
X' 
t ^ ^/?o ^r><> 

1 7 3 6  —  I  7  9 6  

6^ 

^1'- ^»-v ^ / ^? s ^ 

7/^ -.^-.^!? ̂  ^^c-»^i'/s^, ^ ^ 

:s 



A n  d e n  B r o c k e n .  

Ä?enn seh' ich dich, 

Du König teutscher Berge, wieder? 

Wenn lockt zum frohsten meiner Lieder 

Dein Anblick mich? 

Und o! wenn winkt 

Dein Kranz, von Schnee und Eis gewunden, 

Der nnvergeßlichmilder Stunden 

Erinnrung bringt? 



Wie Hab' ich oft 

Den , Anblick deiner Felsenrücken, 

Mit festen unverwandten Blicken 

So fr ob gehofft! 

Des Höffens Lohn 

War mir in deinem Thal beschieden, 

Wo meine schönsten Tag' hienieden 

Zu schnell entflohn. 



M o i n a .  

» l a c h  S s s i a « .  

Noina, welche früh gefallen, 

Erhebe SilberharfenKlang Z 

Es tönt den Heldengeistern allen. 

Die, Nebel gleich, im Mondlicht wallen, 

Der Barden feierlicher Sang. 

Hinan, Gesang, zu jenen Höhen, 

Zur strahlenden Moina Bahn! 

Sie horche dir, wo, fern gesehen. 

Die alten Krieger Morvens gehen, 

Des Lora Felögestad' hinan. 

Wo sind Balclutha's hohe Mauern? 

Wo thürmte sich sein Felsenwall? 

Des Grabes düstre Tön' nmschauern 

Die weiten Hallen — ach! sie trauern, 

Moina, deinen frühen Fall. 
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Wo Neuthamirö Paniere wallten, 

Wankt nun der Distel einsam Haupt. 

Die Freudensöller, wo der alten 

Heerführer laute Zubel schallten, 

Hat düstrer Epheu rings umlaubt. 

Um deiner Halle Säulen windet 

Die Schlange sich im dicken M006. 

Ehrwürd'ge Trümmer! ihr verkündet 

Auch dem, was unsre Hand gegründet, 

Auch uns das ernste Todesloos. 



M a x i m i l i a n .  

Chm'fmst von Cölln nnd Bischof von Munster. 

Heil Dir Maximilian! der Völker Glück ge

gründet 

Mit milder väterlicher Hand, 

Der Seiner Kinder Wohl fest an das Seine 

bindet 

Durch treuer Liebe himmlisch Band. 

Mit immer regem Sinn hörst Du des Pfiü-

gere Klagen, 

Eilst ihm zu helfen, eh er fleht; 

Kein niederer Tyrann darf da zu eruten wa

gen. 

Wo Deines Landmanns Hand gesa't, 



Ja edler Fürst, des reinen Danks Altäre 

brennen, 

Wohin Dein Segensstab nur reicht: 

Dein Schutzgeist weinet froh, wie Engel wei

nen können, 

Wenn Dank für Dich zum Himmel steigt. 

Kein prächtig Monument entziehe Deinen 

Hügel 

Verwaister Völker nassem Blick! 

Denn ihre Thräne ehrt mehr als des Nach

ruhms Flügel, 

Sie fordert sehnend Dich zurück. 



A n  d e n  F r i e d e n .  

Ä?it matter ^Stimm' und noch bethräntem Blick 

Ruft Volk an Volk, dir, Langersehnter, Heil! 

Sprich, Himmelsbote, wird verlornes Glück, 

Verlorne Ruhe uns zu Theil? 

Zerstörest du des Ungeheuers Spur, 

Da wo es wüthete auf seiner Flucht? 

Trägt die verheerte, blutbenetzre Flur, 

Von dir berührt, einst schönre Frucht? 

Groß ist dein Werk — ein Mensch ermißt 

es nicht, 

Denn unermessen ist der Wunden Zahl. 

So schrecklich blitzt' im Sonn'- und Mondenlicht 

.Noch nie der kalte Todesstahl. 



IN 

So mächtig goß nicht Aetna, nicht Vesuv, 

Zm Feuersirom Verheerung fern herab; 

So schnell ward me bei eh'rnem Donnerruf 

Des Maien Lustgesild' ein Grab. 

O Himmelsbote, deinem Strahl entflieh 

Der Dämon der Verführung und der Wuth! 

Ha! ferner kühl er seinen Zngrimm nie 

Zn edler Patrioten Blut. 

Es wende sich das Auge himmelan, 

Zn dem der Rache wildes Feuer glüht! 

Dann, Friede, ist dein letztes Werk gethan, 

Dem aller Völker Heil entblüht. 



F r e u n d e s  R u f .  

Älist Du wohl zu dem Looö bereit, 

Das Dir die Vorsicht aueerkor? 

O guter Jüngling, noch ist's Zeit! 

Drum wende Deinen Blick empor. 

Nur auf der Bahn der Pflicht 

Glänzt hohes reines Licht, 

Und täuscht des Herzens Sehnsucht nicht. 

Wie milde fließt das Leben hin, 

Das sich der bessern Zukunft weiht! 

Sprießt Dir nicht göttlicher Gewinn 

Auö heißem mühevollen Streit? 

Wer Selaven ähnlich fröhnt, 

O wahrlich, dem ertönt 

Kein Jubel, der den Sieger krönt. 



Und dieses Jubels Wonne rührt 

Gewiß Dein weichgeschassnes Herz. 

O Theurer! was Dich einst verführt, 

Lohnt früher oder spät mit Schmerz! 

Fällt dann Dein trüber Blick 

Auf Deine Bahn zurück, 

So weinst Du um verlornes Glück. 

Du aber weinest nicht allein, 

Auf der getauschten Hoffnung Grab 

Fallt unaufhaltsam heiß und rein 

Noch manche manche Thrän' herab. 

Was Schnsuchtsstimme ruft. 

Verhallt in öder Luft, 

Es schwand der Blüthe letzter Duft. 



D i e  T r e u e .  

<Tei mir gegrüßt, du holde Treue! 

Du Welten-Ueberwinderinn! 

Dir weiht mein Herz sich heut auf'6 neue 

Zu seligem Gewinn. 

Und wenn dir Tausende entfliehen, 

Weil sie ein fernes Irrlicht seh'n, 

So werde mir das Glück verliehen, 

Fest deinen Pfad zu geh'n 

Führt er mich auch durch heiße Wüsten, 

Durch Sturm auf der empörten Flur, 

So blick' ich nach den fernen Küsten, 

Wo Treue siegend ruht. 
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Wenn sich am Pfad Palläsi' erheben, 

In Nebelwolken ausgethürmt, 

So wall' ich fort mit stillem Streben 

Im Thal, von dir umschirmt. 

Und freue mich in Finsternissen 

In deinen Thalern, Prüfungöland! 

Daß ich — Heil mir! ihn, den gewissen. 

Den innern Führer fand. 

Er schützet mich vor spater Reue, 

Die selbst durch goldne Thore dringt. 

Drum tönt mein Lied dir, holde Treue, 

Die einst den Lohn erringt. 
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7. 

Der Sommermorgen in Pyrmont. 

1 7 9 7 .  

Hier, wo bei sel'ger Morgenfeier 

Uns leifer Himmelöhauch durchbebt, 

Wo die entbundene Seele freier 

Empor mlt Adlersschwingen strebt, 

Ziehn wir vereint zur Segensquelle, 

Die unfern Brüdern Heilung gab, 

Zn halbverborgner Sonnenhelle 

Den hohen Lindengang hinab. 

So wie sich seine Wipfel neigen 

, Neigt sich ein Herz zum andern hin, 

Noch schweigt — 0 möcht er ewig schweigen! 

Der wilde Trieb in jedem Sinn. 

Neift der Entschluß, der dieser Stunde 

Zn unerschöpfter Still' entbluht. 

So heilet manches Bruders Wunde, 

So wird manch Herz vom Dank durchglüht. 
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Wo ist die Hand, die diese Blüten 

Der zartesten Empfindung schützt? 

O wißt! ein Engel wird sie hüten, 

Der jedem Feind entgegen blitzt; 

Noch ist sein Flammenflug verborgen, 

Noch eurem Aufblick unentdeckt; 

Doch hofft! — er war es, der am Morgen 

Dies Hochgefühl in euch geweckt. 
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L-

H o f f n u n g .  

9?ur von Thranenthau befeuchtet 

Blüht der Erdenfreuden Kranz! 

Jenseits trüber Wolken leuchtet 

Lieblicher des Mondes Glanz. 

Was nur des Guten hier schon gedeihet, 

Was nur die Erde des Besseren trägt, 

Ward von dem Fittich des Sturmwinds ge

streuet, 

Reifte von Flut und Orkanen gepflegt. 

Nur wo das irdische Hoffen verschwindet, 

Blicket der ewige Schimmer hervor; 

Hoch übet Trümmer der Erde entwindet 

Sich der Gefangne zum höheren Chor. 

r 2 n 
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9-

C l e s s a m o r» 

Nach Sssian. 

ÄÄer wallt, wie Gewölke des Herbstes, vom 

Meer 

Auf schauriger Haide am Lora daher? 

Wer schrecket, mit Flamme des Todes im Blick, 

Der Sterblichen zagende Söhne zurück? 

Es irret durch Nebel der felsigen Höh'n 

Zn Wipfeln der Tannen ein Trauergetön; 

Es klagen die Geister am moosigen Hang, 

Wo Carthon, die Krone der Helden, einst 

sank. 

Es wanket, wie Scheiden des Vollmonds, 

ein Strahl 

Herab von der fernesten Klippe ins Thal» 



Moina, du schimmernder lieblicher Stern! 

Moina, wie weilst du von Carthon so fern? 

Des herrlichen Clessamors denketDeiu Siun,— 

Es schwollen die Segel — kühn zog er dahin 

Zu Reuthamirs Hallen, und fernher erklang 

Von leuchtenden Felsen der Barden Gesang» 

Und als er am düsteren Clutha nun war, 

Entstieg er dem Schiffe mit fröhlicher Schar; 

Wie eilte der Krieger von machtigem Sinn 

Am steilesten Pfade der Felsen dahin! 

Um Clessamor wogte die Freude des Mahls 

Uud tönte hinunter zur Ferne des Thals, 

Der Zubel der leuchtenden Halle entschwand 

Dem Krieger, als vor ihm Moina nun stand. 
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Wie blutrothe Strahlen im Blitzgewölk 

sprüh'n. 

So sähe Balclutha den Helden erglüh'n; 

Wie mondlicher Schimmer das Dunkel durch

bricht, 

Umglänzt ihn, Moina, dein milderes Licht. 



i Z o 9 





l. 

F a b e l n .  

Der Nordwind und der Abendwind. 

„Ä?ie kommt es, daß der Mensch mich fliehet," 

Frug Boreaö den Abendwind, 

„Und dir mit Lust entgegen ziehet; 

„Wie kommt es, da wir Brüder sind?" 

Der Westwind sprach: „Wie kannst du fragen, 

„Warum er dich so ungern litt? 

„Du drohest ihm mit rauhen Tagen, 

„Ich bringe Frühlingshoffnung mit; 

„Wer hofft, kann jeden Sturm ertragen." 
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2. 

Die Sonne und der Wanderer. 

Es legte sich ein Wandrer nieder 

Um Mittagszeit im Felsenthal; 

Des Hauptes Schmerz erweckt' ihn wieder. 

Da zürnt er mit der Sonne Strahl. 

„Wer Zeit und Ort mit Thorheit wählet," 

Erwiederte das Himmelslicht, 

„Der wird durch eigne Schuld gequälet, 

„Drum zürne mit der Sonne nicht." 

Die ungerechten Menschen schmähen 

Der Liebe Glück, des Fürsten Huld, 

Sobald sie sich verlassen sehen 

Durch ihrer eignen Thorheit Schuld. 

z-

Der Wanderer und sein Stab. 

Ein Wandrer sprach zu seinem Stab: 

„Dich trug ich bei so mancher Reise;" 
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Worauf ihm der die Antwort gab: 

„Mich dünkt wir trugen wechselsweise." 

Dies kann man jedem Wandrer sagen. 

Denn jeder tragt und wird getragen. 

4-

Der Elephant und der Affe» 

Äer Asse sprach zu andern Thieren: 

„Zhr Wanderer auf allen Vieren, 

„Zhr müsset mit Beschämung seh'n 

„Mich und den Menschen aufrecht gehn." 

„Könntest du des Menschen Geist erreichen," 

Versetzte drauf der Elephant, 

„Dann hätten wir ein sich'rer Zeichen, 

„Daß du dem Menschen anverwandt." 

Willst du durch Worte und Geherden, 

Dem großen Manne ähnlich werden, 

So bleibest du — wenn'6 wohl gelang — 

Ein kleiner Mann dein Lebelang. 
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6-

Der Eichbaum und der Dornstrauch. 

Durch eine inn're Glut empöret, 

Erbebete der Erde Giund; 

Es sank ein Berg in weiten Schlund, 

Ein nahes Thal blieb unversehret. 

Dort stand ein Dornenstrauch, der rief: 

„Seht nur, ihr starken Eichenbaume, 

„Ich stehe hoch, ihr lieget tief, 

„Getrennt von mir durch wetre Räume" 

Da sprach ein Baum: „des Berges Fall 

„Erhöhet nicht das niedre Thal." 

Da, wo die Edelsten erliegen, 

Glaubt mancher Mann, er sei geßiegen« 

6. 

Der Elephant, der Fuchs und die Thier-
Versammlung. 

„§)er Mensch ist minder klug als wir!" 

So sprach der Fuchs, das schlaue Thier; 



Gern hört man, was der Schmeichler sprach, 

Drum tönte es, nach Volksmanier, 

Gar bald von allen Seiten nach: 

„Ja ja, die klügsten, das sind wir!" 

Das Aeffchen schrie: „vor allen Dingen, 

„Ihr Herrn, laßt euch gesaget seyn, 

„Dem Menschen lehrte ich das Springen." 

„Die Kunst verdankt er mir allein," 

Miauete darauf die Katze. 

„Nach meinem Beispiel," sprach die Natze, 

„Tragt er den Wintervorrath ein." 

Der Hamster nahm die Backen voll 

Und sprach: „dich hat ein Wahn bethöret, 

„Mein Magazin hat ihn belehret, 

„Wie er die Böden füllen soll." 

Die Eitelkeit ist wie das Fieber, 

Sie steckt den Allerklügsten an. 

Drum sagte selbst der weise Bieber: 

„Mir dankt er's, daß er bauen kann!" 

Nun klafft ein ganzes Heer von Hunden: 

„Die Jagdlust haben wir erfunden!" 

„Und ich," so brummt ein alter Bar: 

„Hab' ihn zu meinem größten Schaden 
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„Zum Honigessen eingeladen; 

„Ach wcnn's doch nie geschehen war!" 

Der Nautilus *) schwamm an den Strand 

Und sagt: „Ich Hab' auf weitem Meere, 

„Das erste Segel ausgespannt." 

„Ich/" rief der Krebs, „erfand die Scheere" 

Das muntere Kaninchen lacht 

Und spricht: „Ich pflege gern zu wühlen; 

„Das hat der Mensch mir nachgemacht: 

„Er grub sich eine tiefe Schacht 

„Um feinen Golddurst abzukühlen, 

„Und was er dann heraus gebracht, 

„Das gab ihm Tugend, Ehr und Macht, 

„Und hat ihn vor den Richterstühlen 

„Von mancher Strafe frei gemacht; 

„Es stimmt zu zärtlichen Gefühlen, 

„Und sieget in so mancher Schlacht." 

Der Guckguck rief: „Mein Unterweisen 

„Hat ihm das Nützlichste gelehrt; — 

„Die edle Kunst, sich selbst zu preisen. 

Eine Sscmuschel, welche eine Haut als Segel aus

spannt. 
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„Die er vor allen andern ehrt." 

„Und wir," so krächzeten die Dohlen, 

„Wir exeolirten sein Talent, 

„Daö mit Geschicklichkeit zu hohlen, 

„Was er sich selbst am liebsten gönnt." 

„Schweigt!" rief im Zorn der Elephant, 

„Bald wird noch einer Raub und Brand 

„Aus Stolz auf seine Rechnung nehmen. 

„Ihr, deren Witz so viel erfand, 

„Die edle Gabe sich zu schämen, 

„Die blieb allein euch unbekannt, 

„Sie könnte euren Hochmuth zähmen. 

„Es lernt der Mensch mit klugem Fleiß, 

„Von Biebern, Bären, selbst von Hunden; 

„Wer Beispiel zu benutzen weiß, 

„Erringt, — auch wenn er nichts erfunden, 

„Der Weisheit wohlverdienten Preis." 
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7-

Der Felsenbach.  

Äen Wandrer zu erquicken. 

Entsprang ein Bach am Felsenpfad; 

Als er sein Ufer übertrat. 

Stürzt' er sich von des Berges Nucken 

Und deckte bald mit Felsensiücken 

Der Fluren junge Saat. 

So quillt im Menschenherzen 

Bald sanft und rein, bald trüb und schnell, 

Ein ewig unerschöpfter Quell 

Der Freude und der Schmerzen. 

8° 

Der Held und sein Geschichtschreiber. 

^5n düstrer Mitternacht erschien 

Der Schatten eines todten Helden 

Dem Autor N. und fragte ihn: 



„Bist du es, dessen Schriften melden, 

„Was einst durch meinen Arm geschah?" 

Ganz leis' ermiedert jener: „Ja! 

„Zn diesem Buche ist zu lesen, 

„Wie klug und tapfer du gewesen." 

Der Held eröffnet es — blickt's an 

Und spricht: „Ich danke guter Mann; 

„Was du erzahl'st zu meiner Ehre, 

„Das hatt' ich sicherlich gethan, 

„Wenn ich N. N. der Autor, wäre." 

I, 

9-

Die Uhr und der  Comp aß.  

Stolz wegen ihrer Kunst und Gaben, 

Soll eine große Stubenuhr 

Den Compaß einst gefraget haben: 

„Du kleines Wesen, sag' mir nur, 

„Womit du unserm Herren nützest? 

„Und welche Gabe du besitzest? 
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„Ich lauf' und laufe ohne Ruh, 

„Ich rufe mit beredtem Munde 

„Den Ablauf einer jeden Stunde, 

„Ja selbst das Scheiden der Secunde, 

„Dem Herren und den Dienern zu; 

„So thue ich, waö sagest du?" 

„Nichts sage ich dem Menschenohr" 

Sprach jener, „durch ein stilles Neigen 

„Pfleg' ich den rechten Pfad zu zeigen, 

„Den man auf weitem Meer verlor." 

Der Weise lehret oft durch Schweigen. 

10. 

Der Adler und der Strauß. 

Dum Adler sagte einst der Strauß: 

„Q König! straf die Fledermaus; 

„Wiewohl ihr unsre Gaben fehlen, 

„Der Federn mannigfache Zier — 

„Willrich das allzukühne Thier 

..Doch 
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„Doch mit zu dem Geflügel zähle«." 

Der Adler sprach: „Wer fliegen kam?, 

„Dem stehet dieser Nähme au." 

»». 

Der Pfau und das Huhn. 

^m Sonnenscheine ging der Pfau 

Gemessenen Schrittes auf und nieder; 

Das goldne Grün, das dunkle Blau 

Und all sein schimmerndes Gefieder 

Legt' er dem Volk zur Schau; 

Dabei erklangen seine Lieder. 

„Glaub mir," sprach ein bejahrtes Huhn, 

„So lange diese Töne schallen, 

„Kann deine Färb' uns nicht gefallen, 

„Laß deine Stimme ruhn!" 

Ihr jungen Herren, und ihr Schönen! 

Das Selbftlob gleicht den Pfauentönen. 

( 5 )  



54 

,2. 

Die Edels te ine.  

Einst rühmten sich die Edelsteine, 

Bestrahlt vom Mittagssonnenscheine: 

„Siehst du es, liebe Sonne, nicht, 

„Wie wir verherrlichen dein Licht? 

„Grün ist der funkelnde Smaragd, 

„Grün wie des jungen Frühlings Pracht; 

„Zndeß sich liebliche Saphiren 

„Mit Glanz des blauen Himmels zieren, 

„So wird durch unsrer Farben Prangen 

„Der mannigfache Werth erkannt." 

,/Ich gebe," sprach der Diamant, 

„Das Himmelslicht wie ich's empfangen." 
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'Z. 

Der Delphin und der Haifisch. 

Der Hai folgt einem Schiffe nach, 

Dies sähe der Delphin und sprach: 

„Der Mensch beherrschet Land und Meere; 

„Ich bliebe von dem Schisse fern, 

„Wenn ich ein Feind der Menschen wäre." 

„Ich aber lache solcher Herrn; 

„Mit starkem Zahne sie zu fassen 

„Ist mir ein Spiel," versetzt der Hai, 

„Drum ists mir wahrlich einerlei, 

„Ob sie mich lieben oder hassen." 

Indem fällt von des Schisses Höh 

Ein schweres Bündel in die See, 

Das an ein langes Seil gebunden; 

Der Räuber, der es schnell verschlingt, 

Fühlt, daß ein Stachel ihn durchdringt; 

Er wird zum Schiff empor gewunden. 

Da hat er allzuspät empfunden, 

Daß blinder Trieb ins Unglück bringt. 
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-4-

Das Kind und der Spiegel. 

Hanschen trat 5UM ersten Mahl 

Zn des gnad'gen Herren Saal, 

Wo ein großer Spiegel hing. 

„Vater, seht das goldne Ding! 

„Seht — ein Knabchen winkt mir immer, 

„So eins wie ich selber bin, 

„O ich bitte, bringt mich hin, 

„Dort in jenes schöne Zimmer!" 

Und der Vater sprach: „Mein Sohn, 

„Wo du hin willst, sind wir schon." 

Ach, wir gleichen diesem Knaben! 

Strebend nach entferntem Glück, 

Uebersiehet unser Blick, 

Was wir in der Nahe haben. 
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'5-

Der Papagai, der Rabe und der Hahn. 

Der Papagai stritt mit dem Raben 

Um das Verdienst der Rednergaben; 

Zu ihnen sprach ein alter Hahn, 

Den sie zum Richter ausersah'n: 

„Du Rabe, quälest uusre Ohren 

„Mit Tönen, die dir angeboren; 

„Und du, verruchter Papagai, 

„Durch ein erkünsteltes Geschrei, 

„Du bist der ärgste von euch beiden." 

Er hatte recht, so zu entscheiden. 

»6. 

Der Mensch, der Hund und die Katze. 

„A gieb mir diese Schinkenbeine," 

Sprach Phylax, der getreue Hund, 

„Dir mein Gebieter, ist es kund, 
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„Wie treu und ehrlich ich es meine." 

Die Katze sprach mit leisem Ton: 

„Mir, mir gebühret dieser Lohn, 

„Denn deine Gnade zu gewinnen 

„Zst ja mein tagliches Beginnen." 

„Phylax," erwiederte der Mann, 

„Du bellest Freund und Feinde an; 

„Erst mildre deine rauhen Sitten, 

„Dann wiederhohle deine Bitten. 

„Du Murner, überdeckest schlau 

„Mit weichem Sammt die spitzen Krallen, 

„Und suchest Zedem zu gefallen 

„Mit deinem schmeichelnden Miau, 

„Doch wisse, daß ich bei dem Allen 

„Dem Katzensinne nimmer trau; 

„Drum gehet nur in Frieden hin; 

„Du Phylax, ändre deine Thaten, 

„Du Katze, andre deinen Sinn, 

„So ist euch beiden wohl gerathen." 
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»7. 

Die beiden Hunde.  

Ä?ordax rannte hin und her; 

„Jub'le du nicht allzusehr," 

Rief das Hündchen Zoliette, 

„Einen Ring hast du gesprengt; 

„Aber ach! mein Freund, ich wette, 

„Daß man bald dich wieder fangt, 

„Weil der Ueberrest der Kette 

„Noch an deinem Halse hangt." 

Mordax lacht der Prophezeiung, 

Aber bald ward die Befreiung 

Seinem strengen Herren kund; 

Man verfolgt den armen Hund; 

Fruchtlos wagt er manche Bitte, 

Fruchtlos strebt er zu entfliehen; 

An der Kette führt man ihn 

Zu der kaum verlaßnen Hütte. 

Also geht es dem, der fliehet 

Und die Fesseln mit sich ziehet. 
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ig-

Der Gärtner und der Baum. 

„A Gärtner, möchtest du mir sagen, 

„Warum ich den Verlust erlitt?" 

So sagt' ein Baum, den man beschnitt. 

Der Gärtner sprach: „Durch mein Bemühn 

„Wirst du im Frühling schöner blüh'n, 

„Und bess're Frucht im Herbste tragen." 

Wie manches Nehmen giebt! 

Wie manches Zögern eilet! 

Wie manches Zürnen liebt! 

Wie manch' Verwunden heilet! 

'9-

Der Zeisig und der Papagai. 

^in Papchen trieb ganz unverdrossen 

Sein ewiges Lon ^our Geschrei, 

Und wußte sich gar viel dabei, 





Und neckte alle Hauegenossen. 

Der Zeisig sprach: „Ein Ueberfluß 

„Von Worten wird bei dir gefunden, 

„Und unsers Herren Morgengruß 

„Ertönt von dir zu allen Stunden; 

„Doch wollen wir, weil dein Talent 

„Den andern Vögeln nicht vergönnt, 

„Uns nimmermehr darum beklagen; 

„Denn also wollt' es die Natur; 

„Und besser ist'6 — den Mangel tragen, 

„Als dir zu gleichen , und Kon jour 

„Am späten Abende zu sagen." 

Ein Wort, wobei man nichts gedacht, 

Ist ein don jour um Mitternacht. 

so. 

Hans und Kunz.  

AanS fällt rechter Hand vom Pferde, 

Kunz belacht des Freundes Fall, 

Und stürzt linker Hand zur Erde; 

So ergeht es überall. 
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Li. 

Das Schulpferd.  

5!uf dem goldbedeckten Rücken 

Trug ein juuges Roß den Herrn, 

Und stolzierte vor den Blicken 

Aller Wandrer, nah und fern. 

Ringend nach Bewunderung, 

Zeigt' es dem erstaunten Volke 

Manchen schulgerechren Sprung; 

Doch des Staubes dicke Wolke 

Deckte leider allzubald 

Seine zierliche Gestalt. 

So durchkreuzt es alle Gassen; 

Die sich seiner Kunst gefreut, 

Wurden durch den Staub zerstreut; 

Unser Roß sah sich verlassen. 

Der du mit Schimpfen und mit Necken 

Den Gegner widerlegst; 

Bald wird zu des Verlegers Schrecken 

Der macht'ge Staub, den du erregst. 

Dein Buch bedecke». 
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22. 

Der Adler und der Löwe. 

^)ie Thiers hatten einst vernommen, 

E6 würden Zägerschaaren kommen, 

Da sprach zum Löwen, König Aar: 

„Dank sei es der Natur: ich werde 

„Die räuberischen Herrn der Erde 

,/In großer Ferne stets gewahr, 

„Doch nächtlich drohet mir Gefahr --

„Du aber, witterst Menschennähe, 

„Wenn ich schon längst kein Stäubchen sehe; 

„Drum wäre wohl der beste Rath, 

„Daß wir fortan die Wache theilten 

„Und nachbarlich zu warnen eilten, 

„Sobald ein Feind der Ruhe naht." 

Und so geschah's auch in der That. 

Der Raub mißlang den Zägern allen, 

Man hörte WarnungStöne schallen, 

So oft ein Mensch den Wald betrat. 

Es nützt den Großen, wie den Kleineu, 

Der Kräfte klügliches Vereinen. 
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LZ-

Der Wind und der Teich. 

Aer rauheste von den December-Winden 

Ließ einem Teiche keine Ruh, 

Der bat umsonst: „Laß dich doch billig finden 

Der Sturmwind hauste immer zu; 

Doch endlich, bei dem kalten Wehen, 

Ward das Gewässer hart wie Stein, 

Und stark genug zum Widerstehen; 

Der Wind fühlt seine Macht zu klein. 

Doch guter Rath kommt, wie man saget. 

Oft unversehens über Nacht; 

Herr Blasius hat, eh' es raget. 

Sich eiues Besseren bedacht. 

Er kehret wieder — gut und billig. 

Mild wie ein Abendwind des May'S, 

Und das Gewässer folgt ihm willig. 

Denn er zerschmelzt das starre Eis. 
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-4-

Der Bootsmann und der Walisisch. 

Ein großer junger Wallfisch spielte 

Im Sonnenschein auf klarer See; 

Wo er den Ocean durchwühlte. 

Da strömten Fluten in die Höh'. 

Man sieht das Meer mit Schaume wallen; 

Zum Uuglück nahet sich ein Boot, 

Daö jeder Strom beim Niederfallen 

In tiefen Gruud zu senken droht. 

Der Bootemann ruft: „Laß dich erflehen, 

„Setz deiuer Kurzwerl nun ein Ziel!" 

Die Antwort war: „Du kannst ja sehen, 

„Ich treibe nur ein lust'geö Spiel." 

Er sprach'6; — und gleich der Wasserhose 

Strömt neue Flut, iudem er sprang. 

„Weh uue!" ruft zagend der Matrose, 

„Dein Spiel ist uuser Uutergaug!" 
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-6-

Die Schwalbe und der Papagai. 

Äie Schwalbe machte sich bereit, 

Bei Rückkehr der bestimmten Zeit 

Des Senegals*) Gestade zu verlassen; 

Da rief ein Papagai ihr zu: 

„Was fehlt dir hier? Wie könnt ich meine Ruh 

„Uud die Bequemlichkeit so hassen?" 

Sie sprach: „Was mir an diesem reichen Strand 

„Noch fehlt, wo ich so manches fand, 

„Kann, Papchen, dein Gemüth nicht fassen; — 

„Mir fehlt das Vaterland!" 

26. 

Der Mensch und die Krähe. 

Nls Mensch und Thier sich noch verstand. 

Spazierte eine weise Krähe 

*) Ein Fluß in Afrika. 



47 

In einer Menschenwohnung Nähe, 

Wo sie erwünschte Nahrung fand. 

Sie nahte mit gemessenem Schritte 

Dem Hausherrn, der im Fenster lag, 

Begrüßte zierlich ihn, und sprach: 

„Ich bin so gern in eurer Mitte, 

„Weil mir Cultur uud Menschensitte 

„Von Iugeud auf am Herzen lag." — 

„Mich dünkt, du gehst der Nahruug nach;" 

Erwiederte der Herr der Hütte. 

Den Herren Lesern thu ich kund: 

Nicht Menschen — Krähen nur ist's eigen, 

Des Handelns tief verborgnen Gruud 

Sich selbst und Andern zu verschweigen. 

27. 

Das Pferd und der Stier. 

Mit tief gebogenem Genick, 

Mit dumpfe» Ton und Feuerblick 

Bekämpfte seinen Feind der machtigste der Stiere. 
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„Schämt euch! ihr unvernünft'gen Thiere," 

So sprach ein wohlerfahrneö Roß, 

(Der beiden Kämpfer Hausgenoß) 

„Nur Wolf und Luchs zu widerstreben, 

„Zum Angriff nicht, sind Hörner euch gegeben." 

Der Kampf erlosch, uud bald nachher 

Gerieth der Hengst von ungefähr. 

Bei den gewohnten Galoppaden, 

.In Streit mit einem Kameraden, 

Wo unfers Moralisten Fuß 

Mit eiuem wohlgemeinten Gruß 

Den Feind so wohl zu treffen wußte. 

Daß jener hinkend weichen mußte. 

Da rief verwundrungsvoll der Stier: 

„Gab die Natur die Hufe dir 

„Zum Gehen oder Schlagen?" 
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2Z. 

0 0 ^  e r  1 e  i n o l n e a u .  

I^n insitre coc^, Oo^en 6s 1s volsills, 

Orscls 6e Is kssss - cour, 

Lksntrs connu, Arsnd remueur 6s ^sills, 

^vee Iss sisns dins!d nn jonr. 

Marxöd 1a könne lneng^ers 

ksr>ci ^»sr-ls ksissid ^»leuvoir les Ars!n« 

^ inews des relieks 6s ^>sin 

I'our auAmentsr 1s könne ctisrs. 

c^uel ss^iet ^>our nn moinssu 

I^e ^>1us ^louton de son en^esn^s 

(^ui ^res äs 1s tensid sa residente 

Dsn» 1s teuillsAS d'nn ormesu. 

„O'est inon stksirs!" did il et s'svsn^s 

kour ^rendrs ^>ard sans ^»»^er son ecod. 

„Msis dis lnoi <^ui t's invite? 

,,L'esd inol," reprid 1e ^arssits 

„Vos droits sd vos ^ro^risdes 

„1>Is sond <^u' audsnr 6s xrejuASZ, 

„L'esd Is nsture ^ni in'invits." 
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„L'esd slls'' rs^onciit Is coc^ 

ms Lournid ua droit 6e I)isn ^>Ius vieills 

6sts 

,,^n ms donnsnd 1s ksc, les silss, ed Iss ^>a-

tes 

,,^onr 6s1oAer un dsl escroc!" 

I)?8 lors il 56 msk en ^»osdurs 

Os soudemr 1a kor^s «leg raisons 

?gr uns courte ^>rocs6urs 

ÜVIsiz 1'sutre , c^ui Is voit > rsAgAns son ^uissyr». 

^scnn »^sUs su clroid ds 1s nsdurs 

Ll^scun I'ex^lic^us a ss i^ori. 



II. 

E r z ä h l u n g .  

Die Entstehung des Meerbusens 

bei  Emden.  

vernehmt, was in entfernten Tagen, 

Dort wo die Amesis durch weite Triften fließt, *) 

Und in den Ocean die reiche Fluth ergießt. 

Sich bei den Friesen zugetragen: 

Zn des vereinten Volkes Kreis 

Erhob sich ein erfahrner Greis 

Unweit des Ausflusses der Ems (von den Römern 

Amesis genannt) durchbrach, im iztcn Jahrhundert, 

die See die Damme, und bildete durch ihre Ueber-

schwemmung den Meerbusen Dollart. Ehemals be

fanden sich auf diesem Naume Städte und eine große 

Anzahl Dörfer. Streitigkeiten wegen Arbeit und Un

kosten hatten den Verfall der Dämme verursacht. 
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Und sprach: „Verstärkt den Wall, der unser-

Land beschirmet, 

„Den Wind und Meer und starkes Eis 

„Seit manchem Jahre schon bestürmet." 

Die Rede überzeugte jeden 

Von einer drohenden Gefahr: 

„Das Hab' ich längst gedacht, fürwahr 

„Das heiß' ich wohlbedächtig reden;" 

Ruft jeder, der sein Wort vernimmt. 

Darauf erhebt der Greis sich wieder 

Und sagt: „Nun werde Zeit und Ort bestimmt, 

„Der Arbeit Müh' mit weisem Schluß vertheilt. 

„Zch bitte, eilet, meine Brüder, 

„Eh' euch der Ocean ereilt!" 

Er schweigt; — und wie mit brausendem Ge

dränge, 

Wenn Boreas die Wälder regt. 

Ein Gipfel an den andern schlagt, 

So tönte durch die weite Menge 

Manch kraft'ges Wort, manch starker Tritt; 

Es hörte keiner, jeder stritt, 

Und fern vom wcislichen Vereine 

Zerstreute sich die Landsgemeine. 
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Andeß benagten Zeit und Wellen, 

Die nimmer ruhn, den hohen Wall; 

Des niedern Ufers schwächste Stellen 

Verkündeten den nahen Fall; 

Nichts ließen sich die Sichern kümmern, 

Doch endlich aufgeregt von wilder Sturmes 

Macht 

Durchbohrt das Meer um Mitternacht 

Den Wall, und überströmt die Trümmern; 

Wo blühend Land gewesen war, 

Ward bei der Morgenrvthe Schimmern 

Ein weiter See den Blicken offenbar. 

Es lehre euch der Friesen Streit, 

Ihr Völker! feste Einigkeit. 
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III. 

G e s p r ä c h e .  

. . . ZI /. c?>(Z ^ 

? 

S o k r a t e s .  D e r  N e u e r e .  

D e r  N e u e r e .  

Ä>as schriebst du, Weiser von Athen? 

Zch habe nichts von dir geseh'n; 

Ich schrieb mehr denn zwei tausend Bogen, 

Und manch Journal spricht noch davon. 

S o k r a t e s .  

Nichts schrieb ich; Plato, Xenophon, 

Hab' ich für Griechenland erzogen. 



F r a g e  a n  e i n e n  T a p f e r  

A. 

Mit einem Löwen kämpfte ich! 

B. 

Ertrügest du auch Mückenstich? 

I-

W a s  i s t  W i s s e n s c h a f t ?  

A. 

Ach habe Gold und Zeit verschwendet 

Und wunderwenig doch beendet; 

Sagt mir: Was. ist die Wissenschaft? 

B. 

Was uns die rege Pr.sse sendet. 

Und was in ick und ie sich endet, 

Das nennt man Wissenschaft. 
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C. 
Die Frucht der regen Geisteskraft, 

Zum Wohl der Menschheit angewendet, 
Nenn' ich die Wissenschaft. 

4-

Die Zi f fer .  D ie Nul l .  

Die Ziffer. 
A?as wärest du, wenn wir entflöhen? 
Sag' mir warum du dich erkühnst 
Und hier in uns'rer Reih' erschienst? 

Die Null. 
Zst fremden Werth erhöhen 

Denn kein Verdienst? 
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Der Jäger. Der Bergmann. Der Groß

städter. Der Gelehrte. Ein Vorüber

gehender. 

Der Zager. 
Den Zägerfreund, den lieben Mond, 
Muß ich vor allen andern loben, 
Ihn, welcher uns zu gut dort oben 
Am dunkelblauen Himmel thront. 

Der Bergmann. 
Mein Gruben licht behalt den Preis; 

Von ihm geführt in tiefen Gründen, 
Kann ich die sichern Wege finden. 
Wo man von Sonn' und Mond nichts weiß. 

Der Großstädter. 
Ich lobe Kronen, Reverberen, 

Sie sind es die den Ballparse, 
Nedouten und die Assemblse 
Mit ihrem Zauberglanz verklären. 

Der Gelehrte. 
In meinem Musen - Heiligthum, 

Bei meiner Lampe Hellem Schimmer 



Gedeiht mein wohlverdienter Nuhm, 
Drum lob' ich meine Lampe immer. 

Der Vorübergehende. 
Mich dünkt, ihr Herrn vergesset ganz 

Der lieben Sonne Himmeleglanz. 
Alle. 

Die Sonne? — Hm! das läßt sich hören; 
O ja! die lassen wir in Ehren. 
Was allen nützet, lobt man nicht, 
Ein jeder denket an das Seine, 
Und preist bei Hellem Sonnenscheine 
Sein Lampchen und sein Grubenlicht. 

6. 

Die beiden Stre i tenden.  

A. 
^aß uns nicht länger disputiren; 
Wir denken parallel, 

B. 
Also gelang es mir so schnell 

Dich Zweifelnden zu überführen? 
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A. 
Gleich sind wir nicht, doch parallel, 

Dieweil wir niemals convergiren. *) 

7-

Der Autor .  Der  Begr i f f .  

Der Autor, 
Komm her, Begriff, laß dich bekleiden, 
Steh dieses stattliche Gewand, 
Es ist ein Werk von meiner Hand. 

Der Begriff. 
Nein, Autor, nein — ich mag's nicht leiden! 

(Der Autor faßt den Begriff nach seiner 
Art, und zieht ihm das neue Wort mit 
Gewalt an.) 

Der Begriff. 
Das alte Wort war mir bequem 

Und auch den Leuten angenehm. 
Das neue quetscht mir alle Glieder 

Zusammen treffen. 
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Und hemmet meinen freien Lauf. 
Da liegt'6 — nimm deinen Plunder wieder! 

Der Autor. 
(Indem er das Wort aufhebt) 

Ich heb es für die Nachwelt auf. 

8-

Die beiden Hände.  

Die Rechte. 
Mein Bogenstrich vermag mit Orgelten zu 

streiten, 
Durchbrausend den gewölbten Dom. 

Die  L inke .  

Mit ungesehener Kraft und leisem Druck 
der Saiten 

Lenk ich der Zaubertöne Strom. 
Die  Rech te .  

Mein hochgeschwungner Stahl durchbricht der 
Feinde Schaaren 

Wenn sich im Blut sein Glanz verhüllt. 



Die Linke. 
Vor feindlichem Geschoß das Leben zn be

wahren 
Trag' ich den unbefleckten Schlld. 

Die Rechte. 
Es wird — vor allem Volk die Wahrheit 

zu bezeugen — 
Die Rechte hoch empor gestreckt. 

Die Linke. 
Ist's nicht ein heil'ger Schwur, wenn bei 

der Llppe schweigen 
Die linke Hand das Herz bedeckt? 

9-

Der Scythe und der  Römer.  

Der Römer. 
Äuch zeugt am goldnen Tiberstrom 
Die Königinn der Völker, Rom, 
Sie — welche ganz Europa brausend 
Mit ihrer Macht umströmet hat. 
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Der Scythe. 
Sag' wie viel Bürger zählt die Stadt? 

Der Römer. 
Zum mind'sten, drei mal hundert tausend. 

Der Scythe. 
Heil dir, du großer Römer, Heil.' 

Doch — sparsam mit dem.Eigenthume — 
Vergeude nicht in aller Eil 
Dein drei mal hundert tausend Theil 
Von einem großen Ruhme. 

»o. 

Der Ueb ere i lende.  Der  Zögernde.  

Der Uebereilende. 
Du möchtest dies und jenes wissen. 
Wählst und verwirfst mit Ueberdruß 
Den Stoff zukünftiger Prämissen, 
Sag' mir, wenn bildest du den Schluß? 

Der Zögernde. 
Dich treibt zu eilenden Beschlüssen 

Der allzurege Genius; 
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Ich muß für meinen Mangel büßen. 
Und du für delnen Ueberfluß. 

D i e  S c h i f f e n d e n .  

Die Phantasie. 
Irisch auf! Ich habe schon mit Freuden 
Die weiten Segel ausgespannt. 

Der Verstand. 
Verborgne Klippen zu vermeiden 

Lenk ich das Schiff mit fester Hand. 
Das Gedacht» iß. 

Und ich bln fleißig zu erlernen 
Erfahrner Schiffer klugen Rath. 

Das Gemüth. 
Ich blicke zu den gold'nen Sternen; 

Orion zeiget nur den Pfad. 
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»2. 

Der Luf tba l l .  Der  Wagen.  

Der Luftball. 
Hier unten wird es mir zu enge, 
Es halten mich die Bande kaum. 
Der Jubel der entzückten Menge 
Begleitet mich zum Wolkenraum. 

Der Wagen. 
Auf deinen lichten hohen Pfaden 

Bist du der wilden Stürme Spiel. 
Ich komme mühsam und beladen 
Doch endlich zum bestimmten Ziel. 

>Z. 

Der Greis  und der  Jüngl ing.  

Der Jüngling. 
As steht die ganze Welt mir offen; 
Mein ist der Sieg in jedem Streit. 



<5 

Der Greis. 
Wohl dir und deiner Fröhlichkeit! 

Jedoch verschwende nicht dein Hoffen, 
Sonst fehlt es dir zur bösen Zeit. 

,4. 

D i e  B ä u m e .  

Die Ceder. 
?Ro bei der Harfen Töne Wallen 
Der Weihrauch in den Lüften schwamm, 
Erhob sich in des Tempels Hallen 
Der königlichen Ceder Stamm. 
Einst ging im düstern Cedernhaine 
Der Weisheit Zögling Salomon; 
Zetzt steh' ich traurig und alleine 
Auf dem verwais'ten Libanon. 

Der Lorber. 
Dort, wo des Kriegs Trommeten tönen. 

Bin ich des Helden hohes Ziel, 
Und meine dichten Zweige krönen 
Des Sängers gold'nes Saitenspiel. 

( 5 1  
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Der Oehlbaum. 
Ich bin den blutbedeckcen — Matten 

Des Friedens segnendes Symbol! 
Denn es gedeiht in meinem Schatten 
Der neubelebten Völker Wohl. 

Die Eiche. 
Wo Tapferkeit, und Treu und Glaube 

Im Kampfe unerschüttert steht. 
Da wird mit meinem frischen Laube 
Des Siegers freie Stirn umweht. 

Die Weide. 
Wenn ihn die Mittagsstrahlen beugen, 

Eilt mir der müde Schnitter zu. 
Und findet unter meinen Zweigen 
Nach langer Arbeit nulde Ruh. 

»5-

Der Fels  und d ie Wel len.  

Die Welle. 
Mächtig mit des Sturmes Flügel 
Hebet sich meu< hoher Muth, 
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Dich, du kleiner Erdenhügel, 
Ueberströmet meine Fluch. 

, ^ ii' Ä NZSM 
Der Fels. 

Wenn der Sturm die See empöret 
Dehnest du dlch himmelan; 
Wenn die Sonne wiederkehret. 
Sage mir, was bist du dann? 

Eine Stimme. 
Mögen sich aus tiefen Schlünden 

Kühne Wellen aufwärts blähn, 
Wenn die Tausende verschwinden, 
Bleibet dieser Eine stehn. 

. 5»?9  i ' .Ä  

»6. 

Themis und der  Wand 

Der Wanderer. 
Mich drücket fremdes Unrecht schwer, 
O Themis, Hätt' ich jene Wehr, 
Die dort in deiner Rechten blltztt! 
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Themis .  

Vernimm, du kühner Wanderer, 
Daß dem mein Schwert nur wenig nützet. 
Der meine Wage nicht besitzet. 

,7. -

Die Seele und der  Le ib.  , > --  ̂
Die Seele. 

All meiner K.räfte reges Walren 
Hast du im Fluge aufgehalten. 
Du lastiger Gefahrte, du! 

Der Leib. 
Schwärmst du in fremden Regionen, 

Muß ich daheim verlassen wohnen; 
Dein Zweifeln störet meine Ruh. 

Die Seele. 
Mich plagt dein sinnliches Begehren, 

Bei jedes Mittags Wiederkehren, 
Bis du dm vollen Tisch erreicht. 
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Der Leib. 
Aeigt sich ein Gönner deinen Blicken, 

So beugst du meinen armen Nucken, 
Daß mir das Blut zu Kopfe steigt. 

Die Seele.j 
Mit deinen leidigen Getranken 

Entziehst du meinem scharfen Denkenz 
Die übersinnliche Idee. 

Der Leib. 
Die geometrischen Probleme 

Und deine künstlichen Systeme 
Thun mir in Kopf und Magen weh. 

Die Seele. 
Ach wär' ich nie mit dir verbunden! 

So hält' ich nimmermehr empfunden 
Das Fieber und das Podagra. 

Der Leib. 
Ach war ich nie mit dir vermählet 

So würd' ich mmmermehr gequalet 
Durch Pollttk und Algebra. 
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ig. > 

Der Verstand und das Herz.  

Der Versrand. 
Ach liebe nur das Speculiren, 
Was gehn mich deine Triebe an? 

Das Herz. 
Sey ruhig, wohlerfahrner Mann! 

Du würdest ohne mich erfrieren. 

>s-

Der Fels  und das Meer.  

Das Meer. 
Es brauset meiner Wellen Macht, 
Dem Donner gleich, in öder Nacht. 

Der Fels. 
Der Aquilo, der in dir stürmet. 

Der ist es, der die Wellen thürmet. 
Den innern Drang der Leidenschaft 
Verwechsle nicht mit fester Kraft. 
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20. 

Die Palme und der  Weinstock.  

Der Wein stock. 
Die Wahrheit ist ein Palmenbaum, — 
Hndeß — vom Felsen unbeschränket — 
Sich tief die feste Wurzel senket 
Hebt sich das Haupt im lichten Raum. 

Die Palme. 
Dem Weinstock ist die Demuth gleich; 

Die rief verborgnen Kräfte leben 
In dürren nngeschmückten Neben, 
Von außen arm, von innen reich. 

2». 

Der Schi f fer .  Der  Eisberg.  

Der Schiffer. 
Neidend hemmst du meine Reise, 

Der Eisberg. 
Sorgsam für dein Wohl 

Hüllte sich mit starrem Eise 



72 

Jener ferne Pol. 
Neue Lander willst du finden? 
Wüsten - öd' und stumm? 
Klüglich kehre um, 
Wo die Bahnen dir verschwinden. 
Altes Eigenthum 
Zu erforschen, zu ergründen, 
Wandrer, sey dein Ruhm. 

22. 

Die Vernunf t .  D ie Einbi ldun 

kraf t .  

Die Vernunft. 
Du störest mich im Abstrahiren, 
Und bist mir eine wahre Last. 

Die Einbildungskraft. 
Du mußt nur weislich mich regieren, 

Mit Freuden werd' ich dann vollführen, 
Was du mit Recht begonnen hast. 
Ich kann wohl mehr als dich ergehen --
Willst du — von stiller Selbstsucht frei — 
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Zn fremde Lagen dich versetzen, 
Um billig jeden Werth zu schätzen, 
So steh' ich herzlich gern dir bei. 

Die Vernunft. 
Sag an, wirst du mich nicht bekriegen? 

Die Einbildungskraft. 
Was dein Gedachtniß treu bewahrt, 

Will ich geschickt zusammen fügen; 
Aus diesen wohl gewählten Zügen 
Entsteht ein Bildniß rechter Art. 
Es möge niemals dir erbleichen! 
Wirst du den Boden mit der Frucht, 
Die Lage mit der That vergleichen, 
So hast du ein gewisses Zeichens 
Daß du die Wahrheit treu gesucht. 

2Z-

D i e  b e i d e n  F o r s c h e r .  

(Zn einem Büchersaale.) 
A. 

Hier ruhen der Systeme drey, 
Das wahre ist vielleicht dabey. 
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Dies Eine ist in grauer Nacht 
Der Zeiten — wie du siehst - verwittert, 
Ein Freund der Paradoxen-Jagd 
Hat dieses Andre schlau umgittert; 
Es ist bei aller seiner Pracht 
Von leichtem Hauche tief erschüttert. 
Dem Letzten hat die Uebermacht 
Das junge Lebet» früh verbittert. 

B. 
Laß jene Monumente stehn — 

Sie mögen der Geschichte dienen *), 
Mir ist ein ernst Gebot erschienen, 
Zum letzten näher hinzugehn; 
Kann nicht die traurenden Ruinen 
Ein neuer Lebensgeist durchwehn? 
Verspottet von den Zeitgenossen 
Zst manches Herrliche entsprossen. 

») Als Denkmal der «ahn, auf welcher der menschliche 

Geist forlschritt. 
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-4-

Der Greis. Der Europäische Jüngling. 

Der Afrikanische Jungling. 

Der  Europä ische  Jüng l i ng .  

Er wagte sich mit mir zu messen; 

Zch Hab' ihn billig ausgelacht. 

Weil er der Flinte Uebermacht, 

Des Feuers Allgewalt vergessen. 

De r  A f r i kan i sche  Jüng l i ng .  

Nie rauschten meine glatten Steine 

Beim vorgesteckten Ziel vorbei, 

Auch traf mein Spieß, bei Mondenscheine 

Auf achtzig Schritt, ein Straußenei. 

De r  Europä ische  Züng l i ng .  

Ich schoß ein Srämmchen dort im Haine 

Drei hundert Schritte fern entzwei. 

De r  Gre i s .  

Du trafst Dein Ziel, und er das Seine; 

Ob Flinte oder Hassagai *) 

Das angewandte Mittel sey, 

*) Ein Spick der Afrikaner. 
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Wenn jeder so die Waffen führte, 

Daß sein Geschoß sein Ziel berührte, 

Ist das Verdienst auch einerlei. 

-5-

Der Vio l inspie ler .  Sein Lehr l ing.  

Der  Leh r l i ng .  

Aen rechten Ton Hab' ich verfehlt. 

Griff aber dicht daneben. 

De r  V io l i nsp ie le r .  

Ganz recht, mein Sohn, drum eben 

Hat mich die Dissonanz gequält. 

26. 

Die Pyramide.  Die Kugel .  

Die  Py ramide .  

ÄÄie geschicklich eilst du nun — 

Durch die fremde Kraft geschwungen, 
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Die  Kuge l .  

Dir dem Starken — ists gelungen 

Durch die eigne Kraft zu ruhn. 

Eins von Beiden soll man thun. 

27. 

Der Spiegel  und der  Bolognische 

Ste in 

Der  Sp iege l .  

Es kann mein feuerreiches Glühn 

Wetteifernd mit der Sonne streiten-

Der Ste in .  

Den Strahl, der mir bei Tage schien, 

Will ich in finstrer Nacht verbreiten. 

Ward Weisheit dir, 0 Mensch, verliehn, 

So gieb sie nur zu rechten Zeiten. 

») Dieser Stein hat die Kraft das Sonnenlicht einzusaus 

gen, und es in der Dunkelheit leuchtend wieder aus-

strömen zu lasse«. 
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-8-

Der Oehlkrug.  Das Papierb lat t .  

Der  Oeh lk rug .  

Man will dich schön illuminiren; 

Wo meine Tropfen dich berühren 

Scheinst du -- bei Nacht — erhellt. 

Das  B la t t .  

E6 soll mich nichts im Dunkeln zieren, 

Das mich bei Tag' — entstellt! 

29. 

Der Gebirgsst rom. Sein Felsen

ufer .  

Der  S t rom.  

Ä?ie gerne hält' ich dich zersprengt, 

Du Fels, der meinen Lauf beschrankt! 

De r  Fe l s .  

Mein Widerstand mehrt deine Kraft; 

Dle nimmer streitende erschlafft. 



Der Wanderer .  Der  Genius der  

umdornten Quel le .  

Der Wanderer. 
Dorngebüsch wächst dräuend 

Rings um diese klare Flut. 

De r  Gen ius .  

Wer erringet großes Gut 

Große Plage scheuend? 

Z'. 

Der Bach.  Der  Baum. 

Der Bach. 
Endlich Hab' ich meinen Strand 

Glücklich überstiegen! 

De r  Baum.  

Bald wirst du in ödem Sand 

Unbeklagt versiegen. 

Ein kurzer Freudenrausch bekriegt 

Den, der Gesetzes Kraft besiegt. 
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Z2. 

Das Bi ld .  Der  Spiegel .  

Das  B i l d .  

Nuch ich, o Spiegel, stelle wahr 

Und treu des Urbilds Züge dar; 

Doch wirst du mehr als ich geachtet. 

De r  Sp iege l .  

Was du gewahrst ist freilich treu. 

Doch leider immer einerlei; 

Das Meinige wird mehr betrachtet, 

Denn wisse — es ist wahr und neu. 

ZZ-

Der Gärtner .  Der  Fremde.  

Der  Gär tne r .  

Mein Garten hat ein gutes Land, 

Doch mancher wills nicht anerkennen. 

De r  F remde .  

Wo Dornen stechen, Nesseln brennen. 

Wird guter Boden leicht verkannt. 
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Der Reisende.  Der  Diener .  

Der Reisende. 
^o r t  seh  i ch  den  Wegwe ise r  s tehn ,  

Sieh zn, wohin die beiden Wege gehn. 

Der Diener geht hin und kommt dann zurück. 

Wo bist du denn so lang geblieben? 

Der Diener. 
Ich schrieb es ab; — die Abschrift lauret so; 

„Hier geht der Weg nach hier geht der 

Weg nach 0." 

Der Reisende. 
Wo gehts nach t<? Auf welcher Seite? Wo? 

Der  D iene r .  

Das Hab ich nicht mit abgeschrieben. 

IIiL 

Nach eigenem Belieben. 

5 6 )  
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ZZ. 

Der Spr ingbrunnen.  Der  Wasser

fa l l .  Der  Bach.  

Der  Spr ingb runnen .  

Titanen gleich, die den Olymp bedräuten, 

Steig ich empor mit starkem Schall. 

De r  Wasse r fa l l .  

Berühmt war ich in allen Zeiten 

Durch wunderreichen Niederfall. 

De r  Bach .  

Begrüßt von müden Wandersleben 

Tränk' ich die Fluren überall. 

56. 

Die Warnungstafe l .  Der  Weg

besserer .  

Die  Warnungs ta fe l .  

„Zehn Thaler Strafe und Arrest 

„Erwarten den, der hier den Weg verläßt." 
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Der Wegbesserer. 
^ Du strafst den, der verbornen Weg betrat, 

Zch bahne den erlaubten Pfad. 

37-

De r  Mond .  D ie  Erde .  

Der Mond. 
Äu, die ich in bestimmrein Gleise 
Bald sichtbar bald verhüllt umkreise, 
Sprich, meiner Bahn Gebieterin«! 
Was ist der Endzweck deines Strebens, 
Der hohe Zuhält deines Lebens 
Und deines Laufs Gewinn? 

Die  Erde .  

Belebt vom Himmelslicht, 
Getragen von dem eigenen Gewicht, 
Vom hohen Urgesetz der Schwere 
Auf fester B<ihn gelenkt, 
Von wogenreicher Atmosphäre 
Mlt Himmelsthau getrankt, 
Trag ich verborgne Lebenskeime 
Durch die bestimmten weiten Räume. 



K r a f t ,  d i e  n a c h  B i l d u n g  s t r e b t ,  

Das ist's, was ich im Busen trage; 

Durch des Granites Felsenlage, 

Wo tiefes Dunkel sie begräbt. 

Dringt sie empor zum lichten Tage, 

Zur Pflanzenwelt, wo sie Organe webt. 

Im Thieres Sinn dem Ziele näher schwebt? 

Und endlich im bewußten Herzensschlage 

Vernunftbegabter Wesen lebt. 

D e r  M o n d .  

Dort dehnet sich ein weiter lichter Plan, — 

D i e  E r d e .  

Des Lebens erster O.uell, der klare Ocean « 

Der Welrgebiete einst getrennet, 

Jetzt — von des Menschen Geist besiegt ---

Der unaufhaltsam höher fliegt — 

Den freyen Uebergang vergönnet. 

Doch wohl dem sterblichen Geschlecht, 

Daß er bewohnten Raum vermindert, 

So manches Gifts Entwicklung hindert, 

Beschützend manch Gesetz und Recht. 

Es sondert seine weite Stille 

Das Toben wilder Menschenwelt, 
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Wie eines Weisen ernster Wille 

Dem Volke sich entgegen stellt. 

D e r  M o n d .  

Es breiten sich die dunkleren Gebiete, 

Die dort und hie mit Licht besa't. 

D i e  E r d e .  

Dort sprießet eine höh're Blüte, 

Wo Kraft der Bildung Gab' empfäht, 

Es leben dort — (getrennt durch Fluß und 

Felsenwall, 

Vereinet durch der Rede Schall) — 

Der Menschen wandelnde Geschlechter, 

Und lichte Höhen sind die Wächter 

Der angebornen Kraft, 

Die in den Herzen meiner Söhn und Töchter 

Nur allzuleicht erschlafft 

Bei jenen hohen Felsenwänden, 

Die aus der ringsumwölkten Kluft 

Ine Thal die reichen Ströme senden, 

Weht eine reine Lebensluft. 
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z8. 

Die  be iden  Acke r leu te .  

E i n e r .  

Es drohet meiner Flur des Felsenbaches Fall; 

Um den Zerstörer zu bestreiten 

Erbaur' ich einen hohen Wall. 

D e r  A n d e r e .  

Zch war bemüht ihn abzuleiteu, 

Um seinen Segen überall 

Auf Flur und Wiesen zu verbreiten. 

39. 

Der  Ar i t hme t i ke r .  De r  A lgeb ra i s t .  

D e r  A r i t h m e t i k e r .  

Der Ziffer wohlbestimmter Werth 

Laßt dem Gedächcniß nicht entweichen, 

Was jeden Tag der Mensch begehrt. 

D e r  A l g e b r a i s t .  

Von Neben Wahrheit unbeschwert 

Schwingt sich zu kühnerem Vergleichen 



«7 

Der unbestimmten Größe Zeichen. 

Wo es die fernen Nebel klärt, 

Erforscht es in der Schöpfung Reichen, 

Wann jener Stern, deß Strahlen uns erbleichen, 

Dem Menschenblicke wiederkehrt? 

4». 

DieMinu te .  De rTag .  DasJah r .  

D i e  M i n u t e .  

Unterschied und Gleichheit finden, 

D e r  T a g .  

Das Gefundene verbinden, 

D a s  J a h r .  

Werth und Unwerth wohl ergründen, 

A l l e .  

Ist mein emsiges Bemühn. 

D i e  M i n u t e .  

Wirst du unbefangen fragen, 

D e r  T a g .  

Fleißig ins Verborgne tragen, 
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D a s  Z a h r .  

Ruhig abzuwarten wagen, 

A l l e .  

Wird dir Glück und Wahrheit blühn. 

4l-

D e r  a l t e  u n d  d e r  j u n g e  W u n d a r z  t .  

D e r  a l t e  W u n d a r z t .  

Du wollest dich nicht übereilen 

Nicht jedes Zögeren verweilt. 

D e r  j u n g e  W u n d a r z t .  

Du weißt es ja—ich schneide um zu Heileu. 

D e r  a l t e  W u n d a r z t .  

Erst prüfe redlich, obs auch heilt? 

42. 

Der Wanderer. Der Genius des Tempels. 

D e r  W a n d e r e r .  

^>ey mir gegrüßet, freundliches Asyl! 

Dem dräuenden Orcan entronnen 
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Hab' ich den sichern Port gewonnen 

In deinem hohen Peristyl. 

D e r  G e n i u s  d e s  T e m p e l s .  

W o  w a r s t  d u ,  e h  d e r  S t u r m  b e g o n n e n  

43-

I^e veiinisseAu er 1e paxillon. 

^ 6 j'u! de ta misöro 
s o r t ,  s l s  k e n ä r y  I »  ^ o u s s i e r y  

un ^zguvrtt keuillsddon! 
^IVloi, vo^gAkur sitz l'tltmos^iliers, 
^ls ^zlans loln cte votr»5 derrs 
1^ m«!i i'LAijrds ^iäicc>uikn^ I'^orisoll. 

1^6 V 6 r N1 i s 8 6 s u» 
^ ces ^>ro^>os, com^er« ^a^illon^ 
^ss reconnaiZ 1'»ir dv Kamills 
Os ins voisine la clienille» 
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IV. 

S i n n b i l d e 

U r a n u s .  

'Im der Sonne fernes Licht 

Handelt diese trübe Erde, 

Strebet — und erstrebet's nicht, 

Daß sie hell und fröhlich werde. 

Immer in des Kreises Bahn 

Angezogen, fortgetrieben, 

Furcht und Sehnsucht unterthau, 

Kann das hoffnungslose Lieben 

Nimmer fliehen, nimmer nah'n. 



2. 

D i e  B i e n e »  

Das Bienchen bauet ins geheim, 

Und füllt sein Haus mit Honigseim. 

Gar manches Löbliche geschieht, 

Das unser Auge nimmer sieht. 

Z-

D e r  f l i e g e n d e  F i s c h .  

An Fluten unterlieg ich schier 

Der Aibicoren *) wildem Grimme, 

Weil ich nur mittelmäßig schwimme; 

Und in den Lüften drohet mir 

Der Raubervögel heisre Stimme; 

Denn ach! — ich fliege herzlich schlecht. 

Was du erlernest, lerne recht. 

») Raubfisch. 



D e r  F r o s c h »  

A?enn am Lande Feinde dräu'n, 

Tauch' ich in den tiefen Graben. 

Selten wird es dich gereu'n, 

Mehr als Eins erlernt zu haben. 

S-

D i e  H e u s c h r e c k e n .  

Entlaubt — verheert sind uusre Triften; 

Nun flattern wir in hohen Lüften, 

Und wissen nicht wohin *)? 

Hat dieses Thierchen Menschensum? 

») Die Heuschrecken»Schwarme werden oft vom W 

sortgetrieben. 



A m p  h  i  o n .  

( A n  e i n e n  B i l d h a u e r ) »  

Nus lebendigem Fleisch und Bein 

Macht Medusa tobten Stein; 

Amphion, der Freund der Musen, 

Blas't dem Felsen Leben ein. 

Bildner, gleiche nicht Medusen: 
Strebe Amphion zu seyn! 

7-

O r p h e u s .  

( A n  e i n e n  D i c h t e r ) .  

Jern in wilde Klüfte zieht 

Der Sirenen Zauberlied; 

Orpheus Sairenspiel erweichet 

Rauher Troglodyten *) Brust! 

Wohl dem Sauger, der ihm gleichet, 

Fliehend kriegerische Lust! 

») Höhlenbewohner. 



Das  a u f s t e i g e n d e  U h r g e w i c h t .  

Ach steig' um zu beleben, 

Und niemand neidet mich darob. 

Nur solches Höherstreben 

Belohner Dank und Lob. 

9-

Die  unvo l l ende ten  Gebäude .  

» A i e r  f a s s e t  d e r  b e s c h r ä n k t e  R a u m  

Die aufgehäuften Steine kaum, 

Nach zwanzigjährigem Begründen 

Ist keine Mauer hier zu finden. 

Wie hebet sich so leicht und stolz 

Dies bunte Tempelchen von Hoiz Z 

Doch eh es unter Dach gekommen, 

Hat's halb der Sturm hinweg genommen. 

Die ungebrauchten Mittel Häusend 

Sperrt Pedantismus sich die Bahn. 



Die Mittel ungeprüft ergreifend 
Folgt Leichtsinn seinem blinden Wahn. 

10. 

D i e  s e n k r e c h t e  L i n i e .  

Die Herrscherin« auf weiten Meeren, 
Der alle Lander unterthan, 
Nach deren Wink in alle Sphären 
Entrißt Theile wiederkehren, 
Dem Mittelpunkt die Körper nahn, 
Das Urgesetz — die Kraft des Schweren 
Lenkt meine immergleiche Bahn. 

Die nur Natürliches begehren. 
Vermeiden wandelbaren Wahn. 

D e r  K r e i s .  

Dem Aug' erschein' ich wirklich und be 
schränk t, 

Unmöglich oft dem Geiste, der mich denkt 
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Und u »beschränket, unvollendet, 
Weil meine Theiluug nimmer endet. *) 
Ur, Theile **) strebt der Mensch zu sehn, 
Um — waö er sähe — zu begreifen; 
Kann jenes Wunder nicht geschehn, 
So kann sein Blick nicht weiter gehn. 
Er muß in ödem Nebel schweifen. — 
Bei unermeßner Theilbarkeit 
Erliegt des Geistes reger Flügel, 
Ein leerer Schein von Raum und Zeit 
Zeigt sich im weiten Zauberspiegel. 

Beschranket ist der Geist — endlos des 
Deukens Raum, 

Drum ahnet er so gern mit mildem Sim 
nentraum. 

Vermöge der Natur des Kreises wird eine endlose 

Theilbarkeit — bei ihm dem Gcifte gan; besonders 

bemerklich. 

»») ur«Theile, ursprüngliche Theile, die keiner ftrnern 

Zergliederung sähig sind. Weil wie sie mit den Sin

nen nicht entdecken können — erforschen wir nur Ei

g e n s c h a f t e n ,  E r s c h e i n u n g e n ,  W i r k u n g e n «  

n i c h t  W e s e n .  
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IL. 

D i e  W u r z e l n .  

Die Erde, die in Felsenspalten 
Den Baum ernährt, 
Wird von den Wurzeln fest gehalten, 
Wo wild der Gießbach niederfährt. 

Wohl ist Ein Dienst des andern werth! 

»Z« 

D a s  K n a b c h e n «  

Dies Knäbchen nagt an süßer Rinde 
Und wirft die Heilungemittel hin. 

Erwachs'ne suchen, gleich dem Kinde, 
Mehr flüchtigen Genuß, ale wirklichen 

Gewinn. 



D e r  a u s g e t r e t e n e  F l u ß .  

Kein Damm vermag ihn zu beschränken, 
Wae einst durch ihn geblüht, deckt nun des 

Sandes Last. 

Zerstöre nicht der Wohlthat Augedenken, 
Die du erwiesen hast. 

»Z-

D i e  u n n ü t z e n  S ä u l e n .  

Aier stützt ein kunsterfcihrner Mann 
Ein leichtes Nichts auf fünfzig schwere Saule^. 

Was Eine Zeile sagen kann, 
Sagt mancher Mann in fünfzig Zeilen. 
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,6. 

D e r  l e i c h t e  P f e i l e r .  

Es tragt ein leichter Pfeiler dort 
Die centnerschwere Last. 

Der Weife spricht ein kleines Wort, 
Das großen Sinn umfaßt. 

'7-

D e r  v e r ö d e t e  B e r g .  

Ä)?auch schöner Baum war dieses Gipfels Zierde 
Und schützte vor dem Mittagöstrahl; 
Dein Inneres durchgrub die Goldbegierde, 
Nuu stehst du öd' und kahl! 

Der, dem zu hell die Louisd'ore glauzeu, 
Durchwühlt nach Gold des Pindus inuern 

Raum, 
Zerstört so maucheu Lorberbanm; 
Sagt — womit soll mal, ihn umkränzen'? 
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'8. 

D i e  E i s w  a n d r e r .  

E^ehtZ wie jener einzeln schreitet 

Ueber eiebedecktes Land, 

Nur von eignem Blick geleitet, 

Ungehemmt durch fremdes Band; 

Aber fruchtlos — wenn er gleitet — 

Streckt der Wandrer seine Hand! 

Fremder Bürde Mitgenosscn, 

Dort in einen Bund geschlossen, 

Bilden ein vereintes All, 

Knüpfen Kräfte und Gedanken, 

Einer gleitet — alle wanken 

Und vermindern seinen Fall. 

-9-

D e r  K r i e g s  m a n n .  

Er wägt die Last und seines Arms Gewalt, 

Dann wirft er seine sichern Speere. 



Der Bessre wägt des Wortes Schwere, 

Eh es aus seinem Mund' erschallt. 

20. 

Der gebrochene Baum. Die zertrüm! 

merte Säule. 

Gebrochen fiel der Baum danieder. 

Doch seine Wurzel blieb, 

Und sie ergänzt die Zweige wieder 

Mir anerschaffnem Trieb. 

Die hohe Säule liegt zertrümmert, 

Des Marmore Glanz erblich; 

V o m  T h a u ,  b e n e t z t ,  v o m  S t r a h l  u m s c h i m m e r t ^  

Erhebt sie nimmer sich. 

Die festen Säulen soll man ehren, 

Die fremde Wahrheit sei dir werth 

Wohl dem, der ernste Lebenölchren 

Ausrichtig von sich selbst begehrt. 

Sie stehen gleich dem festen Baum 

Mit eignem Trieb auf eignem Raum. 
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2l. 

D a s  N  a  d  e  l  k  ä  s i  c h  e  

Durch mäßige Erschütterung 

Kommt jede Nadel bald genung, 

Wie du's gewünscht, in parallele Lage. 

Doch regest du sie allzusehr, 

So fliegen sie zerstreut umher. 

Erwägt, was dieses Bildchen sage! 

22. 

D e r  f a l l e n d e  A p f e l .  

Dir, Newton, zeigt des Apfels Fall 

Die mächtige Naturgewalt des Schweren, 

Die Herrscherinn nn Weltenall. 

Nichts ist zu klein, uns zu belehren. 



LZ. 

D i e  R a d i e n  d e s  K r e i s e  

^uer sind unendlich viel 

J e g l i c h e r  k ö m m t  g r a d e ;  

Jeglicher auf eignem Pfade 

Zum gemeinschaftlichen Ziel. 

Seines Nachbars grade Bahn 

Ware jedem eine Krümme. 

Bessre nicht mit Nichtersrimme? 

Menschenlehrer! fremden Wahn. 

2i-

D i e  P a r a l l e l e n .  

Aede bleibt der andern nah, 

Und wird nie ein gleiches Zlel berühren. 

Also tint gemeinschaftliches Ja, 

Wenn die Worte havmoniren 

Und die Seelen divergiren. 
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25-

D i e  m a t t e  F l i e g e .  

Umsonst jagst du sie zehn Mal fort, 
Denn immer auf denselben Ort, 
Läßt sie sich zehn Mal nieder; 
Nichts ändert ihren Weg. 

Zehn Mal kehrt ein erlahmendes Gespräch 
Zu ahnlichem Gemeinplatz wieder. 

'26. 

D i e  h ö l z e r n e  B r ü c k e .  

herrlich vergoldetes Eisen 
Deine» Geländers ist billig zu preisen, 
Aber du selbst — bist leider von Holz. 

Glänzende Hülle giebt menschlicher Stolz 
Schwankenden leichten Beweisen. 



5?-

D e r  S t r a u ß .  

Sein riesenstarker Magen 

Kann Eisen, Kieselstein und Sand, 

Und was sich sonst am Wege fand, 

So gut als weiches Laub ertraget!, 

So glückt es ihm von Jugend an — 

Er ward eln mächtig großer Mann. 

23. 

D i e  d u n k e l n  S c h e i b e n .  

Aalb habt ihr uus des Tages Licht versagt, 

Und das gegeb'ne färbt ihr trüglich. 

Was mancher zu verschweigen nicht gewagt/ 

Entstellet er doch klüglich. 

29. 

Morgcn ro th  und  Abendro th .  

Ä)o Leidenschaft im Auge blitzt. 

Wo sich, von Vlutesdraug erhitzt. 
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Der Streiter Wangen höher färben. 

Erscheint ein dunkles Abcndroth; 

Bald wird von Dämmerung umdroht 

Der Strahl des Tages stelben. 

Bleibt frei von trübem Sturmgewühl 
Der Strom des Blutes klar und kühl, 

Daun nahet - Geist und Geist verbindend — 
Em herrlich Morgen orh verkündend — 

D.r Wahrheit Vorgefühl. 

zo. 

Das Vorgebirge der guten Hoffnung. 

Du zeigtest offnes weites Grab 

Dem Schiffer, der von deinen Stürmen 

Dir einst den Namen gab; 

.Jetzt grüßt er dich als Hoffnungseap. 

Wo kühner sich die Wogen thürmen, 

Blickt mild der Hoffnung Stern herab. 

Das Vorgebirge der guten Hoffnung hieß zu.rst tadn 

Äs tvüos I^>s tvraiientes» Vorgebirge aller Stürme. 
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Zl-

D i e  U h r f e d e r .  

^ch bin gepreßt in enger Haft, 

Drum wird das ganze Werk durch meinen Trieb 

gedrehet, 

Der, wenn mir nichts mehr widerstehet, 

Zm Augeublick erschlafft. 

Ihm gleichet des GemütheS Kraft. 

52. 

D e r  s c h n e i d e n d e  D i a m a n t .  

Echt ihr des Diamantes Schneiden? 

Am tiefsten grabt sich in das Herz, 

Am blutigsten mir Todesschmerz, 

Was wir durch edle Menschen leiden! 
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V. 

S p i e l e .  

R  S  t  h  s  c  l .  

». 

Nls eine magische Berührung 

Dich traf, Haft du mich schlafend aufgeweckt, 

Du folgtest willig meiner Führung, 

Bald Hab' ich dir ein weites Land entdeckt, 

Das dich erfreuet und erschreckt. 

Wo an dem Eisgestade Rosen 

Und goldene Narzissen blühn, 

Siehst du im Augenblick den blätterlosen 

Erstarrten Wald, bedcckt mit jungem Grün. 

Aus dem Gesträuch beblümter Wiese 

Siehst du, wie Blitze, Funken sprüh'n. 

Es hebet sich ein mächt'ger Riese, 
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Kaum hast du, wie Achilles kühn, 

Den grausen Streit mit ihm begonnen, 

So ist er schon in Luft zerronnen. 

Du blickest auf, und rings umher 

Zn eines Tempels weiten Hallen, 

Siehst du auf lichtem Nebelmeer 

Befreundete Gestalten wallen, 

Und mild, wie Frühlings Wiederkehr 

Die nie gehörten Töne schallen. 

Noch lauschet dein entzücktes Ohr, 

Noch will dein Geist der Töne Sinn vernehmen, 

Da schwebest du zu einer Burg empor. 

Z w e i  L ö w e n ,  deren Grimm zwei goldne Ketten 
zahmen, 

Bewachen das gewölbte Thor; 

Sie regen sich mit drohenden Geberden, 

Ihr Brüllen weckt den fernsten Wiederhall; 

Du nahest, und des Schlosses Wall, 

Die Mauern und die Thürme werden 

Durchsichtig, wie Krystall. 

Des hohen Thores beide Flügel 

Verwandeln sich tn klare Spiegel, 

Und über ihnen glüht ein rocher Feunbass. 
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Der Spitze jedes Thurms entsteiget 

E i n  W a s s e r s t r a h l  i n  r e i n e r  L u f t ;  

Den Wolken nah zerrinnet er in Duft, 

Der Iris Farbenbogen zeiget. 

2. 

In einer tiefen Kluft geboren. 

Ward ich dem Meere zugesandt, 

Zum sichern Boten auserkoren, 

Bald in ein Labyrinth gebannt» 

Doch unverirret, uuverloren, 

Erreicht mein Flug das ferne Land. 

Manch Wunder ist durch mich geschehen, 

Mich hat kein Sterblicher gesehen. 

Doch oftmals ward mein redend Bild 

Durch wunderbare Kunst verkettet, 

Auf langst verdorrtes Kraut gebettet. 

Wenn ich, in dunkle Fluth gehüllt, 

Den halben Erdkreis überschwemme, 

Durchbohre ich die stärksten Damme. 

Ich segnete mit edler Gabe; 

Doch meine Herrlichkeit zerrann 



An eines jungen Helden Grabe, 

Als wilde Kraft den Sieg gewann. 

Durch blätterloses Dorngestrippe 

Folgt mir der kühue Wanderer, 

Zu Thebens hoher Marmorklippe, 

Umdroht vom Beduinen Heer. 

E r  s t ö r t  d e r  d u u k e l n  G r ä b e r  F r i e d e n ,  

Mich, die Verlorne, suchet er, 

Und harrt in Memphis Pyramiden, 

Umsoust auf meine Wiederkehr. 

Ihn, dessen Blick an Edoms Küste 

Die lang Gesuchte nimmer trifft, 

Entlocket zu Peträas Wüste 

Die unerforschte Felsenschrift. 

Einst bei Persepolis Ruinen 

Und bei Palmyra's alter Pracht, 

Ist ihm ein Strahl von mir erschienen. 

Ein bleicher Stern in öder Nacht. 

Wo meiner Lieblingskinder Schaaren, 

Mit frischen Kränzen mich umkrönt, 

Wird von den wildesten Barbaren 

Mein Angedenken jetzt verhöhnt. 
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4. 

Weil manche Hälfte, wie ihr wißt, 
Viel größer als das Ganze ist, 

Hat die Verdopplung mich vermindert, 
Verstärkung meine Kraft verhindert, 
Es möge — wer Gesetze giebt. 
Wer großen Ruf und Beifall liebt, 
Zu eiguem Besten sich bequemen. 
Dies kleine Rathsel anzunehmen, 

6-

Dem Einen bin ich eine Zahl, 
Dem Andern gar ein Capital, 
Dem Dritten ein vollkommnes Wesen, 
Ein wahres Urbild der Moral. 
Von heißem Durste zu genesen, 
Ergreife ich ein Ideal. 
In bunten, schön laklrten Chäsen 
Treibt mich der Langenweile Quaal 
Nach Rom, Paris, Berlin und Dresden, 
Zum schimmerreichen Opernsaal. 
Dann werd' ich ein Original, 
Und kehre gern mit scharfen Besen 

Vyr 
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Vor nachbarlichem Hauöportal. 
Begehrt ihr mehr von mir zu lesen, 
So nehmet Zeitung und Journal. 

6. 

Zu Lust und Leiden dir geboren, 
Erössn' ich — schweigend — deinen Mund, 
Uud schließe — redend — deine Ohren. 
So manche Wahrheit thu' ich kund, 
Wenn ich den Wahrheitösinn verloren. 
Ich wandle gern auf ungewissem Grund, 
Und bin die Freundinn der Autoren. 
Bist du an Leib und Seele wund, 
Macht meine Milde dich gesund. 
Und Nebel deckt den Tanz der Hören. 

7. 

Mein Schauplatz ist das offne Feld; 
Doch jenen, die im Finstern schleichen, 
Weil sie die Furcht gefangen hält, 
Pflegt man mich fälschlich zu vergleichen. 
Vom Gipfel eile ich hernieder. 
Und bin ein Bild der ernsten Nacht, 

l 3 1 



Doch zeigt die Hülle meiner Glieder 
Durch einen Weg, den sie vollbracht, 
Dem Helden seine Bahn zur Schlacht; 
Auch stärket sie den Klang der Lieder, 
Durch der verborg'nen Wellen Macht. 
Die Zukunft kann ich vorempfinden, 
Und allem Volke sie verkünden; 
Du glaubst, was meine Stimme spricht. 
Doch meinen Worten glaubst du nicht. 

L. 
Ich grüße die Manen: 

Mir klinget der Sporn 
Ehrwürdiger Ahnen; 
Den sandigen Bahnen 
Entquillst mein Born. 
Mir blühen Cyanen 
Zm welkenden Korn, 
Und weiche Lianen 
Beim stechenden Dorn. 
Von Ketten gezügelt, 
Hermetisch versiegelt, 
Entschlüpfe ich doch; 



Erstiege die Räume 
Aetherischer Träume, 
Durchwalle sie noch, 
Wenn Cynthia sinket, 
Und Eos mir winket. 
Von Stürmen betroffen. 
Vom Donner umrollt, 
Bleibt Ausgang mir offen; 
Eriunruug und Hoffen 
Sind ewig mir hold. 

9-
Nimmer werd ich steigen oder sinken, 

Nimmer weicht zur Rechten oder Linken 
Mein bedachter stiller Gang. 
Mich — den Jüngling, siehst du hier im Kreise 
Der verdienten rausendjähr'gen Greise. 
Wo ich meinen Platz errang, 
Wenn des Forschers Blicke schon erblinden, 
Ström' ich oft — wo die Gedanken schwinden, 
Als ein Arm vom Lethe- Strom. 
Jenseits jener grünenden Vogesen, 
Folge ich den bunten Antithesen, 
Und zerstiebe al6 Atom. 
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10. 

Verborg'ne Wellen rinnen, 
Wenn Zephyr mich umschwebt, 
Sie tragen sanft von hinnen 
Den Geist, der in dir lebt. 

11. 

Die Rechte folgt des nahen Sieges Winken 
Indessen ruhet sicher in der Linken 
Des schon erru n g'nen Werkzeug und Symbol; 
Und wagst du es mit sichern Händen 
In deinem Znnern anzuwenden. 
So blühet kräftiger dein Wohl. 

12. 

„Sag an, wo kommst du her 
Du wundersamer Wanderer?" 
„Was überwand 
Der Sonnen Macht, 
Hat mich geschwind 
Hieher gebracht. 
Von wannen ich gekommen bin, 
Da geh' ich nimmer wieder hin. 
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Ich trat zu dir 
Durch diese Wand, 
Weil ich die Thür 
Verschlossen fand. 
Nichts ward versehret noch zersprengt 
Wo meine Bahn sich durchgedrängt." 
„O sage mir 
Wo willst du hin?" 
„Zu dir, zu dir 
In deinen Sinn!" 

>5. 

Ich war in einem fernen Land, 
Wo ich ein artig Schauspiel fand. 
Zuerst erlöschten alle Lichter, 
Als dann der Vorhang niederfiel. 
Begann sich das Theaterspiel, 
Und auf die Bühne trat der Dichter. 
Doch saß er auch, als Publicum 
In dem Parterr' und schaut' sich um. 

14. 

Ich bin des Zephyrs leichtes Spiel; 
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Belebt in dir mein Anblick neu 
Den Much, die Hoffnung und die Treu, 
So führ' ich dich zu hohem Ziel. 

W o r t r ä t h s e l 

i. 

Seit mehr, denn fünfzig Iahren 
Erfreute manchen mein Gesang, 
Doch sucht der Weise lebenslang. 
Vor mir sich zu bewahren. 

2. 

Willst du — wenn dir die Küsten schwinden, 
Durch einen weiten Raum getrennt 
Mich auf dem Qceane finden, 
So suche mich am Firmament. 
Du setztest oft, mich zu verbessern, 
In kriegerische Lotterie; 
Die Cabbala und Alchemie 

Räthsel, bei denen ein und dasselbe Wort in mehreren 

Bedeutungen genommen wird. 
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Pflegt meine Mängel zu vergrößern. 
Den Reiz des Pallasts und der Hütte 
Mehr' ich mit lieblicher Magie; 
Eindringend in des Feindes Mitte 
Umdonn're ich die Batterie: 
Ich gründete Gesetz und Sitte, 
Und Sokrates *) Philosophie; 
Es schildert mich des Armen Bitte; 
Beym Urtheil über fremde Schritte 
Vergißt der Billige mich nie. 

A. 
Willst du mir bittern Trank gewähren, 

Kämpf' ich mit Trug und Wahn. 
Ich ruf: „Ihr sollt, den Geist zu nähren 
Dem Baltischen Gestade nahn;" 
Und dring' in beiden Hemisphären 
Durch den beschäumten Ocean. 

4-

Durch meine Kraft wird eine Last, 
Die du mit uubeschwertem Rücken 

«) SokratcS erwog det Menschen wahre gZedursalsse. 



ILO 

Schot» Jahre lang getragen hast, 
Dir plötzlich schwer bis zum Erdrücken. 
Ich habe dir die Last erschwert, 
Und was du trägst, doch nicht vermehrt. 
Du freust dich, wenn auf Alpen-Pfade 
Mein Hauch die heißen Lüfte kühlt, 
Wo eine plätschernde Najade ^ 
Mit goldnen Ringcllocken spielt. 
Wie oft bestürm' ich mitternächtlich 
Des Reichen allzusich'res Haus, 
Und sieh — es ziehet wohlbedächtlich 
Der Schmeichler feile Schaar hinaus! 
Sich und die Seinen zu erhalten. 
Erforscht ein wohlerfahrner Mann 
Die fernen möglichen Gestalten, 
In denen ich erscheinen kann. 

6-

Zwar bin ich nur ein todter Stein, 
Doch lade ich dich freundlich ein 
Zum städtischen Getümmel. 
Belebet — wachs' und blühe ich 
Zn einem jeden Himmelsstrich, 
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Dem Klugen ist mein emsiges Gewimmel 
Ach wie so hiuderlich! 

6. 

Am Himmel schwebend hüllt mein Dunst 
In Schatten unsre Erde, 
Wenn ich ein Erdbewohner werde, 
Erleucht' ich Knabensinn durch meine milde Kunst. 

L o g o g r y p h e n .  

i. 

Ach strahle freundlich deinem Blick; 
Und du weichst oft vor mir zurück. 
Doch, wenn du Kopf und Fuß mir raubest, 
Dann zeig' ich dir den werthen Mann, 
Der deine volle Gunst gewann. 
Und dessen Wort du immer glaubest. 

2. 

Weun wirst du dich zur Erde beugen? 
Dem, der das Haupt 
Mir kläglich raubt, 

Werd' ich die Antwort zeigen. 
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Z-
Was ich, o Leser! dir verkünde, 

Ist mehr, als Gold und Silber werth: 
Gieb Acht, daß nicht mein Haupt verschwinde, 
Sonst wird die Freud' in Leid verkehrt. 

4-

Mir folgen alle Menschenkinder — 
Es bleibet, wenn man mir zwei Strichlein nimmt, 
Manch herrlichen Gesangs Erfinder, 
Der dich zu Hochgefühlen stimmt. 

6-

Zwei hochberühmte Kunstgenossen 
Ruf' ins Gedächtnlß dir zurück. 
An Ruf und Gaben gleich, von ähnlichem Ge< 

schick, 
Und aus dem reichen Schooß Germaniens enk 

sprossen. 
Nimmt man dem Aelteren ein Zeichen, 
Das man dem jüngern Künstler giebt. 
Zeigt dieser uus ein Ziel, das jeder sucht und 

liebt, 
Und jener einen Weg es friedlich zu erreichen. 
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6. 

Leser, raubest du das Ende 
Dem, der manches Kunstwerk schuf, 
So erblickest du die Hände, 
Die gehorsam seinem Nuf 
Zum Gefühl des Edlen, Schönen, 
Deine Phantasie gewöhnen. 

7-

Ich bin eins der Glieder 
Deß, der dich mit Früchten labt. 
Doch mit einem L. begabt, 
Drücke ich dich nieder; 
Wandrer wirst du allzumatt, 
Setz' ein R. an seine Statt! 

e. 

Gieb mir das i — dann drohet wilder 
Der Zwietracht Wuth; 
Sie röthet Speere, Spieß und Schilder. 
Gieb mir das 0, dann fließet milder 
Das rege Blut, 
Es schimmern lichte Hoffnungsbilder. 
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9-

Der böse Thau ist anfangs kühl, 
Bis er das Laub verletzet und entzündet; 
So bin auch ich für dein Gefühl. 
Mein Nam' ist warnend; siehe er verkündet 
Den Schmerz, den kurze Freude schuf. 
In meiner Mitte tönt der Ruf 
Deß, der mich übt, und deß, der mich enu 

pfindet. 

C h a r a d e n .  

i. 

Was mit dem Strahl der Himmelslichter 
Uns zu beglücken wiederkehrt, 
Und eine Frage strenger Richter, 
Die der Beklagte zitternd hört. 
Nennt einen edlen Deutschen Dichter, 
Der scherzend ernste Wahrheit lehrt. 

s. 

Als vor des Sommers Glut der zarte Früh, 
ling floh, 
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Erlag mein Erstes und verblühte: 
Oft, wenn der Bruder Studio 
Zn manchem Auditorio, 
Und auch daheim sich wohl bemühte, 
Wird er des Zweiten und des Ganzen froh. 

2-

Der schwingt sein wildes Schwert und droht 
Zm Vaterland der Pharaonen; 
Dies wird mit lächelndem Gebot 
Des schweren Tages Mühe lohnen. 
Und beides kann des Menschen Sinn 
Mit einem zauberischen Schweigen 
Zum Guten und zum Bösen neigen: 
Es spendet Leiden und Gewinn. 

4-

Jen's verkündet 
Lachende Verwunderung; 
Dieser bindet 
Wilde Wellen fest genung. 
Beides findet 
Seiner Lieb' Erwiederung. 
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6-

Vom Zauberton umklungen. 
Härmt er sich Tage lang. 
Als bei Erinnerungen 
Das Erste ihn durchdrang; 
Bald führte seine Krieger, 
Mit heiß entflammtem Sinn, 
Der jugendliche Sieger 
Kühn — übers Zweite hin. 
Doch endlich hat das Ganze 
Ihn rühmlich weichen sehn. 
So strahlt im Rosenglanje 
Der Sonne Untergehn. 

6. 

Das Erste wollte Zener seyn. 
Du aber warst das Zweite; 
Und er eilag dem Riesenstreite 
Im schauerlichen Eichenhain. 

7-

Zen's will diesem widerstreben, 
Jenes ehrt. 
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(Von gerechter Hand gegeben) 
Dies verzehrt. 
Beides nährt 
Menschen, euer Leben! 

L. 

Jener war empor geflogen 
Durch der Kunst Gewalt. 
Aber dies hat bald 
Ihn zur Erd' herab gezogen. 
Beides widersteht den Wogen 
In verborg'nem Aufenthalt. 

9 

Dort ruht der Hirt am Bach, 
Die satte Heerde zieht ihm nach, 
Und Phylax ruht zu seinen Füßen. 
Wo beiden Eins entquillt. 
Und rings umher die Luft erfüllt. 
Will Eins das Andere begrüßen. 
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A n a g r a m m e n .  

i. 
Manche bringen ernste Jamben, 
Feuerreiche Dithyramben, 
Und ein zartes Epigramm, 
Leser! wirst du dich nicht schämen 
Kleine Gaben anzunehmen. 
Bring' ich dir ein Anagramm. 

Willst du sechs Zeichen — wohlbekannt. 
Die ich im Alphabete fand, 
Fünf Mal in andrer Ordnung nennen, 
So lernest du, mein Leser, kennen: 
Jenes das sich ahnend naht. 
Wenn wir unverdrossen säen; 
Was oft reizt zur kühnen That, 
Wenn wir Trug und List erspähen: 
Was vom ernsten Schul, Senat 
Müde Knaben sich erflehen; 
Was nach eines Sprichworts Rath 
Schon im Frühling soll geschehen; 
Was ertönt am Heldenpfad, 
Wenn die Fahnen heimwärts wehen. 
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2. 

Mit Schatten deck' ich mein Gesicht, 
Doch, wenn man beide letzte Zeichen 
Absondert, und am Anfang nennt, 
So wird der Schatten bald entweichen; 
Ich strahle an dem Firmament. 

Was ich nenne, 
Möcht' ein jeder gerne seyn; 
Daß er 's könne, 
Muß mein Anfang — Ende seyn. 

4. 

Schwarz bin ich, wie des Lebens Sorgen, 
Und deute immerfort auf morgen. 
Ermüdet dich mein langes Schrei'n, 
So lege mir das Haupt zu Füßen, 
Dann werde ich bejahen müssen; 
Doch ist mein Za, ein halbes Nein. 

6-

Was helfen alle Wunderdinge 
Dem, der nicht meinen Mantel hat! 

t 9Z 
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Er, dessen Lob ich künstlich singe, 
Ist stark und leicht, ist rauh und glatt. 
Durchlöchert ward er mir gegeben. 
Von Gold und Silber ungeschmückt. 
Er hat mit magischem Bestreben 
Wohl tausend Mal sich selbst geflickt. 

6. 

F. Das Leäo *) will ich erst aus deinem Munde 
hören, 

G. Erlaube mir vorher, das Wörtlein umzu
kehren. 

») ceäo ich weiche, gebe nach — äoce belehre mich. 
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VI. 

U e b e r s c h r i f t e n .  

D e r  g e s c h i c k t e  M a n n .  

Dem Ersten thut dein reger Mund 
Die allerschönsten Sachen kund. 
Indessen sich dem Zweiten 
Die Arm entgegen breiten, 
Begrüßet schon die rechte Hand 
Den Dritten, der von ferne stand. 
Und einem Vierten winken 
Zwei Finger von der Linken; 
Des Fünften und des Sechsten Gruß 
Erwiederet der rechte Fuß. 
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2. 

Neujahrswunsch an den trägen Freund. 

Du, welcher allenthalben später 
Erscheinest, als man dich bestellt, 
Weil dir das Bleiben so gefällt; 
So bleibe dann, wie unsre Väter, 
Neun hundert Jahr auf dieser Welt. 

Z. 
Gegenwunsch an den unruhigen Freund. 

Dem Freunde wünsch ich, dem ein stäter 
Orkan die regen Adern schwellt. 
Daß er beim Flug zum Himmelszelt 
Sich nirgendwo im hohen Aether 
Den Kopf an einem Stern zerschellt. 

4-

Unter das Bild eines guten Fürsten. 

Äö.il Er den Vorsatz zu beglücken 
An jedem Tage treu erfüllt, 
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Hat er sich nie vor unfern Blicken 
In Dunkel oder Glanz verhüllt. 

6-

A n  e i n e n  A u t o r .  

Du dienst dem Geist der Zeiten, 
Der dankbar von dir spricht; 
Dein Lob kann er verbreiten, 
Verlängern kann er6 nicht. 
Der Schreiber für die Gegenwart 
Wird nicht zur Nachwelt kommen, 
Was ihm an Raum gegeben ward. 
Wird ihm an Zeit genommen. 

6. 

Der ungerechte Nichter .  

Den Neichen wirst du nie verdammen, 
Den Armen trifft dein Zorn mit mächrigem Ge

braus; 
So stärkt der Sturmwind große Flammen, 
Und löscht nur kleine Lichter aus. 
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7-

D e r  E i n s e i t i g e .  

Aus seinem engen Kreis' entfernt 
Muß er sich gar erbärmlich quälen; 
Was Wunder, daß ihm Worte fehlen, 
Da er die Wörter nur erlernt. 

L. 

A n  e i n e n  R e d n e r .  

All' deine Reden sind 
Nur blauer Dunst und Staub; 
Gern machtest Du uns blind. 
Wir waren lieber taub. 

9-

M a a ß r e g e l  z u m  B e s t e n  e i n e s  

Dreier l ichtes.  

brauchet und bemerket nicht 
Dein ziemlich dunkles Dreierlicht, 
Auch quält es unsre Nasen; 
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Drum gönnest du dir keine Ruh, 
Ganz unermüdet strebest du 
Die Sonne auszublasen. 

10. 

Die blühenden Ruinen.  

Ahr Trümmer, von Gesträuch umschattet, 
Blüht wie des Frühlings reiche Flur; 
Hier sank die Kunst, besiegt — ermattet, 
Zn offne Arme der Natur. 
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VII. 
E r i n n e r u n g e n .  

M o r a l i s c h e .  

I. 

U e b e r m a a ß .  

Allzufroh und allzufret 
Bringet Gram und Selaverei; 
Allzutiefes Sinnen 
Bringet nichts zum Schluß; 
Allzuleicht Gewinnen 
Bringet Ueberdruß. 
Schnell erlischt, was schnell entbrannt, 
Uebermaaß hat Unbestand. 
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Gerecht igkei t  und Bi l l igkei t« 

Es wachet die Gerechtigkeit, 
Daß niemand das geschriebne Recht verletze, 
Jndeß die edle Billigkeit 
Dem angeborenen Gesetze 
Ein Heiligthum im Znnern weiht. 

5. 

D i e  K r ä n z e .  

Ä3er den Gefallenen verhöhnet, 
Ist eines Distelkranzes werth. 
Mit Lorber sei der Held umkrönet, 
Der des Besiegten Unglück ehrt. 

4-

N e h m e n  u n d  G e b e n .  

Offne Thüren zuzuwerfen, 
Niederreißen, Schwerter schärfen 
Gehet leichtlich an. 
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Aber heilen, wiederbauen, 
Friede stiften und Vertrauen, 
Das ist nicht so leicht gethan. 

6-

D i e  E i t e l k e i t .  

Die Eitelkeit ergreifet alles, 
Ein jedes kann ihr Nahrung seyn, 
Zn ihres wohl verwahrten Walles 
Gebiet dringt keine Wahrheit ein. 
Sie rühmet sich des Wiederhalles 
Zehn Mal gesagter Schmeichelei'«, 
Sie rühmet sich des fremden Falles, 
Und kein Triumph ist ihr zu klein. 

6. 

In das Stammbuch eines Reisenden. 

ÄÄohl dem, der offnen Sinns und fest, 
Mit klar besonnenem Begehren, 
Die wohlbekannte Flur verlaßt. 
Mit Schätzen, die in beiden Hemisphären 



Kein Tamerlan, kein Cortez je erpreßt, 
Wird er zur Heimath wiederkehren. 

7-

Des Menschengeistes Selbstgespräch. 

Die Strebenden, die deinen Willen 
Bei Tag' und Nacht getreu erfüllen, 
Hab' ich gesehn — doch nimmer dich. 
Umsonst verfolg' ich deine Spuren, 
Du Fremdling auf den Erdenfluren, 
Wo weilest du, verborgnes Zch? 

Beherrschend schwebst du über allen. 
Vereinst und sonderst nach Gefallen, 
Dein Wink beflügelt ihren Lauf. 
Dir selbst ein unerforschtes Wunder 
Durchwehest du verborgnen Zunder, 
Und flammest zu den Sternen auf. 

Hier drohet Schmerz, dort winken Freuden, 
Du schwankest, und eröffnest beiden 
Das leicht bewegliche Gemüth. 
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Verstand will prüfen und erwägen, 
Erschüttert von des Herzens Schlägen, 
Von deinem Blute heiß umglüht. 

Und dennoch reget Er gewaltig 
Den Vorhang, welcher tausendfaltig 
Der kühnen Blicke Gränzen weist, 
Bis an des Raumes fernsten Schranken 
Dem Chaos schwebender Gedanken 
Die Wahrheit siegend sich entreißt. 
Wo warst du, als die Sinne starben? 

Wer mischte jene Zauberfarben, 
Als dir der Zukunft Bild erschien? 
Von wannen forderst du sie wieder. 
Die Töne der verhallten Lieder, 
Die dich in ferne Welten ziehn? 

Der Wanderer auf Nebelbahuen, 
Das unbefragte freie Ahnen, 
Das im Verborg'nen dich belohnt. 
Und Blitzen gleich, den Blick verklärte, 
Ist es ein liebender Gefährte, 
Der deine Hülle mit bewohnt? 



L. 

Stimmung und Verstand. 

9?ach dem, was du umsonst empfingst. 
Kann sich die fremde Stimmung lenken. 
Doch des Verstandes ernstes Denken 
Verehret nur, was du erringst. 

9-

S t r e i t  u n d  Z a n k .  

Die Wahrheit hüllt sich ein 
Wo sich der Streit entspinnt. 
Und fliehet ungesäumt 
So bald der Zank beginnt. 

10. 

Wissen, Reden, Scherzen. 

Dein Wissen sey nicht allzumodlsch; 
< Einst wird das Neue alt! 

Dein Reden klinge nicht melodisch. 
Wie Nieseln eines Büchleins schallt; 
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Dein Scherz beginne nicht methodisch, 
Sonst gähnt der Hörer allzubald. 

D i e  s e l t n e  K u n s t .  

Ö seltne Kunst! (du meines Strebens Ziel) 
Gleich fern vom Glühen und Erkalten, 
Zn Arbeit, Ruh, im Ernst und Spiel 
Das rechte Maaß zu halten. 
Wenn meidet unser Thun und Walten 
Das Allzuwenig oder Allzuviel? 

Hier hat mit seiner Macht den Diener 
Ein Herrscher allzureich belehnt; 
Bald wird er mächtiger und kühner. 
Als es der Spendende gewähnt. 

Es nahet dort ein wilder Krieg, 
Mit scheuer Hand und ungewisser Wage 
Wägt der Senat; — scheut seiner Heere Sieg, 
Und seiner Heere Niederlage. 
Drum wird nur halbe Macht gewahrt 
Und ganze Sicherheit begehrt. 
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Umsonst — von weisem Much geleitet, 
Häuft Sieg' auf Siege Hannibal, 
Carthago, das sich selbst bestreitet, 
Naht dennoch dem gewissen Fall. 

12. 

I n  s t  i  n  c t .  

Des innern Triebes schneller Rath 
War ehr befolget, als vernommen. 
Und oftmals in vollführter That 
Dem Handelnden an Tag gekommen. 

13. 

D i e  b e i d e n  K r ä f t e .  

Durch immerwährend starkes Streiten 
Der Kräfte, von verschied'ner Art, 
Wird in dem schnellen Strom der Zeiten 
Des Geistes Gleichgewicht bewahrt. 
Die Wißbegier will Neues fassen, 
Sie deutet in die Ferne hin; 
Gewohnheit will mit treuem Sinn 
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Das Wohlbekannte nicht verlassen. 
Die lehret suchen — diese meiden; 
Wer nicht in Sclaverei verfiel. 
Erreicht geführt von diesen beiden — 
All seines Strebens schönes Ziel. 

Litterarische Erinnerungen. 

1. 

R e i s e b e r i c h t .  

Hell steht er noch vor meinen Augen da, 
Er, den ich einst im fremden Lande sah. 
Und noch im Traume zu erblicken wähne. 
Erfindend wie Aesop, wie Phädrus kurz und 

wahr. 
Naiv und weise, gut und klar. 
Wie Waldis, Gellert, Lichtwer und Fontaine, 
Geistreich wie Lessing und wie unser Pfessel 

war. 
Lebendig mahle er jede Scene, 

Weil 



Weil — von dem Würmchen bis zur sprudeln
den Baläne, 

Vom Löwen bis zum kleinsten Vivipar, 
Vom Adler bis herab zum Staar 
Und bis zur winzigen Phaläne, 
Die thöricht flattert um das Licht — 
Treu der Natur, ein jedes spricht. 
Ihr fragt: — wo ich den Dichter sah? 
Ach, leider ln Utopia. 

2. 

Bittschrift eines jungen Künstlers an die 

Kunstrichter. 

TNohl bin ich noch ein junges Blut, 
Doch höre ich erfahrne Greise, 
Wer weiß wie gerne macht' ich's gut, 
Wer weiß wie gerne wär' ich weise! 
Ich habe nimmer widerstrebt. 
Und doch in meinen jungen Jahre«» 
Von wohlgerüsteten Barbaren 
Manch Ungemach erlebt. — 

t 10 Z 
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Der Eine — angethan mit Athenaens Schilde') 
Versteinert die ätherischen Gebilde, 
Und formt sie dann nach seiner Art, 
Ziert kleine Genien mit einem großen Bart, 
Und rühmt zuletzt noch seine Milde, 
Daß er vor Schaden mich bewahrt. 
Ein Bild, Medeen -) gleich, mit hochgezücktem 

Eisen 
Zeigt mir ein Anderer in lichtem Nebeldunst. 
Es heißt: — „Philosophie der Kunst," 
Nach dem System der neusten Weisen, 
Rings um ihr leuchtendes Gewand 
Schlingt sich — bedeckt mit tausend Hieroglyphen 
Ein unabsehbar langes Band, 
Und flatternd hängt's herab in weite Tiefen. 
Bald deutet die Gestalt empor, bald nieder

wärts ; 
Bald auf den Kopf und bald auf's Herz; 
Läßt Unverständliches aus seinem Munde schallen. 
Zuckt bald die Achseln, wenn man fragt, 

1) Der Anblick des Medusen-Hauptes auf dem Schilde 

der Minerva versteinerte. 

2) Medea war eine machtige Zauberinn. 
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Und stehet sich mit Wohlgefallen 
Zm Weisheitsspiegel, den sie trägt. 
Q lasset mich erprobte Lehren, 
Durch die man fernes Ziel erreicht. 
Mit Ruhe und verständlich hören; 
Wie möcht' ich euch so gerne ehren! 
Zch bitte — macht mir's leicht. 

3-

N e u e r l i c h e s .  

Es stützte sich zu Olimszeit 
Die Menschenfreunden Eitelkeit 
Auf bunter Kleider herrliches Gepränge, 
Auf Ahnen- und Ducaten-Menge; 
Doch jetzo, wie man weiß, erkrankt 
So manche wohlbestellte Casse, 
Und — allzutief erschüttert — wankt 
So manches Stammbaums feste Masse, 
Bedräut vom Zeitengeist und Demagogen-Hasse. 
Drum hat die Fee Eitelkeit 
Sich eines Anderen besonnen. 



Und gar geschickt — für andre Zeit 
Auch andre Netze ausgesponnen. 
Nicht minder lang und breit; 
Denn — neuerdings von ihr besoldet — 
Hat uns die steigende Cultur, 
Gleich unserer Maculatur, 
Recht stattlich auf dem Schnitt vergoldet. 

Geschichts-Erinnerungen. 

N u m a n t i a. 

3?umantia! vor deinen Thoren 
Erscholl der Feinde Machtgebot. 
Da hast du — rings umher bedroht, 
Das freie Leben hier verloren. 
Erringend einen freien Tod! 
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2. 

C  o  r  i  o  l  a  n .  

^ch ward — der Helden Kraft besiegend — 
Des Vaterlandes Feind genannt, 
Den Unbewaffneten erliegend 
Befreite ich mein Vaterland. 

3-
C l e o p a t r a .  

Mein Lächeln widerstand den stärksten Römer-
Heeren; 

Ich mußte meine Macht wie Rauch verschwin
den sehn; — 

Ich mußte sehnsuchtsvoll das Schrecklichste be
gehren. 

Und triumphirend untergeht,. 

4-

D i e  R ö m e r .  

Ahr wäret reif, die Freiheit zu verlieren. 
Als ihr den Erdkreis unterdrückt, 



Und euch mit seinem Raub geschmückt. 
Zsts Wunder, daß die Triumviren 
Die reife Frucht gepflückt? 

Z. 

D e r  T r i u m p h a t o r .  

Am Glänze kommt der Triumphator; 
Doch eine ernste Stimme spricht 
Zu dem bekränzten Imperator: 
„Du bist ein Mensch!" vergiß es nicht. 

6. 

E u g e n  v o n  S a v o y e n .  

Von welschem Fürstenstamm, in Gallien ge, 
boren, 

Germania, zu deinem Schutz, 
Den stolzen Ludewig zu beugen, auserkoren. 
Schwang Er das Siegerschwert, vor seiner 

Feinde Thoren, 
Und dämpfte der Osmanen Trutz. 



7. 

Moritz, Marschall von Sachsen. 

Sarmaten — Königsfehn und dennoch beut, 
schen Blutes, 

War Frankreichs Schutzgeist in der Schlacht. 
Nein, Er bedurfte nicht den Glanz des Für

stenhutes, ') 
Ihr Ebnen Belgiens war't Zeugen seines Muthes, 
Ihr habt unsterblich Ihn gemacht! 

ö-
K o d r u s  u n d  L u c r e t i a .  

Von Feindes Uebermacht umflutet 
Der innern Ueberzeugung treu. 
Habt Ihr am Scheideweg geblutet» 
Wo Ihr erlieget, will sich neu 

») Er war erwählter Herzog von Kurland, aber seine 

wirkliche Suceession ward durch Uebermacht gehindert. 

») Beider Tod bezeichnete — ohne ihr Vorwissen — 

einen Scheidepunkt im Geschick ihres Vaterlandes, und 

veranlaßt! ihn auch. 
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Des Vaterlandes Kraft gestalten, 
Und aus den Trümmern jenes alten 
Hebt sich ein machtiges Gebäu, 
Ihr dient — und hohe Kräfte walten. 

9-

Die Entdecker (ein Gesprach). 

A. Die Kraft des Wortes ist geschwunden, 
Weil Thaots kühne Hand den Schall 
Den Leichtbeweglichen — gebunden — 
Als sich der düstern Zell entwunden, 
Verhängnißvoller Donncrknall; 

1 )  T y a o t  o d e r  T h a u t ,  e i n  P h ö n i z i e r ,  w i r d  f ü r  d e n  

Erfinder der Schreibekunst gehalten, die den Schall an 

sichtbare Zeichen (Buchstaben) knüpft. — Der Nedende 

will hier behaupten: „daß die durch die Schreibe-

kunst beförderte Cultur, Treu und Glauben vermindert 

habe." 

2) Ein nnvermutheter, durch Entzündung entstandener, 

Knall machte den Mönch Barthold Schwarz — Erfin

der des Schteßpulvers, mit der Kraft des Schießpul

vers bekannt, das ohne sein Wissen, durch Mischung 

gewisser Stoffe, nnter seinen Händen entstanden war. 
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Als Colon feine Welt gefunden, 

Eröffneten sich überall 

Der Menschheit tiefe Todeswunden! 

B. Begehrst du alte Barbarey, 

Soll jeder stumme Lehrer -) schweigen, 

Weil tausend Blätter trüglich zeugen. 

Was ehemals geschehen sey? 

Hat nicht das lang verborgne Feuer, 

Das jener kühne Mönch geweckt, 

Auch Schatze, die der Menschheit theuer, 

Mit einem sichern Schutz bedeckt? 

Ja! — ihm verdanken wirs, wenn nimmer 

Ein neuentspross'ner Dschingis Chan 

Auf eines ganzen Welttheils Trümmer 

Die Blutpaniere pflanzen kann; 

Und wenn — nach Ebb' und Flut von Druck 

und Anarchie 

Der Völker Sicherheit Gesetzeskraft 

gedieh. 

C o l o n  —  s p a n i s c h e r  N a m e  d e s  C o l u m b u s .  

2) Jedes beschriebene Blatt. 

2) ühne innern Landsrieden war keine wahre Ge

setzeskraft möglich, und diesen beförderte die Erfindung 

des Pulvers. Dem Namen nach hatte jener Friede 

schon früher existirt. 
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Zwar kam zu beiden Hemisphären 

So manches Gift auf Colons Pfad, 

Doch was sie — Geist und Leib zu nähren — 

Einander segensvoll gewähren, 

War auch die Folge seiner That! 

Was  des  Jahrhunder ts  Ruhe  s tö r t .  

Kann  demJahr tausendFr ieden  b r ingen ;  

Wohl dem, der beide Theile hört! 

Nur Er wird bis zur Wahrheit dringen. 

10. 

M i l o  d e r  A t h l e t .  * )  

Milo'S kampfgewohnte Glieder 

Warfen einen Stier danieder; — 

Uebet muchig die erprobte Macht! 

Milo ward in Baumee Spalten 

Unerbittlich fest gehalten; 

Prüft die Kräfte mit Bedacht! 

') Der griechische Athlet (Fechter) Milo, wollte einen 

halbgcspaltcnen Baum mit den Händen vollends zer

spalte» ; es gelang ihm aber nicht, seine Hände wurden 

vom Stamme fest gehalten, und er starb an dem Srte. 
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Peters des Großen Ausruf nach der ver
lornen Schlacht bei Narva. 

Äuch im Fallen und Erltegen 
Uebet sich die Kraft zu siegen. 

12. 

B r u t u s  d e r  A e l t e r e .  

Er bracht' in Stunden drohender Gefahr — 
Zwiefachen Todeeschmerz ertragend, 
Und dennoch sich den Tod versagend. 
Der Freihet Roms sein Opfer dar. 

C a t o  d e r  A e l t e r e .  " )  

Den Kampfenden mit Ungewittern, 
Den Helden kann der wilde Strom 

i) Er verurtheilte seine beiden Söhne wegen Theilnahme 

an einer Verschwörung zum Tode. 

Er wirkte unermüdet für Rom — in Kriegs- und 

Friedcnszeit, durch That und Wort — besonders settte 

er sich dem Sittenverderbniß entgegen. 



Bedecken, aber nicht erschüttern; ---
So standest du, und mit dir — Rom! 

14. 

Brutus der Jüngere, Cato der Jüngere. 

Ahr kämpft, und strebet Rom zu wecken 
Umsonst! — sie wird der Feinde Raub. 
Deö Vaterlands Ruinen decken 
Verlaßner Helden Staub! 

15. 
Niederlagen und Siege der Römer. 

Am Allia bei Cannä blutig unterliegend 
Ward, Römer, eure Kraft bewährt. 

So wie der ältere Brutus und der ältere Cato die 

Republik gegründet und gestärkt hatten? so erlagen die 

jünger« Helden dieses Namens im fruchtlosen Bemü« 

hen, ste zu retten. Cato der Jüngere ist auch unter 

dem Namen Cato von Utica bekannt. 

») Am Allia wurden die Römer vom Gallier VrennuS, 

bei Cannä vom Carthaginenser Hannibal aufs Haupt 

geschlagen, und zeigte» dennoch großen Muth. 
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Carthago und Corinth besiegend, 
Habt ihr den Keim des Untergangs genährt. 

16. 

Die Erziehungsbesserer. 

Vorgedanke. Ä)a6 machte sie vor Andern 
groß? 

Die treue Wiederkehr, Natur! 
zu deinem Schooß. 

Basedow. 
Der Geist wird freier sich erheben, 

Der in gesundem Leibe wohnt; 
Und edlen Trieb wird der beleben, 
Der minder strafet, als belohnt. 

Die Einnahme Cavthagv's nahm Rom ein nützliches 

Gegengewicht und Anregungsmittel. Die Einnahme 

Corutth's bahnte dem Lu>'us den Weg. 
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P h i l o s o p h e n .  

>7. 

S 0 k r a t e s. *) 

Er sah des regen Geistes Flug 

Zn fernen Wolken schweben, 

Und lenkte ihn mit mildem Zug 

Hinab ins Erdenleben, 

Enthüllend künstlichen Betrug 

Den die Sophisten weben. — 

Den ungerechten Todesspruch 

Vernahm er ohne Beben. 

Es möge — wer es je gewagt 

Ein Dunstbild zu zerstören, 

Es möge der, der nicht verzagt, 

Verzögernd zu vermehren, 

Was blödem Aug' allmählich tagt, 

*) Sokrates — Sohn des Sophroniscus ein Weiser, 

dessen Verdienste allgemein bekannt sind, vertheidigte 

wichtige Wahrheiten gegen einen damals zu Athen 

mächtigen Verein entarteter Philosophen, die man So

phisten nannte. Sokratische Lehrart ist bekannt. 
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Und wer der Weisheit Lehren 
Des Zöglings Munde selbst entfragt — 
Sein Angedenken ehren. 

>L-

P l a t o. ») 

Dein Ruf, der weiten Raum durchdringt. 
Der mild, wie Frühlingslieder, 
Selbst des Tyrannen Brust bezwingt. 
Beugt starren Willen nieder; 
Den Sohn des Sophroniscus bringt 
Dein Zauberwort uns wieder. 
Dich hört der Gnostiker und schwingt 
Zcarisches Gefieder. 

») Keiner hat weise Gedanken mit größerm ästhetischen 

Reiz dargelegt, als Plato. — Der jüngere Dionysius, 

Tyrann von Syracus, ehrte ihn sehr, vermochte aber 

nicht seine Lehren zu befolgen. Die Gnostiker, eine 

Gattung von Neu - Platonikern (eine spätere Secte) 

wollten seine Ideen benutzen, es ging ihnen aber wi. 

dem Icarus, (in der Fabel) der mit Wachsflügeln zur 

Sonne fliegen wollte. 
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»9. 

A r i s t o t e l e s . ^ )  

Vichts ist dem hellen Aug' entflohn, 

Wae Menschenblick' umfaIten. 

Europa'6 Ehrfurcht ist der Lohn 

Des allzufrüh Erblaßten. 

Ach! dein vergaß Philippus Sohn! 

Das Denken zu belasten, 

Erbau'n dir unbegehrten Thron 

Des Wörterstreits Gymnasten. 

Aristoteles — zu Stagira in Makedonien geboren/ 

Schüler des Plato und Lehrer Alexanders, umfaßte 

ein erstaunliches Gebiet mcnfchlichen Wissens mit dem 

Hellsten Blicke. Der Rei; des Ruhms ließ Alexan-

vern leider die Lehren seines Erziehers vergessen. — 

Gelehrte des Mittelalters, unter dem Namen „Scho

lastiker" bekannt, ehrten Aristoteles auf eine abgötti

sche Art, und iwaren starke Kämpfer im Wörter

streite. 

2) Nicht ohne Ursache wird hier Wörter streit gesagt. 

20. 



20. 

B a c o V c r u l a m. ') 

Nicht Sclaven, Schüler sollt ihr seyn 

Des weisen Stagiriten; 

Flieht Sylbenspiel und Träumerein 

Sentenzen und Soriten. 

Betrüglich ist der Lampenschein 

Ihr düsiern Eremiten! 

Erfahrung leite euch allein 

In der Natur Gebieten. 

1) Baco (Lord Verulam), ein weiser Engländer, lcbtc 

im 16 und i?ten Jahrhundert, zu einer Zeit, wo 

noch Unwesen der Scholastiker herrschte, und eilte sei

nem Zeitalter vor. 

2) Eine Art von Schlüssen. 

c  11 )  
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« 

Dichter, Künstler und Kuttstrichter. 

21. 

C e r v a n t e s .  * ) .  

Nicht allzuhoch sollst du entflammen 

Zberia, in Rittcrglut; 

Eö kühlet Sancho's froher Much 

Zn unbewußten Epigrammen 

Des Paladins zu heißes Blut: 

E in  Lob ,  E in  Lachen  s t römt  zusammen,  

Europa'6 williger Tribut. 

22. 

E r a s m u s .  

Den Dünkel blinder Zeitgenossen 

Verwundet er mit scharfem Dorn, 

Und seine Hand schöpft unverdrossen 

Aus der Hellanen klaren Born. 

Cervantes unerreichten „von yiiixone," einen Na« 

tionalschatz Eurvpa's, kennt Jeder. 
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2Z. 

S p i t z . ' )  

Eedenke sein, o Vaterland! 

Er dehnte allzuenge Schranken — 
Gab dem Gefühl, dem helleren Gedanken 
Das edlere Gewand! 

24. 

C 0 r n e i l l e. 2) 

Erweckt von dir aus traurenden Ruinen 
Zst Rom, der Völker Königinn, 
Dem wundersam geregten Sinn 
Zn neuem Herrscherglanz erschienen. 

') Leider läßt uns die größte Gerechtigkeit gegen das 

Ausland nicht immer Zeit zur Gerechtigkeit gegen das 

Einland, sonst würde es keiner Erinnerung bedürfen, 

d a ß  S p i t z  d e n  i h m  g e g e b e n e n  N a m e n  —  „ e i n e s  V a 

ters neuer deutscher Dichtkunst," in Vieler 

Hinsicht verdiene. 

2) Cvrneille's Trauerspiele athmen römische Kraft und 

Würde. 



25. 

S h a k e s p e a r .  

Wohin bist du 0 Geist entflohen, 

Der, Blitzen gleich, durch Dunkel bricht. 

Der uns durchbebt bey Hamlet'6 Drohen 

Miranda's Engeltöne spricht? 

Was du berührest, athmet Leben, 

Und was du sprichst, tönt in uns nach. 

Wer hat den Zauber dir gegeben, 

Zu finden, was verborgen lag, 

Und  das  Ger ings te  zu  e rheben?  

26. 

M 0 l i e r e. 

Dem Luftgeschlecht rings um dich her. 

Dem wohlbeschamten Stutzerheer 

Zeigst du den wunderhellen Spiegel. 

Leicht tönt dein Wort — doch Inhaltsschwer; 

Was du beginnst, tragt der Vollendung Siegel. 

O lahme neuer Thorheit Flügel, 

Und alter Thorheit Wiederkehr! 
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27. 

L  e  s  s  i  n  g .  

Du deutest Laocoons Klage — 

Im Nu erstarret unser Blick 

Bei Odoardo's ernster Frage, 

Und Werners Frohsinn bringt den unseren zu

rück. 

Denn dir vergönnt ein seltenes Geschick, 

Des Schönen Urgesetz zu finden, 

Und durch dein Beispiel zu begründen. 

M u s i k e r .  

28. 

S e b a s t i a n  B a c h . * )  

Ä3ie im Gebiet der Athmosphare 

Der Strahl — der Lebensmacht verlieh, 

») Sebastian Bach war der größte Geist im eigentlichen 

Gebiete der Harmonie, >md bildete als Gesetzgeber die 

deutsche Musik. 
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So herrschest du auf wogenreichem Meere 

Der Harmonie! 

29. 

H ä n d e l .  

Es hebt dein feierliches Chor, 

Die Fülle deiner hohen Lieder, 

Des Britten edlen Geist empor, 

Und tönt im Vaterlande wieder. 

G l u ck. 2) 

An deiner Hymne sieget 

Die Stimme der Natur, 

Mild, wie sich auf begrünter Flur 

Der Hauch des Frühlings wieget. 

1) Händel gab durch seine Meisterwerke dem Musiksinne 

der Engländer eine dauernde Richtung. 

2) Gluck's herrlicher Gesang erfocht bekanntlich große 

Siege der Natur über entartende Kunst. 





i j 
i 



167 

M a h l  e r. 

3!. 
Michel  Angelo und Raphael .  

Bon mächtigem Geiste getrieben. 
Hat Jener in Zeiten bekämpfendes Erz, 
Und Dieser in reines empfängliches Herz 
Die hohen Gesetze geschrieben. 
Weil Moses -) — die dräuende Wundergewalt — 
Maria, die heilige Friedensgestalt, 
Der feiernden Nachwelt geblieben. 

32. 

A l b e r t  D u r e r .  

A3as — einer lichten Fern entstammend. 
Den Blick ins Leben hell umklärt, 

i) Moses Bildsäule ist eins der vorzüglichsten Kunstwerk« 

Michel Angelo's. 

- )  A l b e r t  D ü r e r ,  e i n  M a n n  v o n  e d l e m  S i n n  u n d  

g r o ß e m  G e n i e ,  k a n n  V a t e r  d e r  d e u t s c h e n  b i l d e n d e n  

Kunst genannt werden, die er durch das Beispiel sei-
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In der verborgnen Tiefe flammend, 
Ward in der reinen Brust genährt. 
Daß sie den Menschensinn erfreue, 
Wie Frühlingssonnen Untergehn, 
Hat dich die Unschuld — dich die Treue 
Zu ihrem Bildner ausersehn. 

3Z. 

V i e n. *) 

Entirret nicht länger auf täuschender Spur 
Der alles ernährenden Mutter Natur 
Dem lehrenden Beispiel der Alten! 
Laßt nimmer, was feurig dem Busen entdrang, 
Dem höheren Ziele entgegen sich schwang, 
Zn nichtigen Formen erkalten. 

ner klaren innigen Kunstwerke und seine geistvollen 

Schriften lehrte. 

» )  V i e n ,  e i n  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e s  i 8 t e n  J a h r h u n 

derts lebender französischer Mnhler, dessen Name Nicht 

nach Verdienst bekannt ist, arbeitete der Entartung 

der Kunst in seinem Vaterlande entgegen, und grün

dete (besonders durch Bildung des berühmten David) 

die neue bessere Schule. 
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Städte  Deutsch lands .  

34-

Frankfur t  am Mayn.  

Drei von patrizischem Hader *) 
Leichteren Schrittes folgst du der Zeit; 
Rheinische mildere Fröhlichkeit 
Schwellet dir jegliche Ader; 
Williges Trocknen, wo Zähren entfließen, 
Klägliches Handeln, und mäßig Genießen 
Hat dich zum Vorbilde Deutschlands geweiht, 

35-

L e i p z i g .  

Dir hat der biedre Sachsensinn 
Der Kräfte Gleichgewicht erhalten, 
Er läßt in handelndem Gewinn, 
Dein innres Wesen nicht erkalten. 
Er ebnet deiner Stirne Falten 

*) Erbkrankheit so mancher Stadt. 
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Du wohlberühmte Lehreriun; 
Dein freieres 1), dein reges Walten 
Lenkt er zu weisem Ziele hin. 
Und laßt die Treue nicht veralten. 

Geographische Erinnerungen. 

1. 

D e r  G a n g e s .  2 )  

Nuf Tibets steiler Höh! von Wolken rings 
umzogen. 

Beginnet deine Heldenbahn; 
Der Hindus sieht entzückt auf deinen Silber

wogen 
Des Landes Schutzgeist nahn. 

1) Man weiß, daß Leipzig bedeutende Vorzüge hat. 

2) Der Ganges überschwemmt in gewissen Jahreszeiten 

befruchtend den Theil Indiens, den er durchfließt (so 

wie es der Nil in Aegypten thut), und die Jndier 

verehren ihn religiös. 
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L. 

D e r  N i l . * )  

6)egrüßet sei'st du Strom! den lauter Dauk 
erhebt. 

Du, dessen hohen Nuhm die Vorwelt uns ver, 
kündet, 

Der, wenn des Himmels Flut auf Habesch nie, 
derschwebt, 

Mit neuverjüngter Kraft verborg'nem Quell eut-
strebt, 

Der sich durch Sennars Wüsten windet, 
Zum Wunderland, das er gegründet, 
Und jährlich neu belebt. 

Die periodisch wiederkehrenden Regengüsse in Abyssi, 

nien (Hüddesck), wo der Nil entspringt, Verstärken 

ihn, und veranlassen dadurch d>e bekannte wvhlthätigs 

Ueberschwemmung Aegyptens. — Seit der ältesten 

Vorzeit stritt man über die Lage der Nil-Quellen; des

wegen können ste verborgen genannt werden, wiewohl 

man sie durch Bruce Reisen näher kennt. — 

Sennaar ist das ehemalige Nubien (zwischen Abys-

stnien und Aegypten)» 
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3-

D e r  R h e i n .  

Der starke Alpen-Jüngling eilt 
Zu Deutschlands frohen Winzerfesten, 
Wo er geliebt und segnend weilt, 
Bis in batavischen Morasten 
Verschwindend — sich die Kraft zertheilt. 

4-

D e r  M a r a n h o n .  * )  

Umsonst beschränkt von Andes-Dämmen, 
Eröffnest du dein Felsenthor, 
Und trittst in deiner Kraft hervor 
Zu friedlichen Nomaden-Stämmen. 
Wo Wald und Wüste rings umher 

») Der Maranhon (auch Amazonen-Fluß und Srellana 

genannt) fließt zuerst von Süden nach Norden durch 

Thäler der Andes-Gebirge; eröffnet sich dann durch 

die Felsen einen äußerst schmalen Durchgang (den so 

genannten üe IVlsnsericlie), und strömt nun 

östlich mehr als 500 deutsche Metten weit durch uiu 

eroberte Länder, 
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Der Habsucht regen Drang ermüden. 

Vereinest du dein weites Meer 

Dem Ocean der Atlantiden! 

6-

Der Pico d 'Adam. 

(Auf Ceylon.) 

Der froherstaunte Pilger sieht 

Wo ihm Erinnerungen wehen ---

Ein wunderreiches Weltgebiet 

Von meines Gipfels steilen Höhen. 

Es hegt — (weil jede Kraft den regen Aufflug 

nimmt 

*) Dieser hohe Verg der Insel Ceylon ist dem Volke 

merkwürdig; es glaubt, daß Adam auch auf seinem 

Gipfel gewesen, und will noch Spuren seines Aufent

halts finden. — Zahlreiche Pilgerschaaren wallfahrten 

zu dem Berge. 

Die Elephanten Ceylons werden für die vorzüg

lichsten gehalten, und von den übrigen Sst-Indiern sehr 

gesucht. — Der Werth des Zimmets und der, an der 

Küste dieser Insel gefischten Perlen, ist bekannt. 
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Gestärkt vom Sonnenstrahl — dem glühender 
entbrannten) 

Die Silberperle, die in Iris Farben glimmt. 
Der Wälder duftereichen Zimmt, 
Und Geistbegabte Elephanten! 

6. 

Der Pico de Tereni f fa .  

Einsam im Meere hebt sich der Coloß, 
Sein Strahl erblich — und seine Donner schwei

gen, 
Des Thaues abendliche Wolken steigen 
Am Gipfel, dem der Lava-Strom entschoß. 
Ha! welchen Schatten wirft die Felsenhöh, 
Er dämmert mild die gräbervollen Hügel, 
Und dehnt sich fern auf dem krystallnen Spiegel 
Der weiten unbewegten See. 

*) Der Pico aus der kanarischen Insel Teneriffa war 

ehemalS ein Vulkan. — Aus der Insel finden sich 

Mumicnvolle Gräber der alten Euanches (Ureinwoh, 

ner des Landes), eines durch Kutnütthigkeit und Cul-

tur merkwürdigen, l>ei nahe verschwundenen Volkes. 
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D e r  M o n t b l a n c .  

Äuf des Riesenkörpers Glieder, 

Zene Alpenhöhen rings umher. 

Auf gethürmtes graues Wolkenmeer 

Blickt dein lichtes Haupt hernieder. 

8-

D e r  C h i m b o r a s s o .  2 )  

„Assar, ob mich tausend Stürm umdrohen, 

„Dennoch bleib ich standhaft." Also spricht 

Zelia mit glühendem Gesicht. 

„Fest," ruft Ossär, „fest, gleich jenem ho

hen 

„Chimborasso, wankt mein Hoffen nicht!" 

») Der Montblanc, das Haupt der Alpen — ist der 

höchste Berg der alten Welt. 

») Der Chimborasso, eine der Cordilleren (höheren Fels', 

berge) des Andes-Gebirges in SÜ5-Amerika, ist der 

höchste Berg der uns bekannten Welt. 
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Zella. 

Unbefleckt, wie Schnee der Cordilleren, 

Wird im Sturm die Treue sich bewahren. 

Ossär. 

Hell, wie jenes unbesiegte Eis, 

Strahlt am Ziel des Kampfes hoher Preis. 

Scherzhafte Erinnerungen 

Der Arzt und der reiche Mann. 

„Doctor," sprach ein reicher Mann, 

,-All mein Sehen, Hören, Schmecken, 

„Kann mir keine Freud' erwecken, 

„Sage mir, was fang' ich an?" 

Wisse — sprach der Aesculap, 

Daß ich manche Krankheit heile. 

Aber nie die Langeweile, 

Die verfolget bis ans Grab. 



2. 

L i e b h a b e r e i e n »  

Der Eine sucht die liebe Sonne; 

Der Andre Wälder, Nacht und Graus; 

Der Dritte ruht auf leerer Tonne 

Sanft, wie der Held auf Lorbern aus. 

Was macht des Vierten Auge blind? 

Er wollte Sonnenstäubchen theilen. 

Der Fünfte schreibet solche Zeilen, 

Die vor- und rückwärts lesbar sind. 

Der Sechste sucht den Stein der Weisen, 

Und das Perpetuum mobile, 

Er kochet sich aus Gold und Eisen 

Die allgemeine Panacee. 

Er fühlet jedes Gliederweh, 

Drum trinkt er jeden Wunderthee, 

Den Zeitung und Journale preisen. 

Es will auf eisbedeckter See 

Der Siebende nach China reisen *); 

Der Achte sucht durch a plus d 

») Das Suchen einer nördlichen Durchfahrt ward zu 

«mer gewissen Zeit, leidenschaftlich betnebe». 

c iL i 



Sein Lehrgebäude zu beweisen; 
Der Neunte drohet allen Kreisen 
Mit einer bald'gen Quadratur; 
Den Zehnten rührt die Zagdlust nur. 
Doch was er trifft, wird niemand speisen; 
Der Eilfte forschet in den Sternen 
Nach seinem künftigen Geschick; 
Der Zwölfte will den Weg zum Glück 
Durch Jacob Böhmen'e Schriften lernen. 
Er heilet mit der Sympathie, 
Mit Talismans, und Amuleten, 
Zum Aerger aller Facultäten 
Und setzet in die Lotterie. 

Durch ungemessenes Begehren 
Wird Krösus einem Bettler gleich; 
Der ärmste Mann ist groß und reich 
Durch ein geduldiges Entbehren. 
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Fragment aus dem Leben eines Zerstreuten. 

Die Ordnung liebt Er von Natur, 

Und weil es Zeit ist auszugehen. 

Will er sich noch vorher besehen 

Und tritt -- vor seine Stubenuhr. 

Der große Spiegel soll ihm sagen: 

Ob's wirklich schon zwei Uhr geschlagen. 

Den Hut vom Staube zu befreien. 

Ergreifet er den Almanach; 

Doch sein Bemühen ist zu schwach, 

Man höret ihn um Hülfe schreien; 

Er haschet nach der Klingelschnur, 

Um seinen Diener zu ciriren, 

Doch fasset er den Vorhang nur, 

Drum läßt sich keine Wirkung spüren. 

Man muß sich zu besiegen wissen, 

Bei seines trägen Dieners Schuld 

Faßt er die Seele in Geduld. 

Er blicket nun nach seinen Füßen; 

Nicht fruchtlos — denn er sieht dabei, 

Daß Einer nur bestiefelt sei. 
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4-

W u n s c h .  

Ä?tr Laien schreiben gar zu gern 

Die grundgelehrten Sylben: — ,, ismus" 

Die grundgelehrte Sylbe: — „ie" 

Gehorchet Eurem guten Herrn, 

Er schützet Euch vor Despotismus 

Und vor der wilden Anarchie. 

Verdienst sei Euer Ordensstern! 

Entsaget kühn dem Nepotismus, 

Der schwachen Händen Macht verlieh. 

Es sei von Eurem Wissen fern 

Der zentnerschwere Pedantismus 

Und luft'ge Charlatanerie. 

Weit, wie der Eiderstrom von Bern, 

Sey litterarischer Cynismus 

Vom jungen sprießenden Genie, 

Manch Ding ist alt — manch Wort modern. 

Spielt nicht mit Gas und Galvanismus 

Und Modewörtern der Chemie. 

Wählt nicht die Schaale, wählt den Kern, 



Ersticket nicht im Schematismus 

Die Taktik, und die Strategie. 

5-

Bittschrift des Publicums an die Herren 

Buchhändler. 

Eroßväter lasen Folianten; 

Die Vater maßige Quartanten; 

Was mich belehren will — muß fein, 

Muß wohlgeschmückt und tragbar seyn. 

Cultur wird immer allgemeiner. 

Und ach! — die Taschen immer kleiner *). 

Für Tuch und Büchlein ist nicht Raum genug: 

Darum verändert eure Waare, 

Und sendet mir zum neuen Jahre 

E in  l i t t e ra r i s ch  Taschen tuch .  

Bedruckt mit Kupfern und Geschichten, 

Bordirt mir lyrischen Gedichten, 

Und dem — was sonst an bunten Früchten 

Der deutsche Helikon mir trug. 

Euch fehlts ja nimmer an Erfindung; 

*) Weil eS die Mode so will. 
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Gebt mir ein Tuch für den Verstand 

Von zierlich derber Leinewand; 

Eins von Batist für die Empfindung, 

Das jede Thrane trocknen kann, 

Die bey dem Lesen mir entrann. 

Und kühlt die innere Entzündung. 

Für den Geschmack eins von Asbest, ') 

Das wir fein lange nutzen können, 

Weil sich'6 nach wiederhohltem Brennen 

So oft man will, bedrucken läßt. 

6. 

Die Europäer an die Alexandrien 

Sagts unverhohlen, brauchet ihr 

Bald neuen Vorrath für die Bäder? 

i) Die aus den Fasern des Asbest-Steines verfertigte 

Leinwand, wird durch das Feuer gereinigt. 

°) Bekanntlich verbrannte der sarazenische General Amru 

die berühmte Bibliothek zu Alexandrien auf Befehl 

seines Chalifen, und ließ die Bader damit heizen. 

Die Annahme, daß auch Membranen sich in der 

Alexandriner Bibliothek befanden, kann wohl motivirt 

»der wenigstens verziehen werden. 
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Manch Manuskript verbrannte der Vezier 
Doch unser williges Papier 
Brennt Heller noch, als jenes Leder: 
Von Herzen gerne dienen wir 
Euch mit Producten unsrer Feder! 

7. 

Der Namensuchende» 

Voealen suchest du mit Recht, 
Und wählest sie zu allen Namen 
Für deiner Melo-Monodramen 
Aetherisches Geschlecht. 
Zuerst sollt' es Meli da seyn, 
Dann aber fiel dir Lida ein; 
Du streichst noch einen Consonanten, 
Denn — Ida — ist ein mildes Wort 
Ich bitte, fahr' nicht weiter fort, 
Sonst rächt sich einer der Verbannten. 
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g. 
Der Spr ichworts-L iebhaber .  

Ein Autor hatte ihn verdeckt 
Durch ein satyrisch Lob geneckt. 
Da rief er aus mit lauten Klagen: 
„Seht wie die Bosheit hier erscheint, 
„ Hier hat der Schelm den Sack geschlagen, 
„Indeß er doch den Esel meint." 

Zum Spieltisch eilt er Morgens früh 
Und sagt: „ich scheue keine Müh 
„Und keine Arbeit! — Morgenstunde 
„Hat, wie ihr wisset, Gold im Munde." 

Bei Tische ist er sehr beredt; 
Wenn Gaste Complimente machen, 
Erwiedert er mit schlauem Lachen: 
„Ein blöder Hund wird selten fett." 



iK5 

VIII. 

Fragmente und mancherlei 
andere Gedichte. 

E c k r o  u n d  E m m a ,  
ode r  

die J lse-Jungfrau.  

Hört eine Mähr vergangner Tage, 

Wie sie der Mund der Völker spricht; 

Zwar ernst und schrecklich klingt die Sage, 

Doch Wahrheit liegt oft im Gedicht. 

») Die Holz-Emma, von den Einwohnern der Gegend 

auch die Emma genannt, und der Eckerbach ent

sprangen beide in der Nähe des Brockens. Die Ilse, 

die auch aus diesem Gebirge hervortritt, fließt zwi

schen beiden hin. Dies, und die am Harz bekannte 

Volkssage der Ilse-Jungfrau, die sich alle Jahre an 

einem Frühlingsmorgen aus dem Jlsensteine zeigt, und 

Segen über die Gegend verbreitet, gaben dem Verfas

ser Stoff zur Bearbeitung dieser Mythe. 
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Zur Zeit, als noch die Meereswogen 
Wild braus'ten in dem Hartin-Gau, 
Und über Berg und Thaler zogen 
Vom Guelphenland zur güldnen Au, 

Da war ein Eiland in dem Meere, 
Der Berg, der dort in Wolken steht, 
Deß schauerliche Hexenmähre 
Von einem Mund zum andern geht. 

Das Eiland war der Schiffer Schrecken, 
Mit Furcht und Angst nur nahten sie 
Dem Fels, den schwarze Tannen decken. 
Ihm, der kein gastlich Ufer lieh. 

Einst kam ein Schifflein auch geflogen. 
Und steuerte mit stolzer Ruh 
Kühn durch die tiefen Meereswogen 
Dem grauen Schreckenseiland zu. 

Wen bringst du, kleiner Friedensnachen, 
Kennt dein Pilot nicht die Gefahr? 
Wie? oder stürzt in Todesrachen 
Sich ein verzweifelnd Liebespaar? 
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Doch seht! — ein Jüngling lenkt das Steuer, 
Ein holdes Mädchen hält das Seil, 
Ha! Emma! — Eckro, ihr Getreuer, 
Sie suchen auf dem Eiland Heil! 

Ein wilder Sturm hat sie verschlagen. 
Doch treue Liebe sie vereint. 
So hat das Meer sie fortgetragen, 
Seitdem der Mond als Sichel scheint. 

Jetzt sehn sie Land, und voll Vertrauen 
Lenkt Eckro hin den morschen Kahn; 
O! laßt ihn keine Hoffnung bauen, 
Ihr Götter! lasset ihn nicht uahn! 

Doch Liebe wiegt sich leicht in Träumen, 
Sieht nimmer fernhin die Gefahr; 
So sah auch er das Meer nur schäumen, 
Und nicht den Fels, der unten war. 

Ach, und so fern vom Vaterheerde 
Auf weitem Meere hoffnungslos; 
Da hängt das Herz am Körnchen Erde, 
Und selbst der Fels wird Friedensschooß. 
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Mit Mannerkraft drangt durch die Wellen 

Held Eckro kühn das kleine Schiff, 

Und Emma laßt die Segel schwellen. 

Da fliegen fle zum Felsenriff. 

Ihr Himmelsmächte habt Erbarmen! 

Zusammen schlägt das wilde Meer, — 

Das Schiff zerschellt — in Eckros Armen 

Fällt Emma — Trümmer schwimmen her. 

Und höher hebt der Sturm die Wogen, 

Die Brandung schäumt voll grauser Wuth, 

Vom Strudel mächtig fortgezogen 

Kämpft Eckro gegen Sturm und Flut. 

Verlassen ihn des Himmels Mächte, ^ 

Vertraut er noch der eignen Kraft 

Bekämpft das Meer mit starker Rechte 

Und hält Die, die ihm Muth verschafft, 

Zetzt mit der Linken fest umwunden, 

Jetzt übers wilde Meer empor, 

Bald ist er so dem Aug' entschwunden, 

Bald tritt in Wogen er hervor; 
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Zetzt von dem Strudel jäh ergriffen, 

Verschlingt der grause Abgrund ihn. 

Schon fühlt sein Fuß die Meerestiefen, 

Schon drohts ihn in den Grund zu ziehn: 

Da denket er der holden Bürde, 

Die seinen Arm zum Schutz gewählt, 

Und plötzlich fühlt er sich, als würde 

Mit neuer Kraft sein Arm gestählt. 

Er rafft sich auf — im Wogenschaume, 

Seht! rudert schon die braune Hand; 

Er greift umher im weiten Wasserraume, 

Und suchet das verlorne Land. 

Da stößt er sich am Felsenzacken, 

Der jäh sich über ihn erhebt. 

Und schwingt—den Arm— um Emma'6 Nacken, 

Sich froh empor — sie lebt! — sie lebt! — 

Sie lebt durch ihn — durch ihn gerettet! 

Wo ist das Glück das diesem gleicht? 

Er hat erkämpft, was Liebe hat gekettet. 

Sein höchstes Ziel hat er erreicht! — 
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Jetzt Arm in Arm und fest umwunden 
Wtrd Dankgebet ihr Hochgefühl, 
Sie wähnen die Gefahr verschwunden 
Und glauben glücklich sich am Ziel! — 

Zu früh! — indem sie kniend danken, 
Erbebt der Fels, die Erde bricht. 
Die tausendjährgen Elchen wanken, 
Und eine düstre Stimme spricht: 

„Wer wagt zu meines Reiches Sitze 
„Von fremden Landen her zu fliehn? — 
„Wer klimmt zu dieses Felseus Spitze? 
„Und ist kein Gott? und ist so kühn? 

„Hier hat die Liebe keine Rechte, 
„Hier herrscht allein die ernste Pflicht! 
„Zch bin die Tochter höh'rer Mächte, 
„Und kenne eure Liebe! — 

„Des Vaters und der Mutter Segen,^ 
„Führt nur allein in Zlsa's Reich, 
„Bringt Glück auf fernen Lebenswegen, 
„Und dieser Segen — fehlet euch!" 
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Welch Grausen faßt bey diesem Worte, 
Das fest umschlungne Liebespaar! — 
Und wieder kracht der Fels und reißt sie 

dem Orte, 
Der ihrer Liebe Zuflucht war. 

Und stürzt sie in des Abgrunds Wogen 
Und trennt sie in der wilden Fluth; 
Und von einander fortgezogen 
Entsinkt der Armen Kraft und Much! 

Des Lebens Hoffnung ist gebrochen. 
Wie kraftig auch ihr Arm noch ringt, 
Das Schicksal hat sein Wort gesprochen, 
Ihr Lauf ist aus -> er fühlts — und juckt 

Wenn ihr nun in des Thales Gründen 
Am Jlsabach lustwandelnd geht, 
Könnt ihr noch Eckros Altar finden, 
Da wo der Fels so grausend steht. 

uch wenn die ersten Nachtigallen, 
Sanft klagend in dem Frühlingschor, 
Die Heilgen Liebespsalmen schallen, 
Tritt mit Gesang auch Emma vor. 
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Doch nimmer nimmer bey einander, 
Sieht man die Treuen ferner mehr, 
Hier stürzt als schlängelnder Mäander 
Von Fels zu Fels zum wilden Meer 

Sich Eckro fort, und dort durch blühende 
Gefilde 

Fließt sanft und still auf Blumenau», 
Noch Engeln gleich, in diesem Bilde 
Die zarte Emma in den Gaun. 

Und wenn sie sich durch Felsen brechen, 
O dann, mit unversöhntem Sinn, 
Drängt sich, — der Liebe Schuld zu rächen. 
Die Ilse zwischen beide hin. 

An jenem Tag, in jenen Stunden, 
Wo einst das holde Liebespaar 
In Wellen hier den Tod gefunden. 
Erscheinet noch in jedem Jahr 
Da6 Felsenweib auf ihrem Sitze, 

Und spricht dieselben Worte aus; 
Seht ihr sie auf der Felsenspitze, 
Erbebt das Herz von Furcht und Graus. 

Doch 


