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Theodor Rörmer’s Sebenslauf. 

Theodor Körner ift das fhönfte Bild vater: 

findifcher Begeifterung, welder dichterifches 

Talent in die Wiege gelegt war, 

Er wurde am 25. September 1791 in Dresden 
geboren, und Carl Theodor Körner getauft. Sein 

Dater war damals Eurfächfifher Appellations- 

rath, und war ein warmer freund Schiller’s. 

Sein Briefwechfel mit Schiller gehört zu den 

werthvollen Seugnijjen einer echten literarifchen 

Beftrebung. Theodors Mutter war die Tochter 

des in Keipzjig wohnbaften Künftlers Stoc‘, welcher: 

als Kupferfteher hohe Achtung genof. 

Theodor war ein Fränflihes Kind, umd ente 

widelte fib Tangfam. -Sorgfältige Erziehung 

jtärfte ihm aber dergeftalt, da er als Jüngling 
ein flotter Tänzer, ein guter Schwimmer, ein 

guter Reiter, ja ein gefcicdter Secdhter wurde. 

Die wijjenjchaftliche 

- gedieh 1icht jonderlidy, und befonderen Widers 
willen zeigte er gegen das Sranzöfifhe. Als ob 

es jih jo friih hätte ankündigen wollen, daß er 

gegen die Sranzojen ftreiten, und fein Leben vers 

- bieren jollte! Dagegen. zeigte fih früh Sinn für 

Muft und Dicbtkunft. Diefer Sinn trieb ihn früh- 

zeitig zu Compofitionen, in der Dichtung vorzu1gs= 

weife zu fcherjhaften. 

Inmitten feines fiebzehnten Jahres verlieh er 

das elterlihe Haus. Er follte und wollte fich 
den Bergbau widmen, und bezog zu_ diefem 

Swede die Bergakademie in Sreiberg, nur einige 

Meilen von Dresden entfernt. 

£ebhaft trat er in die fahmännifche Arbeit ein, 

beichäftigte fi aber auch bald mit Niüeralogie 

und Chemie. Die geringe Entfernung von Dresden 

“ brachte ihn dazwischen oft zu den Seinigen, und es 
fand fih auch Gelegenheit zu Heinen Sußreifen. 

N 
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Ausbildung nahm. guten‘ 

"Fortgang, nur die Erlernung fremder Sprachen 

  

Namentlich nad Schlefien, dejjen Niejengebirge 

Ihm einen tiefen Eindrud madıte. Heberhaupt vers 

"wandelte fih feine jugendliche” Scerjhaftigfeit 

“in eine ernfte Stimmung. Diefe Stimmung wurde 

mehr und mehr religiös, ja er befhäftigte fi} mit 

der dee, ein chriftliches Tafchenbuch herauszu- 

geben. Hiftorifche Auffäte, geiftliche Sonetten und 

Sieder follten es füllen. „Soll uns denn” — 

fhrieb er in einem Briefe — „die Religion, für 

welche unjre Däter Finpften und ftarben, nicht 

ebenfo begeiftern, und follen diefe Töne nicht 
mande Seele anjpredien, die nod in ihrer 
Reinheit fchbt? Es gibt fo fehöne Hüge der relis 
giöfen Begeifterung in den Zeiten des dreißig. 
jährigen Krieges und vorher, die ihren Sänger 
verlangen.” 

Klingt. das wicht wie die Dorahnung einer 
jpäteren Begeifterung für die Kieiligfeit des 

Daterlandes? / 
_ Na einer zweijährigen Studienzeit in Freiberg 
wird die Univerfitätsftadt Leipzig fein Aufenthalt. 
Bier 'gerieth er in die wilden Streitigkeiten der 
Studentenparteien. Kebhaften und tapferen Ten: 
peramentes,. wie er war, betheiligte er fi} daran 

über Gebühr, und der Dater beeilte fi, ihn 
nah Berlin zu bringen, damit er dort feine 

humaniftifchen Studien fortfege. Aber ein Sieber - 
befiel ihn, nnd machte eine Ortsperänderung 

nöthig. Er wollte nun an die Univerfität Heidel- 
berg, aber der Dater fürdtete des Sohnes Neigung 
zu abentenerlidjen Studententhum, und jendete 

ihn nach Wien. : - 

Hier fonnte cr an mirdige Männer, wie 

Wilhelm von Eumboldt und Friedrich Schlegel 

empfohlen werden, und hier in Wien entwidelte 

fih denn au mit reißender Scmelligfeit fein - 
dichterifcher Beruf. 

. » \ ö .ı 
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Theoder Körner’s Sebenslauf. 

Insbejondere das Theater intereffirte ihn höch- 

lich, und er ging fogleih an die Dorarbeiten Zu 

dern Stoffe, welder immer für die Jugend ver- 

führerif ift, zu einem Konradin. Er führte 
aber das begonnene Stüd nicht aus, man fagt 
weil er die Cenfur fürdtete, und wendete fid 
plöglich der heiteren, dramatifchen Gattung zu, 
dem Suftfpiele. Das Burgtheater Fam ihm aufer- 
ordentlich entgegen, und führte fofort zwei Meine 
Stüde in Derfen von ihm auf. Es waren „Die 

Braut“ und „Der grüne Domino“. Sie geftelen, 

Desgleichen die Poffe „Der Nadtwäcter”. 

Man irrte aber, wenn man einen entflchenden 

Euftfpieldihter in ihm zu fehen glaubte. Ans 

erwartet hatte er eine Kleift’fche Erzählung zu 

einem Drama „Toni“ bearbeitet, md hatte er 
ein grell tragifches einactiges Stüf „Die Sühne“ 
gefchrieben, ja ein großes hiftorifhes Grauerfpiel 
„orip” vollendet. 

Es war erftaunlich, wie fi gleihfam mit 
einen Nude ein dramatifcher Dichter in dem 
eimmdzwanzigjährigen Jünglinge entfaltete. Mit 

ungewöhnlicher Seichtigfeit fchrieb er ein Stück 

nad; dem andern. An Plänen war er überreid,, 
und die Ausführung der Pläne ging mit reifender 
Schnelligfeit vor fich. 

Sein Dater, der langjährige Freund Schilfer's, 
war auch mit Goethe befreundet, und fendete 
diefem die. dramatifchen Arbeiten feines Sohnes 
für das Weimar’fche Theater, Goethe äuferte 

fih in den Briefen an den Dater mit großer 

Sreumdlichfeit und mit Anerfennung des Talentes 
über diefelben, und lie fie in Weimar aufführen. 

Mur vor dem „Stiny“ hielt er inne, und forderte 
‚ Bedenfzeit. 

Gerade „Sriny“ machte dagegen in Wien 

großes Glüd. Der für die Oefterreiher nahe 

liegende ungarifche Stoff mochte wohl viel dazı 

beitragen. Der junge Dichter wurde bei der erften 

Aufführung des „Sriny” hervorgerufen, was da- 

mals eine Seltenheit, oder gar ein ganz neuer 

Dorgang war, und fo fuhr dan Körner eifrig 

fort, Dramen zu fehreiben, Sunähft das er- 
. greifende Drama „Hedwig“, danı eine „Rofa- 
munde“ aus der englifhen Gefcdichte, dann einen 
„Sofeph Keideridy“, welher aus einer wahren 
Begebenheit entfprungen. war. Und zwifchen 
diefen ernften Dramen fchrieb er nochmals 
fomifche Stücde, „Den Detter von Bremen“, den 
„Dadtmeifter“, „Die Gonvernante“, und vers 
faßte aud Opernterte: „Das Sifhermädcen“, 
den „verlorerien Poften“ md begann: einen für’ 
Beethoven beftimmten Tert „Die Rüdfchr des 

II 

  

Ulyffes“, der Fleinen Gedichte nicht zu gedenken, 
welche fidy nebenher einftellten. Kurz, es fprudelte 

ein dichterifches Talent in ihm hervor, weldes 

umerfchöpflih fchien. Denn al’ das entftand 

innerhalb eines Jahres md einiger- Monate, 

1812 und Anfangs 1813. 

Dabei Ichte er ungemein umgänglich, während 
der Sommerszeit in Döbling, und dort wie in der 

Stadt verkehrte er in mannigfaltiger Gefelligfeit, _ 
die Mitglieder des Burgtheaters einbegriffen. - 
Das Burgtheater führte ihn denn au einem 

Mädchen entgegen, meldes fein Herz gewann, 
und welches ihm ihr Herz fchenfte. Die junge 
Schaufpielerin Adamberger, ausgezeichnet durch 

Schönheit, Talent und geiftige Begabung, wurde 

feine Braut. Seine Eltern Famen nach Wien, um 
fie Penner zu fernen und fegneten den glüdlichen 

Sumd, Und damit das Glüd vollftändig, die 

Heirat nahe gerüct würde, erhielt er aud; eine 
Anftellung am Burgtheater als Hoftheaterdichter. 

Das GlüE? Diefe jo überaus glüclid be: 
gonnene Laufbahn erfuhr mit einem Male eine‘ 
ganz andere Richtung. Das Daterland rief. Es 
war die. -Heit der Sranzofenherrfchaft „unter 

. Hapoleon. Prenfen war feit der Scladht bei 
Jena niedergeworfen, Oefterreihh fämpfte fort» 
während bis zur Erfdöpfung gegen den ftets 
fiegreihen franzöfifhen Kaifer. Körner hatte an 
diefer politifchen Noth fortwährend denlebhafteften 
Antheil genommen, er hatte zwei Gedichte voll 

friegerifcher Begeifterung an den Sieger von 

Aspern, an den Erzherzog Carl gerichtet, und war 
von diefem Helden berufen nd belobt worden. Da 
‚Fanı der „Aufruf” des Königs von Preufen „an . 
meint Dolf“ und entzündete Körner’s Entfhluf, in’s 
Heer zu treten, für das Daterland zu ftreiteır, 
„Deutfchland fteht auf“ — fehrieb er an feinen 
Dater — „der prenfifche Adler erwedt in allen 
treuen Kerzen dur feine Fühnen Slügelichläge 
die große Hoffnung einer deutfhen Sreiheit. 

Meine Kunft fenfzt nad ihrem Daterlande — 
laß mid; ihr würdiger Jünger fein! Jet, da ich 
weiß, welde Seligfeit in diefem Schen reifen 
fanı, jett, da alle Sterne memes Glüdes in 
fhöner Milde auf mich niederleuchten, jeßt ijt 

es bei Gott! ein miürdiges Gefühl, das mid 
treibt, jett ijt es die mächtige Ucberzeugung, dal 

fein Opfer zu groß fei für das höcjte menfhlide - 

Gut, für feines Dolfes freiheit. Eine große Zeit 

will große Herzen, und ich fühle die Kraft in mir, 

eine Klippe fein zu Fönnen im’ diefer Völfer 

brandung — idy muß hinaus, und dem Wogenz 

fturme die. muthige Brujt entgegendrüden. Soll
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ih in feiger Begeijterung meinen fliegenden 

Brüdern meinen Inbel nachleiern? Jh weiß,. Du 

wirft mandje Unruhe erleiden müjjen, dte Mutter 
wird weinen — Gott tröfte fie! Id} Fanıı's Euch 

nicht erfparen, Da id mein Scben wage, das 

‚ gilt nicht viel, daß aber diejes Leben -mit allen 

Blüthenfränzen der Kiebe, der Sreundfchaft und 

der Freude gefhmädt if, und dag ich es doch 

wage, daß id die füße Empfindung hinwerfe, 

die mir in der Ueberzengung lebte, End Peine 

Unruhe, Feine Ungjt zu bereiten, das ift ein Opfer, 

- dem mr ein folcher Preis entgegengefellt werden 
- darf.“ 

Er ging in den Tod, .Am 15. März verlief 
er Wien und ging nad Breslau. Dort fammelte 
fi die Sreifdraar des Majors von Küom. Don 
allen Seiten ftrömten gebildete Jünglinge' und 

- Männer zu diefer Sahne, und fie wurde and die 
Theodor Körner’s. Schon am |9. März trat er zu 

ihr. Einige Tage darauf wurde diefe Küow’fche 
Sreifchaar in einer Dorflirhe bei Hobten feierlich 
eingefegnet. Ein Choralgefang, welden cr ge: 
dichtet, beganıı die Feier. „Yacd Abfinaung des 
Liedes” — fcreibt er — „hielt der Prediger 

des Ortes, Peters,mit Yiamen, eine Fräftige, all 
gemein ergreifende Rede. Kein Ange blieb troden. 
Sulett lich er uns den Eid fhwören, für die 

. Sadyeder Mlenfchheit, des Daterlandes und der 

"Religion weder Gut no Blut zu fonen und 

freudig zum, Siege oder Tode zu gehen. Wir 

 Ihworen. Darauf warf er fih auf die Knie und 

flchte Gott um: Segen für feine Kämpfer an. 

Bet dem Allmäctigen, es war ein Mugenblid, 

wo alle Herzen heldenwürdig fdylugen. Der mit 

Würde vorgefagte und von Allen nadgefprocene 
Kriegseid, anf die Schwerter der Officiere ge- 
ichworen, und „Eine fefte Burg ift unfer Gott“ 
madte das Ende diefer herrlichen Feierlidzfeit.“ 

. Er trat zur Infanterie des Freicorps, und bes 

nüßte jede freie Stunde zur Dichtung jener Kriegs- 
“ Heder, welche unvergeflicd; geblieben find, umd 

heute noch auf den Univerfitäten von den Burrfcyen: 

fhaftern gefungen werden. „Das Dolf fteht auf, der 

Sturm bricht los” gilt für das mädhtigfte. 

Die Ahnung feines Todes zieht wie ein tiefer 
Schatten durch viele diefer Kieder, und madt fie 

dadurdy nod; eindrudsvoller. Es ijt nicht zu ver= 
fennen, daß die Todesahnung ihn fortwährend 

erfüllte. Sie hielt ihn jedod; nicht ab vom heitern 
Derfehr mit den Kameraden. 

Sein Major, von Petersdorf, hatte den Anfe. 
"trag, nad Dresden zu gehen, und die Sadjfen 
anfzufordern zu gemeinfhaftlihem Kampfe trot;   

der zu Hapoleon haltenden Regierung. Er nahın 

Körner mit fid, und übertrug ihm die Abfafjung 

des Aufrufes. So fah diefer noch einmal feine 

Familie, und nahm Abfchied von ihr _ für 

immer. 
Dort in Dresden wurde ihm angeboten, unter 

fehr günftigen Derhältniffen in’s preufifche Heer‘. 

einzutreten, er blieb aber feiner Freifchaar treu, 

und marfcirte mit ihr nach Leipzig. Bier wurde 

er fhon am 24. April zum Kientenant erwählt. 

un begann der eigentlihe Kriegszug. Suerft. 

gegen die Saale hin, dann an der Elbe entlang, 

bald an dem rechten, bald an dem linken Ufer: 

derfelben, und hier fam es am [2. Mai bei der 

Göhrde zu einem lebhaften Gefechte, in welhem . 

die Franzofen zurüdgeworfen wurden. - 

Hab der-grofen Scladht bei Süten aber, 

welhe zum Nüdzuge der verbündeten Truppen 

nöthigte, mußten and; die einzelnen Corps auf's 

rechte Elbenfer zurück. Don da unternahm bald 

darauf Lüom einen Reiterzug nad; Thüringen, 

und nahm Körner als feinen Adjutanten mit. 

So fan Körner auf's Pferd, und wurde Reiter. 

Diefer Reiterzug drang bis nah Planen, und 

wurde jehr. hinderlich für die Nahfhübe der 

franzöfifchen Truppen. Dies erzeugte den grims 

migen Befdluf ITapoleons, daß jeder Theil- 

nehmer an diefem Suge dem Tode verfallen fei. 

Setzt trat der Waffenftillftand ein. Darauf vers 
trauend trat Lübow den Rüdzug an. Aber in der 

Nähe von Zeipjig fah er fidy plötzlich” von einer 

franzöfifhen Uebermadt bedroht, welde den 

Waffenftillftand nicht refpectirte, Ndjutant Körner 

wurde abgejdjict, darüber eine Erflärung zu. 

verlangen. ‚Statt einer Erklärung hieben die 

Sranzofen aufihn ein, der den Degen gar nicht gez 

zogen hatte, und verwundeten ihn [hwer am Kopfe, 

Ein heftiger Angriff folgte auf drei Sübow’fce 

Schwadronen, und eine große Anzahl wurde vers 

wındet und gefangen. Körner war tn den Sattel 

zurüdgefunfen, hatte fi aber anfgerafft und fein 

Pferd gefpornt. Es hatte ihn bis in den nächiten 
Wald gebradt, und dahin war ihm ein Kamerad 

gefolgt. Diefer beftrebte fi, die Kopfwunde zu 

verbinden. Da. hörte man einen Crupp vers 

folgender. Feinde fommen. Trob feiner Wunde 

raffte fi} Körner auf, und rief mit erhobener 

Stimme: „Sweite Escadron vor!” Darüber ftutsten 

die Feinde, ud liegen ihm Zeit, fi} tiefer im 
den Wald hinein zu fhleppen. Dort brach er zus 
zujanınen. 

Die Kameraden jedod; hatten feiner nicht ver= 

gejjen, auf ihrer Flucht hatten fie zwei Sandlente 

ul
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vermoct, nad ihm zu fuchen. Am Morgen fanden 

fie ihn, der vor Erfchöpfung in Schlaf. gefunfen 

war, Sie bradten dem Erjchöpften Lebensmittel, 

und führten ihn dann auf abgelegenen Wegen 

nach dem Dorfe Groß: Tichoder, eine Stunde 

von Eeipzig. Sreilih waren aud) dort franzöfifche 
Truppen, aber es gelang ihnen doch, deu ver= 

. windeten Lütomwer heimlich unterzubringen, und 

einen Wundarzt für ihn herbeisufhaffen. 
Er [chrieb an Freunde in Keipzig. Sie famen, 

. und bradten ihn zu Waffer nad} einer Vorftadt 

Seipjigs. Gute cirurgifche Pflege ftellte ihn 

binnen fünf Tagen fo weit her, daß er die vom 

.. Feinde befchte Stadt unentdeckt verlaffen Fonnte, 
Er wanderte langfam und unter fteten Ges 

fahren nady Böhmen zu, und erreichte glücklich 

Carlsbad. Bier fand er in Elife von der Rede 
eine hilfreihe Freundin, und im Hofrathe Sulzer 
einen trefflihen Arzt. Nadı einigen Wochen war 

er fo weit hergeftellt, daß er durch Böhmen und 

Scälefien nad Berlin gelangen fonnte. Don da 

eilte er zu feinem Corps oberhalb Hamburg. 

Am 17. Auguft endete der Maffenftillftand, 
und es folgten mım täglidhe Gefechte an der Elbe. 

Hier fchrieb er „Das Dolf ftcht aufl“ Am 
18. Auguft unternahm Kübom mit einem Theile 
feiner Reiter eine Streifung, und in der Nähe 

von Gadebufch gelang es, einen Transport des 

Seindes zu überfallen, Ebe man unter die frans 

zöfifbe Truppe, welde den Transport begleitete, 

einfprengte, fehrieb Körner in feine Brieftafche 

das Schwertlied: „Din Schwert an meiner Kinfen“. 

€s follte fein Ichtes Lied fein. | 

Die franzöfifche Begleitungstruppe war ftärfer 

als mar erwartet hatte, und cs bedurfte eines 

fharfen Gefedhtes, che fie geworfen wurde, Sie 

flüchtete in ein Gebüfh von Unterholz; die 
Kübomer verfolgten fie dahin, Körner unter den 

Dorderften. Die Sranzofen, gededt durd das 

Gebüfch, fandten noch einen Kugelregen auf die 
Nahftürmenden — und eine Kugel traf Körner, 
Sie war durd; den Hals feines Schimmels ge- 
sangen, und durchbohrte Körners Leber und 

Rüdgrat. Er verlor augenblidlid Sprade und 

Sewußtfein. Sorgfältig von den Kameraden aus 

dem Gefechte hinausgetragen Fam er doch, and 

unter der Hilfe eines Wundarztes, nicht mehr zu 
fih — er war todt. . 

Unter einer Eiche nahe bei dem Dorfe Wöbbelin, 

eine Meile. entfernt von Sudwigsiuft, wurde   

er’ begraben unter allen Friegerijchen Ehren- 

bejeigungen. 

Die Eiche ijt jpäter von einer Mauer um: 

flofjen, und ein eifernes Denkmal ift errichtet 

worden mit einem Altare, weldher £eier und 

Schwert, von einem Eichenfranze umjchlungen, 

zeigt. Auf der Dorderfeite des Altars fteht die 
Infrift: „Bier wurde Carl Theodor Körner 
von feinen Waffenbrüdern mit Achtung und Liebe 

zur Erde beitattet.“ 
Auf der Nüdfeite fteht: „Carl Cheodor 

Körner, geboren zu Dresden am 25. September 

AT9A, widmete fid} zuterft dem Bergbau, damı 

der Dichtfunft, zulegt dem Kampfe für-Dentfdh- 

lands Rettung. Diefem Berufe weihte er Schwert 

und Keier, und opferte ihm die fchönften Freuden 

und Hoffnungen einer glüdlihen Jugend. Als 

Kieutenant und Adjutant der Kühomw’fchen Kreis 

{haar wurde er bei einem Gefecht zwifhen 
Schwerin und Gadebufh am 26. Augnft [815 
Ihnöde dur eine feindliche Kugel getödtet.“ 

Die Infchriften der andern Seiten des Altars . 

find Stellen aus Körners Gedichten. 
Auf der einen Seite: 

„Dem Sänger Heil, erfänpft er mit den Schwerte 

Sid nur ein Grab in einer freien Erde.” 

Auf der anderen: 

„Paterland! dir woll’n wir jterben, _ 

Wie dein großes Wort gebeut. 

Unfre £ieben miögen’s erben, 

Was wir mit den Blut befreit. 

Wache, du $reiheit der deutfchen Eichen, 

Wacje empor über unfere Leichen.“ 

Der Heldentod des jungen Dichters im Kampfe 

für's Daterland hat. einen erfdhütternden, hat 

einen unvergeflihen Eindrucd gemadtt. Der Tame 

Theodor Körner ift für immer geweiht worden, 

‚und wird mit Derehrung genannt werden, fo 

lange es eine.deutfche. Mation gibt. 
Was die dentfche Dicytfunft an ihm verloren 

durd; feinen frühen Tod — er ftand erft in feinem 
zweiundzwanzigften Jahre — wer vermag das 

zu fagen! Seine erftannliche Fruchtbarkeit in der 

"Wiener Epode von fünfjchn Monaten berechtigt 

zu dem Glauben, daß fein Talent fih außer: 

ordentlich ausgebildet haben würde, wenn ihm 

ei längeres Seben befhieden gewefen. Seine 

Kriegslieder, unter Codesahnung gefungen, zeigen 

eine Stärfe der Empfindung, welche Grundlage. 

hätte werden Finnen zu mächtigen Dichtungen. 

Deinrich Taube,
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Eid allen, die Ihr noch mit Fremmdesteene 
I den verweg’nen Sitherfpieler denkt, 
Und deren Biß, jo oft ich es ernene, 
Nür ftillen Frieden in die Seele fenft, 
Euch} gilt dies Lied! — © da es Euch erfrenet — - 

“ Swar hat Euch oft mein wildes Herz gefränft, 
Hat jtürmifch manche Stunde End; verbitfert, 
Dod Eure Trew’ und Siche nicht erjchüttert, 

So bleib't mie hold! — Des Daterlandes Fahıen, 
Hod; flatter fie am dentfchen Sreiheitsport. . 
Es ruft die heil’ge Spradhe unfrer Ahnen: = 
„she Sänger vor! und jhüb’t das dentfhhe Wortt“. 
Das’ fühne Herz läßt fi nicht länger mabıeı, 
Der Sturm der Schlachten trägt es braufend fort; 
Die Seyer fhweigt, die blanfen Schwerter Elingen: 
Heraus, meint Schwert! magjt audı dein Siedchen fingen. 

Sant tobt der Kanpft — Sch't wohl, Ihr teenen Seelen; 
Euch bringt dies Blatt des Freundes Gruß zurüc, 
Es mag Eud oft, recht oft von ihm erzählen, 
Es trage janft fein Bild vor Euren li, — . 
Und folft id einjt im Stegesheimjug fehlen: | 
Wein’t nicht um mich, beneidet mir mein Glüd! 
Denn was beraufdt die Keyer vorgejungen, 
Das hat des Scwertes freie Chat errungen. 

  
-
]



   
   

  

re bingjt Dur Deinem alten Sürjten an, 

Tren wollteft Dir Dein altes Gut erfecbten; 

Der Sreiheit ihren cw’gen Bund zu flecten, 

Betrat'jt Du Fühn die grofe Heldenbahn. 

Und tren Fam auch. Dein Dolf zu Dir heran, 

©b fie der Päter Glüc. erfimpfen möchten. 

Ad! wer vermag's, mit Gottes Spruch zu redten? 

"Der fchöne Glaube war — ein fdöner Wahn. 

Es fangen Di die Sclaven des Tyrammenz 
{ \ . 

Dod wie zum Siege blidjt Du himmelwärts, 

Der Sreiheit Weg. geht durch des Todes Schmerz! 

And ruhig fichjt Du ihre Büchfen fpammen: 

Sie fdlagen an, die Kugel trift in's Derz, 

  

Und Deine freie Seele fliegt von damen! _.-- 

  

N wu 

Die Eichen. 

. . - 
Abend wird's, des Tages Stimmen fweigen, ° | Diel des Edlen hat die Zeit zerträmmert, 

Nöther ftrahlt der Sonne Ichtes Glühn; Diel des Schönen jtarb den frühen Tod; 
Und bier fit’ ich unter euren Sweigen, Durch die reichen Blätterfränze fdimmert 

Und das Herz ift mir fo voll, fo Fühn! Seinen Abfehied dort das Abendroth. . 
Alter Zeiten alte trene Seungen, Doch um das, Derhänguig unbekümmert, 

Schmückt euch noch des Sebens frijches Grün, Hat vergebens euch die Heit bedroht, 
And der Dorwelt Fräftige Geftalten Und es ruft mir aus der Sweige Wehen: 
Sind uns noch in eurer Pracht erhalten. SUles Groge mu im Tod beftchen! — 

8 
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And ihr habt beftanden! — Unter allen 

Grünt ihr feifh und Fühn mit ftarfem Nuth; 
Wohl fein Pilger wird vorüberwallen, 

Der in eurem Schatten nicht gernht. 
Und wenn herbftlih eure Blätter falfen, 

Todt and; find fie euch ein Föftlih Gut: 
Dem, verwefend werden eure Kinder 
Eurer näcjten Srühlingspradt Begründer. 

12 

TERN TIERE BERN .e   SET 
\ RER       
  

BE 

Schönes Bid von alter deutfcher Treue, 
Wie fie_beff're Zeiten angefhaut, * ; 

Wo in freudig fühner Todesmweihe 
Bürger ihre Staaten feitgebaut. — 

Ad was hilft’s, daf ich den Schmerz erneite? 
Sind doc Alfe diefem Schmerz vertraut! 

Drittjches Dolf, du herrlichftes von alfen, - 
Deine Eichen jteh’n, du bift gefallen!



  

  

  

4 

Du fhläft fo fanft! — Die ftilfen Züge hauden 

Aod Deines Echens fhöne Träume wieder; 

Der Schlummer ımr fenft feine $lügel nieder, 

Und heil’ger Friede flieht die Haren Augen. 

So fhlumm’re fort, bis Deines Dolfes Brüder, 

Wenn Slammenzeichen von den Bergen ramden, 

. Mit Gott verföhnt die rofttgen Schwerter 

2 brauchen, 
‚Das Sebeit opfernd für die höbften Güter. 

    
    

    

   

Daß ich damals nicht bei euch geftanden! — . 
Daß, wo Brüder Sieg und $reikeit fanden, 
Id, trob Kraft und Jugend, dod} gefchlt! 
GSlüdlidhe, die ihr den Tag erfochten:: 
Ew’ge Korbeern habt ihr euch geflochten, 
Sum Triumph des Daterlands erwählt. — 
Schwarz und traurig, wie auf Grabestrümmern, 
Wälzt auf-Dentfhland fi des Schiejals Madıt; 
Dod; begeifternd, wie mit Sternesfdhimmern, 
Bricht der Eine Tag-durdy unfre Nat. 

10 

Dor Haudy’s Büfte ver Tiänigin Lauife. 

Tief führt der Herr durch Macht und durch Der- 

derben; 
"Se foller wir im Kampf das Heil erwerben, 

Daß unfre Enkel freie Männer fterben, 

Konmt damı der Tag der Freiheit und der 

= Radıe: 
Dann ruft Dein Dolf; dan, Dentfche £ran! 

.erwade, 

Ein guter Engel für die gute Sadıe! 

‚Ruf dem Schlacdjtfelde von . 

Aspern. - 

hladıtfeld! wo der Todesengel würgte, ’ 

Do der Dentfhe feine Kraft verbürgte, 

; Beil’ger Boden! dich grüßt mein Gefang! -, 

$Sranfreihs ftelje Adler fahft di zittern, 

SO Sahft des Wüthrichs Eifenfraft zeriplittern, 
Die fid} frech die halbe Welt bezwang. — 
Euch! ihr- Manen der gefall'nen Helden, 
Deren Blid im Siegesdomer brad, 
Ruf ich, in den Frühling eurer Welten, 

Meines Herzens ganzen Jubel nadh! 

Sonnenhaud in düftern Uebeljahren! 

Deine Strahlen laß uns treu bewahren, 

Als Dermächtnif einer ftolzen Seit. 

Ucherall im großen Daterlande, 

Don der Oftfee bis zum Donanftrande, 

Madt dein Name alle Herzen weit. 

Aspern Flingt's, und Karl Eingt's fiegestrunfen, 

Wo nur Deutfcd die Kippe fallen ann. - 

ein! Germanien ift nicht .gefunfen, 

Hat no .einen Tag und einen Mann.



  

  

Und fo fange deutfche Ströme faufen, 

Und fo fange deutjche Steder braufen, 

Gelten diefe Namen ihren Klang. 

Was die Tage auch zerfchmettert habeıt, 

Karl und Aspern ift in's Herz gegrabeır, 

Karl und Aspern donnert im Gefang. 

Mag der Staub gefall'ner Helden modern, 

Die dem großen Tode fich ‚geweiht: 
"Ihres Ruhmes $lammenzüge lodern 

In dem Tempel der Unjterblichkeit, 

  

Aber nicht, wie fie die. Tadhwelt richte, 
icht de cw’ge Stimme der Gefhichte 

Reißt der Nitwelt große Schuld entjwei. 

Ihre Todesweihe Icht im Kiede; 
Doch umfonjt fucy” ich die Pyramide, 
Die der Denfftein ihrer Gröfe feı. . 

nf dem Wahlplatz heiligten die Ahnen . 

Ihrer Eichen jtolje Niefenpradht, 

Und die Jrmenfäufe der Germanen 
Sprady von der gefhlag'nen Römerfcladt.. 

      

In dem bint'gen Chal der Thermopylen, 
Wo der Griechen freie Schaaren fielen, 
Grub in Marmor ihrer Brüder Dank: 
„Wandrer! fag’ ’s den Finderlofen Aeltern, 
„Daß für's Daterland auf diefen Feldern 
„Sparta's fühne Heldenjugend fantl« — 
Und Jahrtanfende find Staub geworden, 
Ines NMarmors heil’ge Säule bradj; 
-Dod in triumphirenden Hecorden, 
Riefen’s die Jahrhunderte fi nad. ° 

# 

Und erzählten, tro dem Sturmgetöje 
Ihrer Seit, von der Heroen-Gröfe 
Der Gefall'nen und von Sparta's Dan, — 
Groß war Griechenland durd feine Helden, 
Aber größer ned) durd; fein Dergelten, 
Wen der Bürger für die Kreiheit fank 
Senfeits lohnt ein Gott mit ew’gen Strahlen, 
Dody das Eeben will aud feinen Glanz. 
Aur mit Jed’fhem Farm die Erde'zahlen, 
Und der Oclweig windet fid} zum Kranz. 

RR



  

    

  

Drum foll es die Nachwelt Iant erfahren, 
Wie andy deutfche Bürger dankbar waren, 
Wie wir der Gefalfnen That erfannt. 
Daß ihr Tod uns Schende ermuthet, 
Daf fie für Unwird’ge nicht geblutet; 
Das beweife, dentfches Daterland! — 
Deine Sänger laß in £iedern ftürmen, 
Und zum Steine füge fühn den Stein, 
Und die Pyramide af fi thürmen, 
Der gefalnen Brüder werth zu fein. 

Aur glaub’ nie, du fchmiüdktejt ihre Krone, 
Wenn du deine gold'nen Pantheone 
Ueber ihre Grabeshügel wölbft! 
Stoljes Dolf! denfit du mit Marmorhanfen 

, Deines Danfes Schuldbrief abzufanfen? 
Deine Kuppeln chren mır dich felbjt. 
Aue das Ew’ge Fan das Ew’ge fchmücen, 
Erdenglanz welft zur Dergefjenheit. - 
Was die Zeiten breden md erdrüden, 
Sf gemein für die Unfterblichfeit.   

ber, Deutfchland, um dic} felbjt zu_chren, 
üicht den eignen Tempel zu zjerjtören, 
Den die angeerbte Kraft gebaut: 
Öcig’ dich. werth} der großen Todesweihe, 
Did, Germania, in alter Treue, 
Männerjtolze, Fühne Heldenbrant! . 
Friedlid; Dolf, bridy aus den Falten Schranfen, 
Warm und frei, wie dich die Dorwelt Fennt! 
Auf den Feldern, wo die Adler fanken, 
Thürme deines Ruhmes Monument! 

‚Sich umher bei fremden Wationen, m 
Wie fie dort ein muthig Werf belohnen, 
Wie der Marmor in den Tempeln glänzt, 
SIeder Sieg aus dunkler Wifjensfphäre 
Drängt fih in das Pantheon der Ehre, 
Und der Fühne Künftler fteht befränzt. — 
Aber gibt es einen Preis im Seben,  ' 
Wo hinan nicht diefer Kampf gereicht ? 
Gut und BInt für Dolfund Sreiheit geben; 
Nenn’ die That, die fi der That vergleicht! — 

Drum, mei Dolf, magft du den Aufruf hören: — . 
©eftreih! deine Todten folfft du chren! 

” Wer zum dentjhen Stamme fidy befeunt, 
‚ Neice ftol; und freudig feine Gabe, 
Und fo baue fidh. auf ihrem Grabe 
Ihrer Heldengröfe Monument; 
‚Daf es die Jahrhunderte fic) fagen, 
Wenmm-die Mitwelt in den Strudel fanf: oo 
Diefe Schladıt hat Dentfches Dolf gefchlagen, 
Diefer Stein ijt Deutfchen Dolfes Dank. 

 



  

  
  

  

  

Yarh Ich tas Daug Orftieich! 
(Aus der Gejchichte der Scladit von Nspern.) 

  

€s fhmeigt die Yacht, die Erde träumt, 
Und bfeich der Mond die Wolfen jäumt, — 

Was bijt du, Welt, fo jtill, jo leer? 
Was laur'ft In wie ein falfhes Nicer? 
€s fauft fo öde dur dein Reich, 
And Schauder fast die Seele, gleich, 
ls wollteft du mit leifem Beben’ 
Des Morgens blut'gen Schleier heben. — . 
Noch fdfummert's tief in Zagers Raum, 
Die Sterne fteigen_auf und nieder; 
Die Todtenftilfe regt fih Faum. — 
© laß der Welt den Ihönen Traum; 
Der nahe-Tag verfchendt ihn wieder! — 

  
  

$ Z 

3 Net: 

  

  

In Often graut’s, cs finft die ad. 
Gott Lob! der Morgen it erwacht! — 

Gott Lob! der nene Tag bridt an! — 
Scht euch noch ’mal die Sonne ant! 
Wohf viele, die jetzt rüftig ftch'n, : 
Sch’ fie nie wieder untergeh’n. 
Su machen Kerzen podıt das Blut 
Üady rafchen Streites Uchermuth; 
Und ch’ die nächften Stunden tagen, 
Hat manches Berz fhon ausgefchlagen. 

Die Sonne fonmt, der Nebel reift, 
Ein finmm Gebet den Dater preift. —



  

  

  

Au Icht und regt fi alle Welt, 

In blanfen Waffen glänzt das geld. 
Der Jünaling fchreitet fühn hinaus, 

Er |haut hinauf in’s Daterhaus; 

And Tcife Ahnung füllt fein Herz- 

Und zicht ihn dämmernd himmelwärts. 

Da trägt der tief bewegte Sim 

Die. Träume zu der Siebften bin; 

Sie" weinte, als er fcheiden mut’; - 

Und Wehmutb haut in feine Bruft, 

And er.gedenkt der fchönen Seiten! — 

Er fühlt's, es war ein ewig Scheiden. 

Die Sonne. fteigt, der Särmfhng Fradtt; 

Kant jubelnd ziebt das Heer zur Schlacht. —. 

‘ 

„Sch’t ihr den Stephan herüberwinfen, 
„And dort die fränffchen Mödler blinken? 
„ent, Brüder, ftürz't end; muthig rein, 

„Die Adler müffen unfer fein! — 
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„£geb't wohl, Ieb't wohl, ihre meine Kichen! 

„Wein’t nicht, id wollt’ eudy nicht betrüben!* 

Es wogt der Kampf, es brüllt der Tod, 

Die Wunden Hafen bintigroth! — 

„Mir nach! mir nad! dort ift der Ruhm; 
„Sbr Fümpft für ener Heiligthum!” — 

And neben ihm und unter ihm 

Würgf rafch des Todes Ungejtün, 
Und Mann und Rof zufammenbrad; 

Er aber jaudzt: „mir nady! mir nah! 

Da pfeift eine Kugel durch feine Bruft, 

Daß glei; das Auge brechen mußt’; 

Doch hat er mit der Ichten Kraft 
Den lebten Athen zufammengerafft, 

- Und ruft, und jtürzt zu Boden gleid: 

„Hoc Iche das Haus Veiterreihl" — 

Der Adler finkt, die Sahne fliegt. 
“| Heil die, mein Dolf, du haft geftegt! 

Dem Sieger fan Aspern. 
. Bei Ueberjendung der beiden vorhergehenden Gedickte, 

Was mein jugendlih Herz tief in Entzüdung getaucht, 

Diefer Begeifterung Sturm, er fhlummert nirgend; es mangelt . - 

Nie der Bruft das Gefühl, nur dem Gefühle das Wort. . 

Manche fhweigen wohl au, weil die Zeit das Schweigen gebiete, - 

"Weil der drängende. Tag fhendhe den glüdlihen Muth.. 

Aber die Zeit will ich fch'n, md den Tag, der gebieten Fanır, froftig, 

? Kalt und befonnen zu. fein, wenn mich Entzüädung durdalüht, 

- Wen mein germanifcher Stolz fi beugt dem germanifchen Helden, 

Der auf dem Illtar des Siegs Sunfen und Slammen gewedt. 

Darum rif es. mich fort: ich ariff in die ranfchenden Saiten, 

Sana cs laut, was fi fonjt wortlos im Herzen vergrub, 

Aber der Held verzeihe der armen Kunjt feines Barden, 

Die mit frevelndem Ninth üch an das Höcjte gewagt. 

Sürmt doch der Sturm, der den Donner der bredenden Eihe gewohnt tft, 

- Drum dem Schilfe nicht, das ihm entgegen gerauft.. 0



  

  

  

"Bei ber Mufii eg Prinzen Louis Ferdinand, 

Düftre Harmonien hör ich fligen, . Dan ergreift ih ein bacchantifch Withen, 
Muthig fchwellen fie ans volle Ber;, Wilde Nelodienblige fprüh’n; 

In die Seele fühl! idy fie mir dringen, - Aus dem Tode ruft er Strahlenblüthen, Weden mir den vaterländfchen Schmerz, ‚Und zertritt fie Falt, fobald fie blüh'n. Und mit ihren früh geprüften Sdhwmaen - . | Wenn die letzten Sunfen bleid; verglühten, Kämpfen. fie im Sturme himmelwärts; . 
Doch fie tragen nur cin dunkles Schnen, __ 
richt den’ Geift aus diefem Land.der Chränen 

Hebt er fi nody eimmal,-ftolz ud Fühn, 
And verfinft danıı mit gewaltigen Schauren 

- | In den alten Kampf mit den Contauren, 
. 

. 

n 
> 

Alfgewaltig hält-ihn no das Sehen, Wilder Geift! jest haft Du überwunden! Tancht den. Slügel in den fiygjihen Sing; Deine Nacht verfhmilzt in Morgenroth; Es iftnidt der Künfte freies Streben,‘ I Ansgefimpft find Deiner Prüfung Stunden, Nicht verklärter Geifter Weihefuf. £eer der Keld, den Dir das Schiefjal bot. och dem Erdgeift ift er preisgegeben, , Kunf und Seben hat den Kranz gewunden, Mit dem Stanbe Fimpft- der Gemns, 
Reift ersand; im Nanfche der Seodanken , 
Oft fih biutend Tos’ aus feinen Schranken. 

Huf die Soden drückte ihn der Co), 
Deinen Grabftein Fan die Zeit jermalmen, 
Doc die Korbeern werden dort ju Palmen.   

   

  

Ad Und Dein Schnen Flagte nicht vergebens: 
r Einmal ward's in Deiner Seele Tag, 
En ls Dein Gerz am Fühnften Siel des Strebens 

    

‚Kalt nd, bintend auf der Wahljtatt [ao. 
Sterbend Töf'te fi der Sturm des Schens, 

Sterbend Töf’te fid; der Harfe Schlag! 
Und des Himmels fiegverflärte Söhne 
Trugen Did) in's freie Sand der Töne. . 
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Do ijt des Sängers Daterland? — 
Wo edler Geifter Funken fprühten, 
Wo Kränze für das Schöne blühten, 
Wo ftarfe Herzen freudig alühten, 
Kür alles Heilige entbrannt: — 

"Da war mein Daterland! ' 

Wie heift des Sängers Daterland? — 
Jebt über- feiner Söhne Leichen, . 

.  Jebt weint es unter fremden Streichen; 
. Sonft hief es nur das Sand der Eichen, - 

. Das freie-£and, das dentfhe Sand: 
So hief mein Daterland! \ 

Was weint des Sängers Daterland? 
"Daß vor des Wiüthrihs Ungemittern 
Die fürften feiner Dölfer zittern, 
Daf ihre heilfgen Worte fplittern, 
And dag’fein Ruf Fein Hören fand: 

Drum wert met. Daterland! - 

Wen'ruftdes Sängers -Daterland?.— . 
Es ruft nah den verftummten Göttern; 
Mit der-Derzweiflung Donmerwettern 
Vady feiner. Freiheit, feinen Nettern, 
Mad} der Dergeltung Rächerhand: 

“ Der ruft mein Daterland! 

Was will des Sängers Daterland? 
Die, Kechte will.es niederfihlagen, 
Den. Bfuthund aus den Grenzen jagen, 
Und frei die freien Söhne tragen, 

. Oder frei fie‘ betten unter'n. Sand: 
- Das will mein Daterland!   Und hofft des Sängers Daterland? 

Es hofft auf die gerechte Sadıe, 
Hofft, daf fein trenes Dolf erwache, 
‚Hofft auf des großen Gottes Nadhe, 
Und hat den Rädyer nicht verkanntl 

Drauf hofft mein -Daterland! . 
..,1 . tn . um 
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ie wölben dort jih deiner Kirden Bogen! 
Wie febimmern der Paläfte geld’ne Wände! 

. Es jhwärmt der Bid, wohin ich ihn verfende,- 
7     

R Don einer Pradt zur andern fortgeflogen. — "". ; 
“ ” ® . . : 

Da wälzen fid} auf einmal glüh'nde Wogen: ‚© laß dich mr vom Aberwit verdammen. — 

Es fchlendern deiner Bürger eigne Hände Ihr Kirchen, frürzt!;Paläfte, brecht, zufammen! 

Anf's eigne Dach. die fprüh'nden Fadelbräude; | Der Phönir Nuflands wirft fi im’ die 

Ein Seuerfreis hat praffelnd dich umjogen. EEE - Flammen. 

Doch, bodwerflärt, aus feinem Fenerfranze ' 

Wird er erjteh'n im frifhen Sugendalanje, 0° u 

nd Sanct Georg fchwingt fiegend feine Lanze. 

' 
z 

chen Einfenmmg beg preusifchen Freicorps 

in der Kirde zn Rogan in- Sclejien. 

. . 

eierli 
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Wir treten hier im Gottes-Haus ' 
Nit frommen Muth zufanımen, 
Uns ruft die Pflicht zum, Kampf hinaus, 
And alle Kerzen flammen, 
Dem, was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, 
Hat Gott ja felber angefacht. 
Dem Kerrn allein die Ehrel 

Der Herr tft unfre Suverficht, 
Wie fdwer der Kampf audı werde; 
Wir fteeiten ja für Recht und Pflicht 
Und für die heilge Erde, 
Drum, retten wir das Vaterland: 
So that's der Herr dur unfre Hand. 
Dem Kerru allein die Ehre! -   

  

Es bricht der freche Nebermuth 
“ Der Eyramnei zufammen; 

€s foll der Freiheit heil'ge Gluth 
In alfen Herzen flammen. ’ 
Drum frisch in Kampfes IAngeftüm! 
Gott ijt mit uns, und wir mit ihm! 
Dem Berrn allein die Ehre! 

Er wet uns jeht mit Siegerlajt 
Für die gerechte Sadıe; 
Er rief es- jelbjt in unfre Brujt: 

 Mnf, dentfches Dolf, erwace! 
Und führt uns, wär's and; durd den Cod,. 
Su feiner Freibeit Mergenroth. 
Dem Herrn allein die Ehre! 

Hadı der Weijes Ic} will von meiner Mifjetkat. 

  

Croft“. - 

Ein Rundgefang 

Wie wir fo treu beifamnen jtch'n 
Mit unverfälfcggtem Blnt! 

Der £eierftunde heilig Weh’n 
Schwellt meinen jungen Nintb. 

Es treibt mich rafcy zum Kiede fort, 
Sum Barfenjturm hinaus. 

Im Herzen Icht ein fühnes Wort; — . 
Was gilt's, id} fpredy” es aus, 

Die Seit ift fihlimm, die Welt it Farg, 
Die Bejten weagerafft; 

Die Erde wird ein großer Sarg 
Der $reibeit und der Kraft. 

Dod; Muth! — Wenn auch die Tyrannei 
Die deutjche Kur zertrat: 

SI vielen Herzen, fill und treu, 
Keimt noch des Guten Saat. 
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Derfchlichtert durch den bfut’gen Ruhm 
Und durch der Schlachten Glüd, 

Sloh’n zu der Scele Beiltgtbum 
Die Künfte fehen zurück, 

Sind and) die Thäler jeßt verwait, 
Wo fonft ihr Tempel war: 

€s bfeibt doc} jeder reine Geift 
Ihr ewiger Altar, 

Und Sreundestren’ nd Wahrheit gilt 
od eine heil'ge Pflicht. \ 

Sich, wie der Gichhach braufend jhwilft! — 
Dar rufjt! — mid; fehredt er nicht. 

Und läg’ es vor mir wolfenweit 
Und jternhoch über mir: 

Bein Gott! id halte meincht Eid. 
Schlag’ eintich folge dir! 

N 

 



        

  

Und Sranenunfbuld, Srauenlich 
Steht noch als böchjtes Gut, 

Wo deutjeber Ahnen Sitte blieb 

Und dentfeber Jünalingsmutb. 

oc trifft den Srevler heil'ger Bamır, 

“Der diefen Zauber ftärt: 
Wer für fein Lieb nicht jterben Fam, 

It Feines Kuffes werth. 

Auch du haft noch nicht ansaeflammt, 

Dit beil’ge Religion! 
Was von der ew’gen Kiebe ftanımt, 

It zeitlich nicht entfloh'n. 
Das Blnt wicht die Altäre rem, 

Die wir entheiliat jeh'n. 

Die Kreuze fihliat man frevelnd ein: - 

 Dody bleibt der Glaube jteh'n. 

  

     
  

ie dort im Nebelfranze, 

Dolf finftrer Majejtät,    
y 2m Sirmamente jtcht! 

Die Senerfugeln fprühen 

Und Donner breden los. 

Und vor dem Serigerichte 

Kntet armer Sünder Zahl: 

„Bere Schaoth! vernichte   
  

  

"Die fhwarze Wolfenfchanze 

Aus ihrem dunklen Schoof, 

md Sudenflammen glüben, 

„ur nicht mein ftilles That! 

Seyer.und Schwert 
ImZEIT ST TFT 

Und noch regt fib mit Adlers Schwung 
Der vaterländ’fche Geijt, 

And nocd Icht die Begeifterung, 

Die alfe Ketten reift. 

Und wie wir hier zufanmenjtch'n 

SI Eat und Sied getaucht: 

So wollen wir uns wieder eb, 

Wenn's von den Bergen raucht, 

Dann Friih, Gefellen! Kraft und Muth! 

Der Tag der Rache Fömmt! 

Bis wir fie mit dem etanen Blut 

Dom Boden weggefhwenmt. — 

Und Du im freien Moraenroth, 

Su dem die Hymme ftiea, ' 

Dar führ” uns, Gott! wär's auch zum Tod! 

Führ" mer das Dolf zum Sieg! 

„Rotte die Menfchheit aus; 

„Nur aß mir meine Tage, 

„And mein Kind und mein Haus!”- 

© Tieat nur im Gebete, . 

Feig in den Staub gebüdt! — 

Dap euch der Gott zertrete, 

Der in den Blitzen ziickt! 

Die Glode in dem Sturme, 

Die zum Gebete ruft, 
Zodt erjt nah ihrem Churme 

Die fHammenfchwang're Luft: —   
‘ 
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And eine andre Menge 

Steht, dem Derderben uab‘, 

mit bligendem Gepränge, 

In Waffenrüftung da. 

Wie fie ned ohne Grauen 

Ganz rubig fürder zich'n, 

Und nach den Blitzen jchanen, 
Die immer näher glüh’n! 

Was foll das cew’ge Zaudern? — 

Bier hilft mr rafcbe Chat, 

“Die fraftvell ohne Schaudern 
Das Schlangenhanpt zertrat. 

2 
Soll euch die Rüftung febitzen? — 

“s Sonftswehrt fie wohl dem Streidy; 

Ieht ruft: fie nach den. Bien, 

Ruft Race Über nbl —   

Hein, frifh!-Ein freudig Siegen 

Kommt mır na heißer Schlacht: — 

Seht ihr den Pfeil dort fliegen? 

Der bricht der Wolfen Yacht. 

Durd muß er, durch! — der. Bogen 

Schonte die Sehne nicht; _ 

Der Pfeil ijt durchacjlogen, 

Scwimmt nn im Sonnenlicht! 

Durch, Brüder, durch! — Dies werde - 

Das Wort in-Kampf und Schmerz. . 

Gemeines will zur Erde, oo 

Edles will bimmelwärts! 

- "Soll uns der Sumpf vermodern? — 

Was gilt da Weltenbrand? — 

Drum faßt den Bit nur lodenn: 

Durch! — Dort ijt's Daterland!- 

Ein Petfehaft mit einem Pfeil, der auf eine Wolfe zufliegt, und mit der. Unterfhrift: „Durdı!" 

. gab Gelegenheit zu diefem Gedichte, 
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Derfennt mich nicht, ihr Genien meines Lobens, 

Derfennt nicht meiner Seele ernjten Drana! 

Begreift die trene Richtung meines Strebens, 

Se in dem Kiede, wie im Schwerterflane. 
Es fhwärmten meine Träume nicht vergebens; . 

Was ich jo oft gefeiert mit Gejang, - 

. für Dolf und Sreibeit ein begeiftert. Sterben: 

Saft mich mn jelbft um diefe Krone werben, 
, 

wohl! Ich" wohl! — Nit dumpfen Herzensfchligen \ 

. Begrüß ich Sich, und folge meiner Pflicht. 

In Mae will jidh eine Thräne regen; 

Was ftränb’ ich mich? die Thräne fhmäht mich nicht. — 

- ct wo ich wandle, -fei's auf Friedenswegen, 

Sets, wo der Tod die blut'gen Kränze bricht: 

Da werden deine tbenren Hulaejtalten 

In Lieb’ amd Sehnfjucht meine Seele fpalten. 

N 

      
Wohl Teichter mögen ih die Kränze flechten, 

Errungen mit des Liedes beit'rem Muth; 

Die ich gepflegt mit ingendficher. Gluth; 

Ein rechtes Herz fchligt frendig nach dem Rechten. 

-Lapt mich der. Kurtjt ein Daterland erfechtent; 

Und gält' es and das igne wärmfte Blut. — 

Noch diefen Ku! und wenn's der letzte bliebe! 

.£s gibt ja feinen Co) für unfre Siebe, 

- 2a 
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Es ift Fein Krieg, von dem die Kronen wifjen; 

Es ift ein Kreuszug, ’s ift ein heil’ger Krieg! ] zug, ] reıla 3 
Recht, Sitte, Tugend, Glauben md Gewiijer 

Hat der Tyranıı aus deiner Bruft geriffen; 

Errette fie mit deiner Freiheit Sieg! \ 
Das Winfehn deiner Greife ruft: „Erwahel” 

Der Hütte Schutt verfindht die Riänberbrut, - 
Die Schande deiner Töchter fehreit um Rache, 

Der Menchelmerd der Söhne fchreit nad Blut. 

Serbridy die Pflugfihaar, laß den Meipel falten, 
Die Keyer ftill, den Webjtuhl ruhig jteh'n! | 

x Derlaffe deine Höfe, deine Ballen: — 7 
Dor Dejfen Antlit; deine Fahnen wallen, . 
“Er will fein. Dolf in Waffenräftung ehe. > - 
Denn einen grogen Altar folfft du bauen . 

. In feiner $reiheit ew'gem Morgenroth; 
Mit deinem Schwert follft du die Steine hauen, 

- Der Tempel: gründe fih auf Beldento». 

nn   

[en Aufruf. 

  

= rifch auf, mein Dolft Die $lammenzeichen rauhen, 

Self aus dem Norden bricht der Freiheit Sicht. 

. Du folfft den Stahl in Feindesherzen tauchen; j 

$rifch auf, mein Dolf! — Die $lammenzeiben ranıben, 

Die Saat ift reif; ihr Schnitter, zaudert nicht! = 

Das höchfte Beil, das Ictte, Ttegt im Schwerte! 

 Drüd' dir den Speer in’s trene Herz hinein: 

Der $reiheit eine Gajje! — Wald die Erde, 

Dein deutjches Land, mit deinem Blute rein! 

Was weint ihr, Mädchen, warıım Hagtihr, Weiber, 

Für-die der Gerr die Schwerter nicht gejtählt, 

Men wir entzüct die jngendliben Leiber 

Binwerfen' in die Schaaren eurer Räuber, 

,Dap euch des Kampfes Fühne Wolluft fehlt? 

Ihr fonnt-ja froh zu Gottes Altar treten! 

Für Wunden gab er zarte Sorgjamfeit, 

Gab eudr im enert herzlichen Gebeten 

, „Den jhöncn reinen Sieg der $römmiafeit, 

® 

So betet, daß die alte Kraft erwache, . 

Daß wir dajteh'n, das alte Dolf des Siegs! 

Die Märtyrer der heil'gen deutfchen Sadıe, 

© ruft fie an als Genien der Kadıe, ° 

Als gute Engel des gerediten Krieas! 
-£onife, jhwebe feguend um den Gatten; 

Geift unfers Ferdinand, voran dem Suat' 

Und’ all! ihr dentfiben, freien Heldenjchatten, . 

Mit uns, mit uns und unfrer- Fahnen Slug!



  

  

    

    
   
   

  

Der Simmel ‚hilft, die. Hölle map, uns weicen! 

Drauf, wadres Dolf! Dranf, ruft die Freiheit, drauf! 

"Bod fdlägt dein Derz, hoch wachen deine Eichen, 

Was Fümmern dich die Hügel deiner Leichen? 

Goch pflanze da die Freiheitsfabne auf! — a 
 Dod ftehjt du dan, mein Dolf, befrinzt rom Glüde, - ‘ 

In deiner Dorzeit heil'gem Siegeralang: 

Deraig die trenen Todten micht, und [hmüde ° . .. 

    

  

Der prengifche Grenz-Koler. ° 

Man vergleicke das Gedicht „Durch!“ 

Sei mir gegrüßt im Ranfchen deiner £lügel! 

Das Herz rerheißt mir Sieg in deinem Seiden. 

Durd}! edler Nar! Die Wolfe mug dir weichen! 

$leng rähend anf ron deiner Todten Hügel. — 

Das freie Ro gcherht dem Sflarenzügel, 

Den Glanz der Raute feb’ ich welf verbleichen, 
‚Der Köwe frümmt fi unter fremden Streichen, 

Du nur erhebft mit neuem Muth die. $lügel. 

  
Bald werd’ ich unter Seinen Söhnen jtchen, 

Bald werd’ ich dich im Kampfe wiederfehen, 

Da wirft voran zum Sica, zur Freiheit 

u wehen! 

Was dann auch immer aus dem Sänger iderdes 

Beil ihm! erkämpft er audı mit feinem 

nn .. Schwerte 
Wichts, als cin Geab in einer freien Erde,



 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

   
  
 
 
 

 
 

 



  

  

   

   

    

   
   

  

   
   
   
   

      

   

  

   
   

. Au die Tianigin Wauife, 

‚Du Heilige! hör’ Deiner Kinder Sichen, 
Es dringe mädıtig anf zu Deinen Licht, 

Kanıft wieder freundlich auf uns niederfeheit, 

Derflärter Engel! Länger weine nicht! 

Denn Prenfens Adler foll zum Kampfe wehen, 

Es dringt Dein Vol fih jubelnd zu der Pflicht, . 

Und Jeder wählt, und Keinen fichft Du beben, 

Den freien Tod für ein, bezwung’nes Keben.   Wir tagen mob in feige Schmady gebettct; 

Da rief nad Dir Dei bejferes Gefchi. 

Un de unwird’ge Seit warjt Dun gefettet, 

Sur’Racde malte Dein gebrodiner Blick. 

So haft Du uns den deutfchen Muth gerettet, _ 

- Jetzt fieh' auf uns, fich’ auf Dein Dolf zurich, 

Wie alfe Herzen treu und muthig brennen! 

Aun well’ uns auch die Deinen wieder nennen 
Y 

[md wie einft, alle Kräfte zu beleben, 

. Ein Beil’genbild, für den gerechten Krieg 

Dem Beeresbanmer fhütend zugegeben, 

Als Oriflamme in die Lüfte ftieg: 

So joll Dein Bild auf unfern Fahnen fchweben, 
Und foll uns leuchten durch die Nacht zum Sieg. - 

Sonife fer der Scubgeift dentfcher Sache, u 

Konije jer das Sofungswort zur Rachel 

Und wenn wir dann dem Nienter-Öcer begegnen, 

‚Wir ftürjen uns voll Suverfiht. hinein! 

Und mögen taufend $Klammenblige regnen, 

Und mögen taufend Tode uns umdrani: 

Ein Bid auf Deine Fahne wird uns fegnen; 

Wir ftehen feft, wir müjfen Sieger fen! — 

Wer dann and fällt für Tugend, Recht und . 

Wahrheit, : 

Da trägjt ihn fanft zu Deiner ew'gen Klarheit, 
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Nadı der Weile: Auf, auf, ibr Brüder und feid farlı . * 
"G ne . 

‘ " x a . 

erijh anf, ihr Jäger, frei und inf! Wicht zum Erobern zogen wir 
& oo Fu [ R " . I . . N 

Die Bücfe von der Wand! Dom. väterlichen Berd; - " . 
naht et nt BE TREE \ 

Der Mintbige befämpft. die. Welt! Die Tindlichitr-Tyrninenmact 

Srifch aufden Feind, feifch in Nas Feld, Befimpfen wir, in frend’ger: Schlacht. 

 Sür’s dentfche Daterland!,. I Das ift:des" Blutes werthi. 

i 

» Ans Weften, Ziorden, Süd und ©; | Ihr aber, die uns tren geliebt, ° 

Treibt, uns der Race Strahl: = Der Herr fer euer Shin, . 

Y: Dom Oderfinfie, Wefer, Main, Bezahlen wir's mit, mıjerm "Blut; .. 

Dom Elbjtrom und vom Dater Rhein, | Denn Freiheit ift das. böhfte Gut, - " 

Und aus dem Donanthal.. -Ob's tanfend Seben ailt. 
. v 

Dod Brüder find hir allzufanın‘; Drum, muntre Jäger, frei und nt, , 

Und das Tchwellt unfern Ninth, - Wie auch das Kiebhen weint! _ .. 

Uns fnüpft der Sprache heilig Band, | Gott hilft uns im gerechten Krieg! 

Uns Enüpft ein Gott, ein Daterland, Erich in den Kampf! — Tod oderSiegt ” 

.- Seife, Brüder, anf den Feind!   Ein trenes, dentjches St. 

Tied der fhWwarzen Laner 

Nadı der Weife: Anı Rhein, am Nhein. 

Su’s Feld, in's geld! Die Rachegeifter-niahnen,. | Klein ift die Schaarz doch groß ift das Vertrauen 

Auf, deutjches Volk, zum Krieg! \ 13, Muf den geredten Gatt! _ zz. 0 4 

In’s Seld, in’s geld! Hoc flattern unfre Sabnen, | Wo jeine Engel ihre Dejten bauen, 

Sie führen uns zum Siea. ‚Sind Hölfenkinfte Spott, 

6



  
  

  

  

  

        
’ 

Gebt Fein Pardon! Könnt ihe das Schwert nicht od trauern wir im fwarzen NRäcerfleide 
heben,  _ Um den gejtorbren Muth; 

So würgt fie ohne Scheu; Lod fragt man euch, was diefes Roth 
Und hod verkauft den fetten Tropfen Schen!. . . hedente: 

Der Tod madıt Alle feci. . Das deutet Sranfenblnt. 

Mit Gott! — Einft geht, had) Über Feindesteichen, 
Der Stern des Friedens auf; . . 

Dan pflanzen wir ein weißes Siegeszeichen 

Im freien Rheinftrom anf.



  

  

  

      Der Srende, wie der Wehmuth Schwingen tragen _ 

Das milde Herz zu .liebefrohen Tagen, 

Wer hat mein freies Paradies nmaittert 

    
   

Don Feinem Chränengifte mebt verbittert. 

2 

Wer durfte mich in diefe Kefjeln jchlaaen, - 

Dem SiedersSohu in's Krieasgetiimmiel jagen? 

Wer bat mie meinen $rendenbaum zerfplittert? — 

Wie! griff ich nicht mit freier Band zum Scwerte, 

“ Dag, bintverföhnend, aus der deutfchen Erde 

Ein heilig Werk jung und lebendig werde? — 

. €s fpridt's ein Gott im Kaufen diefer Wellen: 

„Im Klippenberzen muf die Kraft zerfhellen,. 

Und-aus dem Tode fol das Seben quellen.” 

. Tetster. Croit. 

Beim Surüdzug der vereinigten Heere über die Elbe. 

. Nach.der Weije unferes Bundesliedest Es heuft der Sturm, es brauft, das Meer. , 

Was jieht ihr die Stirne finjter md Frans? 
Was jtaret-ihr wild in.die Nacdıt hinaus, ° 

Ihr freien, ihr männlichen Seelen? 

Jetzt heult der Sturm, jet brauft das Meer, 

Jett zittert das Erdreidh um mus’ her: 

Wir woll’'u ms die Moth nicht verbeblen. .. 

Die Hölfe brauft auf in neuer Gluth, 

Umfonft ift gefloffen viel edles Bfnt, 

. Nody trinmphiren die Böfen. 

Doch nicht an der Nade des Himmels verzagt! 

Es hat nicht vergebens blutig getagt! 

Roth.muß ja der Morgen fich löfen. 

28: 

Und galt.es früberbin Muth und Kraft. 
Zett alle Kräfte zufammengerafft! 

Sonjt fcheitert das Schiff noch im Bafen. 

Erhebe dich, Jugend; der Tiger dränt! 

Sewaffne did, Kandfturn; jet Fommt deine Zeit! 
‚Erwace, du Dolf, das gejchlafen!



  

  

„And die wir hier rüjtig zufammenjtch'n, 

Und fe dem Tod’ in die Augen jehtn, 

Wollt nit vom Rechte lafjen:, 

Die Freiheit retten, das Daterland, 

Oder frendig jterben, das Schwert in der Hand, 

Und Kuchtjhaft und Wüthriche hafen. 

  

Das £eben gilt nichts, wo die Freiheit fällt, 

Was giebt uns die weite unendliche Welt 

$ür des Daterlands heiligen Borcı? — 

'$rei woll'n wir.das Daterland wieder fehl, 

Oder frei zu den glüdlichen Dätern geh'n! 

Zat glücklich und frei jind die Todten. 

      Drum heule, dan Sturm, drum braufe, du Micer,     
Drum zittre, dan Erdreich um uns her; 

Ihr ‚follt uns die Zecle nicht zügeln! 
Die Erde fan neben ns untergch'n; 

Wir woll’'n als freie Männer bejtch'u, _ 
Und- den Bund mit dem Blnte befiegeht.



    

  

- Fon er RS = 

Bunde egli eh Kor ber Saraaır. 

Am. Morgen des Sefed, t5 bei T 

   

   

Sridt 

hnungsgrauend, todesmuuthig 

Dannenberg. 

der große ‚Morgen ait, 
2 Und dte Sonne, Falt nd blutig, 

Scuchtet-unfrer blut’gen Bahn. 
: In der müchjten Stunde Schooße 
{ Siegt das Scidjal einer Welt, 
: Und es zittern fchon die Soofe, 

And der ch'rne Würfel fällt. 
Brüder! euch mahne die dämmernde Stunde: 

° NMahne euch ernjt zu dem heiligften Bunde: 
Tren, fo zum Tod, als zum Sehen gejeltt! 

Ginter uns, im Gramm der Nächte, 
 Siegt die Schande, legt die Schmach, 
£iegt der Frevel fremder Kucchte, 

. Der die deutfche Eiche brach, 
Anfre Sprache ward gejchändet, 

Unfre Tempel ftürjten einz 

Unfre Ehre ift verpfändet: 
Deutfche Brüder, [öft fie ei! 

Brüder, die Rache flammt! Reicht euch die Hände, 
Da fih der Stud der Kimmlifchen wende, 
ul das verlor'ne Palladium ein! 

Der ums liegt ein "gfüctlich Serien, 

Siegt der. Sufunft gold" ne Seit, - 
Steht ein ganzer Himmel offen, - . 

Slüht der $reibeit Scligkeit... 0. 
Deutjche Kunjt und deutfche Sieder, 
Franenhbuld und iebesglüd, - x u 
Alles Große fommt uns wicder, 

Alles Schöne Fehrt zurück, 
Aber nody gilt es ein gräßliches Wagen, - 

“ £eben und Blut in die Schanze zu fihlagen; 
Aur in dem Opfertod reift uns das Glück,   
50. 

um, mit Gott! wir wollen's: wagen, 
get vereint dem Schidfal jteh'n, 

Unfer Gerz zum Altar tragen, 
Und dem Tod’ entgegen gehn. .. 

Daterland! dir wolln wir jterben, 
Wie dein großes Wort gebeut! \ 

"Unfre Sieben mögen’s erben, 

Was wir mit dem Blut befreit, 
Wade, du Sreiheit der-dentjchen Eichen, 
.Wadfe empor über unfere Seichen! — 

Vaterland, höre den heiligen Eid! — 

Und nun wendet eure Blicke 

nn Noch einmal der Kiebe nad; 

» Scheidet von dem Blüthenglüce, 

Das. der gift'ge Süden bradı. 

Wird euch aud das ge trüber. — 
Keine Thräne. bringt cuch Spott, 

Werft den Ichten. Kup hinüber, 
Dann befehlt fi fie euren Gott! 

le die Kippen, die für ms. beten, - 
Alte die Herzen, die wir. zertreten, 

‚ Tröfte und fehütse fi, ewiger Gott! 
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Und un frifch zur Schlacht gewendet, 

. Ang’ und Herz zum Sicht hinauf! | .. 

Alles Ird’fche ift vollendet, . " BE 

And das Himmlifche scht anf. 

Saft. en an, ihr deutfchen. Brüder!, oo on 

. Jede Herve jei ein Held! " 

Irene Herzen feh'n fich wieder; 

. Sebewohl für diefe Welt! 

/AX Brüder hinein in den blienden Regen! _ ’ 

"Wiederjeh'n in der beffereit Welt! 
N nn 
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Sr 5. Seyer und Schwert 
= = DufAbgzn RER TANTE 

        

  

  

Dater, ich rufe Sicht Pater du, fegue mich! 
Brüffend umwölkt mich der Dampf der Gefdrüße, In deine Hand befehl" ich mein Schen, ” 
Sprühend umguefen mich raffelnde Blitze, \ Dur Fanııft es nehmen, du-haft es gegeben; - 

£enfer der Schlachten, ich enfe dich! . Sum. Schen, zum Sterben‘ fegue mich! 
" Dater du, führe mid! " \ Dater, ich preife dich! 2 

Dater du, führe mid! | Dater, ich preife dich! . 
Führ’ mich zum Siege, führ' nid zum Tode: 's ijt ja fein Kampf für die Güter der Erde; 
Herr, ich erfenne deine Gebote; - | Pas Heiligfte fhüben wir mit dem Schwerte: 

Kerr, wie dur willft, jo führe mid. Drum, fallend, und fiegend, preif' ich did. 
Gott, ich erfenne dich! Gott, dir eracb' ich mich! N 

Gött, ich erkenne dich! Gott, dir ergeb ich mich! 
So im herbitlihen Raufiben der Blätter, © | Wem nich die Domer des Todes begrügen, 
ls im Schlahtendonnerwetter, . Wen meine Adern geöffnet fliegen: : 

Urqnell der Gnade, erfenn’ ih dich, - Dir, mein Gott, dir ergeb’ ich mi! 
Dater du, fegıre mid! Fu Dater, ih rufe dich!’ 

 



  
  

  

    
  

  

Migmuth, 

Us id; bei Sandau lange Zeit die Ufer der Elbe bewacen nuufte. . 

aterland, du tiefjt den Sänger, 

  

“ Scwelgend in der Tage Glüd, 

Bfutig hajjend deine Dränger, 

Kiielt nicht Sied umd Liebe länder 

Seiner Seele Sturm zurüd. 

Und er brad mit wundem Kerzen 

Aus der Freunde [hönen Reih’, 

Tandıte in der Trennung Schmerzen _ 

Und war dei, 

Thrünend hat er oft die Blicde 

-- Sur Dergangenheit gefandt; 
uf des £ied’s melod’fher Brücde 

Stieg der Geift zum alten Glüde 

In der Liebe gold’nes Land, 

Ach! er fhwärmte nur vergebens! 

Denn der Stunden rohe Haft 

Warf ihn in den Zärm des Sebens, 

  
Sturmgefaft. 

Doc was foll er im Gedränge 

Ohne Schlachten-Morgenroth? 

. Gib die friedlihen Gefänge, . 
Oder gib des Krieges Strenge: 

Gib mir Kieder oder Tod! 

Laß mir der Begeif’rung Chränen, 

    
Zaf mir meine Siebesnact, 

Oder wirf mein freudig Schuen 

In die Schladhtt 

B.L5X . 33



    

  
ST 

Schwert 

      

Um mid; donnern die Kanonen, 
Ferne Cymbeln fchmettern drein.’ 

Deutfchland wirft um feine Kronen; 
r 

  

Und hier foll icy ruhig wohnen, 
Und des Stromes Wächter fein? 

Soll ih in der Profa fterben? — 

Poefie, du Slammenquell, 
Brih nur los mit leuchtendem Derderben. 

Aber Schnell! 

  

An den Tiönig. 
. . x Als das Gerücht ifn in der Banzner Scladt gefallen nannte, 

Keil Dir, mein fürft, auf Deinem Strahlenthrone!— 

Bricht aud das Herz, vom höchften Schmerz 

. bezwungen: . 

Mit Iebter Kraft Dir jubelnd ‚Beil gefungen! | 
Der Sammer ftirbt im höcften Siegestone, 

N 

Der Sieg fleugt auf aus Deines Blutes Bäden; 
Dein Name foll des Wüthrihs Mauern brechen, 

“ Das treue Dolf muß feinen König rächen! —   

Ja! bis das Ichte deutfche Wort verklungen, 

SJauczt mod; das Daterland von feinem Sohne, 

‚ Der, Fümpfend für Sein Dolf und Seine 

| Krone, . 

Sid Föniglicy den Königstod errungen! 

Du aber, fanft entfehlummert unter. Zeichen, 
Erwade fanft in Deinen gold’nen Reichen; 

Die Palmen blüh'n Dir dort für Deine Eichent . 

5% 
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Seyer und Schwert 
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Tieiterlich, 
- Nah der Weife: Es gibt nichts £ufl’gers auf der Welt. 

  

x ij auf, frifh auf mit rafcem Slug! 

8? Sei vor dir liegt die Welt, 

    

    

Hod) in den Lüften, unbefiegt, 

Geht frifcher Reitersmuth! 

Was unter ihm im Staube licat, 

.  Engt nicht das freie Blut. 

Weit hinter ihm liegt Sorg’ und Xoth, 
Und Weib und Kind und Heerd’, 

Dor ihm nur Sreiheit oder Tod, 

Und neben ihm das Schwert. 

So geht’s zum Iuft’gen Hodhzeitsfeft, 

Der Srautfranz ift der Preis; 

Und wer das Kiebdhen warten läßt, 

Den bannt der freie Kreis. 

Die Ehre ift der Hodjzeitgaft, 

Das Daterland die Braut; 

Wer fie recht brünftiglich umfaßt, 

Den hat der Tod getraut. 

5*+ 

  

; a Wie aud; des Seindes Lift md. Trug 

se Uns rings umgattert hält. 

Steig’, edles Rof, und bäume dic, 
Dort winkt der Eichenfranz! | 

Streid’ aus, fireid” aus, ‚und trage mic, 

Sum Iuftgen Schwertertan;. 

Gar füß mag fold’ ein Schlummer fein 

In folder Sichesnädt; 

In Siebhens Armen fchläfft du ein, 

Getren von ihr bewacht. 

Und wenn der Eiche grünes Holz 

Die neuen Blätter fchmeift, 

So wedt fie dich mit freud’gem Stolz \ 

Sur ew’gen Sreiheitswelt. 

Drum, wie fie fällt und wie fie fteigt, 

Des Scieffals rafche Bahn, 

Wohin das Glück der Schladhten neigt: 
Mir jhauen’s ruhig an. 

gür deutfche Freiheit woln wir fiehnt: 

Se’s nun in Grabes Scoof, 

Set’s oben auf des Sieges Höhn: 
. 

Wir preifen unfer os, 

35
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Und wenn uns Gott den Sieg gewährt, 

Was hilft-eud; euer Spott? 

Ja! Gottes Arm-führt unfer Schwert, 

Und unfer Schild if Gott! _ 

Croft. 

Nach Abfchlug des Waffenftillitandes, '     

   
   

4 e13! laß dic} nicht zerfpalten 

| Durd; Seindes Lift und Spott. 

) Gott wird es wohl verwalten; 

„Er ift der Freiheit Gott. - - 

Sof nur den Withrich drohen, 

Dort reiht er nicht hinauf. 

Einft_bridt in heigen Sohen 

Dod;.deine Freiheit auf. -   
Drum laf dich nicht zerfpalten ' 

"Durch Seindes Kift und ‘Spott, 

Gott wird es wohl verwalten! 

Er ijt der Freiheit Gott. 

Schon ftürmt.es mädtig rings umher, 

Drum, edler Gengft, frife) auf! - 

Und wenn die Welt voll Teufel wär, 

Dein Weg geht mitten drauf. 

Glimmend durd Tange Schmerzen 

Bat fie der Tod verklärt, 

Aus Millionen Herzen 

Mit edlem But genährt; 

Wird feinen Thron zermalmen, 

"Schmelzt deine Sefjeht los, | 

Und pflanzt die glüh/nden Palmen 

Auf deutfcher Helden Moos. 

 



  

    
      

Wie and die Hölle brauft, 

  

    
Hör’ uns, Allgütiger! Gott, Deine ftarfe Sauft 

Kimmlifcher Führer der Schlad- | Stürzt das Gebäude der Lüge, 

ten! sühr’ uns, Kerr Sebaoth, 

Dater, Did} preifen wir! Führ’ uns, dreiein’ger Golt, 

Dater, wir danken Dir, Führ’ uns zur Schlacht und zum 

Daf wir zur Sreiheit erwachten. Siege! 

Führ uns! — Sall unfer Sos 

Aud) tief in Grabes Schoof: 
” £ob do, und Preis Deinem Hamen! ° _ 

" CE 0007 Neid, Kraft und Berelichfeit 

Sind Dein in Ewigfeit! 

Führ’ uns, Allmäcdtiger! — Amen. \ 

     
re £ TA La 
EIN maN ST NDIN DE EU REIN LER ET ERFRE IEN SZ u 

  

 Abfehiet Dom Meben, 

Als ich fchwer verwundet und Hilflos in einem Bolßze lag 

und zu flerben meinte. 

Die Winde brennt — die bleichen Kippen beben. — | Piel gold’ne Bilder fah ih um mid; fAweben; 
Id fühls an meines Herzens matterm Sclage, Das fdöne Traumbild wird zur Todtenklage. — 
Bier fteh’ ich an den Marken meiter Tage. — Atuth ! Muth! — Was idy fo treu im Herzen trage, 
Gott, wie du willt! dir hab’ ich mich ergeben. — | Das muf ja doc dort ewig mit mir leben! — 
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& hier als Heiligthum er- i Und was 

Fanıte, 

.bramute, 

s Kiebe ‘ Y ‚ob id 

nannte 

s nun $reiheit ’ i ©b 

Als lichten. Seraph feh’ idy’s vor mir 

ftchen; 

gehen, 
tägt mich ein Haudy zu morgenrothen u 

, 

Höhen. 
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Lützatu’g 

  

Und gellende Hörner fallen darein, 

  

tuilte Tags. 

"as glänzt dort vom Walde im Sonnenfchein? 

Hör's näher und-näher braufen. 

ü Es jteht fid} herunter in düfteren Reih'n. 

Und erfülfen die Seele mit Graufen. 

h Und wenn ihr die fhmarsen Öefellen fragt. 

Das ijt Kühom’s wilde verwegene asp. 

\ 

Was zieht dort rafdı durd; den finftern Wwals, 

Und reift von Bergen zu Bergen? 

" €s legt fih in nächtlichen Binterhalt; 

Das urrah jaudhzt und die Büchfe nal, 
€s fallen die-fränfifchen Schergen. 

Und wenn ihr die fchwarzen Jäger fragt, 

. Das ift Kübomw's wilde verwegene Jagd. 

Wo die Reben dort ‚glühen, dort branft der Ahein, 

. Der Wüthridh geborgen fi fi} meinte; 

Da naht es fchnell mit Gewitterfen, 

Und wirft fi & mit rüft’gen Armen hinein, 

Und fpringt an’s Ufer der Feinde, 

And wenn ihr die fdwarzen Schwimmer fragt, 

Das ift Kühow’s wilde verwegene Jagd, 

40 
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Was Braut dort im Thale die laute Schladi, 

Was fhlagen die Schwerter zufammen?” 

Wildherzige Reiter fchlagen die Scladıt, 

Und der Sunfe der Sreiheit ift glühend erwacht, 

Und fodert in blutigen Slammen. . 

Und wenn ihr die [waren Reiter fragt, 

| Das ift Kübow’s wilde verwegene Jagd. 

Wer fcheidet dort vödeln dom Sonnenlicht, 

Unter winfehrde Feinde, gebettet? 

Es sucht der Tod auf dem Sngeficht, 

Dos die wadern Rerzen ersitterm nicht, 

Das Daterland ift ja ‚gerettet! 

Und wenn ihr die (dwarzen Gefall’nen fragt, 

Das war Sühomw’s wilde verwegene Jagd.
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Die wilde Jagd, und die deutfche Jagd 

Auf Kenfersblut und Tyranmen! 

Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geflagt; 

Das Sand ift ja frei, und der Morgen tagt, 

Wenn wir's audı nr ferbend gewannen! 

And von Enfeln zu Enfehn fer’s nadıgejagt: . oo. 

. Das war Kübom’s wilde veriogene Jugd. 

  

AUnfere Zuberficht. 

. Wir rufen Di mit frend’gen Blien, . 

And halten feft an Deinem Wort! - 

Die Hölfe foll uns nicht berüden _ 

Durch Aberwit und Menchefmord; 

Und was audy rings in Trümmer acht, 

Wir wifjen's, daß Dein Wort beftcht. 

[2 
Nicht feichten Kampfes fiegt der Glanbe 

Soldy Gut will, fhwer errungen fein. 

" Sreiwillig teänft uns feine Traube, 

Die Kelter nur erpreft den Wein; 

And will ein Engel himmelwätts, 

Erft bricht im Tod’ ein Menjchenher;. 
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Vach der Weife: Wer nur den lieben Gott fägt walten. 

Drum, mag auch noch im faljchen Seben.: 

Die Lüge ihre Tempel bau'n, 

Und mögen gold’ne Schurken beben, . 

Und fich vor Kraft und Tugend grau’'n, 

Und mit der Feigheit Schwindeldreh'n 

Dor dem eriwachten Dolke fteh'n; 

Ind mögen fh noch Brüder trennen 

Und fib in biut’gem Baß enizwei'n, 

Und deutjhe Sürften es verfennen, 

. Daß; ihre Kronen Schwejtern fern, 

Und daß, werm Dentjchland einig blieb, 

Es einer Welt Gefetze fhrieb..
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Wir wollen nicht an Dir verjagen, - Die rechte Seit zur guten Sache, 

Und treu amd fejten Muthes fein, “ Sur Freiheit, zum Tyranmentod! 

Du wirft den Wüthrich doch erfchlagen, Dor Deinem Schwerte finet der Dradie, 

Und wirft Dein deutjches Sand befrei'i. Und. fürbt die dentjchen Ströme roth, 

Siegt auch der Tag noch Jahreweit: Mit SHaven-Blut md freiem But! — 

Wer weiß, als Du, die rechte Seit? . Du treuer Gott, verwalt’ es gut! 

  

Das ung bieiür. 

Was uns bleibt, wenn Dentfchlands Sänlen brechen, | Wenn umjonft die anfgeblite Jugend 

Wenn der Götter Stimme frügt, = Um des Daterlandes Kerfer ftürmt, 

Wenn der Nenfchheit Wunden ji nicht rächen, | And des Dolfes Spartergleiche Tugend 

Wenn das heiligfte Dertranen fügt; Sruchtlos Zeichen über Zeichen thürmt? — 
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Was uns bleibt, wenn wir troß unjerm Rechte 

Knirfchend vor dem faljben Glüde ftch'n, 

Und des Wüthrichs feile Henfersfechte 

Mordend durch der Freiheit Tempel gehn? — 

Was uns bleibt, wenn unjer Blut vergebens 

Auf des Daterlandes Grab vertaudt, 

Und der Freiheit Stern, der Stern des deutfchen 

£ebens, 

An dem deutjchen Himmel niedertauht? — 

Was uns bleibt? — Rühm’t nicht des wWiijens 

Bronnen, 

Nicht der Künfte friedensreichen Strand! 

Sür die Knecdte gibt es Feine Sonnen, 

Und die Kunft verlangt ein Daterland. 

Alter Götter Stimmen find verflungen 

Dor dem Jammerton der SHlaverei; 
x . 

Und Homer, er hätte nie gefungen: 

Dod fein Griechenland war frei! 

Was ms bleibt? — Ein chriftliches Erträgen, 

Wo des Dulders feige Chräne thaut? — 

Soll ich felbjt den Altar mir zerfchlagen, 

Den idy mir im Berzen aufgebaut? 
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„Soll ich das für Gottes Singer halten, . 

Wo der Menjchheit Engel Rabe fehrei’n? _ 

Wo die Teufel teuflifch walten, 

- Das fan nur ein Sieg der Bölfe fein! — 

Bleibt uns nichts? — Slich’u alle guten - 

Engel 

Mit verwandten Anacjicht? 

Breden aller Bofnung Blüthenftenael, 

Weil des Sieges Palme bricht? 

Kann der Arm Fein rettend Kreuz umflammern 

It der hödften Ietten Iioth? 

Müfen wir verzweifelt und verjanmern? 

Sibt es Feine Sreibeit, als den Tod? — — 

Dod! Wir jehn’s im Aufjbwung unf'rer | 

Jugend, 

In des ganzen Volkes Heldenaeijt: 

Iat es gibt noch eine dentjhe Tugend, 

Die allmädtig einjt die Ketten reift. 

Wenn and jett in den bejwung'nen Ballen 

Tyrannei der Freiheit Tempel bricht: — 

Dentjches Doff, du Fonntejt fallen, 

Aber jinfen Fanıjt du nicht!



  

  

  

Seyer und Schwert 
  

  

tern 

  

BE SE en ap 
-- , I wer 

Pr tn BEL TH u nn 

Muthig vorwärts durch das falfche Glück! 

“Und noch febt der Hoffnung Bimmelsfunfen.. ag die Hölle droh'n md fhnauben; 

Der Syrann reicht nicht hinauf, 

?s war ein Stern! Jebt ift er zwar verfunfen, | Kan dem Himmel Feine Sterne raubeı; 

Doc; der Morgen bringt ihn uns zurück, Unfer Stern geht auf! 

's war ein Stern! — Die Sterne bleiben. | ©b die Yadıt die freud’ge ugend tödte,   
. ?s war der $reiheit goldner Stern!  gür den Willen gibt es feinen Tod; 

Laß die biut’gen Wolfen treiben; Und des Blutes dentf—he Heldenröthe   Der ift im der Auth des Kern! Zubelt von der Steiheit Morgenroth. . 

 



  

Oerftreiche Doppelahler. 
Als ich verwundet nad} Oefterreih - 

, jurüdfchrte, 
   

   

  

    

   

  

    

  

      

      

    

       

  

— ” = IMISSTITZTERN 

ODlmezuzstarsmy EEE BERNIT, 

  

ei mir gefegnet, heilig Doppelzeichen, \ 
Das ich trof diefem Wirbelfturm der. 

Jahre 
In heiterm Stolz und Ieuchtender 

gewahre! — 

Ja hier beginnft du, freies Sand der 
. Eichen! 

Ein Ruf, dem nur der Sel’gen Stimmen leihen, 
809 mich zu deinem nadjbarlihen Mare; 
€s floß mein Sfut am Daterlands-Altare;, 
Ich fanf, getroffen von Derrätherftreichen. 
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Da find’ ich dic, [hin wie im Sand der Didy- | Srifh auf, Habsburg! der Tenfel muß erliegen; 

Der Freiheit Sieg, der Tyrannei Dernichtung. 

dung; on Gott ift mit dir, wo deine Banner fliegen. 

Sween Blitze glüht der Augen Doppelrichtung, | Bod, Oeftreih, had! — dein Schwert, dein Karl 

wird fiegen! 
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Uach der Weije: Brüder, ntir in Alles gleic,. 

Ayheru 

as Dolf jteht auf, der 

bricht los; 

Pint über dich Buber 

Unter den Schranz 

Wer Tegt nod; die Hände feig in 
den Schoof? 

     
Sturm H Ve 

   

   
    

  

1, hinter dem 

Ofen, 

en und unter 

den Hofen! 
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Bilt ded ein chrlos erbärmfiher Wict; 

Ein deutfhes Mädchen Füpt dich nicht, 

Ein dentfhes Kied erfrent dich nicht, 

Und deutfcher IDein erquidt dich nicht. — 

Stoft mit an, 

Man für Manıt, : . . 

Wer den $lamberg fhwingen Fan! 

Went wir die Schauer der Regemnadt 

Unter Sturmespfeifen wadend vollbradht: 

Kannft du freilich auf üppigen Pfühlen 

Wollüjtig träumend die Glieder fühlen. . 

Sift doc ein chrlos erbärmlicher Wichtz- 

Ein deutfches Mädchen füßt dich nicht, 

Ein dentfches Kied erfreut dich nicht, 

Ad dentfcher Wein ergquidt dich nicht. 

Stoßt mit an, 

Mann für Mann, 

Wer den $lamberg fhwingen ann! 

Wenn uns der Trompeten rauhber Klang, 

Wie Donner Gottes jum Berjen drang: 

Magjt du’ im Theater die Nafe weben, 

Ind dich an Crilfern und Säufern ergögen. 

Bilt doch ein ehrlos erbärmlicher Widt; 

Ein deutfches Mädchen fügt dich richt, 

Ein deutfches Kied erfrent dich nicht, 

Und deutfcher Wein erguickt dich nicht. 

Stoßt mit aı, 

Mann für Mamı, 

Wer den Slamberg fhwingen Fann! 
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Wenn die Gluth des Tags verfengend drückt, 

Und ums Faum ein Tropfen Wajfer erquict: 

Kannft du Champagner fpringen lafjen, - 

Kannft du bei brechenden Tafehr prajjen. 

Sift dod} ein chrlos erbärmlicher Widt; 

Ein deutfches Mädchen Ft dic) nicht, 
Ein deutfches £ied erfrent dich nicht, 

Und deutfcher Wein erquidt dich nicht. 

Stoßt mit an,- 

Mann für Mann, 

Wer den Slamberg fhwingen Faun! 

Wenn wir vor'm Drange der würgenden Schlacht, 

Sum Abfchied an’s ferne Trenlicbben gedadit: 

Magjt du zu deinen Maitreffen laufen, _ 

Und dir mit Golde die Sujt erfaufen., 

Bift doch ein ehrlos erbärmlicher. WWicht; 

Ein deutfches Mädchen Fügt did) nicht, 

Ein dentfches Kied erfreut dich nicht, 

Und deutfher Wein erquict dich nicht, 

Stoft mit an, 

Mann für Man, 

Wer deu $lamberg fdywingen Fann.



  

  

  

  

  

Den die Kugel pfeift, wenn die Sanze faufl, 

Wenn der Tod uns in tanfend Geftalten umbranft: 

Kannft du am Spieltifcb dein Scptleva brechen, ' 

Und mit der Spadilfe die Könige ftechen. 

Bift doch ein chrlos erbärmlicher Widıt; 

"Ein dentfejes Mädchen Fügt dich nicht, - 
Ein deutfches Lied erfreut dich nicht, 

Und dentfcher Wein erquiekt dich nicht. 

Stopt mit an, 

Mann für Man, 

Wer den Slamberg fbwingen fann!   

Und fchlägt uner Stüudfein im Schlachtenreth, 

MWilltommen dan, jel’ger Soldatentod! — 

Du verfriechft dich in feidene Decken, 

Winfend vor der Dernichtung Schreden. 

Stirbjt als ein chrlos erbärmlicher Wicht; 

Ein deutfhes Mädchen beweint dich nicht, 
Ein dentfcbes Kied befingt dich nicht, 

Und deutjhe Becher Hingen dir nicht. — 
Stopt mit au, 

Nam für Man, 

Wer der £lambera fcdwingen fann! 

  
7*



    
   
    

Nad der Weife: Seinde ringsum. 

Schladt, du bridft an! 

Grüft fie in freudigem Kreife 

Saut nad) germanifcher Weife. 

"Brüder, heran! 

No perlt der Wein; 

Eh’ die Pofanmen erdröhnen, 

Saft uns das Seben verföhnen, 

Brüder, fhenkft ein! 

Gott Dater hört, Daterlands Hort, 

Was an des Grabes Thoren ° | Wolfn wir's aus glühenden Ketten 

Daterlands Söhne gefchworen. Todt oder fiegend erretten. — 

Brüder, ihr fdwört! Bandfchlag und Wort! 

Hört ihr fie nah? Scladt ruft! hinaus! 
Liebe und Sreuden und Seiden!  Kordy, die Trompeten werben, 

Tod! du Panııft uns nicht fcheiden. -_ Dormärts, auf Leben und Sterben! 
- Brüder, ftoßt an! \ Brüder, trinft aus! 

 



      

    

  
  

Wenige Stunden vor den Tode des 

Derfaffers gedichtet. 

Was folf dein heit’res Blinfen?     

   

Schauft mich fo freundlid; an, 

Eab’ meine Srende dran. 

Burrah!* 

| „Mic trägt ein wad’rer Reiter, Ja, gutes Schwert, frei bin ich, 

N) „Drum blin®® ich andy -[o heiter, \ Und fiebe dich herzinnig, 

„Bin freien Mamtes Wehr; Als wärft du mir getraut, 

„Das freut dem Schwerte fehr.” Als eine liebe Braut. 

Burrah! Hurrah! 

„Dir hab’ icdy’s ja ergeben, 

„Mein fichtes Eifenlchen. 

„lc wären wir getrant! 

„Wan holft du deine Braut?“ 

Burrah! 

* Bei den Hurrah wird mit den Schwertern geflirrt. 
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Sur Brautnachts-Norgenröthe 

  

Ruft fejtlih die Trompete; 

Denn die Kanonen jchrei'n, 

Hol ich das Kiebhen etır. 

Burrah! 

„O® jeliges Umfangen! 

„Jh harre mit Derlanaen. 

„Du Bränt’gam, hole mic, 

„Nein Kränzen bleibt. für dich.“ 

Burrah! 

Was Flirrft dur in der Scheide, 

Du helle Eifenfrende, \ 

So wild, fo fehlachtenfroh? 

Mein Schwert, was Flirt dir jo? 

. Burrah! 

„Wohl Elire ich in der Scheide: 

„Sch jehne mid; zum Steeite, 

„Recht wild und jchlachtenfroh. 

„Drum, Neiter, Elire’ ih jo.r. 

Burrab! 

Bfeib’ doch im engen Stäbchen, 

Was willft du hier, mein Kiebhen? 

Sleib’ fill im Kämmerlein, 

Bleib’, bad hol’ ich dich ci. 

Surrabt - 
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- „© fchöner Kiebesgarten, 

„Doll Röslein biutiaroth, 

„Und aufgeblühten Tod.“ 

Surraht 

- Se Fomm den ans der Scheide, 

Du-Reiters Augenweide, 

Gerans, mein Schwert, heraus! 

Führe’ dich in's Daterhaus, 

Burraht. 

ld herrlich ije's im Sreien! 

„Sm rüft’gen Bochzeitreihen, 

„Wie glänzt im Somtenjtrahl 

„Se bräntlid heil der Stahlt“ 

Aurrah! — 

Wohlauf, ihr Feen Streiter, 

Wohlauf, ihr deutjchen Reiter! 

Wird end; das Herz nicht warm? 

Tiehmt's Stebchen in den Arm. 

Burrab! 

“Erjt that es an der Siifen 

ur ganz verjtohlen blinken; 

Dody an die Rechte traut 

Gott fihtbarlich die Braut. 

Durrah!



    

  

  

  

  

    

      
  

x 

Drum drüdt den licbeheigen . - tum laßt das Kiebhen fingen, 

Bräntlihen Numd von Eifen Daf helle Sunfen fpringen! 

Ar eure ippen feft. Der Hodzeitsmorgen grant. — 

‚$lud! wer die Brant verlift! u Hurrah, du Eifenbrant! 

Aurrah! . Burrah! 

 



 



  

       



  

  

  

Unospen nennen wir uns, find beideid'ne, freundliche” 
Blümchen, 

Wie uns der $eübling aebar, treten wir funitlos 
hervor. 

. Sreilidy find wir nodı Fein und zart, und nur Träume des 
x £ebens, 

Doch auch ein Traum it gut, fommt er aus frößticher 
\ Braun, 

An ben Tefer. 

Yinm uns drum, u wie wir find, hat Natur audı leicht uns’ 
geifaltet, 

£elcht, wie die Jugend, entquillt leicht auch. die bildende 
Kraft. 

Dody, wie die Blürhe fi} formt? — das liegt nody verhält 
in der Zufunft! 

‚Wenn fd der Sonmnter erhebt, reift audı die Knospe ger 
Seudht, 

Seramannsicken. 

In das ew’ge Dunfel nieder 
Steigt der Knappe, der Gebicter 
Einer unterird’fchen delt. 
Er, der ftillen Macht Geführte, 
Athmet tief im Schoof der, Erde, 

-. Den Fein Bimmelslicht erhellt. 
Neu erzeugt mit jedem Morgen, 
GScht die Sonne ihren Sanf. 
AUngeftört ertönt der Berge 
Uralt Zauberwort: „Glück auf!“ | . 

. “ 4 

Da umfobmwebt uns heilfaes Schweigen; 
Und’ aus blauen Slammen: fteigen 
Geifter in die graufe Nacht. 
Dod; ihr eignes Thum verjchwindet, 
Kefter find fie uns verbindet, 
Banen uns den düftern Schacht: 
immer fönnen fie uns zwingen, 
Und fie hält ein ew’ger Bam: nn 
Wir befümpfen alle Mächte ” - 
Durd der Mutter Talismant. 

id die Tieblihen Uajaden,. 
Die im reinen Anell fi baden, 
Stürzen hülfreih in dte Gruft, 
Mit den zauberifchen Bänden 
Das gewalt’ge Rad zu wenden, 
Und es ranfct in ferner Kluft. 
Selbft Dulfan, der Eifenbind’ger, 
Reicht uns feine Götterhand: 
Und durd feines Armes Stärfe 
Smingen wir das Mutterland. 

" Auch mit Projerpinens Gatten, 
Nüt dem ihwarzen Fürft der Schatten, 
Slechten wir den cew’gen Bund, 
Und er läft auf fehmanfem Steige 
Eingeh’n uns in jeine Reiche, 

ee 
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In des Todes graufen Schlund. 
Dod der Weg tft uns geöffnet 
Wieder anf zum gold’en Kicht, 
Und wir fteigen aus der Tiefe, 
Denn der Gott behält uns. nicht. 

Durch der Stoffen weite Sünae, 
Durch das Sabyrinth der Gänge’ 
Wandern wir den fihern Weo. 
Ueber nie erforfchte Gründe, 
Neber dunkle Höllfenfhlinde - 
Scitet jbwanfend uns der Steg; 
Ohne Grauen, chne Sandern 
Dringen wir in's düftre Neich, 
führen auf metall’ne Wände 

" Jauchzend den gewalt'gen Streich. 

Unter unfers Bammers Schlägen 
Quillt der Erde reicher Seacı 
Aus der gelfenfluft hervor. 
Was wir in dem Schadt gewonnen, 
Steigt zum reinen Glan; der Somen, 
Su des Tages Kicht empor. 
Herrlich lohnt fih unfer Streben, 
Bringet eine gold’ne Welt 
Und des Demants Pracht zu Tage, 
Die in finftrer Tiefe imweilt, . 

, In der Erden dunklem 5 Schooße 
Blühen uns die jehönften Toofe, 

. Strablet uns ein göttlich Kicht. 
Einjt durch düftre- Seljenfpalten 

>» Wird es feinen.Sitz entfalten, 
Aber wir erblinden nicht. 
Wie wir tren der Mutter bleiben, 
Scbend in dem düjtern Schadt,.. 
Hülle uns in der Mutter Schleier ze 
Einjt die ewig lange Nacht. 
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int, von des Tages ch’mer Stun 
. ‚denfette N 

Ermüdet, fanf ich anf des Sagers 
. Raum. 

elene. blidte durdy der Kenjter 
:3 ‚Glätte,, 

Und filbern malte fid} der Wolfe Saum. - 
‚Da nahte fih der janften Ruhejtätte” 

Aus gold’nen Pforten ein beglüdter Traum; 
And in des Schlummers. trügenden Ges 

. bilden - 
Sah id mich in chyfiihden Gefilden. 

Und gürtelartig Thlangen fihb Gebinde 
Um mid; herum von Marmor, blendend weiß; 

"Der Some Sicht im blauen Aetherfleide 
Schwamm über meinen Scheitel glühend heif. 
And berrlih in des Hofes ftolzer Weite. 
Sah ich von Palmen einen heil’gen Kreis, 
And in der Mitte eine Niefenpflange, 
Den Himmel ftürnend mit des Gipfels 

° Kranje. 

oc ftarr’ ich, von des Baumes Pradt 
\ geblendet, 

Und einen Süngling fah ich ferne jieh'n, 
Den fanften Blif'nadb oben binaewendet ° 
Und Teije betend zu den blauen Höhn. 
And als er gläubig das Gebet geendet, / 
Da z0g’s mid hin — wer fonnte wider: 

' 2 jtehn? — 
Und jtanıend frag’ ich bin, und frage 

- - wieder: 
„Sprih! wer bijt du, wer ijt der Burg Ges: 

bieter?“ 
  
  

N 

 



  
    

  

  

      
  

„Das Schloß und Alles, was du Fannft er: 
° Schauen, 

„Gehört“, fo prä: er, "„einem mächtigen -, - 
-.... Bere; - 

„Ihn chrt das Dolf. mit Findlihen Vertrauen, 
„Und frob aeborcht ihm Jeder, dient ihm gern. 
„Die ein Gejhöpf aus Paradiefes -Iluen , 
-„Erhebt er fi, Flar wie ein gold’ner Stern; 
„Dem Element gebietet er als Meifter, - . 
„And willig folgen ihm die Slammengeifter. 

„Die feinen Sobn nme hat er mich gehalten, 
„Ob ih fein Diener gleich, jein Sflave war; 
„Er zog mich bin mit mächtigen Gewalten, - : 
„Zein hohes Wort biieb ewig treu und wahr. 
„Die immre Benft Font‘ ich vor. ibm entfalten, 
„Er jah im Viebeldunft des Lebens Elar, - - 
„Dies das Gefeh mir in dem ew’gen Ninge 
‘Ad zeigte mir das Wefen aller Dinge 

„So formte mich des Geijtes ftrenger Wille, . 
„Doch in dem Herzen bfich es cwig Yadıt; 
„And plötlich, wie der Schmetterling die 

Gülle 
„Herbricht, zum nenen Seben angefadıt, 
„And fröhlich flattert in des Lichtes Fülle. 
-„Bellalänzend, mit der farbia gold’nen Pracht: 
„zo rig-micb Kicb" empor im Naufıb der 

Momen, | 
„Die Erde janf, das Dinfel war zerramen. 

. . . ‚ 

„Des Berzens Schuen färbte meine Wanaeıt, 
„Denn eine Junafraı, hold und wunderbar, - 

‘ „Uird rein, wie fie, die Gottes Sohn empfangen, 
„nd wie ein Serapb licht und fonmenklar, 

 „Entflammte mich mit fenrigem Verlangen; 
„Wir Tiebten uns, cin hochbeglüdtes Paar! 
„deohl fab der Kerr den Band, uns nicht ents 

. gegen, 
'„Derfprad er uns im Stillen feinen Segen. 

„So lebten wir des Sehens Wonmezeiten, 
„Eins war im Andern innig fib bewußt; 
„Doch trägt dies fel'ge Ucbermaaf der Srenden 

> „ie ungetrübt die ftauberzengte Bruft. 
„Das Schieffal nahte mit aewalt'gem Schreiten,, 
„Und rächend Fam der Sinne ird’fche Lujt. 
„Im glüh'nden Tanmel meiner Slammenliebe- 
„Opfert’ ich fie md mich dem wilden Cricbe. 

  

1. „„Die ftreige 

  

. „Toch. [bwelgten wir in fündigen Geniüfjen,.. 
„Dafam der Berr, er hatte ms .vertrant.. 
„Pir fanfen renevoll zu’ feinen Füßen, 
„Doc jeines Sornes Stimme wurde lant: 
„Don meitten Herzen haft du dich gerijfen, - 
„„aerloren, ijt auf ewig dir.die Braut: . 

Schuld gebent, ihr müßt. ech 
vorn Be ... tremmen? 

„„Tachforfchen. darfjt On nie, und mie fie 
nermen. 

„nicht ihres Sebens Räthjel folfft du Löfen,' 
„nPerblichen ift des. Glückes Morgenrotb, 2, 
„„Eb'r ftürzt die-Sonne aus des Himmels Größen; 
„„Der Raub der Unfchuld ift der Siebe Tode” 
„Und in des Dommers branfenden Getöfen- 
„Entführt' er fie mit feinem Machtaebot. 
„Sewugtlos jan. ich da zur Erde nieder, , 
„Ad nur zum höcdfteen Schmerz erwacht" ich wieder, ' 

„Denn 'anf dem Herzen lag’s mit Centners 
B . no ‚jdwere, 
„Ad furchtbar bügt' ih meiner Simme 
„Hein fühlt" ich mich in des Weltalls 

Suft; 
Seere, 

„Und. mr der. Sünde war ich mir bewußt. 
„Und. wie die Windsbraut-auf empörtem 

. Meere, . 
„50 t0bt" es in der fchuldbedeckten Bruft; 
„Und eine Stimme rief: „Dir bift gerichtet, - ° 
„Denn eines Engels.Glüc haft du vernichtet.” — 
hr - ‘ . 

„50 mußt ich meine Qual verfchwicaen tragen; 
„ie hört ich, eines Freundes tröftend Wort. 
„Dem Echo durft'ich meinen Schmerz nicht Flagen, 
„Der Jugendblüthen Sweig war, mir verdorrt; 
„Kein: Morgen wollte: glüctverfündend tagen. 
„And aus dem Kreis-der Nenjchen trieb midy’s, 
” = . fort. . 
„Und wollt ih in die Todesnacht mid retten, 
„So bielt das Seben mich mit ch'men Ketten. 

„Us-wollte jie des Herzens Schuld. verfünden, 
„So flanınte mir die Sonne’ blutig rot. - , 
„rücht Ruhe Fonmt’.ich, Fonnte Croft nicht finden; 
„Da faßte mich der Seele hödhfte Yioth.-- [ 
„Es trieb. mich. fort, ihr Schieffal. zu ergründen, 
„Perzweifelnd jchmäht' ich meines Kern Gebot; 
„OnT Serne:lenft’- ic die verwegnen-Schritte, 
„an eines Greifes gottgeweihter Hütte, 
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„Ihm naht" ich forfhend, meine Qual zu 
endeit, 

—, „Verfdwieg ihm nicht den unglücjel'gen Bund; 
„Gebete fah id; ihn zum Himmel jenden, 
„Und fo verfündete fen Schermmmd: 
„„3erühr.der Palme Blatt mit frommen Händen, 
„nnd der Geliebten Schtefjal wird dir Fund. 
»„Doch, haft du das geheime Wort errungen, 
„0 wirjt du von der Erde [chnell verfchlungen.““ 

„Er {pradı es aus, und fchnell war ich entfchloffen; 
„Ih nahte cilig diefem heiligen Baum; 
„Denn aus geweihter Erd’ ift er entjprojfen, 
„regt fih mit cw’ger Kraft im Himmelsraum., 
„Schon ift der Schmerz in Chränen mir zerflofjen, 
„Das nahe Stel Löft janft den bittern Traum; 
„Sur legten That ift meine Hand gehoben, 
„Die Kiche feat, das Wilfen Ffommt von oben.“ 

  

’ 

  

Er fprad’s und fÄhnell will er die That er- 
füllen, \ 

And rührt der Blätter fchredlihe Gewalt: 
Da plöslidy Ienchten Blige, Dommer brüllen, 
Daß Erd’ und Himmel furchtbar wiederbaltt. 
And als fidy fehnell die wilden Mächte ftillen, 
Schwebt- eines Greifes heilige Geftalt — 
Ein Sternenmantel flog um feine Glieder — 
Dom Bimmelranm anf lichten. Wolfen nieder. 

.. _. \ vo. - >. ” . 

Und neben ihm die‘ zartefte der Sranen, 
Ein;Säugling rıtht an. ihrer Schhwanenbruft; 
Ein-feliges Gejchöpf aus Himmelsauen, ' 

"Der-ew’aen heil’gen Kicbe fih bewnft.- 
Und wie des Jünglings Blicke. fie erfchauen, 

-So.finft er bin, umalüht von -bober -Suft; 
Und ich — erwachte, dein. der. Morgen grante, 

"Und voll Begeiftrung fchlug ich in die Kante. 

0. Porcia. ' 

Stolßjer Brutus, Fammjt. du von mir jeheiden, | 

. Sejfehr nimmer dich der Siebe Srenden? 

x 

Rajtlos treibt's dich von der Gattin Bruf. 0 000.” 

1Dohl ijt dir's, wenn Beere fih umarmen,: 

Wenn die Schwerter blutigrotb erwarmen, 

Und das Mordgeförei ift deine Suft.. 

Brutus. 

Weib! mir ife fein friedlich Glüd bejchieden, 

Helden Fanıt ich, SFlaven nicht, gebieten, 

Surdibar jagt's mid im die Sanzenfdladit; 

Und den Fühnen Pfad zum fernen Siele 

"Bahr ich fiher mir durd’s Mordgewühle, 

: Sicher durch des. Kampfes ch'rne Hact, 

Be ’a 
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Porcia. 

N . u yN “ 

Und nicht weinen foll ih um den Gatten? 

Sehtend fürjt er-in das Reich der Schatten, 

An die Seinen denkt er nicht zurück. 

Unterliegt er anch.des Schiejals Mächten, 
. $reiheit jtrahlt ihm im des Todes Nächten, 
Und im Kampf zu jterben ijt fein, Glück.



  

  

  

  
  

Brutus. 

Porciat Wohl den?’ ich au die Meinen, 

Dody nicht Flagen faın der Manıı, nicht weinch, 

Kämpfen muß er, wie das Herz gebent. 

Bridt die Welt audı unter ihm zufanimen, 

| Spet’t der Hades feine gift’gen Slammen, 

1 Er fcht felfenfeft im Männerftreit. 

. . Porcia. \ 

- Wen du fällft, wer foll die Gattin retten? 

Wer erlöft fie aus verhagten Ketten, 
Wenn der Feind den Siegeslorbeer bricht? 

Denn zum Dulden it das Weib gefchaffen, 

Dody der Man, der Starfe, zu den Waffen; 

Sichen ur, verderben Fann ich nicht. - 

Brutus. 

Vic das Seben darf der Mann erwägen, 

Scinem Schiedjal tritt er Fühn entgegen, . 

Und\befonnen fehreitet er zum Mord. 

Sind mir taufend Dolhe auch gefchliffen, 

Sreiheitstaumel hat das Herz ergriffen, 

| "Und mit Sturmes Braufen trägt's mich fort. 

Porcia, 

Bordy! jhon naht der Tod fid} Roma’s Söhnen! 

Wie der Cymbel und Pofaune Tönen’ 

Jede Qual in diefer Bruft erwedt! 

Nir erftcht ein Bild in blut’gen Träumen, 

Und dich eh’ ich auf des Schladitfelds Räumen 

Don dem eignen Schwerte hingejtredt. 

' : Srautns, 

Hoffe ftandhaft,.bis die Adler finfen, 

Bis die Felder 'unfer Herzblut trinken, 

I Und die Tyrannei die Schranken bricht. 

    

            

: icdht der Ruhm, das Glüd nur Fanır fi wenden! 

) Stolze Nömerin, du weißt zu enden! 

4] Brutus überlebt die Freiheit nicht! 
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Ein Jüngling fand auf Berges Höß, . 

- Ihm fchlng das Ders fo wonnig und wech): 

Allein im nächtlichen Sraufen. nal, 

And fchächtern nmfing er die jelfige Wand; 

Denn Wolfen drohten.am Himmelsrand, 

Gejagt von rs Sturmwindes Braufen.. . . 

Da zogen die Wolfen abendwärts, - 

Und freier [china ihm das-zagende Herz - 

I des Kichtes blajfem Geflimmer; 

Und heller wird es im Hiiimelstaum, 

Und von der Sterne gold’rem Saum 

Ersittert der blänliche Schimmer. 
.. 

x s 

„Wohin, ihr Sunfen, was’zicht ihr fort? 

„And bleibt ihr mir cwig fo ferne? 

„lc, Falt ad erblafend ift euer Sicht; 
„Erwärmt den jtarrenden Bujen nicht; 

„Erbarmt euch, ihr lebenden Sterne.“ 
. - ” Y 
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- Und der üngliig fpricht das-jammernde Wert: 

Der Morgen bed Glautens. 

:] Da Flimnen fen. durd 

  

  

       

x oo. ' 

Doc fnell erbleicht de geld’ne Pracht, 
‚Die Sterne finfen zur düftern Yacht, E : 

Es nuifcht fi das’ Sicht mit dem Dinkel; 

der Dünfte $lor “ 

Binter den Bergen die Strahlen empor, ; . . 

Wie Srühlingsaluth und Karfunfel, °. 

. 

Ihr Strahlen, ihr Strahlen, wo Fonmt ihr. ber? m 

„Sn der Bruft ije's jo Falt, in der Bruft ife's jo leer: 

„®, fenftciire Glurben mir nieder! 2 i 

„Der Morgen der ewigen Kicbe grant, ' 

„And glühend erhebt fih die Hinmtelsbraut, : I 

„Und erquidt find die! jtartenden Glieder. .. 

„Geh hebt fich im Taumel der Worte die Bruft, 

„Und das Berz-zerflicit int heiliger Saft.“ =. 

Und er ftürst mit fronmer Geberde 

‚Sum Staube, und in der gold’'nen Gluth 

Malt purpurroth, fidy vom göttlichen Shut 

Der ame: Heiland der Erde!



    
  
  

    

      
  

Ein Blümchen blüht an ftillen. Quellen 

Und athmet fügen Eebensduft. 

Es badet fih in Faren Wellen, 

And munter mit des Frühlings Schwellen ' 

Regt fid} die Knospe in der LZuft. . 

Schon grünt die Flur. mit füßem Prangen, 

Und Steude färbt die zarte Wangen. 

».19 

Es Rrahlt der Lenz anf tanfend Sweigen, 

Stoh hat fi) die Natur verjüngt. 

Die Jugend fchlingt den munter‘ Neigen; 

Das füge Lied der Dögel Klingt! 

“ Dod; fchöner, als der Klang im Liede, 

‚ Kärbt fh am Quell die zarte Blüthe, 

Hord! wie dort durch des Kaines Schweigen 

 



  

  

  
  

  

Und Sommer wird's im jungen eben, 

Und Fürzer weilt die Fühle Macht, 

Und feuriger wird jedes Streben; 

-Es feint'die Kraft in zarten Neben, 

€s ftrahft das Feld in-gold’ner Pracht; 

Die Knospe will die Hülfe fpalten, 
Sur Blume berrlih fih entfalten: 

‘ 

Und höher fteigt der Sauf der- Sonnen, i 

Es glüht im dichtbelanbten Chal. 

Des £cebens Dünfte find zerrommen, 

. Dertrodnend fiirbt der Hare Brommen, 

Der-Quell verfiegt im Sormenjtrahl.” 

Doc frifcher noch. in’ Jugendfülfe 
Entfaltet fi des Blümchens Hülffe, 

Des Spätjahrs Kühle Fommt gezogen, 

Reif glänzt der Traube Gold hervor. 

Die Some finft am Bimmelsbogen, 

€s quillt, im Innern auferzogen, 

Aus Blüthentod die Frucht hervor; 

 Dod ewig fhön, im zarten Kleide, 

Malt fidy des Blümdens füße Freude. 

  

  

Da zicht die Schwalbe durch die Selder, 

‚Die Biene zehrt vom Srühlingsraub; 

Es pfeift die Windsbraut dur die Wälder, 

“ Die Purpurrebe färbt die Kelter, 

Und rafchefud fällt das dürre Saub; 

Dod, frei vom ernjten Weltgefehe, 

Enthülft das Blümchen feite Schäte. 

! . Be 
!Da ftürzt fih mit der ch’men Kette 

DHod vom Gebirg der. Winter los; 
Er.macdht die Welt zur Grabesftätte, 

Und mit des. Eifes Silberglätte 

Umfejjelt er der Erde Schoof, 

Und mordet auf den Fahlen $luren 

Des zarten Lebens Ichte Spuren. 

Do, wie vom Götterblut empfangen, 

Regt fih des Bfümcdhens füge Pradt; 
€s ftrahlt empor mit Ghtthverlangen, 

Und fchmiüct die Welt mit Srühlingsprangen | 

Und Iichtet die gewalt’ge Nat, 

Aufglühend in des Himmels $reie; 

Das Blümdben ew’ger Kicbestrene,



    

   
  

Knospen | 
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a zu einer dramatiicen Behandlung des” 
t 

N Conradin von Schwaben. 

(Der Vorhang acht auf, man fieht eine freundliche 
* Gegend; es ilt Morgen, und Alfes Deuter auf $rübling 
und Kindheit. Da tritt der Sänger ntit der Barfe hervor, 
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Am frühen Strahl will “ die Blüthe formen, 
Dom Than erquickt, ein füper Sabetrunf, 

Sie ruht fo hold in füßer, heil’ger Stille, 
Umfäufelt vom Geheimniffe der Nacht. 

. Xod fchläft die Knospe in der finftern Hülle, 
Dom Jeifen Strahl der Sonne angefadt. 
Doc; jtill im Innern fhwillt zur höcjten gülle 

“ Des zarten Blümchens heit're Kiebespract, 
Und fanft.getröftet von der Gottheit Segen 
Sicht es dem Tag der Sreiheit fill entgegen. . 

Rein glänzt des Himmels zartgefhmüdte Bläne 
. Und fpiegelt fid} im Haren !Dellenbad, 

Und fider in des Kebens heil’ger Weihe 
Ergreift der Geift des Herzens muth'gen Sat. 
Er regt fü ich feffelles in führer Sreie, 

. Kebt nur im Traume feiner fünft’gen Chat, 
Dod; malt er fi} den Schmerz mit ftiller Freude, 
Und Naht md Cod im heitern $SrühlingsHleide. 

Die Gottheit läßt den Fühnen Wiuth gewähren, 
Stögt ihn hinaus in die entflammte Zeit. 
Er hofft, der Glaube foll die Chat verflären, 
Sühlt fi zum Ungehenerften bereit. 
Mit ftarrem Sinn will er die Welt befchren, 
Er träumt von Siegen nur, von Kampf und Streit, 
Die (hwade Saujt will fähn das Schwert entblögen, , 
Und fchnell das Näthfel feines Dafeins löfen. 

> j , präludiet fröhlich und fpridit:) 

graut der € Taa, die Viebel find zerronnen, 
Im Morgenlicht löft fi die Dämmerung. 
Des Tages heit're Eujt ijt men gewonten, 
Die Wiefe glänzt im zarten Srühlingsprunt. 

  

Im feihten Spiel des Lebens zart verbunden, 
Derträumt Yate der Kindheit frohe Stunden. 

Und Feine Schranfen will er anerkennen, 
Die nicht der ftolze Krrabenfinn begreift. 
Die ferne Bahn des Glücs will er durdyrenmnen; 
Als wär’ die Kraft ihm tanfendfach achänft. 
Er will das Maaf der Zeit vom Ranme treinen. 
Doc feine Blüthen find noch nicht gereift, 
Und rüdwärts jchleudert ihn das cw’ge Walken, 
Die ch'me Seit muf ihr: Gefeh erhalten. 

> Dem fühnen Muthe fällt fie in die Hügel, 
Wie er fich furchtbar auc entgegen bäumt, 
Sciebt vor das Chor der Bahn gewalt’ge I 
Die er vergeblih zu zerbredhen träumt, 
Und nirfchend fühlt er da des Staubes Siegel 
Auf feiner Stirn, wie fehr das Herz andy fhäumt, 
Kühn wagt er da, das Tchte zu ergreifen, _ 
Dod nur im Sommer kann die Slüthe reifen. 

Riegel, 

Sur Finft’ gen Kraft darf Jugend fi geftalten, 
Dem Konz verwandeln in des Sommers Pradtt, 
Der Morgen feine Rofengluth entfalten, 
And zart fi ringen aus der düjtern Yladıt. 
Doch das Gefeh, das ew’ge, mul; er halten, 
Er bilde nichts ans einer fremden Macht, 
Einfady it der Matur uralte 1Dcife, 
Und ernft fchließt fi die Welt zum ew’gen Kreife. 

EZ — 

! 
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Der Krampf i ber Geifter mit den Bergiinappen, 
(Ein Schengemöthe gern fickt man den Sahrfhacıt und die aufs und niedergehenden Tonnen. Der Knappe arbeitet vor Ort 

md der Kobold erjteint i in einer Sergkluft als ein blaues landen) 

 Erjter Bergfnappe. 
Bier, bei der Sampe Fargem Schein, 

Durch meines Eifens Macht, 
Gewinn ich froh des Erzes Stein, 
Süd auf! fhallt's durch die Selfen. drein 

Glüd uf im often Schacht. 

K obold. . 

Was Fletterjt du nieder’ aus glänzender £uft 
Sum finftern Schoofe der Erde? 

Was fudeit du in der graufenden Kluft, 
Die des Tages Leuchte nicht Elärte? 

Halt ein, Derweg’ner, und hemme den Streich; 
Denn weiter nicht dehngit dm in's Geifterreich. 

Exfter 3 B Bergfnappe, 
Was murmelt in dem Wiederhall, 
Was zu des Hanmers Schlag? ° 

Was ranfchet in der Waffer $all, 
. Dernabm ich nicht der Stimme Schall? 

Wer war's, der zu mir fpradh? 

Kobold. 

Ih bin der Kobold, des Berges Fürft, 
Mir gehören die glänzenden £unken; 

- Und wenn du mir ‚willig nicht zolfen wirft, 
Seo find fie dir ewig verfunfen. 

Denn mein find die Scäte im grumndlofen geld, 
Und herrfhend gebiet’ ich der ftanienden Welt. 

Erjter Bergfnappe. 

Der Kobold du? des Berges Geijt? 
Glück auf! mir ijt nicht bang‘. . 

Wo fih} das blaue $länmchen mweijt 
Mit bleihem Zittern, da verheigt 
Es einen guten Gag. 

Kobold. 
Derweg’'ner Knappe, zurüc, zurüc! 

Milfft dr die Burg mir beftürmen? 
Didy treibt's nach des Goldes herrlihem Sid, 

Dod; raftlos will’idy’s befdyirmen. 
Was gräbjt du zur Tiefe die felfihte Bahn? 
Dir log dein Gelüjten mit trügendem Wahn, 
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Erfter Bergfnappe,. 

\ Wer tjt's, der dieje reme hemmt? 
Dur zwingjt nicht ihren Steeid; 

Und wer fih andy dagegen jtenimt, ' 
"Und Felfen vor. den Eingang dämmt. 

Ih ring’ in’s finjtre Reid, 

Kobold, 

Tollfühner! was willjt du? Ein fihrer Cor, 
Er winkt dir aus fchredlichen Spalten. 

Sich’, wie er in vielfacher Bildung dir droht, 
Im gräulihen Mebelgeftalten. 

Miderjtchit du den Geiftern umfterblicher Macht, 
So wag’ cs, Derweg’ner, zertheile die Yacht. 

Erjter Bergfnappe, 
(den Schacht kinaufrufend:) 

- Kernieder, hernieder!. 
Getreue Brüder, 

Sur graufenden Kluft, 

‚tus fonnicher: £uft. 
Der Geift will des Eifens Gewalt überwinden. 
Drum eilt, ihr Knappen; und helft mir ihn Binden, 

Kobold, 

(in die Klüfte rufend:) 

Geifter, Geifter! 

. Hört den Meifter! 
Hört, er ruft mit mächt'gen Worten. 
Scdmell berzu, wie er gebent, 
Durch des Erzes dımkle Pforten, 
Denn der Knappe naht zum Streit. 
Schleudert ihn mit. gewalt’ger Kauft 
Bin, wo der Abgrund des Todes brauft. 

. Kört den Meijter, 
Geijter, Geifter! 

(Während der Beihwörung fieht mar nichrere Bergleute mit 
Srubenlichtern und Gezähe den Schacht herniederfahren.) | 

Chor der Bergfnappen. 

Glüd auf! Glück auf! 

Im eilenden Kanf 

Sind wir zur Stell’: 

° Was willjt du, Gefell?



  

    
   

   

      

   

    
Erjter Bergfnappe. 

Helft mir den Kobold, den Mächtigen, zwingen! 

Su Hilfe rief er der Geijter Schaar. 

Bört, wie fie nahen auf donnernden Schwingen,. 

Durch die gränlihe Nacıt der Gefahr. 
° (Mebrere Slämnihen erjdeinen in den Spalten des Seljfens.) 

Chor der Geifter. - 

: Meifter, Meijter! 
Bier find die Geifter. 

Schorfam dem ernjten, Sanberiprudh, 

Prangen wir jdmell durdy den Selfenbruch; . 
gühr’ uns nun ‘hin, wo die Stimme ruft, 

Sur fteilften Höhe, zur tiefjten Kluft, 

Aur nicht zu der Sonne firahlendem Sicht; 

Dem die Angen der Geijter, vertragen's nicht. 

Kobelb. 

<türzt euch durd; des Felfens Spalten, 

Schwingt euch donnernd durch die Suft, 

Wälzt mit mädıtigen Gewalten 

Eine Wand ror diefe Kluft. \ 

Binab, hinab! die Banden find os! 
Binab in der Erde gebärenden Schooß! 

(Die Slanınıen verjkmwinden mit Donner.) 
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Steiger. . Chor der Geifter. 
Hört, wie fie braufen! Wir haben’s vollendet; 
Wie Sturmwinds Saufen " Der Ban ijt geendet. 

Bellt's im Gewölbe mit fhredlichen Tönen, Das Werf, das fhredfiche, ift gethan! 
Drum rüftet cudy zum gewaltigen Streit, . . Tief in der Erde endlofen Weiten, 
Moecht euch zu bintiger Arbeit bereit; . Und fejt im wogenden Strome der Zeiten, ’ ” Wir müjfen die Erde fämpfend verföhncn. - Ragt's durch die ewigen Kelfen hinan. 

(Die Slenmdyen erfcheiren auf's Neue mit großem Geräufc, 
- und Rinter jeden rollt ein Selfenjtäd.) \ 

Chor der Geijter. 

oo. Steiger. 

Gewaltig fliegt fie die Pforte, 
Die feljengefettete Wand. 

Hier, Meifter, haft du Selfenmaflen;: . Gchordt: dem befehlenden Worte: x Wir Fonnten fie Faum im Lrmie fafjen. - Genoffen, jett feid mir zur Band! Die fühne Mauer, die dur baut, “  Glüd auf! das Fünftel gefhmwungen! 
Die widerftcht der Kappen sanft, © . Glüd anf! durd de Wände gedrungen! 

Erjter Geift. oo. Chor der Bergfnappen. 
Ic bringe von alfen die Föftlichjte Beute, ‚Nieder mit ihr! im ftarfen Derein Stolz gethürmt die metall'ne Wand, . - Stürzen wir Selfen und dringen hinein. Aus der Erde tiefftem Eingeweide; . (Pie Kneppen arbeiten an der geichleffenen Kluft.) Sie zerbricht Feine menfchlihe Hand, Chor der Geifter. 

hor der . 
Kobold. -. \ ' Hört ihr, wie die Eifen Fingen? 

Thürmt fie hody empor 
Dor das Selfenthor. 

“ Solget meinem Worte, 
Schlieft die fteile Pforte, 

Stein auf Stein zur dunklen HKöh’! 
Mauer, jteh’! 
Schüß’ das Neid! 

Bändige der Knappen Streich. 
. \ ‚(Die $elfen werden von unfitbaren Händen über einander 

gefchicktet.) 

Chor der Bergfnappen. 
Wie die Mater fidh erhebt, 
‚Kräftig zu der Höhe ftrebt! 
Wie dort taufend Selfenmaffen 
Sic zum ew’gen Bund umfaffen! 
Scht nur, fcht! fie wächft oh’ Ende, 
Durd; der Geifter fhnelle Hände, 

Steiger. 
Das Ungeheure müffen wir wagen, 
Soll uns £icht in der Sinfternif tagen! 
Alles vermag die vereinte Kraft, 

"Und mit des Kammers Riefengemwalten 
Können wir fühn die Mauer zerfpalten, 
Die die Geifter im nächtlihen Graufen sefhafft. 
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Hört ihr, wie die Steine [pringen? 

Schredlid dröhnt der Wände Fall. 

Sauter fchon ertönt der Hammer 

In der dunklen Selfenfanmer, 

Sauter tönt der Stimmen Schall, 

"Kobold, 

Tollfühn find des Berges Kredite, 
Dringen in das Graus der Näcıte! 

Scht, da öffnet fi die Kluft! 

” Sch’ id nicht mit zjartem $limmern- 

Dort die Grubenlicdter fhimmern 
Durdy die fdwer belad’ne Kuft? 

\ (Die Wand bric:t.) 

- Steiger. 

Weiter Hafft die Selfenhalle, 
And die. Wand naht fi zum Kalle; 
Trügen mid. die Augen nicht, 
Sch’ ich durch des Selfens Splittern 

Schon die blauen Slämmchen zittern. 
Brüder, ja! die Mauer brict. 

Chor der Bergfnappen. 

Bricht die Mauer? 
‚Ohne Schauer



  

  

  

  

Dringen wir im’s dunkle Graus, 

Treiben Fühn die Geifter aus! 

Immer binein! immer binein! 

‚Unfer mug die Erde fern! 

Kobold. 

Geijter, Geifter! Mene Seljen 

Dor das offine Thor zu wälzen, 
Xeue Berge jnell herbeit 
(Die Seifter füllen die Kluft auf’s Meuc aus.) 

So! — Dod foll des Hammers Eifen 

Meine Manern mir zerreigen? 
(Die Wand bricht wiederum.) 

. Wehe! Wehe! unjre Wände 
Stürzen durch der Kappen Hände, 
Und die Kluft ift wieder frei. — 

(Die Geifter weichen zuräf.) 

“ Weicht ihr fierblihen Gewalten? 
Drängt fie durch die Selfenjpalten, 

Wem de Wand and treulos bridtt. 

 Müffen fie gewaltjam fiegen? 
Soll ich ihrer Kraft erliegen? — 

Diefe Shmah ertrag’ ich nicht! 

. Steiger. « 

Glüd auf! Glüf auf! die Wand tft nieder! 

Fett in die Schlucht ihr wadern Brüder; 
Dort feh’ ich noch des Kobolds Schein, 

Drum ftärzt end Fämpfend hinterdrein. 

Der Kırappe' muß die Yacht befiegen, 
Und die Geijterwelt erliegen. ' 

Kobold, 

Wie? Höhnend wollen fie mich unterjochen? 

Sind alle Schranfen treulos gebrochen? 

Jft die ewige Fefjel des Bannes. los? 

Erde! fo öffne die fenrigen Schlünde, 
Daß hier der Kühne den Untergang finde 

In der Nintter -Illes verzcehrendem Schoof. 

Speie Slammen ans, 

$unfen jprübend, 

Sichte das. ewige Grans, 
Surdtbar glühend! 

Nutter, Mintter, [palte deine Glieder, 

- Sich’ -dte Frenler zu dir nieder, 

Sich’ fie in des Ubgrumds Kalter! 
Die Erde öffner fih und Slammen loJern rings um die 

XKnappen aus dem Schlunde,) 

Danf! du haft mir Wort gehalten.   

Chor der Bergfuappen. 

- Wehe! Wehe! welde Gluth 

Soht um uns in wilder Runde! 

Steht die graue Geifterbrut 

Nüt der Erde jelbft in Bunde? 
. „ Mädt’ger fhon zur Seljenhöhe 

Glüht das Kener. Wehe! Wehe! 

Geijter. 

‚Der Kobold fiegt im fcweren Kampf; 

Scht mr, feht, wie die Flamme fadt. 

Den Kappen umhällt ein gränficd;er Dampf, 

Er unterliegt der höllifcher Macht. 
Schrei gähnt der fprühende Rachen; 

Hört ihr den Donner dort unten frachen? 

Die £elfen fplittern, die Dejte want, 

Daf dem Mond vor des Heren Falle bangt. 
(Die Seen des Quells und ihre Königin erjcheinen in der Höhe 

" des Gcewölbes.) 

Erfte See. 

°“ Scwejtern, Schwejtern! Hört ihr’s donnern 

Unten dort im Keljenthor? 

Wie der Stimmen hohles Braufen 

Aus der Tiefe tönt empor! 

Sweite See. 

Wohl vernahm ich dunkle Sante, 

Dod; mir graut's hineinzufch'n, 

Dritte $ec. 

Wo vernahmt ihr's?. Bier im Schlunde? 

Schweitern, darf ich näher schw? 

+ Königin. 

Unvorfiht’ge, bleibe, bleibe! 

Doch die ält're gehe hin, 
$orjche, was dort unten wilhlet, 

i Prüf’ es wohl mit Eingem Sim. 

Hüte dich vor jedem Blide, ; 
Dor der Stimmen leifem Ton, 

Dag die Geifter dich nicht [yauen, 
Da wir ihrer Macht entfloh'. 
Denn fie hiefter uns gebumden- 

Ju der Kfüfte diüjt'rer Hadıt; 

Dody jetzt find wir nen gerettet, 

Frei durch eine fremde Macht. 
(Die See geht weiter ponwätts.)



  

  

  - ad 

  

Steiger. 

Immer näber fladert die $lanıne, 

Im gähnenden Schlunde fürchterlich 

Auflodernd über dem Selfendanme, 
Und-weiter- fpaltet.der Boden fid. 
Heiland, fü uns verlaffen nicht fich'n! 

icht. im Slammenmeer untergeb’n! 

Geifter. 

Himmter! Die Feljenklnft [chleud're euch 

Aus, des Sebens fonnichtem Blüthenreich; 

Kein Knappe fteige zur Erde nieder, . 

Denn der Kobold bleibt des Berges Gebieter. 

Chor der Bergfnappen. 

- Nett” us, rett’ uns, ew’ger Gott! 

Soll uns’ des Böfen Gewalt verderben? 
Hör! Deine Kicchte, Herr Sehaoth! 
Sei Deines Sohnes fhuldlofem Sterben. _ 

Beil’ge Jungfrau, fo hold und fo füg, 

‚Timm uns auf in Dein Paradies! 

. -Erjte.$er.. 

Scweftern, Schweitern! Im glühenden Dampfe 

Ward ich den feindlichen Kobold gewahr, 
Und furdtbar in gräßlichem, jchredlihen Kanpfe 
Seine nädtlibe Geijterfchaar 
Mit-den Alinmern, durch die wir gerettet, 

Als der Geijt in der Kluft uns aefettet, 
Sie löjten die Fejfeln, fie machten uns frei! 
Und follten der Slamım’ unterliegen? 
Hört ihr verihmadtend ihr-Angftgefchret?.. . . 

«Die Geifter, die gräulichen, fiegen. 

©. 2 Königin. - 

Ad fo find wir auf's Yeue verloren! 
Sie haben uns ewigen Groll gefhworen; 
Ein -Schoof zwar hat uns Alfe gezeugt, | 
Doch Berrfcfucht gebietet, und Liebe ent- 

00.0 weicht. 
Wohl möchte der Quell im Tageslicht 

funfeln, - 
Und raufchen möcht er in glänzender Suftz . 
Dod} fie zich'n uns nieder zur feljichten Kluft, 
And gleiten muß er dahtır im Diumfeln, 
Derfiegen wird er it ewiger Wacht, 
Denn die Geifter binden die wogende Madıt. 

‘2 

  

Drum eilig, ihr Seen der Quellen, : 
Und, jrürzt mit den. fhäumenden Wellen 

"Binab! in den:feurigen Schlund. . 
Dereint euch im Strome äufammen: 

Und.tödtet die fodernden $lammen, . 
Öerreigt den schmählihben Bud. . 

Dermögt ihr's Fühnlid zu wagen, 

Der-Freiheit Sicht foll- euch tagen ° 
‚Und herrlich befheinen die Sluth. ° 

Drum dankbar den eigenen Nettern, . 

Stürzt raufchend aus Bergeswettern 

Hernieder, und Töfchet die Gluth. 

.  $een-Cher, 
(indent fie fih von den Böhen des Seliens in die Gluth ftärzen), 

"Binein, hinein! \ 
Hört ihr die Krrappen ängjtlich fehrei'n? 
Schweftern, hinein! Schwejtern, hinein! 

Chor der Berafiappeir. 

Was ftürzt fi vom £elfen, was branjt umd zifcht? 

Und fdleudert zue Höhe den raufchenden Gifcht? 
Wäir's uns Errettung vom jdhmählichen Tod? 
Scimmert uns’wieder des Sebens Roth? 

‚ GSeifter - 

Sind des Giehbachs Dimme gebrochen? 
Stürzt fib das Mcer in der Erde Raum? - 
Hört ihr's im Boden furchtbar Fochen?. 

‚ Seht, wie es wallt'im weißlihen Schaum! 
Toben uns treulfos die Elemente? . 

YUaht fih erjhütternd der Welten Ende? 

Feen. 

Scht! es. verlöfchen-die Flammen, \ 

Serftört durch die fhänmende Sfuth; 

Die Selfen breiben zufammen,- = 

. DVerfehliegen-die furdtbare Gluth. .  ; 
Das haben die Feen des: Quclles vollbract, 
Bejiegt ijt des Kobolds feindlihe Macht. 

Kobold. - . 

Stud euch, ihr Seen! mit aleigenden Wellen 

Serftört ihr das ewige Neich der Nacht. 
nr wo die Kräfte vereimiat quellen, . 

Jjt das geheime Schlog ibrer Macht. 

Dod, wo Elemente fi feindlich befriegen, 

Da muß der Menfb, der fterbliche, fiegen.:
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Dem nidt das Eifen fiegt und der Hammer, 
- ur unfer Swift, nur die Künpfende Sluth. 

Bald zich'n fie euch aus der Selfenfammer, 

Und das durd des Feuers dampfende Gluth. 

So zwingen fie uns durch die eig’'ne Kraft; 

Demm der Streit ift's, der das Derderben fhafft. 
Das Sicht des Tages hat euch geblendet, 

Und der Elemente Neid} ijt geendet. — 

Geijter, fon fchliegt fih der gäbnende Spalt, 

And der Berg umarmt ih, mit neuer Gewalt; 

Und ch’ noch die Seljen gehorchend fidy fügeı, 

So lajt uns zur tiefjten Tiefe entfliegen,  ‘ 

Die die heulende Windsbraut dur firjt're Nacht, 

Nieder zum Schlund mit verzweifelnder Macht. 

Chor. 

Uebermunden find wir im fchrecliben Strauß, 

Drum ftärzen wir nieder in's ewige Grans. 

(Sie frürzen fidh in den Schlund, er fliegt fidy Frachend.) 

Chor der 3 

Sieg, Siea! die Grifter- entjchwinden, 

‚slich'n zu der Erde unendlichen Gründen: 

Frei ift des Berges glänzende Nacht. _ 

Unf're Hoffnung war nur im Sterben, 

Gerettet find wir vom fibern Derderbein, 

Und-wir find es dur enre Macht. , 

‘ Danfend naben wir euch, ihr Keen, 

$elgt uns hinauf zu den fonnidhten Böhen! 
Kolat uns binanf zu dem rofichten Sicht. 

Gleitet von blühenden Ufern umzoaeı, 

Gleitet: fpielend mit filbernen Wogen 

Ir ‚der Sonne ftrahlendem Anacjicht. .. 

ergfuappen. 

a Seen. 
- Wir retteten. end; aus danfbarer Treu’! 
Ihr brady’t unfre Ketten, ibr machtet ums frei. 

; Steigt nun forglos zum Schacht bernieder, 
' Ihr feid des Berges fühne Gebicter. 
! Die edeln Steine, das fdimmernde Gold 
: Sit veichliche Yente, ift herrlicher Sold. 

: Und was ihr erfämpft in düfterem Graus, 

"Was ihr in der Tiefe gewonnen, —.   
  

Wir jichen's euch 'hülfreich zu Tage heraus, 
Sum freundlichen Kichte der Somen. 

. Königin. \. 

End; öffnet fih willig die Selfenfammer, ° 

Und bent ihre Schäte dem janchzenden Hammer, 
Der Eraftvoll in's innere Wefen ihr dringt; 

Und wert end ermattet das Eifen int, 

Dann folft ihr ruben in unfern Armen, 

Und an unjern Herzen follt ihr erwarmen. . 

Steiger. 

Stück anf! So Tichtet jich die Macht, 

Die Kiebe jtrahlt freundlich in den Shadt; 

Mit den Feen des Ditells find wir. verbindet, 
And das. Graufen des einjamen Dunfels ver- 

fchwindet, 

Und ih in der Erde tief anterftem Grund 
Scließt uns das Scidfal des Glüdes Bund. 

Da fiel uns ein göttlich erhabenes Loos, 

Wir gebieten der Erde erzengendem Schoof. 

Es dringt der Kappe mit ch'rnen Sewalten, 

Muthig Fletternd auf fbwanfem Steig, 

Nieder, wo Seljen fi endlos jpalten, 

Sein ift der Welt. unermeßliches Reich. 

Dod} zur. Sonn’ audı fehnt fich der lichende Blick, 
Und freudig Fchrt er zum Tage zıtrüd. 

‚Chor der Bergfnappen. 

Es zicht uns hinaus zu den -grinenden HBöh'n: 

Sebt wehl, ihr fremmdlichen, lichlihen Seen! 

Wir fehren wieder, 
Wenn der Morgen tbant, 

Und jtetaen nieder, 

Unmfangen die Braut. 

„Setzt treibt's uns hinaı, 
Durch die feljidtte Bahn, 

Durd den: ‚Schacht. auf der fhwindelnden "Sahrt 
bmanf 

Sum rofichten Sichte. Glück anf! Glüd auf! 

Die Bergleute fahren aus. Man fickt nach und nach alle 

Kichter verlöfken; nur einzefne jdyinmmern noch auf der Sahrt, 

und fern mod, tönt der Zuruf der Kappen. Die Scen ver« ° 

ichwinden. I 
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An Gocthe, 
x 

als ih den „Kauft“ aelefen batte. 

Sleug auf, ‚mein Kied, -fleng durh die Balıı 

der Somten, . 

Binanf, hinauf! durch aller Himmel Raum, 

Die Erde jinkt, das Dankel ift zerronnen, 

3 bade mich im Mrguell alfee Women, . - 

Der Wahr entflicht, zur Wahrbeit wird der Traum. 

Im Srüblingshauiche fühl" ich mich begeiftert,. 

Mir flammt die Welt im nie aefeh’nen Brand, 

Der- Sänger, der den Sonnenlenfer meijtert, \ 

Er reift dem Gott die Hügel aus der Hand. 

€s flammt die neue.Seuchte durch die Ferne, 
Er zündet fie mit ewig junger Gluth, 

Und raft harmonifch durch das Reich der Sterne, 

Starr bleibt der Gott, daf; er die Bahn erlerne, 

° Demm nimmer taucht der Wagen in die Sluth. 

Der Sänger Ienft ihn durch, des Acthers Sreie, 

Sein Ruf gebeut dem göttlichen Gefpanı, 

Er .ftrebt, gefalbt von feines Kiedes Weihe, 
Sum Urguell ew’ger Sebensafuth hinan. 

Dir haft die Zeit, den Wolfendrud bezwingen, 

Sret [hwillt das hohe Herz in Sphärenpradht, 

Durd aller Honen Weite ijt's erflungen, 

Es jauchzen dir harmonisch alle Zungen, 

Das Todte it zum Leben angefacht. 

" Was nie das junge Herz zu ahıen wagte, 

Du fpridjt es aus mit unacebenrer Kraft. 

©! Heil der Sonne, die der Menjchheit tagte, 

‚Die fi die Welt zum Fenertempel Schafft. 
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Des Lebens höchftes Streben Flingt im Kiede, 

Die Töne rauchen fern im AdMerfdiwung; 

Sur höcften Pracht entfaltet fih die Blüthe; 

In Slammengluth verflärt, wie der Alcide, 

Köjt.rofenroth der Tag die, Dimmerung. 

Und Tieblih mit des zarten Frühlings 

, Schwellen 
Derjüngt fi die verödete Natur, 
Gchadet in des Acthers heitern Wellen, . 

Tritt Sanjt hervor anf der verlöfchten Spur. 

Es neigen fih die Himmel, Sterne zittern, 

Die Welt erfennt des Meifters hohe ‚Hund. 

Und wie im Sturm von tanfend Ungewittern 
Die Eichen jtürzen, greife Fichten fplittern, 

Und das Gefeh fi läjt im ew'aen Brand, ' 

‚Die Sonne doch zuletzt mit ftolzem Prangen 

Die Wolfen bricht im ew'gen Siegerlauf: 

5o raft das Kied, und will das A umfangen, 

Und Lt den Bid in Wonnethränen auf. | 

Es [ebt in melodienwoller Stille, 

Hod Über Sonnenreichen, der Gefang. 

Heil Dir! Gewaltiger, mit Iugendfülle . 
Serreiß’ft Dur fühn des Lebens finfrre Hülle,: 

It golduer Suft wogt Deiner Stimme Klang. _ 

©! felig, die des Siedes Hectar trinken, 
Es trägt fie zu den Himmlifchen hinauf. 

Wenn einjt die Welten, wenn die Sonnen finfen,   

  

Bflüht Dein Gebild im ew’gen Frühling auf 
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und ber Cibftran.    

  

  
  

  

     Tmeiza- 
=. Scredenftein. 

as raujcheft din ewig mit fröhlichem Muth, 
Don blühenden Ufern umzogen? . 
Das leitet du fernhin die filberne Sluth, 
Gethürmt in_bläulihe Wogen? . 
Derfiegt dir nimmer die wirkende Kraft, 
Die erft das Leben zum Keben Schafft; 
ft nie der Geift dir entflogen? 

Elbftrom.: 

Fehl ftürz’ ih vom Selfen die Thäler entlang, 
Genährt von unzähligen Lellen, ° 

* Wohl flüftern die Lüfte im Kiebesgefang, 
Und fülfen die tanzenden Wellen; 
Do endlich entflicht mir die wogende Macht, 
Begräbt fi} tief in des Meeres Vadıt, 

r 2 ae" Wo die Siuthen des Oceans fchwellen. 

- Scredenftein. 
_Dody verjüngft du dich ewig mit neuer Gewalt; And ich war eimft jung; mit herrlicher Pradt 
och lispelt die Welle und flimmert, "| Entjtiegen die Thürme der Erde. 
Nodı glänzt dir die jugendlicy volle Geftalt, Die Keller umarmten die ewige Yadıt, 
Wie fie fett Aconen gefchimmert; Die die Kenchte des’ Tages nicht Härte. 
Doc ich, gemordet-vom Drange der Seit, Dem Naubgrafen follt! ih ein Schreden fein, 
Jh finfe zur ew'gen Dergefjenheit, Drum tanften fie mich zum Schredenjtein, 
Seit mich die Smwietracht zertrümmmert Dip ih Schub den Bewohnern gewährte, 
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Da riefen Pofannen zum Inftigen Mahl, 
€s cilten die Ritter zum Seite; 
Es jhäumte vom pırrpurmen Blut der Pofal, 
Der die Zungen der- Tanmeltden näfte, : 

. Die Sänger erwarben mit Barfenton 
für füße Gaben den füßeren Kohn, 
Den. $rauen die Kebften der Gäjte. 

Doch endlich brach es mit wilder Gewalt 
Dur Me heiligen Scranfen des Lchens, 
And fchredbar nahte in Schlachtengeftalt 
Das Ende des ewigen Strebens. 
€s Flirten die Schwerter, wild braujte die 

: Gluth; 
Die Mauern düngte der Edlen Blut, 

- Doch die Kraft war, die Stärfe vergebens. 

Das werte mich granfend aus ftolzem Traum. 
Die $Slamme in farbigen Säulen 
Durdwogte wild der Gemächer Raum, 
Und ich jtürzte in Windes Heulen, 
Und begrub im Salle der Edlen Gebein; 
Da zog der Uhn als Burgberr ein 
Und mit ihm, als Knappen, die Eulen. 

Und in den Kammern ward’s wäjt" "und Icer, 
Derfiegt war die menjchliche Rede; 
Da famen die Weifen, die Altklugen ber 
Und riethen, da man mich befäte. 
Der herrlihe Saal, wo jonft Ritter geject, 
Er fchien den Herrn zur Scheuer geredit: 
Sie madbten den Swinger zum Beete. 

$ür zertrümmerte Größe das hohe Gefühl, 
€s ift aus dem Leben verfhwunden; 
Der Dortheil mur ijt ihr. einziges Öiel, 
Er hat fie mit Sejfeln gebunden. 
Dom citlen Gute, vom Silber und Gold, 
Wicdt von des Ruhmes ewigem Sold, 
Sind die niedrigen Herzen entzunden. 

Elbftrom. . 

Du Armert Doc gleicht dem deinen mein 
. Koos, 
Das du fo.herrlich gepriejen;- 
Wohl bad’ ich der Erde fruchtbaren Schoof, 
€s blitzen die Wellen und fließen, - ' 
Und türzen jich über den feljicten Grund, 
Bis zu des Meeres unendlibem Schlund, 
Um ferne Kinder zu grügen. 

„. 

  
N Dod Sinken und Sterben ijt auch mein Ge 

(hie. 
Swar rauf” ich durch blühende Sande; 
Wody Fchrte mir Feine der Wellen zurüc, 
Und einjt verrinn’ ich im Sande, 
Wenn die Simmelsthräne. nicht finger fihweitt. 
Das Gejeh, das ewige, wahre der Welt, 
Es führt mich vom Strande zum Strande. 

Erft ftürz’ ich mich jandhzend in Knabentuft 
Ueber Selfengeflüfte mit Ranfıben, 
Und nimmer fehnt fid) die fröhlihe Brut, 
Mit einem der Ströme zu taufchen;, 
Do endlich fegt fid} der wilde Drang, 
Das Toben, es wird zum fügen Gefang, 
Da Fiebende Herzen ihm fanjchen. 

Und fhöner fängt das Geftad' an zu blüh'n; 
-Swar bin ich vom Sels nod nmfangen, 
Doch bauen fib Hütten an Üfers Grün - 
Und Gärten mit freundlichem Prangen. 
Ich bringe der Kiebe den tranliben Gruß, 
And murniele lanter zum erften Kup, .. 
Entjflammt vom regen Derlangen, 

Und breiter und ftiller entwog’ ich die Bahr, 
€s erheben fih Mauern nd Städte, . 
€s füre fi fih der Strand mit Seidjäftigen an, 

„Kant hör’ ich die menjchlihe Nede; 
Dod furchtbar treibt mich mein Schnen hinab, 
‚Net acht’ id; die Meerfluth, mein ewiges 

Grab, 
Niht acht ih der, sterblichen, ‚sehde. 

Denn es tbürmt fid der Brüdfen fteinerne 
Sajt, 

Und will im Saufe mic zügelu; 
Dod jtürz’ ih mich durdy mit gewaltiger Haft, 
Mit des Sturmwinds pranjenden $glügeln, 
Und eb’ner erftredt fi die grenzende Flur; 
Ernft wind’ ich mich durch; die verfchrob’ne 

atır, 

Es werden die Berge zu Hügeln. 

Es werden die Seljengeflüfte zu Sand, " 
Und die Büfche, die Tieblichen, jterbeit.. 
Nüt weiteren Armen umfang’ ih den Strand), ! 
Da treibt's mich, das Siel zu erwerben. 
And ftolzer ranjch’ ih mit ernjter Pract; 
Es reift mich hinab in des Oceans Nacht,’ 
Es reift mich hinab in's Derderben. 
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Da fhmüdteft dich einft mit fejtlichemn 

Prunf, 
Und haft das Ende gewonen; 
Doh meine Qual, fie wird fründlich jung, 
Und nährt fib.im ewigen Bromten, \ 
Und jede Welle ruft fie zurüc, 
Und flüchtig, wie das verhafte Gejchick, 
It die £uft und die Jugend zerronnen. - 

  

Schredenjtein. . 

Wohl fhwang fih die Srende vom Erdenarumd . 
Hinauf in das Reich der Gedanfen. . 
-Es bricht die Seit den gewaltigen Bund, 
€s tritt die Welt aus den Schranken; 
Den der Nenfch treibt mit dem Heiligiten Spott: 
Er vergigt den Glauben, vergift den Gott, 
Und die Dejten der Ewiafeit wanfen. 

An meine Zither. 

" Singe in heiliger Macht, du, meines Derzens Dertraute, 
Srenndliche Sither, ein Kied,-hier, wo die Kieblibe wohnt. 

Sanft umflüftre dein Ton den füfen Traum der Geliebten, \ 
. Und des Sängers Bild zaubre der Schlunmter ihr vor. — \ 
&! wie gleicht dir mein Herz: da find die Saiten Gefühle; 

Und — ijt's die Liebe nicht andy, die es zum Wohllant gejtimmt? 

Am Grabe Carl Frietrid; Schneider’s. 

Dir bit dahin, verloren unferm Bunde; - 
Der ftrenge Tod trat ernft in Deine Bahn, 
Und feindlih nahte fich die finftre Stunde; 
Dernichtet ijt des Sehens flüdht’ger Wahır. 
Yücdts hält Di mehr im tiefen Erdenarumde, 
€s fliegt der Geift vollendet bimmelan; 
€s dümmert Dir das Licht der heil’gen Wahrbeit; 
Uns bleibt der Schmerz, Dir fchwebit in cw'ger 

Klarheit. 

Es wogte Dir ein ernjter Sim im Bfute, 
Der mr der eig’nen Sebensfraft vertraut; 
Es ‚[chlug Dein Herz jo warn für jedes Gute,- 
Für jedes Schöne, Große jihlng es laut; 
Dir hatteft jrill, mit fühnem Jünalinasmuthe, 
Dir Deine Welt in Deiner Brut gebaut; 
Dein £anf war ftol; im ernjten Hocbgefühle, 
Und groß mmd herrlib Deine Bahn zum 

Sicle.



  

Dom höchjten Streben war Dein Der durch 
, ° drangen, 
Das jeder edlen That fih willig bot. . 
‚Dein NMuge brach, der Kampf it ansgerungen, . 
In tiefer £luth umarmte Dich der Tod. 
Jetzt haft Dar Kängft der Erde Macht bezwungen, 
Die Seele fhmwebt im cw’gen Morgenroth; 
Ieht hat Dein tiefes Schmen fich gelichtet, 
Dein Tag. brad; an, das Dinkel ijt vernichtet, 

Drum hemmen wir die Worte nuf'rer 
- Trauer; 

Der Sicbesbund muß jeder Kraft beftch'n. 
Bier fdiwören wir der Srenndfcaft ew'ge Dauer, 
Bier, wo uns Deine Manen fill ummweh'n; 
And wenn das Leben finft in Todesjchauer, 
Wenn wir vollendet einjt am Siele fteh'n: 
Dort in des Lichtes jtillem, beil’gen Prangen 
Mag uns verflärt Dein Brudergeift empfangen. 

 BGerglied. 

Slüf auf! Glüd auf! in der ewigen, Nacht; - 

Glüd auft in dem furdtbaren Schlumde, 

Wir flettern hinab durd den felfichten Schacht 

Zum erzgefbwängerten Grunde. . 

Tief unter der Erde, von Graufen bedeckt, 

Da hat uns das Schidjal das Hiel geftedt. 

Da reat fid} der Arm, der das Fänftel [hwingt; 
Es öffnen fi furdtbare Spalten, 

Wo der Cod aus taufend Eden mus winft 

"Inn gräulichen Mebelgejtalten. - 

Und der Knappe waat fi nutbig hinab 

Und jteigt entfcloffen in's fintere Grab. 

Wir wandert tief, wo das Sehen beginnt, 

Auf nie eraründeten Wegen. 

Der Gänge verfchlungenes Labyrinth 

Dircbfchreiten wir fühn und verwegen. 

Wie es oben fih regt im Sonnenlicht, 

Der Streit über Tage befiimmert uns nicht. 

Und wenn fih Berrjcer und Dölfer entzwei'n 

Und dem Nuf der Gewalt nur gcherchen, 

Hationen im blutigen Kampf fih bedräun; 

Dan find wir gefhätst md geborgen. 
Drum wem auch die Welt, die entflanmte, gehört, 

ie wird in der Tiefe der Frieden geftört. 

Swar ijt uns wohl mandı gräflicher Streit 

- Im Dumfel der Schächte gelungen: 

Wir haben die Nacht von Geiftern befreit 

Und den mächtigen Kobold bezwingen 

And befämpft das furchtbare Element, 

Das in blänliher Gfuth ns entacaen brennt.   

Swar toben uns tief, wo nichts Menfchliches wallt, 

Die Waffer mit feindlihem Ringen; 

Doch der Geift überwindet die rohe Gewalt, 
Und die Kluth muf; fid jelber bezwingen. - 

Gewältigt gehordt uns die wogende Madit, 

Und wir nme gebieten der ewigen Yacht. \ 

Und:fill gewebt durch die Sclfenwand 
Ergläuzt das Licht der Metalle; 

"Und das Fünftel in hodhgehobener Hand 
Sauft herab mit mädtigem Schalle. 

Und was wir gewonmen im nächtlichen Graus, 

Das ziehen wir fröhlich zu Tage heraus. 

Da jagt es durch alle vier Heide der Welt, 
And jeder möcht’ es erlangen; 

Hab ibm find alfe Simmern geftellt, 
Es nimmt alle Herzen gefangen; 

Xur uns hat nie feine Macht bethört, 

And wir nur erfennen den flüchtigen Werth. 

Drum ward uns ein fröhlicher, leichter Muth 

Sugleih, mit dem Zeben geboren; 

Die zerftörende Sucdt nad eitlem Gut 

Ging uns in der Tiefe verloren. 

Das Gefühl nur für Daterland, Kieb’ amd Pflicht 

Begräbt ih im Dunkel der Erde nicht. “ 

And bricht einjt der groge Sohntag an, 

And des Scbens Schicht ift verfahren: 

Dam fhwingt ji der Geift aus der Tiefe hinan 

Aus dem Dunfel der Schädte zum. Klaren, 

Und die Knrappfchaft des Himmels nimmt ihn anf 

Und empfängt ihm jauichzend: Glück anf! Slüd auf!
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Die Kicke. 

On vier Sonetten) 

1. 

Das Kind erwacht an zarten Nutterbrüften; 

Die Siebe, die im trenen’Nrm es hält, 

Sie führt es lächelnd in die nene Welt, 

Eh’ fa zum fdweren Kampf die Stunden 

re . rüften. 

od ‚fühlt: es'nur. ein fröhliches Setiten, 

Und was fc) freundfich ihm entgegenitelft, 

Dem Neidh der Kicbe‘ wird es. beigefeltt. 

Tief muß fie ini dem zarten Berjen niften. 

Der Kiabe: {hmwärmt mit beiferem Gefühle; . 

Durch Berg nd Chäler treibt ihn fein Gemüthe, 

Der nene Morgen bringt ihm‘ ırene Kuft,. on 

Und „jeder Schmetterling ijt fein Gefpiele,. 

Und feine: Schweiter. jede $rühlingsblüthe, - 
Der Siche ftille Kraft Feimt in deg Bruft. 

n 

Kann ift en jetst dem Knabenfinn entrommen, 
So-will’er schen: die Hole Bahn erjteigen, 

Mit, fühnter Sanjt das hödhite Ziel erreichen, 
€s fchweift der Si nach unnentdeckten Somnen; | 

Dody Kiche tritt mit allen ihren Wonnen 

. Sm feine Sahır, ‚die wilden Stürme fhweigen; 

Der ftolge. Sim map fi ‚der Strmuth beugen, 

In Schnfucht ift die fühne Kraft jerronnen, 

Sur helfen $lamme wird der ftille Funken. 
: Yur.Eins fann- ihn. verderben und beglüden, 

Und Eins: tr "Tichtet feiner Seele Nacht. 

Sein. Strebei it in ihrem Blie verfunten, 

Und in des Herzens feligjtem Entzüden 

Entfaltet fid der Kiche heil’ge Pradt. 

&0 

  

Dee 

"Dod; fhwer z zum Kampfe rüijtet fc} die Seit, 

And feindfich fommt die Stunde angezogen. 

Da fühlt der Mann, Ya ihn ein Wahn betrogen, 

Und daß der Wille nicht der That gebeut; 

Und wie des Meeres Brandung tobt der Streit! — 

. Umfonft befimpft er die empörten Wogen; 

. Da fommt ihm. Siebe näeidt zugeflogen, 

Reicht ihm die Götterhand; — er it befreit! 

Den. ‚ihr in heilger Weihe eingefeguet, 

- Steht er. der Einzigglükliche der Welt, 

Und glänzend man die Tadt i im Junern tageın. — 

Don Allen, was ihm_frenndlich hier begegnet, 

. Don Allem, was der Gott, ihm zugejellt, 

Hat Siche ihm die fhönjte Srudjt ges 

- tragen. 

a. 

Geläutert ijt der Seele fühnes Streben, 
Es kann die Zeit die intern Kämpfe fdlicten; 

Das Herz fan feine Schnfucdht nicht vernichten, 

Die Liebe bannt ihm hoffend od. an’s Keben, 

"Und gern vertrauf er. ihr mit leifem Beben; 

Denn feines Grabes Dunkel wird fie Fichten, 

Und offenbart i in. göttlichen, ‚Sefihten, 

Muß ihn des nahen Morgens Sicht umfchweber. 

Dann ftcht fie‘ freundlich‘ ihm zu feiner Rechten, 

Und. fegnet feine That mit heil'gen Worten, 

Daß nichts den ihönen B Blie der Boffnung trübe, 
"Da Idmwingt der Geijt fih auf aus Erdennächten, 

Der Seraph öffnet ihm die Bimmelspforten, 

Und ruft ihm jauchzend zu: Gott ijt die Kiche!
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Wechfel, 

Wem der Kırabe geträumt von Fünftiger Großthat, jo jaudjt er 

Kndlih f[dwärmend: Wie wird Dater und NMintter jih frei! 

n 

" Muthig und fill wirft der Jüngling den. glühenden Sinn anf das Eine, ' 

Und in jeglichen Traum weht er der Siehlihen Bid. 

Doch mit erufterem Bi tritt der Man in die Stürme des Schiefals, 

‚Und des Rubmes Gewalt lodt ihn zum Siele der Bahn. 

2. oo. 

Aber der Greis — er Fnüpft feine Welt an das dämmernde' Jenfeits, 

Und fein jterbender Bit feanet die Trinme der Bruft. 

      
tl, wenn Seus ihn erwählt, fihreitet der Fürjt die Bahır, 

Und, den Gott in.der Brujt, fühlt er des Menies Kraft, 

Aber finfter am Throne: - . 
- Hebt die Sorge ihr. Schlangenhanpt. | 

Kühn, vom Ares gejagt, jtürzt fi der Held zum | NRaftlos fort durch die Welt, rajtlos durch Wiüjt 

Kampf, . : und Meer, 

'Stürzt mit/cherner Kraft in die gewaltige Nacht, | Eiltder Kanfmannzeslodtermesden $lüchtigen, 

Und aus bintiger Hand fällt . Unbeweint bricht das Auge, 

Einft die Sadel dem Genins. Fern der Heimath, der Kiebe fern, 

8 “



  

  

  

    

  

Doc wen du dir ermählt, Phöbos, Unjterblicher,” 
Der umarmet die Welt ewig mit neiter £uft, 

Srenmdlih führt ihn die Liebe . 

Durdy die ftürmende Wacht der Zeit. - 

ur das Göttliche füllt feinen gewaltigen Geift, 

Und es fenft fidh der Blick fern zur Dergangenheit, 

Und den Schleier der Sufunft 
Süftet fühn die verweg’'ne Hand. - 

Wird zu mächtig der Gott einjt in der ird’fhen Bruft, 

Sprengt begeijtert das Herz fehnell feine Seffeln los, 

Und in heiligen Kiedern. 
Schwebt die Scele dem Himmel zn. 

AT RIETE 
. Pre 

  

Am Grabe Tiraft’s. 

(Sonctt) _ 

®, ruhe fanft! in Deinen fchönften Tagen, 

Wo Kich’ und Kumft Did freundlich eingefungen, 

Bat Did der Tod mit Falter Kauft gezwungen, 

Der fhönen Erde Lebewohl zu jagen. = 

Don Deines Strebens Adlerflug getragen, 

Bift Du fhon früh in’s BHeiligthum gedinngen, 

HatDicderEinklanghöciter Kunftöurdflungen, 

Das große Ziel des Meifters zu erjageır.   

Mit Jugendfülle ftand'jt Du Eh im geben, 

Da warf Did. fAmell Dein Schieffal auf die 

. Bahre, 

Mir Fonnten nichts, als um den Bruder weiten: 

Doc. dort verflärt fi). ja Dein heil'ges Streben, 

Wo Kunjt und Glauben, wo das Schön’ und 

a “ Wahre 

Sur ew’gen Kicbe göttlich; fi} vereinen. 
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Ver Morgenjtern. - 

Stern der Siebe, Glanzaebilde, 
‚2. Glühend, wie die Bimmelsbraut, 
- . Wanderjt durch. die Sichtgefilde, " 

Kündend, dag der Moraen grant. 

    

  

Srenndlih Ffommijt du angezogen, 
-Sremdlidh fhwebit du bimmelwärts, 
Gligernd durdr des Acthers Wogeit, 
Strahljt du Hoffnung in das- Ders. 

  

Wie.in fchäumenden Pofalen 
Tranbenpurpur muthig- [dwellt, 
So durcleuchten deine Strahlen 
Die erwacdte Frühlingswelt. 

Wie im berrlihen Gejhiche - - 
Sich des Goldes Pradt rerichlicit, 
So erglänz'ft du, Stern der Kichbe, 
"Der den Morgen ftill begrüft. 

Und es treibt dich nad den Sternen, 
- Bell im Dunfel zu eralüb'ı. 

- Ueber Berge, über Fernen 
‚ Möcht’ ich einmal mit dir zieb'n. 

Kaft mich, fat mich, heilfae Strahlen, 
Schlingt um mich das gold'ne. Band, 
Daß ich aus den Erdenqualen \ 

Sliebe in ein aliilidh Sandt 

Doc ich Fan dich’ nicht erfajfen, 
ücht erreichen, ftehft jo fern! — 
Kann id} von der Schnjucht laffen, 
Darf ich's, heil'ger Himmelsftern? 

  

- An Abelaiden, am Tojanmistane. 

Des Sommers Suft ift nen geboren, > Drum laß Dir gern dies Liediben bringen 

Die Siuth des Lebens angefact, nn It liebevolfer Nielodie, “ ° 

Und froh im Wechfeltanz der Horen Und munter, wie die Töne Flingen, 

Erjtcht das Set in füßer Pracdt. \ - Sei deines Teens Harmonie. 

Und um der Blumen bunte Kränze - Und wie an bunten Srühlingsranfen, 

Reiht fih des Kreifes fAnelle Luft, Dom erjten Morgenjtrahl bearüft, 

Unganfelt von dem Spiel der Tänze, Der Wiefen heit're Blümchen wanfen, 

Schlägt frei das Herz in jeder Bruft. 1... Wenn fie des Sephyrs Hauch gefüft: 

So wandle durch das frohe Keben, 

Die Kicbe führe ftill Dein Her, 

Und wie die Töne fi verbeben, | 

So löfe freundlich fih der Schmerz. 

8 ‘



  

  

  

  

  

  

   
n erfcheint mit fröhlicher Geberve, 

. Schöner Bräntigam, den fid‘ die Erde, 

Den fih die-Aatur erfor. = 
Holder Lenz, willft du dicy nen gejtalten, 

Trittft du fühn aus diüjtern Erdens 

2  fpalten, 
Kühn mit neuer Tebenskraft hervor. ' 

Und dieldelt will lichend dich begrügen, 

Blumen feimen unter deinen güßen, 

.Uen aeboren grünt die £lur.- 

Denn bejehigend mit heil’igem Feuer, 

Webjt die frendig deinen Blüthens 

> fehleier 

Um den ftarren Bujen’der Natur. 

Altes feimt und grünt in holder gülle, Alfe Blüthen -duften dir entgegen, 

Und die Knrospe fprengt die finjt’re Bülfe, Und im Than des Abends träufelt Segen 

Die fie jtreng umfangen hält.   Auf die fröhlich nen verjüngte Welt. 

[



  
  

  
  

        
  

  

Iilatar’s 

Eicf fhlunmert die Natur in fügen Träumen, 
Und fill und düfter wogt die fühle Wadıt; . 
Die Sterne funfehr in des Himmels Ränmen,- 
Der Silbermond fteigt auf in heil’ger Pradtt. . 

‚Ich fühle jtolz der Kräfte reges Keimen 
Und in der Bruftdes Herzens fühne Macht; 
Es ruft mir zu, wie eines Gottes Mahnen, 
Sum hohen Siele mir den Weg zu bahnen. 

Schon ift der Tremmmg Furjer Schmerz _be- 
zwingen, 

Die £icbe fühlt des Bundes Ewigfeit, 
Des Nbfchieds Ichte Töne find verflungen; 
Srei fühl ih mich, frei in dem Sturz der 
nn Se. 

Durch wilde Kämpfe wird der Sieg errungen: 
Das Schöne lebt mr in der Kräfte Streit, 

' Da will ich fühn und mutbig es erjagcır, 
And fern der Heimath foll_mein Morgen tagen.   

Aljcjieh. 
(Sragnıent eines Romans.) _ 

. Im Berzeit Iebt cin nie geahnet Streben, 
Es fliegt der Geift mit ftoljenm Adlerfchwuntg, 
Und Worte Elingen mir im innern Teben, 
"Wie einer Gottheit ftille Buldiguna. 
Die Träume meiner Iugendfülle fdyweben 
Dor meinem Bid in füßer Dämmerung, 
And froh betritt im heitern $rühlingsitrahfe 
Mand; fhönes Bild den Kreis der deale. 

Dreht auch die GInth der führen Bruft Derjch- 
. rung, ” 

Die fi die fteile Bahn zum Siel erfor, 
Der beige Rofenfchimmer der Derflärung 
Umflüftert mich im leichten Mebelfler: 
„Dertraue dir, dem Glauben fei Gewährung!“ 
Da ftrebt das Herz mit ftolzer Macht empor, 
Da löft der Seele Dunfel fi in Klarheit 
Und durdy die Nacht bricht mir das Kicht der Wahre 

en, beit. © : “ 
ii‘ 

Die Harmonie der Kicde, . 

Einft vom Schlummer überwältigt, 

Sag id; auf der weichen Matte, 

Und im Traume nahte Phöbos, 

In der Hand die Seyer haltend. 

Golden mwiegten fid} die.Loden 

nf der hohen Götterftirne, 

‚ 4nd dern Fenerblict des Auges 

Sciner Sonne jugewendet, 

Griff er muthig in die Saiten. 

Da ımranfdten Harmenien 
Binmlifh meine trunf'nen Sinne, 

Und das Kicd des Götterjünglings 

Strömte feurig dur, die Glieder. 
Plöblich aber jhwang der Sänger 

Auf fd) von der ftolsen Erde, 
Und den gold’nen Sternen näher, : 

Schwand das hohe Lied des Gottes, 

Immer leifer, immer Teifer, 

Bis das Element des Einflangs 
Sich in füßes Weh’n verwandelt. — 
Da erwacht’ ich, nnd Mpollo’s 

Kiede noch begierig laufchend, 
Griff ich haftig nadı der Keyer, ' 
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Um den Nadhall meines Herzens 
‚Nuszuathmen in der Saiten 

Süß beranfchendem Getöne. 
Dod ich fuchte nur vergebens 

. Mach der Harmonie des Gottes, 
And der Saiten ftimmte feine 

Mit dem hinmlifch reinen Kiede, 

Das mir tief im Berjen wogte. 

Finfter ftarrt’ ich in die Küfte, 
Und verwünfchte meine Seyer. — 
Plöslih aber weten Kiüjfe 

°  .Nüch aus meinen düftern Träumen: 

£eif’ war Chloris heraejchlicen, 
And verfcheichte fehnell den Unmuth 
Durdy das füge Spiel der Liche, — 
Ich, und jett in ihren Armen, 

Ihr am liebewarmen Bufen, 

Strömte mir ein nenes Keben, 

Iene Kraft durch alle Glieder, 

Und der Kiche füß'fter Einklang 
Wogte mir im truuf'nen Herjen; 

Schöner, heiliger und reiner, 

ls das Kied des Götterfünalings.



Bee em 
        ” 

IE 

  

ER 

ZB 

  

  

  

-DParfie und Liebe, 

Da wogt ein üpp'ses Meer von Harmonien, 

Es jdhwebt das trunf'ine Sied im Strahlen: 
. flore 

. Durch; Sichtgefilde einer ew'gen Klarheit. 

Der Sänger rührt der Keyer gold’ne Saiten,” 

And in der Seele ijt das Lied erwacht; 
Es ftrahlt dur das gewalt’ge Reich der Nacht 

Ein göttlic; Licht, zum Ohre aller Seiten. 

Wo Lieb’ und Ditfunft in emander alühen, 

-Da öffıren fid} des Himmels Nofenthore, 
Und aufwärts fliegt das Herz zur heil’gen Wahre 

\ beit. \ 

Ein Wefen mır vermag den Klang zu deuten, " 

Es naht fih fill in füßer. Himmelspract, 

Und wie vom Götterhauche angefacht, 

Erglüht das Lied, die Wolfen zu durchfchreiten. 

Scön und Erijaben. 

"Stoß und herrlich. erfebeint das Erhab'ne, mit göttliher Großfraft, 

Und der bewundernde Geift ftaune mit heifiger Furcht. 

Doch mit fiilfer Gewalt,-in füßer, lieblicher Anmuth, ot 

Haht fi das Schöne; es fchlägt, felig begeiftert, das Herz. 

Wenn das Erhbab’ıe finkt, dam, ftolz und groß noch im Kalle, 

Stürjt es durd) göttlihe Madıt, und es erzittert die Welt, 

. Aber das Scöe.bleibt, es fan nicht verblüh'n und verfinfen, 

Und in der liebenden Brnjt fteahlt es mit cwiger Gluth. - 
N 

- Ampliaraos. 

“_Dor Thebens fiebenfadh gühnenden Choren 
Sag im furchtbaren Brüderftreit 
Das Heer der Kürften zum Schlagen bereit, 

Im heiligen Eide zum Morde verfhmworen. 

Und mit des Panzers blendendem Licht 

Gerüftet, als gält es die Welt zu befriegen, 

Träumen: fie jaudyzend von Kämpfen und Siegen, 

Xur Amphiaraos, der BKerrlie, nidt. 

- Denn er fiejt in dem ewigen Kreife der Sterne, 

Wen die fommenden Stunden feindlich bedroh'n.. 

Des Sonnenlenfers gewaltiger Sohn - 

. Sieht Far in der Sufunft nebelnde Kerne. 
Er fen des Schiefals verderblicen Bund, 

Er weiß, wie die Würfel, die eifernen, fallen, 

. Er ficht die Moira mit blutigen Krallen; 

Dody die Helden verfchmähen den heiligen Mund.   

Er jah des Mordes aewaltfame Chaten, 

Er wufte, was ihm die Parze jpanır. 

So aing er zum Kampf, ein verlor'ner Man, 

Don dem eignen Weibe fjhmählih verrathen. 

Er war fi der himmlifhen Slamme bewußt, 
Die heiß die Fräftige Seele durdyglühte; 

Der Stolze nannte fih Apolloide, \ 

Es fAlug ihm ein göttliches Herz in der Brujt. 

„Die? — ich, zu dem die Götter geredet, 
„Den der Weisheit heilige Düfte umweh'n, 

„Sb joll in gemeiner Schladht vergehn, 

„Don Periflymenos’ Hand getödtet? 
„Derderben will ich durd eia'ne Macht, 
„And ftaunend vernehm’ es die Fommende Stunde 

„Aus Fünftiger Sänger geheiligtem Munde, 

„Wie ich Fühn mich gejtürzt in die ewige Nacht.“ 
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Und als, der bfutige Kanıpf begonnen, | 

Und die Eb’ne vom Mordgeichrei wiederhaltt, 

So ruft er verzweifend: „Es naht mit Gewalt, 
„Das mir die untrügliche Parze gefponmen. 

„Doch 'wogt in der Bruft mir ein'göttlides But, 

„Drum will.ich andy. wert des Erzengers ver: 

an u derben.” . 
Und wandte die Roffe auf Leben und Sterben 
Und jaat zu des Stromes hochbranfender Sluth. 

Bu 

Wild fdhnanben die Henajte, laut raffelt 

oo on . Wagen, 
Das 
Und, fchrieller und fehnefler ‚nach raf't es heran, 

     

ter 

Stampfen der Hufe zegmalmet die Bahın. ” 

  

Als gält’ es, die flüchtiae "Zeit zu erjagen. 

Wie wenn er die Keitchte des Himmels geranbt, 
Kommt er in Wirbeln der’ W’indsbraut geflogen; 

"F Erfohroden heben die Gölter der Wogen 

Ans fhänmenden "Eluthen das fihilfichte Hanpt. 

Doc plöglic, als wenn der Binmel erglüh'te, 

Stürzt ein Blitz; ‚ans\derheiter'n Luft, 
Und die Erde zerreigt fid} zur furchtbaren" Kluft; 
Da rief Tant janchzend der Apolfoide: |. 

„Dank. dir, Gewaltiger!. jejt jteht mir der Bmd. 

„Dein Blitz ift mir der Unfterblichfeit Siegel; 

„Ich folge dir, Heus!” — und er faßte die Hügel   

süßes Sichihen! Komm’ zu mir’! 

Und jagte die Rojfe hinab in den Schlund. 

  

Kiebeständelei. °°. . . 
> ln dh 

en 
N. 

BEE ZI] Taufend Küffe geb’ ich Dir. 

or u Sich’ mich. hier zu Deinen Fügen. 

“ er 7 Si Mädchen, Deiner £ippen Shuth 

er = Giebt mir Kraft und Sebensmath. 

Fe Kaf Die, füffen! u 
In . 

Mädchen, werde dor nicht roth! 

Wenn's die Mutter andy verbot. 

Sollft Du alle.Frenden miffen? 
-Aur an des Geliebten Brut 

Blüht des Lebens fchönfte Kırft. 

<aß Did füfen! 

».1L,1. 

  

Siebchen, warum zierft Du, Dich? 

Höre do, und füjje mid, 

Willie Dur nichts von Liebe wijfen? 

Wogt Dir nicht Dein fleines Herz 

Bald in Fremden, bald in Schmerz? 

Say Dieb Füjjen! 

‚9
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Das war id). 

Züngjt träumte mir, ich jab auf lichten Höhen 

Ein Mädchen fill im jungen Tag ergeben, . 

So hold, fo füß, daß es Dir völlig alic. 
Und vor ihr lag ein Jüngling auf den Knteen, 

Er jdien fie fanft an jeine Brujt zu ziehen, 

Und das war ic! \ 

Dod; bald verändert hatte fidr die Scene, 

In. tiefen Sluthen fah ich jet die Schöne, 

Wie ihr die letzte, [hwache Kraft entwic. 

Da Fam ein Jüngling hüffreich ihr geflogen, 

Er! fprang ihr nad und tea fie aus den Wogett,, 

Und das war ih! - 

So malte fih der Traum ti bunten Sügen, 

Und überalt jah ih die Liebe fiegen; 
Und Alles, Alles drehte ji um Die! 

_ Dir flog’jt voran in ungebund’ner Freie, 
Der Jüngling zog Dir nad mit füiller Treue, 

Und das war id! | . 

"Und als ich endlich aus 

  

  

dem Traum erwacte, 

Der neue Tag die nene Sehnfucht brachte, - 

Da blieb Dein liebes, füges Bid um mic. 

Jh jah Dich von der Küfje Gluth erwarmen, 

Ic jah-Dich felig in des-Jünglings Armen, 

Und das war id! 
n 

"Da tratjt Dir endlich auf des Lebens Wegen 

Mit hoßder Anmmitb freundlich"mir entgegen, 

Und tiefe, beige Schnfucht jagte mich. 

Es-ichlug fein Berz im feligen Entzüden! ug ver; a zu 

Und das war ich! 

Dur zogft mich in den Kreis des böhern Lebens, 

I Dir vermäblt ji alle Kraft des Steebens, 

Und alfe weine Wänfche, rufen Did. , 

Bat einer eiift Dein Berz.davon getragen, < 

Dürft' ih me dann mit lauten Minnde jagen: 

Ja, das war ic! 

a 

Sabjt Dar den Jüngling tticht mit trunfnten Bliden?



  

  

    

  

., ©ag Wwarjt On. 

Der Morgen Fam auf rofigtem Gefieder 

Und werte mich aus ftiller Ruh’; 
Da wehte fanft Begeift'rung zu mir nieder, 

Ein deal verflärte meine Lieder, 
Und das warjt Du! 

Bald aber warf in heiger Mittagsjchmwüle 
Die Some ihre Gluth mir zu; 

Da fhwoll die Bruft im höheren Gefühle, 
Mein ganzes Streben flog zu einem öicle, 

Und das warjt Dat. u 

  

    
    
  

Dod; endlidy wehte den durdhglühten Klaren 
Der Abend fühe Kühlung zu, 

Und nur ein Bild in duftigen Conturen 
Umfchwebte mid; auf Teifen Geifterfpuren, 

Und das warjt Du! 

Und aus dem Nicere Fam die Nacıt gejtiegen, 

Und Tote mich zur fügen Ruh’; 

Da träumt’ ich, hold an füjer Bruft zu fiegen, 

In eines Mädchens Armen mich zu wiegen, 

And das warjt Du! u 

Dodh ad! Das jhöne Bid ward mir entriffen, 
Die Welt der Träume jchlof fidy zu! 

©! lag mic; wadhend jetzt das Glück geniefen; 
Dann ruf'-ich Taut, durdiglüht von Deinen Küffen: 

Jal’das warjt Dit! \



  
  

  

  
Süßes Licht! Aus geld’nen Pforten 

Brichft du fiegend dur die Nadht. 

Schöner Tag! Du bift erwacht. 

‚Mit geheimmigvolfen Worten, 

Ir meledifhen Accorden 

Grüß’ ich deine Nofenpradt! 

  

Sängers Morgenlich. 

“Ad! der Liebe fanftes Wehen 

Schwellt mir das bewegte Herz, 

Sanft, wie ein geliebter Schmerz. 

Dürft’ ich nur auf gold’nen Höhen 

Mic im Morgenduft ergehen! 

Sehnfndt zieht mich himmehvätts. 

  

  

  

  

    

Und der Seele Fühnes Streben 

Trägt im ftolzen Riefenlauf 

Durd; die Wolfen mid hinauf. — 

Doc mit fanften Geifterbeben 

Dringt das Ked in's inm’re Leben, 

soft den Sturm melodifh auf. 

N 
. 

Dor den Augen wird es helle; 

SKrenndlich auf der zarten Spur 

Weht der Einflang der Natur, 

Ind begeiftert raufcht die Quclfe, 

Munter tanzt die flücht'ge Welle . 

Durch des Morgens ftille Slur. 

   



  

  

. Und von füßer Kuft durddrungen 

Webt fih zarte Barmontie 

Durch des Zebens Poefie. 
Was die Seele tief durdElungen, 
Was beraufcht der Mund gejungen, 

GSlüht in- hoher ‚Melodie. 

  

Des Gejanges muntern Söhnen 

Weicht im Leben: jeder Schmerz, 

Und nur Kicbe jehwellt ihr Berj. 

In des Kiedes heigen Tönen 

Und im Morgenglanz des Schönen, \ 

Sliegt die Seele himmelwärts. 

‘Dir, Mädchen, fchlägt mit leifem Beben - 
Mein Herz voll Treu’ md Siebe zu. 
In Die, in Dir verfinkt mein Streben, 

Mein Shönftes Ziel bije Du! 
Dein Name nur in heil’gen Tönen 

Kat meine Fühne Beujt gefüllt; 
Im Glanz des Guten und des ‚Schönen 

 Strablt mir Dein hohes Bild. 

Liebesraufd). 

Die Liebe jproßt aus zarten Keimen, 

Und ihre Blüthen welfen nie! . 

Du, Mädchen, lebt in meinen Träumen 

Mit füßer Barmonie. 

Begeift’rung raufcht auf mich bernieder, 

Kühn greif’ ich in die Saiten ein, 

Und alle meine fdhönften Kieder,  - 

Sie nennen Dich allen. 

Mein Bimmel glüht in Deinen Blien, 
"In Deiner Bruft mein Paradies. 

Ah! alle Keize, die Did, fchmüden, 

Sie find fo hold, fo jüß. 

Es wogt die Bruft in Fremd’ und Schmerzen, 
ur eine Schnfucht Icht im mir, 

 Xur ein Sedanfe hier im Herzen: 

Der ew'ae Drang nad Dir. 
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An ihrem Wiegenfefte. 

Kenm', fhöner Tag! Mit hohen, heil’gen 

Be Worten 

. Begräß’ ich jetst dein füßes Nofenlict. 

Erhebe aus des Morgens gold'nen Pforten 

mit ftilfer £nft dein glühend Angefiht! 

Dir raufcht mein Lied in heiligen Accorden, 

Und nennt’s, was tief in meiner Seele fpricht: 

Umftrahle dich ein volles, üpp’aes, Leben! 

Du haft die Süße, Holde mir gegeben, 
‘ 

Die mit der Kicbe fanften Harmonien, 

Mit zarier Luft mein fühnes Herz gefüllt, 

Der alle meine fhönften Wünfce blühen, 

Die in der Seele jeden Sturm gejtillt! — 

"Ad, alle Strahlen, die die Bruft durchziehen, 

Dereinen fi zu einem.füßen Bild; 

Mit Ieifem Band, wie Acols-Barfentöne, 

” $ormt es fih alühend zur Ichend’gen Schöne. 

  
  

Und jet zu ihres Werdens Seierftunde, 

Seht glüht in mir des höcjten Lebens Strahl! 

Wohl flüftert mir's mit leifem Geiftermunde: 

Sich”, das ijt deiner Träume Jdeal! — 

Da wogt die Bruft, beranfdt im heil'gen 

Bunde, 

Die Siebe läßt dem Kerzen Feine Wahl, 

In feine tiefjten Tiefen muß fie dringen, ' 

And reift es fort auf ftolgen Adersfchwingen. 

An meiner Seele Nacht beaimmt’s zu tagen, 

Den Gott fühl ich, der in der Bruft fid} regt. 

Es tobt in mir, ich muß das Siel erjagen, 

Das glühend mich in ihre Arme trägt. 

Das Böcfte Fan ich fühn- und muthig wagen; 

Ich fühls, dag mir ihr Herz entgegen fdjlägt! 

ur wo zwei Berzen liebend fi verbindet, 

Da wird der Himmel auf der Welt begründet. 

  
}



  
  

  
  

  

  

- Sejnfurjt ver Lichte. 

  

LT 
\ E Wie fie janft der Seele Streben, 

Yepp’ge Kraft 
A In den füfen 

Aber mit ewig neuen Schmerzen. 

Regt ji die Sehnfucht in meiner Bruft. 

Schlummern andy alfe Gefühle im Herzen, 

Schweigt in der Secle Onal und £uft: 

Sehnfucht der Siebe fhlummert nie, 

Schnfndt der Siebe wacht fpät und früh. 

. 

“£eif’, wie Aeols-Barfentöne, 

Wocht ein fanfter Baudy mid an. 

Hold md freundlich- glänzt Selene, 

Und in milder, geift'ger Schöne 

Geht die Nacht die ftille Yahır. 

Aber auf fühnen, ftürmifchen Wegen 

“Führt die Kicbe den trunfenen Sim 

Wie alle Kräfte gewaltig fi) regen! 

Ah! amd die Rube- der Bruft ift dahın: 

Schnjudt der Liebe fehlunmert nie,   . Schnfuct der Kiche wacht fpät und früh. 

95 

ie die Macht mit heil’gem Beben . , 

Auf der ftilfen Erde Tiegt! 

und.volles Seben 

Schlummer wiegt! 

Tief, im fühen heil'gen Schweigen, 

Rıuht die Welt und. athmet fan, 

And die fchönften Bilder fteigen 
\ . 

Aus des Lebens binten Neigen, 

Und Ichbendig wird der Traum. 

Aber aud) in des Traumes Geftalten 

Winft mir die Schnjuct, die fchmerzliche, zu, 

And ohn’ Erbarmen, mit tiefen Gemwalten, 

Stört fie das Herz aus der wonnigen Nub!: 

Schnjucht der Siebe fchlunmert nie, 

Schnjuct der Siebe wacht [pät und früh. 

v 

So entfchwebt der Kreis der Hören, ' 

Bis der Tag im Oiten grant. 

Da erhebt fich, neugeboren, 

Ans des Morgens Rofenthoren 

GSlühendbell die Bimmelsbraut. 
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Quälen den Tag umd quälen die Nacht: 

Aber die Schnjucht in meinen ‚Kerzen . 

-Schnfucht der Liebe fdfummert nie, 

"TSchnfudt der Liebe wacht, fpät und früh. > 
It mit dem Morgen nur ftärfer erwadit; 

Ewig verjüngen jih meine Schmerzen, 
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Sei freundlich mir gegrüßt, da ftille Duelle, Dir bift jo fühlend, bijt fo rein, fo helle; 
Aus tiefer Felfenfluft jo Flar entjprungen; och ijt dir nicht dein fühnjter Sturz gelungen, 
Der Kiebe jüßes £ied fei dir gejungeit, Doch haft dur bald der Selfen Nacht bezwungen: 
Begeiftert tön es an der heil'gen Stelle! Dann ranfct in breiten Strömen deine Welle, 

Jetzt fülle heil mir die fryjtalne Schafe! 
In Trinmen fommt die Kırabenwelt gezogen, 

Denn ab! ion früh jag ich in deinem Thale 

Ihr bring’ ich froh den eriten Sabetrumnf, am I ve ) 

Und faufchte oft dem Murmeln deiner Wegen, 
Und fill ergreift mich jet Erinnerung. 
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2. 

Buchwald. 

Ich grüße dich mit meinen fehönjten Siede, Der füge Winderfcein anf ‘allen $Kluren, 

" mit meines Berzens ftiller Huldigung. ° Des Tages Glanz, licht, wie der junge Mai, 

Dein.reizend Bild Icht tief mir im Gemüthe ” | Die Selfen, die in Fräftigen Contonren \ 

I füger, Tieblicher Erinnerung. = \ Den Himmel ftürmen, mächtia, arog md frei, 

"Bier, wo Natur in ihrer jchönften Sfüthe, And überall der Siebe frilfe Spuren, . \ 

Im geld’nen Karbenglanz, im Srühlingsprunf, Das bleibt dem Kerzen ewig jung und nen! 

Müt friller Suft und glühenden Derlangen Dem wo die Kumjt füch zur Natur acftaltet, . 

Die -arofe Weihe: hober Kunft empfangen. Da wird des Sebens fhönfte Pradt entfaltet. . 
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Yendorf nnd Peterswalse. 

Zei mir gejegnet, dur Tiebliche Kur! Mit Iehendiger Fülle, _ 

Mit anmmthiger Kraft prangjt du im Glüh'n der Natnr. 

gem von der Heimat fand id; hier. liebe, bekannte Geftalten, 

. - Bier nahm ein jchöner Kreis freundlicher Wefen mic anf. 

Neppig blüht deine Pradit, es durdweht mid; der Geiit diefer Edler 

Und ihre heilige Spur macht dich_zum Eden der Welt. 

And fo vergejf’ ich dich nic; dar das Bild der trefflichen $reunde 

Scht mit der ewigen Kraft tief in der fühlenden Benft.
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E- 
fhwindelnde Tiefe, 

is. “Und im filbernen Schaum bricht fih die 2, 

r $ - ° Surbe des Kichts.    e
n
 

Ewig verjüngt fih der Fall, es drängt fid 

Woge auf Woge, - 
Und jeit Jahrtanfenden Fimpft hier mit’den 

Fluthen der Fels. 
- Aber umfonft nur frebt er dem Elemente ent: . 
“ . gegen, ° ' . 

And der ewige Kampf bleibt das Gefet der, 

Hatıır. 

Stolj, wie die braufende $luth,. fo das Führe: Hell fliegt, wie nach dem Sturze der Bach, nad) == 
Streben des Jünglings, lt den Kämpfen der Sugend 

Das durch des Schiejals Macht muthig den Ihm nad des Kebens Strom rein und Fryftall- 
Muthigen reift. 5 . 00000 heil dahin! 

- Sonnenaufgang auf der Riefenfoppe. u 

Die Erde ruht in tiefer, ernjter Stille, . Da bricht der Nlorgen durch des Dumfels Bülfe, : 
Und Alles jchweigt, esdringt Fein Kant zum Öhre; Es tritt‘ der. Tay im lichten Strablenflore 

Doc} fchnell auf finjerer Spur entflicht die Hore, Mit üpp’ger Kraft aus feinem gold'nen Chore; 
Daf- fie das Wort der eww’gen Zeit erfülfe.‘ Der Bimmel glüht in frifcher Iugendfülfe. 
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id freudig auf des. Sichtes zarten Spuren Unüberfehbar jhimmern Städt‘ amd Fluten 

Beginnt das nene Leben fih zu regen Aus weiter Kerne meinem Bid entgegen, 

Und Feimt und blüht in tanfendfacher Euft. Und heil'ge Schnjucht alüht in meiner Bruft. 

  
or
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      "Auf der Riefenfoppe. 

Z eb auf dem Gipfel 

5 Deiner Gebirge 

. Steb’ ich nnd jtanı’ ich, 
 Glühend begeijtert, 

“ Heilige Koppe, 

- . Bimmelanjtürmerin. 

- Weit in die Ferne 

. Sdweifen die trunfnen, 

Stendigen Slide - 

_ Neberall Leben, 

Ucppiaes Streben, - 

Heberall Sonnenfeei. 
\ 

Nübende Sluren, | 

Schimmernde Städte, 

Dreier Könige 

Glückliche inder 
Scan’ ich begeiftert, 

Scan’ ich mit hoher 

Inniaer Inft. ” \ 

ud meines Daterlands 

"Grenze erblie ich, 

-Wo mid; das Seben”- 

Freundlich begrüßte, 

Wo mic der Kiebe 

Beilige Schnfudt 

Gfühend erariff. 

  
Sci mir gejegnet 

Bier in der Kerne, 

Kichblibe Heimath! - 

Sci mir gefegnet, 

and meiner Träume! 

Kreis meiner Sieben, 

Sci mir gegrüft! 
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Seijtliche Sonette. 

I. } 

Ehrijtws und die Samariterin. 

Am Srunnen Jacob’s, in Samarien’s Anen,: 

Kühl einft der Herr nah Kühlung ein Ber 

gehren: 

- „Weib, laß mid Deinen Krug voll Wafjer 

leeren ;“ 

So rief er fanft zu einer nahen Frauen. 

Die fpriht: „Wie magjt Dit, Fremdling, ‚mir 

. vertrauen? 

„Im Tempel nur fan man den Keren verebren, 

„So Ichret Ihr, wollt nicht mit uns verfehren, 

„Weil wir anf Berges Höhn Altäre bauen.“ 

- Da jprad der Kerr zu ihr mit ernften Worten: 

„Ein nener Glaube wird in’s Keben treten; 

„Es [öj't die Macht der Völfer fid; it Klarheit; 

„Des Herren Tempel ftehet aller Orten, 

„Gott ift ein Geift, und wer zu ihm will beten, 

„Der bet’ ihn an im Geift md in der Wahrheit.“ 

= 
> 

. - Das Abendmahl. 

€s war, das heil’ge Öfterfeft zu ehren, 

Der if) des Kern bejetst mit Crank md 

u Speije; 

Die Jünger faßen rings und fpracden feije, - 

Den hoben Ernft des Meifters: nicht zıt ftören. 

-- „Den Furze $rift nur hab’ ich noch zu leben: - 

„Doc jeid Jhr meiner Seligfeit Genofjen; “ 

„Niehm’t, Sremmde, diejen Keld) und nehmt 

dies "Brod! 

  

2 [7 

Die Ehebreertn. 

Zum Beren und Meifter, der im Tempel 

lehrte, 

‘> Bringt eine das Dolf cin fündig Weib 

, \ berein. \ 

„Was-joll“, jo fragt es, „ihre Strafe jein, 

„Da Mofes will, daf fie gefteinigt werde?“ 

Der Kerr bficft auf mit ruhiger Geberde: 

„Wer lautern Herzens ift und wahr mmd rein, 

„Werf auf die Sünderin den erjten Stem!” 

Er jprach’s md fchrieb ftillfchweigend anf die 

\ Erde. 

Da ftanden jene plöglih wie vernichtet 

And fehlihen ans dem Tempel alfziufammen; 

Es wurden bald die heil’gen Hallen leer. 

Und Iejus jprach: „Bat Feiner Did gerichtet, 

„So will aud ich Didy-nicht verdamment. 

„Geh’ hin md fündige fortan nicht mehr!“ 

s 

Da fpradı -der Herr: „Wohl war es mein 

\ Begehren, 

„Dies Kejt zu feiern'nac der Däter Weife; 

_ „Xody einmal fehnt ih wid, in Enrem Kreije 

„Das heilfge Mahl des Bundes zu verzehren. 

„Das ift mein Keib, den ich für End} gegeben, 

das ih für Euch vers 

. ur ‚  goffen. 

„Kür Euer Keben geh’ ich in den Tod.“ 

„Das ijt mein Bfnt, 

- 105



  

  

  

  

    

a Chrifti Erfheinung in Emaus.: - - 

Swei Tage find’s, daf Chrijtus ‚ausgelitten, Der Meifter fette‘ fich zu ihnen nieder, 
Und tranrig-gehen auf betret'nen Wegen - And nahm das Brod md "danfete und 
Der. Jünger zwei in düfteren Gefpräden; on . brad's. | \ 
Da fommt der Kerr zu ihnen hergefchritten.:. ‚Da ward es hell vor feiner Jünger Blicke, 

Und unerfannt acht er in ihrer Mitlen, And fie erfannten den Mefftas wieder; 
Schrt fie die heiligen Bücher auszulegen. Dod er verfhwand. — Scmell Fehrten jie 
Se wandern fie dem nahen Ort entgegen " zurüce . 
Und treten endfich ein in feine Hütten. = Und priefen laut die Wunder diefes Tags. 

\ i , ‘ " Bu “ 

" nn 5. ” 

-  Chrifti Himmelfahrt. . 

Icht fegnet er noch einmal feine Trenen, 

Sum großen Bund der Siebe fie zu weihen; 

. Dan trägt ihn eine Wolfe himmelwärts. - 

Als Chriftins von den Todten anferftanden, 

Erfeheint er feinen trauernden Gefährten, 

"Die froh und fchnelf den Meifter, den Derflärten, 

Den..eiigebor'nen Gottesfohn erfannten. 

„End“, fprict der Herr, „erwählt ich zu Ge Und betend finfen Alle hin im Staube; 
a | Mit filler Kraft vollendet fidh der Glaube, „Mein ift de Nacht im Himmel und auf Erden; Der ‚heil'ge Geift : ht fegend durch das 
; „Der an mich gfaubet, der foll felig werden; ‚enge Salt 9 g geno vurd Ka 
„Scht hin nd Iehrt, und tauft in allen Landen.” |- \ \ 2er). : . 
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Die Weifung Apoits, 
F 

Heif entflammt von meines Berzens Drange, 

"Mit. des Jünglings unerforfchtem Sim, 

„Um Apollo’s heifigem Gefange 

Einft zu fanfchen, 308 ich fröhlich hin, 

Wo der Dichtfunft heilige Lüfte wehen, 

‚Süß; ergnidend, zu Parnafjes Höhen. 

Seiht erflimm’ ich, dacht’ ih mir mit Wonne, 

‚Ionen Sels; weld' heilig jhönes Glüd; 

Schar’ id dann den Gott. der cw’gen Sonne, 

Die Kamönen mit verflärtem Blick, 

Sih an ihrem Göfterfied' zu weiden, 

If der Urquell aller Seligfeiten. ' 

. Manche, Länder mußt’ ich wohl durcheifen, . 

. Und ducchichiffen mußt’ ih mande Sluth; 

oft umfauf'te mic des Sturmes Beulen, 

Alles überjtand des Sünglings Muth. 

An.dem Seljen war- ich angekommen, 

Und ein Cheif der Höhe fhon erflommen, . 

Holde Düfte ftrömten von den BSfüthen, 

Uen erfrifcht vom fügen Morgenthan; 

Unter dichtbelanbten Hweigen glühten 

Goldorangen in, bebliimter Ar. 

Sern im, Haine Flagte Philomele, 

Und das Kied ward zur Tebend’gen Seele, 

148: 

\ 

Altes grünte mod in reinerm Kichte, 

Wie im Blätbenalter der Hatur; 

Diefe Kluren, Blumen, diefe Früchte, 

Alles zeigte mir des Gottes Spur. 

And ich fühle mich im heil’gen Reiche 

Kühner, dag ich anfwärts fteige, \ 

Endlich inf” ich fehwer ermattet nieder, 

u des Baines Schatten fin®' id; hin, 

Und mit feinem düfteren Gefieder 

Kam der Schlaf, verfchloß den, müden Sinn. 

Der zu mir, fo diinft’ es mir im Tranme, 

Schwebt Apoll vom blanen Himmelsraume, 

Und er glänzte hold mit fanftem Feuer, 

Um die Bruft wall!’ ihm das gold’ne Haar; 

Zn den Händen hielt er feine Leyer, . u 

Und der Bi war rein und: fonnenflar; '. 

Und im Fichten Nebelfranz der Düfte 

Schwebt der Götterjüngling dur die Küfte. 

- 

Sornig hört’ ich feine Worte Flingen: 

„Strebft du nach der nennfad heiligen Sahl? 

„Keiner fan der Mufen Kuld. erzwingen, 

„gret und ‚feifelfos tt ihre Wahl. 

„Nicht der Wille Fam die Kraft‘ erproben;   „Denn die Offenbarung Fommt von oben.“ 
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And ich feh’ ihn heil nodh ver mir jtehen, 

Gättlih glänzend, und er [haut zurüd. 

Nach dem Götterfi, den lichten Höhen, 

$log er zu, ihm folgte fdhnefl der Sie, 

Ms ihn eine Wolfe zart verhülfte; 

Hd verfhwunden war das Trammachilde. 

Da erwadht’ ih jchnell vom fanften Schlunmer, 

Der die matten Glieder mir erquidt. “ \ 

Ad! ich Tanne nicht des Herzens Kummer; 

Denn die Hoffmmigsblume war zerfnidt, 

And ih glaubte nur geträumt zu haben, 

‚Boffte mich am Götterficd’ zu laben. 

\08 . 

  

    

-Solgen wollt’ id meines Herzens Drange, 

Nähere wollt’ ich mich den beil'gen Höh’n. 

Ad! da ward's im mern mir jo bange,' 

. And ich blieb wie angefejfelt jteh'n; ' 

Denn des £ußes Nacht war mir gebunden, 

And das Siel dem ird’fchen Bid entfchmunden, 

And des Berges Gipfel wellt‘ ich fhanen, - 

* Dod; wer hätte glüclich ihn entdedt? - 
Dem er war auf ewig hinter grauen, 

Düftern Wolfen meinem Blic verjtedt; 

Und der Worte dacht ich, die mir fchallten, 

Da erfannt’ ich faneit des Gottes Walten.
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Die Gewalt ver Schündeit. 

     

  

uech des Himmels.lichte Wegen, 

Don des Ktedes Macht gezogen, 

Schmwingt fih Fühn der Sänger bin. 

Zu dem Donmerflang der Sphären 

Schwebt er, fi das Kerz zu Hären; 

" Doc erblindet bleibt der Sin. 

Zu den Sterne will er flüchten, 

Sich den innern Drang zu lichten, 

Zu den Sonnen will er flich'w! 

Doch, es bleichen ihm die Sterne, 

Sonnen flich'n zur ew'gen gerne, 

Wo fie zart und matt verglüh'n. 

Ad! er fucht die Jdcale 

u des Himmels weiter Schale, 

Die fi bläulich wölbend baut; 

Und mit beiligem Verlangen 

Will er fiebend fie umfangen, 

Wie der Bräutigam die Bram. 
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Tümmer Fam er fie ergründen, \ - So entjtcht aus trübem Dunkel, 
Und des Sebens Quell zu finden \ -  —- Glänzend jchöner als Karfunfel, - 

Treibt's ih ohne Naft und Ruh. Eine hinmlifhe Geftalt. 
Da ergreift die Erd’ ihn wieder, . md geftilft ijt all? fein Streben, 
Und verzweifelnd ftürzt er nieder, , 12 €s ergreift ihn nenes Seben - 
Und der Himmel jchließt fih zu. : Nüit geheiligter Gewalt, 

  
Dod; auf einmal — welber Schimmer, Weld; ein Götterbau der. Glieder! . 
Glänzend wie der Sonne Slimmer, * Erde, ftürz' verehrend nieder! 

Auf der grünen Spiegelfluth! Gold’ne Sichel, grüße fiel 0. 
Was ‚Surchbricht den Mebelfchleier, .. Seht, ihr neigen fih die Sterne, 
Kichter, wie der Sterne Sener, . ” Ad aus unbefannter Ferne 

Böher, als der Sommen Ghuth? Tönt die Weltenharmonie. ' 

Wie dem Chaos erjt entroimen, - - And vereint mit ihrem Klanae, 
And der Freiheit Suft gewonnen, ” Singt das Kied mit heil’gem Drange, 

Eros fid} auf Wolfen wiegt, ‘. Das aus feinem Munde geht; 
And, da er die Nacht gebunden, . Denn das Schnenift gelichtet, 
Und die Schöpfung überwinden, Zr Und das Dinkel ift vernichtet, 

Kiebend an die Welt ji jömiegt: “Und der Liebe Banner weht. - 

An Abrlaiten er 

- €s regt fih das Herz mit entzücender Ghith Das heife Derfangen mit-Schweigen verhüllt, 
Mir im Gemüthe! Keimte zur Blüthe; 

Es wallt mir im Bufen die heilige £luth, | Dem Auge vorfhwebet Dein lieblidhes Bild, 
Beilig im Kiede. Strahlend voll Güte. - 

Unfictbare Mächte ziehen mich hin, . Es ftörte das Herz aus wonniger Ruh’; 
€s fehn’t fih zu Dir der Ttebende Sim, Sein einziges Ötel, fein Streben bit. Du, 

Adelaide! on > .Nelatde! 
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© fchenfe dem Lehen die Harmonie, . Dem Baume der Liebe fproffet empor 

ch’ es verglühte; Ewige Slüthe; 

-Nlir fpiegelt im Wogen der Phantafie ‚Es ringt fid der Klang aus der ‚Tiefe hervor, 

Bimmlifder Sriede, ' . Tönend im Kiede; 

Dann fhwilft mir von jüher. ‚göttlicher Kuft " & waltet fo fieblich, er waltet fo frei, 

"Das liebende Herz in der fiebenden Sruft, u und flüjtert, in's, Ohr Dir: der x Sänger it treu, 

„Deladel 0 : . Adelaide! - 

  

{u der Meujahrsnacht 1809. 

ai ahnend fommt das neue Jahr geflogen, 

  

3 Das alte jtürzt fid wimmernd in fein Grab. 

Gi 7 Don des Gefetes Ewigkeit gezogen 

u. Kauft es im Sturm mit feinen: blut'gen Wogen 

In die Vernichtung feiner Kraft hinab. 

‚ 

m ch’rnen Streit begann 'es ernjt zu tagen, Dann zicht der bint’ge Völterkampf. nad) 

Die Oftfee trägt im Kampf der Schiffe gaft, 2 “ Süden, 

Und mande Schladt wird Fühn md wild "ger And Kationen ftelfen fich zur Schladit; 

fclagen - | Dernightet ift des Sehens ftiller Srieden, . 

Und Jeder will den füchrgen Sieg erjagen, - Die Herzen find im wilden Streit gefchieden, 

Und ftürzt fi nadı, bis ihn der Tod umfaßt. * | Die heifige Kraft der Freiheit ift erwacht. 

iM



  

  

  

  

Da will der Menfd) die Göttliche erwerben, 

Serreift das ch'ne Band der Typramiei; 

Ein dunkles Streben zieht ihn in's Derderben, 

Für feinen Glauben. Fan er-muthig fterben, - 

Aid der Gedanke madt den Menfchen frei. 

Kaum hat er jetzt die Sötterfraft genojjen, 

So ftürmt er fort im blinden Siegerwahn, 

Und viel des edlen Blutes ijt geflojfen; 

Da wurd das Jahr im wilden Streit gejhlojen, 

Und kümpfend tritt das nene auf die Bahn. 

Und jest in der bedentungsvollen Stunde, 

“Der Snfunft und Dergangenheit vermählt,. 

Dergigt der Menfd; begeijtert feine Wunde, 

- Er glaubt fih Fühn in einem höbern. u 

" Bıumde, 

Und fühlt den Nem zu neuer That gejtählt. 

Bie 

  

  

Dod Fann.der iböte Glaube auch beftchen, - 

Und wird des Kampfes jpäte Frucht gedeih'n? 

Umfonft, auch diefe Hoffnung muß: verwehen, 

Das neue Jahr wird blutig untergehen 

Und Streit und. Mord die ew’ge.-Kofung feit. 

Es läßt der Menjch das eb’rne Scidjal walten, | 

Und tritt hinaus in die entflammte Welt; 

Wo Kräfte fidh in blinder, Wuth entfalten, 

Da Fann fein Bild der Siebe fi geftalten; 

Im Kampf mit den Centauren finft der Held. 

. Drum, willft du nicht der Seele Glück verfcherzen, 

So buhle nicht um flücht'ger- Stunden Gunftz . 

Den Drang der Seit Fannıft du als Mann ver- 

fchmerzen, 

Der wahre Srieden nur wohnt in dem Bexzeit, 

Und ew'ge Freiheit lebt nur in der Kunt
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r Madıt, 

Was fhinmert in der Sterne Pradit, 

Dem Bimmlifhen verfhwiftert? - u \ 

Wer lichtet ms der Erde Grund, 

Wem tönt das Kicd aus Sängers Mund, 

Das durd die Saiten flüjtert? 

Hoc entwogend 

 Schwillt der Bufen; 

Und die Mufen 

Treten näher, 

Koh umfchweben fie den Scher.    
25 

And in den Tönen wird cs Har  . Und höher als des Tages Licht 

Und ftellt fi fühn dem Auge dar, Entjlichen fie, ermatten nicht, 

Als Götterbild zu prangen. _ Da blüht das Reid der Kieder; 

Die Harmonie ergreift das Herz, - |... Da funfelt Hellas’ Pocjie, 

Und, fhmwingt- fi mit ihm himmelwärts, Und janchzend ftürzt die Harmonie 

Und will das Wort empfangen. Hu ihren Füßen nieder. 

Mäctig, prächtig, . 7 Klingend, fingend 

Xie, verjunfen au Scimmern Sterne 

Glänzt der Sunfen; . In der Ferne; 

Hingejogen Fr Ueber Sonnen   $liegen fie durch Inft’ge Wogen. “IR des Sängers Hiel gewonnen. 
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Male der Geliebten. 

N 

Ih denfe Dein im Morgenficht Des Maien, 

Im Sonmenalanz; 

Ich denfe Dein, wenn mich die Sterne frenen 

"Am Gimmelsfran:. 

Ih forg’ um Did, went in des Berges Wettern 

Der Donner laufdıt; 

Dir fehwebjt mir vor, wenn in den dunfefn Blättern 

Der Sephyr ranfcht. 

v 

Ich höre Dich, wer bei des Abends Gluthen 

. Die Kerde fchwirrt;. 

Ich denfe Dein, wenn durch des-Teiches Fluthen 

Der Hachen irrt. 

Mir find vereint, uns raubt der Tod vergebens 

Der Kiebe £uft; 

© Tag mich ruht, Dir Somme meines Kebens! 

Mn Deiner Brujt. 
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Mit ven Iimospen. 

Darf ih Dir wohl des Liedes Opfer bringen? 

Darf meine Minfe fben and fill es wagen, 

Was fie gefühlt, begeiftert Dir zu jagen, 

Und wird das Streben meiter 

Drum maaft Dar mir mit güt'gem Vie vergeben, 

Wem auch mein 

Dir Onal und 

Sicd im regellofen Spuren 

Sur in wilden Tönen jchweift; 

od lebt das Lied anf ungewohnten Schwingen, 

Yo Fan es wicht der Wolfen Driuf ertragen; 

Doch will das Herz das ferne Siel erjagen 

Benft gelingen? | Nnd aufwärts zu den Sonmentempel dringen. 

Sur Wahrbeit doch, zur Kiebe gebt fein Streben, 

Zum fügen Einflana böherer YHattren, 
. 

"Nd — meine Blütben find noch nicht gereitt. . 

  

u 
“ 
v 

Die Erde fchweiat mit tiefem, tiefem Trauern, 

Dom leifen Geifterhauch der Hadht ninflüftert; 

Hoch, wie der Sturm in alten Eichen Fniftert 

. Und henlend brauft durch die verfallinen Manern! 

Es blickt der Silbermond in bleichem Hittern 

Nüt ftilfer Wehmnth dur die öden Zenfter; — 

Much feiner Strahlen fanftes Kicht verglüht! 

ı* 

. 

riedrich’& Codteniandichaft.. . 

Auf Gräbern liegt, als wollt er. ewig. dauer, 

Ein tiefer Schnee, der Erde jtill verfchwiftert, 

Und fürjt'rer YTebel, der die Nadıt umdüftert, 

Umarmt die. WVelt mit Falten Todesfhanern. 

And leij’ md Tangjam zu des Kirchthors Gittern, 

° Still wie das Wandern nächtlicher Gejpenfter, 

Ein Keichenzua mit Geijterfibritten zieht.



    
  
  
  

  
     Und plötzlich hör ich füge Harmonicen, 

Wie Gottes Wort, in Töne ausgegofien. 

Und Licht, als wie dem Crucifir entjprofjen, 

Da wird mir’s.Far in jenen Melodieen: 

Der Quell der Gnade ift in Tod gejlofjen, 

Und jene find der Seligfeit Genofjen, 

Die durch; das Grab zum ew’gen Sichtezichen. — 

Se mögen wir das Werf des Künftlers hauen; Bier darf id; Fühn dem eig'nen Herzen frauen: 

Ihn führte herrlich zu dem fhönften Siele tücht Falt bewundern foll ih, — nein, ich fühle, 

Der holden Ainfen füße, heil'ge Gunjt. Und im Gefühl volfendet fih die Kıumft.
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Muthiger bei dem Auf der Pofaune Aber was mit tieferem Beben 

. Stürmt der Krieger in Kampf und Cod; Alle Herzen gewaltig durdglüht, 

 $toher begrüßt mit Waldhornstönen 1 Was der Seele ruft mit Schnfuchtsworten 

Der Jäger das jtrahfende Morgentoth; Und gen Hinmel fie wirbeft in heiliger £uft: 

Melodifcher zum Chore der Andagıt Das ijt in dem ewigem Reihe der Töne 

Stimmt der Orgel erhabenes Lied. . 1 Der Einklang der Stimme aus menfchlicher Bruft. 
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Zfuei Sonette nad) Ltigeigen’s Gemälden. 

Belifar und der Knabe. 

Es Fracht der Wald md heil'ge Fichten fplittern, | Michts Fanıı fein groges Heldenberz erfebüttern . 

Der Domer rolft durch jchwer bedrängte Muen: | Des Blites Gfuth vermag er nicht zu fhbauen, nn
 

Da jteht, furchtlos beim allgemeinen Grauen, Dem Wütben der Natur Fam er vertrauen, 
Der blinde Greis in tobenden Gewittern. Dor Menjchentüce mu der Held erzittern. 

Der Knabe, der ibn führt, jinft betend nieder, Doch Belifar ermintert jet ihn wieder; 
Das junge Berz perzagt im Flammenwoetter, | Er fürchtet nicht den Zorn gerechter Götter, 

I 
! 

Er ftredt de Nrme janmernd bimmelwärts. Und_nener Muth durchftrömt des Knaben der;. 

. 

w
w
 

5Sanl und Davis. 

Erijt fitt der Sürft, die Stien in düjtren Falten, | Da tönt des Knaben Spiel mit jügem Waltemn, 
Er fan der Qual des Berzens nicht entflichen. | Die Stimme jbwebt in beil'gen Barmonicen, 
Es ftaret der Sid und finft're Bilder jieben Es wogt das Kied nd Bimmelstöne glüben, 

D Durd; feine Benjt in nächtlichen Gejtaltei. ie einffangsvoll der Serfe Tag entfalten. 

And plöglic wacht der Fürft aus feinen Träumen Die zarte Blüthe jproft aus zarten Keimen 5m \ ' 5 Ic 17 5 \ ' 
Und ihn ergreift ein Kinajt entwöhntes Schnen, N Getröftet von der Inacıd frammen Thränen, 
Ein Strahl der Liche zuckt ihm durch das Berz. — | Köft in des Greifes Seele fih der Schmerz, 

eg — 

us
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Gute Yacht! 

Schlunmert, bis der Tag erwaht, 

Schlummert, bis der nene Morgen 

Zur Bade. 

Gute Yacht! 

Allen Miüden fer's gebracht. 

Heigt der Tag jidz till zum Ende, 

Ruben alle fleig’aen Hände, 

Bis der Morgen neu erwacht. 

Gute Yacht! 

Seht zur Ruh’! 

Scliegt die müden Mugen zu. 

Stiller wird es auf den Strafen, 

Und den Wächter hört man blafen, 

Und die Macht ruft Allen zu: 

Geht zur Ruh’! 

Schlummert jüg! 

Cräumt End; Euer Paradies. 

Wem die Kicbe raubt den Frieden, 

Set ein fchöner Traum befdhieden, 

Als ob Kiebchen ihn begrüß‘. 

Schlummert jüg! 

Kommt mit feinen neuen Sorgen, 

Ohne Surdıt; der Dater wacht! 

Gute Vact! u 

ng.



  

  

  

  

    
  

Ar Suftatı Zeblitz. 

  

Ic fand- Die auf. des Sebens bunten Degen, Wen fi die Kräfte noch daotifc regen, 

Wir fonnten nicht den ‚gleichen Trieb verhehlen; | Wenn Jugendfuft noch irren kann und fehlen, 
Es fanden fi} die gleichgefinnten. Seelen Der reife Sinn wird doch das Höcite wählen: 

Und unf're Herzen flogen fi entgegen. Ein reines Streben lohnt der Götter Segen. 

So wollen wir zum Bund die Hände faffen, - Sch’'n wir uns au im’ Seben felten wieder, 
In Treu’ und Sreundfcaft nimmer von uns lajjen, | Wir find uns nah’ im Sauberreich der: Lieder, 

Das Edle lieben, das Gemeine haffen. Und in der Kunjt find wir uns ewig Brüder. . 

An ben Deldenfänger ve? Barbens. 

(De fa Motte Zongue.) 

Aus dem Tiefften meiner Scele 

Biel’ ich 

Aus des 

Biet ih 

Hab’, Di nimmer zwar gefchen, 

Nie erblickt des Scalden Anlit, 

Der mit großen, heil’gen Worten 

Nür Begeift'rung zugemweht. 

120 

Dir den Gruß des Kiedes 

Herzens ticfften Tiefen 

Dir der Siebe Gruß! 

Aber leicht wolßt? ich Dich Femmen _ 
In dem weiten Kreis der Hlenge, 

Diefe Bruft voll Kraft und Siebe, 

Diefen liederfüßen Mund;



  

Ach! in Deines Liedes Tönen, 

"Wo die fühnen Heldenfinder 

Kräftig mit dem Schiefal ringen, 

Stand mir neues Scben af 

Hohe, mächtige Geftalten, 

Wad're Degen, ftolze Reden, 

Und der Afen tiefes Walten, 

Sichen durd; des Scalden gie). 

Und es kommt mit Nordens Größe, 

mit der deutfchen Helden Sage, 

Und mit alten, Fühnen Thaten, 

Alte Kiederfraft herauf. 

Atfo haft Du fühn begonnen 

In der Zeiten Stol; und Lüge, 

Alfo haft Du [hör vollendet, 

- Edler Scalde, wad'res Herz! 

D.LICK 

  

© Der fo fcön das Schöne webte, 
Der fo wild das Wilde fagte, 
"Der fo fühn das Kühne löfte, 

- Und die grofe Chat fo groß! oo 

Seit fold’ Singen mid; begeiftert, 

Sicht mid} all’ der Seele Streben. 

Deiner ftarfen 2Delt entgegen, 

- Zu des Nordens lihtem Kreis; 

Wo der Helden Fühnes Wagen 

Andy den Fühnften Scalden weckte, 

Daß er zu dem Götterfampfe 

Göttlih in die Saiten flug. 

Drum. für diefen neuen Morgen, 

Der in meiner Bruft erwacte, 

Kür, den. Frühling meiner Träume, 

Wad'rer Scalde, dank’ ich} Dir; 

Biete Dir aus tiefer Seele 

Einmal nod; den Danf des Kiedes, 

Biete aus des Herzens Tiefen 

Dir noch einmal meinen Genf! 

RD . ... 
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Seim Aeranderfefte, 

   

  

Su Tanfenden in den gefhmüdten Saal; 

  

in Soft der Kieder zieht die frohe Menge 

N Saft wird des Haufes ftolzer Bau zu enge,. - 

| Er war des Eifers Fühn verfuchte Wahl, —_ 

Nod; ijt es ftill, noch fehweigen die Gefänge, 

Noch faläft das Kied, mod; faläft der Töne Strahl; °- 

Da winft der Mleifter, die Pofannen f&allen, /- a 

- Und wechfelnd in dem Sanberfreis der Töne 

Wallt Kraft und Anmuth den verfchlung'nen 

. . "Gang; ,. . 

Jetst fchwelgt das Kied in glanzerfüllter Schöne, 

Dann weht es. fanft zum. fügen Brautgefang, 

Und fleugt es auf,.daf es den Einflang Fröne; 

Erhebt fidy jtolz des Chores hehrer Klang, 

Und will mit den erwedten Karmonien 

Des Herzens Schnfucdt nady der Heimat jichen.; 

Doc plöglic ftrömt Ser Töne Allmadıt nieder, 

Ein Meer von Karmonien bricht hervor. 

Was raufcht und ftürmt im Wetterflug der Lieder? 

Was fdjlägt melodifchdonnernd an Yas Ohr?. 

Wadı’ auf! Wad aut — fo hallt es sitfernd 

wieder, 

In wilder Stimmenbraitdung jaucdjt der Chor): 

Die Macht der Töne jprengt die Ichten Schranfen,: 

Und frei im Raume fcwelgen die Gedanken. 

2 24 

  

Und er erwacht und fodert durch die Ballen. _ 

Der hohe Saal wird jeder, Sruft zu enge, 

Ein Hocgefühl bewegt das ganze Haus, 

Und unaufhaltfam bricht die weite Menge 

IJebtt in bachantifcher Entzüdung, aus, 

"Scht! Seht! — Es übt der Zauber der Gefänge 
Die alte Macht anf alle Herzen aus! — 

Das Dolf ift mit der Seit noch nicht gefunfen, 

. Das fo erwect wird dur der Schönheit - 

\ Funken, 

€s ift das hödfte von des Didters Nechten, 

« Daß er da redet, wo die Menge fhiveigt. — 

So laß midy lant.den Kranz des: Danfes 

fledhten, ” 

Der heute ftill aus taufend Herzen fteigt. 

Die Welt ift voll vom Kiedrigen und Scledten, 

Daß fi das Göttlihe mur felten zeigt; 

Dod; heut’ fprady’s aus melodifchen Geftalten, 

. Und unverkennbar war fein großes Walten.



- Den erften Danf muß ic den Künftlern bringen, 

Die diefes Altars Slammen angeftedt. 

Was Fan die Kraft nicht und der Muth nicht 

nn zwingen, . 

Den raftlos Feine mühe abgefchredt ? _ 

So mußte End} der fdhöte Sieg gelingen, 

- Und eine Welt von Liedern ward erweckt, 

Und in der Tonfunft nie verblühtem Kenze 

Brady Eure Hand fidh felbft des Eifers Kränge. 

Dor alfen Ihr, die des Talentes Blüthe 

Su Sternen in der Töne Welt erhob; ' 

Dir Edler aber, der fid} raftlos mühe, 

- Dor defjen Eifer jede $urdt zerftob, 

Den ganz der Strahl des Göttlihen durchglühte, 

Dir danft- Fein Dank, nein, und Dich fobt fein 

. x "Sob; 

Dod; in die Herzen ift es eingegraben, 

Wozu die Lippen Feine Worte haben! — 
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Und einen fehönen Tempel fch’ ich banen, 

‘ Kiod bei der Srende leuchtenden Altar. 

Wo der Begeift'rung Thränen niederthanen, 

Da trodnet Kicbe mandyes Angenpaar. 

Ein Sternenfranz von edlen dentfchen Frauen, 

Er macht des Sehens heil'ge Deutung wahr, 

Anf einem Strauß, den ihre Hände pflücen, " 

Blüht Menfchenwohl und menfchliches 

Entzücen. 

‚ 

"Dodi Manches blieb der ungeprüften Stunde, 

Was ihren Wünfchen rauh entgegen ftand. 

Zum Throne unfers Kaifers fam die Kunde, 

Unanfgefordert reichte er die Hand, 

Und trat begeiftert zu dem fchönen Bunde! — 

- Beil Dir, mein Doff! Keil Dir, mein Dater- 

land! 

1.$0 lange folhe Kaifer auf den Thronen, 

"Und Kunft und Siebe in den Herzen wohnen! 
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Ereuer (Cod. 

v Ritter muß zum bintgen Kampf hinaus, 

Für Freiheit, Ruhm und Daterland zu ftreiten; 

Da sicht er noch vor feines Kichhens Haus, 

Nicht ohne Abfehied will er von ihr fheiden. 

„® weine nicht die Aenglein roth, 

„als ob nicht Troft und Hoffnung bliche! 

Bleib’ ich doch treu bis in den Tod   „Dem Daterland und meiner Siebe.“        

  

Und als er ihr das Schewohl gebracht, 

Sprengt er zurücd zum Haufen der Getreuen; 

4 Er fammelt fih zu feines Kaifers Macht, 

And muthig blidt er auf der Keinde Reihen. . 
  

„Mich fchredt es nicht, was uns bedroht, 

„Und wenn ich auf der Wahljtatt bliebe ! 
  

„Denn freudig gch’ ich in den Tod 

„Für Daterland und meine Siebe!“ 

Und furdytbar jtürzt er in des Kampfes Gluth, 

Und Tanfend fallen unter feinen Streichen; 

Den Sieg verdankt man feinem Heldenmuth, 

Dod audı den Sieger zählt man zu den Leichen. 

„Ström’ hin, mein But, fo purpurrotht 

. „Did rächten meines Schwertes Biebe; - 

„Ic hielt den Schwur, tren bis in Tod   
„Den Daterland ınd- meiner Siehe.“       
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Wiegenliet. . . 

Schlummre fanft! — Yo ar dem Mutterherzen 

gühlft Du nidjt des Lebens Qual und Luft; 

. Deine Träume Fennen feine Schmerzen, 

"Deine Welt ift Deiner Mutter Bruft. “ 

- Ad! wie füß träumt man die frühen Stunden, 

Wo man von der Mutterlicbe Icht; 

Die Erinnerung ift mir verfhwunden, 

Ahnung bfeibt es nur, die mic; ducchbebt. 

Dreimal darf der Menfch fo füß erwarmen, 

Dreimal ift’s dem Glüclihen erlaubt, 

Daß er in der Siebe Götterarmen 

An des Lebens, höh’re Deutung. glaubt. 

  

  

Kicbe gibt ihm-ihren erften Segen, 

Und der. Säugling blüht in Sreud’ und Kuft; 

Alles lat dem frifhen Bid! 'entgegen, 

.- Kiebe häft ihn an der Mutterbruft, 

Wenn fid} dann der ihöne Himmel trübte, 

Und es wölft fid) mn des Jünglings Kauf: 

Da, zum zweiten Mat, nimmt als Geliebte 

Ihn die ieh’ in ihre Arme auf. 

Dod; im Sturme bricht der BStüthenfiengel, 

Und im Stürme Brit des Menfhen Herz: 

Da erfheint die Lieb! als Todesengel, 

Und fie trägt ihn jubelnd himmehwärts. > 

‚
x
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Sind and} alfe'meine Wünfche 
Aur von Einer Gluth befeelt; 

Und es ift der Siebe Schnfuct, 

  

    

Wie Kryftalle rein und heil, 

Don der eignen Kraft gehoben, 

Bimmelwärts der Silberquell, 

Immer höher, immer höher, 

Sprudelt er in Sonnengluth, 

Wenn er oben Faum zerftoben, 

Wädjft er auf mit nener Sluth. 

Und das reine Kicht des Tages 

„Bricht fid} im Fryftallnen Strahl, 

Und den fhönften duft’gen Schleier 

Webt der Farben heil’ge Zahl. 

2! fo fteigt auch all’ mein Streben 

Durd; die Wolfen himmelmärts, 

So durdflammen taufend Wünfche 

Glühend. mein begeiftert Ber;. 

ber wie der Kreis der Karben 

Sich im reinen Sicht vermählt, 

Die den Bufen mädtig fhwellt 

Mit der Ahnung feifem Schauer, 

Wie ein Traum aus jener Welt,
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Forte der Kiche, ihr flüjtert jo füp. 

Wie Sephyrswehen im Paradies,” 

Ihr Flingt mir im. Herzen nah und fern; 

Worte der Liebe, ih trau’ End fo ger. 

Streng’ mag die Zeit, die feindliche, walten, 

Darf ih an Euch nur den Glauben behalten. 

Wohl gibt es im Sehen fein füßeres Glück, 

Als der Kiebe Geftändniß in Lichdens Bid; 

Wohl gibt es im £chen nicht höhere Luft, 

Als Srenden der Kiebe' an- fiebender Brut. 

Dem hat nie das Seben freundlich begegnet, 

Den nicht die Weihe der Liebe gefegnet. 

Doc der Kicbe Glüd, jo himmlifh, fo fchön, 

Kann nie ohne Glauben an Tugend befich'n; 

- Der $rauen Gemüth ift rein und zart, - 

Sie haben den Glauben aud; tren bewahrt. ' 

Drum traue der Siebe, fie wird nicht Tügen,’ 

Denn das Schöne mirf inmer,.dds Wahre mu 

fiegen. . 

  

  

Und flicht and der $rühling dem Keben vorbei, 

.So bewahrt den Glauben dodz fill md frei, 

Er Icbt, wenn hier Alles vergeht und zerfällt, 

Wie ein Strahl des Kihts aus der-beifern Welt; 

Und tritt auch die Schöpfung aus ihren Schranfen, 

Der. Glanbe an Liebe foll nimmer. wanfen... 

Drum flüftert ihe Worte der Kiche fo füß 

Wie Zephyrswehen im Paradies, 

Drum Flingt im Herzen oc) nah’ und fern, ' 

Drum, Worte der Kiche, drum trau’ ich ed) 

\ gem. 

Und wenn im Leben nichts Heiliges "bliebe, 

Ich will nicht verjagen, id) glaube an Siebe. 

“12?



  

\  Eimuedächen, - 

Es: war. ein iger moi fd und fin, 

. Der mußte ein Thönes- Röschen btühn, 

: Das hielt er. höher als Gut und Gold; 

ı€s wurd! ihm im Herzen gar, fit. und hole, 

Wenn’ er nur Treuröschen fah. 

Trala, Trola, Trala. 

md wenn 1 der Abend die. Sur, bethauf, = Die Sternlein verbleichen, der Morgen. graut; 

: Da 309 der. : Säger zur fügen Brantz. Der Jäger fehrt ‚heim von der fügen” Braut, 

€ 309g hinguf mit Sing und Sana, Tb Und jagt hinab durch Wald. und Slur,: ... 

° Mit Kiederton und ‚Hörnerflang, 1” Und. folgt einem. Kirfd auf flüchtiger ‘Spur, 

88 er Treuröschen fah.. | ‚So fchön, wie er feinen noch fah. 

: Trala, Trala, Crla. . erh Trala, Trala, Trala;- 

prenröschen, Creiröschen! hörft Du das. Kied, Und der Sieieh vom hohen. Selfenfteim . 

  
Wo nur Dein Name lebt und blüht ? Speingt Hindi in das Klippenthal, hinein, 

“ Dorüber ift das ‚bräutliche. Jahr, : Und hinter ihm kürzt in’s tiefe Grab- 

Bald führ' id Treuröschen zum Traualtar;" Das wüthende Pferd mit dem Reiter hinab; 

"Da fpricht Treuröschen: „ja!“ Kein Auge ihn wieder fah! 

Trala, Crala, Trala. u Trala, Trala, Trala, 

Und wie-cr. vom Pferde gefprungen if, ' Und wie ber Abend den. Chau geweint, 

5 fit er beim Kiebhen und fherzt und füßt, |- Da harret Treuröschen auf ihren Sreund, 
Und ferzte bis um Mitternacht, . . Und, harret und hofft auf Sing und Sarg, 

- In filfer, heit’'rer Ziebespracht, = Auf Kiederton und Hörnerffang; 

Treuröshen’s Herzen fo nah”. . Den Buhlen nicht fommen fah. 
Trala, Crala, Trala. = .  Trala, Trala, Erala, 
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Und als es fam um Mitternacht, 

‚ Treuröshen nod) traurig im Bette wadıt; 

> Sie weinte fih die Aeuglein roth: 

„Was läßt -Du- mic ‚Karren in Angft. und 

on ne 
„£ich Buhle, bift noch nicht da!“ 

Trala, Trala, Trala. 

Und auf einmal hört fie Hörnerflang, 

Und es flüftert ihe Ieife wie Geifterfang: 
„Komm, Kichchen, bijt mir angetraut, 

„Das Bett ift bereitet; fomm, rofige Braut, 

“. „Der Buhle ift längjt fhön date. 

“ Trala, Trala, Trala.   

Da faßt fie ein Schauer fo eifig und Falt, i 

Und fie fühlt fih umarmt von Geiftergemwalt, 

Und heinlid. durdweht es ihr bebendes 

Re 
- „Wie Hoczeitluft-umd Todesfchmerz, 

. And zitternd flüftert fie: „ja 

Trala, Trala, Crala, _ 

Da ftodt das Btut in der Hopfenden Sruft, 

Da bricht das Herz in Codesluft; 

Und. der Jäger führt heim die. rofige Braut: 

‚ Dort oben ift er ihr angetraut,. 

Treuröschen’s Bochzeit ift dat 

Trala, Trala, Trala. 

00.57 Darrag, 
der fühne. Springer. 

Anmerkung. Eine alte Doltsfage erzählt die fühne Chat diefes Kitters, und nod} heute: zeigt man bei £ichtewalde, | = 
im fähfifchen Erzgebirge, die Stelle, die'man den Harrasfprung nennt. Anm Ufer teht jet zwifchen zwei alten ehrs 
wärdigen Eichen, der fleilen Selswand gegenüber, ein Denfmal mit der Infchrift: „Ritter Harras, der Fühne Springer“. 

Aod} harte im heimlichen Dimmerlicht 
- "Die welt dem Morgen entgegen, Bu 

od; erwachte die Erde vom Schlummer nicht, 

'Da begann fidy’s im Thale zu regen. | 

And es Elingt herauf wie Stimmengemirr, 

Wie flüchtiger Euffhlag und Waffengeflier, 

Und tief aus dem Wald zum Gefechte 

Sprengt ein Sähnlein gewappneter Knechte, 

130... 

  

Und vorbei mit wildem Ruf fliegt der Trof, 

Wie Staufen des Sturms und Gewitter, 

Und voran auf feurig. [hmaubendem Nof 

Der Harras, der muthige Ritter. 

Sie’jagen, als gält’. es dem Kampf um die Melt, 

Auf_heimlihen Wegen dur £lur und geld, 

Den Gegner nod} heut’ zu erreichen, 

Und die feindliche Burg zu befteigen.



  

  
  

  

So ftürmen fie fort-in des Waldes Nadıt 

Durch den fröhlich anfglühenden Morgen; 

u Doc, mit ihm it au das Derderben erwacht, 

Es lanert nicht linger verborgen: 

Denn plötfid bricht aus dem Biyterhalt 

Der Feind mit doppelt ftärf’rer Gewalt, 

: Das Küfthon ruft furchtbar zum Streite, 

Und die Schwerter entfliegen der Scheide. 

Wie der Wald dumpf donnernd wiederflingt 

Don ihren gewaltigen Streichen! 

Die Schwerter Eingen, der Helmbufh winkt, 

Und die fhranbenden Noffe fteigen. 

: Aus tanfend Wunden ftrömt icon das Blut, 

Sie adıtew’s nicht in des’ Kampfes Gluth, 

. Und Keiner will fih ergeben, 

Denn $reiheit gilt's oder Schen. 

Doc dem Häuflein des Ritters wanft endlich 

en, die Kraft, - 

Der Hebermadht muß es erliegenz " 

Das Schwert hat die Meiften hinweggerafft, u 

Die £einde, die mächtigen, fiegen. 

‚Unbezwingbar nur, eine Selfenburg, 

Kimpft Karras nodı und fchlägt fi duch, 

Und fein No trägt den muthigen Streifer ” 

. Duck die Schwerter der feindlichen Keiter. 

17*. 

  

  

      

Und er jagt zuriick in des Waldes Mad, 

Jagt irrend durch $lur und Gchege; “ 

Denn flüchtig hat er des Weges nicht Act, 

Er verfehlt die Fundigen Stege. BEE 

Di hört ‘er die Keinde hinter fd; drein, 

Säit Ienft er fief.in den Fort hinein, 

Und zwifdhent den Zweigen wird’s helfe, 

Und er prenge zu der. fichteren Stelle, . 

" Da hält er auf fteifer Selfenwand 

Hört unten die Wogen braufen; 

Er fteht an des Sichepauthals fhwindelnden 

oo "Rand, ' 

Und blickt hinunter mit Granfen. 

Aber drüben anf waldigen Bergeshöh'n 

Sicht er feine fhimmernde Dejte fieh'n; 

Sie blit-ihm freundlich entgegen, 

ud fein Herz pocht in Tanteren Schlägen. 

. 

- Ihm if’s,- als 0b’s ihn hinüberricf, 

Doc es fehlen ihm Schwingen und Slügel, 

Und der Abgrund wohl funfjig Klafter tief, 

Schrott das Rof, es fhänmt in den Hügel; 

Und mit Schaudern denkt ers, nnd bfidt hinab, 

Und vor fid md hinter fid ficht er fein Grab; 

- Er hört, wie von allen Seiten 

Ihn die feindlihen Schaaren umreiten.
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Xod finnt er, 06.08 aus FSeindes Hand, 

©b Eod in den Wogen er wähle. 

Dann fprengt‘ er.vor on die- $elfenwand 

Und befiehlt dem Herrn feine Seele; 

Und näher fon hört er der Feinde Trof, 

Aber fheu vor dem Abgrund bäumt fidh das Nof; 

Dod er fpornt’s, va die Serfen bluten, 

Und er fett! hinab in die $luthen. 

  | BE EIIILY If 

2 SrafDaner 

die Shlaht am Wölfesholze. 

(Eine Dolfsfage.) 

Der Graf. hält ftolj - 

Am Wölfesholg, = 

Und vor ihm in plinfenden Reihen 

Die Schaaren feiner Getreuen.. 

Zum Kampf und Streit 

Und zum Sterben bereit; . 

In aller Augen fprühte die Euft, 

Der Todesfhlaht fid} zu weihen. 

Und der Kühne, gräßliche Sprung gelingt, - 

Ihn bejcüben höh’re Gewalten; ° 

Wenn auch das of zerfehmettert, verfintt, j 

Der Ritter ift wohl erhalten; U “. 

Und er theilt die Wogen mit fräftiger Hand, 

Und die Seinen ftch'n an des Ufers Raid. 

Und begrüßen freudig den Schwimmer. —   Gott verläßt den Muthigen nimmer; 
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Da fprady der Graf: 

„Us der Feind uns traf 

„Im Ichteft Kampfgemühle, 

„Da fanfeh der Wadern viele, 

„And Mander verfpribte fein edles Hut; : 

„Doch floh uns das Glüd, 

„Pir widyen zurüd® \ 

„Aus dem Schwertergedräng', aus des Streites 

. Shutb,. 

„Dir verloren ini eifernen Spiele,“ 

„Pod, Brüder, heut! — 

. „rien erwacht der Streit! 

„Keut müßt Ihr in Kampf und Derderben 

„Den alten Ruhm Eud erwerben! _ 

„And fo wahr idy jet;t mit gewappneter Hand 
„Int diefen Stein 

„Sreife tief hinein, 

„So tft uns das Glück hent’ zugewandt. 

„um Sieg und zum ruhmvollen Sterben.“ 

So ging der Held 

  

  

Und.er fühlt in der Saft, ...n 2 

Daß. Gott drin brauft; ln 

Da blict er fiegend hinunter, 

Und- reicht zum Steine herunter,-? 

Und greift, als ob es mur. Erde wär, : .: 
Tief hinein 

Mit der Hand in den Steh _ 

Und jauchzend flürzt fi zum Kampfe das - - 

Ber. 0... 
Es ergreift fie das göttlihe Wunder. 

Und weit und breit 

Wühlt der Streit, 

Die Schwerter im Bfute fi} baden, 

Es gejhehen herrliche Thaten. 

Da weit der Seind der begeifterten Macht; 

Dod es fällt der Graf, 
Die Sanze traf. 

Und er wird vom Herrn aus der bfutigen Schlacht 

Sum eiwigeit Feiden geladen. 

Aus dem Kampf der Welt, 

Des ftreitenden Sebens müde! — 

Und wenn jene Seit and} verblühte, 

Seigt man doc heut’ no am Wölfesholz 
Des Grafen Hand’. 

In der Selfenwand; 

‚Und der Deutfche nennt feinen Hamen mit Stoß: 

€s Icbt feine That: noch im Kiede. 

 



  

  

Gedichte 
  

  
  

  

Au IBil5eln. 

Don Einer Gluth war unfre Bruft durddrungen, | Da war's, wo uns das Bundeswort erflungen, 

Und Eine Schnfudt war's, die aus uns fprad,, | ©! tön es in des Herzens Doppelfhlag. 

Das dunkle Streben nad dem ew’gen Tag,  Ducch alle Weiten uns und Kernen nad, 

Und unfre Scelen hielten fid) umfchlungen. - Bis wir das Siel der ernten Kraft errungen! 

Und will uns audy das Scidjal feindlic} trennen, | Dir bleibt dies Herz doc ewig zugewandt. 

ch reihe Dir die treue Bruderhand. . Was hier auf Erden liebend fiy begegnet, 

Muß id; entfernt die Sebensbahn durchrennen, |, Das hat ein Gott zum ew’gen Bund gefegnet. 

  

Xug her Ferne. 

Auf fchnellem Sittig ift die Zeit, verfhwunden, Heil mir, daf; ich der Tage Glüd empfunden, 
’ 7 

Unmiederbringlic! — Nur Erinn’rung lebt, Das fühn mein Herz zu ftolzen Höhen ftecbt. 

Ein fhöner Traum, von Hebelduft ummebt, Dein Bild ifts, das fo freundlich mich umfhwebt, 

Ein heiliges Dermädtniß jener Stunden. Ad! wär’ ich frei und wär’ ich nicht gebunden! 
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Du ftrahlft mir in -des Aufgangs Rofengfuthen, Dich zaubert mir des Frühlings reiche Pradt, 

Ich jehe Dih im Sternenfaal der Nacht, Sanft murmelt’s mir im Elaren Wafferfall, 

Didy jpiegeln mir des Teiches Silberfluthen, Und Deinen Namen ruft der Wiederhall. 

x. 

  

e 

“Die drei Sterne. 

Es blinfen drei frenndliche Sterne 

Iw’s Dunfel des £ebens herein; 

Die Sterne, die funfehr fo traulic: 

. Sie heißen Lied, Siebe und Wein. 

Es lebt in der Stimme des Kiedes 

Ein treues, mitfühlendes Berz;. 

Im Kiede verjüngt fih die Freude, 

Im Kiede verweht fi der Schmerz. 

Doc fdiinmert mit freudigem Winfen 

Der dritte Stern erft herein: 

Dann Hingt'’s in der Seele wie £icder, 

Daun glüht es im Herzen wie Wein. 

Und Wein und Kieder und Siche, 

Der Wein ift der Stimme des Kiedes 

Sum freudigen Wunder gefellt, 

And malt fich mit glühenden Strahlen 

Sum ewigen Srühling der Welt. 

‚Drum blickt denn, ibr herzigen Sterne, 

In unf’re Bruft and herein; 

 €s begleite durdy Seben und Sterben   Uns Lied und Kicbe und Weir, 

Sie fhmücden die feftlihe Nadıt: 

: 136 

Drum.Ich’, wer das Küffen und Lieben 

"Und Trinken’ und Singen erdadt! "
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RR fie-eine Yornähre in der Dandı zum Btühen brachte, 

Ein jeder Wunfd), den in des Herzens Räumen | Und fo madıft Du in-heitern $rühlingsträumen 

Mit zartem Sinne zarte Herzen pflegen, \ Derborg’'ne Kraft fih in den Pflanzen regen; 

. Blüht herrlich auf mit wunderbarem Segen, . Zum zweiten Nafe fproßt fie Dir entgegen, 

Kann nimmer feines Sebens Tag verfäumen” Und neıte Blüthen Io&jt Du aus den Keimen, 

Und fo aud; wogt, haf mid Dein Bild getroffen, | Erglüht mein Berz mit jttgendlichem Boffen, 

Ein heifes Schnen tief in meinem Sufen, | ‚Der Genius ergreift mich und die Aufen, 

Und fchneller, als die Blüthen Dir geblüht, Und Deiner Anmuth fingt mein fühnes £ied. . 
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Erintilich, 

Kommt, Brüder, trinfet froh mit mir; 

. Scht, wie die Becher (häumen! 

Sei vollen Släfern wollen wir 

Ein StündKen fchön verträumen. 

Das Auge amt, die Wange. glüht, 

In fühnen Tönen raufcht das Kied: ' 

Schen wirkt der Götterwein! _ 

Schentt ein! 

Doc was auch, tief im Kerzen macht, “ 

Das will ich jebt begrüßen. 

Dem Sieben fei dies Glas gebracht, . 

Der Einzigen, der Süßen! 

Das höchfte Glüd für Menfchenbruft, - 

Das ift der.£icbe Götterluft; 

. Sie trägt End himmelan! 

en Stoßt.än! 

18* - 
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Ein Herz, im Kompf und Streit bewährt 

Bei ftrengem Scicfalswalten, 

Ein freies Berz ift Goldes werth, 

Das müßt Ihe feit erhaften. a 

Dergänglich ift des Sebens Glüd, 

Drum pflückt in jedem Angenblid 

End; einen frifchen Strauß!   ‚Trinft aus! 

"Jeht-find die Gläfer alle leer, 

gülkt fie nod einmal wieder. > 

€s wogt im Herzen hody und hehr; 

Ja, wir find alle Brüder, 

Don Einer $lamme angefacht _ 

Dem dentjchen Dolfe fei's gebracht, 

Anf dag es glüdlic} fei   Und frei! 
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aa geftürte Glücd. 

Ich hab’ ein heifes junges Blut, 

“Wie. Jhr. wohl Alte wigt, 

Ic bin dem Küffen gar zu gut, 

Und hab’ noch nie gefüjt; 

“ Denn ift mir auch mein Kiebehen hois, 

. 's war doch, als wenn's nicht werden follt: 

Crob aller Müh’ und aller Kift 

Hab’ ic; doc niemals nech gefüßt.   
- Des Nachbars Röschen ijt mir gut; 

Sie ging zur Wiefe früh; 

Ich fief ihr nach und faste- Muth, 

Und fchlang den Arm um fie;     
Da ftadh ih an dem Miederband 

“ Mir eine Nadel in die Hand; 

Das Blut fick ftark, ih jprang nach Haus, :       And mit dem Küffen war es aus. 

  

Züngjt ging ich fo zum Zeitvertreit, Sie jpitte fon den Rofenmund, | 

Und traf fie dort am Stu; u . Da fam der alte Kettenhund 

- Ich fchlang den Arm um ihren Leib Und bif mich wüthend in das Bein: 

Und bat um einen Kuf; . . \ Da lie ih wohl das Küffen fein. 
F 

110.



  

Drauf faß id} einft vor ihrer Thür 

"Im fülfer Feed’ und Luft, 

Sie gab ihr liches Händchen mir, 

Id 508 fie an die Bruft. 

Da fprang der Dater hinterm Chor, 

Wo er: uns längft belaufcht, hervor, 

Und wie gewöhnlich war der Schluf: 

Id Fam andy um den dritten Kuf. 
' 

  

Erft geftern traf ic} fie am Haus, 

Sie rief.mich Teif? herein: 

„Mein Senfter geht in’n Kof hinaus, 

„Kent? Abend wart’ ich Dein.“ 

- Da Fam ich denn im Kiebeswahn, . 

And legte meine Seiter an; 

Do unter mir brad; fie entzwei, 

Und mit dem Küffen war's vorbei. | 

‚Und allemal gcht’s mir nun fo; 

Or daf id's leiden mußt! 

Mein Scbtag werd’ ich nimmer froh, 

Krieg’ ih nicht bald 'nen Kuf. 

Das Glid fieht mich fo finfter an, 

Was hab’ ih armer Widt gethan? _ en 

D’rum, wer es hört, erbarme fih 

Nnd fei fo gut md Füffe mich. 

  
A



  

  

  

    

  

Meinlich. 

> > oje Fingen, Nektar glüht 

h 4 In dem vollen Becher, 

Ö 

  

   Und ein trunfnes Götterlied 

Tönt im Kreis der Secer. 

Muth und Blut brauft in die Höh, 

Alte Sinne‘ fwellen - 

Unterm Sturm der Evoe 

Sröhlicher Gefellen.. 

Chor. 

Die Sugendfraft. 

Wird nen erfchafft, 

In Nektarsghuth \ 

Entbrennt der Muth! 

Drum, der uns Kraft und Muth verleiht, 

Dem Weingott fei dies Glas geweiht! 

Einer. 

Becher! deinen Purpurfaft 

Schlürf ich froh hinunter, 

Denn des Herzens ftoßze Kraft: 

Kodert im Burgunder! 

Glüht er nicht mit deutfhem Muth 

Und mit deutfhen Slammen, 

. Eint ev doch des Südens Gluth | 
Mit dem Ernft zufammen. 

142 

  

Chor. 

Wer in fid Muth 

Und Chatengluth 

Und folge Kraft 
Sufammenrafft, 

Und wer im Wolfen fühlt die Macht: 

Dem fei der Bicer dargebradıt! 

Einer. 

Aber jebt ringt Sugendluft 

= In Champagners Schäumen, 

Mie in frifher Jünglingsbruft 

Träume Fühn mit Träumen. 

-Seichtes Blut, verweg’nes Herz, 

Stolzes Selbftvertrauen, . 

Sroher Sinn bei Leid und Schmerz, 

Muthig Dorwärtsfhauen.



    

  

  

      

  

Chor. 

Das Ange fprüht, In teunfner Luft. 

Die Wange glüht, nn Der fhönen frohen Jugendzeit, 

Es mwogt die Bruft Der fei dies volle Glas geweiht! 

    

  

  

  

Einer. Chor. 

Dod des Südens ganze Pradtt, 

Und ein jchöner $euer, 

Und’ der Siehe füge Macht 
Sodert im Tofaier; 

Golden fhäumt er im Pokal, 

Der Kiche Glüd 

Wie Sonnenblic 

Im Paradies, 

So hold, fo füß; 
Der höchften Erdenfeligfeit, 

elf wie Himmelsterzen 
a a a Der £iebe fei dies Glas 
Wie der Kiebe Götterftrahl 

Slüht im Menfhenherzen. ch   "geweiht! 
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Einer. 

ber jebt der lebte Tranf; 

Kheinwein 'glüht im Becher! 

‚Deutfher Barden Höchgefang 

Tönt im Kreis der Seder. 

Sreiheit, Kraft und Mönneiftoh, 

Männerkift und Wonne 

" Reift am deutfchen Rebenhol;, 

Reift in deutfcher Sonne, 

Chor. 

Am Ahein, am Ahen- . 

Keift deutfcher Wein, 

"m dentfche Kraft 

Im Rebenfaft.” 

Dem Vaterland mit voller Macht 

. Ein dreifach donnernd Bo gebradtt 
. 

N 
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Einer. 

Unfern frohen Scherfreis — 

Daf er ewig blicbel — 

Führe auf des £ebens Gleis 

Sreiheit, Kraft umd Kiebe! 

Drum, ch? wir zum Ichten Mal 

Unf’re Gläfer ieeren, 

Soll der Brüder volle Zahl 
x . 

Diefen Bund befdjwören. : ' 

.. Chor. u 

Ein. fejtes Berz 

.. In Sujt und Schmer;, 

‚In Kampf und-2Toth, nn 

‘ $rei _ oder todtl — \ - 

Und daf- der Bund audy ewig währt, 

“.- Drauf fei dies fette Glas geleert! .



  
  Gedichte 

  

      
  

Sottlieb ein Heiner Teufel, 

‚den fam fein Andrer ihm nah), 

”er’s, ganz fonder Smweifel, 

Dorf’ etwas Dummes gefchah. 

IK. 

  

  
Drum mocht’ auch gefchehen, was immer wollte, 

So mußt’ es Gottlieb gewefen fein; 

Und daß er fogleidh es geftchen follte, 

War’s üblich, ihn mäctiglich durchzubläun. 

\ : 145°. 

 



  

“ Dies madıte, daß er, um dergleihen Gebühren 

Nicht ziwier zu empfahen, fogleich geftand, — 

“Einft wollte der Pfarrer ihn eraminiren, 

Da dunfelt es plöblih um feinen Derftand. ” 

Ernft frug, wer die Welt erfchaffen habe, 

Der- Pfarrer mit firengem Angeficht; 

Und höchlic, erfchroden rief der. Knabe: 

| „Das, Herr Magifter, das wech ic) nicht,“ 

146. 

  

Da zürnte der Pfarrer; Du fhlimmer Gefelle, 

Sprid, wer hat die Welt erfchaffen? Sprich! 

Und fagft Du mir’s nicht gleidy auf der Stelle, 

Serprügl’ ich den Nücfen Dir jämmerlid; ! 

Da glaubte, der Bub’, er wäre verlefen; 

Und (hludzte: „Ad, Iaf Erden Siemer nur ruht 

Ic wills ja geftchen, ich bin es. gewefen, 

Und will es audy nimmermehr wieder thun,“ ' 

 



  

. Der geplante. Bräutigam. 

a . L 
ch Zu . f ’ ü Na Sn ganzen Dorfe geht's Gerüdtt, - 

KT, \ Daf ih um Grethen- freie; 
[ es . R . " 

ie aber läßt das Tändeln nicht, 
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Die Kalfche, Ungetreue! — 

Dem Nachbar Kunzens langer Haus 

Führt alle Sonntag fe zum Tanz 

And fonımt mir im’s Gchege — 

— Man überlege! 

Auf Fünft’ge Oftern wird's ein Sat, 

Da faßt ich mich in Kürze — | 

Und Faufte ihr (das Ding war rar), 

Ein Band zur nenen Schürze; 

Und an dem zweiten Feiertag, 

Juft mit dem neunten Glodenfdlag — 

Brad’ id} ihr mein Gefcbenfe — 

— Man denfel — 

Ih hatte nämlich raifonnitt, 

Den Tag vorher beim Biere: 

Wenn ich fie mit dem Band gesiert 

-Sum Abendtanze führe, 

So fag’ ih.Alles lang und breit, 

Und brecdhe die Gelegenheit 

Im all der Aoth vom gaune — 

— Man ftaunel — 

19* 

  

 Dranf hatt’ ich mid; fdön angethan, 

Als ging's zum Hodyzeitsfefte! 

Ih 530g die neuen Stiefeln at, 

Und meines Daters Wefte; 

Dody als id; Fam vor Srethens Haus, 

War au der Dogel fdon hinaus 

. it Kanfen in die Schenfe — 

— Man denfel — 

Das fafte mid; wie $euerbrand, 

- ° Der Sumder mußte fangen; - \ 

Da Fam, im feinen Hut mein Band, 

Der Musjö Hans gegangen; _ 

An fprüht’ ich erft: in. volfer Watt, 

Er wurde grob — umd fürz und gut 

Id} Friegte derbe Schläge — 

— Man überlege! — 
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Das fuhr mir arg durch meinen Sim 

Das Wort blieb in der Kehle; 

Des andern Morgens ging ich hin, 

‚Und hielt ihr’s vor die Seele; 
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        Den Tag darauf an Grethens Chür 

Saufcht’ ich als Ehremwächter. 

Da fhallte aus dem Garten mir 

Ein gellendes Gelägter. 

Und als id} habe hingefchaut, 

Da faß dem meine fchöne Braut 

Mit Hanfen hinterm Saune — 

— Man ftaıme — 

v 

Und fagt’ ihr’s endlich grad Heraus: 

„Bör’, Grethe, mad’ mir’s nicht zu Fraus 

Sonft geh’ ich meiner Wege.” — 

— Man überlege! —



  

. Da lachte fie mir in’s Gefidt 

Und Fchrte mir den Rüden. 

Ja, wenn der Hans den Hals nicht bricht, 

So.reif’ ich ihn in Stüden! — 

  

Dion. 

  

f 

Sonft bringt fie es gewiß fo weit, 

Daf id; mid; nody bei guter Zeit 

Im nädften Teich ertränfe! 

— Mat denfel — 

Ex g ie die weißen Segel fröhlid; fhwellen, 

9394     
ST is 

en 
ri 13 N 

L - ‚Auf den Silberwogen fhmwankt der Kiel. 

| „Sprich, weit trägt er durch des Meeres Wellen, 

„Und wo ift des Saufes fernes Stel?" — 

ungremdlingt das ift. Troja’s Männerblüthe, 

unScwer entflohen aus der Städte Brand. 

„„Dort gebeut der hohe Andifide, 

„„Stenernd zum entfernten Sand.” 

„Wie? das wären liums Erzengte, on 

„Die im blut’gen Kampf geprüfte Schaar, 

„And Aeneas, den fein Grieche beugte,‘ 

„Den die holde Gnidia gebar?” — 

un Sa fie find’s,wu — „Dod;, fannnjt Du mirberichten, 

„Sprich, ift Keiner, der mir ‚Fremden fagt, 

„Was fie eilen und die Anfer lichten, 

„Was fie in die SIuthen jagt?" —   

„Haft Dir von den Tyriern gehöret?, 

„„ Und zum Gatten will fie ihn erheben, 

„nKennft Du unf’re große Königin? _ 

„„Etos hat das hohe Herz beihörct, 

unzdlles gab fie dem Geliebten hin. 

Denn Sihäus fiel durd; Brudermord; 

„nDoh zur fremden Küjte geht fein Streben 

r 

„nSiebefpottend licht er fort.o« _ 
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Und er fprad’s. — Da ftoßgen fie vom Sande, 

Auf die Segel Teint der junge Tag.. 

Marder Wunfd vom volfbefätten Strande ' 

Tönt den Sangbehauften traurig nach. 

Siebe hatte Dieler Herz entzündet, 

Keimifeh wareıt fie auf fremder $lur; 

Doc dem Ancifiden feit verbindet, 

Halten fie der Trene Schwur. 

Und die Schaar der Stürme: fommt gezogen, 

. Wirft fid) braufend in der Segel-Baud, 

Ferm und ferner fhimmert’s auf den Wogen 

And zerfließt im düftern Aebelrand,. - 

. Thränend fywimmt der Blick nod; auf den $luthen, 

‚Da betäubt ein wild Gefcrei das Ohr, 

"Aus der Königsburg in wilden Gfuthen, 

Steigt der Slamme Dampf empor.   

S 

I Und die Menge wendet ihre Schritte, 

Stürzt fi, ängftlid fchreien®, zum Palajt. 

Da ficht Dido in der Diener Mitte, 

Weinend um den treulos lieben Gajt.. 

Anfgefchichtet droht in Tangen- Zeilen 

God} der Bolsftof in des Hofes Raum, . 

Und die $lanıme‘ mit gefärbten Säulen 

Schlägt bis zu der Wolfe Saum. 

Jeder jtamt, und Ffanıı es nicht erfaflen; ° 

. Do die Kürftin fpricht, die Menge fhweigt: 

„Ereulos hat der Trojer mich verlajjen, 

„Riefengnal hat diefes Herz gebeugt. 

„Drum der Bofjftoßg in des Hofes Ballen, 

„on der Gluth zicht mid) das Schiejal hin; 

„Denn bejehloffen is, fell Dido fatten, 

nSält fi fie nur als Königin! 

„JSarbas naht mit feiner Krieger Schaaren, 

„And der Unchifide ift entflch'n, 

„Keiner Fann das Scepter mir bewahren, 

„In den Slammen ift der Siebe Thron! 

„Eingefallen find der Kerrichaft Stüten, 

„And in feinen Deften wanft das Reid. 

„Der joll Euch, wer foll das Sand beiden? 

„iur mein Tod errettet Enhl" — 
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| Weide, 

Rüdlings funkt fie in den heigen Tod; 

And die Gluth; begräbt die heil’ge Leiche, 

Sodert auf zun Bimmel bintigroth. 
  

Nieder- fteigt auf:gold’nem Regenbogen . Und von ihrer Götterhand gezogen, 

Iris, löjt des Todes bitt’ren Schmerz, Schwoebt die Sceefe himmelwärts. 
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Dermifchte Gödichte“ 
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Erimerumg. 

Peweigend in des Abends Stille 

Blict des Mondes Silberlicht; 

  
  

AIR, - . 
al Durd) die dunfeln Blätter bricht! 

Wolfen zich'n.auf Inft’gen Spuren - , Wedt mit alfgewalt’gen Worten 

Tanzend um den Silberfchein, : Mc aus der gewohnten Ruh, | 

Und es wiegen fi die Sluren. - Ruft in himmlifchen Accorden 

“ Sanft zum fügen Schlummer ein. . Meiner heißen Schnfudht zu. ' 

Und mit Meols-Harfentönen In den Tiefen meines Sehens: 

Grüßt mid die vergang’ne Seit, « . Brauft es auf mit Ungejtüm; 

Und mich fapt ein heißes Schnen | Dod der Auf. erflingt vergebens — 

‚Xadı verfhwund'ner Seligfeit. Ad! nidt folgen darf ich ihm. 

Sift Dir ewig mir verloren, . = . It des Eebens bunten Räumen 

Meiner Siebe Paradies? ” ft mein deal verblüht, 

dh! es Klingt in meinen Ohren - Dämmert ne in meinen Träumen, 

Deine Stimme noch jo füß; . Kifpelt in des Sängers Kied, 
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.Konnt’' idy’s lebend nicht erwerben, |: “ Mit mir leiden, mit mir fterben 

Soll es hier doc; ewig plühn, | And mit mir hinüberzich'n! 

  
-88,1,20X . . - - u. - . 5



    

  

  

    

‚ Kennft Da der Sehufndt Schmerzen 

Tief im Herzen? 2 

Ein glühend Derlangen, . 

Ein ewiges Bangen, 

Ein ewiges Streben! _ 

Wie Qual und Sujt 

So fein in der Bruft, 

mit tiefem Beben 

Sich innig verweben! 

Weit in die Ferne, 

Bimmelwärts, : 

In den Kreis der Sterne   

Z Sehnfucht., 2 

‚Sehnt fih das Ber. 

Ein fchöner Morgen - 

Bricht glühend, herait;- 

Doch der Siebe. Sorgen 

Serftören den Wahn. 

. Ad! dafi es do bliebe, 
Dies Paradies! " oo. 

“. Der Wahn der Siebe 

IR gar fo füß. 
Er ift der ‚Gottheit Iebendiger Strahl, 

Und, das’ Scben entflicht mit dem 

Pet! 

  

” Des Sänger? ich zu. den Sternen, 

(etad, der Melodie: God save the King.) 

Die ihr dort oben ‚zieht, 

Hört ihr des Sängers £iod, 

Das zu eud, fpricht? =. 

Frei duch des £ebens plan, 

Don Zebens Anfang an, w. 

Geht eure ftille Bahn 

Ewig im Licht, 0 

Seid mir doc; eng vertraut! 

Hab’ ich euch angejchaut, 

.Wird mir fo Flar, 

Wird mir das Herz fo weid,. 

Drei Wünfche hab’ ich gleid, 

Drei Wünfche nenn’ ich end, 

lacht mir fie wahr! _



  

    

  

  

Erjt ifts der Siebe, GSlüc, . Dann fei ein fihöner Cohn 

Bringt es mir jchön zurüd, 0 Kür meines Kiedes Ton 

Wie ich's gewählt! rn Mir eine gefebentt: 

Hab’ ich's doch einjt gemuft .." 1° Macht, dag cin dentfcher Manı, 

Hier in der volfen Gruft, "Hört-er mein Singen an, 

Gab’ fie gefühlt, die Suft, | 0. Dram'fich erfreuen Fam, 

Die mir jebt fehlt. I... Gern mein acdenkt! . 

And went ich fcheiden muß, ‘ 

Nufe der Genius - 

Nih Schwanen glei; - 

Trage mein volles Bei, 0 = 
a 

Sranf von der Erde Schmerz," . 

 Somenrein, fonnemwärts, 

Sterne! zu ent 

  
‚20% IE) ©
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  !Do dort die alten Gemäner jteh’n “ 

. Hd Ticht im Abendroth fhimmern, 

Erhob fib ein Schlog im walddidyten Höh'n, 

Hun Tiegt’s verfunfen in Trümmern. 

Y 

Yun pfeift der Sturm - 

Im Saal und Churm. 

Lachts wandeln durch Thüren und Kenjter 

Gejpenjter! 

Da hauste ein Graf vor langer Zeit, ' 
, 

Wohl Sieger in mandem Straufe, 

Doc fein Töchterlein war 

Wie’ Sonne jo Har, 

Und fo mild voll Kieb' und Freude: ” “ 

Warlpaide,     



  

  

  

      
  

  

Sie webte ftill im häuslichen Kreis, Sie träumen, ‚fie hätten im Himmel gelebt 

  

Und trat gar felten iv’s Schen; . Swei furze, fhöne Nünnten; 

Dody ein Ritter Tiebte fie glübend umd heif, Den er. fiheidet, wenn Dimm’rung niederweht, 

Ihr ewig zu. eigen ergeben. v Wenn die fetten Strahlen, vergluthen. ' 

Dom nahen Schloß, \ . “ och Kuf auf Kup — “ 

Auf flinfen Rof, - . . Zum Abfchiedsaruf, 

glog Kudolph zur Süßen, zur Sieben | Dann eift fie mit Thränen im Blide | " 
. ı 

Dort drüben. . en Surüde: 

Und’ch’ die Some noch untergeht, Und wie fie den Sommer fo_{deiden jah'n, 

- Barıt er fitt am einfamen Orte, ‚| Sing Schmfucht an fie zu quälen. \ 

Und leifer fchlich, als der Sephrr weht, , And alfo trat Rudolph den Grafen an: 

Wallbaide durch Hof und Pforte „Bert, ich ,mag's nicht länger verhehfen, 

Im ftiller Kuft _ Jh fiehe wald; 

2 Buhlens Bruft, . | „Drum gebt mit ‚die Maid, . . 

Und er- hält fie mit treuem Derlangen \ „uf af fie treneigen mir. bleibe = 

Umfangen. u . . „Sun Weibet“ B 

- Da zog der Graf ein finjter Geht: 7° 

„Was siemt Die feld” Fee Mine? .. tn 
. 

„Mein Mädel, Rudolph, befommft Du nicht, u 

„Das fihlag’ Dir nur frifeh..ans dem Sinne; 

„Ein reicher Baron 2 . - , 

" „führt morgen fchon 

„Die Brant, tro Chränen und Jammer,. 

„our Kammer”. 2 -



  

  

  

Das fuhr dem Kudolph durch Mark md Bein, Und-ch’ die Sonne noch untergeht, 

Er warf fib wild auf deu Dänen, _ Barrt er fett am einfamen Orte; 

Ind jaate in Wald und Korjt hinein; Und Teifer fchleicht,"als der Sephyr weht, 

Das Ange hatte nicht Thränen; . < Wallhaide- durch Hof und Pforte " 

Ein Falter Schmerz: . ” In ftiller Suft \ 

Serrif ihm das Ber;, Aı Suhlens Sruft. 

ls müßt‘, er in granfamen ‚Wehen on And er bielt fie mit trenem Derlangen 

„+ Pergehen. Umfangen. 

z 

Be 
Da dncchbebt's ihn anf. cinmal.mit itilfer Gewalt, — „Um Nitternadit, Sprad} Kudelph endlich: 

Er fühlt fih. wie mengeboren, „Denn Alles fängjt ruht im Schloffe, 
And Ahnungen werden zur Fichten Geftalt, „Kein Derrätherauge die Siebe. bewacht, 

Als wär? noch nicht les verloren. > „Dann Fomm’ ich mit flüchtigen Roffe; 

„Bin ich doch feet‘ „Du fhmingjt Did hinanf, 

„Und Walthaide treu; „Und freudig im Kauf 
„Gott hilft, fie aus Daters Ketten „Jag’ ich mit der herrlichen Beute   „on retten® . „Js Weitel" — 

N 

Da fanf fie glühend an feine Bruft, 

And fost ihn mit zäctlichem Worte; 

Doc fchneit erwacht fie aus ihrer Enft: 

„Die, fonm ich, Freund, durch die Piorte?. . 

„Denn jtreng’ ‚in der Aadıt‘ . 

„Wird-die Mauer bewacht; 

\ „Wie mag id} der Knete Reigen 

„Durdyfchleichen?“ . “



  

  

  

- 

„Swar fol — wenn mic nimmer die Hoffnung 

. betrog — 

„So Fäm’ id} durdy Pforten und Thüren; 

„sit freilich für Mädchenmuth zu hoc) _ 

„Doc Lieb’ foll midz leiten und führen! 

„Wer ihr vertraut 

„Bat ‚wohl gebaut, 

. „Und wenn er. im Kerfer auch wäre! 

„„Drum höre!” 

„ls Wundebold mod, unfers Aanfes Akt), 

| „Auf diefer Burg vefidirte, . 

„Da wudjs ihm ein Töcterlein herrlich heran, 

„Pes ganzen Baufes Sierde; " 

„Eieß aud Walihaid, 

„Katt! früh’re Seit 

„Einen Buhlen in-glüdlichen Stunden 

„Gefunden.“   

  

„Dem wollte fie ewig treneigen fein, 

„Im Seben und Keiden und Freuden; 

„Doc der. harte, irobige Dater, fpradi —- 

. - nein! 

“ „Da wollte fie nicht von ihm iheiden, 

„And Fühn bedacht 

„Am Mitternacht 

„Sur Kiebe aus Daters Ketten . 

„Sich retten.” 

„Doc dem Grafen füagt's ein Derräther an, 

„Der zerftörte blutig ihe Hoffen. 

„She Buhle fiel auf nächtlicher Bahn, 

„Den meuchelnden Scwertern getroffen. 

„Sie harrte nody fein, 

„Crat der Dater herein, 

„Stieß den Doldy in’s Herz der Armen, 

„Ohm Erbarmen!“ 

„un hat ihr Geift im Grabe nit Ruh’, 

„Ss it alle Rajt ihm. genommen; ', 

„Sie wandelt oft nächtlic der Pforte zu, 

„Ob wohl der, Suhle möcht fommen, 

„Und harret fein 

„Bis Morgenfdein; 

„Der Buhle foll einft,. wie fie.meinen, 

„Eriheimen!“ . -



    

  

  

„So lange wandert fie ohne Kajt, 

„Im weißen bintigen Kfeide, 

„It Allen ein ftiller befeenndeter Gaft, 

„Chat Keineni je was zu Seide;, 

„Still geht ihre Bahn 

„our Pforte hinaı, 

„Die. Wächter Tajjen fie faleichen 

u „And weichen.“ 

. - \ 
„Und wie fie ihr Seben der Siebe geweiht, . 

“Wird fie todt aud sur Eiche fich neigen; 

„aie borge heut Uadıt mir ihr Blntiges Kleid, 

„Die Wächter follen mir weichen. 

„Die Geifterbahn 

„Hält Keiner an; 

\ „grei Ien® ih fo duch ihre Mitte , 

„Die Schritte, a 

- Und lange noch glüht auf. der Sippe der Ku, 

  

„Drum harr’ an der Pforte! Wenn's Swölfe fchlägt, 

„Kommt Wallbaide langjam gegangen; 

- „Ein bintiger Schleier, vom Winde bewegt, 

„Hält die Geiftergeftalt umfangen. 

„Sn Deinem Mm. | 

„Da wird fie erjt warın, 

„Dann ichnekl auf den Gaul, und reite 

„Ss Weite". — 

„© herrlich!“ _ fiel Rudolph ie freudig in’s Wort, 

„Sahrt hin mu, Sweifel umd Sorgen! 

„Und find wir erjt aus dem Schlejje fort, 

„So ift aud die Kiebe geborgen; 

Wenn der Morgen graut, - 

. „Grüß’ id) Did) als- Braut, 

„de, fein’s Sieben, ic, fcheide 

„Sur Sende” — 

Da fprengt. er. muthig bergumte, 

Und [heidend. wirft fie. ‚den legten Gruß 

‚ . \ Dem Siebften in's ehel hinunter, . 

„Lieb Rudolph! Bife mein, 

„Lich Kudolph! bin Dein; 

„Nicht Himmel und Bölle fheide 

- „Ans Beide!“ 
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    Und wie die Naht auf die Chäler finkt, 

    
Sist der Ritter gerüftet zu Pferde; \ 

Wand} bfeiches Sternfein am Bimmel bfinft, N 

‚ Tief dunkel liegt's auf der Erde. 0 

Er fpornt das Ro 

. Aufs Grafen Schloß, 

And Fümmt, nad Kiebhens Worte,     Sur Pforte. \   

SL, ' - nn 16



  
  

    

  

    

  

Und wie es vom Thurme Zwölfe Tclägt, 

Kommt Wallhaid angfam gegangen; 

Ein bintiger Schleier, vom Winde bewegt, .” 

galt die Seiftergeftalt zmfangen, 

‚Da fprengt er hervor 

‚Und hebt fi fie empor, 

Und jagt mit der süternden. Beute 

In’s Weite. 

- 

Und reitet kange,. _ - und Kiebehen fameigt, 

& „wiegt die Braut auf dem Kniee: 

„Seins Kicbden, wie bift Pur jo federleicht, 

\ „Macht dem Reiter nie Arbeit und Mühe,“ — 

“ na Mein: Gewand ift fo fein, 

In Das mag’s wohl fein, 

| Mein Gewand ift, wie Nebel fo duftig 

nd huftig te | 

se 

  

  
“ u „nun bin id, erlöft, nn Fomm’ id zur Ruh’, 

_ nit ewig ‚mein, 

‚Bin ewig Dein; 

"Und den Ritter umfaßt die zarte Geftalt, 

"Da fehauert ihm Soft durch die Glieder: \ 

„Seir’s Sicbchen, wie Bift Du fo eifig, fo Kalt! 

° „Erwärmt Did die Siche ‚nicht wieder? — 

nn St Deinem Arm 

unda ift’s wohl warn, . 

"unDody mein Bette war Fat, Gefährte, 

„Die Erden 

And fie reiten weiter durch Sur und Wald, 

.. Bleid; Rimmert der Sterne ‚Schimmer; 

„nd Bift aud) von aufen fo. froftig und fallt, 

„Dein Kerzen glüht doc nod immer? - un 

„nich Rudolph! Bift mein, 

mnXieb X R Äudolph! bin Dein; 

'„nXüicht Bimmel und Hölle -fcheide 

anlns Beide“ 

Und fie reiten raftlos. immer zu,. . *” 

Und nächtlich djleichen die Stunden: 

nun hab“ id den: Siebften‘ sefunden. 

\ „nicht Gimme, nicht Kölle füede. 

, aullns Beidetee 
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Der Morgen allmälig dänmert und grant, 

Tod) gcht’s durch Sluren und Selder;, _ 

. Dody immer ‚fliller wird die Braut, 

Nırd immer fälter und Fälter. , 

Da Fräht der Hahn; 

Schnell häftfie an, 

Und zicht den Kiebften vom Pferde 

Sur Erde,   

„uf! wie die Falte Morgenluft weht i " 

Mit dem nächtlichen Sturm um die Wette; 

„ms graut der Tag, der Hahn hat gefräht,. 

„nSich' Suhle, die Braut will zu Bette! 

„„Konm’ hrein, fonm’ hrein, 

„St mein, bin Dein; 

„Nicht Fimmel, nicht Bölle feheide'.. 

„ls Beidetee - 
1 

And eisfalte Kippen drücken den Kup - 

Auf feine zitternden Wangen; 

Ind Seihenduft und, Todtengruf 

Umweht ihn und hält ihn umfangen; 

Da finft er zurück, ; | 

€s bricht der Bid — 
! nn Bu 

. Und die Braut hat den £ichften gefunden ”. \ 

Dort unten! 
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> 's zieht ein’ Hanf’ 
Zur Burg hinanf; 

Was mögen die wandern md wallen?. , 

Die Brüde fällt, das Chor gcht auf, 

Es find Kunigundens Dafallen. 

Sie Fommen weit durcd’s ganze Land: 

Die Berrin foll fi vermählen, 

So winnfdt das Dolf; fie hat freie Hand, 

Su wählen, , 

An Wiürdigen Fanır es nicht fehlen. 

a
e
 
e
l
l
e
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K
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% . 

(Diefe Sage von Krnaf, einer alten verfallenen Selfenburg an der nordöfllichen Seite des Riefengebirges, hat fi in dent - 

Wunde des Dolfes erhalten. fürchterlich in der Chat ift der Abgrund von der Scloßntauer hinab in das enge Selfenthal, das 

den Namen der Hölle führt, und eine bedeutende Rolle in diefer Ballade fpielt. — Der Kynajt it vom Herzog Bolfo von 

Sclefien im Jahre 1592 erbaut und dem Grafen Schaffgotid; gefchenft worden. — Im Jahre 1675 brannte ce ab und 

or fehmädt feitden als eine der herrlid;iten Ruinen die Segend um Birfchberg.) 
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Dermifte Gedichte 
        

    EIFEL S > 3 M Zn 

OR © me “n 

  

        

  

Der Graf ift todt, " . 1 „50 fei denn befannt: 

  

‚Das Sand in Woth, u „Dem gehört die Band, 
Der Arm fehlt, die Mannen zu Ienfen; ” „Der Fed mit feften. Schritfen 

Drum fommt zu der Gräfin das Anıfgebot, „Dorbei an der fteifen Selfenwand 
Die jungfränfiche Hand zu verfchenfen. . „Auf der Mauer um’s Schloß geritten‘, 

Diet edle Ritter werben um fie 07.00 1.„Mnd wer es glücklich volfenden fan, 
mit Seien des innigen Strebens, „Der. foll mich zur Kammer führen; x 
Umfhwärmen die Hohe, fpät und früh —: 7.) „Dog foll mid fiebend Fein and'rer Mann 

Dergebens! : \ - „Berühren, .. 
Jungfrau will fie bleiben jeitfebens. „Ich gelob’ es mit heiligen Schwüren.” - 

Ein Trauerkleid walt . I Die Herrin fehwiee, 
Um die hohe Seftalt; = Bu Stolz auf den Sieg. 

5 empfängt fie- den ug der Dafallen. Still zogen die Alinner von danneı; 
‚Und als fie’s vernommen, entgeguet fie bald: | Sonft mancher Freier den Kynaft erjtieg, 

-Dohl möcht” ich dem Dolte gefallen; Fa: War: fen die Luft vergangen. 
„Dodh fordr’ id) von "meinem Sreier ein Pfand, | Was die Gräfin.gewünfcht, das ftand ihr frei, 

„Das darf mir Feiner verwehren; . | €s fchredten des Rittes Gefahren; 
„Erfüllt er’s, fo foll ihm Ber; und Hand ‚Die Burg war ftill, num Fonnte fie treu 

“ „Gehören.“ u 12°. Qady Jahren 
Es tiefen die Ritter: „Laß höremt« u \ - . Des Daters Gedädhtnif bewahren. 

"Mein Dater fand I Ein Jüngling allein 
„uf der Mauer Rand,“ 0] °.° Sand, bald fi) ein, 

So begann fie, — md bliäte hinunter, , Der war ihr- treneigen geblieben: 
„In die Hölfe hinab, an der Selfenwand, :. Sold, waderer Muth Fan nicht mehr fein, 

„Da ftürgt ihn der Schwindel hinunter... Und fold’ redliches Herz im Sieben, 
„Drum wer mir mit Winfchen der Siebe naht — | Jm ganzen’ Sand war Graf Albert geehrt; 

„Denn ich mag feine zweite Trauer — Er wagt es auf £cben nnd Sterben. 
„Der fott es beweifer mit Feder That: - ‘| Der Junge Degen ‚den Ritt begehrt, 

„Kein Schauer \ - -Su werben , 
„Ergreif’ ihn am Abgrund der Mauer.” "- Um £iebe oder Derderben. 
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TTS IZNEUND] 

Die Gräfin erfcrict, " Sie lag vor ihm 

Wie fie den erblict, 

Sie dat, ’ wird Keiner‘ es mwageıt. . 

Und ihre Diener fie zu ihm fdict; 

-Und läft den Ritt ihm verfagen.. 

Doc; der Ritter erklärt fi} frei und frant: 

Sie möcht _anf den Schwur fi} befinnen; 

Er wolle ‚jterben, oder den Dank 

Gewinnen, . 

Er {heide nicht, cher_von binnen. Bu 

In höcter Yoth 

‘Sie ihn zu fi} entbot, 

Und befchmwört ihn, die Augen voll Hähren: 

„Sur Derzweiffung brädte mich Euer Tod; 

„®, laßt meine Bitte gewähren! 

„Ic; lieb’ end; nicht, ich befenn’ es frei, 

„Doc dauert mich Eure Jugend; en 

- „Und Ener Muth ift, bei Slanben und Tran’! 

„Nicht Tugend, - 

 Xein, tollfühn und Gott verfuhend.“ . 

“ 

„Es wäre zu viel! 

„Kein frehes Spiel - 

„Wollt id} mit. dem eben treiben; BR 

Einen Kuf no wirft er mit flüchtiger Hand, 
„Sc wollte frei-fein, das war mein Siel; 

„Ich meinte, fie lafjen’s wohl bleiben. 

„Laß ab, wenn id} fieb dir und theuer bin, 

„Du wirft den Tod mur nmarmen; 

Es ift uns Beiden doch Fein Gewinn! 

„Erbarmen 

, 
„Mit Dir amd mit mir, < mir Armen!’ — 

  

Auf beiden Knie’, . 

Und befhwor ihn bei Eimmel und. Erde. 

Dod Albert_blieb immer feft und Fühn, 

Und den furchtbaren Ritt begehrte. . 

„licht Du bift Schuld an meinem Tod, . 

„St den ic) mit Srenden gche; . 

„Ic gehorche der Eicbe Zaubergebot, . \ 

/Mie"gefchche on 

‚Xu ewig wohl oder wehel“ 

. . F 

4 

Er fhwingt fi aufs Kof . 

Der Krrappen Trof, 

Kommt traurig ihm. entgegen. 

Den Jüngling beflagt das ganze Schloß, 

Der Geiftliche sibt ihm den Segen. 

Und'feftlihh fchmückt man die jammernde Braut, 

Die der Fühne Graf will erwerben; 
Da {chmettern drei Male die Trompeten laut: 

Sie werben nl 

Zur Kiebe.oder zum Sterben. 

Under fprengt gewandt 

- Zu der Selfenwand,. 

Und das Rod fest Feet auf die Maner. 

Ihn fagt nicht Scwindel.nod Schauer. 

Sein wäcres Roß.geht Schritt für Schritt, 
-€s trägt den waderften Knaben; _ 

Da wankt ein Stein,’ das Rof wanft mit, 

Und es.haben .   Die Selfen den Ritter begraben. — 
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RR F Die Gräfin fanf | 
IE Aller Sinne frank, 

ze Es ergriff fie ein tödtliches ÄFicher. 
] Al Nsie fiechte wohl viele Wochen Iang, 
; „ “Der Tod wär’ ihr taufend Mal licher, 

Mn Und als fie endlich genefen war, 
N Da find aud drei Brüder erfchienen, 

  

      

   

   

Derdienen, 

Oder fterbend den Schwur verfühnen.   „Laßt ab, fajt ab! 

„sit Euer Grab” 
So befhwor die Gräfin mit "Hähren.. 

„Und foll id; morden ein ganzes Gefdlecht?   . „Drei Brüder . , nn 
„Sonft fehren dem Dater nicht wieder.“ 

  

Die wollten die Braut dur Todesgefahr 

  

   

  

Doll!’ Ihr meine Qual noch vermehren? 

„Nein, theilt Eud} in all’ meine Güter, 
„Aurbeftchtnictaufdiefemgräflichen Recht: 

        

   
     

     



  

  

  

„ein, fchrt zum Glücd, 

„Sum Dater zurüct“ 

So bat fie und warf: fid} zur Erde. 

Dody fdhöner | war fie mit Thränen im Bıid, 

Und jeder der Ritter begehrte: 

„Wir find aus einem edlen‘ Gefhledit, 

: „Und durfte der für Dich fterben, 

„50 fordern wir billig ein, gleiches Red: 

„Wir werben 

„Am Siche oder Derderben!” 

Der Erjte jchidt 

Sidy zum Ritte, und drückt 

: Den Brüder nod) fheidend die Hände; 

Er fchant auf‘ die Gräfin ftill entzüct, 

Dam fprengt er zur Maner behende. 

Und mod; ijt er nidzt zur Bäffte heran, 

Und jammernd ftchen die Brüder; 

Das Rof, es bebt vor der gräßlichen Bahn, 

Stürzt nieder, 

Und den Jüngling fieht Keiner wieder. 

. \ t 

od} bebt das Herz 

Im ftummen Schmerz, 

Da fprengt der Sweite zur Mauer, 

Und gräßlidy blidt er himmelwärts, 

‚Es jagt ihn wie Todesfhauer. 

Dod; erreicht er die mitte, — da blict er hinab, 

Und die Sinne find ihm gefhmwunden, 

Es bäumt fid} das Roß, — er ftürzt hinab: 

Tief unten - 

Da haben fi} Beide gefunden, 

».1,22% 

  

Und fchredenbleic, 

“Den Todten gleich, 

Stcht Alles und ringt die Hände, 

Und die Gräfin zum Dritten sid) wendet gleidh: 

„OÖ, denkt Eurer Briider Ende, 

„OÖ, taft Eurem Vater das letzte Süd, 

, „DO, daft ihm den’ legten Erben! 

„Die Beiden fchren dod} nimmer zurüd; 

„Kein Werben u 

„Um Siebe war's, — nein, um Derderbent“ -- 

Doc der Ritter fprit: 

„34 fennte die Pflicht, 

. „And feide nicht von dei Lieben. 

„Dermeldet dem Vater die Trauergefhicht', 

„Und wir wären, uns freu geblieben. .—_ 

& drückt er dem Pferde- die Sporen ein, 

Die Gräfin grüßt er noch heiter, ' 

Dann ftürzt er-fich fehnelt in die selfen hinein, 

Und Reiter" 

And Kof' fat fein Auge weiter. 

7 

Die Gräfin fanf 

Sinnlos, todtkrant.: - 

Nod.am Abend aufs Siechbett nieder; - 

Und was ihr ftets in die Ohren Fang, 

Das. waren die Worte der Brüder. — 

Nan zählte fierzu den Sebendigen Faum, 

Wohl täglid; ward’s fhlimmer‘ und {&limmer 

Es quälte fie ein gräßliher Traum, 

Und immer = 

Dernahm fies wie Geiftiergewimmer: 
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. „2lde,-füße Braut! 

„Der Morgen grant, 

„Den Codeskuß auf die Wange. 
„Wie haben Dich oben Tich angefchait, 

„Wir harrten Deiner Thon lange, ._ 
So rief's ihr im Traume, — Dog endlid fand 

Sic der Kräfte volleres Streben; 
Sie erwadte neu an des Grabes Rand, 

Dem Schen, — 

Der Sreude nicht wiedergegeben. 

Sie.warf den ‚Blic 

Auf ihr Sehen zucidh, 
Sah überall Qual und Schmerzen. 

- Die Männer jerftörten ihr ftilles Glüd; 
Da wuchs ihr der Bafi im Herzen. 

„sn der Seele, da wohnten mir Frieden und Ruh, 
„Durdy euch mußt. er welfend fterben; “ 

„un Fönnt ihr zich'n, nun laß id es zu, - 
-. „Könnt werben:. 

„Shr feid es werth, zu verderben!“ 

Drauf zogen Die 

Sum gefährlichen Spiel:- 
Kalt fieß fie Alfe gewähren; 

Dod; Keiner von Alfen fam an’s iel, | 
Und Keiner ‚thät wiederfehren. 

Die Gräfin fah falt, auf das große Grab, 
Airf die tollfühnen Opfer nieder; . 

Kalt blieb fi fie auch, ftürzte der Ritter, hinab; 
Die Brüder u 

Beweinte fie noch —, Keinen wieder. 

120 
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. Groß war [don die Sahl, 

Die in gräßficer Wahl 
Sebuhlt um Sieb’ und Derderhen; — 

Da fprengt ein Kitter herauf aus’ dem Chal, 
Und fügt um den Ritt fi bewerben. 

Er blickt gar feft i in die nahe Gefaht, 

Blict feft in-die Selfen hinunter; 
Schwarz. glüht das Auge, und goldenes Haar 

‚ Slieft unter 

Dem Helme in Locden herunter, 

. Den Helden führt 

Man reich geziert 

Sur Gräfin, den Ritt zu verlangen, 
Gar wunderbar führe fi fie fi} plöglid ‚gerührt, 

Es ergreift fie ein Sehnen und BSangen. 

Und bald verficht fie die heimliche Qüal,. 
Derftcht die tiefen Schmerzen; 

Denn die Siebe glüht ihr zum. erften Mal 
” Im Herzen, 

Und die läßt fi nicht verfejerzen. \ 

Und wie der Held 
Zu Küfen ihr fält 

Und, fie um den Ritt gebeten; 

Kaum länger fid}.die Gräfin verftellt, 
Die Tränen im Auge reden? x 

„Saft ab von der Bitte, Herr Rittersmann! 
„Croft nicht dem Tode verwegen; 

„Und wenn id's aud nicht verfagen Fan, 
. „So mögen 

„Euch meine Bitten bewegen.“ — 
v



    

  

  
  

      
= Doc jener fpricht: 

„Beftirmt mid; nicht, 

„And Tat mich immer gewähren; 

„Sch hab’s gefchworen, 's ift meine Pflicht, 

„Sonft darf ich nicht wiederfehren.“ — > 

„Und wenn id; and Nichts erbitten mag;“ n 

Eritgegniet die Gräfin mit Beben, 

„50 wartet nur bis den morgenden was; er 

„Dem Seben 

Könnt Ihr diefe Stift wohl geben.‘ “ 

Im hohen Saal 

. ‚Sum reichen Mahl 

‚Sührt fie den geliebten. Ritter, 

Und’ immer höher fteigt ihre Qual; 

Da ergreift der Gaft die Sither, 

Und fingt von der Siebe unendlicher Kuft 

"_ Diel fcöne Föftliche Kieder, 
Und was er gefungen, Elingt ihr in der Bruft 

| Ewig wieder, 

Und Seuer durchftrömt alle Glieder. 

mit Cheänen wat 

, ‚Sie die ganze Uadıt, 

mir fih und der. Siebe im Steeite. — 

„Und wen es gelänge, und ‚hätt? er's vollbradit,. 

,2dy Herz! du brädy’ft in der Steude. 

„Die. Sieb’ ift.ja mild wie das- Sonnenlicht, - 

„Läßt nicht ihre Treuen verderben; 

u „And müßt’ er hinab, und Fönnt’ er mich nicht 

. „Erwerben, 

„Sc Förmte doc mit ihm fterben.“' 

. 22% 

Und wie fie den frendigen Helden erfchaut, 

  

  
  

Der Morgen grant, - 

Da feymückt fi} die Braut, 

Den geliebten Mann zıt empfangen. 

Da glühen ihr höher die Wangen; 

Sie fliegt ihm entgegen mit wilden Scmerz:. 

° „Umfonft, daß; ich Fänger mic fträube, _ 

„Ich geitch’ es frei, Dir gehört dies Herz, 

„Ich bleibe . 
nm Keben und Co) Dir zum Weide. “. 

Und glühend umfaßt. = 

Hält fie den Gaft; 
Der reift fi ihr fchnell aus den Armen: 

„roch gejiemt mir nicht foldye töftliche Saft, 

BL darf die Braut nichtumarmen“ 

„Bordht, Sräfin! hordt, meld, ferlicher Ton? 

„Der. fadet zum Siegen, — zum Sterben; 

„Die Trompeten rufen das Opfer fdj on, 

„Sie werben 

„Der Liebe Tod nnd Denen 

- Der Geiftliche bringt “ 
Jhm den Segen, da fhwingt 

Sich. der Ritter behende zu Pferde. 

Er winkt: Adel — Kunigunde finft - 

Befinnungslos zur Erde. 

Dod fetzt er fühn auf die Mauer hinan, 

Als wär fie wohl dreimal breiter, 

Yes ferreitet das Roß auf der sräßlicen Bahıl 

-Ked weiter, 

"Trägt glüdhe zum Siele den Reiter.
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Dermifhte Gedichte 
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Ein Sreudenlaut 0 

Wedt die glüdlide Braut, 

And fie ftürzt dem Ritter entgegen: _ 

„So haft Du Gott und der £iebe vertraut, 

„Die befhütste ihr heiliger. Segen. \ 

„Dir ift es’ gelungen, ic} folge Dir gerit . 

„zum £cben, zur Siebe, zur Krende; 

„Der Kynaft begrüßt Dich als feinen Her, 

„Uns Beide u 

„Kein Stürmen des £cbens mehr fheidel" — 

Und der Ritter blit ftreng’ 

Auf das Krendengedräng':   ‚richt alfo will id; es enden! 

„Weg mit den Schalmeien und Kodyeitgepräng'! 

.„Das Blatt foll fid; fürdterlic wenden: 

„Wicht nady der Braut gelüftete mir 

„Und dem Seierflange der Kieder; 

„Do find meine $reunde? ich fordre von Dir 

„Sie wieder, FE 

Graf Albert und die drei Brüder!” 

„Don Deiner Hand: 

. „sn den Tod gefandt, 

„Das durchfuhr wie ein Sit meine Träume, 

„Mich. lodte nidt Deine bfutige Hand; 

„Denn längft blüht ein Weib mir daheime. 

"„Derfchmähter Siebe unendlihen Schmerz, _ 

„Das hatt! ic} bei Gott mir verfproden, 

- „Dur follter ihn fühlen!.— Seht ift Dein Herz 

„Bebrodhen: — 

„Sieg, $reundet ihr feid gerocen!” —. 

Er fpornt das Rof, 

Es fliegt aus dem Schloß, 

"Und läßt-fie verzweifelnd zurüce. — 

Erfhroden ftceht der Diener Trof, 

Wohl perlt es in mandem Slide. 

Und die Gräfin erwacht wie aus fäwerem Traum,,. 

.  Blidt gräßlich nadı allen Seiten, ’ 

Und wantt zur Mauer und hätt fid} faum. 

Don weiten, on 

Die Diener die Gräfin begleiten. : 

Da fpricht fie lei! | 
Sum befannten Kreif’: 

„Wohl hat fid; die Siebe geraden, ° 

„Wohl erfannt’ id} des Sehens höchften Preis; 

„Doc mein Kerz ward treulos gebrochen. 

„Die unten dort find mir angetraut, 

„Was folt id; die Hochzeit verfhieben? 

„Empfangt das Opfer, empfangt die Braut! 

„Mei Sieben i en 

° „ft über der Erde geblieben!" \ 

"Und fie ftärzt fih hinab - 

u . Su’s Seljengrab; - 

„Da lingt es wie Geijtergeflüfter: 

„pie Srant ift gekommen, den Kranz herab! . 

„Was, Kiebchen, bift Du fo düfer? 

„tum! ift das Hoffen und Schnen verkürzt, 

„un mag fid, die Zungfriu vermählen; 

„Du haft Di uns felbft in die Arme geftürzt: 

 „Kaunft wählen,   „Der Braut foll's an Kiebten nicht fehlen.“ 
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Die Heilige Cäcita, 

    

  

  

(£ egende.) 

‚Nod im Beginnen war der neue Glaube, 
od fhlief der Keim in Dielen unbewußt, 
Dog; flammte längft fon it Cäciliens Bruft 
Das heil’ge Streben aufwärts aus dem Staube, 
Don frommer Sehnfucdt war ihr Herz durdhglüht, 
Sie huldigte in milder, zarter Schöne, 

EM. Als Meifterin in jeder Kunft der Töne, 

    

   

       

      
  

Dem Glauben ihr begeijtert Sie). ! 

Und als fie einft in tiefen Harmonie, “ 
Ergriffen von dem liederreihen Drang, 

Der ew’gen Kiebe ihre Hymnen fang, 
Dernahm fie wunderbare Melodien. 
Sie blidt empor mit frommen Ungeftüm; 
Da öffnen fi} des Himmels gold’ne Pforten, 
Und’es erflingt in heiligen Accorden ir nn. 
Das Siegeslied der Seraphim. 

  
Und fdnelf zerreift fie ihrer Barfe Saiten, 

Erröthet fill in jungfränlicer Scham. 
Da fie das Kicd der Hinmlifchen vernahm, 

. Mag fie fidy. nicht an ird’fchen Tönen meiden, 
In füßer Wehmuth bricht ihr frommes ‚Bez; 
Die Sängerin muß nad den Kiedern ziehen, 
Und aufgelöft in heil’gen Melodien, ’ 
Sliegt ihre Seele himmelwätts,



  

  

  

    
  

  

Die Heilige Darotea. - 

  

   

    

Und in Griechenland Ichte ein Mägdlein zart, 

Die thät eines Gartens hüten; 

“Der hatte der Herr fid, offenbart 2 

Zu ihren Biumen und Blüthen. . 

I 

Sie pflegte der Blumen fo lieb, fo. hold, 

- Mit frommen, Eindlichen Scherzen, _ 

Und der Glaube wuchs ihr, wie reines Gold, «’ 

"£ebendig in ihrem ‚Herzen. ' 

Und als fie einft- unterm blühenden Saum 

Sum Schlummer die Augen gefchloffen, 

Da hat der Herr einen fieblihen Traum 

Ir ihre Seele gegofjen. 

(£egende.) 

[s.unfer Meifter, Kerr Jefus Chrift, 

|. Ein fichter' Engel herunter. 

x 

Zum Keil für. ewige Seiten, _ 

>> In den bittern Tod gegangen ift, 

Da befannten fi viele Heiden. 

€s Fam von des Himmels Sternenrand — 

So erfchien ihr das frendige Wunder — 

Drei blühende Rofen in ftrahfender Hand, . 

\ 

, 

€r reicht ihe.die"Rofen mit ficbendem Bid, 

i \ . Und gab ihr den Kuf der Weihe; 

Dann flog er zu feinem Bimmel zurüc, 

 Binauf dur; des Aethers Freie. 

Und als fie erwacht aus des Eraumes £uft, 

Gedentt fie der heitern Geftalten, 

Und‘ findet drei Nofen an ihrer Bruftz   Da erfennt fie das göttliche Walten, 
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Und heilige Schnfucht ihr herz durchglüht | . Und zween Tage prangt die Srühlingspradt 

Nah dem ewigen Simmelsgasten, ö L, mit freudigem Sternenglühen, 

- Umd ftill verflärt fi fi ihr tiefes Gemüt, ; Und als der dritte Morgen erwadt, 

Der Gottesgabe zu warteıt, “1° Da wollen die ofen verblühen, 

und der Engel erfcheint, als dr vierte rauf,“ 

Br . Im lichten Bräutigamsfleide, | 

"Und trägt die Rofen und, trägt die Braut 

 Ainanf i in den Garten der Srende, 

" “ 
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dardus Iebte in des Klofters Stille '. 

. Als Züngling früh fhon nad) des Geren Gebot, 

So streng md ernit, wie feines Ordens Wille, 

Die Tante Welt war feinen ‚Blicken todt; .. ” 

Doc ftrahlte tief in feines Herzens Sülle 

. Sebendig fhön der Kinjte Morgenroth; 

Er faste die Natıır in edler Wahrheit 

"Und fhmiückte fie mit feiner Sarben Klarheit. -. 

4 

So g’nügte ihm der Seele fanfter $rieden, 

Er fühlte fih in Demut ftüll beglückt, 

. Da ward er einjt zum Prior hinbefchieden; - 

Der fprag}: „oft hat uns Deine Kıunft ‚er=_ 

auidt; . 

„Bier ift mein Sohn: Don Deines $leißes 

N _ Btüthen « 
. „Sei unfers Klofters Seifigthum gefchimüct. . 

\ „mit frommem Sinn und funfterfahr'nen . 

. , . Händen - 

 „Magft Dur der Kirche Altachlatt vollenden.” 

31L25X: 
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“ Und als der Prior olches Wort gefprocen, 

Da fühtt der Süngling feine Wangen glüh’n, . 

€s finft der Bid in filfer Scham gebroden; 

Doch plöglich fat der Kunft, Segeift'rung ihn: 

„Wohl fühl ih meines Herzens höh’res 

a  Poden, u 

„Wohl ift das Werk für meine Kraft. zu E 

En re | 

„Do wollt ihr mich, zu foldem Glüd er. - 

. wählen, . 

„So wird des Hercen Gnade mid, befeclen.«" 

17



  

- Ad kt keit er zurück in feine Selle, 

Derfunfen in dem feligjten Gefühl, 

Und auf des Geijtes tiefbewegter Welle: 

Wogt wie ein Uebel feiner Träume Spiel. \ 

Dod; endlich wirds vor feinen Blicken helfe, 

Und Sott erleuchtet feiner Schufucht Siel: 

Da wägt er’s fühn, die Farben zu verweben, 

Und zaubert fo jein Ideal in's Seben. 

Mau fand ihn fehon im hohen Tempelfaale, 

Wenn faum des Morgens Rofenlicht erwacht, 

"Bis zu des Abends Tetstem Sonnenftrahle; 

Selbft in den furjen Träumen feiner Nadıt 

War er, wie er die Gottheit göttlich male, 

mit frommer Demuth einzig nur bedadıt. 

Das Hödjfte Fonnte in des- Sehens Reichen 

So ur. Begeift'rung, fo nur $leif erreichen. 

Das Ideal, was feine Brut empfangen, 

Exrfhnf getreu. die Funftgeübte Band; 

Die hohe Jungfrau war's, mit beil’gem 

Prangen, 2 : 

Den o großen Bliet nad) oben hin oemandt; 

Zu ew’ger Siebe lühten ihre Wangen, 

Um ihre Glieder flog ein Sterngewand, 

Wie fie den Beitand auf den Armen wicgte, 

Der fiebend an die Mattecbuf id fmiegte, 

178 
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‚Und unter ihe mit qunaßerriffnen Sügen, 

Mit fierem Bid und zckender Gejtalt, 

Sah man den CT Ceifel fhwarz und fhenglid liegen, 

Die Kralfenfäufte geinmig wild geballt. 

Auf feiner Naden ftand mit frommen Siegen 

“Der Gottesmütter- heilige Gewalt; 

Und jedes Kerz entzückt von diefem Silbe, \ 

Sei jenem fi mit tiefem ai jeren füllte. = 

Der Künftler hatte groß und ichön vollendet, 

nd göttlich war das Götterwerf vollbradht; 

Die Arbeit war- nadı ) langem. steif geendet, 

Er fehnte fi nad ı einer $eiernadt; 

ruhe ward ihm mild gejendet; 

Und als er bis zur Mitternacht gewadt, 

Erfihien ihm mit des Donners Sturmgetöfe 

In Mebelraud und Scwefelgluth der Bire, 

Der fprad: „ft Dir der Nacht Scheimnig offen? _ 

„Baft Du der Hölle in das Aeft geichant? 

„Sich! auf das. Ködjte darfjt Dar muthig hoffen, 

„Was Slüd md Seit der Erde nur vertrant, 

„Wenn Du mich menjlicher, nicht tenflifch fre 

“ getroffen, 

„Daß fe, fein Weltkind vor der Sünde graut; 

„Doch wirft Du nicht anf meine Rede hören, 

„59 will id; Dich und all’ Dein Werk jerftören!" —



  

Und als der Böfe Faum dies Wort gefprodgen, Und zahllos ftrömten Nlänner jet und Franen 

Derfhwand er. fhnell mit gräjfichem Gefchrei. Sun heil’gen Dom, das Götterbild zu feh’ m. 

Der Süngling fühtte feines Herzens Pocen, | Der Züngling jtand, verloren im Befchanen, 

Dod war fein Geift von Kurt und Schreden frei; | I ftiller £uft anf des. Gerüftes Höhn; 

And als der Morgen Fam nody angebrochen, Da fühlt er plötlicy ein geheimes Grauen, 

So ftand er emfig vor der Staffelei, Und hinter fid} fieht er den Böfen ftch'n: 

. Und dadıte fchnell der treu gefaßten öüge, . Die Tenfelsfanft umfaßt die ftarren Stieder   " Und gräßlicyer nodı ward fein Geijt der Küge. Und ftürzt das Opfer in die: Tiefe nieder. 

Ad! aller Sinne Nacht war ihm vergangen; . 

Dody’es ijt Gott den Krommmen zugewandt. - 

Die er sejchmückt mit Paradiefes Prangen, 2 | 

Reicht hilfreich aus dem Bilde ihm die Band; - 

Don ihren Armen wird er aufgefangen, 

Sie fafjen ihm mit feifem Geifterband, 

Und tragen ihn zum Boden fanft hinunter; 

Und ftaunend preift der Menge Ruf das Wunder. 
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‚Es hat eine Mutter vier Tächter schabt:. 

Drei waren mit mancherlei Rei; begabt; 

Die vierte, der Mutter Sorg imd Gram, 

War aber an allen Gliedern Iahm, 

"Und Fonute nicht sehen und Forte nicht fpredhen, 

Das wollte das Ber; der Mutter brechen. 

And als s fe fühlt, dab es aus mit ihe fei,- 
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‘ 

Da mupten ihr die ‚drei Schwefienn geloben, 

Ber’ m Dater dort oben, 

Des armen Kindes zu pflegen fe. 

Drauf ie die Mutter in Stieden 

Yadı Burzem Gebete verfchieden, ' 

And. die Schweftern hielten ihr heiliges Wort, 

is wär’ das Kind ihr hödhfter Bert;



  
  

  

  
  

  

Dod; der Armen nimmer die, Sprache Fam, . And als fie das Zimmer erreichten im Sanf, 

“ 

nd fie blieb’ au allen Glieder fahm. Da richtet. das Kind fidy zum erften Aal auf, 

Bis einft ein fejtlicher Morgen arant, | d mit dem Händchen nady oben weift! 

Der. die ältejte fröhlich, begrüßt als Brant, - „Sich? Mutter war Bei mir und hat mid a gefpeift, 

Da haben fie erjt in ipäter Yadıt . „gich” Mutter läßt die Schweftern grüßen!“ 

An die arıne Heine Sahwefter gedacht. Drauf thät fie anf ewig die Anaen fetiefen. 

Sundeslicd. 

  

greudig traten wir zufammen Br Aber wir, mit fühnem Herzen, 

Mit des-Kiedes hohem Sruf, oh Balten feft, was in uns glüht, 

Und des Altars' reine $Klammen Unf’re Freuden, unf’re Schmerzen 

- Glühen Dir, Gott Eynthins. Kanden wir in's ‚warme sid; i 

Danf Dir, Sclangenüberwinder, \ = Weben finnig unf're Worte, - 

für den liedbegabten Aund, Be . Su ’der Saiten tiefem Klang,. 

Du vereinteft Deine Kinder Zu Und lebendig im Accorde 

Zu  Sefang. umd Sruderbund. ns Wird die Sprache zum Sefang. 

Ward das- fchönfte nicht der £oje, ö Sladı und fahl, entjlicht das Seben, 

Ward uns nicht die hödhfte Luft?“  £ift dem Schwachen Feine Wahl; 

Kür das Edle, für das Große  Xur des Starken, echtes Streben 

— ‚Sdlägt noch glühend mandye Bruft: I: Folgt dem flücht’gen Jdeal. 

-Dod es treibt ein dunfles Schnen ° . Darum fingt in lauten Tönen, . 

Sie in tiefe act hinaus, . . 1° °.Was die Gunft der Mufen fchafft, 

\ ind, es fpredien ihre Chränen,- . Und dem Eden und dem Schönen 

° Zhre Freuden fd) nicht aus. - .. Zu Weiken wir des Bundes Kraft. 

 



  

      

  

Der Malaria, 

Einen in Leipzig befiehbenden Derein, der zu geiftigen Uebungen und gefelligen $teuden Bejtinmt if. 

Wildftürmend geht der Sugend volles Streben; Und fo wirft du audı ewig in mir Iehen, 
Doc wie fih Fühn auch feine Strafe windet, Mit-alP den’ Cheuren, die du mir verbündet, 
Wem fich das Edle, Schöne ihm verkündet, Wenn fih Derwandtes zu Derwandtem findet, 
Bleibt tief Erinnerung in des Berzens Seben. | Muß fid} der Bund für alle Zeiten weben. . 

Du fendejt mir nod) eine liebe Gube, ” = Und tritt die Mufe freundlich mir entgegen, 
Daß fid} mein Sinn am Ihönern Süden labe; ‚Ic will mein Glüc auf deinen Altar legen,   Ih danfe dir's mit Alfem, was id) habe. | Any deine Kiebe fpreche ihren Segen. 

s 

  

Im Früjing, 1810, - 

  

Morgenduft! - .. u Auf allen Sluren > 
Srühlingstuft! ur \ “> Der Siebe Spuren, 
Glühend Scben, Der Siebe Segen. 

Muthige uf, Wälderwärts 
$rendiges Streben u . n Sicht mich mein derz, 
In freudiger Bruft. .. De Bergaus, bergein, 
Birauf, hinauf . “ u rei in die Welt hinein, = 
Auf der lichten Bahr, | : Durdy des Tages Stuth, 
Dem Frühling entgegen! I . Durch nächtlid Graufen; 
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. Zugendmuth . “Mit heißer Schmfucht fpät und früh, 

WIE nicht weilen und haujen. \ Dem ewigen Morgen der Siebe entgegen, 

Wie alle Kräfte gewaltig. jid, regen, Entgegen dem Frühling der" Phantafie! 

        

3 gibt eine alte wahre Schre, 

- "Und gute Ehriften glauben dran: . 2 

Der Teufel, wenn er uch fo mädtig wäre, 

Ei) Dat dody dem Klugen nie was an. 

’° Wer muthig ift und. fein dabei, 

Bleibt aller Satanstünfte frei. 

Das hat wohl Manche fchon erfahren; 

Doc will id; zu Gunften ungläubiger Seelen , 

Als Beifpiel End noch; ein Märlein‘ erzählen. . 

Als eine vor vielen langen Jahren ° | | Da hatt’ er viel Sulauf, das läßt fid) denfen, 

Su Salamanca, im Kellergewölbe, . Es wimmelte Alfes auf Tifhen md Binten, 

Der Teufel auf dem Katheder faf," . BE Denn er verjtand fid) herrlich darauf; 

Wie and’re Doctoren,” und derfelbe ° u Und ward die Magie ihm gar zu troden, 

Schwarze Kınft nach eignen Beften. las: So gab er weislid‘ Iuftige Broden



  

  

  

And fpaßhafte Schmwänfe sie Menge.in Kauf.. 

‚Das war fo ganz. für der Herren Magen, 

Kein and’res Collegium modt’. ihnen -behagen, ‘ 

Und fie fah'n das erfte Mal mit Sram, 

Daf aud das Halbjahr zu Ende Fam. 

Das freute den rgen, und er rief fclieflic: 

„Gewiß ift Euch meine Weisheit erfprießlic, 

Da ift. End; Allen fiher fhon Elar, 

Drum erfudh" ich um's Silfige Honorar, 

Und bitte mit, id} fag's q ad! heraus, 

"Eine ‚von Euren Seelen aus, 

Wer äulett wird aus Ser. Kellerthür geh’n, 

Dem will ich und folt: ich den Hals umdich'n. 

Wenws Eud sefält, fo mögt Ihr lofen.“ 

Da fingen’ die Seren an zu tofen, 

Schimpften den Doctor einen argen Wict, 

_ Schwuren insgefammt unverhohfen, 

Der Teufel folfe den Teufel holen! 

Aber all’ ihr Stränben half da nidt; 

Sie mußten fih endlich doc bequemen, 2. 

Die fatalen Mürfel zur Hand zu nehmen. 

"u Hölle verdammt war ein junger Graf,. 

Da er. die niedrigften Schlen traf; 
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Doc; behielt er den .Kopf auf der rechten. Stelle,. 

And meinte: „od ‚sehör’ ich nicht der Kölle, 

Yod hat der Teufel mid nicht in den’ Klauen, 

Drum mill ich no) menfchliher £ijt vers u 

. .  tranen!e . 

Dranf ftellt fidy der Tenfel, zur Kellerthüren 

nd lieh Einen nad dent Andern paffiren, . 

Und als‘ mu der Graf als der Sette Fam, 

Der Teufel ihn bei der Kehle nahm. 

Der aber {hrie: „Bajt feinen ‚Cheil an mir 

Das £os traf meinen Bintermann hier.“ 

Und wies auf den Schatten an der Wand; 

Dem die Sonne dem Kelfer fief über ftand.. 

Da hielt ihm der Tenfel länger nidt,. 

‚Denn er war geblendet vom Sonnenlicht, 

Und padte wüthend im argen Wahn 

mit feinen Klauen den Schatten.an. 

Der Graf fchlüpfte behend hinaus, 

Und lachte den armen Teufel aus. 

Doc noch was Wunderbäres fi fand, 

Denn als er in fichter, Sonne jtand, 

Erfchrafen Alle und aunten iche: — 

Der Graf warf feinen Schatten mehr!
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\ on . . .. Dom Dreifreuzen-Berge. , 

. Dort an ‚jener Selfenfette ont Weit hinaus, auf jenen Köhen, 

Stüht „es s icon wie Abendfdein, Zr " Auf der Berge blauen Reih’ n, 

Und von‘ diefer eigen Stätte Durd; der Acbel dichtes Wehen 

- Bid! ie in das Thal hinein. . . . . Darf das Ange fi fid) erfrew’ m 

Sche mr das rege Keben Wie fie ftolz gen Himmel ragen, 
Diird, die‘ eigen Straßen zieh’n; Riefentinder der Natur, 

Wie fie wallen, wie fie weben, \ . -Seifterweh'n von alten Sagen 

Und der Sorge nicht entflich'it. . Wiegt fi durch die ftilfle fur. 

Alte ihre Sup und Scmeigen \ Und es fhjlängeft feine Wogen 

Führl id, vor mir auisgeftrent, Durd die Berge fanft der Strom, 

Und mir brauft es tief i im Herzen . . Und der Abend fommt gejogen, 

Bei des Menfhen Aermlickeit. ” Scmüch mit Rofen fich den Dom. 

"Weg von jenem Würmerlcben 0 Und geheimnifvolles Schweigen. 
Bit das Auge unbewuft, : Webt‘ ji} über Berg und Thal, 
nn And mich faßt’s mit Frendebeben, Und die alten Sichten eigen 

3 Dollkiumd groß wird meine rufe Grüßend fih zum lebten Mal, 
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Wie die Strahlen dort vergehen, Und’ begeiftert fin ich nieder, 

Sicht im Thal die Dinm’rumg nad, : 

Aber auf des Kreuzes Höhen .. 

| . . 
Tiefer Sinn war mir erwacht; 

Spät dacht’ ich an’s Leben wieder 

| ı "Slammt no der entzickte Tag. -- Um mid her-war's'tiefe Yacht. 
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Dermifchte Gedichte 

  

      
Dampfe nur immer empor, md. braufe herauf Denn der höhere Muth bricht fi die eigene 
. aus der. Tiefe, Bu Bahın. 

Wie es dich dränget und ‚treibt, wunderbar‘ | So des Jünglings Gemüth, das über die Schranfeh 
. . glühender Quell! - i hinaus fliegt, 

Nicht nad) der Brüder Art ijt dein wildes Wogen Und gegen irdifche Kraft rühmlid; im Kampfe 
\ . und Wallen; 2: . bejicht. 
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Dorf ‚Kammer. \ 

- Sreundlih an dem Berggehänge 

Iır des Thales ftiller Enge, 
$reundlid,, wie id} Feines fah, 

Kiogt das liebe Dörfcen da. 

. Oben auf des Berges Höhen 

Alte, dunkle Fichten ftchen, 

Unten ranfcht der Strom vorbei,‘ 

Und die Euft ift mild und frei. 

Und ein veges, volles £eben 

Sch’ ih Haus und Hof durhmweben; 

. Zn der Bülte Tag für Tag. 

Rajtet nicht des’ Kammers Schlag.   

  

Und die helfen Sunfen.fprühen, 

- Und die Eifenftangen glühen, 
° Don des, Wafjers Sturz. gefaßt, 
Tummelt fih der Räder Laft. 

, Aber nicht der Erde Sorgen 

Dill id} hier. im Thal behorden, 

Hein, des Lebens rend’ und Kuft 

Komm’ in meine junge Bruft. 

Unter jenen dunkeln Bäumen 

gäßt es fi gar lieblid; träumen 
Aus des Thales Wiefenplan 

Weht der ‘Sriede ftill.mic an.. 
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Dorotheens Tempel. 

Dorotheens Tempel, ih grüß’ dich in füßer | Und das Edele fpricht fi und das Sarte mit 

. Erin” rung! ° " aus. °- 

Bier, am geweien Ort, Fommt mir ein | Und fo hat na dein Kam’ zur lieblichften. Stelle 

. freudiger Traum. on geadelt, 

Ad! es fnüpft an den Uamen fid} Ritt mantd} Ein geheiligter Ort, weiblicher Annuth ges 

lieber Gedanke, "weiht. 

  

e 

- . \ x 

.Die Prager Straße. 

  

oL \ 

Wenn id mir die file Ahnung Life, . . : Aber duführft forgfam deine Waller 
Die aus deinem Kiefengange fpridht, - “ — Neber’n Abgrund den gebahnten Pfad, 

gift ein Bild der echten Sürftengröße, \ Und.die vollen Segenswünfche Aller , 

Schön erfülter Pöniglicher Pflicht. , . | Dainfen die für diefe Kichesthat. \ 

- Keder Sinn hat manche Bahn gebrochen, Sanft vorbei an fteifen Selfenwegen 

Diele Wege führen wohl ‚zum Thal; : Seitet freundlic; deine Hand, 

Dog der Uebermutt, ward oft gerochen, i Ienem „Sriederisthal entgegen, 

Schwer bereut die a verweg’ne Wahl: . Wo noch jeder Pilger Auhe fand. 

Te —— 
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20.0 Der Obelisk. 
‚ 

 Muthig ragjt. du -empor, du Zeuge dankbarer | Aber. dei ame wird, der gefeierte, nimmer 

Menfhen, ° "... vergefjen, , 

Dem Derfchön’rer der Stadt einfach und herzlich Bricht and dein Fühner Bau unter den. 

geweiht. 2°, Stürmen der Zeit. 

Iene werden vergehen, die dich dem Derehrten | Au das ftolzefte Werk, in’s Keben gefteltt, ift 

errichtet, vergänglid: 

Und ihr ame verhalft leicht in dem Streite Was man im Herzen "gebaut, reißt feine 

. des Tags; a : Ewigfeit um. 

. 
5 

Der Kaiferin Pla. . 
= 

Buden, feid mir gegrüßt! Euch hat die Siebe | Glüdlihe Fürften und glüdliches Sand! Wo find’ 

> geheiligt, - . ich es wieder, - 

Eud; hat ein treues Dolf treu feiner Mutter Daß die Kiebe -befiehlt, und daß die Liebe 

geweiht. . . \ . gchorcht? 

  
198



    
   

      

      

2 Dez jr 
ERS er 

as ums die exften Silben freundlich nennen, 

Das ijt dem Menfchen wunderbar verwandt. 

Einft werden wir das Räthfelbild erfennen, - 

Don oben fonft den Vätern oft gefandt. 0. 

. Wenn fi die Seele wird vom Körper fremuen 

Und einzich'n in.das alte Vaterland: 

Da mag es freundlich, -in der Jugend Prangen, 

"Mit zarten Kiebestönen uns empfangen. 

\ x > x 

  

Die dritte Silbe‘ bant fid} auf der Erde, \ Das Ganze prangt auf fteifen Selfenhöhen 

Und ijt dem Nenfchen inimer werth und lieb; . | Als-ein Dermächtnig der Vergangenheit; 

Und feichter trägt er feines Tags Bejchwerde, Durd) feine Mauern flüftert Geifterwehen 

Wenns drin nur froh und ohne Kummer blieb | Wie flille Cräume jener bejfern Seit. 

\ Ad! wie fo gern er zu ihm wiederfehrie, Und wo hinaus die trunf'nen Blide fehen, . 

So ihn das Schiejal in die ferne trieb; Hat die Natur den Brautfchmud ausgeftreut, | 

So er hinaus muß in das wilde Keben, \ Als follte hier die dritte Silbe prangent, 

Er fiheidet ftill, doch bleibt_er ihm ergeben. Die beiden erften würdig zu empfangen. 

 



  

Don Weyrother's. Ruh bei. Ellenbogen. 

. Du Schlof. dort-auf dem Selfen - oo. 0. Seit ‚vielen hundert. Jahren LET 

Du ftehjt fo ernft und frei, . : ‘ Grüßt did} der trene Stuf, . 

Die dunfeln Wogen wälzen "- . Und was du auch.erfahren, u: 

Sich, unten fill vorbei. 0 ° € brachte dir den Gruf. 

  

  
  

sunale 
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Und bringt dir ihm mod immer. ; Sc möchte gerne laufen, 

“ Hnd raufcht fo fanft und mild I =. Was’in dem Winde weht; 

Und in der Wogen Schimmer . Dod; wie der Wellen Kaufen, 

Malt fig dein flolzes Bid. So Wind und Wort vergeht. 

Mir ift's’ als hört’ idy Worte, Da blie® idy fill hinüber, 

  
Wie aus vergang’ner Zeit, _ | = Die Wellen zich'n vorbei,, . 

Dom hohen Selfenorte :| 0 »Die Cräume zich'n vorüber, 

‚In Windesweh'n geftrent. Ze Die Ahnung bleibt mir treu. 
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Das Kreuz auf dem Selfen vor dem Egerthore. 

Sei mir am Eingang gegrüft, wo das Thal’ der Sanft verfünde dem Pilger der irdifchen Hülle: 

Hoffnung fid; öffnet, 

-Wo der dampfende Quell zwei Elemente 

vermählt. 

Mit der Stende Ihten Träumen 

Safen wir im muntern- Kranz, 

Auf den Wellen, auf den Bäumen 

Sag des Tages milder Glanz. 

Wie: ein freudiges, Setüimmel , 

War ein Glühen überall;' 

Dort im Abendroth der Himmel, 

Hier im Weine der Pofal. 

Wie ein fdön erfülltes Hoffen, . 

Mahnte mis die fchöne Seit; 

Sieb’ und Leben war uns.offen, 

Alle Herzen wurden weit. - 

Don der nahen düftern Hütte 

Hörten wir des Hammers Schlag; 

Aus des Dfens Feuermitte 

Slammte der gezwung’ne Tag. . 

19%. 

  

Genefung, 

Wie dein heilig ‘Symbol emwiges Leben vor 

heißt. 

  

Das Töpel-Chal. 

Und fo neben unf’re Freude 

War des Zebens Qual geftellt; 

öwang und Sorge im Gebäude, 

Freiheit unter'm Bimmelszelt. \ 

Und wir hörten laut und lauter 

Ihre Worte in der ruft, 

‚Und es fchloß fih immer tranter 

Unfers Kreifes ftilfe Suft. . 

Da verf[hwand auf Waldeshöhen . 

Tagesleuchten mehr md mehr, 

Und es ging der Dimm’rung Wehen 

Um das ftilfe Dörfchen her. 

Und der Berge lange Schatten 

Sagen dunkel über'm Chal, 

Und es fhwirrten auf den Matten 

Seucerfäfer ohne Sahl. .



  
  

  

  

nifchte Gedichte 

LIES I         vs   
  

Sern aus mancher ftillen Klauje 

. Blidte freundlid; fhon das Licht, 

Das gemahnte uns nad Haufe, 

"Und wir weilten länger nicht. 

Auf dem [hör gezoguen Wege , 

Kehrten wir durch’s Thal zurüd, : - 

Und des Herzens Doppelicdläge 

Riefen dem gewef’nen Glüd, 

Da, durch dunkle Tannenbäume, 

" Stieg der-volle Mond herauf, 

Und im fchönften aller Träume _ 

Ging das volle Herz mir auf. 

Denn der frenndlicjte der Sterne 

Blidte mid} fo felig an, e 

Mie ein Siebehen in der Ferne 

Mir’s in fchöner Seit gethan. - 

ar fein’ Weben, al’ fein Senchten 

‚Schyien mir wunderbar vertraut, 

Und’ mir war's, als hätt mit feuchten 

"Augen er mich angejchaut. 

.25* 

Und es Tenchtete mit hellen 

  

  

" Was nod} tief im Herzen ruhte, 

sühlt ich’ plöglich jtarf und reich, 

Und mir war fo ftill zu Muthe, 

Doc; fo wiunderfroh zugleich. 

Strahlen in das Thal hinein, 

Und es blidte auf den Wellen 

Silberweiß der Wicderfcein. 

Einen Führer hätt ich gerne 

. Auf dem langen Weg gefeh'n! 

Sollt’ ich; wandern mit dem Sterne, 

Oder mit den Wellen gehn? 

Doch zu fehnell zich'n mir. die Wellen 

Den gewohnten Eeummen Lauf, 

JIener fteigt des Bimmels Schwellen 

Aur zu Tangfanı mir herauf. . 

. Da, zum Glüd, fällt in den Wogen 

Mir das Bild des Mlondes ein, 

. Und ich bin “ihm nacdgezogen, ' 

War’s auch nur ein Wiederfcein.



    

      u begrüßt der W. ander, der müde, die tidtere, Halle, 

Wenn er vom Thal herauf muthig die Böhe befticg. 

= ‚Unten ging er am Ufer und fah hinauf zu dem Tempel, 

Wie er fo himmlifh, fib zwifben den Sigten erhebt. 

Aicht twiderftand er der Suft; fhwer athmend 

fteigt er. zur Balle, 

And'nun blidt er hinab in die Verfhlingung‘ 

des Thals. . 

Da sicht tiefere Schnficht ihn uniderftchlich 

hinunter, 

Und die blühende Slur lodt den Bethörten 

. binab. 

fo ift der Menfchen Sefhleht: _ wir 

fehnen und hoffen 

Und das erfehnte Sid wird uns errungen 

zur Sajt. 

  

\r ” 

So Icbe wohl, du vielgeliehte Stelfe, 

"We ich fo oft in füßen Träumen faf, 
Begeiftert jene bunte Welt vergaß; 

„ Sum fetten Mal betret’ ich deine Schwelle! 

196 

abfaieh. vom’ Dorothee. Tenpel. 

Ich fchre wieder heim in meine Zelle, 
Das Scben tritt in das gewohnte Map 

Und was des Herzens Schnjudt fid erlas: 

€s flieht dahin im leichten Spiel der Welle,



  

  

  

So walten fie, die $reuden diefes Sebens! 

Der Glaube bleibt mir an die hödyfte Wahrheit 

-, , Und der Erinwrung ftille Götterluft. 

lud mir erfdjien das Edle nicht vergebens: 

Das Bild des Zarten und des Schönen Klarheit " 

Scbt alühend fort in meiner Dichterbrnft. 

  

14. 
. Ä 

Sriederifens Selfen. \ 

. Still und düfter [hawft du mich an, du einjame | Zwar der Mummth Gewalt mag aud; das Ernfte 

gelswan), verföhnen, 

Und es gemahnt mich fireng, wie ein ver= Und wo das Ernjte erfcheint, hat ja die Stende 

fchlofj'nes Gemüth. _ nur Sinn. 

Nicht zu deinem Ernft paßt fih der licblidie | Drum fo begrüß’ id; did} gern und fucde gern 

| Uame, . \ * deine Stille; 

Der wie ein heiteres Bild frendigen Sebens Nacdt die "Matur mid ernft, macht ja dein 

r   mich grüßt. "Name mid; froh. 

  gr



  

  

  

  

  
. Reih mit Träumen angefülft, 

Blie’ ich dort hinüber, 

Und der Berge Webelbild 

‚ Sicht an mir vorüber, 
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Am Kreuze unfern Mariannens:Ruhe. 

Scweigend Tiegt die Sriedeusnad; 

Auf dem ftillen Thale, 

Und es bleicht der Sterne Pradı 

In des Mondes Strahle. 

"Wie die dnnflen Schatten dor 

Sim und Herz ergreifen! 

rs dem Zimmer muß ich fort, 

Mu den Wald durdjitreifen. 

Wand’r' ich meine. Wege, 

Und geträumter. Freuden viel 

Werden in mir rege. ' 

An dem Kreuze fomm’ ih au, 

. uf der gelfenfpiße, 

Und ic Hlett’re fühn hinan 

Su dem heil’gen Site, 

In der Sruft, fo voll, jo weit 

Keimen taufend Kieder, 

“Und zur ftillen Einfamfeit‘ 

Scant der Mond hernieder, 

Und die Saiten fchlag’ ich an, ' 

£afj’ die Lieder Hingen; 

Kleine Sterne zieh'n heran 

Auf gar lichten Schwingen. 

In der Hand mein Saitenfpieh, '



  

  

  

  

Und fie fommen ohne Sahl, 

Und ich fpiele länger, 

“ Und mit ihrem fanften Strahl: 

 Senchten fie dem Sänger. 

‚Harte Chierhen hier im Kreis, 

Könnt ihr mich verftchen? 

Wird’s andy cudy fo winderheif. 

Bei des Kiedes Wehen? 
Fu 

  

Ja gewiß! das volle Kied 

. Tagt in euren Seelen; 

Wo der Strahl des SKichtes glüht, 

- Kann die Kunft nicht fehlen. 

Senchtet immer durd; die Nadıt, 

Zarte Kenerfäfer, 

. Spart mir eure ftiffe Pradt: 

Aicht für jene Schläfer. 

Um mich glüht es fit und weiß, 

Und die Wellen ranfchen; 

 müge ich diefen heil’gen Kreis 

ie mit andern taufıben! 
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ie fi die Selfenwand dort, die Flippen-'   
gepanzerte, aufthürmt! 

chen in Säulen gereiht, fügt ji zum Steine der 

Stein. . nn 
4 

.Stol3 und edel erhebt fi die Kiefenpflanze des Ward mir, wie fid} der Berg öffne in heim" 

-. ZZ Thafes, a licher Nadıt; 
Und Yüs $elfengewä s ragt aus den Welfen-| Aber mid; gemahnt’s wie Geifterruf aus der 

empor, on gerne, 
Manderlei Sagen erzählt fid) das Volk, und ° Die ein. cöleres‘ Bild früher vergangener 

“manderfei Kunde 
x 

Seit: .
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So hat Deutfehland geprangt, . fo ftanden gerz- Kuhig Rehet der-Sels, feht! und es’ bei fi) . 

en manife Helden, -- " : or die Stutt, 

Sof und edel und fe wie ‚diefer- heilige Hlag e es dmmern im Chat, aus der Tiefe die 

‚sets. I. Nacht fh” erheben; 

Mag Ser braufende‘ Sa die Selfeneiten ums Aber den Gipfel des Berge. Füge. noch; der 

fatumen: u . oo himmlifche Strahl. 

  
  

„az. 

-Der Nenbrunnen. u a 

"Wie fie wagt, die bunte Menge, nu ’ Ein matter Greis, eine [made Matrone, 

Wie ich Alles drängt. und treibt, . „Flle foften den heilfamen Tranf; : 

Wie jede fiebtiche Geftalt Dog gehört” es bei Dielen zum. "guten Tone, . 

- Slüchtig vorüber ‚wallt, a 0 Die - meiften” find nur an langer Weile - 

Und feine fejöne Gruppe bleibt! : 2 | nn un frank, 

‚Dart, wo der Brummen dampfend ai, . Aber fiehft dır jene füge Geftalt, 

"Wird der‘ Becher gefüllt; Be zu Die dort im bunten Schwarme 

Da drängt fich die Menge haftig hinzu —— Keichtfchwebend vorüber wallt, 

And komme nnd geht ohıte Raft ind Auty; Wie fie mit Teicht gehob'uem Arme, 

Bald wogt fie näher, bald wogt fie fer. Don allen Reizen der Anmuth gestert, 

” ‚Diel, [döne Kinder, viel artige Berr'n, “Den Beer ‚zur rofigen Sippe fühet? , 

>.1,26 K. . . u \ Br . " . 201



  

  

  

Wie das Auge fo blau und frühlingsflar, 

Der Mund fo fieblich, fo golden das Baar, . 

Die Bruft fo voll, der Naden fo weiß! — 

Ad, im Herzen brennt es mir glühend heif! 
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un 

Im Tichten Sauberreid; ‚der Gefänge ' 

"Schwelgt die begeifterte Phantafie; 

2lus meinem Sie verfhwindet die Menge, : 

Und id fehe nur fie! . 

\ 

x . . ol En» 

18. | 

Beim Tanze im fähfifchen Saale. 

Wie die Walzer vorüber fiegen,. 

Wie fie fi drehen und wiegen 

Im feichtdurchwirbelten Kranz! 

  

x 

: Weg mit.den fremden Touren, 

.. Der Derbildung unfeugbaren Spuren! 

Audy.der Deutfde hat feinen Tanz: 

x 

 



  
  

  

  
  

  

‚Da wird der Muth fo Tcbendig und frei, 

And die Grazie bleibt der Hatır getren!- ” 

. Und’ was ftehft dar heut’ fo allein? 

„Sind deine Träume dir lieber? 

\ „Sonftbift dudochauc immer beim flüchtigen Reih’n, 

„Läßt feinen nicht müßig vorüber — _ 

Und heute ftch’ ich mit Sreuden alfein, 

- €s find meine Träume mir‘licher. 

Demm fichft du dort die liche Geftalt? — 

N 

26* 

  

’ 

  

Wie Rofen blüht's anf den Wangen, 

‚Das gold'ne Haar um den Haken wallt, . 

Die hält mid) gebannt und gefangen. 

Und fliegt die Holde an mir vorbei, 

Die Blide folgen ihr Fühn und treu; \ 

Denn ihre ift auch im wildeften Dreh’n 

Die Aumuth, treneigen geblieben. 

Di fhönes Bild, man fol did fein, 

Und fort wicht bewundern und Tieben? 

s



  

  

      
  
  

  

  

  

u. 
x 

‚lls fie von Sem Brunnen Abfchied nahm. . Be 

. „Und fo Ich’ wohl, du Yymphe diefer Quelle! Die Kolde fpricht's, und jetst mit frend’ger Sänelle, 

„Dertrauend fam ich. zu dir hergejogen:  Keicht über das Geländer hingebogen, 

: „Ic bin geftärkt, du haft mich nicht betrogen, - Wirft fie ‚den Begrer Lächelnd in die Wogen, 

„And dankbar icheidrich von der hei’gen Stelle!" 5 Und er verjintt im Silberfpaum der Welle, 

n 

Sie aber 309 mit jeohem Muthe weiter; - Ad! Fönnt’ ich doc) der jchönern Seit gedenfen, 

"Id Fanır fie nicht mehr fchen und begrüfcen. Da meine Jdcale mic} verließen, - 

Bei ihrem Anbli ward mir frühlingsheiter! |. Wie fie den Becher in den Strom verjenfen! — 

  

20. u. 2 

Auf Ser Bank am Sanerbrunnen: 

Du Kieblingspläschen meiner ftilfen Träume, "T Und wie id) au in Kiedeswellen fhäume, 

“Das mid fo oft der lauten Welt verborgen, Der ftilfen Sehnfucht muß id) doc; 'gchorchen, : 

Sei mir gegrüßt mit jedem neuen Morgen Und dir Dertranuten meiner ‚Iönften Sorgen, 

Im grünen Schattendunfel deiner Bäume, Dir fag’ id, was ich finne, was id} träume. . 
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Ich hab’ in jeligen Erinnerungen 

Bier einft der Siebe ganze Kuft gefungen. . 

Ad, jene Töne find mir längft verflungen!, | ° DufennjtdenSchmerzumdduverjtehftdieChränen. 

> 

21. 

> 

Rundgefang anf dem Belvedere. 

  

So fitien wir traulid; im bunten Kreis, . Wohin. das Auge hier oben blick, 
. - . \ > ' . 

In der Küfte freundlichem Wehen, 

. !Mir treten heraus aus dem engen Gleis; : Denn was im.Berzen ums engt und drückt, „ 

“ Wir wohnen in fonnichten Höhen, | , \ Das bleibe im Thal dort unten. | 

In der Srende lichten, febendigem Strahl, - | Midt neben den Sauber der blühenden Welt: 

Hoch über den Menfchen und ihrer Qual. -Sei des Kebens Qual und Sorge geftellt!: 

Ein böjes Schieffal hanft in meinen Plänen; 

Bat’s Krieden und. Sreuden gefunden; 

  

"So theile du mein fürchten und mein Schnen, 
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Kein; lit himmter und. (hat hinauf‘ 

“Und weit in die Serne dort drüben, 

. Da thürmen des Daterlands Berge fi auf, \ 

‚Da ift der Kreis unf'rer £ieben. - 

"Dielleicht, daß; fie jebt der Entfernten gedadht, . 

„Daß der. Wind ihre feeimdfichen Grüße gebracht, 
| | ie - 

Wohl blüht uns hier ein freundlides Glüd, 

Wir Fennen nicht Saft und Befchwerde; 

Doc, wir denken au gern an die Heimat zurück, 

N 
An die liebe, geheiligte Erde; . 

Im, Kreis der Kieben;. im Vaterland, 

Da ift au das Seblofe uns verwandt. . 
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Doch, find wir aud hier im Sande fremd, . 

Dir find uns nicht fremd im Kerzen, 

“ Das Sie ergriffen, fo wie es fömmt,  - 

Sonft wird man es ewig verfherzen! ” 

Und wenn die $reude fcheiden will, 

Da folge man fühm und Bleibe nicht fl! 

Drum, wie uns der Gimmel zufammengebradht, 

So fiten wie fröhlich zufamnıen, 

Der. Gott, ‚der die Sreude uns angefacht, 

Erhält ihre heiligen $lammen}; . 
. \ 

Und müffen wir fheiden und wandern wir weit, 

Wir gedenfen mit Kiebe der herrlichen Zeit. 

 



  

  
  

  

u Adfchied vom £efer. 
N 

. 

i 
“ j . . . 

Das Spiel ift aus, die Töne find verklungen, -| . Denn fnüpft nur Einer voll Erinnerungen. 

. Qicht weiter rühr’ id meine Saiten an, "An diefe Träume feine Sreuden ar, 

cd) hab’ cs redt aus volfer Bruft gefungen, Leg’ ich zufrieden meine Saute- nieder, 

ein, meine Hoffnung ift fein leerer Wahn; LI Und reich belohnt find alle meine, Sicder. 

Eupen 

  

N 

n\ Sehnfucht vacy tem Yhein. 

Was zieht mid ein tiefes, glühendes Treiben Aber nicht nad; Griechenlands reichen Pafäften, 

In die‘ Blaue Serne mächtig hinaus? | - Nicht nad dem ewigen Rerelichen Kom: 

.& tät mid nicht raften, es läßt ‚mich nicht bleiben; €s zicht mid} hinüber, es sicht mich nad} Wellen, 
A u 

Es drückt mid} die Mauer, es engt mid} das Haus, Su dir, zum ? Rhein, an den dentfen Strom: 

Id muß in die Welt, id; muß in's Sreie, . Wo £cben und Eichen mit tieferen Sreuden 

| zit widerfichen mag id} dem Drang; _ Im heiligen Tönen die Seele hebt, 

“Und was ic; empfunden, bemwahr’ id; mit Treue Und wo aus der Däter gold’nen Seiten :   Und geb’ es.Eud; wieder in Kied und Gefang. . Ein freier Seit von die ‚Feen burdmwebl, 
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“Du haft der Barden Geheimnif verftanden, 

Haft früher Meifterlieder belanfcht, 
Und, wie einem alten treuen Befannten, ” 

Don jeher dem Sänger zugeranfcht. “ 

  

00... Bingen 

\ 

ä Wanderlich, 

| ar fröhlich tret’ ich in die Welt - 7 l . non we 
IN Und grüf? den lichten Tag 

u Mit Sang und Siedern reich beftelft, \ 

  

  

  

So ruf aud mir zu: Willfommen, Kieber! 

Ih wollte dir danfen aus voller Bruft, 

Und brädte ein freies Herz mit hinüber, 

Doll Muth'und Gefang und voll fremdiger Euft. 

Sagt, was mir fehlen mag? 

. Diet Menfchen fchleichen matt und träg’ 

, ‚Ins falte Grab hinein; 

Do fröhlich geht des Sängers Weg 

‘_Durd} lauter Srühlingsfchein, ' \ 

x 

Mafur, wie ift es doch fo fhön!t — 

An deiner trenen Beuft 

Sieg’ ih auf deinen Sauberhöhn _ 

In ftilfer Kicbestuft. - 

Da wogt es tief und wunderbar, 

Weiß nicht, wo cin,.wo ans, 

"Doc endlich wird das Creiben far 
Und tobt in Kiedern aus, 
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mit Siebestönen wady” id. anf, 

Sie quellen fanft heran; 

‚Die Sonne hoc; am Himmel rauf 

‚ Erifft mich beim Singen an. 

Nicht, vaf ic, wenn der Tag verglüht 

Greif’ indie Saiten ein 

Und grüße noch mit ftillem Sied 
N x i 

Des Abends Dänmerfcheit.



  

  

  

  

And langjam jteigt die Macıt herauf And wo id, wand're, hier und dort, 

Aus tiefer Bergeskluft, Da .duldet man mid gern, 

Da wadht mein Kied zum Himmel auf . Wohl Marder fagt ein freundlich Wort, 

In Elarer Sternenluft, u . Do immer muß ih fern. 

Bis fih in bunter Träume Neih’n Denm weiter treibt’s mid; in die Welt, 

Dergnügt des Sängers Blid; Mich drückt, das enge Haus, 

Dody den? ich träumend audy alfein - And wer der Gott den Bufen fqwellt, 

An Sarg und Dichterglüd. af ich in’s $reie 'raus, 

And frifch hinauf und frijch hinein 

Durdy Sebens Yacht und Tag, 

Auf dag mid) $reiheit, Lieb’ und Wein 

   

    

   
      

Gar treit begleiten mag. 

Ein freier Sim in Enft und Ich 

Scwelgt gern in Sang und Reim, ' 

And fag' ih einft der Welt de, 

FEN Sich’ ich in Kiedern heim. 
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Eu Dar Haphacle Mabanma, 

Kange habt, id} .vor dem Bild geftanden, Wehe denen, die den Gott verfannten, .- 

. Mid ergeiff's. mit wunderbarem Siegen, _ Wem die inm’re Stimme hier gefhwiegen: 

‚Schöne Welten -fah id) vor mir liegen, Ahnung dämmert in Nariens Zügen, — 

Und ich fühlte frei mid; alfer Banden!" 1 YDche, wer die Siebe nicht verftanden! 

. Heilig, heilig! tönen Seraphslieder, . Und der Geijt exhebt fid} aus den Staube, 

£ichte Engeldöre ftürzen nieder re Und lebendig wird dem Sich’ und Glaube, -" 

‚Und umfchmweben ihres Gottes Braut; Der fie reines Berzens angefchant. 

 



  

  
Frühling, ih grüße dich! 

Srühling, umfchliege mid; 

Mit deinem jungen anffeimenden Seben, 

Mit deinem Hoffen und deinem Streben! 

Aber der Blüthen ftille. Keime 

Und der Blätter Ichendiges Grün, 

Es find vergängliche fchöne Träume, 

Die beim Erwachen fehnell entflich'n. 

‚ Mnd daf fie vergänglid; ift, diefe Luft? 

Bleibt es doc; Frühling in meinem Herzen, 

   
  

Aber was fümmern mich fünftige Schmerzen, 

    eh DER N 7 

  

‚+ den Frühling. 

Wie das Seben fi regt in deinen Keimen, 

Und freudig, wie deine Blumen blüh’n, 

So iftses auch Frühling in meinen Träumen, 

So wird andy mein Herz wieder jung und grün, 

‘ 

Kommt nicht der traurige Winter wieder? _ 

Ad, dann, {hweigen der Nachtigall Lieder, 

Und in das,weit offne alte Grab u 

Sinft fenfzend das blühende Keben hinab! 

Bleibt es doh Frühling in meiner Bruft.



    
  

  

      
  

  

  

  
  

  ' 

Tü zu, Glüc zu, auf der fpiegelnden Bahn;    Gott Faffe die Fahrt uns gelingen! 

&s braufen die Welfen,.es fhanfelt der Kahn, 

Und die fröhlichen Schiffer fingen, 

Und zu der Ruder verdoppeltem Schlag 

$lammt auf den Welfen der freudige Tag. 

Der Sciffer jicht durd die fhimmernde SIth 

Im frifchen Seben und Treiben, Zu 

"Ihn jagt ein ewig glühender Muth, 

Er Fann nicht raften, mod; bleiben, 

€ muß zu den freundlichen Wellen hinaus: 

Das ift feine Heimat, fein Daterhaus. 
x
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Und wenn ihm daheim aud; was Ziebes gehört, | Gern hört er der Freude Aufgebot 

Er fcheidet mit leichterem Sinne. - 

Wenn er glüdlid; ijt, wenn er wiederfehtt, 

Holt er’s ein mit doppelter Minne; 

Und oft er mit Andern und Füßt er fie frei, 

x 

Und wo'er wandert, amd wo er ihifft, 

Er findet ware Gefellen; 

And wenn er nichts Scbendiges trifft, 

Er hat einen Kreund an den Wellen. - 

öwar ijt er fremd auf dem feften Sand, 

Mit dem Waffer aber vertraut und befannt.. 

Er bleibt do im Herzen ‚Seinliebjen getreu. 

  

- Und mag nit vorüber gehen; 

Dody wenn ihm ein feindfich Verhängniß droht, 

“Er wird wie ein Mamı es beitehen. 

Wer das £cben licht und den Tod nicht fheut, 

Geht fröhlich und frei durch die finfende Seit. 

So wollen wir wandern auf. fpiegelnder Sinth 

Und Wellen und Wogen duchfciffen. 

Wohl fröhlich Succh’s Seben führt fröhlicher Muth: 

Drum frifh und die rende ergriffen! 

-Und’tobt es auch finfter anf uns herein, 

-| Na Sturm und Regen fommt Sonnenfcein. 
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Moargenlied für Schiffer,’ 

(Auf der Donau, 

Scht, Brüder, wie der Tag fo mild 

Durch Nacht und Wolfen bridt; 

Swar webt ein Webelfchleier fi 

Um’s Selfenufer fchauerlic, 

Uns aber Fimmert’s nidt! 

Swar thürmen fid} die Wellen hoc) 

Wie eine Wafjerburg, 

Und fhlagen fhäumend an das Schiff, 

Und pfeilfchnell fliegt's am Seljenif 

Durh fpie Klippen durch. 

2ıt 

    

"den 18. October 1812) _ 

  
Dod immer find wie frohen Muths 

Und aller Sorgen frei; 

Dort über'm blauen Himmelsdom 

Da fitt der Herr und wehrt dem Strom, 

Und führt uns frifch vorbei, | 

Drum fei gedankt md fei gelobt, 

.Du großer Herr der Welt, 

Und wie Du uns bisher bewahrt, 

So fdüte uns auf unfrer Sahrt; 

Dir ift's anheim geftellt!
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Und gern erhört der Dater uns; . Auf Erden hält uns wenig feit, 

Drum immer fe hinatıs! Die Liebe wird getrennt; 

\ Yicht fo betrüglich ijt die Fluth, _Dod wie uns audy die Welle droht, 

Als Erdenglüc und Erdengut = .. Sie bleibt im eben und im Tod 

Und eitler Kebeusbraus, - . Ein freundlich Element. 

  

Dar tem Bilde Zweier Schwweftern fon Schidt. - , : 

  

Schönes Bild, das mir fo thener worden, Xein, fein Sänger malt’s mit Klang ud Worten, 

Sch’ ich dich, ruft ftilfer Ahnung Walten - Wie fie blühend fih; umfchlungen halten, 

- Aus den wunderliebliden Geftalten - Und voll Südens Anmuth fi entfalten, 

. Mir in füßen himmlifcen Accorden. Stille Blumen aus dem heil’gen Yorden! 

ft die Sage wahr von jenen !WDefen, Henn’ ich end als Engel mir willfonmen, 

Die, im $rühling fhon der Welt enttrrommen, Ausgefhmüct mit allen Wundergaben, 

- Sid} der Herr zu Genien erleien, "Und Fein Bimmel Fanır fie fchöner haben! 

  

ec
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WOSSE 
RD: 
So 

  

    
  

Auf tem Greifenjtein. ° 

(Sragment.) 

  

\ 

Stamnend tret’ ich hinaus auf den Söller, das trunfene 
Auge 

Schwelgt unentfcloffen umher. Schwer ift die glückliche 
Wahl! 

Soll es nah Weften hinauf .in die dämmernden Berge 
fi} tauchen? | 

Soll es der fpiegelnden Fluth folgen in flängelnden 
Sauf, 

Oder verwegen fidy dort zu den flatternden Raben 
. gefellen, 

Um das verfallene' Schloß magifhe Kreife zu 
zichn?  , 

Alles auf einmal, fo wär’ es dir recht, ung'nügs 
fames Auge! 

Alles auf einmal, ein Bfie über die ganze 
Natur, 

Rücwärts tief in den Wald, vorwärts zur Defte 
hinüber, 

‚Dort zu den dämmernden Höh’n, hier in die 
Fluthen hinab;   

    

    

Dam zum Himmel hinauf und zu euch ihr 
. .  ergöblichen Wolfen, 

Wie eure Uebelgejtalt Fed und verwegen.fich 
baut; 

So mit dem einzigen Zug den Nektar der Sreunde 
zu fhlürfen, 

So mit dem einzigen Blid, Erde, dein blühendes 
Reich \ 

\ Klar in des friegelnden Auges entzüictten Kryftall 
: zu verweben, 

Seben und Frühling md Sicht all’ in die Seele 
2 getaucht! — 

Dr
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Diolenklau. 

Geste) F- 
KT em Wundereinklang ift das Leben 

? 
San °» Der Menfdenbruft mit. der Hatur; > 

NG Was jener als Gefühl gegeben, 
- gl .. 

I 

. Der Blätter Grün, das uns in Kenzen 

Mit neuer Kebensfülle freut, 

Wird hier zu ew’gen Hoffnungsfränzen, 

Sur Ahnung einer beffern Seit. 

Des tiefen Eimmels Flare Släne, 

Der Lüfte dunkle Harmonie, 

Du findeft fie als heil’ge Trene 

In deines Herzens Poefie. 

Des Morgenrothes Pradtgefieder, _ 

Das uns des Tages Grüße reicht, 

Erfennft du in der Kiche wieder, 

Wie fie verflärt zum Sichte lengt. _   

C Seht hier in Fichte Sarbenfpur. 

Dod, Roth und Blau ftand fi} entgegen. 

Und Lieb’ und Trene war getremmt — 

Sich’, da vermählte Gottes Segen 

Der Sarben geiftig Element. 

\\ 

Das Rothe mifchte fidh dem Blauen 

- In der Diole Frühlingshuft, 

Und Kicb’ und heiliges Vertrauen 

Ward Sremmdfchaft in der Menfchenbruft. 

So prangt des Sebens fchönfte Farbe, 

In’s volle Blüthenthum geftellt, 

So harıt die reichfte Hoffnungsgarbe 

Dem Schnüttertag der beffern Welt. _ 
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     April 1812, während des Mozart’ichen 
Requiems in der Hoffapelle.) 

Su Brodmann’'s Todtenfeier. 

(Am It 

     
4 € 52 Die Stimmen. Hagen; — Hagen fie um Di? — 

VIT  Auft Dich der Schmerz, ruft Did} die Nänie wieder, 
Die fid} melodifch in die Sedle falid? 

Der Gott des £cbens taucht die Fackel nieder, 

" Und eine Welt voll hoher Kunft verblidy; 

Und wo der Mufe Beil’ge Gfuth gefhimmert, 

Der Tempel flürzt, der. Altar liegt zertrümmert, 

Id durfte Di; nur Furze Stunden fhanen, Die Gegenwart bewunderte Dein Streben, 
Ih hab’ Dih nie in Deinem ÖSlanz gefeh/n; Die Sufunft fingt es der Betrübten nad; 

Doc; fill im Auge zweier edIen Frauen, Der Künjtler ftirbt, die Kunft folf_ ewig Ieben, 
Die in der Kunft hoch, wie im Sehen, fich'n, Und nichts verblüht, was die Begeift'rung fprad). 

Sahı ich die Thränen perlend niederthanen, 

gühfe id zu mir den Scmerz herüber weh’, 

Wie ich zu fpät, zu fpät für Dich geboren, 

Und was mein Daterland an Dir verloren. 
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Der Körper wird den Staub zurürfgegeben, 

Den Geift der Mufen fchliet Fein Sarfophag; 

Der Sorbeer, den der fühne Sinn errungen, 

Blüht immer grün, von feinem Tod bezwingen,



  
  

3x j WANT ST, SR a 2" ® INSIDE   

  

Die Stunde fdylägt, den Kammer hör’ id} fallen, | Und wie die Töne lei? und fcifer fehalfen, 

Die Ahnung fpridt in wilden Schmerz zu mir, So hör’ ih‘ ’s lauter in der Seele hier: 

Die Kieder zittern durch die heifgen ‚Ballen: Der Künftlee hat die Palme dort empfangen, 

Set fühl ich ’s Mar, das Requiem gilt Dir! | Ein £ichtftrahl ift zur Sonne heimgegangen! 

  

An Brocimam’z Ireumde, 

r 

"(Am 12. April 1812, während des Mosart’fdyen Reguiems in der Auguftinerfirdhe.) 

Ein Schwanenlied, aus Meifterbruft gefungen,. |. Der Schmerz gilt uns, er hat ihn längft bezwungen; ' 
Das £eben mit dem Code zu verföhnen, Uns meint das Lied! — Am Strahl des ewig 
Kuft unfern Freund in. tief verfhlung'nen Schönen 

Tönen... \ Die heit’re Künftferftirne fi zu frönen, 
Und ftirbt in Hagenden Erinnerungen. — Kein größ’rer Sieg ift je der Kraft gelungen! 

28%. 
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Er fühlte Flar der Lieder hödftes Streben, Daf fi} im Dolf der alte Geift ernuenel — 
‚ Der Falten Welt, dem tief gefunf’nen. Seben So fan? er, no an Muth und Kunft ein Keue . 
Die lichte Ahnung befj’rer Zeit zu geben! Als [höner TraumvondeutfherKraftund Treue. 

  

Pantäfie- | 

as fwelgt im Jubellied der Saiten, 

Was überflicgt vergang’ne Seiten 

  

SL “Im Wedfelfturm der Harmonie? . a 
3 \ \ 
N Der Yadjflang aus verwelften Tagen, " 

u Die uns in’s beff’re Sand getragen, 

Beift Phantafie. 

Und was der Dichter ftill gegeben, 26 fih die Mufe Tempel baute, 
Mer zauberte fein Lied in’s £eben, . Sit fie die einzige Dertraute, 

Wer fchenft den Worten Melodie? Derlifcht die heil’ge $lamme nie. 

Das nie Belebte, wie das Todte, nn | €s herrfht im Schmerz von -Melpomenen, 
Es athmmet doc im Morgenrothe ' Wie in Chaliens heitern Einen, 

Der Phantafie. ensure Phantafie. 

: Was wär’ der Jugend Srühlingsfülle, > 

Was wär” des Herbftes teife Stille, 
Was Kunft "und. Seben ohne fie? 

Hod in des Glaubens Kichtgeftalten, 

Und wo der Kiebe "Sauber walten, . . 

Blüht Phantafte.



  

  

  

  

  

Am fhönften reift das Kind der Mufen 

u edler Srauen edlem Sufen, 

Im Sonmenftrahl der Poefie. 

Der- $rauen zart befaitet-Seben, 

Ihr Lieben, Glauben, Hoffen, Streben, . 

Ift Phantafie. 

Und deine Lippe durft’ es fagen; 

Did hätte nie ihr Klug getragen, 

‚Ihr Sanbergeift ergriff did} nie? 

Kann fih.der Mai vom $rühling trennen? — 

Dein Kichling will dic} nicht erfennen: 

©, weine DPhantafie! 

   

    

   

   
   

  

Der Augen feelenvolfe Klarheit, 

Der Worte frühlingsheit’re Wahrheit, 

- "Des ganzen Wefens Harmonie, 

Das Seraphslied in deinen Tönen, 

Wo fehte in diefem Kreis des Schönen 

Je Phantafie? 

And fteh’ ich dir fo gegenüber, 

Mit Kiebesfülle weht ’s herüber, 

- Und jedes Wort wird Melodie, 

Und in des Sebens finft’re Schranke, 

Tritt wunderhell der Traumgedanfe 

Der Phantafie. 
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Am St. Stephan. 

    

  

     

    

” . (Am Charfreitage.) u 

Die Kirche trauert, fhwarze £löre walfen ' Die Kerzen flammen, hei’ge Bymnen fallen, In düftern Falten von den Wänden.nteder, Der Andacht Weihe taudt fi in die Kieder, Und frommer Glaube weiht die Riefenglieder In taufend Seelen Elingt es mächtig wieder, "Des Gotteshaufes fih zu Grabeshallen, Das Herz erhebt fd, und die Nebel fallen. 

Di Enie’ft vielleicht auch jett an den Altären,- Dielleiht! — Der Traum wirft mid) .zu Gottes - Dielleiht ‚[hmüct fid} dein Auge jebt mit - Füßen, 
 Sähren, In gleicher Andacht deinen Geift zu grüßen. Das edle Herz im Glauben zu verflären. Begeift'rung betet und die Thränen fließen. 

  

  

- Die Augen ber Srliehten.- 

Augen, zarte Seclenblüthen, . . : Bez Altes, was das Seben heiligt, . 
Klare Perlen eiw’ger £iche, \ Be . Trögt bie Ahnung feiner Seele, 
Augen, ihr verehrte Augen, u . x u Trögt den flillen Shmucd der Augen; 
Meiner Herrin lichte Sterne, . . . | . Nicht der Menfc allein, der ftoßze, 
Saft euch von des Sängers Kiedern \ Aud der Frühline, auch die Erde, 

x Sanfte Srühlingstöne weh'n! Audy des Tages Wechfelgruf. 
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In der Erde dunklen Tiefen 

Steh’n die Haren Diamanten - 

Wie ein ewig blühend Auge; 

Rofenangen hat der Frühling, 

Und der Tag hat feine Sonne, 

Ihre Sterne hat die Hadıt: 

Aber ihr, verehrte Augen, 

Meiner Herrin lichte Sterne, 

Klare Perlen, ew’ger Kicbe, 

Augen, zarte Seelenblüthen, 

. Solde liche, gute Augen, 

Solde Augen find es nicht.   

Nicht fo Har find Diamanten, 

. Die in dumfler Tiefe leudıten; 

Nidt fo Tieblidy Frühlingsrofen, 

An des Zcbens zartem Bufen; 

Xicht fo mild die ew’gen Sterne; 

richt fo heit der junge Tag. 

Was im Seben jchön und edel, 

£ef’ ich Elar in eurem Schimmer; 

Was das Jenfeits dort verfchleiert, 

Seuchtetmir in eurer Sreude, 

Seuchtet mir in euren Thränen 

Wie aus Himmelsferne zu, 

Und fo hört des Sängers Grüße! — 

Wollt ihr freundlich nicht dem Jüngling, 

Wie die ew’gen Dioskuren, 

£ceuchten durd; des Sebens Wogen?. 

Augen, zarte Seelenblüthen 

Wollt ihr meine Sterne fein? 

 



  

.€s Fein sie täten, es Tnospon Nie Bäume, 

Der Sehting bringt feine gold’ nen Träume, 

Ein laner Wind vcht mich, Feeumdtich an, 

Die Soßen fi find bei angethan. 

Dort‘ unten Ale di Weiten vorüber, 

Su Suftigen Bergen fan, ih Aber 

Die Dögfein fi fingen und fiegen vorbei 

Und Tispeln ı von 1 Sehmfucht, von Siehe und aa, 

And: jet erflärt fih das heimliche Beben, - 

est ahınicherft, Srähling, dein Wirfen und Deben, 

Setzt weiß ich erft, was die Nadıtigall fingt, 

‚Was die Role Bufte, die Welle Flingt.. 

yo. 

-Denn au in mir ift 's Frühling - geworden: u 

Es fchwelgt die Seele in Blüthenaccorden, -: ne 

Der Schufuch Stimme, der £icbe Drang 

ng Wellengeflüfter und d Serchengefang. 

Umd’ freundlich, wie die heiligen Strahlen u 

Der. Soime den iebfichen Tempel malen, tn 

. 50 fteht meine Siebe mir immer fern 

Und glüht in der Seele, ein günftiger Stern. 
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Und jeder gefchloffene Keid meines. Sebens 

Und jede Kuospe des freudigent Stiebens 

Wird von dent Stenie ; sür Stüthe gefüßt, 

Ein Hau, der das Codte erwecken müßt. 

Und alle Shumen, dei in mir - Feimen, 

Und alle Strahlen « aus- meinen Träumen 

ind’ ic gern in einen Strauf, . 

Der fprede mein eben, mein Sehnen: aus! 

. Mein £ieben, mein glühend mnendliches Sieben, 

Wo ift all” das: :and're Treiben geblichen? “ 

Derfunen in Schnfudht nad} deinem Sicht, 

‚Ju de den e einen  Wanfd, der für alte fpricdht. 

-Und -du. lächelt mild- dem Kreunde_ entgegen, 

- Und pflegeft die Blumen auf feinen Wegen. 

©, was hat der Himmel für Seligfeit 

. In das Falte nüchterne Seben geftreut! 

Drum mag der Herbft in den Blättern fäufeln, 

"Der Winter die filbernen Sloden Fräufeln, 

Die Serche fdweigen, die Schwalbe zich'n: 

In meinem $rühling bleibt ’s ewig grün!



 
 

 
 

 
 

225 

  
 
 

 
 

   
 

 
 

IX Bl,



   
m
e
r
 

N
 

S
e
 

=
 

I
 

> ER
 

e
e
 

e
n
d
 
e
n
 

u
)
 

un
 

e
e
 

E
e
n
   

—
—
—
n
 

nn
 

Z
E
N
 

226 

  

’ 

: Don der.Anmuth gefängt, \ 

Don ihr in den Schlummer - 

Spielend gefungen, 

Wuchs fie herauf . 

. And blühte und ftrahite, 

Die Rofe der Anmnth, 
In fröhlihem Schmuck. " 

Und neben der Rofe: 

ER zärtlich die Mutter, | 

Die freundliche Mutter, u 
Und wehrte. dem Sephyr 

Und ‚wehrte den-Bienen, 

‚Und z0g fi im Aeibfte 

, Des eignen frühlings 

Srifhblühendes Bild, 

"Mit diefen Sternen 

- Bimmlifcher Güte, 

‚Weiblicher Zartheit 

j Saubergefchmeide, ' 

  

, 

  

An diefem Herzen 

Bat fie gelegen, 

‚Grüfte die Miter 

-. Freundlich das Kind... 

N 

Und wie fih die Rofe ° 

Dem Frühling ‚entfaltet, . 

Da weinte die Mutter 

„£ichtperlen der £reude, 

Und. lächelte heiter 

Und fehied aus dem Leben, 

„Mit fegnenden Grüßen 

Sur Rofe gewandt. 

Und die Rofe blühte 

Iı.heiligem Segen, 

‚Und fhmüdte den Frühling . 

Und zierte den Garten; 

Und wer fie betrachtet, 

Dem wurd’ es-im Berzen, 
. 2 

x 

ls fäß’_.er gefefjelt, _ 

Und Worte der Freiheit 

Klängen ihm zu.



   DENN TRETEN 

Gedid 

       

   

  

Drum bit du mir heilig, = Doc du bift gefchieden - 
Du Bild ihrer Mutter. 
©, daf dich das Kcben 

Xocd freudig umfinge! 

Id wollte dic} lichen, 

Sur freundlichen Klarheit, 

Din’ Schwefter des Seraphs; 

So ruf ich's hinliber 

Ic} wollte dich chren In deine Derklärung, - 

Müt Findlier Treue . Was heilige Schnfucht 
Und findfihem Sieb. In Tönen erwedt. 

Sum Grab will ich pilgern. 

will Enicen anı Hügel, 

In fillem Gebete . 

Dich, Heilige, rıyfen, 

Und. danfen und fingen 

In. fühner Derzücdung 

‚us glühender Bruft, + 

  

© Morgenfreude, . 

ls bin ewadtl — Im Kofenfchimmer 

et Strahlt mir der Junge Srühlingstag; 

\O Es treibt mich aus dem engen Zimmer, 

« Mic; ruft der Schnfucht Glodenfclag. 
"Nocd freut mich nicht der Sonne Prangen, 

, Die glühend dur die Wolken bricht; 

Für mid ift fie nicht aufgegangen, 

Denn meine Sonne ift es nicht, 
. 29« 

\ 
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Und durd die buntlebend’ge Menge 

- Der Straße fliegt der fühne Sinn. 

Ich weiß nicht, af id) im Gedränge, 

Weiß. nur, daß ich dir näher bin; 

Wie ich dann immer froh exfchtedke, 

Wie fid} das fhene Ber; bewegt, 

Wenn um die vielgeliebte Edfe 

Erwartungsvoll der Schritt mich trägt. 
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Dann hang’ id} mit verflärten Biken 

Am lichen Fenfter unverwandt;. 

Ein ftilles, heiliges Entzücen 

Führt mid; in meiner Träume Sand, 

Bis ids in fhöner Wahrheit fehe, 

Bis fi der Traum in’s. Seben wagt, 

Und Kimmelsklarheit aus der Höhe 

Don deinen Augen niedertaat.



      
n haft es mir in einer fhönen Stunde 

Halb zugejagt; . 
Und war die Bitte andy zu Fühn gewagt, 

Im Munde 

Sefheid’ner Siebe ift Fein Wort verwegen; 

Und wenn der Morgen noch fo zeitig tagt, 

Die Sonne lächelt doc; dem SKreumd entgegen! 

Ym eine £ode hab’ id; Dicdy gebeten, > Sib mir die Socke! auf dem treuen Kerzen 

Kannjt Du dem Slch’n . u Bemwahr’ ich fie, 

Der trew’ften. Liebe graufam widerjich'n? Ein Talisman für Sturm und Phantäfie. 

Die Fäden ' . -Derfhmerzen 
Des Menfchenlebens winden Säuberhände; Wilt ih die Perlen in den trüben Slicen, 

ur wo der. Siebe ftilfe Slüthen weh'n, Den ranhen Eingriff in die Harmonie, 
Da hat des Erdgeifts finftres Reich ein Ende. Kann id} fie feh’n und an die Kippen drücken. 

€s ift fo fhön die Menjchen glüdlih  maden; 

Du Fannft es jeßt. u 

. ©, nit den fhönen Augenblick verlett! - 

Es wa_hen 

Diel gute Geifter über unf’re Schmerzen, 

Und ob man Augen trodnet oder nebt,” 

Das fehreiben fie in ihre Flaren Kerzen. . 
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Döteling. 
. 

Ao bin ich hier! — Die heitern Blide {dweifen 
5 

  

er Mit ftiller Suft auf der erwacten Kur. 

a Mid treibt der Geift, ih muß die Töne greifen; 
Na . 

ei Set mir willfommen, heilige Yatur, 

\ 

Sei mir willfommen! Deine ganze Wonte | Dort prangt die Burg auf ftoljem Bergesräden, 

Wir glühend in das ungeftüme Bez! — Mit Srühlingsfräutern f[hmüct die Wiefe fi; 
. Sum ew’gen Tage rüftet fidy die Sonne, Und dort — dort, — ach, ich den?” es mit Entzüden, 

Und Kunft und Kiebe trägt mich himmelhvärts. Dort, Cheure, athmeft Du und denfit an mih! . - 

Dort zicht die Donau ihre Welfenfeeife Z Siehft Dis deit Stephan? — Beilig [haut er nieder, 

An fanften Ufern filberhell vorbei, | Die Kuppel Karls erhebt den ftoljen Dom; 
Hier unten duften volfe Slüthenfträuße, Da weiß ih Did, und meine fühnften Sieder   Und Kuft und Seben ift fo feifch und frei! Entzügeln fi wie ungeftüimer Strom. 

Su Dir, zu Dir, zu den geliebten Süßen! 

€s reißt mid; fort, id} Fan nicht widerfich'n. 

Raufcht, Lieder, ranfcht, die Heilige zu grüßen _ 

Und ihr melod’fde Küffe zuzumweh'n. 
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Hab’ ich doch längft in heil'gen Stunden 

Des Lebens Saubergruf gefunden; 

Er jaudjte Muth und Schnfudt mad, 

Und haut nun duch des Sturmes MWüthen - Mein Himmel blüht auf ihren Wangen, 

i Don ihren Armen treu umfangen, 

Dergeff’ ich deine Donner, Zeit! 

Den ganzen $rühliug feiner Bfüthen 

Mir in melod’fder Ahnung nad. 

x 

v 

   

  

   

Muth. 

inaus, hinaus in’s rafche "Keben, 

Die Bruft dem Sturme preisgegeben, - 

Stifd durd; die Brandung, Fühnes Herz! 

Die Männerfauft zertheilt die Wellen, 

An Klippen mag die Kraft jerfchellen, 

Des Auges Strahl fliegt himmelwärtst 

"An ihrer Bruft, an ihrem Eerzen 

Sur Sreude werden meine Schmerzen, 

Und meine Freude Seligfeit. 

Und drum hinaus in’s rafhe Leben, , , 

Drum durch die Brandung ohne Beben, \ i 

Drum ohne $urht hinaus, hinaus! 

Swet Herzen, die fi tren verfchlungen, 

Sieh’, nicht von Tod und Seit bezwungen, 

. Mit Gottes Sieg in's Daterhans, 
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Mit wilder Kühnheit trat id} rafch in's £cben, 

Groß träumt’ ich mir den Schuldbrief an das 

Slüd;, 

Sms Grenzenfofe ging mein dunkles Streben, 

Kalt blickt’ ich auf die Gegenwart zurüd. 

Su ftoßger Höhe wollt’ ich mich erheben, 

Doc nadı dem Siele fchmeifte noch der Blid; 

Da ftürmt’ ich in des Lebens wifte Tiefen, 

An jeder Klippe meine Kraft zu prüfen. 

Die Sluth rig mich in ihren Brand hinunter, 

Und neben mir fan? mandes edle Herz. _ 

Sc} flug mich durdy, ich ging im Strom nichtunter, 

Um die Derlor'nen tranerte mein Schmerz. 

Der Rettung Fühner Sieg blieb Mir ein Wunder, 

Und frifchen Auges blick’ ic) himmelwärts. 

Es war. die Ahnung der verwandten’ Seele, 

Die mid heranfjog aus der Mörderhöhle, 

Mit neuem Muthe folgt’ ich leifern Stimmen, ° 

Don einem fchönern Seben fpradıen fie; 

Ic follte ft den fühnen Strom durhfhwimmen, 

Die Kräfte wagen, die mir Goft verlich, 

Den Sonnenberg der Boffnung zu erflimmen: 

Denn eins fei Glaube, Kieb’ und Poefie, 

Und in der heil’gen Trias diefer Töne 

Dermähle fic das Göttlihe und Schöne. 
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Der Dreillang beH Lebens. 

Und tief in meiner. Bruft war mir der Glaube 

An’ Gott, an Kraft, an ‚Freiheit eingeprägt. 

Die Menfhheit wählte um mid; her im Staube, 

"Kann von des Himmels Donmerruf bewegt. 

"Swar fallen Taufende der Welt zum Raube, 

"Ich fand doch Kerzen, wo es edel fchlägt; 

Und allen Sweiflern möcht’ idy's Jant erzählen: 

Die Seit ift jchlecht, doc; gibt's noch’ große 

Seelen. . 

Auf diefen Glauben bauten meine Träume 

Der Dictfunft jugendliche Sabelwelt. 

Im Srühlingsdufte reiher Blüthenbäume 

.gaıd ich den Altar prangend anfgejtellt. 

Und wie ich num in Siedeswellen fdhäume, 

Und wie der Gott mir in dem Bufen fchwelft, 

Da fühlt’ idy’s deutlicher in meiner Seele, 

Da mir das Hödjte, da die Liche fehle. 

Mit diefer Schnfucht blickt’ ib in das Seben, 

Dom Jdeale fand ich feine Spur; 

In Schmeihelformen abgefhmadtes Streben, 

.Slerpuppen der verfchrobenjten Hatur, 

So jah ich fie geijtlos vorüberfchmweben: 

Wie mir das eisfalt durd die Seele fuhr! — 

Des Eebens Kranz — ic} fag’ es mit Erröthen — 

Kerabgemwürdigt, in den Staub getreten. '



  

  

  

  

  

‚Derzweifeln wollt’ id an der Gottheit Strahle; 

Da fah ich Dich, Did, und ein einz’ger 

Bi, 2 

Sungfräufich, wie der Mai im Btüthenthale, 

Rief mich zu meiner Dichterwelt zurück, 

€s lächelte aus Hippofrenens Schale 

. mit Spiegelflarheit faum geträumtes Glüd; | 

Id} wandte mich mit wunderbarem Beben, 

’ 
Und heilig trat das Beilige in’s Keben. 

2.150. 
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And vor, dem aufgeffammten Morgenlichte 

“ Sank id} in’s Kıtie, von Gottes Hauch, befeelt; 

Die Ahnung fpradh es längft im. Traumgefichte, 

Kein Märchen war's,,das Phantafte erzählt, 

Denn was ich glaube, was id) glühend dichte 

Und glühend liebe, blüht in Dir vermählt, 

Und Fühn im Dreiflangsdonner der Gefühle 

Stürzt mid Dein Winf durd; Strom und Kampf 

zum dtele.



  

  

  

Dar tem Grabmal in Penzing. 
S 

\ 

Der Staub zerfällt, die Ietsten Stürme toben, "Schon ift der Erde düjtrer Kreis bezwungen, 

Des £ebens raube Töne find verflungen, . Die Yebel find aus ihrer Bahn zerjtoben, 

Und durd des Grabes filfe Dänmerungen Den Schleier hat die Fühne Hand gehoben, 
Scwingt die befreite Seele fih nah Oben. | I’s Meer des Urlichts ijt der Blick gedrungen. 

Ein Silienfcauf, bedeutungsvolle Sprofjen, ! Die -Phantafie bewegt die Marmoralieder, 

Die nur den Keld der Sonne aufgefchloffen, «| Das Daterland empfängt den Engel wieder, 
-Sind ihres Sieges feendige Genojfen. F Und Ahnııng dimmert aus der Heimat nieder. 

Der Wider tief die eilfte Stund, 

Still war's auf dem ganzen Erdenrund, L 

’ne helle, Flare Mondennacht 

"Lag über'm Dorf in milder Pradt. 

.. Da fa im Heinen Kämmerlein 

Maria traurig nd allein, 

Und fchante auf den Kirchhof 'nüber, 

Und immer ward das Ange trüber. 

Da liegt ihr Wilhelm in fanfter Ruh‘, 

Und fühle Erde deckt ihm zu. 
Sie hatten fi} fo herzlich lieb, —   Das Glüd fie auseinander trieb; 
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Der Codtenliranz: 

Er Fam als Sörfter bier in's Ort, 

. . Da rief's ihn früh zur Heimat fort, 

Und wo er ftill den Abjchied gab, 
“ 4 

Umfdleg ihn bald ein grünes Grab; 

‘Sie flohten ihm die ‚Todtenfrom,; 

Der dritte Herbft verwelkte fhon. — 

Als fie das Chränenwort vernahm, 

: Derblühte, fie in jtillem Sram. 

D’rauf fafte fie den Wanderftab 

Und pilgerte zu- feinem Grab, 

Und Fnicend an der heil’gen Stelle 

Sloß ihrer Eiche Chränenguelle. —



  

  

  

  

  

    
    

                      

      Der alte Amtmann fah den Schmerz 

Und jprad; ihr Croft im’s wunde Berz, 

Und Iinderte der. Schnfucht Gram, 

Die Weinende zur Tochter nahm, 

Damit fie zu dem theuren Grabe 

Nicht mehr die weite Reife habe. 

Und wie ein, guter Engel war 

Sie jedem Unglücd immerdar; 

Wo es mır Bilfe, Rettung hicf, 

Sie fih nicht lange bitten lich, ' . 

Und wo fie Hoth und Jammer jah, -- 

War fie audy ungerufen da, 

So faß fie jet einfam im Hauf 

Und ftarrte in die Macht hinaus, 

Und dadte an vergang’'ne Zeit, . 

An Ihränenkujt und Thränenleid, 

Da podt? es leife an die Thür; 

Des Yadıbars Eh’weib trat herfür 

Und rief: „Erbarmt Eudy unfrer Xoth, 

„Die Schweiter liegt mir auf deit Tod. 

„Sie fanıt nicht aus dem Keben achen, 

„Denn fie End nicht nochmal gefehen. 

„®, helft ihr bald, und Helft ihr gleich; 
„Der große Gott vergelt’ es End, 

„Der jeden Chränengang belohnt!“ 

Maria, fhon des Rufs gewohnt, 

mit fanfter Engelftimme fpradı: 

„Seh’t nur voraus, id} folge nad!“ 

Sie zündet die Laterıne an, 

“ Ein warmes Tud; wird umgethan,.. 

Das Hausthor forgfan zugefchlofjen; _ 

D’rauf geht fie freudig und entfchlojjen 

In wunderbarer Scelenruh' - 

Der nahen Batterhütte zu.



  

    

  

  

    
  

Sie tritt hinein, — Die Kranfe lag - 

Im leten Todesfampf und fprad: 

„id Gott, ad Gott, fö fommt Ihr do! 

„Belft mir, helft mir, She könnt es not. 

„Da lieg’ ih nun in Todesqual, . 

„Mid; dürftet nad, dem Abendmahl! 

„Dann will id} gern in Srieden fterben, 

„Soft gehe ich in mein Derderben!" _ 

. D’rauf jene, fAneit zum Küfter gewandt, 

Der in der Ede betend ftand: nn 

„Was wehrt Ihr ihr das Bimmelsbrod nn 

„Sn ihrer Ichten Todesnoth? 

„Der Priefter ift im fernen Ort; 

„Euc; fommt es zu, nach Chrifti Wort, 

„Ihr dürft mit ungemweihten Händen 

„an folder Noth das eben fpenden — 

Und diefer fpricht: — „And thät' id’s hier, 

„Dod; Kelch | und Koftie fehlen mir.“ — . \ 

„Wo find fie?" — „od im Gotteshauf'.“ _._ \ 

„So eilt Eudy dod, hier ift’s bald aus!” — 
Er aber rief: „Su diefer Seit 

„Bringt Feine Macht der Chriftenheit 

„Mid; in das Gotteshaus hinein.” — 

Da heult die Frau in Todespein: 

 „Ady Gott, ady Gott! icy foll verderben, 

„Soll ohne meinen Heiland fterben!“ _ 

Und jerie fprad: — „’s ift Enre Pflicht, 
„Ihr müftl® — „Ich. fol, das weige” ich nicht; 

„Sch weiß, daß ich den Dienft verlebt, - “ 

„Wird’s Fund, ich. werde abgefeht, 

„Und dennoch fwör' id's hoch und hehr,. 

„Mic bringt Fein Menfch zur Kirche mehr!” — 

"Und in der höchften leiten Noth 

- Kämpfte die Kranfe mit dem Tod, 
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Und äczte fchwer, und äczte tief, 

Und immer nad dem Heiland rief “ 

Da.fchlug es durch Mariens Sruft 

mit T&auerlicher Seifterluft, 

- Und zu dem- Küfter fhnell gewandt: 

. „Wohlan, ich_fteh’ in Göttes Band! “ 

„Gebt mir die Schlüffel, id; will gehn; 
„50 Fann ich fie nicht fterben fch'n.“ —_ 

Der Küfter erjt nicht gehorchen will, 

Doh fie bleibt fejt und wandert fill; 

. Dom Segen der Sterbenden begleitet, . \ 

Sie betend nad} der Kirde fhreite. — 

od; liegt ne Flare Mondennadht 

. "Ueber'm Dorf in milder Pradit; \ 

.s ift ftill wie auf dein Todtenplan. — 

-'So fommt fie bei dem Kirchhof an; 

- Ein leifes Beben weht ihr zu: 

Da liegen fie in Schlummers Ruh, 

Das müde Haupt auf weichen Pfühl; 

Da liegt au Wilhelm fanft und fühl; 

And Wehmuth faßt den Thränenquell. — 

Dod rafft fie fi zufammen fehnell, 

Und wandert ftill zur Kirdyenmaner; 

Da faßt fie doch ein ftilfer Scyaner, 

' And anf die Kuiee finkt fie hin 

. Und betet mit bewegtem Sinn. : 

Der Muth fommt wieder in's fene Rev, 

Sie blidt begeiftert himmelwärts, 

Dentt, wie der Kranken Ihräne floß, 

And dreht den Schlüfjel in das Schlof. 

Je Nod geht das alte.Schlog nicht auf, 

"Sie drückt mit beiden Händen drauf; 

Da hört fie in der Kirche Hallen 

Schaudernd. etwas zu Boden fallen, — -
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D’ranf bleibt es ftill. — Sie zittert fehr, 

Und horcht und hordht; — Nichts rührt fih 

x mehr. — 

. Da fast fie Muth, jie fühlt fi rem, 

And tritt in’s Gotteshaus hinein, 

And leuchtet mit gefaßtem Sim 

Und fibertm Bie zur Schwelle hin, u. 

Und fieht bei der Saternıe Glanz - 

. Am Boden einen — Todtenfranz; —. 

Er rif durd) ihrer Hände Stof an 

Dom Xagel au der Chüire 10. 

Sie hebt ihn auf, nd Tief't das Band, \ 

 Worduf des Todten Name ftand, 

Und finft, als fie die Schrift‘ gelefen: — 

  

  

’s ift Wilhelms Todtenfranz gewejen! — 

Da fchlägt die Uhr die zwölfte Stu’; 

Sie rafft fi auf, mit bleihem Mund’ 

Spricht fie ein frommes Wort im Stillen; 

Käugt exit, die Pflicht treu zu erfüllen, . 

Den Todtenfranz an den alten Ort, - 

D’rauf wandert fie zum Altar fort, 

Ergreift.den Keld,, ergreift das Brod, 

Und geht. — In ihrer lebten Xoth 

Sag ichen das Weib, als jene Fam. 

Der Küfter ftand erfreut, — Er nahm. 

Das Brod, und brady's: „Sch’ ein zum Srieden! 

„Gott ijt verföhnt !" _ !raufift das Weib ver= 

fehleden, — 
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Zum Rbichiede. 

1813. 

n diefem großen, heiligen Momente, 

Des Kampf's für Recht und Vaterland, 

Wo ijt die Jugendfraft, die- fhlummern Fönnte, = 

In feige Rühe nüchtern eingebannt? _ 

Was and, der Krieg für edle Kerzen. trennte, 

Sie bleiben fih in Kiche zugewandt, 

Und werden fich in Liebe wiederfinden, 

Mag Deutfchland fallen. oder überwinden. 
x



  

  
  

  

  

oder: 

Die Reife in’s 

1809. 

Traulicd im fügen Gejpräd; faf der Graf und 

die fieblihe Gräfin 
Mit dem begeifterten Srennd muter hohen 

duftenden Linden, 

Die in blühender Pradt den Eingang zum 

Schloßhof ummwölbten. . 

Matt durch’s grünende Dach der Sweige 

blidte der Dollmond, 

5. Und ein heiliger Traum lag näctlihftill auf 

den Kuren. | 

„Dah der Menfch," fo begann der Graf mit 

wehmüthigem Käheln, ; 

„Erjt im lebten Moment, in der Stunde der 

fhmerzligen Trennung, ' ” 
„greundes Werth erkennt in der ganzen Sülle 

des Wortes; 

82 L5UK. 

  

‚0. 

  

Eduard umd- Beronica 

Riefengebirge. 

Erjter Gejang. 

„Daß er nicht cher. begreift des Kebens 

- heiligfte Töne, . 

„Bis er im doppelten Schmerz das doppelt 

Derlor'ne beweinet!” — 

Aber nicht Wehmuth allein,“ entgegnet ihm 

fenrig der Jüngling, 

„güllt mir die wogende Bruft; die Liebe der 

trefflichen Freunde, 

„Die mic; fo gütig behauft, tritt jest im 

fhöneren Lichte 

. „BHöttliher mir vor die Seele. Wen fie des 

* Bımdes gewürdigt, 

5. „Der blidt muthig hinaus, der eig’nen Stärfe. 

vertrauend, 

‚ „Und’der Glaube verfügt! die Gittern Stunden 

des Abfdieds. .— 
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Aber fell unterbrad; die liebliche Scäfn 

den Jüngling: 

„Was verbittert Ihr End; fo gemaltfam den 

herrlichften Abend? 

„Treten mir doc fon die. Thränen” ins 

Ange; und foll ich im Dorans 

.20. „Sühlen den Schmerz, wie der ‚Freund aus 

dem traulichen Kreife hinwegeilt? 

„Saft uns die Stunden do, die Ichten, reht | 

freudig genießen! 

„Safen wir doh fon fo oft ir im heiten 

. Dunfel der Sinden, 

„Und es erzählte der $reund uns vom herr- 

fihen Rom, von Neapel, 

„Die ihn das fchöne Land der heiligen Künfte 

ergriffen, 

Ww
 

©
 

durhwandert, 

Drum, fo magft dur uns jet den Weg Deiner 

Reife verfünden, e 
„Daß wir im Geifte dic} dort anf Deinen 

Pfaden begleiten, 

„Und auf der Kaite der Singer mit Dir, 

Did verfolgend, audı; Schritt hält; 

„Denn. ‚es ift der Fieblichfte Croft für Ent- 

\ fernte, zu wifl en,. 

50., ‚Do. der- “greund jetzt. Icht, und welde Suft 

ihn ergößste. “_ 

Eduard drauf, der muthige Singling, ente 

"gegnet ihr alfo: 

„„Dillig und gern erfüllt ih die itte der‘ 

licblihen Freundin, 

Wege mid führen. “ 

Drauf erzählt er genan, wie er morgen mit‘ 

grauendem Tage . 

[N
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"35. Aufzubrehen, fih endlich; beftimmt, 
Scmiedeberg wandernd, 

Wie er die Koppe dann, die himmelanftrebende 

Riefin, 

Zu erfteigen gedächt”, um fo auf dem Kamm 

. „Und es war uns, als hätten wir felbft Italien 

„And. ‚so nenn’ id’, Eud kurz, wie meine.   

gen 

» des Gebirges, 

‚Anden Gruben vorbei, mo ein ewiger Schnee. 

fit gelagert, 

Bis zur Kodel, die tief fi in fädumenden 

. Bogen hinabftürzt, 

40. Und zu des Saderla's hodhbraufendem galt 

zu gelangen. = 

„Dann,“ fo fprad; er, „erfteig’ ich des Knafis 

gewaltige Defte, . 

„Und hält Warmbrunn mich, das freundliche 

- Oertchen, nicht länger, 

nKechr ich endlid, zurück und ziche ein in. die 

Heimat.” — 

Alfo der Züngling, und drauf entgegncte 

herzlidy der Graf ihm: 

’ 

.45. „Wunderbar ift dod; der Drang nad, alten 

bekannten Geftalten, 

„rad; den Pläben, wo früh wir gefpielt, nad 

Häufern und Gärten, . 

„Ja nad alten ‘ Geräthen felbft, die, als 

Seugen der Dormwelt, \ 

„Aüdwärts uns führen in’s bunte Gewühl 

der fröhlichen Jugend; 

„Und ift die Siebe zur ‚Heimat wohl etwas 

And'res? Und dennoch. 

50. „Bleibt es der lichtefte Puntt ir im Dergang‘ nen, 

fo wie in der Zukunft.” =. 

Alfo des Grafen Wort. Da fatug ein nächte 

licher Sprojjer . 

. Rod im Gipfel des Saums, und ötete lich» 

fihe Töne;



u 

N begeiftert ergriff” die Gräfin die ae 

der Männer, 

And fie hordten dem Sied, und gedachten. 

. “vergangener Seiten. 

55. Kange' faßen fie [hweigend, da wedte endlich 

die Schlofuhr ° 

Sie aus feligen Traum, “und die. ‚lieblice 

Gräfin beganır jeßt: 

„gaft uns fheiden, ihr Krennde, denn pi 

fhott ift es, und morgen 

„Will uns Eduard ja mit grauenden Tage 

4 ‚verlafien; 

„Alfo bedarf er des Schlafs. Sreund, fhone 

did; ja auf der Reife, 

60.., 

. fürchterfid; ftürmt’s im Gebirge; .. 

„ic, nnd fchreibe. nur bald, ‚und fchreibe 

recht oft, daß wir nimmer 

„Sorg’ und Angft um ‚did tragen, und wir. 

den Glauben behalten, 

\ „Def Du‘ noch oft an uns dentit, und 3a6 l 

Da den Bund nicht vergeffen!“ 

Aljo die Gräftn. Ihr danfte der Kreund für 

die zarte Beforguif, 

65. 

Worte der £iebe, 

ne Keiner wollte sıterft des, ‚nahen Abfchieds 

gedenken, 

"Und: Schon „ perlten. Chränen um fieblicen 

Ange. der, Gräfin; 

«. Da ermannte fie fhnelt fid im Riten Sämene 

der Trennung, ’ 

\ - Küßte der; Jüngling md rief: „geb? wohl 

und gedenfe der- Sreundin!? 

20. Und fo entfloh. fie ws Sälof. .3hr folgten 

fchweigend die Sreunde, 2 

.31* 

‚Yimm dich in Acht vor“ Erfäftung, denn | - 

Und. fo’ wechfelten. fie no „viel herzliche, 

  

     

‚geft fi; umfchlingend, und fill des Derluftes 

- Größe erwägend. = 

Und fie gingen hinauf bis vor Eduards in \ 

da umfaßte 

- Innig der Züngling den’ Freund, md fie 

füßten fid; herzlich; zum Abfchied. 

Endlich vie fi der Graf aus Eduards heißer 

_ Umarmund, . 

‚75. Drüdt’ ihm nod einmal die: Hand und vers 

- fhwand, nnd allein war der Süngling. 

u Sange ftand er nod} fo, und blidte voll Sehn 

fucht dem Kreumd nad, 

Oefinet Teife dann das senfter, seit ftift zu 

R der Siöte, 

‚Und es fdnwebte das Sieb in den heiligen 

Tönen der Wehmuth 

Durd das Schweigen der Nadıt, nd [odte 

ihm Chränen in’s Auge. ' 

-30.Da fAlug lauter fein Benz, und gerührt ente 

fant ihm die Slöte. E 

Stiller und. feliger' blit' er nun in das 

Schimmern des Dollmonds, 

Und es glühte fein Ren der ewigen Siebe 

entgegen, 

Und mand} fiebliches Bit enifies | der ‚ber 

geifterten Seele. 

Kange' noch}. ftarrt er hinaus, ‚da ni er F dh 

los aus den Träumen, 

35. Und begann mit 'emfiger ‚Kand fein Bündel 

zu fchnüren, 

. Segte die Jlias mit hinein und, Yas englifhe 

Sernrohr, ” \ 

Und ein Käftchen, gefülft mit, eömifher Kreide 

und Bleiftift, 

And. elaflifches Barz nnd ein Mefer er mit 

doppelter Klinge,   
245
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Und das Seichenbuc and, mit Papier von 

mancherlei Sarben; 

90. Alles padt er genau mid feit in das lederne, 

Ränzel, \ . \ 

-Wog.es bedächtig dann, ob es nicht zu [Ähwer 

fei, erwägend 

— Denn eine große Kaft ermüdet den eifrigften 

Gänger, - 

And der Bedürfniffe find ja auf.foldher Reife 

nur wenig. —_ . 

Ucberlegend ftand er dann ftill, ob er etwas 

vergefjen, N \ 
N 
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95. Und es fiel ihm die Slöte nod ein; er ergriff 

fie behende, \ ‘ 

O©effnete. {nel das: Ränzel und padte fie 

forglich in Seinwand. 

Jebt bedacht und beforgt er nodh Manches, 

und fchrieb in die Heimat, 

509. dann gemädlic, fi aus, und warf fich 

nieder auf's Kager, 

..Und bald wiegte die Macht ihn in bunte 

fiebliche Träume; nu 

- 100. Und ihm war's, als flieg er hinanf auf die 

Gipfel der Berge, -



    

  

Und er blickte zurück, und Vebel verhülfte 

die Erde. . " 

Da erhob fit} in gold’'ner Pradtdie gadel 

‚des Tages; . i 

x Doc das freundliche Kicht Getämpfte ver: 

gebens den Xebel, 

. Und im Wajjer erfcjien eine zweite glänzende 

Sonne, ° 

105. Und der Uebel verfhwand umd heter ward’s 

in der Kerne. 

. Aber jetzt raften die Sonnen im donnernden 

‚Lauf zufammen, . 

Göttlich glühte die Welt, von flammenden 

Wogen erleuchtet,” " 

Und ein heiliges Schnen 309 aufwärts ihn 

in das Gluthneer, 

-Und es brad; ihm das Herz in großer uns 

endlicher Wonne. \ 

110.Da erwadt' er, und, glühend begam's in 

Often zu tagen, a \ 

Und er erhob fid} rafdı und warf, ' ch {dell . 

in die Kleider, 

£ud das Ränzel fi auf, eeffahmattend d das 

Iederne Tragband, 

Griff zum Knotenftod danıt, aus trefflihem 

Schwarzdorn gefchnitten, 

Und fo verließ er das Schloß, und vorwärts 

. trieb ihn die Schnfucht. = 

115. Oft: noch blit’ er zurück, und gedachte der 

.  fhlummernden Sreunde 

Und der Tieblien Zeit im len Krefe 

der Edlen; 

Aber endlic "verfhwand ihm das Sclof, 

es drängten fi nene, 

Bilder herauf, und er fchritt mit fröhlidher 

Euft durch den Morgen.     

: Da gedadt! er des Tranms, und verfuchte 

das Räthfel zu deuten, \ 

-120. Und: er ‚verlor fi bald. im: bunten "Spiel 

der Gedanken. : 

Mandes Thal durhwandert . nun, cs 

führt ihn‘ die Strafe 

.Mandem Dorfe vorbei, und Sifenfei 

fah er von ferne, . 

"Stolz, in herrlicher Pracht, wie es nieders 

blickt in die Tiefe. cl 

Scimmernd tagten ‚die Thürme empor'aus 

‚den blühenden Bäumen, 

125. Und es flammte" das 'Slühen des Tags in 

den fpiegefnden genftern. “ 

Kange betrachtete es der finnige Süngling, 

und Fonnte 

. Spät und ungern mir vom lieblichiten Bilde 

fid) trennen; \ \ 

Dody er wanderte "weiter, und fang fidh 

mand; fröhliches Kiedhen. : 

: Höher ftieg un die Sonne am Himmel 

herauf, und. von ferne 

150. Sah er die Thürme jet von Sandshut, und 

näher und näher 

Kamen fie-ihm, und er fchritt jest fneller 

und muthiger vorwärts. 

Bald erreiht' er die Stadt, und das beite 

Wirthshaus erfragend, 

" Wies man ihn auf dem’ Ring foteih in 

den Gafthof „zum Raben“. 

‚Grüßend trat er zur Stube, hinein, und die 

freundliche Wirthin 

155. Nannte dem Jüngling fhnell, was Küde 

und Keller vermodte; 

Drauf erwählte Eduard fid Kaltfchale von 

" Weißbier. 
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And $orellen mit grünem Salat — er fühlt 

auf der Reife — 

- - Auch ‚ein. Släfchhen Oeftreicher Wein, ihm | 
in Waffer zu trinfen, 

“-Denm nichts Löfchet den Durft wohl.beffer, | 

als dies bei der Wand’rung. 

140. Bald erhielt er, was er verlangt‘, und es 

feymedte ihm Föftlic; 
‚Treflid nmumdete ihm der Wein nad der 

Bibe des Tages, 

-Und- er tranf im Stillen der fernen Kreunde 

Gefundheit. 

‚Als er durd, Speif’ und Tran fi fid geftärkt, 

fo firet’ er ermüdet. ' 

Si} auf dem Canapec aus, und ruhte noch 

einige Stunden, 

145.100 er von Zeit zu Seit in fanften Schlummer 

fit} wiegte. 

‚Dann. erhob er ,fih rafd,- Bezahlte der 

Wirthin die Rednung, 

- + Warf fid).das Ränzel um, und fchied von 

"dem freundlichen Landshut. 

an Munter- ging er nıun.vorwärts, die große 

Strafe verfolgend, 

„Ging dur Schreibendorf durd, und dur 

das lange Rothzeche, 

150. Bis er endlich dann zum Anfang des Waldes 

gelangte, -. 

Wo er, vom -Scyatten. gefühlt, die Kandsz 

‚‚Änter Berge hinaufftieg.‘. - ;; 

°.:Sange noch; führt’ ihn der Weg durch; die 

düftere einfame Waldung, .. 

"Und den. Blid. in ‚die Ferne, ‚vermehrten 

mmzählige Bäume; . 

Aber auf einmal, ward’s Tiht:und-heller 

zwifchen den Sweigen,.,.\...3 
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" 155. Und ein Fußweg führte hinaus anf die Höhe 

des Selfens. 

"Ad! ımd.da.lag ihm die fhöne, die ‚götte 

Tide Welt zu den Füßen, 

And er .ftand geblendet ı vom nöäten Reize 

der Erde. 

Unter ihm-.lag,! gefhmüdt mit bunten 

unzähligen Däcdern, 

Scmiedeberg, die freundlihe Stadt, md 

jenfeits erhoben 

160. Stöl; fidh die Riefen des Kandes, verknüpft 

zur ewigen Kette, 

£ängs am Horizont zur gewaltigjten Mauer 

aufftrebend: " 

 Kinfs die Mordhöh’n zuerft, und die Schwarze 

Koppe, der Korfttamm, [ 

"Dann die Königin des Gebirgs mit der 

hohen. Kapelle, ” 

Und der Koppenplan, und die heiten Ränder 

der Teiche, . Br 

165. Dan der Mittagsftein und die Stuemhaube, 

fo auch der Querberg, : 

Und .der Kahnberg andy, das "Große Rad 

und die Gruben, : 

Dann der Aeifträger zulett, und des Kynafis 

“ weitfchimmernde Defte. 

Göttlih und groß war. der Blid in ‚sem 

und Tiefe, umd fräftig, ° / 

Aur mit Teiähtem. Contour im blauen Aether 

fi malend, - == 

170: Strebte die Fede Sorm, der Rasen Gebirgs- 

fette aufwärts. - 

1 $eurig fhwanım die Natur in.der wahren 

- Belendtung. des Abends, 

"Und ..es, glühte die Welt:in den fcheidenden 

Strahlen der -Sonne..
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 Kohe Begeift'rung erfüllte die Bruft da des 

trefflihen Jünglings, " 

Und er ftarrte mit feftem Bid in's vers 

finfende Gluthmeer, 

175. Und mit ftilfer Gewalt ergriff ihn des Augen 

. biids Größe. ° 

Dod er riß fi gewaltfant los, fon begann 

es zu dämern, \ 

- Under eilte die Straße‘ nad mit rüftigem 

Schritte. 

Bald erreiht’ er die Stadt, fon” glänzte 

am Bimmel der Dollmond, \ 

’ Und der Jüngling fritt “über dent King i in 

den Gafthof „zum Sterne”, : . 

:180. wo ihm der flinfe Marquenr gercäftig fin 

Kämmerden anwies. \ 

Müde warf er fid ‚hier auf das weide, 

Canapee nieder, ; 

Und’ erwartete fo in Rilten Crkumen die 

Speifen, - 

Die man ihm jetjt fogleidh auf zierlichen 

Cellern herbeiteug, 

Und es fmedite ihm wahrlid; ‚gar Föftlich 

nad folher Ermüdung. 

185. Aber er- fehnte vor Allem nad} Ruhe fa 

und Erholung. \ 

Denn fhön morgen wollt’ er hinauf und 

erfteigen die Koppe; , 

"Und fo warf er fi; denn ‚auf die weichen 

reinlihen Betten, . 

> Kaum die Zeit. fi erfaubend, um fchnell 

die Kleider zu löfen. 

Bald. aud) flog er die Augen, und Yadıt 

umflorte die Seele, 

"190. Nnd ein tiefer Schlaf lag Hieblich und ftilt 

in   “auf dem Jüngling. 

3 - or Bo ——— . 

} 

‚= 2 dweiter 

. v " . j Er v 

Feft und- innig umarmte: der Traum nody die 

fhlunmernde "Erde, 

"Und nur des Wäcers "Auf unterbrach die 

nädtlihe Stille; 

Aber bald ward es heller‘ in Ofeit es graute 

der Morgen, . 

Und Aurora, das Haar mit sfühenden Rofen 

durdjlochten, Eu 

5.50g die erwaceride: delt in dei Srühfings: 

zanber des Kichtmeers. r l 

: Und es:begann 'auf der Ste Icbendig- zu 

werden, laut Inarrte " ’ı 

Schon der Riegel des Thors, der den Eingang, 

fiher verwahrt hielt, 

Gefang. 

Und es öffneten fi dem freunden Tuge 

die genfter; 

"Doc es {lief nod der Jüngling, von t lieb 

fihen Bildern umganfelt, 

10. Und die Sonne flieg höher empor, und fauter 

\ und deutlich \ 

Tönte "das Muirmeln herauf gefääfigen, 

emfiger Menfcen, | 

Schnell mit dem Tage zugleich des Tages 

Befhwerde ergreifend; \ 

Aber dod fhlummerte Eduard we in friede 

lichen Träumen, 

. Küfte die Some and, fängft Thon die brämn:   fihe Wange’ de5 Jünglings. 

ai



  

15. Endlich erfchien der Marqueur mit der Kanne | 
voll dampfenden Kaffees, 

Mit dem Töpfhen voll Kahn und dem 
reichlich bezuderten Milchbrot; 

Da erwadhte der Jüngling und warf fi 
fehnelt in die Kleider, 

„ sreute id baf ob des herrlichen Wetters as 
dem günftig zur Wand’rung 

‚ Wat ihm der freundliche Tag — und fclürfte 
das reichliche Srühftüc 

20. Dann berief er den Boten, den Fund’gen des 
Wegs im Gebirge, 

Den er des Abends 3uvor zum freuen Führer 

gedungen, . 

" Sud ihm des‘ Ränzels Kafl auf die breiten 
willigen Säultern, 

Öchlte die Rednung und. ging, von dem 
freundlichen Schmiedeberg, Theidend. 

Dor ihm lag in unendlicher Pradit, in der 
 güllle des Morgens, 

Großfraft; 

Und ihn 530g die Schufucht a zu dem 

Gipfel der Berge; 

2!d, und über die Berge hinweg, über Erden 
und Welten _ . 

Trieb ihn die fühne Gewalt der, wild- 
begeifterten Seele! 

Da ergriff er, um rafd den gewaltigen 

Sturm zu befämpfen, 

‚90. Der ihm durdwogte die Bruft, die Wohllant 
zaubernde Flöte, \ 

Und es braufte . das Meer der Fünftlid) ver- 
fhlungenen Töne, 

Bis es in leifes Weh’n fih der heifigften 
Kicbe gewandelt. 

248 

9. Stolz das hohe Gebirg’ mit nmelanftrebender 

  

So in ‚melodifcher Uraft entfhwebte der - 
. füctige Wohllaut, - 

‚Und dem Weltgeift. erglühte das Kied des 
begeifterten Jünglings, 

55. Und der Schnfuct Gewalt verfanf: in den 
Wogen des Einkfangs... 

Endlich verftummte das Kied, und fchweigend 
\ dnrchjog er Steinfeifen,. 

.808 durh Krumhübel dur, voll - bunter 

liebliher Gärten; 

— Demm.es wachen dafelbft der heilfamen 
Kräuter gar viele, _ 

‚Die ‚man mit fleißiger Hand zum wohl: 
thuendeh Balfam , bereitet, 

20. Und fehon Mander ward fo dem nahenden 

Code entriffen. — _ - 

Steiler- ward num der Pfad, durd} Ihattiges 
Zaubholz fi fchlängelnd, 

Und es fdritt der Jüngling mit feifcher 

‚Sugendfraft vorwärts; - 
Da unterbrady zufeht der feudionde Bote 

die Stille: 

„£äuft doch der junge Herr, als hätt. ers - 
von Kindheit getrieben; - 

45. „Schon er den "Athem mur aud, denn gar 
hodh ijt’s noch bis ‚zur Koppe. 

„Sadıte! ih fann ja Faum nah! nur mäßig, 

es gcht ja bergaufwärts t“ 
Aber Edirard ftieg unermüdlich, es trich in 

die Schufucht, 

Und er hörte nicht nchr auf die Rede des 
Feuchenden Sührers, 

Der mit des Nüänzels £ajt in weiter Ente 
fernung zurüdblich, — 

50..Und der alfo äuleht dem Sinsting, dem 
on eilenden nacrief:,



„Länger vermag id’s.nicht, vergönn’ er mir 

immer zu ruhen; 2 
„Mur ein wenig: bedarf's, um fdnelt die 

Glieder zu ftärfen, 

„And mit frifcher Kraft dann fteigen’ wir 

muthiger vorwärts.” . 
So der Bote, md ihm gewährte die Bitte 

der Jüngling. " 

55. Und er, warf fi} hin in den Schatten der 

flüfternden Buchen, 

„Soll fi, der junge Berr doc; mindern, 

went er die Menge 
„Menfchen ficht, die fi) da zu Gottes Worte 

verfammeln. - . 

„Jirs doc; faft wie ein Jahrmarkt, fo treibt 
‚man fih wild durcheinander. . 

„dh, und was hat's da für treffliche Kuchen, 
für Bier und für Branntwein! 

65. „Größere £ujt gibt's nicht zehn Meilen weit 

in der Kunde.” 

B.152X. 

  

  
    

Dehnte mit frendiger Luft die jugendlich- 

kräftigen Glieder, 

Und behaglich ftredt er fih aus auf dem 

üppigen Moofe, oo. 

Still den fanften Gefang harmlofer Sirpen 

- belaufchend, . 

„Heut,“ fo begann der, Bote und nahnı die 

Pfeif’_ aus dem Munde, . 

60. „Heut hat’s Koppenfeft, ja heufe hat's Seben 
z dort oben; 

  

fo fprad; er und ftopfte fi jett gemädlich 

fein Pfeifchen. 

Dranf erfundigte Eduard fid} nad} des Seftes 

Gewohnheit, 

Yadı, den Gebräuden des Tags, und der 

.. Bote verfprad; zu erzählen; 
Aber zuvor nahm er alimmenden Schwamm 

und brannte die Pfeife, 

70. Und mit fräftiaem Sug den Dampf ein= 

fhlürfend, begann er: 

Fe 299



  

  
  

  

Die Verlobung. 

1811. 

: “ Erfter Gefang. 

Sänger Feten die Schatten i in’s Cha, es fürbte 

der Bimmel - 

Sid im glühenden Roth‘ der fgeidenden 

Sonne; die MWand’rer‘ 

Sudten ein freundliches Obdad,, und füler 

ward’s auf den Strafen. 

Da Fam: ‚aud die Wiefe entlang der Sörfter 

von Budhwald . : 

. Aus dem Thale gürlet mit feinem Weib und 

‚der Tochter, 

Und fie eilten, dem fhwer unterfagt war 

dem Fränfelnden Manne 
Jeglidye fenchte £uft und die dämmernde 

10. 

. Kühle des Abends. . 
Bald erreicht war das feinerne Baus; fe 

‚ traten zur Chüre, 

Und der. Sörfter begann: „Bör’, Mutter, i6 
rauchte wohl gerne 

„zicch ein Pfeifchen im Steien, bis Du das 

Ejjen bereiteft;. 

„Laß mir Jofephe nur da, wir feßen uns 

unter die Bäume,” — 

an2iber die Abendluft Pr“ entgegitete ängftlich 

die Mutter, 5; 

onSft es Dir nicht zu feudt? Du bift noch 
erhißt vom Spaziergang, 

«nnd das Mädchen ift ja fo geneigt zu 
Auften ı und Schnupfen. 
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15. „„ein, komm’ licher hinauf.““ — „Ei was,” 

verfeßte der Alte, - ° - 2 

„Bin ein Waidmanıt, und folf die » fühle Suft 

nicht vertragen? 

- „Xaß Jofephen den Oberrod anziehn, und 

20. 

\ 

25. 

fit’ fie herunter. 

„Sich', wir plaudern dann od} e ein fröhliches 

Stündden zufammen, 

„Bis Da zum Effen rufft. Gewiß, es foll ihr 

“nichts fhaden.” _ 

Ungern ficf die Mutter es zu, und fchmückte 

die Tochter 

‚Erft mit Mantel und Tudy, dann ging fie 

beforgt i in die Küche. 

"Aber Iofephe faß auf der Bank bei dern 

\ fröhlihen Alten, 

Und fie gedachten Beide mit herzlihen Worten 

der Heimat, 

Und‘ es blinfte wie Than in den fanften 
‚Augen Jofephens. . 

„n!Das nur der Rudolph macht ?““ fo begann 

das lichlihe Mädden, 

nuSchon adıt Tage find’s, daß wir Feine 
Nadridt erhalten, . 

„„Und er fchreibt fo gern, er hat es mir 

‚heifig verfprocen. u 
„nKrank wird er doch nicht fein?" — „Was 

foll dem, Burfchen denn fehlen?“
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So enigegnete ihr der Dater mit £ijt! „ein 
rüftiger Waidmann . 

„Bat wohl mandes Gejdäft, das ihn am 
Schreiben verhindert, \ 

= „Und der Rudolph ift fireng gegen fid} und 

“ wader im Dienfte;. 

„Soldhes £ob gebührt ihm- ans jeglihem 

Munde, Ihr Mädchen 

„Denkt, es habe der Mann nichts Widt' gers 
\ zu thun, als die Kiche, 
„Deine Mutter hat's au fo gemacht; die 

‚war nicht äufrieden, 

D. „Kan id. nidjt täglich zweimal aus. meinem 

Dorfe hinüber. 

Mut ich früh in den Fort, und fehlt id 
Morgens im Garten, . 

„Schmollte fie Abends- mit mir, und jesliches 

Wort war vergebens; 

„ber fich”, Sofephdjen, {don fteigt der Mond 

aus den Bergen; 

„Wie er fo ftilf durd die Zweige bricht, ‚die 
. dunfel verfchlung'nen, . 
40. „Und das Thimmernde Gold aus den filbernen 

“ Wolken hervorftrahlt! 
„Hordy! da hör’ ih Mufit; — - fie bringen’s 

den böhmifchen Grafen, 

„Der heut’ früh in dem „MDallfijch“ ankam, 
. Wie war dody der Name? \ 

„Ich befinne mich nicht; Du, Mädchen, mußt 
es noch wiffenl” — 

Aber Jofephe fAwieg; verfunken in liebliche 
Träume, 

45. Schaute fie freudig hinauf it des Dollmands 
Glühen; die Seele 

log mit der Töne Gewalt i in fchönen Aecorden 
zur Heimat, 
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"Und der Erinerung Wehen drang tief zu 

‚dem Kerzen voll Kicbe. , 
Alfo faßen die Swei, md Taufeen Beide 

“dem Walzer, \ 

Der jett im wirbelnden Sig die 3 keihe der 

Töne durdyfdmebte. 
Aber oben 309 auf dem Gipfel des Berges, 

ein Jüngling N 

Sröhlid; die Prager Straf’ am fteilen Selfen 

vorüber. 

Rırdolph war's, der Jäger; ihn - trich die 

Schufucht nad; Karlsbad, \ ” 

Und mit frohem Gefang begrüßt er das Thal 

feiner Wünfce, 

Fördert den Schritt, und er ficht in die Stadt, 

und es blinfen 

- Ihm im Sterenjchein unzählige Sichter ent: 

gegen. 

Wo ift das Deine, Zofephe, wo in: der 

Stern meiner Liche?” 

Auft er. begeiftert ans; „ac, eins von den 

fhimmernden Sichtern 

" „Sammelt die £iebeum fi und bliuft Jofephen 

ins Auge! . 

„Ob fie: meiner gedacht? Gemif. Au, daf 

‚id fie grüße!" 

‚Und er eilt hinab in die Stadt, und fragte 

den Erften, 

Der ihm entgegen trat: „Sagt, Freund, wo 

At wohl die Wiefe?. 

„Wo it das fteinerne Baus? Befhreibt es 

mir gut, daß idy’s finde.“ 

Sremmdlid wies man ihn über die Brücke 
hinanf an den Bäumen.- 

Er gewahrte das Haus, da ergriff ibn’ ftille 
 * Begeift’rung,



      

  

  

  

  

    
65. Und ein heiliges Wehen verfündet die abe 

;, Geliebte. 

nnSich', Iofephe,“" "begann der Alte, „„wer 

fonnt da fo eilig . 
. x 

„od; die Wiefe herauf; ein Reifender jchetnt 

es, ein Jäger.“ — 

„Wo?“ fo fragte-Iojephe; aus ihren Träumen 

      

   
   

     
erwadend; oo. 
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Da erblicte fie,ihn und erkannte den Gag Sprady’s md Drüdte " dem Jüngling die 

des Geliebten. Band. — „„Mein trefflicher Daterle" 

70. „Rudolph,“ rief jie, und flog ihm entgegen, | 75.50 entgegnete er ihm gerührt, „„Du bijt‘ 

„mein Rudolph!” .— eiephetr" Joch recht fröhlich? 

Zubelt jener entzüickt, und Küffe verfeblangen nu Biit doch recht frifb und gefund dr —- 

die Worte. — ”, „Gott £obl” verfetste der Alte, 

„Ei, willfommen Burfche!” trat jet ihm ter |  . Und mit der Mutter geht's auch um Dieles 

Dater. entgegen, " . beifer.” — „„Do ijt fie?“ 

„Das ift ein Flnger Streich, und macht mir | ° . Kiel ibm der Jungling ein; — nach, laft 

herzliche Freunde.” ‚mich hinauf zu der Guten, '  



    

  

  

    
  

  

„Daß ich ihr Füre die Hand, die fo müttere 

ih um mich forate!““ 

. Und fie führten th frendig ‚hinauf zu der 

ftannenden Ainiter, 

Die den jungen frennd mit herzlichen Worten 

begrüßte: 

„Zei mir willfommen, mein Sohn, fei der 

Nintter willfommen in Karlsbad. 

„Recht überrafcht bin-ich; zwar hab’ ih es 

immer. geahnet, 

„Doc id zweifelte yran, da; Dur’ jo ab» 

fommen Fönnteft. 

5. „Sprid, wie acht es daheint,- ift Alles noch 

flinf und in Ordnung? 

„Steht "das, Getreide: hod und. find die 

- Pflaumen gerathen?” — 

i n „Wohl ift 2llles noch finf und in Ordsmmg,““ 

entgegnete Rudolph, 

„„Das Getreide fteht hoch, und die Pflaumen 
r 

find herrlich gerathen. 

„„Marthe hütet das Hans und hält die Knechte 

90. 

95. 

zur Xrbeit. 

„nie empfiehlt fi fid auf's Leite; aud Predigers 

grüßen ‚recht herzlich."" — 

„And des Schulmeiters Stau, “jo fragte die 

Mutter, „ift nieder? 

„Sicher ift cs ein Sohn, idy hab’ es ihr immer 

!  geweisfagt.” — 

unVohl traf's ein,“ verfehte ihr Rudolph, 

anich fand zu Gevatter.t — 

„Ei, da muft Du uns Alles ein langes und 

breites erzählen!“ . 

giel die Mutter ihm ein. — „Ei, laß dod 

den Burfhen erft ausruh'n.“* 

So entgegnete ihr !der Sörfter, „nfhafft 

Wein ud zu effen!.   

„Denn der Weg ift lang, md groß war 

, die Hitze des Tages.’ 

Sehe Dich, 

magft Du erzählen.‘ * 

Sohn, und ruhe Dich aus, dam 

Aber Jofephe war längft ‚fihon hinaus; fie 

bradjte die Schüfjehn, 

100. Bradıte die Slajchen herein, md Melneder 

. perite im Glafe. _ 

$rendig ergriff der Alte, Jas Glas und 

bracht’ es dem Jingling: 

„Sei uns willfommen im jteinernen Hauf’!* 

unrecht herzlich -willfommen!“" 

Riefen die Weiber ihm nad; es Flirrten 

die Gläfer im Kreife. — 

„Dank für den freundlichen Gruß,” verfehte 

der treffliche Jüngling, 

105. Drüdte dem Dater die Hand umd neigte.jich 

. gegen die Mutter; - " 

Aber Jofephen z0g er ans Gerz, und mit 

glühenden Kippen 

Küßt er dem liebenden Mädchen die Perle 

des Slüds von dem Ange. _ 

u? Rudolph," . beganıı darauf der würdige 

Förfter von Buchwald, 

unDeht erzähl’ uns getreu, wie Du fchnell 

Dich zur .Keife entjchlojjen, 

110. „Pie Du den Weg vollbracht, ob Unglück, 

\ ob Glück Dir begegnet. 

nnSephhen, bring! mir vorher nod den 

Meerfcanmtopf und die Doje, 

Denn mid; gelüftet’s, dabei das. letzte 

pfeifen zu rauen. 

nnSich"" einmal, Rudolph, den Kopf, id. 

hab’. ihn erit geftern befommen; 

‚„Dier ‚£onisd’or. ijt er. werih, 's ift ächte- 

Türfifhe Maffe." —- 
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115. Jener bewunderte fehr die sierliche Form 

und die Farbe 

‚Und das reiche Kefdläg'; ; dann begann er 

mit folgenden Worten: 

. „Scht, ihr £ichen, fon find es drei Moden, 

daß Ihr uns verlaffen; : 

"„Oede war mir das Haus, und mit Schn- 
. fürdht zähfe" id} die Cage, 

"„$leifig hatt ich vollbradit, was der Dater 

0 ur Arbeit gelaffen, 

‘ .120. „Bald vermefjen de Korft, ud volfendet 

den jährlichen Holsfchlag. 

„Auch im Garten war idy nicht fauf; ich 
> hatte" den bil 

" „Des Quartals nur ‚nod, aud damit Fam 
ich, zu Stande, ° ‘ 

u „Müßig hielt ich's nicht aus, da gedadtt' 

125 

“id Jofephens Geburtstag, 

„Der ‚auf den Alontag fällt; überrafchen 

wollt’ ich Euch Alle, 
„u Und am feftlichen € Tag mich felbft Sofephen 

befceeren. , 

„Töplig, fo dadyt’ ich mir, hält did einen‘ 

. Tag, and; wohl länger, 

"nd fo ging ich am Donnerfiag. aus; ein’ 

herrlicher Morgen 

“ „Strahlte dem: fröhlichen gti aus 5 taufend 

Slüthen- entgegen. 

"„Kängs der. Müglit; führte der Weg mic, 

"der vielfach 'gefrfnimnte, 

150. „Durd, des Seljenthals' Berfätungene düftere 

‘ 

MWindung. 

„S Schauerlich ftanden‘ die Kichten umher auf 

den Höhen der Berge, ° 

yr L- "Einzelne Hütten jerjtrent, im Grunde war's, 

heimlich‘ umd ftiffe, 

254 

  
140. 

145. 

“ „Sift ein wüthiger Hund! — 

150. 

  

„Und ich ergößte mich an dem rählichen 

Spiele der Wellen. 

- „Scäumend brach fi} der Sluf an des s Ilfers 

fteinernen Rippen. 

“us idy ge Bärenftein Fam, zur alten 

düfteren Defte, ° . 

„Lchrt id} beim $örfter ein; denn Mittag on 

war’s, und die Sonne 

„Prallte glühend hei zuräch von Winden 

des Thales. 

„Werner war nicht, daheim, blos die junge 

Frau mit den Kindern. 

„Berzlich empfing fie mich, un) fe ilten, 

ein Mahl zu bereiten, on 

„Srüchte, Eier und -Mlildy, was ihre Küche 

vermochte; . it 

„Denn die Gegend ift arın und nichts war 

im Dorfe zu haben; 

„Doch wir waren verguüigt aid gedachten 

vergangener Seiten. , 

„Werner ıind ih find zugleich in die Shule - 

gegangen; da mußt. id} 

„Denn fo manchen Streidy zu erzählen,. je 

toller‘ je beffer. \ 

„iber: plößlich eriholl's von der Strafe: 

ach, rettet die Kinder! \ 

Schnell tig ich 

die Slinte vom Nagel, ' 

„Stürzte hinatıs und fah des s Sörfters Kinder 

und andre : 

„Ponver Beftic verfolgt; die Mütter fehricen 

um Hält, 2 

„Ufo fchlug ich an’ nd If, da’ . Rücse 

das Unthier, 

„And die Mütter jubelten laut! id hatte 

den £iebling :
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„Jeder. gerettet; . umringt 

- dankenden Menfen. — 

„„ Brad, mein Sohn,“ fiel der Alte ihm ein, 

„ein Schuf, der fi Iohnte! 

„nSolde' Thaten-zahlt Gott, mag man fie 

hier anten vergefjen. 

„Mädchen, aib ’mal dem Jungen 'nen Kuf, 

recht voll und recht herzlihl"" — 

155. Chränen. im Auge trat fie erröthend hin 

. zum Selicbien, 

-Drücdte den rofigen Mund. auf die Kippe 

"des glüdlichen Jünglings. - 

Und dem Jäger war's wie feliger Geifter 

Begrüßung. 

ber es ftörte bald ihn der Dater aus tiefer 

Segeift'rung, 

$orfchend wie er den Weg nach dem reizenden 

Böhmerland einfchlug. . 

160. Und er fammelte fchnell. die Fine, und 

alfo beganı er: - 

„Bleiben foltt' id; durchaus, doch ich fchied 

mit herzlichen Worten, 

„Und fie geleiteten mid bis weit auf den 

Berg, da tiefen 

„alle mir-£cbewohl zu und Gottes Srieden. 

und Segen; 

„iber ich eilte fürbaf, noch aus weiter $erne 

fie grüßend. 

165. Tief im Herzen war ich gerührt; hit Träumen 

verfunfen 

„Kam ich zum 1Pald, der hody zu des Berges 

Gipfel ‚hnaufführt, 

„Sangfam ftieg id) empor, und gewahrte 

von: ferne das Kirdlein, . 

' „Müdenthürmeben genannt. Ich förderie 

fhnell meine Schritte. 

256° 0 

war ih von 

  

„Oben ftand ih und fchante hinab, beranfcht 

vom Entzüden; 

470. „Por mir- lag paradiefijh Gefield’, und 

2 grünende Berge . 

„Knüpfen die blühende Welt an des Ainmels 

dämmernde gerne. 

„Sange Seit ftand a wie beraufcht vor dem 

göttlihen Anblic; Ü 

„Da rief’s glocenhell aus der ‚Eiefe herauf? 

zu der Desper 

„Läntet man im Dorfe, da war's, als re” 

wacht ich vom Traume, , nn 

175. „Und id) eilte hinab, und raftlos weiter bis! 

Töplit. 

- „Spät fhon war's, als ih in die Cöpfer- 

fehenfe hineintrat. \ 

„Bejtens ward id} begrüßt, man gab mir: 

ein freundliches Simmer, | \ 

„Und ich pflegte mich baf, nad} des Tages: 

Saft und Erhitung. = ; 

„Sieblie- Träume “umganfelten bald den! 

\ glüctichen Schläfer, . : 

180. „Bis des Morgens WDeh’'n durd; das om ne. 

Senjter mich weckte. .. 

„Sleiben wollt ih in Töplit, fo hat id; \ 

es ernftlich bejchlofjen; 

„Aber der freundliche Tag fieg micdh- ct 

ruhen und raften, . 

„Und die Schnjudt 530g mid zu Eud). 50 

eilt ich denn weiter. . 

" „Geftern Fam ich bis Poderfant, und wanderte 

heute . 

185. „Sröhlich amd. frifchen Muth dem Gerzen‘ = 

nad und der Schnjudtt, 

„Die mid) hierher geführt, und jeo bin ich 

ady öiele, °
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„sind? Euch froh und gefund, md freue | - Ihm das Kenfter gefhmüct, den lieben. 

mich faut meiner Kieben.“ — \ - Saft zu begrüßen. u 

Alfo befcloß der treffliche Jüngling, und | 200. Jnnig war er erfreut und dankte mit herz 

-. reichte den: Eltern, lihen Worten. . 

* Reichte Jofephen die Hand, und Alle drüdten Aber fie eilte hinaus, ein flüctiges £ebe: 

fie herzlich. wohl nidend. 
190. Drauf beganı die Mutter: „„Ei, Sohn, er: „Einen Ku nody,” rief er ihr nad, „mur 

zähl uns dodh weiter noch einen, Jofephe, 

„„Don der Gevatterfchaft; Du weißt, mic „Sei barmherzig }" Sie hüpfte zur und 

freut das.vor Allen!" — - [ ftedfte das Köpfchen 

. Aber der Dater fiel ihr in's Wort: „Ei, Schalfhaft zur Thüre hinein, reicht’ ihm die 

Mutter, was denfit Dun? Kippe zum Kuffe. - 

„Audolph fehnt fi; gewiß zur Ruhe nah | 205. „Dank Dir,” rief er entzückt, „und nun gute u 

folder Ermüdung; . | Xadıt, füßes Lieben!“ 
„Drum gute Yacht, mein Sohn! Jofephe, „„Schlummere fügt" fo flüfterte fie und 

zeig’ ihm das Simmer.“ fhwebte von dannent., . 

195. „2’5 ift aud; wahr, id; dadıte nicht dran,"“ Zange fah er ihr nach; ein ftilfer, heiliger 

verfetste die Mutter.  ° . > u Stieden el 

„nScylafe wohl, und fegne Di Gott!’ — Wehte dur feine Bruft, wie Srühlings- 

Ihr dankte der Jüngling, träume der Kiche, . 

Gab dem Dater die Band und ging. Es . Und es wiegte die Nat in felige Träume 

führt’ ihn Sofephe. ' . den Jüngling. 

Freundlich fclof fie das Simmerden auf; i   fie hatte mit Blumen . 
’ ’ x 

  

. 
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Sweiter Gefang. 

  

        
Dämmerung webt no fill in des- Chales 

verfchlungener Tiefe, 

Aur den Gipfel des Bergs begrüßt die 

Sonne mit Rofen, nl 

Und der Ichendige Tag erwaht auf den 

Höhen. Dort unten \ 

Schlummert nody alles tief, die, fanften 

"Träume des Morgens 

5.Schweben mit fröhlihem Sinn um das Kager 

der glücklichen Schläfer. 

- Und die vergangene Zeit tritt ohne den 

Schmerz vor die Seele, 

v8
 

or
 

[>
] 

         

  

“ Aber die Sonne fteigt, es fallen die Strahlen 

des Sehens > 

Heber ‘die Berge herein; aus.den Chälern 

flüchtet der Tiebel, 

Der mit dunkler Gewalt mod die blühenden 

Sluren umarmt hickt, 

10. Und in dei Perlen des Thaus, im Shmel; 

der erwachenden Sluren, 

Spiegelt fi taufendfach des Morgens glühen= -- 

der Srautfhmud. u 

Sich’, und. es öffnen fih dem jungen Tage 

die Kenfter, . \ 
‚Und die Chüre geht auf, es regt fih das 

£chen auf's neue! - 

Aber Jofephe lag nod,, von lieblihen Träumen 

umgaufelt, 

: 15. Sanft, wie nur Engel ruh'n. Es fchläft fi 
fo herrlig am Morgen, 

Und fie [hlummerte gern no ein Stündchen. 

Da podht’s an der Thüre, 

"Und der Dater ruft leife hinein: „'s Zeit an 

den Heubrunn; . 

„Auch zum Sprudel wandert man fhon!“ — 

Das wirft! wie ein Sauber, 

Schnell vom Sager empor; der Morgenputs 

wird bereitet, . 

20.8ald vollendet in: flücdtiger Zeit ift- das 

- flüctige Kunftwerf, 

"Und die Grajie wirft einen heitern Sid in 

> den Spiegel. 

‚Aber der Dater war und die Mutter längft 

fon geriijtet, = 

Als das blühende Kind mit zierlihem Gruße 

hereintrat.



  

N 
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Beide umarmtenfie, einen freundlichen Morgen 

ihr wünfcend. \ 

. nnlber wo bleibt: doc; der Rudolph,” vers 

feste das lichliche Mädchen; 
„„Denn zum Weubrumm muß er durchaus mit, 

and; macht's ihm Dergnügen, 

„„ Wartet, ich wed’ ihn fogleich!“" fie fprad; 

’s und eilt’ aus dem Zimmer 

Bin zu Rudolphs Gemad; dort pochte‘ fie 

leif’ an die Thüre. 

„„Scyläfer ermunt’re Dich, wir warten Deiner 

zum Henbrum.“" — 

Atfo Elang ihr melodifcher Ruf zu dem glüd- 

lihen Züngling; 

And er 'erwachte aus lieblihem Traum zur 

fchöneren Wahrheit. 

$rendig entgegnete er: „Sogleich, mein treff=. 

lihes Mädchen, 

„Binich bei Euch, drum verweilt und verzeiht 

dem ewigen Scläfer.” 

Schnell fprang er nun in die Kleider hinein, 

ein zierlicher Jagdrod- 

.Schlug um die Hüfte, ‘es flirrte ‚der Sporn 

an dem glänzenden Stiefel, 

Und das dunkle Haar flog in reicher Pradt 

um die Stine. 

Alfo trat er zu Jenen hinein; viel Grüße 

des Morgens . 

Tönten dem Jünglinge zu, und herzlich 

erwiedernd beganı er: 

„Wie mich die Macht dod} hier in weit feligern 

40. 
Träumen nmganfelt, 

mich anlaht! 

„Alles ift mir vertraut und hold, wohin id} 

nur fhaue; \ \ 

„Und wie der junge Tag heut’ um fo fhöner-   

    

„Denn ich bin ja bei Euch, 

geheiligter Yähe, 

„Id des’ unendlihen Glüds!" — Gerührt 
fhwiegen Mutter. und Pater; 

Aber Jofephe Füfte ihm freundlich das Wort 

von der Kippe, “ 

it der Kiche, 

. 8508 ihn fjherzend zum Spiegel und rief, 

die Soden ihm ordıtend: . So. 

„n&i, wie bift du fo hübfh, ‚Di haft mir 

nod nie fo gefallen; 

nn Ssedes Mädchen foll heute den fchönen 

Jäger bewundern, \ 

„Aber werde nicht ftoz, und vergiß um die 

herelihen Blumen . \ 

mQicht des Deildens befdeidenen Sinn und 

die gute Jofephe!“" 

‚Alfo fchäferte fie; doch der Dater ermahnte 

zum Aufbruch, 

Bot der Mutter den Arm, md Rudolph 

führte fein Mädchen, _ 

Und fie fehritten hinab, die ‚Johannisbrüde 

vorüber, - " 

Ueber den Markt und fo durch die Mühlbad- 

55. 

gafje zum Neubrumm. 

Volles Gewühl war da, es wogte auf Gaıtg 

md Terraffen; - 

Karfen-Mufif erfchallte darein und Gefünge 

‚der Mädchen, 

Und um den dampfenden Quell fand us 

geduldig die Menge. . 

Aber mit neidifchem Blid fahn Diele die 

fanfte Jofephe 

An des Jüngfings Arnz den fchön war 

Rudolph vor Allen: 

Braun von der Sonne gefärbt zwar das 

männliche Antlit;, dod} trefflich 
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60. Stand ihm der Soden Gold dazıı und das 

» feuer des Auges. 

Aber den Jäger Fiimmert’s nicht; die Slide 

der Frauen 

Slitten ohne Gewalt an dem treuen Herzen 

vorüber. B 

Al. das Treiben gefiel ihm nicht, er hätte 

Jofjephen == 

Gern fo Manches gefagt, von Hofnmg und 

Siebe gefproden; - ° 

65. Aber wenn die Schnfucht ihm wudıs, und 

das Herz ihm jo voll ward, 

Trat ihm der falte, Gruß. von Brunnene 

befanntfchaft entgegen, 

‘Und er verzweifelte faft. Da rief fie der Dater 

nah Haufe, . 

Und fie eilten fogleih, nnd Rudolph ward 

fröhliben Muthes; 
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Denn Sofephe verjprah: „„Nadı dem Srüh- 

fü geht’s auf den Hirfchfprung, 

co. „And wir find dann allein, da follt Dan mir 

Alles erzählen.“ \ 

Unter, den Bäumen dort vor’dem fteinernen 

Hanf fand ein Tifchchen, 

Weiß mit Sinnen gededt, cs dampfte in 

blänlicher Kanne oo. 

‚Schon der freundlihe Trank den Kommenden 

“ Tieblicy entgegen; 

Xicht vergefjen war die Menge der Föftlichen 

. Brezeln, 

7. Sammt der Kalatfhen Gebäd, in zierlicher 

Ordnung gefchichtet. 

..* Nicht vergeffen war and; der Schmetten volf 

herrlihen Schaumes, . 

Und der Zuder zugleid; in Fryftall’ser Schale 

verfchloffen. - 
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An Hafine Bürger. 

Mad der Dorftellung der „Maria Stuart“. 

  

Göttergleich, geführt von Mielpomenen, 

Schwebft Du hin im feftlihen Gepränge; 

Deine Stimme, Acolsharfenklänge, 

Und die Luft zerfließt in fühen Chränen. 

Ah! da fait ein nie gefanntes Schnen 

Meine Bruft, das Haus wird ihr zu eitge, 

Und der Beifall der. entzücdten Menge 

Zauczt Dir zu in fröhlih fauten Tönen. 

Deiner Kunjt Begeifttrung jhwellt den Bufen; 

“Denn Did; treibt ein heiliges Verlangen, " 

Nicht der Nlenge wandelbare Sunft. 

Göttlih Weib! — der jüje Kranz der Mufen 

Blüht. für Did; in ew’gen Srühlingsprangen. 

Und die Kıumft belohnt fi in der Kunft



  

od) hör’ ich Dich! — Ein Meer von Karmonicen 

Durdwogte freudig meine trunPne Seele; 

Der Stimme Einlang, füß wie Philomele, 

. Wie liter Engel $riedensmelodicen. 

“  €s hat fid Dir ein Saubergeift verbündet, 

Der jedes Herz zur Huldigung gezwungen. 

Es ift ein Kommen, ift ein Sch’n und Siegen: 

Tod fch' ich Di! und alfe andern glühen — 

Umfonft, dap ich den Innern Drang verhehle — 

Im diefer fhönen Form die [hön’re Seele, 

Die alfe Kimmelsreize fanft umblühen! 

Denn alles Schöne, was Dein Lied verfündet, 

- And alles Harte, was Dein Mund gefungen,   €s fteht Iebendig da in Deinen Hügen. 

  

An I) 

Ich jah ein Schwärmen, fah ein buntes Treiben, 

Slüdwünfchend fonımtder Sreunde laute Menge; 

Doc vor des Lebens raufhendem Gedränge 

Muß fih der feif e Gruf des Sättgers fträuben. 
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| Er will entfernt, — doch nicht vergejjen bleiben; 

In feines Simmers unbefannter Enge 

Erwedt er feine fhüchternen Gefänge, 

Die Srende wagt's, fie {hmudlos hinzufchreiben.



  
  

  

Dermif 
  

    

  

  

Schon drängen ihn des Abfdieds trübe Stunden, |’ Dod; fprad; das Glüd auch mur von kurzen Tagen, 

Und erft fo fpät hat er ein Glüc empfunden, Jh darf es doc; in meinem Herzen tragen, 

Und Faum genojjen, it es fchon verfhmwunden. Und die Erinw’rung darf die Saiten fchlagen! _ 

; & 

  

Zum 3. Februar. 

(Seburtstag der frau Kerzogin Dororhea v. Kurland.) 

Ein ftilles Lied aus dem entfernten Norden, Es bebt dahin in Faum verjtand'nen Worten: 

. Das faum zu Deines Seftes Glanz fi trante— | Dem vor dem Blit, der fo. viel Edles 

Ein Jüngling fhlug die ungeübte Saute — ' fhaute, , 

Klingt vor des Schlofjes reihgefhmicten Dem fi} der Schönheit Xäthfelwort vertraute, 

| u Pforten. Derfiummt der Geift in fhüchternen Accorden. 

Sof ihn verftummen! — was die Töne fagen, | Das Elingt und lebt, wenn aller Schein verblühte, 

Was in der Seele reichen Srühlingstagen Im filfen Herzen eine ew’ge Blüthe; — 

Die Schweftern, Phantafie und Liebe, tragen: Ein wahr Empfinden wird auch ftill zum Kiede. 

 



  

  

  

  

Zum 3. Februar. 

   
   
   

  

(Geburtstag der Srau Herzogin 

Dorotheav. Kurland.) 

\. Mit.all des Frühlings Herrlichkeit; 

. Und wo fie ftand, und wo jie war, 

Da war die £uft fo mild und Har, 

Als thät’ ein Maitag fie umweben 

mit allen feinem Sanberleben; 

Als. hätte der Winter nicht Macht und Gewalt 

An ihrer freundlichen Sicbesgeftalt, 

An ihrem Feimenden Engelsgemüth, 

And war do im Winter aufgeblüht! — 

.- Da lat der Sommer den Winter aus: 

- „Du bift nicht- Here in dem eignen Bauf'!. — 

„Die Rofe entfaltet ihr zartes Leben, - 

„Kanuft du nicht der blühenden widerftreben, 

„Daß fie gehorde der herrfchenden Zeit, 

„Und fi hülfe in dein froftiges Kleid?” 
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Der andere entgegnete ruhig und Falt: 

„uch der Winter fühlt des Schönen Gewalt! | 

„Und wo er es findet auf feiner Bahı, 

„Da tritt er ftill und fremdfich heran. — 

„Denn in meinem Reich foll fie blühend ftch’n,; 

„Ein ew’ger Frühling folt wallfen und wehn 

„Wie nun die Rofe hat gewollt, 

„Daß es Frühling um fie werden follt’,, , 

„Da lic ic} des Lebens warme Strahlen 

„Auf ihren Blättern fi} freundlich malen, 

„Um ihre frenndliche Kichesgeftalt; 

„Denn auch der Winter gehorcht des Schönen Gewalt.” — 

      
  

Des Sängers Rfchieh ban der Fürftin. 
S 

- i . (Stau Kerzogin Dorothea v. Kurland.) 

  

v\ 

. ’ Te ” . " N \ 
Das £ied verftummt, das Dir in Furzen Stunden | Soll es der Sänger in der Bruft verfchliefen, 

Des $rohfinns und der Liebe Gruf gebradtt; 

. Und Schöne Tage find dahin gefchwunden, 

Wo uns das Scben freundlich, angeladht. 

Was in dem’ £iede ew’ge Freiheit trinkt? 

Eh’r mag. die Fluth im Sturz zurüde fließen; . 

Eh’ fid} Begeift’rung in die Keffeln- zwingt! 

Ad! was audı Schönes je das Herz empfunden, | Drum darf ich Did mit, freiem Wort begrüßen, 

° ft in der Seele glühend nen erwacht, 

. Seit höh’rer Wefen lichte Mlorgenröthe . 

Aus‘ Deinem Antlit; uns entgegenwehte, \ 

20. 1,34 8. 

Und wenn dies Wort mir glühend nicht gelingt, 

Will ic} der Seyer trüglich Gold zerbrechen _ 
Und fo an mir den Stolz der Jugend rächen. . “ 
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Sch weihte Dir der £ieder volle Weife 

Und Alles, was die Mufe mir vertrant. 

Ad, in dem Herzen flüftert Sehnfucht leife, 

Dod; in des giedes Tönen fpricht fie laut! 

Sieh’ ringsumher in dem gerührten Kreife, 

Wie Trennung Dir in jedem Blicke thaut! 

Was Alle fill in ihrer Bruft empfinden, 

Soll Dir des Sängers Iehtes Wort verfünden! 

             

  

   

   

          

   

    

NL;        

‚Du fliehft von uns, wir Fönnen Dich nicht halten, 

Der Mutterliebe füge heilige Pflicht - 

> Ruft Di zu thenern, freundlichen Geftalten, 

Wo Tocterglüd zu Deinem Kerzen fpriht. 

Doc in des Lebens buntem Dreh'n und Walten 

 "Dergiß der alten Deutfhen Liebe nicht! —. 

Der $reunde nit, Dir teen in £uft und Schmerzen, 

Ynd fo [ch’ wohl! Ieb’ wohl! — aus vollen Herzen.



  

  

  

  

  

+. 

An Fr.um 

. ($rau Gräfin Elifa v. d. Rede, geb. Reichsgräfn v. Medent) 

Mir. nahen freudig, edle frau, 00» 

‚Su Deines Tages Sefte. . 

Sind wir, betragt! uns nur genau, 

- Dir unbefannte Gäfte? 

Wir fommen nicht aus diefer Seit; 

Wir find aus der Dergangenheit, . 

Dort, wo’ Dir; wie auf Geifterruf, 

In jenes Chales Stille 

Ein Eden freundlich fih erfhuf, 

Mit üpp’ger Eebensfülle, 
Und we die Sfchopan, ftolz und frei, - 

- An fteilen Wänden ranfcht vorbei 

mit ihren ‚Silberwogen; 

Wo Du am fühnen Selfenrand 

Zwei Chürme fannft gewahren, 

Einft eine alte Defte ftand, 

Dor vielen langen Jahren. 

Da ward gefimpft, getanzt, gejeht; . 

Es war ein fräftiges Geflecht 

“Don alter dentfcher Sitte. 
nn 

Die Kitfer flogen ftolz und Fühn ' 

Hinaus zum Kampf und Streite, 

Um fiegend wieder einzuzieh’n 

Mit reicher, voller Beute. 

Dod and der fanfte Tronbadour, 

Er war nicht fremd auf diefer Flur, 

mit feinen bunten Liedern. 

34* 

  

Die Sänger alter Tage. 

Er fang, der Helden fühne Mact . 

In volfen Ianten Tönen; 

Dod mit des Kiedes [hönfter Pract 

Sang er das £ob der Schönen, .. 

Denn, was die Bruft am meiften fdhwellt, 

Das ft der Stauen zarte Welt, 

Das ift die Welt der Liebe, 

Der Ritter 309 auf biut’ger Spur 

Durh Kampf und Todesgrauen. 

Dod; friedlich lag der Troubadour 

Hu Füßen fhöner rauen; 
Und was in zarter. Stille blüht, 

Der Liebe Glüd, das fang fein Lied 
In fügen Melodien. 

Dod ad! die fhöne Welt verfhmwand, u 

Die Maner ward erftiegen. 

Es fiel die Burg dur Kaifers Hand, 

Und mußte unterliegen‘ -. _ 

Da war die Heldenkraft verglüht, 
Die Liebe fhwieg, es fhwieg das Kied, 
Der Troubadont verftunmte. 
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Es farb das Fräftige Gefgledht, - 
Ein nenes ward geboren; 

Der Sinn für- Wahrheit, Kraft und Redyt . 

Ging in der Welt verloren; 

Man'warf fi tief in Raub und Mord, 

= Da 309 der Sänger fhweigend fort, 

Die alte Seit zu fuchen. - \ 
N 

Dod- ad! vergebens fucht man fie, 

"Im wogenden Gewühle; | 

Im Sturm der Welt trifft man fie nie, 

- Die heiligen Gefühle. 
„Ach, nur in wen’ger Edlen Brujt 

„Da blühen fie mit jtiller Euft!“ 

Kief’s einft in unfrer Seele. 

x 

Schell zogen wir von Ort zu Ort 

Mit hoffendem Gemüthe, 

Da hörten wir mandı fdhönes Wort 

Don Deines Herzens Güte. 

In’s alte Thal gelangten wir, 

* Da fangen alle Stimmen Dir 

Mit frendigem Entzüden. 

Drum nahten wir Dir unbefugt 

Su Deines Seftes Stunden. 

Da jhwoll die Bruft. — Was wir gefudt, 

Wir haben es gefunden! 

Die fhöne Zeit hat fid; verjüngt, 
Sie ftrahlt in Dir, in Dir, md bringt   Die gold’nen Tage wieder. ° 

Und fchnelf tft anfer Lied erwacht 

In hohen Himmelstönen!.  - 

, Es huldigt nur mit füßer Madıt . 

. - Dem Edlen und dem Schönen! 

ee Denn was in Srauenherzen glüht, 

| Derherrlicht nur des Sängers Lied 
In heiligen .Aecordeıt. . 
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ae       

An Schönberg md Luifen, 

am Tage ihrer Derbindung. 

1807. 

  

Ns ficht ein Schloß auf waldigen Höhen | \ 
Und biidt herab in ein heimliches Thal; . 

Wenn Abends die ‚Lüfte Fühlend verwehen, 

So leuchten die Fenfter von fonnichtem Strahl. 

Und neben ihm thront ein gewaltiger Ricfe, 

Die Wafjer der Erde befpülen die Füße; 

Doch durch der Wolken bläufichen Slor 

Stredt er das troßige Haupt empor. . u 

Gewaltig fteht er im fuftigen Kreife, 

Gebietend blidt er in’s ferne Eand, 

And frei und groß, nach ewiger Weife, 

Stübt er des Himmels azurmen Rand. ° 

Es herefchet der Kobold, der mäghtigg, drinnen, 

Dem Burgheren verbunden mit freundlichem 

nn Sinnen; 

Er theilt feine Freuden, er theilt feinen Schmerz, 

Mitfühlend fchlägt ihm das Fräftige Herz. 

. Im Scdlofj’ erhoben fi} Sreudengefänge, 

Denn jubelnd 30g der Bräutigam ein; 

Er ftürzt fih hindurd dur die jauchzende 

\ Menge, - 

I die Arme der Braut, in den fröhlichen Keihtn. 

Und feitlich erklingen die flbernen Gloden, 

Und wiederertönt'sin den Klüften des Broden: 

Sie ftinmen in wonniger Harmonie, - 

Wie die Herzen der Liebenden, fpät md früh.   

Und der öug beginnt unter heiligen Tönen; 

Sie walfen zur Kirche, Paar an Paar, 

Um der.Kiebe göttlicyes Feft zu Frönen; ” 

Es bebt der Kranz im bräutfichen Haar. 

Die Orgel fingt, es flammen die Kerzen, 

Der Priefter verbindet die Hiebenden 

Herzen; 

An die Benft des Gelichten finft die Braut, 

Und freudig wird die Gemeinde laut. 

Und zurück geht der Sug auf gedrängten 

. Wegen, \ 

Die ftaunende Menge zertheilt er faum. 

. Den Derbund’nen tönt der herrlichfte Segen, 

Und bis zu des Saales fi} wölbenden Kaum 

Drängen fid freudig Männer und Frauen, 

Um die Alfgeliebte zu fhauen. 
Da verläuft fih des Dolfes branfend Gewühl, 

Und füßer verwebt fih der Liche Gefühl. 
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€s fchließt fich der häusliche Kreis im Saale, 

Und Fichlid; tönt mandı herzliches Kied: 

Der Römer Freift und der Purpur glüht, 

Und Alles ruft: Suife foit feben 

Und- Morit;! — Dod, wie fie die Stäfer 

| . erheben, 

Da öffnet die Chür fi mit eiliger Baft, 

Und bedächtig naht fidy ‚ein fremder Gaft. 

. 

Auf die Neuvermählten fenft er die Schritte, 

Er fhentt der Braut mand; föftliben Stein; 

Danıe nimmt er den Beder und tritt in die 

utitte, ” 
md fdyäumender perft im Slafe der Wein. 

Und zu den GSlüdlichen fpricht er die Worte: 

„sa flieg heraus aus der Erden Pforte, 

„elus Berges Dumtel, aus fnfirem Scadtt, 

„Sur reinen Klarheit, die ewig wacht. . 

: „Ich bin der Kobold des dröhnenden Broden, 

„And finfter ruht? ih im graulichen Reid, 

„Da lodte. der Ton mich der filbernen 

.  6loden, 

„Und ich Mimmte eilend herauf zu Euch. 

; „Öeladen zwar bin ich nimmer zum gefte, 

„Doch tret’ id} freudig unter die Säfte; 

„Der Gott ergreift mid, das luge wird Klar, 

„Derfünden will ich's dem herrlichen Paar. . 

- 

IS
 

-1
 

© 

  
  

  

„Diel haft Du der edelften: Blumen im Leben 

1 „Alls Tiebende Tochter und Schwefter gepflüdt; 

Sie nahen fi fröhlich zum feftlichen Mahle, |. . „Jebt wird Dir ein neuer Frühling gegeben, 

„Da der Myrthenkranz Deine Soden fhmüdt. 

„And ummölft fi) der Himmel in fünftigen 

Jahren, 

„50 wirft Du den innern Frieden bewahren. 

„Vor änfern' Stürmen erzitterft Du nicht, 

 „Esfteahlt aus der YadıtDir ein höheres Sicht. 

„And Du,» em'die Freude im feftlihen Kreife 

„Mit frommen Gefühlen die Seele Surchglüht, 

u ht ftärfer Did nad) errnngenen Preife, 

„Dur Chat zu bewähren Dein deutfdes Semüth. 

‚melber fannft Dur der Wonne Uebermaf tragen, 

„Wenn Dir der feligfte Morgen wird tagen? 

„au dem Himmel des Ewigen fhwingt fih der 

. ‚Geil, . -° 

„Dem des Sänglings Salten Did Dater heißt. 

„Und mn tretet alle zur heiligen Runde, 

„ıd reichet den‘ fhäumenden Becher dar, 

. „Und lauter ertön’ es von Munde zu Munde, 

„Und Jeder grüße das glüdlihe Paar. 

| ruft dag die Pofaune feftlich erfallet“ —_ 

Willfommen! Willfommen!““ fo rüfen fie 

- . . Ale; 

mn 

Aud die Entfernten ftimmen mit ein: 

„Beil und Segen dem foönen Derein!! 

ee
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An Aunufte, 

(December 1808) - 2 - 

a 

a Er \ % rei olde S Schweftern aus des Simmels Kreif e 

49 t ‚Sie fhwören Dir den heil’gen Göttereid. 

  

Sie führen Didy auf Deiner Kebensreife 

  

Durd} alle Stürme der bedrängten Zeit; 

Daf fi} Dein fdönes Auge nicht betrübe: ' 
’ 

\ _ Did) fhiemt die Kunft, die Unmut und die Siche, m 

Die Kunft. oo - 0 Die Armuth- 

Sch fhlinge. mich mit zarten Sichbesarmen : | Ich wohne nur bei einer reinen Seele,  _ 

In ftilfer Kuft um Dein begeiftert Der, Aur in der Bruft, wo ftille Sartheit quillt; 

An meiner Mutter Bruft darfjt Du erwarmen, Und ‘wo ih mid; mit hohem Geift vermähle,- 

Mit heif'ger Kraft reif ih Dich himmelmärts. Da ift des Sebens Räthfelfpend, erfüllt,” 

Und freundlid,, wie des Klanges Karmonieen, Die Schönheit ftrahlt mur aus dem innern Zcben, 

Soll Did der Erde fhönfies Glüc umblühen, Drum will ih ewig [dirmend Die umfchweben. 

7 a Die Siche, 

Die Hand der Götter wirft die Erdenloofe, 

Und ohne Wahl vertheilt fie Schmerz und £ufe. 

Das höchfte GSlüd blüht nur in meinem Schoße, 

Das höchte Slüd blüht nur in meiner Bruft. 

Da fol es in der Jugend füßem Prangen, \ 

Da fell es rein umd göttlich Di empfängen. 
> . v 
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So nah’'n fie freundlich Dir, die heilgen Ss Im heil’gen Bunde, Anmuth,. ieh’ und ° 

. Säfte; \ \ ; Kunf. 
Ind froh im Sonnenlichte ihrer Und was aus ihrem'Mınde Dir 

Gunft erflungen, 

“ — BegrüfenfieDideinjtbeim fpät’ften Ein trenes Herz hat Dir das Kied 
Wiegenfefte, 

Den 21: Jannar 1809. - 

Im vollen Taumel heißer Kiebeswonte 

Glänzt freudig mir des Kebens gold’'ne Sonne . 

Rofenthore Hellflammend durdy des Morgens 

Im Strahlenflore. 

Sum fhönften Erdenglüd bin ıdı gefegnet; . . 

Du, Heilige, bift liebend mir begegnet, 
Sängft fteahfteft Du mit, wie im Kranz der Sterne, 

In weiter Ferne, 

   

Au Sie, 

gefungen. 
} 

Da wid, die Nadıt, das Eicht der Seele tagte! _ 

Als ih den Blick Fühn zu erheben wagte, 

Ward es mir far, was mir das BKerz erfüllte 

Zn Deinem Bilde, “ 
r 

Bei deiner Stimme fanften Barmonieen , 

“ Sagt mid; Begeifterung mit heil’gem Glühen, 

Und Wonne quilft mir, feliges Entzüden, 

„Aus Deinen Bliden. | 

. 
. 

- u : 
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. Wär’ es wohl Kicbe, die im Herzen lodert, 

Und ftolz der Seele volfe Allkraft fodert, 

Wollt’ ich die Mauern muthig nicht beremnei, 

Die uns nody trennen? tn 

x 

Und foll ein Wort aus Deines Mundes Haudıe, 

. Ein füßer Si aus Deinem Bimmelsange, 

Ein Sächeln, fi der Gottheit zu bemeiftern, 

. Mic nicht begeiftern? 

mit eıw "gen Banden hättft Du mid mchtungen, 

Au Eine . Schnfucht hat das Ber; durch; 

- drungen;- 

Drum fdwir ich Dir in heiPger Sichesweihe 

Den Schwur der Treue. - 
n 

Mag aud) die Seit mich feindlic, jett umtoben, 

Sin ih mr einft, jur Slammenglutk erhoben, 

Wenn meine Chaten ernft am Sicle Fugen, ” - 

An Deinen Bufen. 

N 

Da harr’ id Dein am Thor der Paradiefe, 

| Dort find’ ich nicht der Seele flillen $rieden   

  

An Deiner Bruft wollt ich die 1Velt vergejien, . 

Mid an Glücfeligfeit mit Göttern mejjen.. 

Ad! aller Sehnfucht Ziel ijt Tiebeteunfen 

In dir verfunfen. .. . 

Säanft, wie das Lied fih wiegt in Sanbertönen 

Sollte.mich. Kiche jeder Qual verföhnen, 

Den Dornenfranz mit Rofenpradt verweben 

. nd ewig leben. - 

Droht einft des Sciefals ehrne, Kraftzerftörung, 

Mein ‚Kusel flüftert mir des Troftes dort 

Verklärung, 
’ “ 

Und fiecbend fan in Deinen £iebesarmen.. 
z 

Das Herz erwarmen. 

N 

Wenn ich vollendet dann der Gruft entjteige, 

Wandl ic noch einfan in des Gimmels Reiche, 

Don dir gefchieden. 

Bis ich verflärt den Geift der- £icbe grüße; 

Dann fdmeben wir; geführt von Kich’ und Waheheit 

dur ew' gen Klarheit! 

  

-
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Mit ven Tinogpen. 

x 1812...» 

Als ich in meines Kebens erftem’ Kenze 

Die erften Knospen meiner Kieder. bradi, 

Und durch der Jugend froh gefchlung’ne Tänze 

-Uur in Orafehr meine Ahnung fpradı, 

*. Slodt ich in dunkler Schufucht meine Kränze, 

Und meinen Träumen flogen Träume nad; 

Da fühlt ich's tief in meines Herzens Beben, 

Das Göttlihe, es athme no im Sebei. 

So, hofft’ id} frill beim Falten Gruf der Jahre, " 

2lls eine Some fi mir zugefehtt, | 

€s ftand der Ahnuıg Traum auf dem Altare 

ur Weiblicfeit vollendet und verflärt. 

: Was id} bewahrt und was ich stody bewahre, - 

Uun hat es. fi begründet und bewährt: 

Jedwedes Edle trägt der Schönheit Stempel, 

Und ae ‚in’ Srauenherzen ift ihr Tempel. 

Und- diefem Glauben hab’ ich zugef—hworen - 

Ei, Mit freier Bruft, ein treuer Troubadonr. ; 

| 2 Jet zürne nicht, bringt Dir der Srühlings-Boren 

= Barmlofer Kreis, ftatt Blüthen, Knospen nur, 

in Das Reife hat mr reife Kraft geboren, 
  

Die Rofenpradit fchmückt Feine junge Slur. 

©, dürft’ ich einft, ih denk’ es mit Entzüden, 

—= $ür Did zum Strauße meine Blüthen pflüden!   
35* o \ nt . 225



    

Dermifchte Gedichte 
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‚An fivorus. 

Mm 5. Mpril 1815. ° 

Rafh im Stirme, des Kriegs begrüß’ ich den Doch aud; der Spiegel des Meers mehrt noch 

wo: - $reumd, mid; entführen Bu den zitternden Schlag. 

Schnell die Wogen der £luth, der ih mich | Und was im nebenden Schaum der muthige Bad 

freudig vertraut. | oo. fi} geträumet, _ 

Raufchend jtürmen.fie fort bis zum Meere, durd; Wird in der Stilfe des Meers Fares lebendiges 

Klippen und Brandung; ’ . 05 Fell - . \ 

Am 16. Babember 

mit Ochlenfhlägers.Aladdin. 

Mit ftilfer Siebe darf es Dir erfcheinen, - Der reine Sinn ijt's, der die Welt begreift; 

Was fremdfih aus der fremden. Seyer quilit. Er wohnt nur in des Herzens ftilfen Räumen, 

Des holden Liedes zart gewebtes Bild Da ift das Sand, wo feine Bfüthen feinen 

Soll froh in Deinem Sauberblid fc} reinen; Und wo zur fhönften Frucht die Blüthe reift. 

Dem nurwo Anmuth fi; und hoher Geift vereinen, Er Iebt in Dir; der Didtfunft heil’ges Wehen 

Da ift des £ebens Göttlichfeit erfüllt, . | Umfänfelt Did. Du wirft das Lied verjtehen! 
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Unterlegte Terte zu gegebener ATufik., 

iR 

2 

  

- Zu einer IDelodie. 

lrmes Herz du Fomnteit wähnen? sroh flugjt du mit tiefem Beben - 

i ‚ie, dein Glaube war fo füß!, . . Für das heil'ge Wunderland; 

\ Doc umfonft mır ift dein Sehen ” | Doc vernichtet ward dein Streben, 

Xadı der Kiebe Paradies. I... Und der Idöne Traum verfhwand. 

N 

t 

Zu Paifiello’s Mufik. bon Nel cor piu non mi sento etc. 

Wie ftill mit Geifterbeben 7. - Ir hoher Suft, 

Die Schnfudht mich durchglüht, - _ \ Im tiefem Schmerz.’ 

Und raftlos fort durchs Seben‘ Der Morgentraum entflicht. 

Und Sturm und Hat mich zieht! Be , Ad Schnfucht, Schnfuct, Schnfudht, 

Bald wogt-die Brufl, Eu Wie alt der Seile Streben | 

"Bald fhlägt das Berz rn Im, einem Zilde glüht! 
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Zu Pacr’g Arie: Un solo quarto d’ora etc. 

Ein Kuß von Siebchens Munde, N. Der Kiebe ftiller Friede 

ur eine traute Stunde, . De Entfaltet im Gemüthe . 

Reift Fühn vom Erdengrunde nn Des £ebens [hönfte Stüthe, 

Die Seele hinmelwärts. - Und freudig fdlägt das Ber. 

Es regt die Kraft des Kebens 

.. Im Kerzen fid} vergebens, - 

Söft nicht den Drang des Strebens, 

Der £iebe Kuft und Schmerz. : \ 

  

Zu Pacr’s Yomanze; Tu veux le donc etc. 

Das, Mädchen, fannft Du mir befchlen? Dody -als des Tages $lanmmen glühten, 

‘Wie fehr es fhmerjt, es muß gefheh'n! Ic aus den Augen Did; verlor, 

‚ 5o fürchterlich fannft Du mid; quälen? Da ftrahlte mir aus Rofenblüthen 

ch foll Did; nimmer wiederfeh'n? \ Dein liebes, füßes Bild hervor. Zr 

- Doc der Kiebe Freund, ift der Morgen, Iede Blume wird Dir ‚gleichen, 

Süßer lächeln die £üfte mir — 5 ° Grünt im Herzen der Kiebe Gewalt; 

Soll id, Helene, Dir gehorden, . Laß mich am Abend, foll ich entweichen, 

Diefen Tag vergönne nur mir. —-L. Einmal noh [hauen die Engelsgeftalt. 

28.
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Die Sonne war in’s Meer gefunfen, Die Naht erjcheint mit füßem Bangen, 

‚Zum fernen Sande eilt’ ich fon, . | Der Sclummer übertäubt den Schmerz. 

Da hallte von des Himmels Sunfen- | Mir träumt, ich halte Did umfangen 

Mir Deines Namens Zanberton. Und drücd® Did; liebend an das Herz. 
Wohin fih nur die Augen lenken \ Sterben will ich für Dich mit Sreuden, 

Klingt Deine Stimme mit fejjelnder Madıt, Aber verlaffen fann ih Did nicht. 

Drum — foll id) nimmer an Did denken; Soll id auf ewig — auf ewig Did) meiden ' 

Ad, fo vergönne mir diefe Nacıt! “ "7 Kaf micy nur mod) bis zum morgenden Kicht. 

Auch morgen wird Nurora glühen, 

Die Rofe bleibt der Augen £ujt; 

Ich hör’ der Sterne Harmonieen 

Und drück Dich träumend ar die Bruft. . u 

Wer fan der Siebe Kraft ermeifen? 

Immer fich gleich bleibt der Tage Neih’n. 

Ady, foll ich Did; auf ewig vergejen, . 

Sag mid nur ewig nody bei Dir fein! 

  

Kuffcheg Lich, 

(Lady der Weife: Schöne Minka, ia mmnß fcheiden.) 

  

Er. . - Er 
Durch den Don 1 Thmimmt kanpfenthlf en |. Ringe nicht die zarten Hände, 

Der Kofad mit den Genofjen; , Nicyt die Augen von mir wende, 

Sagt zulet noch feinen Nojfen, Koehr’ idy fiegreihh doh am Ende 

Seiner Braut Ade. - 0 Aus des Kampfes’ Glüd. 

u Sie. ‘ Sie 

Wmillft Dir treulos von mir fheiden, N Denfft Dir wohl noch an mid Arme 
In die Schlacht des Todes reiten? In der wilden Krieger Shwarme? 

Warum glaubt’ ih Deinen Eiden! - Kehre treu im meine Arme, 
Weh’ mir Armen, weh’! Kehre bald zurüd! .



 



oo. 

    

  
  

  

  

’ 

Funentluft. et 

  

$} Nachtrag, Unged 

Per Srühling bricht an, das Leben Feimt, 

Mandy’ fhöne Träume hab’ ich” geträumt 

- Auf mandes Blümchen thät’ ich hoffen, 

drucltes. ar 
. 

ff Mur hab’ idy’s noch nimmer angetroffen, 

Das feh’ ich oft. mit Schmerzen an! 

Doc junges Blut i 

Bat feifchen. Muth! — 

Wenn ih nur nod Füffen und fingen fanııl-” 

N 

. Der Sommer wird fhwäl, der Sommer wird 

heiß, 

Die Schnfuct treibt aus dem alten Gleis; 

- Gern wollt’ ih was Großes überwinden, 

 Aur ann ih den Weg und Steg nicht finden, 

Daß Unmuth mir in-den Adern brennt! — 

Dod was geht's mid an? 

Aur frif hinan! . int S 

Bleibt mir.dod das Singen und Küffen vergönnt, 

56* 

  

Da Fommt der Kerbft, die Blüthe reift, 

  
"QXur das Gerz in dunkler Schnfucht fhweift; 

€s will immer nod nad} dem Köcften reichen, ° 

Und Fanıı nidyt hinauf, und Tann's nidt er- 

fleigen; . 

. Das quält mich wohl mandı' fangen, Tag! . 

\ 5 it doch Spielereil 

Was wänfd? ich herbei, 

So lang icdy noch füffen und fingen mag? 
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Und endfid, tritt der Winter herein, 
Und blickt fo fhanrig in's Herz hinein; 

Das fann ‚das warme Betz nicht vertragen 

Und will an Glück und Sehnfucht verzagen, 

Und der Sturm -umpfeift es fo Falt und farft 

Dod das Blut Focht heiß, 

Crof Winter und Eis! 

Wenn id nur nod; füffen und fingen darf. 

Leichter Sinn. 

  

  

Und fo tret’ ih Fühn in die Welt hinaus, 

Mit der Schnf uct fommt nichts Großes heraus! 

Dermegen foll man vorwärts” {hauen, i 

Dem Herzen und feiner £iebe vertrauen; 

So wird man ein freier, ein glücklicher Mann! 

Drum immer zu, u 

Ohite Raft und Ruh 

So o lang! ich noch fingen und füffen kam. 

  

z 

no Muthig durch die Luft des Sebens, 

„Muthig durd des Sebens Qual!  \  . u n 

Deine Schnfuct if vergebens nn 

Uah dem höhern Seal. 

\ 

Gern gehorhe jedem Triebe, 

Trobe nur der Leidenfhaft; 

Selbft nicht die Gewalt der £icbe 

"Zigle deine freie Kraft. 

- 284 

“al in fhöner Srauen Armen 

" Böre, was die Klugheit fpricht, 
- $reudig darf, dein Betz erwarmen, 

"Deine Ruhe opfire. nit. 
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‚  Dermifd te Gedichte 
  

N 
“ei 

  

Wehmuth 

ıd, daß im lauten Spiel des Sehens 

Zicht eine Scele mic} verftcht! 

“€s flagt mein tiefes Lied vergebens, 

€s wird vom Sephyrhaud, verweht! 

Die Siebe ‘nur femt meinen Schmerz, 

Die Kicbe nur verfteht mein Herz. 

Sie wedte mid; mit zarten Tönen 

Aus meiner Ingend leichtem Spiel. _ 

Das deal. des höchften Schönen 

Durdflammte glühend mein Gefühl; . 

Da 309, was tief im Berzen {hlng, 

Kinauf, hinauf mit Adferflug. 

x 

EZ E EN 
x Seen 

YIETED: 
ISO: 

IR I wer 

INES DEE 
LrY 1 

  

der Tiche, 

Doch all’ mein Sehnen war vergebens, 

Und mein Elyfium zerftört; : . N 

Mir ward das höchfte Glüc' des Sebeis, 

Das Glüc der Kiche nicht befcheert. 

\ . Wenn überall die Hoffnung ipridt, — 

Umfonft, umjonft, mid} ruft fie nicht! 

2 

\ ‘ . 

Swar no ein Troft ift mir geblieben, . 

‚Ein Troft für das zerrijj'ne Berz! 

Denn ward mir nicht das Glüc' zu lichen, . 

So ward mir dedy der Liebe Schmerz; 

I. Er ift, ic fühl's in meiner Bruft,   "Noch mehr, als alle Erdenluft. . 

& ‘



} 

er or 

Dermifdte Gedichte 
  

  

  

Alles wiegt die ftille Tadıt 

Tief in fügen Schlummer. 

Aue der Liebe Schnfucht wacht 

Und der Liebe Kummer. 

Mic; umfcleihen bandenfrei 

Nädtliche Gefpenfter, , 

Doch ich harre fill und treu 

Unter Deinem $enfter.- 

Holdes Mädchen, hörft‘ Dur mich? 

Mille Dur länger fänmen? 

Oder wiegt der Shlummer Dich 

Schon in füßen Träumen? 

ein, Du bit gewiß; nody wad; 

"Binter Kenfters Gittern 
Sch’ ih ja im Schlafgemad . 

Noch das Lümpchen zittern. 

ch, fo blicke, füßes Kind, 

Aus dem Kenfter nieder; 

Seife, wie der Abendwind, 

$lüftern meine Kieder. 
Doch verftändlich follen fie 

Meine Schnfudt Hagen, 
Und mit fanfter Harmonie 

Dir: „Ich Tiebe!" fagen.   
      

\ “ 

*- Was die treue Kiebe fpricht, Eu Be .  Schlummte, bis der Tag erwadt, 

  

Wird die Kiebe hören; I... m dem warmen Stübdhen: 

Aber länger darf ih miht 1 Drum fein’s Liebhen, gute Nadıt, 
Deine Ruhe ftören. GE - Gute Yacht, fein’s Lieben! ' 

‘ x 

ee — Een 
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Mein Hohes Lied van der Einzigen. 

On der Neujahrsnadt auf 1811) = - 

Hood rauscht mein Siecd auf fühnen $lügeln, 

el . Body raufcht es, wie mit Götterweh’n! 

  

7” Wer darf den Muth des Sängers zügeln, \ 

Wer feinem Sluge. widerfich'n? — 

: Schon hab’ ich Aetherstuft gewonnen, 

\ ‚Planeten fafj? id} hinter mir, 

- . _ Dürd taufend Himmel, taufend Sommen, . 

| . Und taufend Welten hin zu.Dir! nf 

Wie ein Gebild aus icönern Sternen = In allen Stürmen meiner Jugend 

Stand’ft Dir in -meiner Zünglingswelt; Btieb ih der ftilfen Siebe treu; 

’ Ic fah der Zukunft dunle Kernen 2 \ An Klippen ftolzer Männertugen?d, : 

Don milden Sanberlicht erheilt; = ol I dachte Dein, md flog vorbei. 

Id fah mit hinfifchem Dergnügen . ° | Die Zeit im ew'gen Srühlingsfceine, 

Des Sehens Käthfehvort erfüllt, . . . So webte fie mein [höner Traum, 

„Und in den engelreinen Zügen 2 \ Das Schlechte hatte, das Gemeine 

Erfannt’ ic) meiner Träume Bil. | E 5 richt im dem Senerherzen Raum, 

Da ward es heil im Sturm des Sehens, . Da fam die Welt mit ihren Schmerzen; 

Da ward es in dem Herzen Tag; Der $rühlingstraum war idmell verglüht; \ 

Dem-fchönften Stel des fhönjten Steebens | An’eines Andern trenem Kerzen 

$log jeder Gluthgedanfe nad.“ War Dir die Siebe fchön erblüht. 

Durdy Welten hatt’ id) mich gefchlagen, -| Ich fah Did, leicht die Seit ducchfchwehen 

für Did) gelitten Qual umd Mord. . . In felger Stunde Dollgenuf, 

Und follt’ id wo was Großes wagen, | Und auf das heiße, volle Leben 

Dein Hame war mein Sofungswort. Gab mir das Glüd den Todesfup. 
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Der fhöne, lichte Himmelsfunfen, 
Der meines Lebens Fahrt erhellt, 

  

‚Er war in tiefe Nadıt verfunfen, 

Und dumtel lag's auf meiner Welt. - 

Kühn war ich durd; das Meer gefhmommen, 

Bis diefer Stern für mid) -verfant, 

Yun war der Schiffbrud; mir willfonmen, 

Mild ftürmt’ ich in den Untergang. 

. &s bradı das Schiff an gelfenklippen, 
Dem Strudel flog ich nicht vorbei; . 

Da tönt’ es mir von Geifterlippen: 

„Dleib, Süngling, Deinem Herzen freut 

„ft Die Dein Jdeal erfcienen, 

„So wärme Did an feinem Schein:   
„Das Schöne Fann man nicht verdienen, 

„Das Schöne will gewonnen fein!“ 

Sch Fam zurüct — ih fah Did; wieder, . 

‚ Du warft fo hold, Du warft fo mild; 

Im glühnden Taumel ftürzt ih nieder 

Dor meines Gottes Ebenbild.             

nen \ 

Was foll ih diefe Flamme dämpfen? \ | “ Kann id} das Schöne nicht erfämpfen, . 

Sie brennt im.Herjen ewig nen! So bleib. ich doch dem Schönen tren! 

\ x 
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° Der Tüngling und der Bad). -- 

  

hm war's; als ob er ihr $lüftern verftand, '' 

s faß der Knab’ an des Bades Rand 

Und laufchte dem Murmeln der Wellen; - 

Wie der Gruf des trauten GSefellen; 

> Und ftreiften die Brüder dur Sluren weit, 

Er faf am Bache mit filfer £rend. 

Und blickte hinab in der Wogen Spiel, 

Und Fannte nicht Kummer und Schmerzen, 

Und was dem fröhlichen Muthe gefiel, eu 

\ Das möcht’ er gleich Füffen und herzen; 

So fafi er wohl mandı liches Jahr, 

. Und der Bad fein fiebfter ‚Sefelle war. 

Doc endlid; z0g.er traurig fort, 

€s fhwammen die Augen in Thränen, G 

Und er fprad; zum Bad ‚das [cheidende Wort: 

„Mich ergreift ein tieferes Schnen, 

» „zücht Jänger mir’s in der Stille gefällt, 

„Sc muß hinaus in die jtürmende Delt. 

„Und find’ ih dich wieder als braufenden Stuf 

„Mit muthig {häumenden Wellen, 

„50 biet ic} die traulich den Frenndesgeuf, 

„Und erfenne den treuen Gefellen. 

„Deht fheid’ ich von dir bis zur fchönern Zeit!“ 

And grüßt? ihn nod; einmal und wanderte weit. 
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Und das Keben ergriff ihn mit wilder Gewalt 

I Und gab ihm die finjtere Weihe; 

Dod das raufchende Toben Tieg ihn Ball, 

od hing er am Köcften mit Treue: 

| Denn tief in des Herzens Heiligthum 
x 

Gebot die Kiebe, gebot der Rırhm., 

} 

Dod, ady, des Ruhmes Trugbild verfhwand 

| Sein Binmel war finfter ud trübe: ' 

Da hielt er fih nod mit sitternder Hand 

An den heiligen Glauben der Kiche; 

Dod; au fie betrog fein ‚glühendes Herz; 

ein ewiger Schmerj. 
x n 

Und furdtbar ergreift ihn 

Und or licht hinaus, verftört und bleich, 

Durch des Waldes Dunfel und Graujen; 

Da wird ihm das Herz auf einmal weid, 

Dumpf.hört er die Welfen erbraufen: 

Goit weiß, was ihn jagen und treiben mag _ 

Er ftürmt dein Murmeln der Wellen nad.



  

  

    

  

  

  

Und plöglich hält er. fit und weint, - | Aus dem feligen Sugendlande, 

“Er fieht an des Stromes Rande,  - Und gedenkt der fröhlichen Knabenfuft, 

. Und. erfennt ‘den alten treuen Sreund Und auf's Ueue erwacht der Schmerz in der Bruft. 

  

        
Und er zuft: „Wohl verjteh' ic} den dumpfen Gruß, "Und er ftürzt-im die MWogen fich nieder 

Wohl erkennen die Kreunde fi; wieder; - Und tren umarmen die Wellen den Fremm,. 

So empfange den ewigen Bundeskuß!” - Sein Auge bricht — er hat ausgeweint. 

'



  

  

  

  

  

    

  

Far: 

Die. Sither lag zur Seite, 
\ 

Die £uft war rein und mild, 

"Und wie aus ferner Weite ' 

Kam ihm mand) liches Bild. 

Kam and) der Schlummer teenlich, 

Spielt’ um das Silberhaar, 

Und flo fo ftill und heilig 

Das müde Angenpaar: 

x 

x 

- Und- mit dem Kreif’ der Träume. 

Kam Jugendlnft herauf, 

And viel .zerfnickte Keime ° 

Blühten Iebendig auf. 
Fun 

Und alte fhöne Stunden 

" Wurden ihm wieder neu, 

Als hätt’ er Sieben gefunden, 5 
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Und Siebhen wär’ ihm treu.   

er Spielmann faß am gelfen 

- Und blidte hinunter in’s Meer, 

Und fah die Wogen fid; wälzen, 

Und fluthen hin md her. 

N   

. Da fat’ ein plötzlich Graufen 

Ihm wie mit Sturmesweh'n, 

“Und Wogen hört! er braufen, 

"Sah Siebhen untergehfit. —. - 

And jebt aus feinen Crämmen 

Der Spielmann fänell erwacht, 

Und ficht die Wogen fchäumen, 

Und ficht der Wellen Nadt, 

Und hört die Winde pfeifen 

Und ftärmen um fi} her, 

Chät nad; der Zither greifen, 

. $and feine Sither mehr. 

Die Sither Shwimmt in den Wellen, 

Der Sturm rif fie hinab, 

Und feine Thränen quellen 

Sci feiner Kiebften. Grab. 

 



  

  

dichte 

  

  

    
ee Da wird's ihm, als ob fie tiefe, Und von weitem fon fieht ex fie Blinfen, 

Ms Hängen die Saiten an; | > Umd kämpft fid zu ihr her, 

Und er ftürzt fih hinab in die Tiefe Und hält fie empor; — dam verfinten 

Und bricht dur} die Wellen fi Bahn, " So Sither wie Spielmam in’s Meer. 

  

Aug ver. Ferne. " 

' 

  

Ueber jener Berge Böhen, Mad} der Trennung in der Ferne 

Die von Strahl der Sonne glühn, =;  gühft erft die bewegte Bruft 

nicht ich in des Kiedes Wehen . Das Derbleichen ihrer Sterne 

“ Su der fehönen Sreundin zieh'n. 1 And des Augenblidis Derkuft. 

ld, des Baines düftre Grüne Tiefen Gran in jeder Miene, 

Und der Sarben Kichtzllccord : Muf ich ftill den Schmerz ertragen, 

And der "Wellen Silberwort “ Darf es mr dem Edyo Hagen. — 

Eispeht immerfort - |: . ". $rendig mit Behagen \ 

Hier und dort: . . 0. Bir id’s fagen \ 

Caroline! EB Caroline! 
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Keinem wird der Wunfch gelingen,      Dem_des Glüces Gunft gefehlt;   
Keiner Fann die Charis zwingen, 

Wenn jie ihn nicht felbft erwählt. 

Ob-ich bejj’res Soos verdiene? 

Schön’res. Glück? 'entfcheide fie; 

| Ruft dach meine Phantafie 

. . Süße Harmonie 

ae ne Spät und früh: 

Caroline! 
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x 

Und fo will ih dir vertrauen, ZZ . Zieh! id, traurig meine Kreife, 

Hoffnung meiner fhönen Seit; j 2 Wandf ih im gewohnten Gleife; 

" Muthig will ic, vorwärts fhanen Doc} der Schnfuht Weife 

In der Sukunft Seligfeit, - I $lüftere Yeife: 

Auf des Schens lauter Bühne .- 5 - Karoline! 

\ Me 

An Laroline Pichler. 
x F .. . N ’ ‘ 

lach Vorlefung.der „Rofamunden) 

+ 

Einen Berg fahr id) durch Yiebel feigen, . Oben fhlingt ji ein vertrauter Reigen; _ 

Scheint in gold'ner Morgengfuth zu (hwimmen . Eine Flingt ihm hold aus alfen Stimmen, 

Und ein Züngling will ihn vafcı erflimmen, " "And er ruft: Ich will den Berg erflimmen, 

Mög't ihr gütig.wohl den Pfad mir zeigen? wo fi feroffe Selfenwände neigen. 

Sanft verläßt die Eine ihre Stelle; Und es faft fein Herz mit Sturmeswehen ‘ 

Tritt hinaus auf hohe. Tempeffchwelfe, ’ . Aufwärts, aufwärts nad} den gold’nen Höhen, 

Und dem Jüngling wird das Auge helle. - Wo die Glüdlihen am Siele ftchen! 

x 
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An ber Stephansticcdhe. 

Wie Riefen prangt der Selfenwald der 

Bäume 

Dom Donnerenf der Gottheit hingefteilt. 

‘Die Aefte wachfen, als verweg’ne Träume, ] Spislllt 

Ein jeder Pfeiler fteht ein eigner- Held 

Und trägt das Stumenhaupt in ftolze 

= Räume, 

Ein flımmer Seuge längft vergang'ner 

Welt, 

‚Und trägt des Geiftes Föniglichen Stempel, 

Und Menfchenfunft baut fich zum Gottes- 

tempel. 

  

  

  

                  
  

  

      
Zum elften März, 

dem Geburtstage der Mutter. 

7 
. 4 gi . 

In weite gerne, |, = I 

Ueber der Berge plane Höhen, 

Auf leichten Schwingen, BEE 

mit Windesmehn, 7... 

Drängt fid} das £icd. 

Saf es glüh’n und fingen 
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- Und wiegen und wehen 

) Ueber die Berge 

| " Und über die Höhen 

‚In die Kerne hinaus, 

Sum Daterhauf’! 

  

  

 



    
  

  

  

        

    

  

  

Saf es fagen md walten 

= Im Kreife der Sieben | 

Dom fernen Sänger und feiner Tre. 

Siche Fan nicht veralten; u 

Wo Treue geblieben, \ 

Siche bleibt nen. \ 

‚„ Hd tritt and; der Sänger. ; 

Nicht mit zur Sier, 

* Sm Tönen der Seyer . on 
ft er Dir nah. EEE 

öwar was ihm lebendig 

Im’ Herzen glüht,”   

Das fpricht keine Koyery 
‚Das fingt fein Kied. = 

Aber das Kied will fid} doc geftalten, 

WII nicht im Kerzen traurig vergeh’n, 

wit bei ‚den Kicben, fich freudig ent 

falten, 

"WIE fie in leichten Tönen ummeh’n: ; 

Drum über die Berge 

Und blauen Höhen 

In weite gerne 

» Binaus, hinaus, 

Sum Kreife der Kieben, 

Zum Daterhauf”! 

  

. Tuther’g Monolag, 

‚ eh’ er in die Reihsverfammlung geht - 

(Man hört die Gloden Fäuten.) 

Die Glode.tönt, die Sürjten find verfammelt: Und was der Geift, der grofe, mir vertraute, 

Aun, Streiter Gottes, gilt’s, num ftehe feit! Sur Wohlthat ihnen und zum ew’gen Heil, ' 

Denn deine £chre, die du ausgefandt 

Aus reiner Bruft, dah fie die Welt erleudjte 

"Und die Gemüther inniger verwebe, 

Sie hat der Dölfer Bindnif’ wild, gefpaltet: 

Die, $efjeln brady fie einer halben Welt. 

Das fhürt der Smwietradt graufend Feuer an, - 

Und feindtich will die Menge fid verderben, . 

Und jeder hofft den Himmel zu erwerben. 

Man fordert mich vor das Geridyt der Sürjten, 

Dertheid'gen foll ich meiner £chre Sin; 

3 L5SK = . 0.297:



  

  

  

    
  

    

                        

  

   

    

  
Erwartend fit die ganze Welt auf mid), 

"Ob idy das fihwere Wert aud; fühn vollende, 

Und ob die Wahrheit meiner Rede fiegt? 

Doc nur getroft, die Engel lächeln mir, 

Die Seele fhwingt fih aus des Kebens Schranken, R. 

Hoc} hebt der Cherub dort das Siegspanier, 
Wenn Alles fällt, mein Glaube foll nit wanfen; 

mid hält der Geift, er reiht mid mächtig fort,   “Unmwiderruflic fteht das nene Wort! ZE 

(Man hört auf’s Yeue Slodengeläute.) . : (Er wirft fi auf die Xnice und faltet die Hände) 

Sum zweiten Male tönt der Gloden Ruf; Altmäctiger, ich Tiege hier im Staube, . 

Der Augenblid ift da, der es entfcheidet, Allmäctiger, erhöre Deinen Knecht! 

©b Menjhenfahung teinmphiren foll, - | Don nichts erfchüttert fteht des Herzens Glaube; 

©b Gottesichre groß und herrlich fiegt. Droh’ auch Gewalt, ich fühl’ ihn wahr und echt! 

"Por ftoße fürften foll id; fühnlich treten: Doc; wer vermag’s, das Sciefal zu ergründen, 
. ' \ 

Getrener Gott, hör’ einmal noh mein $lch’n, ‚Als Du, Allweifer, der das AU erfchuf? 

Laf; mi noch einmal muthig zu Dir beten, ©, großer Dater! hilf mir überwinden, 

Dann will ich fröhlich felbft zum Tode gch'n! Und’ fich' mir bei, und höre meinen Ruft 

ı 
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Sn Deinem Kämpen haft Du mich erforen, 

Dein Wort zit Tehren in der. ganzen Welt.! 

Herr Sebaoth, ftraf’ mid; in Deinem Seren,. 

- ‚Wenn mir der Muth in diefem Streit entfällt! 

Und Bann ich nicht: der Wahrheit, Sieg erwerben, 

And widerfteh/n die Hölfenmäcte mir! 

u Kaf mich, Alfater, freudig für Dich jterben, 

Denn Sehen, Welt md Tod gehören Die! ’ 

Dein ift das Neid amd alle Herrlichkeit, 
Und Sob und Preis ini Ewigkeit! 

(Er Sicht auf. — Paufe) 

ch bin geftärkt, und was mir Gott beftimmt, >. 

Sieg oder. Tod, auf beides gleich; gefaßt. 

Doc; hör’ ich eine Stimm’ in meinen Kerzen: 

„Glüd’auf, du Streiter Gottes, denn du fiegit!” 

  
  

    

Dem Schidfal geh’ idy froh und fühn entgegen, 

Und was gefchieht, erfchreden fan 's mid) nicht; 

"mid fhütet.Gott anfallen meinen Wegen, 

Und ihm vertrauend tret’ ich vor's Gericht. 

34 bin gefandt, dap; ich die Welt verfläre, - 

. Das Dunkel helfe mit des Glaubens Sicht; 

Unmmiderruflid) ift die nene Kchre, w 

Denn: Wahrheit wandelt ihre Bildung nicht: “ 

‚Streit ic} für mich? — ic} ftreit in Gottes Aamen, 

Und meine Feinde werden einft zu Spott. — 

Zum Kampfe hin, zum Kampfe, men, Amen! 

Dem eine ’fejte Burg ift unfer Gott. 

Ich gche muthig fort auf meiner Sahne, N 

Die Wahrheit fiegt, der Engel fhmwingt die ., 

5 . Sahne! — (ab) 
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. 7 . x " . 
imm des Geliebten ©. . | in 

Schwärmende Grüße, - ur     Ximm Deines Jünalings 
IN 
7 Raufchende Lied . U < ver 

  

= Auch zu des Tages , 

. Sreundlibem Left. 

  

Ber; meines Herzens, _ - . Beiliger Seuerdrang, 

Seele der Sec,» .” u “ Scelenvergätterung 

Beilig geliebte, . u . Neber mir, neben mir, 

Bimmltifche Braut! \ ln . „‚Glühend im Herzen, 

Ewig umarmenden . Zu Slühend im:Geift, 

Geifter vernichtenden, N. Heberall, überall 

Sitternder Kippe Gruf ee Sudt im der Gottheit 

Hand’ ich im Wogenjturm \ -  Sprühende Slammen, 

Scliger Siederfraft 2 Did amd die Kiebe 

"$reudig der Kicbe zu. - ET - Strahlenumarmt. 

Ewiges Auge, > == 0 . \ Ewiges Ange, 

, Das über Welten, . ° “ Kiebe, Gott, Schiefal, , 

Blitze des Schens 0  ©der wie fonft dich 

Senchtend gefandt, . -  Menjhenwit; nannte, 

Timmer die Wimpern . x „Röre des Jünglings 

Schlummernd gefloifen, Wärmftes Gebet. _ 
. \ N u 

N



  

  

  

"Führe mich freundlich 
In ihren Armen \ 

Sangfamı der Jahre 

Steigen hinab, 

Sa all’ die Fnospenden u 

- Blumen der Steude 

Schmücen die Braut, 
Daf. wir in feliger, 

Schwebender Rube 

Sorglos des Sebens 

Wirbel durchgleiten, 

Bis uns des Grabes . 

Dämmernde Ahnung 

Beide auf einmal 

Srenndlich begrüßt. 4 

Oder fannjt du mir 

Das nicht gewähren, 

Ruf unf re Seelen, 

Wenn fie im Kuje 

Selig fih finden, 

.. In der Umarmung 

"Beiligem Raufche 

, Iunig verfchlungen 

Deiner Derflärung 

Nähe gedacht; 

- Ruf fie im Sturme, 

Tandıe den irdifchen 

Bebenden Strahl‘ 

Schell in die Welle‘   en Emwigen Lichts. 
no. 

mm 7 > 

Am wur N wacht. 

"ch bin Dir nah’, nur eine Minne Mauer - 

Trenmt mich von Dir. 
Duträumft wohlfchon im fanften Shlummerfäauer, 

Dielleicht von mir. 

Auf diefem Pfühl, der oft in heil‘ ge Weihe ne 

Did eingemwiegt, 
Aıht jebt dies Kerj, das Dir voll Muth und Treue 

Entgegenflicgt, . 

Mir tjt's, als plühten aller Schnjuät Keime 

Melodifhb auf, . on 

Als fliegen geifterflüfternd Deine Träume 

Su mir berauf.   

Jh fühle plöslich in den dunklen Soden 

Ein leifes Wehn; 

Die Ahnung ruft, ie. vollen dern hoden, 

Die Pulje fteh'n. _ 

Es war Dein Geift, und heilig auf der Wange 

Fühlt ich den Kup. 
An Deiner Sippen Füjfendem Gejange 

Kannt' ih den Graf. - 

Es war Dein Geift! es war der Bauch der Eichel 
Haft mein gedacht! 

©, daf fie ewig, cwia, ewig bliebe, 

-Die idöne act! 

zn
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Dre NS 

Die. Mounatgiteine. 

(Lac arabiidyer Mpıke.) — N 

.: Herzen 

Auf feiller wunderbarer Spur, 

And Ieder fnüpfte Freuden fo wie Schmerzen - 

An dunfle Räthfel der Watur. 

ı -



  

  
  

Er fand gceheimes Wort in Saum und Blüthe, . 

Scheimes Wort in figiter Steine Glanz, 

- Und oben, wo das Heer der Sterne glühte, 

Schloß fib der wunderheil’ge Kranz. 

. Was aud das Herz auf -dunflen Wegen ftrebte, 

Das Auge blickte ‚hoffend himmelan, 

Und wie die nahe Stunde fi} verwebte, 

Derborgen lag’s in der Planetenbähn. 

Xict blos um unf’re Nächte zu erhelfen, 

Das Sternenticht il} durd} die Küfte gof, 
Xein, in des Nenfcenlebens tiefften QMmellen . 

Stand ihrer Kräfte zartes Sauberfchlog. "- 

"Die Erde war aus Sternenhöh’ gefunfen, 

Gefallen von der Götterbruft: 

‚Xtur in der Steine Sonnenfunfen, 

Da lebte nod} der Sterne Suft, 

Sie hüteten in tiefen Höhlen 
Die Kieblinge fo treu md füß, = 

Und haudıten in die Flaren- Scelen 

Ein lichtes Strahlenparadies. ° or.   

Und hoher Wirkung heif'ge Worte 

Ducapflammten ihren fremden Glaız, 

Und fo-aus tiefer, Erdenpforte 

- Entblühte ihr geheimer Kranz, 

Still wirfend in der Monden Zahl. 

Und mit geheimnigvolfen Seichen, 

. Erfreute fie des Meifters Hand; 

Dod; plötzlich; ward aus Lebens Reichen 

Der, Sternenglaube. fteeng verbannt. 

- Seit man die Geifterwelt verwarf, 

- Und wand fih um den Sing der Seiten 

' Nadı hoher räthfelvofler Wahl, 

Und trat mit fi nnigem Bedeuten 

*. Der fhönfte Traum ward uns entriffen, 

Seit man nur Palten Weisheitsfhlüffen 

Und nicht dem Kerzen glauben darf. 

Es fpricht fi in den lichten Steinen 

So Far der Karben Rürhfel aus; 

. Wie ew’ge Btüthen fie erfcheinen 

In ihrer Mutter dunklem Kauf: 

Drum, wen nod in dem freuen Herzen - 

Die feife Ahnung freundlich glüht, 

ie füßer Troft in tiefen Schmerzen, 

Der horde ftilt dem Geifterlied. 
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. » Im £chruar . 

, Nimmt fchon die Welt 

Derjüngtes £eben wahr: . 

Drum hat Natur fo ficht und Flar 

" Den Amethyft ihm angefellt. . 

Er fnüpft das Rothe mit dem 

Blauen 

304. 
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n- Sanmar 

Beginnt 

ri 

das Jahr . 
So Falt und Har, 

. Aller Sreuden bar: 

Drum hat ihm Matur tief glühend Schen 

"Im Ayacinthe beigegeben, . . 

Der das Auge mit $lammenroth begrüßt 
_ Und. tiefes Wirken in fih fhlieft. - 

. Er wärmt das Herz 

Bei altem Scdmer;, 

= Befiegelt die Sreundfchaft - 
Mit fröhlicer uf, . .r 

Und treibt die Seindfchaft 

Alus tiefer Srauft.. u . 

Du folfjt ihn tragen als heilige Saft, 

. Am Balfe, im reinften Golde gefaft. 

x 

\ 

In feiner. Sarben Lieb’ und Tre, 

. Magjt du der ftillen Wirfung trauen; 

Er macht die Seele frifh und frei, 

- Befänftigt das empörte Blut 

“Und zähmt den trun®nen Hebermuth;' 

Und wird er an dem Banpfe prangen, 

So magft du Fürftengunft' erlangen. _ 

  

A
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Der März. 

.. Nichtet fon des Sebens Keime 

DHimmelwätts; 

"Do duch feine dunfeln Träume 

Schlägt nod; fein Kerj. 

Aur wenig Sebensfunfen 

Der. fünft'gen Siebeswelt 

Sind biutigroth -gefnufen 

In’s grüne Hoffuungsfeld: 

Denn ..alfo ift des Steines Art, 

Der fi im jungen März bewahrt. 

Der Heliotrop, von der Natur erforen, - . 

Ward vom Saturmis alt geboren; ° 

Doc ift er nicht aller Wirkung bar, . 

Er madt die trübe Stirne Far, 

Und fhütt vor des Giftes heimficher Pein; 

- In der Kerjgrube will er getragen fein. 

Der April 
. £äßt das junge Seben 

mit freudigem Beben 

Xicht länger fill: 

“Er fpringt aus dem Falten Grab. 

Steeift die Hülle ab, 
Und will mit ftürmifchem Walten 

Sidy new geftalten. 

Ihm ward dafür 

Der Hare Sapphir. 

22. 1,39 X. 

   



  

  
  

    
  

Er ift ein heitres ‚Sternenfind, 

Wie alle Jovisfinder find; 

‚Blict das’ Leben fo freundlid an, 
Man meint, er hätt! uns was Kiebes  gethan, . 

mit leichten Serzen 

Derföhnt er die Herzen, ' . 

In glühenden Schmerzen 

Kühlt er die Herzen: 

Drum forgenfrei, 

Seft und Iren, 
Trag ihn am Herzen. 

. Sm Mai 

Treten des $rühlings feühe Keime 

Still, aber frei, 

Aus dem lieblihen Neidy der Träume. 

Mit taufend Farben prangt die Slur 

Und taufend Blüthen blüh'n;; 

Aber der fhönfte Shmud der Yatur 

Bleibt das lebendige Grün. ’ 

Drum ward der Smaragd 

Strahlenbefect, 

Und der Srühlingspradt 

Des Mai’s vermählt. \ 

Er bringt, dem Menfden dauerndes Slüd, 

Erfreut das Auge und ftärft den Bid; 

: Und wie Alles, was fo edel fan, 

Sid; vor dem, ‚GSemeinen und Scledhten "grant, 

So wirft er "auch, nur den Strahlenfhein, 

- Wo £iebe treu ift und engelrein; . ı 

: Dod} an falfcher Hand behagt es ihm nicht, 

. Und fo wie die Treue, der Stein zerbricht. 

vn. ” “ 

ER 
Sm Junins ” no 

Winft die Liebe den erften Gruß; 
€s foftt der Sephyr auf rofihten Spuren, 

€s erwacht die Schnfucdt in der Welt, 

, 906 

  
  

\ And auf den vollblühenden Sluren 

Neu üppiges Seben fchwellt. 

Drum hat Yatur des Chalcedons "Kraft, 

Die ftill befchetd’ne, freundlich gefhafft, 

Daf er mit wechfelndem Sarbenfpiele 

Erjreue des Herzens dunfle Gefühle; 

Denn freundlich ift er im lichten Morgen, 

And bringt dem Nenfchen ein freundliches Glüd; 

Er treibt aus der Bruft die quäfenden Sorgen, 

Und trägt nur die Sorgen der Kicbe zurüc! - 

N
 

Der Julius | . \ 

Drüdt auf die Welt den Bräntigamsfuß; 

-Da flammt die Sieb’ anf allen Zweigen, 

‚Da flammt die Sieb’ aus jeder Bruft,. 

Und in der Gefühle beraufchten Neigen 

Webt fih} die hödhfte geiftige Euft. 

‚Drum ward ihm der Carneol’erforen, 

Ein fenerlebendiger Denus-Sohn, 

Der, in guten, glüdlihen Stunden geboren, 

. Kellglühend, wie heifer Mine Kohn; '- 

Er Fräftigt das Herz und flärft das- Gemüth, 

Daß es nen im Sehen und Sieben glüht. 

Der Anguft 

Glüht in verföinlicher Kiebestuft, 

Und wie Iebendig das’ Ber; andy fchlägt, 

Keine Unruhe mehr die Seele bewegt. 

So ward ihm dem zum frendigen Keben 

Der. doppelt gefärbte Onyr gegeben, 

Den Heus zugleich und Merfur gezeugt 

Und dem Fein Stein auf der Erde gleicht. 

Drum ftellt er and; zwiefache Wirkung dar, 

Denn er macht den’ Geift lebendig und Elar, 

Dod; ftärft er das Herz aud; zu fühnerm Wagen; 

Drum mögen ihn die Gewaltigen tragen. 

ı



  
  

  

  

   
         
  

  

Hu Septembers Stift - 

‚Die reifere Kraft das Ecben begrüßt, 

Die Natur hat die ernfte Weihe empfangen; 

Da gilt nicht michr das eitle Prangen, 

Gedieg’ner Werth und flilfer Schein 

Eritt mit befcheid’ner Klarheit herein. 

Drum ward der Chryfolitk erwählt, 
. Der foldyes Treiben in fi vermählt. 

Er ift fo Har, fo mild, fo hold, 
Wie gold’'nes Grün, wie grünes Gold; 

nd wie des Mannes reife Kraft ’ 

Den $rieden in tobender Bruft erfchaftt, 

So läßt aud er'mit fanften Walten 

Den Horn im Herzen fi nicht geftalten, 

Und jhütt mit feiner ftillen Pracht 

„Por böfen. Träumen die friedliche Nacht. 

IO.. 

Mit Octobers Beginn 

, Reift des Spätjahrs ruhiger. Sinn; 

:Die £uft wird wieder fühl und Flar, 

Und jtellt fi friedlich den Blicken dar. 

Jcht, fichft du in der Tage Derblüh'n, 
Gleid; ‚Tropfen des Chanes, den Aquamarin 

Mit grünlichen Strahlen wie Meereswelle, 

Aber unendlich Mar und helfe. 
Er ift für das Auge ein lichtes Bad 

Und fhüßt vor $eindes Kift und Derratii; 

. Doc ift er nicht alfer Kente Kuft, 

Und Eiferfucht wedt er in mander Bruft, 

Trägt man ihn in ftilfern Mondennäcten 

.. Beim einfamen Wandeln an der Rechten, | 

Vovembers Heit 

Eritt in die Welt mit dem Winterfleid. 

Die $rücte fallen, die Blätter ab, 
Und die Natur wird ein weites Grab. 
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Seid 

  

  

Aber hellglühend wie gold’ner Wein, An der linken Band, als freundliche Sierde, 

Wie fonnenflammendes Glas, Still er des Herzens wilde Begierde, 

Glinzt der Topas \ Madjt die Seele des Zornes frei 
Is falte Leben Iebendig herein. 1 Und zligelt die glühende Phantafei. 

22. 

In Dezsembers Wuth 2 ° Das Fünftige Schen verfündet leif, - 

Starrt all der Natur Icbendig’s Blut. Und fo die Hoffnung wicht finfen fügt, | 

Es’ birgt fich die Erde im Webelfranze, . "So hält er-im Herzen die Hoffnung feit. 

Es deckt fih die Flur mit des Scmees Glanze; |\  Trag’ ihn voll Glauben, wenit du banagjt, 

Yıur in des Chryfopras liditem Bid - Er bezwingt des Herzens quälende Ingft, 

Kehrt des Lebens Sarbe zurüd. " \ Niadıt die Seele freudig in Gefahr, 

Und wie er im abgejtorb'ne Grel .. —  Mnd fchlieft im heiligen Kreife das. Jahr. 

x 
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An bie Gelichte. ur 

1812. 

Heiliger Krieden Fegt in Haren Tönen 

Auf der eingefehlnmmerten Yatur, 

Und des Mondes fanfte Schimmer Frönen 

Dort den Wald mit feinen dunklen Söhnen, 

Dert den Berg und dort die Wiefenfler. 

Und ich bade mir im Windeshauce 

Meine heife, wildbewegte Bruft. 

Wie ich da mich in Erimm’rung tandıe, 

Drängen fid} in's Flare Seelenange 

Alte Bilder fel'ger Kiebestuft. 

Wie du mir zum erjten Maf erfchienen, 

Ad, idy:feh’ Did; jest noch vor mir fichl, 

Wie Du mir mit diefen Engelsmienen | 

Wie aus ferner Hinmelswelt erfchienen; 

Mädchen, Du warjt gar zu wiunderfchönt, 

Wie ich dan ein till unendlich Sieben 

Iuzder treuen -Dichterbruft empfand, 

     

   

Und zulett, von heier Gluth getrieben, 
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& N N IN 2 Dir dei erften, entten Srie| gefhrieben 

BENENNEN N FAR LEN Und verwegen mein Gefühl gejtand. 
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Seligfeit, nun drängen deine Keime 

Ihre Blüthen in die volle Bruft. 

£ebenswarm in heit’re Sonnenräune 

Subeln die entzücdten Srühlingsträume 

Die Derflärung ihrer heilgen Zuft. 

Dem ich {ehe mid} auf meinen Knicen 

£iegend vor dem heiligen Altar, 

Sehe Seelen in einander fprühen, 

Ku auf Kuß und. Wang. an Wange olüben, 

Gottes Frieden und ein felig Paar. i 

. Und ih fuhe — — aber fhweig’t, ihr Träume! - 

. ‚Seht ihr’s nicht, wie's dort in Often grant? 

Kiederfrühling, {ließe deine Keime, 
Ss 8 Bis ic, neu in, frifchen Wellen fchänme. 

RR Gute Aadıt, Dir-meine füge Braut! 

Aa FE on 

  

Strahlenjubel Teuchtet aus den Blicken, 

Der fih Far durch Macht und Xebel weht: 

Did; an’s treue, warme Herz zu drücken, 

Henne mir, Gelichte, das Entzüden, 

Das dur alle MTervenzweige bebt. 

Henne mir der Seele Winderbeben; 

Ich bin mild und ungeftüm zugleich. 

Kühle janften Frieden mid umfchweben 

Und .bin dody-dem Sturme, hingegeben, 

. Bin trot meiner Selfenfühnheit weich. 
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EG er Donner rollt. in wilden Regenfdauern, - - 

7. Die Blitze feuchten majeftätifeh drein. 

mic, treibt die Sehnfucht. aus den Sumpfen 
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; Mauern; 

Wie groß ift’s dort in Blit; und Regenfchanern, 

Die in der engen Selle hier fo Hein!



    

  

  

  
Demi Gedichte : 

  
  

  

trennte a an 

  

a An ron Deere EU LEE TEN? 

Hal wie das zudt!.So fuhr's durch Herz md Sebei, 

So traf.die Kiebe ‚göttlich ftare und Fühn, . 

. Als aus der Tage winderlofem Streben 

Dein füßes gil allmädtig mir erfchien. 

ar] fühlte mich von Geifterhand ergriffen, 

Mein Traum, mein Hoffen, mein Gebet warft dr. 

Die Sehnfucht flog auf ihren tanfend Schiffen, ° 

Sonft wild zerftrent, jeht fe an $elfenriffen‘ 

Mit vollen Segeln meinem Hafen zu. 

Das Xeben war zu. fur; für meine Kiebe, 

Die Welt zu Hein, zwarm an Suft und Schmerz, 

Die müß’gen Räder ftockten im Getriebe: 

Da fand id Dich, da fand ich Deine Kiche | | 

Und, was die, Welt nidyt, gab, „das gab ein 

Ber. -   

  

Was hab’ ih fonjt gerufen und getrachtet! 

Das Unbegrenzte hab’ ich Hein geachtet, 

‚Am Bufen der unendlichen Natur \ 

Uad einer andern Ewigfeit geihmachtet, 

Und jet von all! der Sehnfucht Feine Spur. 

In Deiner Bruft find meines Schidjals Sterne, 

-Jn Deiner Bruft fiegt meine Welt; 

Und was ich fonft gefucht in dunkler Kerne, i 

-Das Unbegrenzte floß in Haren $lanmmen, 

Die fhöne Form zum Göttlihen zufammen, 

‚Und anf den Altar ift Dein Bild gejtellt.



  

    

  
  

  

  

  

Am er. April 1812, 

in der Auguftiner-Kirhe zu Wien 

ROY tarch jtand Dir gegenüber 

  

Jr Schnfucht anfgelöft. 

 ‘, apafe Diel Träume zich'n vorüber, 

  

Xadı Dir fhan’ id hinüber — | 

. Und wo Dur bift und ftehft, 
Da weht ein Harer Himmel . 
"Um Did den lichten Schein, ” 

Und in dem bunten Getümmel 

Binich mit Dir alfein. — 

Bord, da fanft die. Orgel nieder, 

Tovdesflagen, Siegeslieder, 

Dies irae! ftürmt der. Chor. 
Die Pofaunen hör’ ich blafen, 

. And melod’fche- Donner rafen 
Aus dem Chaos wild hervor. — 

.Da ergreift midy der Geift, 
In dunkle Gefidte 

Taudıt er das zudende 
: Sterblidde Auge; . 

Und Erden fplittern, - 
Und Somten fallen, 7 

Und "Dernichtung durdyfchreitet 

Die Meere der Welten ' 
Und donnert Entfegen, 
‚Des jüngften Geridits 

Sermalmende Ahnung, 

Js zitternde Grab. — 

Und es öffnet. feine Schlünde, _ 
Speit das Eafter, fpeit die Sünde 

Mechzend aus der fangen Yladıt. 

Was die laute Welt vergöttert, 
Jcde Größe liegt zerfhhmettert, 

Und-im-Staube Friedt die Madıt; 
Die Derzweiflung auf der Lippe 
Steht der Menfcheit Geifel da, 

d1L40K. 

  

Der Geopferten Gerippe 

" Grinfen, ihrem Mörder nah”. 

Und die Welt verglüht im Brante, 

Reift fi) aus der Angel los, 

Und die Erde- fcleudert ihre ‘Schande 

. Mus dem bintbeffedten Schoof. — 

Und durd; donnernde Lüfte 

"Und leuchtende Blife \ 
. Sceeitet der Nichter 

- Zum Tag des Gerichts, 
Er fendet die" Boten 

“Der ewigen icbe, 

Er fjendet die Boten 
Der flammenden Rabe 

Hinunter, hinunter 

- In alfe vier Winde, 

Die führen die Seelen - 
Hum Throne des Herrn. 

Und Sittern fh’ ich, 
"Und bleiche Derzweiflung 
Auf jeder Stirnez 
Und Boten der Race 
Ergreifen die Sünder, 

Und treiben die Schaaren 
nit ammenden Schwertern 
Sum NRidyter hinauf.
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- Aber unbekannt mit diefem Beben 

Steh'n wir Beide, Ilrm in Arm gefehlungen; - 

Das Gefühl, fo ewig fortzulcben, \ 

Mit den Blütken der Erinnerungen ° 

Eine ew’ge Liebe zu verweben, 

Und zwei Engel fch’ id} dort ericheinen, 

£ichte Knaben, winken mit der Hand, 

Und wir folgen den verflärten Kleinen, 

 Unfre Augen ftill hinauf gewandt; 

Tiefe Rührnitg löft fid) jett im Weinen, 

Wir erfennen unfer Daterland. 

Sejter halten wir ums nun umfchfungen, 

Und ein fichter Strahl hat uns durchflunden. | 

Bat des Herzens Bangigfeit bezwingen. 

Schuldlos find wir, denn wir. fonnten lieben, , Br 

Schlerfos ift ja fein Menjdy geblieben. . 

Und auf einem Thron von Haren Sommen 

‚Sitt der Kerr und fähelt uns entgegen. 

„Dunfel hat das Streben zwar begonnen, 

„Dody die Siebe ging auf Euren Wegen 

„Wandert ein zum Reiche meiner Wonnen, 

„Mit der Siebe blüht und reift der Segen! —“ 

So der Kerr, die Pforten fhlugen auf, 

nd die Seelen jubelten hinauf. 
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Dres ben. 

1813 

gelse mir, ‚ ebtiche Braut, 

des- Kieds in die Heimat, 

Su der verwandten Stadt führt Dich beraufcht 

auf den Schwingen 

met Gejang. 

£idelnd tfalte die Slur die vaterläindifchen 

Blüthen, 

 Kädelnd and breite vor Dir Leben und Sieben 

fi aus. 

Hab’ ich die Heimat gejchmäht vergib's dem 

inneren Grimme, " 

Das s fütale Gefidht regte die Galle mir auf. — 

Sta! das Herz war fo voll, jo glühend in Lich! 

und Begeift' rung, 

Wie ein gefrorner Blitz [hlug die Erbärmlichfeit , 

drein. 

Sich, da trieb mich die heimliche Wuth zur 

\ beigenden Rede, ' 

Und der giftige Groll warf mir die Galle 

hinein. =. 

Hein, Geliebte, fo arg mein ich's nicht mit. dem 

heimijen Sande... 

Und: ich ehre mein Del, wie es "fd ‚felber 

gechtt, _ 

Steilid, die Zeiten find wer, es ähzt unter 

fremden Tyranıen, 

Und das geduldige Sand ihenf die verwegene 

- That. 

Aber Männer gab's doh und Miünner gibt's 

nob in Sadıjen,   

Wo das deutjde Stut chrlih und wader fid 

regt. ° 

Yücht die Beinrihe brauden‘ fich , die Ottonen zu 

fhämen. | \ 

Suther und Morit; nicht, alle die, Helden des 

Kieds. 
Wohl gefhwädt ift das Volk, doc} der 

nimmer entartet 

Sach? ift 

Ind der geerbte Ruhm fett ein errungener fein, 

Wenn es der Sreiheit gilt, "wenn der Tag der 

. Race gefommen 

Und das fränkifche Blut fühnend die Elbe gefärbt. 

Karl den Großen bejtand mein Doff, den Welten: 

. bezwinger, 

Sein allmächtig Gebot brady an der männlichen 

Kraft; | \ 

Uod bei Detmold fdlugen fie gut, da tagte der- 

. Glaube, - 

Und’was das Schwert nicht befiegt, fich, das 

. erwarb id das Kreuz. 

Odin ftürzte herab und Wodan wurde zertrümmert, 

Und an Kaijer und Reich Fnüpfte der Glaube 

das Dolk, 

Wobl mit Recht wird Dein Land das männerftolze 

gejcholten; " 

Helden und Herrfcher viel hat es in's Leben 

"geführt, 

Aber auch Sadfen ift gut und nennt gepriefene 

Yamen,



  
  

  
    

       

   

- Und das verwandte Dolf grüßt Dich mitdeutfehem 

Gefang. 

' Doc; was Fümmert die Liebe fid} um der Der: 

\ gangenheit Stimme; 

Oft, was die Kiebe zertrat, hat die Gefdichte 

erhöht. 

Anders will id; did preifen, du heimifches Land RE 

  - meiner Däter, 

!Dag der Geliebten Gerz froher entgegen dir 

nt Äälägt. 

Solge mir jett in mein Thal. — In langen { 

- filbernen Kreifen     
wälzt die Elbe den Strom weit aus Bohemien her. i 

Sichft Du die Niefen dort am Eingang? im Uebel | Keft gefclofjen erblidjt Du das Thal, es hat nur 

der Küfte "der Strom fid oo. 

Bebeir fie drohend das Haupt über die blühende Kühn durd die Mauer gewühlt, die ihm ents 

_ $lur. r gegen fid; thürnt. 

co
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Aber friedlicher zich’n fi} die. janftern Gehäuge 

des Chales, 

Reid) mit Dörfern befät, dort an den Selfen herab... 

Einzelne Pillen erblidjt Dun, es gleiten äierliche 

| . "Eondeln, 

Sunt mit Wimpeln gefchmüdk, über den rıchigen 

Strom. 

Pirna liegt Dir zur Linken, das muntre Iebendige,, 

Städtchen, 

: Hd der Sonnenftein prangt hellnody im Scheiden 

des Taos. Bu 

Aber fich’ gegenüber! — Erfennit Dr die heitern 

5 GSchäude 

; Yah’ an der Elbe Strand? — Pilfnib, jo nennt 

\ fh der’Ort. 

Freundlih hat fid} der „König den freundlichen 

Garten erjogen. 

Und von dem Borsberg herab jweift in die 

gerne der Blid, 

Aber mar folge mir weiter hinab ar den blühenden 

Ufern, 

. Durch Weingärten dahin, längs an den Dilfen 

\ vorbei. . 

Näher und immer näher erfcheinen die Chürme 

. der Hauptjtadt, \ 

_ Viere zählft Du, es hebt ftol; fi‘ die Kuppel 

\ ‘ empor. . . 

Doc wir hemmen den Schritt. — „Was fdimmert 

fo weiß durch die Pappeln? 

„neben jhmücken den Berg, Kindeninft flüftert 

mir zu” — 

fo fragft Du, Geliebte, da reif’ ich an's glühende 

Gerz Did, 
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- Küffe das fichliche Wort Dir von den Kippen 

hinweg. 

Zieh’! meinem Dater gehört’s md Dir, und mir; 

mande Stunde . 

Bab’ id) da fröhlich verlebt, hab’ ich da muthig 

verpraft. 

ber nun kommen die [hönften! — Da foll uns 

N der. frühling begrügen, 

Und in das niedere Dach wandern die Götter 

mit ein. . 

Und wir fteigen die Treppe hinauf, durch alfe 

| Gemäder 

Führ id; mein glüdlices Weib, zeige Dir 
jeglichen Plab, 

Mir aus der Kindheit noch; aus der fröhlichen“ 

. widtig geblieben, 

Wo der „Carlos" entftand, wo uns der 

Säinger* verlieg. — 

Endlich brehen wir auf, uns erwartet die Injtige 

Sonde 

Und im fieblihen Tas tragen die Wellen das 

\ Saiff. 
‚Saufchend fitzen wir Beide, die Arme lichend 

umfhlungen, oo. 

Borchen der Ruderer Schlag, chen das fcheir 

aa dende Kicht 

Klimmernd im Spiegel der Sluth, und liebe 

Erinn’rung erwacht uns, 

Wie wir das jetiige Glüd nur in der Zukunft 

. geträumt. : 

Sieh, da wendet das Schiff fi um die Eife des 

Ufers, 

* Schiller.



  

Und nn fiegt fie vor Dir, fie, meine heimifche 

Stadt. > 

Ba, wie die Brüde fid} ftol; aus den fdhimmernden 

Wellen emporhebt, 

"Wie die verwegene Kanft Bogen an Bogen 

gereiht! 

Beide Städte erfennft Dir, die Altftadt hier, dort 

die Menjtadt, 

Und der - entferntere Churm zeigt Dir die 

' ‚Ktiedridsftadt an. 

„Schiffer, Du hältit am Brühl’fchen Garten!“ _ 

fo ruf ich; das Steuer 

Senft den fchanfelnden Kahn. jnell an den 

wimmelnden Strand. 

Sreudig trag’ ih Di aus der Gondel und 

glühende Küfe 

glüftern: „Willtommen, mein Weib, hier in 

- der heimifchen Stadt,“ 

$rendig fliegen wir jett durch die Gajen, fhnell 

über den Yeumarft 

Trägt uns der race Suf. Sichft Du das 

Haus dort am er 

urn Den ze 

  

Sichf Du die Köpfe dort, die aus dem senfie 

fi neigen? — 

Jat fie jchanen nad} uns; fiehe, dort tft unjre . 

Wet! Ze 

Und die Sicbe gibt Flügel, 
Haus, auf der Treppe‘ 

Bolt die jubefnde Schaar ihre Geliebten fid ein. 

wir fpringen iw’s 

Erft fältft Du an des Daters Bruft, dann umarmt 

Did; die Mutter, 

And ihre fegnende Hand fiegt auf dem glüd- 

fihen Paar. 

Seligfeit, wo verweilft du? loch zwei, zwei 

traurige Jahre! 

Aber dann id wir am Ziel. — Wohl, ich 
ertrag’ es mit Muth. 

Wer fi das Göttliche will'und das Höcfte im 

. £cben erfechten, - 

Scene nicht Arbeit md Kampf, wage jid 

-Fühn in den Sturm. 

Auer ungewöhnliche Kraft darf nad Ungewöhn: 

lichem ftreben, _ 

Und der Acide allein hat um die Kebe gefreit. 

IT 
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. Amor ımd feine Heerjejaaren. 

‘ 

(lm Nnfange des Jahres 1806, im fünfjehnten Lebensjahre des Dickters.) 

- . x 

— me 

(fonmt mit einem Beer, das jih in verjdicdenen 

Balt, Kameraden, jest find wir zur Stelle 
al, en, Jet] 3 ‚ 

Hier fhlagen wir den $eind anf alfe Säle; 

  

Amor 

Abteilungen im Hintergrande anfjtellt, und commandirt): . : 

NRangirt Eud! Ein Jeder an feinen Ort! 

Tod oder Sieg fei das Lofungswort! 

JA 

{fonıme von ungefähr die Strafe gegangen, verwundere mid, 

und fpredye): | 

- €i, ei, wo. wollt Ihr hin fo früh? 

Die Soldaten. 

Pour combattre l’ennemi, 

Id. 

Adı, was hör’ ich? Gott bewahre! 

Die Soldaten. 

. Et.pour partager la glorie 

" De nos camerades. 

=



  

ey me : Er? " 

  

  
  

Sa. 

Ei! Kurios! 

Wann gebt denn das Dergnügen los? 

I denn der groge Augenblick bald da?. 

Die Soldaten. 

Un instant, et nous sommes dans le combat.. 

Id. 

So faat mir nur, wer-ijt dem der Feind? 

Die Soldaten. ' 

Le Chambellan. * . 

Z.. 

Ei, wie mir fcheint, 

So tjt der Gegenftand für’ Euch zu Hein. 

. Die Soldaten... en 

Au contraire. 
n 34 

Das fanır nicht fein. 
vr. 
08 

35h EFenn’ ihn zwar nicht, aber was-fanır . 

Gegen Euch alle ein einziger Manıı? 
. . N 

Die Soldaten. ’ 

Mais c’est un homme, comme il faut, 

Bien fait, &legant, et sage. 

So! jo! 

* Ein edler Freund des Bauics, der, dreiundzwangig 

« Jahre älter als der Dichter, doch mit dem geiftreichen und 

liedenswärdigen Knaben in der innigiten Vertraulichfeit lebte, 

3 
Ja 

Oder Keipzia, oder — 

  
  

Die Soldaten. 

Il a’des yeux pleins de feu, 

Quelle taille? quelle charmante queue? 

‚I est impossible de le decrire; 

C’est un ange! 

Id, 

. Das verwundert mir. ' 

Ih hätt’ es nimmer geglaubt und gedacht; 

So hat er's ja recht weit gebradtt! 

Erzählt mir aber doc, feid Ihr Preußen, 

$ranzofen, Württemberger oder Reufen? 

Oder dient Ihr dem Kürften Primas 

Amo v. 

Wie? was? 
‚Du hältft uns für ein iedifches Gejindel? 

Für ein aufgelef'nes Soldatenbündel? 

Für ein Föniglich fähftiches. Depot? 

Für ein Stäbchen, Magazin, vom Regiment Low? 

Ihr feid auf Erden noch recht dumm. 

‚Isa. 

Was er audy fei, Herr, das nehm’ ih frumm! . 

53h bin ein Föniglich jähfifher Mosje, 

Alfo fomm’ er nicht in meine‘ Xäh’! 
\ 

“. 

Amor. 

Nat nur nicht gleich jo böje gethan; 

Sch’ er nur erft hübjch die £eute-aı, 

Mit denen Er fpricht fo im Schänfenton;



    
  

  

  

  

  

    
  

Betrachte Er nur häbfc die Perfon. 

Es pflegt mid; in der That nicht. zu divertiren, 

Will mid; Einer par Er traftiren. 

ch bin ja einer der größten Götter, 

Zupiters Enfel, Minervens Detter, 

mit dem ganzen Olymp verwandt, ' 

Und anf Erden ziemlid; befannt. 

Pot; Bit! das Geficht fellt’ ich Fennen 
. 

Pflegen Sie fih nidtt Mosje Amor zu nennen? 

- Amor. 

Amor? Ganz reiht, aber nicht Mosje; 

5ch bin Erceflenz, mein Sremd! 

  

, Excusez! 

Excelfenz find jo jung, wie font‘ id) das denfent. 

. «Amor. 

34 will Jhm demungeachtet meine Gnade [chenfen. 

Als Ercellenz fam ih auf die IDelt, , 

Und zeigte damals mid} gleich als Held. 

Ich bin aus Föniglichem Gehlüte, = 

Sein und gar pflfie, nur fo cimas rude. 

ar 

  

Eben verließ id} meiner Mutter Baus, ’ 

Und gehe auf nene Eroberung aus. 

Das dahinten ift mein Heer, ., 

Ein vortrefflihes Militär. | 

Die dort (er zeige auf den erien Crupp) mit den blanen 

Nüben, 

Scht nur, wie ihnen die Hojen fiten, 

Sind die Senfzer und Soupirs, 

£ceichte Infanterie, Süfilters. 

Er zeigt auf den zweiten Crupp.) .



  

  

Die dorten, Dragoner, Chasseurs, 

Bufaren, Ublanen und dergleichen mehr, 

Sind d 

Die fchmactenden Blide, das Tändeln, das 

“ Schmeicheln. 

. (Er zeigt auf den dritten Erupp.) - 

Dort in der Mitte die Batterien, 

Sind die Offerten und Galanterien. 

das herjerobernde Kiebängelt, 

(& zeigt auf den pierten Crupp.) 

Das ift die fchwere Infanterie 

Was haben die Kerls für einen füperben pti; 

Wie gro fie find, als wären fie Riejen! 

Scejteht aus Supfällen und Erfchießen; 

Dat jonft den Feind gar fihredlih beflommen; 

St aber jett aus der Mode gefommen. 

(Er zeigt auf den fünften Trupp.) 

Die, Sreund, find meine fdweren Reiter, 

Kürajfier, et cetera, ımd fo weiter: 

Das find mm die füßlieblihen Träume, . “ 

Dom ch’liben Glüd, Sonette und Reime, 

Die, bei Gelegenheit gemacht, 

Schon Manchen um fein Her; gebracht. 

" Dod jene (er zeigt auf den- fechften Crupp), fie ragen 

vor Allen hervor, 

Sind meine Seibgarde, Garde du corps; 

Das find mn die herrlichften Kuiffe, 

Die alferprobateften Sicbespfiffe. 

Wenn alle Mittel mir fehigefdylagen, “ 

So mäfjen fie den Angriff wagen; . 

Damm hieß’ ich fiber Victoria! 

Sie find ein Gefchent von meiner Mama, 

Jh befam fie beim lehten heiligen Chrifi, \ 

Statt der Xifjje md Stollen, wie Ihr mißt, . 

Sanıint einem Boxen von meiner Pathe. 
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. Id. 

Id danf! Euch für Eure groge Gnade, 

Ereffliber Prinz; dod wird’ ih nur berichtet, 

Warum ihr Eu gerade gegen den gerichtet, 

nf ibn nur gerade Ener YNuge fällt? 

’s aibt doch anger ibm noch viel auf der Welt. 

Sprid, warum gehft. Du auf ibn nur los? \ 

Amer. 

Ich will Dir's erklären, Du Erdenflog: 

Ich hatte nämlich jüngft, tapfer und Fühn, 

Ein Berz erobert, nicht weit von-ihm 

gür einen trefflichen Militär, 

Für einen Königlichen jürhjijhen Helnetier;* 

Er wohnte mit ihm in einem Dauf”, 

‘Da lief das Ding endlich; da hinaus, | 

Daf ih den Herrn Kammerherrn fah. 

Beim Zeus, bei meinen Großpapa! 

‚Wie ich den berrlihen Jüngling erblickte, . 

Den nod fein weiblich Herz bealückte, 

Da wurde mir auf einmal Zllfes Flar, 

Ih wußte glei woran ich war... 

Jh hatte vorher ein Sräulen gefchaut, 

An dem'ich mich in der Seele erbaut, 

'&s war ein Inftiges, junges Blut, 

Ein Wunder an Schönheit und MUnmuth, 

gür die befchlof ich fein Herz 

zu einer Freundin zu fliegen, 

zu befriegen. 

Ic begann fogleich 

Und. ‚gab, ihr ein, daß fie nenlih früh 

Deranftaltete eine Fleine Partie, 

"Wo er mit ih zufammen Fam. 

Und num marfchir ih obue Schen und Scham, 

* Einen Officier von der fäklijchen Schweisergarde.
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Als meiner gnädigen $rau Mama Profos, 
. Eu . - 

Gerade anf den .Kammerheren los. 

Ich fdhone Fein Pulver, id} fhone Fein Blei, 

Damit der Sieg nur bald entjehieden jei.- - 
” on 

Ich: 

ch winjbe Glüd zur Erpedition. (Alan hört eine 

Eronipete.) 

Amer 

Was ift das? id; höre der Trompete Ton? . 

„Die Avantgarde ift jhon im Streite, - 

Auf, Kameraden, zur herrlichen Beute! 

Seid tapfer amd ftehet ein $els im Meer! 

- . z 

  

  

Achtung! Soldaten, fhultert's Gewehr! 

"Ober: md Unterofficiers an ihren Ort! 

Das Feuer wird ftärfer. — March, Kameraden, 

fort! 

Ich. 

t, ” . . “ 

Prinz, bewahren Sie mir Ihre Gnude, 

Empfehlen Sie mich der Mama und Sran Pathe. 

‘ Sn 

Amer. 

Schon gut, fell aefhchen. — Schlagt an — gebt 

| Keuer! 

Yun Sturm aclanfen, der Sieg it thener! 

(Amor eilt mit feinen Soldaten ab.)



    

  

    
Demi | Sei 

      

  

  

  

sr elöprebigerä Tirie eng taten. . 

1808. 
, 

(Im fiebzchnten £ebensjahre des Dichters.) 

N ana 
' . «@ sch bin bei enalifchen 

ae" Mi 
. b 

ch 

& Denn der Menjc 

- Drum fit ich bie 

Ein in Portugal mm Soldaten-Pajter 

And predige über Mc nnd !Dch, 

Und ware vor Trunfenheit and Lafter - 

Die. renige, aber fröhliche Armee! 

Pfleg’ anf’s Bejte die Kehl’ und den Maacıı 

Und fie bier anf dem Bagagewagen. 

’ 

e- 
. \ 

Gejtern war eine große Bataille, 

€s fam zu einer blutigen Schladt!- 

Wir fochten Alfe en canaille, _ 

Ich hätt! es Faum als möglih gedacht. 

Der $Sranzofe ward auf's Baupt gefchlaaen, 

Und ich fag auf d dem Bagagemagen. 

  

+ 

n Rindfleifch- erzogen": 

And habe bei englifchem Biere jndirt; 

Der Herr General war mir gewogen, 

Dinm. ward ich zum £eldprediger arancirt! 

muß etwas verfuchen und wagen, 

vr anf dem Fagasewagen. \ 

Da ward erfehredlich viel Bnt vergojeit, 

Ih fam in den. größten Embarras; 

Die Feinde hatten einen Bor gefcefen, 

Und wir, wir [hoffen Dictoria. 

Der gehört zu meinen gforreichjten Tagen, 

Denn ich Taf auf dem Bagugemwagen. 

Jh fehe fihon die- Haufen Gedichte, 

Die man uns Helden wird billig weih'n! 

Wir" glänzen ewig in der Gefcichte 

And jich'n in die Unjterblichfeit ein.   Ja! der faß auf dem Sagagemagen! 

Und von mir auch wird man fingen und fagen



Räthjel, Charaden, 

Anagramme, Homonyme, 

£ogogryphe, Palindrome. 

  
(Die Eöfungen dirfer Räthfelipiele findet nıan im JInhaltsverzeichniffe.) 

Härhie. er 

Oft bin id des Nienjhen einziges Wiffen, Audy; der Stodtaube hörte mich gehn, 

‚ Der Große gibt fih mit mir nur ab; Der Stumme jelbft hat mic ausgefprocdgen, 

"Mid; zu erzeugen find Diele befliffen, Und der Blinde hat mid; ganz deutlich gefehr. 

Wer mid hat, fommt an den Betteljtab. Man erhäft mid gratis und ohne Geld, 

‚Wer. an mich denft, hat Dieles verbroden, Ic bin der Urftoff der ganzen Welt. 

ee — 

Charade,  &harate. 

"Es muf; das "ganze Wort, ‚hat man's’ mit Sift 'So wenig man mit den’ fetten die erfte fangen 

- gefangen, ‘- Bu 2 Kam, “ 

Durch feiner dritten Kraft hoch an dem erften | So wenig legt die £iebe dem Ganzen Sejeln 

hangen. = Do. 2, nn 

527



  

. TEST ZIEHT, Pe TERERE Fi rn 

> Dermifchte Gedichte dh |. 
== ZA 

a ud ie 

  
  Hz an 

    

Charabr. 

Triffit Du ats Jäger die eriten, fo mädhjt Die die 

\ dritte; das Ganze 

At der’ erten Semahl, Dater der. dritten und. 

. Sohn. \ 

harade.. 

Die erjte düftert, 

Die zweite Eniftert, 

Das Ganze Inlft mit fanftem Schein, 

Did in des Schhimmiers‘ Träume ein. 

ap 

N - 

‚Charade. 

Man mordet die erfte, die faum "geboren, 

Und zieht ihr die zweite.über die Ohren, _ 

Daun Hingt das Ganze vom mächtigen Schlag, 

And viele Tanfende folgen nad. ' 

—e- 5 Zaun S 

(. 

Charabde. 

$reund!- werfen einjt mit frenndlich-fügem Glanze 

Die lieben erjten Dir die dritte zu, 

So:faffe fühn und. mnthig ‚fdnrell das Ganze, 

Dein fonjt entjlicht es Dir im Yin. 

— > —— 

.n 
Se 

Die erjten Ieufen die rüftige gahrt, 

. Charaden 

Die fette: idmüdt ‚fi mit ftattlihem Bart; 

Und geht's in die Brandung des Lebens hinein, 

So mag die Siebe das Ganze fein. - 
N 

. 9 

Chjarade, 

Die erften gedeihen auf des Aders Mitte; 

Mit gleich und ungleich wechjelt die.dritte; 

‚Das Gaitze bliet aus vergangener Seit 

Und Ich. in Märdyen weit und breit. 

er > 

10. 

u  Sharade.. 

Die erjten Ienchten durch des Himmels Lächte, 

Die lehten find aus altem Kraftgejcledte; 

Das Ganze dreht, wie mit der Schnjucht Schmerz, 

Sein gold’'nes Antlit; immer fonnenwärts. 

hemmen 

-. . 

Charade. . 

Das erjte it des Menfchen bejter Sreund, 

Der zweiten daft man viel, mehr als es iheintz 

Dod; fill damit, ’s ‚it aut, jich furz zu. fajien, - 

Ihe müßtet fonjt das Ganze holen laffen.  



  
    

  

  

  

  
                

Die erjte Silb‘, ein Gott, beherrfht des Kandes |?“ ihwade Ganze wird in der Gewalt der 

\ Auen, Bu . Be Sranen . 

Die zweit. nnd dritte ift ein Name, oft beladt, |. Der Domnerkeil des Zeus, und fpottet aller Made. 

mn 
" Y 

So u N _ 

. ehaade | 
Wille Die in Deiner Kranfheitsnadht erwarmen, | Das Ganze it ein lieber .$led der Erde, 

So braude, was die erfte fpricht; >... |. 20 für das Edle noch die Herzen glüh'n; 

‘ Die zweite ruht in weichen leeres Armen, \ Wo rei das Glüd fein üppig Füllhorn. leerte. 

Bis einft der Weltenbau zerbricht... I Und. jcdöne felt’ne Blumen. .blüh'n. . 

\ “323 
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‚Charabe. 
  

Was -grünend den’erjten Silben ctquillt, 

Erquict mir die gierige Keerde. x 

- Die. menfchenernährende. Wurzel verhülft 

Sid; ‚befhyeiden im.Schooße der: Erde. 

Doc; was fieben und zwölf ijt, was dreizehn und 

\ - nem, 

Das muß die dritte der-Silben. fein 

x 

Einft. baufte düs Ga nz5e. mit. Sanbergewalt 

In unterirdifehen Reichen, . 
. Erfchien den Menjen in mancher Geftalt, 

Ein Schadenfroh' fonder Gleichen. 
Doch hat es fidh länaft von der Erde getrennt, 

So daf ihn.die Sage der Dorzeit nur Femt.. 

  

 



Zu ON 

  

' 15 20. 

. Charade, Gus 

° Begeifttrung donnert durd die Seele, “ Denn wie die zweite auch erfreut, 

. Und Sphärenflang das Herz durddringt, . .. Wie Diamant md Perle lacht, . 

Wenn -mir das Mädchen, das ih wähle,. Ein Berz voll Glauben, Muth und Treue 

Als erfte.in die Arme finkt. '* 3 mehr als diefe eitfe Pracht. 
- ‘ “ 

  

; . Die erfte ftrahlt im fcönen Glanze, 
Dur all’ der zweiten Saubertand; 

Die £icbe ift das hödhjte Ganze, 

on -Weh’ dem, der ihren Werth verfammt! on 

Cjarade. _ 

Grenzenlos, nie endend, nie begomien, 1 Was ic Dir im 5weiten nenmen werde, 

Prangt das erjte in der Zeiten Sturm; nn 3it des Sehens: gröjter Sauberbaun; | 

Das Atom nmarmt es, wie die Sonnen, u “_ Dölfer zwingt es für die. Kern der Erde, 

Es umarmt den Engel, wie den Wurm. Neber Wunfh md Willen hat's der Mann. 

x ‘ 
Aber in verflärtem Sternenalanze, 

nu Emfig laufend anf des Nufes Ton, 
Steht als heif'ge. Dienerin das Ganze, 

Yieben Gottes lichtgefhmüctem Chrom. _ 
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am. 

Charade. 

Was mit dem Körper eng verjchwijtert, 

Sic; trenlos danı nur von ihm trennt, | 

N Wem Tovesnacht den Bliet umdüjtert, 

it, was die erjte Silbe nennt. 

* Doch wo fid, bei des Schichjals Walten 
Ein Dolf vereint zum ew’gen Bund, 

Die eig'ne Kraft frei zu erhalten, 

Macht Dir die zweite Silbe fund. - 

un == 

Wohl fan die Schönheit fchnell entzücen, 

So- dag man Welt-und Zeit vergift, 

Dod; ewig nie das Herz beftriden, 

Wenn fie nicht au) das Ganze ift. 

\ 

SP. Ten. Se tem — 

- Charade. | 

Alfer Orthographie zum Schrecken 

Mird jet der Räthfel verwegenftes laut. ° 

Minthwillig will es den Sefer neden, . 

Da die Kritif ihren Ohren nicht, traut. 

‚Die erjte der Silben mit Sanbergewalten 

Sürtet um Geifter das magifche Baud; 

Doch nur im Abalanz von fernen Geftalten 

£cht fie allein in der Träume Sand.   

Heimlih im grünenden Kanbe zu blühen, > 

It im Frühling der zweiten Soos; 

Wen die Schwalben des Spätjahres zichen, 
\ . 

Ringt jie hervor jih aus dinflem Schoop. 

Aber mit heigem Kiebesverlangen 

Schimmert des Ganzen göttliher Sim, 

Slühend im Schanme der Moeerfinth empfangen, 

Aller Könige Königin. s 

 



  
  

19. 

   

      

Das dritte 

Wonad fich manches Jünglings 

jucht bückte. 

  

Charade. 

Das erjte hat fen Nander tg arjagt, 

. Wenn fi das Herz in wilder Sehnfncht trennte. 

°s ift gut gemeint, mır me die Siehe Hagt, 

Da möcht’ ich's nicht, wenn ich's and Fünnte, 

ax 

Das zweite ift ein Feines, Feines ort, 

Doch haben mir von ‘feiner Stärfe Proben; 

Es tauchte Welten tief in Kampf md Nord, 

Den Siebenden hat es zum Gott erhoben. 

Wort, wem auf jein heifes Slch'n 

Des Schidfals Mund dies zur Entfcheidung faate, 

- Dem wäre bejjer, hätt’ er nie gefch'n,  - 

.Wie blütbenreich der Hoffmunasmergen tagte. 

Das Ganze ift der Trene jtilles Pfand, |. ©, dreimal glücklich, wem der Liche Hand 

Fu fchöner Dentung feine Blüthen 

pflücte! 

Schu: 

20. 

Charade. - 

Anf finfterem Sittig Fomm’ idy geflogen, 

Beranfde die Sinne mit trüglihem Traum, 

Und von des Gefehes Ürfraft gezogen 

. Echweb' ich fchnell duch der Welten Raum. 

€s treibt mich, das ewige Kicht'zu erjagen, 

And wer ih bin, wird die erjte jagen, 

335



  

  

  

      

  

m dimfeln Laube ward ich geboren, Bewegt von des Abends fhmeihelnden Süften _ 

Die ftrahlende Sonne hat mid; gejeugt, Steh’ ih im Garten, die Bfüthe gefenkt. 

Und fAnelf ift der Traum des Dafeins verloren, | Ich Füffe die Nadyt mit balfamifhen Düften, 

Wenn mid; der Blick der Mutter erreicht. Die mich mit ftilfer Liebe umfängt; 

Im Dunfehr nur Bann ich feft mich begründen; | Dod; glänz’ ich nimmer im farbigen Kranze. 

Mich werden die fetten der Silben verfünden. | Kennft Du meine ftill befcheid'nes Ganze? 

J 

  

» Charade. 

Au pırv. a 

(An die Prinzeffin Marie £uije Pauline vor Hobenzollernshehingen gerichtet. . 

Was ijt fo oft der Schädel der Sophijten, Doc, was die zweite.Silbe Dir verfündet, 

- Die fi mit hoher Götterweisheit brüften,  _-].Dem bat Fein.Steahl des Kebens fi verbündet, 

Als Fönnten fie des Lichtes Urquell ihau'n? Kalt fteht es da, wenn Alles fteigt und fällt. 

Was ift der Kern fo mancher Kuft des Sebens, | Yiur der Matur geheimes Walten 

‚50 mandıes ftolzen, mühcvolfen Strebens? ‚Wird cs dein Körfcher “oft entfalten 

Die erfte Silbe wird es Dir vertrann. |; Ns fruimmer’Seuae der vergang'nen Welt. / 
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dt da ijt all der Kicbreiz jchöner Seelen, 

Und Stimmen, wie das Kied von Philemelei, 

Dereinigt mit der zarteften Gejtalt. e 
"Und Alles beugt das Knie zu Buldigungen, 

Und jedes Herz, von füger Macht bezwungen, 

| Erkennt der Schönheit heilige Gewalt. 

Auf £elfenhöhen thront mein ftolges Ganze, 

Bit frenndlih nad) des Klujfes Silberglanze, 

Bliekt in des Chales Hauberduft hinein, 

Doch Schön'res noch, als all der Neiz der Sluren, 

Swei holde Weien höherer Natnren \ 

Schliegt es beglüct in feine Mauern ein. 

  

  

  

Iharade. 

‚Im jitlfer Anmnth fommt's gezogen, . 

Wie Kofenheden blüht es auf, 
Und durch des Methers blane Wogen 

Steigt es mit geld’ner Pradtt herauf. 

Kannft du des Rüthfels Eöfung finden?’ 

Swei Silben mögen Dir's verfinden. 

Wohl gibt es eine mäct’ge Keerde, 

Don Feinem Auge ncd gezählt, 

- Sie weidet herrlich fern der Erde De 

Dom’ Glanz des ew'gen Kichts beieelt. 

Willfe Dun der Limmer Namen fennen, 

Die dritte Silbe wird ihn nennen. 

. x \ 

Am frühen Tag erjcheint das Ganze 

Und ftetat empor mit heitrem Sim, 

Und in.des- Morgens jungem Glare 

Derkindet's die Gebieterin, 

Und’ folgt ihr nad durch alle Weiten. 

Sprich, Fannit Di mir das Räthfel deuten? 

’ 
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Anagramı. 

Mein Ganzes prangt mit Dögeln, Kijchen 

Und andern Dingen auf den Tifchen. 

Sprid wie nennt Du den Mann, der in vater- 

fändifgen Weifen . 
Kühn dem Geldengefang des Chiers, des kreff- 

lichen, nadjjirebt, 

Dem auf Belicons Höhe die neunfach heiligen 

Mufen 

Sreudig die Shläf ummanden mit grünenden 

Blättern des Oelzweigs? 

‚Iend’re der Silben Stand, und die länder: 

gebietende fürftin 

or
 

Qi
 

a 

  

Derämderit Du der Silben Stand, 

So ift's als Karte Dir befunnt. 

Anagramm.. 

- Zeigt fid im herrlihen Glanz, im rofigen: Lichte 

der Freiheit. 

‚Sie, die aus eigener Kraft die Welt, die befannte, 

 gefeifelt, 
Mädtig fteht: fie. und ‚groß, und Wolfen uns 

fhlingen ihr Haupthaar. 

Sich‘, da bridt der Barbar durd; die heiligen 
0 Schranken des Lebens, 

Und die Gewaltige fällt,. und zerfämettert ım 

Sturze den Erdfreis. 

 



  

    

  

    

Alnagramı. 

Wenn Srühlingswönne, neu geboren, Wird vorgejeht das letzte Heichen, 

Des Herzens tiefften Sinn entzüdt, Als Götterfnaben Tgauft Du mid; 

Steh’ ih vom Wechfeltanz der Horen - - Seus muß fi meinem Willen beugen, 

Als Blumenfönigin gefgmüct. 5 qnäle, id; beglüdte Did; 

And fhöne Mädchen winden mich zu Kränzen, Mus meinen Händen fallen Dir die Kofe, 

Als Schmud anf ihrer Soden Gold zu glänzen. Dod ohne Dornen reich’ ich feine Nofe. 

  

26... | 27. 

Domonam. - - ‚Bomanım. 

Wenn Dein Singer aufder erften meiftert, Ich foll mich auf die erfte mit Euch fchlagen 

  
Schwelgt in Harmonie der trunPne Sinn, -Das Finnen meine Yerven nicht vertragen.” 

Und der Seele zweite trägt begeiftert .* | Piel Iteber zahl’ ich zum Dergleich 

Mid; zu beffern Welten hin. Sweihundert von der zweiten Eud. 

— —h li — 
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23 29 

Damonını. Bamanam. 

Die erfte fih in bunten Reihen wiegt, Ei, fie darf Die nicht betrübent, 

Die zweite Iuflig durch die Lüfte fliegt; Diefe Saune des Gefhids; 

Dod Fommen fie wohl darin überein: Ft die erfte ausgeblichen, 

Sie fönnen beide ledern fein. \ ‚Kommt die zweite Deines Slüds. 

a nn \ 
: 

30. 31. 

Damanım. on Damanın. 

Das £ied hör’ ih aus vollen Herzen gerne, | Die erjte ift der Frauen zarte Kufl, 

Doc; Falt fieht's mich auf meiner erften an, Ein ftilfer Schmud zum feftlih fhönen Kleide. 

Die zweite fchlendert in die Ferne | Sühlft Du den Gott in deiner folgen Bruft, 

Der Todeswaffe fharfen Hahn. | So biete fühn der ganzen Welt die zweite. 

In lichten Karben über Sterne - Die dritte findet man im deutfchen Kartenfpiel, 

Gcht meine dritte ihre Bahn - | Dog gilt fie nur bei'm Solo viel. 

\ \ 
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92. | 95. 

or a | en . 
Kononrup). Kogogrupf. 

Mit dem a ift's reich an Well’ Ä Mit dem e ift's filberaleich, 

Nit dem i ganz fternenvoll, s Mit dem i das Hinmelreid, . 

Mit dem u madt’s Pferde toll. Mit dem a gar mild und mweid). 

:S4., 

Kogagrup). 

Mit dem a ift's erquickend, . Mit dem ie herjentzüdend, 

Mit dem e häufig drüdend, . . Mit dem a finnbejtridtend. 

  

Mein Ganzes webt fid) mit ftilfem Derlangen | Des Sängers vermähl’ ih die Harmonie. 

So innig um rojige Mädchenwangen. - | Ein Zeihen hinweg ned, und Leben entquilft, 

Drei Heiden hinweg, und der Phantafie Wen Feimend die Kraft mir im Innern fill. 

’ 

u —— 
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 Tonagrupd. 

Reizend find der Siebe Freuden, Trau’ft Dur aber äufer'm Glanze, 

Wenn fie Gegenlieb’ entzüdt; \ Bauejt Da auf Sand Dein Glüd, 

Damm erjt bift Dir zu beneiden, | Und ein Zeichen vor das Garne, 

Wen das Ganze Did beglüdt. . Ad! bezeichnet Dein Gefhi, 

N — 

"€. 

Koganenm). 

mit hei'ger Kraft tret' ich in's Keben, 

53h baue nur auf Selfengrund; 

Mo Herzen inmig fi verweben, 

Da fegn’ ich ihren Kicbesbund. 

"Wo fi mein ernjtes Neid; begründet, 

Wird nie das Glüd zum flücht'gen Wahn. 

"Wenn fi das Herz mit mir verbündet, 

Seat es der Kiebe Sejfelt an. 

. . Weh?’ dem, den ich gewarnt vergebens, 

Denn furdtbar wird die. Mat ihm Far! 

Dernichtet ift das Glüd des Lebens, 

Gefeffelt vor dem Hochaltar. . \ 

Dann ruf ich furchtbar die Eryinen; 

Mein erftes Heichen werf’ ih hin: 

Das Opfer Fan mir nicht enteinmen, 

> beilfgen Bundes Rädberin. 

Dalindram.. 

Herrlich fteht es vor Dir, ein Gebild aus edleren 

Seiten, 

Und umarmet die Welt mit dem Gebote der 

. Kraft. 

Do es wanft die Gewalt, fie, fann die Bürde 

. nicht halten, 

Die fie gierig umfaßt, nnd das Erhabene fällt. 

Wandeljit Dir aber die Ordnung und Fehrft die 

Seichen des Wortes, 

Etwas Ewiges ftcht, etwas Unjterblides da; 

Mädtig herrfht es und ftrahlt im Glanz der 

olympijhen Gottheit, 

Und durdhbehrt uns das Herz, wenn es den 

Üeltar uns reicht.
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Palindrom. 

Still empfangen im zarten Keime, 

Tritt es hervor in des Himmels Räume, 

Und es formt fidy zur blühenden fhönen Seitalt, 

Und die Gottheit fegnet’s mit heiliger Weihe, 

Daß es im Drange der Seiten gedeihe, 

Und es reift mit des Wefens dunfler Gewalt. 

war muß es endlich vergeh'n nnd erfalten, 

Und finten muß es zur gräulichen Hadıt; 

Dod; ftrahlt es verjüngt durch des Grabes Spalten 

Im neuen Srühling mit feliger Pradtt. . 

- 

  

  

£ieft Du es rüdwärts, ein Kind der Erde 

Umarmt es die Mutter mit trüber Geberde, 

Still widerjtrebend dem. frühen Strahl; 

Und wie des Mädchens rofige Wangen - 

Ein Schleier umflattert mit zartem Derlangen, 

So, webt es fi innig um Berg md Chal. 

Dody glühender wächjt die $lamme der Sonnen, 

Und es flieat zerjtreut durch das blänliche Haus; 

So ift das Näthfel zur Klarheit zerfonnen, 

Spridft Du der Dentung Sauberwort aus;
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Eine böhmifde Dolfsfage 

Dor fangen, langen Seiten lebte ein reicher 

Bauer in einem Dörfchen au der Eger. 

Die Sage erzählt uns nicht, wie es geheißen, 
doch vermuthet man, daf es dem, alfen ‚Karls» 
bader Kurgäften genugfam befannten, Dorfe Aid, 

gegenüber, auf dem Iinfen Ufer der Eger gelegen 
habe. nn 

Deit, fo hieß der Bauer, hatte ein liches, an: 
muthiges Töchterchen, die Freude und der Schmud 
der ganzen Gegend. Elsbeth war wirklich recht 
hübfd;, und dabei fo gut und wohlerzogen; dafi 
damals ihres Gleichen nicht leicht zu finden fein 
modhte. u 

Neben Deits Haufe ftand eine Fleine Hütte, 
die dem jungen Arnold gchörte, deffen Dater fo 

‘eben geftorben war. Arnold hatte das Maurer 
handwerk gelernt, und war nach langer Zeit zum 
erften Mal wieder in der Heimat, als fein Dater 

3.1.4 X 

Dans Deiling? Felfen 

  

  

     
   

‚ 

ftarb. Er weinte als..ein: guter Sohn herzliche 
‚Thränen auf des Alten Grab; ‚denn hinterlief 

ihm jener auch nichts als eine ärmliche Hütte, fo 
trug Arnold doch ein ftilles Pöftliches Erbtheil in 
feiner Bruft:-Redtlicfeit und Treue, und einen 
aufgewedten Sinn für alles Gute und Schöne, 

Gleich bei feiner Ankunft im Dorfe Pränfelte 
der Dater fdon, und die plöglihe Sreude des 
Wiederfehens Fonnte der alte Mann nicht ertragen. 

"Arnold, der ihn wader pflegte, wid; nicht von., 
feiner Seite, und fo fam cs denn, daß er’ bis 
nad dem Tode des Alten noch feinen feiner 
Befannten und Sreunde aus der Kinderzeit gefehen 
hatte, der ihn nicht felbft bei dem Krankenbett 
des Daters auffuchte. — on . . 

Dor alfen andern hatte fid} Arnold auf Deits 
Elsbeth gefreut, denn fie waren‘ zufammen auf: 
gewacfen, und er erinnerte fi immer nod mit 
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Dergnügen des Fleinen freundlichen. Mädchens, 

.. das ihn fo lich hatte und fo arg meinte, als er 

fort mußte zu feinem Meifter nach, Prag. 

Arnold war ein ‚Thlanfer, hübfcher Burfche 

geworden, und daß mn auch Elsbeth gewacfen 

und recht fchön fein müijfe, hatte jich "Tenold fon 

mandmal vorgefagt. 

Den dritten Abend nach dem Tode des Däters 

faß der Sohn in wehmüthigen Träumen auf dem 

 frifehen Grabe, als er leife hinter fid Jemandenr 

in den Kirchhof treten hörte. - Er fah fh um, 

und ein lieblies Mädden, ein Körbchen mit 

Blumen am Arm, fchwebte swifchen den Rafen- 

hügeln einher. . 

Ein Golkunderftraud verbarg ihn noch vor Els=| 

beths Augen, dern fie war es, die das Grab ihres 

guten Nachbars mit Blumen fhmücen wollte, 

Sie bog fidh mit Chränen im Auge darüber, 

und fprad Teife, indem fie die Hände faltete: 

„auhe fanft, guter Mann! die Erde fei Dir 

“ leichter, als das Scben, und Dein Grab foll'nicht 

. ohne Blumen fein, “wenn es auch Deine Tage 

waren!" — Da fprang Arnold hinter dem Gebüfce, 

hervor. „Elsbeth!” rief er, und rif das erfchrodene 

Mädchen in feine Arme: „Elsbeth, fennjt Du 

mi?" — „Ad; Arnold,.feid Ihr es?” Tifpelte 
fie mit Erröthen; „wir. haben uns. redht larige 

nicht gefehen.” — „Und. Du :bift_ fo fchön,. fo 

mild, fo fieblich. geworden, und haft meinen Dater 

geliebt, und gedenfit feiner. fo freundlich! Liebes, 

füßges Mädchen!“ — „Wohl, guter Arnold, ich 

. hab’ ihn recht herzlich lieb gebabt!" fagte‘fic und 

wand fih fanft aus feinen Armen,. „wir haben 

oft zufammen von Euch ‚gefproden; die Freude 
N 
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an feinem Sohn war das einzige Glüd, was er 

hatte.” — „Hat er wirflich Srende an mir gehabt,” 

fel Arnold haftig ein, „o fo dank’ id Dir, Gott, 

da Dir mid brav und gut erhalten haft! — 

— Aber, Elsbeth, denk einmal, wie fih lfes 

‚verändert hat. Sonjt, wie wir Hein waren, und 

der Dater vor der Chüre faf, da fpielten wir 

auf feiten Knien, Du warjt fo herzlich gegen 

mich; und wir mochten nicht fein ohne einander; 

und un! — Der gute Alte fhlummert, hier unter 

uns, wir find groß geworden; aber wenn ich aud; 

nicht bei Dir fein fonute, ich habe doch recht, oft 

an Di gedadtt." — „Ic; auch an Dich}! flüfterte 

Elsbeth Teife, md fah ihn mit ihren. großen 

Freimdlichen Augen techt herzlich; an. 

“ Da rief der begeifterte Arnold: „Sieh, Eisheth,- 

wir haben uns Thon früh geliebt, id, mußte fort; 

aber hier, wo id} Di} am Grabe meines Daters 

wiederfinde, wir beide in ftilfer Erinnerung an 

ihn, da it's mir, als ob feine Trennung gewefen 

wäre für uns. Das Findliche Gefühl ift als-männ- 

lihe Seidenfchaft in mir erwacht.“ ” 

„Elsbeth, ich fiebe Dich! hier anf d diefem heiligen 

Boden fag‘: ich- Dir zum.erften Male: id; liche 

Dih! — Und Du?“ — Aber Elsbeikt verbarg ihr 

glühendes Sefiht an feiner, Bruft und weinte 

imig, „Und Du?” fragte Arnold zum ztveiten 

Male, 

„Arnold, ich bin Dir doch freudig, in’s Auge:. 

recht von Herzen. gut; ich. habe Dich immer, 

immer lieb gehabt!” — Da:zjog er fie wieder an   - feine Sruft, und Küfe ‚befiegelten das. Seftändniß 

ihrer Herzen. : 

fo recht bittend und wehmüthig., Sanft 

hob fie das Köpfchen und blickte ihm’ unter Chränen, ,



    

    

  

   
  

     

   

    
    

   
   

   

    

   

   

    

   

    

| Haus ‚Heilings Seljen | 

Fra 

Nah dem erjten Raufche der glüclichen Kiebe jagen fie oc 

_ lange in füßer Seligfeit auf des Daters Grabe... . . 

Arnold erzählte, wie es ihm ergangen, wie er fi immer nad} 

Baufe gefehnt; und Elsbeth fpradı. dan wieder vom Dater und 

ihrer früher Kindheit, jenen fhönen Tagen. Die Sonne war fon 

[irigft unter, fie hatten es sicht bemerft. el 

Endlih weckte ein Geräuf auf der nahen’Strafe fie aus ihren 

Träumen, und Elsbeih flog nad einem flüchtigen Abjchtedsfuf aus 
\ 

. .Amolds Armen nah Hanje. ' un n 

Arnolden traf die jpäte Wadıt noch, in feligen Erinnerungen . 

verfunfen, auf des Daters Grabe, und der Morgen araute, als er 

mit vollem reichen Berzen in die väterliche Hütte trat. 

Am andern Morgen, als Elsbeth ihrem Pater Morgenbrod 

brachte, begamı der alte Deit von Arnold zu reden. 

„Nüdy dauert der arme Junge,“ fpradı er, „recht herzlich; Du 

wirt Dich feiner wohl erinnern, Elsbeth; Ihr habt ja immer zit: - 

= > fammen gefpielt.“ — „Wie follt ich nicht?" fifpelte 
die Erröthende. — „Uun, ’s wär’ mir aud) nicht 

Ikeb, fäh’ aus, als ob Du zu ftolz geworden wärjt, 

des armen Burfchen zu gedenken. ’s tft wahr, id} 
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bin reich geworden, und die Arnolds find arme 

Schluder -geblichen; aber brav find fie immer 

gewefen, der Dater wenigjtens, und vom Sohn 

hör’ ih andy manches Rühmliche —” „Gewif, 
Dater,” fiel ihm Elsbeth hajtig in’s Wort, „der 

- junge Arnold ‚ift recht brav!” — „Ei fich dod,, 

Elsbeth,” meinte der Dater, „woher weißt Du 

denn: das fo gewiß?” — „Sie erzählten's im 

Dorfe,” jtammelte Eisbeth. 

„tun, ’s. fol mich freien; wenn ich ihm wo 

helfen Fam, -foll’s an mir nicht fehlen.” - 

Elsbeth, um das Gefjpräd; zu enden, den jie 

fam aus dem Rothwerden nicht wieder. heraus, 

machte fi fhnell etwas für die Küche zu thun, 

und entging jo den forfchenden Blieten des fopfe 

ihüttelnden Alten. : 

od Dotmittags fand Arnold. fein ‚Mädchen, 
wie fie- ihm: verjproden hatte, im Garten- au 

“ Deits Kaufe. Sie erzählte ihm das ganze Ge- 

fpräd, und er fchöpfte daraus die beften Hoff- 

nungen für fein Glüd. „Ja,” fagte er endlich, 
„ih habe mir’s die ganze Nadıt über bedacht: 
das Befte ift, ich gehe heute nod} zu Deinem Dater, 

befeime ihm frei heraus, 

gern heiraten möchten, weife ihm meine Kund- 
[haft und das Heugnif meiner Aeijter, md bitte 
ihn um feinen Segen. Meine Offenheit wird ib 
freuen, er gibt uns feine Einwilligung, ich. gehe 
danın frifhen Muthes in die 'Sremde, erwerbe 

‚mir ein Stück Geld, fomme tren amd fröhlich 
zurück, und wir werden glüdlid). Nicht: wahr, 
füße, aute Elsbeih?” „Salr. rief d das entziickte 
Mädchen, und hing an feinem Balfe,. „ja, der 
Dater wird gewif einmmilligen;.er hat, mich ja fo 
lieb!" — Doll freudiger Hoffnung fhieden - fie. 

Am Abend [chmücte fi Artiold aufs Beite, 
ging od einmal Zu des’ Daters Grabe, betete 
innig um feinen Segen, und trat dann den Rück 
weg nad Deits Kaufe mit ftillem Beben an. ' 
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daß wir uns lieben und 

  

Die vor Freude äitternde Elsbeth empfüig ihn- 

und brachte ihn fogleich zu ihrem Dater. — „‚Qadı 

bar Arnold!” rief ihm der Alte entgegen, „was 
bringt Ihr mir?” — - „Mid, jelbft,* antwortete 
jener. „Das heißt?" fragte Deit. — „Berr ade 
bar,“ begann darauf Arnold, anfangs mit zitternder 
Stimme, aber danır recht fejt und. herzlich: „Bert 
Nachbar, laßt mid} ein wenig weit ausholen, Ihr 
mögt mich dann leicht beijer verjteh. . Id; bin 
‚arm, aber gelernt hab’ ich etwas Ordentliches, 
das Fonnen Euch diefe Hengniffe beweifen. Die’ 
ganze Welt jtcht mir offen, denn ich wilf nicht 
bei dem ‚Kandwerf” bleiben; - ich will die Kun 
lernen; es foll einmal ein tüchtiger Banmeifter 
aus mir werden, das hab’ id meinem todten 
Dater gelobt. Aber, Herr, alles in der Welt muß 
feinen Nittelpunft haben, md ein Zwed muß 
bei der Arbeit fein. Wie die Bänfer, die ich baue, 

nicht, des Baies wegen, 

wegen gerichtet werden, fo and} mit meiner Kıunft. 
Ich ‚treibe fie nicht bfos, um die Kunjt zu treiben, 

-ih möchte gern etwas dabei erlangen, und das 
nun, was mir im Simme fteht, habt Ihr zu vers 
geben. Sagt mir's zu, dag ich's haben jolt, wenn 
ih was Cüchtiges gefchafft habe, und ich will 
meirte Kraft an das Hödfte fegen.“ „Und was 

ab’ ic; denn,“ fiel ihm’ Deit in's Wort, „was ? n 

Euch von folder Bedentung it?" — „Eure 

Toter, Kerr! Wir lieben uns. Ich bin gerade 
zum Dater gegangen, ale ein rechtlicher Ma, 
und habe nicht vorher viel um das Mädchen herume 
gefhwänjt, wie's Mancer Art ijt. Hein, nah 
alter guter Weife fomme id} zu End}, und bite! 
Eud um Eure Sufage, dafi Ihr mir, wenn ich . 
nach drei Jahren von der Wanderfchaft heimfchre, 
und was Nedtes gelcijtet "babe, Euern Segen 
nicht verweigern wollt, und der Dirne erlaubt, 
mir die drei Jahre eine treueigene Braut zu 
bleiben, “ ; 

fondern des ANutzens.
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„Sunger Gefell,” entgegnete ihm der Alte: 
„id habe Euch ausreden lajfen; faßt-mich's nun 
and, und ich will-Ench fehlicht und recht meinen 
Befcheid faaen. Daf Ihr meine Tochter licht, 
das frent mich, den br jeid ein wackerer Burfche, 
und dag Ihr gleich offenberzig zum Dater fommt, 
freut mid noch mehr, und gereicht Euch zum 
grogen Kobe. Eure Meifter nennen Euch einen 
Funjtoerjtändigen Jüngling, und geben Euch Boff- 
nung zu was Grogem: da wünfh’ ih Glüd, 
aber die Hoffnung ift. ein unfiheres Gut, und 
foll ih darauf meiner Elsbeth Sufunft bauen? 
Während der drei Jahre Fann Einer fommen, 
der. meiner Tochter bejjer gefällt, oder, wenn das 

nidt ift, der mir bejfer gefällt. Soll ich diefen 
nun abweifen, weil Jhr Fonmmen Fönntet? Hein, 

“ junger Gejell, damit ift's ‚nichts. Kommt Ihr 
‘aber einmal wieder, ımd Elsbeth ijt noch frei, 
und Ihr habt Euer Glüd gemacht, jo will ich 
Eu nicht hinderlich fein! jet aber Fein Wort 

“mehr davon!” — „Aber, Nachbar Deit,” bat 

denkt, doch! >" — — „Da ift weiter nichts zu 
bedenfen,“ fiel ihm Deit ein, „und fomit Gott 

Armold bebend md ergriff des Alten Hand, „be 

befohlen; oder wollt Jhr noch bleiben, ‘jo feid 
Ihr mein lieber Gajt; nur nichts mehr von der 
Elfe.” — „Und das ift Eure fette Entjheidung?" 
ftammelte Arnold. — „Meine Ichte,“ verfeßte der 
Alte frojtig. — „un, fo helfe mir Gott!" fchrie 
jener, und wollte zur Chür binans. Baftig erariff 
ibn Deit bei der Band, und hielt ibn, 

„Junger Gejell, mad’ Er feinen dummen 
Streih! it Er ein Mann, und hat er Kraft und 
Nuth, fo nehm’ Er fih jufammen, und verbeife 

Er den Schmer;. Die Welt ft groß; fort in's 
Seben, da wird's mit Ihm ruhig werden. —, 
Jebt Icb’ Er wohl, Glüd auf die Wanderfdaft.“ 

..— Somit lief er-ibn los, und Arnold wanfte in 
feine Bütte..   

Weinend [dnürte er fein Bündel, nahm von 
dem väterlichen Erbe Abjchied, und wandte fid} 
dann nad} dem Kirchhof, m auch von des’ Daters 
Grabe Abfchied zu nehmen. Elsbeth, die das 
Gejpräd halb nd halb dardy die Thüre gchört 
hatte; {hwamm in Thränen. Sie hatte fich Alles 

To jchön geträumt, amd jetst fchien jede Hoffuung 

verloren. \. “ 
od einmal wollte fie ihren Menold jehen 

fie jtelfte fih an ihr Kanmerfenfter, und wartete, 

bis er aus der Hütte heraustrat, und den Weg 
nad) dem Kirchhofe einbog. Schell flog fie ihm 

nadı, und fand ihn betend auf des Daters Grabe. 
„trmold! NAmold! Dur willjt fort?“ rief fie ihm 
zutmd umfaßte ihm. „Ach, id Fam Dich nicht 

lajfen!" — Arnold richtete fih auf, als’ob er 

aus einem Tranme erwachte: „Ic muß, Elsbeth, 
ich muf. Srich mir das Aerz nicht mit Deinen 

Thränen, denn ich muß!" — ‚Kommjt Dir wieder? 

und wanı fonmmjt Din wieder?" —, „Elsbeth, id} 

will arbeiten, wie nur ein Menfch vermag, ich 

will geizig, fein mit jeder Ninnte Seit: in drei - 
Jahren bin idy wieder bier.“ Bleibjt Du mir 
tren?* — „Bis in den Tod, theurer Arnold!“ tief 

die Schluchzende. — „Und wenn der Dater Dich 
zwingen will?” — „So follen fie mich in die Kirche 
-fchleppen, und noch vor dem Altare werd’ ich 

nein! rufen. Sa, Arnold, wir wollen uns treu 
bleiben, hier und dort drüben. Irgendıo finden 
wir uns doch wieder!” — „So laf ms icheiden!“ 
rief Arnold, dem ein.Strahl der Hoffnung durch 
die Chränen aus den Augen bliete, „laß uns 
icheiden! Ich fürchte feine Binderniffe mehr, nichts , 
jolf mir zu groß und zu Fühn fein. Mit diefem 
Kuf, verlob. ich mich Dir, und mm Ude! Ju drei 
Jahren find wir glüclidh.“ — Er ri ji aus 
ihren Armen. „Alrmold!“ rief fie, „2fnold, verlafje 
Deine Elsbeth nicht!” aber er war fon hinaus. 
Don weitem wehte ihr fein weißes Tud den 
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lebten Gruf zu, bis er in. des 

verfhwand.. 

Elsbeth warf jich nieder auf das Grub, 

betete inbrünftig zu Gott. Heberzeugt von Arnolds 

Treue, war fie ruhiger geworden, und Fonnte 

dem Dater gefaßter unter die Mugen treten, der 

fie ftreng anjah, nnd aub nad dem Heinjten 

Unmftand forichte. , . 

. Alle früh Morgens wallfahrtete fie m nadı der 

Stelfe, wo fie ihren, Nrnold zum fetten Male 

umarmt hatte; der alte. Deit bemerkte es wohl, 

ließ es aber gefchehen, und war fhon zufrieden, 

daf Eisbeth, fo ruhig, umd ‚ft fogar heiter. fein 

"Fonnte, . 

"So verftrih ein Zah, nd ! iu Eisbeihs grofer 

rende hatte üch noch) Feim Sreier gemeldet, der 

dem Dater angejtanden. hätte, ‚An, ‚Ende ‚des 

zweiten Jahres Fam nach Yanger Abwefenheit ein 

Menfch in’ s Dorf zuriidh, der früher wegen lieder- 

licher Streihe davon gegangen war md fich.viel 

“ verfucht hatte. 

. Baus Heiling ging als ein armer Teufel fort, 

und Fam it den. beiten Umftänden wieder. Er 

jchien recht-eigentlich in's Dorf gefommen zu jein, 

um fid} feinen vorigen Feinden als reicher Mann 

Waldes Dunkel 

und 

zu zeigen. Anfangs war's, als wollt’.er nur 

furze Zeit hier verweilen, er jprach von wichtigen 

Geidäften! ber bald jah man, daf er fib anf 

einen längern Anfenthalt gefaßt machte. 

‚Man erzählte fih im Dorfe Wunderdinge von 

ihn; mandıer ehrliche Manıt zucte die Acjel 

drüber, amd Diele liegen fi nicht umdentlich 

merfen, fie wüßten recht gut, "woher das Alfes 

fine. . " 0 

Dem fei num, wie’ibm wolle, Hans BHeiling 

befuchte doch dei alten -Deit, täglich, erzählte ibn 

von feinen Reifen, wie- er fogar in NUegypten 

gemefen, und nodı viel weiter über" s Meer gefahren 

fei, daß der Alte viel Dergnügen an jeinem Um 
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gang hatte, und ihm viel fehlte, wenn Heiling 

des Abends nicht in feine Stube trat. 

“ Smwar hörte er mandhes von feinen Xacybarır, 

‚er jhüttelte aber ungläubig den. Kopf; nur das’ 

Eine Fam ihm fonderbar vor, dag Hans Heiling 

fi alle "Freitage einfdlog md den ganzen Tag 

über allein zu Haufe blieb. Er fragte ihn alfe 

geradezu, was er zu folder Seit beginne! „Ein 

Gelübde,” war die Antwort, „bindet mid, alle 

$reitage, im. ftillen Gebete zuzubringen.” Veit 

war beruhigt, Hans ging wie vormals aus und 

ein,.und fie fid} immer deutlicher merfen, was 

er für Abfihten auf Elsbeth habe.. . 

Aber Elsbeth hatte einen unerklärlichen Abjchen 

vor dem Menfchen; ihr war’s, als geränn ihr. 

das Blut in den Adern bei feinem Anblick. 

Dennod madjte er dem Alten einen förmlichen 

Antrag, und befam zum Sejheid, er folle erit 

fein Glüd bei dem Mädchen - felbft . verfuchen, 

Dazu benubte Bans einen Abend, wo er Deiten 

nicht zu Haufe wußte, 

Elsbeth faß am Spinnrocden, als er in die Chüre 

trat; fie fuhr "erfchrocien auf, ihm ankündigend, 

der Dater fei nicht zugegen. „O fo laßt uns. ein 

wenig zufammen plaudern, meine holde Dirne!“ : 

war feine Antwort, und. fomit faß er an ihrer 

Seite. Elsbeth rückte fich fehnell von ihm weg.- 

der es für bloße mädchenhafte Schlüchtern 

heit’ hielt, und den Grundfat hatte, bei Weibern 

müfje man 'Fühn fein, wern man gewinnen wolle, 

fagte fie .‚Ichnell um den Xeib, und fprad 

 fbmeichelnd: „Will die icjöne Elsbeih nicht neben 

mir fen?“ Aber fie vi ficb mit einem widrigen 

"Gefühl aus feinen Armen, und wollte mit den 

Worten: „Es fehieft fid) fchledht für mich, mit 

End allein zu fein!” das Simmer verlajjen, als 

er ihr nacheilte und fie Fühner umfafte. „Der 

. Dater hat mir fein Jamwort gegeben, fchöne Elje;, 

wollt Jbr mein Weib fein? Jh laß Euch nit



  

  
  

  

    

  

  

cher, als bis Ihr mir’s zufagt!” Sie fträubte 

fid} vergebens gegen feine Küjfe, die ihr fürche 

terlich auf der Wange brannten; umfonft fchrie 

fie nach Hilfe; er, deffen Seidenfchaft im höchften 

‚Glühen war, ward num verwegener — als er 

plöslih ein Kreuz gewahrte, das Elfe von 

Jugend auf am Balfe getragen, ein "Erbtheil 

der früh verftorbenen Mutter. Wunderbar er: 

griffen ließ er fie los; er jchien zu beben, und 

eilte zur Thüre hinaus. Elsbeth danfte Gott für 

ihre Rettung; dem Dater erzählte fie bei feiner 

- Surückfunft Beilings niedrige Aufführung. Deit 

fchüttelte den Kopf, und fdhien fehr aufgebracht. Fl) 

.Er hielt es Hanfen bei nädjjter Gelegenheit 

vor, der.fich mit der Heftigfeit feiner £icbe ent= 

fejnldigte: aber der Dorfall hatte für Elsbeth 

‚doch die glücklichen folgen, daf cr fie für lange 

Seit mit feinen Ihnträgen verfchonte, Sie trug 
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das Kreuz, das, fie wußte nicht wie, damals ihr- 

Retter war, feit jenem Abend immer frei und 

offen auf der Bruft, md merkte wohl, daß Heiling 

nicht eine Silbe an fie richtete, fobald. er fie £ 

geihmückt fand. 

: Das dritte’ Jahr. neigte fi} bald zu: Ende. 

Elsbeth, die den Dater, wenn er von eitter Der- 
bindung mit Keilingen fprad, immer auf's Künft- 

fichhfte hinzuhalten und zu unterbrechen wußte, 

wurde immer heiterer. Täglich ging fie noch zu 

- des alten Arnolds Grab, und. dann über. die 

Eger den Weg nady“ Prag bis auf die Höhe 

hinauf, in der ftilfen Hoffnung, bald einmal 

ihren Getreuen daher wandern zu feh'n. 

Während diefer Zeit vermißte fie einmalMorgens 

früh das Krenjchen, das ihr jo lieb und werth 
war; man mußte es ihr im ‚Schlafe abgebunden 

haben, denn fie legte es nie von fih, und fie hatte 

feinen Fleinen Derdadt auf eine der Mägde, die 

fie am Abend. zuvor mit Keilingen hinter dem 

 Baufe hatte flüftern hören.- Weinend erzählte fie 

es ihrem Dater, der lagıte fie aber wegen ihres 
Derdachtes aus, indem er behauptete, Beilingen 

Föunte ja nichts an dem Kreuzen liegen, über 

foldhe verlichte Tändeleien fei er hinaus, fie werde 

es gewiß wo anders verloren haben. 

Deffenungeadjtet blich fie bei ihrer Meinung, 
und ganz deutlich merfte fie, daß Hans num feine 

Bewerbungen auf's neue md mit großem Ernft 
und viel Suverfiht trieb. Auch der Dater ward 
immer ftrenger, und erFlärte zufeßt gerade heraus, 
fie müßte dem Heiling ihre Hand geben, es fei 
fein fefter, umabänderlicher Wille; der Arnold 
habe fie gewiß vergeffen, und die drei Jahre 
wären ja ohnehin fchon vorüber, Beiling fhwor 
ihr dagegen im Beifein des Daters feine ewige 
£icbe zu, und wie er fie nicht, wie vielleicht Andere, 
um’s Geld, neitt, rein um ihrer felbft willen liebe; 
dem des Geldes habe er fatt, und er wolle fie- 
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reicher und glücklicher" machen, als fie es je ge- 

träumt habe. 

\ Dodh Elsbeth veradıtete ihn, und. feine Reid 

thümer; als fie aber, gedrängt von beiden Seiten, 

und von dem Gedanken der Untreue oder des 

mehr fah, als den, der allen Derzweifelnden offen 

bleibt, bat fie nur noch um drei Tage Aufihub; 

Nüdfehr. 

. Die drei, Tage wurden ihr vergönnt. Doll 

. Hoffnung, ihre Wünfche num bald erfüllt zu feben, 

traten die beiden. Männer vor die Thüre md 

‚Deit gab Heilingen das Geleit. 

Da fan die Gaffe herauf der Pricfter des Orts, 

vor ihm der Mefner; fie gingen zu einem Ster- 
benden, ihm den lebten Troft zu bringen. Alles 

beugte fi vor dem Bilde des Gefrenzigten, und 

‚auch Deit warf fi nieder, ‚aber fein Gefährte 

fprang mit dem Ausdrud des Schredens in das 
„nächte Baus, Erftaunt und nicht ohne Grauen 

blickte ihm Deit nad, und ging dann Fopffchüttelnd 
nadı Haufe Bald Fam ein Bote von Heiligen, 
der ihn benadhrichtigte, feinen Herrn habe vor: 

jener entgegnete und-befrenzigte fi: „Gche hin, 

bloger Schwindel gewefen.“ Elsbeth faß unter- 
dejjen weinend und betend auf einem Bügel vor 

dem Dorfe, wo fie die ganze Prager Strafe hinauf 

fehen Eonnte. 

Eine Staubwolfe ftieg in der $erne auf, ihr 

Herz flug ihr mädtig; aber als fie es nun 

unterfheiden Fonnte, und einen Trupp reidy ge- 

Heideter Männer.zu Pferde gewahrte, war ihre 

fhöne Hoffnung wieder verfhwunden.   digen Greife zur Kinfen ein. fchöner Jüngling, 

Todes ihres_Arnold gemartert, feinen Ausweg . 

denn ad}! fie hoffte noch immer auf d des Geliebten 

hin ein plögliher Schwindel befallen. — Deit folle - 
zu ihm fommen und nichts Arges denken. Aber 

und fage ‘ihm, mich foll es freuen, wenn's ein - 

. Senem Suge voran ritt einem alten chrmwiüre.



  

  
  

        

          

"dem man's anfah, dag ihm der fÄnelfe Trab der 
Pferde noch viel zu fangfam war, und den der 
Alte Mühe hatte zurüczuhalten. Elsbeth fcente 
fidy vor der Menge Männer, und flug die Augen 

nieder, ohne den Sug weiter anzufchanen, Auf 

  

einmal fprang der Jüngling vom Pferde, und lag 

-vor ihr auf den Knien: „Elsbeth! ift es mög: 

li! Meine liche, theure Elsbeth!" — Erfchroden - 

fuhr das Mädchen in die Höhe, und im Gefühle 

der höcften Seligfeit fiel fie dem Jüngling mit 
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dem Ausruf: „Semold! mein Arnold" — in di 

‚Arme. — Zange lagen fie fo in ftummen € 

zlicfen — Mmd an Mund, und Gerz an’ 

Arnolds Begleiter ftanden voll freudigr 

rung um das felige Paar, der Greis fr 

‘ Bände und danfte” Gott, und nie 
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erftarrte bei dem Gedanken, er hätte feine Elsbeth 

verlieren Fönnen; aber genau forfchte der Greis 

nad Beilina, und rief endlich: „Ja, Freunde, das 

ift der nämlice Scandbube, der it meiner Dater- 

ftadt jene nichtswürdigen Streihe beging, und 

mir durdy die fchnefffte Sucht dem Arm der Ger 

rechtigfeit entfam. Saft uns Gott danken, daß 

wir hier eins feiner Bubenftüde vereiten!" — 

Unter nod mandherlei Gejprähen über Heiling 

und Elsbeth famen fie end 

in’s Dorf. 

Triumphirend führte Elfe ihren Arnold zu dem 

Dater, der feinen Augen nicht tranen wollte, als 

. erdie Nlenge reichgefleideter Männer hereintreten. 

fah. — '„Dater meiner Elsbeth!* begann Arnold; 

„hier bin ich und werbe um Eurer Tochter Band; 

. ich bin ein- wohlhabender Mann geworden, ftehe 

in ‚großer Herren Gunft, und’ Fanıı mehr halten, 

als ich verfprocen habe!" — „Wie?“ ftaunte 

Deit, „Ihr wärt der arme 2trmold, der Sohn 

meines feligen” Yahbars?" ' 

Ta, er ift's,” nahm der Greis das Wort, „der 

“= vpor.drei Jahren arm md ver 

* Dorfe wanderte. Er fam 

| “daf er ein Meifter 

-Ab ihm Arbeit. 

it Aller, 

sufe 

ame nel me. 

  

‚holten 

nicht hinderlich fein, wadrer Meifter!“ alfo wandte 

fi) Deit zu Arnolden: „nehmt hin die Dirne, 

Gottes Segen begleite End!" Unfähig zu danken, 

ftürzten die Glüclichen ihm zu Füßen, er 30g fie 

er ziemlich fpät, 

  

Alle, „Xu, fo mag ih Eurem .Glüde 

an die Bruft, und die Trene ward belohnt. 

„Berr Deit,” begann der Greis nad} . eier 

langen Stille, blos von dem Srendefhludygen der _ 

Siebenden unterbrochen: „Kerr Deit, noch eine 

Bitte hätte ih an Eudy. Gebt die Kinder gleich 

morgenden Tags zufammen, damit ich die Freude ” 

habe, meinen guten Arnold, den ich wie meinen 

Sohn liebe, demm mir hat der Bimmel feinen ge: 

fchenft, ganz glücklich zu fehen. Hebermorgen muf 

id; wieder gen Prag.” — „Ei mun,” verfebte g ’ 3 

Deit, der ganz fröhli geworden war, „wenn's 

Euch ein fo großer Gefalle ift, fo mögen wir’s 

wohl nodı fo einrichten. _ „Kinder! rief er den 

Glüclihen zu: „morgen ift Hochzeit! draußen 

auf dem Meierhofe am Egerberge will id} fie aus- 

richten. Dem Priefter meld’ ich's fogleib; Du, 

Elsbeth, geh’ in die Küche, die werthen Gäfte 

nad) Gebühr zu bewirthen.” — 

Elsbeth gehordite, und daß ihr Arnold fogleich 

nahfchlid, und Beide bald darauf traulich Fofend 

im Garten ftanden, finden wir fehr natürlich. 

Des Daters Grab fag dem guten Sohne, feite 

dem er fid von dem Freudenraufch erholt: hatte, 

im Sinn; fie wallfahrteten aljo Arm in Arm zu 

r Stelle, die fie zum Teßten- Male verzweifelnd' 

Ten hatten. . 

‘rabe ernenerten fie ihre Schwire, und 

“fo wunderbar heilig zu Muthe. „Wiegt 

Fa ‘ Augenbli der Seligfeit,” flüfterte 

er feine Brant glühend nmarnte, 

‚fuel die drei langen "Jahre 
>. 'r find am Biel, feine höhere 

2 "as eben; nur dort drüben 
u geben.” — „Ad, daß wir



  

  

  

  

      

einjt fo, Hrn in Arm und Herz an Herz jterben 

Fönnten!“ meinte Elsbeth. — „Sterben?” wieder: 

hofte Arnold, „ja fterben au Deiner Bruft! Guter 

Gott, fihilt uns nicht, daß wir im Ucbermaße der 

Srende nod) das Gefühl für die höhern haben. 

Wir erfennen cs ja mit danfbarem Herzen, was 

Da Großes an uns gethan! Ja, Elsbeth, laß uns 

beten hier auf des Daters Grabe, und danken 

für des Himmels Gnade" — Still war das 

Gebet, aber innig und heilig, und in unendlicher 

Rührung fehrten die Kiebenden nad} Haufe zurück. 

Schön und fichlich war der folgende Morgen; 

es war $reitag und St. Kaurentii Fejt. Das ganze 

Dorf ward Iebendig, in- allen Chüren ftanden die 

gefhmüdten Dirnen und Burfche; denn reid, war 

Deit, und Alles war befchieden zur Hodjzeitfeier. 

Nur Keilings Thüre war verfchloffen, denn es 

war freitag, und da ‚Ne er fi bekanntlich nie 

fchen. 

“ Bald ordnete ic, der Zug in die Kirche, der. 

das überjelige Paar zu der ichönften eier führte. 

Deit und Arnolds Meifter gingen zufammen, und 

weinten herzliche Thränen der Sreude über das 

Glück ihrer Kinder. Für's Mittagsmahl hatte Deit 
den Plab unter der großen Siude in der Mitte 

des Dorfes gewählt. Dahin ging der Hug nad 

geendigter Feierlichfeit. Der Himmel Irafte aus 

den Nırgen der Licbenden. 

Das feftliche Mahl dauerte mehrere Stunden, 

und oft erfcholl’s von den bunten Eifer: „Es 

Iche Arnold und feine lieblihe Braut!“ 

Don der Kinde gingen die Glüclihen mit, den 

beiden Dätern, Arnolds Freunden und einigen 

Gefpielinnen Eisbeths nad dem Mieierhof am 

Egerberg.. Das Haus lag gar winderlieblid 
"zwifchen dem Gebüfch auf der hohen Chalwand, 
und in diefenm Fleinern, aber vertrauteren Kreife 
-fogen die Stunden dem freudetruntenen Arnold 

mit feiner Elsbeth wie Angenblice vorüber. 

45*   

„der fröhlidde Kreis adytete das nicht. 

  

Im -Meierhofe war aud; die zierliche Braut: 

Fammer bereitet, uud in den reichen Obftlauben 

des Gartens ftand ein freundliches Yadtmahl aufs 

getifcht, und Föftlicher Wein fhäumte den Säften 

in vollen Behern entgegen. 

Es dimmerte fhon fängft im, Thale, aber 

Endlich 

verlor fi} audy der letzte Schimmer des Tags 

und eine fternenhelle Nacht begrüßte das wone- 

trımfene Paar. - 

Der alte Deit Fam eben auf feine Jugend zu 

fpreen, und war dabei fo weitläufig, denn der 

Wein hatte ihn gefprädig gemacht, dag Mitter- 

naht heranfan, ımd Arnold und Elsbeth mit 

glühendem Derlangen dem Ende der Erzählung 

entgegenjahen, Endlich fdhloß Deit; und „it 

gute Nadıt, Kinderchen!“ rief er, und wollte das 

Brantpaar nod in die Kammer geleiten. Da 

ihlug’s unten im Dorfe zwölf Uhr. Ein fürcter- 

licher Sturmmind braufte “aus der Tiefe. herauf, 
und Hans Beiling ftand mit‘ gräffid) verjerrtem 

Angeficht mitten unterden Erfchrocenen. „Tenfelt“ 

iärie er, „ich löfhe "Dir Deine Dienfteit; 

.vernichte mir Diefe” — „So bift Du meint! 

heulte es ans dem Sturmwinde. — „Und gehör’ 

id} Dir, und warten alfe Qnalen der Bölle 

| auf mid” — vernichte mir‘ Diefe!“ — .Da fuhr 

es wie Slammenlohe über den Berg, und Arnold 

und Elfe, Deit ımd die Freunde landen zu 

Selfen verwandelt,. das Brautpaar liebend ver: 

fhlungen, die übrigen die Hände gefaltet zum 

Gebet. „Baus Heiling!” donnerte es höhnifch 

ladyend aus dem Sturmwinde: „die find gefegnet 

im Cod; es fliegen die Seelen dem Himmel zu. 

Aber Deine Schuld ift verfallen, und Du bleibft 

mein!“ Hans Beiling flog von der Selfenhöhe 

hinab in die fhäumende Eger, die ihm zifchend 

erapfing und verfchlang; 

wiedergefehen. — 

fein Muge bat ihn 
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Stelle, wo Baus Beiling hineingeftürjt worden, 

‚fürchterlich und wunderfam gebrauft haben, und 

  
  

- Des andern Morgens früh Famen Elsbeths 

Freundinnen mit Blumen und Kränzen, das neue 

Paar zu fhmücden, und das ganje Dorf flog 

hinterher. Da fand fih die Hand der ZHerftörung 

überall; fie erfannten die Züge der Freunde in 

den Selfengruppen, md laut Schluchzend wanden 

die Mädchen ihre Blumen um die Steinbilder der 

Kiebenden. Da janf Affes auf die Knie nieder 

und betete für die geliebten Seelen. „Heil ihnen!” 

fo unterbrach endlich ein ehrwürdiger Greis die 

tiefe Stilfe: „Heil ihnen, fie find in Srende und 

Kiche dahin gegangen, und Arm in Arm, umd 

Herz an Herz find fie geftorben. Schmücdt immer 

mit feifhen Blumen ihre Gräber; diefe Selfen 

bfeiben ws ein Denfmal, daß Fein böfer Geift 

Macıt hat über‘ reine Kerzen, daß trene_ Siebe 

fih im Tode bewährt!" _ 

Seit dem Tage wallfahrtete jedes licbende Paar 

in die Gegend von Hans Beilings Selfen und 

bat die Derklärten um Segen und Schub. Der 

fromme Brand -ijt nicht mehr, aber die "Sage it 

lebendig geblieben in den Kerzen des Dolfes, und 

nöd; heute nennt der Führer, der den Fremden in 

das jhanerlihe Egerthal zu Hans Heilings gelfen 

führt, die Wamen „meld md. Elsbeth“, "ind 

zeigt die Steinbilder, in die fie verwandelt worden, 

lowie den Srautvater und die übrigen Gäfte. — 

. Noch vor einigen Sahren fol! die Eger an der 

Keiner ijt. voribergegangen, der fih nicht be= 

Freisigte und dem Herrn feine Seele befahl.



  

  

  

Moltemar. 

Eine Gefhichte aus 

Woldemar an feinen Sreund Guftav. 

. Q....0, den 12. Juli 1805. 

Mod immer, lieber Guftav, jtehen ‚wir dem 

Seinde ruhig gegenüber; idy Fan den Grund 

des ewigen Handerns nicht begreifen. Die ganze 

Armee fehnt jih zum Kampfe, und Alles ver 

mwinfcht mit mir die läftige Ruhe, da fie die 

Gemüther fo fehr abfpannt. Dem Anfhein nad 

bleiben wir nod fange fo liegen, und umnfre 

Hoffnung, bald mit den Sranzofen handgemein 

zu werden, fcheint noch fange unerfüllt zu bleiben. 

Morgen Fonme ih mit meinen Schützen zwei 

Stunden weiter vor nad Dillarofa zu liegen. 

" Man beneidet mich um diefe Deränderung, denn 

es foll ein jchr angenehmer Aufenthalt fein. €s 

gehört dem Grafen Pr der auch in Tirol’ 

beträchtliche Güter befittt, wo Da fiherlid von 

ihm gehört haft; er foll hier nur dem Gennfje 

der fchönen Matur- und feiner Familie leben, die, 

fo wie er, von Allen gerühmt wird. Es tjt nicht 

zu leugnen: man lernt erft in diefen rohen Umz 

gebungen des Krieges das Glüd, unter gebildete 

Menjchen zu fommen, recht würdigen; aber foldhe 

Erfheimungen find dod; nur vorübergehend, und 

ich wiünfchte, es ginge lieber morgen zum Kampfe, 

als dag ih no länger in diefer nausftchlihen 

Kuhe -fortleben follte! — Daf ic das. Kan, 

weldges ftets das Siel meiner Träume war, fo 

betreten mmGte, da; ich felbit mit roher. blufiger   

dem italienifchen: Seldzuge von 1805. 

Hand den fhönen grieden vom heiligen Boden 

verjagen helfe, [hmerzt midz tief; ich hatte ge: 

hofft, in andern Derhäftniffen diefe Grenzen’ zu 

"betreten! Doch ich bin ja jet Soldat, und’ Soldat 

aus eignem Entfchluß, aus reiner Kiche md 

Kampfluft, und folhe Gefühle pajfen nicht für 

diefen Himmel, pajjen nicht für diefe Nat, wo 

fih Alfes, felbft trot; diefer Stürme der Zeit, in 

der ippiajten Lülle regt. — ©, Du folfteft es 

fehn, mein herrliches Welfchland, wie es prangt 

und blüht. Wer hier einzöge an der Spitze einer 

fiegenden Irmee! Z_ 

, > Yillarofa, den 2. Juki. 

‚Ich jcreibe Dir aus Dillarofa, aus diefem 

"Paradiefe der Hatur. Freund, beneide mid}, bes’ 

neide mich um jede Stunde, die ich hier verleben 

darf! Weld ein Kreis edler Menfchen! Du follteft 

Mugdalenen fehn, die hohe edle Geftalt mit den 
großen fchwarzen Augen und den üppigen goldnen 

Soden; Dn follteft die Harmonie ihrer Stimme 

hören, diefe Anklänge eines höhern Sebens, ad, 

md Da vergäfeft, wie id, Krieg und Kriegs, 

gefhrei! Die ftille Schwermuth, die zarten Spuren 

‚eines tiefen Schmerzes, die der Kieblichen wie ein 

Heiligen-Schein um das fanfte Antlig weh'n, und 

der Ausdruck, der höchften Kicbe, die aus ihren 

Augen fpricht, geben ihr etwas unendlich, unauss 

Tprechbar Reizendes. Ach, daß fid} das Göttliche 

nicht befchreiben läßt! daß id Dir nicht alfe | 
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Gefühle nennen Fan, die in füger Trunfenheit 
mein volles Herz bejtürmen! Aber eben bemerf’ 
ich, daf ich Dir eigentlich noch gar nichts Ordent- 
liches gejchrieben habe. Wilfe alfo, Magdalene 
ift die Tochter des Grafen P....., dem Dilfa- 
rofa gehört. Man nahm mid; hier fo auf, wie es 
der ältejte Freund nicht befier verlangen Fönnte, 
mit fo viel Herzlidfeit und Güte, da ich mein 
eigenes Glück nicht begreife; Bruder, und jebt 
le’ ich unter einem Dache mit ihr, bin fajt inner 
in ihrer Mähe: ich arcompagnire fie. auf der 
Önitarre, wenn fie ihre vaterländifchen Canzonen 
fingt, diefe füpen Kieder der Liebe md Wehmuth; 
fie führt mich in den herrlichen Umgebungen der 
Dilla herum, und nimmt foldyen herzlichen Antheil 
an meinem Entzüden über diefe paradiefifche 
Welt. — Ab, fie ift ein Engel, ein Wefen. von 
hoher unendlicher Sartheit; wie fühl ic) nicht 
all das Treiben meiner Seele verwandelt, ich 
fühle mich beffer, dem ihre Yähe veredelt mid; 
ich fühle mich jelig, ich darf fie ja fehen! — Ad, 
ich glüclicher Menfc! 

. Dillaroja, den 25. Juli. 

Gott fei gedankt! Tod; hört man nichts vom 
Aufbrud! Koffentlih bfeiben fich die Armeen 
no einige Wochen lang ganz ruhig gegenüber 
jtehen, und ich darf meinen. Himmel nicht ver= 

 laffen. Nie hätt’ id} geglaubt, daß mid) die Kiche 
jo ganz verändern wärde!-Sonft trieb mich eine 
ewige alühende Sehnfucht in die nebelnde Serne 
hinaus, alle meine £ujt lag in der Sufunft, und 
das Seben 309 mit düftern "Tönen gejtaltlos an 
mir vorüber. Aber jet! — Mein ganzes Streben 
hat fid) gelichtet, in ihrer heiligen Nähe löst fid 
der wilde Stnem der Seele in füge Wehmuth. Die 
Gegenwart umfaßt mich mit all ihren Wonnen, 
und vom Kauche der Siebe ertönen tief in mir 

- die Saiten eines höhern Sehens, 
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Die fie mich mit fo viel Güte behandeln! 
Niemand läßt es mich fühlen, wie unangenchm, 
wie läftig id in meinen jebigen Derhältnijjen 
fein muß. Was find es für edle Menjchen; der 
Dater mit dem ruhigen Bi in den Stürmen 
der Seit, mit der hohen, ernften, Ehrfurcht fors 
dernden . Geftalt,- und die Mutter, ‘die mur- im 

‚Kreife der Ihrigen Iebt, und die Alles da mit 
fo inniger, hoher £icbe umfafit! Ich! und Magdas 
lene! Magdalene! Der hat nie gefühlt, was im 
Seben Beiliges und Göttlihes ift, der nicht in 
ihrem Engels-Muge das Alufglühen einer höhern 
Dollendung fah, der nicht vor diefer Neinen mit 
tiefer Seligfeit feine Knie beugte. 

Dillarafa, den 25. Juli. . 

Sie hat einen Bruder, den fie augerordentlid; 
liebt; er ift wegen eines Duells ausgetreten, md 
fie wiffen Faum bejtinmte Nacrict von feinem 
jeßigen Aufenthalt. Das ift die Urfadye ihrer 
Schwermuth, deun fie hängt an diefem. Bruder 
mit einer Kicbe, einer SärtlichFeit, die ganz ihrem 
fhönen Herzen eigen if. Wie fie mir das mit 
all dem Ausdruc eines innigen tiefen Schmerzes 
erzählte, wie ihr die Thränen in die Angen traten 
— ad, id fanıı Dir nicht fagen, was mid; diefe 
Erzählung angegriffen hat. Es gibt wohl Fein Ders 
hältnig im ganzen menfchlichen Schen, wo fid} die 
Sartheit und Eoheit der Seele deutlicher ausfprechen 
fönnen, als. im Scmer;, und es ijt unmöglich, 
daß es etwas Nührenderes und Begeijternderes 

‚gäbe, als die fchönen Chränen in den Thönen 
Augen jold eines Mäddrens. Ich fagte ihr das, 
und fie fühlte, da; ich_ihr nicht blos idhmeicheln 
wollte. Sanft drückte fie. mir die Band, mit der 
ich in der Begeifterung ‚die ihrige ergriffen hatte, 
dann erhob fie ih) Schnell md fagte beim Sort 
eilen: „Ich glanbe, Woldemar, Sie find ein guter 
Menfhl“ — Ad, Du Fanıft die Himmelstöne



  

  

        

  

  

  

diefer Worte nicht abnen! Zange ftand ich und 

fah ihr ftarr nach. Dann ’30g mich’s nieder, und 

ih mußte das Gras Füjjen, das fie im leichten 

Schweben berührte. — Dur nennjt mich ein Kind, 

Guftav? Ja, ich bin es wohl, aber ein glückliches. 

Des Abends lieg’ ich fo lange im Kenfter, als 

ich bei ihr Sicht bemerfe; denn, da fie anf dem 

tehten Sceitenflügel der Dilfa wohnt, und ich auf 

dem Iinfen, jo ann ich recht gut im ihr Simmer 

fehen. So fteh’ ih oft Stunden lang und fche 

dent Sladernt des Lichtes zu, bis cs verlöfct. 

Dann ergreif' ih meine Guitarre, und meine 

Klinge ‚verhalten fchnjuchtsvoll in der heitern 

Mondnacht, die unter Jtaliens Bimmel wie der 

Geift des Ewigen göttlich fill auf der Erde lieat. 

Kannft Du wohl die Seligfeit faffen, die mich 

dann in vollen Tönen umfchwebt?. Haft Du ein 

Idcal in Deiner Benft für diefe Wonnen? Guftav, 

GSuftav, wir hatten fie nie geahnet. 

Dilfaroja, den 29. Juli. 

©, daß ich.nicht in Deine Arme fliegen Fanır, ' 

daf-ic; nicht an Deinem Bruderherzen weinen 

darf aus hoher, unendlicher Worte, daß ich cs 

allein tragen foll, diefes Ucbermaß glühender 

Freuden! Ach, mein armes Herz Fanıı die Gewalt 

diefes Hochgefühles nicht fajfen, es muß brechen. 

— Guftan! fie ift mein! Aus ihrem zitternden 

Munde bebte das Geftindnif ihrer Kicbe, fie lag 
an meiner Bruft, und brennend glühende Küffe 

durfte ich auf ihre Kippen drüden. — Wir fagen 

beide fhweigend und in fügen Träumen ver 

funfen auf der Terrajje. „Eben ging die Sonne 

“ hinter dem Berge ‚unter, und. in. der Ferne 530g 

eine Schaar der Unfrigen.vorbei, und .die feheir 

denden Strahlen vergoldeten mod} die. blinfenden 

Gewehre der Reiter Da .fprad's in mir wie 

Geifterftimme:: ‚Die Fehrft nicht heim! und tiefe   

Schwermuth ergriff mich. Magdalene bemerkte 

bald mein Gefühl, und fragte mich theinehmend, 

was mir jet? Ich nanıte ihr meine. Ahnung. 

Würden Sie mir eine Thräne weihen? fette idh 

binzu und erariff ihre Hand, Sie sitterte heftig, 

und blidte mich fAymerzlich mit Chränen im Auge 

an, Und id, hielt mich nicht länger, id} warf mich 

zu ihren Füßen nieder. Magdalenet rief id}, ich 

vermag’s nicht, äu ichweigen: ich fiebe Sie! — 

Da fanf fie tief erfcüittert in meine Mrme, und 

unfere £ippen -befiegelten den heiligen Bund. 

Und als wir uns endlih wiederfanden aus dem 

glühenden Taumel wmiferer Seelen, wie fühlte ich 

mid; jet! Scen lag die Dämmerung anf der 

Erde, und wiegte die delt in fügen Schlummer, 

aber mir glühte in. der Bruft ein ewiger Tag; 

der Morgen meiner Scligfeit war angebroden. 

Ad, und wie anders war jetzt meine Magdalene! 

Sie ftand verffärter vor mir, der Geijt eines 

höheren Scbens fehwebte um fie, der Ausdrud 

der beglüdten Siebe floß um ihr Antlit; wie der 

Yimbus einer Heiligen. Erft war fie mir die voll: 

endete Sunafran, jebt ftand fie vor mir wie der 

Sceraph einer befjeren Welt; das Scüdhterne, 

Mädchenhafte hat fih im Bewußtfein der ewigen 

Siebe zu einem heiligen Dertranen anf die eigene 

Seelenfraft verwandelt. 

roh hab’ ich nicht mit den Eltern gefprochen, 

aber ich hoffe, fie werden umfer Glüd nicht vers 

nichten wollen. Sie hängen ja an, Mägdalenen 

mit einer folchen Härtlichkeit, daf fie gewiß ihren 

Himmel nicht trüben werden. Guftan, wenn Du 

noch nie jene feligen Mlitnten gelebt haft, wo die 

“Siebe zwei Herzen in glühendem Tanmel dahine. 

reift, und in die höcfte Erdenfeligfeit taucht, 

wenn Dir noch nie das Götterwort: ich liebe Dich! 

von geliebten Lippen erflang, fo Fannjt Du die 

Unendlichfeit des’ Gefühles nit faffen, diefes 

Göttergefühles der beglückten. Kiche. 
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. \ . Pillarofa, den 1. Auguft. \ 

Theile meine Seligfeit mit/mir, treuer Guitav! 
Sie ift mein, mein durdy die Stimme ihres eignen 
Herzens; mein durch, das Wort der Eltern. .Sie 
haben nidyts wider mid, fie nehmen mid, den 

    

Sremdling, in den fchönen Kreis ihrer Sieben 
auf, die Edlen, die Trefflihen! Dereint fih nicht 
Alles, meine fhönjten Wiünfce, nod che ich fie 
gewagt, zu erfüllen? Critt nicht Alfes in diefem 
‚gewaltigen Sturme der Zeit freundlich zufanmen, 
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um den Frieden in meiner Bruft ewig feft z5u 
begründen? 

oo. 
Id habe ihnen alfe meie Derhältniffe entdeckt, 
wie ih nur aus leidiger Kampflnjt diefen Feld: 
zug mitmadhe, wie ich nah Endigung desfelben 
meinen Abfchicd nehmen, meine Güter in Böhmen 
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- verfaufen, und nad" meinem "glüdfichen Italten 
äurüdfehren wolle, um danii nur Magdalenen und 
den fdönen Pflichten der findlichen Siebe zu Ieben; 
Alles fagte ic} ihnen, und fie fühlten, daß ich 
Magdalenen wenigftens nicht unglüclic; madjen 
würde, IR mußte aber auf fehnelle Entfcheidung
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dringen; da ich alle Nugenblicke Befehl zum Auf: 

bruch erwartete, jo gaben fie uns endlich ihren 

Segen, und die höchjte Erdenfeligfeit durchglühte 

vier glückliche Menjchen. — Guftav, als mir der 

Dater Magdalenen zuführte, als er zu mir fpradh: 

„Qimm fie bin, die Srende meines Lebens, und 

mache jie glücklich !* als fie mir in die Arme fant, 

und der Kuf des Bundes in der heiligen Wähe 

der Eltern auf unfern £ippen alühte, da vergittg 

ich faft im hoher unendlicher Wonne, alle Engel 

des Bimmels. fliegen herab. in meine Seele, und 

zogen ein bezauberndes Eden zu mir hieder. 

Glühend fehwelgte ich in der Fülle meiner Jdcale, 

die jetzt in fchöner MWirkfichfeit in dem Kreife 
meines Scbens aufblühten, Suftav! diefer Selig- 

feit bin ich nicht gewachfen. . ” 

an en, vn . Dillarofa. 

$reumd, welche paradiejijche@age verleb’ ich jetzt 

in dent: Kreife.meiner Sieben! Dater nnd Mutter 

fügen. Alfes auf, um. ihre herzlige Siebe dem 

ntenen.Sohne zu bemeifen, und Magdalene Tebt 

mur.für mich. Wir find. den ganzen Tag zu- 

fammen, und idy fehe, wie.mein füßes Mädchen 

immer mehr und miehr Netze ihrer fhönen edlen 

Seele entwickelt. Don ihrer. Mnfif hab’ ih Dir fchon 

erzählt; fie frent fi} recht innig darauf, dag wir 

dann wer Bruder. Camillo wiederfommt, unfere 

Uchungen vollftindig unternehmen formen. Camillo 

foll einen ‚fchönen, Fräftigen Tenor fingen, und 

dann, Fönnen wir fchon manches Terzett bejehen. 

Ich bin redyt begierig auf meinen Schwager, Sie 

hängen llfe mit fo großer Liebe an ihm, dafj.es 

Jeden rühren muß, wenn fie an feine 2bwejen- 

heit erinnert werden, und das ijt faum zu.ver- 

meiden, denn überall gibt.es Berührungspunfte 

mit ihm, überall fehlt er ihnen; fie erzählen Alle 

fo ger von Camillo, und er mag recht brav fein; 

id; denfe mir ihn. als einen waderen. Jungen 

DB 1,46 RK. 

  
  

voll Geift, Willen und Kraft, ftarf an Körper 

und Seele, cin jugendlic" ftolzer Athlet. —. 2 

- Außer dag Magdalerie fingt und fpielt, zeichnet - 
fie. auch herrli. €s macht ihre. nendlid, ‚viel 

Srende, Skizzen hiftorifcher Gemälde’ zu entwerfen, 

und, fie hat in dem Nechanifchen dabei.fchon eine 

bedeutende . Sertigfeit erlangt, Dor Kurzen hat fie 

eben die Scene, wo Horatia ihren Bruder als 

Sieger und Mörder ihres. Geliebten. erblickt, ger 

zeichnet. Der Ausdrud des.Mädcden-Gefichts, wo 

hat die Heichnung innig” bewegt,. und. die -eins 

fachen Formen haben ‚einen tiefen ‚Eindrud auf 

mich. gemadjt. Du hättejt fie hören follen; wie/fie 

fo fchön (über die. Skizze fprach, und fich fo deutz- 

ih: in Horatiens Lage hinein denfen Fonnte.'Sie. 

Hagt nicht :den ‚Mörder ihres Dermählten, fie 

-der Kampf: der. innigjten Gefühle ‚fo. deutlidy fid 

ausfpricht, “ift ihr ganz herrlid; gelungen. Mich " 

Hagt das eiferne Schiefal an; ‚denn ihe Bruder 

mußte als Römer ‚fiegen,. und, nicht. Eroratins, 

nein, Rom jtief-das Schwert in die geliebte Bruft. 

— Jeht arbeitet Magdalene ans dem, Gedähtnig 

an einem Silde ihres Bruders für . mid. Die 

Eltern. jagen, es würde unendlich, ähnlidy; fo 

lebendig. trägt fie die Erinnerung an ih:in ihrer 

Secle; idy foll es nicht eher, als ‚wenn, es voll» 

endet ift, zu fehen befommen., — Guftav,, weldy! 

eine ewige Kette von fdönen hinmlifchen Steuden 

und Kicbesfeften wird meine Sufumft fein! Wie 

wird wiein füßes, liebliches Mädchen mit all ihren 

ichönen Talenten unfern feeundlichen Kreis vers 

herrlichen; Tage werd’ id; chen, die ih mit 

feinen Schätzen der Welt vertaufcen möcte! — 

€s ift dod; .ein feliges Geffihl, wenn aus den 

Stürmen des Meeres das Schiff mit vollen Segeln 

in den fihern. Hafen treibt, wenn man mit der 

Ahnung der hödften Erdenfeligfeit dem fehönen 

Morgenroih der Liebe entgegenfliegt. — Guftav! 

mein Tag ift angebrechen!, . 
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Dillarofa, den 4. Augufl. 

Was ic; längft fücchtete, ift gefhehen! Ich muf 
mich trennen, ich muß meine füße Magdalene ver- 

laffen. Heute früh erhielt ich Befehl, mid; morgen 

mit Tagesanbrud; zwei Stunden weit zurüd zu 

ziehen; der Feind foll näher rüden, und man will 

ihn wahrfcheinli in einer vortheilhafteren Stel- 

fung auf den Höhen von €.... erwarten. Ad, 

der ganze Krieg, an dem ic} fonft fo voll Ber 

geifterung hing, ift mir jet faft nausftehlich. 

Der Gedanke, ich Fönnte Magdalenen verlieren, 
madıt mic} in dem Tiefften meiner Seele fchan: 

dern, und eine finftere Ahnung webt fidy in meine 

Träume. Wenn es nur vorwärts ginge, aber rück: 

wärts, wo ich dann Dilfarofa und alles, was mir 
auf Erden das Chenerfte ift, in feindlicher Ge- 
walt weiß, das Fönnte nid} rafend machen! — 
Ich bin Feine von den ftarfen Seelen, die Alles 
ertragen fönnen; wagen fann ich Alles, aber mein 

Stel dur; Dulden zu erreichen, dazu fehlt mir 

die Kraft! Wie verhaft wird mir jeder Augen- 
bie fein, wo id mein füßes, holdes Mäddyen 

nicht fehen, nicht an das ftürmifche Herz drücken 

darfl — Ad, ih bin der alte Woldemar nicht 

mehr! Kaum fühl ich den Muth in mir, des 

Abfciedes Qualen zu ertragen, Dor diefem Ge: 

fühl des Scmierzes fällt das ftolze Bewnftfein 

der Mannesfraft. 

- Riccardino, den 7. Auguf. 

Laß mic fhweigen, Guftan, von der Stunde 

der Trennung, laß mid; fhweigen von Magda= 

lenens Thränen, von meiner Qual, von ihren 

Ichten Küffen. — Ich folgte meiner Ordre, und 

ftehe mm feit drei Tagen in Niccardino. Es war 

für mid; ein füßer Croft, daß ich aus dem einen 
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Fenfter meines neuen OJuartiers mein geliebtes 

Dillarofa fehen Fanır, wo meine Geliebten haufen! 

An diefem Fenfter lieg’ ich nnauförlich, und fhaue 

hinüber, und die unendliche Schnfudyt möchte mir 

faft die Bruft zerfprengen! Jft mir doch Alles 

fo fchaal, fo leer um mich; ‚jelbft das laute Ge- 

tünımel des Krieges — denn es wird Ichendig 

um uns, und mehrere Regimenter liegen. hier 

beifanmen — bleibt ohne Bedeutung für mid. _ 

Sebt hab’ ich nur ein Gefühl, aber ein glühen- 

des, gewaltiges, das alle Schranfen muthig brechen 

Fönnte! Magdalene, wie nnendlid; ift meine Kicbe! 

id} begreife nicht, wie id} leben mag ohne did). 

Swei Stunden fpäter. 

“ Guftav, es tobt fürchterlich in mir; meine finftere: 

Ahnung geht in Erfüllung! — Der General lieg 

uns verfanmelt, und rief die Freiwilligen zum 

Sturm auf Dilfarofa auf. Die Feinde haben es 

bejett und fcheinen fich auf der Höhe befeftigen 

zu wollen. Daf id; der Erfte war, der hervorträt, 

begreift Di. — Ic foll meine Magdalene aus 

der Gewalt der Seinde befreien: weld ein Götters 

„gefühl für mid}! aber id} foll morden lajjen auf 

jenen friedlichen Fluten, und foll jene fhöne Welt 

zerjtören helfen, an der fie mit fo inniger Kiebe 

hängt: Fan ih das? darf ich das? — ® Kampf 

der Pfliht! — Doc anf jeden Fall muß id} das 

Wagititk unternehmen; fo Fann id um fo leichter . 

helfen. €s wird jarf hergehen. Der Feind foll 
nicht umbedentend ftarf. fein, umd mein Bäufchen - 

ift Hein, denn es bedarf der Wadern überall, und 

der General Fan nur wenige entbehren, da fie 

ftindlid) großen Ereignifjen entgegenfehen. — 

Scüße mich Gott! Pflicht und Siebe rufen mich; 
blutig foll id; mir mein Glück erfaufen!
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So weit Woldemars Briefe. In einer fürchter- 

lichen Stimmung 50g er bald mit feinen wadern 

Schüßen nah Dilfarofa hinauf. Schon von fern 

fahr fie die feindlichen Poften, und che nod 

 Weoldemar, wie es fein Pfan war, auf ihm wohl- 

befannten Wegen durdy das Cypreffenwäldcden 

nnbemerft iı die, Xühe des Schlofjes Fonmen 

fonnte, rüicte ihm das feindliche Corps, das ihn 

entweder fehorn beobachtet hatte, oder dem fein 

Anfhlag verrathen war, muthig entgegen. Der 

Kampf beganı, und, bald Fam es zum Band: 

gemenge; denn Woldemars Schüben, als wüßten 

fie, daf fie ihrem Hauptmann die Brant erfämpfen 

follten, drangen fürdterlih auf die Feinde ein. 

Im wüthendften focht der franzöfifche Officier, 

ein Jüngling von hoher edler Gejtalt; mehrmals 

begegneten fi Woldemar und er im Gefechte, aber 

immer wurden fie wieder getrennt. Endlich Fonnten 

die Feinde dem heftigen Andringen der wadernt 

Schüten nicht länger widerftchn; fle warfen fi) 

im’s Schlog, und jener Officier verteidigte den 

- Eingang mit wüthender Derzweiflung, als gält’ 

es die höchjten Güter feines £ebens. Da ftürjte 

zulegt Woldemar fid} mit aller Gewalt auf ihn, 

er mußte weichen, die Schüten drangen in die 

Dilfa, und Woldemar verfolgte feinen hartnäcigen 

Gegner von Zimmer zu Simmer, wo int jedem 

ein nener Kampf beganı, Woldemar rief ihm 

zu, fih zu ergeben, aber vergebens; ftatt der Ante 

wort focht jener um fo wütthender. Schon bfuteten 

Beide aus mehreren Wunden, da war's Wolde- 

‚ mar, als. hörte er Magdalenens Stimme in der 

ähe; er raffte feine Ichten Kräfte zufammen, 

und fein Gegner. anf, von feinem Degen durch= 

- bohrt, zu Boden. In diefem Augenblid ftürzte 

Magdalene mit ihrem Dater faut fchreiend in’s 

Zimmer, und mit dem Ausruf: „Bruder! unglüd- 

liher Bruder!” fank.fie leblos neben dem Ges 
 falfenen nieder. Da durchbebte Woldemarn die 
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fürchterlichfte Verzweiflung: er ftand wie ver- 

nichtet, von dem Blutgedanfen des Brudermordes 

zermalmt. — Endlich erholte fi; Magdalene durdh 

die Bilfe der herbeieilenden Sente; ihr erfter Blick 

‚fiel auf Woldemar, fiel auf den blutigen Degen, 

amd fie fant auf’s neue Ieblos auf die Bruder- 

leihe, Man trug fie fort, und der Dater, der bis 

dahin im todtenähnlicher Erftarrung da geftanden 

hatte, folgte fdyweigend. MWoldenar blieb allein 

er hatte fi gefammelt und bot fill dem Mörder 

feines Sohnes die Hand. Da fan Woldemar, vom 

Gefühl überwältigt, zu feinen Füßen nieder und 

benette feine Hand mit Chränen. Aber der edle 

Greis zog ihn an feine Bruft, und Beide weinten 

wieder acfaft hatte, erzählte er Woldemarn, wie 

nachdem er wegen des Duclls austreten mußte, 

Dienfte genommen, und vor einigen Tagen 

fie überrafcht habe. 

Magdalene den geliebten Bruder von ihren Mol: 

Er erwähnte au, wie 

demar erzählt habe, und wie fidh jener gefreut, 

den Sreund feiner Schweiter fenmen zu Teren 

und zu lieben. Wie zerrif das Woldemars Gerz! 

er raste fürdgterlid,, und der Graf mußte ihm den 

Degen aus der Hand winden, mit dem er feinen 

Schmerz enden wollte. Aber jet wurden Beide 

auf das ängftliche Hinz und Herlaufen aufmerffam, 

und fie ahnten mit Recht ein nenes’ Unglüc. 

Ach! Magdalene, deren zarten Nervenbau diefe   fürdterlihe Scene zu heftig angegriffen hatte, 
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mit dem fürdterlihfien Gedanken, das Glüc der. 

Edeljten, die er gekannt, vernichtet zu haben. Er‘ 

hörte es nicht, als man ihm die Nachricht brachte, : 

die Übrigen Feinde wären theils geblieben, theils: 

gefangen; er hatte nidhts- als das eine zermal=: 

mende Gefühl, und überließ fid; feinem Schmerz,‘ 

feiner Verzweiflung. — Endlid; erfchien der Graf, 

laut, und ihre Männerherzen braden in großem“ 

unendlichen Schmerz. ls fi; endli der Graf. 

fein Sohn Camillo unter der franzöftfchen Armee,





  

  

    
  

lag im Sterben. Da ftieg Woldemars Derzweife. 

lung auf's Höchfte; er befhwor den Grafen, nur’ 

nod eimmal müjje er Nagdalenen fehen, wenn 

er nicht fi und das Schiefal aus tiefjter Seele 

verfluchen folfe; er warf fi zu feinen Süßen, 

nieder, und tief. erfhüttert ging der gebengte 

Dater hinweg, dem Unglücdlichen nicht die letzte 

Gunft zu verfagen. Maadalene, deren Herz nod) 

  

  

"zwifchen Liebe und Abjchen Fämpfte, war fhwer 

‘zuw.bereden, den Mörder ihres Bruders wieder 

‚zu fehen; aber ihre fhöne Seele, der Derflärung. 

fo nahe, überwand den unendlichen Schmerz, 

und .es fiegte die. unendliche Kiche. Ucber 

jenes Wiederfehen fand fidy noch bei Woldentar 

das Fragment eines Briefes au Gnftav. Bier 

it es, 

  

Guftav, ic bin vernichtet! Das Glid dreier 

Engel habe ich gemordet; Blutfhuld liegt jhwer 

auf mir md Derzweiflung tobt ir meinen Adern. 

Suftav, verfluche, mich! Sürdterlid ftürmen in 

nir die Bilder der vergangenen Seit, fie werden 

mic no rafend machen, wahnfinnig bin id 

jhon. Nody einmal: hab’ ich fie gefehn, diefe 

Heilige, deren Himmel id} zerträmmert habe, noch 

einmal blidte fie mid; mit al’ dem Ausdrude. 

der alten Kiebe an, und rief fanft: „YWoldemar, 

ich vergebe Dir!“ Das zerfnirfchte mid} tief. Jh 

fan? zu ihren Süßen nieder, da erhob fie fidh mit   

ihrer letzten Kraft, um mich an ihre treue Brujt 

zu zichen, und fanf todt in meine Arme. — 

Sujtav! Guftau! Es reift mich ihr nach, ihr nad) 

ftürzt mich meine Derzweiflung. Sie hat mir ver: 

geben, das holde himmlifche. Wefen, aber ih — 

vergebe mir nicht, id} muß mid) opfern; und nur 

durch Blut, durdy mein Blut mr Panın ich die 

Schuld von meinem Kerzen wälzen. — Keb’ wohl, 

id; darf mit meinem Schiefal nicht redjten, id} 

habe meine Sreuden felbft gemordet, Keb’ wohlt 

Dir treue Bruderfecle! Gott it barmherzig, er 

wird mich fterben lafjen. 

ns 
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Sein letter Wunfdy wurde ihm gewährt. Senes 

Heine Gefedht war. das Dorfpiel einer entfcheiz 

denden Schlacht gemefen, md der Tag darauf 

fah die beiden Heere im fürdterlihften Kampfz 

getümmel. Woldemar focht wie ein Derjweifelnder, 

er ftürzte fi tief in die feindlichen Schaaren, 
fuchte den Tod md fand ihn. Don unzähligen 
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Bajonnetftihen durhbohrt fan? er im Gedränge 

der Schlacht, und fein letes Wort war Magdalene, 

— Alte, die ihn gefannt, beweinten in ihm einen - 

treuen £remmd, einen wacern Kampfgenoffen md 

einen edlen Menfchen. Er wurde im Samilien- 

begräbniffe zu Dilfarofa neben Magdalenen ‚bei: 

gefeht. — Ruhe fei mit jeiner Alte! oo. -



  

  

    

  

  

  

. | : Die Darfe, 

Ein Beitrag zum Geijterglauben. 

Der Secretär lebte mit feinem jungen Weibchen 

noch int den Srühlingstagen der Slitterzeit, Llicht 

Rüdfichten, . nicht vorübergehende Neigung hatte 

‚ fie vereinigt, nein, glühende und durch lange 

Seit geprüfte Liebe war das Siegel ihres Bundes 

gewefen. Krüh fdron hatten fie fi} fennen ger 

lernt, aber Sellners verzögerte Anftellung zwang 

ihn, das Siel feines Wunfdes immer "weiter 

hinauszufchieben. — Endlicy erhielt er fein Patent, 

und den Sonntag darauf führte er fein treites 

Mädchen als Fran in die nene Wohnung ein. 

Nah den langen zwangvollen Tagen. der- Be- 

grügungen und Samilienfefte Fonnten fie endlich 

die fehönen Abende, von Feinem Dritten geftört, 

in trauliher Einfamfeit geniegen.. Pläne zum 

‚finftigen Seben, Sellners Slöte und Jofephens 

Harfe füllten die Stunden aus, die. nur. zu fur 

der Liebenden verfhwanden, und der tiefe Eins 

Hang ihrer Töne war ihnen eine freundliche 

Dorbedentung Fiünfliger Tage. Eines Abends 

hatten fie fi fange mit ihrer Mufif erfreut, als 

Jofephe anfing über Kopffchmerzen zu Hagen. 

Sie hatte einen Anfall am Morgen dem beforgten 

Gatten verfhmiegen, und ein erft wohl. unbes 

deutendes Fieber war. durd; die Begeifterung der 

Mufit und durd die Anftrengung der Sinne um 

fo mehr gewadfen, da fie von Jugend auf an 

[hwaden Uerven litt. Sie verbarg es ihrem 

Mann nicht länger, und ängftlic fchiekte Selfner 

nad; einem Arte. Er fam, behandelte aber die   

Sadye als Kleinigfeit, und verfprady für morgen ' 

gänzlihe Bejjferung. Aber tady“ einer änferft. mı= 

ruhigen Yacht, wo fie umaufhörlich phantafirte, 

fand der Arzt die arme Jofephe in einem Sur 

ftande, der alle Symptome eines bedeutenden 

Uervenfiebers hatte, Er wendete alle Mittel atı, 

dod Jofephens Kranfheit verfchlimmerte fich 

täglich. Sellner war außer fih. Am neunten Tage 

fühlte Zofsphe felöft, daß ihr fhwacer Werven- 

bau diefe Krankheit nicht länger ertragen würde; 

der Arzt hatte es Sellnern fchon früher gefagt. 

Sie ahnte, ihre Ichte Stunde fei gefommen md 

mit ruhiger Ergebung erwartete fie ihr Sciekfal. 

„Lieber Eduard!” fprady fie zu ihrem Maine, 

indem fie. ihn zum lebten Male an die Bruft 

3095 „mit tiefer Wehnmth fceide ich von diefer 

fhönen Erde, wo ich Dich md hohe Seligfeit an 

Deinen Herzen fand; darf ich and) nicht länger 

in Deinen Armen glücklich fein, fo foll Dich} doch 

Fofephens Kicbe als guter Genius umfchweben, 

bis wir ms oben wiederfehen!” Als fie dies 

gefprodjei hatte, fanf fie zurück, und fclummerte 

fanft hinüber. Es war um die neunte Stunde 

des Abends. — Was Seller litt, war mmaus= 

fpredlich; er Fümpfte lange mit dem Keben; der 

Schmerz hatte feine Gefundheit zerftört, und 

wenn er audı nad wochenlangenm Krankenlager 

wieder aufftand, fo war doc, Feine Ingendfraft 

mehr in feinen Gliedern; er verfank in dumpfes 

Hinbrüten.und verwelfte augenfcheinlid. Tiefe 
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Schwermuth war an die Stelle der Derzweiflung 

getreten, und ein ftiller Schmerz heiligte alfe Er- 

innerungen an die Gelichte. Er hatte Sofephens 

Simmer in demfelben Suftand gelaffen, wie es 

vor ihrem Tode war. Auf dem Wähtifche Tag 

noch Arbeitszeng, und die Harfe jtand ruhig und 

ımangetaftet in der Ede. Alle Abende wall: 

fahrtete Sellner in diefes Heiligthum feiner Siche, 

nahm feine $löte mit hinüber, lehnte fi, wie in 

den Zeiten feines Glüds, an’s Fenfter und hauchte 

in die tranrigem: Töne feine Sehnfucht nach dem 
geliebten Schatten. — Einft ftand. er fo in feinen 
Phantafien verloren in SJofephens Summer. Eine 

helfe Mondnact wehteihn aus dei. offenen Senfterit 

an, und vom nahen Schlogthurm rief.der Wächter 
die nennte Shinde’ab; da Märig:auf einmal- die 
Harfe.zu jeinen Tönen, wie von leifem Geijfter- 
haudy berührt: Wunderbar überrafcht fie er feine 
Slöte : fdweigen, und mit ihm verfinimmte aud. 

der. Harfenfläng. Er fing num mit tiefem Beben 
Iofephens Lieblingslied am, und: immer Tanter 

und. Feäftiger:tönten die Saiten feinen. Melodien, 
und im’höchften Einklänge verwebten fi die.Töne, 
Da fank er’in frendigem Schauer anf die:Erde, 

. und breitete .die Arme aus, den gelichten Schatten 
zu umfangen, und plötlich fühlte‘ er ji wie von 
warmer Srühlingstuft angehaudt,: und ein.blaffes 
fhimmerndes Kicht flog an ihm:vorüber. Glühend 
begeiftert rief: er: „Ich erkenne! Dich, heiliger 
Schatten "meiner. ‚verflärten :Jofephe! Du: ver: 
fpradjft, mit‘Deiner- Siebe mich zu umfchweben; 
Du haft Wort gehalten: ich fühle. den Bauch, 
die Küffe auf meinen Kippen, ich-fühle mid) von 
Deiner Derflärung umarmt.” — Sit tiefer Selig- 
feit ergriff er die $löte von neuem, und die 
Harfe -tönte wieder, - aber immer .leifer, immer 
Teifer, - bis fih ihr. $lüftern in langen Accorden 
auflöfte. Sellners: ganze Sebenskraft war ge= 
waltig aufgeregt durch die Geifterbegrüfung diefes 

368 

Harfe SAY HL SIT - 

  

  

ERDE 

Abends; unruhig warf er fi aufs Kager, und in 

alfen feinen erhißten Träumen rief ihn das Slüftern 

der Harfe. Spät und ermattet von den Phantafien 

der Wacht erwadhte er, fühlte fein ganzes Wefen 

wunderbar ergriffen, und eine Stimmung war - 

lebendig in ihm, die ihm Ahnnig einer baldigen 

Auflöfung war, und auf den Sieg der Seele über 

den Körper hindentete, Mit unendficher Schnfuct 

erwartete er den Abend, und brachte ihn in gläu= 

biger Hoffnung in: Jofephens- Zimmer, zu \Es 

war ihm Schon gelungen, fi" duch: feine) $Iöte 

in ftilfe Träume zu wiegen, als die neunte Stunde 

ihlng, nnd Faum hatte der ‚Iette Glodenfchlag 

ausgejittert, fo begann.die Harfe wieder. [eife zu 

tönen,:bis jie_ endlidy.in vollen Accorden bebte. 

Sowie feine $löte [wieg, verftummten die Geifter " 

töne, das blafje; fchimmernde Kicht flog audy heute. 
an ihm vorüber, amd in feiner. Seligfeit, fonnte 

er nichts hervorbringen, als die Worte:.„Iof ephe! 

Sofephe! imm- mic au Deine treue Bruft!”. Auch 
diesmal: nahm die. Harfe mit Teifen! Tönen’ Ab- 

fied, bis :fich ‚ihre: Slüftern wieder :in -Tangen 

3itternden Accorden verlor; — Don dem Ereignif 
des Abends ‚noch gewaltiger ergriffen, "als: das 

erfte Mal, wanfte. Selfner in: fein! Simmer':zus 

rüd.:Sein:treuer Diener erfdiraf (über. das: Aus= 
fehen: feines Herem, und cilte, trob des Derbots, 

zu dem Arzte, der zugleich ‚Sellners alter Freund 

war. ‘Diefer.fandihn im heftigjten Sieberanfalf, 

mit ‚den nämlichen ‚Sypmtomen,. wie" damals bei 
SJofephen; aber um vieles" ftärfer. Das "Sieber 

vermehrte fich die Hat hindurch bedeutend, 
während er mtanfhörlih von Jofephen und der 
Barfe phantafirte. Am Morgen ward er ruhiger, 
denn der Kampf war vorüber, amd er fühlte feine 
nahe Anflöfung immer deutlicher, obgleidy.. der 
Arzt nichts davon wijfen wollte. Der Kranke ent- 
deeite dem Freunde, was die beiden Abende vor- 
gefallen war, und feine Einrede des Falt verftän-  
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Digen Masnes- fonnte ihm von feiner Meinng 

abbringen. Die der Abend heran Fam, ward er 

immer matter, und bat zuletzt mit zitternder Stimme, 

man möge ihn in ofepbens Simmer bringen. €s 

geihah. Mit umendlicher. Feiterfeit: blickte er nm- 

. ber, begrüßte nod; jede fchöne Erinnerung mit 

b. . Die Harfe 
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ftilfen Chränen, und jprach gefaßt, aber fejt über: 

zengt von der neunten Stunde, als der Seit feines 

Todes. Der entfcheidende Augenblic nahte heran, 

er lieg Alle binausgehen, nadıdem er-ihnen Kebes 

wohl gejagt, bis, auf den Arzt, der durchaus 

bleiben. wollte. Da rief die wennte Stunde endlich 

    

  
  

  

        

dumpf vom Scloßtburme nieder, und Sellners 

Geficht verflärte fid}, eine tiefe Bewegung glühte 
noch ‘einmal auf dem blafjen Antlite. „Jofephe!“ 

‚rief er, wie von Gott ergriffen, „Jofephel bes 
grüße mid nod einmal beim Scheiden, daf; id; 
Did) nahe weiß, und den Tod mit Deiner Kiebe 

‚ 
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überwinde!” — Da Hangen die Saiten der Harfe 

wunderbar ‚in lauten, "herrlichen Accorden wie 

Siegeslieder, und um den Sterbenden wehte ein. 

fhimmerndes Licht. „Id; fomme, id} Fomme!“ 

tief er, fan? zurück und kämpfte mit dem £cben, 

Immer leifer und leifer Hangen die Harfentöne, 
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da warf die Ichte Körperfraft Selfnern noch einz 

mal gewaltig auf, und als er volfendete, fprangen 

auf einmal die Saiten der Barfe, wie von Geifter- 

hand zerriffen. — Der Arzt bebte heftig zufante 

men, drüdte dem Derflärten, der nur trob des 

Kampfes wie im leifen Schlummer da lag, die’ 
Augen zu, und verließ in tiefer Bemweaung das 

Haus. - . u 

. - vr 

  

Sange Ffonnte er das Andenken diefer Stunde 

wicht aus feinem Herzen bringen, und tiefes 

Stillfjhweigen lief er über die” Iehten Augenz 

blicfe feines Sreundes walten, bis er 'endfich in 

einer freieren Stimmung einigen $reunden die 

Begebenheiten jenes. Abends mittheilte,‘ und Zt 

gleich die Harfe zeigte, die er fih-als Dermähtniß 

des Derftorbenen zugeeignet hatte, 

 



  
  

  

  

  

  

Die Tieife nach Schandan. 

Eine Erzählung in Briefen. 

1310. 

Sidhtenfels an Willmar. . 

\ Schandau, den I. Juni. 

5 verjprad, Kiebfter, bald Nachricht von mir 

zu geben. Kaum bin ic} vierundzwanzig Stunden 

von Dir entfernt, und fchon erfülle id meine Zu: 

fage. Du mußt geftehen, das heigt pünktlich fein. ‘ 

Diefe Tugend der Solidität fommt aber mir, als 

. baldigen Chemanne, von Redhtswegen zu, des= 

wegen will ich weiter fein Kobens davon machen, 

- Ich glaube, es gibt im ganzen menfchlichen £eben. 

feinen gewagteren umd weiteren Sprung, als 

mitten ans dem freien, fröhlichen Studentenleben 

heraus in das Staatsgefängniß der Ehe. Diefer 

‚salto mortale foll Mancdem fon den Hals ger 

brochen haben; id; hoffe aber, id} werde glücklich 

fein. Seifh gewagt ift halb gewonnen. — Du 

bewinderft, wie Du mir jo oft gejagt hajt, meinen . 

leichten Sinn bei diefem wichtigen Schritte, der, 

- wie Du Did ansdrüdjt, das Glüd meiner Sur 

funft beftimmen muß. .Jch begreife uicht, wie ich 

anders fein follte. Du weißt ja, wie es familien 

verhältuiffe durchaus verlangen, daß ich die junge 

Gräfin Stelfnit; heiraten muß, wenn ich nicht 

eine bedeutende Erbfdaft einbüßen will; die mir 

nur unter diefer Bedingung zufällt. Die Herren 

Däter haben die Sadye abgemacht, und der meinige 

au 

  

hat mie vor Kurzem erft alle meine Iuftigen’ 

Burfchenftreihe, mit Einfluß. einiger tanfend 

Thälerhen Schulden, vergeben, ohne eine fauere 

Miene zu madhen; ich Fann ihmalfo: diefen Ge: 

falfen wieder tun. Nebrigens’ foll ja meine Braut . 

‚ein Engel fein, wie: fi mein’ Dater ausdrüdt! 

fittfam; fromm, gebildet, fiebenswürdig und nota 

bene reidy; Furz wenn ic} feinen Befchreibungen 

trauen darf, fo erwartet: nid) ein paradiefifch 

Scben. Daß ich mir meine Hufumft nicht mit den 

‚zauberifchen ‘Sarben einer 'glühenden Eeidenfdaft 

ausmale,' glaubt Du mir wohl, Id} laffe es num 

fo über mich ergehen. Bis jetzt hab’ idy die Kiebe 

nie für etwas anders als eine momentane Ber 

Inftigung angefehen. Was man mir von ewiger 

Trene, von. häuslicher Glücfeligfeit ıc. ıc. er- 

‚zählt hat, hab’ ich mur für Schöne Träume ger 

halten. Die Siebe, die das Herz mit ewiger Sehne 

fucht füllen foll, fühle ich mod} nie, und ic} bin 
überzengt, daf mich weibliche Reize nicht fo leicht 

aus der fhönen Ruhe bringen, und mir die fröh- 

fiche, leichte Anficht, die id; der Welt abgemonnen 

habe, vauben fönnen. Dody ftill davon; laß Dir 

nun erzählen, wie ich hierher gekommen bin. Du 

weißt es, wie mein Dater die romantifche Jdee 
Fun 
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hat, mich meiner Braut erjt in Schandan, in diefer 

fhönen fräftigen Natur vorzuftelfen, um der Sadıe 

etwas erhöhtes Interefje zu geben, und wie fie 

in etwa drei Tagen hier anfommen wird. Jch 

bin mın voraus gereift, „um, nod} . einmal die 

ganze Freiheit meines Wefens austoben zu laffen, 
che ih midy in die Rofenfefjeln des chelihen 
SJochs fchmiegen muß. Bier, wo ih fhon oft der 

glüdlichen, fröhlichen Stunden manche verlebte, 

will ih mid an die herrliche Seit der vergans- 

genen Tage erinnern, und fo in mir eine Stim= 

mung zu erweden fncen, 

doch erfchredlic neugierig, wie fie nur ausfchen 

mag. Da ic ihr nie habe fhreiben dürfen,. weil 
mein Dater fih den größten Spaß voı. unferm 

hiefigen Sufammentreffen denft, fo weißic; platter- 
| dings gar nichts von ihr. Night einmal ihren Dorz |" 
“namen! Das ijt doch ein wenig zu toll von meinem 
Alten. Er it feiner Sadıe fo gewiß, dafj wir 
° Beide uns behagen müjjen, daß er fid’s gar 
nicht anders’ denfen fa. — Aun,. Gott gebe 
nur, daf fein Fünftlich angelegtes Srenden- und 

° Kiebesfet nicht ein fhlimmes Ende nehme. — 
‘ Dir haft mich gebeten, ich. foll Dir eine Schildes 
rung meines Weges md der hiefigen Natur geben, 

Herzensz “$teumd, das erlaß mir. Erftens hab’ ich 
jetzt vielzu wenig Ruhe in mir, denn der Gedanke, 
einer Braut entgegen zu reifen, hat mich doch 

mehr bewegt, als ih mir felber geftehen mag, 
und äweitens müfj en folche Befchreibungen für den, ' 
der: nicht felbft fah und an Ort und Stelfe war, 

: immer Palt und. todt und nichtsbedeutend bleiben, 

" hinaus’ 

die meiner frommen 
Braut gefallen foll. — 34} feugne nicht, ich bin. 

  

und Du bift ja bis jet fümmt 2 Deiner febfichen 
Marie ‚noch. nicht aus den engen Stadtmanern 

zu bringen gewefen.. Was hilft es Dir’ 

alfo, wenn ich Dir fage, wie die beiden Niefen, 

der ‚Kilien- und’ der Königftein, am Eingange 
Wade halten, wenn man zum Allerheiligften 

diefer erhabenen Natur eindringen will, und wie 

fie fid) gleich den Säulen des Kerfules drohend 
gegenüberftchen. Haft Dar dat einen Begriff von 

diefem herzbegeijterten Anbli&? Nein, nei; 

fomm’ nur bald und fiche felbft, und Di fühlft, 

wie id, daf fo etwas, bei der fräfttgften Schilde= 

‘rung, dennod; verlieren muß. Sole Malereien 

‚erfreuen vielleicht Manchen, went er felbft da 

war und-an jene todten ‘Worte feine $reuden 
nnd feine, Entzlicfungen anfnüpfen Fann, und fo 
fanır er fir der Erimmerung nod} einmal alfe Euft 

der eigenen Reife geniejen; aber jedem Andern 

‚muß das Bild bedentungslos erfebeinen. Ich halte 
es für's Dernünftigjte, wen man. an folchen 

Krafte und‘ Praditpläßen der Hatırr nur feine 
Empfindung fo individuell als möglich ausfprict. 

"Das wird Jeden erfreuen. 

leichter aus der Stimmung, in die ein Menfh 

Ih Fann mir viel 

beim Anblic einer Naturfchönheit verfeßt wird, 
den Charafter. derfelben verfinnlichen,: als durch 
jene Schilderungen, die Faum au Deutlicjfeit und 

treuer Darjtellung den Schattenriffen gleich« 

fommen. Doch ich Fomme ja wider Willen in's 

Reflectiren. Es it fhon ziemlid; fpät und meine 
Augenlider erimmern nid), daß ich heute fon 
eine ziemliche Suftour gemacht habe. Grüße Dein 
holdes’ Weib und fehreibe mir bald.



  

  

  

  

- Ifidore au Jofephinen. - 

                

   

  

   

                                

   

  

   

- Tetfchen, den 1. Juli. 

Schon 1 fchläft 2lffes, liebe Jofephine, nur Deine 

Ifidore ift och wach, und eilt, Dir die verfprochene 
Nachricht von ihrer Reife zu geben. Im Geifte 
bin ich bei Dir und erzähl’ gs Dir mündlid; wir 
fien in unferer lieben elle, Du ar dem großen 

Bogenfenfter und ih am Kamine; die-Kerze' ift 
niedergebrannt und der Mond blickt fo freundlich 

durd; diegemalten Scheiben. Mir ift's, als hört’ 
id; die Kinden vor den Fenftern ranfıhen; ift’s 

. doc jest u um mid fo ftilf, wie in meinem lieben,   

lieben Klofter, das ic} fo ungern verlieh, um dem 

Sturm. der Welt entgegen zu gehen. — Ad, und 

welden Derhältniffen geh’ ich entgegen! Id weiß 

nicht, wo ich, in Mlöfterliher Einfalt und Demuth 

erzogen, den Muth hernchme, den Gedanfen an 
ie Zufunft zu ertragen, Sonft, wenn wir traufidy 

beifammen faßen, und ich der Fünftigen Seiten 
: erwähnte, da malten wir uns fo froh, fo glüdlich 

in häusliches Keben, und ich gewöhnte mid an 
en Gedanken, daß meine Hand fchon früh meinem 
etter beftimmt fei. Wir fdymückten meinen Uns 

befannten mit allem, was unfere Phantafie nur 
Schönes bildete, und er war der Punkt, um 

"welchen fi alfe unfere Träume bewegten. Und 

jeßt foll ich num dem Augenbli entgegen gehen, 
der alle meine, [hönen Hoffnungen zertrümmern 

fol? Ad, ih fühl's, wie ih mir.ihn tränmte, 

fann er nicht fein, und wenn er anders ift, bin 

ih unglüdlih! Mein Vater hat mir viel Gutes 

von ihm erzählt, aber will mid; mein Dater nicht 

blos beruhigen? Er glaubt vielleicht, weil ich nod; 

nie in Männergefellfchaft war, fo mınf jeder einen 

tiefen Eindrucd auf. mich maden Ad, er irrt! 

— In unferer Elöfterlicen Stille haben wir-uns 
"unfere Jdeale wohl zu fühn aufgejtelft; Fein Mann 

wird fie erreichen. So wird vielleicht man ganzes 
geträumtes Erdenglüd zerftört, und ‚mir bleibt 

nur der Troft, den Willen meines gütigen Daters 
treit befolgt zu haben. Den ganzen Tag über hab 
id; mir fhon Smwang angethan, daß er nicht 
merfe, wie es in meiner Bruft wogt; es würde 
ihn betrüben, und das brädhe mir das Herz. Ad, 
wie gut, da id} nod} einige Tage in diefer fhönen 
Hatur umherjtreifen darf, che mein Bräutigam 
fommt; vielleicht. find’ ich die, Ruhe wieder, die 
mic; beim Abfchied von meinem geliebten Klojter 
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verließ. — Arme Jfidore! Yas Bewußtfein, die 

findlihe Pflit erfüllt zu haben, Fan Dir das 

“alle Erdenfeligfeit erfetsen? — Ad, ih fühl’ es 

: 0 lebhaft, ich bin diefen Stürmen nicht gewacdhfen, 

id} bin zu weich; nur das Klofter ift der Kreis, 

:wo ich leben. und wirken mag! — .Hente früh 

"verließen wir Teplitz; der Dater ließ dort Alles 

: zuräcl, außer einem Bedierten, um 'mngebundener 

der fhönen Natur feben’zu Fönnen. Wir fuhren 

“ nad} Auffig, wo mid) der Anblick der Elbe wunder: 

. bar überrafchte. Don hier Tiefen wir uns über 

fahren, und gingen dan anf den Schredenftein 

: 5u, eine alte Ruine, die auf fteilen Selswänden 

"das ‚ganze Thal beherrfht; Dir glaubft nicht, 

 welden Eindrud es auf. mid; machte, als ich oben 

: im ‚verfalfenen Ritterfaale fa! Tief unter’ mir 

: ranfchte die Welfe und mein Blic flog: dem 

. Strome nady, der. von hohen Steinwänden uns 

° {chloffen, fo ruhig, fo arof dahinflof. Ic mußte 

weinen. Mir war's fo wehmüthig und dody fo 

-: feltg im Herzen. Sonft Fonnte mich-fold ein 

+ Anbfict jo Eindfich froh machen, und jetzt — ad, 

. Zofephine! Deine Jjidore hat fidh fehr verändert. 

. — Als.wir wieder hinabgejtiegen waren, fam - 

« unfer Schiff. auf uns zu, wir febten uns ein, und 

“num trugen uns die Wellen fill und fanft hite 

unters Jebt' verfhwand uns der Schredenftein 

° mit feinen fhönen Thürmen, bald war das Thal 

; weiter, und Fleine Dörfer fanden an den freunde. 

- Iihen Nfern; bald fdhlof es fid} enger zufammen, 

: und wir fchienen von Selfen umringt zu fein. 

" So wecfelte es mit. ewig neuen Neizen, Wir 

: hielten unfern Mittag auf der Gondel, und das 

. Ungewohnte und fo höchft Kiebliche einer längern 

- Wajjerfahrt verfette mich bald in eine frohe   

Stimmung. Endlih gewahrten wir die Chürme g 19 
‚des Tetjchner Schlojfes, wir famen näher, und 

es ftand in feiner ganzen Pradt vor uns. Auf. 

einen.hohen Seljen ragt es über die Stadt em- 

por, die man vorher: gar nicht gemahr wird. Es 

war ein Föftliher Augenblid, als. unfer Schiff 

um, eine Selfenede herumbog, und nun alf die 

Schönheit jo offen vor uns lag. Als wir. aus« 

geftiegen waren, gingen wir auf's Schloß hinauf, 

von wo man eine himmlifche Ausfiht in’s Sand 

hinein hat. Was mib am meiften ergriff, war 

der Anblid des -Rofenberges. Es ift in feiner 

Form und feinem Colorit fo was Kerzlices, 

‚Trenes, Blühendes, daß ih mich migern von. . 

ihm” trennte, Der Scloßgarten ijt recht zierlic 

amd anftändig angelegt, am meiften aber behagte 

"mir darin ein Pavillon, an dem unten die Elbe 

vorbeiranfcht. Es war ein buntes, munteres Treiben 

und Schen an dem Ufer, mehrere Schiffe lagen vor 

‚Anfer, und wir Alfe faßen mit Dergnügen unter 

dem freundlichen Dadye, bis endlich die Tante an 

die fühle Xbendluft erinnerte, und wir zurid 

zugehen gezwungen waren. pn Das Wirthshaus, 

in das wir eingefchrt- find, ift ganz abfchenlich 

fonngig; es.war mir fchwer, meinen Efel vor 

meinem Dater zu verbergen, der Alfes that, mir 

das Stübchen fo erträglich zu machen, als möglich. 

— Id, wie war es fo ganz anders in unferer 

lieben Zelle! "Ich habe heut wohl taufend Mal 

an mein ftilles Klojter und an meine theure 

Jofephine gedacht. — Doch jetzt Ich’ wohl, fonft, 

fhilt die Tante, daß ih mir die Augen mit dem 

fpäten Schreiben verderbe. Taufend Küffe für 

Dich, liebe, fiebe Jofephine. Morgen erzähl ih 
Dir wieder. — 
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. Den 2. Juli. 

"Guter Willmar,: beneide mich immer ‚um den 

heutigen Tag, in diefer romantifchen ITatır, fo 

romantifch verlebt. — Ein lieblihes Abentener 

ift mir begegnet. Ganz winderlidh ijt mir. zu 

Muthe; id; habe Alles mit einem nenen Intereijje. 

gefehen und’ tiefer gefühlt. Ju welche höhere 

Stimmung mid; diefe romantifchen Erfheimungen 

fo plötzlich verjett haben! Dod; laf Dir erzählen. 

— Im Gafthofe auf dem Marfte, wo ich meine 

Refidenz anfgefchlagen. habe, ift man ziemlich 

gut, und das mochte wohl der Grund fein, warum 
- ich erft fehr fpät anfwachte. Meinen Plan, über 

den Kuhftall nad dem Winterberg und dem 

Prebifchthor zur gehen, mußte ich alfo aufgeben, 

und mir blieb nichts anders übrig, als von hier 

gerade auf den Winterberg nnd dann auf's 

Prebifchthor zu wandern. Su diefer Tour war 

‚nod Zeit genug übrig, id} ging alfo erit.in das 

recht anftändig eingerichtete Badchaus, das eine 

Diertefftunde hinter der Stadt in dem Föltlihen 

Kirnitthale liegt, ftärfte mich in den heilbringenden 

Wellen, imd ließ mir einige Tafjen Kaffee ganz 

vortrefflich fehmeden. So vorbereitet, wanderte ich 

mit meinem Boten am Ufer der Elbe hinauf nad) 

Scdmilfe, und beftteg den Winterberg. ‚Lichts von 

. feiner himmlifchen Anusfiht! Der Blied, den er 

. gewährt, ift weniger weit umfafjend, aber male: 

tifcher, als viele bedeutend höhere Berge ihn, 

gewähren. Ih warf mich in den Schatten .der 

heiligen Buden nieder, verlor mich bald im 

Anblie diefer herrlihen Welt, und modıte {hen 

ztemlih lange fo gelegen haben, als id von 

weiten Stimmen ‚hörte und weiße Gemwänder in 

. "der Ferne durch die Bäume fdimmern fah. €s 

' "var mir mnangenchm, fo geftört zu werden; ich 
..‘ 
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Kicdhtenfels au Willmar. 

brady alfo auf, und wanderte mit rüftigen Schritten 

dem Prebifchthor zu. Die fremden Wanderer Famen 

auf ins zu; wie cs fchien, war es Dater, Mutter ° 

amd Tochter. Der Unbli des Mädchens, in deren 

reizendem Gefiht Alles, was id} Schönes und 

Keiliges fenne, ausgefprocen war, die hohe edle 

‚Seftalt, die mit der Einfachheit ihres Atizuiges 

fo herrlih contraftirte, "machte mich fingen; ich 

grüßte fie ehrerbietig, und Dir hätteft die Grazie 

jeben folfen, mit der fie mir dankte. Wider Willen 

mnjte ich ftehen Bleiben und ihr nadhjftarren, Bis. 

-fie fi hinter den Bäumen des Waldes verloren 

hatte. Das Mädchen fah fich zweimal’ um; ich. 

hätte ihr naceifen mögen, um mr den Saum 

ihres Kleides-zu berühren. —. Schon feh’ ich, wie 

Dur über mich Tächelit, und Du haft vollfommen 

Recht dazu. Ich geftehe Dir gern, da noch nie zwei 

Mädchenaugen den Eindruc,.auf mic machten. — 

Als ich endlicdy wie in Träumen verloren anf dem 

Prebifchthor anfam, fand id unter dem Baume, ° 

der mitten im Chore ftcht, ein Schnupfkuch mit 

dem Hamen Iitdore; es war fo fein und zart 

wie ein Elfengewebe und duftete gar fieblich. 

Sidyer war es von ihr; ich bewahrte- es forg: 

fältig, und fonnte nicht aufhören, den- fchönen 

Yamen zu wiederholten Malen zu Iefen. Es liegt 

doc ein eigener Neiz in einem fdhönen, wohl: 

Flingenden Namen; ein. Mädchen, das Urfel, 

Rahel, Rebecca oder Charitas heißt, Fönnte mir 

unmöglid gefallen, und wenn fie übrigens alle, 

Reize der Welt befäße. Jfidore! Ifidorel welche 

Melodie, die fih in diefem Namen ausfpricht, 

weld; ein reizendes Bild drängt fid) bei feinen 

Tönen durdy die Seele! — Wie das Prebifhthor 

übrigens bejhaffen -fei, und welden Eindrud 

feine ungeheure Selfenhalfe auf mid) gemacht 
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habe, fragft Du mich umfonft. Ich war viel zu. 

_ viel mit meinem $unde bejchäftigt, und vergebens 

zeigte mir mein Führer alle einzelnen Churme 

fpiten der umliegenden Gegend. Ic eilte den 

fleilen Berg, der in das fdhöne pittoresfe Thal 

führt, hinab, und nur mit dem Gedanfen au 

meinte fchöne Unbekannte befchäftigt, Fam ich bald 
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in den nächften böhmifchen Ort au der Elbe, nad 
Kimitfchfretfgam, wo mir mein führer ein leichtes 

Kähnden verfcaffte, das uns vollends bis Schanz= 
dan fhaufeln follte. Das fanfte Wiegen des Kahns 

bradte meine gereizte Phantafie wieder in Ruhe, 
mit freudigem Kerzen genoß ic} den Föftlichften Anz 
blic€ des tomantijchen Elbthals, wie die fcheidende 
Sonite die Kuppen der Felfen vergoldete. Als wir 

bei Schmilke, dem erften fähfifhen Dörfchen, vor: 
bei fahren wollten, bemerfte ic} meine Sremden, 
die eben im Begriff waren, fid} audy in einen 
Kahn zu feben. Unter einem Dorwande lief ich 
anhalten, um fie vörzufajfen, und als fie fort: 
gefahren waren, holte ich fie bald mit meinem 

. 
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leichten’ Kähnden ein, md blieb in geringer 

Entfernung hinter ihnen, Schon dämmerte die 

Nacht aus den Chäfern und der Mond gab dem 

Romantifhen diefer Stunden die hödjfte Doll: 

endung. Wie ein leichter Nebel -[hwebte fte.num 

vor mir anf dem-LDelfen; id) hörte zuweilen einige 

leife Töne ihrer melodifchen Stimme, ich hörte, 

wie man fie Jfidore nannte, und ein Gefühl 

ergriff mid), was ich, ic} geftehe es gern, noch 
nie gefannt hatte. Es war nicht das, was man 

Empfindfamfeit nennt, ud worüber id} fo oft 

gefpottet habe, es war eine heilige, hohe Be: 

geijterung für das Schöne und Edle, mein deal, 

in den reizenden Bildern diefer Stunde ause, .



  

geiprodgen. Wie die Geifter der Dergangenheit 

ftanden die Kelfen im blajfen Mondlicht, umd 

warfen ihre Schatten den düftern Chälern zu. 

Yüdts ftörte die heilige Ruhe, als der Ruder: 

{chlag der Kähne und das Plätfhern der Wellen. 

Huf einmal hörle ich Ifidorens Stimme herüber 

fingen, und in liebliber Weife fang-fie mit all 

den Musdrud und der fülle des Gefühls, worin 

ih die Heiligkeit des Angenblids fo herrlid, 

ausfprady, und mit füßen, himmlifhen Tönen 

ein Feines einfaches £ied,-das .‚fich tief in meine 

Scele prägte. Bei der Iehten Strophe ward ihre 

Stimme fo unendlih fhmelzend und wehmüthig, 

dag es wie Geifterruf über die Wellen Hang. 

ıdı, hätt! ich ihr mar in’s Auge fehen dürfen, wie 

es ihr gewiß; it heiliger Begeifterung glühte! _ 

Aur zu bald waren wir wieder in Schandan, 

und wer fühlt nit meine freude, als ich jah, 

dag fie 'audy im Gafthofe wohnen würden. Sie 

bezogen eine große Stube neben mir, und ich 

fonnte ungeftört der lieblihen Nede Jfidorens 

. . laufchen. Wie-treffend, wie wahr fprad; fie über 

“ die Gegenftände, die fie heut befucht hatte, wie 

tief hatte fie die Reize der Natur gefühlt! Ich 

vernahm, wie der Dater auf morgen eine Partie   

auf den Kuhftalf vorfchlng, und wie die Frauen 

gern darin willigten. Sogleich beftellte ich mir’ -_ 

einen führer bei meinem Wirth, um womöglich 

das Rontantifche des wunderbaren Sufammenz ' 

treffens noch zu erhöhen. Endlich ward es fift 

bei ihnen, und ich fette mich hin, um Dir diefen 

ewiglangen Brief zu fhreiben. — Willmar, fei 

ftill mit dem Dormurf, den Dir auf der unge 

haft, ich hab’ ihn mir felbft wohl- fon ‚taufend 

Mal gemacht; no Fenn’ ich ja meine Braut 

nicht! Ich fühl” es wohl, weld’ ungeheure Der: 

änderung It.mir vorgegangen ijt, ich fühl’ es, 

wie meine Stimmung fi veredelt; aber ich. fühle 

zugleich, es it feiner von den momentanen $eld- 

zigen des Herzens, Daß das Herz den Derftand 

fo fehnell überrumpelt Fönne, war mir bisher 

ehr -unwahrfceinlich; aber daß ein einziger 

Mädchenblick meine fo fejt gealaubte heitere Ruhe 

in die Enge treiben Fönne, hab’ idy für unmöglich 

gehalten. Ad, ich habe forglos mit dem Löwen 

gefpielt! . Doch — ich bin cin Kind, Willmar! 

Willmar, Du-fagteft mir oft, id hätte zu viel 
Scihtjinn. Gib mir jebt noch einmal fo viel 

und id Fönnte . glüdliher,- wenigftens ruhiger 

fein! — 
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Stidore an Jofephinen. 

Noch wenige Worte, meine liebe Sofephine, 

che ich den heutigen Tag. befchliege. - 

recht fehr müde; wir find gar zu viel gegangen, 

und die Augen’ wollen mir immer zufallent. 

Ad, ich hätte Dir fo viel Herrliches und Schönes 

von der heutigen Partie zu fagen; Du weißt gar 

nicht, wie mid die Ausfiht vom Winterberge 

nad Böhmen hinein’ ergriff und fo tief bewegte. 

Ich fand fon auf fremdem Boden, fern. von. 
Dir und meiner: fchönen Jugendweltt — Oben 

auf. dem Winterberge begegneten wir” einem 

Kigt enfels 

"Willmar, Wilmat! der Morgen ineines fhönen 

Kebens bricht an, das heiligfte Gefühl, das Gefühl 

einer edlen Kiebe erwacht in mir; der heutige 
Tag hat die Eisrinde von meinem Herzen ge- 

.brochen, und die Ealte erbärmliche Sophifterei über 

das Bödfte, was uns die Erde beut, muf; der 

innern bejjern Stimme, muß der Ahnung einer 

höhern Scligfeit unterliegen, 

I begreife nit mehr, wie id ohne diefe 
Ueberzengung, ohne. diefe Begeifterung für das 
Beiligfte im Seben, egiftiren fonnte,  eriftiren 
mochte. Wenn ich mic; fonft mit troft- und herz- 
lofer Ergebung dem Willen meines Daters und 

den Eindrücen der äußern Welt freiwillig hin 
gab, fo fühl ich jet Kraft, die Hoffnung auf 
eine fchöne Zukunft und die ‚Steiheit meines 

Herzens mit alfer Macht muthig zu vertheidigen, 
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cd bin 

jungen Marne von redt intereffanter Bildung. 

Er grüßte uns mit vielem Anftand, und fah uns - 

lange nad. Naher fuhr er auf der Elbe hinter 

uns, und mir. ward ganz eigen, als mein Dater 

mid um ein £ied bat. Der Gedanke, daß der 

Fremde mid, hören mitjfe, ängfligte mich recht, 
aber dennoch war idy zuleht dur; die Harmonie 

der Stimmung in mir und in der Natur fief ge= 

rührt. — 

Doh genug, morgen mehr. — Der Stemde   logirt neben uns, 

an, Willmar. 

‚und nidt mit Tauter Witelei das höcfte Glüc 
meines Sebens zu verfcherzen. Je deutlicher ich . 

jetst fühle, daß mein guter .Dater mich fo gern 

recht glüdlid machen wollte, und nur aus Siebe 

zu mir alle jene Schritte gethan hat, um fo fefter 

muß ih auf.meinem Entfchluß beftehen, damit 

ihm feine Reue nabe, die ihn tief quälen würde, 

wenn er fühe, daf ich feinem Wunfche das Glüd 

meines Sebens geopfert hätte. Ich bin beftimmt;- 

. meinte Braut Fan und werde id} nie heiraten, 

denn ich will fie.nicht betrügen, mag nun Jfidore 

über mich entjcheiden, wie fie will. Diefer gehört 

mein Herz, und ihr wird es ewig gehören; jener 

Bon’ ich mir die leere Falte Hand reichen, und 

würde fo ihre umd meine Zukunft vernichten, 

und welch’ eine Marter'wär’ es für mich, wenn fie   nun ein bejjeres Gefdick, ein Herz voll glühender
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treuer Kiche verdiente, und id} fie den niedrigen 

Derhältniffen gemeiner Maturen geopfert hätte? ’ 

ein, nein, wenn ih nicht 'glüdlicd} fein darf, 
will idy wenigftens redtlich fein und mir 
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Glauben erhalten, daf ich jener Seligfeit nicht 

unwerth gewefen wäre. — — Alle diefe gewaltigen 

Deränderungen in meiner Seele, die über das 

Unglück oder das Glüct meines Lebens beftimmen, 

glühen zwar erft feit hente in meinem Herzen, 

‚aber ich glaube an die Ewigfeit meines Gefühls, 
id} glaube der’ fchönen Ahnung in meiner Bruft, — 

Id war fchon eine Stunde auf dem Kuhitall, 
war fchon alle Theile diefer herrlichen Niefen- 
höhfe durchfrodgen, und hatte mi an dem Fühnen 

- Schwung ergößt, mit dem hier die Natur der 
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Romantif entgegen fliegt, als-ich Jjidoren und 

die Ihrigen fommen hörte. Ihr Bild. hatte die 
ganzeftacht meine Träume belebt, umd der Gedanke 

fie jetzt fo fAnell, fo in voller fhöner Ruhe 

wiederzufehen, erfüllte mich mit einer Art von 

Scen, von Derlegenheit, die ich mir nicht erklären 

Fonnte. Schnell fticg ich alfo die fhmale Schlucht, 

die auf den hödften Seljen führt, hinauf. Du 

hätteft hören follen, mit welchen lieblichen Tönen 

fidore die fchöne Welt begrüßte, die fich hier. 
ihr aufthat. Es Hang zu mir herauf wie Aeols= 
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harfentöne,: md es war mir unendlich füß, das 

licblihe Mädchen fo heimlic; befaufchen zu Finnen. 
Anf einmal hörte ich fie am Eingange der engen 

Schhigt, wie fie‘ den Dater bat, mit hinauf zu 

fteigen, um’ fo beffer in das fhöne Chal- hinab» 

bliden zu: fönnen. Da fing mir das Herz an 

gewaltig zu [hlagen. Als ich fie num in der Selfen- 

Thlucht‘ fi hinauf fehmiegen fah, die fdlanfe 

weiße Geftalt, trat id} hinter ein Gebüfch zurück 
und wartete fo ihres Kommens. Sie ftieg allein 

hinauf, den Undern mochte vor der engen Schlucht 

gegraut haben, und mit einem Blick voll unend- 

lijer £iebe und Unfhuld, recht innig freudig, trat 
fie. der fchönen ‚Matır. entgegen. .Xod einige 

Augenblicke blieb fie in den Reizen der Sandichaft, . 

und ich in den ihrigen ruhig anfchauend ungeftört; 

aber bald jog’s mich hervor, und ich Fonnte in 

meiner Derlegenheit nur die alltäglichfte Phrafe 

zur Anrede aufbringen. Sie erfchraf, wie fie 

meine Stimme hörte, und erröthete, als fie mich 
erblidte. Aber bald hatte fie fih gefunden, und 

‚Iprad .fo {hön, jo Funftlos und doch fo gebildet 

über diefe Fräftige Natur, daf fte au mid; bald 
mit fi} fortrig, und in Kurzem war mir’s, als 

hätt ich. [chen Jahre lang mit ihr gelebt, und   

wäre ihr nahe verwandt... Endlich riefen die. 

Alten die Tochter; ich geleitete fie hinab. Der 

Dater.nahm mid; auf, wie man nun fo eine zu 

fällige Befanntjchaft nimmt, und mir fpradyen 

viel über unfer doppeltes Sufanmmentreffen. Aber 

ich Fam. und: mag Dir nicht länger Alles jo weit 

und breit erzählen; es waren’ Föftliche "Stunden, 

deren Erimmerung mid zum feligfien Sterblichen 

machen faun; doc auf-dem Papier fieht es fo 

hager, fo -Falt aus. Kurz, id} fuhr mit ihnen zu= 

rüd, aß mit ihnen zu Abend, und durfte alle 

Hugenblide Jfidoren feben, hören und bewundern. 

Weld ein Mädchen, weld ein Engel! Nod; wei 

‚ich eigentlich wicht, wer fie find, fie fragten nicht 

nach meinem Namen, und fo [bien es mir unfaid- 

fih,.nad dem ihrigen zu fragen; aber fo viel 

erfuhr ich, daß fie fh and nach Dresden md, 

wie. es fiheint, anf lange Zeit begeben werden. 

— fidore, füßes, himmlifches Wefen! ic fühle , 
es tief in meiner Seele, wir haben uns für ewig 

gefunden! — — 

Wenn ihr jeelenvolles Auge fo fhwermüthig” 

und doch fo Flar auf mir ruhte, ach! da hätte 

ich ihr gleich zu Füßen finfen mögen! — Jfidoret 

fidore! 

Sfidore an SJofephinen. 

Gute, liebe Jofephine! Ach, es ahnete mir 

‚wohl, daß ich mit dem Abfdyiede von Dir und 

unferm ftilfen Klofter audı von der Ruhe meines 

Kerzens Abfchied nehmen mäüjje. Glaube mir, 

theure Schwefter, Deine Jfidore wird redt un- 
glüdlidh, recht fehr. unglücklich werden! Und nun 
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hab’ ich Yiiemand, dem ich fo Alles fagen mödıte; 

adı Du bift ja frei, und fo fehr ich aud; Vater 

und Tante liebe, Alles möcte:ich Ihnen’ dod) 
nicht fagen, was id für Dich auf dem Herzen 

habe. Wenn Di mir nur rathen und beiftchen 

Fönnteft! Höre denn, liebes Mädchen. Auf dem 
.



  

‚Kuhftall, wohin wir heute gefahren waren, geht 

‚eine, fhmale Schlucht aus der Höhle durd; den 

"Selfen bis oben hinauf, wo man dann eine herr= 

lihe Ausfiht in’s Chal’hat.- Pater umd Tante 

fchenten fid; vor dem engen Paffe, und fo fticg 

ih alfein hinauf. Wie id; mich innig an- der 

fhönen Welt ergöge, tritt auf einmal der Fremde 

von geftern auf mich zu, und frent fi unfers 

zweiten zufälligen Sufammentreffens. Ih er: 

‚ röthete, denn fein Bild war mir gar zu lebendig 

die ganze Yacht vor der Seele gewefen, ımd Aıtz 

“ fangs war ich fo verlegen, dag mir die Antwort 

fchwer wurde; ‘aber bald wurden ‚wir uns bes 

Fanntz. er pracdh jo fehön, fo-treffend, fo. voll 

Gefühl; ich habe-nod.nie fo fprechen hören. Es 

‚waren immer meine Gedanken, die er fagte, aber 

. alfe waren fo Har, viel Flarer als in mir felbft. 

£ihtenfels an willmar. 

- Kerzensjunge, daß ich Dich nur umarmen 

fönnte! Ih weiß nicht, wo ich mit al "meiner 

"Sefigfeit hin fol. Ich verdiene fo viel Glüd, 
fo viel Srende nidht. — Eh’ Dir weiter liest, fo 

füjfe Dein liebes Weib recht innig, und dent” an 

Eure fhönften Stunden, und dann höre, was Dir 

Mit, der fejten. Ueber: 

zeugung, der heutige Tag werfe mein Zoos, iind 

aljo. in tiefbewegter 

Dein’ Hermann erzählt, 

Stimmung,- ging ich, früh 

‚zu. Ffidoren hinüber, um fie, wie ich verfprocen, 

„zu. einem Spaziergang in’s. Bad abzuholen. ‚Die 

fihlaflofe Nadıt, wo ih nur an fie denken Fonnte,. 

hatte meine gejtrigen - Entfchlüffe zur Neife ges 

bradjt, und ich alaubte mich: auf Alles acfaft. 

‚Sremm. 

‚Kübnes, Nännlices, ein dunkles Auge und eine 

  

. benutzen. 

  
  

Endlich rief. uns der Dater. hinunter, und er und 

die Tante fehienen auch Schagen an dem Sremden 

zu finden. Der Dater Ind ihn ein, mit zuricjus 

fahren, und bald war. er uns wie ein alter 

Er hat in “feinem Aeufern fo was 

edle hohe Geftalt, Wenn id; mir gegen. ihn 

meinen Detter denfe, bei dem mir allemal die ' 

Erbicaft einfällt, um derenwillen er mich heiraten 

will, jo wird mir reht angft. — Ad! ich darf den 

fhönen Sremden nicht vielmal mehr jchen, fonft 

hab’ ich nicht die Kraft, mein Herz dem näter- 

fihen Wunfce zu opfern. Könnt’ ic) nur wieder 
‚in Deine Arme, in unfere ftillen Kloftermanern 

zurüc, ich wollte von der Erinnerung diefer Tage 

jahrelang zehren, und wollte, wenn nid;t glück 

lich, doch ruhig fein. — Arme fidore! 

Bis.um zwölf Übr war ich noch frei, dann cer= 

wartete ich meinen Dater, md — meine atıne 

Confine, der ich -den Bräutigam ranben wollte, 

Idy eilte alfo, die Stunde jo gut als möglich; zu 

Wir frühftüicten beim Badehaus unter 

dem Zelte, und loch hatte ih feinen Augenblid 

gehabt, mich gegen Zftdoren zu erklären. Endlich 

‚fehlug ich einen Feinen Spaziergang auf die 

Karlsruhe vor,“ die, Feine Diertelftunde von dem 

Badehaus, einen herrlichen Bi in's Elbthal 

gewährt. — fidore hing fid an meinen Arm, 

md die Alten folgten. Anf dem halben Wege 

begegnet ihnen ein Sremder, den fie begrüßen; 

fie bleiben ftehen, aber wir gingen immer weiter, 
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Der Ernft, der auf meinem Herzen lag, fpiegelte 

fi} and in Jfidorens Blicken. Endlich Tangten 

wir auf der Ruhe an. Faft zitternd begann ich: 

„So find denn die fhönen Augenblicke bald ver: 
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fhwunden, wo id; mic Ihrer Nähe erfreuen 

durfte, Wenn Sie je wieder diefer fhönen Welt 

‚gedenfen” — „„ady! jo erinnern Sie fid} do 

auch meiner gewiß," erwiderte fie fchrell, nid} 

werde diefe Tage nie pergefjen.“* Sanft erröthend 
., beugte fie ihr Haupt. Da flog ich zu ihren Süßen, 

, und geftand ihr meine heifigften Gefühle; ich fah 

eine Chräne aus ihrem Auge falfen; fie wollte 

fort, id} hielt fie. „Entfcheiden Sie über mid ;“ 

rief ich in der höchften Sfuth der Seidenfchaft, 

„meine Zufunft hängt an diefer Stundel” Da 

antwortete fie mir Ieife mit bebenden Kippen, 

und. die Thränen rolften ihr über die Wangen: , 

„mein Dater hat fchon über mich beftimmt; id) 

darf Ihr Wort nicht hören.” Und mich erariff's 

mit fürchterlicher.. Kälte in allen Tiefen meines 

glühenden Berzens, und zerfchnietterte mich mit 

sewaltigem Schmerz. Endlich raffte idy mich zu= 
fammen und fand Worte: „Meine Sufunft haben 

Sie .zerftört, laffen Sie mir wenigftens die Er- 

immerung ar die Dergangenheit, geben Sie -mir 
ein Pfand diefer Tage!” Da reichte fie mir bebend 
das. Tud hin, das mir Ahren Namen vertrant 

‚ hatte, und unfre Thränen liefen heig über die 

Wangen. — Und wie wir nody fo verloren waren 

in unfern Schmerzen, rief auf einmal meines   

  

Daters Stimme ‚hinter mir! „Gott grüß’ Euch, 

Kinder! Ihr ferd ja fchon recht befannt mit cin= 

ander!“ Neberrafcht durch diefe unerwartete Bes 

grüßung ftanden wir im nicht geringer Verlegen: 
heit da. — „Yu, nu!“ rief mein Dater, „ein 

Bandfaf ift unter Euch Beiden nichts B3jes, 

Kommt an mein Berz Kinder! nit wahr, der 

alte Kichtenfels hat feine Sahe aut gemacht?" 

— Du flog ich glübend ‚meinem Pater an die 

Bruft, und dann fhnell zu den Füßen meiner 

Zfidore, die mir mit dem Austuf: „Vetter Kerr: 

mann!“ in die Arme fant. Und fo haben wir 

uns denn gefunden; id} bin der glüclichite Menfcy 
unter der Sonne: fidore ift mein, und ich weiß, 

daß fie mich licht. Willmar, ‚Tomm mit Deiner 

Marie jo bald wie möglidy; Du folljt unjer Seit 
mit feiern helfen, denn Jfidore md ich beftchen 

daranf, daß wir hier verbunden werden. Kcbe ihn 

nod einmal zurüd in Deinem. $reumde, diefen 

Silberblid der Zeit, der Keinem zweimal glänzt, 

und fegne Deinen Herrmann zum heiligften 

Augenblide feines Sehens mit Deiner Treue und 

Deiner Kraft! Komm bald, Dir Glüdlicher, zu 

den Scligen; komm, audı Ifidore bittet Did; durd) 

mid, zu dem fchönjten Tage Deines  freudes 

alühenden Herrmann! 
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von 

Caroline Pidler. 

Ai die Frau ! 

$reiin ‚Benriette von Pereira, 
geb, Sreiin von Arnftein. 

Es war an einem der heimlichen Winterabende, 

wo wir, im Fleinen Kreife vertrauter Freundinnen 

verfarnmelt, die Stunden mit Erzählung von 

GSeifters und Schauergefhiditen beffügelten, da 

Sie uns die beiden folgenden. Heinen Erzählungen 

des verewigten Körner zum Beften gaben. Sie 

mußten fie nur aus feinem Munde; aufgefchrieben 

waren fie nirgends. Aber fie [dienen uns Alfen 

fo fieblihh und des Erhaltens fo wertk, daf id; 

-fehr gern den Auftrag der Heinen Derfanmlung 

übernahm, fte mit den unbedentenden Zufäten . 

und Umftändlichkeiten, welche die größere Genauig- 

feit einer gejcriebenen Erzählung erfordert, zu 

_ Papier zu bringen. > 

3.149 K 

  

Hier find fie endlich, nadydem Sie, verehrie- 

Frau, mit großer Nacficht ziemlich lange auf 

die Erfüllung meines Derfprecdens gewartet haben. 

Möcten fie dem fhönen Bilde entfprechen, das 

davon in Ihrer Erinnerung lebt, und. des ver: 

flärten Dichters nicht unwerth fein, aus defjen 

GSemüthe diefe holden Blumen, wie fo mande 

andere, in reicher Fülle aufgefproßt waren. Ic} 

lege fie hiermit in Ihre Hand, umd bitte Sie, 

diefe Blätter als ein Andenken jener angenchmen 

Abende, und als ein Heihen der wahrften Achtung. 

‚anzunehmen, ‚womit id bin. 

Ihre 
Wien, den 20. Juni 1819. Caroline Pidler. 
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 .00,.Die Lauten, 

“ Der Regen ftrönte, und durch die Thalgewinde 
heulte der Sturm, Uebelfchleier hingen über, die 
Gebirge herab, und der nahe Winter fdien jetzt 
fon feine Aedıte' über die herbftliche Gegend 
geltend maden zu wollen. Da jafen im ftilfen 
-Simmer des Schlofjes die Baronin von Erlau 
und ihre Tochter Kiddy, beidäftigt die fpannenden 
Schnüre an der eben fertig gewordenen Stiderei 
eines eleganten Armftuhls auszuziehen, der no 
heute von dem Arbeiter vollendet werden follte. 

Heiter und rührig 350g die Mutter an den 
‚Schnüren, und freute fid) des [hönen Kunftwerfes 

fowohl, als der rende ihres Sohnes Alfred; 
wenn fie morgen Abends bei feiner Ankunft ihm 

vor feinem Schreibtifh den bequemen und jier= 
lichen Sejjel eigen würde, den er längft zu befizen 

gewänfct. Kiddy theilte ihre Sreude nicht, und 
jeder Bd, den die Mutter auf das bleiche Mädchen 

warf, ließ einen trüben Schatten auf die fonnige 

Heiterkeit des frohbewegten Alutterherzens fallen. 

Kiddy und Alfred waren Swillinge, fie waren 
die erjten, fie waren die einzigen Pfänder einer 
treuen ‚Xiche, welche ihre Eltern verband, und 
eine wunderbare Sympathie hatte feit der Set 
ihrer Geburt die beiden Kinder in Leid und 
Freude, in Franfen und ‚gefunden Stunden ‘ver= 
einigt; eine Sympathie, die, indem fie die Eltern 
oft mit jtiller Sreude rührte, doch aud öfters 
bange Sorgen in ihnen wedte. Denn jene uns 
begreiflihe Uebereinftimmung, welche aus beiden, 
Gefhwiftern nur Ein Wefen machte, und jede 
Einwirfung von der einen getrennten Hälfte auf 
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die andere übertrug, fo daf £iddy wur ein 
losgefdlagener funfevon Alfreds £eben 
zu fein fchien (Körners eigne Worte), regte nicht: 
ohne Grund den bangen Gedanken auf, daf Ein 
Schlag wohl einft Beide treffen, und der Der- 
fuft des einen Kindes die Eltern Beider berauben 
fönnte,  ° . 
In fröhlicher Jugendfraft hatten’ fie indejjen 

Beide ihr adıtzehntes Jahr erreicht, Ihre Spiele 
waren gemeinfcaftlih gewefen, ihr Unterricht 
war es autd), fo weit der Unterfchied der Fünftigen 
Beflimmung es zufich, nd es begannen fchwere 

Tage für die zartere Schwefter, als des Bruders 
männlier Geift, fid in freier Kühnheit entwiefelnd, 
ihn alfmälig immer öfter von ihrer Seite weg 

auf die Selfen, in die Wälder, zu muthigen 

Uebungen und gefährlichen Unternehmungen trieb 

Am fhmerzlidften fiel es ihr, als endlid im 
vergangenen Jahre von feiner Reife auf die 

Univerfität gefprodhen, nad; und nad} die nöthigen 
Anftalten dazıı gemacht wurden, fie felbft an der 

feinen Yusftattung arbeiten, und fid} doch fagen 
mußte: es könne und dürfe mn einmal nicht 
anders fein. 

©, wie viel Thränen hatten die feinen Tücher, 
die fhön genähten Halsfchleifen benett, die fie 
mit zärtlihen Sleiß für ihren Alfred verfertigte, 
und die er mu weit — weit von ihr tragen 

follte! Aber der Tag des Abfciedes Fam. Der 
wilde Süngling war weid geworden; die Freude 
über die glanzreihe Aufunft des freien Burfchen- 
Ichens ward mächtig gedämpft dur; den Gedanken,
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ZÄUNE 

die gelichten Eltern, die über Alfes thenre Schwefter 

zu verlajjen, und als es num zum Scheiden Fam, 

als mr noch eine Nacht zwifchen dem gewohnten 

£chen auf dem väterlihen Schlofje und einer 

ganz fremden Welt-Iag, da prefte es ihm das 

Ber; gewaltig, und in feierliher Stimmung bat 

er jeine Scywefter, ihm auf ihr immer zn folgen. 

Sie ging mit ihm, und frat ftaumend zurüc; denn 

auf dem Tifche, an dem fie oft mit dem Bruder 

gefejjen, ftand ein.großes zierlihes Dogelbaner, 

und in ihm faßen zwei alferlichfte rothgrane 

Wildtanben mit fhwarzen Ringen um die Bälfe, 

und girrten ihren Bruder freundlich an, als er, 
. v 

das Baner öffnend, zuerft das Männchen mit 

dem UHamen „Alfred“ rufend, auf den Singer 

hüpfen-Tieß, md cs fo feiner Schweiter über: 

reichte, dann die gefiederte „Liddy“ herauslodte 

amd fie der größern fächelnd auf die Schulter 

fette. Die niedlichen Chierchen fhlugen freundlich 

‚mit den Slügeln, md nahmen, wie Alfred es 

Kiddy zeigte, ein paar Körnchen Sutter artig 
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zwifchen des Mädchens Fingern und Eippen hinweg. 

Alfred hatte fie vor einiger Zeit aufLeinem feiner 

Streifzüge in den Bergen nicht ohne Gefahr 

gefangen, und fie zu zähmen, abzurichten und 

mit unfäglicher Mühe alferfei Peine Kinfte. 

zur Freude feiner Schwefter zu Ichren, war die 

füße Befdäftigung feiner einfamen Stunden 

gewefen. 

Jetzt machte er feiner Schwefter ein Gefchen? 

damit, und „Alfred“ follte als Tauber um fie 

leben, wenn der wirkliche längft ferne fein werde. 

Schluczend fiel ihm Kiddy um den Hals, und 

nur der unendlide Schmerz, der in diefen Tagen 

ihr Herz erfüllte, hinderte fie,- ihre Srewe an 

dem Gefhen?, das fie fo tief rührte, zu zeigen. 

Yun nahm Alfred den Käfig, und hing ihn gefällig 

amı rebumlanbten Senfter des Fleinen Stübchens auf. 

Am andern Tage reifte er ab. Alle.im Haufe 

'empfanden famerzfich feine Entfernung, bei giddy 

fchien es, als fei ihre Scele oder wenigftens ein 

Theil derfelben ‚von ihr gewichen; ja diefe ftilfe 

Trauer des Gemüths griff endlich aud; den Körper 

ai, fie verfiel, ohne frank zu fein. Blaf, matt, theile 

nahmslos ging fie unter den Jhrigen umher, die 

vergebens Alles aufboten, um fie zu zerjteenen, 
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und vergebens von einem Monat zum anderı 
hofften, die Gewohnheit und die gute Zeit würden 
auch hier ihre”. ftill wirfende Gewalt. zu üben 
nicht unterlafjen. . — 

So fam ‚der Herbft amd mit ihm der Tag 
heran, an weldem Alfred in den Serien zu den 
Seinigen zurüchzueilen - dadhte.. 
freute fi darauf; nur, wunderbar! gerade Die- 
jenige, auf welche dies Ereignifj den angenehmiten 

. Eindrucd hätte ‚machen follen, nur Siddy ver- 
vermochte nicht,  fich unter der Saft’ bangen 
Kummers anfzurichten.. Es war ihr nicht mehr 
möglid, in dem gedrücten Herzen der Freude 
Kaum zu. geben; ja- fie fhien Togar an das 
Wiederfommen, an das Wiederfchen‘ des fjmerz- 
lich Eritbehrten nicht glauben zu fönnen. Yun 
traten, von den Nequinoctialftürmen herbeigeführt, 
regnerifche Tage ein; die Schleufen der Wolfen 
fhienen geöffnet, die Gewäfjfer in den Bergen 

fhwolfen an, die Ströme gingen hody, und Kiddy 

zitterte für den Bruder, der anf dem Heimmege 
war. nt \ 

Sein Iehter Brief hatte feine nfunft auf 

morgen Abends feftgefetst; aber der Regen wollte 
nicht aufhören, Ktddy’s Angft wıdhs von Stunde 

zu Stunde, und alle beruhigenden Worte der 
Eltern gingen fritchtlos an ihrem befangenen 
Geifte vorüber. Mit dem nädften Morgen hörte 
endlich der Regen auf. Es war der Tag, der 
Alfred bringen follte. Alles im Haufe freute fi fid) 
Eiddy alfein war hente, wo die Erfüllung aller 
ihrer Wünfche fo take fchien, trüber als je, 
Blaf und matt fhwanfte-fie in der Stube umi- 
her, eine unnennbare Angft drückte ihre Scele, 

Alles im Kaufe 

(hmerzlide. Krämpfe ergriffen fie gegen Mittag; 
fie mußte zu Bette gebracht und der Arzt gerufen 
werden, der ihren Suftand nicht unbedenklich fand. 
Sorgenvoll faß die Mutter. an ihrem Sager und 
fah das Uebel fich mehren, als der Abend heran 
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nahte umd ‚der Erfehnte,: den vom Mittage an 

jede Minute bringen folfte, nicht erfchien. Jmmer 

banger wurde es den Eltern, den: Bausgenoffen; 

die Hadriten,von dem Anwadfen der Mäfjer 

wurden Ängftigender) die Dämmerung Fam, Alfred 

war nod} nicht da: Da trat der Förfter ein; er - 
berichtete, wie der Inf vorn hinatts, gegen die 
Ebene, den Danim und die Brücke -zerriffen habe 
und Alles unter Waffer ftche. "Hente‘ dürfte der, 
junge Herr wohl nicht mehr fommen; es wäre 
"halsbredend, ja lebensgefährlich. Wahrfcheinlich 
‚werde.er in ‚dem nächften Städtchen, durch das 
ihn fein Weg führe, geblieben fein. — „Oh! .. 

Oh!" rief Eiddy in dem Hugenblide, und fant. 
mit Frampfhafter Beftigfeit auf die Kiffen zuriick, 

„Er iftim Wafjer! Er ertrinft! Hilfe! Hilfe” — 
Was der zärtlichen Schwefterfeele hier im ‚Geifte 

ahnend erjchienen war, hatte fid "wirklich zus 

getragen. lfred war, [chen geftern durd; Stürme 

und, verdorbene Wege aufgehalten, voit dem Ziel 

feiner Reife, entfernter geblieben, als. er gedacht 
hatte. An -diefem Uorgen, der fo heiter vom 

blauen Eimmel ladıte, hoffte! er das. Derfänmte 

leicht einzuholen, und vor Abend bei feinen 

Schon fah er von fern die 

Gebirge, in, deren Scooße das väterlie Baus 

lag; hier hatte er aber, che er die erften Hügel 

erreichte, über eine Brüde zu feben; fie war 

zerriffen, und es -Foftete eine Stunde Ummweges, ' 

um auf die Straße zu gelangen. Föcft ungeduldig 

ertrug er diefen Auffhub; er Fannte feiner 

Schwefter Her, ihre Angft um ihn, wenn. er 

heute nicht anfam, Endlich befand er fi wieder 

auf der Straße; aber die Frerbftfonne neigte fid} 

zum. Untergang, ımd aus den. Bergen fliegen 

Uebelgewölfe empor, die Nüde früher in ihrem 

Scooge zu empfangen. Jcht war er fchon zwifchen 

den erjten Hügeln, der wohlbefannte Sergjtrom 

branfte ihm hente in trüben, ftärmifchen Wogen
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in die firndelnde Kluth. Einige Minuten Fimpftd 
ter rüftig mit den Wellen, aber mm erlag feine    

   
   

  

| Kraft, er fühlte fih ermatten, finfen, und in dem 
Augenblide war es ihm, als lege fid} etwas 
warm und weid an feine Bruft, umfafje feinen 
Bals und fmiege fi} Fofend an ihn. Seine 

fl ] Sinne fhmwanden, 
KAR | 

Als er die Augen auffchlug, fand er fi nicht 
mehr it dem'naffen, ftürmifchen Welfenbette; er     

entgegen. Die Dämmerung fanf, und mit ihrem 
fheidenden Sichte Fam er an die Stelfe, wo diefer- 
Waldfirom fid} in den größern Fluß ergieft und 
die [ette Brücke über denfelben führt. Andy diefe 
war hinweggeftürmt von den. angefdwollenen 
Sluthen, und der Strom’ tobte wild durch das 

_ wiederhalfende Thal. | ZZ 
ber die Naht war nahe; man harrte feiner; 

£iddy zagte, fie war vielleicht fon Fran vor 
Angft — er mußte hindurch! Der Poftillon 

- weigerte fi, durdy das withende Wafjer zu 
fahren. „Wofür hab’ic} denn fhmwimmen gelernt?” 
rief Alfred, warf Hutiund Mantel ab und fprang 

“ fah umher und erfännte das Zimmer des Pfarrers 
in einem nahen Dorfe, das ebenfalls feinem 

Dater gehörte. Er erfuhr, daf fein Diener, die 

Tollfühnheit feines Unternehmens erfennend, 

um Hilfe in’s Dorf geeilt war. Die Nadıricht, 
wer in Gefahr fei, beflügelte jeden Schritt, und 
gab auch dem Surdtfanten Muth, um den 
allgemein geliebten Sohn ihres Gebieters 'zu 
retten. Sie cilten an’s Ufer, fahen ihn ermatten, 
finfen; die Kühnern drängten einen Kahn durd; 
die wilde Kluth, und Famen eben zurecht, che 
der Strom den Bemußtlofen zu weit hinabführte, 

Aber für diefe Nacht war nichts mehr zu   unternehmen, und der junge Herr mitte fid} dem 
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" Schloffe ‚jeden Fommenden 

fehen. Das befremdete ihn, und ein trübes Gefühl, 

-Ausfpruce des Pfarrers unterwerfen, der ‘mit 

daß Alfred bis: väterlier Autorität entfchied, 

morgen das Simmer, ja das Bett nicht verlaffen 

dürfe, Dod verfprady er, auf's ah zu fenden 

und Alfes zu melden. 

Alfred unterwarf fih geduldig der mnausweich- 

baren Vothwendigfeit; wußte er doc, "daf die 

Seinigen in Kurzem über fein Nusbleiben beruhigt 

fein würden, und io fhlief .er nach der Ans 

firengung des heutigen Tages ruhig ein, 

Die auffteigende Sonne jah ihn {bon nicht 

mehr fern vom .väterlihen Haufe. Schon flieg 

: der friedliche Raub aus demfelben mit den 

Morgenwinde hinter jener Felfenede empor, und- 

wie der Weg fid frümmte, fand es vor ihm 

mit feinen alterthämlichen Chürmen und Giebeht. 

Er fpähte nad jedem Fenfter, es zeigte fich Fein 

Menfch; er blickte fharf nach dem Thore, Niemand 

Fam ihm entgegen, und dod Fonute man im 

Wagen von ferne 

wie eine Unglüds- Ahnung, ergriff fein .erjt fo 

frohes Herz. Der Wagen roffte in’s Schlog, au 

‚ hier fand fi Niemand, um den lang’ Erwarteten 

zu begrüßen. Oben an der Treppe trat ihm der 

Hauscaplan, fein und Siddy’s chemaliger Zchrer, 

entgegen. Des Greifen Mliene, feine Erjheimumg 

felbft, bereitete Alfred anf etwas Unangenchmes | 

‚vor, das er vernehmen follte. 

Aengjtlihe $ragen beftürmten den chrwärdigen 

Freund; diefer führte feinen Zögling in ein 

Mebenzimmer, und hier eröffnete er ihm mit 

gehöriger Einleitung, mit aller möglichen Porz 

fidht, daß feine Schwejter geftern Abends — an 

den Folgen eines alten fchleichenden Uebels und 

unansfprehliher Angft um ihn verfcieden fei. 

Alfred erblafte, zitternd janf er in einen Stuhl 

— fein Wort Fam über feine Lippen, Feine Chräne 

in feine Augen. So fanden ihn die Eltern, die, 

390 

  

nachdem fie ihn unterrichtet wußten, hereintraten, 

den jchmerzlid, wieder Erblicten zu umarmen. 

Der Mutter Thränen löften den ftarren Krampf 

feines Jammers, ihr vereinigter Schmerz linderte . 

und erhöhte fich wecjelweife, und Alfred erfuhr 

nun Stunde und Minute, in der Kiddy's Geift 

entjchiwebt war. Es war genaıt diejelbe, wo er mit 

den Wellen fämpfend jenes geijterhafte Um: 

ichlingen gefühlt hatte, das ihn, feiner Sinne 

beraubte. — 

Don nun an blieb er it, in filh aefehrt; Fein 

Sureden vermochte ihn, mit Anfang des Semejters 

auf die Univerfität zurücizufehren. Sein inftändiges 

. Bitten, feine ftille geftigfeit, endlich der geheime 

Wunfh der armen Mutter, nicht ganz ohne 

Kinder zu Ieben, übermannten den Dater, und 

"Alfred olfte den Winter über zu Haufe bleiben. 

Er richtete fih im Simmer feiner verftorbenen 

Schweiter ein; die beiden "Wildtauben 

feine Gefjellfchaft, die Befhäftigung mit ihnen 

das Einzige, was ihm £rende zu machen fdien. 

Dod; entzog' er fih deswegen nicht gänzlih den 

wuret 

Eltern, . fondern nahm tbätig an des Daters Ger 

fcbäften Antheil, las in den Winterabenden, wenn 

der Dater mit dem Pfarrer und Anıtmann Karten. 

jpielte, jeiner Mutter vor, und that Alles, was 

in jeinen Kräften ftand, für die gelichten Eltern; 

aber er that es, wie Einer, dejfen Körper 

mecbanifch. wirkt, indeg der Geift weit davon 

entfernt ijt. 
So veraing der Winter. 

Die wiederermachende Hatur, die Begrünung 

aller Sieblingspläge, an denen er fich fonft mit 

Eiddy gefreut hatte, fhienen neue Stacheln in 

feine ‚noch fo frifhen Wunden zu drüden, und 

der Dater jan ernftlih darauf, den Jünaling 

in einen Wirfungsfreis zu bringen, der, indem 

er alle jeine Kräfte anfpanıe, ibn dem’ geführ- 

Iihen Hinbrüten entziehen follte.



  

  

  

  

- In diefer Abfiht war er mit ihm ‚und der 
Mutter zu feinem Bruder, der einige Meilen 
entfernt wohnte, gereifet. Muf dem Nidmwege 
überfiel fie ein fchweres Gewitter, und wie fie 
fich dem Chafe nahten, ergriif der rothe Wieder: 
fehein ‚am nächtlichen Simmel, gerade im der 
Gegend, wo ihr Schleg Tag, alle Kerjen mit 

“ baitger Surdt. Diefe war nur zu begriindet. Der 
Bit hatte in eine Scheune gefchlagen, fie brannte 
fichterfoh, und‘ die Slanmen drohten ih dem 
Wohngebäude: mitzutheilen.: Angftvoll fprangen 
fe aus dem Wagen. Baron Erlau und fein 

‚ Sohn eilten hinzu, halfen retten, leiteten die er- 
ichrodne Dienerfchaft bei den Söfchanftalten, md 
mit Dergnügen fah der Dater, wie fein Sohn 

. beim Anbli€ dringender Gefahr fi mit Thätigs 
feit und Befonnenheit benahm. Schon war es 

‚ ibnen gelungen, den Brand vom Hauptgebäude 
zu entfernen, da fchlug plößlich in dem Flügel, 
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wo AMlfreds fhönftes Zimmer lag, die Lohe hod) 
zum Dade hinaus; es war gerade über dem 

Seufter diefes Gemades, und das Feuer mußte 

fon eine Weile hier verborgen gewaltethaben. ° 

„Meine Tauben!“ fchrie Alfred, und war mit 

einem Sprunge an der Treppe. Der Dater hatte 
diefe Bewegung nicht bemerkt, den NRuf nicht 

gehört. ls er fi) nady ihm umfah, war Alfred 

verfhwunden; ein Diener meldete ihm, was 

gefhehen war. Den Dater durchzudten bauge 

Schauer; er wollte dem Sohne nady, von einigen 

feiner Sente gefolgt. Ju dem Augenbli ftürzten 

das Gebälf und die Decke des bedrohten Gemadhes 

‚fit Jautem Geprajjel ein, hohe Slammen fhlugen 
zum Nadthimmel empor, und von der andern 

Seite fAwaıg das Tanbenpaar fih frei und 
umverfchrt gegen die Geftirne auf. Alfred aber 
wurde auf der Erde liegend -todf gefunden; ein 

herimterftärzender Balfen hatte ihn getödtet, 
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Bir Hofe. 

Der Berr von Buche febte feit dem Tode 

feiner Gemahlin, die fon lange in den ftillen 

Gewölben der Familiengeuft fdlief, einfam auf 

feinem Gute, dejjen Derwaltung fein einziges * 

 Gefhäft, fo wie die Jagd feine einzige Erholung 

eines zarten Mädchens zu bilden, das ihm feine: 

- 

war. Einförmig ‚und ohne gebildeten Umgang 

floffen feine Tage dahin. Seine Gemüthsart hatte 

diefe Kebensweife gewählt, und diefe wieder auf 

feine. Gemüthsart gewirkt, „fo dag aus diefen 

Wechfeleindrüden .ein .finjteres Ganzes hervor: 

ging, wenig geeignet, das Herz und- den Geift 

verftorbeie Gattin geboren, umd das wie eine 

weiche Blume am £uße ummwirthlicher $elfen neben 

ihrem Dater aufwuchs. — 

Es-fhien dem Herrn von Buche? ein viel zu 

untergeordnetes Gejhäft für einen Edelmann, 

fib mit der Erziehung eines Fleinen Kindes zu 

befaffen, und er war,hody erfreut, daß, als er 

gleich riad dem Tode feiner Gemahlin mühfam 

darüber nahfann, was denn mit dem fünfjährigen 

Mädchen anzufangen fein würde, -fein Leibjäger 

und Dertrauter, der alte Choms,.den Rath gab, 

Sräulein Rofa bei dem Paftor erjichen zu laffen, 

der nebft einem eiwas- ältern Sohne nod} zwei 

Töchter, ungefähr in Rofa’s Alter, hatte, und 

dejjen Gattin, die Jugendfreummdin der feligen 

gnädigen frau, aus einem guten Haufe umd mit 

allen Dorzügen einer guten Hausfrau begabt war. 

Sierzu fam nod, daf fie, von ihrem frühern 

Scben in der großen Welt, Anftand ‚und einige 

Talente befaß, md fi alfo auf jede Art zur 
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Erzieherin eines adeligen Sräuleins eignete. Die 

Bedingungen waren bald gemadt. Die Pajtorin 

hätte fih glüdlih, das Kind ihrer theuren. 

Henriette von Derwahrlofung zu retten, und ihr. 

dadurch nach den Tode noch ihre Kiebe zu beweifen; 

und Herr von Buche war feinerjeits. fehr froh, 

alfer Weitläufigfeiten mit Gouvernanten oder Koft- 

fehufen überhoben zu fein. &s ward ausgemacht, 

daß Rofa zwar im Schlojje ichlafen, und für dieje 

‚Seit der Auffiht einer alten Haushälterin, der 

einzigen weiblichen Perfon höherer Ordnung in 

Suded’s. Haufe, übergeben fein, den Tag über 

aber bis zum fpäten Abend bei Paftors zubringen 

fellte. Sie ganz den Bürgerlihen zu überlafjen, ' 

fhien dem Dater gegen feine Würde; ihr Herz 

und ihren Geift von ihnen gebildet zu fehen, 

dünfte ihm viel unbedeutender. Die Sage der 

beiden Wohnhänfer erleichterte diefe Einrihtung 

fehr, denn zwifchen ihnen breitete fid} der große 

herrjchaftlihe Garten aus, und Rofa durfte am 

Morgen nur durch die fchattigen Alleen hinab» 

gehen, um am Ende des Parfs durd ein Hleines 

Thürden in den Hof ihrer Pflegeeltern zu treten. 

So wurde Alles zur Sufricdenheit beider Theile 

eingerichtet md Rofa wuchs unter der Aufficht 

der würdigen Pfarrerin, beim. Unterrichte ihres 

Mannes, als ein fanftes, bef&yeidenes, zu jeder 

-höheren Tugend gebildetes Mädchen auf. Die 

Kenntnijje des Pfarrers [hmückterihren Derjtand, 

feine Frömmigfeit bildete ihr Gemäth, Beifpiel 

und Schre feiner frau erzogen fie zur Häuslichfeit, 

ohne fie des feinen Anftandes ermangeln zu Taffen,



  

  

  

      

mit dem fie einft in der Welt" erfcheinen follte. 

Am meiften aber wirkte der tägliche Umgang mit 
einer lebenden, redhtlichen, gottesfürdytigen familie, 

in deren Umgebung fie nie etwas Unrectes gefchen, 

nie etwas Unanftändiges gehört hatte... Heilig und 

rein, blieb ihre Seele der Tempel ftiller Srömmigfeit. 

md fanfter Tugenden. 

So wuds fie vergnügt und einfacdy, wie anf 
‚einer flillen Jufel ungetrübter Seligfeitiauf, ahnte 

nichts von dem Treiben der Welt, von den Ab- 
fihten des Ehrgeises, und hatte, faum einen Begriff 
davon, "daß es eine Derfciedenheit der Stände, 
einen Unterfchied der Geburt gäbe „und daß fie 
felbft aus einer ganz anderen Kafte entjprungen 
fer, als die Menfchen, die ihr fo thener waren. 

Wilhelm, des Paftors Sohn, der um mehrere ' 
Jahre älter war als Rofa, hatte in der Kindheit‘ 
mit ihr gefpielt, fpäter fie in manchen Gegens 
ftänden unterridytet oder, wenigftens des Daters 
Schren mit ihr. wiederholt, umd fie hatte dann 
Alfes viel leichter begriffen und beijer behalten. 
Sie lernte am liebjten bei ihm, hahın feine An: 
fihten, feine Urtheile, feine Empfindungen i in ihr 
Gemüth auf, und verwudhs fo mit ihm zu einem’ 
ungertrennlichen Wefen, das i ‚in zwei befonderen 
Bäfften nur ein Ganzes darfleilte, 

Der gute Paftor hatte mit Secljorge, Unterricht 
md Iiterarifcher Befhäftigung fo viel zu than, 
daß er nur wenig von dem bemerfte, was um 
ihn vorging, und fo hatte er denn Fein Arges 
daraus, wenn Wilhelm und Rofaimmer beifammen 
waren, und fo.wie fie heranmwudhfen, ihre Slide, 
ihre Worte, ihr ganzes Benehmen, von einer 
fiilfen, aber tiefen Neigung jeugten, die Beiden 
unbewußt in der ruft flummerte, und nur. 
‚eines wecfenden Strahles bedurfte, um in "heller, 
verderblicher Kohe herverzubrechen. Was er nicht 
fah, entging aber nicht den Blicen feiner Frau; 

fie erfannte die Art des Gefühls, das an die 
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Stelfe des früheren gefdwifterlichen Derhältniffes 
getreten war, md erfchra® darüber; denn Rofa’s 
Geburt, ihres Daters Ahnenftolz md das traurige 
£os der beiden jungen Sente fanden ihr- anf 
einmal Mar vor Augen. 

‚Zeife und unbemerkt fuchte fie dem wachfenden 
Unheil zu jtenern, und wußte auf gefdicte Art, 

‚indent fie ihre eigene "Mutterliche zum Opfer 
brachte, die zärtlich au dem hoffnungsvollen Sohne 
hing, ihren Mann: dahiır zur vermögen, Wilhelm 
früher, als man fid’s erft vorgefeht hatte, auf 
die Univerfität zu fenden, 

Drei volle Jahre dauerte die Trennung der 
£iebenden, die fi der Entfernung und der Un: 
foften einer weiten Reife wegen während diefer 
Seit and nicht einmal gefehen hatten. Doch alles 

dies hatte mihren Herzen feine Derändernng hervor= 
‚gebracht. Die als halberwadfenes Aädchen mit 
unbewußter Särtlichfeit an dem Gelichten gehangen ° 
hatte, trat jebt als aufgeblühte Jungfrau vor 
feine überrafchten Augen und gab fi d} Feine Mühe, 
eine unfculdsvolle Weigung vor dem Jugend» 
gefpielen zu verbergen,- deren ganze Stärke fie 
nicht fannte und vor deren Gefahr fie fidy bei 
ihrer Unbefanntfchaff mit. den Weltverhäftniffen 
feinen Begriff madıen fonnte, And) Wilhelm 
überließ fi), ohne an die Zufunft zu denken, dem 
füßen önge feines Herzens, und die erfte Zeit . 
der Wiedervereinigung war eine himmfifche Epodie 
für die Kiebenden. : 

Die Pfarrerin war weit entfernt, ihre $reude 

zu theilen. Mit Schreden gewahrte fie, daf alle: 
ihre Mafregeln unnüß gewefen, und die Berzen 

der Kiebenden, troß Seit und Entfernung, diefelben ' 
geblieben waren. od ängftlicher wurde fie, als 

eine Begebenheit, die übrigens dem ganzen Haufe 

zur Sreude gereichen follte, ihr die völlige Rettungs= 

fofigfeit jener Derhältniffe. zeigte. Wilhelm hatte 

nämlich, dur feinen Sleiß, duch den Schub; des 
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Herrn von Buche und die Liebe der Gemeinde, 
die Nadfolge in feines Vaters: Amte zugefihert 
erhalten, und war ihm einftweilen adjungict., Er 

war. -alfo in "Buched feftgehalten; hier war der 
Schauplatz feines fünftigen Lebens, und hier ftand 

ihm das Mädchen, das er fiebte und das er nie 

befiten durfte, mnaufhörlich vor Angen. 

Mit innerer Angft fah die aute Mutter der 

Sufunft entgegen und quälte fi} manche fchlaflofe 

Naht hindurch, ein Mittel auszufinnen, um die 

jungen £eute auf eine fhielihe Art auseinander 
zu bringen, ohne ihnen die Gefahr ihrer Sage 

zu entdecken, und fie fo, wie aufgefhredte Nacht: 

wandler, gerade, dutch diefe Kenntnig unglüdlid) 
zu machen. Ihnen felbft unbewußt, hätte fie gern 

das Gewitter an den geliebten Hänptern vorüber: 

geführt. Sie fann und fan und verwarf wieder 

. und mühte fi fi} ab — bis die Dorfiht, wie das 

fo oft gefdicht, durch» eine plösliche Wendung 

. alle diefe Sorgen unnätz und alfe früher angewandte 

“ Weisheit zur Thorheit madte. — 

. Eines Morgens, nadıdem Bere von Bude 

den Tag zuvor von einer dreitägigen wilden Jagd 

und Schwelgerci: zurücigefchrt war, ließ er feiner 
Tochter fagent, fie folfe, che fie zu Paftors hinüber 
ginge, auf fein Simmer Fommen. : 

‚Rofa erfhien, nichts von dem ahnend,. was 

ihr bevorftand, und er Fündigte ihr mit demfelben 

Ton, mit dem er fie fonft auf die Ankunft einiger 

Gäfte vorbereitet hatte, an, dag fie in vier Wochen 
dem Grafen Ellareth, dem Sohne' feines Jugend- 

: freumdes und Jagdgenojjen, ihre Hand. geben 
werde, Dorftellungen, Bitten, Thränen fruchteten 
auch nicht das Geringfte; ja, nicht einmal einen 
Auffhub von wenigen Wochen fonnte die Arme 
erlangen, welhen fie benutst haben würde, um 
ihrer Tante, dem einzigen Wefen auf Erden, das 
einen Anfhein von Einfluß auf. den ftörrifchen 
‚Charafter des Heren von Bucheck übte, zu fchreiben 

594 ‘ 

der Matrone gewedt, 

    

und fie zu befhwören, das entihiedene Elend 
ihrer armen Nichte abzuwenden. Der bloje Derjuc 

einer Wiederholung diejer Sitte, unter dem Dor- . 
wande der nöthigen Heit zu den Anftalten, brachte 

den wilden Mann fo außer fi, daß er, von dem 

geftrigen Mahl und. den biutigen $renden der . 

Jagd erhitst, in blinder With nad} dem Hirfch- 
fänger griff, als. Rofa zitternd entfloh und außer 

der Thür des Dorjaales zufammenftürte. Bier, 

fand fie der Sägerburfche, der ihrem Dafer das 

Srühftüe bradte. Er rief nah Hilfe, man trug 
die Ohnmäctige in ihr Simmer und fandte fogleich, 

‚nicht nad} dem Dater, fondern nad der Pfarrerin. 

Es brauchte lange, che Nofa fid erholte. 
Ihr erfter Blick fiel auf ihre möütterlibe Freundin, . 

auf die Mutter desjenigen, dem fie gewaltjam 
entriffen war, und Chränen, die hervorzubrechen 

ftrebten, ‚aber von dem eifernen Schmerz der Der: 

zweiffung zurüdgehalten wurden, hätten fie bald 

in den vorigen Zuftand zurücigemorfen. Aur mit 

Mühe vermochte fie es endlich, der Pfarrerin ihr 

Unglüd zu entdeden, und. mu ergofjen jih ihre 

Augen, von den theilnehmenden Empfindungen 

und fcafften ihr. einige 

Erleichterung. Aber ihr Her; war gebrochen, der 

Sebensfeim verfehrt; denn erft dies plötlic herein 

bregende Unglück hatte.fie über die eigentliche 

Stimmungihrer Seele aufgeflärt und dieangedrobte 

Trennung fie- überzeugt, daß fie fhledterdings 

unfähig fei, ohne Wilhelm zu Ieben. 

Auch ihm war dur diefe Nachricht und Rofa's 

Krankheit fein Inneres Mar, aub er erkannte 

die Gewalt feiner Empfindung erft in dein Augen: 

blide, wo er fie aufgeben follte; er wußte num, 

daß er leidenfhaftlih liebe und, was mehr ift, 

aud fo geliebt werde; dennod gab fein männ: 

fiher- Muth, die frühe Gewohnheit, fih zu ber 
herrichen, ihm Stärke, feine Siebe zu befämpfen. 
Er hielt fi felbjt aufeed um die Gelichte nicht
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finfen zu -laffen, und als fie 

ih Tangfam erhofte, als fie 

wieder auszugehen und in dem 

gewohnten Kreife zu erfcheiz 

nen im Stande war, deifen 

Beziehungen zu ihr fih fo 

graufant verwandelt hatten, da 

war er es, der fie zur Geduld 

und Ergebung in den Willen 

ihres Daters hinzuleiten füchte, 

Graf Ellarett, ihr beftimmter 

Bräutigam, war ungebildet, 

aber herzensgut und nicht ohne 

ei natürlichen Derftand; dahin 

fuchte er ihre Blicke zu richten, 
. aus diefem nicht ganz dunfeln 

Punkt ihres fünftigen Schick 

fals ihr einige Beruhigung 

zuzuführen. nn 

Se edler dies Beftreben war, 

je tiefer es Rofa erfannte, je 

fmerzlicher wirfte es auf fie, 

und fo hartherzig ihr Dater bei 

allen Bitten und Zureden blich, 

ebenfo unerfcütterlic blieb 

ihre Kiebe und die Ucher- 

zeugung, daß, wenn Feine 

- andere Rettung fei — der Tod 

fi} ihrer erbarmen müffe.. €s 

‚fhien and, als follte diefer 

letzte und trenejte Sreumd aller 

Unglüclichen nit mehr lange 

zögern, fie zuerlöfen. Seit jener - 

Ohnmacht war ihre Gefund- 

heit, wie ihre Geftalt, fihtbar 

verfallen. Alle Welt bemerkte es, mr ihr Dater bejtimmten Hodjzeitstage entgegen, und es lag nur 

noch eine einzige Woche -zwifchen den gegenwär: 

tigen Moment und jener furchtbaren Keierlichfeit.: 

nicht; oder er hielt, was er zu fehen nicht umhin 
fonnte, für Derftellung. So welfte.fie denn dem 

‘ 
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- Da begleitete Wilhelm eines Abends, wie er. 
immer zu thun pflegte, "das bleiche ihwanfende- 
Mädchen durdy.den Garten nad} Haufe. €s war 
um die Rofenzeit; Nadtigallen jogen und wirbelten 
ihre weichen Töne im dunfeln Gebüfce; der Mond 
fand hell am Himmel und ftreute milden Glanz 

„anf die ftilfe Hatır, auf das in vollen Blüthen’anf, 
gegangene” Rofengebüfch und auf jene. blafje 
welfende Rofe hin, die jeht, von ihrem trauernden 
Freunde unterftübt, Iangfam durch den duftenden 
Garten wandelte. Die Schönheit des Abends, der 
himmlifhe Duft der Blumen: bewog fie, einen 
Augenblick fit zu fiehen. Neben ihr wiegte ein 
Rofenbufch, der fchönfte und üppigfte von allen, 
fih im Ieifen Nachtwinde, Rofa betrachtete ihn, 
feine wunderbar reichen Knospen, und bemerkte, 
daf an einem Stengel deren fieben faßen, wovon 
nur erft eine aufzubrechen begann. . " 

„Sieben Kiospen md jieben Tage!” "agte fie 
leife, „bis fie verblüht find!“ - Sie fhwieg, ein 
Schauer dncdyfchüttelte Wilhelm, aber himmlifch 
lächelnd wandte Rofa fidy gegen ihren Freund; 
der Mond ftrahlte in ihr verflärtes Antlig, in 
die von Chränen (dwimmenden Augen. „Bis fie 
verblüht find,“ wiederholte fie, „ift mir recht wohl, 
mein Zieber!” Er erftarrte, er ahnte den düftern - 
Sim der Rede und "machte einen vergeblichen 
Derfuch, ihren Gedanken eine andere Richtung 
zu geben. „Nein, mein Wilhelm,” fagte fie, „gib 
Dir Feine Mühe, mir auszureden, was id} fo tief 

‚nnd ficher fühle; Du Fannft es nicht, und Pönnteft 
Du es, Du würdeft mir den einzigen Croft rauben, ' 
deifen ich nody fähig bin. ©, mein Wilhelm! dort 
— Inden fie mit der Hand gen Himmel wies — 
dort wird es redyt fhön fein, und Du folgft mir 
bald nad N \ 

Wilhelm vermochte nicht fein fhwellendes Be 
zu bemeiftern; mit hervorbrechenden Chränen um 
fehlang er heftig die Geliebte und fhwur ihr 
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Treue nah. dem Tode; er war überzeugt, daf 
ihn der Bimmel nicht lange ohne’ fie bienieden \ 
laffen würde. Beruhigt, felig dur diefe Derz 
fiherung, brad} fie eine der ficben Kitospen, gab 
fie Wilhelm mitdem Bedenten, fie wohl aufzuheben, 
fritt dann langfam dem Schloffe zu und nahm 
nod; einen herzlichen Abjchied von dem Geliebten. 
‚Der zweite Tag verging in jener dumpfen Trauer, . 
“wie alle vorhergehenden, die AHadıt fan, mit ihr 
die Stunde der Rückkehr in’s Schloß. Rofa brad 
die zweite Knospe; die Siebenden erneuterten ihre. 
Gelübdeewiger Treueund Rofa fdiedvon Wilheln. 
5 ging es den dritten, den vierten Tag. Am 
fünften fühlte fi} Rofa fo franf, daß fie nur . 
mit der höchjten Anftrengung bis zur. Tadıt unter 
ihren Sieben aushielt. Wilhelm und feine Schwefter 
führten die ganz Erfchöpfte nad, Haufe. Wilhelm 
empfing die fünfte Knospe; zwei ftanden noch am 
Stode. Aber in diefer Nadıt war Rofa jo [hmwad, 
daf den folgenden Tag 'an Fein Aufjichen zu 
denfen war. Jetst endlich erwachte des Daters 
Mitleid und ‘mit ihm feine Angft um fie. . Das 

“ganze Schloß Fam in Bewegung, man fdidte 
nad) Aerzten, die Pfarrerin mit ihren Töchtern 
wurde gerufen, um die theure Kranfe zu pflegen; 
der Arzt Fam, er erflärte, daß hier nichts mehr 
zu thum und Faum noch Sebensfraft für zwei Tage 
‚vorhanden fei. Schreden und Trauer verbreitete 
fi} auf allen Gefihternt; der Dater tobte in wilden. 
Schmerze, zu’dem fi nod} die Dormürfe feines 
GSewijjens gefellten; nur ein Auge blieb heiter, 
das der Sterbenden felbit, die zu ihrer großen 
Beruhigung ihre Dorherfagung erfüllt jah. 

Don Stunde zu Stunde näherte fie fih nun dem 

Tode; gegen Abend rief man den Pfarrer, er. 
blieb die Nadıt bei ihr; auch Wilhelm durfte zu 
einer Zeit, wo man ihren Dater in feinem Simmer 
eingefchlafen wußte, fie noch einmal fehen. Niemand   war Seuge ihrer lebten Unterredung, als. Gott,



  

  

  

  

    

vor deffen Augen die Siebenden gewandelt, fidı 
geliebt und um and mit ftiller Ergebung in 
feinen heiligen Willen feierlich gefchieden hatten. 
So wie die Sonne heraufitieg und ihre Strahlen 
das Kranfenzimmer erleuchteten, verlangte Rofa 
fie noch einmal zu fehen; man 530g ihr Bett an’'s 

. Fenfter, fie fah mit brechendem Muge unverwandt 
° in das helle Geftirn, faltete die Hände und ver: 

fdied. Es war der fiebente Morgen md der 
. Porabend ihres angejchten Hodhzeitstages. 

Ihr Tod lieg Mlfes in tiefeni Schmerz surüic, 
nirgends aber wurde er mehr gefühlt, als im 
Pfarrhaufe, wo jeder für fich ar der Derftorbenen 
fo viel verloren hatte und Wilhelms ftummer, 
thränenlofer Sammer noch heiligere Rüdfichten 
forderte. nn 
Am andern Morgen wurde die fchöne Keiche 

unter allgemeinem !Wehklagen in der Schloßfapelle 
beigefeßt. Wilhelm war nicht im Stande, wie er 

- fi} vorgenommen hatte, fie zu begleiten und an 
ihrem Sarge die Tranerrede zu halten. Sein Dater 
nahm ihm die fhwere Pflicht ab, er aber verlor 
fih in den dunfefjten Schatten des Scloßgartens, 
hing dort feinen fewermutbsvollen Gedanken 
nad und ließ die Geifter feiner geihiedenen 
Freunde vor feinen ftarrenden Augen vorüibers 
gehen; da fiel ihm der Rofenbufd ein: Zwei 
Knospen mußten noch daran fein, die gejtern oder 

 orgeftern hätten gepflückt werden follen, Er ging   

hin, fie waren fort, und diefer an fi) geringfügige 
Umftand, denn wie leicht Bonnte ein Kind ‚en - 
vorübergehender Lrbeiter fie genommen haben, 
fiel im Sufammenhange mit dem Ganzen wie eine 
Centtterfaft auf Wilhelms Her;. 

Tief erfchüttert Fehrte er langfam in’ fein Haus 
zurück, wo er bereits die Andern, von der traurigen 
‚Ceremonie wiedergefonmen, antraf. Der Tag 
Iblih hin, wie fo ein Tag hinfgleihen Bann; 
gegen Abend bemächtigte fi feiner der Wunfch, 
die todte Öeliebie noch einmal zu fehen, che fie 
in der Samiliengruft beigefebt würde, Er erbat. 
fih die Schlüffel vom Pater, hieß den Küfter mit- 
gehen; die Kapelle wurde geöffnet. Rofenduft 
wehte ihnen entgegen. Wilhelm erftaunte und 
trat mit wunderbarer Empfindung an den Sarg; - 
der ‘Sargdedfel wurde gchoben und mit einem 
Schrei des Eitfebens blidte er auf die entfechte 
Geftalt der Geliebten — die. fehlenden Rofen- 
fuospen lagen an ihrer Bruft. \ 

Er janf nieder am geöffneten Sarge, der Küfter 
meinte, es fei um zu beten, Als. cs ihm zu lange 
dünfte, trat er hinzu — der Unglücfiche lag in 
tiefer Ohnmacht, fo bleich, fo ftarr wie die Todte 
im Sarge. Nur langfam erholte_ er fi; der Küfter 
bradte ihn nad Haufe. Wody ein Jahr welfte 
er hin, fnicte täglich 'am'Sarge feiner Rofa und 
folgte ihr, als die Rofen das nächte Mal blühten 
in das beffere Keben. 

 



   

  

Gedichte deutjcher Dichter    
auf 

\ 

Theodor und Emma Rörner.    

Radreufan ECheador. kürner 
.. \ 

vont 

Könige Ludwig von Bayern, : 

In dem Srühlingsglanz des fdönjten Sebens, Die, wie Du, von diefer Erde fheiden, 

In des Daterlandes Morgenroth, “. Kühn in der Begeifterung Erauf. 

In der Sluth des Fühnften Heldenftrebens u Der Erwartung Icer geblieb’ne Räume 

Früh umfchhingen wurdeft Du vom Tod. Fülften aus bejeligende Cräume; 

Preis Dir, Edler! Rühmend find zu neiden,  . Fühlteft den verflärteften Genuf. 

398 .



  

Durfteft nicht den herbften Schmerz erfeben _ 

° Der verzchrend fih im’s Dafein wühlt, . 

Sind wir felbft gezwungen, aufzugeben 

Das, wofür wir liebend ftets gefühlt. 

Sum Gemeinen ift herabgefunfen, 

. Was in heiliger Begeiftrung trunfen 

Sich das Herz fo fhön, fo groß gedadıt. 
Ad! es Fonnte foldes nicht erlangen; 

Schnell ift jene $lamme fhon vergangen, 

Da fie kaum im Herzen angefadt. 

t 

1" Geift und Sime wollen ihn bemeijtern, _ 

Hör ud Bimmel find darum im Krieg; 

Aur werm es den Menjchen wird. .begeiftern, 

Krönt Uranien entfehied’ner Sieg. 

Im die Sinnlichkeit nicht zu verfinken, 

"Muf er aus der Bippofrene trinfen, 

Die der Macht des Irdifchen entreift.. 
Wer hienieden felig fchon will Ieben, 

Der befreie.feines Herzens Streben 

Don der Zeit, die gleich beftändig Freiit. 

\ 

Bold mmgeben von der Kiebe Schleier, 

Sah Dein Auge die Derfuhung nicht; 

In den heifrgen Tönen Deiner Seyer 

Schwang es fromm fidh ‚zu dem eiw'gen Eicht. 

Qicht beneßen dürfen den die Wellen, 

An den Klippen Fanıı der nicht zerfchellen, _ 

Weldyen Lenfotheens Schleier hüfft. 

Don der Sünde wird nicht der berühret, 

Den die Kiche durd; das Leben führet, 
" Welden ihre reine Gluth erfüllt.   

Slieliy, welde in den Blüthenjahren, 

In dem rafhen Steom der Geldenkraft, 

Ehe fie des Alters Saft erfahren, 

Schieden, che Krankheit fie entrafft. 

Wie in Unfhuld Du von ihm gefommen, 

Hat Dich wieder Gott zu fid} genommen, 

Mit des Sieges Palmenzweig gefhmüdt. 

Wenn des Ird’fhen Vebelfchein verfhwunden, 

Slänzt als Wahrheit, was das Herz empfunden 

Glänzet, der Dergänglichfeit entrückt. 

Die Sahrtaufende vergehn, verhallen, 

Throne ftürzen, Throne-nen entjtehn; 

Körner! wird es rühmend doc erfchalfen, 

Bis nicht deutfche Spradie wird vergeht. 

Wer fih in der Jugend gähe'ndem Toben, 

In der Heit zum Ewigen erhoben, 

Der errang fi} die Unfterblichkeit. 

Gleich der frühe todten Ephemere 

Scwindet deffen Uame in die Scere 

Der blos Iebet, feiner Furzen Seit. 

Edler Einklang war in Schwert und Seyer, 

Welche würdig Deine Hand geführt, 

Beide für der Heimat Schub und Feier, 

Immerfort Dein Lied die Dentfchen rührt. | 

Diele find’im Sturm der Seit gefallen, 

Dod; Dein Name zeigt fi; [hön vor Allen, 

Eine Sonne in dem Sternenmeer. 

Jung, wie von der Erde Du erhoben, 

Senchteft ewig Dit herab von Oben, ' 

Keuchteft Rärkend anf die Deutfchen her. 
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Daß id; niemals Dich gefehn!. Die Strahlen Wie die Töne fichend fich vermählen 
Deines. Herzens hätten mic, durdhglüht; “ Gleidhgejtimmter Karfen, hehr und rein — 

Der Du tief empfandejt Deutfhlands Qualen, Unfre Geifter hätten fid} verbunden, 
Donnernd hallten fie in Dein Gemüth. Su dem Höcjten muthig fh entwunden 
Öwei von Barmonie empfang’ne Seelen, In. des heiligjten Gefühls Derein. 
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Hoc prangte fchon der Stamm der jungen Eiche, 
— Wohl feftlich fchwebt’ um ihn das junge Grün; ’ 

Und anmuthreid, und fräftiglid und Fühn 
5ob er fein Haupt empor zum Wolfenreiche. . 

£s jollte Herrlihes an ihm erblühn Wie Kicbeshaud; und feine Zweige langen, 
Und Großes: darum drang der Kronenreihe | Als hätt? Apolf, der. Niufengott und 
So fhnelt hervor aus allem Waldgefträuce. . Held, 
Melodifch tönte das bewegte Grün. , An dies Gejweig die Seyer aufgehangen. 

‚Dod.adj!: er janf! _ Ein Sturm hat ih gefällt... —. 
Mein Jüngling fank, zu früh. vom Tod’ unfangen, 

Im Jugendfranz, ein Sänger und ein Held. 

3. L5I - , 2 
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2. \ 
u 
Wo habt Ihr meinen Jüngling hin begraben? — | Sein Ber; war groß, fein freier Geift erhaben, 

Sezeichnet mir zu feiner Gruft den Pfad. Sein chen Wedfeltlang von Kied und That. 

& il" im  Yachall feiner Kiedergaben, . Bejeidnet mir zu feihter Gruft den Pfad! 

. Im Hadalaıız feiner fhönften Heldenthat. Wo habt Ihr meinen Jüngling hin begraben? — 
». . 

„Der Jüngling flummert, wo das Waffenfeld Das Iehte Sied, das Deiner Barf’ entflungen:- 

  Des edlen Blutes viel, ad viel verfchlungen.“ „Du fegne mid, o Vater!” nadhgefungen, 

Da werde Deinem Geifte, junger Geld, " Dies war dein Sruf in einer ftilfern Welt 

oo. .. ' 

5: 

Die Jhr fo viel in dem Geliebten hattet, ‚Die Sreundfchaft hat ihm .weinend dort bejtattet: 
Begleitet mich zum Hügel feiner Gruft! . "Sie führ uns ein in die gemeihte Suft. _ 
Begeguen wird uns die geweihte Euft „Wohlgrub die Sreundfchaft, wodie Eiche hattet, 
Der Eiche, die das theure Grab Seat.“ „Dent Unvergejj’nen dort die ftilfe Gruft. 

on 
. 

„Doc wo die Slamm’ entbrannter Wuth gelodert, | „Ein hoher Sinn, das Würdige zu thun, 

  
„Wo, fredlic todt, das Graun der Scladt ‚ „Ein deutfches Sürftenwort hat fie gefo- 

\ vermodert, dert; 
- „Da durfte nicht die theure Hülle ruhn. | „It einer Sürjtenhalfe foll fie rukn.“ 
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.x Da fhlummert denn der Sögling der Camönen. | Du Kirtin fragjt nadı feinen Kiedertönen? 

Dergii ihn nicht, mein dentfches Vaterland! Sein Geijt ift mit uns, feine Hülle ihwand; 

Die Krone, die fein Jugendhaupt ummwand, Und Ihr, Ihr Edleren von Dentfchlands Söhnen 

Kam nidt mehr ihn, nur feine Urne, Erönen. Bier fhwört End fefter an das Daterland! 

Im hei’gen Nettungsfampf hat er vor Allen, . | So feiert ihn, indep aus nahen Ballen 

- Begeijtert, fi zuerft den Weg gebahnt. Der Kaubgewölb’ ein Chor von Yadhtigallen 

Sei feiner Urne fühlt, was er geahnt! . An feine fieblidyen Gefänge mahnt. 

EN Tiedge, 
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in Slammenco;. fahtn wir Dich 

. mächtig zügeln, 
E 1 hoher Sänger, treuer Gottesftreiter! 

Für's ‚Daterland ein rächend fdhwarzer 

. Reiter! 

Kell glänzteft Du voran mit Seraphsflügeln. 
y v 

Nun fteht die Freiheit hoch auf Sonnenhügeht ; 

Sieg ftrahlt, durch Sturmgewölf, ihr Bid fo 

\ heiter: 

Das war's, was Du gefungen, 'o Geweihter! 

Und mit dem Schwert im Tode woll’ft befiegeln. 

Du haft's erreicht, erreicht mit Schwert und Keyer! | So ward Dein Tod des £ebens höchfte Feier! 
Du lichter Schwan, der feine Heldenfeele Daß fi an Deinem Bild die Hachmwelt ftähle, 

- Derhaudt mit feinem Herzbfut in Gefängen. £ebft Du num ewig fort in Dichterflängen. 

' . Wolfart. 204 . " = - 
..



  

Derfiummt ift Deine riegerifche £eyer; 

In feiner Scheide ruht Dein tapfres Schwert. 

Dody hau’ herab, Di Daterlandsbefreier: 

Sefreitift Deutfdyland, wie Dein Wöunfch begehrt. 

Und, tritt aus feiner Phantafie Bezirken 

‚ Binaus der Dichter i’'s lebend’ge Wirken, 

So Ichr Dein Beifpiel der ungläub’gen Welt:   

Trinmphgefang fei Deine Todtenfeier! 

Und diefe Gluthen, die Dein Herz verzchtt,] 

Sie rollen fort, ein Strom von lichtem Feuer, 

In Deinem Kiede, weldyes ewig währt. 

x 

Wer mit Begeift'rung fdlug die goldnen Saiten, 

Kamımuthig auch den Kampf des Sebens ftreiten: 

Ein wahrer. Dichter ift ein wahrer Held. 

Stanz Cheremin. 

  

x 
Swar Dein eifern Schwert hat ausgeflungen, 

ber nidyt die goldbejog'ne Cither. 

Kieblid; tönet nad, was Dar gefungen, 

- Und die Seit, der Namen jtrenger Schnitter, 

- Öwar das Grab umfchlieft den tapfern Ritter | „Bat im ihren Kranz nicht Bandes $litter, 

:. Dod der Sänger hat fidh aufgefhmwingen. 

Schlaf’ im freien Boden deutfher Eichen! 

Und ersittert einft die Irmenfänle, 

+ Wenn auf's Xen’ Barbaren fie umringen: 

Aber Dich, Du blühend Laub, -gejchlunaen. 

Dann bernieder aus den goldnen Reichen 

Laf Dein Schwert und Deine Eeyer fingen, 

Daß, wie jett, die Rache fie ereile! 

von Stägenann,



  

  

  

       . a ei Wöbbelin, im freien geld, 
12) \ Auf Medlenburger Grunde, 
I ° 

Da ruht ein jugendlicher Held 

7 { An feiner Todeswunde, 

     

Er war mit Kübomws wilder Jagd 

‚Wohl in die Schlacht gezogen: 

“ Da hat er frifch und unverjagt 

Die Freiheit eingefogen. 

" Was ihm erfüllt die Heldenbruft, 90 it die Keyer und das Schwert, 
Er hat es uns gefungen, “ — Behränzt mit grünen Eichen, 

. Da Todesmuth umd Siegesuft I: Dem Krieger, wie dem Sänger werth,. 
In unfer Ferz gedrungen. ..  - Ein theures Siegeszeichen. 
Und.wo er fang zu feinem Trof, Wo unfer frifches Kied erklingt, 

‘ Su feinen fhwarzen Rittern, . Wo wir die Hüte fÄhwenfen, 
Das Do? ftand auf, der Sturm brady los - Und wo die Eifenbraut uns blinkt, 
Ju tanfend Ungemittern, Wir werden Dein gedenken. 

Sriedr. Sören 

eg — 

So ichlaft mm fanft, geliebte, tapfre Brüder, Mein Theodor, Dich feh’ ich nimmer wieder: 
Im fühlen Schatten diefer hohen Eichen, “ Denn nidıt gelang’s, den Örens zu erweicen; 
Im Siede will ih Euch die Hand'nody reichen, Das Auge bricht, und Kipp’ und Wang’ erbleihen‘. 

- Dor Allen Dir, Du Mund voll füßer Kieder! Und adj! die Stimme finft auf ewig nieder! — 

So Flagend hört’ ich's mächtig midy umraufgen, „uf Brüder! (hwingtdasSchwertzunenen Siegen! 
Und volle Töne hört’ ich aufwärts fhmweben „Dem Daterland gehöret. Euer £eben, 
Und in den Wipfeln‘ fi} melodifc, wiegen: „Uns aber freut es, Ruhm für £ujt zu taufchen.” 

oo. \ Berdt,



  

  

Ad, daß Dur nicht den heifgen Tag gefehen, Sa, edler Barde! endlid; ift’s gefchehen, 

  

Den Tag des Ruhms, und feine Huldigungen! Was.Deine Heldenmufe uns gefungen. 

Ms der Tyrann, im Smerften besmingen, Germaniens Sreiheit, blutigheiß errungen, 

Machtlos verfanf von feinen Schwindelhöhen! — gäft ihre Zeichen an der Seine wehen. : 

. Erhebe Dich! Dr fielft nicht ungerodyen: Die Ketten Deines Dolfes find gebroden, 

Dein Opfertod belebte Deine Kieder, Ein langer Sriede Echrt den Deinen wieder, 

Dein Eifenarm fchlug nod verbfutend Und deutfcher Muth befchiemt Dein deutfhes 

fort. 7° Wort. u 

" -$r. Krug von Nidda, 

Fu bift am Siel, nach dem die Sänger ftreben; 

{ Die fcheidet fih die Gabe der Camönen 

Ji Dom faljhen Schein, den Meng’ und Mode, loben. 

SL Du fhauft des Kebens Sühnenfpiel von Oben, 

ib Und weil das Leben ift im wahren Schönen, 

So lebeft Du, und todt find, die da leben, - 

_ Weil todt der Geift ift, der dem Stoff muß fröhnen. 
Darım, wenn mir Ein Ton nur ift gelungen, 

    

So jei er Dir, Du Kiederheld, gefungen. 

a Müllner, 

ei — - 

Am Grabe Cheador Körner’e. 

Wie ar, wie farg erfcheint an Deinem Hügel Wer hätte Deine Seyer nicht vernommen, 

Das £eben, das fih fill dahin bewegt; | Wen hätten Deine Töne nicht gerührt? 

. Wie fhön der Tod, wenn auf dem goldnen $lügel | Dir rief Apolf ein frendiges Willfommen, - 

° Der Ruhm ihn zu entfernten Zonen trägt! _ ls Did; der Gott des Krieges ihm entführt. 
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Auf, in den Kampf! ‚erfholl's in Deinem Die Wunde brennt, die matten Glieder 

 Bufen — . finfen, . 
Für Gott, für Freiheit und für Vaterland! \ Es flieit Dein theures Blut in Strömen hin: 
Hold blieben auch im Kampfe Dir die Mufen; Da tritt mit tröftlicheliebevolfen Winken 
Der £eyer ift zunächft das Schwert verwandt. ‚Die Mufe vor den edlen Sänger hin. 

  

Der Schmer; entflichet mit der £eyer Tönen, 
, Im £iede löft die Ichte Kraft fi auf; 

Im Bunde mit dem Srofen und dem Schönen 
Dollendejt Du den Furzen Geldenlauf. 

Hier, wo die Band der Sreundfcaft Deine Gülle 

Der freigeword’nen Erde wieder gab, 

Senft- ihren Kranz in majeftät’fcher fülfe 

Die Eiche auf Dein binmenteihes Grab. 

. Jahrhunderteit, die ihr vorüber ihweben, 

Tienmt fie den Wamen, den die Mitwelt- chrt; 

Doc; nicht:durch fie — Du wirjt unjterblich leben .. ° 

. Durd; deine Seyer und Dein Schwert. -- 

u 
5 Brünn 
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Nuscitennageigner a gt gTte 

An die Wutter Cheador Tiörner’s, 

. Hein, wicht trecnen will ich Deine Chränen, 

» Das Kann Niemand zu vermögen wähnen; 

Nicht erleichtern Dir die bange Bruft.. 

Aber mic zu Klag’ und Seid vereinen, 

Tiefgebeugte Mutter, mit Dir weinen - 

Will ich den unendlichen Dernit. 

Wen im Innern beil'ge Schmerzen mwüthen, 

Darf die Sremndjchaft feine Tröjtung bieten; 

Jedes Wort verlett ein wundes Der;, 

Jeder rauhe Angriff madıt es breben. — 

Dod; die Mutter darf zur Mutter jpreden: 

Sie verftcht am Bejten Deinen Schmer;. 

Sie weiß, was Dir das Gejchie entriffen, 

Was wir Alle mit Dir weinen müfjen:: 

Einen einzigen, und welchen Sohn! — 

Aufgefcheijen Hof; in Jugendblüthe, 

Rein und jtarf; mit Fräft'gem Gemüthe 
IL, I: 

Der Entnervung feiner Heit entjlohn!. 

Alfo ftand er, hody vor Deutfchlands Söhnen; 

„Wedte mächtig mit des Liedes Tönen 

Die Begeifterung, die ihr durchglüht. 

Denn ein fbön Geicen? war ihm gegeben: 

Auf der Ditung Flügel aufzujhweben 

In der Menjcheit herrlihtes Gebiet. 

8 152K 

ie hat er fein Saitenfpiel entweihet, 

ie der Mad, dem Weltfinmn Sob geftreuet, 

Uie mit heiligem Gefühl gefpielt. 

Tue fein Vaterland, das Redıt, die Tugend, 

Und die Ginthen unverdorb’ner Jugend 

Sang er, wie ein reines Berz fie fühlt. 

Und er bandelte, wie er gefungen! 

Als 

Rp 

des Daterlandes Ruf erflungen, 

er los fih aus der Freunde Kreis, 

Floh dahin, wo Schreden und Gefahren, 

Wo zehn Streiter gegen hundert waren, 

ber Sreiheit aud) des Sieges Preis. - 

Und er. ift gefallen. — Wie! gefallen? 

"immer laßt dies feige Wort erjchalfen, 

Das des Muthes Spite lähmend bricht. — 

Für ein heilig Recht ift er gejtorbeı, 

Kat der Menjchbeit jhönften Kranz erworben: 

Winfelried nd Decius fielen nicht! 

Ewig lebt der Freiheit. edler Sedhter, 

Neberdauert fmwäclice Gefdhledter; 

Aller Welt und Seit gehört er am. 

Wenn im Stande Millionen Frieden, 

An des engen Herzens Nöthen fiechen, 

Schwebt er frei anf beller Sternenbahn.   
409



  

  

Sieh! es tritt mit Bruderfuß und Segen 

Ihm der Held von Sigeth* dort entgegen, _- 

.  Bliet mit Achtung feinen ‚Sänger an: 
„Du aud; haft das Wort, das uns gebunden, ' 

„Tief in fefter Heldenbruft empfunden, 

„Bis zum Tod, bis auf den Ichten Manı. 

„Laß es fort durd; Deutfchlands Kreife Elingen; 

„Laß die Kerzen dran fidh aufwärts fhwingen, 
„Angeflammt von Deiner heiP’gen Ghuth. 

„Was Du fangft, Du haft es treu geübet, 

„Recht und Freiheit bis zum Tod gelichet: 
„39 jtrömt für Jahrhunderte Dein Sul“. . 

* Der tapfere Dertheidiger diefes Schlofjes, Graf Nifolaus 
öriny, der Held von Körners Trauerfpiel, . 

  

.* Cheodor. ;   

5%, das ift der befjern Geijter Walten: 

‚ Nicht gefnüpft an irdifche Geftalten, 
Wirken fie, wenn and die Hülle fanf. 
In die Sufunft ftrahlen fie, glei Sternen, 

Und entzänden in der Seiten Sernen Bu 

| Herzen no} durdy ihres Hamens Klang. _ 

So wird Dein Derflärter ewig Ichen! 
Mie er fromm fi feinem Gott ergeben, 

War er eine Gottesgabe* Dir, 

Gott hat wieder ihn zurücfgenommen, _ 

Indie Heimat ift er früh gefommen; 

. Diefer reine Geift war nicht von hier. 

Caroline Pichler _



  

  

  

Teuer und ScöWert. 

‚In Cheoder Körner. 

reiheit! os im deutjchen Sande, bo So ijt jedes Deiner Worte Seuge Deines Helden \ 1 108, N ' rele 
, " erflangen Deine Zieder; on muths, 

Freiheit! fanaft Du durch die Schladhten, und | So hefiegelt jedes Wort ein Tropfen Deines 

getroffen fanfit Du nieder. | Keldenbluts. 

  

Wie der Strom im Abjturz donnert, nieder= Sarde, göttlich wirft Dur Tanden an des ew’gen 

ftäubend tanfendfonnig, nn Ruhmes Sternen, \ 

So entbraufte Deinen Tönen Deine führe Seele .| Kommende Gefdledter werden Deine, hellen 
wonnig; nn . . “ —  Weifen lernen; . 

Wie das Jagdhorn auf Gebirgen tanfendtönig | Jünglinge und. Jungfran’n mwanden fon des 

; wiederhallt, „u oo Nahruhms Kränze Dir: 
So durdjubeln Deine Kieder Deutfchlands hei’gen £eben wirft Du, Sreiheitsfänger, Sreiheitsfämpfer, 

 Eihenwald.  .. für und für! 

Adolph Peters, 

on
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Ku Cheodar Liörner. 

  

      

‘ 

Wahrlidy, Did; liebten die Götter, Gefciedener! Ward. in der Stunde des Tods Dir nod ein 

° Sreundlid mit Siedern 

. Kränzt’ in der Jugend fchen licbend die Mufe 

Dein Haupt. 

Und da Du nun ausjogft, begeifterungsfühn, zu 

dem Kampfe, 

  

oo gnädig Gefdid; 

Denn Da ftiegft in der Sülfe der Kraft, in 

Z— heifigem Muthe 
Schnell von dem tödtlichen Blei fhmerzlos zum ' 

 Orcus hinab. 

  

Den IBanen der Kinder, 

Heil Euch, feliges Paar! hoc; fAmebet Ihr über 

der Erde; 

Wir verweilen nochier, wandelnd anf dornichter 

Bahır. 

Aber in Blumen und Sternen, in jeder Sierde 

. des Weltalls  . 

Sieht der fehnende Shi feine Geliebten ver: 

on 0 Mär 

Muh in der Eiche, die hier die bethränten 

" Gräber befchattet, 

deigt, was ihr waret und feid, uns. fi als 

= Tiebfiches Bild. 

Sn; m 
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' 

Nah’ an der Wurzel entjtchn aus dem Kerzen 

- . des, Stammes zwei Hefte, 

Kräftig jtrebt einer empor, ihm fchließt der 

. zweite fib aı. 

Zald, wie durch fremde Gewalt, fehn wir fie 

gehemmt und vereinigt, ' 

Aber der höhere Trieb fiegt über irdifche 

Macht " 

Den 2: Juni [818 in Wöbbelin. 

Ehrif. Sottfr. Körner.
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Der Traum. 

Elegie, den Manen der Sejchwilter Cheodor und Ennta Körn er geweiht, 

Welche reränderte Welt! Fremd ift die Gegend — 

id jelbjt mir 

. $remd! — it's ich‘, if's Haß, was mir 

im Bufen fid regt? 

Sites "Trauer? ift’s s £uft? Und welhe MWimder: 

erfheinung 

in der fremden Iatur, Kuh’ und 

Empörung zugleich? 

Sf es Abend? ift’s Morgen? Wie mifchen 

zweifelnd die Kichter 

Sich mit fhanriger Nadıt, fiegend und wieder 

befiegt! 

Wild durchbraufen Stürme die Luft — cs wogen 

- die Wolfen 

Im ımendlihen Kampf gegen einander heran. 

Dort aufthürmt die eine fi fhwarz — fie ent: 

- ,jchwindet zerftoben, 

Und aus Fleinem Gewölf baut fih ein neues 

Gebirg. 

Rings 

"Wilde Bewegung am Himmel, und irre hinfcwin- 

dende Strahlen - — 

Scendet der Mond fie, die Sonw’? — - hellen die 

Gegend umher.. 

Schwanfend erfcheinen mir dort die leitenden 

Kichter der Sterne, 

Selber des Poles Geftirn bebet anf ewigem 

Plat. 

Weithin zichet ein Streif, blutroth, gleich Wellen 

des Feuers, 

. Ueber die Wollen hinweg, breiter und breiter 

gedehnt. 

Aber wie er fi} jenft nah dem fernen Saunte 

des Himmels, 

Dort an dem fernften 5 

  

Schwindet der biutige Schein ficblich in rojiger 

‚Sluth. 
Dort, nicht wirflid} noch, verfündiget feh’ ich 

die Eos, 

Erft der dümmernde Schein ift's von der 

£ichlihen Blid, 

Saum ift Ruh’, und dort 

aud) allein nur, 

 Anten auf Erden’ mod; tobt wild, wie am 
Himmel, der Sturm. 

Selfen ftürzen, es Fracht der Palaft, es fallen die 

Hütten, 

Und entwurzelt liegt fchredlid verworren der 

Wald. 
Schaaren irren umher, die einen jammernd, 

die andern 

. Selbjt entbranmt in der Wuth, welche das 

Ganze bewegt. 

Unter Alfen fhwanfet der Grund — da faft, es 

mich mächtig, 

Troftlos treibet auch mich in die Zerftörung 

die Wuth. 
ber fieh, was erglänzet mir dort aus der Mitte 

der Felder? 

‚Aus der irrenden Nacht fhimmert ein rofiger 

Ölan;. 

Glanz, wie am ferneften Saum — doc heller, 

lieblicher, höher; 

Dorther tönet ein Laut fü durdy.das wilde 

Gebraus. 

Und mich zichet dahin des Herzens imendtiche 

Schnjudt, 

Aber heilige Schen feffelt den ftrebenden Tritt. 
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Dod; id nahe — da glänzt im rofigen Schimmer 

ein Eihbaum, 
D’runter ein Grab, es erhebt drauf fih ein 

eifernes Mal. 

es dringet nicht ber der Windsbraut 
 wüthendes Tofen, 

Kiebliher Lüfte Hauch wehet im flüfternden 

Saub. . 
“ Beller und rofiger wird's um ‚das Grab — es 

geftaltet der Schimmer 
Sid; allmälig, in mir ‚weihet das "Grauen 

Und 

der Suft. 
" zieh, es entfalten fi fib {hön zwei glänzend hohe 

Geftalten, 

Und ummwandelt das Grab, jhwebend. in 

himmlifcher Ruh, 
Und es ertönet.Gefpräd, gleich fernen Tönen 

des Waldherns, 
' Dem in der Mondenmacht Slötengelispel fi fi 

eint; 

ücht ertönt es dem Ohr, doc wiederhaftt es 

im Herzen, 

Und erhebet den Sinn über den irdifhen Drang: 
„Wieder find wir vereinigt, o Scwefter, theure, 

. geliebte, 

Wie ‚im Sceben, fo hier, wo nun das Seben 

“fi Tohnt,.. 

‚Wo, was im dämmernden Trieb wir gefühlt, in 

Thöner Erfenntnig 
Vor uns fteht, ein GSebild, wie es die Sihnung 

gezeigt, 

Dertn nur ein und [hwadı, im irr verfchmebenden 

ot Unrif, 

Bier in Harer Geftalt, Tteblich und herrlid) 
\ und groß. — . 

ls ih die tobende Welt nun. erfannt, die 

fhnöde Derruchtheit, 
Die in haotifher Yadıt wollte vertilgen das 

Kt, 
Das, im Berjen entglüht, den Sterblihen leuchtet 

' als Seitftern, 

. Welcher zım heimijchen Land zeige dem Pilger 
den Pfad; 
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Als ih verglich, was aufen gefchah, mit dem 
inneren Seben, 

Das mir ein gütiger Gott’ tief in den.Bufen 

gehaudht, 

Das id wieder verkündet: den. ‚Menigen in 

reihen Gefängen: 
Sich, da erwacht” ein Drang mädtig in 

wogender Bruft, 
Su ergründen das Maaf im wildverworrenen - 

Chaos, . 
 Einzujeben das. Redt wieder auf heiligen 

Thron, . 
Su erihaffen nad} aufen, was mir im Iumerfien . 

. lebte, 

Daf fidh ein Fünft’ges Gefchledht möge ‘der 

Schöpfung erfreu'm. 
Und ich fand von gleihem Drang der edeljten 

Männer 

Vier entzündet, vereint gleich dem’ gewaltigen 

Strom, _ 

Welder mit „Pradit hinzieht zu des Meeres 

‚unendlichen Weiten, 
Und in der. heiligen $futh gerne Mid felber 

verliert. 

Alfo verloren wir uns im Occane der Menfchheit, 
 Anfrer nicht denfend, dag ihr werde die Füll'- 

und die Kraft. 
Um, ic "Serger, mir hatte verliehn zn dem 

fröhlichen Muthe, 

Su dem Bräftigen Arm, zu der lebendigen Chat, 
Sätfig ein Gott. das begeifternde Wort — zu dem 

Schwerte die Zeyer; 
Wo fie tönte, da fproß berrlich mein eben 

empor 
In der befremmdeten Bruft — der Thäter eigener . 

Thaten, i 

Ward ih der Schöpfer zugleih fremder, 

erfreuliher That. 
atfe waltet ich hehr in des ‚Krieges wildem 

Getümmel, . 
Sah begeiftert hinaus nach dem verheißenen Siel. 

Ximmer wanfet’ id bang’ beim Dommer der 
: Todesgefchoffe,



  
  

  

  
  

  

Denn ich wuft’ es, nur God führet das Keben : 

hervor. 

Und fhon fah ih am fernjten Saum die Der: 

fünderin Cos, 

Hol verfündigt, aus Blut dämmert ein Tieblicher I 

Schein; 

Da ereilte mid. jäh das Todesloos — es ent: 

\ - ftürjte 

Aus dem erfchlaffenden Arm mir das geweihete 

Schwert. 

Aber wie mein Blut nun entran, mit dem. Stute 

| ‚die Kraft fant, 

Wie das irdifche Licht lofch vor dent Bilde 

- des Aug's, 

‚Köher empor ftieg da die verfindete Morgentöthe 

„Por dem innern Gemüth, walfet’ im magifchen 

" Eicht 

Su dem Seligen her, umfing ihn himmlifch _. 

. es hob fi 
An dem reinen Gemwölb’ herrlih die Sonne 

herauf. 
Und es ertönete mir Derfündigung — mädtig 

== wie Donner, 

Dei nicht fhredlid,, denn ftarf fühlt’ ich den 

| “inneren Sinn, 

„nie Du vollendet die That, die Dein war, 

0 alfo audy folge 

Einjt die Dollendung des Werks, das Du mit 

Andern begannft, 

'Sern no ift fie, noch wanfen der Menfchen 

leitende Sterne, 

Selber der Pol in der Bruft wanfet dem 

\ id’shen Geflecht. 
‚ Aber der Sturm wird neu ihn befefligen. — 

Sichere Bahnen; 

Schönere findet audy bald jegliches andre &e: 

ftirn. 

"Aus der Kräfte gährendem Streit entwickfe die 

Kraft fid, 
Aus der Kraft fh die Ruh’, dann ans der 

Ruhe das Glüd, 

Dah es beiteh’, entfalt’ aus der Rechte zweifelnden 
. Streite   

Sid das Redt— aufblüh’ aus der Serftörung 

der Reiz 
Bimmlifcher Schönheit — er breite vom hod 

 erregten Gemüt aus 

Ueber die Erde fid} hin, wie der gefeierte Lenz. 

Einftens erwadgen wird aus fhweren Traume 

die Menfchheit, 

Und wird ffaunen den Siel, welchem fie träumend 

genaht; 

Denn was wilde Derwirrung erfcheint, ijtmächtiges 

Streiten - 

Dorwärts, zum fröhlichen Biel, weldes Du, 

‚Sel’ger erreicht.“ 

aAlfo ertönete mir. die Derfündigung _ felig 

beflügelt, - 

Eob ih zum Binmmel mic auf, höher nnd 

höher empor, ° 

Wo nit wanfen die- Stern’ im ihren ewigen 

Kreifen, nn 

Wo die Ordnung, das Ma; hold mit der 

Sreiheit fich paart. \ 

Aber, was Schönes ift. in dem Menfchenherzen, 

es blieb mir, \ 
Kiebe, die himmlifche, blieb, führte zum Grabe 

mich her, 

‚Wo mein Gebein die Fremde beftatteten. _ 

“ Sichlihhe Schweiter, 

Sei mir gegrüßet num hier, frei audy von 

"wdifhen Drang !” . 

Alf redete froh der fdimmergeftaltete Jüng _ 

ling. 

Aber die Jungfrau Ipradı fötend dem Gerzlichen 
zu: 

„Das Du Hohes gethan, was Eiohes geahnet, 

id trug es 
Ernft im innern Gemüth, wirfend in ruhender 

Kraft, 
Wenn nicht in That der Gewalt ausbridt die 

. Gefinnung der SJungfran, 
Wirfet doch herrlich aud; ‚fie nad dem ver- 

heißenen Siel, 

Als des heiligen Seuers Bewahrerin — und es 

entzündet, 
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Welder der Stillen fich naht, fidh ai. dem 

- Worte, dem Blid, — 

In des Haufes. engem Bezirk erfannt’ id} die 

Menjchheit, 

Ihre Seiden ud Scmady und ihr vollendetes 

Sıld; 

u sah nah ihm Did ringen mit Kraft; — mit 

muthigen Herzen 

ingenden nad in die Gefahren 

der Scladtt. 

Seften Blides aud; folgt’ idy Dir nach zum Tode 

des Siegers, 

Folgt’ id} dem ! 

Brad nicht der feite Sinn, bradı doch das 

liebende Herz. 

Sehmfucht faßte mid an nad Dir, nad Deiner 

0:72 Dollendung,: _ 

Und in der Sehnfuht ging jhöneres Keben 

mir anf. 

Mir and ‚am ferneften Sanım erichien die Der: 

- fünderin Eos, . 

€ verfündigt, und Itieg hofder und rofiger 

auf, 
SE fie mic ganz umfing, als num die Glieder 

fi) Töften, 

Bis mir, mit dir vereint, “herelich die Sonne 

: ‚num. ibien,. 

Mir. au, ertönte ‚hohe Verfündigung _ - füßes 

° Gebot aud), - on 

. elle: dem: Herzen der Srau’n, eignet _ 

- . “ der .Kiebe Gebot. 

Dort in der. fhanrigen. Nadıt noch wandeln 

> unfre Gelichten; . 

Schauriger ward fie, als .uns Beide der. 

. Schimmer umflof.: 
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Aber gejtattet ift’s den feligen Geiftern, zu naheıt 

-Den’Geliebten, zu wehn Croft in das trauernde 

Herz, . : En - 

Nicht erfannt von.dem äußeren Sinn, doch in 

Immern. empfunden, “ 

Wenn dort wunderbar hold bimmlifche Freuden 

\ erblühn. “— 

"Alfo redete froh die fdjimmergeftaltete Sungfrau. 

Plötfih in rofigerm Schein glänjte das herrliche 

Paar; 

Denn durd des Sturmes Wuth, der nahe, dem 

heil’gen Bezirke 

Tobte. fe durd irtende Uadt, über den wanfenden 

Grumd, 

. Schreitet daher ein ernjtes Paar, nicht "adıtend 

des Tobens, 

Poiedig, i in. Trauer,. den. Bhf tbränend 'zu 

Boden gefehtt, 

In fe theilten die theuere Saft famerzdentender 

. . Ume, 

ach dem Grabmalzichn langjam die Trauernde 

hin, 

Aber wie fie’ nun nah'n dem Orte der Kühe, 

des Ölanjes, 

sum auf der. Ernten GSefidht freundlich der. 

rofige Schein. . 

un es fäweben den Eltern die Seligen fiebend 

entgegen, _ - 

Banden auf- finnige Stirn leife den geijtigen 

Kup: 
zig erfannt. von dem äußeren Sinn, doc” im 

Innern empfinden, 

Der in 1. jeglidiem Sug blühen die Sreuden 

" empor. \
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fo träumt! ih [hön, und erwacht’ im Glanje, 

der Eos, 

Hand ftredt’ in das himmlifcye Welde die rofige 
: Blaı. 

- Und des Senzes:balfamifcher Haub Purdiwehte 

die Küfte, 
Knospen entfalteten fi, üppig ergrünte die. 

Saat;. - 

- Seren fhwangen fih auf in die reinen Lüfte 

des Himmels, 

ihr Kied anf die Geflde 

-herab. u 

Muthig rafft! ih mid auf — hinans in die 

: Sauber des Senjes, 

' Selig erregt vom Gebild, das mir in Träumen 

 efhien 0° 
Und ih rief: Ihr Knospen, o fchwellt, ergrünet, 

. he Saaten, 

Blumen, o duftet in Reiz, jubelt, ihr Serchen, 

on herab; 

 Zubehid töner 
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Dem fie, Fommt, die {hönere Seit — mag immer ° 

—— der Sturm nod . 

Tofen .im Leben — fie Fommt langfam, dod} 

N berrlid uns naht. . \ 

Mande Blüthe verwelft, zerftampft wird mandıer 

der Balme, 
noch wird mande der Blumen 

re vergeh’n, “ 

Aber die reiche, Frucht ift gewiß — es verberge 

. . das Sand fie, 

Bis fie gezeitigt erfcheint, Iabend ad) peinlicher 
.: Müh’. \ 

glüclichen Au mit den 

Srüdten die Blüthen 

" Unbeachtet 

Wie in Besperiens 

:Prangen auf einem Aft, alfo gejchicht ‘es 
dereinft, oo 

Daf mit der Fülle, der Ruhe, der Kraft, au 
\ die himmlifche Scyönheit, 

In. dem. Gemüthe. gejengt, ziere die felige 

met. 

Stredfuß. 

 



  

  

"Srie fe Vtörmers an die Seinigen, au Eitern, Schwejter md Cante, 

en - : -_ 

Wien, den 17. Januar 1812." 

Ahr Lieben. Socben fomme ich aus dem?! Burg: 
theater, wo zum erften Nale meine beiden Heinen 

. Stüde mit einem Beifall gegeben wurden, den 
ih, mir als Anfänger nicht geträumt hatte. Das’ 
Baus war wider Gewohnheit an einem Wochen 
tage gedrückt. voll, das fonderbare Perfonale hatte 
die Zeute angelodt. 

Krüger und Korn fpielten ganz auferordent- 
lid, und ebenfo die Mdamberger und die Krüger, 
welche letztere als Mann gekleidet das Publicum 
ungemein überrafchte.. Die Adanberger braucht - 
nur den Mund zu öffnen, um zu bezaubern, 
„Die Braut“ gewann aber dad größeren Bei: 
falf, als „der Domino“. . 

Ich gejtche, mir war vor dem Anfang nicht ganz 
gut zu Muth, doc; machten mir die Aenferungen 
der Neugier um mid} her, und dus .Sragen. nad. 
dem unbefannten Körner ungemeinen Spaj.. 
Als, glei nad} der erjten Scene geklatjcht wurde, 
befam ich bald Muth, 
Hadı dem Theater ging ich in ein Kaffechaus, 

- wo über die Stüde viel Spaßhaftes gefprocen 
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wurde. Unter andern äußerte mein Vachbar zur 
£infen, den ich nad mir fragte, er Fentme den 
Theodor wohl, man fch’ es ihm aber gar wicht 
an, es fei ein Feiner dider Maut, übrigens ein 
leidlihes Subject. Daß id} faft geplaft wäre, 

glaubt Ihr mir wohl; dod gab ich mich nicht zu 

erkennen, und hörte nody manches Merfwürdige, 
‚ Fo wäre denn mit Gott der Anfang geniadıt. 
Morgen md übermorgen ‘gibt man die Stüde 
wieder, und ich bin fehr neugierig, wie lange fie 
fih in der theilmeis fehr‘ unverdienten Gunft 
erhalten werden. 

Der Bildhaner. Randy aus Berlin ijt jeht bei 
Bumboldts, ein Fieber deutfher Man. Er hat ' 
das Monument für die verftorbene Königin ge: 

“macht, und einen Abgug des Kopfes bei fih, der 
unendlich Iieblih ift, und noch ähnlicher fein fol, 
als. alles Dorhergchende. 

Morgen ift der hrilfante Bausball bei ms. 
Der Komödienzettel folgt bei. Grüßt alles Grüß: 
‘bare md lebt wohl! 

’ 

Theodor Körner. 
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Wien, am 25. Ianuar 1812. 

Ihr Lieben. Geftern wurden meine beiden 
Stücke zum vierten Male bei noch immer gefüllten 

- Haufe gegeben. Das Autorficber hat fi} daher 
bei mir fhon ganz verloren und das zweite Mal 
fonnt' ich ohne Gemüthsbewegung der Sade auf 

dem Theater zufehn. Su den hiefigen Seitungen 
bin ich fehr gütig behandelt worden, was wirflich 
ein Wander ift, da diefe Herren gern allen Seuten 
etwas anhängen. „Der Beobachter” fdlieft mit 
der Bemerkung; es Fönnten fdwerlid; die Erjt 
geburten. eines dramatifchen Didyters glüdlider 
und. theilmehmender aus der Taufe ‚gehoben 
‚werden, als es diesmal gefchehen. 

Am Sonnabend hatten wir unfern Suferft 
briffanten Safhing. Wir haben bis Sonntag früh 
um fieben Uhr getanzt, und der hübfchen Mädchen 
waren fehr viele. Auf öffentliche Bälfe fomme ich 
ne wenig; Ihr wißt, die Tarzluft hat bei mir 
anfgehört. Steinäder it mit „Haß md Siche“ 
(chedem „das Fifchermädchen“) fertia, und id) 
verfprehe mir eine gute Aufnahme. Dorziglich 
gelungen ift das erjte Quartett. _ 

Auf Fünftige Woche gibt man an der Bug 
meinen „Nacdtwädter“ als Saftnachtsfpiel. 

. Ich bin begierig auf die Aufnahme, Er n etwas 
derb fuftig. Behüt’ Euch Gott! 

Euer Cheoder. 

u Wien, an]. sebruar 1812. 

Ihr Sieben. Da ich aus Euren Briefen Iefe, wel }' 
manderlei Seten She in Dresden bejtcht, fo wird 
mein Gewifjen ziemlich beruhigt, da id) and; End; 
vergnügt weiß, während ich in diefem Paradiefe 
lebe. — Der Safdhing geht bald zu. Ende, nnd 
"Iedermann fucht die Tetsten Tage fo ausgelaffen 
zu ‚fein, als es irgend nur möglid if. Dem 
ohngeadhtet bin ich fehr fleißig gemwefen; id} habe _ 
in der vorigen Woche ein Drama in Jamben und 
drei Aufzügen, „Toni“ genannt, vollendet; der 
Stoff ift nad Kleifts Novelle, „die Verlobung”, 
das Stück fpielt auf St. Domingo i im Jahre. 1805. 
Wem id; es vorgelefen habe, der ift and) damit 
zufrieden. gewefen, und ich darf mic, felbft wohl 
rühmen, wie id in der Keichtigfeit und dem 
Slnffe der Jamben weiter aefommen bin. Das 
Stüd felbt ift voll Theatercoups und verfpricht 
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wohl eine gute Aufnahme. Befondere Mühe habe . 
ich mir mit einem Monolege der Toni, den ich 
in Stanzen gefchrieben habe, gegeben. — Keut 
ach’. id’s an Palfy, und wein die Cenfur nicht 
zu Diel ftreidyt, -da einige ftarfe Uenßerungen 
nicht zu vermeiden waren, fo. heit ih es bald 
zu fch, 

Meine feinen Sujtfpiele werden nicht gedruckt, 
indem ich mich von IO*##* yicht an den Pranger 
eines fchlechten, fehlerhaften Druds ftelfen Tafjen 
will. Sles die irgendwo fchon gedruckten mü ifen 
‚als Eertbücer nachgedrnet werden, und fo ent 
geh’ ich, Gott Lob und Dank, diefer Derzerrung. 

Id habe jett freien Eintritt in die Cheater, ° 
was mir fehr viel erfpart, da id} doc} alle Abende, 
wenn aud nur auf eine halbe Stunde, hineingehe. 
‚Sobald ih die Manufcripte zurück habe, fende 

ich fie End durdy eine Gelegenheit, "die ih in 
85— 12 Tagen erwarte. Pfnel grüßt. — Der Her 
zogin habe ich gefhrieben.” ° '  _ 

Meine nächfte Arbeit foll. das Wagftüc, fein, 
eine Ahnung auf's Theater zu bringen. — Ich 
fehe alles das für Dörarbeiten zu „Conradin“ an, 
um in Spradhe und Ausdrud geübter in die 
Schranken treten zu dürfen. \ 

Heute über adıt Tage ift „der Nadhtwädter” zum 
erften Mal. Sc bin fchr begierig auf feine Auf: 
nahme. Ocfenheimer .fpielt " vortrefflid, und 

"Roofe als Student läßt nichts zu wiünfchen übrig. 
— Id} fomme mir jett vor wie Wilhelm Meifter, 
befonders. wenn .ih im den Proben bin. Man 
‚merft erjt auf dem Theater und hinter-den Con= . 
fiffen, was an der Sadıe ift, und wie weit der 
Didter gehen. darf. Wenn man feine lrmee 

nicht Fennt, fan man fie nicht commandiren und 

nod} viel Imeniger damit fiegen. Gchabt Eud} wohl. 

Theodor. 

Wien, am 22, Schruar 1812. 

Ihe Sieben. Geftern war ih in Ridard 
Söwenher; von Greity. Die alte Ballade vom . 
Richard ift als Hauptmelodie des Stüdes fehr 
Ihön benußt. Die Campi fingt trof der vierumds. 
zwanzig Kinder, die fie gchabt hat, ned immer 
-frifh weg ihre Ronladen. - 

Mein: „Nahtwäcter” erhält fi; immer noch 
bei vollem Haus. Er wird aber zu fchr frapa-



        

  

                

  

    

äirt, man follte ihn nit fo.oft hinter einander 
geben. ‘ . 

Meine „Toni“, die Ihr mit Bammerdörfern 
° befommen follt, ift bei. der Eenfur. "Mit der 
„Sühne“ bin ich fertig; ich hätte nicht geglaubt, 
daß auch der gräßlichfte Stoff fo vielen Eindrnd 
auf meine Merven machen Fönute, ’sift eine ver- 

‚ fudte Sadıe um die Derfümlihung einer eme 
pörenden Situation. . 

Morgen. fpielen dte einen Nischen bei Hums 
boldts meine „Blumen“, Ich bin fehr begierig, 
wie es der Humboldt gefalfen wird; doch fönnen 
folhe graziöfe Kinder au das Unbedentendfle 
bedeutend machen. . re 
‚Der Srühling ihant fon überall über die 

Berge. Id; freue mich unendlih auf das $rüh- 
jahr; es foll und muß gar zu Schön in Wien 
jein, Dielfeiht gch’ ih dar einige Zeit auf's 
Kand, wo ich den „Conradin“ angreifen will, da 
ich in der Stadt fobald nicht zu diefer ruhigen 
Potenz Fommen möchte. Jcht hab id} ein £uftfpiel 

‘vor, was ein Pasquill auf viele Thcaterdichter, 
auf mid und das Publicum werden foll, Die 
Idee dazu ift nad Aller Geftändnif überrafchend 
und nen. Br | 
Ih möchte wohl eigentlich wien, ob das 

"Komifche oder Tragifche meine bejjere Seite fei. 
Bier ftimmen die Meiften: für das Erftere, ich 
felbft aber für das Schte, obgleid; id; gefunden habe, 

daß die meiften jungen Dichter fich fälfchlich mehr 
für das Tragifche geeignet glauben, felbft wenn , 

es ihrer, ganzen Natur entgegenfteht. Kcbt wohl! 

. Euer Theodor. 

Wien, anı 26. Schruar 1812. 

Ihr Sieben. Am Sonntage hatte ich das Der: 
gnügen, daf die Heinen Humboldts meine Baga= 

- „telle (die Blumen) ganz alferlichft aufführten. 
Die Eltern waren zufrieden, und es hat’ mid 
ungemein gefreut, ihnen diefe Freude machen zu 
Formen, da ich Beide immer-mehr fäßen Ierıte. 

. Meine „Sühne“ ift fertig, und nad Affer 
Geftändniß das Gräflicte, was man je gewagt 
hat. Was die Ausführung betrifft, fo fan ich 
wohl mit mir zufrieden fein, Der fette Monolog,   

wo der Conrad feine Fran ermordet, ift ein 
leidenfchaftlicher Superlativ, und das Gelungenfte, 
was id; nach meinem Gefühl gemacht habe. — 
Doc fürdte ich die Cenfur, da fie das Derhäft: 
niß eines Mannes, der des mr todt geglaubten 
Bruders Fran heiratet, nicht, billigen wird, 
Fiat justitia. Ich habe heute erfahren, _daf 
meinem herzlichjten Freunde, Sriedrih |M—, der 
an der Reife meines männlichen fefteren Cha» 
takters durch feine Führung md Srenndichaft 
den bedentendften Antheil hat, der oth und 

„Euft, Freud’ und Leid mit mie jederzeit brüder- 
lich getheilt hat, furz, dem id; viel, fehr viel 
fhuldig bin, wegen einer Schlägerei, der er in 
Seipjig beigewohnt haben foll, ein Jahr Carcer 
zuerfannt worden ift. ‚Er hat nadı Dresden appel- 
litt, da ihn diefe Strafe fchr unglücdlid machen 
Fanın, indem er diefen Sommer promoviren wollte, 
Wenn Du nun, Itebet Vater, etwas für ihn thum 
Fönntteft, fo zahljt Du eine Schuld, die ich, fchwer= - 
lid} je tilgen werde, für feine Bravheit und 
Redtlidfeit Fan ich mic; mit Seib und £eben, 
verbürgent. \ 

Dipont gefällt fehr, and; mir, dem’ fonft der 
Sim für Terpfihorens Xeize nicht aufgegangen 
ift. — Sein „Sephyr oder der wiederfehrende 
grühling“ ift eine gar Tiehlihe Compofition. 
Polledro will in einigen Tagen ein Cortcert . 
geben. - . 0: . . 

Id} fuche jebt emfig nad) einem tomantifchen 
Stoff zu einem fünfactigen Drama, da id} .den 
Wienern gern weifen will, daß es mir aud dabet 
nit an Kraft fehlt. Der „Conradin” ift ein Stoff, 
bei weldem’ich von der Darjtellung abftrahiren 
muß, da der Papft und manche politifche Mei 
‚nungen nicht ohne große Alnfopferungen in’s 
Dinfle gefetst werden Fönnen. . 
Die Bürger von Pforzheim, Morit von 

Sadhfen, die Schladt bei’ Detmold, find 
alles herrliche Stoffe, aber nidt für Wien, und 
ich will nun gerade etwas, wo ich das Dergnügen 
der Aufführung geniegen Fann, und in feine Collie 
fion mit der Cenfur gerathe. Id denke bei den 
Eprolern etwas zu finden. 2 
“Lebt wohl und grüßt das Grüßbare. 

. Euer Cheodor, 
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Ihr Sieben. Der ungarifche Seonidas, Graf 
Sriny, tft jet. mein Augenmerk. Es ift ein Stoff, 

der alle möglichen Erforderniffe eines gewaltigen 

Trauerfpiels hat, und dadurdy, daß der Heldentod 

einer - entfclojfenen Scaar die Kataftrophe 

bildet, befommt es jene große Anficht einer Todes- 

weihe, die mich in den Bürgern von " Pforzheim 

je angezogen hat. 

Uebermorgen mebr. 2 nl 
Euer Theodor. 

ZZ Wien, den 9. Nlärz 1812. 

Ihe Lieben. Sange hat mir nichts fo viel 

rende gemadt, als der Brief von Goethe. Es 

thut dem jungen Berzen fo wohl, ‘wenn der 
Meifter an dem. Schrling fo warmen Antheil 
nimmt. Den Plan zum „Sriny“ fchreib’ ich ihm 
nad; Karlsbad. — Morgen ziehen wir nach Döb- 

‚lingen, id} habe noch fo viel zu beforgen, daf 
id} End; Mittwochs ausführlicher fchreiben werde. 

od viel glücliher macht mid; die Derfiherung, 
daß Ihr den Sommer gewiß herfommt. Es gibt 
fo Manches, was fid nicht ‚To gut fhreiben läßt, 

und was man doc fo gerit fagte: Das Weiter 

it göttlich, ich bin fehr heiter und ferngejund 

und denke recht fleißig zu fein. Grüßt Alfe, 

Euer Theodor. 

Wien, an 29. März 1812. 
Ihr Kieben. Es hat mich fehr gefreut, dag 

Euch meine Stücke jo behagt haben. Hiermit fende 
ih Euch audı die „Sühne“, und will End; mit 
dem nächften Briefe ein Schreiben an die Herzogin 
idjiefen. Beides ‚mögt Jhr dan ar die Schörde 

gelangen lafjen. — Bejtimmt über die Stüde 
nad} Gefallen; Kchler und Härten in der Diction 

und im Neime ift wohl der Pater fo gut,’ zu 
cörrigiren. 
- Nlit meiner „Toni“ weiß; ich noch nicht, wie 
ich daran bin. Man macht von. Ylenem Schwierig: 
feiten, nachdem man fchon die befte Miene ge- 

fnitten hat, fie paffiren.zu laffen. Jedod} Ich’ 

‚ic nody der guten Hoffnung, fe am II. MM. 
aufgeführt zu feben. 

Dag Euch Einguartierungen und andere Unan- 

nehmlichkeiten, die der Krieg mit fi) bringen 

2   

- Wien, anı 5. März 1812. " 

  

mu, von der fhönen Jder, nad) Wien zu fomment, 

abbringen fönnten, 'hab’ ich fehon gefürchtet; ich 

denfe aber, es macht fidh wohl nody, Ueberlegt's 
Eu nur redjt deutlich, wie f[dön Wien ift. ° ° 

Geftern präfentirte mich die Humboldt bei der 

Gräfin D—, einer gebornen Sadfin, und Ihr 

mögt felbft bedeufen, wie liebenswirdig fie fein 

muß, da ich mich entjchlof, feidne Strümpfe anz 

zuziehen. Denn.meine Antipathie gegen vornehme 

Gefellfchaften und Galafleider hat fih wo möglid) 

noch verdoppelt, da man in Wien im Allgemeinen 

fehr bequem lebt. 

Morgen ift ein Declamatorium zum Dortheile 

der Wohlthätigfeits-Anftalten. Die Krüger decla= 

mirt meine. „heilige Dorothee”. Ic bin begieria, 

mit weldem Erfolg. Der lieben Mutter dank’ 

ich herzlidy für die Worte der Kicbe, die ich von 

ihr empfangen, fo wie dem Dater für die Mühe, 

mir die Quellen zum „Sriny” aufzufchreiben. m 

„Sriny“ made id Gebrauc; von der Erzählung 

einer uugarifchen Chronik, daß Eva, feine Ge- 

mahlin, bei dem letzten Ausfall auf dem Pulver- 

thurme mit einer facel ftehend, diefen mit dem 

ganzen Schloß und über 5000 Türken, als jte 
ihren Gemahl fallen ficht, in die Suft fprengt. 

Grit die Freunde. Lebt wohl. 

Euer Theodor. 

. . Am 18. Ari 1812. 

"Ihr £ieben. hr’ fennt ja men Slüd! — 
"Geftern wurde die „Toni“ zum erften Mal gegebert. 

Der Beifall. war ungehener, jede Scene wurde 
beflatjcht, und am Ende hörte das Bravorufen: 

gar niht auf. Die Adamberger wurde herausz 

gerufen. Alfes gab fi unendlihe Mühe, da ih - 
von Allen ‚gut gelitten bin. Die £efeore fpielte 

außerordentlich fhön, Ocfenheimer ebenfalls, 

Korn fpielte herrlich, Alle aber übertraf doch die 

Toni, und der Schuß, der zum Glücd gut ablief, 

bradte das Publicum in gewaltigen Enthufiasmus. 

Man rief jogar am Ende des Stücs wider alle 
Sitte meinen Namen. Seit langer Seit hat fein 

Stücd den guten Erfolg gehabt. Heute fliegen die 

‚Gratulationen um mi herum, wo id mid) nur . 

fehen Tafje. — Id hatte geftern aud nicht die 

geringfte Angft, die Proben -hatten mich ficher 

gemacht. Jh jhäme mich nicht, zu gejteben, daj;



    
  
  

  

  

  

  

es doch eite fehr angenehme Empfindung. ift, 
. wenn man ficht, daß eine große Menge theilweife 
Tehr gebildeter Menfchen folhen Antheil an den 
Anfängen der dichterifchen Kraft nimmt. Ich 
hätte Euch gejtern gern in einer Koge gejchen. -- 
Das fchönjte Gefühl gewährt das Schaffen felbft, 
nächt diefem ift die Freude, fein Werk mit Kiche 
und Genanigfeit aufgeführt zu fehen, das Hödhite, 
‚und diefem folgt freilich die Ucberzengung, da; 
man aud in die Scelen Anderer gegriffen habe. 

Mud; bei mir bewährt fi der Sat, dag man 
mit einem leiten Sinn und feifhen Muthe mit 
SJedernann ausfommt. Alfe Dichter lagen über 
Cabalen; ich habe nod; nichts davon empfunden, 
denn id; mache Feine, bin mit Jedermann höflich 
und zuvorfommend, und die Meiften haben mic 
fche gern. Der Adamberger gab der Gedanke, 
daß id} das-Stüc für fie gefchrieben hatte, und 
da es ihren Yamen trägt (fie heift felbft Toni), 
ungewöhnliches Feuer. Au) ihre größten Aeides 

rimen waren entzücdt. Yun gcht's mit feifhem 
Muth zum „Sreiny“. — Ecbt wohl, ftoft morgen 
für mich mit der Emma an auf gute treue Bruder: 
faft, und frent Eudy Eures glüdlihen 

: Cheodors.- 

- Anı 50. Mai, 

Ihr Sieben. Goethe's zweiter Brief war für 
. mid} ein großer Srendenbote. Es hätte mich fehr 

geärgert, wenn ih mic in der „Sühne” geirrt 
. hätte, und das Publicum noch nicht befjer Fannte, 

um von einer Arbeit Glüd zu erwarten, wo 

diefe Hoffnung wider-den Charakter der Menge. 
ftreiten Fönnte. 

5— hat mir einen recht unangenehmen Streich; 
- gefpielt. Denkt Euch, er ift fort, ohne mir ‚nur 

ein Wort zu fagen. Die Gelegenheit, mit der er 
gereift ift, muß fehr angenehm gewefen fein, da 

. er fih nit einmal Zeit nahm, von feinen alten 
-Srennden Abfchied zu nehmen. Ic, wollte ihm 

- Mandes an End; mitgeben, und num bleibt es 
wieder liegen! Es ift mir lange nichts fo Satales 
paffirt. Keft ihm den Tert recht derb, und er 
foll mir fhreiben. 

Ic habe einen Derfuc gemacht, die „Sühne” 
durdy die Cenfur zu bringen, doch zweifle ic} an 

. dem Erfolge.   

  
Das Wetter ijt ziemlich ranh, und enthält fid) 

zu meiner größten Freunde der Hitje mod, gänze 
lid. Eure voruchmen Gäfte feid Ihr nun wohl 
los? Jch bin fehr begierig, wie Euch unfer Kaifer 
gefalfen. Er hat für mic einen fo biedern Mus= 
druf von Nedtlickeit und Trene im Gefidtt, 
daß idy ihn gern anfche. ' 

Wie der Iete Sommer und der jehige mid; 
fo verfchieden begrügen! Damals war ich Franf 
und f[hmwac, und ein roher wilder Burfche oben: 
drein, der fi in feichter Gefellfhaft von Stu- 
denten herumfchlug, und jett bin ih fo jtarf 
und frifch, nd glüdlich überdies, und etwas ab: 
gefhliffen von Seit und Menfchen. Lebt wohl. 

u “ Ener Theodor, 

 Döblingen, anı 6. Juni 1812. 

Ihr Lieben. Endlich ift es mit mir und dem 
‚„drny“ zum Dürhbrud; aefommen. Mm ver: 
wihenen Mittwod; hab’ ic; angefangen ausjus 
arbeiten, und bin jet im zweiten Anfjug. Wuns 
derlihyermweife: find mir die türfifchen Scenen,. 
vor melden ich eine. befondere Furcht gehabt 
habe, befjer gelungen, als die riftlichen. Der’ 
Monolog von Soliman, gleid; die zweite Scene, 
fol mir hoffentlid; Feine Schande machen. — Id) 
arbeite Alles im Garten, wo id} and} jest diefen 
Brief fhreibe. Ein Kaftanienwäldchen breitet die 
nöthige Kühlung um mid; her, und die Guitarre, 
die hinter mir am nädhften Baume hängt, ber 
Thäftigt mid) in den Angenblicen, wenn ic aus= 
ruhe. — Das Srühaufftehen hab’ id; endlich, auch 
gelernt.  _ - . 
Wenn meine Prodnctivität nicht fchr bald nadı= 

läßt, was idy nicht hoffe, da ich mehrere Monden 
ziemlich brache gelegen, fo hoffe id Eudy bald 
vom Ende -fhreiben zu Fönnen, was nicht zu 
verwundern ift, da ich fehr viel vorgearbeitet 
habe, und die Jamben, Gott Kob und Dank, fic 
ztemlic; in mid} fügen gelernt haben. Wenn Weine 
fing meinen „Alfred“ nicht bald componiren will, fo 
foll er ihn mir zuräcdfdiden. Ih würde dann 
nad} den etwas verbefferten Anficten, die ich 
jet vom Theater, und vorzüglih vom Opern= 
texte habe, Mehreres ftreichen, indem das Ganze 
viel zu lang ift, und es hier an’s Kärnthnerifche 
Theater geben, da id} von Beethoven, Weigl, 
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Syroweh ac xc. 
werde. 
 Geftern war meine „Toni“ zum neunten Male, 
Gyroweb componirt eine ©per von mir, „der 

mmendlih um Terte: geplagt 

Kampf mit dem Draden“. 
Wenn id Euch nod; um mid; hätte, fo mödıte 

id} gern der Zeit zurufen, fie möchte ftill‘ ftehen; 
denn man fan nicht glüdlider mid fröhlicher 
leben, als ich jett. — Es hat Jedermann feine 
$rühlingsblüthen im Seben zu brechen, und mein 
Strauß ift bei Gott nicht der Heinfte, und Eure 
Kiebedas ISmmergrüninter den bunten Schweitern, 

Ener Theodor. 

on . Am 13. Juni 1812, 
Ihr Sieben. Die Nächte find jetst herrlih. Da 

häng’ ich immer die Guitarre um, ‚und. jchweife 
in den nahen Ortjchaften umher. Aber ic} kann 
Mien und feinen Umgebungeit aud) die Satis- 
factton nicht verweigern, , dag es aufer, feinen 
Reizen, die, fehr in die Augen ftehen, auch noch 
diel Mücken (hier'Gölfen) hat, die den andern 

“ Theil des Körpers bedienen. Lebt wohl. 

Euer Theodor. 

. . on Am 24. Juni 1812. 

Ihe Sieben. Eeut früh hab’ ich den vierten 
Aufzug fertig gemacht, und denke mit dem fünften, 
den’ich fchon viel im Kopf bearbeitet habe, über- 
morgen fertig zu fein. Der Soliman ijt glüdlic 
zur Zeiche gemacht. Jm Ganzen find mir wohl 

. die türfifchen Scenen beffer als die ungarijchen 
‚gelungen... Ih fhwanfe jeßt fehr, ob ich das 
StüE an die Wien oder au die- Burg gebe. Auf 
fegterem Theater bin ih befannter, und habe 
eigentlich die Rollen der Helene und des Suranitfch 
für die Adamberger und Korn gefchrieben, auf 
erfterem habe ich vom Spectafelundvon Grüner 11,. 
der den Sriny. unübertrefflid) fpielen würde, viel 
ju erwarten, nur gingen die meiften andern Rollen 
unter. Öcfenheimer. wäre auf beiden als Soliman 
zu gebrauden. u 
AmMontag fpielten die Kleinen bei Humboldts‘ 

mein Gelegenheitsftückhen zu des Daters Geburts- 
tag.. Die Kinder haben unendlihes Talent, vorz: 
züglidy Gabriele. 
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.. Wenn hr zu Anfang, Auguft hier feid, fo . 
werdet Shr der erjten Aufführung meines „Detters 
aus Bremen“ beimohnen. Ridjtet Euch aber aud 

‚auf einige der lebten. Cage des Juli ein, damit 
Ihe dod; die Milder und die Siboni hören Fönnt. 

Denn mein Brief vom Sonnabend zu fpät 
kommen follte, fo will ih im Doraus dem Dater 
hiermit meine herzlihften Worte,. die Wünfche 
eines. glüdlichen, ehrlichen Sohnes an’s Herz 
gelegt haben. 2 

“ Grüßt die Freunde und denft meiner zu jeder. 
frohen Stunde, wie ic’s thue, Lebt wohl. 

Euer Theodor. 

u Am I: Juli 1812. 
' Shr-Eieben. Deinen Brief, Tieber Dater, der 
mir unendliche Freude gemacht hat, hab’ ich richtig 
erhalten. Jh erwarte mm mit dem nädjten 
Briefe die genaue Beftimmung Eurer Ankunft, 
der ich fehnlichit entgegenharre. Das Wetter tobt 
fi} jett recht aus, daß man wohl hoffen darf, . 
Ihe werdet. recht ungetrübte Tage hier haben. 
Es ijt wirklich hier eine Witterung eingetreten, 
die man nicht. leicht fhleter wünfhen Fönnte, 

Die „Hauberflöte” ift jet. an der Wien gegeben - 
worden, und äuerft brav. Die Cheaterverhäftnijje 
habeit hier eine große Deränderung erlitten, indem 
GrafPalfy das Burgtheater an den fürften Kobfo- 

witz überlajjen hat, dernun beide Hoftheater dirigirt. 
Palfy wird umfomehr mit Eifer für das Theater 
an der Wien, was ihm bleibt, beforgt fein. — 
Es wäre nicht unmöglich, daß Ihr den „Sriny” 
aufführen fähet. — Den „Alfred“ habe ich bes 
fommen, und darin in der Unbeholfenheit der 
Diction mein erftes Werf mit väterlicher Strenge 
erkannt. Er wird viel Aenderung erleiden müfjen. 

Bei dem Preis von Sobfowit; zu concurriecn 
gedenfe ich wohl, nur feht man hier nicht viel 
Dertrauen auf. die Sade, da die Richter nit 
benannt find.. Meine Idee war, eine lombardifche 
Rofamunde zu bearbeiten, da ih in der Oper 

‚diefen. hiftorifch-niederträhtigen Charafter mit 
unfädlicher Sreiheit zu einem fehr mufifalifchen 
‚machen Fanıı. — Das erjte finale, wo fie den 
Scwur thut, als fie aus ihres Daters Schädel 

‚trinkt, Pönnte prachtvoff werden. Sulett müßte 
fie fi felbjt ermorden, das ijt nicht mehr als.
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bittig. —_ Schlegel hat mid um einige Scenen 
meines „Sriny“ für fein Mufeum gebeten, Er hat 
mir aud; manches Gute über den „oriny” gefagt, 
nnd ich habe mit Dergnügen feinen Rath benutt. 

Hat Kruft denm viel Kicder von mir com. 
ponirt? — An Iyrifchen Saden ift übrigens bis 
anf eine Gattung, dies Jahr bei mir nicht fehr 
fruchtbar gewefen. Die Euft zn Balladen habe 
id) faft gänzlidy verloren. — £ebt redıt wohl, und 
fommt bald. 

. Ener Theodor, 

. An 2%. Juli. 

Ihr Sieben. hr fonnt nicht glauben, melde 

Srende mir die aewiije Uahridt Eurer, Reife 

und Eurer Anfunft gemacht hat. — In zehn 

Tagen filen wir jufammen und Fönmen uns die 
Hände drüden. ch ‚bin mod nie fo-Tange von 

- Eithy getrennt gewefen! — Ihr findet ‚mid in 
Storderan, und folltet Ihr früher, oder. foviel 
fpäter fommen, daf id an Eurer Ankunft ver- 
zweifelte, fo liegt, bei der Kinie ein öettel von 
nr, der End) den Gajthof nett, wo für. Eu 
„Quartier beftellt ifr. 

Da Ihr fo fpät nad Prag Eommt, Fönnt Ihr 

fchwerlich den „Detter aus Bremen“ fehen, da 

Koberweins den erjten fchon hier fein müffen, 

Die Humboldt und Schlegels freuen fit fehr 

auf Eudh! Die Humboldt trug mir an, ein Qnar- 

tier in ihrem Haufe zu nehmen, - und Ihr folltet 

dann alle Tage bei ihnen effen. Ich bin der 

Sadje.aber ausgewichen, weil ich vermuthete, es 

Fine Euch geniren, obgleidy fie eine vortreffliche 

Fran ift, die uns Affe fehr lich hat. — Wenn 
id; dem Dater rathen foll, fo nimmt er feinen 

‚Aut mit, die Hüte: find hier wohlfeil. Ihr erfpart 

daduch Gepäd und es reift fid} aud in der 
Müße leichter. — Bringt mir dod; meine Uhr 

mit, die Petihafte und Ringe daran hab’ ich in 
dem Schubladen des Tifches, 
Senfter meiner Stube ftand, liegen lafjen. 

Auf den Dienftag wird zum Yamenstag des" 
Fürften Odescaldi bei Kurländer meine „Sühne” 

. mit ausgetheilten Rolfen gelefen. Die AMdamberger 
die Klärden, Korn den Conrad und Kurlinder 
den Wilhelm! dh bin begierig auf den Effect. 
— Das Siähreiben font mir jest fo überflüffig 
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vor, weil wir ja bald recht viel zufammen reden 
fönnen. — .Jn Prag liegt für Ench ein Brief 
poste restante, doc; will ih ihm fo emridhten, 
daß er audy liegen bleiben Fanıı, „wen Ihr zu 
fpät hinfommt, um ihn erhalten zu fönnen. — 
uf glüdfidhes Miederfehn. 

Euer Theoder. 

Wien, am 12. September 1812. 

Ihr Sieben. 34 habe noch nie bei einer Tren- 
nung von Euch fold” cine Seere um nich gefühlt, 
eine Empfindung, die mic fogar für die erjten 
Tage am Arbeiten verhindert. Nur die Augen 
blicke, wo ich bei der Toni bin, find mir wie: 
helfe Sterne in dem nüchternen ebel aufgegangen. 
— Denn Ihe mandmal_ vielleicht Herzlicfeit 
an mir vermift habt, jo trog Eu; meine Aufen- 
feite; zu warm, um ernft zu fein, umd zu ftoß, 
um weic zu fcheinen, -gcht .es mir_ oft fo, ver- 
Pant zu.mwerden, wenn man nicht weiß, warım 
ich oft fo bitter und launifch bin, Beides eigentlich 
nur als Gegenmitt el meiner überjtrömenden Ge: 

- fühle. 

Wenn ich bei der.Eoni bin, fo fprechen wir 
immer von Euch. Sie Fügt und grüßt Euch herzlich. 
Die Tante ift jet redht heiter und bei auter 
Kaune. 

Nein „Sriny“ ft noch nicht von Metternich 
berab. Er wird nun auf das Ende des Octobers 
verfchoben. Geftern war Probe von den Syme- 
phonien und den Swifchenacten. Keine vorzügliche 
NUff, aber do in’s Ohr fallend. 

Einen Roman von Steigentefh, „Maria“, 
hab’ ich heut gelefen. Es ijt ein niederdritckendes 
Gefühl, einen Menfchen von Talent fo im Schlamm 
wühlen zu fehen. Die Menfchen find fchledh, 
aber die Hiederträchtigfeit ift Fein Gegenftand 
der Poefie, und das Sajter Fanı nie begeiftern. 
— £cht wohl und f&reibt bald an 

den verlaff’nen Cheoder. 

Am 25. September 1812. 

Ihr Lieben. Mit dem Morgen meines Geburts= 
tages. find mir tanfend liebe Erinnerungen in 
dem Kerzen erwadt; und welde von allen -Tönnte 
mir füßer fein, als die an Eudy, an Eure Kiche, 
an Ener Andenken in diefer feftlichen Stunde. — 
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Den erften Gruß bradyte mir 5—, indem er mir 
in Deinem Wamen, ltebfter Dater, eine fdhöne 
tonfräftige Guitarre überreichte, Zugleich hatte 

' meine gute Toni ihm einen Rofenftod, ein Guf- 
tarrenband mit der Auffchrift: Zum Angebinde 
von Deinem Vater, und ein wunderzierliches Arm: 
band von ihren Eaaren, mit unfern Monatsfteinen 
geziert, für mich übergeben. Gleich} darauf erfchien 
"Baumanns Diener, und bradte mir Eure lieben 
‚Gefchenfe, die ich in diefem Augenblide fon 
an mir trage. — Taufend Danf End; Allen, für 
die Ueberrafhung! ih habe mir dabei fo feiht 
träumen Fönnen, id; wäre fhon bei Euch, und 
Fönnte Euch meinen Dank in einer ‚herzlichen 
Umarmung ausdrücken. 

_ Noch nie hat mich ein 25. September fo glüd- 
lich gefunden, Der Kranz der Kiebe it um mid; 

-gefhlungen, und alle Blüthen,: die Ihr in mir 
. ‚erzogen habt, hat die Sonnenzeit meines heiligften 

. Gefühls, hat meine Toni mir zum ewigeit grüh:- 
Ting anfgefüßt. — Id} fordere den auf, der glüds 

licher fi rühmen fann! — .. 
IH denfe diefe Woche mit der. „Hedwig“ fertig 

zu werden. Die Nienge Stoffe, die fid} jet mir 
zudrängen, verhindert mich oft am ruhigen Arz 
beiten. ! ee 

Neues wüßt’ id} nicht, es fällt mir au nichts 
ein, und das Gefühl meines Glüds, das mich 
heut fo Far, fo herzlich “anfpridıt, verbietet mir 
alfe anderen Gedanken. — Sendet mir doc etwas 
von nteinen langen Haaren, die die Mutter nod) 
aufbewahrt, ic möchte der Toni gern ein Arm- 
band daraus madjent lajjen. — Dergeft es nit! — 
Was id} gefehen habe von Euern Befannten, 

grüßt Alles recht herzlid. — Toni fchreibt feldft, 
do grüßt und Füßt fie Eu Alfe auch durd 
mid. — Heute Mittag trinft Ihr meine und 
Toni’s Gefundheit, das weiß ih; ich ftoße im 
Geifte mit an. — Euer glüdlicher danfbarer 

N Theodor. 

. u Am 5l. October, 

Ihr Sieben. Endlidy ift der „Sriny“ aus der 
Cenfur, und id} habe mid; über allzugroße Streiche- 
reier nit zu befhweren. Die Rollen werden 
morgen vertheilt, und in vier Wochen ift die 
Aufführung gewiß möglid. FE : 
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Die „Rojamunde” habe ich angefangen, und 
ende heute noch den zweiten Aufzug. Zach meiner 
£uft und dem jchon Sertigen zu urtheilen, möchte 
ih es im Doraus für mein gelungenftes Werk 
halten. — Swei Nonologe der Rofamunde find 
mir recht geglüct. Yun hab’ ic im dritten Act 
eine fihlimme Klippe zu vermeiden, nämlich das 
leiht in’s Caricaturmäßige Derfallen: bei dem 
-fhnellen Wedzfel von Rofamundens Stimmung, 
als fie erführt, Heinrich fei fchon vermählt. 

Jebt find die Proben zu der großen Akademie, 
der Aufführung des „AUlerander= Feftes“, an- 
gegangen. 500 Dilettanten werden die Production - 
beforgen. Allein 7O Bäffe, deren einer ich bin. 
Das Ganze ift zum Dortheil der Gefellfhaftadeliger 
Sranen. Bis jebt beftanden die Proben in den ein: 
zelnen Stimmen-Abtheilungen; fo haben wir Bäffe 
zweimaf'ganz allein probirt. Ich Fan nicht be- 
fhreiben, wie.gut es geht, wenn man bedenft, 
daß wir noch nie zufammen gefungen haben. Es 
ift aber ein Eifer, eine Begeifterung da, die man 
fhwerlid anderswo finden würde. Streicher 

dirigiert das Ganze; er ift Enthufiaft im Köchften 
Grade. Morgen ift die erjte allgemeine Probe 
der Singftimmen. Einen grofen Effect in dem 
einen Chor madıt das ausgehaltene contra Es 
der Bäfje, was durd; die Menge der Sänger 
zu einer. Fräftigen metalfenen Stärke anmädft. 
Die Mufifer von Profefjion ärgern fi fehr über 
unfern Eifer. Die Singpartien hat Streicher gleid) 
mit .dem Steindruck anfertigen laffen. Wirklich 
ehrwürdig im hödhften Grade ift diefe Gefellfchaft 
adeliger Frauen, die 2000 wirklid; befhäftigte 
und 14.000 zahlende Mitglieder hat; dennod 
erftredt fie fidy jett nur über die Provinz Oefter- 
reich. — Alles grüßt beftens. Toni fchreibt felbft 

Euer Theodor, 

= Am 14. November 1812. 
Ihe Sieben. Mit der „Rofamunde“ bin id . 

glücklich fertig. Einige geben ihre Vorliebe dem 
„Sriny“, andere der „Rofamunde“, für midy felbft 
ift jie noch zu neit, um parteilos darüber. zu. ure 
theilen. 

- ange hat die Rolle des Soliman zurüc- 
gefhiet, wahrjcheinlic einem heimlichen Dertrage



  

  

      

  
  
  

mit dem Sürjten Sobfowit gemäß, der ihm ver: 
bietet, an der Wien zu fpielen. Ocdfenheimer 
übernimmt fie jeht, freilich zu meinem Nadıtheil 
in der guten Meinung des Publicums, das leicht 
zufrieden ift, wo es mr den Namen Sange Fieft. 

Unfere Proben im großen Xitterfaal in der 
Surg haben ihren Anfang genommen. Bei beiden 

‚war. der Kaifer und die. Kaiferin vom Anfang 
"bis zu Ende drin. Es madıt einen ungehenern 
Effect. Schwierig wird das Tactiren für Streicher, 
da er fo weit von Schupanfed, der das Orgpeiter 
dirigirt, ftcht, da die Entfernung immer At 
fangs einige Differenz zwifchen dem Docale und 
Injtrumentale im Tacte madt. Die Arien find 
interejjanter, als ich gedacht habe, und werden 
fchr brav gefungen, jedody würde ich einige weg- 
lajjen, wenrich etwas zu fagen hätte, Es Fommen 
3. 3. drei Bafrllrien auf einander, ohne aud) 
nur einen Chor dazwifchen zu haben. Der Kaifer 
hat fid; fo an uns ergößt, dag er nad} geendigter 
Probe den Fürften. Trantmannsdorf herunter 
fandte, um uns feine Sufriedenheit’ zu erfennen 
zn geben, und zugleich; der Gefellfhaft zu ver- 
fündigen, er nehme alle. Koflen der Production 
auf fi, fo dag nım der reine Ertrag an der 
Cajje gleich für die Armen bleibt. 

Toni ijt recht wohl, und grüßt Alfe herzlih. — 
£ebt wohl. - \ 

- Euer Theodor. 

Am 21. Novenber 1812. . 

Ihe £ieben. „Sriny“ foll heut über vierzchn Tage 
fein, wenn die Opern-Gefellfchaft „nicht wieder 
gegen mid; cabalirt, die mit aller Gewalt den 
„aphtali” nod; vor ‚meinem Kinde aufführen 
will, Dody denfe ich, Palfy foll diesmal den Uhr 
bengfamen maden. Mit der „Eedwig” ficht es 
nicht fo gut aus. Unter drei Wochen ift wohl nicht 
daran zu denken, wenn der fürft, der morgen 
zurücdfommt, nicht einen Madtiprudh thnt.. 

, Meine „Rofamunde” wirdimmer lieber. Pidlers, 
Korns, Weigenthurns, Kurländer, fur Alfe, aufer 
Bumboldts, zichen die „Rofanmmde“ dem „Sriny“ 
weit vor. Jh glaube jest au mit Sicherheit die 
„Rojamunde“ für mein Beites ausgeben zu fönnen, 

. Kumboldts jhienen aber wenig damit zufrieden 
‘zu fein; vielleicht dag der franfe, Hermanır, der 
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"vergnügt. Scht wohl.     

fhwer am Nervenficber darniederliegt, fie zu fehr 
verftimmte, . . 

- Ich muß ned; efwas arbeiten, ch’ ic} fortgche; 
das Müßigliegen amtifirt mich wenig. Die Wahl 
fteht mir zwifchen einem fünfactigen £uftfpiel, : 
„die Derlegenheiten“, . und der „lombardifcen 
Rofammmde” als Oper. 
, Toni grüßt herzlich und ift heiter md gefund, 
Wir Ieben jett recht glüdlich; ich zufe den auf, 
der fich zufriedener nennen darf, als ich es bin. — 
£cbt wohl und grüßt das Grüßbare. 

Ener Theodor. 

' Ant 28. November 1812. 

Ihr Lieben, Heute früh follte £efeprobe des 
„ariny“ fein, doc fie wurde wegen Kranfheit 
‚einiger Schaufpieler auf. den "Montag verlegt. 
Heute über vierzehn Tage foll die Aufführung 
fein, dann warte ich die „Kedwig” ab und gehe 
fort.* Mit welchem fdweren Herzen, mag id} Eud 
nicht befcreiben. Sc} amüfire: mid) jest göttlich 
"hier, bin immer anf eine Woche voraus eigagirt, 
und fo zu fagen recht iin der Mode. Bei Arnfteins 
werden jebt einige Scenen aus dem Wallenftein _ 
einftudirt, und ich ftelle den fdwedifchen Haupts. 
manı ver. . oo. 

Gejtern war "Generalprobe des „Alerander- 
$eftes“. Jdy war als Zuhörer im Parterre und 
"hatte mid; von Singen losgemadt. Soldhen Sturm 
der Begeifterung habe. ih lange nicht gefühlt. 
Der Chor: „Bridy die Bande feines Sclummers“, 
— nein, über .diefen Chor acht nichts! 

Sur zweiten Aufführung wird nod; Schußens: 
„Dei Dir, o Ewiger“, und Badıs „Heilig" 'ge- 
fungen. . 
Ic; bin fehr wohl, jehr bejcäftigt und fehr 

Euer, Theodor. 

. Mnı 5. December 1812. 

Ihr Sieben. Schon fing id; an, Anftalten zur 
!breife zu madıen, die ich auf Mittwod; über 
adıt Tage feftgefetst hatte, und date End fo 
am Weihnadtsabend zu überrafhen. Aber das 

* Er folfte in Weimar fi einige Heit lang aufhalten, um 
unter Socthe's Augen fich weiter auszubilden. 
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"Glüd will es anders. — Palfy hat es dem 

Penfionsfonds abgejdylagen, ihm den „Sriny” 

als Einnahme zu überlaffen, weil ihm das Stück 

zu viel Geld Foftet und er die erfte Einnahme, 

. an der ich obendrein meinen Antheil habe, nicht 

verfhenfen will..Da nun contractmäfig der Pen= 

fionsfonds im diefem Jahre noh eine Einnahme 

haben muß, und diefe Einnahme muß ein neues 

Stüc fein, fo wird Hals über Kopf der „Haphtali“ 

nod. einftudirk. Der ift alfo heut über acht oder 

vierzehn Tage, danır fonımen adyt Tage Cheater- 

ferien, und weil alsdanı in der erften Wode 

‚des Jänners Niemand viel: in’s Theater geht, 

wegen .der Yenjahrs-Gratulationen, fo ift es eine 

hergebradhte Regel, erft am 9. oder 10. das erfte 
nene Stück zu geben. Da ich Procente der Ein-. 
nahme habe, bin icdy freilich dabei intereffirt. 
Meine Abreife muß ich alfo nod; um fehs Wochen 

verfchieben. Sch. Fomme dann freilich erft, im 
Sebruar nad Weimar, und verliere fehr viel 

Seit und Ruhe zur rbeit, aber: den „Sriny“ 

muß id; doc; fehn. — In der Chat ift mir diefe 
neue Derzögerung fehr unangenehm, da id bon 

Mandes vom Abfchied überftanden glaubte, der 

mir nun doppelt fehwer wird, 

Unfer großes Concert ift beide Male mit großem 

Enthufiasmus aufgenommen worden. Kaft mid) 

fhweigen über den Effect, den es auf mid} gee 

mad;t hat; er war unendlich. Xeunm Stanzen, die 
ich der Mufif zu Ehren gemacht habe, find vom 
Publicum mit Beifall aufgenommen worden; 

Streicher war fo entzückt, daß er mir mit Chränen 
im Auge dankte. Die Derfe fchicke ich End; gelegent= 

lid}. Diefe Woche hab’ id; viel Zob eingeerntet mit 
dem Dorlefen des „Sriny” umd der „Rofamunde*, 

"Schlegels zichen den Stoff des „sriny“, aber die 

Sehandlung der „Rofamunde” vor. Bei der Pe: 
“ reira hatte ich das danfbarfte und doch wahrhaft 

gefühlvolffte” Pnblicnm von Allen. Ein Cirfel 
des Grafen $ries lief; ebenfalls manches Schöne 
fallen; Furz und gut, ih bin ‚fehr im Suge. _ 

ädftens ein Mehreres. Euer Theodor. . 

. \ Wien, anı 19. December ıen2. 

"Ihr Sieben. Euern Andeutungen zufolge, 

fetze ih} mich wieder in die gehörige Pofitur, um 
die Zeit, die ich noch hier zubringen darf, nicht 

428 : . 

  

arbeitslos’ verftreichen zu lafjen. Decius göttliche 
Todesweihe begeijtert mich, ich will mich prüfen, 
ob ih den Unterfhied zwifhen chriftliher und 

römifher Heldengröße verflanden habe. Die 

Studien dazu werden mich lange Seit be= 

fhäftigen. — Ob ich gleich Eure Winfe nidt 

ganz verftche, die mir meinen Sebensplan be- 
deutend verrüden, fo folge ich ihnen ‘doch um 

fo lieber, da fie mir den Aufenthalt an einem 

Orte vorfchreiben, an den ‚ich mit .fo vielen 

mannigfaltigen Banden geknüpft bin. — 

Id bin jebt faft täglich fo mit Befuchen be- 
fhäftigt, daß ich recht fireng und fcharf die 

Grenze zwifchen meinem praftifchen und gejell- 

Tdaftliien Leben ‚ziehen muß, da diefes, von 

vielen lebenswürdigen $rauen unterftüht, gar 
übermädtig in meine freiheit eingreifen will. 

Bei der Pereira bin ich befonders oft, und lerne. 
fie und ihre Confine, die Marianne Saaling, 

immer mehr fchäben und hocdadıten’ als zwei 

große Ausnahmen innerer tüchtiger Bildung mit 

alfen Dorzügen der glatten Außenwelt gefhmüdt. 

— für den Weihnaditsabend, wo meine-taufend- 

fältige- Erinnerung Eure Sreuden umfchmweben 

fol, habe ich unendlid; viel mit Derfen und 

derlei Kleinigkeiten zu thun. — $ür den Geburts= 

‘tag meiner Toni habe id} mih malen lajjen; 

ich halte das Portrait für fehr stülich ger 

troffen. — | 
Sahllofe Grüße von mir und meiner Lieben 

an Eud; alfe mögen Euch zum fröblihen Fefte 

umwehen. 
Euer Theodor. 

' Wien, am 26. December 1812. 

Ihr Kichen, Herjlihen frendigen Dank für 

Eure Gejhenfe, die mir Baumanı überfendet 

hat. Er fennt die Schwächen meiner Garderobe, 

und hat fi fehr.gefchit. mit Schnupftüchern, 

Halstühern und einigen Strümpfen eingejtellt, 

da ich in diefen Punkten zienlich für abgebramut 

paffiren onnte, und fie doch jett, wegen der 

ausgebreiteten Befanntfchaft, nöthigft brauche, 
‚Koffentlihb habt Ihr befonmen, was ich durd 
Hollberg und Schönberg Euch; gefandt. 

- Auf den Mittwod; ift endlich „Sriny“. Wenn 
Ihr alfo diefen Brief befommt, hab’ ih es fon :



    

  

      

  

überftanden. "Mit den Proben bin id; zufrieden; 

die Mufik ijt nicht bedeutend, aber fehr raufchend, 

das Coftiim pradjtvoll, Decorationen fehön, die 

Mafdinerie 

Mirkung. 

gut erfunden und gewiß voller 

: Den heiligen Abend hab’ ih fchr Inflig bei. 

der Pereira zugebradt, wo uns Alfen befcheert 
wurde, Mir Fam eine große Puppe zu, als „Bes - 

"Iene von Sriny” ausjtaffirt, mit allen Inftrus 

menten zum Morden und Serjtören, ‘und mit 
einem fehr artigen Gedicht von jchönen Händen. 

Geftern hab’ ich einen hödft angenchmen Mittag 

bei der fhönen 6. > zugebradt. Kurz und 

gut, mir geht’s übermäßig wohl. 

Den erften Gruß -am heiligen Abend befam 

ich von der Kieben Toni, die mich; mit_mehreren 

 Kleinigfeiten gar zierlih überrafcht hat. Das 

gute Kind tft nicht ganz wohl, doch ift es nur 

vorübergehend. 
Schreibt mir dod; über die dortigen Derkältuiffe 

ausführlich. . 

Die Derfe, die ich alfe zu Weihnachten habe 

machen müffen, gehen in Feine Scheune; id; Fanıı 

den Sand am Meere leichter an den Fingern 

herzählen. — Ein neues Talent ift hier in mir 

gewect worden, nämlich das Erzählen von Geifter- 
gefhichten. Ih habe mir zwei ausgedadt, die 
eine „Die Lauben“, die andere „die Rofen“ 

‚benannt, die viel Auffehen machen. Geftern 

empfing id; von einem Fatholif—hen Geiftlichen, 

mit dem ich mich Abends vorher über alles Böfe 
im Menfcen fo freimüthig ausgelaffen hatte, : 

daf wir redt herzliche Freunde geworden find, 
folgendes liebe Gedicht: oo. 

Steig junger Aar, Did; wird der Aeter tragen, 

Den fonnewarmen Glanz teinfft Du mit £uft, 

Und wie die Sittige die Lüfte Schlagen, 

So jlägt das Herz Die fräftig in der Bruft. 

Steig’, edler Aar, der Menfchheit gute Geifter: 

Kieb', Freundfchaft, Däterland, Religion, 

Umfcweben Dich, md grüßen bald Did: Meifter. 
©, jetes jtets nad deutfcher Art, mein Sohn!   

Der ieh’ entfubr dies heil’ge Wort, dies reine, 

©, deut’ es wohl, wie id es adjtend meine; 

Der neue ältre $reund, wie nennt er Dich? 

ort mit den Namen! — Eines dränget mich: 

Gelingen foll Dir flets das Ungemeine, 

Und dazu fegie Di mein Gott; eriftder Deine! 

Kebt wohl. \ 
‚ Euer Theodor. 

Am 50. December (812. 

Ihr Kieben. Beiliegender Komödienzettel fagt 

Eudy, daf heute Abend „ariny” aufgeführt wird. 

Endfih! — Wir ee fehr fleißig Proben ge- 

habt. Geftern 5. B. früh um zehn Uhr, und des 

Hadhts um zchn Uhr, und heut früh wieder. . 

Den Eifer, mit dem Alles geht, md der ım- 

gewöhnlich ift, darf ich blos der perfönlichen - 

Suneigung der ganzen Gefellfchaft zuredinen. — 

Id verfprede mir viel! Die Sekte Decoration. 

ift von ungeheurem Effect. Fünffadher Kener- 

regen, eine förmlide Schlaht, Eva ftürzt mit 

vier Türfen fanmt den ganzen Schloffe in den 
brennenden Schutt. Kurz, idy hoffe, es wird nicht 

ichleht wirfen. Die Logen find fchon auf mehrere 

Male verfagt, lauter Ungarn. — Heute falfen 

die entfcheidenden Würfel meines Glüds.- Das 
Aähfte auf den Sonmmabend.. Gott gebe einen 
olüklihen Schluf. Eier Theodor. 

Wien, amt |. Jänner 1813. 

. Ihr Sieben. .Jc} glaube Eud nicht befjer zum 

neuen Jahre Glüd wünfgen zu fönnen, als mit 

der Nachricht, dag „ariny“ fehr gefallen hat. 

Der erfte Act ging fehr gut, der zweite -be-. 

geifterte das Publicum, der dritte. erhielt es in 
diefer Stimmung, der vierte fanf etwas durd) 
das Spiel der Weiber, das unter der Mittel: 
mäßigfeit war, der fünfte fchlug mit dem letzten 
Knalfeffecte wüthend drein. Grüner war jcdon 

nach dem zweiten Mufzuge herausgerufen worden,’ 

man rief ihn am Schluß wieder, und drauf mic. 
Ih wollte nit gern gehen, weil-faft Fein Beie. 
fpiel- ift, daß ein Dichter, .der- nicht zugleich 

Scaufpieler gewefen wäre, herausgerufen ward; 

| Grüner 309 mich aber hinaus. Ic wurde fche‘ 
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enthuftaftifch begrüft, und weil doch ein Didjter 
nit fhrmm fein darf, fo nahm ih mir ‚den 
Muth und fagte Einiges. Es lautete ohngefähr 
alfo, ich felbft habe es nicht behalten; ich folge 
alfo der Tradition. „Ich fühl’ es deutlich) in mir, 
dag ich diefen fchönen Suruf nicht meiner fhüler- 
haften Mufe, nein! nur dem fdhönen Eifer des 
edlen Künftlervereins und dem begeifternden Anz 
denfen an die große Chat einer großen YTation 
zu verdanfen habe.“ — Das Gefühl, das ich 
bei der Dorftellung Fat hatte, es fei Mandyes zu 
gedehnt, und große Wiederholungen nicht felten, 
bewog mich, zu ftreichen. Ich Fam fo dem alls 
gemeinen Winfche entgegen, da die Dorftellung 
bis halb elf Uhr gedauert hatte, und die Keute 
gern vor zehn Uhr zu Kaufe find. — 
 Diefer Aenderung verdanfe ich den verdoppelten 
Beifall bei der zweiten und dritten Dorftellung. 
Helenens Tod madıt großen Streit.. Den Meiften 
ift er gar zu fürchterlich. Id} längne es nicht, 
der Eindrud war felbft für mid; nicht ohne ge- 
heimen Schauer. —- : " 

Die erfte Cheaterprobe zur „Bedwig“ war’ 
heute. Auf den Donnerftag ift die erjte Aufs 
führung. Gott gebe mir ein gleiches Glüc. Das 

: alte Jahr hat für mich fo fchön geendet,. wie das 
nene fhön begann. Endy befcheere der Himmel 

ein.gleicyes. Grüßt Alfes. — 
Ener Theodor. 

. Wien, am 9. Jänner 1813. 

Ihr Sieben. Ich habe End heufe Mandyes 
zu erjählen, was Eud; freuen wird. Erftens lieg 
mich am-Sonntag der Erzherzog Karl durch 

‚feinen Adjutanten abhofen, um ihm vorgeftellt 
zu werden. Er. jprad; über eine halbe Stunde 
auf das Gütigfte und Herzlichfte mit mir, größten- 

‚theils über Kiteratur, zulebt aber über Meinungen 
‚und Gefinmmngen, wo mir-das Herz gewaltig 
anfging, und ich frifch von der Seele weg 
fhwatte, was ihn fehr zu freuen fbien. Er 
entließ. mid; mit den Worten: es fei ihm Tich, 
folh’ wadern jungen Deutfcei fennen gelernt 
zu haben. — Id} redne "es zu den fhönften 

. Dorfällen meines Kebens. — Zweitens habe ich 
die, Ehre, Ihnen, verehrtefte Angehörige,: in 

‘ meiner Perfon den Faiferl. Fönial. Hoftheater- 
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dichter Theodor Körner vorzuftellen. Wie ich erz - 
wartet hatte, gejchah es. Palfy madıte mir Anz 
träge, Lobfowit; erfuhr es, undlic mir dasfelbe vor- 
ichlagen. Wenn id; in öfonomifcher Hinficht beim u 
‚Theater an der Wien gewonnen hätte, fo ift der Ge= 
‚mim an einem gebildeteren Publicum und einem 
vollendetern Künftlerverein am Hoftheater höher 
anzufchlagen. Dranfent durfte ih nur Conlifjen- 
reiger fchreiben, in der Stadt liegt das Fomijche 
und tragifche Feld in gleicher Freiheit vor mir. 
Heut früh hab’ ich abgefchlojfen, Ic} liefere zwei 
große Stücke, wovon jedes einen CTheaterabend auts= 
füllt, und zwei Heine Wachfpiele, und übernehme 
die fogenannten Bearbeitungen, Dagegen erhalte, 
id; einen Jahrgehalt von 1500 Gulden ID. W., 
und jede meiner Arbeiten über das Derdungene 
wird mir befonders und fehr gut bezahlt, habe 
‚auch Sreiheit zu reifen, wenn id} wilf, fobald ich 
nur meine Stüde geliefert habe. Der Contract 
ift vom 1: Jähmer auf drei Jahre gefloffen, : 
und gefällt es mir länger, fo tret’ ich in’s förn- 
lie Decret, und meine Penfionsfähigfeit wird 
vom Tage des Contractfchluffes geredinet. — Auf 
diefe Weife ftehe ich mich, wenn idy nur halb fo 
fleigig bin, wie das vorige Jahr, gegen 5000 Gl. ' 
mit allem Nebenverdienfte. Und num ein Wort, 
warum ih End; nichts von den Anträgen fchrieb. 
Ich Fenne meinen Däter, und er hätte mir gewif 

“mwiderrathen, weil. er gedacht hätte, ih fei von: 
dem Wunfc; beftimmt worden, Eich nicht länger 
viel Geld zu Foften. Aber meine Sreiheit ift gar | 

“nicht verkauft, ich habe einen ehrenvolfen Poften, 
‚dem bedeutende Männer vor mir fhon vor 
geftanden haben, habe mein gewifjes, fattfames 
Einfommen, und die fhöne Ausficht, nur nteiner 
Kunft eben zu dürfen. Die drängende Zeit ver 
langt gewiß; große Opfer von End, laft mir das 
Sefühl, fie Euch nicht audy nod; zu erfchweren, 
Id} werde fchon wieder fommen und Eure Frei: 
gebigfeit in Anfprud nchmen, .wenn ih in’s- 
häusliche’ £cben trete. Dann. mögt Ihr mit für _ 
die Enfel forgen, wie Jhr für den Sohn geforgt 
habt. Yun, Gott wird feinen Segen weiter geben; 
für mich hätte id} num fchon etwas zu ejjen, und 
wohl and; etwas mehr. — Toni grüßt herzlid. 
£cbet vedzt wohl md empfehlt mich den Freunden. 

Euer Theodor.



  

  

  

  

  
. ‚Am 15. Jänner 1815. 

Ihr Sieben. Ic eile, Eu über die Aufe 
führung und Aufnahme der „Hedwig” die ge: 
bührende Nachricht zu erjtatten. Der Dater wird 
Euch das Sujet erzählen, es ift wirklich über alfe 
Mafen gräßlih. Das Publicum nahm am IA. als 
am Tage der erjten Aufführung, die beiden erjten 
Aete mit großer Spannung, üblihem Beifall und 

"gebührender Empfänglichfeit auf, der dritte Act 
- war den Eeuten aber zu gräßlid, md fie äußerten 

laut ihr Nifbehagen bei der fürdterlichen Situa- 
tion, wo Hedwig. den Rudolph erfchlägt, da Ru- 
dolph zu viel Intereffe, theils durch mid, theils 
dur das herrliche Spiel Koberweins, erwect 
hatte. Der Dorhang fiel, das Mißbehagen regte 
fi wieder, dod} als die Seute von der Empdrung 
gleichfam zu Athem gefommen waren, brad es 
raufchend aus, man rief fo lange Koberweins' 
md ineinen Namen, bis Roofe als Regijjenr 
hinausging, um dem Publicum anzuzeigen, es fei 
feinem engagirten Mitgliede der Bühne erlaubt, 
perfönlic; zu erfcheinen, was durd) ein neues Edict 
der Ober-PolizeisDirection veranlaft worden war. 
Geftern wurde das Stück wiederholt, und gefiel 
ungleihh mehr in den beiden erften Acten, be= 
fonders wurde. mitten im Dialog ehr viel aps 
plandirt, was dem Dichter immer gilt, und im 
dritten brachte Rudolphs Ermordung gerade die 
entgegengefehte Wirkung als das erfte Mal her= 
vor, ınd wurde heftig beffatfcht. Ich felbft hatte 
vor der Dorftellung nativ gejtanden: ich hoffe zur 
Ehre der Moralität und des guten Gefhmads ' 
des Publicums, es werde Hanglos zum Örcus 
hinabgehen. Uebrigens hat noch Feins. meiner 
Stüde fo viel Auffehen gemaht als dies, — 
Grüßt Alles beftens. Euer Theodor. 

Am 17. denkt am mic, da hab’ id; meine 
füßliebe Braut zum erjten Mal’ gefehn. 

. „ln 20. Jänner 1815. 

Ihr Lieben. Meinen Brief mit der Nachricht 
meiner Emenmung zum RE Hoftheaterdichter 
habt She nun wohl erhaften? Mein Seben geht 
hier den gewohnten fröhlichen Gang fort. Jh 
treibe wieder mit aller Gewalt Griedifd, und 

“denke diesmal durchzutommen. Groge Arbeiten     

    

hab’ ich nody nicht angefangen. Studien zum Decius 
und einige Kleinigkeiten für's Haustheater haben 
mich bisher befdäftigt.- Graf Wartensleben hat 
mich befucht, um mir für die Aufmerkfanfeiten zu 
danfen, die Ihr für feine Schwefter gehabt habt. 
€s frent mid Euer vergnügtes Zebei. Mögt 
Shrinfehs Wodhennidtanders fpredien.* 

- Sei Geymälfer wird der „SKigaro” gefungen, 
wo id mitfinge. Morgen ift Spohrs „Süngftes 
Gericht”. Spohr hat einen glänzenden Sieg über 
Rode davon getragen, und ijt der Held des Tages, 
was er bei Gott verdient. Balllnftbarfeiten habe 
id} bis jebt glüdlid; überwunden und hoffe ihnen . 
aud; fernerhin zu entgehen. Wenn man in Wien 
die Nächte nicht für fi hätte, fo wäre man 
durdaus ein allgemeines Gut. Ih richte mir es 
nad md nad} fo ein, daß ich zu Keuten, wo ich 
gern bin, auch ungeladen zum Efjen Fommen darf, 
da hat man doc Zeit, vernünftig zu reden. — 
Alfes grüßt. Toni empfiehlt fi} beftens. 

“ Euer Theodor. 

Wien, anı 27. Jänner 1813. 

Ihr Lieben. Wie fehr glückfid, wacht mic; Eure 
öufriedenheit mit meinem £oofe. Die guten Engel 
mögen die Keime des Glüds in meiner Beuft 
zur guten Stunde gepflanzt und aufgezogen haben. 

Der Großvater meiner Braut ift vorgeftern 
geftorben! Der alte Mann lag num feit adtzchn 
Monaten an alfen Gliedern gelähmt, der Sprache 
md jedes amdern Mittels, fid} verftändlic zu 
machen, beraubt, auf dem Kranfenbette. Er ift 
88 Jahr geworden, da Fanı mat die ihren Soll 
fordernde Matur nicht graufam nennen. ° 

Id ftand an feinem Sterbebette. Die große. 
Faffung der Tante vor den Kinderit war das’ 
Ehrwürdigfte, was ih feit lange: mit erlebt: 
habe. — Toni, mit ihrer heillofen Manie, fid) 
nie zu fhonen, fondern für alle Andern zu opfern, 
hat mit einer ımendlidhen Charafterftärfe  alfe 
Anftalten zum Begräbniffe, Purz alles eigentlich 
Sürdterlihe folder Sagen auf’ fid} genommen, 
und es mit grenzenlofer Ueberwindung durchge: - 
führt. Yur gegen mid; lich fie fi) aus, mr in 
meine Bruft"goß fie den ganzen Schmerz aus. 

“ * Andeutung auf den Entichluß in’s Zeld zu gehen. 

al



  
  

    
      

Sie ift eim Engel! — Id ‘hoffe, ihre Nerven 
werden fie auch heute nicht verlaffen, da fie fi 
trot; alfer Einwendung die Gegenwart beim Ein- 
fegnen nicht nehmen Täßt, und ich aud, einfehe, 
da es fie ruhiger machen wird, dabei gewefen 

. 3u.fein, als fern davon ihrer Phantafie, die an= 
gegriffen genug ift, ganz freies Spiel .zu Iafjen. 
Einige Tage Rıhe und Ucberlegung werden 
hoffentlich den alten Stieden des Hanfes wieder 
herftellen. — Sein Tod war tahig und fanft. — 
Man follte dody fo oft, als man Fönnte, an das 
Sager eines Sterbenden treten, es gibt faum 
größere Momente. — Humboldts grüßen beftens. 

Es rüdt ein großer Augenblid des 
£cbens heran. Seid überzengt, Shrfindet 
mid Eurer nidt unmwürdig, was aud) die Prüfung gelte — \ 0 

Empfichlt midy den Sreumden. Gott befohlen. 
- . Euer Theodor. 

i . Am 10. Sebruar, 
Ihr Sieben. Baumanır fagt mir, er- fei - fo 

alberır gewefen, End zu fchreiben, ich fei frank 
gewefen. Id; eile daher, Eud) die nöthige Auf: 
Härung, darüber zu geben. Ein Balsıwch, das id 
vier Wochen lang nicht geachtet hatte, wurde 
dur eine Dorlefung meiner „Rofamunde” etwas 
heftig. Ic} blieb ein paar Tage zu Kaufe, und 
gewann durch diefes Opfer meine vorige freis 
beit zu fchlucken und zu reden wieder. 

Unfere dramatifchen Hebungen bei der Arnjtein 
find durd; die Kranfheit der Pereira aufgefchoben 
worden. An Sefonda Fönnt hr fagen, daf die 
„Toni“ in diefen Tagen gedruckt herausfönmt, 
md ich daher Fein Recht mehr habe, fie im Manu: 

. feript zu verfaufen. Wegen des „Stiny“ Fann ich 
. mid} jebt noch nicht entjheiden, da id} vielleicht 

einen Handel auf das völlige Eigenthum des 
Manuferipts eingehe. — \ BE 

Meine paar Worte zu Ende des vorlek.en 
Sriefs hat der Dater ganz falfch verftanden. 

- Was Du meinft, hat mir nod} feinen unruhigen 
Augenblid gemadt. I hatte es auf den 
großen Kampf der Seit gemünzt. 

Spohr ift als Concertmeifter und Operndirector. 
am Theater an der Wien angeftellt worden, — 
Eine trefflihe Acquifition. Er bittet mich fehr um 
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eine große Oper, vielleicht ift es mit Sobfomit; 
einzurichten. Er hat die Idee des „Kauft“, md 

‚ wenn es nicht zu verwegen ift, fo möchte ich ihm 
wohl beiftimmen. — $ür Beethoven bin ih um 
„Ulyffes Wiederkehr“ angefproden worden, Kebte 
GSlud nod, fo wäre das ein Stoff für feine Mufe. 
Unfer Mufifverein, der fon" 600 - Mitglieder 
zählt, wird in diefen Tagen feinen fünfjig Per- 
fonen ftarfen großen Ausfhuß wählen, der dann 
den engern von zwölf Mufiffreunden beftimmt. 
Die Pläne, die man hat, find etwas riefenhaft. 
Man fpriht von einem beftändigen Kicbhaber- 
concert, von zwei grofen Aufführnngen des Jahres, 
von einem Confervatorium, und will obendrein 
einen befonderen Riefenfaal bauen, wovon die 
‚Seihnungen fchon fertig find. Alles grüßt. 

“ Ener Theodor. 

2 Wien, am 6. März 1815. 
Kiebfte Mutter. Das ift num ihon das dritte 

Mal, daß ih-nidyt bei Dir bin, wenn Did ein 
neues Jahr in ein neues Leben ruft, — Eh’ id 
von Eich getrennt wurde, hätte id} nicht begreifen 
fönnen, wie mir das möglich werden follte, wie 
ich nicht wenigftens in der traurigen Abgefchieden- 
heit den Tag verfenfzen müßte, und jetzt fit? ich 
60 Meilen von Dir entfernt, und fühle doch nur 
eine frendige Empfindung in mir vorherrfhen. — 
Du haft es in, Deinem leßten Briefe fchr fchön 
gejagt „wenn man -ein trenes fernes Herz mur 
-glüdlic weiß, fo ift man nicht von ihm getrennt”. 
Wir find es nicht, md die Fommende Seit 
mag zwifchen uns fdieben, was fie will, 
und /hinefifhe Mauern aufthürmen, 
meine Gedanfen fliegen darüber hinweg 
zu der gelichten Mutter, und begegnen 
ihren Gedanfen gewiß auf den halben Wege. 

I& Iebe hier ein fehr glüdliches Seben, wie 
Du weißt. Bis um clf Uhr arbeite ih, dann 
geht's zur Toni, von da ‚geh? ich ejjen, wohin 
ih gerade eingeladen bin, —-zu Bumboldts, . 
Arnfteins, Pereira, Geymüllers, Cihy, Bau: 
manns 2c. Dan mach’ ich ein paar Difiten, sch’ - 
entweder nad Kaufe und arbeite, oder bringe 
meinen Abend theils im Theater, theils in Ge: 
fellfiaften zu. Am häufigften bin ich bei der . 
Pereira, wo ein fchöner Heiner öirfel, der aus
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ihr, der Saaling, der Gräfe Engel, Bartholdy 

und mir beftcht, meine angenehmften Stunden, 

herbeiführt. Entweder wird da blos gefproden, 

oder ich Icfe vor, man erzählt Gefchichten, die 

Damen geben uns Stoff zu Siedern, md Bartholdy 

und ich fatteln den Pegafus. Don unferer Komödie 

habe'ich der Tante gefchrieben. Ich hoffe, diesmal 

war's aud ausführlich genug. 
Wir erwarten eine große, Deränderung bei 

unferer Directiom.- Paul oder Peter! gleichviel, 

verftehen thut’s Keiner, ’s ift immer Slietfadhe. — 

Küffe den Dater und Emma im meinem XTamen, 

denfe an dem A. an Deinen Sohn, der im Geift 

unter End} ift,. und bleib’ ihm nah? mit Deinem 

Segen. . Theodor, 

" Wien, am IO. März 1813. 

‚Siebfter Dater. Jh fhreibe Dir diesmal in 
einer Angelegenheit, die, wie ich das feite Der- 
trauen zu Dir habe, Did) weder befremden nod; 
erijchrefen wird. eulicy fhon gab id Dir einen 

- Wink über mein Dorhaben, das jeht zur Reife 

S
o
n
n
e
n
 

gediehen if. — Deutfchland fteht auf; der 
preufifche Adler erwedt in allen treuen Herzen 
durch feine Fühnen Slügelfdläge die große Hoff: 
nung einer deutjchen, wenigftens- norddeutfchen 
Sreiheit. Meine Kunft fenfjt nad ihrem Dater- 
lande, — laß mid; ihr würdiger Jünger fein! 
— Ja, liebfter Dater, id will Soldat werden, 
will das hier gewonnene glüdlihe und forgen: 
freie Seben mit Freuden hinwerfen, um, fer’s 
auch mit meinem Blute, mir ein Daterland zu 
erfämpfen. — Yenw’s nicht Hebermuth, Keicht- 
finn, Wildheit! Dor zwei Jahren hätte, id es fo 
nennen lajjen, jett, da id} weiß, welche Seligfeit 

- in diefen Leben reifen ‚Fan, jeht, da alle Sterne 
‚meines Glücs in fhöner Milde auf mid} nieder- 
leuchten, jetit ijt es bei Gott ein würdiges Gefühl, 
das mid} treibt, jett ift es die mädtige Lieber: 
zengung, dag fein Opfer zu groß fei für das 
hödfte menfchliche Gut, für feines Doffes rei: 
heit! Dielfeiht fagt Dein bejtohenes väterliches 
Berz: Theodor ift zu größeren Sweden da, er, 
hätte auf einem andern Selde Wictigeres und 
Bedeutendes leiften Fönnen, er ift der Menfchheit 
noh ein großes Pfund zu berechnen fhuldig.. 
‚2iber, Dater, meine Meinung ift die: Sum Opfers 
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tode für die Sreiheit und für die Ehre feiner _ 
Hation ift Keiner zu gut, wohl aber find Diele 
zu jchlecht dazu! — Hat mir Gott wirflidy etwas 
mehr ‚als gewöhnlichen Geift eingehaudjt, der 
unter Deiner. Pflege denken lernte, wo ift der 
Angenblic, wo id; ihn mehr geltend maden 
fan? — Eine große Seit will große Herzen, 
md fühl’ ich die Kraft in mir, eine Kfippe fein 
zu Pönnen in diefer "Dölferbrandung, id; muf 
hinaus, und dem MWogenfturm die muthige Bruft 
entgegendrüden. 

. Soll id; in feiger Begeifterung meinen fiegen- 
den Brüdern meinen Jubel nachleyeri? — Soll 

‚ich Komödien fchreiben auf dem Spotttheater, went 
ich den Nuth und die Kraft mir zutraue, auf 
dem Cheater des Ernftes mitzufprechen? — Ich 
weiß, Du wirft manche Uncuhe erleiden müfjen, 
die Mutter wird weinen! Gott tröfte fiel ic, 
fans Eudy nicht erfparen. Des Glücdes Scoof: 
find rühmt’ ich mid; bis jet, es wird mich jetzo 
nicht verlaffen. — Daf id mein Seben wage, 
vas gilt nicht viel; daß aber dies Leben mit 
allen Blüthenfränzen der Siebe, der Frenndfchaft, 
der Srende gefhmückt ift, und daß id cs dod) 
‚wage, dag ich die füße Empfindung hinwerfe,. 
die mir in der Ueberzengung lebte, Euch Feine 
Untuhe, Feine Angft zu bereiten, das ift ein Opfer, 
dem nr ein folder Preis entgegengeftellt werden 
darf. — Sonnabends oder Montags reife ich von 
hier ab, wahrfcheinlich in freundlicher Gefellfchaft; 
vielleicht fchict mi auch 8. als Courier. In 
Breslau, als dem Sammelplate, treffe id} zu den 
freien Söhnen Preußens, die in fhöner Ber 
geifterung fih zu den Fahnen ihres Königs ge- 
fammelt haben. Ob zu Fuß oder zu Pferd, darüber 
bin ic} nody nicht entfchieden, und fommt einzig: 
auf die Summe Geldes at, die ih zufammen- 
bringe. Wegen meiner hiefigen Anftellung weiß 
id; nocy nichts gewiß, vermuthlich gibt mir der 
Fürft Urlaub, wo nicht, es gibt in der Kumft 
feine Anciennete, und Fomm’ id; wieder nad) 
Wien, fo hab’ id} dody das fühere Derfpreden . 
des Grafen Palfy, das in öfonomifcher Hinficht 
no; mehr Dortheile gewährt. — Toni hat mir 
andy bei diefer Gelegenheit ihre große edle Seele _ 
bewiefen. Sie weint wohl, aber der geendigte 
Feldzug wird ihre Chränen fchon trodien. Die 
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Mutter joll mir ihren Schmerz. vergeben, wer 
mich Tiebt, foll mich nicht verfenmen, und Du 

wirft mid Deiner wirdig finden. 

Dein Theodor. 

Bumboldts, Schlegels, und die meiften meiner 

$reunde haben bei meinem Entfchlnffe zu Nathe 
gejejfen. Aumboldt gibt mir Briefe. Jcd; fchreibe 

- Ench auf den Montag noch einmal. 

Wien, an I3. März. 

Siebfter Dater. Uebermorgen reife ich .ab mit 

einer fehr angenehmen Reifegejellfchaft. Id; habe 

vom Sürften Sobfowit das fchriftliche Derjprecen, 
fobald ich zurückfomme, md cs mir gefällig. it, 

in die alten Bedingungen als F. F. Hoftheater- 
dichter eintreten zu dürfen. So habe ich aljo dei 
Rücen frei. Geld glaub’ ic} auf ein Jahr. genng . 
zijammen zu haben. Baumann wird Dir eine 
Redmumg von mehreren hundert Gulden fenden, 
Contos mancherfei Art, die ich nicht bezahlt habe, 

um mid für dem Augenblick nicht zn fehr zu 

entblögen. Habe die Güte, entweder das Geld 
dazıı von den GOO Thaler zu nehmen, von denen 
Du mir einmal gefprocden haft, oder von dem 

Suchhändler-Honorar für den „ariny“, welden ic} 
winfete an Cotta gefcidt zu wijjen. Beigel wird 
Dir gewiß, oder aud; Böttiger, die faljc gejchrie- 

benen türfifhen Namen corrigiren, andere Feine 

$eilen übernimmft Du wohl jelbft. — „Hedwig“, die 

„Gonvernante*, „Jofeph. Heyderidy“ und „der 

Deiter aus Bremen“ habe ih an Wallishaufer 

als zweiten Cheil meiner dramatifhen Beiträge 
übergeben. Swölf Eremplare des erften Bandes 
erhaltet Jhrnächitens, wahrjcheinlich durd) Arnold. 
‚Eins auf Delim bitte ih für die Herzogin fchön 
einbinden und ihr überfenden zu laffen. Bei vielen 
habe ich den Namen dejjen dazu gefehrieben, der 
es befonmen fell. Das an die Mafaria wird nad 
£eipzig an den Ndvocat Schredenberger adrejjirt. 

Id} habe jetzt Gelegenheit gehabt, zu fehen, wie 
id} doch hier von vielen Senten recht fchr aelicht 
werde. Der gute Streicher gab fid} alle Mühe, 
mich durch feine Gemeinjprüche in das Gleis der 
Dernunft, wie er faate, zurückzuführen. Schreibt 
doch an Toni etwas Beruhigendes, befonders foll 
ihe ‚die Mintter etwas wegen der Gejundheit 
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rathen; das arme Kind ijt wirffich mager ge: 
worden, — ” 

Der Abfdied von Wien liegt noch gemitter- 
dumpfig auf meinem Herzen! — Wäre das. fon 
überjtanden! — Warum muf; die grade Strafe 
der Pflicht unbarmherzig mand) ftilles Sfämhen 

niedertreten, das gern am Wege aufgeblüht wäre ? 

— €s heißt, wir marfciren nad Sadıfen; ich 

weis nicht, ob es End; angenehm ift, mich fo 

wiederzufehn, wenigftens hoffe id), End in den 

für mich Tiebften Derhältniffen dort zu finden. 

Sreitag früh denfe ich in Breslau zu fein. — 

Schüte End Gott, und fegnet mid, wenn aud) 
ein paar Chränen mit dreinfallen follten. — 

Ener Cheodor. 

Hobten, amı 26. März 1815. 

- Ihr Sieben. Da ich noch nicht bejtimmt weif, 

in welder Sage End der Brief finden wird, fo 

Fan ich auch noch nicht viel fagen. Ich bin frisch . 

und gefund, nd frene mich des nenen Wirfungss 

freifes. Hoffentlidy feh' id Euch bad; ich bleibe _ 
nicht mäßig, und unfer Major fheint mich tüchtig 

brauchen zu wollen. In Gottes Namen. Um die 

Aände in den Scooß.zu legen, ward id nicht 

Soldat. Geflern hab’ ich gejchn und acjprocen. 

Er war .fehr heiter und zufrieden mit mir. Ic 

habe ihn faft nie vorher fo liebenswitrdig gefunden. 

Das Corps fingt fdhon viele Kieder von mir, und 

ich Fan Eudy gar nicht befchreiben, wie angenehm 
. das Derhältnif ijt, in dem ic) Icbe, da die ger 

bildeteften und ausgefuchteiten Köpfe aus aan; 
Deutjchland neben mir in Reih’. und Glied freben. 

Man Fönnte einen grofen Plan mit lauter Schrift: 

ftelfern ausführen, fo viel ftehen bei den Schwarzei. 
Es gilt ein großes Werk, Wer fein Sandforn 
nicht mit dazıı Tegt, [elf fich nicht in feinem, 

Schatten freuen dürfen. Gott jhüb’ Euch. Glüd 

auf! Hebermorgen marjchiren wir, morgen werden 

wir in der Kirde eingefegnet. 

Ener Theodor. 

Neichenftein, am 13. Aprit 1312. 

She Sieben. Wir liegen bier und fcdhneiden — 
Sped, und Feine Seele ruft uns weg! Obendreit 
„Rafttag, und vier Stunden von Dresden. Die Briefe   bejorgt, grüßt die Freunde. Jh bin ganz wohl,



  

  

  

  

und fiege glüclicherweife mit Neck umd Mädel 
zufammen. Wir find fo frei, dem General Gers- 
dorf feine Hafen wegzufcicjen. Der Soldat will 
and Ichen. Glüd auf Theoder, 

. \ £eipzig, anı [8. April 1813. 

Ihr Sieben. Ich bin feit gejtern früh hier, 
habe mid; bei Kunzens eingnartieren lajfen, bin 
gejund wie cin fifch, und fehr beiter in all den 
Erinnerungen einer Zeit, die mir in jo mancher 
Seziehung fehr werth und thener ift. — Herzlichen 
Danf für Enre VBeforanig, mich fo rüftig und 

“. forgenlos als möglid; zu machen. 

Meiner guten lieben Emma meine herzlihjten 
MWünfce zu ihrem Geburtstage. Gedenft meiner 
tenndlih. Id; habe heut Feldwebeldienjt zu vor 
richten, md. bin deswegen auferordentlich be 
Ichäftigt. Derzeiht die Kürze der Heilen, Alles 
grüßt. Süd auf. Euer Cheoder, 

“ £eipzig, am 25. April 1813. 

Ihr Lieben. Nocdy find wir hier. Ich befinde 
mid; auperordentlid; wohl, habe zwar fehr viel 
zu tun, weiß aber doch dem Gefdzifte manche 
Stunde abzuftchlen, wo id} in angenehmer Ge: 
fellfjpaft vedjt fröhliche Zeit verlebe, — Schidt 
mir doch fogleidh mein Gedicht „Auf dem 
Schlahtfelde von Aspern“ nebjt der Ballade „An 
das Haus Oejterreidy“, jedoch unter der 2drejfe: 
Wilbelm Wenf, jur. stud. im Sürftenhaufe. Id 
laffe alle meine freien Kieder drueden, md das 

dabei. Aber fogleih! Bin ich nicht mehr hier, 
jo wird es Wenf beforgen. _ 

Eure Briefe habe ic) alle richtig erhalte. Scbt 
wohl, grüßt Allfes, nıd denft heiter an 

Eiern Theodor. 

Wittenberge bei Perleberg an der Elbe, anı 9. Mai 1815. 

Ihr Kieben. Ich hoffe zu Gott, Ihr habt die 
Gewipheit gehabt, da ich am 2. und 5. nicht 
mit dabei war, denn obue Moth follt Ihr Eudy doch 
nicht ängfigen. Mid fchmerzt es fehr, daf.id 

‚an diefen großen Tagen gefchlt habe. Derweile 
fe ich bier an der Elbe und recognoseire, und 
finde nichts, che nach Weitphalen üben, und fche 
nichts, lade meine Piftolen, und fchiege nichts! — 
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erfüllt, und idy bin ruhig. 

  

So eben Fomme ich mit ‚meiner Compagnie, 
mit der ih hicher zur Bewadumg des Elbufers 
commandirt. bin, aus der Kirde. Wir haben 

commmmicirt, Der Prediger jprach als Mann und 
dentjcher Chrift. Die Sente jchienen jchr gerührt. 
Mir marfchiren in wenig Nugenblicen von hier nad) 
Senzen. Was dort gefchehen wird, ob wir über- 

schen werden oder sticht, weiß, Yiemand. Uns 
Allen brennt es unter den Sohlen. on 

Die Elbe ift hier fehr breit, die Ufer aber find 
niedrig md nur durch die vielen Abwechfehmgen 
in den Farben der Gebüfche und ihrer freunde 
lihen Dörfer angenehm. Havelberg jedoch, wo 
wir einen Rafttag hatten, ijt fchr romantifch und 
ihön, Der alte gathifche Dom, der aus Siegel: . 
fteinen jchr Feed gebaut it, madıt einen hehren 
Eindrud, und die ungemeinen Krimmungen der 
Havel erhöhen das Wunderlihe der Gegend um 
Dieles. — Grüßt die Freunde. Gott fei mit Euch. 
Glüd auf! g 
. Theoder. 

i 5 . Perleberg, am 15. Mat 1813. 

Ihr Sieben, Ich zweifle zwar an der Möglich- 
feit, Euch diefen Brief in die Hände gelangen | 
lajjen zu Formen, dody will ih eine Gelegen- 
heit nicht verfäumen, Eud) zu jagen, daß ich wohl 
und frifch,bin. Gott wird weiter helfen. Meine 
Tagesgefchichte Eudy zu erzählen, muß id} wohl 
friedlichern Seiten md günftigern Derhältnifjen 
aufbewahren. Der Himmel erbalte Euch jo gefund 
als mic, dam find meine wärmften Wünjce 

Euer Theodor. 

Schönhanfen an der Elbe, anı 24. Mai 1815. 

Ihr Sieben. Ein gütiges Gefdie bringe Euch 
diefe Heilen, die Euch jagen, wie bejorat id} um 
Ener Schicjal bin, wie wenig "Ihr es hingegen 
um das meinige fein dürft, Ic bin frifh und 
gejund, und freue mich meines thätigen Sebens. 
Außer der Affaire vom 12. Mai haben wir nody 
nichts gchört. Mehr zu jagen verbietet mir die 
sänzlihe Ummifjenheit, in welden Derhäftiifen 
Ihr Euch befindet. Gott lajfe Euch diejen Brief 
jufommen, umd jchüte. Eud}. 

Euer Theodor. 
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Plauen, am 14. Juni 1813. 

Ihe Sieben. Id ergreife fAnell die Gelegen- 
. heit, Euch Nadjridyt von meiner Gefundheit und, 
meinem guten Muthe zu geben. Wie ich im 
Stillen grimmig bin, fage ic} freilid; nicht. Bei- 

- liegenden Brief an Toni bitt ih zu beforgen. 
‚Bevor Ief’t ihn, er gibt Eudy ein Bild meines 
Sebens. Gott fei mit Eu! Der Herr wird es 
ja wohl verwalten. 

Euer Theodor. 

Ohnfern Leipzig, am 18. Juni 1813. 

Euer Wohlgeboren* vehne id mir die Kreis 
heit zu melden, daß, da Sie duch manderlei 
Hadırichten über meinen Suftand in Beforgnif 
fein dürften, ich Ihnen betheuern fann, ih fei 
gefund md no; mein eigner Herr. Jh denke 
von hier, aus diefer Derfiherungscaffe meines 

 Ichs, fogfeih nad} nieinem zweiten Daterlande, 
dod bis jet ur nadı Carlsbad zu wandern; 
Id} bitte Ener Wohlgeboren, diefes meiner lieben 
Frau nad Wien zu melden, da mir vielleicht die, 
"Gelegenheit dazu fehlen follte. Safjen Sie fi 
alfo durch Fein Gerücht fhreden, ich Iebe jett 
bei vortrefflihen Leuten, die mir jeden Schmerz 
vergeffen mahen. Genchmigen Sie mit Ihrer 
ganzen Samilie die Derfiherung meiner ausge: 
zeichneten Bodadtung,. 

Soren; Juranitfch. 

Carlsbad, anı 29. Juni 1813. 

Ihr Sieben. Id bin frei und in Sicherheit, 
jwar verwundet, aber nicht bedeutend. Sulzer 
eurirt mid, und edler Freunde nehmen fib viele 
meiner ar. Könnt’ ich das Fahren erfragen, idı 
füme zu Euch, idy bin aber zu angegriffen von 
der Reife hicher, m mir nicht, ob au unmmillig, 
‚einige Tage Ruhe zugeftehen zu mäüjjen. Habtfeine 
weitere Sorge um mich, ich nehme mich in Acht, 
Jett wohn’ id} im goldenen Stab, doc} will mid; 
die Ned in ihr Quartier nehmen, um mid befier 
pflegen zu Fönnen. Gott fe. mit Eud. Ih vers 
‚muthete Eud; fon in Dresden, nad Juliens 
agrichten. Glücd auf! 

Theodor. 

* Yad der Derwundung bei Xigen unter frenıden Nanıen 
gejchrieben, weil er dem Vater die Sufchrift nidıt ficher zus 
Tonnen 3u laffen wußte, - 
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Carlsbad, am 2. Juli 1813. 

Siebfter Dater.* Meinen herzlichften Wunfd, 
treuer Frennd, zu Deinen Geburtstage; Gott \ 
gebe Dir Dein näcjftes Keft im freien Daterlande 
zu feier. Mit. mir geht es immer beffer. Ich 
fhlafe die Mächte gut, und die Schmerzen find 
fehr unterbroden und danın auch in der Chat 
unbedentend. Die nichtswürdige Sefdichte Dir 
ausführlid zu erzählen, erfpare mir, bis wir uns 
fpreden; nur fo viel, daß ich verwundet ward, 
als ich, ohne den Säbel zu zichen, die Schurken , 
fragen follte, ob das der verfprochene Waffen- 

ftilfftand wäre.. Die Red überhäuft mich mit. 

mäütterliher Sorgfalt; im Ganzen hat mic das. 

Intereffe fehr 'gefrent, das hier allgemein mir’ 
bewiefen wurde. 

Sobald ich geheilt bin, feh’ id; Euch in Töplit;; 

id; würde jett Feinen Augenbli zaudern, wenn 

ih durch das Fahren der Heilung nicht zu fehr 

entgegenarbeitete. Die Dörnberg erweift fi fehr _ 

freundlih,. — Der Mutter, Tante, und Emma 

meinen herzlihften Ku. Allen Freunden einen 

Gruß, Dir einen tüchtigen deutfhen Händedrud 

und die heilige Derfiherung, dag ih andy in den 

furgtbarften Augenbliclen der vergangenen Tage 

der guten Sadhe andy mit feinem Gedanfen une 
teen geworden bin. Dein Sohn Theodor. 

- Carlsbad, am 14. Juli 1813. 

Fhre Kieben. Morgen früh reif’ id mit dem 

Major Sarnowsky zur Armee. Wir find am 19. 

im Hauptquartier, und wenn fid} mein militärifches 

Schiefal nicht ändert, fo bin ih am 25. in Berlin 

bei Parthey. Meine Wunde ift heil, und da wir 

nicht die Hadıt reifen, fo ift durdaus Fein Bes 

denfen für meine Gefundheit. Die Gefchichte 

unferes Uecberfalls ftcht im württembergifchen 

Seriht in der Seipziger Zeitung ganz richtig; 
nur lafjen fie aus, daß General Fournier zwei, 

Mal fein Wort ‚gab, nichts Seindliches gegen uns 
vorzunehmen. 

° Meine Rettung hab’ id} größtentheils W. in £.#* 
zu danfen, and €. in 6. nnd. K, in £. nicht zu - | 

* Yıadı Töplig gerichtet. 

*# in der Samilie des Dr. Wendteri in £eipzig fand Cheodor 
eine fichere Zuflucht, obgleich Leipzig von den Sranzojen 
befegt. und die Aufnahnte eines Kütomer Jägers auf das 
Streengjte verpönt war. 
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vergefjen. Ws haben fi auferordentlich edel 
benommer. . , 

Unfere Correipondenz; wird wieder etwas in 
Stodfen geratheı. Parthey mag fehen, wie er 
Briefe durhbringt; er ift für fünftighin mein 
Poftmeifter, Hof bleibt für jetst der einjige Weg, 
nur feinen Feine Briefe herausgelafjen zu Wer- 
den, da ich feit dem 4. Feine Hadhriht von End 
habe, und wahrfceinlid, ohne ‚diefelbe abreijen 
muß. Aengftigt Eu nur nie, wenn die Hadı- 

. richten ausbleiben; Gott hat mid; fo weit gebradıt, 
er wird mich weiter bringen, und denkt nur, 
daß ich eine heilige Pflicht erfülle, und daß ein 
techtli dentfches Eerz anf Alles gefaft fein 
muß. — Durh! — 

Mit Geld bin ich reichlid; verjehen, doch danfe 
id} für den gütigen Sufcuf. Ic habe die Corps- 
cafje gerettet und mir aljo die bemnften 200 
Thaler auszahlen Iafjen Fönnen.   

Die Red hat als eine liebende Mutter an mir 
gehandelt. Die Herzogin ward durd; ihr franzö= 
fiihes Derhäftnij; verhindert, thätig mir zu helfen, 
aufer daf fie mir zchn Sonisd’or aufgedrungen 
hat, die ich ‚gern ausgefchlagen hätte, Die *** 
hängt jebt mit niedriger Begeifterung an der - 

feindligen Sadıe, und das Kerz empörte fid) bet 

jedem Worte, das fie fpradı. — Don Toni hab’ 

ih Nachricht, fie ift auf dem Eande, und fheint 

wohl. — Es wäre nicht unmöglich, daß ich in 
eine Genterals-Suite bei der großen Armee Füne, 
dod müßten die Bedingungen gut fein, weil ic 
fonft ungern mein angenchmes Derhäftnig mit 
Lübomws Bravheit aufgäbe. — Yum-.der Himmel 
fei mit Euch. Gott wird ms Alle froh zujammen 
führen, an diefem Glauben haftet.* 

Euer Theodor. 
* Es folgen nun nur nody mehrere Billets unter angenoniz 

menenZTamen, in weldhen erden Elternfein Dohlbefinden meldet. 

ID 

Auszüge aus Lörmer’s Briefen an tie Frau bon P— in Wien. 

—m 

. Troppau, den 17. März 1815. 

Id hoffe.bald in Reih’ und Glied zu ftehen, 
“und dam von dem äuferen Leben geräufchroll 
gepadt, in dem innern zu der Art: Ruhe zu 

. Tommen, die zu einer Haren Erinnerung gehört. 
3 habe unendliche Kiederträume gehabt, aber 

feine Ordnung, Feine Ausführung, Fein Sicht. 

Sobten, den 22. März. 

Mein Ber; dreht fich gewaltfam um, wo ih 
nur eine Bücfe blinken fehe. Gott! was tik es 

. für eine große, herrliche Zeit. Alles geht mit fo 
freient, ftolzem Nuthe dem großen Kampfe für's 
Daterland entgegen, Alles drängt fid), zuerft für 
die gute Sache bluten zu men. Es it nur ein 
Wille, mr ein Wunfc in der ganzen Yation, 

x 

  

md das abgenubte „Sieg oder Tod" bekommt 
nene heilige Bedeutung. — . - 

‚ Sobten, den 26. März. 

Denken Sie fid} einen Haufen von 1500 jungen 
£enten, alle aus einem Trieb, aus Baf,. aus 
Rache gegen den Tyranmen, und voll der 
glühendften Begeifterung für die gute Sadıe des 
Dolfs, zu den Waffen geeilt, die Ict;ten forglofen 
Minuten- des ruhigen Sehens Fee und frei ges 
tiegend: — -— — Der zweite Man muß verloren 
fein, ijtder allgemeine Glaube, und das Scdilferfhe: 

Und fommt es morgen, fo laft uns heut 
Yod fchlürfen die Yieige der Fötfichen Zeit; 

wird gechrt und befolgt. Oft wird mir's doc 
zu wild, dann gehe ich in dei Wald, nıd denke 
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an das liebe gelichte Wien, an fo manchen ° 
Silberblid, der mir da vorüberleuchtete, und der 
man in der Uebelgeftalt der Erinnerung an mir 

- vorüberzicht! — Was fage ich, Nebelgeftalten! — 
©, es ift ein lebendiges Mares Wiederempfinden, 
Wiedergrüfen; die Schönen Stunden fchren mir 

. zurüc, und alfe Stille und Steude meines Her= 
zens; gewöhnlich Fanıı id; mich dann. nicht ent: 
halten, die Wälder mit dem Siede „im Walde 
Tchleih” id} ftill und. mild“, zu plagen. Es ift ein 

“gar liebes, liebes Lied! — 

Jauer, den 50, März. 

Eben erhalten wir die Wadricht, dag wir 
binnen adt Tagen vor dem Seinde ftehen. Die 
$ranzofen haben Dresden jtarf bejetzt, machen 
Mitene, es zu halten, und folfen ihre Dorpojten 
bis Bauten vorgerüct haben. Wir werden mit 

. aller Eile vorgeworfen, uud idy halte es für Feine 
. Heine Gunjt des Schiefals, daß id} entweder die 

heilige Erde meiner Heimat befreien helfen. 
darf, oder doc; vor den Mauern einer väter- 
lichen Stadt, wie ein chrlides' dentfches Herz, 
verbluten Fann. Das walte Gott, id) bin bereit! — 
Eine große, herrlie Stunde habe ih am Sonne 
“abend verlebt.Wir zogen in Parade aus Hobten 
nad Rogaıt, einem Intherifchen Dorfe, wo die 
Kirche zur feierlichen Einfeguung der Freifchaar, 
einfach aber geziemend, ausgefhmücdt war. Yadı. 
Abfingung eines Kiedes, das Ihr Freund zu der’ 
Gelegenheit verfertigt hatte, hielt der Prediger 
des Orts, Peters, mit Namen, eine fräftige, all 
gemein ergreifende Rede. Kein Auge blieb trocken. 
Sulett ließ er uns den Eid fdwören, für die 
Sade der Menfchheit, des Daterlandes und der 
Religion weder Gut noch Blut zu ihonen, und 
zu fiegen oder zu fterben für die gerechte Sadıe; 
wir fchworen! — Darauf warf er fid} auf die 
Kniee, und flchte Gott um Segen für feine 
Kämpfer an. Bei dem Allmäctigen, es war ein 
Slugenblid, wo in jeder Bruft die Todesweihe 
flammend zudte, wo alle Herzen heldenmüthig 
idlugen. Der feierlid, vorgefagte und von Allen 
nacgefprochene Kriegseid, anf die Schwerter der 
Officiere gefhworen, md „Eine fefte Burg 
ift unjer Gott“ madıte das Ende der herr 
lichen Seierlichfeit,. die zulett nody mit einem 
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donnernden Vivat, das die Krieger der dentjchen 
Sreiheit ausbrachten, gefrönt wurde, wobei alle 
Klingen aus der Scheide flogen und helfe Sunfen, 
das Gotteshaus ducchfprühten. Diefe Stunde 
hatte um jo mehr Ergreifendes für uns, da die 
Meiften mit dem Gefühl hinausachen, es fei ihr 

‚letter Gung. Jch weiß; aud) einige Gefichter in 
meinem Zuge, von denen ich's ganz deutlid; 
voraus weiß, fie find umter den. Erften, die der 
Würgengel fordert. Es gleicht wohl ‚nichts dem 
Flaren beftimmten Gefühle der Freiheit, das dem 
Bejonnenen, im Nugenblice der Gefahr, lächelnd 
entgegentritt. Kein Tod ift fo mild, mie der 
unter den Kugeln der Feinde, dem was den Tod. 
fonft verbittern mag, der Gedanfe des Abfchieds 
von dem, was einem.das Kichite, das Chenerjte 
auf diefer Erde war, das verliert feinen Wer- 
muth in der jchönen Ueberzengung, dag die 
Heiligfeit des Untergangs jedes verwundete, bes 
freundete Herz bald heilen werde. — u 

Das mir fo thenre Budy* ift fchon ziemlid, 
oft gebraucht ‚worden, denn in den einfamen 
Stunden ftiller Erimmerung, die id} mir fo häufig 

‘als möglich verfchaffe, trägt mich das Herz immer 
zu Sang und Lied. Ic} bin hier mit meinem Oberz 

“jäger Salfenjtein, einem wadern, tüchtigen Geijt, 
einguartiert, Ihnen vielfeicht durch feine „Jduna“, 
die er als Tafchenbuch Herausgegeben, genugfan 
befannt. Er hat einen Bieb in der rechten Hand; 
ih habe ih tren gepflegt und eben verbunden, 
indem er mir ein Gleiches zugefagt hat. Dabei 
dadıte ich dem wieder an Sie, Ach, warn muf 
idy nicht at Sie denken? Sie verjpracen einmal, 
mid) mild und fanft zu pflegen; — vielleicht 
braudy’ ich es bad; — feit der Todesweihe im 
Gotteshaufe zucdt mir immer eine Ahnung durdy’s 

Herz. Denfen Sie meiner immer freundlich, ohne. 
Sroll, und vergefjen Sie über der ganzen Wild: 
heit und Unbindigfeit eines glühenden Herzens 
fo mandjer ftilfen guten Blume, nicht, die ich doch 
gewiß im Heiligthum meiner Bruft verwahre, 

. Dresden, den 10. April. 

In" dem lesten Briefe von mir glaube ich 
Ihnen erzählt zu haben, daf; wir ahneten, bei 
Dresden zum Kampfe zu Fonmecı. Wir famen 

* Ein von der Scemmdin dem Dichter sejchenftes Tagebudı,
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jedoch viel zu fpät. Don Radmerik aus (id} war 
Marjdeommifjar dur Sadıfen gewefen) sing 
id} mit unferm Major von Petersdorf voraus 
nad) Dresden, wo ih am 6. Früh um vier Uhr 
anfam, und bis gegen at Uhr Dienjtgejchäfte 
hatte, um eifte id} zı meinen Eltern, und große 
Steude fah ich und viele Thränen. Mein Dater war 
durchaus zufrieden mit mir, die Andern weinten. — 

Mus Steinbad;, am 13. April, 

Don Siedern Fan ih Ihren eigentlich, gar 
wichts fenden, was Sie interejfiven Fönnte, Sogar 
mein „Aufruf an die Sadıfen“ fteht nicht in 
meinen Dermögen, fonjt Tegte ich ihn bei... ch 
arbeite wohl Mancherlei, däs Meifte ijt aber jo 
anf den Argenblick md meine tiefjte Empfindung 
berechnet, daß es wohl felten einen Anklang in 
andern Kerzen finden würde, wenn fie jih nicht 
ganz in diefen Wirbel von Gefühlen verfenfen 
wollen, der cite lied- md waffenfrohe Brujt be- 
ftürmt. Wollen Sie das wohl? — Wenn man 
das Seben weggeworfen hat, ud das, was man 
davon wieder erhält, als ein liebevoffes Gejchenf 
von der Duld des Glüds betrachtet, jo treten 
alle Yrebel der bürgerlihen Derhältnife zurüc, 
und Elar und heit fteht Waunfch und Wille vor 
den Augen. ’ 

Boffentlid; aehen wir heute noch weiter, Bei 
Meiningen follen wir die seinde finden, wie es 
heit, dod; marfchiren wir jtemlid; in's Mfchgrane 
binein, da wir über unfere Beftimmung noch 
Feine völlige Befriedigung erhalten haben. Alfo 
erft in at Tagen! — — 

Der Himmel hängt gran und düfter über mus, 
und. hülft die Berge in Nebel, we ich geftern in! 
Injtiger Jagd ftreifte, Mir ift redht häuslich zut 
Muthe und doc fo verwegen dabei, Die fleinen 
Kreife find affo aufgelöft und die neunte Stunde 
hat ausgefchlagen. Jeden Abend jicht es mich 

‚ gewaltjam hinüber nad; Süden. Un, wenn id} 
nicht mehr auf der Grünangergajfe fein. darf, 
vielleicht bin ich bald auf dem grünen ger, 

und recht ruhig!* 

* Dies Kehte bezicht fih auf den Namen der Straße, in 
der die Sreundin wohnte; die neunm Stunde auf Scherze, 
welhe man um diefe Zeit zu treiben anfing, welche Alle als 
ibre tolle Stunde betrashteten.   

er 
RIEIELTTE OR 

- . Keipzig, den 18, Upril.: 
Geftern Abends war ih an eines $reumdes 

Tafel mit zwölf Anderen, und die Hausfrau er 
fehraf fehr über die ominsfe 15! Was meinen - 
Sie? — 
— , Defjas, am 28. April. 
Ih bin Eientenant geworden, Wir haben heute 

eine Schlacht erwartet, fie war aber mehr Iinfs, 
und wir hatten feinen Cheil daran. Morgen 
fönen wir unmöglid; aus dem Kampfe bleiben, 
— — — — Dielleicht ijt dies mein letter Brief, 
Morgen gilt’s! — Seben Sie wohl! — reiht 
wohl! — Gott fei mit Ihnen und mit: mir! 
Denken Sie ftets freundlich an mib!l — €s 
fnallt noch immer, wir kommen gewiß dazu. Der 
Dimmel fenfe uns den Steg! Glüdf auf! — 

. Genthin bei Magdeburg, am 3. Mai. 

ls id in Serbjt war, wurde ich da tt dem 
ninlihen Haufe durd Zufall einguartiert, ıvo ich 
in früber Seit manchen Nonat verjpielt habe. * 
Id fette mich in das alte £ujthaus, das in dem 
Gärtchen hinterm Haufe fteht, und z0g die Er- 
immerung eimerweife aus dem Sichbrummen meines 
Derzens. Was hat fi nicht Alles da, was hat 
fih nicht in mir verändert! — Dich! — 

. Perleberg, am 15. Mai. 

. Was joll ic Ihnen fchreiben? — meinen Nüpf- 
muth? — Was follid; Jhuen vertrauen? — meinen 
Grimm? — Es wählt gräßlic) in mir! — Dor 
ein paar Tagen war eine elende Affaire, das ift 
*lfes, was id} bis jetzt erfebt habe. Die Franzofen 
hielten troß der Uebermadht nicht Stih, an 100 
Todte ud Gefangene waren die Beute des Cass; 
ich hätte recht bübfch wirfen Fönnen, wenn die 
Kunde Muth gehabt hätten. Wir waren nimlic 
zu eier großen Recognoscirung bei Dönit über 
die Elbe gegangen ad viel befchwerlichen 
Märfgen amd Heuligern trafen wir endlid, die 
Franzofen. - Ihre Wachtfener leuchteten zu ums 
herüber. Als früh das Treffen kaum anfing, ward 
ih mit 100 Mann an eine Brücke commandirt, ' 
mit dem Befehl, hier den mögliben Rückzug der 
Unferigen zu deden, und mich bis auf den Tehten 
Mann zu halten. Meine Zente. brannten: vor 
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Begierde, aber die $ranzofen wurden geworfen, die 

Unfrigen gingen vor, und id 509 leer ab, — — 

— — Ehe am 12. die Kanonen zu donnern 

anfingen, fchlief ich ein halbes Stündchen an einem 

Wadtfener. Da hatt! ich einen Traum, den ich 
ewig verfchweigen werde, der aber der fürdhter- 

lichfte und Iebhaftefte meines ganzen £cebens ift. 

Sie und Marianne waren bedentend mit im Spiele, 

und fonderbarer WWeife fah ih Marianne in alt 

deutfchen bürgerlichen Tranerfleidern, mit Tangen 

fchwarzen Loden. .— 

Im Bipouac vor Auhigt, zwijichen Plauen und Hof, 

. an 9. Juni. 

3 bin gefund und frifch, habe als Adjutant 
des Majors den verwegenften Hug mitgemadtt, 

den man ausdenfen Fam, Wir jind, ein Feiner 

Haufe, mitten durch die Feinde von Stendal an 

der Yiederelbe hieher an die Grenze von Bairenth 

gejagt; feit dem 29. Mai bin ih nidt vom 

Pferde gefommen, habe nur reitend. gefchlafen, 

und mit eigenen Händen einige Gefangene ges 

macht. Trotz diefer ungeheuren Anftrengung bin 

ich ftarf und munter, und frene mid der Der: 

wegenheit diefes Schens. 

Sitihin, am 18. Juli. 

Ncher die Ahnungen hab’ ich jeht recht tüchtige 

Erfahrungen gemacht. Vorder unglüdlihen Affaire 

bei Kitgen wies mir der Major £. von weitem 
ein Grab, deren es dort feit der Kühener Schlacht 

zahlfofe gibt. Ich fprengte darauf zu, ımd als ich 

näher heranritt, fan? mein Pferd mit den Dorders 

füßen hinein. Es war mir eine mangenchme 

Empfindung, und etwas verjtinmt Fam id} zum 

Major zurüc. Id} fagte ihm, mir wäre zu-tnthe, 

als ging's uns heut’ nod} fledt — die franzöfifchen 

Dorpoften hatten mir fchon von weiten gefchen 

— er fadıte mid aus, und bat mich, die Poefie 

aus dem Seben zu verjagen. Kurz darauf, als 

. id} mit zum Parlamentiren vorritt, jtürzte fein 

Pferd, der bejte Springer im ganzen Corps, als 
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er über einen Fleinen Graben fette. Mühfam 

arbeitete fi £. unter ihm hervor, und ich hatte 

das unangenehme peinlihe Gefühl eines nahen 

Unglüds zum zweiten Male. $ünf Minuten darauf 

fanf ich, von drei Hieben zerfleifcht, auf den Hals - 

meines Pferdes, und nur feinem Sprunge ver- 

dank’. ich mein Leben, fonft hätte mich der vierte 

Bieb, der mir den Mantel zerhaute, vollends abs 
gefertigt. — 

Keichenbah in Schlefien, am 28. Juli. 

Wider Willen und Dermuthen bin ich noch hier. 

im ruffiihen Hanptquartier; dazu hat mid; meine 

Wunde genöthigt, die dur; die Erhitung der 

Reife fi) fehr verfchfimmert hatte. Yun denfe 
ich in ein paar Tagen ganz geheilt zu fein. Ich 

lebe hier bei einem meiner Pathen, dem Grafen 

Gefler, und da das Sufammentreffen vieler 

wichtiger und theilweife aud; bedeutender Nlenfchen 

immer interejjant fein muß, fo fehlt cs feinem 

Tage an anziehenden Augenblicen, die mich für 

manche leere Stunde entfhädigen müffen. Ich 

habe dabei aber and; Gelegenheit gehabt, einer 

recht alten abgenubten Wahrheit fehr in der XTähe 

zu begegnen! Cheuerjte Freundin! went man in 

die Küche gefehen hat, fo graut einem wohl vor 

den Speifen. — 

Ratzeburg, am 18. Muguit 1813. 

Kiebite Freundin! 

Jı aller Eile nur nody ein paar IDorte von 

Ihrem Sreunde, Id} bir wieder beim Corps, von 

Allen mit der herzlichften Siebe empfangen. So 

eben marfchiren wir; in zwei Tagen erwarten wir 

die Todeshoczeit. 
was mir zugethan ift. So Gott will, wollen wir 

als deutfhes Dolf das edle Hamburg befreien 

mit unferm Blute. Tanfend Dank für Ihre lieben 

Briefe, und für die fieben, lieben Andenken an 

Sie beide Genien meines Scbens. Der Himmel 
befhüte Sie. Gott befehlen! 

Theodor. 
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Sucurs? 

Seben Sie wohl mit Allem, .


