srbfcr)e ©enwlt uue fyotf) fte fam.

2Bie mäcr)tge ftreunbe 3Ber befafü,

75 Meinen balbeu lag beroürgt' ihm baö:

Webt für beu nüebften 5tugenMid

iuufiebert' e$ ihm üWacfyt unb ©IM
2öa0 alle SBelt am £ocr)ften feinst

SBirb biv verbittert boct) sule&t.

80 £afl bit auf (Sirben feften Staub,

A>ab 2lct)t mit gleite niebt im Sanb,

Senft wirb eö bir 51t (Spott geioanbt.

©rojje 9tarrr)eit ift e$ nm ©etoalt:

Sie t»at)rt niebt lang uub wirb niebt alt.

85 Set) teb tue mädfytgen Weiche an,

5lffr/rer, üSfleber, Werfer bann,

2ftacebonien unb Ohiccbenlanb,

(Sartr)ago, Körner nacb ber $anb,

Sie tauten alle balb ans? Jiel.

;l " NömifcbWcicb au et) totyxt fo lang®Ott »iü:

Der bat ibm äftafj unb Jeit gefegt.

Saß erö fo grofj noct) »erben jel^t,

Qay, ibm bie Seit fei untertban;

T)a3 gieng' nadt) gug unb 9tect)t loobl an.
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57. ^>on Joffes ^orfd)mu].

Söcr mtiievöicutcn Volju luill fcljit,

Wnf einem fd)Umd)cu Woljrc ftcl)it,

2)e$ 3lnfd)lng nmjj öen SreBggang gdjn.

ÄÜ
'Man ftnbet manchen Darren and),

3)ei* ait0 ber ©dfyrift fdjmürft feinen ©audfy,

3)ünft fieft fe(;v öovne^m unb gelehrt,

$at er bie Blätter umgefe^rt

li'iit Jiiirr, bem an Holjt bie ^cni5 iiflpii'lil lial, rr

1V11 SKunö auf, bfliitii iljm am' iiiuhf ßincinfTicgfii Rom
H.rcßs; ba&ti fpcrrl et
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5 Unt ben Sßfalter aufgegeben feiner

iSiss an ben 93er$ SBeatuä inr;

Steint, f>ab ihm OJutee @Jort befcheert,

So werb etf nimmer ihm entwehrt;

Soll
1

er jeboch $ur Rollen fal)ren,

10 So woll er fein (Srgefcen fparen

Hut leben fror) mit frenbenooll

:

„SWit wirb bodt) waä mir werben foU."

üRarr, laf? t>on fo!dt)er üßt)antafet,

©onfi fterfft bn balb im Starrenbrei.

ie5)afi ©ort bir £ot)n für9cicr/tg ucrfvvtc^t,

iuulaf; biet) brauf itnb batf bu nicfyt:

3Bart bis bie £aube tir gebraten

3n£ sXtant fliegt: ba$ mufi bir geratt)en!

3a, giengg im San} nact) tiefem Ion,

-'" So würbe jebem $nect)t fein i'ctm,

3)em faulen wie bem fleifjgen and),

3ßaö bodt) bisher nicht war ber Sraud).

2Ba$ füllte ®ott beim äftüfüiggang

S3etor)nen Güwigfeiten lang

25 Unb bem oerfchjafnen Änecr/te geben

3m Fimmel erogeö g^übenleben?

3er) benfe, Stiemanb lebt auf (Srben,

iem nmfonft wa$ wirb gegeben werben,

Dber bem ©ort oery>flid)tet fei:

3^ T>enn aller Sct)ulben ift er frei.

Gin freier §err fct)enft wem er will

Unb oerwenbet wenig ober inel

Üöie ihm beliebt: wen gebt es an?

ßr weif warum er? hat gett)an.

6fi¥-
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M
SOI

I

Ter $afner ans bem (Srbflofj macht

allerlei ®efcr)trr nnc cvö erbaut,

2(n kacheln, £äfen, SBafjerfrügen

SBie'ä bem Sebürfnifö mag genügen.

Die Äachel fpricht nicht ^n ihm: $ltin,

3ct) foüt ein tag, ein .ftafen [ein.

©ott weif; (ihm fteht e$ ju allein)

SBarum er null fo f

o

II cö fein:

SCßatum er 3acofc hat envählt

Unb nicht ihm (Sfau gleicr)ge$ät)lt;

2Barum er sRabudjbonofor,

35er fo Diel fünbigte juoor,

3u 'Ken mtb ©naben fommen ließ

9ßaer)bem er feine Schult gebüßt;

SBarum er *ßr)arao fo hart

©eptagt, ber frech, nur bofer warb.

Den (linen lüjH ber 3Crjt gefunben,

Dem 2lnbern böfern [ich bie SBnnben.

Csencr, als? er bie Straf empfanb

Unb be0 geroaltgen ®otte$ ^anb
7

®ebact)te feiner Sunt» im Stillen;

SDiefer, nach feinem freien Sitten,

Sühnte nicht ©otteö ©erect/tigfeit,

äfttfsbraudr/te feine 33armr)er$igfeit.

fyott lieft ben Otiten nie oerfommen,

dr untfte ioaö ihn feilte frommen.

featt er Tillen (Weiches jugebact)t,

So hatt er 9tofen mir gemacht;'

2(ber er wollt anch Difteln haben:

Gerecht oertbeilt er boefc bie ©oben.

^̂
%
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5
(§g nun- ein neibtfer) böfer $nect)t,

Der gemeint, fein §err tf>ät if;m ntcf)t recfyt,

35er ben bebungnen Vofnt ir)n gab

Hut brach bem Stnbern auef) nidjt$ ab,

Der boci) oiel weniger getf>an:

10 Den lief? er gleichen Vof;n empfalw.

@3 mag toofyl inet ©erecfyte geben,

Die auf ßrben üble Jeit verleben:

©Ott läf?t t$ ilnten fo ergebt

%16 für) er fie in Sünben fielen.

15 Dagegen fiubet man ancl) Darren,

Die nie beö ©lücfa »ergebend fyarren

Unb leben fort in ©ünben frei

%U ob ihr It;un ganj fyeilig fei.

©ott gel;t auf uncrforfct)ten Segen,

20 (?!? weif, fie Sftiemanb auszulegen;

2lm Senigfien baoon erfährt

3Ber ju ergränben fie begehrt.

Denn ttwfmt fie 3Ber genau $u nüpcn,

Der tappt erft rccfyt in Jinftcrniffen

:

25 Der «chlüfjcl totrb uns aufgefpavt

3(uf nnfre fünftge Uebcrfafnt.

So iaf? beim bie Mnufmifnut,

(Motten 2Bei$fyeit unb ©erechtigfeit

' SBeroenben, Ijanbte felbft nur ioo()l:

so ©ott ift barmherzig, gnabenooll.

äftog er boer) önfjen n>a$ ertoeifj;

Xf)n red)t, bir toirb fchon Vohn unb *ßrei$.

Sefyarr unb meine Seele ftel;

3u Sßfanb, bir toirb nicht eioig 3Be^).
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58. $eiu fei Oft ueigeßen.

2Bet löfri)cit null öe$ ^lnöcru gcncr

Ititb ürcitucn lii|)t btc cipc ©cf)cncr,

5)et fytclt pt niif bcr Wnrrcnlcicr.

5Ber mit incl Wim) mit* ttngemacfye

3u f&tbevn trautet fvembe vSacfye

Uiit Stnfeetn 9tufcen (iid)t ju [Raffen,

3)er ift mefyv 2lff olö anbve Stffen,

./i^i

Milien luumi, 6ft tili In'

äriflen, öali iViii rigencs Brennt.

SBranb« SWattenWiff.

I'difii IjilTt, ,5ifljl rin ninVirr ,;iiriidi lim iljm ,yi
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5 SBenn er nidjt aucl) in eignen ©acfoen

SSeffi^en ifi bei Schlaf xuit 3Bacr)en.

2)aö 9carreubüel)letn billig tieft

3Ber weif ifi unb fein felbft »ergibt:

SBer nacr) ber Drbnung lieben fann,

10 2)er fange bei fiel) fetber an,

3Bie un$ Xerentiuö ermahnt:

„3er) bin mir felbft $unaci)ft öerwanbr."

Set) Seber auf bie eignen SBürfe

61; er nact) fremben fragen bürfe.

15 3)ein ifi baö eigne 3BDt)l berteibet,

35er fiel) nidf>t fät unb intern fchncttet.

2Ber gern tat Atletb bem Zubern pu<5t

Unb firf) bai^ eigene befdjmufct,

3Ber töfdjen will betf 2lnbew £au$,
20 2Öennpm3)acr) bieftlamm ir)m feblägt fytuautf,

25a$ $au$ fcfjon brennt mit alter üftacfyt,

$at feines? ©uteg wenig stellt.

2Ber f&rbern will beä Kttbern Darren,

3)en eignen t)inbern, fyat ben Sparten.

25 2ßer fiel) mit ^renitent will belaben,

Sein Qüüt öerfaumen, trägt ben Schaben.

5ßer fieft ba^n bereben lief,

SBorauS il)in ©dfjab unb Spott erfprieftf,

2)er mag ftcfyä mdjt bie ßäng erwehren,

so 3)er SHarr erfafrt ii)n bei beut ®er)ren

;

35er Schabe muß it)n 3Beigt)eit lehren.

35em fomntt fein Sot am £ärrfien an,

Der fonfi erfannte Sebermann

Unb fiel)t nun an beö &eben$ Dtanb,

2)a| er fiel) felbft niel)t I)at erfanut.
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.59. fon ^lubauliüarlictf.

2ßein man foll btciien ade Sage

£>b er aitd) $niil uiib 1'ol)it berfage,

Serbtent luoljl, ba§ öic ^rttfdj iljn fdjlnge.

-Der ift ein 9iarr, ber inel lu\jer)vt

Uni» nidjtä gewahrt bei 6l;ren werft;,

5)iacr)t Einern äftür) 11111 Arbeit uiel,

35ie er bccf) »eilig lohnen will.

hM

Um IDeifer ijeljl neuen einem Harren, ben ein öorül>erfiui|'eii(>er in» ber Pritfdje fdjrägt.

18*
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5
2öer null oon einem Ding ©ettrinn,

^af;f billig aucr) in feinen Sinn,

2Benn er mit Glntn foE bcftcf;u,

Dfyne Soften mög eö ni&jt geicbebn.

9Jid)t leicfyt bei vollen Gräften bleibt

10
(Sin 9tof$, MS man $n mübe treibt.

Gin willig *ßferb wirb flatig auet),

SCßetwi ilnn }n lebig bleibt ber 33aucr).

Set 3(nbevn viel &untutr)en mag
Um niet)t0, verdient ben ^ritfcr)enfct)lag.

15 3Ber nicfyt frie Arbeit nimmt für gut,

Die man für Meinen 8or)n ilnn tlutt,

Der barf bernacr) fieb niebt beflagen,

Senn man ilnn Arbeit nrirb verfagen:

Sftan feilt il;n and) mit ^ritfeben fdjlageni

-'" 2öiü Sinei* frember s
)Jiiif) genießen,

Sefyan er jn »a$ feuern nt&g erfpriejkn.

ttnbanfbar fommt §u nbelm Vobne,

($r maebt ben Brunnen SBafierä ebne:

3nlefet giebt er fein SÖajjer mein1

,

85 ©iefüt man niebt SBafjer brein v>orber.

Der Ringel fangt balb an $u (narren,

äJhtfj er freö DtU ju lange barren.

2Ber Meiner ©oben nict/t gebenft,

SBerbient nicfyt, ta$ man ©rofjeö febenft.

ao billig wirb ©abe beut »erfaßt,

Dem nicfyt ein Mein ©efdjenf besagt.

3Ber als unbanfbar warb erprobt,

Den ijat fein SBeifer noeb) gelobt.
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60. leffifeefäffig&eif.

Seit Wnrrcnluei id) nie Hergab

©cit mir gefiel bat (Spiegelglas:

|>attä (Sfeföoljr nicht ^erj öefaft.

SDcr vüfyvt ftet) woijl ben fftattttibiti,

3)ev rotynt, bafi ev febv nrifcig fei

Unb gefaßt fiel) fetter gor fo n>pr)l,

Q([\i ev tu ben ©Riegel peft wie teil

.1

I

k

Uclicr bm Seit« l)aii(]t ein Bcliel', iit öcm ein Ha« rüljvt unb (tef) öalici im SptJflet

6e(kl}t. Sin 5d)af ju feinen Süßen.
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5 Unb bm1) nicht mag geworren, ba^

($r einen Larven fielet im @la$;

Unb feilt ev felmuh'en einen (Stb,

Spmtt man »on 3^* «M Ätttfifcit,

3Jieint er, bie fyatt er ganj allein,

10
©eittögteicfyen f&mtt and) tiirgenb fein,

35er aller ftefyler lebig war.

Sein Xfynn nnb 9tur)n gefallt ifmt fefyr.

3)eö Spiegels er brnm nid)t entrütl)

3Bo er fifct nnb reitet, gel)t nnb ftefyt,

1& SBie es Ä'aifer Dfyp ijat gemacht,

35er un ©Riegel mitnahm in bie Sdjtadjt,

Unb fcf)or bie Satfett j»ier am lag,

3Jiit Gfekmtilef) fie untfd) fyernad).

-Dem ©Riegel finb tic Jrann ergeben:

2o Dirne Spiegel fb'nnte feine leben.

(§() fie fid) red)t bafcor gefd)leiert

Unb gepikt, wirb 9teujal;r n>ol)l gefeiert.

Sem fo gefällt ©eftalt nnb 2öerf

3fr bem 3lffen gleid) ^n £eibe(berg.

25 $)em ^^gntalion gefiel fein 33ilb,

$Box Starrheit warb er toll nnb nulb.

Sab in ben Spiegel nid)t Starrcifö,

Sebt er ttoct) manches Sfafyr gewifö.

3Äandt)ev fiel)t ft'ätü ben Spiegel an,

3o3)er ilmt bod) ntcfyrS Sd)bne3 jetgen fann:

2öo bn fold) närrifd) Sd)af fiel;ft uuiben,

35a$ mag and) feinen Xabel leiben:

(&$ gel)t in feinem Samuel hin,

Unb fein SBerftanb null ihm $n Sinn.
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61. f»om %att$en.

TnS ÜPcft nm Saiden tjr, önjj nmu
s
Jiirf)t immerfort nur i-jcljt uonut,

3td) nitrf) uioljl micöcr lucuöcn fnitn.

AÜv Darren ijkit ict) bie biöt)er,

35ie fo $um tanje treibt 33eger)r,

2)aj? man fte ftmrtgen ftet/t nüe taub,

Um mibe ftüf?e nur im ©taub.

Das (loföfiir Tüilli hu

unö i'nii'ii. Sine Härrin fori

WS
1
I

i.-

Jüi
Hit Säuft, umfattjl von Hunrn iti

l'o Ijotf), &aß man iljr &ic ßfoßcn

Pfaffrti, IRöticfic
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©eben! tri) aber nun babei,

2Bie ber Xan$ au$ Sünb entfptungen fei,

Si> merf ict) mib mit bleibt fein 3wetfel,

Daß it)n erfuuben f>at ber Xeufel

2CIö er ba$ golbne Äalb erbaebte,

Damit man ©otteö SBort öeradfyte.

iUed) »iet er fo $un>ege bringt;

SSiel Uebel^ auö bem lanj entringt:

§0cr;far)ri jiutaefjft mib Uepptgfeit

Unb 3(nlaf} $ur Unlauterfeit.

Da fcfyleift man Sßenuö bei ben Rauben;

Sitte ©brbarfeit mufs [ich ba uumben.

Unb geroifS auf ßrben fiubet fiel)

ftein Spiel, baö fo bem ßrnfte gltd)'.

Seit man ba$ Xanten aiu<erbad)t,

1 Stuf $ircr)n>eit) unb ^rintt^ gebracht,

Da tanjen Pfaffen, Steinte, Säten

;

Die tutte muß fiel) tauten reiben.

Da läuft man, wirft umfjer tt)or)l Güte,

Daj} man t)odf) fter)t bie blofmi Seine,

» 5111 aubrer Sdjanben ju gefcfyweigen.

Der £an$ fetymeeft befiet ta alö feigen.

2Benn £an$ mit @tett)en tanjen mag,

3t)n t)ungert nicfyt ben ganjen Sag.

Sie »erben balb betf Kaufes etnö

i 2Bie mau ben $orf geb um bie ©eifj.

Soll baö nun Äurjunul fein genannt,

So r/ab icl) 9fcarrt)eit viel erfannt.

Deö Xan$etf Pflegen Söeib unb ÜJJann,

Die boef) fein £an$ erfättgen fann.



(V2. ^ott midjffidjem j&ofxeren.

Tic bn getitftet jn ^öfteren

SRo^tä auf Den (Mnjjcn, üor ben £l)üren,

$ic niürf)tcu uincrjcuD gern erfrieren.

>(^

"sci.u uuiv febier au$ bev ^ai'ventanj

;

3>och roüvbe noc() ba$ Spiel Hiebt ganj,

SBernt hi niebt uniren noch bie 3c(>iöffci,

Sie s

4>

f

I a ft c v t v c t c

v

r
Bummler, ©bffet,

ii'in btfinixfjcn Bringen)

23vanto '.'uxvrciiidjtff.

i miliii' Schöne bie Harren, bie iljr „ein »öotr

erfmige.
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5 Tue feine "Jfttfye m&gen fel;n,

2Beun fie nicfyt 9iact)t$ gaffattm ger)n

Itnt Vanten fdjlagen öor bev Iln'tr

9b nicfyt bte SOle^e gm! t)etfih\

2J?an bringt fie »on ber ©af?e nicfyt

10 Slls mit Äammerlang ino Slngeficfyt,

Sie grüfje freiin ein ©atferftein.

Tue ftreitbe büntft mich uurhrlieb Hein,

"Mt ten SBinternädjten j« erfrieren,

SSenn fie bei* OKiucvnn fo ^öfteren

is 3Jttt Sattenfpieleit, pfeifen, Singen,

2(m ^otjmarft über SBti>ct)et fpringen.

35a$ tfntn ©tubenten, Pfaffen, Vaien;

2>ie pfeifen $u bem Warrenreifyeti,

einer fcfyreit, jaiufyt nnb brüllt uub plärrt

20 3Bie ben man r)in jitm ©atgen jerrt.

3>a fogt (Stu Statt beut Zubern i»or)l

2ße er söefcr)etb erwarten foll.

£a mufj man Unit ein §j>ftecr)t machen.

8o t)eimlicr) galten fie bte ©acfyen,

25 Qa]). jeber weiß baiuni ju fagen,

3>ie Aifcber e$ auf freu .Uübeln fcr)lagen.

üUiandjer [ftfjt feine grau int Seite,

2Me lieber iinrjnuni mit tr)m r)atte,

Uttfr tanjt bafür am 9carrenfeil:

30 stimmt fräs gut @nbe, braucht eö $eit

^cr) gefcr)t»etge jener, bie e$ freut

^erumjujier)n im 9tarrenfleib

;

3Benn man fie einen Darren Riefte,

2Bie 3Jtancr)er ftcfo am tarnen fließe!
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63. T»on DMUitu.

befolgt mir gtengeii Wimen tili,

Sitrdpdjt id) mtn öcu SBcttctftaB,

2£o id) SBeiSljeit uidjt gcjiiuöc» IjaB.

Der SSettel t)ot anel) Darren viel;

Den nimmt jefet alle ©elf jum j$k\

Mm nnll mit betteln fielt ernähren.

^löiuiHUH'Kn flauen, rote arm fie waren,

3n giDci fjäiigcRörßcn liiuu Rfcinc ßiit&er auf riti

Bfftfn l'uljvl ilju, i»8ljreii& E>ic uß(irf)ificf) 3«rüdigcöfifüe

Sl'ul'ilK lljul
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5
2)ie biu-fy fo reich ftnb wie man wi$:

%ft ba$ ©cttes Tillen nnb ©eljeifj?

Zettel, nur für bie
S)UÜ) erbaut,

^»at linken ©cfyafc ytfammenbracfyt.

2)er ^riov fcfyreit: „9tut mef)r in? £au$,
10 35em ©a<f bem ift ber SSoben aus."

^Desgleichen tf)un Die £>eiftt)umfüf)rer/

Vaganten, ^ecfjter, Stationierer,

2)ie feiner Äirmg oorübergef)n,

SBo fie fcfyreienb auf bem $<$t ftefm:

15 ©ie führten, rufen fic, im Sacf

3)a$ §eu, boö tief »erborgen lag

3u 33ett)lem unter £f)rifii Krippe,

SBon SafaantS Sfel eine Nippe,

(Sine fttUx bon 5t. 2ßicfyetö $lüge1

20 Unb bon 3t. Sorgen 9tof$ ben äuget,

3)aju Die S3unbfcr)uf) bon ©t (Staren.

35Me s
llianrf)er bettelt in ten 3at)ren,

Sßo er gefunb tiocf) ift unb ftarf

Unb jur Arbeit f;ütte Äraft unb SRarf;

85 Stur freilief) fann er fief) nicfyt bikfen:

3t)m fteeft ein 3cf)e(menbein im [Rüden.

Seine $inber mitten [ung beginnen,

Cl)n Unterlaß auf? betteln (innen

Unb lernen n>i>(;l if)r SSettetgefdjrei,

3" 3f)nen bräet) er fenft ben 2(rm entjwei,

2tefct' tf)nen Sodjer viel unb beulen,

1)amit fie fönnten fdt)rein unb beulen.

3t)rer ftfcen oierunbjwanjig noef)

3u ©trafüburg in bem „TMunntenlocb"

im
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30 DIme bie mau pflegt im SBaifenfaflen.

Wm Settier pflegen niefyt ju foften:

3« SafeJ auf bem $oi)lenberg,

3)a treiben fie viel SBubenwerf.

3r)r Notlnoelfcl) fie im „Werter)" fyaben,

35 2)o leben fie von freien ©oben.

3 eber „© tob i
l" fein „ .£ o r n 1 ü t e n " r)at,

$ie„foppen" „färben'' gef;t $ur ©tait,

SDofü fie bem „^ßrebger" @elb gewinne

ttnb febou wo fie ber „3»0t)am" „grimme".
40 3)urcr) alle „Sefyöefyelbofö" er laufe,

£>aj} er mit „SRübliitg" „Sonen" faufe

s8iß er „befeöetet" t)ier unb bort;

25onn fdfjwanjt er fict) naer; onberm Ort.

„SBeratcfyenb" über ben „33reitt)art"

45 ©tieI)lteratte„Sreitfufi
//
unb„SIugt)art

//

,

3)er fie „f i ö jj e l t"unb„S ü fs ling e" fdt)neibet,

„© v a ntne r"„Ä ( a n t"„3$ e jj er" bei fief? weiter,

©ar wilb ift bie Segangenfcfyaft,

SSie jefct bie Seit fiel) @elb oerfet)afft:

so §erolbe, Spreefyer, ^urfoioanbe

Schalten fouft öffentlich) w ©cfyanbe

Unb erworben fo fiel) @t)ren viel,

2Öar)renb (eber 9iarr je&t fvrecfyen und

Unb ©toblein trogen roüt) unb glatt,

5s T>af? er vom Zettel werbe fort.

i'etb war fein $leib ihm ofme 9tip:

So taugt' eö ir)m nicfyt sunt $efd)—

;

Doeb muß fein $etet) von Silber fein:

Sieben SKofi get)n ilmt ba täglict; brein.

m

!$

IA
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60
Stuf Ärücten fünft er uns in Sicht;

Senn cv allein ifr, braucht tvä nicht.

Sluelj fällt er tiieber »or ben Renten,

3)af? Sebermonn muß auf if;n beuten.

Knbern Iei(;t er bie tttnbcr ab,

65
3>aj? er 'nen größern Raufen ijab,

Sät>t einen ßfel mit Sorben fcfywer,

%U obs ein Sacofo&pilger war.

$)ev gcfyt mit £üifen, ber mit ®ü<fen,

T>cr binbet (Sin Sein auf bie Ärücfen,
711

llnf flaute man ir/in nach ber 2Bunbe,

Sc fäl; man wie er war gebunben.

Seid) betteln ift ein fofeä Spiel,

Denn eö ftnb leiber Bettler inel

Unb werben ftäts noch mel;r unb mef;r:
75 @S fchmer$t }vldj betteln Sftemanb fef;r

3((ö bie »engen, bie'3 gezwungen treiben;

Sonft ift e$ gut beim betteln bleiben.

33eim betteln mag man triebt tterberben,

d)lm mag wofyl SBeifjbrot mit enverben.
80 Sie trinfen feinen fct)lecl)ten üßeiti,

(S$ muf; JKfyeiufall, (Slfäper fein.

3Kit betteln tröften SBiele ficf>,

Sie fmelcn, bnl;lcn üppiglid).

Ob .«pan? unb £of öerfdfylemmt er l)ab,

85 @r greift fror; nad) beut Jöcttelftab:

3)er uäl;rt ilm reidjlid) biö ans ©rab.

Üftit betteln nähren Siele fid),

Die reicher ftnb afö bn unb id).



— 151 —

()4. ^lou ßöfen Reißern.

(^erit ritte Wnucrjcr fpnt niiö fntl)

Mm er uor grauen mir top:

$ie Infjtcu beut (Sfel feiten Will).

3n meinem isonmut fcvmcb ic() fcfyon

(Sine feierliche Üßroteftatiiw,

3er) wolle guter grauen uicf)t

s
?Jiit %xc\ gebenfen im ©ebicf)t;

Der Sjofäfdjflitf 5« Kopitet 35 nm'iVrljol'l, pgf. 5. 81
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5 $ocf) würbe man mich balt* betragen,

Sollt icf> nicbt oon fcen träfen fagen.

©ine $rau bie gern ihmi 3Bei$r)eit f^ört,

bleibt aller ©djanbe leiebt enr-elut;

Sie fanftet auef; t>e£ *Dlanue$ >$oxn.

1,1
^IftMier ijatt einen @ib gefcfyroow, w«s,3

2)ocf) @ftl;er rouft ifnt $u erweichen;

2)en 3)abtb SUngatl be$gleict)en. i*™. «,

»

2>ixr) b&fe Jraun teir)n büfen Math,

Sie Ccbofoaä üöiutter tt)at. ™ &*., u, i *.

15 2)ie Xocbter ber ^»eroöiaö t)iep,

$)af? man ben Käufer fi>pfcn lief;. »**. ».*•

Ä&ntg ©alomon bie ®tyert et)rte, m«ani,iir.

211$ ihn ber g-rauen Statt) berfet)rte.

(SinSöeib wirb leiebt \u einer £efce (Gifter),

-" 2Betl Unten wohl ijt mit @efefnr>ä£e,

2JHt plappern, 8ebiiattern 9tact)t unb Sag.

2)er *ßieriö arten biete nact).

3) er ift bie 3im9* fr vergiftet,

SDaf fie aüe Atollen g-euer ftiftet;

25 j)ie anbre fUtyptxt, Wagt unb lugt,

SBerleumbet, bafj e$ [täubt mit fliegt;

3>ie britte feift be$ 9£acr)t3 im Seite,

SSenn gern ber ßbjnaun 9tut)e bütte;

Sßrebigten bort er, Segelt unb Strafe,

30 SBenn ntancl) ©arfüfjer liegt im Schlafe,

gg $iet)t rie ©trebfafc mancher Mann,

2>er ftäts fcen Äürjern $og Daran.

Siel graun fmb weif unb fromm genug,

Unb nur fem 9Jtann allein $u flug,

<r§

>Oj)

*eo
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38
Qaii fte'S von tfym nidjt m&gen leiben,

SBifl er fte teilen mit befreiten.

SBiel ttnglüd manchem üDtann erfhmb

allein burdj feiner grauen SWunb,

3Öie beut Stmpfyton bort gefcfyat),

40 £er ade Äinber fterben fat).

SSenn grauen feilten reben viel,

(Ealfurnia taut balt ins Spiel. *#&». n, «
2)ie böfe lafjt von Soweit nidjt,

2öie 3ofepf)$ Herrin gab 33ertdr)t.

45 Äein größrer 3 inn warb [t oerfpürt

2(13 wenn ein 3Beib$btlb jornig wirb:

3Me wfitt)et wie bie Vöwtn tt)ut,

SBenn man it)r raufet bie junge SBrut,

Ober ber SSarin, wenn fie fangt,
50

SBie SDUbea um? unb otogne jeigt.

Äein bittrer Staat auf (Stben finbet,

%nd) nun
-

bie 3Bet$r)eit ganj burcfjgrünbet,

$lti ein böfeö SBetb: ein £obeSftri<f

%\t manchem Sftann ir)r Vtebesblut
55 Dreierlei mnf; tk Seit befragen,

2)aö vierte mag fte nid)t ertragen:

Gin Änecr/t, ber$ Regiment befam,

(Sin Starr, ber Sßeinö fid) übernahm,

(Sin neibifd), bU unb giftig SQSeib:

'" 3Ber bie gewann jum Seiboertreib!

Dodr) bie ganje gfreunbfcfyaft wirb Derberbt,

Senn bie 3)ienftmagb it)re ftrau beerbt

$ti&)t$ mag erfüllen breterlei,

3)ad inerte fcfyrett: ©ringt mer)r t)erbet:

H:

SranM liavieititt-ifi.
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35 (Sin SÖeib, boö (Srbreicfy mit bie #Stte

$erfcfyto<ft uitb bringt e$ nicfyt gut 3Me;
2)ocr) b«0 ?vcncv fyört ifyr nimmer fogen:

3I;v fyabt genug Ijerfceigetragen!

35rei SDing' icfy tiid^t erlernten fann,

70 2)aö inerte mutzet mir nicfyt an:

$e$ 3Wer$ Jlug in blauer Suft,

2)er ©erlange ®ang burdj Jelfenfluft,

©er (Schiffe 3"ö wf j)i>$«n 3Rww,

©in 3Jiann ermangelnb guter £et)re.

« 3)em gefeilt fieb mo^l ber Jrauen £fyun,

Tue 61;ebrnrf) begangen nun:

3)ie fcfylcrft nm nnfc()t ba$ 3KauJ fiel) nie()t:

„£a$ mar ganj recr/t", fie ftörrtfcb fprtefyt.

Gin rinnen» 2)acb ju Sinteröfrifi,

so ®em gleicht ein äßeib, ba$ janftfd) ift:

gegfeurS unb £iMle fyat genug

2Öer mit ber jiefyen muß am ^fittg.

aSafd^i Hefi ir)reö ©leieren mein1

,

©ieaudjbeö 2Jtann$ niefyt aefyten fefyr. EWet i, h ff.

85 SBon fdcfyem Seibe fcfyweig ier) ftitt,

2>ie bem 3Jtann ein ©iipplein finden Witt,

SÖie Slgrippina, s4>outia,

Sie Setiben unb Älmemneftra,

3)ie im 58ett erftact)en ir)ren ütfiann,

so 2ßie bem jßlj>er&ud warb getrau.

2lugnat)me war ühtcretia

Dber (katoniS ^oreia.

ttepptge grauen trifft man oft,

Xhaiä begegnet un»er!)offt.

/.c:



65. f>on 'gCßergfoufien.

äftan treibt ütcl nbcr^liiiitiifd) ä£cfcit:

Sie girfitnft in bcn Sternen lefcit,

iStamit üiilt jcbcr Marr gencfetu

$er ift ein 9iarr, ber mel;r L>crl;ctfU

Sttö er in feinen Gräften Wi%
Ober ju tbttn t;at ©ut unb Wutb.

SSerfyeifjen ift ben 2lev$ten gut;

(Ein hiur, 5ein ein ^mlvMUiip.in •,
an iVr Seite Ijüiigt, |d)e

fogit uiiö öogefffitg öortröge 31t tjaften. 31m Sirmament Sonn

in bn i'ul'1 iillVvIVi Oögef.

'iihiii bdjiift

10 Hfl Hilft 'V
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5
(Sin Start oerbeifrt iool;t einen lag

Wcijx ai$ bie SÖelt erfüllen mag.

lf;oric()t, UHU- am ©cftirn evfennt

3>te 3ufunft unb am Firmament

3i>a* ber Planeten Sauf un8 fage,

10 Dber ©ott in (einem ^erjen trage

Unb fünftig mit un$ nurfeu wolle,

3)af er batf Sltteö nnfmt fette

3110 ob un$ möchten Sterne jnringen,

Syrern Vauf nact) bie ©efcfyitfe gtengen

15 Unb ©ott uict)t £err unb ^Jeifter war,

Der (£in$ leicht macr)t, baö bittre fcbaur.

Satnrmtö Äinber feien gut,

Daju gerecht uub frommgemuu)

;

Die Äinber ^upiterö bagegen

20 Unb ber Sonne müften Soweit pflegen.

ÜJJtit §eibenfüttften fiel) befafüen

Daö n>i(l fiel) nict)t für (Er)riften paffen,

Solei) Werfen auf ber Sterne Sauf,

Db biefer lag fei gut sunt Äauf,

25 3um Saun, }itm Ärieg, jum ^od^eitmaetjen,

3ur ftrennbfcfyaft unb bergleidfyen Sachen.
SM unfer Oteben, Saften, Itmn

Soll nur in ©ott, auf ©ott bernbn.

Sie feilten Die i»or)l ©ott oertraun,

30 Die fo nact) bem ©eftirne febann

%\& wären ©tunbe, 3at)r unb lag

So glücflicl), ba£i baoor, bawacr)

Sfcicfytö möge mit drfolg gefcr)et)n:

Um bie 3^i f iuft mnf? es ergclm,
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35 ©onft nuir e$ am t-ernunfnen SEäg,

Sin bem nichts ©ute$ »erben mag.

2Öet Me* 9Jeujal;r nicfyt geljt änjuftngen,

(Sitten neuen @cfyet$ weif $u etfdjuringen,

iUicfyt launemcifcr ftetft mg £auöj
4(J 2)er meint, et lebt b'a$ 3<tl)r nicfyt aus?

Sie bet (igtyptet ©taube war;

2)e$gteidjen mm juttt neuen 3fa'Ijit

Wicl)t eine (Sc^enfung untb get$an,

$)em fangt ta& ^al)x unglürflicl) an.

45 (5otcr)et Xfyotfyeit ifi nodj allerlei

Mit SBal)tfagen unb SSogelfe^rei,

s
I>tit (S(;araftern, Stehen, Iraumbiutlefen,

3m üXHonbfdjein fttdjen unb folgern SBefen,

$)a$ mit bet fcfytoatjen Äunfi betroanbt.

50 ^liebte i% ia& fo nic()t nnirb erfannt.

©cr)tt)ür (Sinei* jefct, eg fefyf ityrn nit,

$odj fe^ttö um einen Öauernfcfyritt.

3>n ©eftirn fielet man nicht biefi allein,

9tein etiles, uutr e$ licet) fo Hein.

55 2)a£ SKinbefre im ftlteitenr/irn

Sill man fefet lefen im ©eftirn,

Unb waß man reben, ratfyen toetbe,

2BaS i?er für ©lud t;ab, für ®et>atbe

Unb SBitten; felbft bet ^ranftjeit &tm*
60 2Bitb fteoelnb im ©eftitn erfannt.

3n 9carrt;eit tft bie Seit ertaubt,

•Sinem jeben hatten wirb geglaubt

SBiel
s4>vafttf unb SÖeifiagewnft

©el;t aus fel^t butelj bet 2)rurfer ©unfl:

frsi
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$5ie brucfen alles toaö man bringt,

33>aö man von Scftanben fagt unb fingt,

©ott laßt eä ohne Straf unb Sßein,

2)ie SBelt null ja betrogen fein.

Senn man nur folcfye Äunffc je&t teerte,

70 2)ie fiel) in 33oSl;eit nidr)t oerfeljrte,

Unb mdfc)t ber Seele »ar ju Stäben,

Sie 2Woife$ unb Daniel traten,

(So nnir es feine bofe Äunft,

9lein loertl; bes 9fnbmS unb aller ©unft.
76 Doch, man ioeifüagt wie baS SSiel; erfterbe,

Sie (jener Äorn nnb Sein oerberbe,

Sann es Stfmee geb, Sonnenfdfyeinunb Siegen,

$)er Sinb fiel) wegen »erb nnb legen,

Sonad) fieb bann bte Sauern riebten,

80 2)enn fie oerfaufen er)r mit Webten

3}iS im greife fteigen Atorn nnb Sein;

@;S trifft bann f)interf;er nicht ein.

3n ben Sternen las aneb, Abraham,

SoranS ilmt £rofl unb Hoffnung fam ©e„. c. «.

85 Unb fo grofj warb feines isolfs ©etoimmel

2ÜS er Sterne jüblen mocfyt am .ftimnni.

3ftö aber jefet ein Vcicbtfinn niebt,

Senn man oon folgen 35ingen fpriebt

9lls tonnte manS oon ©ort erzwingen

90 Uns bief; nnb anberS nichts $u bringen,

ßrlofeb nns ©otteS Sieb nnb ©unfi,

Qa]] man nun fncfyt bes XenfelS Atnnft?

Senn als Sani oon ©ort oerlafjen war,

35a flel)f er }it ber .^öllenfcbar. i. M »„ *

-*B<P
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66. <H((er Raubet Jliuxbe.

Set airäraifft f>iramel, GtD ttuD SRccrc,

Sarin Suft, ^reube fudjt ttuD \!cljrc,

$er |d)ait tute er Dem Murren tucljrc*

9Jtit gilt antf) bei* nc-cf; ntcfyt für t»ei$,

2)cr allen Sinn unb allen gleip

Stuf ©tüM unb ßanbet fyat t>ewanbt,

Unfr nimmt ben (5iv!el in bie

(Ein Kart miß) mit einem 3irßet bte im UMtmeet |'cr)n>immen6c (Eröftuflct; rjintn: iljn

auf iVr 5cr)uf6anfi l'djcint iljm ein Hort 511 roi&erfprcdjcn.
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5
$>a$ er bamit berichtet werbe

3Bie bveit, wie lang, wie weit bie @rbe,

SBie tief mit fern ta$ SJieev fiel) jtelje

5öiö un$ bie Icfctc Spur entfliege,

Unb wie ba$ üröeer fiel) be$ enthalt,

10
Dafi e$ nidjt enbltd) nieberfättt;

2BeUt ^>e(f rooljl unter iebev ßone,

Sßenn mau bie SBett umfahre, wofme;

Db mir attcr; ©egenfüfiler Initten,

Dber nifytü ta fei afp leere Stätten,
15 Unb wie fie in ben ©oben wurjeln,

%)a\] fie nicfyt t)inob inö Seere purzeln,

Unb wie e$ fiel) berechnen lafje

SDb ber SBelt batf Ü3ilb ber (Scheibe paffe.

§(rdr)imebc$ nntft fyiebon üBefcfyeib:

20 @r ^oej im @anb tk Greife weit

Unb fanb beraub manet) weifen ftunb.

9cier)t auft()itn wollt er feinen üWunb,

2)af; nicfyt fein eigner galtet) it)m leife

ßerftöre bie gezognen Greife;
25 3a lieber tobten tief; er fiel)

2US miffen einen Oiecfyenftricr/.

3n ber 8ftefjfunji war er fefyr befyenbe,

©teicfywot)l ermaß er nidjt fein ßnbe.

Difäarc^nö war fet)r beftipen
:;" Miller Serge $tym $u wtfkn,

Unb fanb bafi Sßelion ijUjtv fei

3t(ö alte Serge nahebei;

2)oct) ermaß nicht mit weifer £anb

35er Sllpen Abb im Sdr)wei$erlanb;
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35 %udj wuft cv nicht nue tief fca$ Socr),

3» ta^ er mufl unb fi u t t>a noer).

sßtolomauö faitb bic ©rate herauf

3n Sang itut> ©rette beg (Srbenbauä.

$)ie Sänge $tet)t er »out Orient
4,1 Unb enbet fte int Dccibent,

2Ba$ r/unbertadjtjig ©rabe ntacr)t;

@eer)$ig unb brei gen Mitternacht

3jt bic ©reite lunn ^Icquinoctial;

9Jad) Mittag bin ift fte mer)r fcfnnal.

45 £aö ßanb, ba$ man erlunbet fyat,

Sötajj er auf fünf unb jwangtg ®rab.

3JMt (Schritten rechnet SßltniuS aus?;

2(bev (Strabo machte 3JleiIen braus,

©eitbent fanb man ber Sauber Diele

50 dlod) t)tnter Norwegen unb X(n)le,

2U$ 33lanb unb ber Sappen 8anb:

2)ie waren früher unbelannt;

Sic man au er) (fingfi »on Portugal

Unb ^iöpanicn aud fet)ier überall

55 ©olbinfeln fanb unb nafte Seute,

SBon benen man erfi wetfi feit heute.

2ftarinu$ fyi\t, ba er bte Söelt

dladj beut 9Reer berechnet, mit gefehlt,

piniuö unfev äReifier fagt,

60
Unftnnig fei woran ftet) wac\t,

SÖer bic ©r&fje will ber 3Mt uerftelut

Unb noct) hinaus barüber get)n

3n ber SBerecfr/nung, Ijinterä Meer:

25a irrte ftat$ Vernunft fiel) fefer,

»laut« Siaireiljdjift.
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65 Senn fte baö $u berechnen fann,

35ie felbft fid) nid)t berechnen fonn,

Unb meint bie Singe $u öerfieljtt,

2)ie in bev Seit nid)t finb $n fefm.

SSon (Sr$ $mi Säulen in bie ©ee
70 Setzte §ercule$ befanntlid) ef)

:

2)ie eine enbet Slfrtcam;

33ei bev anbern fängt ©uto^a an.

3)aft ev bev SGBcXt ba$ Gmbe fänbe

üBebad)t ev nid)t baö eigne dnbe.

75 2)ev fo viel SBunbewerf vuHlbvacfyte,

.
2>er grauen Sift ein @nb it;m machte.

Saccus 509 antf mit großem £eeve

Uebev atte Sauber, alle äfteere,

Sebei er anberö nict)t$ begehrte

so %u ba$ ev fte Sein tvinfen lehrte;

Unb wo tit 9iebe iticfyt geratr),

3>a lel;vt' er brauen ©ier unb SJÄett).

Sie fct)neH ©itenuä ba$ begriff!

(Sr fnt)r and) mit im 9iarrenfcr)iff,

ss Unb ©äufer nod) unb 3Jtefcen biel

sM\t großer 3mtb unb ©attenfmel.

ßr mocfyt ein tvuufnev Sdjelm woljl fein,

35af iljm fc wofyl war bei bem Sein.

Saö fut)r er botfy in foldje fernen!

90 2Jian tonnt olm tlm iv-dI;! tvinfen lernen.

3)}it ^raffen treibt man ncd) inel ©c^anbe:

3e£t fät;vt e$ erfi vecfyt um im Sanbe

Unb 3Wanct)er wirb buvd) SßrafS »errucr)t,

$e$ gSater nie l;at Sein oerfudjt
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95
2£>a$ Ijatk Saccus Don beut ^raffen?

(gr mitftc bie ©efetten tafjen

Unb fahren fyin roo er nun trinft

2Öa$ tl;m me(;r SDutft als SSottufi bringt;

Sjßie nu>t)( bie Reiben ifyn nad)(;er

100 %tt ®oü »wehrten fyofy unb fyefyr,

3Bcf)CV ficf> nocr) bie ©itte fcfyreibt

X>afj man becfytenb fiel) im ßanb umtreibt,

Unb bem Qsfy enoeift nacr) feinem Sterben,

Son bem un$ lammt fo grofi üSerberbeu.

105 Übte (Meiool)nbeiten untren lang,

2Ba$ unredjt iji nimmt Übergang,

3)enn bev lenfet fct)ieft baju ben SBinb,

T)af; man feiner Äned)tfd)aft uidjt entrinnt.

Sebod) auf baö jurücf ju fommen
110 9Boö ict) ju fugen unternommen —

SBorum fiel) woijl ber teufet) fo plagt

3u »ifien im$ tt)n überragt?

9Jiag bem bie Äunbc SBott$eil bringen

gSon fo erhabnen (;et;ren fingen,
115 2)er feinet lobetf 3*ü n»cC?t feunt,

Sie wie ein ©chatte Imfcfyt unb rennt?

3)iefe Äunft säur ift geuüfg unb roabr;

Socb ju^tt ber ju ber Starreu ©djar,

35er nict)t bebenft f»aö 3^it ilmt bringe,

120 9tur roif?eu null itmt frembe Singe

Unb bie erfenucn eigentlich),

Uub fann boct) nict)t erfennen fidy

($r finnt auet) nict)t wer ilm ba$ (efyre,

(§r fud)t nur Mutnn, weltliche (£l;re,

#
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125 ©ebenft nict/t an ba$ ewge Oieicr),

SBie ba$ weit ift, fcfyön unb t9iutbergleic$,

SBorin fo öiei Söor/nungen fittb.

3tbiftf>eä macfyt bett£t)oren blinb:

@r flicht nur ftreub unb Suft barin,

130 3utti ©droben mefyr a(3 jum ©eunnn;

ßr crforfcfyt manet; fevueö, frembe$ Sanb

Unb bleibt fiel) fetter unbefannt,

äßüvb er weif anet) wie Ulwffeö warb,

35a er fo lang blieb auf ber fiaijxt

135 Unb fat) inel Seute, Sauber, sDieere,

Unb nafym ftatt 51t in guter Sefyre;

Sci$ wie *ßötIj>agora$ wofyl gar,

35er auö 3Rem:pt)i$ geboren war.

2(ucr) *ßlato fal; (Sgtypienlanb,

140 Äam nact; Italien nacr) ber «£>anb,

Unb tägticr) warb er mcr)r gelehrt,

35>arb feinet 3Öt#en$ Scfyafc gemehrt.

SlpelloiuuS bie JiMt bimtfufyr:

SBo er v>mt Seifen t)örte nur,

115 3)a jog er t)in nad) ir)ret Se(;re,

35amit er Äunft unb Sßiften met)re,

Unb was er nie juiun- gehört,

2)a$ warb it)m auf ber gftfyri gelehrt.

3£er je^t auf folet/e Öieife backte,

150 35a|? erS im SBifen weiter brächte,

35cm war eö fcfyou ju überfein;

Unb bocl) war nict)t genug gefcfyelm,

3)eun SBer ben Sinn nur fteüt auf Steifen,

Ä'aim ($ott nietyt volle @(;r erweifen.

rsi
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67. «&em %axx fein wollen.

äfturftag, jener gro|)c £f|or,

3"i Stfcttftrcit ,<pnnt uitb §aat uerlor,

SUeS bod) bic ©ntfpfcij nadj uiic uor.

$ie digenfcfyaft Ijat febet 9ta,
Txij? er mct)t leicht eö wirb gewar)*,

SSenn mau fein fporter: bntm »ertot

p ättarftyaö £aut unb $aax, ber £f;or.

Eilt Harr wirft auf ein« Battli, UHirtuili'r cm Dttftcffiufi, fleJÜJimftcn. üiiiittier itnft

Sruueit ttinfjerltcljciiö uitft aus einem Senfler tificftettS, afs 3it|'d)aner. 3n fter Seme utttertjafteti

|id) Barrett ftarüüer.
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5
3>Dcf> Starrheit ift fo «Sinn« beraubt,

Saf? ein 9con $u alten Seiten glaubt,

@r fei fet)r flug, wenn man fein lad)t,

2ßol)l ein ©pielfaßdjen aitö it)m madjt

Dft ftellt er fiel) and) fo gefcfylacbt,

10
2)aj? man tr)n lang für willig fyält

Siö bie Sßfeif ifym am? bem dnnel fällt.

SBer ©ut l;at, mag n>or)I g-reunbe ftnben,

äftan f;ilft ib)m veblidt) auet) beim Sünben;

3)cc() fud)t ibn 3eber nur $u fcfyinben

15 So lang es tt?ar)rt; ift er beim arm,

©o ft>ricr)t er: „35afj e$ ÖJott erbarm!

Sie l;att tet) fmtft 9kd)läufer Diel,

Äeincn ftmutb jefct, ber mict) tröften tv-ill.

^)ätt id)ß jur rechten 3 fit betrachtet,

20
3fci) n>är noeb) reiet) unb nid)t oeracrjtet/'

(Sine große £t)ort)eit Üjut fürwahr,

3Ber baö »erwehrt in einem 3'a^r,

SBomit er immer tonnte leben:

%u$ Üopigfeit H# anzugeben,
25 35aj? er früt) g-eicrabenb l;abe

Unb greife bann jum SBettelftabe!

SSirb ß'lettb ilnn t)ewacr) jn Xfyeil,

9?ur 3lrmut, Spott, $erad)tung feil,

Qu}) er jerrifjen läuft unb bloß,

30 3Bie roirb bann feine Üieue grof?

!

3£or/l bem, ber ftreunbe ftet) gewinnt

DJiit bem ®nt, ta$ er nid)t mit ftcr) nimmt,

3)ie ib)m mit £roft jur Seite ftel;n,

Sßenu er fid) foll oerlajkn fel;n.

*ty

w
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^Dagegen gtefct e£ Starren nun,

35ie inuncv nävvifd) wollen t()un:

Hut wenn man fie and) briet' unb fette,

So bradjtem? bod) nur ju ©efp&tre

lieber bie Cbven, frie ev t)ätte.

3S>te nävvifd) SOtandjer ftd) evweife,

Stiemanb gefaßt tic Starrenweife:

Senn ev and) noel) fo nävvifd) tfynt,

35en Sekvj nimmt Stiemanb il)in füv gut.

SM;l fpredjen etliche ©efelten:

„3)er Starr null fid) gern nävvifd) ftellcn

;

35oct) fennt ev Seife nod) ©ebarben,

$ann mct)t einmal $itm Slawen werben."

3fl$ nid)t ein feltfam SDing auf (Srben:

üBtancfyer war gern ein weifer 5Btann

Unb nimmt fid) bod) ber £t).orr)eit an,

Unb meint, m$ man it)n rühmen foll,

6r »erfreue fid) auf Starrheit wol)l.

dagegen fmb inel Starren and),

3)ie ausgebrütet l)at ein ©auct),

2>ie möchten gern auf Seu%it soeben,

3)ie nidjt gewann ift nod) geftoct)en.

Sie bünfen fing fid) oov ber Seit,

3)a man fte bodj füv Darren fyält.

2Benn mau ben Darren fliege flein,

1 Sie man ben Pfeffer t()itt im Stein

Wut \tk\u bvüt il)it maud)eö 3ar)r,

(Sr blieb' ein Starr bod) wie er war,

Seil jebev Starr ju leid)t »ergibt,

2)ap Safynolf Iviegolfö ©ruber ift.

Lf
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Mf^ °
5 s^ flnc^ fr Kcfiie fWj f><rtbet fcfyinben,

2)ie ©lieber alt mit Seilen binben,

§filf t$ ifmi nur $u ©olbgeaüm,

35enn ©olb, mtv ©olb liegt ilmt im Sinn.

gr litt' aucb, lag er bvum im ^Bette,

70
$5ajü er ber Ofeict)en Atranffteit fyätte,

Unb man ifyn »ie bie SBuben faulte,

Jpätt er bat>c»n nur 3in$ unb ©iilte.

Stuf 3 i ^ »t (i cf) null fiel) SWemanb ftnfcen,

SBer SBiel Ijat, null $uineJ beftyen.

7:5 3lu$ Oieufylnun Uebernuttf) entfjmnQt,

£)a Oieicfyttutm feiten -Demutl) bringt.

3©a3 feil ber 2)r— , wenn er nicfyt fünft?

$iele tk feine Attnber t)aben,

trüber unb ftreunbe langft begraben,

8u 3)ie fielet man boct) fiel) mübe fcl)affen:

Sie müfien ©nti? h od) mel)r erraffen.

Sie gebenfen nid)t, wem werf id) oor

Unb plage mict), ict) ©auct) unb X()or?

äftancfyem £;at 9{eid)tl)um ©ott gegeben,

es Unb fet)lt ü;m nichts ju frohem geben

2U$ ba^ i£>nt ©ott nicf)t Sinn r>erleil)t,

SDafi er$ gebraucht $u feiner $tit

@r geniest e$ felber nicr)t mit ftreubcn:

Sin frember Jüller foKö oergeuben.

90 lantalu* ftfct im SBafet brin

Unb l;at be$ SBafjerS nid)t Wenunn;

(fr fiel)t bie Steffel immer an,

SBaö it)m boct) wenig l;elfen faun:

$a$ macf)t, er ift ein geijger Wlamu

W-
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68. feinen Sdjer,} »erließen.

Wut 9Jnrrn ltitt» .Sliubcru mttpgeljn

SJfotfj mnit nuef) ifjrcit ®tf)er$ ücrficfjit;

3oitft läfit mint fclkr föarrljett icfj».

©et t fr ein $laxv, ber nicht mu-ftebt

3Bie man mit einem Larven rebt;'

©in tav amt ift, ber uuun-lnüf

Uni? fieb mit einem Irnnfnen fdnlt,

(Ein Biitö ein Sfcduitpferii reiienö Periifjrf mit tinn (Berfe eil

anöcret }uur fitlfis ,;ifljl cm iulmuTt.

JPranc* Starenföiff.

Alanen
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5
$)lit 9tartn unb Wintern fdjergen will,

Unb nicfyt »erfleht if>r närrifd) Spiel.

SBer mit Sägern umgebt, füll audt) fyefcen,

3Ber fegein n>ül, aitct) mit auffegen,

3)titl;eulen wer bei Söölfen ift:

111

£>eifH mic() Sügner, wenn iljr0 befnu- wißt.

SBnrft wiber SBurfi, ifi Ütarrenweife;

Jür böfe gut, ftefyt t)od) im greife.

©er 23öfe0 giebt um ©uteä au0,

Dem fommt S8&fe0 nict)t mein- au0 bem £au0.
is gßet belacht warum ein Slnbrer »eint,

Dem fommt boö ©leicfye et) erö meint.

S'in SBeifer gern bei Seifen weilt;

(Sin 9iarr ber Darren üRarrfyeit tticilt.

ßin SRart liebt feinen intern metyr,

20 2)aS fommt tum feinem ^untmutf; fyer.

SOicf>r Seib gefclne(;t bem -Karren bran,

8iet;t er firf) wintere voran,

3110 er fid) freuen mag an etilen,

Die i(;m folgen unb }it güfien fallen;

25 Unc bafi tu merfft nüe ict) e0 meine,

(Sin ©toljer war gern £err alleiue.

($0 freute nie fo fel)r Vornan,

Dap Sebermann ifm betet an, tna••>. « w.

2(10 e0 ifmt leib war, bafi nicht auel)

30 9)tarbocf)äu0 folgte folgern ©raudr).

Units Wort;, auf Darren oiel $u merfen?

ÜJtan erfennt benSRarrn (eidt)tanben2Berfen.

SBer ioei0 will fein, \x>k Seber foll,

Der mag ber 9carrn entbehren wof;l.
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69. ^öfc5 fl)im nub nidjf erwarten.

ffltx in bic ,^öf)c toirft bcn Satt,

Uiti) fdjcnt bod) feinen Wicbcrfall,

£er will bic Setti eryimen all.

2)aö tft ein 9iarr, ber Sintern tl;nt,

3£a3 er ntcl)t felbev näfynt für gut.

Äluge [cfyenn 2lnt>evn jujufügen

2Öa$ fie nidjt felbev gern ertrugen.

#C

y-

^3
Hötr |\f)fiiiit mit ßei&en jjiin&en nad) einem rufjifjen Bürger. ©» i6«ß*w
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M

Sßie ßtner in bie SBalber fd)reit

Sc nuberfyallts if;ni jeberjeit

SBer 2(nbre in ben 8acf null jiofen,

Den muß fein SBacfenfctylag erfcofen.

3ßet 2lnbern i^ve ftefyler fagt,

hernimmt auci) im$ tfym nid)t besagt

393a$ Slbmiifebecf) »erbrad)

5ln 2fobern, tt)at man il)m ()ernad). 3ub. i, e.

3n ber Ruf) sßeriünS fclbev fang,

Die Diele 3tnbere üerfd)lang;

<Bo aud) gefd)af) bem ^balartiS,

Diemebes unb ©ufrns.

Dem Wintern üRandjer grub ein goefy,

Unb fiel hinein bann felber nc-cb.

Dem ftcinb ben ©algen baut' <£aman sm.r,ja

Unb mufte felber fangen bvan.

Iran Gebern m$/l, unb fiel) bid) für:

SSerrraun ifl mifglidj, glaube mir.

Siel; ju iwaö fyinter Gebern ftetf:

Iran wo 1)1 ritt mir bas Sßferb f)ünveg.

§üre bid) oor be$ 9icibl;artö ©rimm,

Unb gel) aud) nid)t jn lifd) mit ifjm,

2öeil er alöbalb fid) überlegt

SBoucr bn nie Serbadtt gehegt.

Gr fprid)t ju bir: „ftreuub, ijj unb trinf"

Unb ifi im £>er$en bir fo linf

s

,Hls? ob er fprad): „3dj gönn es bir

2(1$ l)ättt> ein Dieb geftol)len mir."

@$ lad)t bid) üDtancfyer an im ©djerj,

Der bir bod) l)eimlid) ap bein .£er$.



173

70. 'jTitdjf ßci Beitm forgm.

28er ntd)t im Sommer pbclu Jattn,

Seit fällt im Sinter Wiutgcl an:

Seit SBärcntattj beginnt er bann.

3Jtan fiutct Diel fal;rläf;ge geute,

®o u ubet' adj te, fo jevftreute,

JDajj fle in iljrem i^iut mit» Xtcfyten

9Jact) 3«t unb Drt fiefy niemals richten.

Sin Hau mit einem Seil' in oer fyino fragl wo ijeti feil' fei. 3itr Seite jefirt ein

Bär an be« tLa$en. 3linei(en tm& Bienen Offdjäffig imiljer.
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5
35o nüvb fein $ing jut 3eit befieflr,

Seil fein Äopf nicr/ts über *Racr)t behält,

35enn fo oevflanbig ift ev nid)t,

$aj} er bebenft was ifym gebvicr/t,

ttnb wa$ er r)aben mu$ jur 9ioti)

10 SJeoor it)m je£t bev junget bvofjt.

9Jtd)t weiter benft ev alle Stunb

2U3 Don bev 9£afe big $um Sffhmb.

SB« ©ommerS weifl ftdf> oor$ufer)tt,

2)ajj ev im SBinter mag befterm,

15 3)et barf tv-or)! rut/n auf feinen Ivulm

;

SDoct) nun- im Sommer nifyU null tlmn

2(13 fct)lafenb liegenb an bev Sonnen,

$)ev brauchte @ut juoot gewonnen;

Sonfi muß ev buvcr) ben SBinter fiel)

20
33er)elfen manchmal jämmerlich

Unb an ben eignen Pfoten jefyren

Ob ev ficr) jgjungerä mßg eroer)ren.

38er nicht im Sommer fovgt für $tu,

$5ev läuft im SBBinter mit ©efcfcrei
25 UmruT mit einem langen (Seil,

Db »et baö £eu ir)m biete feit.

SBev nicht im §erbft geädert fyat,

3)er unvb im Sommer feiten fort.

2)em Saumigen ergebt e$ fdjlimm:
30 @r r)eifct)t viel, wenig giebt man iljnx.

Sftarr, nact) ber StmeiS richte bid):

3ur rechten %ät oerforgt tic ftct).

Siel), bap bu Mangel nic()t muft leiben,

2Benn anbre £eute ftel;n in Jreuben.
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71. Jattüeti mtb vor $eridjf geßro.

Sic ^crf)c( fttiumt i()it (mlb ben ®riub,

SBcr ftäts miß $aitfeit üric ein $inb,

Uitb beuft er ntad)t bie SMjrljcit bliitb.

3fcf) wttt atttf) ben bcn Starten fagen,

j)te firf) nid)t betgleicfyen unb »ertragen

Unb ntet^tö in ßtefce fcfyiicfyten fb'nnen,

6$ mufj ein £abet evft entbrennen.

Der mit 5d)nwt uitb ll'u^c lißciiöcn ©{redjiiflfiftl ucrtünöct ein Harr öie 2(ttßeit.

^«fjffri um "Bobtn, eine fdjon cttt öcs Ttarren Wintern.
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5 Sie nwflenfl in bie Sänge jie^en

Unb ber ©erecfytigfeit entfliehen.

Wtan muß fic bitten, mahnen, treiben,

üJtit 2(cr/t unb Sann bie ©riefe fdjreiben,

3)enn immer Reffen fie baö 9iecf)t

10 3» biegen, ba§ frnmm toirb ö>aö fdMecM,

2(lö ob il;m wacftfern war bie 9?afe.

(£r weiß nicfyt, ta$ er [e(b[t ber £>afe,

3>er in ber Schreiber Pfeffer tancif),

Unb *a$ ber 33ogt unb Amtmann aucr),

15
2)er 3(bt>oeat jn [einem SEifd^e

Sin ©dfjJeglein gern bauen erfi[cr)e.

35ie fönnen wohl bie Sack breiten,

$r)r ©am nacr) folgern SBilbbrat [motten,

2)afi auä bem Säc&lein wirb ein' Sacr)
20

Unb au$ bem 9tünfelein ein SSadj.

2ftan ntufi jeljt [eine 9tebner bingen,

Unb [ie mm fernen ganben bringen,

35afü [ie bie ©acr)e redjt DerWügen,

3)en 9Wcr)rer mit ©efcfytoafc betrügen.
25

3>iel Sermine [ncr)t man anstellen,

Samit bie Sportein fyüfyer fcfyunllen,

Unb mer)r »erritten unb r>erjer)rt

SBirb ali bie gonje Sacfye n»ertr).

äftanctjer Derart am £fyömian
30

3tte^r ati bie Xagfafyrt nufcen fann,

.§offt beer) bie SBafyrfyett fo pt blenben,

SDa^ er$ $um SSort^eil müfje foenben.

^cr) nutnfcfyte, $ie fo gerne janfren,

2)ajj c$ £edjeln ifynen leinten banften.

I



177 -

72. fort (U'olk'n Turnen.

IVtnii mid mit luitfteni Söort betfjörcti;

2)tc fluten Sitten um)) c£ jtoreit,

i'iijjt mau jimicl öic Smifllotf Ijöicu.

(sin neue* $eutger hct|;t ©vornan,

2)en null jetu feiern 3ebevmann,

Sie er)ten it)n an allen Drten

kfSfl^ 3)iit UHtfKn SBerfen, plumpen ©orten,

(ntic geluonl

Stic (Bfocfic liliuiii.

SBranbS •JJaivcin'djiff.

i, oft eine (Bfocfic tun üiiHV liiimil, jupfl Ein Hart Beim fflljr,

5d)iPit»3 ilt um IWrettfdjifl'c InlVIliiit.

23
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3&8en & fl*ro to Sct)cr$ hernacr;,,

Cbgleicf) fein ©limpf tieflt in ber Schmach.

£evr ©ttmpfiug ift teiber matt;

IHt üftarr bie Sau beim SDfjre hat

Unb jerrt brau, baf; bie Sauglocf Hingt

Hub fte ben ÜJi&ringer if;m fingt.

CDic Sau f;at jefct allein ben Sanj

Unb hält baö Warvcnfrinff beim 8ct)wan$,

3)ajj ee nict)t untergeh, vor Schwere,

5Ba0 gar $u großer Schabe wäre:

3)enn tränten nicht bie Starren Sein,

9iirf)t mer)r im greife nmrb er fein.

3lber bie Sau wirft jejjt viel jungen,

SBüfifyeit hat 3Bet$r)eit längft verbvungeu.

Wicmaub fonttnt mehr ans SBrett vor it)r:

Ü)ie Sau nur trägt ber Ärone Jier.

SBer mit ber Sauglocf läuten fann,

£er ftfct allein je^t obenan.

Sßer gerne treiben mag folct) SBerf

Sie einft ber *ßfaff von ftahlenbcrg,

i Dber $>iöncr) 3lfan mit bem SSart,

2)er meint er tr)u 'ne gute gahrt.

So führt je^t 2ftancr)er 3Bort unb äßeife,

Qu)] felbft Dreft, ber auch nicht weife,

ttäm er baju, wfy müfte beulen,

1 3Jian fovp it)n liier mit ?iarrenfct)ioänfen.

Sauber ins 2>orf ift jefco blinb,

iDiewetl bie Sauern trtmfen finb.

§err (*llerfun$ ben 3Sortanj hat,

2s\t wüft genug unb feiten fatt.

N?
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H

15

Gsin jeber Warr und ©auroerf treiben,

3)afj man it)m taft bie ^ücfyfe bleiben,

5)ie er bei ftct> führt mit Kfeföfdjmer.

2)ie sßücfyfe fiefyt mau fetten leer,

Dbgleict) ein 3ebet brein will greifen

" Uni? formieren feine <Sacfctyfeifeu.

Sie @roW)eit gutft jefct oben am
Unb wofmt fo t)ocr) in jebetn $anß,

2)a£i man nicr/t biet Vernunft met)r treibt:

SBctf man nur rebet über fet)reibt

5
3fi folcher 33ücf)fe meift entnommen,

3nmal ioenn 5ßraffer jufammen fommen:

3)a bebt bie Bau bie Letten an;

3)ie *ßrim$.eit ift im Gfelston,

3)ie ler^ ift oon 8t. ©robian.
" A>utmacl)erfnect)t fingt bann bie Sert,

33on groben tilgen ift ber lert;

2)ie untfreft Wott fifcr in ber Wone,

Schlemmer nnb Hemmer folgt beut Xone.

Senn bann tk Sau jur §8e$per Hingt,
5 Unflat nnb Scfyanbenlieber fingt,

Sie fcfyün maeftt bie Komplet ftcr) bann,

Senn man fo oolt noch, fingen fann.

3>ief; (Sfetöfcfymafj oortrefflicf) ift;

üftit <Scb>einefct)mer ift cö bermifcfyt:

" (Sin ©efett ftreict)t e$ beut anbeut an,

$)en er und förbern afö Kumpan,

Seil er uuift null fein nnb noct) nidt)t fann.

9Jton fct)ont mcr)t ©ott noct) Gr/rbarfeit,

Siift Jena nur fpricr/t man allezeit

Ä<\3

m

n
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Unb »er bei* Siifteftc mag fein,

2>em kickt man ein (MiaS mit Sein

Hub Macht eS, bafi baS £auS evbebt,

bittet, bafi et noch cinö anhebt

Unb fagt : „SaS tft ein guter ©cfymanf,

3)amit nrirb uns frie tyit nicfyt tefttfl."

35a fchrett ein Starr ben anbern an:

„Siff gut ©efett, ein fuflger 9ftann,

Faites gi-ande chere et belle c'hei'e:

Sas mar für greift auf (Srben mein-,

Sollten nur nidjt rect)t luftig fein?

Sia^t und fröhlich v-raffen benn nur: febrein.

Sir haben furje $eit ju leben:

JDrum lafjt unö noch in greiften fchivebcn.

3)enn wer mit lob abgeht, ber liegt

Unb lebt nic^t länger mehr bergnügt.

Noch v-on deinem hat man je »ernommen,

3)er aus ber ^c((e heim gefommen

llift ber uns fagte, mic's m frunbe.

@in luftig geben ift nicht 3ütrte;

3)ie Pfaffen reben für bte SBanbe:

2)afj fte boch) 3)er unb %c\m fdjanbe!

Sär es fo eünbe wie fte fchreibeu,

Sie mürben es nicht fei ber treiben.

3Benn ber Pfaffe nicht lunn leufel fagte,

35er ^irt fein Seife Don Seifen Wagte,

So machten fte uns nicht fo bumm."

$Jlit folct)er Neb gehn Narren um,

SJftt it)rer grob unflätgen fliott

2Ule Seit jn fch/änbeu unb and) ©ort;

3)oct) »erben fte ,mle^t $u Spott.
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73. ^jpfom 6ei(ilid)U)erbcn.

SGBoljl gjtondjer [teilt ncirf) ©etjffidjfett,

s
J?iid) ^fnffcufjitt mtö tfofterftetb,

Saint reut cä i()it ratb wirb if)iu leiö.

dtod) 2(nbre$ lernt man jefct unb (efyrt,

3)a$ aitd) ins üRarrcnfcfytff geluvt:

3)amit f;at ^ebevmann $u febaffen.

3ebev SSouet null mm einen Pfaffen,

Dfi i>l>1)itill jn Gnp. >< n'ifiViljol'l, \\\L i>. 63.
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Ü*er fict) beö 3Jtufnggel)n$ bcffci^t,

Dirne Arbeit lebt unb ,£>crrc beipt.

3luö 2lnbact)t tbnt ber Säur e$ nicr/t,

jftoer) auf fein Seelenheil ervicht:

Sein Sof;n fo(( ifym bie *ßfafft)eit mehren,

Seine ©efebunfter all ernähren;

(fr löfH ihn aber wenig lehren.

9ftan fpricfyt: „(£r feil foviel nicht tonnen,

2(uf grofje 2Btfjenfct)aft nic()t ftnnen,

9tur eine ?ßfrünbe $u gewinnen/'

ißriefterfcr)aft fct)a£t man fo gering

2(1? war es? ein aar leichte^ 35ing.

SDrum finbet man viel junger Pfaffen,

2)ie fo viel fönnen wie bie Riffen,

Unb feilen Seelen Huf) erbauen:

Mein 3Siet) war it)nen ju vertrauen;

SBifjen fo viel vom $tret;regieren

%tt Müllerei Gfel vom Sautemeren.

SDi.e 33ifc()öfe finb Sdjulb barän:

3)ie 2Öeit)en folltenö uicfyt emvfabn,

§8orau$ bie Seclforge ntcfyt

SUö itacr) grünbtict)em Unterricht.

Kein Solcher wirb ein weifer .gjirt,

55er nicht bie Schafe noct) verführt.

3tefct wähnen aber tie jungen Soffen,

SBaren fie nur einmal erft Pfaffen,

So hört ein 3eber voaä er wollt.

®& ift fürwahr nidjt mk$ ©olb,

3Ba$ man vom Sattel gleiten fielet:

Mancher befchnutitf bie £anb bamit

<oW
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ttnb läfüt fich jung jum Sßriefrer weisen;

^crnacb wirb er (ich mafebeien,

Daj; er nicfyt langer bat gedarrt:

Das 33ettelnget)en fallt ihm t)arr.

Forint er erfi eine Sßfrünb erlangen

(St) er bie 2Beir)en t)att empfangen,

Daö betteln lag ihm jeiu1 fern.

3ftancr)en nuibt man auf ben SBunfcr) be$ §errn

Dber auf 3)e$ mit» 3ene$ Xifct);

(Sr ißt baöon boct) feiten gifet).

äftan lel;nt einanber ©riefe ab,

Damit man einen litel t)ab,

Unb meint ben S3ifcr)of ju betrügen,

SBenn fte $um eignen Schaben lügen.

Mein ärmer Tbicr auf (frben ift

$tU ein *ßriefter, wenn er Sta^rung mifSr.

2Cbsüge frefen ihn febon fabj:

33tfct)of, SStcariuS, fiscal,

Vefmsljerrii, OJefcfmüftcr aneb nicht minber,

Sie Kellnerin unb ihre Ätnber.

Die aeben ihm erft rechte Sßüffe,

Unb Reifen ir)m jum ^arrenfcrjiffe,

Daß er ber freuten aar öergejje.

%$ ©ott, e$ t)Slr gar Taucher 3J?effe,

Dem befer war, er blieb l)iubaun

Unb rührte nie ben Ülltar an\

Denn ©ort öerfct)mär)t ba$ Dpfer gar,

Daö man ihm bringt in ©ünben bar.

Bo fpracb bergen einft SÄoifi \\\: ^3,5.

„Grft ihmi ben Jiißen jier) bie Schub,
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65
©onfi rüf)r ben tätigen 33erg nicl)t an:

©r-ofie ©träfe trifft 3)te unrein nafyn."

So fönt bei' strebe Dja uab, ***. u.

Unb gteidE) $ur Stelle ftarb er ba.

Moral; rfijjrt' an ba$ Söeifjraucfyfafj,

7CI Unb mit beut £obe büfjr' er bag.

Oieioeibtetf Reifet) fefyeint oft xiifyt tbeuer;

äftan wärmt fiel) gern bei Älofterfeiter:

2lm Gnbe ftraft e$ |>otlengtut.

dö prebigt fiel) Welebrteu gut.

75
Sftan ftöf;t maueb ftinb jefct in ben Drben:

(St; es jum üNeufcben ift geworben

Unb unweit mag, ob es ibm fei

@ut ober fcfylimm, fteett es im ißrei.

T>uvcb ©ewoijnr)eif mag fiel) Zieles geben;

80 35udt) 2ftantit)en reut e£ all fein ßeben:

3)er fluebt ben greunben bann jumat,

Die ihn oerfübrt ju folcf;er U£al;l.

SBenige je|$t im? tflofter gebn

3n bem After, baf? fteS wo(;l oerftebn,

85 Ober ber Siebe (Motte* wegen

:

pfeift will man nur ber 9fcar)rung pflegen,

©eiftticfyem Sinn niet)t $ugetr)an

gängt man es obne 5lubael)t an;

3n jenen Drben im Voraus?

90 3Öo Dbferoanj ntebt mef;r $u b}mö.

©otcr)e Äfofterfafceii finb gar geil:

2)a$ macht, fie Wegen nicht am Seil.

Sefjer fein Drbenämann geworben

5tt$ niebt genugtbun feinem Drben.

^
'C3>
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74. apton ummljem gagen.

istel Soften tuciiöct mnii nufö Sagen,

25aS nicitia, Wiiljcu mag ertragen/

$1$ ctiuiiiui einen 2Baibfornd) |na,cu.

Dfyne 3iavvf)ctt ift auch, nicht bte SOißb,

Die oft viel Jcit ju Sdfyanfcen macl)t;

]#
v

) Uut ob es ftvtgweil Intimi unll,

pk 80 bebovf e$ froeb ber Soften viel,

jjofäfdjititf }U Scip. I s witbfrljott; pgf. 5. 'II.

i'tanb« SRarren[djiff.
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1 Denn Den ber Vüft blof? füllen Svatfen,

geüfmnb' unb Üfüben nicl)t bie Warfen;

So §8i>gfl and> nnb geberfyiel

üftufcen }tt nicht!? mit foften biet.

SBeber .ftnfm noch #afen fängt bev §unb,

Den Sager fofietö fratö ein $funb,

28ie es aud) 3)?ut) nnb fteit bebarf,

Senn man beut 2BUb naef) rennt fo fcliarf,

Den Salb Mucl)fucbr, Serg, Il;al nnb .Vpccfcu,

So fid) batf Silbbrät mag mufterfen.

5 äftandjer t)erfcr)eucr)t mel;r als er jagt;

Das macfyt, er l;at nicht red)t Derr)agt

9Jiit §ofen fielet man SSiete pralcn,

Die fte auf bem ttornmarft mnften $ar)ten.

^lanchcr möchte fet)r tapfer fein,

" Sagt [ich, an Vönum, SBären, Schwein',

Ober fteigt melleicfyt ben ©emfen nad);

3nlc£t bringt baS iljm and) mir Schmach.

Die dauern jagen jefct im (5ct)nee;

Der Slbel trifft nid^tö mehr im S\kc

5 Senn er nach Silbbrät jagt nnb fchnanft,

v2o hah? ber Öauer längft »erlauft.

9timrob ber erfte Sager r)tefj,

Den ganjlict) ©otteö ©unft verlief?; •

(S:fau mochte gern Vinfen efüen,

Doch ©otteö i;att er and) »ergeben.

3Bie Hubertus nnb ßnftachins aar,

Dergleichen Säger finb mm rar:

Die ließen nueber ab vom Sagen,

%n ®ottt$ #ulb nicfyt jn »erjagen.

§



75. "§on fdjlcdjfen ^djüfeen.

SBct fd)ic|)cit will, Der brand)t uiol)l pfiffe,

Teitu tfjitt er uid)t Die rcd)tcit (Mrifjc,

8u fd)ic|)t er und) öeiu Sftamnfdjtffe.

mn

8B»Ut e$ bie «Scfyü&en nicl)t öevbviefüen,

-frier ftcllt ich au ein ^ai'vettfcfytefkn

ttnb wollt auf einen ©dfyiefüfranfc laben,

So aSaneher febtt tiidbt ohne Schaben.

Sajff

Stfi Hauen 5ie Boflen l'unmtfiiö uni fdjießenb. Stall 5rs 3iefes In ll\ n bie Pfeife
"

renföiffs.
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Trn [tnb and) ©aben auggeftellt,

35er ^ücbft' am >$ith fte erfyült,

3nrn SD^inbfien fommt er $um „33 e r fte eh e n"

;

35od) nuij? cv in ben ©runb nicht treffen,

9iocr) in bte .früh, nein jnft tnö 3i^
SBenn er ben „3 werf" berühren null;

$(ncr) fput er ficr) nicht alfynucl.

3>er 8c()tiij bat mancherlei SBerbrufj:

Der Sogen bricht, ©et)n ober 91n|V,

2) er tbnt am 2lnfcr)lag manchen 3cl)livf,

2) cm ifl ocrrücrt ©rur)l ober ©ct)ipf,

Dem platzt bie Slrmbrnft beim 33erüt)ren,

35enn fein Knect)t vergaf; *>&$ Scbncfclmtiercn;

35 em fterft ba$ 3^1 1 1 i cf> t wie vorher,

Mann fein ©emerf nicht haben met)r.

SBiel 8cbnf?c that ein anbrer ©cr/üfc,

Die ihm boct) alle wenig nüfc;

$offt boct), bie 8 an gewinnt er wohl,

SBenn man ^nlcfct „t-erfcfyiejjen" foll.

Sie gnt ein Schüft gerüftet ift,

(5 in 3türf ift immer ba$ er miföt,

23alt bief}, halt ba$: er roebrt bomit

Siel), wenn er nicht ben Sßretö erftritt:

$att er be$ Gincn nidjt ermangelt,

Den Sßrete fyütt er gettifd erangelt.

9Son ©cr)üfcen fagt ich, euer; noch, gern,

$ören bie oon einem Schieben fern,

3u bem ans allen Sanben weit

Schüben }icbn ju beftimmter fttit,

Die heften bie man (toben fann,
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üBot tonen Sftemanb noch gewann,

£taf ihm auch [ebet Scfmfj gum Jwect,

rann ift fotdi Sin« bodj fo fetf,

6t nuuf; bafi et nicht mag gewinnen

llnb jiet)t boeb auf ton £toft bon Rinnen,

2>a jit t>etfucr)en and) fein .fteil.

Seine Jebrnna, nahm id) für fein Ibeil;

3)en ßinfali auch; brächt et roaö beim,

3Me 3 an wütb il;m im dtmel febvein.

3n$ SBeijüe Mancher fcbicf;en will;

3>och SBenge treffen an t>a$ Jiel,

SSBeit man am ©eiget fieb betrog.

2) et l)ält ^u nietet, bet ju hoch;

5) er lief; fict) am bet Oticfjtung bringen,

Det fat) ben SUifcMaa. ganj mißlingen;

3) et fdjep wie 3onatr)an t)inauö,

"Dem fut)t fein 3tnfdb,Iaa, t)intenauö.

2Bet recht inö 2Bei§e febiefnm will,

T»er brauchte folget Pfeile inel,

SBomtt $erat(e£ traf am? $k\:

®r fcfyof? bamit was et begehrte,

Unb was et traf fiel tobt $ut Stbe.

3Bet recht inä 3Sei§e febiefnm will,

35er t)atte immer 2Waf3 unb 3iel,

35enn fe(;lt er ober rührt nicht brau,

8o fommt er auf bie Warrenbabn.

2Bet fließen will unb fällt hinein,

3)et trätet bie San im ßrmel beim.

2Bet iagen, fielen, febnefnm will,

$at wenig Sinken, Soften biet.

^
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76. T>on faffd)cm 2tü()meu.

„.sjcrr SJHtter Sßeter fjodiucboicit,

Osrf) muff cuct) greifen bei bcit £)l)rcu.

ffllix flcöcnft, luir ttinrcn beibe £l)orcu,

äiMcttiofjl iljr führtet Witter* ©fiaren."

Kpuy} 3Me Starren, bie ut jc&t eudj bringe

K<MC iVrübmcn gern fieb [jol)tv Singe

pK Uni» motten fein was (ic nidjt finb:

@ie wabnen, alle Seit fei bltnb,

M

Qintfr fiitrm «üfcijc Dr. @jj
«• öarum Dr. ßriff? D(|f. 3.

Prti is ffilir in
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.Henne fic nicht mib frage nicht an.

3ftancr)e* tvax gern ein (Sbelmann,

De$ 33arer machte SBumtebum,

®ieng mit bem Sct)Iegel um$ A-af? fyerum,

Dber erwehrte fiel) ber 9tott)

' ^nbem er auf alten £r&bel bot,

Dber lief mit einem ^ubenfyiep,

Der 9ttanct)en fcfyon 51t Soben ftief?,

Unb war nun ^unfer gern genannt,

?tfö nnir fein Safer un$ nicht befannt,

Daß man nun fprächc: „£err £an$ Don 3J?en^

3Wit feinem Sohn, oitnfcr ißincenj."

SSiele rühmen fiel) (;ol)er Sachen

Un* toollen fich gar mistig machen,

Unb ftnb tod) Barrett furj um: gut

Sie jeuer Sßerer Don ^runtrut,

Der gern für bitter war gcachf'f,

Seil er }u Kurten in ber <Scr)lact)t

©etoefen, too er boer) fo üNotlj

3« fliehen hatte, bafj b*er ttoth

So fyoct) bie £of ihm hat befchlammf,

Safchen mufte man ir)m ba$ £emb.
dhui trägt er frech in Schilt» unb £clm,

%ti unir ein ©beimann ber Schelm,

©inen .§abtcr)t, fter)t aus toie ein Weimer,

Unb auf bem $elm ein Ncft Doli Gier,

(Sineii $at)nen auch, noch in ber Tianfi:

Der will bie Gier brüten am.
Dergleichen Darren trifft man mc(;r,

Die fiel) gee(;rt brum loafmcn fel;r,

H*
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35 2BeÜ fie üornan gen>efen Man,

211$ mau t>ic grofe flucht begann,

Uni hätten hinter fiel) geflaut,

Db fie fickr wären ifyter £aut.

9Kaner)ev fpvtcbt ihmi (einem fechten gro|,

411 2Bie er ben ftacb unb jenen febof?,

SDer boct) fo weit ihmi it)m incUcicbt,

6$ bütt it)n feine 93ücr)f erreicht.

3ftandt)e (afjen jefet Wappen febaucn,

Darin fie führen VöiocnHaucn,

4
• ©inen gefrbnten £elm im goibnen $tll —
Die ftnb be$ ^tbetö ihmi 33ennefelt>.

pfauche ftnb ebel ihmi ben grauen,

Deren SSotev faf) in Mur-rccbtsaucn;

Seiner 2ttutter 3clnlt auch 3ftattcr)er führt,

511
SSeil feinem 33ater fein? gebührt

Staucher jeigt SSrief unb Siegel her,

^a}] er ihmi ebeltn Stute roür;

Der erfte unir er nach bem Mocbr,

Der ebel unir in bem Okfchlccht;

55 5BaS ich boef) niebt fo febr verachte,

Da £ugenb ftätö ben 2(beJ machte.

5Ber (*br unb £ugenb pflegen fauu,

Den nenn ich einen Gsfcelmann;

Übt er aber bie £ugenb nicht,

1,1
ffiod) gute Sitte, Scham mit 1 Pflicht,

So ift er alles 2(befä leer

Unb ob ein AÜrft fein i>atcr war.

2lbel fei immer tugeubfam,

2(u$ £ugenb aller ?ltcl fant.

WM

I

^
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65 <3o nennt fiel) 9ftanct)er 3)octor ikr,

3)er beeret unb ©ert nie l;ot oerfcfytoikt,

Snftitut, 3)igeften nie geflaut;

3)oct) t;at er eine (8;fel$r}aut,

T>a ftefyt fein Otecfyt gefdfjrieben Man:
70 3)a lietft man alles* roa$ er fann,

Unb bafi er gut fei auf ber üßfetf.

3)rum fter)t l;ier noch oon 3)octor ©reif,

35er ein meifer unb geteerter 2ftann.

(Sr greift bie Dt)ren Gebern an;

75 Äann met)r als mancher 35oetor fann.

3n mancher Schul ifi er geftanben,

3n nahen unb in fernen Sanben,

2Bot)in bie ©äucr)e niemals famen,

3>ie {efco tragen 25octornamen.

so 3ftan muß fte auch, .fterr 3)octor nennen,

Seil fte in votbeu Worten rennen,

Unb »eil ein ?lff it)r SSater ift.

Stocr) ©inen weif ich, l;cij?t .$anö 9Jtift,

3>cr alle Seit null uberreben,

so dr fei in Stowegen unb ©cfyaeben,

^sn ©ranab getoefen, ^Ufair

Unb nui ber Pfeffer fdjiefjt fyerfür,

35er boct) foumt nie fam hinauf

S^att feine 3Jiutter bafyetm ju .^ans?

so *ßfannfuct)en ober Surft geoaden,

(kr L>ättö gerochen unb l;ören fnarfeii.

3)e$ Sßrateng ift fi> mel auf (Erben,

@g ju jaulen fchüfe mir SBefcr)ö)erben.

3ln [ebem Starren baö oerbriefjt,

95 Qü}) er null fein n>a$ er uicfyt ift.

r><fif.

'J'Miitt i'uinniMMlt
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77. fOtt $piefen.

5lm Spiel Oat laudier foldje Snft,

(£r adjtet fcineilei SSerfaft,

teilte ftitr^ucil labt ifp mcl)r öic SSruft.

©onfi fannt tet) nüvvfefyev Dianen Diel,

@d gonj »erfejjeu auf Hö ©viel,

3ie fennten, meinten fie, nicl)t leben

tyi$ wenn fie fiel) bem Spiel ergäben.

Tili (ittem niinVn (Eifdje Jlctvrcn iinb luiniin

©6«1 eine liariniliapiM'.

Barfett, tüürffCn mtö Becfje
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Sie wollen fpielen £ag unb t>i a cb

r

Stuf hatten, SBürfel nur betaebt,

Dof fte roobl gern bie Wacht bureb fäßen,

6f;en um? Schlaf babet oergafen.

3(ber trinfen mufj babei bei 3Kann,

$)enn Spielen fteeft bie Vcbcr an,

3)afi man bürr wirb unb be$ SDurfteg voll;

äftan empfindet es am Sftorgen wohl.

3) er ficht mit reife kirnen Mein,

3)iefer muj? öor bie Zljim fpetn;

Sfener hat J-arben angenommen

311$ war er au$ bem ©rab gefommen,

Dber fter)t aus fo überwacht

SBBie ein Sdjmiebefnedjt $u falber Stacht.

3>er ttopf ift i^m fo eingenommen,

@;r fann nicht auö bem ©ahnen fommen

3((0 ob er Jlteaen nullte fangen.

<yür @)elb nicht möchte man? erlangen,

35a{j er bei einer Sßrebigt fäf;c,

(Sine ©tunbe lang beö Schlafe oergaße.

Gv würbe mit töopfntrfcu frören,

3l(e ob ber Sßrebger auf feilt froren;

Slber beim Spielen jifcen bleiben,

iDamü mag man ben Schlaf Betreiben.

SBiel grauen ftnb and) wohl fo blinb,

3)afi fie »ergeben wer fie ftnb,

3>erbietet0 Sitte gleict) unb 9iecr)r

Veuten oon zweierlei ©efcblecht,

Qaii )k fo lang beifammen fyoefen,

Siber 3mtt unb ßbre ftet) oerftoefen,
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35 Spielen mit raffeln fvüf) mit fpät,

3Baö 5*va»n befonberä übel ftcf>t

:

Sic feilten an ber Äiinfel lecfen

Unt nict)t im Spiel bei Männern fteefen;

3Cuf it)re$ ©(eichen ftet) befdnänfen:
4(1

2)abei war roenig $u öerbenfen.

3(10 Sllcranberö Säte* wollte,

T>af? er }iir 2Bette laufen füllte,

35enn er mar tarin geroanbt mit» fcfynett,

3« tem SSater fpvadt) bev Sunggefett:
45 „®8 uuar bittig, ufi idj 2(tte$ tlnite,

SBaö mict) mein SBater Inef; mit bäte,

Sie icl) and) gerne laufen wollte,

3Benn icl) mit Mengen laufen füllte.

3)a$u lief? icl) miel) gern erweid)en,
50 Denn icl) bliebe boct) bei meinet ©leieren/'

So weit gefommen ift et? jefct,

Qafi fiel) UCbeJ fo wie SBürger fei3t,

3a ber Pfaffe neben Saberöfnaben,

3)ie boct) ungleiche @t)re f)aben.

55 3umaJ bie Pfaffen mit tie Säten

Sollten ba$ Spiel jufommen fct)euen,

SBenn jle bebenfen wollten, bajj

Sie entzweit fint buret) teil alten £aß,

3)er bei ©eroinn mit bei iserlnft

60 2>on Wienern aufzeigt in ber SSruft;

Unt ten Pfaffen and) ju jeber griff

3)a$ Spielen ganj »erboten ift.

SBer mit ftet) otteine fpielen fami,

Unt im J-rietcn bleibt mit Sebermann,
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•' Ter mag [ich iuu- SBevtuft bewahren,

Unb hat nicht ^lücfye $u befahren.

SScnn ich nun weiter fagen foll

2BaS einem ©fielet ftünbe wofyl,

Sc- lafjt mict) euch SBivgUium bringen,
70 Ter atfo fpricht mm folgen Dingen

:

„£a$ Spiel v-ermeibet aüerfeitö,

So betrübt eutf) nicht fchünblicfyer ©eij.

ttnfinnig macht be$ Spiels SBegiev,

-Die Vernunft jerftort e$ ganj in bir.

75 3f?v lapfern, (;ütct eurer Qfyxt,

$)a|3 (ie baä Spiel eitel) nicht oerfefyre.

CStu Spieler braucht jum ©elb auch HJitth,

3eben SBet'lufl nehm er für gut,

9iidr)t Schwur noeb/ glücke ftop er auä,

80 Sedieren macl) il;m feinen ©raus.

Denn Beamter fommt \\\\\\ Spiele fcf/Wev,

Unb inuf; jut Ihür fyiuausgehn leer.

UBer nur null fpielen um ©enrinn,

35em gef;t eä feiten nach beut Sinn.
85 9)iitfpieler muß aucl) mit auffegen;

^icl)tfpieler wirb fiel) mel;r ergeben.

3Ser |eb ©«tag befucfyen null,

Unb QMücf erhofft öon (ebem Spiel,

3)cr mujj wohl jujnfe|en t)abcn

90
Dbei' ebne Weib nach §aufe traben.

28ev mit brei (Suchten ftellt nael) 3Jtiv,

So werben unfer Scfyweftern mev

"

£>a$ Spiel ift feiten ol;ne Sünb';

$etn Spieler voav je frommgefiunt,

95 2)er Spieler ift be$ Senfcld Äiub.

&

5V
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78. fort gebiMfen gurren.

lilST -tc fta» tu* l'ctö mdjt willig fdjirfcit,

SBor itieberu iljürcu fidj nid)t biitfeit,

'(ficöfAi Tciicu fi$t bcr (Sfcl auf bcm Stäffen.

So incle fuit im toreuerbett,

3d) wäre ferner »ergeben woxun

ttnb l)ätte roobl ba$ Schiff öerfep,

«öutte mich ter (Sfel nicf;t gefcfymült:

(Ein (Efet lummt mit &«n öorterfüßen einem Harren auf beti Indien, &aß

Beben fallt.
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5
„3ct) Gins, auf bem bie ©äffe liegen;

Du magft biet in ben SBinfeJ fct)mtegen."

Daß mict) ber dfel lebig ließe,

9lict)t )t'(itß auf meinen dürfen ftieße!

3a l;ätt ict) felbft ©ebulb genug,
111

9Jitct) fc^liig bev @:fel nicfyt mit ftug.

Sonft t)afc ict) noct) ©efetten mer)r,

Die brücft wie inid) bie Sürbe ferner,

SBie nnu- auf guten Oiati; nict)t r)ort,

5£er jüvnt, Wö'$ iiicfyt bev Üiebe wertt),

15 5Ber ttnglütf faitft, oijiu ©runb null flogen,

Vteber will fliegen als »ertragen.

2Ben feiner Ätnber Unart freut,

SOBer nict)t J^ 1^ mü feinen Nachbarn fclmtt,

2Ber 8ct)ulb ift, baß bei* 3ct)itf; it)n trücft,

20 Die Jyrau im 3&irtr)$t)au$ nact) itjm fct)tcft,

Der »erb um 9iarrcnluicr) gerüdt.

2Ber met)r Derart alä er gewinnt,

©ern borgt, wenn ir)m h\$ ©ut jerrinnt,

Sein SBeib rür)mt einem Zubern t>or,

25 Der ift ein Starr, ©auet), (Sfel, £t)or.

2Ber feiner ©ünben 3^1 erwägt,

Hut bie Dual, bie er einft brum erträgt,

Hut mag boct) fritylict) fein babei,

Der gehört nicfyt auf ben Gfcl frei,

:J0 Wein ir)m ber ßfel auf ben dürfen,

llnb füllt er tt)n $u ©oben brütfen.

Sin Starr ift, ber m ©ute fiet)t

llnb um ba$ 33öfe ficr) bemüht.

Jptemit fmb Starren ßtel berührt,

!-Die biefer 6fel mit ficr) füt)rt.

rs>
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79. Reuter unb £cl)rei(Jer.

(5of&ntcn un& 3löt>ocaffn.)

SBenn acuter mit» Sdjrcibcr fid) uennejjeit

(Siucit feilten fdjlidjten Wann p prejfen,

<Bo IjetfftS, er l)ot bie Slebcr freien.

Sefyretber 11111» acuter fyaUn aueb

Wärrifcbien 3imi mit SRarrentoaud).

31)re 9?a$rung gleicht fiel) ganj mit» gar

5) er fcfyinbet fyeimlid), bet offenbar.

Ter Kort als Spreißel uor finem Pufk, bets Dintcnfaß in bft £)<mb. Jljni ,>,mu du Piliin,

bot ein Rift« am StricRc linl't, einen (BcfcifsfcOfin por. Ceffew Bapp«n (ini swrttcfigepiKift.
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25 er tuagt fiel) trotfen ober naß,

2)er fefct bte ©od in$ SMntenfaft.

£>er Deuter jünt-et Scheunen an;

2)er ©cm-eiber fueftt ben Sauerämanh,

3)er feiftf fei unb am gette fiecl^e,

10
J)afj tt)m eä in bie .füllen triefe.

©ie waren beibe (otynen^v-ertf),

9Rit ber gebet bet, ber mit fem Schert;

SJtan ntoebt aneb beiber nicht entratben,

(Schnitten fie nicr)t gern ftembe Saaten;
15 ©ar) man fie nicfyt baö JRecr)* üerfefyren

Unb auö bem ©tegereif fiel) näbren.

35ocr) »eil auf flüchtigen ©euunn

3ebn>eber freut §erj, äftutt) nnb (Sinn,

©o ift es aneb fein Übergriff,

-" ©ring icb fie betb in$ Warrenfobiff.

jef) bat euer) nietet hinein, ibr $errn,

©o $ar)ß ir)r iv-obl Hn gar)rIor)n gern,

Unb würbet euer) mir feibft oerbingen,

sD(ir Äunben noer) inö ©cbiff ^n bringen.

25 ©cr)teibet nnb ©lehnet fmb noer) me(,

Sie treiben jefjt nn'Ib Menterfmel

Unb när)ten ftet) futj Don ber $anb

©leicr) ben Seifigen auf bem i'anb.

@$ ift für ti>af;r 'ne grofje ©eftanb,

;ü ©aß bie -£>errn bie ©trafen nict)t befreien,

35afi Sßtiger nnb Manflettt fieber feien.

W>tx icr) meifi u>or)l ir-aö e$ thnt:

2flan |>ficr)t, e$ fei füre (Meiigelb gut.



- 202

80. «prriföe ^3offcf>aff.

3d) uht gelaufen fern imb üiett,

£atf g(ä|d)d)cit luarb nid)t (cer ötc ^cit;

Sie)) ^riefdjeu, Warnt, ift end) gctucilji*

§ati idj tcr SSoteii nun ttergefen,

hinten feine ll)c>rbetr beigemefen,

Sc mahnte niict) bie Starrheit bran,

3)ie bet Soten titelt entbehren fann:

!Dci Ihn ofs Bote mif DfjM Spieß im rinn, biis Ballier UViiunu auf t)iil 11

Irjulil mis Pin« Sfnfcfje uno geigf einen Brief vor, nniljrcnö Das 5rf)iff Daponfäljt
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Der trag im äftunb, mit fei nicf)t Infi,

(Sin Swfteüt trocfen unb nicfyt na§,

©el) fäuberlut wie auf beut 3}aer)e,

Daf? nicfyt bie ßfefl^betfe ftrad^e;

Sei auch bereit nacr) feinem Ctben

50tcf;r 511 tfnm aß it)m befohlen nunben:

Hub was man ifnn befohlen f)at

§ab er vor SÖein öetgefjen glatt,

©r fäum auef) lang fiel) untemegen:

So fontmen ifym Diel Seut entgegen;

(5t mag auet) jeljren in bet 9ttym,

Unb bteimal erft ben Srief befefyen,

35ap er boer) tmfje wtf er trage,

Unb tmtetwegö eö weiter fage.

35ie Xafcfy 9latyt$ leg er auf bie SBanf,

Senn er öoh SfBein fdjtoet nteberfanf,

Unb fomm ofni 2lnttt>oti imebet l;eim:

So mögend rechte Statten fein.

Dem 9carrenfcf)iff laufen fie nact),

Unb ftnbenö jnüfdjen bicr unb 3ler).

Wut follen fie baö wor)[ einteilen,

Unb ja beö glüfcf)lein$ nicf)t vergeben,

Denn bie Sebet wirb, all ihr ©efcfyitt,

ison Saufen unb oon Sügen bütt

Unb ön'e bet Scfynee Grfrifclmng beut,

1

Stent! man ilm trifft jur Sommerszeit,

So mag ein 33ote Die etquiefen,

Die ifyn inä Sani mit Briefen fcfyitfcn.

Der äöot ift gut unb efn-emoertl;,

Der balb beftellt n>a$ man begebt.

$5

$W

M
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81. ^Jon $odj nnb Kellner.

Sod), Äcllner fomiucit, (*()cf)nltcit,

Sic nllcr Ifaitggefdjäfte üinlteu,

Wurf)
s^ln$ tut 3d)tffe yt erljattcit.

6iu 33cre juft »otüberlief

Xhtt fragte nacr) bem S^anenfc^iff:

3)cm gaben wir »erfaljne (Suppen;

9iitn tt)irb er auö tem ^lafdjlein fd^nitppeit.
UT

allein' Iuu1)f Hin Ufer, eine Sran cnis Seil« IVtHimti), Pitt Statiner (fittec &ttrd} eilten

Imiiio Sdjfüßef als Beffermeifrer tu-,v'u1iiii'i , ein an&erer bttrerj feine Befdjäftigttnd, als Bodi,

»äjjrenb ber britfe trinftt) »erben tum betn Harren, 5er als Sdjijfer erfdjeinf, an einem Seife

gefjaften.
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5 3» laufen f;att er große (ftl;

Daö ftlüfcblein $og ihn nue am Seil,

ßr t;at liiert langer warten wollen

;

Jjrjätt tmö fonfi imö beftellen feilen.

SDocr) fommen nur andt) fo jurecr)!,

lü $orf% Seltner, 9Wagb, ebbalte, Änect)r,

3)ie in ben uneben Arbeit f>abcn

Unb gern tie alten Junten laben.

Unö bauert niemals ein @ericr)t:

3lu$ unferm SBeutel ger)r$ ja niebt.

15 Unb ift lit .frerfebaft niebt 511 $auß

Hut Sftiemanb fiefyt auf unfern Bernaus,

So fcr)lemmen wir unb poculieren.

Kodr) frembe Sßraffer wir mit uns? fübren,

Unb geben ta man* garten Stoj}

!j^j
'-'" Pannen, ttraufcn unb ftlafcben grofi.

Unb wenn $u 3?ett bie .fterfebaft fahrt,

Unb 5£r)or unb Siegel t)at gefperrt,

|Mj) So trinfen wir, unb niebt ben böfeften:

Sir (af;en auö bem %a% ben gröpeften

25 (Sin bem ift e$ nicht leidet ju fm'iren),

58tö wir w 33ett einanber füllen.

3)ocf) jtetm wir erft jwet Surfen an,

2)äfü bie -£>erfcr)afr un$ niebt boren fann.

Unb fyörte man and) ctwa$ fracben,

30 Sübnt fte, *a\; es tit Äafcen machen.

Selben wir baö dm Seile fort,

Steint bann ber Jgjerr, er fjabe bert

3m gftfi noct) ftnen guten Irunf,

So macht ber 3 rtPK» Qfauf, afanf, glunf,
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35 Swai» cv mag gewähren, bafj

9Jtcf)t mel met)r übrig bleibt im ftafj.

Sit- fyaben fleißig aucr) $u achten,

So jujurtdjren alle $racr)tcn,

2)aj} mv ©elüfl mit ©aumen reiben,

40
ttnb bürfen mit ©ewiirj nicf)t geigen,

2)afj 3u rfcl'/ 2Bö*8 unb ©^warei

©enug iü 33rüf; unb traten fei.

©eben nur (Einem Drmnel,

hinter bei' Stiege liegt et" formell;

45
Sonfl müften nur ifm noer) purgieren

Wlit Stmtpen unb mit Anfrieren.

25abei bebenfen mir und n>or)l,

2)afj nur aucf) feibev werben voll:

2Bir werben ltnö nicr/t felbft vergeben,

50 2)ad S3cft erft au$ bem <£>afen ejjen.

35enn ftitrben nur lun' junger gleicl),

3)Kr) tHefü' e$, ftra§ mact) und fo bietet).

3)er Äellner fpriebt: 23rat mir ti( SBurft,

,£err Äocr): fo töfet) icr; bir ben Surft.

55 3)er Redner ifi beö SOßeinS 3>errütf)er;

2>er foer) bafür beö leufclö ©rarer.

(Sr geahnt fiel) t)ier fefyon an badfteuer;

Sonft nmr er bort batw nod) fcfyener.

Kellner unb Äccr) ftnb feiten leer;

co Sie laben it)re Iifcr?e fcfyroer :

Qnd 9?arrenfcf)iff ifi it)r 33eger)r.

2llö Sofcpt) naef) (Sgr/pten fam,

Der Dfcerfocr) tt)n an ftcr) nar)m.
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82. per dauern Sorfföritt.

(Stirä uod) öcrp|) ttf) üiiöcr Sßflidjt:

2>cr SBaucrn Warrfjctt ift uod) md)t

21h $oro flcurnd)t nad) i*orucrtd)t.

Wim rüf)mr, *a\i in vergangnen Sauren

Sanblente notf) ttnfcfjnlbtg waren.

@erect)rigfett nun
-

$n ben Sanern

ßntflofyen anö ber ©table 9Kanern.

li'iitf IVl'll'am iuili|n'til;[i' ^rnu lm1U fim'ii inilpil; in annt 'unli 511 IVüifln

BanJ»c bit tt)orfe: (Er muß btfiir!
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5 Sie wollt in niebern glitten fein

Se»or bie Sauern trauten SBein,

2)en fte jeljt gern im £irne bulben;

Sie ftetfen ftcf) barum in Schulten.

@ilt $orn unb Sein auch noch fotoiel,

10 Sie bergen boefy, unb fommt baö 3H
Seilen bie dauern nicfyt bejahen:

dMn mufj fte bannen m bvei Fialen.

Sie germ im 3witöj Hidjt wfe vorder,

Sie wollen feine 3u$>en mehr:

1 @3 fei ein &leib nacl) weiften Sitten

Unb gong jertyadt unb auSgefcfynitten,

Son garben bunt, 3Mb über Silb;

SCuf bem ßrmel ft& ein ©utfuföbilb.

Son ben Säuern lernt ba$ Stabtoolf fät,

-" 35ie mit allen £unben ftnb a,ei;ej$t.

2(ller Setrug fommt tum ben Sauern,

3)ie auf neuen ftuub je($t täglich, lauern,

teilte Einfalt ifl mein' auf ber Seit;

SBiel Sauern ftetfen ganj i>olI ©elb.

25 Sie galten Äom unb Sein an fiel),

Unb werben reict) burefy folchen Schlich.

Sie machen es fo lange treuer

Siö Slifc unb Kenner fommt mit Reiter

Unb baö Äorn verbrennt mitfamt ber Scheuer.

30 So ift bei unfern 3eüen auch

,<r>ier aufgeftanbeu mancher (Manch;

2>er erft ein fchjicl)ter Äränter n>ar,

Sil! ebel fein unb Witter gar;

3)er (Sble tlmt, atö war er frei,
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Der ©raf, aU er gefürfiet fei;

Möuigtf trotte bei* $ürfi begehrt.

Selten finb Flitter bie baö @er)n>ett

ü>iocf) brauchen für ©erecr)rigfeir.

Tic dauern tragen feibeti Äleib

Unfc goibne Letten an bem Seife;

3c gebt einher ein Söiirgeröweib

Steuer alt? eine ©rafin tl)ut:

So ©elb ift, ba ift Übcrmutb.

SÖaö bie ©ans ftet)t bei ber anbern ©ans,

Darauf ift fie oerfefjen ganj:

2ftan muß tß haben, es fcr)merjt fonfi fehr.

Meinen 3Sorjug bat t^cv Wxl mel)r.

3Jlan finbet maner)eö förameri 2Beib,

Die SSefreS r)ängt an ihren Vcib

SsBon 'Hingen, Nöcfcn, Sorten fcbmal

2tfg fie im #auä f;at überall.

©cr)on manchem fiebern ifiö gcfch)ebn,

Dafj er mit bem ©eib mnft betteln get)n;

3m ©inter trinft er aus bem ttrug,

Daf; er bem SBeib nur tljn genug;

.ftat fte, ioonacr) fie trug Verlangen,

klingen fiet)t manö beim Irisier hangen.

$ab ftraungelüften auf ber leitet,

Sonfifrierfibu, bafi tu fpricbft: Schlief, fehuef

!

1

Tillen Vanten ifiS gvofje Sdjanbe,

Meinem genügt an feinem Staute.

Dföemanb teuft, nun
-

feine SSorbern waren:

Drum ift bie Seit fo »oller Darren,

So tafi tef^ lvat)r(id) fagen mag,

Die Dreifoifc muf? boct) in ben Sacf.

o>

**J)

N?

4a

i!'iMii-f 9iarreni*ifi.
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83. ^ou ^emdtfuuö ber 'girmut

SMcl Darren freut tridjtS in ber SBcIt,

(?*»? ried) mit) fdjmcdc benu und) ®elb:

Sic gcljörcn nud) in*? üftarreujelt

1

©elMiavven fmb nun überall

3c incl, bafi 9liemanb roetfü bie 3<ri)f/

3)ic über Gfyrc fefcen ©elb;

9iacfy ben Firmen fragt nicht ntcl;r bie SBelt, ^
S.")ol',5li1inill 311 &ip. 3 »if&fjfioft; Pflf. 5. 5
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r
' Unb übel fonimt auf Grbcn aus

Sei' Xugcnb Ijat, fouft nicl)t£ im $auö.

Stuf Süetöfyeit wirb nicht mcf)r gefehlt,

Gfyrbarfcit muj? im SGBinfel ftcfni:

Sie fommt $u feinem grünen 3w-^8^j
10 3Äan null jefct, baß man Don il;r fdjnmge,

Unb nun- auf 3{cic()tl)itm [teilt ben Sinn,

Unb nach nichts trachtet alö ©eminn,

3)et trägt bot Scl)anb unb SJtovb nutt ©cr)eu:

5Bucl)er unb SanbSben'ätfyerei,

15 3)ie finb gemein [e&t in bei* Seit.

Stile Bosheit treibt man jeßt umö ©elb,

Selbft bie ©evecfytigfeit ift feil.

Umä ©elb fäm äftancfyer an ein Seil,

drfauft' . er fiel) mit ©elb nidfjt Schonung:
20 Statt Strafe fcfyafft ba$ ©elb 2Mot}nung.

3er) fag cß beutfei) rote iet) ba$ meine:

3Jran fangt ik Keinen 5Meb' alleine.

35urcr)$ Smnncrocb tk Srernfe bricht;

SMe fleine äJiütfe fann batf niebt.

25 Se> gab fiel) 3(r)ab nid)t jufrieben m «n. »i.

s
^iit beut ttönigveief), M$ if)tn befcfitebcn,

Qsr fpract) auet) 9kbotf)ö ©arten an:

2Biber 9tecr)t ftarb fo ber fromme üKann.

on beu Sarf muj} ftatö ber kirnte frieden,
30 2Ba$ ©elb giebt, roirb wie Sifam rieclieu.

hintut, bie 9iicmanb jet^t begehrt,

hielten nocl) Sitte lieb unb roertl;

3n jener gotbnen j$tit ber 2Belt.

3)a l)afcl)te man nocl) nicl)t nacl) ©elb,
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äBefaß aucr) nid)t$ für fiel) allein

:

Die CMütev waren noer; gemein.

3Äcn l;atte gern an bem genug

SSaS orme 3ftür) bie Scholle trug.

211$ man fte rillte mit bem S

-J>f(ug,

Da fieng man gei&ger an ju fein,

Da wünfcfcte man: war mein nmö bein.

3llle Xugenb gierte noct) bie (E'rte,

2Us man mir Jiemlicbee* begehrte.

Stvmut i^t ein ©efct)enf inni @ott,

Dbgleicr) nun aller ßeute Spott:

Das fmnmt bat)ev, fte nullen nietet,

Daß frommer kxmnt nicbfsf gebricht,

Unb baf) ber nid^tö verlieren fann,

Der einzig froren 9Jtutr) gewann;

2Bie ben aucr) gern bie SBette trägt,

Der natfenb fiel) nur leielit bewegt.

Dinner mag frei im J-orfrc wallen;

Dem Sinnen fann aucr) nicr)t$ entfallen.

Vic ftretfmt ijat ein armer Üftann,

Dap er alö Bettler leben fann,

Siel)t man it)n gleict) oft übel an.

llnii wenn man ir)m nict)t$ geben will,

bat er boct) ©ort unb trägt eö ftill.

Sei Slnmit fanb man befern 9tatt)

%U Meuttbum je gegeben t)at

Daö jeigt uns Quintuä &urtiu$

Unb jener £elb ^abriciuS,

Der niefttö nad) goltmer ^abe frug:

(Sv l;att au (£t)r unb 3uct)t genug.



213

'

' Die 2(vmut toax ba$ Jyunbament,

Der Anfang allem Regiment;

Wxmut ijat alle 3fübt erbaut,
sMe ilüuftc würben ihr vertraut;

3lrmut mar atteö Übels frei,

70 Uli* alle (St)re nullit
1

ihr bei

;

23ei allen Golfern auf bei* SBeft,

SBoi
1

Sirmut lange r)ocr)geflettt

Den ©riechen iftö burdt) fte gelungen:

3r> nuiiten Veitt unb 8anb bejtmmgen.
'•'

Striftibeö war arm unb gerecht,

(Sp.aminonbaö feblierU unb fcfyiccfyr,

$omtni6 arm unb allt-erefyrt,

lim Scheit Socratcs gee(;rt;

üSJiübern als?
s^(;ceion Wemanb trifft.

50 Da$ gob ijat 2lnm:t in ber 3dntft,

Dafi niel)t0 auf Guten noct) warb grofj,

Das nicr)t juerft auä Sirmut flog.

Der Meiner Sieicr) unb grcfje Wacht,

$at 2lrmut erft emporgebract)!.

»5 3Öer fieb entftmtt, beut ift ees tlax,

Dafj Atom erbaut ruui .^irten war,
si>on armen dauern laug regiert

Julel^t von Meiebtfyum warb verführt;

Gr it-eif; wie wor)J il;m Sirmut tl)ar,

,0 3Bie Wetcbtfyum it)m gefcr)abet ijat.

9Bar &rb'fus arm unb fing geblieben,

Die ®elbfucr)t hatt if?n nidt)t vertrieben.

Gsr fragte Selon um Söefcr)eib

Db er ©tücf nicr)t r)att unb Seligfeit?
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' 25emt mächtig war et, retef) uub groß:

35a fyvcui) ber: deines üötenfdjen Voof?

3oll man feiig greifen i>ov bent lob:

9Äan weifl nicfyt t»aö ifym fünftig brofyt.

$>er feilte feft fte£?t auf bei* (Srbe

100
SÖeifi nic^t nmö morgen mit ifnn werbe.

3)er$ett fptact): (Sud) fei SBelj) mit Veit,

3$t 9{cicf)en, bie euet) t)eute freut

Unb nur ergebt an $ab unb @ut.

©elig beö Sinnen freier ^hitljl

105 <y£ev @u t m 't gjjgen null erraffen,

SDen t)at jum Unheil ©ort erfc^affen:

(Sr mäftet fich -.um 3Jtifggefdn<f

33i3 er erwürgt am loteöftritf.

2Bet einem Firmen Unrecht Üjut

110 Unb fo ju Raufen teuft fein @ut,

2)er mufi taö (Seine "Keilern geben,

Unb feiber in ber Sirmut (eben.

9licl)te ben 33lief nicfyt auf ben 3rf)afe,

25er immer bor bir räumt ben 5ßtafc,

111 SSatb ^ebern wie bet Star gewinnt

Unb fd)neü babon fliegt \m ber 2Sinb.

(£t)riftu3 war nid)t fo arm gewefen,

Vtef-e ber Oieicl)t(;nm miß genefett.

Sßer fprid)t, baji it)m nifytt Slnbretf fet)le

120 2Ü3 u\$ er wenig Sßfettnge (äi)U,

25er ift ein fefylecfyt beratener ättaim,

3t)m gebricht mefyr aU er fagen fann;

3Sor SUiem, u\; er nid)t erfennt,

Da); er ärmer ift aU er fiel) nennt.

o>
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84. 3m ^nien ßefjarren.

2£er crft $u rnfd) ergreift öcn ^fl«S

77v^ Unii fjnt bauit ittci)t ^eftnuö geling,

£er wirb im ©niidjucft niemals ftug.

3)ie £anb legt kandier an ben ^flug,

3ft anfange* eifrig auet) genug

ßu ffici0l;eit mit ju gutem SBeif,

$)}ag boeb uiofyt r-iMlig auf ben SBevg,

Sjoiycljmlt 5« (Enp. 8 wiföfiljolt ; »gf. 5. 17
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5 aSom -£>immel ntct)t §8efi| ergreifen,

Soft t)mtertt)art$ bie Sttdfe fcr)n>cifen:

3o gefällt üjm woljl (Sgtyptenlanb,

2Bd »ormalö ifym ber ^teifc^to^f flanb.

3u neuen Sünben finft er nieber

10
SOßie ber $unb fcf>rt $u beut ftrajk »ieber,

Den er fcfyon oft I;at auögefpien.

SSebenfliet) ftcfyt es bann um tfyn,

ÜBeil fct)wer bie 9Bunb« gartj fid) fcfyliefst,

2)ie frf)on öftere aufgebrochen ift.

15 2Benn fid) nid)t frreng ber ©iect)e fyält

Unb jitrüef in feine Äranffyeit fällt,

<&o ift ju fürchten, baji er lange

?iocf) tk ©efuubfyeit nid)t erlange:

3Jian ftenge befier gar nid)t an

20 2(1$ enten, wenn man erft begann.

@3 fyätte Innere ©eftalt,

5Benn bu warm nuireft ober falt,

Sprid)t ©ort; tod) tabu lau ivillft fein,

So »iberfi Mi ber Seele mein.

25 Il)at Giuer auet) Diel ©ute$ fdnm,

SÖirb ir)m bod) uid)t 511 Il;eil ber £ot)n,

SBenn er uid)t axßfyattt biß ang @nbe.

3(uei großem Übel fam bet)enbe

Utib ttarii erl&ft bie ftxau be$ ßott);

30 3)pd) ta fie nid)t f> i c 1 1 t>ae> ©ebot,

Hub imeberwn faf) Inutcr fid),

Steht fie altf Säule nrnnberlicr).

(Sin 3tarr läuft »teber 511 ber ©ct)ette

(Ml cid) wie ber .ftunb jur Sliiöwiirfftelle.

o*y
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85. pes ^obes utdjf gcipärtiöcu.

Wlaq mth ®ut, traft, ^ngcubjtcr

2öoljl grieöcu f)oku, £ob, üor ötr?

Stilen aia* Letten je gewann

ltitb ftcrblid) ift, bat muff fjtitbnmt.

Sieben ftrcunbc, nur fttib betrogen,

3)a|l wir bem ßeben fo gewogen

3)em IpK }tt entrinnen meinen:

3)enn unfer Sitter fct)ont er feinen.

(Ein elfter Karr mit Beffen an 5m ScrjnaßelTdjttljen nnö einem Biin&et BelTen in bi

«janb, roirö oon iicitt Rnottjenmann, i>cr ilim t)ie BaQre Bringt, Beim Hocßfdjoß erfaßt, ©6<

bte UKnlf Mi ßfeißß!

28
rartb« 9!orreiti(fjiff.
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5
2Btr nn^en freilief) wor)l bie Äunbe,

$a£ unö beftimmt ift eine Stunbe,

5Btr nn^en nur nicht wann unb wie.

5)er lob lief? niemals ©inen l;ie;

8Bfr fterben all unb fliegen Irinnen:
10 3n bie (Erbe mufj bad Safer rinnen.

$rum finb wir wat;rliet) ungefcfyeib,

2)af? wir nicht benfen a\i $k 3eit,

2)ie ©ott und barum läßt auf drben,

%><[}} wir jum lob geruftet werben
15 Unb lernen wae und broben $lofy :

Senn wir entrinnen nicht beut lob.

35er Seinfauf ift getvunfen fcfyon,

Sir tonnen nicht mel;r ab bauen.

2)ie erfte ßeit \:ic leiste braute,
20 Unb bei" ben erften 3Renfcr)en machte

Sufie fchon wie bei' leiste fterbe.

dlun fcljt, wie und bie Starrheit färbe!

^afi wir baran nicfyt wollen benfen,

$)ajj und ber $ob nici)td werbe fcfyenfen,

25
9tict)t unferd listen $aat.e£ fcljonen,

Unfrei* grünen ilränje nict)t unb ilronen;

(Sr fyä$t fürwahr „$aM fomm in fyaft',

3)enn welchen er ergreift unb fafu,

Sie ftarf er fei, \m fcl)ttn unb jung,

so Den lef)rt er gar feltfamen Sprung,

Den man ben Sftorbfprung billig l;eif?t,

Safj «Sinem audbringt falter @ct)weip.

3Ron ftrecft unb frümtnt fiel) \m ein Sttrm:

Dann tt)ut man erfi ben rechten ©türm.
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35 D £ob, fürwahr bu fjaft ©ewalt,

Da Du fjiinveg niinmft 3ung unb Bit

Dein 9tame tbiberi in ben Dt)ren

Dem, ber mädrtig ifl unb fyocfyge&oren;

SBorauö bem, bei ba ftreub mit üHutl;
40 Man gcfe|t auf $eitlid) ©ut

ättit gleichem 5'Ut^ wirb er öerfcfyütten

Der Äitoge ©aal, ber girren glitten

;

dr achter nidjt ^mnp, gfladfyt unb ©ut,

Dem 5ßabfi er wie bem Säuern r^ut
45 Drum fyhxify, wer ficf> null entjiefyn

Dem man bocf) nimmer mag entfiielm;

2Ber meint, wenn er Die Äappe bläfye,

3)af» il;u ber $j>b barum nicf)t fät;e.

SBir finb nur l;ier mit Dem öebinge,
50

Dafü um ber £ob »on Rinnen bringe

Um» uns beö Xobeö ^feil »erfefyrr,

SBenn am beut Selb bie Seele fat)rt

Der £ob mit gleichem Öied)t entführt

3(Iicö waö ßeben je berührt.
55 Der ftirbt, ber mag nocr) f;cutc bleiben;

Die Sänge barfö boct) deiner treiben.

Die taufeub 3al;re burften leben,

3Kuften fid) bofy julefct ergeben.

Um einen Oiotf nur iftö ju tljun,

60
<2o folgt ber 2o(;n Dem Sater nun;

Dft muß er öor it;m an Daß 3iel:

©iebtö beer? aud) Äalberr/äute biet,

(giner fäfyrt ftätö bem Knbern nad);

SBer ntdjr tr-ol;! ftirbt, Dem Sei; unb 2(d).
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05 Drum fafien ifyre Starrheit [feinen,

Die Diel um einen Ebbten weinen,

Unb ir)m nict)t gönnen feine dlul),

35er wir toef? alle trachten jn.

Denn kleiner fährt $u früt) bar)in,

7" SBinft it)m i»a ewiger ©ewinn.

aftandjem gefcr)iet)t gar wor)i baran,

SBenn ®ott ir)n jeitlirf) ruft t)inbonn:

Der £i>t> muß bem wiHfommen fein,

Den er m$ Srübfal nimmt unb *ßetn.

75 3Wancr)er tyat felbft ben Iot> begehrt;

dr wäre bem aucr) banfenöwertt),

..Jn bem er fommt r-or beffen 9tuf;

Dem ©efangnen, bem er Jreilunt fcfyuf,

3lm aud bem Werfer t)at gebracht,

s" Der ewig it)m war jugebadjt

Da$ ©lürf tt)eilt ungleich) £ab unb ©ut;

Der £ob macf)t alles gleicr) unb gut.

Das ift ein Siebter, beffen Sitte

?iid)t ift, \n (;ören 9Jienfcr)enbitte:

85 @r ifö allein, ber aücö lor)nt,

dr ifts, ber Äeinen je berfcr)ont,

Der Meinem noct) ju SBitten warb.

Sie müfien all auf feine g-at)rt

Unb tatrjen wie er fpielt jum Steigen,

90
Sßabft, Äaifer, tbnig, Sifdjof, Seien.

3f)rer 3Jiancr)er l)at ftet)S nict)t gebacfyt,

35er Stortanj werbe mit tr)m gemalt,

Da£ er tanjen miir r

flott unb flotter

Den 2£efterwälber unb ben Xrctter:
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95
$att ev ein Sinnt geahnt juDot,

®o übettafcfyt nuiv nidjt bet 2$w.

. ©o mancfycv ©tjnart ful;r $ut Rollen,

Det fein SSegtabntfö tief beftellen

ttnb legte fo gtojj ©ut batan,
00

Dafi e$ uns n>ol;t »ewunbetn fanu.

2(1$ baö üRaufoIeum, tuo ben ©atten

3lvtemifia lief; befiatten,

Unb bog fo föftiiel) warb gemacht,

SDiit folget 3*« «»b fd$« Spradjt,

05 Daf; cö eins bet fteben Staube* fyetfit,

5Die mau finbet auf fem Gvbenfveif?

;

Unb bie ©täbev in ©g»;ptenlanb,

Die Sßtytatmben finb genannt.

3Uö (EfyemmS fiel) baS ©vab gemacht,

10 Sin Dem et £ab nnb ©nt »etbt aeftt,

(Denn bveimal fyunbetttaufenb äftann

Unb fecfySjig tanfenb nullten bvan)

©ab ev für 3u>iebe(n aus fooiel,

Da$ id) anbrev Äoften fcfynmgen will;

15 @ö n>ctt fo teiejj fein gürfl bet Seit,

Der jetU befäfje fo oiel ®e(b.

3lnd) fem Stmafis nuttb eins gemalt,

3£ie es fic£> ;)ü;obope evbaebt.

Die gröfte Ii;or(;eit loavS bet SBcft,

120 3u tegett folcl) ein $eibengelb

3ln ©tobet, bo man baS ©ebein

9iur unb ben Slfcfyfatf wirft ^inein,

Unb gab fo gtofie Soften am,

Den SBütmetn $u evbauu ein ^aus,
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125
ftür bie Seelen aber nicfytö $u geben,

35ie immerbar boct) follen leben.

2)er Seele frommt fein föftlicl) ©rab

Sie großen 3Äarmorfiein man l)ab

Unb aufr)äng Banner, <$elm ttnb Scl)ilb:

130 „$ier liegt ein $err groß, f;el)r unb mitb."

$aut man if)it bann in einen Stein,

3Der redete Scfyilb war lobtenbein,

3)ran SMrmer, Kröten, Schlangen nagen.

2>iefi SBajtyen ftürft unb Sauer tragen;

135 Unb bie mit fetfjten SBanfte fterben,

3)ie freuu am lüngften il;re (Munt.

£ier ip ein ^edjten, Neifmi, iövect)en,

2Bo bie g*Mnbe fiel) umö ©ut erfrechen,

3)enn 3eber möcfyt eö ganj behalten;

140 Wlit bei* Seel inbeS bie Xeufel [ehalten,

2)ie fie mit nntftem Sriumpfneren

Mu$ einem 33ab tn$ anbre führen,

2luö eitel Äält in eitel ©litt.

SBit SJienfdjen traben ITjorenmutl),

i« $cmt nur neunten niebt ber Seele ir-afyr,

5>erfel)n ben £eib nur inunerbar.

©ott meiste fiel) tk ganje @rbe;

2Ber iool)l ftarb, nuup nicl)t oon SBefctnoerbe.

35er ^immel manchen lobten betft,

i5o $)er unter feinem Stein fiel) ftreeft.

So fänbe ber ein feböner ©rab,

25em M$ ©eftirn glänzt l)immelab?

35er Sünber lob füf)rt böllemoärts

;

äßer iool)l ftarb, weiß oon feinem Scl)tner$.

in^
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86. ^o\\ 'feradjfmtg Softes.

Söct meint, Wott ujcvb ifm nimmer ftrnfcn,

2t>cil feine töadje (mtrj gefdjfofen,

£cit trifft ber Vomier oft uorrn Sdjlnfcit.

6in Üiarr, »et über ©Ott ftcr) i>ebt

Hut Xaij nnc 9iac()t it)m wiwftreM

Unfc meint, baß er wie SDienfdjen fcfylafe,

8tcf) flotten laf; nnfc eö nicl)t ("träfe.

liljrilius mit öcm HfidjsapfeC in 5« imnö, wirb mm einem Untre« am Barte gwft
3lus bi'in öintmet fcQeinen atn-r fdjon Steint auf tljn ,',u regnen.
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5
Starauf öerlaft fid) 9ftandjer gern,

SBenn il)m ber ionnerfdjiag beö <£errn

9Jiel)t baö £au$ rtgriff mit» ir)n erfd)lug,

2Benn er fcr)fln Sünben tt)at genug,

Unb meint, weil er nicl)t ftavb bi$t)er,

10 ^»ab er fiel) tudjt $u fürchten metVr:

SDenn ©ort l)ab it)n febon langfl »ergeben

2Biber ben er fiel) fo long »ermejjen;

31m Grube fot)n er if>tt noct) gar.

$)atnit »erfülltet fid) ber 9iarr,

15 3)er in ben Sünben nun »err)arrt:

Sßeil il)ti fo lange ©ort gefrort,

©reift er il)m je£t gar an ben ©ort

2(13 ob er mit il;r fcr)er§en »oßte,

llub ©ort and) m$ »ertragen füllte.

20
-£>ör $u, o Starr, »erb enblid) fing,

SSerlafi biet) nid)t anf folgen £rug:

2)en fd)itürt fi'moat)r ein granfam Sanb,

Selber ©ort füllt in feine £anb.

3Öie lang er jet^o bein and) fcfycnt,

25 3>ir wirb bcö 2luffct)ub$ fd)limm gelohnt.

3ftanct)en läf;t fünbgen ©otr ber £err,

2>aj| er i()it ftrofe befto met)r

Unb fotct)e 3«^un9 w ' l'b baö fein,

üftan fpriebt fte fegt ben Setfei rein.

30
3Bot)l 9)iancl)er frirbt noct) jung unb Kein

;

£ocf) SBen er frfit)e nimmt t)inbonn,

$em tt)ut ©ott große ©nabe brau,

T>af? er »enger Sünben auf fiel) labe,

9iiel)t größer »erb il)r Seelenfel)abe.
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$öavml)cv}n)fctt wirb webl r-erlielni

Unb Slblap reue&ottem Sinn;

3)cut deinem warb taö Sßort gegeben,

©Ott faß ir)n. t)ier auf Grben leben

JBis er ifym SSejjerung t>cvf>icf;c

Dber feiu £er$ ber 9teu erfct)tiefie.

^{anebev fänbe wor)l f;cut nect) ©nabe,

Unb morgen wün? fein ewger Senate.

(§:$ect)ta$ von ©oft erwarb, r» »& 20,

1

Stoß er an feinem $>iü niefyt ftarb,

Sonbern noch lebte fünfzehn 3ar)r;

SDodt) tun- bemßiel ftarb SSelfajar : u«.,

I>ie $anb von aller greub ilm trieb,

2)ie 2Jlane *ßr)are$ lefel fcfyrieb;

©r befanb ju leicht ir)n tum ©ewicfyt,

$arum entzog ibm ©ott fein viebt:

ßr fat) niebt, bafi ücr manchem 3at)r

25on ©Ott geftraft fetnSBater war, ©«..^„.s,

3)er firf) 51t 23ujj unb Sefjmng fet)rte,

deshalb ifyn $nabig ©oft err)brte,

£ap er in 33ier)$ (Meftalt nicht ftarb,

Surct) Neue ©nab unb grifi erwarb.

ßinem 3eben ift beftimmt fein 3^1

Unb feiner Sünber Mtyr wieviel.

iHum eilt ju fänbgen nict)t fo fet)r:

' 3r)r fte(;t am Siel fonft befto et)r.

Siele futb tiefet 3ait)r geftorben,

Ratten Sie SBeferung erwerben,

Tie Sanbur)r jeitig umgewenbet,

Sie r)atten nic()t fo frür) geenbet,

5 Sig beut war it)nen ftrift gefpenbet.

%\

U)

!örancö iluuwiiHi.uit.
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87. fon ^offeöfäfiermtö.

SBcr mit giüdjcit ®ott fdjmöljt unb mit Sdnuörcn,

2>er (clit mit Sd)cuib unb ftirut olju (fljrcu:

SM) Sitten and), bie cö uidjt tucljrcit!

35en gveften Starren, bie tcr) fenne,

Unb boef) nid)t weip wie man fie nenne, [ffc

©einigt e$ noefy nidjr, t»af? fie ©ünber,

abtrünnig flttb unb StenfelSfinber:

i(lus am Bmiä. (Ein Uno mint mit einem iwiäacfitgen Spieß auf Hin ros unt>

(Bit.
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3)ie Seit foü$ nufmt insgemein,

3)afj fie in ©otte$ £a$e fein,

Unb f;al>eu ganj ifnn afcgefagt.

Senn feine Dfmmacfyt ber vcrflagr,

£alt ber tr/tn feine harter tun-,

Sein Sfat, fein £irn, fem^erj: o £l)ov!

Unb nun- am 3cblimmften flnc()t unb fcfytoor,

SOßie e$ »erboten ift im 9tect)t,

$)en t/alt man für 'nen frifd)cn Änccfyt:

3)er muj} and) Spieß unb Slrmoruft (jaoen,

3)er befielt n>ol;l fieben anbre Änabcn

Unb bavf beim OHas? oerwegen fein.

3Korblict) finden ifoxt man (efct beim Sein,

Unb bei beut Spiel um wenig ©elb;

Sito Sunber, ließe ©Ott bie Seit

' 3uv ©träfe je^t »ergeben nneber,

Dber bräche ber Fimmel nieber?

So i'ä)kxt man unb fd)tnäl)t nun ©ort.

» @r)r»arfeit ift leiber tobt,

Unb folgt gerechte Strafe uid)t,

5 So trifft uns ad baö Strafgericht,

2)a e$ fo öffentlich gefc^ier)t,

Qaj] alle Seit eö f)ört unb ficl)r.

föein'Sunber, wenn ©Ott breiu wirb fcr)lagen

:

@ö fannö bie Sänge nict)t »ertragen.

23efar)l er boct) baf? man mit Steinen

3u lob bie Saftrer fode »einen,

Sie Sancfyerib, ber ©oft gef(nd)t, iv ssn. u.

sDcit Sd)anb unb Spott warb t)eimgefuct)t.

3(nd) i'r/caon unb 3ftesentiug

©rfubr e$ unb s<Kntiod)us\ "»«.c».
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88. 'gton Joffes ^kg unb Strafe.

ä£er meint (Mott {traf uns nüyibtcl,

8£cnn er im« jemals vf°gcn üitü,

£c« ^cin Herstellt U)o()l terjcS 3i^-

@m ffirl

4
Gin *Jlavt ifl, ben es 2Bunbw nimmt

3>ap ©Ott uns Strafen hat beftimmt,

Uns pog auf Sßlage iüngfi gefanbt,

3)a nur bod) (St)rtften fein genannt;

Jti öcn ttMfien SHofes iinö Snmutf. Sröfdjt nn6 JjeufdjrefRen regnen

5« auf bet SCudjl jufammenftürsf.

i'H .'liintil,
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5
darunter viel ^eifttiebe Seute,

Die morgen faftett fo une I;eitte

Unb ©ott anrufen immerbar.

Soct) nein, fein SBunber tftö fürwahr,

Denn ba tft weber ©tabt noct) 8anb,
10
3ßo Si'tnbe ntct)t nimmt ttberfyanb,

Der 3Buet)er mit ber ßfyebrucr).

Daju ift es ber SBeifen Svrucr):

2Benn bu jerftßrfi »aö ict) gebaut,

So loäcfyft un0 gwein ber O^eue Staut,
15 Unb äWüt) nnb Arbeit gefyt oerlorn.

So fjmcfyt and) fonft ber £err im $QXti:

„SBenn it)r nict)t t)aftet mein ©ebot,

SBirb euer) gegeben Sßlag nnb lob,

Krieg, junger, Sßeftilenä nnb Ü3ranb,
20

$eif, Kälte, #agel, 23(ifc gefanbt.

Da3 met)r tet) noct) t-on lag }it läge,

Unb t;örc nicfyt auf 33itt unb Klage:

Unb wenn (Samuel nnb 9Kofe$ flehten,

Die möchten boer) fein £eil erbeten.

25 Denn »er nidjt läf;t Don Si'tnb nnb Spott,

Den muß ict) [trafen, ict) bin ©ott."

Üötan faf) fct)on an ber ^uben Vanb,

Sie fcr)t»er fie ftrafte ©otteö £anb,

SGßie oft er fie oertrieben f;at

30 Um Sünben aus ber t)eilgen Statt.

So mag$ ben (s* griffen auet) gefcfyefm:

©otteS 3 0l
'

u wirb über fie ergehn.

3d) fnrrf)te, nur verlieren mer)r

Unb fefyren nneber nimmennel;r.
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89. fOtt t()örid){cm ^aufcf).

£cn ®aul gtcb für bie 3nrf^pfcif ljut,

3o bringt bcr Taufd) Dir uid)t ®ttotmt;

2)a$ Seiten fdjlag bir nuä beut Sinn.

$iel gr&jjre 2JHir)e I;at ein Kam,
3>ap feine Seele jur £5tte fafyre

311$ je gehabt ein (Sremit,

25er in Kr SBüjl ßntöetyrung litt

öans im ©Cücfie aießi einen fdjöneu gefutteffen SttmifefeC luv einen Duöeffacfi Ijii
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5
'Mit ©ebet mit ftaften lebenslang.

SaS bulbet nicf)t lue .ftoffart 3^fln9

Sie man fiel) juncTe, jroacfe, jwange,

Siel; fcfyniire, brüefe, bretng uub enge!

£abfucl)t treibt ÜJtancfyen über See
10 Tünch Ungeuntter, Siegen, Schnee,

Sfan'toegen, ßatyrfanb, Jyinnlant> ju.

Ter 2M;ler t)at nicr)t dici)t noct) Otuf;

;

Tem Spieler maer)t SBerlufi Serbraf;

Ter @cf}itap))f;al;it gar, bei' plünbern mufi
15

5lnf bie ©efafyv be$ .ftafsgericfyts

!

SSom ^raffer fagen null tcf> nichts,

Ter allzeit »eil ift um fein .£>er$:

Sie preßt if;u t)eimlier) Trurf uub Sermterj

!

Sluer) Giferfncbt ijatd nicfyt aufs SBefre:

20 ©inen anbern ©auer) nnifuit fie im 9?efte;

Tie eigne» ©lieber f»cr)t ber 9^ett>.

®ott pt Siebe trüge Äeiner Seib

3>n ©ebulb um feiner Seele §eil

Sie 9toa, £iob, Tanieil.

- 5 TaS Ö&fe ÜJtandjem nu^Igefülft;

Tem ©nten wirb nier)t naeftgeftellt.

Ter Seife feil baö ©ure nnU)len;

TaS Söfe mirb von felbft nicr)t fehlen.

Ser ba$ .£immelreicl) v>ertaufcr)t mit SSlifk,

30 Ter bleibt ein dian, wer er aucl; ift.

Ser (Sanier für 33ergangliet)$ giebt,

$at einen fer)leer)ren kaufet) bäicbt,

Sie es ein Söeifptel euer; erflärt:

$ür tie pfeife gab er Inn ein Sßferb.

'*?
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90. fOtt fafer uuo Rüttler.

Sic (Sltcrn cTjre jcberjcit,

Sag ©ott ötr langes Scbcn lcü)t;

2er ©d)tutbc Meiuft bit fern mit» lucit.

@in 9tarr, bei' jtinb'ent geben nullte,

Somit er felbfl fiel) friften feilte,

Stet) nnf ben 2Bat)n vielleicht öerfaßen,

3>ie ^inber würben if>« nicfyt

1

Sin greif« Hart mn SiaPe, &er fein «Befö r)ingic6f, «>irf> oo« feine« Ri

im"! "lümlH', mit 5föcfien gcfcfjfngfn.

Ulü&djen.
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5 3f;m wieber Reifen in ber 9iott):

35em nriinfdjt man Sag für £ag ben Sab.

(?r Wirt gor ball» jur Überiaft

2)en Ätinbern, ein umv>ertf;er ©oft.

2)oci) Unit gefefyiefyt fdt)oii falber recfjr:

10 2M;1 ftanb e$ um ben SBifc ilnn fcf>Iccbt,

2)ajj er ficf> fangen lief) mit ^laufen:

3Jtan foüt tl)u mit bem Jiolben laufen.

3)ocr) nuitö mit bem nicfyt lange »erben,

1D« nier)t bie (Sltern et)rt anf Gsrben;

15
2)ie Äerje erlifcfyt tf>nt in ber $anb,

2ftit ber er fiel) inä Tmnfle fonb.

2lm SBöter fyatt e$ 2lbfalon

Serbien*, toorb ttnglütf if;m $u Soljn;

5Bom ftlucfc betroffen nmrbe (5 harn,
20

2Beii er entblößt beö inttertf Scftom.

SSelffljam rooflt eö ntdjt mein- glütfen

Seit er ben SSoter tief jerftütfen.

Sandjerib vor ben Söhnen ftarb, n ©n-™. s«. «.

SDerett feiner je ba$ Oteicfo erwarb.
28 jobiaö gab bem «Soljw tic Vef)re,

2)a|] er bie äJtotter fnelt' in (Styre;

2)arum ftant König Salomon

Sßor ber ÜNutter auf öon feinem Xfyron;

8lucr) (Sortylauä tf^atö, ber Sofm.
30 Sie .(Snfcl 9lecf>o$ lobte ©ort, 3er . 36, ,

ff .

3)ap fte tnelten oüterlicf) ©efcot.

SBcv leben null, fpriebt (Motter Sinnt,

2)ie Altern ein* er fort unb fort,

«So wirb er alt unb feiig bort.

JU.utto iJ.ui.inil.un
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91. ^om $ird)etiflefdjtr>d|.

$\\ bcr $ird)c tncutdjcr 9tarr and) ftcljt,

$cr mtttity fdjtoa^t imö ü)ol)l krötl)

DI) bald oa3 3d)tjj Hont öanbe gcljt.

3u bei* Äivdje ftcf;n bcr Larven md
Unb [ermüden btö jum Sal^regjiel

Stlö fäl;n fte gern ein Bcfyiff bemannt

3«r gtaljrt nacr) 9loitagonienIottb,

fiunnifii |
imIjiiiIit
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Do flmdjt mon iwn ben »etfdjen Kriegen

Unb ffigt> bofj fict) bie Sollen biegen;

SBiel *Reue$ bringt man auf bie 33or)n,

MIß fienge jcfct bie SJiette an

Unb ö)ot)rte biö juv SSeö^erjeit.

,£abfurf)t gab ÜHoncfjem t)ev ©eleu,

SBeil man im (5 bor *ßvafenjgelb buel)t;

Sonft blieb' er immer unbefuebt.

2lm Gmbe wüvb$ audt) befev fein,

©te blieben gong unb gar bafyeitn

Unb richteten fief) anberwärftf

Den ©onömovft ju für feieren ©djerj,

3U«i baf; man in bev Äircfye will

(Siel) frören unb ber Zubern viel.

33>aö fünft er nicfyr »errichten fonn,

1

3>o0 fd)lägt er in ben Äirefyen an

;

Sie er auörüfte ©djiff unb Sagen,

Dapon weif? er gar viel ju fagen,

S3roncr)t gleif? unb ernftlicV ©ebovbe,

Daf? ir)m batf Schiff nicl)t wenbig werbe.

' öeper gieng' er m$ beut @f)or fpagieren

Den Sagen felber recf)t ju furnieren.

üßon benen lofj iol) l)ier rücfytS brurfen,

Die in ben Öhor nur eben gurren,

Seil fie fieb wollen profentieren

"
\\\\t wiiber greifen noef) ben binnen.

Doö ift anbacfytigeö ©ebet,

Das nur um u\ö 5ßvofenjgelb fle()t!

Damit verbient man jßfrfittoen leicl)t,

Senn man beut Moln'affen gleicht.

&to

I



236

92. v)o\\ %kxii)d)\im unb i>od)fa()rt.

3er fidj nn$ $odjfnl)rt fclbft luill loben,

Uitt) beiift er fäjj dichte orobcit,

Seit fc$t öcr Settfcl auf öcu Älobctt.

2)er null auf einem ©trobtmer) feuern,

38er auf um SBettrufym fr^ufteuent

Sein ©mg auf äußre @fy*e fefcr.

3tmt Jvirt) fein anbrer tforjn jule^t

Der (Eeu|'ef Balanciert einen Satften, auf öem ein Uleili |itsl unö fitr) im Spiegel Mielji.
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5 %l& feafj fein 2Baljn tt)n fyat betrogen,

Denn et jimmert auf ben Regenbogen.

SBet wölbt auf eine Sannenfaul,

Dem würbe ball? bie Stütze faul.

Ser Nur/m erhofft auf tiefer (Srbe,

10
3Jcrjtcr)re, bafi er bort it)m werbe.

ÜÄancfyet meint Shmberä, u>aö ir)m fromme,

Senn er autf tt>elfct)en Sanben fomnte,

3n Bologna unb tyaxiö ge»efen,

SBüfie was fte in 5ßa»ia lefen,

5 3« ©iena in ber ©apieng

Unt in ber Scfmle ju Dvlimi,

Den 8tot)raffen auet) gefer}en Ijätk

Unb Maistre Pierre de Conniguette;

211$ war nicfyt auef; ber betttfcr?eu 21 rt

" «Sinn unb @e(ef;rfamfett gepaart;

SBo« Atunfr unb 8Bei$t)eit tt>a$ $u (einen

5D(üf?e man ftdt) fo weit entfernen.

38er lernen will in feinem &anb,

^inbet jel^t 23ücr/er oiel jur $anb,
5 Unb lügen mü'fte läfterltcr),

3öer fo cnrfdjulbgen wollte fiel)

%lp ob nirgenb gute Sefyre war

%ti $u %tijma überm ütteer.

2Bie man fie fonft in 2Öelfci)(anb fanb,

" Xrifft man fte je&t in beutfer/em Kant.

Unö fehlte nidjig, war nict)t ber Sein,

Unb baj? frer Deutfcf)e ooll will fein

Unb ofwe Arbeit £>afct?t nacr) Vof;n.

2Bor)l Dem, bem warb ein weifer Sofyn!



238

35
(Sin lijox ifi, SÖer nadj ftuuft unb Sinn

9iur flettt um eiteln JKuljmö ©croiun:

35er würbe ftotj unb beer; mcr)t fing;

2öer weif ifi, fcmn toot)J Äunft genug.

Set nur um £ocr/fal;rt lernt unb ©elb,

40 prüftet fic£> eitel im ber Seit

Sie eine Närrin, bie fiel) mtfct

Unb Riegelt unb bie Seit »erbufct,

Senn fte beö leufclö SRefce fpamit,

gSicl Seelen in bie <§ölle bannt.

45 Sie ift M$ Äaujlein unb ber Jlloben;

35er Xenfcl mag ben gang wfy loben:

35er Ijat fcfyon 2Jtoner)en Eingenommen,

3>er ftcr) fet)r fing ift »orgefommen.

33alaam gab SBalact) fclcfyenfliatf), rmütoiwaM«.

50 3)a£ Sfrael ©ort erzürnet f;at:

35rum mocr)t e$ nict)t ben (Sieg erlangen;

3)a$ tinir mit grauen jugegangen.

£ätte fid) ^ubiti) nicht gegiert, 3,*. c. i».

$olofewe$ blieb woiji unvcrfitfyrt.

55 Sefabel fcr)mficft' if>v 2tngefidjt

Unb bod) gefiel fie 3efw nid)t.

35er Seife fyrid)t: Sie grauen flieh,

Denn biet) ju Sünbeti reiben fie.

SRoct) manche Närrin ift fo geil,

80 Sie trüge gern il;r Sfotlifc feil.

35er Stnblirf feil ben Starren laben

3u feinem, uid)t ber Närrin Sd)aben.

Daß Slnfcfyaun machte 3Jtancfyen franf

Unb fefct' ihn auf bie Starrenbanf,
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• Senn nicr)t efyer fiülf er fein Verlangen

Jöitf er ben .^aber nahm gefangen.

glitte SBerfabe ben Seit» bebest,

3Barb fie buret) @l)brncl) ntcr)t beflcrft.

Dina bie mir auf$ ©djauen fann, a»»,]
1 Darüber um if>v 3flrtgbtlj>um fam.

Demütige ftraun ftnb cf;renu>crtt;

Itni» loürbig, bajj bie SSelt fie efyrt;

Dort) wenn fie fiel) jur ^odjfafyrt toenben,

Sc null bie Jpoci)faf>rt gar uicfyt enben.

Tue null bann allzeit Dorne brau,

Dafj 9ciemanb-bei tfyr bauern fann.

Die gräfie SGBciö^teit auf ber SGßelt

3fl tfyun uhtö Stilen iool)lgefätlt

Unb nu> man ba$ für ©ut nicfyt nimmt
' Dort) tf;un toaö ^ebermann gekernt.

Dorf) nun- ben ftranen tl;un null redjt,

35er mufi oft mefyr fein alö if;r Änecfyr,

Da bie ©djtoadjen oft aiui 93l&bigfett

SWel;r tfjun a(ö and SBerfdjlagenfyeit.

#ocr)mutlj ^k ®ott bem £errn mißfallt,

Brunft immer ferfer i>or ber Sßett

Unb fällt sulefct $u 33oben bort),

3u Öucifer ing JpöUculocr).

#&r ^ocfyfa^rt, balb fommt bir ^>k Sütnbe,

Da fpriefyft bu auß bem eignen 2Wunbe:

2Ba$ bringt mein f;i>f;cr 5Ucut§ mir ftrcubcV

9hm irt? in Irübfal fi(j unb leibe.

SBag Imlf mir Meiebtljum, ©ut unb ©elb,

3Ba$ frommte 9lul;m unb $rei$ ber SBelt?
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95
(Sin flücfytger Schatte war eö nur,

3)ev wie ein 231t|5 i>orüberfut)r.

SGßo^J bem, bei* folgen ©djein uerad)tet

Unb nur baö ©unge betrachtet

ßtf biinft fein 9to fidj je je fyod),

100 3» 23»ben fällt er enblid) boct).

.^cfyfafyrt, bie fcfyänblicfye, jumal,

Irügt an ii)x fetbft baß Scfyanbeumal,

2)af? fie ben fyöcfyften Gnget fließ,

Vom ^immet, unb im ^Javabieö

105 9{irf)t bnfoete ben .erften Üftaun,

Sßie fie auf (Srben nod) uicfyt fann

Verbleiben: fie fucfjt ifyren ©tur)l

Sei i'ueifer im £öllen}.>fnr)l;

@r ip and), ber fie ty\t erbaut:
110 3nr $W ift £od)fafyrt balb gebracht.

inxd) fyofymütf) warb £agar fyinau*

betrieben mit bem Äinb r-on £au$.

2)nrd) fyotyatyt $t)axao »erbarb;

ATorar) mit feiner 9lotte ftavb;

115 3(u3 £>od)faf;rt warb bev Ifmrm gebaut,

$)en @ctt im 3i>rn I)at angefd)aut.

3U$ $)a»ib ließ aus ^odjfafyst jaulen

©ein SBolf, mnft eine *ßtaa, Wjn quälen.

^erobeS legte Älcitev an

120 3U0 a>at ev @ott unb mdjt ein 3Kanu;

3>er (£t;re mnft er bod) entfagen

211$ er »om ßngel warb gefd)lagen.

Jßer ^cd)faf;rt treibt, ben niebert ©ort;

$)ie iemnti) macfyt er nie jn Spott

x<mi

W
IM
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93. ^ndjer nnb ^erftauf.

2lrg tft bcö äßudjererS bewerbe,

Seu Sinnen tft er rnnl) mib Ijcrbe:

SBag fragt er ob bie 2£ctt oerberbe?

25en foll mau greifen an tie Rauben

Unb ifym bie Silben ttotyl abflauten,

ftliujfeberu frifcf) i(;m ausgerauft,

25er t)eimlicr) in ben SBottatr) fauft

?lul' riiu'r (Säße (Eontun un^ 5ft(ftc. Bti IViiimi &« VOuäjtm mit b«

lianM'mirt mit einem Rauffttßifltn Bcuireit.

«raub« 9?arrentoiff.

oppe in Ur
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5 Bo Äorn aU Sßein im ganjen ßanbe

Uni> fnrcfytet 3ünbe nicbt nocr) ©djanbe,

Safü nicfyrä ein armer Statin mefyr ftnbe,

*Berr)ungevn mufü mit 3Beits mit Äiute.

SDabuvclj wirb alte 9tal)tMtg tbener

lü
Utit> nurbtf neet) immer bbfer fyener.

SSenn je£t bei" Sein nur jet)ii *ßfunb galt,

3inb nur nod) eiueu sDimtat alt,

3al)lt man bafüt ttwt)l breiig gern;

2o gefd)iel)t3 mit Joggen, Steigen, Äevn.

15 3d) null »om Übernnk nid)t [einreiben,

ien fte mit >$\n6 mit ©i'tlte treiben,

SJJit Seiten, 33latfcl)fauf unb mit Sorgen.

s?JJanrf)ev gewinnt an einem äftorgen

yubx als ee {a^rlang feilte tragen.

'" AÜr 3ftün$e null man ©olb je&t f?abcu.

Statt jet)n fct)veibt man (efct eilf ins 8uc|.

Sie 3uben trifft nidjt fo ber jlucr):

35ie nujHm jefct fanm met)r ju bleiben,

SBeil (5()riftenjnben fte vertreiben,

25 Sie mit bem Subenfpiefie rennen;

Cscf). fönntc fte mit Hainen nennen.

3>ie treiben erft ben fd)limmften #anbel".

35a$ ©efefc fdjnmgt ftill jn folgern SBanbel.

äftancfye bem 9ieif mit kaufen neigen,

30
Tlit Sachen auf ben ^aijel jetgen.

3>eel) t)angt fier) and) $u nnferm ©lud

3Wancfyer ber Jperrn an einen 3trirf.

SBirfi bn reid) jum Schaben ber ©emeine,

Sifi bn ein 9larr, frod) niet)t alleine.
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94. ^lon iSoffmtuö 5U erßen.

ffllamfytt freut fid) auf frcmöc .^pa6c,

Wiü (Stnen erben intö begruben,

Teilt fein (Mebcitt mag s
Jeit|)c fdjlagett.

«IflB

Gin fflatx, ter ftrf> barauf will fpi^en,

(gme$ Blutern Grbe }it beftfcett,

3n teil JKatti }it fotnmen nach teffen Sterben,

Sein ®nt, fein Sunt noch }tt erwerben,

Sin Ran ßefdjfögl ein Pferd t auf bem 6a ii^ rürfiwärfs (i|«i6 mit einem Bnodje

midi einem Jtnßßattm wirft.

31=1
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Stuf eiueö Stnbern Xi>b u-ertraut,

2)e$ ßnb er nimmermehr erfcfyaut.

@r will ben tragen l)in ju ©rat),

T»em fein ©ebein wirft Birnen ab.

2Ber fyofft auf eines? Slnbern lob,

Uni« wei# nicr/t wann fein eigner brofyt,

2>er beult ben ßfel ju befcfylagen,

Der it)n jum 9tarrenberg foll tragen.

(£g fterben junge, ftarfe Seute;

2(ud) finbet man wofyl Äafberfyüute,

©0 gef;t nicf)t über bie Äüt)e blofj.

ÜKan begnüge fid) an feinem ßooj?

Unb begehre nicfyt, bafj e$ beper werbe:

60 gefyt t)ier wilb jn auf ber (Srbe.

SSuIgaruö mufte ben ®ot;n beerben

Unb tadjt er würbe Der il;m fterben.

Sßtiamuö fyatte Äinber tuet

Unb fam nacr? iijiun erft an? 3ifl.

5lbfalon ftanb nad) beß SSaUxB Oieicfye

Unb fanb fein (§rbtl;eil au ber (Sict)e.

Wandten beerbt man über 9tacbt

Unb fyatte nie baran gebadjt.

3ftanct)em wirb and) ein (Srbe funb,

Dem lieber war, it)n erbt' ein £unb.

3itcr)t Gebern gefyt es nad) SSerfyoffen,

Sisie'ö Slbram, ©inteon getroffen.

Sajj'S 93&glein forgen: wenn ©ort will

itommt bir ba$ ©IM, 3*t*/ ®ni> unfe 3i*l.

Das beft @rb ift baö SBatertanb,

3tuf iaö wir tjoffeu inSgefamt;

9iur SBengen liegt eö bod) jur £anb.

O)

rf
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95. fon 'gicrfuljrunfl atn >ciertacje.

3nr .tirdje füllte äftatrfjet rjcljit,

3tnt getertage ntiijjig ßcfa>

Seit mir gar fcljr gcfri)tiftig fclju.

2)a$ flnt Bürger ju Effenberg,

3)te all ihr llnm unb all iijx SBevf

ju ben geiertagen:

ören auf ben Stffenwagen.

Sj!l SCttfpparen

|£^> Sie i^eböv

fflpL

(Ein Harr mit ciiifiit Bofßen in 5er i'inlicn i'djcinl einen efirfamen Bärtf« vom Btrdjgang

a6f)affen jti nioll'cn.
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5
$>er dine läßt fein 3Jofs* befct/lagen,

3)em 2lnbern fett man knöpfe nabn:

35a$ tonnte töngft juöor geftf)er)n;

2)a tvanf er 2i>etn i» guter Oiufy.

Senem füttt man ttc ©dfwabelfct/ur):

10 3n bie ©pi^en lafjt er Jätern ftofien;

3)em mufs man anjiet)n Oiocf mit §ofen:

£>ie legt er jefct juerfi fxdj an;

2(n einem SOßevftag giengä nicfyt an.

SBebcr t»ie Äirebe roirb aufgett)an

15 3»»t>en bie Äödfje geltet an.

2>a giebtö ein ©ctylemmen unb ein ^raffen:

SBenn es noeb leer tft anf ben ©afien

SBarb fdjon ba$ 3Birtr)$r)au$ öberboü;

So treibt maus jeftt olm Gmbe toll

20 3»ma( an ©onn= unb Feiertagen,

Senn fonft bie Sänfte fülle lagen.

3£ie rummeln, rappeln t>a bie Darren!

'Um g-etrtag 3ftanct)er wirb 511m Starren,

3)er meint ber fteirtag fei erbaebt

25 3« aflert)anb, baö Öott ntct)t acf)t',

äÖie bafi mau £ol$ im Spielbrett fcr)lagey

©eint harten ftfc oft ganje läge.

9Jton läjjt and) febaffen taö ©efmb,

Unb fiebt nicr)t brauf, bafi ÜJiagb unb Äinb
30 3» ©otteSbienfi unb Ätrcfye getm

Unb jeitig auf jur Sfteffe ftefm.

9ftan läßt ben 2ftetr) erft je^t r-erfoeben,

35en man gefotten in ben SBodfyen.

.stein ^anbtt'erf ift ja ftill genug,

3>ap man nidjt fiämmert nnber $u%.

fr^

H
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£o [teilen [ie bem Pfennig itact)

%U t)<itt bie 2Boct)e nuv teil £ag.

©in £t)eü [te(;t fdr)wafcenb auf bev@a$en;

Die Stnbern [i&en, [vielen, praffen.

iötanebem beim SBeine mehr gewinnt

211$ er bie 2Bocr)e lang gewinnt

Der müfl ein getjger Stümper [ein,

Der (efct nicht fifcen will beim Sein

£ag nnb 9iact)t bis? ju bev $at)nen Jlrälm,

Ober ber Morgenlüfte Seim.

T>ie juben flotten nn[er fer)r,

Da[i nur beti geiertag nicr)t met)r

Gln-en, t«en [ie gar r)ocr)ttct) [einigen:

3n$ V'uavnifcbiff wi'trb icr? [ie nic|t fe^en,

Senn [ie nicht [on[t 51t jeber Stnnb

Cswten gletct) einem tollen $uttb.

(Sin x'lrmer, bei- .^ol} am Sonntag las,

SGBurbe $n Stein allein nm bat^.

Die 9Jtact)abaer wollten [icl)

deicht am geirtag uubvcii freoentlict);

ÜSftan las aucr) nicr)t ba$ ^immelcdnot

Sttti fteiertag, wie ©Ott gebot;

Sir aber werfen or)ne ^otr)

Hnb foaren auf ben geiertag

2Ba$ wir nicr)t trmn am Serfeltaa..

D Starr, ben geirtag fyalt nnb et)re:

6$ gtebt ber Serfeltag nod) mef;re,

Senn Mt fct)on lieajt nnt* [anl[t im ©runb.

Der ®eij i[t aller ßafier ©runb.
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96. fcfjen&en unb Bereiten.

Set ift ein Warr, ber ntdjt Injjt fdjlcitbcru

2BoS er bod) uid)t ücrmng yi äubent,

£bcr bie gute Xfjnt bereut,

Sie bei! (Empfänger iniii itidjt freut.

(Sin Narr, ber eine (5cr)enfung ttmt

Unb fie nicfyt ajebt mit freiem 2ftutt),

3)o$u noer; fanv unb übet ftefyt,

$)o£ beut nicr/t lieb bovou gefct)ieljt,

liin Jta« gtfßi mit in Tuditcit eine n Bcuftf Ijrr itnii liratst |trfj 5en Ropf
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5
3)er$ empfangt, um ibm ber $an! enthebt,

3)a 9ieue gleid) i()u angeweht«

(Sin ©teidjeö tbut nun
1

Qhnt $tt 6J)rcii

3Bof>itf>aten übt, fein Sobju mehren,

Unb bat nur Wen mit Vetb baoon,
10 Senn ©ort uid)t balb ibm febttft ben Sofyn.

SRetn, n>er mit (Sbrcn fcfyenfen iimü,

2)cr lacb mit freu fiel) in ber Still

Unb fpreefye nidjt, td) tims nid)t gern:

8onft bleiben 3)anf unb Vol;n ilwt fern.

15 2)cö ©abc fielet ©Ott unwtify an,

35er nicfjt mit greuben fdjenfen fann.

üJian mag btö ^inc woijl bebalten:

3nm Scbenfen ift man uiebt gehalten

Unb nur bie ©abe ftebt uns gut,

20 2)ie mau aus freiem £er$en tr)ut;

35ann entgeht julefct aueb nicfyt ber 3)anf,

2£äbrt e$ bamit aueb manchmal lang.

2>aö Ärumme wirb boeb enblid) fcbkdn,

35enn $wi um Gins ift fabeurcd)t.

25 Db üJiancfjer aud) uubanfbar fei,

&o fommt bod) enblid) an bie Weib

(Sin weifer unb banfbarer SDiann,

3>er Dilles noct) erfejjen fann.

SBer fein ©efdjenf öorrütfen mag,

30 3)em legt man feinen 3)anf an £ag,

6r boff aiut n>eber Vobu nodj Sob;

üBernuefne ©ab ift aüju grob:.

Ü0tan ficht ben über bie Steffel an,

2)er fein ©efdjenf »eroeifen fann;

3$m bleibt aud) fein Sßevbienfi baran.

^lauc:- Jiavratfctjiff.
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97. ffon 3?<MÖjeti uub ^xfiflQeü

CSTräfltjcit üitrb aümärtö offenbar,

$ci iWngbeu liitä bei .Hucdjtcit gar.

üöian faitu fic ttid)t gciutgfam lofjucu;

$od) ürifjcu fic fid) uioljl }it |d)ouciu

Kein (\xo\mv SRarr in 2)arf) mit ftatf)

2(1$ tev ftet) immer g&nnt ©emact)

Uni» i\t fo trag, et lä£t fcie fti'tpe

3Setfor)Ien, et) er anfftefyn müfje.

Tu' JRttaö iß mini mir i\iii Seilet eingefdjfnfeit ; bn Kncrfjt Tat rußig T\c
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Sie föattd) ten 2(ugen ift nic£>t gut,

ü)en B&^m« ®§»9 roet)e ^iä,

So weiß ber £rage bem ju bieuen,

3u beffen Jttenfi er ift erfcr)tenen.

3)er gftule taugt 51t nichts im i'eben

2(10 33ogelfcr)eu(lr)en abzugeben.

(§r fcfyüft oon 2florgen biß jum Slbenb;

Seim Dfett ftfcen ift ilun tabenb.

Selig »et fyinterm Pfluge ger)r!

(Sin Grmarr, ber fiel) müfiig Müfyt.

JauUeitjen ftraft ber §immel fefnoer,

3)er 2(vbett g&nnt er Sofm unb G'fyr.

3>ie £ragr)eu muß ben Teufel freun,

@r fät a,leict) feinen Samen Mein.

£ragr)eit ift aller Sünbe Duett,

3)rum murrten bie Ätnber 3frael;

3>amb begieng Sr)bruct) unb SNorb: n«Bn.n

2)aju riß üWüfHggang ttm fort.

(£artt)ago warb oon Mom verheert;

#ernacr) warb sJiom au* felbft jerftört:

Siel großem Schaben 'Korn empfiena.

JDabutct) m$ Karthago untergieng,

3llö ifmt oor r)unbertfect)jig 3sar)r

3m itampf mit ir)m gefcr)et)en u>ar.

SBer ungern gienge oor ba$ Sf)or,

©er fprtcf>t, ber &&n>e fte(;t bauet;

3u §au$ r>ielt' if;n ein toller £unb;

£ragr)eit erbenft fiel) leicht ben @ruub.

Sie fefnt fiel) l)iii, fte fer)rt fiel) für

©leid) wie ber Ringel an ber Ihm.
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98. ^Ioh ansfiiu&ilcOeu plärren.

^iifnmmeu \\ab icf) tjier gcftcllt,

Sie üßarren fiub bor aller SBctt,

SBa* anbent dorren utd)t gefällt.

dlcdj i»eifi ict) öiel lumu&cr Seute

©efrocfyen in ber Starren Qäuti,

2)ie nnn barin »erbarmt aan$

2Bie qebnnben auf be$ Senfelö ®cr)nmnj; ^
£?

Sedjs SRöntttr imi> Sratten in affer^anö fremben ZxatfUn. Dh nniiliiinilju- Harrrnfiap)»

gl am Bo&en 3ui Seite witt ein oleum in juMufirv Btti&ttng jtdj erljängcn.
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Unb »eil fie nicht ba»on afcfter)n,

2M fcfjweigenb id) »orübergefyn,

Sie hatten Darren lafien bleiben

Hub von ihrer £r)i>i't)eit toenig fcfyreiben:

2(lö (Sarazenen, Surfen, Reiben,
1

2lüe bte @f)riftena,lauben meinen.

Sem oergleicr? ich and) bie &cgerfd)ule,

Sie ju 5ßrag fi|t auf bem Warrenftufyte

Unb bte fov-iel Slntjänger fanb,

Saf? fie inne f;at ganj Ü)iäfncnlant,

Sag toll aufö Warrenfell getreten.

So Stile auet) bie anbevö beten '

SII0 511 Met ^ßerfonen, (Sinem ÖJott.

Senen imfer ©tauben ift ein Spott,

Sie flehen auf ber Warrtmt ©ipfel:
1 Sie treten auf ber föappt 3'PM5
3f;ve Warrbeit i)t fo unöerkf;lr,

Sap e$ an Surf) ju Wappen fehlt.

So auch bie ©ott oerfcbiooren haben

Unb fyoffen auf be$ XeufelS OJabcn;

£l)öricf)te ftxauri unb böfe Leiber,

Kupplerinnen unb Sßfauentreiber

Unb anbre, bie in Sünben bliub

Unb ganj vernarrt in Narrheit finb.

9(ndr) bereu null ict) hier gebenfen,

1 Sie feibft fiel) tobten ober beuten,

Äinbev abtreiben unb erfraufen.

Sie finb nicr)t wertf), M\] man fie lehre,

3n ßrnft unb Sit er j mm (Muten febre;

Socb füllen fie ber Warren Safy;

Starrheit giebt il)neu &appeu all
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99. ^om Verfall* be$ (ftfaußens.

$d) Mit cud) Ferren grojj unb Hein,

SBebenft, ber Witten ift gemein:

Saft meine tappe mir allein.

Senf itf) Der Sämnnifö mit Der Scfjanbe,

$ie man jefct fyitvr in (ebetn Sanbe

ison dürften, Reiten, Rauben, Stätten,

ftetn Sönnber toaxB, wenn wir fdjon Ratten

Baifei uno Pauli mit (Befofge. öoi iljtun liniel ein Barr, 5« feine Rappe ßeljaffen

inödjte un& oen V)cnn jur li"nt|'i1jäoii|iina. eine atuVre l>ielrt. ÜMien nodi 3n>et Barren als

3ufdjauer.
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5 Sie Sfogen ganj ber Jäheit düü,

<Dafj man fo fer/inabjier/ fef)cn foll

3)er (Sbriften ©tauben untergefyn.

33er$eir)e man, fief>t man Ijter ftet;n

giirftliefye Statten in ber ©cr)ar;

10
3Bir nehmen leiber gröblich u>ar)r

2)e$ St)riftengtauben$ 9fo>tt) unb Ätage.

2) er wintert ficr) von £ag $u £age.

(Srft ^at ber tt'efcer ttbermutt)

3t)n jerrifien in frecfyer SButr),

" 3fym SSewüfhtng angett)an unb <Scr)macr)

Unb mit Srrfal ir)n gefdfyanbet gar,

2) er grofi im Orient fonfl ivar

%ti noch rechtgläubig 2lfia,

3)d8 2ftor/rentanb unb Sifvtca:

20
Sefct fyabtn mx gar nict)t$ mein

1

ba

;

(Einen ©tein erbarmen möcr?t eö ja

3Ba$ wir verloren allefamt:

Äleinafien unb @riedr)entanb,

Tue ©rofirürfei man jeljt benennt,

üs $as ift vom ©tauben abgetrennt.

Sie iliicr)en waren einft w fteben,

Senen St. 3ot)anne$ r)ät gefcfyrieben.

Stile Sßelt r)att e$ feilen webren,

Sajj nnr fo gnteö Vanb verlören.

so 3tucf) jar)tt ta^u toa$ nur noer) mer)r

3fn (Suropa eingebüßt fettt)er:

3ivet Äatfertfyümer, &önigreict)e,

©rope Sanb' unb <5taite noef) beSgleicfyen,

o>
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35
Sonftontinopel, Svapesuirt,

3)ie mfy ber ganjen SBelt ftnb futib;

2ld)aia, 3(ett>otta
r

SoBtia, Ibeffalia,

I Inacia, 3Jtocebonia,

40
Urtica, beibe SKöjta

;

35ann £ribulo$ unb ©corbtecoö,

33afranta$ noch mit» Jaurico!?,

Gubiua ober 9tegvo:pont

iDiit Sßeva, So|)^a unb Sbronr,

45 Dt)n anbre ©droben tutb SBerlufte,

<5)ic iciber wir evleiben muftcu

3n 3Koveg unb Mtnatia,

8teir, Äfirntfycn unb (Sroatta,

3n Ungarn unb ber SBinbfdjen 9Jtorf.

50 3e^t ftnb bie Surfen alfo ftarf,

6te l;abcn iticfyt ba£ äfteer allein,

3^nen ift bie 35onau and) gemein:

Sie wor)n 11110 Ginbntcl) unoerioenbet;

Sigtfyümev, Äircfycn ftnb gefcfyanbet.

55 Julien tlmn fte fefcon ©eioaft,

8icilien folgt bann alfobalb,

Zstaliü jtöfjt $unacl)ft baran:

iann ift e$ gteicr) um Otont getfyan,

Vombarbei unb alleö melfd^e Sanb.

60 80 fyabcn nur ben fteinb $ut £anb

Um »ollen fcfylafenb fterben all.

3>er SBolf ift nutfyrlicr; fcfyoit im @toü

Unb raubt bie tätigen Äircfyenfcfyafe

SDieioeü ber £irie liegt im Schlafe.
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ü5
2)ie ri>mfd)e iiircfyc ijat Diev <Scr)i»eftern,

Spattiard)enftabte eljegeftern

:

(Sonftautinopcl, Slteranbria,

3>erufalem, Stntioefyia:

3(M;anbcn fmb uns t>te gefommen;
70 Salb wirb mi0 auch ba$ ^au^t genommen:

3)a$ all tft itnfvcr ©ünben Scfyulb.

Äetntf mit bem 2lnbern f>at ©entlb,

kümmert fid) um fein fieib nid)t mef;v;

Sebeg freute wennö nod) größer unir.

7
- 2Bie bem Ddjfen wirb e$ uns? ergebt,

3)er bem Seife bad)te jujufe^n,

9CIö er onbre in ben 9tad)en naf;m

söti? auci) an if>n \>k
s

J{eif;e fam.

©o greift je£t 3eber mit ber #anb
so Ob uoct) falt fei fetneei Kaufes SBanb,

-Denft nidjt beä 9{ad)baru $au$ $u Jefctyeu

33iö ii;m u\$ ^euer feinö gefrepen;

^ernoct) erwecft er Üteu unb Seib.

3unetvad)t mit ttngefyorfamfett

85 %$$) uniö bem Glauben (5cr)aben tl;ut;

Cime $lofy »ergießt mau (Sfyrifteublut.

Wiemaub benft, wie nat)$ tt)m felber fei,

2Bat)nt immer nocr), Gr bleibe frei

33ig ba$ ttnglucf fommt mn- feine 3l;ür,

J0 2)amt ftoft er erft ben Stop] fyerfür.

(Suropaö ü£r)er ift aufgetl)an,

2lttfeit$ fdjon bringt ber fteiub r)eron,

3>ev im Gifer &>eber fcfylüft noct) rur)t:

3l)n bürftet ft'ätt uad) (Sr)riftenMut
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l.

^Ä

D 9tom, eiuft Äöttgen untenan -

Die fafni bic£> für leibeigen an;

3ut gieu)eit nmtbefi tu gefügt,

Da biet) ein weifet 3fau) regiert;

3tt$ man auf ^>t»cf)faf?vt war bedacht,

3luf !)teici)U)um fann unb ^rofic äftadfyt,

Unb §Bütget unter Bürger [tritt,

Der Anneine SBottfyeU (Schaben litt,

Söarb beutet Wiadjt Slbbntcfy getl;an;

Gütern ttaifer warbft bu unterbau.

Unter folgern Schein unb Do^pelwefen

SBtft bu funfjefynljfunbett 3cu)t gewefen,

£aft immer abgenommen boefy,

©leidf) wie bei* 2ftonb fieb, minbert noefy,

SBenn er febwinbet unb fein Schein erlifebt,

Daf? [e$t gar wenig an bir ift.

©ebe C^iott, M\] tu biet) wteber mefyrft,

Des 3Jionbeö SBonbeJ gatu. erfab,rft.

^ebweber $u verarmen glaubt,

Der nicfyt am römfcbeu Meiebe flaubt.

@tfl griff bei' Saraeenen ^onb

yiad) "unnfalem unb bem t;eilgen Vaub;

Der £ütfe rif; bann ab fo »iel,

3u jagten war? fein Äinberfpiel.

Dann festen 5täbte fiel) jui 3Bef)t,

Sichteten feines? Äaifers mef;r.

j[)\\\ rupft bie (Maus? bei' ^ürfien jeber:

-£att er boeb auch gern eine gebet.

So ift baö SBunbet nicht fo grofi,

3Benn balb batf Metcb ftef;t bar unb Mop.

]h-



259

&,i

' ^eber Äaifcr nmf; vorab bcfcbioörni,

Den Surften fett bag Weich geboren;

Seber null ücr) geftcr/ert nufjen

Sas er bauen an ftdt) gerijjen.

Um ©ott, tt)r dürften, fet)t ben ©ct)aben,

'Den 3t>r enblid) fyabt mit attfjubaben,

Denn wenn batf 3{ctcf> ger)t t)inter fiel),

So bleibt 3f>r audt) nicht enriglidfy.

(Sin jebe$ Ding f;at mein- ©eroalt,

Senn e$ jufammen bleibt gebaut

3U$ wenn es) auSeinanber gel;t.

So lang Giufnlligfeit befreit

3Badr)fi jebem Dinge Äraft unb Üttadfyt;

Dorf) loenn SD?ifei|)clligfeit ent-acht,

3Birb auch, ba$ ©roße balb jerfiiht

Deutfcfyer Warne roar einft hochgeehrt

Unb I;att enoorben folcbeu ^iti(;m,

Da|l man tfym gab baö Äaifertfmm.

Dod) felbft ir)r Weich nun ju ^crreifmi

Bicfy man bie Dcutfcficn fldr) befleißen.

Jergef;u muf; ein ©efrüte ganj,

Senn $ferb bem s

4>fert abbeif;tKu Scr)roan$.

3a wie auf gatfjen hergegangen

33afili!?feu fier)t man jcfct unb Schlangen.

SBer nicht anberö Übel weif; ^u ftiffen,

2Biö mit Schmeichelei taj? Weich ocrgiftcn.

Doct) iijv Monge, dürften, Statt unb Vaiibc,

Sie geftattet 3f>r nur folcljc ©cfyanbe?

Dem Weich eilt baldig beijuftefm:

So mag ras Schaff noch aufrecht gebu.

£r<~

m
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3fyv fyabt traun einen Äönig mitb,

S)er eitel) mfy fitt)rt mit 9titter6fd}iU>:

<£ie Mtcicbc jwäng er insgemein,

35Mtet 3fyi* i r>m nur bet)ülflieb, fein.

2)er et>le ftürft 3Jtarimilian

$at würbig n>ob,l bie Ären empfalw;

2litcb bräebt er leiebt in feine £anb

$a$ ^eilige, gelobte £anb.

(Sr beginnt e$ fycitte gleieb, am lag,

SÖenn er nur (Stieb vertrauen mag.

SBerft oon eueb folefye ©dfymadj uiit* ©pott,

Senft Keinem £eere$ waltet ©ort.

Wieviel aueb febon Dom ©laubett fiel,

(S^rifienlonbe ftnb fcoeb, noet) fo inel

üttit Ä&ngen, AÜrften, 2lbel, Arein,

Saß fie bie ganje Seit allein

(Meroiuneu unb beberfeben fönuteu,

Söenn fie einander ©UteS gönnten,

Sieb Vieb ernuefeu mit treuen äHuu).

3ti ®ott boff ieb, eö wirb noel) gut.

^br feib Negierer bodj bet £anbe:

SBacfyt unb tbut oon eud) alle gebaute,

Tafi teilt Sebiffer man eueb uiebt oergleiebt,

35en auf beut üUieer bei' «Schlaf befebleiebt

SBenn febon bet ©türm fieb eingeteilt,

Dbet einem £unbe, bet niebt bellt,

Ofcer einem SBacfytet, bet niebt wacht,

Seine -$ütte felbft laft aufer 3lcbt.

Stellt auf, erwacht auö eiterm Iraitm:

AÜrwahr bie Slrt fifet febon am Saum.
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%d) ©Ott, gteb unfern .ftäuptern ein,

Qa]} fte benfen, #err, ber (Sfyren ^Dciu,

i)iid)t 3eber feinet 9lufcen$ bloß;

©o bin iefy aller (Sorge lo$:

3)u giebft un$ Steg in finden Ziagen,

3>aj? nur ewgen 25anf 3>ir mögen fage».

Sitte Stanbe mabn icb in bev SBett

Söie t;od) mit f>ef;v fte fein geftettt,

2)a£ fte niebt wie bie Schiffer tt)un,

2)ie 3anf unb Streit nicfyt laßen rut)n

Dbgleict) fd)on mitten auf beut
s
J0iecr

(Sin Ungettritter ftürmt bafyer:

Unb et) fte fiefy geeinigt t)aben

Siegt tr)v Sct/iffmitsamt unb Wan& begraben.

2Ber Dt)ten t)at ber nterf unb t)ore:

1 2)a$ Sdnfflein febwanft fcr)on aufbemSJZeeve,

SBenn ßfyrtftuS je^t nid)t für um wad)t:

@3 warb um uns fd)ter bunfle 9iad)t.

SSarutn, bie ©ort nad) euerm ©tanb

3)ap erwäblt bat unb gefanbt

• SBovan ju ftebm unb ju befehlen,

VafH eö an eurer Xijat nid)t fehlen,

Ifyut »aö euet) jiemt nad) euerm @rabe

Seoor noeb gr&fier wirb ber Schabe,

3>af; nur nid)t Sonn unb 2Jtonb mcl)r fer)n,

1 Unb £aupt unb ©lieber untergefyn.

©ar forglid) laßt ftct)3 eben an:

Sei» ict), mar)n tet) nod) 3Jiauct)en brau,

2)af wer nid)t an mein 2Bort gebenft,

SHe 9iarreufapp ifmt fei gefcr)enft.

ä»



262

100. pen fafßett $enfl|I ffreidjeu.

äßet jci;t uiüfjl ftreidjcii foroi öcit Ijengft,

Hub tft $11 allein Trag öcr gciigft,

Weint mit fjof p bleiben nllerläugft.

3Ber ein äSerbedfcfyiff mir (efct brächte,

So fefct tä) bretn bei* .^evren Änedjte

Uut 3tnbre, bie am -£>ofe fcfylcrfcu

Unb mutvaulicb bei fem Arenen ftetfen,

t;
m

%

i

^

•gl um

Li'UVllV.I

ivnull lli'ljl uiil' iljm unt> Idilmil
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5 Sid) hi 51t pflegen 1311115 otteine

Unt> ungebrängt oon bev ©emeine:

2)enn bie mag feine Schmeichler leiben.

Diefer Kaufet fiebern, bei* ftreiebt treiben;

Der liebfoft, jener raunt in$ sCbr,
10

Da|i er rect)t balb nur lomm empor

Uub ber Setter oiel 511 teefen friege.

3um.£>errn warb ü0ianet)er fo buret) viige;

Unb »eil er fann ta? ilän^lein ftreieben,

Den falben $engfi tt)or)l aueb beigleicfyen.

15
2Jier)l 51t blafen ift er gefcr)nnnb

Unb t)angt ben Hantel naob, beut SÖinb.

3ntütteln bringt jefct üUigncfyen vor,

Der fonfl l»ol)l bliebe oor beut Xljex.

2Ber £aar fann unter Solle fcblagcu,

20 Der wirb am $ofe wor)l besagen:

Da t)alt it)n 2ltte$ lieb unb wertt);

Der (§l;rlicl)cii man niebt begehrt.

Sebev will mit £t)orr)ett ficr) befafum,

Die 9iarrcnfappe mir nicfyt laßen.

25 Dort) flviegelt Üftancfyer oft fc raueb,

Der ^engft bofiert ibm auf ben Sauet),

Ober giebt 'nen Xritt ir)m in bie Nippe,

Der Setter fliegt tt)m in bie Grippe.

8otd)er Dinge wäre man erlebigt,

;" gSernär)me man ber 3Bei$t)eit *ßrebigt.

3Bar Seber fo wie er [ich [teilt,

Den mau für fromm unb reblict) f;ült,

Ober ftellte mau fiel) wie man war,

SSiel Warrcnfappen blieben leer.

^eM
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101. fori ©ijrcnßfofen.

ffi|
x
\ (Sin ^cicku kr ^etditfcrtigfctt

3ft glauben ton$ öa fpridjt kr Weib:

(5-in ßlnpnercr Diel Scut eitt'
5
n>eit.

(Ein Slarr, bei' |ebem <Scf)nni£er glaubt

Unb fict) SSevtcumbung fefct tnö £aupt.

3)aron evfcnnt man einen Sfyoxm,

2>ajj ifym fo bünn uub »eit bie Ofyren.

;unnluu'fln-irffv Tiiipp'' l'nßl |t<§ HO« bic ©§«« Bfttft
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b 35enn nicht für rctlich gilt ber 3Jtann,

T^cv (Sitten fallt bon hinten an,

jbni uiiv-crwarut oerfefct ben ©et)lag,

3Benn er fiel) ttict)t oevtljeibgeii mag.

SCber »erlügen t)intertn dürfen,

10 3)a$ $at)lt man {efct &u 3Jceifterftü<fett.

SSooor [ich $iemanb hüten fann,

$)a$ will [efct treiben „jedermann.

SJZit GhrabfcbnciKii, ^tnterrebe,

Verrat!) beginnt man jefct bie ^et)be:

15 3)aö fann man färben, fdjmitcfen, gieren,

Sie Öteblicfyen auf* ©i$ s« führen:

So glaubt man Sügen befio et)r;

Seit attbevn £r)eil t)i>rt 9tiemanb met)r.

Über hauchen wirb ber Spruch, gefällt,

'-"'

3)en man nicht bor ©erict)t gebellt,

£af$ er Die Unfcfmlb tonnt entbeefen:

2)a$ macht, er muft im ©aefe fteefen,

Sie fem äftarbodbeuS ^aman that mtt..».

ttnb Atnecfyt 3iba betn ÜJtepfn'bofatr). njtM,i.»,i

25 ©rofi Vob man 5llejranbern joHte,

$)ap er benen ungern glauben wollte,

$)ie ba »erflagten 3onatr)an. i m««. io, %

Veicht glauben nie gut Gute iial)m.

Slbam wart« nicht beö $eilg beraubt,

30 £att er ber grauen nicht geglaubt

SBie (loa an ber @cr)lattge ©ort.

geicr)tglaubigfeit »erführt jum 3Korb.

deicht jebem ©eifi man glauben foll:

Sie SSelt ift falfcb mit Öügettf »oll;

35 3)er Wabe warnt buret) Schwärze wot)l.

O l
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102. fort 3faff<ffletf unb betrug.

üötim tyiirt in Slldpttfterci

Hub au bc$ SöetitcS ©dptcrcret

beutet ^Betrug auf (Sirben fei.

betrüget fmb um? gälfcfyer viel,

2)te ftimmen recfyt jum 9?avrenfpie(.

aSoH Untreu ift tie ganje SBett:

ftalfcfy giefc, falfd) Mi), falfd) ^reunb, falfdj @etb.

Jiii i'iUnmilonum ,-;tr>ri Harren mit rifdiiinilkm Bef^öffigf, ein ovüUt mit ULVinl\1)iiiimm.

Der Kinntirn, btti feiern ins 5«{j IIoi.it, cMcnt iljnt inoljr jutti Umniljrrn mto fir^irijml bie

ioMuljc öergiffung ; »gf. aßet 3. 16.
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:
' Srübevtidje Vteb ift tobt unb bliub,

$)a auf Öerrug nur 3eber finnt,

triebt will verlieren, mtv erwerben,

Cb biintert aneb batet oerberben.

3(nf ßfyrbarfeit fter)t 9iiemanb mefyr,

10 (Mein ti an* über bie Seele r)ev:

dhu feine 2Baare foö }n roevben,

2Jiag e$ auch laufende gefar)i'ben.

3nmal läßt man Sein nidjtSBein verbleiben,

©rofüe $alfct)heit fiebt man mit ilnn treiben. 9

15 Salpeter, Sebioefel, Sottenfnocben,

Senf, Slfchc mufi mit ©ift oerfoeben;

$aö gießt bei: ^-älfcber in ba6 Mfr.

35ie fcfywangern grauen trinfen bat%

SDafi fie oft oor bev 3^t genefen
2,1

Unb gebären ein elenbeS SBefen.

$iel &ranfr)ett auet) entfpringt barau$,

2)aj? üJJiandjer fäf)rt ins £obtent)auö.

9flan lüf;t ein lat)mes 9tof$ befeblagen;

(SS gehörte auf ben Spittehoagen:
25

SDodt) lehrt man e$ auf Ailjfebnlm ftefnt

211$ follt rt 9(acf)t^ jur Wette gef;n.

3ftag e$ tun- Sebiv-äebe bann nnr gelten,

SSiel ©elb mufü e$ fcoef) Ijinfenb gelten:

SBelt null betrug, nun- barf t$ fcbelten?
30
3Wan t)at «ein Wap unb leiebt (Menncbt;

3)ie ßllen fmb fuvj $ugertcr)tt;

Die gaben mi'tfnm buttfei fein,

3)af? man niefyt fei; bes Incbe? Scbein.

61; fieb bev ftänfer nmgefebn,
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3Ba0 für hatten noct) im gaben frer)n,

Seif; man fcte 2Bage fo ju bri'ufen,

Sie mttfi fiel) nacb ber (Srbe büden.

25er SBerfaufer fragt, roieoiel man fyeifebe?

Itnb roagt ben Daumen >n bem ^leifd^e

3Bie fle ben 2Beg jum Slrfer pflügen.

ÜJiünje foü jet^t ntebt mer)r gentigen:

Sie blieb' anlange gang nnb gäbe,

SBenn man tt)r feinen S^fafc Ö«^e
?

Drum fct)mel$t man gute 3Jiunjen ein.

Sebletf)t @e(b ift jefct fo allgemein

5110 falfeber SRatf) nnb ftrommigfeit,

9Bie fie Seguin mit Lionel) entweiht,

Denn inel Söffe get)n im Sammerfleib.

SBergefien barf ict) nicr)t Riebet

Den betrug ber "-Hlcbimifterei,

Die (Moll» nnb Silber maeben fann,

Die jubor man in ben Xopf getban.

Sie ganfein unb betrügen grob:

Sie jeigen erft uns eine *ßrob

Unb brennen tm$ bann llnfen bfauä.

Gin @aud) treibt daneben aus bem fttatö,

Der fonfl bequem nnb troefen faf;:

Der jtofii fein ©ut in$ SlffenglaS

33ts ers $u Sßuloer fo »erbrennt,

Daft er fiel) felber ntct)t met)r fennt.

@ar SWancr)er fdjon ift fo oerborben,

Unb Söenge t)aben ©ut erworben.

Der Dinge ©runb oerfer)rt jtet) ntcr)t,

2Bie StriftoteleS fdjon fr-riebt.

!)%1
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SStelc fallen febwer in tiefe Bucht

Unb ernten braus gar roenig <yrudn.

3)ocl) läf?t wie @o(b fieb Änpfer wifeben

Unb SDtausbrecf unter Pfeffer mifd)en.

3Jtan fann aueb alles? Sßetjtoerf färben;

JDodj pflegt man? bann fcfebleefyt $u gerben:

@;b man e$ trug ein üßierteljat)r

iserblieb baran nodr) fanm ein £aar.

Jifelmänfe feilen Stfattt leerten:

3)er ©eftanf ift meilenweit \\\ fd)metfen.

geringe weif man ^u tuu-mifeben:

üjjftan be>af)lt tie faulen wie bie frifeben.

iuulänfer fit5en gafüemwll:

©rempelwerf treiben febmerft gar wor)l;

3Jiit bem neuen gebt ba? 3llte bin:

betrug l;at Sebermann im Sinn.

Äein SÖaare bleibt bei ib)rem SBertf):

50tit 5alfef)l;eit unrb ber Stall geleert,

J)af; man beö SXxanw nur lebig werbe,

SBieiriel and) Spat unb ©all am *ßferbe.

Selig fürwahr ift je^t ber 2ftaun,

35er fid) tun' ftalfebbeit bitten famt.

Sag &inb giebt Altern folfdt) 33eritt;t,

2)er 3>ater febent ber Sippe niebt,

Sßtrtlj blufft ben ©afi, ber ©afi ben Jßirtb,

2)ap bei? Setrugg fein (Snbe wirb,

(fiu SBorfpiel iftö bem Gnbecbrift,

%n bem and) Sltteö $alfd)l;eit ift,

35enn tt>aö er benft, beif;t, tbut unb lefyrt

3ft falfeb, untreu unb grunb»erfel)rt
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b®i&rfk*ift

ras liavicnldiin ill iuuikI'Hu?,!: auf £>rtn Ijodi aus i>eiii ll'alier nigen&rn Itiefe lilii bn
(£n5«f)rifi mit Beutef ittift ©dret; ein (Eeufef Wall iljni mif einem IM'alVlml'g ins ©Ijr. Sfidjft

unö Unrre« l'djroimmen itm(}er. (Einige Ijalun lidi in Soote gerettet ; Socr) fcf)einl E»ct im Tialjn

Umfjerfcfjtpimmenbe bie ?l.vl gegen iVn l'dion i'eljr liel'dja'iiiglen liicl' ,;u Idiivingcn. Jim Ufer

(leljt St. Petev «n& aieljl mit leinein Sdjfüßef „5f. Peters Si1ji|TTein" ans ißtftab.
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9?acr)bem tcf) bte »»ran gelapen,

Die nur mit Untreu fiel) befafu-ii,

ginb tcf) nun cvft bie regten Äuaben,

Die um ba$ 9tarrenfcr)iff t)er traben,

5 Stcr) felbft unb 3lnbre »iel betrieben,

Die fyetlge Schrift frümmen unb biegen.

Die geben erft bem ©tauben ^üffe

Unb fcfyaben bem »amernen Schiffe.

Sin 3eber reifjt ein Stütfcben fort,

10 Da|3 eä t-efto minber fyab an SBorb.

Die bitter werben it)m endogen:

9§erfcr)Iingen müfkn e£ ^k SBogen.

Slucr) bünfen Siele fiel) f» flug,

3n ifyrem Sinn nufctg genug,
15 Daj} fie nacr) eigenem belieben

auslegen m$ bte Schrift gefdjrieben,

Söobei fie $e$Jer viel begeljm,

Siel) als Äet^er balb gegolten fefyn,

Da fie aus anbern Schriften i»ot)l
'M (Die SBelt ift ifjvcr afltoartö »oll)

Siel) fyätteu mögen unterrichten,

Söollten fie nicht als gfofüe Siebter

SSor Zubern gelten unb gefreiter.

Damit »erfährt baS Scfyiff nur weiter.

25 Die möchte man betrunfen nennen,

Da fie gar >»»l)l bte SBafyrfyeit fennen

Unb fie boch gern verfehlten ganj

$n prunfen mit beut eignen ©lanj.

Das i)t ber falfcfyen ^r»pl)eten gefyre,

30
SBor ber uns warnt ber $err, ber fyefyre,
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25ie anbers @otte$ Sort »crftcbu

3l(ö t>a (ct;rt be$ Ijetfgen ©elftem SBefyn.

$)a ftcfm fic bann mit falfdfyen SBagen,

Segen bvauf wa$ ttmen mag besagen;

^ 3Radjen eiutf fdfywet, ba$ anbve leidet,

3Boburcr; ber ©taube gar »erbleicht.

2£ie wir bei t-cit SSetfeljvten ftcf>n
r

8apt fd£)on ber ©corm'on fiel) fefyn

3)urcr) bie 5>erfül)rer: bavwn fpricfyt

*o 2)e$ *ßi'oj>§eten (Sjecfyiel ©cftcfyt: «^ 1S. w.

3)ie Übertreter ber ©efefee

aSerfü^vt ber $lnticr)rift buref) Scrnifce;

Seftecfyen will er fic unb faufen,

Senn feine 3at)re fixier verlaufen,

45 2)amit er fyabe 2)ie bei it;m ftefm,

9Jiit ii)\n in feine ftalfct^eit get)n.

bereit finbet er viel in ber Seit:

SBenn er verteilen wirb fein ©elb,

©eine 8c()ä^e alt ju Sage bringen,

50 3)arf er mit Streuten Üüemanb fingen:

2)ie 3ftenge fommt tarn felbft gelaufen.

$urd) @elb wirb er Slnljjanger faufen:

Sie Reifen tfym bafj er nu?l)l fann

3)ie @uten tbttu in 2lct)t unb Sann.

55 3)ixl) werben fie unä nicfyt ewig narren,

kirnen wirb balb brechen Schiff unb Äarrcn,

3)enn wiewohl fie fahren um unb um,

3)ie 2Baf)rl)eit gerne machten frumm,

Sie mufj jule^t bi>ct) 3£ar)i'r)eit bleiben:

60 Sie wirb bie <yalfet)t)eit ganj üertreiben,

fWM

™<

ix'Co>

Af*
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Die jefct um gef)t in allen ©tanben:

aiian mag, fürest icfy,ba$<Sd)iffnicljtlanben.

3t. *ßeterg Schiff nimmt folgen ©cfywang,
3cf) forg um feinen Untergang.

« 5 Die Seileu ifnn bie Seiten fernlagen,

(£*' mufj piel bulben Sturm mit plagen.

Die beuge Schrift witb gan? betritt,

Dafi man gar wenig 3.lBal;rl;eit l)ört.

$iel anbete »irb fie aufgelegt

" 2(1$ c* ber äftunb b'et 2öaf)ii)eit pflegt.

SBerjeil) mir wen icr) bier begriff:

Det ßmbdfytifi fifct im Dtortenfcfyiff

Unb l;at bie Sotfdr/aft auSgefanbt

9Jiit falfcber 3Jiar über alles ßanb:
r

5 Jalfcfyen ©lauten unb falfcbe gelten

Sie()t man fiel) alle Sage mehren.

Da$u timn Drutfer gute Steuer:

Senn man viel Sucher würf im Jener,

Siel falfcbe Vcfnc brennte bttn.

Die Dtutfet febn nur auf ©ewinn,

Durcbftöbern (ebe Südjetei

;

9lact) (5orrectf)eit fragen niebt babei

Die ja nur auf betrug flubieren,

SBiel brutfen, wenig corrigieren.

' Sie lügen übel t>on ben Sacbcn,

Nur 9ftanncr)en fueben fie ^u machen
Unb tl)iin fiel) Schaben felbft unb Sdjanbe.

So bviuft fiel) 2ftandjer am beiii Vanbe:

Die mag fein Sef)iff bann weitet tragen,
1 Sie müf;en auf ben torenwagen,

Da Siner will ben 2tnbern jagen.



274 —

Die 3üt bie fommt, eä fommt fcte 3eit:

Der ©nbcfyrifi, füvct>t id), ifi nicht mit.

Sßer nocf) brau jmeifelt neunte ivafyr

95 Drei S)imjc : uufer ©taube war

3Cuf 2lMafj, ßet)i' unb 33ud) geftellt:

Die achtet jefct nid)t tnefyr bie Seit.

3Wan fei) bet SSüdjer 9ftenge an,

Die vielen Drticrereten bann:

oo Me ©ücfyer werben an« Vid)t gebracht,

Die unö 3t(tinitev je gemacht;

Dod) toai'b fo groß nun ihre %afy,

Da$ fte nicfytö gelten aüjumal

Uub Üciemanb fte mel;r achtet jet
e
u.

i>5 ©o wirb ik Sftyt and) nid)t gefdjafct

@o viel bev ©cfynlen man nie fanb

$lti man je&t t)at in allem Sanb.

Ächte Stabt ift r)ter auf Arbeit mer)v,

3Bo nid)t eine l)ol)e 8d)itle war;

ho £Der ©elefyrten finb ba and) fo viel,

Da$ 9iiemanb fte mel;v achten null.

3fyv Söi^en all verachtet man

Uttb fielet jie über Steffeln an,

Dajj tu ©eierten fcf/ier fiel) fdnimen

n5 3id) ifyreö @tanbe$ an^nne()inen:

Solan jiel)t bie SBauevn jefct l)erfiir;

Die ©elefyrten mnf;en vor bie Ilnir.

3ftan fvricfyt: ©d)an, biefe Scfyluberaffen

!

2Bie um bei
1

Xenfel narrt mit Pfaffen!
120

35a« jeigt, baß SBifen jefct unb Ännft

Seber @t)re l)at, nod) Sieb unb ©unfl
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I>cn Ärebägang nimmt barum bie Seigre,

3)enn Sßifen wirb genarrt burd) (Styrc,

Unb fann eö nict)t met)r 6t)re geben,

SBer wirb barnach noch ferner ftrebcn?

2utcr) 2(blafj f>ält mau nict)t mefyr werft)

:

2Ber ift nocr) bei* barnad) begehrt?

9tientanb will fiel) met)r Slblaf; f?olcu

:

ÜJcan tief il;n ftclm für ^olj unb Äoblen.

1 Meinen Pfennig gäbe üHancfyer am,

2)afl it;m nod) 2(blaf? fäm in$ £au$,

Söävö g(eict) fo fichre Himmelsleiter

3US lief er Stehen $u unb weiter-

ttnS ift nacl) il;m fo wenig 9iotf)

i SllSben 3uben nqcfybem .^immeUUn-ot : ivs «o-.«.

2)e$ waren fie fo überbrüfug,

Sie IneltenS fiel) für überflüfug:

3l)nen wiberte ein folcfyer Scf)mait!?

Unb machten ein ®tfpMt barauS.

'So l;ält man$ mit beut Slblaft auch:

3l)n verachtet jefco mancher (Manch.

3lu$ Metern wirb mir Bericht,

2)af; ber ©taube gleich) ift einem gier)!,

2>a£ man nod) fchnelt aufflarfcrn fiet)t

r
> ßf; e$ erlifcht unb ganj v-erglüfyt,

SBeSljalb id) fitynlid) fagen mag,

(SS nafye ficr) bem jüngften lag.

Da wir ber.@uabe Sict/t verachten,

So muf? eö balb uns ganjltdj nad)ten,

" Da}] ms Schiff ben 23obcn aufwärts feiert:

3)aei war bisher noch unerhört.

a"

IK
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104. >$al}rljcif ucrfdjnu'igeu.

äöet SMtt «üb 2?roI)Uiort niiinfcfjt gctljan,

2)afi iiinu ötc Sßaljrijett fc$ Ijiiitau,

^ct öcm flopft balö öcr (?nöd)ri|'t an.

T)cv ifi ein $taxx, Kr fid) betrübt,

SBor ©dfyvetf Km gleicfy gefangen giebt,

SDet mit ©ewalr ir)n pingen will,

@r [oll rnni itHitnbeit fetyroetgen [tili,

U

tiiii JiiiiT auf &ei Tüui.v'f fegt die J)an& an Sen 5Hiin5, Senn aus 5« 3u§ö«rfc

iljm mit Stöcfcen Mb Schwertern ge&roljt, nniljvcnö einige Srauen limurttO linni un&

auf i>er Ranxeftrepj» l'djfäft

Hill n'iiö

ein Tum
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' Seine Setzet! untewegen lafum

ttob auf ben 2Öeg bev £i)ovr)eit paffen,

9(uf beut bev ot)ne S^eifel füfyrt,

2>er fiel) an folebe 3)rot)ung fet)rt,

2>a ©ott boel) attroeg mit it)m ift,

1,1 Unb teil befebirmt ju jebev ftrift,

2)er fein Vertrauen auf if)ti fefet,

$>aj} er bie g-üfje nie oerlefct,

(So lang er bei ber 2Bar)i'r)eit bleibt

Utib alle geinbe oon fiel) treibt.

15 diu Seifer ftintmt ber 2Bar)i't)eit ju

Unb fät) er vor fiel) $ßt)al<m$ Alur).

Sßer bei Der 2Bar)rt;eit ntebt null fter)n,

T>er \\\\\\) ben Sßeg ber £r)oi't)eit getjn.

Xljat gleict) bie 2Bat)rr)eit 3ona$ funb,

20 $am er utcr/t tu betf A-ifobes 8el)lunb.

2)aft G'liaö nicf)t oon 2Öat)rr)ett ließ,

!$)a$ bracht il)n in ba$ *ßarabieö.

Sot)anneö flol) ber Warren Raufen,

3)rutn Uef fiel) (Sr)nfiu$ oon ibm taufen.

25 Soricbft tu ein freunblict) tabelnb SBort,

9ter)m ict) ba$ niebt für gut fofort,

©o mag boet) balb bie ©tunbe fommen,

So icr) birS banfe für mein frommen

Unb teilten Säbel r)öt)er fdjafce

;! " 211$ liebetienerifeb Wefebioa!.u\

kleine ©aoe Daniel nehmen wollte

2(1$ er oor 33elfa§arn foreeben follte,

3ft)m Die Sabrbeit fagen nnoerftellt.

(£r fpraeb: „S3et)alt für biet) teilt ®elb."
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35
-Der Gsngel mehrte bem öataam, iv».».«,T.i»if.

21(3 er be<? Ä&nigö ©aben nafym

Unb nnber 2Bar)rl)eit toottte fprecfyen;

©ejftmngen muft er ftcfyg entbred)en,

2(u$ $nrd)t [ein (Sfel nuirb e$ rächen.
4(1

>$M\ 2)inge wirb man balt entKtfen;

$a$ brüte mag ftd) nier)t »erfreefen:

Sine 'Statt gebaut auf öergeälj&r),

©in $laxx, er fie§, ft& ober gel):

Ü0tan erfennt i()ii balb an feinen (Schellen.

45 ©o tajüt firf) Sal)rf)eit nicl)t »erftellen

:

@ie nurt» in feinen Sßinfcl fliegen,

Senn Starren fiel) ben $al$ abfdnieen.

2Kan ebrt fie allnuirtö in bem ßanbe;
Y v\

3)e* Darren gfreub ift Spott mit* 3d)anbe.
"' 9Jian rannte mid) gar manchmal an,

MU ict) btefi Schiff }n bann begann,

3er) follt e$ bod) ein wenig färben,

Unb md)t mit ßicfyenrinbcn gerben,

Sonbern mit (inben Säften formieren,

'• Sind) 9)iand)e3 glimpflicher glofficrcn

;

3lber id) lief?' fie alt erfrieren

Gl) id) oon (antrer Saf)rl)cit roid).

35>ar)rr)eit toitb bleiben ennglid)

Unb untrbe öot ben Singen prangen,
;" Senn biefeö SBiidjIein längft ^ergangen.

Sa(;rf;eit ift ftärfer als alle, bie

sD(id) »erlügen motten ober fie.

i'iejV id) bie 3unge barnm ftarren,

©o gehört' ich ju ben gröften Darren,

3)ie id) auf 3d)iffc (nb unb Starren.

%\
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105. Pas 6ute »erlnuberu.

SBittft bit bei Saf)rl)cit
s

-b
x
ciftaub (elften,

i*or bat Darren l)iitc bid) am äftetften,

Tic ötrö yi tncfjrcn fiel) cvbreiftcu.

2)er ift ein SRart burdj all [ein ißfitf,

«Der Ujm meßten will, ber ©uteg tl)ut,

Unt 51t »erfyinbefri fiel) öevmifit

2Boß ifym borf) nicfyt jum ©cfyaben ift,

äokrdjniii 311 Sau. 9-2 roieörrfioft ; mif. 5. 97.
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a;

Unb gerne fäl), ein untrer fei

31)in gletd) unb ftäf im 9iarrenl-rei.

Sie Dianen fmf;en allermeift

3)en, ber be$ (Muten fiel) befleißt. .

3war liebt ein 3^or ben anbern nicht;

} Sern regten Steven boct) entflicht,

2)aß er ftet) freut, wirb er gewahr,

3)aj} er allein nid)t ift ber Dtarr;

Sie er beim allweg fiel) befleißt,

$)afi Sebev fei »on feinem ©eift:

1 (Mar ungern war er fo allein

3>er 9laxx, nnb trüge ben Äolben t)eim.

35rum, wo man fiefyt, u\$ (ihm null

Mccht tijmi, in ebler SBciö^eit fittt,

©leid) fprid)t man: „Scfyautbod) benTmrfmanfcr
1

(Sv null allein fein ein (Sartäufer,

Ireibt folcfyen abcrgläiibfcrum Staat,

$Beil er an ®ctt oerjwetfelt fyat.

Sir getrauend and) wol;l ^n erwevoen,

^a\; @ett un$ läpt in ©naben fterben

Bo gut atö ifyn, ber lag nnb 9iad)t

3lnf ben Änieen liegt, betet nnb wad)t.

Sr will faften nnb v|ellen bauen

Unb nd) ber Seit imb ©Ott nidfyt tränen,

©ort t)at unö nicht ba^it gefd)affen,
1

3)tönd)e jn werben ober Pfaffen,

Ober bap wir unö ber Seit cntfchlagen.

Sir wollen weber Äntten tragen

9cod) Rappe, l;at fte nid)t ©fetten and).

8d)aut an ben Darren, fef)t ben ©and)!

,&C
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1

(St tonnte nocl) viel ©Ute«? tlwn

Unb gtßfietn Vor)n empfahlt alö nun,

$att et viel 3(nbte wollen lehren

Unb auf ben SGBeg be$ $etie$ fetjrcn,

Statt taf; er baliegt wie ein Schwein,
1

Sicf) mäftet in bet 3^0 alWn,

Unb bricht fiel) fonft borf) ab fo viel,

üDajj er ifoitjwetl meibet, g-teub unb Spiel.

Sollte 3ebet aller Sufi entfagen,

3n bei
1

Sattaufe Butten tragen,

SBet feilte bann bie Seit vermehren,

2)ie Seilte weifen, Äinber lel;ren?

2)er Sitte ©erreg tfft mit «Kicken,

2)aj? auf tk Seit man fotl beteten

Hub nelmt auf fiel) allein Sebacijt."

So teben Stwren Sag unb SRadfyt,

Sie in bet Seit ferm all tr)t £fyeil,

9{icl)t trael)ten nadt) bet Seele £eil.

£5t ju, nnrrft bu auefy weif uub fing,

Gö gifte hatten bed) genug.

Unb warft bu auef) ein ÜW&nrf) gewotben,

25orf) betgienge nicf)t bet Üiarrenorben;

Unb fiU)e bii ein Sebet gleief),

So tarn fein üftenfdr) ins ^immelreiel).

©äbft 3)u bet Seütyeit aucl) ben 3dl,

JDie $otte würbe bennorf) uoll.

$att irf) bet Seelen in mir biet,

Sofyl eine fefct' ict) bann auf«« Spiel;

dlim t)ab ieft biefe nur allein:

Die null ict) Ritten bot ber *ßein;

@ott l;at mit sßelial nid)tö gentein.

^

i'taiu-' luuTcnidjijj.
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106. ^loin ^{nfgcüen gitta g&erfce.

2Ber feiner Simpel ftiittf gc&eitit,

äJHt (unterm £1 fic flcijjig triiuft,

Sein mirö bad ,s3tiitutc(rcid) iicidjeitft.

I

$>ev ift ein 9iarv, ber $u fcer 3eü/

^ 2)a ©Ott *a$ Urteil einft »erteilt,

Sict; fagen muß au$ eignem 2Wimb,

1 35ajj er öergeubet t)at fein *ßfunfy

Die fünf iljoriducit Jungfrauen Klopfen an Der perfdjfoßenen gimmefsfrjüo

jammert im ööffenraefien.



283

5
35aö iijm ber $m befehlen »ottre,

£afj er bannt hjer wuchern foüte

;

©enommen nur* iljm nun fein ©ut

Unb (fr geworfen in bie ©Int.

2Juch bie mit nötigem Öle nicht
1,1

33erfar)en it)rer Shnpel ^td)t

^v^p- Unb fnchen cvft nach einem öle,

SBenn obenaug fährt ihre Seele.

SBiel Heine Ihtere hier auf (frben ©»r. 30, 24-8.

Stnb flmjer buch afd 2ftenfct)en »erben:
15 Sie Sfotete, bie ber 9.Wih nicht fchmit,

2)a$ £a$lein, Mß im Reifen »or)nt,

Sie £eufcr)re<f, ber fein ttttnia. frommt,

Unb boet) inö gelb gebogen fommt.

3)ie dibecr)$ fleht auf $anben ans
'° Unb wohnt boct) in ber 5ö>nge $auS.

Ser $onig fanb unb Jßaben fcharf

3(fe nicht mehr ald er bebarf:

<£r fdhente ftd) iwr jmnel Süfu',

35ajj crö nicht wieberfpeien miif;e.

25
Wlufy auch ein Reifer plölUtch ftcrben,

Seine Seele fattn boch nicht v-erberben,

ffienn ber Unweife fährt tahin

3u feinem ewgen ttngewinn.

SÖie grofjeö (mit er hier auch habe,
30 3)en geinben läf;t er Seel mib .ftabc.

3>rnm fei ber große Ihor erachtet,

25er nicht baä künftige betrachtet,

3cit(ichcö mehr ati (Swgeö achtet.

3>en S3autn muß £5Hengfat oerjetyren,
;

Der ante grucfyt unö lief; entbehren.
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107. ^om cSoßn 6er ^»eisljeit.

$nr 9ted)tcn fcfjt bie ftrone prangen,

$nr Hufen ^nnb Die Sappe fjangen:

2)tc Darren, bic bo linfö gegangen,

l'äjjt böfen Üoljn ber |>err erlangen.

2luf großen 9iut)m jielt mannet 9laxt,

SM SDiYtfter f;et^en, 2)octor gar,

Unb gelten aller Seit ein tficr/t,

Itnfc fann tod) baö bebenfen nicr)t

(Ein finliidi gefifft&rtfr SKoiitt mit einem offenen Bild) in 6fr Jjanö fpridji ,511 finrai cifrfii

Slußfv. Jluf Stangen Rrone uno ftarrenfiaöpe, festere (jinfäffig.
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2£o er tote rechte Knnft erfahre,

Die ihm teil SBeg jum -ftimmcl wahre,

linto baf; man mir für Ihorheit hält

oenfetts bic Weisheit tiefer SBelt

3tfan meint fidi oft auf rechtem SBege
1

Unb finbet fid) ntct/t 511 bem Stege,

Der t>a $uui wahren geben führt.

3£obl bem, bet nicht ben 2Beg verliert,

SBerni er ihn fdr)on ergriffen bat!

Denn oft a,er;t ab ein 9iebenpfab:

So fommt er von ber rechten Strafjc

60 fei beim, ta$ ihn ©ort nicht lajje.

.sjScrculcö in bet 3ugenb bockte,

Selchen 2Beg er für ben rechten aebte:

Cb er ftcb ju ber Solfnft feine,

Dber ber £ugenb mir begehre.

3nbem er ftanb itnb backte fo,

Bai) er oor ftcf> feböner grauen 5100;

obr 2Befen nnterfdn'cb fie n»or)l:

(Bim von allem Viebreij roll

Unb febön gejievt, mib tyrach gar fiift;

$iel ftrenb mib Vnft fie ihm »erfn'ejj,

Deren Grub ein lob mit @cr)merjen nnir,

Unb bann nicht ftxml unb Sonne mel;r.

Die anbre grau fo bietet) nnb ftrenge

Unb ernft obn aller Sufi ©erränge,

©ie fyrach: SBolluft ich nicfit oerfjeifje,

Arbeit nnb Dtüb in beinern @cr)tt»etjje;

SSon £ugenb mnft $11 £ngenb freigen,

Soll fid) ber etoge i'ohn bir jetgen.
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M

3)er Untern giettg ba gereutes nadj,

SOBottüfiger 9iube jicfy entbrad).

SBoflte ©ott, ivie mir begehren alle

(Sin geben, M$ um wor/lgefalle,

2>a$ nur begehrten aud) ptgleicr;

1

(Sin Öeben rein unb tngenbreict):

©ewifö fo flötm nur manchen @teg,

3)er hinüber brürft junt SRarrentoeg.

2)ocfy weil nur leiber nid)t erwägen,

2Öo^in ein 3sebet [olle ftegen

5 Unb blin$enb tappen in ber ^acfyt,

2)eö rechten 3$egetf unbebaut,

So fommt ö, baf nur felbft uid)t wifjen

SBofyin unfre 8d)ritte fiteren mitten.

T>aranS entspringt beim M$ unö fyeut

©eftriger Slnfcfylag fcfyon gereut.

3ßer bas 3^1 erreicht t;at mit öcfcfyroer,

jßegefyrt eö gleid)Wor;l bodj nod) mer)r.

3)a$ fommt allein bat)er baf? wir

.ftaben angeboren bie SSegier,

r
> i)a$ unö fd)on möchte t>icv auf dtben

T>aö luuftfte ©ut gegeben werben.

2)oct) weit bas nimmer möchte fein

Unb wir irren in bent fmftern Schein,

©o Ijat uns. ©Ott *a$ ßicfyt üerfielm

;0 £er Söei^eit, tic uns bnnfel fcr)ien.

T>ic mag bie ftinfternifd wofyl enben,

Senn wir unö trenlid) ju if)r wenben:

2)o wirb ber Unterfd)ieb wol;l Kor,

$>er jttnfcben Xf)or= unb 5öeiöt)eit war.

FAS
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155 £er 2Bet$t)ett [teilte 5ßtato nad)

Hub Sßtytfyagorafl, ber $ot)e$ fyraet),

Unb Sofratei?, beut JHuljm unb (§t)rc

ßmnub erhabner SBeigfyeit Vctyrc;

Sie ergründeten fte gteict)n)ot)l nie,

711
SBeil fte bie 2Bei$t)eit (ucl)teu r)ie.

SBon it)nen fpricfyt brum ©Ott, ber r)et)re:

3fct) »erroerfe alle ilunft mtb 8et)re,

35er SBeifen 3BeiSr)eit all nict)t minber:

üBelet)rt 3t)r fte, ir)r fleinen ttinber!

75 $) i e mag man tun bie 3Bei$r)eit leben,

3)ie ba gilt in «nfrer .^eimat broben.

2Mc folcr)er 3Bei$r)eit ftnb geteert,

2)ie »erben enrig bovt geet)rt

Unb fct)einen wie baö Firmament.

so 2Ber ba ©erect)tigfett erfennt

Unb erwirbt barin fiel) Unterricht

Unb ^Inbevn mer)r, ber glanjt fo ticr)t

3Bte Vncifer tu>n Orient

Unb £e&peru$ int Dceibent.

«5 iötoji ber äftetfter ftmct)t: SBie ftet)

2ln bie SJtagbe fyielteu lebigtict)

3)te jnöor »ergebend lange ^it

Um Avan s4>cm.iope gefreit,

So tfrnn attcl) $)ie ber 2Bei$r)eit ©lang

so 9iicr)t ju begreifen tviften ganj

:

Sie fontmen burd) ber £ngenb ßier,

3)ie it)re 3Kagb ift, nod) jn it)r.'

Seltfrenbe nimmt ein traurig @nbc:

Sei) Seber wo ber Äar)n it)n länbe!

»gffS
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108. J)a$ $d)(auraffenfd)ifT.

(ikfeilen, folgt untf und) jnljanb:

ÜKHr fahren ini ©djlonraffcnlanb,

Uno ftcrfcu bod) in Woor uno 3anb.

B3ö fdtjluraffen fctyff
Sßermeint uno Darren nicfyt allein:

3Bit l;aben Grübet gtofi nnb flein

3n allen Sanben überaß;

Dfyn @nb ift unfre 9iarrenjal)l.

Das uns fctjon ßeRannfe St§fottraffenf(^ iff.
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5 Sir fahren nun turcr; alle ganbe,

33on 9tarr=$onn jum ©djlautaffenlanbe

gtjl motten nur gen SftontfiaScon

Uut in fem ßanb jn Warragon

9Jacb allen §ofen unb ©efiaben.

"' 3Biv far/ren nm mit großem SebaKn

Wut treffen nirgenbioo teeb an

@in Ufer, wo man lanben fann.

So fabren jieltoö nur untrer,

3Bot)in e$ fott weif; Äeiner mefyr.

15 £oct) ntfni nur wem las nodj Stacht;

Stuf SSeiö^eit fmb nur nicht bebaut.

Sir fyaben auet) uocfi mel ©efyanen:

Trabanten ftnb nnb (Sourtifauen

ttnö nach^ichu fiatö im Segriff;

20 2lucr) fommen fie ^ulefct int? Schiff

ttnb fahren mit uns um ©enunn.

Dr;ne Sorge, ($inftcl)t, Seisbcit, Sinn

3fi unfre Seefahrt febr gefährlich,

Senn unfre Warner feigen febnurlicb

25 Seefarten viel mit (SontoafS an,

9iocb tote baö Stunbenglaö oerrann,

3ttogen nicht nach ben Sternen feben

Sobin Sooteö, ttrfa ger)en,

2lrcturus ober bie §tyaben:

;i " Arilin begegnen nur ben SmnplegaKu,

©a£ ihre Reifen, ihre pfiffe

3u beiben Seiten brot)n bem Sebiffe

ttnb eei fo aar jufammen brütfert,

3)afj Sengen mag Gsntfommen glütfeu.

•»ranr-j j;.ui:iiiiiM"
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[Vj
SGBir fcr)fagen und burcr) gvo^e 9totr)

Unb entgegen glürflicr) noct) tem lob,

Dbwofyt und aud beut rechten £rieb

Öaib SeiHla, baib ßfyarübbid trieb.

So iftd fein SBunber wot)!, wenn wir
40 3m ÜJJeeve fet)n mancr) 3Bunbertt)ier.

SBir fct)aun 3)elpt)inen unb Sirenen:

5Die fingen fü$e (Santilenen,

Die in fo feften Schlaf und fenfen,

Daf? fein Entrinnen ift ju benfen.

45 So müfjen nur wie 3ener flauen

Den (Spclopen mit bem einen Sfuge,

2)ad it)m ttfyffeg audgebrannt,

Dajj ir)m fein Scfyabe braud entftanb,

SOSeil ir)n nicr)t far) ba$ Ungetfyüm;
50 9Utr brüllen fyört er ed nacr) it)m

3Bie ein Dcfyfe, ben mau ftöladjren will.

Decr? wanbte ficr) ber Schlaue ftitt

Unb lief? ibn [freien, brummen, greinen;

SÖarf er aucr) noct) mit großen Steinen.

jü
üiarf) wucfyd bief, 2(ug it)m r)interr)er,

• Unb fielet er nun ber Darren £eer,

So fperrt erd auf wie Xeder grofi.

3ßan ftet)t oom 2itotli| biefed btoj?;

Sein 2ftaül wirb weit bid ju ben Dr)ren:

L1° Damit oerfcfylucft er manchen Sporen;

Die anbern, bie ifjnx noct) entrinnen,

Deren warb 2totipr)ate$ fcfyon innen

sli}it feinem SSolf ber i'üftrwgonen,

Die erft ber Starren gar nicfyt fcfyonen:

rf
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65
3)emi fie efüen feine <Spetfc mcf?v,

9tur 9tarrciificifd) ift üjt 9Scv^cf?r,

Uni» tvinfen and) üjv SBIut für Sein:

$a Wirb frer Starren ^erfeerg fein.

$omeruö l;at biefü all erbacfyt,

70
2)af) man ber SBei^eit fyätk 3(cf)t

Unb magte fid) nicht kidjt aufö 3Jieer;

3)abci lobt' er Ulttffen fefyr,

3)er manchen reifen 9la4fcr)lag gab,

211$ man im ©freit bor £roja lag

75 Unb fpäter jefjeu 3>ar)re tätig

3(uf bem üfteer mit viel ©efafyren rang,

%ti (Stveeö Sranf ifym bie ©efafyrren

3n wüfte Spiere all verfefyrte.

$a tf>at Ulüffeö felbft fo weife,

80
(Sr nafmt fca weber Xranf nodt) ©petfe

33iö er ifyre Soweit überbefte

Unb \>k ©efafyrten all evlcfte

3Nit einem Avant, 3MJ) genannt.

©o t;alf bei
1 Älnge fiel) gewanbt

85 2(uö mancher 9to% in manchem Sanb:

$odj weil er immer wollte fahren,

SDiocfyt er jnle^t fict) nicfyt bewahren:

3l)m fällig ein böfer ©egenwinb

3)ie ©cfyiffe all in ©runb gefefywinb,
90

2)afs ik ©efafyrten üjnt ertranfen,

9inber unb (Segel mit »erfanfen.

©ein SBijj ifym boer) ju ^>ülfe tarn

Unb alö er naft aitö Ufer fefywamm

£att er lunt großem (Mlütf $u fagen.
95

3)od) warb er v-on bem ©or)n erfcr)lagen,
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b$

9üd er anflopff an bei eignen Xljiiv,

Unb feine SGBeiö^eit t?alf bafür,

3)enn Sftemanb r/atte »on ir)m Äunbe

3m ganzen $of, allein bie £unbe.

I0
©o ftarb er, »eil ilm 9liemanb wollte

ßrfeunen, wie man billig füllte.

.fyemit fomm ict) auf unfern ftall.

Sir fud)en £eü im tiefen ©cfywall:

Da wirb und balb baö ©djtfflein leef,

3lud) äftaft unb (Segel bricht und weg:
' Sie fott imäfteerbaSSaljrjeug frf)wimmen?

Die Seilen ftnb böd auftujDimmen:

SBenn Güter watynt, nun fafj er fyöd),

ÜJflufj er $u §B«ben fahren bod);

So treibt ber 2Öinb fte auf unb nieber.

Dad 9iarrenfd)iff fommt nimmer wieber,

SBenn ed erft ganj oerfunfen ift.

5(ud) wifien wir nid)t Sit* iiocf? i'ift

ßmvin^ufdnmmmen jn ©efiaben,

ir
Sie Ufyjfeö tl;at nadj feinem ©traben,

J

Dem natfenb mefyr gegeben warb

3lld er befefien vor ber %dfyvt.

Sir fahren all auf glattem ©djltff:

Die Seilen fdjlagen überd «Scfyiff

20
Unb nefnnen und tuet ©attionen.

dd fommt julefct an bie Patronen,

Senn bie üDtatrofen alt tnufanfen.

Dad ©c^iff gerätl; in übled ©dmuutfen:

(Sin Sirbel will ed nieberjwingen,

25 Dad©d)iffmitkann unb Wand oerfd)lingen.
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$a ip um £üif unb dlaüj gefcr)er)n;

äßir weiten ftcr)er unterget)n:

£)er 2Binb uns mit ©ennilt erfct/lagt.

(Sin Seifei ficr) $u $aufe pflegt,

" Stimmt SBeifpieJ fief) an uns unb Veine,

Sagt fiel) ntct)t tr)orict)t auf bem 9Keere,

tan ei nicfyt mit ben Sinben ftieiteu

Sßie Uiüffes tfyat $u feinen Seiten,

$aji ob bas Schiff am 8*1$ jerfpttjje

5 6r boct) ans Saut) ju fdjtoimmen ttrife.

(Ss eitvinfen fo(d)ei Statten Diel:

35er 2Bei$t)eit ©tranb fei unfci %kl]

£as [Ruber ftet) uns an ber #anb,

©o ftnben wir uns root)l ans Sanb.

" 35er Äfage findet fyin mit §ug;

Dt)ne t»icf? gtebtö Starren ja genug.

3)er ßlugjte tft, »er felber lr>ot)l

Seip ums er tlmn unb fafen foft

;

9Kan barf ir)n ntcfrt eift untertoeifen,

5 Kr mag fid) felbft bic Seisbeit preifen.

35er and) ift Hug, ber 3(nbre frört

Unb lernt öon bem, ber Seisbeit tet)rt;

3)od) toer nid)t lernt unb aueb uiebts wti};,

3)er gebort wobt in ben Starren Äieifi;

10 Unb (;at er biefes ©ct)iff oerfaumt,

SBirb tfrm ein anbres eingeräumt,

2öo er ©efettfct)aft ftnben fami

Unt> ftimmt ein ©aubeamuS an,.

Dber baö Viel» im Starrenton:
15

3u ©runbe gilmg uns 9Dtandj>er fct)on;

2ßir ftnben and) tt>ot)l gleichen Vofyn.

-?
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109, anfüllen froren.

2)er ift ein $nrr, kr ntt^t öcrftcljt,

SBemt Itiigliirf iljm 511 Rauben gcljr,

$a§ er pd) \attil\6) fdjicfc brein:

Uitglürf toiU nidjt üerndjtet fein.

9ticr)t Sebem ift beim Uuglücf toofy,

25er bemiodj bantact) ringt wie toü.

$ein SBunber alfo, mu§ er fefm

Sein liebe? Scinffletn nntenjebn.

BräTrc auf.

et 5« retten lüftet 6« Harr, 5tr Infi ullViit 5arin ßejtnorf, &ie l'eiile
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5
%ft oft ein Unglütf aud? nur Hein,

So fontntt e$ feiten bod) allein,

3)enn nacr) bem Sprucfy unb alter Sage,

Unglüd unb £aar wädjft alte Xaije.

Jltug ift$ ben Anfang acjutoenben,
10

25a man nicfyt roetjü »o eö tmvb enben.

Ser fiei) bem Speere null »errraun,

SJtojj auf gut ©lürf unb Setter Nun,
Senn rüiftyfatt fäfyrt bev gar gefdfyttriub,

3)er fcfyiffen null mit ©egennunb.
15 ©er Seife für)rt mit 9tacr)tf>inb metter

;

2)er Sporen Sct)tff bricht fcalb in Scheiter.

Ser Seife ^ält in feiner £attb

3)as Steuer unb erreicht ben Straub.

2)er 9carr »erfreut ta$ Segeln mcr)t,

-"Äein Sunber, wenn fein Scfyiff ^erbricht.

2)er Seife fter) unb Sfabre fütn't;

Ü)er 9iarr üerbirbt er; er? nur fpi'trt.

folgte nicfyt weifer Beute Set)re

SUeratiber auf r)or)em 3fteere,

25 35a fein Schiff auf eine Seite fct)fag,

Unb richtete ficf> nacf) 3«t unb $ug,

ßr F>ätt im 2fteer ertrinfen müfjen,

9(icf)t an vergiftetem Seine fräßen,

^ompejmi bracht e$ 9tur)m unb @b>e,
311

2)afü er gereinigt ijat bte Sfteere,

2>te Näuber tum ber See vertrieben;

3ft in GgDpten beer; geblieben.

2(n ber Jugenb unb ber Sei$r)eit #anb
Schwimmt mau nu>r)I natfenb an m$ ganb,

35 So fprict/t Sefeafrianu$ Sranb,
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Wahltage,

110. ferfeitm&mtg bes Ritten.

iWaudjcr sJtorr bemäfett ^ebermann

Ituö Ijäugt öcr Sa$e Stellen an,

Stellt fid), ati fjätt erö uid)t gctjjan.

im

Senn 3Jtattdjer fidf> and) freuen mag,

T>aj? td) inel üJlarrfyeü bracht an Sag

Unb nimmt baraitä nüfclicfye Sefyve

Sie er ftd) wn ber 9?än$eü fcfjrc. KT

(im "Jhui rdiliitil lidi mii ßeiben Sauften por bie Stirnc; ein nnberer, bepfen Stoß bie

Hoppe trägt, ßinbet bei luii.f eine Sdjeffe (Bellt) por; baneßen brei fjitnbe, von roefdjen einer,

imu einem Rnodjen getroffen, r}cuft.
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©o ip bocr) 3tnberm sinn SBerbrujj,

25er auf fiel) gejtelt loülmt (eben @d)uf?.

3»at laut ju reben wagt er nid)t,

2)od) fd)ilt er gern auf mein @ebict)t

Uub f)änQt bei Äafcen au tie Stellen,

Ü)ie it)m um beit>e Dfyren gelten.

Gin raubig JHofä ertragt e$ fd)ioer,

©er)t mau mit Striegeln um e$ l)ev.

SBer unter ^unbe wirft ein Sein,

Ten t$ ba trifft, ber fcfyreit allein.

3rf) Irtp e$ gern für ficfyer gelten,

2)af} micr; Die Darren roeraen fdjelten

Uni« meinen, mir fiünb e$ nur $u,

35af? icf) bie Darren liefü' in 9tur;

Statt fie 51t fcfyelten oor ber Seit,

©od) ^eber foricfyt waö tt)m gefällt

Hut beflagt fict), roo ifm brürft ber Sdjur).

Sagt Sem tiefi 9torrenbucr) nicr)t ju,

2)er mag eö immer laßen laufen:

3er; bitte deinen e3 $u taufen.

Alaun ifyn nict)t rosigen mein Sc-rt,

£rag er nur Alanen immerfort.

3r/m t)ab ir)m lang gejerrt baran;

ßr fyat fie boet) nid)t abgetan.

SBer fdn'lt roooon er boct) nidjts feuut,

2)em roar biefi SJuct) 3Jtebtcament.

SBorauf ein Seber fiel) verfielt,

35arnacl) ihm Sunfcr) unb Neigung gebt.

Ser ber 2Bat)rt)eit ttnberfprecfyen mag,

Der bidbt ein 9iarr fein ßektag.
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ÜOa. fon 'SiTdjpdyt

$ct Ztfi) bcgcljt mau $robf)ctt biet:

$ül)lt tuofjl nnd) j«ra ftanenfttl,

Sßoöon jiilc^t td) fngcu will.

§a& irf) ine 9?arrl)cit all tuvcftfucftt,

80 roerfcen bittig nocr? gebucht

$te aucr) für Saiten £>ält bte Seit,

Dbgleicfy mein 23itcr) fie nicfyt enthält;

EjorjfdjltiH 5« C£ai\ 16 u>iciVrl}oft; mjf. 5. 35.
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5 Denn wenn fit mancher Unart pflegen

ttnb aflev #of$udjt tt;un entgegen,

2(ucf) grob unb ungezogen ftnb,

Sinb fte borf) ntcr/t fo ganjlid^ bKnb,

Daß fte bie dfyrbatfett t>erfe|ten
10 Sie Die nur in tk% Sitdj fcfyon festen

;

Sie fyaben attcr) nicf)t @ütt »ergeben,

Sie ftnb im Xitnfen unb im Gsfjen

So bawifdj nur unb länbltd) grob,

Daß fie unflätig fyeifjen brob:
15 Sie Die nidjt erft *ie £anbe itwfcfyen,

• Senn fte am Itfcr; ficf> niebertafen

;

Cber tic ftcfr ju lifcr/e fe|en

Unb Stnbi'e burer? ben *ßfo& »erleben

Die fyityer foütett fein gefejjen:

20 Vernunft unb ^»fjud^t fo »ergeben,

Daf? man taut rufen muß: bof;o!

Stuf, guter ' greuttb, baö gefyt nicr)t fo:

Sa$ biefen fytttn an beine Statt!

Dter ber met)t gcfpwcfyen l;at

25 Den Segen über 23rot unb Sein
@t) er \mü £tfdjgenope fein;

Dber juerft greift in bie Scfyüßel

ttnb ftttßt baö (Spen in ben 9lüjjel

SSor et)rbarn Veitren, Jperrn mit grauen,
30

2lttf bie er tvartenb fottte flauen

33iö fie bie erften breingegriffen:

So galt' er nicftt für nngefcpffen;

Der auer? fo etlenbS efjen muß,

Daß er fo bläft in Avant mit Wm
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m

3

' Unb fict) jerbläft bie Warfen fo

2Öte man «Scheunen anfteeft ober @trolj>.

ÜMancfyer betrauft £tfdr)tuer) unb Äteib,

Segt in bie ©cfyüfiel ungefiteut

3urüef wae gr&bltcfc) ir)m entfallen,

' 3)a$ es> ten ©öfteu Hubert allen.

Stnbere nrieber ftnb fo faul,

Senn fte ben Söffet tt)un tnö üSTtaul,

So fyenfen fte ben offnen Dtüfjel

@Ieicf) über Setter, 9fluä nnb Scfyüfjef,

'

3>af? Stilen roaä ba fällt t)ernieber

jn bie gwfje ©cpjjet muß Inmiueber.

ßtlietje ftnb fo nafeioeife,

3)af? fte erfi rtedjen an tk «Steife

Unb machen fdjeu bie anbern ^ente,

1

35ie fonft root)l mit $u efjen freute.

©tlict)e faun M$ ftlctfcr) im ÜHitnbe

Unb werfend uueber auö $ur ©tunbe

Kuf £ifcr)tuer), @cr)üfM ober (Srbe,

Db SJtondfoem übel trüber werbe.

3Ber ben 9)hinb jefct ooll gegeben t)atte,

Segt e$ ioof)t triebet auf bie platte,

Ober leimt oorn über auf ben £ifcr)

3n fcfyaut! too noer? gut Reifer), unb gifet):

SBaß nat)er oor bem Sdtbcrn tag

Stimmt er für ftet) nun in 33efcr)tag,

Dber fcr)liej$t n>a$ oor itmt liegt fiel) ein,

ÜHifj eö feinem Sfabern fei gemein -

©aS man ioot)l einen ©cpngtab nennt,

35er ftcr) bei lifdj allein nur fennt,
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65 Unb barauf luenbet CDJüt? unb gleiß,

2>af? @r allein ep alle Speis,

2)en -äRagen felber füUcu tonne,

SDcti Slnbem nicr)t baS ©leidje gönne.

Sold) ©inen nenn id) 9iäumenr)agen,
7n

ßeeränapfü, 3cr)imerir>anfr, güttenmagen.

0* tu bBfcr £ifct)gefell ift baS,

5)cr billig beiden mag ein ftrafj,

Senn er bie Unart nicht »ermeibet,

2Bo baS (Mlütf ihm gute Äofl befdjeibet,

75 $at? er bem £ifcr)freunb fie verleitet,

Dber ik Warfen Mlftopfr fi)

211s ftecften fie it)m »oller Strol),

23eim (Sfjen nm fiel) pflegt $n gaffen

3n alle SBtnfel rote bie 2lffen,

8(1 Unb Sebem jufefyn nnll ob ber

©inen ^Bt§en mel)r ioo()l ep als er,

Unb et) ber einen 33$en surft,

^at er oier, fünfe fdwt ocrfdifurft.

Unb »eil it)m nichts entgegen foll,

85 $cwfi er ben Seiler überooll

Unb eilt bie platte bann jn rannten

3n$ttnfct)en ja niebts $u oerfaumen.

2tucf) pflegt er »or bem üRieberfcfjluden

£ief in ben Sedier erft jn gnrfen,

90
9Jfacf>t eine Suppe ftet) Pen ©ein,

Unb fdnoenft bamit tk Baden rein,

2öaS er mit foldjer ©ier vollbringt,

$a£ es it)m fyalb jnr 9Jaf ans fpringt,

Dber fprifct es 35em baneben tidjt

*<

I



302

3n$ £tmfgla$ ober 5fageftdjt

•Keim £atmen$üge für einen 35eut,

35a$ ift bte 2lrt m trinfen fyeut.

35enfc^mu^gen3J?unb roifdjt man mcfytmefyv:

3m Secfyer fci)ivimmt ta^ gett nmf;er.

©cfymaken kirn Xrinfen läßt nid)t fein;

S(uci) wü-bg ben 9iad)barn tinbrig fein,

SBemt man fo fcfylürft burd) alle 3^ne:

Seiet) Xvtnfen gie^t ein b'&$ ©etöne.

aftancfyer trinft mit fold^em ©efd)rei

211$ ob eine Jini; fäm au$ bem #eu.

ßntrtnfen war fonfi er/renooll;

3e§t fänft tev SBcinfcfylaucfy erft fief? »ott,

Samt roitt ev 2(nbern trinfen öor:

®t fyebt ba^ .Xriufglaä fyoer; empor,

Unb bringt tfmt frennblid) einen £rnnf,

3)amit ber SBecfyer mad)t ajnnf gumf.

(Sie meinen 2(nbre fo $u etyren,

äßenn fie ta$ ©latf julefct nmfefyren.

3d) £?aUe nidjtä auf folcfye (Sitte,

3)aj} man »er mir ba$ ©las* nmfd)ütte,

Dber man mict; m trinfen bitte.

3dj trinfe felbft, bod) Achtem m:

Ser fid) gern füllt ift eine Änl;.

Sold) giner fcJjtoafct and) immerfort,

%a$t 9ciemanb über Xifd) jn SBort.

5)te 3tnbern müfett üWatui für 5Jfamt

3ul;ören wie er fdjtoafcen tarnt.

toreben laßt er deinen je,

Unb tr/nt mit Sorten Wien mf)

a i
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125 Unb öerteumbet aucl) $u {eber ftrtft

Wamsen, ber nidjt jugegen ift.

Slueb frafct fiel) einer woljl ben ©rinb

Itnb lugt, ob er fein SMbbrat finb

@Jlit fedj$ güjjen unb betn Ufaier ©djilb),
130 2)a$ er bann auf betn Setter fnüttt,

3n bie platte brauf bie ginger taucht,

Söeü er eine 9?agtetnbrfiije braucht.

Sc int er bie ?cafe fiel) gennfcfyt,

©treibt er tue Ringer an ben lifel).

3i SBiele ftnb fo pflidj and) erlogen,

Sap fie auf &rm unb ©ttenbegen

Sief) lehnen unb ben Sifcl) bewegen,

©ar Drauf mit allen ^mm legen

SBie jene Sraut öon ©eiftnfcfyeim,
40 35ie auf ben Setter legt' ü;r Sein

Um? niebergtitt: ba bei bem@turj

ßntfn^r i()v auf Dem Xifd) ein —

,

(Sin 9iüipfeu lief? fie fiel) entnufcJjen,

Senn man jur ^dt nicjjt fam bajnrifdjen

« "Mit Äübeln, fie auftrat ba$ 2ftauf,

Zsljx mürben alle 3äl)ite faul.

Einige fie(;t man fo öfteren,

Sag fie ba$ 33rot fiel) ganj befdfymteren

3Jiit fc^mu^ger §anb im *ßfefferbrei,

5o 35amit e$ mof)l gefalbet fei.

2ßer »ertfjcilfjaft n»eifj »orjutegen,

Mürft bem Seften nur »erjagt entgegen;

2BaS mir bann felber nicfyt null munben,

T>a$ geb itf) einem anbern Äunben:

M
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155 So wirb ber SBeg allmafylid) offen,

2)er micf) baö sBefte läßt erhoffen,

ginem Slnbern wirb m$ id) nid)t will,

3)atf 33efie mir: fo fcfyweig id) ftill.

Wlix f)at fd)on 3ftandjer fo fyofiert;

160 3d) wollt, er Ijätttf ntd)t angerührt:

So fyätt er ba$ nicbt »eggefc^Iedt

SBoö oov mir tag uud befier fcfymecft.

3Kandjer mit Sdrtenbrianumö Seifen

gtefj auf bem Xifct) bie Sd)üf?el freifen

iti5 Siö baö SBefte oor il;n war gefommen;

3$ fyab eö Bfter malgenommen,

3)af} SWandjer trieb fold) Abenteuer,

$aö il)m jnm 3*e(f liel) gute Steuer:

@t füllte lecfer fiel) ben Skud).

«o So giebts bei Xifd) feltfamen Srauct),

SBenn icr) e$ all erjagen follte,

(Sin ganjeö Snct) id) fd)reiben wollte,

Sie fte wot)l in ben 33ed)er pfiffen,

"))lit ben gingern in tat* Salzfaß griffen,

na 2)ap ©iancfyer bad)t e$ war ju a,rob;

Unb bocl) oerbient e$ el)er Sob

%l$ t>a$ man Salj nimmt mit bem 2Jte| er.

©ewafdme #anb ifi immer befjer

Unb fanberer at$ jene klingen,

iso 3)ie wir in ber Sd)eibe mit un$ bringen,

$a man nict)t weiß $u welchen Stunben

Sine ftafee warb bamit a,efd)iutben.

pr Übeln Sraudj wirb ancr) gehalten

(Eier ju fdjlagen unb ju galten,
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185 Unb anber fotdjeä Olaufclfpiel,

2Bo»on icr) f>icv nicfyt fcfyreiben null,

Denn e$ gefegt auö £öfliel)feit

Unb tef) fcfyreibe t)ier bon @robf;cit,

9iicr)t bon ^bflic^en, feinen Sachen.
190 3cb ntüft attrf) eine SSibel machen,

©ollt ict) ben üBtifäbrauct) all befcfyreiben,

• 3)en man beim dfjen pflegt ju treiben.

3cf) aeftt an* ba$ niel)t für ^n i> i

e

I
,

g=att$ erroaö in ba$ Irinfglatf fiel,

1 " SBenn man batf mit bem üWimb abblüft,

Ober barein baö 2Kefjer jt&pr,

Dber beö SBrcteö eine (Schnitte;

Docl) l)ält man biefi für feinte ©ittc.

3d) (afk Soldieö gern berufyn,

200 üJtan mag biejü ober feitet tfjun;

91m l)ält mang naef) bem Srauct) für gut,

25afj man etiles antf bem Sedfyer t(;nt,

©in frifdjcö Irinfglaä lieber nimmt,

SEßie baö bei Ferren woljl ftet) jiemt:

205 3)enn Stiemanb mag mit ©limpfbaä [ekelten;

35 od) gefct)ier)t$ bei armen Venren feiten.

@tn anner 2Jtonn läßt ftet) genügen:

3Ba$ @ott it)m gtebt, ifl fein Vergnügen;

dr fann nicr?t aller §cf$ucr)t pflegen.

210 3»m <Sd)lnfje fpyedt)e man ben Segen:

Senn man genngfam tranf mit ajj,

©o fage man Deo gratias.

$ür einen Seifen gilt mir nid)t,

2Ber übergebt fo leichte ^flicr/t,

215 3Beör)aIb id) nnbebenflid) fage,

$a$ er tic ÜJarrenfappe trage.
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110b. ^on ^afsuadjfetiarren.

3d) fteifs etliche gafgnadjtönarren,

2)ie in ber Äa^e nocb üerfyarren,

2Benn längft tic fyeilge 9iacf)t begann:

©o ftbren fie bann Sebermann,
5 3)a fie mit 9iufö baö ^Intfifc fdjttwrsen,

SSermummt umlaufen norf) im SKerjen,

Stuf Äefjel afö auf Raufen fd)lagcn

ttnb fiel) tlj'öndjt auf ein ©lattetö wagen.

3ftandjet null nicfyt bafi mau il;n feunt,

10 2)er ficf> jule^t boct) fetter nennt,

3ft gleicr) bev $opf ifym noct) »ermaßt;

ÜJton foll ilm nehmen in $etrad)t

Hub fprecfyen: „©cfyau, ber £>err »on Oiunfel

©ringt un$ am Slrme feine Äunfel.

15 2£a3 ©rojjeä muf es wol;l bebeuten,

$ajj er l;er fommt ju uns armen Seuten,

Jgjerab fiel) lüfU uns f;ier $u fefyen;

©eine 2J?einung ift, er null un$ fdjmafyen,

3u ftafSnacfyt fd)on un$ legen (gier

20 SQBie ber&utfurf tfutt im UM, ber ©freier."

Äücfyel reicht man in manchem £au$;

25dcI) befjer war, man bliebe brau*.

§ie»on ju fptec^en war fo tuel,

Saß ict) Diel lieber fcfyweigen Witt.

25 Socfy Ejatö bie 9iarrr)eit auöerbad)!,

£a$ man greube fudjt ju ^-afenac^t

Sluftott ber (Seelen ^»eil jn Pflegen;

<Bo geben Darren erft ben ©egen

r>j
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Unb fucfyett bann ifyr ^eft fyerfür.

30
$aft 9tadjt wfy ip »or ifyrer H)ür.

©er Darren Atircfynml; ift befannt:

Sie wirb mit 9icd)t faft 9cad)t genannt

3Wan läuft um^er auf allen ©aßen

SBie einen 3mmeufd)iMrm ju fajjen.

35 3Ber mt ein £unb ift taufig gan$,

©er meint il)m jieme fid) ber Äranj.

$on -$au3 ju #auS fiefyt man fie laufen,

©rofe Julien olme ©etb ju laufen:

Sa$ iuäf?vt bann über Mitternacht.

40 ©er Teufel fyat fold) Spiet erbaut:

3eit u>ar$ ju fudjen ©eelenfyeil,

©a läuft man erft am 9tarrenfeil

Unb füllt fiel) Mancher fo »ermejjen

2U3 fotlt er 3al)r lang nicfytö mel)r eflen.

« ®t läjjt fid) nid)t bamit begnügen

S3ie jur Metten unterm ftafj ju liegen;

Mau füllt fid) bis $um fetten Sagen,

Saßt fid) öerborne Äoft besagen,

SBegfyalb id) offen n>of)l mag fagen,

so ©a$ i»eber 3uben, Reiben, Surfen

(So freoenttid) ibr -Ipeil »eniurfcn

2ttö tt)ir, bie (S.lmftcu wollen fein

Unb nicht mit Seilen ftimmen ein,

©a wir bie 2lnbad)t anzufangen

55
(Srft brei oier lag als Darren prangen,

Unb fommen erft oon ©innen gar.

©aö get)t uns nad) baö gan$e 3al)r.

Man brid)t ber haften ab baö £aupt:
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©o hkibt fte bann ber Äraft beraubt.

60
25er &fct)'e fier)t man SBenge nar)en,

35af? fte mit 2(nbact)t Die empfat)en.

©ie fürchten, 2lfcr)e »erbe fcfymerjcn,

35a fte it)r ?(ntli& lieber fcr)»atjen

Unb fiel) fofylrabeufcfyumrj beräumen,
65 $e$ Xeufelö 3etel)en gerne nehmen

Unb ba$ 3*i$cn ©otteS gan$ öerfcr)mat)n.

Sie wollen ntcfyt mit (St/rift erftelm.

25ie grauen gelm gern auf bie ©trafen,

SMten fiel) aud) befcfymu&en fafen;
70 3)Jan fcfyont felbft niefyt baö ®«tte$t)ait$:

©ie laufen biet» unb mitten braus,

SSobei fte gern tk graun befcr)mteren;

2)a$ gilt jefct für ein fein ^öfteren.

2)aitn t)alt bie Ütott ein toüfteS Sagen
75 £en @fel burcr) bie ©tabt ju tragen

Unb labt julefct ju lanj unb ©ted)en.

©o mufs man bann ben ©per jerbrccfyen:

2)a3 bringt jufammeu erft bie Darren;

Sauern unb ^anbiv-erf ot)ne Darren
80

9ter)men fiel) bann beö ©teet)en$ an

Dbwol;! faum Güter reiten fann.

3>a wirb beim 3Jcanct)er fo geftoefyeu,

$5afj tt)m £al$ unb dürfen get)t $erbroct)en:

$a$ feil ein fyübfcfyer ©ct)et$ bann fein;
85 2lm @m>e füllt man ftcr) mit SBciu.

Sftan weiß i»on feiner ftaft ju fagen.

©der) SBefen nwr)vt jit öier$et)tt lagen,

2fo manchem Ort bis $aftmfcr)ut£i;
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Sie Äamuui) frört nidjt ben ©enujj.
90 3«v %*W ifi mau tarnt vorbereitet,

SBenn man bie höhlten klappern läutet.

So fangt man fcfyön bie Iraner an;

ÜRan möchte morgen nneber brau,

9iotf) ferner $iet)n am Starrenfeil

95 Mafy ©mauö rennt baö SSolf bertoeü,

So geioetfyte fttaben bitter fcfymetfett.

Sir mögen and) ba$ £>attpt nicfyt berfen:

(£3 fönnt ein jat)er SBinb entfielen,

2)ett g-raun oom^aupt ben Schleier mljm,
L00 2)er an ben #ed?en bliebe fangen.

2)ie ft-rautt aucr) lieber bloffopf prangen:

«Sie retjen Männer fo unb [Rangen.

©ie jie^n tk Narrenfappe oor

Unb ftretfen fein i;erau£ ta$ Dt)r:
105 3o fter)t bie If;örin gern ber Sfyor.

#iemit mag icf) e$ rooi)l befcpefjen,

• Dbioof;! e0 Siele nutfi öerbrießen,

®a(; too mau nur auf ^afSnadjt benft,

Äein $erj $nr 2fobact)t wirb getenft.

10 Sie mau ftcr; ba jtt @ott erbot,

8o (äftf er un$ biö in bcn £ob.

3)ie tappe bat Diel Slngft unb 9?otr):

<3ie bringt cö nict)t $u fooiei Oteue,

3)af? man bie ftaften fidj fafteie:

15 2)ie Äarwocr) trägt matt fie aufß dtiue.
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111. JnfldjufötQuuQ bes pidjfers.

£cid)t ift es, SßfimftljeS beginnen,

$od) ftfjuicr, bcr fflarrfjcit 51t entrinnen:

2>emt Sie fid) 51t befreien (innen,

Sic inerten ntnnd)cr ^inörnng innen.

$>ev ijl ein Üiavv um großer £t)or,

£ev äöevfevn jot;It ben Sofyn juwr.

2ftan ftef)t fte balb im gteifj erfdfytaffen,

2)ie iuct)t auf fünftge S^^Iung fdt)affen;

üor einem 3lßar ein Brfettoer mit enttl'ölStem Oanple linieeno, pie Haditmüße in 5er

i)ano; HarwnRapp« un5 Höften Ijat er aßgefegf. (Ein t)aufe Harren ipotteno f)inter il)m.
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5 Mrf)t tuet wirb um ben M)ti getfyan,

2)er fcfyon »cvge^rt ift unb »ertfyan.

$)enn tunfleijc^en iBvot aufm £i[rf)

9Wadjt uiiö juv SCvbeit fetten frifrf).

£>ätte mau lun-auö mir motten lohnen,
10

35a{? irf) ber Darren fottte fronen,

3rf) fyürte micr) ntcfyt brau gefeiert;

@3 war aurf) fc^o ftofyl üerjefytt.

3Me gange £>ätt e$ nicfyt gewährt:

2)enn SBaS anfärben fdjwebt unb fäfjvt,

16 Äommt nur aU Sfyorljeit in Setrac^t.

$att irf) btejü SSucf) um ©elb gemacht,

©eringen ßofm toürb irf) erfefyn;

3d) f)ätt es langft aurf) laßen ftefyn.

t>tuu ift e$ ©ott ju Sieb gefdjeljn,

20 Unb i»of;t jum 9ln|jen aurf) ber 3Mt.
3rf) l)ab es nirf)t um ©unft norf) ©elb,

?iorf) aurf) um jeit(irf) @ut get^an:

25e3 ruf irf) ©ort ginn 3f"ö e» <w;

Hub toeiß borf), ta% irf) um mein Schreiben

25 t)iirf)t ungefdjotten mag üevbtctbcn.

9Son ©uten null idfjs gern ertragen,

9)iirf) frf)elten tafen mit SBefyagen,

25enn ©ort erfeuut taß jur ©euüge,

<Stef)t etwas frier, woran irf) lüge,

30 ©in SBort nur nuber ©otteö Sefyre,

3)er Seelen £eil, Vernunft unb dljre,

So null irf) gern bie ©traf erbülben:

2(m ©tauben mörfjt ict) nirf)tö oerfdjutben,

Unb bitte ^ebetmann, mir baö

35 3« ®ut ju galten ofyne $afi

py
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Unb nid)t im SBöfen auszubeuten.

3)enn nid)t jum SÄrgernifg ben Seilten

©d?rteb icfys, aus femblidjem ©emütf).

2lber tef) weifi tod), mir gefd)ter;t

40 Sie bei' Sfome wo^I, bie buftenb fclüfyt,

2lus ber bie §Btene §onig sier)t;

Äommen aber baran bie ©Rinnen,

äJtögen fte ©ift baratiS gewinnen.

2)aö wirb an mir auer; nicfyt gebart:
45

(Sin Sebeö tl)ut naefy feiner 2(rt.

Sc nicr)t$ ©uteS ift in einem §an$,

$rügt man nid)te ©utcS anty r/inaus.

Ser nicfjt gern fflxt mm 3öeiör)eit fagen,

Sirb eft fid) über mid) beflagen;
50

2>od) was er für ein ©aufelmann

$bxt man Wür)l feinen Sorten an.

3u @efid)te fam mir mand)er Xljox,

3)er I;ocr) erleben ragt' empor

$)er (Eebev gleicr) auf Libanon:
55 ©eine 9iarrf)eit fjtelt gar fyor)en Zm\.

3)od) warb er ftumm nact) furzen ©tunben:

3cf) fud)t' ifyn, buef; er war inu-fd)iiuiuben;

3)?an fanb and) nirgenb mel;r bie Statt,

3)a biefer Starr gefyaufet I)at.

60 Ser Ofyren fyat, ber hör uub lerne;

©cfyweig^hutb, berSoIf ift mir nid)t ferne.

©in Starr fd)ilt 9)tancr)en ßijiu ©runb,

Seil er nicfyt weif was feuern fuub.

Sär Sebermann bes Zubern fllücfe,
65

©ie wüften was fte beibe brücfe.

£<&
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$er nutt, ber lef bicfl 9torrenhtcr);

3* weif; tt>or)ltt>o mtei? trücft ber (Scbitcb.

Srum, nuMtn fte fehlten motten mich

Unb fprect)en: Strjt, t)eil fei ber biet),

1 2)enn 2)u feift and) tu unfrei' Motte:

3a, fag tet), icl) geftet) eö ®otte,

2)afj irf) toiel Iberbeit (;ab begangen

Unb norf) im üNarrcnfdnff mitf; prangen.

Sie ftavf tet) auf bie tappe fcfylage,

Micbt gerate ba# icr) fte ganj »erjage;

2)oet) Ijab idj Gruft Perwaubt unb ftleifj,

3)a\i id) nun, wie rat fetbft ir-ol;l weift,

9larrt)eit erfenn unb Darren Diel,

Unb t)offe mict), forum tcf> anß 3iet,

tlügtiel) ju befnu-n mit ber 3eit,

Senn ©Ott mir fo inet OJnabeu leiht.

©ct)au 3eKr \o, *a\i er nify fefyte

Sie tuet man tt)n um 9larrr)eit ftrdle,

Tddjt ber tdbe greif in feiner £anb:
3)eö fei ein jeter SRarr gemannt
80 fe()tief?t ©ebaftiamts 23ranb,

©er Gebern ju ber Seifert ratt),

Ser er aiteb ift unb wo er ftet)t:

Äein guter SBerfmann fontmt ju fpät.

>W*0

•p

1

S'iMlil-.: -li'jvn iiiilMi'i
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112. per '^ctl'c.

i*oii Wnrrfjcit ift gcuitfl flefngt;

Stfcr lim ^cfd)citi mid) jeljo frnflt

2i>er lucifc fei gang um mii) um,

£cr lefe $rciuti> äStrgtttiint.

Sin guter ttuger nuifer -ättaim,

SBie man nun feinen haben fanu

3n aller Seit wie ©oerateö,

Apollo gafc it)m Äiuibc t>eg,

iiol'ldimll ;,n O'.m >! mifiVrljol'l ; pgf. 1'.. 51.
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5
3>er wirb fiel) fclbft ber 9ticr)ter fein:

Demi füfylt er noer) fein SBtfjen Hein,

$urcr)fin'fer)t er auf ben Stfagel fiel)

Unb fragt nicht was? btt 2tbel fv>ricbt,

^övt nicfyt gemeinen $olf$ ©efcr)rei;

10
3fi glatt nnb runb, rect)t wie ein (St:

6$ mag fein frember 3MeI bleiben

Unb fiel) in feine Augen reiben.

SOBie lang ber lag im Ärebö fiel) ftretft,

3Bie lang bte 9?acr)t ben ©teinbeef t-eeft

10 ßraägt er, mtf;t eö griinblict) am,
^ii\] it)n fein Sßinfel mer)r im #au$
betrübe, fclbft fein SBort er fagc,

2)aei er nicr/t abwog auf ber SBage;

£>a$ Söinfelmap er nicht r-ergefjc

20 Unb feft fei roeö er ftcr) t>ermefje

Unb (eben Angriff abgeioanbt

(Sr f;abe mit gefüger £>anb.

8o fet)r and) f;ängt er nicr)t am ©cfylafe,

Safj er ftcr) 3^adt)tö nicht fchelt unb ftrafe

-'> SBag er ben langen lag getl;au

Dber iibcvfchcu I)abc brau;

2Ba$ er jur rechten Jcit r-ollbracht,

Dber jur ttnjeit audt) gemacht;

Stamm er ba$ tt)at ot)ne ©runb
10 Unb ba$ fpracl) and unebnem äftunti;

SBarum er unnüfc ^tit Vertrieb;

Sßarum er bei beut 2(nfcr)lag blieb,

Der fiel) uu>()l t)attc beficni lafnm;

SBarum er lief? ben Ernten paffen:

'*;)
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:\f

Barum ev fo viel SBiberttriHen

Gsmpfanb, ben @d)mcr$ uiebt mochte ftiüeu

;

SBarum er biefeä iitcfyt gemieben,

Sieb niebt für jenes l;ab entfdjteben;

SBarum et fieb oft felbjl betrogen,
1 Det Gbve SRu&en oorgejogen,

Wlit SBorten oftmals? ficr) »ergangen,

35er @l;vbavfeit nicfyt angefangen;

SGßarunt er oft nidr)t auf ber Spur
35er 3ucfyt gieng, fonbern ber SJlatur.

SCtfo bebenft er SSBort unb Xf>at

3Jon Borgens" fvul; bi^ 2lbenbö fpat,

SSagt Dilles waö er tfjat unb tljnt,

Verwirft wo& bh$, belobt »aö gut:

£a$ ift beä regten 2Beifen ^intb,

2öie biefeS SCtteö im ©ebicr)t

35er preisliche SSirgil befpriebt.

2Ber alfe leben null auf (Srben,

3)em mag ©ott wofyl gewogen »erben:

SBeil er bie Seisbeit bat erfannt,

5üf;vt er il)ii in ba$ SSaterlanb:

35aö gebe ©ott uns inSgefamt,

3)a$ uuhifebt Sebafüanuö Sranb.

t^r-



iUtmerkmtuctt.

©ebafrian ©ranb, 1457 ober 1458 ju Strasburg geboren, too er aud) 1521

all Äanjler feiner äSaterftabi öerftarb, l;attc 511 Safel ftubtert, wo er 1475

immatriculiert, 1177 Saccalaureug, 1483 Sicentiat unb 1485 ®octor ber 9ted)te

warb. Er l;attc bort aud) all i'cbrer unb ©djriftfteller getoirft unb fein .vuuipt

werf, bal
v

Jiarrcnfa)iff, ifl juerfi 1494 p öafel erfd)ienen.

ßittn Xitclbilb.

S)a3 lateinifd)e SMfiidjon unter ©ranbl Silbe bei Sicusuer mürbe bcittfd;

lauten:

:TiecI)tvbefUf;euer fouut id) unb wobt aud) ®id)ter jugletd; fein;

Sod; bic barbarifebe 3^it lief; bie SBerbinbung nidjt ju.

SBranb fab. fid) wobl juerft gegen feine Steigung jur Sefdjäjtigung mit ber $urtö=

pruben^ genötigt; bod; bübetc fid; balb ein öertrautereä 9Serr)ältnifä 511 it)r, unb

eine jablrcid;cu juriftifdjen SSterfe lafjen üermut^en, bafj er fid) mit ibr aulgefütynt

babe. 35abei war el bic ^bee beö römtfd)beutfd)en itaifertbunus, für bal er Wie

einft S5ante fd)toärmte, bie itm beiu römifd)en SRedjte gewann, ba£ fid) jener ,3eit

als baS raiferlidje aufgebrängt l;atte. Seine Elafftfd)e Silbung unb, fein wifjen»

fd)aftlid)er Sinn sogen ibji 311111 Stubiuin ber Duellen; aber bic SBebürfniffc bei

täglidjen Sebenl uitb bic §üIflofigfcit feiner ©djüler manbten ibn beut Sßrafttfäjen

51t unb feine juriftifd;en sßublicationcn, toeldjc Stinfciug (®efd;id;tc ber populären

Siteratur be§ röm. tanon. 9lcd)ta in ©eutfd)lanb, Sefcpjtg JS67, S. 455 ff.) auf"

jät)lt unb würbigt, tarnen beit ?(nfpriid;cn feiner ©d)üler, toetdje fid) ber jurifttfdjen

Sßrartö mibmen wollten, entgegen. 3>on ber Verausgabe tijeorerifdjer Sebrfcüdjer

gieug er ju praftifd)en §anbbüd)ern über. Seibe babeu leinen fa)rtftftetterifd)en

3h$m nid)t erbost, öielmefyr iniiftc biefer ibre Verbreitung beförberu Reifen.
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3n @. XX.

$a3 Heinere ©djiff, bon beut fd;on gefügt ift, baf; e§ eigentlich 511 Cap. los

gehöre, loo e§ foieberbolt iuttb, trägt jebod; bort bie llnterfd;rif t : 3)a3 fdblu=

raffen fdjiff, nxibrcnb eS bier mit: ©eu Scarragonieu unterfd)ricbcn ift.

©8 folgt aber bann noeb auf berfelben Seite folgenbe Sdjriftftelle:

Iii sunt qui descendunt mare in navibus facientes Operationen! in aquis

m ultis.

Ascendunt usque ad coelos, et descendunt usque ad abyssos: anima
eorum in malis tabescebat.

Turbati sunt et moti sunt sicut ebrius: et ouinis sapientia eorum devo-

rata est.

Psalino CVI.

3wr ^roteftotton.

3. 17 ff. &ä mar beS Siebter! 2lbfid)t getoefeu, fein ^ud) in ber §tt>eitert

2lu§gabe beträdjtlid) 3U bermebren. 'Daran toarb er aber burd) bie Ueberarbei

hingen perljiubert, bie cä gletd) nad) feinem (Srfdjeinen erfuhr, beim tiefen mufte er

burd) eine befäjteunigte neue Auflage be§ alten Sejteä entgegentreten. Sic jiueite

Auflage toon 1495 war baber nur um jtoei Kapitel (HO" 110b
) üermcl;rt morben;

erft ber britten oon 1499 fe|te er biefe Sßtoteftatton bor.

3u 3- 25. Sie gönn, oon ber tj>icr gefprodjen hrirb, ift bie be3 SucbbrucferS,

um bercumillcn mandier SSerä batte gefiirjt merbeu müfjen.

3u 3- 40 - Sranb febrieb feinen tarnen nod) mit auslaiitenber Senuiä, nad)

ber mittclbocbbcutfdjen , un<3 jefct ntd&t mebt geltenben Siegel ; 9teu3ner legt fd;ou

bie ber neubod)beutfd)en Sprache gemäße gform Sranb 311 ©runbe, inbem er ben

Siebter als Brandus latiitifiert.

Sic Sorrcbc

toirb mit folgenben profaifd)en Sffiorten eingeleitet:

3u -JUtf unb l;eilfamer Sebre, SBermabnung unb ßrlangung ber 5h>ei*bcit,

isemuuft unb guter «Sitten; aud) jur Sßeradjtung unb Strafe ber 9carrt)eit,
s
-ölinb-

beit, Qrrfal unb Sborbeit in allen Stäuben unb (
s>efd)led)tevu ber SDlenfcben, mit

befouberm gleife, Gruft unb ätrbeit gefammelt 3U Safel burd; Sebaftian SBranb, iu

beiben iKcä)ten Soctor.

3« (Sa*. 2.

Sie ScebenSart: Sie Sau in ben Aieficl ftoficit ertläre id; mir fo: Dbgleid)

bie Sau fdjou tobt ift, wenn fie in ben Äefcel fommt, roo fie gebrüht, b. I;. mit

fiebeubem äßafjer begofjen wirb, bamit bie Sorften fiä) abfd)aben lafjcu, fo febien
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fte r)iemit bodj crft böttig hingerietet, Weil mm nid^tS toeitet übrig blieb afä fiel; in if;rc

.vuntcrlafienfcbaft ju tlpeileix u. f. ro. ©in ßtoeiteS ift bann bie bilblid)e 2lntoenbung auf

ein bülf- unb fduifclofcs ©emctnbeglieb , baS abgetan, b. b. ööllig 511 ©runbe gc=

richtet unb feiner ©fiter beraubt toerben foll, unb ein ©rittet crft ber Stame eineä

ßinberfsiefö, taä bie ju erflärenbe SftebenSart fd)ou Borau3fe|t. SBenn nun @. SBranb

ben blöben Qtatyerrn im Satt), bor iticbt nacb eigener (Sriuägung richtet, fonbern neb

von 2fabern beftimmen läfn, mit einem gaunfteefen Bergleidjt, mit beut bie 2 au in

ben Mefu'l gehoben, b. b. in ber Slntoenbung, ba§ roe^rlofe D&fer Bötttg in£ SSerberben

geftürjt fötrb, fo bat er bamit ben unfelbflänbigen, bliub an ben SBänben tappenbeu

jungen 3<tatr)3r)errn tief genug Ijerabgefefct. SBenn im erften Ciapttct an bem ^lieber

narren eine unfdjäblidje Oiarrbeit Bcrfpottet toarb, bie deinem anbern afe ibm

fetber febabet, fo fcl;en mir liier feljon ben Jyortfcbritt ju einer Sborbeit, bie febr

gefährliche folgen fjaben rann, beim ber unerfahrene Jüngling, ber fieb au§ (iitel

feit in ben 9tatt) gebrängt bat, föirb an§ JJi'ainiel an (i'iufiebt Bon frembem

belieben unb nainentiid) Bon bem SEBinf ber Ferren abhängig unb t)ilft fo ba3

Wcdu icluitjlojer ©emeinbeglieber Berfurjen.

3« £"!>• 3

3. 4. 3um finftern Heller, febrieb Sranb. Set) r)abe büftern gefegt, roeil

C'3 mir bei un§ Bolfilmäjjiger febien. gu meiner 3eit gab e§ bei Berlin uoeb ein

SBirtb^aul 511m büftern Heller, ba§ an $infe»anfi3 SßirtbJfyauS in ber volle

erinnerte, auf ba3 Sranb Eo». 11, 3. 12 auunpielcu fdjeint, ober an jene aU Sftobiä

frfige befannten 0rcnjnürt[;*bcuifer, Bgl. ftaubb. ber ili'ntb. §. 52 S. 14P>.

Bit (Jap. 4.

SJßebcr HIu Bon Stauffen nodi ber öfter Borfommenbe Dr. ©riff unb ber

(5ap. 76 mit ibnt ,mianiincna.cbracbtc bitter Bon Sßruntrut finb als biftorifdic

$Perfonen naebmeisbar; beeil mag bei Icbterm ber 35otfön)ig febon ben ©runb gelegt

baben. S3ei Ulli Bon Stauffen an einen luftigen 3ed)brubcr p beuten giebt fd)on

ber
k

);aiue Hin (Ulridi) wie ber Seiname neu Stauffen 2lnlafj, tcoju uoeb fomint,

baf; er einen Stauten (Sedier) in ber ftaub t)ält. S)a§ ßaöitel felbft nimmt aber

auf bie Srinfluft feinen Se^tig, föa§ ben greifet nat)e legt ob ber 2>id)tcr aud)

bjer bie 3c>dnumg angeorbnet liabc. Soll Stauffen etwa auf ungefdjaffen an

Hingen? ©0 pflegt Sebaftian 33ranb nicht ju reimen.

Sic Sdilufipropbejeiung ift (ängfi in Erfüllung gegangen unb rcicblidjcr all

ber Siebter mobl gebaut batte. Miülnt boeb and; unfere Strmut baber, baf; wir

iinjer ©elb für älcoberDaaren nacb SßariS unb für Sfnbulgenjen, S)i3»enfe unb Sße*

terSpfenntge nad) 9lom fd)icfen.
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3- 8. Heber St. fieon'fjarb, ben Patron bev ©efangenen, »gl. matt aufjer

beut, föa§ Sarntfc ju biefer Stelle beibringt, nvd) 'fyanftt Beiträge II. 394 ff.

Wart gelobte ^u ©t. 2eon§arb3 ©b,re auf Scben^äcit ober fiirjere grift eine Mette

ju trogen, bie bernad) am ©rabe ober in ber Mirdie bc§ ^eiligen geopfert mürbe.

£>iefe au Seib unb §ate ober an "geinben uttb güfien getragenen Metten erinnern

an jene, tion n>eld)cr bie glatten fiel; nad> ©erm. 31 erft burd) ©riegung eines

Jyeinbeö befreiten. 9(udj btefe trua, man traft eines? ©elübbeS, burd) ba3 man fid) in

bie Wefaugcnfobaft eines ©otteS begeben batte, aU beffen Grbe ber tf}riftltc§e ^eilige

anjufe[;en ift. Sgl. §anbb. ber DJimb. §. 135. S. 492.

Sit &ap. 5.

Sffudj ,43ain{s -Kar" ioirb nur eine aHegorifä)e 5ßerfon fein, ob von be§

Tiditefo Sßräge ober lanbläujtg ftebt babin; iuentge $abre fpater toürbe „§an£
DJarr" gefagt toorbeti fein.

;)u 3- 11. Ein ©djüjjelforo (sporta scutellarum), ber bie getfeinigten Sd)üf;elu

fDegjutragen bient, gleicht faft einer Jßaune, nur ift er tiefer; baber bie fpridjlrjört*

tidie SdebenSart: en Wann es kene Schottolekorv.

Bit Gay. 6.

Vier entfdjäbtgt ber Siebter für feine Unfelbftänbtgleii namentlich bem ^'lutarcb

gegenüber burd) ba3 »ortrefftieb. erfunbene Silb.

3« C?nü. 7

3- 13. Unter ber Eßofe = sub rosa, ©afj biefe 9teben3art Serfdjwiegen*

fyeit bei Strafe be3 Sdmierte>J iwfebreibt, ift yanbb. ber äJltttr). §. 135 S. 401 gegetgt.

3« Gnü. 8

3- 34 fiibrt 3arnd'e ait-s, baf; ftatt Saut gelefen roerben müf;e 2lbfalou. Scbon

ein früherer Sefi^er be§ vm§ üorltegenben, jey,t ber 3Hündjener .vtof- unb Staats*

bibliotbef gehörigen ©rempIarS batle bief; eingefeben, ba er Sani bnrcbftrid) unb

burd) Slbfalon erfe^te.

Bit Cnü. 9

3. 1. SBte bie im SoMteb biefer Seit »telertoäbjrten Scbaubeu (5. 53. 3TOan

foH fic aufjer Hauben 2luS itreen marbernen Scbaubeu) auSfeben, Icbrt baS Silb.

Sie langen fdileppenbeu ©emänber fegen bie ©ajje: eben baS totrb burd) bie auf

ber ©rbe nadigcfcbjeiftc Sappe fmnbolificrt.

3u 3- ?,?' ögl. sßault Sdnmpf unb ßrnft 10 unb bie
v
)iad)meifuugcn bei

Defterlen. 3n feiner ber bier aufgeführten gafungett ber (Srjäblung, mcldje id; »er>
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gleiten tonnte, beißt ber ©ob>, ber bem Sater bie %ife abbeißt, Stlbht. ®er -Kante

tbut aud; nicb>3 jur Sacbe unb ber Steter erfanb ibn mclleidit nur jur Ser3=

füflung.

3u Gap. 11.

3roar fiub amt anbete Stäbe, 5. 8. auf betn Silbe 511 Gap. 3, frumm gebilbet;

fyicr aber fd;eint aud; äftunb unb Sluge ber Solange angebeutet. 2(ud; bie Stäbe

ber ßauoeret bor Wenig ^barao üerwanbelten fid; in ©drangen.

3- 18. Seit ©acfpfeifer oon üfticlaSfyaufen bei SSBerttjeim int Saubergrunb

l;at 3arncfe au§ Äonrab ©totteä Erfurter Gbrouif Cöaupto 3eitfd;r. VIII, 312 ff.)

nad'geiniefcu. ©ttoa stoanjig 3al;rc cor Sranb batte ein tbörict)ter Sauer auä

gelmftabt, £ans? Scheut genannt, „auf 2lnftiftcu böfer ©brtften" tiorgegeben, bie

Jungfrau üUlarta fei ibut erfclücneit unb babe ihm befohlen 311 prebigen, baf; atteä

Soll in ibre Gapelle 311 !JU<M3r;ufen tarne beo Slblafjeä toegen: eö mürben ba

große 3 ei^en gefd;ei;cn. Diel'; gcfdjal; mit 3ulaßung beS DrtäpfarrerS, bem c*

»übl um baiS Opfer 511 tbuu fear. 2lber ber ©aefpfetfer prebigte aud;, 2llle§ folie

jetjt gemein fein, unb bie ge.it nabe fid), h)0 man alle Sßriefter tobten müf;e, unb

mer breifeig Sriefter tobte, ber oerbtene groß ©ut. ©oldbeä ©d;id'fal barrt ber

©djfoarjen, bie es mit ben :)!otben balten. $ule|t lief; ihn bor Sifd;of bon 3Burj=

bürg oerbrennen. Sie SBorte unfereS Siduers ge^en auf ben großen 3u 'au f/

ben jener Setrüget gefunben batte. 2luf einen ©onnabenb ioaren bei fiebenjig*

tanienb MeufAeu jufammen gefommen, fiinber unb Sttlte, äftänner unb grauen,

baß e3 erfd;rcd'ltd; 511 febou mar. Hub Dobermann tarn mit feinem SBerEjeugc,

ein 2ldermaun mit feiner 5ßeitfd;e, ein Stemmet; mit feiner Sitfe, ein Sd;nüeb mit

feinem gammer u. f. m.

£> <$ap. 13.

9cad; bem SKotto mürben aud) Slffe, ©fei unb ©aud) am Seile ber ©ettin

gehalten unb bei fd;ärfcrer Sctrad;tung uerbält css fiel; aud; fo; nur ber- ©aud;

fd;eint frei auf ber £>anb beg Saien ju fiben. Gr ift mol;I als beffen geberfpiel,

Sperber ober galfe gebadjt. So fi|t er aud) in Gap. 8 beut Spftüger auf ber

§anb. Umfomebr burfte ber Siebter Gap. 44 3- 7 baS geberfpiel be3 Gitters

<Qäf3e nennen unb ber Ueberfefcer 3. 18 ebb. ben ©aud; auf ber Stange mit

Äauä übertragen; ögl, bie 2lnm. ju biefem Gapitel.

3. 73—74. Unter bem SBeifen ift Sttiftotcleg öerftanben, ben nad; einer

im Mittelalter »iel bel;anbelten GTjäfylimg bie Siebe fo bejmaug, ba\) er fid;

<xU ein sJtojs aufsäumen unb reiten ließ. So mürbe aud; öon bem Sauberer Sir=

gilius gefabelt, feine ©eliebte l;abe ibn in einem Werbe in il;r Kämmerlein 51t

jie(;en oert;eißeu, bieß il;r Serfpred;en aber nur t;alb geleft, inbem fte il;n uor bem
41



genftcr aller SBeli sunt ©pott Rängen liefe. „Unb molle SirgittuS bei tf;r fcblafen,

io miifee er gauj fülle öor ben "iburm fommen, barin fie fdiliefc; unb roenn aüe§

Solf fdjliefe, mürbe fie einen .Korb bcrablafeen an ftarfen ©eilen: barein möchte

er fid; fegen, fo mürbe fie ü)n biuaufjiefyen in if;re Kammer, ©arüber mar SirgU

UuS fetjr erfreut unb fagte, ba% mofle er gern tbun. Stun mar ein Sag gefegt,

an bem SirgiliuS 311 bem Slmriu fommcn füllte, bcr auf bem 5Diarft ju 9tom ftanb,

unb in ber ganzen ©tabt mar fein fo bofycr Xlnirm mef;r. SirgiliuS tarn an ben

2,h,urm, bic Jungfrau liefe ben Äorb l;erab, SirgüiuS fet3tc fict? bjnein unb bie

Jungfrau jpg il)u bjuauf big jum juieiten ©tocfmerf. Unb al3 er auf 3cbn yufe

au ihrem genfter mar, befeftigte fie ba$ Seit unb liefe ben 3StrgiUuS ba l;ängen.

®a fpracb bic Jungfrau: 9)ceifter, it;r feib betrogen. SJiorgeu ift 9)carfttag, ba

foll ein igeglidjer ctid; fetieu unb bie Sübcrei, bie il)r treibt: ib,r 3aubercr, ifyr

©diel m, ü)r ©dmlf! bjer mögt ibr bleiben. 2)a gieng fie b,in unb fdjlofe tl;r genfter

ju; Sirgiliu§ aber blieb fangen big ber borgen anbrad} unb alle Seute es faben."

2Beld)e 3tad;e SSirgiliuS bafiir an ber Jungfrau nabelt, mag man in bem Solfö»

bud) (SSReine Solfsb. VI , 339) nadjlefen. Seibe •mittelalterlidjc ©agen follen bie

9Jiad;t ber£'iebe r»eranfdiaulid;cn; aud) ba§ baben fie gemein, bafe fie öielfad) ©cgen=

ftanb bilblidier SDarftclümg geworben finb. Sgl. l'erfcb in ben ^afyrbüdjern be£ Serein§

b. ältertyumSft. im 9U;einlaube XI, ©. 123 ff. 2lud) baä SolMieb üon £ainrice

Äunrabe bem ©a)reiber im .Korb, Ublanb II, 745, bel;anbelt bie Sage com

Sorbe, oie fiel) audj in Sonn localifiert unb in bilblidier 35arftellung baä jefct »er»

fdmutubene ai>alnjcicl)en ber ©tabt abgegeben bat; ein Mnifdjeä Suppcnfpicl feb,r

glücflidjer ßrftnbuug bramatifierte fie unb bie 3tebenSartcn com Äorb geben, bureb,

ben Äorfe fallen u. f. m. fdjeiuen mit it)r pfammenjulängen. 3Jcan gab bem un-

millfommencn freier ftatt aller Stntmort einen Roth obne Soben. Sgl. SSörter*

bud) V, 1800.

5)er ^oläfcbnitt 311 biefera Silbe fann nad; unferer Csrftärung jum Semcife

bienen mie frei ©. Sranb über ba* 3cbnd)3mefen badjtc; man »gl. aud> Gap. 63,

3. 4—21. sJcaä) Gap. 105 oermirft er jebod) bic Älöfter nid)t.

S)cr erfte Süd auf ba§ Silb lehrt, bafe mir einem ©auf' unb g-rcfegelage bei=

mobnen, bei beut e§ aud) mie bei ben beutigen au Seaften nid;t fehlte. 3 1" £e?t

bebt aber ber S)iditer baä ©aufen mel;r als ba§ grefeen Ijernor unb ber 2oafte

gefdimeigt er gäujlid;. ®a3 ©aufen unb Soaftcn finb freilieb, beibe fa)on au£ bem beut;

fdjen ^eibeutbume rererbt; aber mer mollte fie be^balb in ©dmg neunten V ©ute§

ift feiten babei berau-jgefonunen ; felbft ber berüb.mtefte Soaft ber neuem 3eit:

„Mein Oefterreid), fein Sßreufeen mebr," irar auf falfdjer ©pur. ®afe ber 3Sein

ju l;ol>en Gntfdjlüfecn begeiftert l;abe, berichtet freitid; £acitu§; aber aud; bafe fie
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einer nüchternen 3ftod)prüfung bebsrft hatten, unb rotetoiel bann jur Sbat »erben

burfte, ftefyt ba&tn.

3u 3. 45. §ter hrirb rool)l tme in bem ganzen folgenben Ectp. auf bie $a*

rabel non bem armen SasaruS angezielt.

3u 3. G4. „Stuf bem ©ig" fyetjjt toofyt fo Diel als 311 jßfhfgjten auf bem @ife

b. i. nimmermehr.

B« £ap. 18

3. 18. 3U(;em roarm unb falt, imS jener 3Mbmenfd) an feinem ©afte als

3tpeibeutigfeit auffaßte unb ilnt barum btnauSfttefc , beim er batte tu bie froft»

erftarrteu ginger ge§aud)t, um fie 51t toärmen unb in bie Suppe, um fie 511 tüblen.

3tuf ber 23ibtiotl;ef ju Srier fal; id; biefe befaunte gabel in einem Delbitbe bar=

geftettt.

3h (Jap. 19.

Sie IjerauSgcftretfte 3uugc beS Darren fpiegelt fid) aud) an bem ilopf ber

Sßritfetye, bie er in ber iganb tjätt.

3it 3. 12. §äfce bebeutet meiftenS gifter; bodi fönnte liier ber filier, Siarfolf,

gemeint fein, ba biefer 95ogel bie Sfäifee liebt, ja aus A>iber fdjeint baS 2Bort §ct|e

als Sertleinentng gebilbet. SOBeil er fie aber aud) ^äuftg roieber fallen läf;t, roaS

i$m mit anbertt 3Balbfrüa)ten gleichfalls begegnet, fo trägt er uuunlltürlid; §ur

Sefamung beS SBalbeS bei, toaS feine 6eiben tarnen: aJlarfroart (Sßalbpfleger),

ber burd) Uiufebrmni beS ©inneS ;u 2Karfolf (2Mf beS halbes) tourbe, und

§äb,er = §egcr, eti'lärt. S)a bie .viätjc auf SJcüfje crpid)t ift, fo ift eS um fo

fdiimeriger u)r bie entoenbete 9iufe roieber absufebroatieu als fie jelbft für fd;iuanbaft

gilt. S)od) bebiente fid) $ranb liier imeberum einer fpridimörtlidjeu SftebenSart, wie

aud) in ber äroeitfolgenben 3eiie eine fold;e begegnet. 3iod; je|t fagt man pou ben

2lbüocateu, fie tonnten ein Sodi in einen Ürief reben.

3« Gap. 20

3. 17 UeS: Ober gab es ©Ott ju Siebe aus.

£u (£ap. 21

3. 9. ®er Srottbaum ift feine etange, fouberu ein fernerer (Sidjcuftamm,

beffen äßudjt je länger je ftärtcr auf bie auSjuMternben Krauben brurft. Qn ©üb=

beutjd)lanb finb fie nod) im ©ebraud), bei unS burd) Scbraubenpreffcn erjeijit; bod;

b.ab \d) felber nod) bantit gefeltert.

3. 21. Öeibe waren Slcrjte: ber erftere ftarb 1314 311 Perugia; beS ledern

9camenS giebt eS anieic, beibe Slrabcr. 3anlcI
'

c -
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£u (£ap. 22.

@S bebarf tool;! ber Erinnerung ntd;t , bafc biefs Gap. faft ganj einer «Stelle

ber <Sd;rift (cprüdje @al. Gap. 8) entnommen ift.

3u £ap. 23. 24.

gaft nur bie Pier erften 3ei^u unb ba§ SOiotto fprcdicn ben £>auptgebanfen

nort Gap. 23 auS, baS im ©egenfafje ju bem folgenben ben forglofen Darren

geifelt, ber feines ©lüde fo fidjer 311 fein glaubt als l;ätt er cS gepachtet, unb

fid) ntd;t träumen (äjst, bafs if)n jur Strafe feldjen llebcrmutljS ein 33li{$ auS l;ei»

term §immel treffen ioerbe. S)en gIeid;moI;l cinfdjlagenben 93li| geigt unS baS

23ilb in altfyeibnifdjer Söetfe als Jammer (©Riegel) toprgefteflt, ber in baS ^xid) ein=

fcblagenb baS §au3 anjünbet: es ftebj fd;on in g-Iammcn et;c ber forgtoS im

genfter liegenbe Gigentfnimer es nur gehxtl;r toirb. SDiefer ©orglofigfeit gegenüber

jcigt uns baS fotgenbe Gap. ben forgentootten Starren, bencS nid;t fdjlafen läfet, bafs

bie ©änfe barfufj get;en. ©djärfer als burd) hin %qct ift biefer ©egenfat) burd)

bie Silber »eranfdmnlid;t olme bie aud; l;ier loieber ber ©cbanfe beS 2)id;terS

nid;t 31t ooHem 2tuSbrud gelangte.

£n &ap. 23.

Sßcnn ©. S3ranb 3- 4 0C1» berroß^nten Sobjt beS ©tücfs, ber ficr) in ©id)er=

r)eit toiegt, mit beut 58li|frral brobt, ber tjjm »auS unb £>abe nerjelpren foHe, fo

begegnet er fid; mit 6d;iller, ber ben ftoljen SBorten

geft »»ie ber Grbe ©runb —
©tet;t mir beS $aufe§ $ra$t

bie geucrSbrunft folgen täfjt.

Bit (Jap. 24

3. 12. %(. ben Sluffafc 9?einI)olb MjlerS, baS ©rab unb feine Sänge, in

ber ©ermania V, 64 ff.

3u (fap. 27.

©don baS SDtotto begießt fid) toemget auf bie ©tubenten als bie ©ocenten,

auf boren Jborbeiten baä ganjc Gapttel geinünjt ift, beim roenn bie ©tubenten bie

rabte «uiift, roaS tu er toieber 2i*if;eufd)aft bebeutet, ntdjt lernen, fo wirb baS als

bie ©ct)ulb it)rer SKeifter (Seljrer) bargeftellt. SBon ben fopl;iftifd;en Disputationen

jener nod; b,alb fd;olaftifd;en gt.it unb ibreu f. g. unlöslichen fragen, bei loeldjen

eS nur barauf anfam, ben ©egner in eine gälte 311 locfcn, giebt uns ber Sidjter

nur toenige aber fd;lagcnbe groben. (3^rncle 355 6.)
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3u 3- 13- 9to$ bem überlieferten Serte miifte es Reißen: Dt) e3 Sag fein

luoüc ober 9iad;t. 216er biefe grage loär eine factifdje; unlitölid) ober boeft oer«

[angtiel; fd;eint nur bie, ob bie 5fta<§i früher fear ober ber Sag, roie bie neuere,

ob baS §ül;nd;cn aus bent (Si ober ba$ ©i au<3 bent £mt;nd;en gef'onunen fei.

3u 3- 14. 3Bie e3 um tiefe ^rage [taub, erhellt niebt: 3arncfc t»eift nur

ben ©a§ homo est asinus nacb.

3u 3- 15 - Siefe 2(u$brüd'e tourben loirflid; gebraudit, meSbalb id; laufen

unterfingen babe. Sorten toäre nad; SBadernagelS SSermut^ung aus ©octateS ent=

[teilt, biefer aber unb Sßlato traten au bie ©teile oou ^aulus unb betrug; roie

mau auf ba§ Saufen gefommen fei, erflärt 3avn^ e am ber unlöslichen gretge:

Supponatur quod Petrus semper currat, donec reperiat aliquem dicentem

sibi falsum, et Paulus obviet prirnus Petro et dicat: Petre non curres.

Quaeritur an Paulus dixerit verum an falsum.

3u (£aj>. 29.

Saä SBilb bejiebt fid) auf. bie 3 5—12, bie öon beut Srofte fpredien, too=

mit fid) ber Sttarr beruhigt, toenn er Rubere fterbeu fiebt , beim oon jebem erbid)tet er

eine anberc Urfad;e, warum er brau l;abe glauben inüfjeit: er fetber, ber fid; oor

foleber Slusfdnoeifung bjite, werbe fobalb nod; nid;t fterbeu utüfjen. Siefer leere

Sroft wirb burd; ben fd;lr>ad;en Sroeig »crbilblicbt, an ben er fid) balten möcbte

inbem er in ben ,\}büenrad;en ftiirjt. Sem 3eid;ner fdjföebte roof;t bas fdjon friib

in Seutfcblanb oerbreitete neuerbingg aud; fon %v. Eftüdert fcoetifd) bemäntelte orien=

talifd;e ©leidjnifS bor, ba§ §anbb. ber 3)i»tb. §. 19 ©. 38 bef»rod;en ift. „Gin

üDtann, ber in Gefahr ift, in einen tiefen Brunnen jtt ftürjen, l;alt fid; oben nod;

mit ber ,§anb am 3roeige eine» ©traudieS feft; unten ftiigt er bie güfje auf ein

fdrmaleö Stafenfiüd." Sa3 SDeitere ftimmt nid;t mebr. Sie auSgered'te 3unG«
bes £>infinfenbeu beäeid;net il;n aU einen nad; Sroft Sedbjenben. Siefj Kapitel jeigt

wieber roie ber Siebter feinen ganjen ©inu 3tiufd;en 33ilb unb Sßort »erteilt,

baber man, um it)it gang ju verftet;en, bas eine 311 beut anbern galten mufj.

$i\ 6ap. 30.

Sie ©atire be£ Stlbeä ift l;ier wirffamer afco bie beS Seilet, beim e3 jeigt

uit'ö, baf; ber mit ben Dielen ^friiubeu Segnabigte felbft ber @fel ift, ber unter ber

Saft erliegt, was ber Seit fid; ausbriicflicb ju fagen fd;eute..

8« (£ap. 32.

SOBaä greibanl oou beut bbfeu 3Jlanne fagt, Wirb l;ier auf bie grauen ange*

Wanbt

:
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Sen 3iegcl unb ben bofen Wann
3tiemanb fo grünbltcb Waffen fann,

Safj er öon ©d)mu| (äfjt ganj unb gar:

@r bleibt jute|t trüb tote er toar.

3u Gap. 33.

Sie ri^ttge ®r!tärung be§ Silben gehört 3arncfe. Sie Lebensart (gittern bas

Ö ähnle in burd) ben 2Runb [treiben bebeutet fouiel als il;m um ben Satt
geben, ibm einen ftrobenen 33art flechten, ifm bureb ©cbmeicbeln ober glatte

SBprte betrügen, ^br lUipruug i|'t nodj unerflärt, »gl. SBörterbucb, IV, 242. Sie

febeint »on Äinbern ober gar oon 336gem hergenommen, benen man bie erfte SRa^

rung an einem §älinlciu reicht. SBte bier ber 3JJaun beriieft toirb, fo betrügt bie

Äa|e buref) greunblicbfeit bie äKäuSlein.

3. 81—82. Sie Sßabt biefes Seifpiels ift nidjt mit Unrecbt getabelt toorben:

$acob , als er ben blutbefprengien Eftod fettteS So§ne3 fab, glaubte niebt leiebt*

finnig an feinet Sobhes" £ob. 3nbe3 fafjt ber Siebter bier nur ben ^rrtfyum ins

Singe, in toeld)en ber jur (iifcrfud)t (Geneigte (eidjt »erfaßt.

£u (?ap. 38

3. 64. Ser Sinn ift : SBenn nur ber 8ei6 befolgt ift , toirb für bie Seele

fdjou 9iatb toerben. 3 arncfe -

811 Gap. 39

3- 27. Eine Sßriamel, ju ber Siiattbiius 5, 14 Seranlafjung gab, inbem

man ber auf bem Serge belegenen ^tabt nocl) brei anbere fdjwer ju üerbergeube

Singe binjttfügte. Sie fel;vt oerfürjt jurüd Ciap. 104 3. 40 ff.

$n (Jap. 41.

Sa3 3u Gap. 29 ©efagte ergiebt fieb aueb an3 bem Silbe ju biefem Gapitel,

wo ber Starr bas SDiebl nid)t in ben Sacf parft luxe 3arncfe angiebt, fonbern baraus

febbpft jur Grtlärung ber SBorte:

SSBer .^ebes ÜDtaul oerftopfen will,

Ser mufj 3)iebl Mafien mebr als toiel.

Sagegen ift ber gud)3fc&toanä in ber aufredjt ftebenben ©locfe au» beut Wotto

genommen. Sie 2Borte 3- 3 be* Mottos : lofe 9leb für oren gon, ermabnen, fid> nor

bem oerleumbcrijdjen ©efläffc ber Seder am igofc nidjt ju füra)ten, beim bas" gebe fo

wenig einen Jon als eine ©locfe ofnte Ailöpfel, aud; wenn ftatt be^fclben ein guebs»

fdjtoauj barin bange.
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3u 3- 17 $ „Sßeifjagen" betßarncfe ridtig abgeleitet , aber bie tteberfe|ung:

ber SBerflänbige, äBifctge, genügt niebt, bielmefyr liegt bie £intoeifung auf bie »ort

©ott angeorbneten ©trafen toefentlidj mit im ©egriffe bes SBortS: ber Sßriefter biefi

wizago, med er ju ftrafen unb 511 abubeu batte: neque animadvertere neque vin-

cire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum, T;ic. Germ. 7 , bgl.

£>anbb. ber SJcütl) §. 137 6. 41)9. 9ludj hier jeigi fiel) ttneber, bat"; bie falfdje 6d;rei=

burig, juberbte f. g. lateinifebe Sdiritt berfübrt, bie ©prad;e benachtbeiligt, inbem

fie ben ©inn ber SGBßrter öerbunfelt unb entftetlt. SlllerbingS mar bie fahebe Ten

tung be£ SBortS aus wise unb sagen bicr borauSgegangen; aber fdjou bie mittel

l;od)beittfd)c ©ebreibuug febien fie 311 betätigen.

Bit (Saj>. 44.

%t beiu 33ilbc überfebe mau bie unter bie Sd)nabelfd)ufye gebunbenen ©otg

fdjube md)t, bie tu ber Äird)e ©ebnippfebnapp macben.

3. 7. a>eräd)tlid) toirb l)ier ia§ g-eberftoiel, Sperber, gabidjt ober Aalte

£>ä§e, b. I). Elfter (bgl. -ju Satt. 19 3- 12 oben; genannt, tote e§ in ber britten

3

C^C

be£ 9)?DttD§ ©aud) gereiften batte. Qu 3- 18 u™d e§ bet tteberfefcer einen

Äaujen, mo im Original ©aud} ftebt. ©aud» unb Äauj febeiut aber bei S3ranb

gleidjbebeuteub. 3)ie Sfteben'Sart ben ©aud) ftretdjen, Weldje ba£ 5öcotto l;at, leimt

gab. 100 3. 13 als ben Äaujen ftreiden toieber unb vielleicht cutftanb ba§2Bbrt

Äauj aus ©aud;, obgletdt) baS beutfebe 2ßörterbud) eine anbete .Verleitung giebt.

3u 3- 29. 2i>o con bem Unfug in ben Alireben bie Siebe mar, burfte moljl

an bie SöedjSler unb Jaubeubcrfäufcr erinnert roerben, bie (ibriftu* austrieb, 311=

mal jefct bie ßntmeibung ber Äirdjen fo grell fei, baf; mau fie berßben mürbe,

roeun man bie ©ünber gegen ©ottes Jgeiligleit alle auftreiben trollte, beim man

müfte bei beut Pfarrer anfangen unb mit bem äJieSner fdjliefjen. Gin 3ufammcu

fdjieben bereits fertiger 33erSreu)en ift alfo mol;l niebt anzunehmen fo tülm bie

llebergangc feien.

3u Gap. 45

3. 25. 5)cr beftimmte ©inn btefer 3 teile fdjeint: SDiandjer möebte fieb felbft bie

SebenSäeit burd) bie Sitte öerftirjen, bafj ©ott ihn ju fieb nebme: fold) ©ebet fann

©ott uidrt erpren, beim er würbe ihm atSbann bie ©nabe niebt mehr gemdbreu

tonnen, ftd) feilfame« bem ibm 31t erbitten.

£il Gap. 48.

2)afs l;ier ein neues Capitcl beginnt, gebt au* SBranbS :Kc gifter hervor, mo

es mit ben am beut Anfang ber erftert ßeile entliehenen SBorten: (Sin ©ef eilen*

fdjiff als felbftänbig aufgeführt mirb. 3ur Ueberfdnift eigneten ftd) biefe it>orte
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ntd)t, hjctl ba§ 33tlb eine ganje g-Iottc t-on ©efericuidnffen jetgt. Unter „®ef eilen"
fdictucn mir tjier „©aubtoerfSgefetten" gemeint, toie fidE) baS fowobl an§ bem Silbe,

baä jebe 3»"ft mit ibren ©erätbfdiaftcu anbeutet, al§ aus beut Qfnfcalt beS Cfapitclc-

ergiebt. .®afc äRotto unb Ueberfcbrift feblen, erflärt 3arncte auS ber ©röfee beS

.S>ol^"dinitte>, neben bem ber $Iä| baju fehlte.

3u 3. 78. 91ad) ©eiler märe unter „SIefcföfäuf" (©d^nefffauf) ein Sarletm öet*

ftanben: baju ftimmt aber ba§ golgenbe nicht, wo baöon bie Nebe ift, bafj man je|t nidrt

mebr »erlaufen fönne ofjne Stein unb Sein ju fdrtimren. ®abei tonnte ber Sßerfäufer

wenig gemimten, ba er ja feine Seele gefäbrbct unb bann boeb nur, raie ba$

g-olgeube geigt, bie §älfte feiner gorberung erhalt.

3" 3- 88 - ®ie gifeber umreit wegen boben SSorf<^Iagcn§ berüchtigt, »gl.

beutfcbcS SBörterbud) III, 16S5, roo au§ Et. £ä|lerin bie Seilen angeführt werben

:

@o fcblag ab afe ein bifdjer:
*

S)er peut um jtoatnjig unb git um öter.

3- 85. „Ein fblfd; ©ebot" ift ned) jeM fpricbmörtlieh. 9Jcan bietet bie §älfte

ber gorberung unb erhält bie Sßaare. TaS bebeuten bie SBorte: „Sat half af",

»gl. b. SBörterbud) V, 1622. liefen fölmfdH'u, feineSmegS ganj meberbeutfc&en,

SMaleft tonnte übrigens ber Siebter uid)t genau, fonft hätte er wie wir balf af,

nid)t Ijalb ah gcfa)riebeu.

3. S8— 89. S)er Steter will rooljl nur fagen, baf; außer ben erwähnten

©emerfen ber fcdmbmadier, ©d)toertfeger, ginrnterleute, ÜDiaurer, Sdmeiber unb

Srucfcr aud) anbere 3»nfte Slnfprüche erworben f;ätten ins 9i'avrenfd)iff aufgenommen

ju werben.

Bit Gap. 49.

£)b ber 9farr in bem Silbe bielteic&t barum baS Spielbrett in ber £>anb bat,

weil er unglücflid; gefpielt fyxt unb nun ber Jyrau feine üble Saune entgelten läfjt?

8« £ap. 53.

SBeber baS auf bem Serge brennenbe gfeuer, noä) ba§ auf bem SSagen liegenbe

gafj mit bem älcannSfopf als cpunb, nod) bie SBeSpen, mit meteben bret Darren

int Mampfe liegen (ober wollen fie bem 5afe ben Stoben einfdjlagcn?), erflären fid;

ungejttmngen aus bem $ntyalt biefcS Cfapitcls, ju bem baS Silb öieHeid;t gar niä)t

gel;ört batte.

3u (Fap. 54

3- 33. 3ton ben cilf äugen, bie ibm fd)on ©etoinn fdieinen obgleich er mit

jwblfen fdjon abgeworfen werben tarnt; »gl. 6ap. 30 3. 18.
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3h (?flp. 55

3- 6. 33er 9tonte Sobtenbeim für bie Unterroelt ift mol;l nicht öon 6. Sranbä

5ßräge, ba ihn fd;on bie Carm. Burana 13 ju lernten [dritten. älHerbingS unb bic

äßorte „in Dothaiu" ltod) gang anberer STuffafjung fähig , tnbem fte an jenes

„urraisida us dauthaim", itub toteber au gfreunb £>aiu, erinnern.

3. 17. 3m 2tlabafter, b. I;. in alabafteruem ©efäfe. 3ßa3 3. 21 §err ßucule

fott, ift unerflärt; aud; 3ud;fta 3- 25 $ 'u<ty nadjgehriefen.

^u Sap. 58.

2>as S3tlb ift au§ 3. 19-22 genommen.

3" 3- 7 - 5M3 SRarrenbud) l;at SSon ber §agcu gefä)rie&en; unfere Stelle

enthält fd;merlid; ein geugnifs bafur, bah es früher ein Jiartenbüd)letn gab.

3u £aj). 60

3. 21—22. Dum moHuntur, dum comuntur aimus est. Ter. Heautontim.

II, 2, 9.

^n 3- 24- 9faf te* alte« Srüdc ju*§eibelberg ftanb als 3Ba$rjeid)en ber

Stabt ein 2Cffe mit folgenben Steinten:

SBaS baft bu mid) l;ier awjugaffen?

6al;ft bu nod; nie beu alten Slffen?

3n §eibelbcrg fiel; hin unb ber:

Tu finbeft §Dteme3gletcben mehr.

®er 3lntiquariuä be3 ^Jiecfar l'iaiu i.'al;u- unb äJcofelftrcmti» bon 1710 giebt fte

in folgender SBetfe:

2Sa3 tbuft bu mid; t)icr angaffen V

<gaft bu nid;t gefehlt ben alten Slffen?

3u £eibel6erg, fiel) bid) l;iu unb ber,

3)a finbeft bu roobl metneSgleidjen mehr.

33iefelbcn Meinte ftanben auf einem ber i gcEgeftd)ter be» 1728 »on ßurfürfi

tfarl Philipp erneuerten großes gafeeS in folgenber ©eftalt:

2Sa3 tbuft bu mid; angaffen?

§aft bu bod; gefeint beu alten Slffen.

3u §>et;belberg, fd;au l;iu unb l;er,

SDa finbft bu meine§gletd)en mehr.

.

3. 27. ,3d; t;abe ben Tanten 9ftarcif3 alifiel;tlid; mit jinei r gcfd;ricbeu, unb

nue ich glaube, im Sinne bei ®td)ter& .vuegegeu fprid;t eS uid;t, bajj er e§ nid;t

felber tbat, beim auf beu öoljfd;uitteu fiubet fid; aud; Sftar, unb Sa», G 3- J
/

CTap. 12 3. 1, jiaii;et;t gcfd)riebcn.

42



— 330 —

3« &ap. 61.

£ier jxierft treffen mir unfern Siebter auf einem fallen Sßferbe. Gr t)atte fiel;

bott bein ^erurtbeile feiner 3^it, all ob ber Sang bei ®elegen£;eit beä golbeneti

Falbel erfunben fei, uid;t frei gemacht, %)<& golbene Malb mar eent Hebel, ntd;t

ber £anj; tätigte bed; aucl; S)amb nor ber SBunbcSlabe.

£u Gap. 62

3- 4. ©öffel ital. il goffo, ber SDummiopf- SOiit ©d;löffel, bal id; an bie

©teile bcS im Original begegnenben Söffet (für Söffler) gefegt babc, »gl. ©d;liffel

bei ©d;uübt äßeftermälb. Sbioticon.

3- 25. Sßobl auf bem 23oben ber mitgefeierten «übel glcid;fam austrommeln.

3« (Jap. 63

3- 34. Summenlocb mirb aul Thomae locus erflart; nad; „©trafsburger

Waf.cm unb ftäufentaineu 1871" märe biefe verrufene ©afje urfprünglicb bon ben

£>ontl;errn (domini) benannt; toobei l cd; als fumpfiger Ort erflart wirb.

3- 37. Äobteuberg. Sie @eftd)teten fanben l;ier eine greiftätte, bienten

aber aneft all ©atfträger, Ätoafeitfeger, 9(bbcdcr u. f. m. ©ie Ratten ibr eigenel

©eriebt unb mancherlei greit;eüen, morüber 3arncfe 9eäberel angiebt.

3- 39—52. sßatrtpbtlul ©engenbacb. (ed. ©obefe 1856), ein jüngerer $tiU

genüge bei Sicbterl, giebt in feinem über vagatorum eine ermeitentbc *parapl;rafe

biefel Kapitell mit einem angehängten iUxabular be* Wolbmclfdien, bal auf uufere

©teile aulbrüctlicb Sepg nimmt. SaS SKort 3i o

1

1; id c l f d; felbft erflart ©oebele

all ^ettlerfprad)e,meilin biefer Ji et" Bettler bebente. Jerid; erläutert tf)r 2Bör=

terbud; als Sanb (terra); ©tabil feblt barin, aber ©tabuler mirb als ©rot*

fajnmler gebeutet: ©tabil möcbte baS entfareebenbe Femininum fein. Joppen $ai

feinen aubern ©int« als in unferer ©prad;e unb fo mirb färben auftragen, auS=

fdmiiidcit bebeuteu; bal g-olgenbe „bt|enb", bal uuevflävt bleibt, t)at ber Heber

fetter mcggelafjcn. Sßtebiget meint nad) bem 3wfatnmenbang ben, Welker bie

Srotfammlerin auSgefd;idt bat. 3ot;am toll 3Bem fein unb grimm, bal all

gut gebeutet mirb, bätte id; niebt ocrbal faßen feilen in bem ©iune Don ergebe.

5DKt id;öd;ctbofS finb SBirtblbäufcr gemeint, Siübltng Ijetfjcn bie SBürfel, Rotten

folf ©pielcn fein; befebelen ift toobl als betrügen ju «erfteben, obmoblel mö.rt=

lieb befd;— Reifst. ©d;mänjen fft geben, aber aucl; „aldjen" unb bie SBortc:

,/Jllcl) bid; über ben Stettbatt" erflart ber „SSocabularil" mit jJiacb bid; über

bie „SBettin", b. (;. SÖeite. 3Rit btefem SEBeitin mirb and) miebet ^reitbart über*

fetjt; A-lugI;art ift ein §ul;n ober anberer Siegel. S)al nort;ergel;enbe 33 reit

fui; ftebt als Ente eerjeidmct ; aber bie Seutung, bie »on glöfjcln gegeben mirb
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(fcidjcn ober ertränfen), ftimmt 51t unferm £ejte fo girier tote bie öon SüfSltng
(Clir). Sie SOBorte ber folgenben 3cile übergebt ba§ SBörterbudj ber (Bäumt'

fpradje; bod; bcfprtd;t ©engenbad; bie ©r antner im 8. gap. als borgeblidj

firanfe; Alant fttfnbe ttadi ©öbefe für Äirdjtoeib, unbSSefcer tnüfte Arbeiter fein.

©3 fiebt febr fo auä als l)ätte ber Stdjtcr in ben Seilen 51. 52 alle rot^roetfdjen

SBörter, bie er noch rannte, jitfammeit gebrängt ebne fie burd) ben Sinn 511 ber*

binben, tooburdb, ber Ucberjeljer freilieb tnS (Sebränge tarn.

3. 55. Sic §erolbc u. f. to., bie il)re Sßffid&t, jebe Untbat öffentlid; pi fd;cl=

ten, jefct, toie ber 5)id;ter llagt, nidjt mefyr fo getotfjen^aft erfüllen, tragen getoöfyn*

lieb. gefd;ältc ©täbe; je|t babett fid; biefe betrügerifdjen Settier felbft ibreS SlmteS

unb abnlieber SlmtSfiäbe bemädnrgt.

3. 87. Ser Sftetnfall genannte Sßein ifi nidjt etwa bei ©ebaffbaufett getoad)fen,

fonbern bei Sftiboglto in .oftrien , bgl. 3amcEe 404. ®er in bemfelben i'erS ge*

nannte (Slfäfjer febeint ein gefeuerter, alfo fimftlieber 3Beitt.

3u (£itö. 64

3. 2 ift niebt jene ißrotefiatton gemeint, toeld)e ber Sidjter fpiiter feinem

SGBerfe borfe$te; er beliebt fidj bicr auf bie 3- 123—125 feiner ^orrebe, too er

evtlart f;attc, bafj er ebrbarer Avanen nidit im §8öfen gebenfett tboHe.

3u 3- 31. Sie ©trebta|e ift ein Äinberfbiel, ,,^a ein S^eil 50g, ber attbere

mit ben güfjen toiberftrebte." Qn unfern Duellen toirb fie aber immer auf ben

ba'uelidien ixvbcr ätoifdjen 3JJann unb grau bejogen.

3u 3- 42. 9tad) bent ©adjfenfbiegel fofl fidt) nämlidj Ealfurnia als gür=

fpreeberin unanfiänbig gebärbet unb baburcl; ben grauen ba§ 3ied)t bor ©criebt jn

fpred)en bertoir!f b,aben.

Son 3- r)1 au ei fl" ct W i3er Siebter eine Weibe bekannter, 511111 1f)cit aud)

bon anbevit mittelbo*beutfd}en Siebtem benutzter ©djnftftcUeit, meifi au§ ben

©brüdpen unb beut Sßrebtger ©alontoniS, an. 3Kit 3. 51 — 54 bgl. Eccl. 7, 26. 27;

mit 55—62 ©tor. ©al. 30, 21-23; mit fi.3-68 ©pr. ©al. 30, 15. 16 unb

Ai'eibanf 69, 5; mit 09— 78. ©pr. ©al. 30, 18—20 nnb Softer ©iotl 115-120,

greiban! 128, 6; cnblid) mit 3. 79. 80 bgl. ©pr. ©al. 19, 13.

3« £tip. 65

3- 35 bcrgleid)c man über bie bertoorfnen Jage 9Jicin £>aubb. ber b. SRbtf;.

§. 145 3. 567.

31t 3- 52. „Cr* fel;It um einen 33atterttfcl)rttt" bebeutet fbridjtoörtlid): um ein

39ebeutenbe3, beim bie Säuern mad;en tüd;tigc ©d)ritte.
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3u 3- G3 - Unter Sßtalttl »etftanb man bie $to»b>jeiungen, welche bie

Ealenbet jener Qdt (tote jum ©fanbal aller äöelt and) noeb bie unfern) über bie

SBittetung be§ betootftebenben 3abve* enthielten. S5ranb fdmtalt nur beraubet; bie

folgenbe 3eit nnifte fte 511 verfpotteu; »gl. ©öbefe ©engenbadf ©. G27. Sie be=

rübmtefte ©atite bieget l'lrt ift gtföattS Silier spraftil ©rofjmutter.

3u Gap. 66.

SRaä) betn Seläfcbnitt, t»o bie @rbe im äReete fä)hrimmt, fdicht t aKetbingS

SBranb bie SotfteHung toen bet Sdjeibengeftalt ber ®rbe uodi su tl)eilen unb be=

hxift bamit nur hrie notb>enbtg ilim felbft bie ©tubien gemefen mären, bie er bier

&u »ettoetfen febeint. Qx »ettoitft fie inbeS nidjt fo unbebingt; 3- 117 erffävt et

fogat biefe SOßifienfdjaft (Äunft uad; ber alten ©prad)c) für genrifs unb iwu)t unb

nur bann ,;u tabeln, föenn mau über il;r öergifet fid; felbft evfennen ju lernen;

vgl.- aueb bie 3- 28. 35. 36. 66. 115. 132 unb bie ©dilufoeilcn. 3lud) bier bat

ber Siebter nur toiebet ba3 im Sluge toaä er im vorljergebeubeu Sa». 3- 27. 28

gefagt bat unb toaä all ©tunbgebant'e feinet ©ebicbbo gelten tann:

1U tl unier Weben, i'afjcn, Slnm

©oll nur in ©Ott, auf ©ott bernim.

3. 43. SIequhtoctial gebraucht bei* Siebter noeb für älequator.

3. 102. Seiten, i»otau§ unfer „gedjten" ber §anbtoetMmtfdjen ent

ftanb, (lief; utf&tüngltdj jut geiet ber beibnifeben gtau Setdjta ober 33ed)te, bereu

A-eft auf Steifßnigetag fiel, ©elb 51t einem gr'eubenfömauS fammeln; ber Ticbtcr

mill aber biefe SBort auf gut Ijumaniftifd) öon SacdntS ableiten, »gl. SJJciu £anbb.

ber b. 3RöU). §. 115. 116 u. ©. 380.

3. 143. Sie fä?öne ©tjä^lung von SttpottoniuS von Juni«, meLtc in ©t)afe=

fpeare* |Vvielc-> btamatiftert ift, ftnbet mau in ^feinen Quellen beä ©bafefpeare

II, 163 ff. amJfülnlid) mitgeteilt. Sgl. audi Solföbüdjet III.

Sil (fnp. 67

3- li. Saf; mau äJtandjerlei unb uantcntlidi bie pfeife im Etmel ^u

tragen pflegte, toeift 3arncfe au Setffctelen uadi.

3. 64. 3n beut 6prid))oort, baf; 3Bab>olf SriegolfS «ruber ift, bebeutet

2Babu uodi h)ie in ber alten ©»radje Hoffnung, benn bätte e§ beu beutigen ©inn,

fo »erftünbe t§ fid) von felbft, bafi mau mit beut 2i.'abn betrogen ift.

Bit £n}). 68

3. 8. Saf; aufleben beim ©»iel geivöbnlid) einleben, beu G'infat} leiften

bebeutet, ettoeift fid) an3 anbetn ©teilen unfetel Sid;tet3; aber ba$ e§ audj beim



333 -

Äegelfytel feinen anbern Sinn batte, ift mir nodi uicbt ganj ertotefen. 2HIerbtng3

Ijaben and) bte Spricbir>örter mie bje libclli ü;rc fata, unb tote ihr äßortlaut, fo

Faun and) ibre Sebeutung ficb bertoanbeln. gür bte Sittengefä)ic§te i'inb bte SSer=

änberungen, bic ft cl) mit ben S»ricb>örtern sutragen, bentert'eu5ir>ertb. So bief; e3

fonft allgemein: 3Kit grofjen Nerven ift iüd;t gut Äirfdieu ejjen, beim fte Werfen

Einem bie Stiele in* Meficbt. Tie .Werne febludte man toobjl bäumte mit hinunter.

„Vbenfalte toar bie ©rjtnbung ber ßegetjungen eine fbätere, boS ergiebt bai Sprid)-

loort fd;on nadj ber biäljer gangbaren, bon ßatnde bertoorfenen Seutung.

3u &a$. 69.

SBte man im 2(ngefid)t biefeg SabitelS unb ber beiben bor unb binter ibm

behaupten burfte, SBranb griinbe ftdj nid)t auf ba3 Spridjroort, begreift fid) fd)ir>er.

SWerbingio mag bier unb bo audi mobl ba3 Spridnoort bind) ibu bereichert toorben

fein: baä fyixtte aber nicbt geidieben mögen, »Denn ntdjt fein ganger SCuSbrucf bei

bem Spricbmort in bie ©djule gegangen märe : beim nur toa§ feine förnige S^räge

batte, tonnte es in 3abjhxng annehmen.

3u Gap. 72

3. 10. Tau 3?olteüeb bon bem cbeln SKöringer mufte mobl bamate auä

ben libbern .«reifen in bie allerniebrigften gebrungen unb baburdf gemein unb

pbbeibaft getoorben fein, fonft begriffe fid) fdiioer, mie e3 33ranb, bon ber Et»mo=

[ogic 2Ji'or=Sd)ibeht auggefyenb, als ein Saulieb auffafjen tonnte.

311 3. 24—25. Seit 5ßf äffen bom Äatemberg, bon bem, mobl burdi

eine Ueberfe|ung ins granjöftfc^e bermtttelt, bie Calembourgs ben Tanten babeu,

bat neuerbtugi 2(naftafiu§ ©rün toteber in* Slnbenfen mrüd'gerufen. ©3 ift ein

jüngerer Pfaffe 2lmte unb bem (Menfptegel mibe bertoanbt. SBegen be3 SJlöucIv?

glfan fanu id.) auf ben 3lofengarten in meinem .«leinen .frelbenbucb bertoeifen.

3u 3- 31 - ®er Siebter bartiert bal Spridjumrt: Sauber ins Torf, bie

dauern finb trunfen! beffen Sinn ift, bafj man einem Setrunfenen tote einem

mütbeuben .fmnbc ober einem gfuber fteu arnjireierien foHe. Tafs er eS mifSber*

ftanbeu bätte, möchte icl) nicbt behaupten, gr bebient fid) feiner, aUerbtngS miü"-

fürlid), als ein 3«ugntf!§ für fcine ätofidft, bgt. Sab. 82, 3. c. 7, baf; auet) unter

ben Sauern ba3 rcüfte, grobianifdje 2öcfcit mnebme.

3tt 3. 47—56. S)ie fieben Sagejetten, auf toetefe bier angefpiett mirb,

.Hielte, ^rim, Serj, Sept, «Rone, SSeäber unb Eombtet, tourben in ßlßflern unb

.«irebeu jur Erinnerung an bei §errn Setben begangen. Cin barauf bejügltcbeS

lateinifcbe* Mirdienlieb l)ab xd) in Laiida Sion iiberfetjt unb in einer 3(niuerfung

31t meinem Areibaut S. 215 ff. toieber abbrucf'en (af;en.
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Bit (Sap. 73

3- 1—26. Sie liier gefd)ilberten 3uftänbe finb nocb gang biefelben tote

^eutjutage. 2Bie tonnte man öiert)unbert :3abre lang ben Unfug befielen taf;en,

bafj ber Miobcfic in ber ganjen ©etnembe ben Hnterrid;t leiten, bie Seclforge ver-

leben füllte. @g toäre bimiuelidireienb, toenn mir baS nocb länget mit anfe^cu

Wollten, (iv fann aber niebt abgeftellt toorben, toenn ber Staat nidit barauf bdlt,

bajj ber ©eiftlici}e bttreb baS ©tubiunt unferer Sprache unb ßiteratur beutjdjet

ötlbung getoonnen toerbe. Sic bcntfdjc ©efinnung, an ber e3 ibnen leibet audi

febtt, toürben fie bann in ben .Hanf erlangen. 2Bie e3 jefct mit ibre SMlbung ficht,

batoon fann fieb gebet leicht überzeugen: er get)e 5.
VÄ auf betn Sanbe 511 einem Pfarrer

ober Kaplan unb toetfe einen Stiel auf it;re Elidier: toaS toirb er finbenV bliebt

einmal eine SSibel! Unb nun tooßen bie Firmen int ©eifie bte ©dntlen bet)erfä;en

!

3u Gap. 75.

Sic «nnftanöbrüde ber Schüben finb gefperrt gebrueft; fie alle 311 erflären

reicfien unfere Menntniffc nicht au§. IMirfad) fpiclt liier ber Siebter auf bie Sluörebcn

an, bereit fiel) bie cdiiiben bebienen, toenn fie fet)tgefct)ofjen baben. Sa§ griff jebn

3at)re fpäter bei Gelegenheit eine-? 3ürid)et SdjiefjenS .üan* .^einrieb, ©tob auf,

ber bie 3lu§reben ber Schüben in einem eigenen @ebid)te juiamntenftelTte unb

auf bie £at)l 142 bradjte. Sgl. gaupti ^citicbr. III, 240 ff.

^u (fnp. 76

3- 10. SBenn liier nicht, toie ieb mit 3^ rilcrc annabin, von ber Sitb

baftation bie bliebe ift, )o fbnnten bie Sorte: „Oder vacht mit einer stäkeln

stangen", beJagen, er habe feine Äörperfraft toie unfere mobernen §erculeffe für

©elb betounbern laßen.

3n 3. 20 bgl. 5u Gap. 4.

3u 3- 4r;
- SennefelD Ito^t vier ©tunben von ©trafeburg; toarunt 33ranb

über ben SIbel biefeä Drt§ fpottet, toifeen toir niebt.

311 3. 48. SBar in SRupredjtäauen ein @d)ulbgefängnif§, ober mar ber von

Strobel als anmutt)tg gerül)mte Drt bamafö als armfelig befannt, fo bafj faß nur

molmte bebeutet?

3« £ap. 77

3- 35. Gaffeln, auf ba§ llntfdiüttcln ber ÜBürfel int Sedier beu'iglid).

Qu 3- 71—92. Scr Siebter überträgt liier ein bem SSirgil ptgefdjriebeneS

©ebict)i De htdo. Sic ftältn Ol. 02 bleiben aber unvcrftänblid), toenn man

nidit toeifj, baf; int Original baö Spiel von fiel) felber fagt:

Initio Furiis ego suin tribus addita quarta,
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3« £<HJ. 79

3. 3 beS 3Kotto3 „bor mufj tue Seber gefeen bau" b. b. ben
(

ui »erberben

iüirb leicbt ein SSortoanb erfunben. ©inen iiIm lieben Sinn babeu bie ©pric^iDörter

bon bcm leberfrefjenben .vmube, bie in Dielfadjen ©eftalten umgefen, ton benen

toir einige aufführen tootten:

1. 3Benn man bcm §unb an bie Maut lmü, fo bat et Seber gefrefjen.

2. 3001111 man ben .vmnb fdjlägen (beuten) null, fo iuuf; er Seber gefrefjen

liaben.

3. SBenn ber vmnb ba§ Seber gefoftet bat, lafjt er fetten ntebr babon.

. 4.3ßenn ein .\>uub einmal Seber frijjt,

•pernad) il;n [tat* barnad) geliifit.

5. 3öenn ber Igunb gar Sappen frifjt,

Er aud) ba§ Seber uiebt berget.

G. SBenn ber &mnb gefdjmiertel Seber frifjf, frifjt er aud) balb imgcfclmiiertO!»
-

7. @r ift ber .vmnb, ber baä Seber gefrefjen bat.

S. 2>er £mnb et; /slcifd; beim Seber frifu

;

®cr Sau uieb/t inet um3 Saben ift.

9. 2ln alten Stiefeln

ilfaa, ber ,s>uub fiel) abtifeln.

10. M<on gefcbnücrtem Seber febeiben bie \>unbc niebt gern.

11. (St mürbe cjern ba3 Seber fref;en, weil er bie Sapplein fo gierig berfd)lingt.

12. Im Seber lernt ber vuiub eublul; gar baä Salb frefjen.

13. Seber frefeert lernt §ünbd)en am Stiemen.

IKan überlebe aber uiebt, baf; bier überall bom Seber, uiebt bon ber Seber bie

SJtebe ift.

Sie com Seber tmnbelnben Sprichwörter finb uralt unb fcl;r verbreitet. So

lefen wir int g-retbanf 138, 17:

©er Jgunb bat Seber gefrefjen

2BiH feiner Sienfte man »ergeben,

unb im Sieberfaal 11, 516:

2Jtatt mufj ctlcaS erbeuten,

SBettn mau ben £mnb will t/enfen:

üDJan fpriebt, er fei ein Seberfrag,

SBenn er nie aud) roeld)e3 afj.

Ter Sprucb bei gfreibanl fiubet fiel) aud) lateinifd):

Qui eutulum cedit, corium fert ipsu coraedit. JQ. b. §aHer3l, 3 1
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2>on biefem ©ebanfen an eine fatfd^e Seföulbigung, bte jum 23or»anbe ge*

nommen r»irb, fc^etnt bic Enttottfetung ausgegangen; eä finben fidf> au* auberc

Sprüd&e, bic beS fiebert nidjt gebenfen, unb bod; bcnfelben Sinn enthalten

:

14. 303er ben -nunb fdjfagen (fdjmeifeen) toitt, finfcet toobl einen Stein (Äniippel).

15. 2öcr ben £unb fangen toitt, finbet Icidjt einen ©trief.

16. 2öenn man einen §unb toitt, finbet man balb einen Sßriigel.

17. Skr einen <gunb erfäufen toill, fagt, er fei toll u. f. to.

Sic Ungered&tigfeit ber 2lnflage l;ebt aber i>a$ Seberfrefjen §ettoor, beim an

fid; ift cS nid)t toabrfd)einlid) , bafj e§ bent §unbc barnad) gelüften »erbe. 2Kan

fanb aber balb eine 2Tusrebe, inbem man jagte , ba$ Seberfrefsen lerne ber Jgunb,

inbetn er eS im kleinen beginne, an Säppdjen unb 9tiemd)en. S)iej3 ift ber Sinn
bes altbodbbeutfdjen SprucbeS (Senftn. XVII. 2):

18. Föne demo lirüble so beginnit ter bunt leder ezzen. Sgl. 11. 13 oben.

Eine anbere 2lu3rebe, bte ihn mit gefordertem Seber beginnen läfjt , finbet

fid) fd)on bei ijjoraj Sat, II. 5, 23.

Ut canis a corio nunquam absterrebitur uneto.

SBie bu ttergeblid) ben §unb üou gefettigtem Seber bintoegtreibft.

bei roelcber Stelle ähnliche Sprüche SbcofritS unb SucianS angeführt ju »erben

pflegen.

Qüngern UrfprungS fd)einen bie Sprüdjc, bie öom Seberefjen banbelu, ju=

roeilen aber mit benen üom Seber »ertoed)felt werben tote in ber lateiuifden Heber

fetjung beS 2bcofritifd)en Sprttd)*:

18". Intestina canem semel adgustasse periclurn est. SBanbcr 10SO.

2Iud; beutfd)c Sprid)mörter nennen ftatt beäSeberS nid)t feiten ben ©raten u.f.m.

19. 2i'cnn man ben §unb bangen toitt, fo bat exS g-leifd) au$ bem öafen

geftoblcn.

20. SBenn man an einen £>unb toitt, fo mufj er ben ©raten gefrefjen baben.

21. 2Bcnn man ben §unb toitt fcblagen, fo mufj er baS g-leifd) gefrefjen baben.

22. SBenn man fclber niebt Rängen toitt, fo mufj ber femii) bie 2l>urft geftoblen

baben.

Tic Seber ift inbe* im beutfä)en Spridwort toot)lbegrünbet unb uid)t ettoa

aus jenen com Seber bureb einen §örfeblcr binctngefommen. So Reifst es aud)

(ßifelcin 416. 558):

23. Ser Sd)mabc mufj attjeit ba3 Seber lein gefrefjen baben.

3n einem bekannten SRärdjen (©om Sdtmaben, ber t>a» Seberlcin gefrefjen

bat, Dicine SKär^en, Stuttg. 1864 3lr. 32) toirb biefjj Spridnuort öon einer ©e=

fd;td)te hergeleitet, too ber Scbmabe sulctjt nurflid) gefielen mufj, ba§ Seberlein

gefrefjen ju baben. §ier ift alfo bie 3jefd)ulbigung feine ungerechte, mithin fanu
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haä ©prieblnort au3 beut SDMrdjen nicbt crft eittfttmbcu fein. $n beut lateiui)"d;cu

SSolMiebe bon 8if<$of igeriger (©rtmm unb 'ccbmeller Bat. ©ebtd&te be§ X.

unb XL ,Vilnb.) rübmt (icb ber fatfebo Prophet, in ber f;iinmlifd)eu ßüdje bot

Möcben ein otiiefeben Bunge enttoenbet ;u baben. So unmöglich baä ift, fo nimmt

c§ bod; SSifdjoi £eriger auf feine Sluefagc fc;in für loabr, unb läfjt ben Sieb ba=

für au bot ^fabj binben unb öffentltd) ftäupen.

3)aJ5 t)ter ftatt ber Seber ein 3tütf'cbeu Sunge geflot)Ien rotrb, madit feinen

Untevidueb, beim §er$, Seber unb Sunge gehören 511 ben cbeln (Singeroeiben

(intestina III 18"), bie ben ©öttern oorbefyalten roaren. ®arum bürfen ltnr aud;

bie bom ^jerjefsen banbelnben (iTjäbiungen, bei roeldjen gleidjfalll eine (intnicu^

bung bortommt, biebei'iieben. Solan roirb fid; ber g-abel bom §ir)d; entfinnen,

ber in ber £>öl;le be3 trauten Söroen beffen Slbbetit geroedt, jebod; fein Sebcn mit

3>erluft be£ ©emeibs ltodt gerettet batte. 2)er guebj? berebet il;n auf ben 2Bunfd)

be§ Söroen, fid) jum anbernmal in beffen .\>öl;le 51t toagen, ba ihm ber Äönig

ber Spiere nur babe liebfofeu rootten. Siefjmal aber jerreifjt itm ber Süme, wo--

bei ber aiuIvö ba3 .vxr,5, mit beut fiel; ber traute Söroe ;u l;eilcn gebaute, t;tntoeg=

ftieblt unb bann borgtebt, ber jQtrfd) fönne gar fein §erj gehabt baben, fonft

würbe er fieb nidit 51111t jroeitenmal in bie &ör)te be<§ Söroen begeben l;abeu, roo er

baS erftemat fein ©erneü; l;abc jurüetlafien mufjen. 3)can fielet, bass §erj gilt tyix

uod; für ben @i| be'g SerfranbeS.

Sic Jabel lituf; uralt: fein fie tennt nod) ben iiiittelpuuft ber altern

Jb/ierfage, bie .Wraiifbeit be3 Söroen; fie ift aud) in bie .\)elbeufage gebrungen, roo

fie SSittid; an ©rmenridbjo lafel beut sßotcn SMetrid;» erjätylt, um feilten el;ma<

ligeu .Gerrit roarnen ju lafjen, roeil e§ ber fiaifer, fein Dfyeirit, ber fdion bie §ar=

hingen erfdilageu batte, uidjt loobl mit ilim meine. Tiotrici; oerftaub bie gabel,

beren Sinn ber Sote uid;t berfranben l;atte, bal;in, er folle nidjt an beu .s)of juriict;

t'el;ren, »eil e» ilmi fonft ergeben toerbe roie beut £irfd), ber fid) 511111 anbernmal

in bie £>öl;le beS Söroen getoagt liabe. SBefanntlid) roarb bief; fpater auf iHbelgex

»on iVüem £. 3. 4!»T übertragen unb ftatt 2>ictrid;» biefer bureb. bie gäbet ge*

lparut, weil er fd)on einmal mit Sßertufi feinet i)auptbaare'5, beS 3ei<ije»^ ber grei»

l;eit, beu SRacbJteliungen be^ Äaiferä entgangen toar. iHber bie fiabtl öom ©enufj

be-> .Viersens begegnet fd;on in ber ©ötterjage, roo Soft bie Eftotte jpielt, bie in ber

Jl)ienage bem ,yucbie zufallt. SBegen teo NJiabent oerroeife id) auf ©rimmS 3}li;tt;o=

logie XXXVII. unb SMetn wanbb. 236. §. 80.

3n 3- oO— :;t. @ä muf; un* für ben Sidjter einnehmen, bau er aud; ben

dürften bie ih>abrl;eit 511 lagen nid)t jd;cut, nac^bem er beu Jöifdjbfeu, ber ganjen

niädjtigen ©eiftlid^feit gegenüber,
f.

bie Slnm. ju (Sap. 73, fein Sölatt borg Hiaul

genommen bat.
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• £w £«*> !)()

3. 12. 2luf baä ©»rtcfc}roort: Darren ioll man mit Mben lauten, hrirb

afferbingg t>ieu angefpielt, aber jugleiä) and) auf bte Gftjabjfeng oon bem Kolben

(Jammer ober Äeule) in 5ßauti Sd)impf unb Srnft Gap. 435, bte ausführlicher

in §agen§ ©efamtabeut. II, 40 ftebt. Sie fäjliefjt mit ben SBorten: Jiuiib unb

311 hrifjen, baf? man ben erfdjlagen ioll mit bem Äolbett, ber feinen Ätnbern fowel

giebt, bajj er felber barbeu mufj. . Sie bat alfo auf ben 3»balt liniere* Gapitcl*

ben nää)ften SBesitg. 2lu6fübrlid;ereä finbet man in -Weinen Quellen be§ Sfc}afef»eare

II, 231 unb ftaubb. ber Dhitb. 233 §. 80.

3u (?np. 91

3. 34. 3)er Sftp^taffc an ber Drgel im 9Jtünfter ju Strafeburg mar eine

affenartige Jvigur, ber bind) ben ÜHHnb ber SJlaSbälge in Bewegung gefegt ben

SJhmb attffperren unb loieber jufdjliefseu, mcllcidjt aueb nod) anbere SBetoegungen,

namentlich mit ben Stritten au-Jfübreu tonnte 311 großer Seluftigung bee SBolfS.

Sabet fd;eint c3 inbeS nidjt geblieben 31t fein. ßu geroiffen 3c 'teu fteUte man

eine $ßerfon, einen Sflien ober Pfaffen, in ben Stobraffen, weldjer mit ©freien ober

Singen febattbbarcr Weber bie 3lufmerlfamfeit auf fid) 30g unb baä fogar mäbjenb

beö ©otteäbienfteS. Gas ftcüt fid} ba§ neben anbere bem mittelalterlichen ©otteS

bieufte eigentümliche Selbftir,onieen , neben bie -Karrete unb Gfetefefte, bie Öfter*

märdien, bie ber Sßriefter bon ber Äanjel erjäblen mufte, u. bgl. lieber gehört mobl

aud; bie oon ben ©eiftlid)en felbft gepflegte Sbierfage, bie bod; gerabe ber ©eiftlidieu

am SEßenigften fd)onte,. unb ber and) bie Steinbilber an ben tfireben 31t Strasburg,

Sranbenburg u. f. ro. entnommen roaren, tnelcbe ben guebä im 3JlefSgemanb gotte^-

bienftlid;c i)anbluugen öerridjten liefjeu. Seim 2Inbrttd; ber neuen SJeit gieng bie

Unbefangenheit oerloren, meiere S)ergleid)en jugelafjen batte unb fo fcl;cn mir Denn

©eiler oon Äatferäberg eifrig bemübt, bem jttobraffen baä ^anbmerf 311 legen; mit

toelcbem Grfolge toifjen mir nid)t. 3igl. Subro. SdmeeganS in ber 2Ufatia 1852,

©. 189-242 unb in Stbbers Sagen be3 (Slfafeeä 492. 2lud) unfer Sidjter, ber

im nädjften Sa». 3- 17 bes Siotiiaffcii nod; einmal, aber an meuiger paffenber

Stelle gebentt, fdieint if»n mentg l;olb.

^it ($a\>. 92

3- 42. Sie 2Mt oerbufct, im Original: ber melt ju rufe b. I). nael; 2Börterb.

II, 1773 unb Sßacfem. ©loffar s. v. tuzen, ber SBelt 311m Slnftofs, 311m StergernijS.

Sie Ueberfetutng leibet aber an Unoerftäublicbfeit unb befjer ftünbe: bafj berbufct

man ftu|t.
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3- 66. 3)aS Sprid)mort ift an fid; »erfianblid; mib toenn ftatt be§ ^»dtjerö

bie OiadititjaU ftüttbe, bürfte man an eine ber jd;atf[;aftcftcu StoteHen 33ocaccio3 beuten.

3n (Snp. 93.

gier fprid)t ber Siebter nur bie 3lnftd)t feiner ßeit au3; bie heutige beuft

hierüber anberS. ^od) berührt ber £)id)ter babei aud) mand)e 5)inge, bie fetfeft

bie Tsürfvvccbcv beS SBudjerä nicht billigen mürben; aud) muf; uns für itjn eim

nehmen, baf; er ben jübifdjen ouben nidjt fo fet)r als ben Gbriftcnjubcn sufct>t.

3. 17. S8Iätfd}fauf rourbe oben Gap. 48 3. 19 mit 6d)neIIfauf übertragen

geyer. XV. bletzkouf: venditio dolosa, überftürjter Kauf. Gs
1

fdjetnt alfo bie

Serlegenfyett, in bie ^emanb augenblidlid) geraten ift, benufct ju merben, ihm ein

tofibares ©gentium abjufdjtoinbeln.

3. 44. Unter Hern roirb Spelt ober SDtufel Perftanben.

Bit (?nl). n
3- 20. 83ulgaru3, ein befanntcr itatienifd)er 9ted)t§gele^rter be3 12. ftafyr

biuibcrtC'.

3- 31. 2>ie ÜUbcmoart „Safe bie Söglein forgeu" fd)eint in alter .würje nur

;,u jagen, mau folle fid; \o toenig all bie Sßöglein mit irbifdjen Sorgen ju fd)affen

mad)en, vgl. Dtattt). 6, 26.

3u £np. 95

3. 26. 2lelmlidi tnie t)ier 00m £oIäfd)lagen int Svcttfpiel bie bliebe ift, fpriebt

man mobl beim Mogeln com goljmerfen. 2lber meun ba merfen nid)t falten

bebeuten foH, fo ift SranbS Sluäbrud ftnureid;cr.

$n £ap. 99.

SMe Ueberfd;rift fotlte aud; 00m Serfalle bei Meid)* fpred)en, benu ber

£id)ter, ben mir t)icr Pon ber liebemömürbigften Seite fenuen lernen, bat fid) jiüei

2)inge 311 ^terjeu gesogen, bie feine beiligften ^ntereffen, bie 3M&emjüge feinet

2eben§, gefabrben: bie 3lbnal)me ber Gbriftentieit burd; baä Sorbringen ber dürfen,

bie eben auf ber §öb> il;rer SD(ad)t ftel;enb ganj Guropa bebrängten, unb ben

©erfaß be§ bcutfdjen 9teid;3, ba§ aliein noa) Sisiberftanb teifteu tonnte, bura) bie

Habgier ber gürften, bie ben Äaifer nicl)t fafyl genug rupfen tonnten objie 511 be>

beuten, bafi mit feiner 2Kad)t aud» ü)re eigene ju ©runbe geben ntüfse. Sie Se;

&erjigung biefeS ßapitelö märe unfern Sarticularifteu nidjt allein 511 empfehlen,

aud; bie Ultramontaneu foltten bebeufen, i>ab ber Seflanb ber Äirdje in grage

ftet;e, meun ber ©rbfetnb redjtö ober Hufs bie Dberl;anb geminne.
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£u &ap. 100

3. 15. S)a§ ©prictrinort, auf ba§ Euer 33r. anfielt, lautet: man fanu baä

3M;l nid)t im Ttant Debatten im? bodj blafen, ober fürjer in SK. ©amml. 6882:

„DJJit üollcm SDJaul ift id)limm blafen". iDet ©cbmeidiler, boti bem hier bie Siebe

ift, behält baä Wä)l lüdit im SÖJunbe, fonbern bläft eä gefdb>inb binamJ, Wahres

unb galfdjeS; er feblägt, inie e§ toeitetbin Reifet, ,s>aare unter bie SBoIle; nad) ßtfe=

lein 331 .s>unbe[>aare, voaä bie gälfcb/ung nod) ftärfer bejetdjnet.

3n Gnu. 103.

2(ud} hier feblt inte Gap. 48 lleberfdjrift unb üJiotto unb mcbl au3 bemielben

bort angegebenen ©runbe.

3- 106. S)a§ papierene ©dn'ff ift bie b. ©djrift, bie bem ©tauben 31t ©runbe

liegt unb burdj toiUfürüdje ätuslcgungen mit biefem fetbft gefäl;rbet toirb. ®et

Sluäbruä uefeen, beu id) mit fd) ab eu bertaufdjt babe, l;ättc fid) bod) rechtfertigen

lafjen, beim nid)t burdj üIBafjer foÜ. baä ©djiff genest, b. 1). 6efd)äbigi werben (ein

fcbledjteS ©driff, bem ÜBafjer fd)aben tonnte), fonbern burd) bie SluSlegungen,

meldie bie Ijeitige ©d)rtft frünnnen unb biegen motten. ®er Siebter fallt alfo nur

febeiubar am bem Silbe. 3)er SluSbrucf bab an 33 erb 3- 1* fanu a îer mtt

;ltecbt beanftanbet toerben unb ber Sinter meinte nid)t bie Sabung bes ©djtffef,

fonbern baS ,£013, aus bem e§ gewimmert ift. @& feilte l;eif;en: ein ©titefdjeu ab,

bafi e3 Diel fd)toäd)ern Soben f;ab.

3. 124
ff. äjjan überlebe niclit, baf; ber Siebter bier nur beut ätölafi, nod)

nidjt bem 2lblaf3banbel ba3 SBort rebet.

3u £aü. 112.

£>er S)id)ter iiberfebt bier toiebet ein bem Birgit fä'lfd&JKcb, jugefc^rte6ene§

©ebidn, ba§ 3amde mittl;eilt.

hinter bem legten Kapitel [lebt

Deo gratias

unb bann auf ber folgenben Seite unter ber Ueberfdmft Günb beS Oiarieufd)ip

:

.s>ic ettbet fid) baä "Jiarreufcbiff , ra* ju 3iu|en beilfamer Vchv, Ermahnung

unb Erlangung ber ÜEBetSbeit, Vernunft unb guter ©Uten, aueb 511 SSeradjtung unb

©träfe ber Karrbeit, iUinbbeit, ^rrfal unb Sboi'beit aller ©täube unb ©cfcbledjtcr

ber 9Jfenfd)t;eit, mit befonberm gleijj, Diübe unb Arbeit gefammett ift burd) ©ebaftian

Sranb, beiber 3ted)te Soctor. ©ebrueft m Safel auf bie Jafsnadjt, bie mau

ber Karren Äircbjraetb, nennt, im xVibr nad) (ibrifti ©eburt taufenbbter&mvbert biet

unb neunzig.














